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Vorwort 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit der vorliegenden Ausgabe der GAzette sind 
wir unserem Ziel ein ganzes Stück näher gekom-
men, Menschen ein Gesicht zu geben  die tag-
täglich vor Ort in ihrer Einrichtung Dienst tun – in 
ihren Jobs als Alltagsbegleiterin, Erzieher, Haus-
meister oder in ihrer Funktion als Mitarbeiter-
vertretung. 
Regina Richter hat sich in den letzten Wochen 
keine Gelegenheit entgehen lassen bei Veran-
staltungen wie der Delegiertenversammlung     
oder bei Fortbildungen Interviews zu führen. Au-
ßerdem hat sie hinter die Kulissen der Landes-
synode geschaut.  
 
Deutlich angezogen hat 2014 das Interesse am 
betrieblichen Arbeits-und Gesundheitsschutz als 
Mittel, vor Ort etwas zu bewegen und zu verän-
dern. Dringend notwendig in Zeiten von Fach-
kräftemangel und Burn-Out als Massenphä-
nomen. Zwei Artikel dieser Ausgabe widmen sich 
dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(BEM). 
 
2014 war auch das Jahr der Wahlen in Baden:  
Mitarbeitervertretungen, der Gesamtausschuss 
und auch die Landessynode wurden gewählt und 

haben sich zum Teil neu zusammengesetzt. An 
dieser Stelle sage ich Stefan Schulz „Danke“ für 
seine jahrelange Mitarbeit im GA.  
 
Noch ist offen, wie es mit dem Kirchlichen Ar-
beitsrecht weitergeht. 2015 sollte aus meiner 
Sicht ein Jahr des offenen Dialogs werden. Oh-
ne Berührungsängste, dafür mit klarer Strategie. 
Demokratie lebt von der kontroversen Diskussi-
on und sollte nicht als Schwäche angesehen 
werden. Oder, frei nach Altkanzler Helmut Kohl: 
„Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“  
Es steht genug auf dem Spiel: die Glaub-
würdigkeit der Kirche, der Einfluss der Gewerk-
schaften und nicht zuletzt der Arbeitsplatz vor 
Ort mit den Angeboten für Patienten, Bewohner, 
Kinder und Hilfesuchende in Krankenhäusern, 
Altenheimen, Kitas und Beratungsstellen.  
 
Florian Wolf 
 
 
 
 
Der Gesamtausschuss und das Redaktions-
team wünschen Euch viel Spaß beim Lesen 
dieser GAzette, schöne Weihnachten 2014 
und einen guten Start ins Jahr 2015!  
 

Foto: Stefan Schulz                     der neu gewählte Gesamtausschuss 
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Befremdlich oder doch ganz normal... 

Bericht von der Delegiertenversammlung am  
23. und 24. September 2014 in Bad Herrenalb 
und  
Wie könnte es weitergehen? 
 

Schwerpunktthema der diesjährigen Delegier-
tenversammlung war die Neuwahl des Gesamt-
ausschusses. 
143 stimmberechtigte Delegierte hatten die Wahl 
zwischen siebzehn Kandidatinnen und Kandidaten 
(acht aus dem Bereich der verfassten Kirche, neun 
aus dem Bereich der Diakonie). Zu verteilen waren 
maximal zwölf Stimmen, sechs für jeden Bereich. 
 
Neu an der Durchführung der Wahl war, dass 
das gesamte „Wahlprozedere“ an einem Tag 
durchgeführt wurde. Von der Bildung des Wahlaus-
schusses über die Benennung und Vorstellung der 
Kandidatinnen und Kandidaten bis zur Durchf-
ührung der Wahl, dem Auszählen der abgegeben 
Stimmen und der Verkündung des Wahler-
gebnisses, fand alles am ersten Tag der Delegier-
tenversammlung statt.  
 
Neu im Zusammenhang mit der Wahl war auch 
eine gemeinsame Liste einiger Kandidatinnen und 
Kandidaten, die vor der persönlichen Vorstellung 
am Rednerpult verteilt wurde. Die Meinung der De-
legierten zu der Liste reichte von befremdlich über 
ganz normal bis zu neue Form der Demokratie.  
 
Neben der Wahl gab es natürlich auch anderes: es 
tagten die bekannten Arbeitsgruppen, es gab den 
Rechenschaftsbericht des Gesamtausschusses 
inklusive kurzem Bericht aus dem Stiftungsrat der 
KZVK Baden sowie Referate unter den Über-
schriften Neuerungen des MVG Baden (Ulrike 
Kutzner, GA Baden), Entgeltordnung TVÖD und 
Kirchliche Entgeltordnung“ (Daniel Wenk, GA Ba-
den), Handbuch der Evangelischen Tageseinrich-
tungen für Kinder in Baden – Neuerungen (Gabriele 
Hamm, GA Baden) sowie Kirchliche Zusatzversor-
gungskasse Baden (Klaus Rössler, KZVK Baden). 
Die Präsentationen zu diesen Referaten sind auf 
unserer Homepage unter Delegiertenversammlung 
Herbst 2014 zu finden. 
 
Frau Tanja Rupp wurde als neues Gesicht der 
Geschäftsstelle des GA im Evang. Oberkirchenrat 
vorgestellt. 
 
In der Aussprache zum Versammlungsverlauf 
gab es positive Rückmeldungen, z.B. zu den Ar-
beitsgruppen. Gespart wurde aber auch nicht 
an Kritik: 
Öffentliche Austragung von Querelen und Zur-
schaustellung zwischenmenschlicher Probleme sei 
fehl am Platz gewesen, der Delegierten-
versammlung habe die Struktur gefehlt, spitze For-

mulierungen habe es zu viele gegeben; dafür zu 
wenige Pausen … 
Mit der Aussicht auf das nächste Treffen im Früh-
jahr 2015 schloss die Versammlung. 
Eine intensivere Behandlung des Arbeitsrechts-
regelungsgesetztes (ARRG) und eine Einladung 
der Mitglieder der Landessynode, des Landes-
kirchenrates und des Oberkirchenrates Karlsruhe 
zur Diskussion des (kirchlichen) Arbeitsrechts in 
Baden sind in Planung bzw. angedacht. 
 
Die Durchführung einer Versammlung in der Grö-
ßenordnung der Delegiertenversammlung ist eine 
Herausforderung – in Verbindung mit der GA-Wahl 
sogar eine ziemlich große Herausforderung. Der 
GA hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er in der 
Lage ist, diese Herausforderung anzunehmen. 
Aber eine Wahl ist eben nichts alltägliches, daher 
muss aus meiner Sicht mit einem überschaubaren 
Chaos gerechnet werden. Aber jeder muss sich 
sein Bild selbst machen, seine Meinung bilden und 
diese vertreten dürfen. Das ist Demokratie.  
 
Wer sich eine erdrutschartige Veränderung in der 
Zusammensetzung des GA erhofft hat, wird sich 
über die Kandidatenliste vielleicht gefreut haben 
und muss vom Wahlergebnis wohl enttäuscht sein. 
Das „alte“ GA-Team wurde weitestgehend bestä-
tigt.  
 
Wahr ist, dass es der GA in den letzten Jahren mit 
vielen internen Problemstellungen zu tun hatte, die 
Diskussion über die verschiedenen Wege der Ar-
beitsrechtssetzung musste ausgehalten werden, 
ohne die Fassung zu verlieren. Das ist nur zum Teil 
gelungen.  
 
Wahr ist aber auch 
dass der GA mit knapper Freistellung und über-
schaubarem Budget doch einiges erreichte: er hat 
z.B. mit der Geschäftsordnung eine interne Struktur 
geschaffen, die es ihm ermöglicht, zielgerichtet die 
neue Amtszeit zu gestalten. Die Fortbildungs- und 
die Öffentlichkeitsarbeit wurde weiterentwickelt. 
 
Die neue Amtszeit wird geprägt sein von weiteren 
Diskussionen um den richtigen Weg der Arbeits-
rechtssetzung in Kirche und Diakonie, den Umgang 
und die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und 
Verbänden und dem professionellen Ausbau der ei-
genen Öffentlichkeitsarbeit. 
Der GA wird nicht zuletzt gefordert sein, Sprachlo-
sigkeit zu überwinden und Zusammenarbeit zu or-
ganisieren. 
 
Ich lade ALLE recht herzlich dazu ein. 
 

Florian Wolf  
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Arbeitsgruppe Kindertageseinrichtungen 

Ansprechpartner/innen und Kontakt: 

Margarete Köhler (koehler@ga-baden.de) 

Andreas Deecke (deecke@ga-baden.de) 

Gabriele Hamm (hamm@ga-baden.de) 

Arbeitsgruppe  

Multimedia/EDV/neue Technologien 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Uwe Vogt (vogt@ga-baden.de) 

Andreas Deecke (deecke@ga-baden.de) 

Arbeitsgruppe Krankenhäuser und stationäre 

Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Andreas Schächtele (schaechtele@ga-baden.de) 

Arbeitsgruppe Pflege 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Florian Wolf (wolf@ga-baden.de) 

Lorenz Sauerborn (sauerborn@ga-baden.de) 

Arbeitsgruppe 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Ansprechpartner/in und Kontakt: 

  - Verfasste Kirche - 

  Ulrike Kutzner (kutzner@ga-baden.de) 

  - Diakonie - 

  Florian Wolf (wolf@ga-baden.de)  

Arbeitsgruppe Tarifentwicklung 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Daniel Wenk (wenk@ga-baden.de) 

Florian Wolf (wolg@ga-baden.de) 

Redaktionskreis GAzette 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Florian Wolf (wolf@ga-baden.de) 

oeffentlichkeitsarbeit@ga-baden.de 

Arbeitsgruppen 

Wir laden alle interessierten Mitarbeiterver-

treterInnen ein, sich aktiv an den Arbeits-

gruppen zu  

beteiligen! 

 

Aktuelle Termine und Infos zu den einzelnen 

Arbeitsgruppen findet Ihr unter 
 

www.ga-baden.de 
 

Die Teilnahme an diesen Arbeitsgruppen ist 
MAV Tätigkeit, die Teilnahme steht jedem 
MAV Mitglied frei, sofern es dienstlich möglich 
ist.  
Es besteht gem. § 19 MVG Anspruch auf 
Dienstbefreiung und Anrechnung der Arbeits-
zeit sowie Anspruch auf Kostenersatz. 
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Michael Schmidtpeter 
47 Jahre, is t  Haus-
meister in der Ev.  
Schule Schloß Gai -
enhofen am Boden -
see und seit  Frühjahr  
2014 in der  5 köpf i-
gen MAV tät ig.  Er  hat  
keine Freiste l lung,  
kann s ich seine Ar-
bei t  jedoch re lat iv 
f rei  einte i len und da-
her  sein Amt gut aus-

üben. Er  möchte während seiner  Amtszei t  
e in Bindegl ied zwischen dem W irtschaf ts-
te i l  und dem pädagogischen Tei l  in der 
Schloßschule sein. Weiter möchte er  
Gle ichhei t  für  a l le (  St ichwor t:  Stunden -
pläne) und d ie manchmal überspi tzten 
Forderungen ausgle ichen, um die Bas is 
für  konstrukt ive Gespräche zu schaffen.  
Er fühlt  s ich in seiner Arbei t  a ls MAVler 
ernst -  und wahrgenommen und verspürt  
keiner lei  Gegenwind.  
 
