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1.  Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission 
 
 
(Fortsetzung der Auflistung aus LakiMAV-Rundschreiben Nr. 64, Nummerierung der Beschlüsse nicht 
amtlich) 
 
In der Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 14. Juli 2017 wurden folgende 
Arbeitsrechtliche Regelungen beschlossen: 
 
Beschluss Nr. 91 mit Wirkung ab 01.09.2017: 
Übernahme der Bestimmungen des TVöD zur stufengleichen Höhergruppierung 
 
Über unsere Verhandlungen zur Übernahme der stufengleichen Höhergruppierung hatten wir bereits 
in unserem letzten LakiMAV-Rundschreiben berichtet und die Beschlussfassung der 
Arbeitsrechtlichen Kommission in unseren Seminaren „Aktuelles zur KAO“ erläutert. Den Text des 
Beschlusses sowie mit der LakiMAV abgestimmte ausführliche Hinweise zur Durchführung haben Sie 
bereits mit Rundschreiben des Evangelischen Oberkirchenrates Az.  25.00-25.0-07-V18 vom 
14.08.2017 erhalten. Inzwischen ist er auch in der aktualisierten Textfassung der KAO (Stand 
01.01.2018) enthalten, die Sie auf unserer Homepage www.lakimav.de finden. 
Weiterhin in der KAO abgedruckt bleibt auch die bis zum 31.08.2017 geltende Fassung des § 17 Abs. 
4 KAO, da künftige Überleitungen in neue Vergütungsgruppenpläne aufgrund der Einarbeitung der 
neuen Entgeltordnung – wie im TVöD – nicht stufengleich, sondern betragsmäßig erfolgen werden 
(vgl. hierzu der nachfolgende Artikel über die Neufassung von Vergütungsgruppenplänen aufgrund 
der neuen Entgeltordnung!). 
 
Beschluss Nr. 92 mit Wirkung ab 01.08.2017: 
Änderung von § 23 a KAO und Anpassung von Anlagen der KAO bezüglich Textform 
 
Inhalt des Beschlusses ist eine Anpassung von § 23a KAO. Dieser nimmt nun auf die jeweils 
aktuellen Fassungen der Reisekostenordnung sowie der Umzugskostenverordnung Bezug. 
Ferner wurden die Regelungen der KAO zur Ausschlussfrist vereinheitlicht. Auch in der Anlage 2.1.1 
(Auszubildende und Schüler/-innen), Anlage 2.1.2 (praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher/zur 
Erzieherin)  und in der Anlage 2.2.2 zur KAO (Anerkennungspraktikumsordnung) ist nun ent-
sprechend § 37 KAO eine einheitliche Ausschlussfrist von 12 Monaten geregelt. Zur Geltendmachung 
genügt wie in § 37 KAO  nun auch hier die Textform (zur Unterscheidung Schriftform und Textform 
u.s.w siehe unser Artikel im LakiMAV-Rundschreiben Nr. 62, Seite 4). 
  
Beschluss Nr. 93 mit Wirkung ab 01.09.2017: 
Arbeitsrechtliche Regelung zur Änderung von § 20 KAO (Jahressonderzahlung) 
 
Die hier beschlossene Änderung von § 20 KAO dürfte weitgehend unbemerkt geblieben sein, denn 
sie besagt im Wesentlichen nur, dass die Jahressonderzahlung im Jahr 2017 weiterhin im gleichen 
Berechnungsmodus wie in den Vorjahren auszuzahlen war und dass die Absenkung des 
Bemessungssatzes um vier Prozentpunkte erst ab dem Jahr 2018 greift. Dies ist eine Abweichung 
vom TVöD, da dort aufgrund des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 bereits seit 
2016 nur eine gekürzte Jahressonderzahlung ausgezahlt wurde. Inhalt des AK-Beschlusses ist 
weiterhin, dass die Absenkung der Jahressonderzahlung erst im Jahr vor der Umsetzung der 
Übertragung der Entgeltordnung des TVöD (VKA) in die KAO in Kraft tritt. Da in einzelnen 
Berufsgruppen inzwischen bereits neue Eingruppierungsregelungen beschlossen wurden, wird 
bezüglich der Höhe der Jahressonderzahlung 2018 noch eine Klarstellung durch die Arbeitsrechtliche 
Kommission erfolgen. 
 
In der Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 27. Oktober 2017 wurde folgende 
Arbeitsrechtliche Regelung beschlossen: 
 
Beschluss Nr. 94 mit Wirkung ab 01.07.2016: 
Besitzstandsregelung zu den Vergütungsgruppenplänen 3 bis 7 
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Hier handelt es sich um eine redaktionelle Klarstellung der Besitzstandsregelung im Nachgang zur 
am 01. Juli 2016 in Kraft getretenen Neufassung der Vergütungsgruppenpläne für Diakoninnen und 
Diakone. Bitte beachten Sie die in diesem Zusammenhang festgelegte Verlängerung der 
Ausschlussfrist gem. § 37 KAO für Ansprüche aus der Überleitung in die Vergütungsgruppenpläne 3 
bis 7 für die betroffenen Beschäftigten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Kürze in einem 
Rundschreiben des Evangelischen Oberkirchenrates. 
 
In der Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 23. Februar 2018 wurden folgende 
Arbeitsrechtliche Regelungen beschlossen: 
 
Beschluss Nr. 95 mit Wirkung ab 01.05.2018: 
Neue Entgeltordnung im Bereich Pflege, offene diakonische Arbeit und Mesner-
/Hausmeisterdienst, vgl. hierzu der nachfolgende ausführliche Artikel.  
 
Beschluss Nr. 96 mit Wirkung ab 01.01.2018: 
Änderung der Anlage 3.2.3 zur KAO – Sonderregelung für Beschäftigte im Erziehungsdienst 
im Kirchenkreis Stuttgart 
Da die Stadt Stuttgart ihre Sonderregelung (Tarifzulage) zur Fachkräftegewinnung und -bindung im 
Bereich Kindertagesstätten verlängert hat, hat auch die Arbeitsrechtliche Kommission ihre 
entsprechende Sonderregelung für Beschäftigte im Erziehungsdienst im Kirchenkreis Stuttgart in 
gleichem Umfang nochmals verlängert. 
 
 
Ulrich Rodiek 

 
 
 

2. Neue Entgeltordnung im Bereich Pflege, offene diakonische Arbeit 
und Mesner- /Hausmeisterdienst  

 
 
Nach intensiven Verhandlungen, Anhörung von Sachverständigen und Einarbeitung der 
Überleitungsbestimmungen des TVöD in unser System hat die Arbeitsrechtliche Kommission in ihrer 
Sitzung vom 23.02.2018 als Teil der Einarbeitung der neuen Entgeltordnung des kommunalen 
öffentlichen Dienstes eine neue Entgeltordnung in den Bereichen Pflege, offene diakonische Arbeit 
und Mesner-/Hausmeisterdienst beschlossen. Die neuen Regelungen treten zum 01.05.2018 in Kraft. 
Konkret wurden folgende Vergütungsgruppenpläne der Anlage 1.2.1 zur KAO neu gefasst: 
 

- Vergütungsgruppenplan 16 (Mesner/Mesnerinnen und Hausmeister/Hausmeisterinnen) 
 

- Vergütungsgruppenplan 26 (Beschäftigte in der offenen diakonischen Arbeit insbesondere in 
der Familienpflege, Nachbarschaftshilfe, Alltagsbegleitung, ambulanten Tagespflege sowie im 
ambulanten Hospizdienst) 

 
- Vergütungsgruppenplan 54 (Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, 

Altenpflegerinnen und Altenpfleger, Pflegediakoninnen und Pflegediakone sowie andere 
Pflegekräfte insbesondere in Diakonie-/Sozialstationen und im Bereich Hospiz) 

 
- Vergütungsgruppenplan 54 a Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen von Diakonie-/ 

Sozialstationen 
 

Der Vergütungsgruppenplan 53 (Bereich stationäre Altenpflege) wurde aufgehoben. 
 
Im Folgenden möchten wir einen kurzen Überblick über die Änderungen geben. Details entnehmen 
Sie bitte dem Beschlusstext (www.ak-wuerttemberg.de) sowie den in Kürze erscheinenden 
Rundschreiben des Oberkirchenrates hierzu. 
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Vergütungsgruppenplan 16 (Mesner/Mesnerinnen und Hausmeister/Hausmeisterinnen 
 
Das Grundsystem der Eingruppierung der Beschäftigten im Mesner- und Hausmeisterdienst mithilfe 
des Arbeitszeiterhebungs- (oder kurz AZE-)bogens wurde nicht verändert. Statt bisher drei nach 
Punkten gestaffelten Gruppen, aus denen sich die zutreffende Eingruppierung ableitet, wurde das 
System nach oben aber durch eine vierte Gruppe erweitert, die höhere Eingruppierungen ermöglicht. 
Insgesamt wurde das Spektrum möglicher  Eingruppierungen auf den Bereich von EG 3 bis EG 8 
angehoben. Eine Eingruppierung für Aushilfen in EG 2 gibt es nicht mehr, diese sind regulär 
entsprechend der auszuübenden Tätigkeit einzugruppieren. Details hierzu im in Kürze erscheinenden 
Rundschreiben des Evangelischen Oberkirchenrates zur Neufassung des Vergütungsgruppenplans 
16. Der bisherige AZE-Bogen bleibt – mit Ausnahme der Erweiterung um die vierte Gruppe – 
zunächst unverändert. Zwar besteht hier auch  Änderungsbedarf, insbesondere aufgrund neuer 
Hygienevorschriften im Bereich der Kindertagesstätten. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der 
Arbeitsrechtlichen Kommission durch die Einarbeitung der neuen Entgeltordnung kann die inhaltliche 
Überarbeitung des AZE-Bogens erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.  
 