Ausstattung  
Die MAV verfügt weder  über e in Büro 
noch über e inen PC oder Drucker.  Die 
Amtsgeschäf te werden im Homeof f ice (am 
pr ivaten PC) geführ t! !  Es sol l  jedoch bald 
e in MAV Büro zur Ver fügung geste l l t  wer-
den. Über abschl ießbare Schränke ver fügt 
d ie MAV jetzt  schon und da Herr Schmidt -
peter a ls  Hausmeister a l le  Schlüssel  zu 
a l len Räumen hat,  f indet  s ich auch immer 
e in Besprechungsraum.  
 
Zukunft  
Er wünscht  s ich vom neuen Gesamtaus -
schuss,  dass d ieser den Abschluss e ines 
Tar ifver trag Sozia les  voran br ingt .  
 
 
 
Maria Mau  
59 Jahre,  is t  Kita -Leitung und sei t  16 Jah-
ren in der  5.  Amtsper iode in der  11er  MAV 
der  Ev.  Kirche Kar lsruhe tät ig .  
Aus Interesse an d ieser durchaus pol i t i -
schen Tätigkeit ,  aber  auch aus persön -
l ichen, ihrer Arbeitss i tuat ion ge schuldeten 
Gründen hat s ie s ich damals zur W ahl ge-
ste l l t .  

Eindrücke 

In der neuen Amtsper iode s ind ihr  Team -
f indung wicht ig,  aber  auch das Ab -
schl ießen begonnener  Aufgaben.  
Da die MAV sehr  präsent is t ,  wird s ie 
auch von der  Dienstste l lenle itung ernst -  
und wahrgenommen. Der  Gegenwind is t  
n icht so stark ; man könne mite inander,  
se i aber  auch auf  der Hut.  
Sie is t  an 3 Tagen in der  W oche als Lei -
tung in ihrer Ki ta tät ig und macht an den 
anderen beiden festen Tagen MAV Arbeit .  
Sie ist  somit zu 30% hierfür f rei  gestel l t .  
 
Ausstattung  
Ihre MAV is t mit  e inem eigenen Büro ink l.  
Konferenzt isch und Küchenzei le,  3 PCs 
bzw. Laptop,  e inem Drucker , abschl ieß -
baren Schränken sowie abschl ießbaren 
Einzelfächern für  jedes MAV Mitg l ied und 
e igenem Br iefkasten sehr  gut ausgestat -
te t .  
 
Vom neuen Gesamtausschuss wünscht s ie 
s ich e ine Erwei terung des Schulungs -
angebots um die Schulung für  „al te Ha-
sen“  „Alter  Wein in neuen Schläuchen “ .     
 
 
 
Marlene Scholz 
61 Jahre, is t  Vors itzen-
de der 9er  MAV der Ge-
meindediakonie Mann-
hein und sei t  1983 für  
d ie MAV tät ig.  
Da sie zu 100% fre i -
gestel l t  is t ,  hat  s ie n icht  
mit  Gewissensbelastung 
oder dem Unmut von 
Kol legen zu kämpfen,  
d ie immer wieder  d ie 
Arbei t  von n icht  f re ige -
ste l l ten MAV Kol legen 
übernehmen müssen.  
Für Gerecht igkei t  für  a l le Mit arbei tenden 
kämpfen zu können,  war  ihr  Beweggrund, 
s ich zur  W ahl  zu s te l len. Sie fühl t  s ich 
von ihrer Diensts te l lenle i tung ernst -  und 
wahrgenommen, obwohl s ie auch „Gegen -
wind“  verspür t,  der ihres Erachtens aber 
aufgrund der unterschiedl ichen Pos i t ionen 
normal is t .  
 

Was soll er tun…. 

…...der neu gewählte Gesamtausschuss? 

Anregungen und Wünsche von neuenMAVlern und „alten Hasen“ 
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Ausstattung  
Die MAV der Gemeindediakonie Mann-
heim is t  mit  4 MAV-Zimmern, mehreren Lap-
tops und PC ’s,  Drucker, abschl ießbaren 
Schränken,  Besprechungsraum und e ige-
nem Briefkasten sehr  gut ausgestat tet .  
Es besteht außerdem eine Schwerbe -
hinderten -  und Auszub i ldendenvertretung.  
 
Vom neuen GA wünscht  s ie s ich,  dass 
Themen neutra l  und real is t isch betrachtet  
werden, dass d ie Belange von Diakonie  
und verfasster Kirche g le ichermaßen be-
handel t  werden und das s ich d ie GA Mit -
g l ieder ref lek t ieren und n icht  a l les per-
sönl ich nehmen sol len.  
 
 

 
Martina Meyer  
 47 Jahre,  is t  Al l tagsbeglei ter in im Haus 
Kar lsruher W eg und jetzt  in  ihrer  2.  Amts-
zei t  in der 5er MAV tät ig . Sie hat zum ei-
nen auf  Wunsch der  Mitarbei tenden er-
neut  für  d ieses Amt kandidier t ,  wol l te  
aber auch gerne d ie Arbei t  mit  der neuen 
MAV for t führen.  
Von ihrer  Diensts te l lenle itung fühlt  s ie 
s ich überwiegend wahrgenommen, be-
k lagt aber,  dass diese ihr  W issen auch 
ausnutzt ,  da ihr  Vorgesetzter f rüher  
selbst in der MAV tät ig war . Auf  die Frage 
nach der empfundenen Stärke des 
„Gegenwindes “  ber ichtet  s ie vom Rücktr i t t  
der  le tzten MAV …  
 
Ausstattung  
Leider hat d ie MAV weder  ein e igenes Bü-
ro (§ 30 MVG), noch e inen PC -  der je-
doch beantragt  is t  -  noch e inen Drucker.  
Abschl ießbare Schränke bef inden s ich in 
der  /  dem „Küche /  Speisesaal “  des 3.  
OG. Dieser  Raum wird auch a ls a l lgemei-
ner  Besprechungsraum -  n icht nur für  d ie 
MAV –  genutzt .  Ledig l ich e in e igener  
Br iefkasten s teht  der  MAV zur Verfügung.   
Ihre MAV Tät igkei t  kann s ie gut  ausüben,  
da d ie Zei t  im Dienstp lan eingeplant  is t .  
Der  Badische Landesverein für  Innere 
Mission betre ibt  5 Häuser ,  daher besteht  
auch noch eine Gesamt -MAV, in der  s ie 
s ich ebenfa l ls  e inbr ingt.  

Zukunft  
Wünsche an den neuen Gesamtausschuss 
hat  s ie im Moment n icht ,  da s ie d ie Arbei t  
des Gesamtausschusses noch n icht  so 
gut kennt.   
 
 
 
 
Sabine Röhrig  
 47 Jahre, is t  Ver-
wal tungsangestel l te  
in Tauberbischofs -
heim und seit  März 
2014 für d ie MAV 
tät ig . Da es s ich um 
eine 3er MAV han-
del t ,  s ind weder  ih-
re Kol legen noch 
sie f re igeste l l t .  Sie 
hat s ich auf  W unsch 
der  Mitarbei tenden 
zur  Wahl geste l l t  
und möchte in d ieser Amtszeit  das Mitei -
nander zwischen den VSA´s Mos bach und 
Tauberbischofsheim fördern.  
Sie fühl t  s ich ernst -  und wahrgenommen 
von ihrer  Dienstste l len,  verspürt  bis  je tzt  
kaum Gegenwind und kann ihr  Amt ohne 
Probleme wahrnehmen, da ihr  d ie Zei te in-
te i lung an ihrem or ig inären Arbeitsp latz 
wei tgehend selbst obl iegt.  
 
Ausstattung  
Leider hat ihre MAV weder  e in Büro, noch 
e inen PC, Drucker oder abschl ießbare 
Schränke (§ 30 MVG).  Für Besprechungen 
und Sitzungen können Sie einen a l lgemei-
nen Besprechungsraum buchen.  
 
Zukunft  
Vom neuen Gesamtausschuss wünscht  
s ie s ich, dass es weiterh in so to l le For t-
b i ldungen gibt.      
 
 
 
 

Eindrücke II 

© Rainer Sturm_pixelio.de 
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 +++   Termine     +++ 

 
  die nächsten   

Delegiertenversammlungen  
         

24. und 25. März 2015 
 

13. und 14. Oktober 2015 

Eindrücke III 

 
Hilde Cail lat  
56 Jahre,  is t  se it  6  
Jahren (3. Amtszeit)  
Mitg l ied der  9er  
MAV des EOK in 
Kar lsruhe.  Dadurch,  
dass s ie n icht f rei-
gestel l t  is t ,  g ibt  es  
immer wieder  Mo-
mente, in denen es 

schwier ig is t ,  d ieses Amt auszuüben.  Es 
müssen immer wieder  Pr ior i täten gesetzt  
werden. Sie empf indet Gegenwind in der  
Form, dass s ie d ienst l ichen Belangen 
manchmal Vorrang geben muss. Dennoch 
fühlt  s ie s ich von ihrer d irek ten Lei tung 
ernst -  und wahrgenommen.  
Sie hat  s ich zur W ahl gestel l t ,  wei l  ihr  so-
zia le und Gesundhei ts themen,  die Durch-
führung des BEM Verfahrens, welches 
sehr  gut  im EOK umgesetzt  wird,  sowie 
d ie Zusammenarbei t  m it  der Schwer -
behinder tenvertretung am Herzen l iegt .  
Sie möchte durch ihre Arbeit  das Be-
tr iebsk l ima pos i t iv  beeinf lussen ( im Spe-
zie l len gegen Mobbing)  und zusammen 
mit den Kol leginnen und Kol legen für al le  
Mitarbei tende etwas bewegen.  
 
Ausstattung  
Die MAV des EOK ist m it  e inem Büro ink l .  
Konferenzt isch,  zwei  PC´s und e inem 
Laptop,  e iner eigenen MAV -Emai ladresse,  
Drucker , zwei  Telefonen (mit  zwei  ver-
schiedenen Nummern), abschl ießbaren 
Schränken und e inem eigenen Br iefkasten 
sehr  gut ausgestattet .  
 
Zukunft  
Vom neuen Gesamtausschuss wünscht  s ie 
s ich,  dass d ieser  so wei ter  arbei tet,  wie 
b isher und immer e in of fenes Ohr  hat .  
 

Oliver Wilczek  
30 Jahre, is t  Erzie-
her  in  e iner  Kinder -
tagesstät te  in  Fre i-
burg und seit  März 
2014 Mitg l ied der  7 -
er MAV.  
Klar zu ste l len und 
bekannt zu machen,  
welche Rechte d ie 
Arbei tnehmer haben,  
demokrat ische 
Rechte ins  Gle ich-
gewicht  zu br ingen 
und e ine Brücke 
zwischen Arbei t -
nehmer und Arbei t -
geber  zu bi lden,  waren seine Gründe,  
s ich zur W ahl zu s te l len.   
Er empf indet d ie Arbeit  m it  der Dienst-
ste l len le itung a ls  par tnerschaf t l ich.  
 