Vergütungsgruppenplan 26 (Beschäftigte in der offenen diakonischen Arbeit insbesondere in 
der Familienpflege, Nachbarschaftshilfe, Alltagsbegleitung, ambulanten Tagespflege sowie im 
ambulanten Hospizdienst) 
 
Neben der Aufnahme bisher ungeregelter Tätigkeitsfelder (ambulanter Hospizdienst) und der 
Neubewertung und teilweisen Anhebung der Vergütung einzelner Tätigkeiten ist hier besonders 
erwähnenswert die neue Abgrenzung zum Vergütungsgruppenplan 54 (Pflege). Bisher war es so, 
dass Beschäftige im Bereich der Nachbarschaftshilfe erst dann in den Vergütungsgruppenplan 54 zu 
überführen waren, wenn sie mindestens 50 % Pflege gemacht haben. U.a. aufgrund neuer 
gesetzlicher Regelungen im Bereich der Pflege (Pflegestärkungsgesetz) und im Zuge des 
Fachkräftemangels wurden aber zunehmend Hauswirtschaftskräfte auch im Touren- oder Dienstplan 
in Pflegetouren eingeteilt und machen damit nicht mehr Nachbarschaftshilfe im klassischen Sinne. 
Aus diesem Grund erschien es nicht mehr sachgemäß Beschäftigte erst dann in den 
Vergütungsgruppenplan 54 zu überführen, wenn das Maß von 50 % erreicht ist. Die Arbeitsrechtliche 
Kommission hat nun geregelt, dass Beschäftigte bereits dann im Vergütungsgruppenplan 54 
einzugruppieren sind, wenn sie regelmäßig und nicht nur im Ausnahmefall im Touren- bzw. 
Dienstplan vorgesehene körperbezogene Pflegemaßnahmen erbringen. Veränderungen gibt es 
auch im Bereich der Eingruppierung der Einsatzleitungen, deren Eingruppierung nun einheitlich von 
der Zahl der in der Regel ständig unterstellten Beschäftigten abhängt. Auch hier sind nun teilweise 
höhere Eingruppierungen möglich. 
 
Vergütungsgruppenplan 54 (Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger, Pflegediakoninnen und Pflegediakone sowie andere 
Pflegekräfte insbesondere in Diakonie-/Sozialstationen und im Bereich Hospiz) 
 
Nachdem der erste Schritt der Überleitung der Beschäftigten im Pflegedienst (rein technische 
Überleitung von der Kr-Tabelle in die P-Tabelle) zum 01.01.2017 bereits umgesetzt war, fehlte noch 
die nun von der Arbeitsrechtlichen Kommission beschlossene Neufassung des 
Vergütungsgruppenplans 54.  
Eingruppierungsregelungen für den Bereich der ambulanten Pflege gibt es im TVöD nicht. Im Bereich 
der stationären Pflege beginnt im TVöD die Eingruppierung von Pflegefachkräften mit 3-jähriger 
Ausbildung bei P 7, im neuen Vergütungsgruppenplan 54 der Anlage 1.2.1 zur KAO bleibt die 
Grundeingruppierung von ambulanten Pflegefachkräften  bei P 8, höhere Eingruppierungen sind je 
nach Tätigkeit und Qualifikation möglich. 
Änderungsbedarf zeigte sich insbesondere im Bereich der Pflegedienstleitungen. Hier hängen die 
Eingruppierungen von der Zahl der ständig unterstellten Mitarbeitenden ab und es wurde 
berücksichtigt, dass es inzwischen zunehmend größere Stationen gibt und die Verantwortung für die 
Pflegedienstleitungen gestiegen ist. Für Pflegedienstleitungen sind künftig in Abhängigkeit von der 
Zahl der in der Regel ständig unterstellten Beschäftigten Eingruppierungen von P 10 bis P 16 
möglich.  Für die stellvertretenden Pflegedienstleitungen, die bisher eine Zulage erhielten, gibt es nun 
eine reguläre Eingruppierung, die jeweils eine Entgeltgruppe unter der Eingruppierung der jeweils 
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vertretenen Pflegedienstleitung liegt. Demgemäß sind Eingruppierungen von P 9 bis P 15 möglich. 
Neu ist auch das Tätigkeitsmerkmal der Teamleitung. Dort wo es Teamleitungen gibt, bilden diese 
eine „Zwischenebene“ zwischen Pflegedienstleitung und Beschäftigten. Das Tätigkeitsmerkmal 
Teamleitung ist erfüllt, wenn die fachliche Weisungsbefugnis gegenüber Beschäftigten übertragen 
wird, aber die Pflegedienstleitung als gesamtverantwortliche Leitung der Teamleitung gegenüber 
weisungsbefugt ist. Die Eingruppierung der Teamleitungen bewegt sich zwischen P 8 + Zulage und 
P 13.  
 