Mit  seiner  9% Freis te l lung schaf f t  er  es  
gut,  d ie Aufgaben aus diesem Amt wahr-
zunehmen.  
 
Ausstattung  
Die MAV ist m it  Büro, PC, Drucker, ab-
schl ießbaren Schränken, Besprechungs-
raum und e igenem Br iefkasten sehr gut  
ausgestat tet .  
 
Zukunft  
Vom neuen Gesamtausschuss wünscht  
er s ich mehr Transparenz der Arbei t  zum 
Beispie l über die Gazet te, e ine e infache-
re Sprache und das s ich die Ver treter 
der  Landesk irche und der  Gesamtaus -
schuss an e inen T isch setzen.  
 
 
Die Interv iews führ te Regina Richter  
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Ein ganz herzliches 

 an die Wahlhelfer 

Wahlvorstand 

Maria Mau 

Alois Wolf 

Lisa Rotzler 

Ersatzmitglieder 

Gunnar Dierks  

Christiane Wolf 

Jacqueline Olesen 

(c) La-Liana @pixelio.de
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Hinter den Kulissen… 

… arbeiten viele Menschen um das Gelingen der
Tagung zu gewährleisten. Da sind zum einen die 
beiden Fahrer des EOK. Ihre Aufgabe ist es, neben 
dem Landesbischof oder den Oberkirchenräten des 
EOK auch Gäste der Synode zum Beispiel vom 
Bahnhof nach Bad Herrenalb und ggf. auch wieder 
zurück zum Bahnhof zu bringen. Ihre Arbeitszeit 
richtet sich daher in erster Linie nach den bestell-
ten Fahrten.  
Dies kann bedeuten, dass ihr Arbeitstag sehr früh 
morgens beginnt oder auch sehr spät endet. Fahr-
ten an Samstagen oder Sonntagen gehören natür-
lich auch dazu. Zusätzlich sind die Fahrer während 
der Tagung zuständig für das Holen und Bringen 
der Post vom und zum EOK. Dies erfolgt 2 Mal 
täglich. Man kann sich vorstellen, dass bei einer 
Synode einige Überstunden anfallen, die jedoch in 
der Regel in den Tagen nach der Synode gleich 
wieder ausgeglichen werden können. 

Vorbereitung ist alles 
Der IT Abteilung im EOK kommt eine wichtige Rol-
le vor, bei und nach der Tagung der Synode zu. 
Bereits eine Woche vor Beginn wird im EOK einge-
packt und alles nach Bad Herrenalb gefahren. Das 
Aufbauen der Hardware und ausrollen von Updates 
dauert dann ca. 3 Tage. Diese Vorarbeit sowie das 
Abbauen nach Abschluss der Synode stellen die 
meiste Arbeit dar. Während der Tagung tauchen 
evtl. Fragen oder auch Probleme mit Software auf, 
die dann vor Ort gelöst werden können. 

Für die Herbstsynode hat sich der EOK einen ex-
ternen Dienstleister eingekauft, der täglich vor Ort 
ist und dafür sorgt, dass „alles läuft“. Auch ein IT-
ler des EOK ist stundenweise vor Ort. Beide haben 
während der gesamten Tagung Rufbereitschaft. 
Wenn Probleme nicht telefonisch gelöst werden 
können, kommen sie persönlich vorbei. Dies 
kommt aber sehr selten vor. Alles in allem ist ihre 
Arbeit relativ entspannt. 

Auch der Hausmeister des Hauses der Kirche sieht 
keinen Unterschied zu anderen Großver-
anstaltungen im Haus. Wenn alles gut vorbereitet 
und aufgebaut ist, ist der gute Ablauf garantiert. 
Anstrengend wird es nur manchmal, wenn ganz 
kurzfristig Anfragen kommen, die keinen Aufschub 
dulden. 

Das Büro 
Nicht zuletzt sind da ja noch die Damen und Her-
ren des Synodalbüros. Auf Rückfrage, ab wann 
man mit der Vorbereitung für eine Tagung begin-
nen muss, erhielt ich die Antwort:“ Nach der Syno-
de ist vor der Synode“. Man sei teilweise noch am 
Auspacken nach einer Tagung, bereite parallel 
aber schon die nächste Tagung vor. Während der 
Synode kann es durch die Vorbereitung von Unter-
lagen für den nächsten Tag teilweise sehr spät, 
manchmal auch so spät werden, dass es schon 
wieder früh am nächsten Tag ist. Man wechsle sich 
dann aber mit den Schichten ab. 

Die Hauptaufgabe bestehe darin, zwischen dem 
Synodalbüro, dem Schreibbüro und den Ausschüs-
sen zu koordinieren, so Volker Fritz, ehemaliger 
Vizepräsident der Synode.  
Die in der Synode vorgestellten Berichte müssen 
ausgearbeitet, geschrieben, evtl. nochmals korri-
giert und schlussendlich gedruckt und über die 
Postfächer an die Synodalen verteilt werden. Eben-
so müssen zu beschließende Gesetze rechtlich 
sicher vorbereitet und ebenfalls im Schreibbüro 
geschrieben und gedruckt werden. 

Sitzungsplanung 
Für jede Plenarsitzung, die alle öffentlich sind, 
muss eine Tagesordnung erstellt werden. Dies ge-
schieht meist erst am Abend zuvor, da die Aus-
schüsse mit ihren Beratungen fertig und einen Be-
richt erstellt haben müssen, damit man diesen in 
die Tagesordnung aufnehmen kann. In die Tages-
ordnung nicht aufgenommen werden können Gruß-
worte von Gästen, da man selten vorher weiß, 
wann genau sie an dem entsprechenden Tag an-
wesend sind. Diese in die bereits bestehende Ta-
gesordnung und den Sitzungsablauf einzubauen, 
ist eine weitere Herausforderung. 
Neben der Vor- und Nachbereitung der jeweiligen 
Tagungen sind auch noch Studientage, Klausuren 
einzelner Ausschüsse und Tagestreffen zu organ-
isieren. 

Außerdem läuft natürlich das „Alltagsgeschäft“, die 
Termine und Aufgaben des Synodalpräsidenten 
planen, vorbereiten und begleiten, neben all dem 
weiter. „Es wird nie langweilig.  

Verabschiedung des bisherigen Landesbischof 
Es gibt immer neue, interessante Bereiche“, sagt 
Christiane Meister, die das Design für das Ge-
schenk des Landesbischofs i. R. Dr. Ulrich Fischer, 
entworfen hat. Es handelt sich hierbei um ein Brett-

1. Sitzung der 12. Landessynode vom 19.-24.10.2014 in Bad Herrenalb
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spiel mit dem Namen „Mensch, Fischer“. An der 
weiteren Ausarbeitung war auch Herr Fritz beteiligt, 
der – ebenso wie Frau Meister – hierfür viele Frei-
zeitstunden eingesetzt hat. 

Ich bin beeindruckt von der gut funktionierenden 
Organisation und der Disziplin aller im Hintergrund 
Tätigen, die alle zusammen zum Gelingen beitra-
gen. Wünschen würde ich mir jedoch, dass der 
teilweise sehr große (Zeit-)Druck und Stress sich 
nicht in harschen Worten niederschlägt, die man 
auch an mich adressierte.     

Regina Richter 

Es braucht neue Leute in der doch recht fest ver-
krusteten Struktur der Synode.  
Immer wieder hört man so einiges  in den Dele-
giertenversammlungen, in Kreisen  der Gemeinde 
oder auch schon mal von Leuten, die dabei waren. 

Also mache ich mich im Frühjahr 2014 auf den 
Weg zur Bezirkssynode. Dort werden bekanntlich 
die Landessynodalen gewählt.  

Das Plenum kann Kandidaten per Zuruf  benen-
nen. Ich habe einen Freund dabei, der das für mich 
übernimmt.  Schließlich stehen jeweils zwei Geistli-
che und zwei Laien zur Wahl.  
Ich bin niemand, der anderen nach dem Mund re-
det, aber selbst kein eigenes Format aufweist.  
Ich freue mich auf die Wahl und rechne mir auch 
Chancen aus. In der Vorstellungsrunde begründe 
ich meine Kandidatur und lege meine Erfahrungen 
aus langer MAV-Arbeit dar.  
Es wird gewählt, die Stimmen werden ausgezählt 
ich könnte es geschafft haben:  

Jetzt kommts 
Aber dann der Nackenschlag: als Angestellte der 
Diakonie mit mehr als 50% Deputat gelte ich 
nach dem Synodalwahlgesetz der Ekiba als or-
dinierte Geistliche. Da eine Pfarrerin schon ge-
wählt ist und es nicht zwei Geistliche sein dürfen, 
falle ich raus. 

Ist das etwa so gewollt? Will man im gesetzgeben-
den Organ der Kirche vielleicht niemanden, der 
sich allzu gut mit den Rechten der Arbeitnehmer 
auskennt? 

Lisa Rotzler 

Unsere Arbeitsgruppen: 

Arbeitsgruppe Kindertageseinrichtungen 

Ansprechpartner/innen und Kontakt: 
Margarete Köhler (koehler@ga-baden.de) 
Andreas Deecke (deecke@ga-baden.de) 
Gabriele Hamm (hamm@ga-baden.de) 

Arbeitsgruppe Multimedia/EDV/neue 
Technologien 

Ansprechpartner und Kontakt: 
Uwe Vogt (vogt@ga-baden.de) 
Andreas Deecke (deecke@ga-baden.de) 

Arbeitsgruppe Krankenhäuser und stationäre 
Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe 

Ansprechpartner und Kontakt: 
Andreas Schächtele (schaechtele@ga-baden.de) 

Arbeitsgruppe Pflege 

Ansprechpartner und Kontakt: 
Florian Wolf (wolf@ga-baden.de) 
Lorenz Sauerborn (sauerborn@ga-baden.de) 

Arbeitsgruppen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Ansprechpartner/in und Kontakt: 
- Verfasste Kirche - 
Ulrike Kutzner (kutzner@ga-baden.de) 

- Diakonie - 
Florian Wolf (wolf@ga-baden.de) 

Arbeitsgruppe Tarifentwicklung 

Ansprechpartner und Kontakt: 
Daniel Wenk (wenk@ga-baden.de) 
Florian Wolf (wolg@ga-baden.de) 

Redaktionskreis GAzette 

Ansprechpartner und Kontakt: 
Florian Wolf (wolf@ga-baden.de) 
oeffentlichkeitsarbeit@ga-baden.de 

© M. Großmann_pixelio.de 

Wie man es ganz leicht vermeiden kann, in die 
Landessynode in Baden gewählt zu werden
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Im § 84 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX hat der 
Gesetzgeber festgelegt, dass bei schwerbehin-
derten Menschen mit längerfristigen oder wieder-
holten Arbeitsausfällen bereits im Vorfeld die Inte-
ressens-vertretung einzuschalten ist. Dies soll ggf. 
den Arbeitsplatz sichern. 