Vergütungsgruppenplan 54 a Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen von Diakonie-/ 
Sozialstationen 
Während im Bereich des öffentlichen Dienstes und in der Diakonie die Gehälter von 
Geschäftsführern/-innen von Pflegeeinrichtungen relativ frei verhandelt werden, waren diese im 
Geltungsbereich der KAO im Vergütungsgruppenplan 60 (Verwaltung) bisher bis maximal 
Entgeltgruppe 12 begrenzt. Um auch hier dem Fachkräftemangel bei gleichzeitig steigenden 
Anforderungen an die Tätigkeit (Entstehen großer bis sehr großer Stationen) zu begegnen und 
qualifizierte Leitungen gewinnen zu können, hat die Arbeitsrechtliche Kommission in diesem Bereich - 
bei Vorliegen der entsprechenden Ausbildung und abhängig von der Beschäftigtenzahl und der 
Ausbildung -  das Spektrum möglicher Eingruppierungen nach oben hin erhöht. Die neuen 
Eingruppierungsregelungen für Geschäftsführende in Diakonie-/Sozialstationen sind nun in einem 
eigenen Vergütungsgruppenplan 54a geregelt. 
 
Überleitung in die neue Entgeltordnung  
 
Jede Neufassung von Vergütungsgruppenplänen erfordert natürlich auch Überleitungsvorschriften. 
Diese hat der TVöD in den §§ 29 bis 29c TVÜ-VKA „mitgeliefert“. Leider sind diese – wie so oft – 
nicht ganz einfach. Der Grund ist wohl, dass es nur zwei wirklich einfache Lösungen gegeben hätte, 
entweder eine einfache Lösung, die schlecht für die Arbeitnehmer ist oder eine einfache Lösung, die 
teuer für die Arbeitgeber ist.  
Gewerkschaften und kommunaler Arbeitgeberverband haben im  TVöD (VKA) die Problematik so 
gelöst: 
 
Höhergruppiert wird nur, wer innerhalb einer vorgegebenen Frist einen Antrag beim Arbeitgeber 
stellt.  
 
Warum Höhergruppierung nur auf Antrag? Eine Höhergruppierung kann doch nicht negativ sein? 
Diese Betrachtung ist leider zu kurz gegriffen, denn sie berücksichtigt nur den Zeitpunkt der 
Überleitung. Man muss aber auch Auswirkungen auf Erwerbsaussichten in der Zukunft bedenken. 
Dabei ist auch zu beachten, dass Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung (anders 
als Höhergruppierungen wegen Übernahme einer höherwertigen Tätigkeit) entsprechend dem TVöD 
nicht stufengleich, sondern betragsmäßig erfolgen. Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe 
beginnt neu zu laufen. Dadurch kann es im Einzelfall (z.B. wenn in der bisherigen Entgeltgruppe ein 
Stufenaufstieg kurz bevor stand) - trotz höherer Entgeltgruppe – bei längerfristiger Betrachtung zu 
einem finanziellen Nachteil kommen. Auch wird ein Höhergruppierungsgewinn auf einen evtl. bisher 
gezahlten Strukturausgleich angerechnet. Deshalb gibt es im öffentlichen Dienst keine „automatische“ 
Höhergruppierung sondern nur eine Höhergruppierung auf Antrag.  
 
Dieses System hat die Arbeitsrechtliche Kommission in den §§ 29 bis 29c der Arbeitsrechtlichen 
Regelung zur Überleitung (Anlage 1.2.2 zur KAO) auch für unsere Überleitung übernommen. D.h. alle 
von der Neufassung von Vergütungsgruppenplänen Betroffenen werden zwar in das neue System 
übergeleitet, höhergruppiert werden sie nur auf Antrag. Herabgruppiert wird wegen des Inkrafttretens 
neuer Vergütungsgruppenpläne niemand. Wichtig ist die Protokollnotiz (AR-Ü) zu den §§ 29 bis 29 c. 
Hierin sind einige bei uns geltende Besonderheiten/Abweichungen zu den davor abgedruckten 
Originalregelungen, z.B. bzgl. des Inkrafttretens und der einzuhaltenden Fristen enthalten. 
 
Die Antragsfrist für die Höhergruppierung beträgt im öffentlichen Dienst ein Jahr ab Inkrafttreten der 
Regelung. Wir konnten in den Verhandlungen erreichen, dass dies bei uns um 3 Monate verlängert 
wird, d.h. die Beschäftigten haben Zeit bis spätestens zum 31. Juli 2019 (Ausschlussfrist) ihren 
Antrag auf Höhergruppierung zu stellen. Bis dahin müssen die betroffenen Mitarbeitenden selbst 
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prüfen ob dies für sie in Betracht kommt und nach ihrer persönlichen Lebensplanung für sie vorteilhaft 
ist. Der Arbeitgeber muss die Beschäftigten auf die Antragsmöglichkeit und die Ausschlussfrist in 
Textform hinweisen. Hierzu gibt es mit der LakiMAV abgestimmte Musterinformationsschreiben, die 
mit den jeweiligen Rundschreiben des Evangelischen Oberkirchenrates zur neuen Entgeltordnung 
veröffentlicht werden. Hierin werden den Beschäftigten die notwendigen Informationen als Grundlage 
für ihre Entscheidung zur Verfügung gestellt. Eine individuelle Beratung der Beschäftigten, ob es für 
sie günstiger ist, den Antrag zu stellen oder nicht kann aus Haftungsgründen weder von Seiten des 
Arbeitgebers noch von Seiten der MAVen erfolgen. Beschäftigte, die hierbei eine Hilfestellung 
benötigen, müssten ggf. die Beratung durch einen Rechtsanwalt oder ihre Gewerkschaft in Anspruch 
nehmen. 
 