Gilt für alle! 
Die Vorschrift des § 84 Abs. 2 SGB IX erweitert 
das frühzeitige Einschalten der Schwerbehin-
dertenvertretung, der Mitarbeitervertretung, der 
gemeinsamen Servicestelle (§ 22 SGB IX) und des 
Integrationsamtes auf die Fälle, in denen eine un-
unterbrochene Arbeitsunfähigkeit von mehr als 
sechs Wochen oder wiederholte Arbeitsunfähigkeit 
vorliegt. Die Regelung des Abs. 2 gilt nicht nur für 
schwerbehinderte Personen, sondern auch für alle 
anderen arbeitsunfähigen oder wiederholt arbeits-
unfähigen Menschen in der Dienststelle. Dies gilt 
so spätestens seit dem Jahr 2004. 

Das Integrationsteam 
Eine wichtige Voraussetzung für die Einrichtung 
eines BEM ist die Bildung von Integrationsteams. 
Diesem Integrationsteam sollten Vertreter/Vertre-
terinnen des Arbeitgebers, die Mitarbeiter-
vertretung und die Schwerbehindertenvertretung 
als ständige Mitglieder angehören und, je nach 
Fall, externer Sachverstand hinzugezogen werden. 
Dieses Integrationsteam sollte das eigentliche BEM 
entwickeln. 

Auch für Beamte? 
Die Vorschrift des § 84 SGB IX (wie der gesamte 
zweite Teil des SGB IX) ist auch für die Beamten 
zu übernehmen. § 128 SGB IX schreibt die Über-
tragung dieser Regelung (wie die des gesamten 
zweiten Teiles des SGB IX) auf die Beamten vor. 

Ziel eines Eingliederungsmanagements 
Wenn man von der gesetzlichen Definition des § 
84 Abs. 2 Satz 1 ausgeht, soll durch das Eingliede-
rungsmanagement erreicht werden, dass Arbeits-
unfähigkeiten überwunden, erneute Arbeits-
unfähigkeiten vorgebeugt und Arbeitsplätze erhal-
ten werden können. Dabei geht der § 84 SGB IX 
Abs. 2 vom Einzelfall aus. Es muss zunächst eine 
Arbeitsunfähigkeit von mehr als sechs Wochen 
vorliegen, damit einzelfallbezogene Maßnahmen 
greifen können. Hierzu gehören u. a.: 

1. Erfassung der Krankheitszeiten von mehr als
sechs Wochen

2. Entwicklung geeigneter Erhebungsmethoden
(-kataloge)

3. Aufdecken von betrieblichen Ursachen der
Erkrankungen

4. Aufdeckung von Fehlbelastungen
5. Stufenweise Wiedereingliederung
6. Entwicklung eines Katalogs von Hilfsmaßnah-

men und –partnern (Netzwerk)

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) ist Gesetz! 

Die einzelfallbezogenen Maßnahmen müssen aus-
gewertet werden. Die Konsequenzen hieraus mün-
den in die Vorbeugung erneuter Arbeitsunfähigkeit 
oder Prävention ein, z. B. durch: 

1. Auswertung der Krankheitsentwicklungen /-
statistiken

2. Entwicklung eines Frühwarnsystems
(behindertengerechter Arbeitsplatz, Erfas-
sung aller Belastungen am Arbeitsplatz)

3. Erfassung psychischer Belastungen
4. Ausbau von betriebsnahen Rehabilitations-

möglichkeiten (Freistellung für Mobilitätstrai-
ning, Einrichtung von Ruheräumen usw.)

5. Anpassung von Arbeitsplatz, -organisation
und/oder -umfeld

6. Schulung von Vorgesetzten und Führungs-
kräften

7. Einrichtung eines Präventions- oder Integrati-
onsteams (Dienststellenvertreter, MAV,
Schwerbehindertenvertretung)

Mögliche Schrittfolge eines einzelfall-
bezogenen BEM 

1. Erfassung der Fehlzeiten durch den Dienstge-
ber 

2. Information des Integrationsteams durch den
Arbeitgeber

3. Vorbereitung der Kontaktaufnahme mit den
Betroffenen

4. Kontaktaufnahme mit den Betroffenen
5. Auswertung des Erstgespräches, Entschei-

dung über weiteres Vorgehen
6. Zustimmung des Betroffenen zum Präventi-

onsgespräch einholen
7. Präventionsgespräch
8. Aufstellung eines Präventionsplanes
9. Begleitung der Prävention/Controlling
10. Evaluation (Bewertung/Kontrolle)

(c) flown@pixeluio.de
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Erfassung der Fehlzeiten durch den Dienstge-
ber 
Der Dienstgeber muss die Erfassung an die ge-
setzlichen Erfordernisse anpassen. Die Daten-
schutzbestimmungen sind dabei besonders zu be-
achten. 

Information des Integrationsteams durch den Ar-
beitgeber. 
Hier ist gleichzeitig eine Information an die Mitar-
beitervertretung und ggf. Schwerbehinderten-
vertretung zu gewährleisten. 

Vorbereitung der Kontaktaufnahme mit den Be-
troffenen 
Hier berät das Integrationsteam, wer den Erstkon-
takt mit den Betroffenen aufnimmt. Obwohl die Be-
diensteten schon zuvor über das BEM im Allgemei-
nen informiert worden sein sollten 
(Dienstvereinbarung), werden die Betroffenen zu 
diesem Zeitpunkt über das BEM im vorliegenden 
Einzelfall informiert um das Verfahren zu klären 
und mögliche Ängste abzubauen. 
Besser: Im Anschreiben an den „Betroffenen“ wird 
dieser gebeten mit einer Person des Integrations-
teams Kontakt aufzunehmen. 

Kontaktaufnahme mit den Betroffenen 
Zur Vergleichbarkeit der Kontakte sollte die Struk-
tur der Kontaktaufnahme und des Erstgespräches 
durch einen Leitfaden vorgegeben sein, den alle 
Betroffenen schon vorher kennen. Denkbar ist 
auch der Einsatz eines Fragebogens. Ziel dieses 
Erstgespräches soll sein: 
1. Gründe für die Erkrankungen zu erkennen
2. betriebliche Gründe zu isolieren
3. den weiteren Verlauf, das weitere Vorgehen

zu klären
4. Lösungsansätze mit den Betroffenen zu ent-

wickeln

Auswertung des Erstgespräches, Entscheidung 
über weiteres Vorgehen 
Der/die Gesprächsführer/in unterbreitet dem Integ-
rationsteam Vorschläge für den weiteren Ablauf. U. 
U. kann der Dienstgeber hierdurch bereits ein Teil 
seiner gesetzlich geforderten Klärungspflicht erfül-
len. Das Integrationsteam müsste entscheiden: 

a) kein BEM nötig, z. B. weil der Dienst wieder
aufgenommen wird

b) spätere Kontaktaufnahme und Fortführung
des BEM

c) sofortige Einleitung des BEM.

Zustimmung des Betroffenen zum Präventions-
gespräch einholen 
Nach dem das Erstgespräch ausgewertet und eine 
Fortführung des BEM beschlossen wurde, wird nun 
die Zustimmung der Betroffenen zum weiteren Prä-
ventionsverfahren eingeholt.  

In einem entsprechenden Schreiben, dessen Tenor 
fürsorglich sein muss, sollte darüber informiert wer-
den, welche Punkte im Präventionsgespräch ge-
klärt werden sollen, damit sich die Betroffenen da-
rauf vorbereiten können. 
Enthalten sollte das Schreiben u. a.: 

 Hinweis auf den Umgang mit den Krankheitsda-
ten (Datenschutz, Schweigepflicht des Integrati-
onsteams) 

 Hinweis, dass das Gespräch als Hilfsangebot zu 
verstehen ist 

 Hinweis auf die Beteiligung von SchwbV und 
Mitarbeitervertretung 

 Abgrenzung des Präventionsgespräches zu ar-
beitsrechtlichen oder dienstrechtlichen Schritten 

 Folgen einer Nichtzustimmung 

Präventionsgespräch 
Abhängig von der Zustimmung der Betroffenen 
wird ein Präventionsgespräch mit Betroffenen und 
Beteiligten bzw. externen Diensten geführt.  
Der TeilnehmerInnenkreis ist festzulegen und der 
Datenschutz zu beachten. Das Präventions-
gespräch soll sich an den angekündigten Ge-
sprächsinhalten und den bislang vorliegenden In-
formationen orientieren. Dabei soll u. a. be-
sprochen werden: 

 die jeweilige Rolle der Betroffenen und Beteilig-
ten 

 Mögliche innerbetrieblichen Ursachen der Er-
krankung 

 Belastungssituation am Arbeitsplatz 

 der weitere Rehaverlauf 

 Art und Umfang einer Wiedereingliederung 

 innerbetriebliche Hilfsangebote und Maßnah-
men zur Stützung der Eingliederung 

 Hilfsmöglichkeiten/Unterstützungsangebote des 
Integrationsamtes oder des Integrationsfach-
dienstes 

 Inhalt des Präventionsplanes 

Aufstellung eines Präventionsplanes 
(Prozessbeschreibung) 
Die Ergebnisse des Präventionsgespräches mit 
allen notwendigen Einzelvereinbarungen, Einzel-
schritten, Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Be-
gleitung, Zeiten usw. sollten in einem Präventions-
plan festgehalten werden. Der Präventionsplan 
sollte von allen Mitwirkenden verantwortlich einge-
halten werden. 

BEM ist Gesetz! 
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 Begleitung der Prävention/Controlling 
Die Prävention sollte von einer Person begleitet 
werden, die bei Abweichungen vom Plan oder 
Problemen entscheidet, welche Beteiligten hinzu-
gezogen werden. U. U. sind die Punkte 7. und 8. 
im Sinne einer geänderten Prozesssteuerung zu 
wiederholen. 

Evaluation 
Präventionspläne und –ergebnisse sind zu evaluie-
ren. Hinzu kommt die Auswertung der Fehlzeiten 
bzw. Krankheitsstatistik nach den unterschiedlichs-
ten Kriterien. Die Ergebnisse der Evaluation sollen 

in das gesamte Qualitäts- und Personal-
management einfließen sowie in den Arbeits-
schussausschüssen beraten werden. 

Datenschutz 
Alle Informationen, die im Rahmen des BEM be-
kannt werden unterliegen der Schweigepflicht in-
nerhalb des Integrationsteams solange nichts an-
deres vereinbart wird. Sie dürfen nicht zur Verhal-
tens- und Leistungskontrolle herangezogen werden 
und können keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen -
begründen. Dies gilt auch für Protokolle und Maß-
nahmenkataloge im Einzelfall. Sie müssen geson-
dert geschützt aufbewahrt werden und dürfen nicht 
in die Personalakte aufgenommen werden. 

Dies gilt nicht für Daten, die auch außerhalb des 
BEM bekannt sind wie z. B. Krankheitszeiten. 