Die zuvor genannte Antragsfrist betrifft natürlich nur die Beschäftigten, die von den neuen 
Vergütungsgruppenplänen betroffen sind. Für Beschäftigte, deren Vergütungsgruppenpläne später 
überarbeitet werden, werden dann zu gegebener Zeit andere Fristen bekannt gegeben.  
 
Aufspreizung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, b, c 
 
Es gibt aber auch Dinge, die von Amts wegen erfolgen: Vielleicht sind Sie in den obigen 
Ausführungen schon über die Entgeltgruppe 9b „gestolpert“, die wir in der KAO bislang nicht kannten. 
Im öffentlichen Dienst gibt es sie schon seit dem dortigen Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung am 
01.01.2017. Um zu einer einheitlichen Tabelle ohne die Sonderregelungen der Entgeltgruppen 9 V 
(die sog. „kleine“ Entgeltgruppe 9 mit weniger Stufen und abweichenden Stufenlaufzeiten) zu 
kommen und um eine feingliederigere Abstufung zwischen der Entgeltgruppe 9 und 10 zu 
ermöglichen, hat man dort die Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c aufgeteilt, wobei 
die Entgeltgruppe 9b die Werte der bisherigen Entgeltgruppe 9 hat.  
 
Diese Neuerung in der Entgelttabelle gilt bei uns ebenfalls ab 01.05.2018. Sie gilt für alle 
Beschäftigten, deren Vergütungsgruppenpläne schon überarbeitet sind. Das sind neben den im 
vorherigen Artikel beschriebenen neu gefassten Vergütungsgruppenplänen16, 26, 54 und 54a auch 
die Vergütungsgruppenpläne 3 bis 7 (Diakoninnen und Diakone) Vergütungsgruppenplan 10 
(Kirchenmusiker/-innen) und Vergütungsgruppenplan 63 (Kirchenpfleger/-innen). Der Vergütungs-
gruppenplan 21 (Erziehungsdienst) ist bereits neu gefasst, aber hiervon nicht betroffen, da dort 
weiterhin eine eigene Tabelle (die sog. „S“- oder „SuE“-Tabelle“) gilt. 
 
Bei allen bereits überarbeiteten Vergütungsgruppenplänen ist es so, dass Beschäftigte aus der 
„regulären“ Entgeltgruppe 9 (Bund oder VKA) automatisch und ohne Antrag in die Entgeltgruppe 9b 
kommen. Die Entgeltgruppe 9b VKA ist in den Werten identisch mit der bisherigen regulären 
Entgeltgruppe 9 VKA mit 6 Stufen. Für Beschäftigte der regulären EG 9 (Bund), die bislang nur bis 
Stufe 5 ihrer Entgeltgruppe kommen konnten, „öffnet“ sich hierdurch also die 6. Stufe. Beschäftigte in 
den genannten Vergütungsgruppenplänen, die bisher in der EG 9 V (Bund oder VKA) mit 5 bzw. 4 
möglichen Stufen und besonderen Stufenlaufzeiten waren, werden von Amts wegen übergeleitet in 
die neue Entgeltgruppe 9a mit 6 Stufen. Soweit der Grundsatz hierzu als grober Überblick – die 
Einzelheiten der Regelung sind noch ausdifferenzierter, vgl. hierzu das in Kürze erscheinende 
Rundschreiben des Evangelischen Oberkirchenrates zur Überführung der Vergütungsgruppenpläne 
3 bis 7, 10, 21 und 63 in die neue Entgeltordnung. 
 
Eine automatische Zuordnung von übergeleiteten Beschäftigten zur Entgeltgruppe 9c erfolgt 
hingegen nicht, sondern nur auf Antrag, wenn nach dem neu gefassten Vergütungsgruppenplan eine 
Höhergruppierung nach Entgeltgruppe 9c möglich ist.  
 
Auch kann es natürlich sein, dass Beschäftigte zwar automatisch von der EG 9 oder 9 V in die 
Entgeltgruppe 9b bzw. 9a  übergeleitet werden, sie aber dennoch zusätzlich die Möglichkeit haben, 
eine Höhergruppierung zu beantragen, wenn ihre Tätigkeit nach dem neuen Vergütungsgruppenplan 
höher bewertet ist. 
 