Hat die MAV hier eine Mitbestimmung? 
Mitbestimmungspflichtig sind alle Regelungen über 
die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten sowie über den Gesundheitsschutz. 

Das BEM unterliegt als Maßnahme des Gesund-
heitsschutzes der zwingenden betrieblichen Mit-
bestimmung gemäß § 40 b MVG Baden. 

Der Begriff des Gesundheitsschutzes ist um-
fassend.  
Er erfasst – neben der Verhütung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten – alle sonstigen 
vorbeugenden Maßnahmen, die zur Verhinderung 
gesundheitlicher Schäden der Dienstnehmer in 
Betracht kommen. 
Führt der Arbeitgeber ein betriebliches Einglie-
derungsmanagement oder Teile davon ohne Zu-
stimmung der MAV ein, hat diese einen Anspruch 
auf Unterlassung, den sie gegebenenfalls im Wege 
der Schlichtung durchsetzen kann. 

Gemäß § 36 MVG Baden sollte die MAV auf den 
Abschluss einer Dienstvereinbarung zum Betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement hinwirken, sie 
hat Initiativrecht (§ 47 MVG Baden) bis hin zur An-
rufung des Kirchengerichtes bei Nichteinigung. 

Fazit: 

 Die MAV soll in Verbindung mit der Schwerbe-
hindertenvertretung unter dem Motto "Agieren 
statt Reagieren" einen Entwurf zu einer Dienst-
vereinbarung erarbeiten und dem Arbeitgeber 
vorlegen (§ 36 MVG Baden). 

 Eine krankheitsbedingte Kündigung ohne vor-
ausgegangenes, abgeschlossenes BEM ist 
nicht rechtens. 

 Ein BEM dient der Prävention und ist keine 
Methode zur Konfliktklärung oder gar zur Vor-
bereitung einer Kündigung. 

 Im Rahmen des BEM können unter be-
stimmten Umständen technische und finan-
zielle Hilfen generiert werden, die die Betroffe-
nen und die Dienststelle entlasten. 

Uwe Vogt 

BEM ist Gesetz! 

Dieser Artikel wurde unter weitgehender Zuhilfen-
ahme der Informationen der Internetseite 
www.schwbv.de erstellt.  
Dort finden sich weitere, vertiefende Inhalte, Hilfen 
und Musterdienstvereinbarungen. Vorbeischauen 
lohnt sich! 

Ein „Praxisleitfaden zum BEM“ der Berufsgenos-
senschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BG-W) findet sich zum Download unter www.bgw-
online.de Hier werden auch entsprechende Semi-
nare für Integrationsteammitglieder angeboten. 

(c) JMG@pixelio.de
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 Besteht ein Zusammenhang zwischen Ar-
beitsplatz und Erkrankung? 

 Sind medizinische Rehabilitations-
maßnahmen geplant oder durchgeführt wor-
den? 

 Liegen bezogen auf den Arbeitsplatz ein An-
forderungs- und ein Fähigkeitsprofil vor? 

 Wurde der/die MA bezogen auf den Arbeits-
platz ausreichend geschult und eingearbei-
tet? 

 Gibt es Qualifikationsbedarf? 

 Kann die technische Ausstattung des Ar-
beitsplatzes optimiert werden? 

 Können die Arbeitsplatzbelastungen mini-
miert werden, z. B.: durch organisatorische 
Veränderungen oder durch technische Ver-
besserungen? 

 Gibt es geeignetere Einsatzmöglichkeiten für 
die/den betroffene/n MA? 

Die Gefährdungsbeurteilung sowie evtl. von den 
MA vorgelegte ärztliche Gutachten können eben-
falls zur Situationsanalyse herangezogen werden. 

Analyse 
Ausgehend von der Situationsanalyse werden 
mögliche Maßnahmen zur Eingliederung be-
sprochen und mit der/dem MA beraten. In einer 
Eingliederungsvereinbarung werden die tatsäch-
lichen Maßnahmen zur Wiedereingliederung konk-
ret festgeschrieben sowie deren Wirksamkeit in 
einem festgelegten zeitlichen Abstand überprüft. 
Sofern die vereinbarten Maßnahmen nicht zum 
gewünschten Ergebnis führen, können ggfs. weite-
re Maßnahmen vereinbart werden. Sind nach Auf-
fassung des BEM-Teams und des/der MA alle 
Maßnahmen ausgeschöpft, ist das BEM-Verfahren 
beendet und im ungünstigsten Fall gescheitert. 

Die Maßnahmen, die im Rahmen des BEM-
Verfahrens getroffen werden können, sind individu-
ell auf die Situation der/des jeweiligen MA abzu-
stimmen. Im Folgenden sind mögliche Maßnahmen 
beispielhaft aufgezählt, die Aufzählung ist nicht 
abschließend. 

Räumliche oder organisatorische Veränderun-
gen des Arbeitsplatzes 

a) Durchführung baulicher Veränderungen am Ar-
beitsplatz oder Arbeitsort

 Wechsel des Arbeitsplatzes oder des Arbeit-
sortes 

BEM – Segen oder Frust für die Mitarbeitenden? 

BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) 
ist ein Segen für die Mitarbeitenden, wenn die Ver-
antwortlichen das tatsächliche Ziel erkennen und 
ansteuern. 

Beim BEM geht es in erster Linie darum, die Ge-
sundheit der Mitarbeitenden zu schützen und zu 
erhalten. Ziel des BEM ist eine strukturierte Suche 
mithilfe interner und externer Partner nach einem 
angepassten Arbeitsplatz für leistungsgewandelte 
Mitarbeitende (MA).  

Der Gesetzgeber hat den Arbeitgebern die Ver-
pflichtung auferlegt, MA, die innerhalb der zurück-
liegenden 12 Monate sechs Wochen oder länger 
krank waren, das BEM anzubieten. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob die Krankheitszeiten unterbrochen 
oder ununterbrochen angefallen sind. Der oder die 
Mitarbeitende kann das Angebot – auch während 
des laufenden BEM-Verfahrens – jederzeit ab-
lehnen.  

Hilfsangebot 
BEM ist als Hilfestellung für die betroffenen MA zu 
sehen, dennoch darf nicht verkannt werden, dass 
ein abgelehntes oder gescheitertes BEM die Vo-
raussetzung für eine Kündigung darstellen kann. 
Oft wägen sich MA in ihrem Krankenstatus in Si-
cherheit ohne sich bewusst zu machen, dass sie 
auch krankheitsbedingt gekündigt werden können. 

Zur praktischen Durchführung ist ein BEM-Team 
zu bilden, das möglichst aus einer ungeraden Zahl 
an Mitgliedern besteht, damit Mehrheitsbeschlüsse 
möglich sind.  
Mit Einverständnis der/des betroffenen Mitar-
beitenden können weitere beispielhaft aufgezählte 
sachkundige Personen, z.B. ein Mitglied der MAV, 
ein/e MitarbeiterIn der Rentenversicherung oder 
der/die ArbeitsmedizinerIn hinzugezogen werden. 
Das Recht auf Selbstbestimmung der MA ist zu 
wahren, so dürfen keine Informationen hinsichtlich 
Diagnose oder Krankheitsverlauf ohne Zustim-
mung der MA weitergegeben werden. 

Das Team 
Das BEM-Team erstellt mit einem standardisierten 
Verfahren eine Situationsanalyse, das Verfahren 
könnte beispielsweise mit einem einheitlichen Fra-
gekatalog abgearbeitet werden, der wie folgt, aus-
sehen könnte: 

 Seit wann ist die/der MA erkrankt? 

 In welcher Form treten Fehlzeiten auf? 

 Liegt eine Schwerbehinderung vor? 

 Findet eine kontinuierliche ärztliche Betreu-
ung statt? 
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f) Präventionsmaßnahmen (Arbeitsunfähigkeit vor-
beugen)

- Gefährdungsbeurteilungen 

- Arbeitsschutzmaßnahmen 

-   Gesundheitsförderungsmaßnahmen 

- Änderung der Arbeitsplatzausstattung oder Ar-
beitssituation 

- Anschaffung von technischen Hilfsmitteln am 
Arbeitsplatz 

- Beschaffung einer Arbeitsassistenz 

b) Änderungen der Arbeitszeit nach Lage oder
Umfang

- Änderung der Arbeitsabläufe oder der Arbeitsbe-
lastung 

- Vereinbarung einer Arbeitszeitreduzierung auf 
Zeit oder auf Dauer 

c) Änderungen der arbeitsvertraglichen Leistung

 Anpassung oder Wechsel der übertragenen Tä-
tigkeit auf Zeit oder auf Dauer 

 Vorbereitende oder begleitende Qualifizierungs-
maßnahmen 

d) Medizinische Rehabilitationsleistungen

- Durchführung einer stufenweisen Wiederein-
gliederung 

- Arbeitserprobung 

- Belastungserprobung (bei psychischer Er-
krankung) 

- Durchführung von Maßnahmen der medizi-
nischen Rehabilitation oder Vorsorge 

- Durchführung von begleitenden Behandlungen 

e) Moderierte Konfliktgespräche sowie Beratungs- 
und Betreuungsangebote

- Begleitende psychosoziale oder arbeitspäda-
gogische Betreuung 

- Schuldnerberatung 

- Suchtberatung 

- Lebenshilfe 

- Kinderbetreuung 

- Supervision 

BEM – Segen oder Frust 

© Thorben Wengert_pixelio.de 
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AG Frühpädagogische Fachkräfte 

(c) Dieter Schütz@pixelio.de
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in Kitas übernehmen die Pra-

xisbegleitung von angehenden ErziehrInnen. 

Die benötigte Freistellung oder eine spezielle 

fachliche Ausbildung dafür haben sie nicht. Sie 

begleiten die Auszubildenden, indem sie noch 

nebenbei die 21- 28 Kinder der Gruppe beauf-

sichtigen, bilden, betreuen und fördern.  

In den Handlungsoptionen dieses Diskus-

sionspapier steht, das eine 

Professionalisierung der 

Anleitung und Begleitung 

wichtig ist und dass auch 

über mehr Personal nach-

gedacht werden muss, da-

mit die Praxisanleiterin eine 

Freistellung erhält für ihre 

Tätigkeit. 

Ein weiterer wichtiger Fak-

tor sind stabile Vertragsbedingungen, d.h. so 

wenig wie möglich befristete Arbeits-

verhältnisse. Leider trug und trägt § 16 TVöD 

(3) dazu bei, dass Arbeitgeber mit der Stufen-

zuordnung flexibel umgehen können. Sie be-

schäftigen ErzieherInnen befristet (auch im 

Teilzeit-und Befristungsgesetzt hat der Gesetz-

geber Lockerungen vorgenommen um das zu 

ermöglichen) und wenn diese dann den Arbeit-

geber wechseln müssen, weil ihre Befristung 

ausläuft, bedeutete das in der Regel, dass sie 

wieder niedriger eingestuft wurden und wer-

den. Damit spart man eine Menge Geld.  