Beschäftigte der EG 13, die eine Zulage gem. § 17 Abs. 8 AR-Ü erhalten, werden - soweit es sie bei 
uns gibt - automatisch in EG 14 übergeleitet. 
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Beschäftigte, deren Vergütungsgruppenpläne noch nicht überarbeitet sind, verbleiben in ihrer 
bisherigen Eingruppierung, es gelten weiter die bisherigen Tabellen (TVöD Bund bzw. VKA ohne 
Aufspreizung der EG 9). 
 
Beteiligung der MAV 
 
Die Überleitung der Beschäftigten aufgrund des Inkrafttretens der neuen Vergütungsgruppenpläne 
erfolgt unter Beibehaltung ihrer bisherigen Entgeltgruppe.  
 
Allein durch die Überleitung kommt es daher in der Regel nicht zu einem neuen Eingruppierungs-
vorgang, der einen Mitbestimmungstatbestand auslösen könnte. 
 
Eine Ausnahme sind die besonderen Überleitungsfälle, in welchen eine Neuzuordnung stattfindet, 
also aus Entgeltgruppe 9 in Entgeltgruppe 9b oder 9a oder aus Entgeltgruppe 13 mit Zulage in 
Entgeltgruppe 14. Hier ist die MAV gem. § 42 Buchstabe c MVG.Württemberg zu beteiligen. 
 
Selbstverständlich der Mitbestimmung der MAV unterliegen – so wie alle anderen 
Höhergruppierungen – auch Höhergruppierungen aufgrund eines Antrags auf Höhergruppierung 
wegen der Neufassung von Vergütungsgruppenplänen.  
 
 
Ulrich Rodiek 

 
 
 

3. Stufenvertretung kirchengesetzlich im Mitarbeitervertretungsgesetz 
der Evang. Landeskirche in Württemberg verankert  

 
Die Landessynode hat mit Wirkung zum 01. November 2017 eine Änderung des MVG.Württemberg 
beschlossen, die sowohl für die MAVen als auch für die LakiMAV weitreichende Auswirkungen hat. 
Der Text des neuen § 55 Abs. 2 lautet:  
 

„(2) Darüber hinaus ist die Landeskirchliche Mitarbeitervertretung zuständig für die Aufgaben 
der Gesamtmitarbeitervertretungen und Mitarbeitervertretungen in Fällen der Mitbestimmung 
nach § 39 und § 40, soweit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehreren oder allen 
Dienststellen mehrerer oder aller kirchlicher Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen im 
Bereich der Landeskirche betreffen und dies der Oberkirchenrat im Einvernehmen mit der 
Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung feststellt. Für das Verfahren gelten § 38 und § 47 mit 
folgenden Maßgaben: 
1. Die Frist nach § 38 Absatz 3 Satz 1 beträgt drei Monate; 
2. die Frist nach § 38 Absatz 3 Satz 6 beträgt einen Monat; 
3. die Frist nach § 38 Absatz 4 beträgt zwei Monate; 
4. § 38 Absatz 5 findet keine Anwendung; 
5. die Frist gemäß § 47 Absatz 1 Satz 2 beträgt drei Monate; 
6. die Fristen nach § 47 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 betragen zwei Monate; 
7. die Frist nach § 47 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 beträgt drei Monate.“ 

 
Dadurch besteht künftig die Möglichkeit, dass die LakiMAV anstelle der örtlichen MAVen in solchen 
Fällen der Mitbestimmung beteiligt wird, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehreren oder 
allen Dienststellen mehrerer kirchlicher Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen im Bereich der 
Evang. Landeskirche in Württemberg betreffen. 
Grund für diese Gesetzesänderung ist, dass bislang – insbesondere bei organisatorischen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit IT oder Finanzen, die auf der obersten Leitungsebene (OKR) 
beschlossen wurden und vor Ort in den Dienststellen unverändert umzusetzen waren – jede einzelne 
MAV der Dienststellen, die von den Veränderungen betroffen waren, beteiligt werden musste. Das 
war einerseits ein extremer Verwaltungsaufwand, denn die Beteiligung musste in sehr vielen 
Dienststellen zu exakt dem gleichen Beteiligungstatbestand erfolgen. Andererseits war das bisher 
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praktizierte Verfahren auch inhaltlich fraglich, da die Dienststellen vor Ort z.T. nicht in der Lage 
waren, den Mitarbeitervertretungen die komplexen Zusammenhänge ausreichend zu erläutern und 
die Mitarbeitervertretungen z.T. auch nicht über das erforderliche umfangreiche Fachwissen 
verfügten, um den Sachverhalt eigenständig beurteilen zu können. In der Praxis gab deshalb die 
LakiMAV, die sich intensiv mit den Themen befasst und juristisch geprüft hat, in solchen Fällen eine 
Empfehlung für die MAVen heraus, an der diese sich zum großen Teil auch orientierten. 
 