Handlungsfeld III: Personalführung, Perso-

nalentwicklung 

Es sollen generell mehr Qualifizierungs-

maßnahmen und Professionalisierungs-

maßnahmen durchgeführt werden. 

Die Leitungen sollten speziell ausgebildet wer-

den. Ob dazu ein Hochschulabschluss not-

wendig ist, stelle ich in Frage. Allerdings stehe 

ich grundsätzlich hinter einer verpflichtenden 

Zusatzausbildung für Leiterinnen. Die Freistel-

lungen der Leitung sollten klar geregelt wer-

den.Weiterbildung, Aufstiegs- und Entwick-

AG Frühpädagogische Fachkräfte II 

lungsmöglichkeiten der ErzieherInnen sollten 

gefördert 

(c) Klicker@pixelio.de
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Nachdem es für den Bereich der katholischen 

Kirche und der Caritas bereits seit Jahrzehn-

ten entsprechende Zusammenschlüsse gibt, 

wurde auch in das am 12. November 2013 in 

Kraft getretene Mitarbeitervertretungsgesetz 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(MVG-EKD) ein § 55a aufgenommen, der die 

Bildung von Dachorganisationen der Mitarbei-

tervertretungen auf Bundesebene regelt. 

Es wird ein Gesamtausschuss der EKD gebil-

det. Dieser setzt sich zusammen aus den je-

weiligen Vorständen der Ständigen Konferenz 

der Gesamtausschüsse der Mitarbeitervertre-

tungen in der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (Stäko) und der Bundeskonfe-

renz der Arbeitsgemeinschaften der Mitarbei-

tervertretungen und Gesamtausschüsse im 

Bereich der Diakonie Deutschland (Buko) 

Er soll „in der Regel einmal im Jahr“ zu einer 

Sitzung zusammenkommen. 

Aufgaben des Gesamtausschusses der 

EKD  

Gemäß § 55 b MVG EKD hat er folgende Auf-

gaben: 

„Insbesondere: 

 Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtig-

ten kirchengesetzlichen Regelungen im Ar-

beitsrecht der EKD 

Förderung des Informations- und Erfahrungs-

austauschs zwischen den Gesamtausschüs-

sen und Förderung der Fortbildungsarbeit so-

wie 

Beratung und Unterstützung der entsenden-

den Gremien.“ 

Neben diesen lediglich beratenden Funktionen 

hat der Gesamtausschuss der EKD eine be-

schließende Funktion:  

Er wählt gemäß der entsprechenden Verord-

nung des Rates der EKD die Vertreter oder die 

Vertreterinnen der Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen für zwei Kirchengerichte: 

Das Kirchengericht der EKD für mitarbeiterver-

tretungsrechtliche Streitigkeiten der EKD 

(Erste Instanz für die Dienststellen der EKD 

und des Werkes für Diakonie und Entwick-

lung ) und den Senat des Kirchengerichtshofs 

für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkei-

ten der EKD (zweite Instanz für die Dienststel-

len der EKD, des Werkes für Diakonie und 

Entwicklung und alle Gliedkirchen).  

Für die Besetzung der Richterstellen der vor-

genannten Gerichte kann der Gesamtaus-

schuss Vorschläge machen. 

Besetzung  des Gesamtausschusses: 

Der Gesamtausschuss der EKD besteht aus 

den Vorsitzenden der Stäko und der Buko und 

jeweils vier weiteren Mitgliedern.  

Es sind dies nach der Konstituierung: 

Vorsitzender Reinhard Haas (Landes-

kirchliche Mitarbeitervertretung der Evangeli-

schen Kirche in Württemberg) 

Stellv. Vorsitzender Siegfrid Löhlau  

(Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretun-

gen von Einrichtungen im Bereich diakoni-

sches Werk Pfalz) 

Gesamtausschuss der EKD gebildet 
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Weitere Mitglieder des Vorstandes sind: 

Vertreter der Stäko 
Andreas Klenke (landeskirchliche Mitarbeiter-

vertretung von Kurhessen-Waldeck) 

Ann-Kristin Bernhardt-Weiß 

(Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretun-

gen der Bremischen Evangelischen Kirche) 

Volker Ellenberger (Gesamtausschusses der 

Mitarbeitervertretungen der Evang. Landeskir-

che Anhalts) 

Siegfried Wulf (Gesamtausschusses der Mitar-

beitervertretungen der Evangelisch-

lutherischen Landeskirche Hannovers) 

Vertreter der Buko:  
Hans Appel (Gesamtausschuss der Mitarbei-

tervertretungen in Hessen und Nassau) 

Sonja Gathmann (Arbeitsgemeinschaft der 

Mitarbeitervertretungen im Diakonischen Werk 

Württemberg) 

Lothar Germer (Arbeitsgemeinschaft der Mitar-

beiterInnenvertretungen in den Diakonischen 

Werken in Niedersachsen) 

Manfred Quentel (Gesamtausschuss der Mit-

arbeitervertretungen im Diakonischen Werk 

Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland) 

Geschäftsführung 

Für die Tätigkeit des Vorstandes des Gesamt-

ausschusses der EKD sind die beiden Vorsit-

zenden jeweils zur Hälfte unter Fortzahlung 

der Bezüge freigestellt. Im Februar 2015 soll in 

Kassel eine Geschäftsstelle eröffnet werden, 

besetzt mit einer Sekretariats-Fachkraft und 

einer juristische Fachkraft. In Ermangelung der 

entsprechenden Arbeitsmöglichkeiten hat der 

Gesamtausschuss bisher noch keine grundle-

genden Entscheidungen getroffen. 

Anmerkung 

Die Tatsache, dass es von der gesetzlichen 

Verankerung bis zur konkreten Arbeitsaufnah-

me des Gesamtausschusses der EKD mehr 

als ein Jahr dauern wird, zeigt, dass dieses 

Gremium kein besonders geliebtes Kind ist, 

weder von Seiten des Kirchenamtes noch von 

Seiten der beiden Konferenzen. Die Begeiste-

rung des Gesetzgebers lässt sich allein an-

hand der Aufgabenstellung und dem vorgese-

henen einjährigen Sitzungsrhythmus erkennen. 

Hier hat man sich durch die Entscheidung des 

Bundesarbeitsgerichts  vom November 2012 

zu einer Stärkung der Mitarbeiterseite veran-

lasst gesehen, wollte aber das Gremium mög-

lichst unbedeutend lassen. 

Aber auch das Verhältnis der Bundeskonfe-

renz der Diakonie und der Ständigen Konfe-

renz der verfassten Kirchen ist nicht gerade ein 

herzliches. Zu groß sind die unterschiedlichen 

Positionen in grundlegenden Fragen. Das zeigt 

sich allein schon an der Frage der zukünftigen 

kirchlichen Arbeitsrechtsetzung: Während die 

Stäko zu einer Weiterarbeit im Dritten Weg be-

reit ist, fordert die Buko – gemeinsam mit Verdi 

–die Einführung von Tarifverträgen.

Daraus folgt: Vermutlich wird der Gesamtaus-

schuss zumindest in nächster Zeit also keine 

bedeutende politische Rolle spielen. Allerdings 

werden die nunmehr gesetzlich verankerten 

Konferenzen Buko und Stäko ihre jeweiligen 

Positionen mit mehr Vehemenz und stärkeren 

Forderungen nach außen vertreten. Und allein 

das kann eine neue Dimension in die kirchen-

politische Landschaft bringen. 

Walter Berroth 
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Nur Gehilfen statt Partner 

Unternehmensmitbestimmung in der Diakonie? 
Eine Fehlanzeige 
von FRANZ SEGBERS  

Der Protestantismus hat sich lange schwer getan, 
zur Demokratie als politischer Staatsform ein positi-
ves Verhältnis zu bekommen. Ganz anders aber 
bei der wirtschaftlichen Demokratie und Mitbestim-
mung: Sie war seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
ein zentrales sozialethisches Anliegen. In die 
grundlegenden Debatten um die Mitbestimmung 
nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Rat der 
EKD mit der Positionierung eingebracht, dass es 
darum gehe, "das bloße Lohnarbeitsverhältnis zu 
überwinden und den Arbeiter als Menschen und 
Mitarbeiter ernst zu nehmen". Die EKD-
Denkschrift zur Mitbestimmung von 1968 
argumentierte nicht allein mit der Würde 
der Arbeit. Da Kapital und Arbeit aufei-
nander angewiesen seien, stünde den 
Arbeitnehmern auch das Recht zur Mit-
bestimmung zu. Die Mitbestimmung hat 
der Ratsvorsitzende der EKD, Nikolaus 
Schneider, in seiner Laudatio zum 6o. 
Jubiläum der Montanmitbestimmung als 
einen "Höhepunkt der Sozialgeschichte" 
gewürdigt. 

Doch diese sozialethisch starken Überzeugungen 
scheinen vergessen, wenn es um Unternehmens-
mitbestimmung in der Diakonie geht. Es gibt sie 
dort nämlich überhaupt nicht!  Weder in den diako-
nischen Unternehmen noch in den Landesverbän-
den der Diakonie gibt es in den Aufsichtsgremien 
oder den Diakonischen Räten eine gleichwertige, 
paritätische Mitbestimmung der Beschäftigten. Der 
Staat hat die Kirchen von dem ansonsten gelten-
den Mitbestimmungsrecht ausgenommen. Er hat 
dies auf die Zusicherung der Kirchen hin getan, 
bessere und vorbildliche Regelungen zu treffen. 
Doch darauf warten die Beschäftigten in Diakonie 
und Kirche seit über fünfzig Jahren vergeblich. 

Umstritten ist, ob die Mitbestimmung in den Betrie-
ben im Rahmen der Mitarbeitervertretungsordung 
paritätisch genannt werden kann. Doch von der 
Mitbestimmung auf Betriebsebene ist die Mitbe-
stimmung auf Unternehmensebene klar zu unter-
scheiden. Geht es bei der Mitbestimmung in den 
Betrieben um die Regelung von Konflikten zwi-
schen Beschäftigten und der Dienststellenleitung, 
so bei der Mitbestimmung auf Unternehmensebene 
um Fragen der Unternehmensentwicklung. In den 
Entscheidungsgremien wie dem Diakonischen Rat 
wird über die Aufnahme neuer Arbeitsgebiete, über 
die Berufung von Mitgliedern des Vorstandes und 
die Entwicklung des Unternehmens beraten. Wenn 
Arbeitnehmer in der Diakonie von diesen Beratun-
gen und Entscheidungen ausgeschlossen sind, be-
deutet dies faktisch, dass sich die Leitungen das  
Letztentscheidungsrecht, ja das Alleinentschei-

dungsrecht vorbehalten.  Zu Fragen der Unter-
nehmensentwicklung scheinen die Beschäftigten 
nichts Wesentliches beitragen zu können. 
Sie existieren nicht als gleichwertige Partner bei 
der Erfüllung der diakonischen Aufgabe sondern 
nur als bloße Gehilfen. 
Eine diakonische Unternehmensverfassung ohne 
eine Mitbestimmung der Beschäftigten in unterneh-
menspolitischen und ökonomischen Fragen er-
staunt, versteht sich doch die Diakonie als 
"Dienstgemeinschaft ". Dies meint, dass Dienststel-
lenleitungen und Mitarbeiter in gemeinsamer Ver-
antwortung für den Dienst der Kirche und ihrer Dia-
konie verbunden sind.  Der theologisch aufgelade-
ne Anspruch, gemeinsam Verantwortung zu tra-

gen, endet dort, wo es darum geht, Macht 
zu teilen. Dabei ist diakonische Unter-
nehmenskultur zu einem immer wichtige-
ren Thema geworden. Will man die Un-
ternehmenspraxis nur unverbindlich auf-
hübschen, die Werte einer diakonischen 
Unternehmenskultur aber nicht rechtlich 
und strukturell auch dort verankern, wo 
Fragen der Unternehmensentwicklung 
verhandelt werden? 

Die diakonischen Unternehmen sind auf 
dem Sozialmarkt angekommen und ha-

ben in den vergangenen Jahren enorme Moderni-
sierungen vorgenommen. Doch es sind nur halbier-
te Modernisierungen. Aus Vereinen wurden viel-
fach gemeinnützige Gesellschaften oder sogar Ak-
tiengesellschaften. Wenn weltliche Unternehmen 
ihre Rechtsformen entsprechend ändern, dann fal-
len sie automatisch unter das Mitbestimmungs-
recht. So gibt es in den großen Krankenhauskon-
zernen wie die Rhön-Kliniken oder Asklepius eine 
paritätische und gleichberechtigte Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer- sogar unter Einschluss von Ge-
werkschaftsvertretern. 

Sind die sozialethischen und theologischen Positio-
nen der Mitbestimmung bei den Konzernleitungen, 
ihren theologischen Vorständen und Juristen ei-
gentlich bekannt? Es geht um die Glaubwürdigkeit 
der theologischen Überzeugungen der Denkschrif-
ten, die Rechte der Beschäftigten und um Fairness 
gegenüber anderen Konzernen auf dem Sozial-
markt. Deshalb braucht die Diakonie dringend eine 
Reform ihrer Unternehmensverfassung. 

Franz Segbers ist Professor für  Sozialethik  an 
der  Universität  Marburg  und war bis 2011 Re-
ferent  für Arbeit , Ethik und Sozialpolitik  in der 
Diakonie Hessen und Nassau . 

zeitzeichen  10/ 2014 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors und 
des Verlages 
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Ein erster Schritt ist getan 

Die badische Landessynode öffnet sich dem    

Thema Tarifverträge  

Auf ihrer diesjährigen Frühjahrstagung hat die badi-

sche Landessynode einen richtungsweisenden Be-

gleitbeschluss zum neuen Arbeitsrechtsregelungs-

gesetz gefasst:  

„Die Landessynode begrüßt, dass gegenwärtig durch 

die EKD die Möglichkeit geprüft wird, über eine Allge-

meinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen 

Branchentarife im Sozial- und Gesundheitssektor zu 

gestalten. Dabei kann nach Ansicht der Landes-

synode ein allgemein verbindlicher Branchentarif So-

ziales, der in Konsens zwischen kirchlichen und nicht 

kirchlichen Trägern, Gewerkschaften und Diakonie 

entsteht, eine Möglichkeit sein, bessere Bedingungen 

für die im Dienst am Menschen arbeitenden und für 

die zu pflegenden und zu betreuenden Menschen zu 

erreichen. Dazu gehört auch, eine auskömmliche 

Refinanzierung auf sozialrechtlicher Grundlage zu 

erreichen.“  

Tarifvertrag wird  geprüft 

Damit verbunden wurde auch der Auftrag an den 

Oberkirchenrat und das Diakonische Werk erteilt, zu 

prüfen, ob und für welche Bereiche der evangelischen 

Landeskirche in Baden und insbesondere ihrer Diako-

nie diese Ziele durch den Abschluss kirchengemäßer 

Tarifverträge gefördert werden können.  

Die Landessynode hat die Zeichen der Zeit erkannt. 

Sie nimmt unsere langjährigen Forderungen zum Ab-

schluss von Tarifverträgen auf. Die Landessynode 

gibt damit den Arbeitgebern und den Gewerkschafen 

als Sozialpartner drei Jahre Zeit, ein tragfähiges Kon-

strukt zu verhandeln. Zeit, die wir eigentlich nicht ha-

ben, denn die drängenden Probleme der Personalnot, 

Arbeitsverdichtung und der zunehmenden gesund-

heitlichen Belastung erfordern schnelle Lösungen. 

Gemeinsames Interesse der Arbeitgeber und der Be-

schäftigten ist, die Diakonie zukunftsfähig zu machen. 

Dazu braucht es mutige schnelle Entscheidungen. 

Nachfolgend fasse ich meine Überzeugung zusam-

men:  

Zukunftsfähige, die Interessen beider Seiten wahren-

de Arbeitsbedingungen sind nur durch Tarifverträge 

zu erreichen. Im Wettbewerb um Fachkräfte wird die 

Diakonie nur bestehen können, wenn sie ein attrakti-

ves und gesundheitsförderndes Arbeitsrecht schafft.  

Die Veränderungen in der Arbeitswelt, in der Diako-

nie aber auch in der freien Wirtschaft bringen eine 

immer höhere Belastung für die Beschäftigten. Es ist 

dringend geboten, dieser Entwicklung entgegenzu-

treten. Kirche und Diakonie werden unglaubwürdig, 

wenn sie schlechte Arbeitsbedingungen in der freien 

Wirtschaft anprangern und in den eigenen Betrieben, 

aufgrund des strukturellen Ungleichgewichts, mit der 

eigenen Übermacht den Kostendruck auf die Arbeit-

nehmer abwälzen und so selbst schlechte Arbeitsbe-

dingungen schaffen.  

Als große gesellschaftliche Akteure, die Kirche und 

Gewerkschaften sind, haben wir die Pflicht, gemein-

sam gegen schlechte Arbeitsbedingungen einzutre-

ten. Dies geht nur im Schulterschluss und mit gegen-

seitiger Anerkennung. Dazu ist aus Sicht der Ge-

werkschaften der Abschluss von Tarifverträgen un-

entbehrlich.  

Deshalb ist der Begleitbeschluss der badischen Lan-

dessynode ein wichtiger erster Schritt in die richtige 

Richtung – Richtung gute gesundheitsfördernde Ar-

beitsbedingungen auch in der Diakonie. 

Daniel Wenk 

Auf der EKD Synode im November 2013 in Düsseldorf 

wurde das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz 

verabscheidet. In Baden wurde auf dieses Gesetz bezug 

genommen.  

Bild:  
Kundgebung zur EKD Synode in Düsseldorf 
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Aus der ARK Baden 

Kurzbericht aus der Arbeitsrechtlichen Kommission 

der Evangelischen Landeskirche in Baden und ih-

rer Diakonie (ARK) aus der Septembersitzung 

Nach dem Mammutwerk der neuen Kirchlichen 

Entgeltordnung im Juli und der Sommerpause war 

das Programm für die Sitzung der ARK Anfang Ok-

tober „leichte Kost“ – wenngleich die zur Beratung 

anstehenden Inhalte nicht konfliktfrei waren: 

Entgeltverzicht 

Seit 2006 bestand jeweils befristet für wenige Jah-

re für geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte (§ 8 

Abs. 1 Nr. 1 + 2 SGB IV) die Möglichkeit, auf Ent-

gelt zu verzichten. Damit sollte vermieden werden, 

dass an Einkommenshöchstgrenzen gebundene o-

der ähnlich gelagerte Fälle durch Tabellenerhöhun-

gen aus ihrem System herausrutschen. Ferner be-

stand bei Einführung dieser Regelung auch nicht 

die Möglichkeit über den Ehrenamtsfreibetrag für 

„Teilehrenamtsarbeit“ finanziell entlohnt zu werden. 

Die ARK bekam jährlich eine Zusammenstellung 

der Verzichtsfälle. 

Durch in der diesjährigen Aufstellung offensichtli-

chen missbräuchlichen Anwendung der Entgeltver-

zichtsmöglichkeit (wenn nicht verzichtet wurde, so 

war diese Tätigkeit nicht möglich), einigte sich die 

ARK darauf, diese Arbeitsrechtsregelung zum 31. 

Dezember 2014 auslaufen zu lassen. 

Zur Einhaltung bestimmter Einkommenshöchst-

grenzen muss künftig die Arbeitszeit jeweils ent-

sprechend angepasst werden. 

8,50 € Mindestlohn 

Durch das zum 1. Januar 2015 geltende 

„Mindestlohngesetz“ hätten die volljährigen Orien-

tierungspraktikantinnen und –praktikanten bei ei-

nem länger als drei-monatigem Praktikum An-

spruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, sofern 

das Praktikum in keiner Ausbildungsvorschrift ver-

ankert ist. 

Da es in Baden-Württemberg für die ErzieherInnen

-Ausbildung keine diesbezügliche Ausbildungsvor-

schrift gibt würde diese Regelung die volljährigen 

Orientierungspraktikantinnen und –praktikanten vor 

allem in den Kindertagesstätten betreffen. 

Dies wäre weder sachgerecht noch in den meisten 

Fällen finanzierbar, da ein Orientierungspraktikum 

von den beiden beteiligten Seiten nicht als 

„normales“ Arbeitsverhältnis angesehen und be-

gründet wird. 

Daher hat die ARK beschlossen, die Arbeitsrechts-

regelung über die Rechtsverhältnisse von Orientie-

rungspraktikantinnen und –praktikanten (AR-

OPraktikum) dahingehend zu ändern, dass ein Ori-

entierungspraktikum längstens bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres oder längstens für drei Mo-

nate abgeschlossen werden kann. 

Eine Beendigung bestehender Orientierungsprakti-

kumsverhältnisse durch eine Bestimmung in der 

Arbeitsrechtsregelung hätte nicht die erforderliche 

Mehrheit gefunden und wurde daher fallen gelas-

sen. So müssen die Orientierungspraktikaverhält-

nisse bei den Volljährigen zum 31. Dezember 2014 

gekündigt werden oder umgewandelt werden in 

Maßnahmen wie BufDi oder FSJ. 

Im Rahmen der Überarbeitung der Arbeitsrechtsre-

gelung allerdings wurde der Vergütungsbetrag, 

welcher seit Jahren nicht angepasst wurde, auf 

den Betrag von monatlich 250 Euro angehoben. 

Eine weitere Verlängerung der Beteiligung von Mit-

arbeitenden in pflegesatzfinanzierten Einrichtun-

gen an den Beiträgen zur Kirchlichen Zusatzver-

sorgungskasse Baden (KZVK) bekam in dieser Sit-

zung in erster Lesung nicht die erforderliche Mehr-

heit. 

Mehr Attraktivität in Kirche und Diakonie 

Mit Verweis auf anstehende Verhandlungen über 

die Arbeitsrechtsregelung zur Steigerung der At-

traktivität kirchlicher Berufe wird sich das Abstim-

mungsverhalten bei der zweiten Lesung Anfang 

Dezember möglicherweise verändern. 