Da die Verantwortung für größere organisatorische Neuerungen beim Oberkirchenrat liegt, ist es 
sinnvoll, auch die Durchführung des Beteiligungsverfahrens auf dieser Ebene anzusiedeln. Auf 
landeskirchlicher Ebene ist die LakiMAV, als das durch eine Stufenwahl aus den Mitarbeitenden 
hervorgehende Gremium, als Partnerin in diesen Beteiligungsverfahren legitimiert. Deshalb ist sie hier 
als Gegenüber benannt. 
 
Der erste Schritt zum Eintritt in ein solches landeskirchliches Beteiligungsverfahren ist, dass zwischen 
dem Oberkirchenrat und der LakiMAV vereinbart wird, dass hier ein Fall des landeskirchenweiten 
Beteiligungsverfahrens vorliegt. Diese Feststellung kann nur einvernehmlich getroffen werden. Somit 
ist bereits bei dem Beginn des landeskirchenweiten Beteiligungs-verfahrens Rechtssicherheit 
gegeben. 
 
Die LakiMAV trägt dafür Sorge, dass diese neue zentrale Beteiligungsmöglichkeit nur in den Fällen 
zur Anwendung gelangt, in denen sie nach Abwägung der Belange der MAVen vor Ort und des 
Bedarfs eines landeskirchenweit rechtssicheren schnellen Verfahrens angezeigt ist.  
 
Im Rahmen der Stufenvertretung, die durch den neuen § 55 Abs. 2 MVG.Württemberg nun ihren 
Ausdruck findet, ist es wesentlich, dass eine frühzeitige und umfassende Kommunikation und die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Inhalten der jeweiligen landeskirchenweiten 
Beteiligungstatbestände mit allen betroffenen MAVen in der Landeskirche stattfindet. Die 
Rückbindung der LakiMAV an die Bedürfnisse der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Dienststellen über die örtlichen MAVen ist künftig die Grundvoraussetzung für eine sachgerechte 
Durchführung des landeskirchlichen Beteiligungsverfahrens. 
 
Die LakiMAV wird die Kommunikation mit den MAV-Vorsitzenden zu diesen Tatbeständen auch 
künftig durch regelmäßige Vollversammlungen der MAVen und der Vorsitzenden der MAVen 
gewährleisten. Zudem wird die LakiMAV über alle anstehenden landeskirchlichen Beteiligungsver-
fahren die MAVen rechtzeitig schriftlich informieren. 
 
Wir hoffen sehr, dass es durch diese Regelung für die MAVen und Dienststellenleitungen vor Ort eine 
deutliche Entlastung von Beteiligungstatbeständen, bei denen sie keinen Gestaltungsspielraum 
haben, gibt und sind zuversichtlich, dass die Rechte der Betroffenen durch die Beteiligung der 
LakiMAV gewahrt werden. 
 
Hinweis: 
Diese württembergische Rechtsänderung kann eine weitreichende Vorbildwirkung für andere MVGs 
haben. Deshalb wird zu unserer Rechtsänderung in einer der nächsten Ausgaben der Zeitschrift ZMV 
ein Artikel zu dieser Württemberger Besonderheit erscheinen. 
 
 
Reinhard Haas 
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4. Urlaubsdauer und Entgelt bei Wechsel von Vollzeit in Teilzeit  
 

 
Nach den Beschlüssen des EuGH (EuGH, Beschluss v. 13.6.2013, C-415/12 (Brandes), EuGH, Urteil 
v. 22.4.2010, C-486/08 (Tiroler Landeskrankenhäuser)), dürfen Urlaubsansprüche, die der 
Arbeitnehmer während eines Vollzeitarbeitsverhältnisses (anteilig) erworben hat entgegen früherer 
Rechtsprechung des BAGs durch den Wechsel in Teilzeittätigkeit nicht in irgendeiner Weise 
geschmälert werden, weil dies gegen das Verbot der Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten nach 
§ 4 Nr. 2 der RL 97/81/EG verstoßen würde.  
 
Mit Urteil des BAG, Urteil v. 10.2.2015, 9 AZR 53/14 hat das BAG deshalb seine Rechtsprechung 
geändert. Eine Arbeitszeitreduzierung, die mit einer Verringerung der wöchentlichen Arbeitstage 
verbunden ist, darf nicht zum Wegfall bereits erworbener Urlaubstage führen. Dies betrifft sowohl den 
Umfang der Urlaubstage als auch den Umfang der zu zahlenden Vergütung.  
 
Die Berechnung des Urlaubsentgelts für bereits erworbene, aber nicht genommene Urlaubstage 
erfolgt richtlinienkonform, indem der übertragene Urlaub aus dem Vollzeitarbeitsverhältnis mit dem 
Zeitfaktor aus dem Vollzeitarbeitsverhältnis multipliziert wird.  
Die in der Vollzeitphase erworbenen Urlaubsansprüche werden durch den Wechsel in Teilzeit 
nicht berührt. 
 