Wolfgang Lenssen 
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Zum Wohle aller Personalsachbearbeitenden und 

aller Mitarbeitervertretenden wurde am 23. Juli 

2014 die neue „kirchliche Entgeltord-

nung“ (KEntgO) für den Bereich der Evangelischen 

Landeskirche in Baden und ihrer Diakonie durch 

die Arbeitsrechtliche Kommission beschlossen. 

Seit der Übernahme des TVöD im Jahre 2006 wa-

ren alle Eingruppierung nur vorläufig. 

Für die Eingruppierung mussten die kirchlichen 

Einzelgruppenpläne aus BAT-Zeiten mit den ent-

sprechenden Überleitungsregelungen herange-

zogen werden. Zum Teil waren die Tätigkeiten dort 

nicht abgebildet, so dass die Anlage 1a zum BAT 

mit den entsprechenden Überleitungsregelungen 

zur Anwendung kam – komplizierter hätte es fast 

nicht mehr sein können! 

Aus den Ankündigungen der Tarifvertragsparteien, 

alsbald eine neue Entgeltordnung zum TVöD abzu-

schließen, ist doch eine gewisse Zeit bis zum Früh-

sommer 2014 geworden. 

Sobald die Eckpunkte der Entgeltordnung zum 

TVöD veröffentlicht waren, haben sich die an der 

Neue kirchliche Entgeltordnung 

Arbeitsrechtlichen Kommission beteiligten Parteien 

an die Umsetzung der Systematik in die Kirchliche 

Entgeltordnung gemacht. 

Insbesondere galt es, die in Abweichung zum alten 

BAT unterschiedlichen Zeiten für einen Bewäh-

rungsaufstieg in den kirchlichen Einzelgruppen-

plänen zuzuordnen und in das neue System der 

Entgeltordnung einzuordnen. 

Dies wurde mit einem Programm der „zwei Schrit-

te“ vollzogen: 

„Ziel ist im ersten Schritt eine Zuordnung der be-

stehenden Tätigkeitsmerkmale kirchlicher Einzel-

gruppenpläne nach Eckpunkten vorzunehmen,  wie 

sie u. a. der Bund mit den Gewerkschaften verein-

bart hat. Die Zuordnung soll in eine kirchliche Ent-

geltordnung münden, die  von der ARK beschlos-

sen werden und am 1. September 2014 in Kraft 

treten kann.   

Nach Möglichkeit soll diese Tätigkeit durch eine 

kleine Steuerungsgruppe aus AG- und AN-

Vertretern begleitet werden. Diese kirchliche Ent-

geltordnung soll die Überleitung der Beschäftigten 

durch die personalverwaltenden Stellen ermögli-

chen. 

Eckpunkte für den ersten Schritt: 

(Siehe auch Seiten 60 ff des BMI-Rundschreibens vom 25. März 2014) 

1. Bis zu sechsjährige Aufstiege nach den kirchlichen Einzelgruppenplänen führen nach dem folgenden

von den Tarifvertragsparteien vereinbarten Schema der Entgeltgruppen 2 bis 8 zu folgenden Änderungen 

in der Zuordnung anstelle der Anlage 4 zum TVÜ-Bund.  

* Höhere Eingruppierungen im Vergleich zur Anlage 4 TVÜ-Bund

Anlage 4 
TVÜ-Bund 

Aufstiege EG nach 
TV EntgO Bund 

EG 8 
bis zu sechsjährige Aufstiege EG 9a* 

längere Aufstiege EG 8 

EG 6 

bis zu vierjährige Aufstiege EG 7* oder EG 8* 

fünf- und sechsjährige Aufstiege EG 7* 

längere Aufstiege EG 6 

EG 5 
bis zu sechsjährige Aufstiege EG 6* 

längere Aufstiege EG 5 

EG 3 

bis zu sechsjährige Aufstiege und Tätigkeit erfor-
dert eine mindestens dreijährige Berufsausbildung EG 5* 

übrige bis zu sechsjährige Aufstiege EG 4* 

längere Aufstiege EG 3 

EG 2 bis zu sechsjährige Aufstiege aus VergGr. IXb EG 3* 
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Im zweiten Schritt ist eine inhaltliche Überarbeitung 

der kirchlichen Entgeltordnung geplant, bei der die 

Tätigkeitsmerkmale und die Anforderungen an die 

Eingruppierung berufsgruppenspezifisch moderni-

siert, neu beschrieben und von der ARK beschlos-

sen werden können.  Hierzu werden die geplanten 

Arbeitsgruppen berufen. Neue Tätigkeitsmerkmale 

führen zu möglichen neuen Eingruppierungen mit 

allen Konsequenzen einer Höher- oder Herabgrup-

pierung. Es handelt sich in diesen Fällen um keine 

Überleitung der Beschäftigten und löst somit die 

Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretungen aus. 

Aufgrund der hohen thematischen Komplexität und 

zur Vermeidung von Fehlern ist eine Vermengung 

von Überleitung und Neueingruppierung der Be-

schäftigten in einem Schritt nicht vorteilhaft.“ 

Verantwortlich für dieses „Programm“ war der 

Kollege Siegfried Roth aus dem Rechtsreferat 

des Evangelischen Oberkirchenrates in Karlsru-

he. 

Im Nachhinein betrachtet war diese Vorgehens-

weise sinnvoll und Ziel führend, wenngleich zu 

Beginn von vielen Seiten kritische Rückmeldun-

gen zu diesem geplanten Vorgehen vorgebracht 

wurden. 

Ausstiegsregelung 

Die ARK hat daraufhin beschlossen, im Falle des 

bis zu vierjährigen Aufstiegs aus der EG 6 die EG 8 

abzubilden. 

Ferner wurden nachfolgende Regelungen umge-

setzt: 

2. Die Zuordnung der Beschäftigten nach Anlage 3

der AR-M bleibt erhalten (z. B. Fälle mit doppeltem 

Aufstieg). 

3. Längere Aufstiege als 6 Jahre der Ent-

geltgruppen 2 bis 8 werden nach der Anlage 4 TVÜ

-Bund zugeordnet. 

4. Die Tätigkeitsmerkmale, die nach der Anlage 4

TVÜ-Bund den Entgeltgruppen 9 bis 15 zugeordnet 

waren, bleiben diesen zugeordnet mit folgenden 

Ausnahmen: 

4.1 Die bisherige Entgeltgruppe 9 erfährt entspre-

chend den Vorgaben der Anlage 4 TVÜ-Bund 

Zuordnung zur Entgeltgruppe 9a oder 9b. (z.B. 

bei Religionslehrerinnen und –lehren) 

4.2 Mitarbeiter mit Tätigkeitsmerkmalen der 

Verg. Gr. IIa mit fünf- oder sechsjährigem Auf-

stieg nach Verg. Gr. I b werden der Entgeltgrup-

pe 14 zugeordnet. (z.B. bei Landeskantorinnen 

und –kantoren) 

5. Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeits-

aufstiege werden nicht mehr abgebildet. 

(kursive Textteile sind der Vorlage des EOK, Sieg-

fried Roth entnommen) 

Zwar gibt es in den neuen Abschnitten hie und da 

noch Ungereimtheiten, welche jedoch durch Ar-

beitsgruppen der Arbeitsrechtlichen Kommission 

zu bereinigen versucht werden. 

Haben Sie dazu Anregungen, wir dafür dankbar! 

Die bisherigen Fassungen der neuen Abschnitte 

können abgerufen werden unter: 

www.vkm-baden.de/infothek/ar-m_anlage2.htm#A 

Über die weiteren Entwicklungen werden wir zeit-

nah informieren. 

Wolfgang Lenssen 

Neue kirchliche Entgeltordnung II 

uschi dreiucker_pixelio.de 

http://www.vkm-baden.de/infothek/ar-m_anlage2.htm#A
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Verfasste Kirche 

Vorsitzende 
Gabriele Hamm 
Bahnhofstr. 8 
79539 Lörrach 
Tel.: 07621-9158858 
hamm@ga-baden.de 

Schriftführerin 
Ulrike Kutzner 
MAV Evang. Kirche Freiburg 
Hirzbergstr.1 
79102 Freiburg 
Tel: 0761- 5957581-1 
Fax: 0761-5957581-9 
kutzner@ga-baden.de 

Andreas Deecke 
Ev. Kindertageseinrichtung 
Kinder-Wichern-Haus 
Weinbrennerstr. 69 
76185 Karlsruhe 
Tel: 0721-557776 
deecke@ga-baden.de 

Margarete Köhler 
Evang. Kindergarten 
Joh.-Phil.-Allmangstr. 2 
68542 Heddesheim 
Tel: 06203-41134 
koehler@ga-baden.de 

Regina Richter 
Ev. Oberkirchenrat - ZGAST 
Blumenstr. 1-7 
76133 Karlsruhe 
Tel: 0721-9175-922 
Fax: 0721-9175-25-922 
richter@ga-baden.de 

Lorenz Sauerborn 
Evang. Diakoniestation Heidelberg 
An der Tiefburg 4 
69123 Heidelberg 
Tel . 06221-4379299 
Fax: 06221-4379289     
sauerborn@ga-baden.de  

Geschäftsstelle Gesamtausschuss 
Tanja Rupp   
Blumenstr. 1  /  Postfach 2269 
76010 Karlsruhe 
Tel 0721-9175-928 
Fax 0721-9175-25-928 
gs@ga-baden.de 

Diakonie 

stellvertretender Vorsitzender 
Florian Wolf 
Ev. Sozialstation Karlsruhe  
Herrenalber Str. 45 
76199 Karlsruhe 
Fax + Voicebox: 03212-1137954 
wolf@ga-baden.de 

Thomas Hagendorn 
Johannes-Diakonie Mosbach   
Neckarburkener Str. 2-4 
74821 Mosbach  
Tel.: 06261-88380 oder 88552 
Fax: 06261-88-648     
hagendorn@ga-baden.de  

Elvinora Stock 
Diakonissenkrankenhaus 
Speyererstr. 91-93 
68163 Mannheim 
Tel: 0621-810220-81  
Fax: 0621-810220-85 
stock@ga-baden.de 

Andreas Schächtele 
Ev. Diakonissenanstalt KA - Rüppurr 
Diakonissenstr. 28 
76199 Karlsruhe 
Tel.: 0721-8892498 
FAX-Nr. 0721-8893902 (öffentlich!) 
schaechtele@ga-baden.de 

Uwe Vogt 
Diakonie Kork 
Landstr. 1 
77694 Kehl-Kork 
Tel. 07851-841570 (AB) 
vogt@ga-baden.de 

Daniel Wenk 
Ev. Sozialwerk Müllheim e.V. 
Hauptstr. 149 
79379 Müllheim 
Mobil: 0152-33516208 
Fax: 03212-1031605 
wenk@ga-baden.de 

Die Mitglieder des Gesamtausschuss Baden 
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www.ga-baden.de 

R. Buckminster Fuller (Architekt)