Dies bedeutet zum Beispiel, dass eine Arbeitnehmerin, die Vollzeit 5 Tage/Woche gearbeitet hatte 
und dann auf 50 % bei einer 5 Tage/Woche reduziert und ihren restlichen Urlaubsanspruch von z.B. 6 
Tagen noch nicht bis zum Wechsel genommen hatte, ihren Urlaubsanspruch behält. Da sich an der 5 
Tage/Woche nichts geändert hat, bleibt es bei der gleichen Anzahl an Urlaubstagen. Aber während 
der Teilzeittätigkeit würde sie nur noch die Hälfte bezahlt bekommen für einen Urlaubstag. Dies ist 
europarechtswidrig. Der übertragene Urlaub aus dem Vollzeitarbeitsverhältnis muss daher mit dem 
Zeitfaktor aus dem Vollzeitarbeitsverhältnis multipliziert werden. Das bedeutet für den Beispielsfall, 
dass die Arbeitnehmerin nun für die 6 übertragenen Urlaubstage nicht nur 4, sondern 8 Stunden pro 
Tag als Urlaubsvergütung erhält. 
 
Wechsel von Teilzeit in Vollzeit 
In Sachen „Greenfield“ hatte sich der EuGH zuletzt nun auch mit der umgekehrten Konstellation zu 
befassen, nämlich einer Erhöhung der Anzahl der Wochenarbeitstage (Urteil vom 11.11.2015 – C-
219/14). Danach ist auch bei einem unterjährigen Wechsel von Teilzeit in Vollzeit die Urlaubsdauer 
getrennt nach Zeitabschnitten („pro rata temporis“) zu ermitteln. Die vor dem Wechsel erarbeiteten 
Urlaubstage müssen somit nicht durch Nachberechnung erhöht werden. Mit der „Greenfield“-
Entscheidung dürfte auch die vom EuGH zuvor noch angedeutete Einschränkung obsolet geworden 
sein, wonach die „pro rata temporis“-Berechnung nur bei Unmöglichkeit der Urlaubsgewährung in der 
Phase der Vollzeittätigkeit geboten sei. 
 
Anders das neueste Urteil des BAG vom 14.3.2017-9 AZR 7/16. Hier wird der Urlaub nach § 26 KAO 
so berechnet, dass der Resturlaub mit dem Quotienten von neuen zu alten Arbeitstagen multipliziert  
wird (Resturlaub x neue Arbeitstage: alte Arbeitstage). 
 
Der OKR beruft sich auf dieses Urteil und berechnet den Urlaub bei Erhöhung der Wochenarbeitstage 
nicht abschnittsweise, sondern wie dargestellt. Nach Aussage des OKR würde bei der unmittelbaren 
Anwendung der Rechtsprechung des EuGH (abschnittbezogene Betrachtung und Wertguthaben) 
der/die Mitarbeiter/in schlechter gestellt als bei der direkten Anwendung des § 26 KAO. Denn bei dem 
Urlaubsentgelt würde das – geringere - Urlaubswertguthaben zur Auszahlung kommen, das während 
des Zeitabschnitts der Teilzeit erworben wurde. Daher wird in diesen Fällen nach der für den 
Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin günstigeren Variante verfahren. 
 
Einzelheiten können Sie auch in dem demnächst erscheinenden Rundschreiben des Evangelischen 
Oberkirchenrates zum Thema Urlaub nachlesen. 
 
 
Maike Rantzen-Merz 
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5. Zusatzurlaub für Schwerbehinderte nach KAO setzt keine 
         Gleichstellung voraus 
 
 
Menschen mit einer für das ganze Kalenderjahr anerkannten Schwerbehinderung (Grad der 
Behinderung - GdB - von mindestens 50) erhalten einen Zusatzurlaub von 5 Tagen (§ 125 Abs.1 SGB 
IX). 
 
Diese gesetzliche Regelung wird ergänzt durch § 27 Abs. 6 KAO in Verbindung mit § 23 der 
Arbeitzeit- und Urlaubsverordnung für Beamte/-innen, wonach Beschäftigte mit einem Grad der 
Behinderung von  mindestens 30 aber weniger als 50 einen Zusatzurlaub von drei Arbeitstagen 
erhalten. 
 
Streitig war in der Praxis teilweise, ob es ausreicht, dass ein Grad der Behinderung von 30 vorliegt, 
oder ob die o.g. Vorschrift zusätzlich voraussetzt, dass eine Gleichstellung gem. § 68 SGB IX vorliegt.  
 
Zwischen LakiMAV und Arbeitsrechtsreferat des Evangelischen Oberkirchenrates konnte 
zwischenzeitlich geklärt werden, dass nach dem Wortlaut der Vorschrift und Sinn und Zweck der 
Regelung ausreicht, wenn ein Grad der Behinderung von 30 anerkannt ist. Eine Gleichstellung gem. 
§ 68 SGB IX muss für den Anspruch auf Zusatzurlaub gem. § 27 KAO nicht vorliegen. 
 
 
Ulrich Rodiek 

 
 
 

6. Überstundenzuschläge für Teilzeitkräfte in Wechselschicht- und  
         Schichtarbeit 
 
 
Recht unbemerkt ist ein wirklich grundlegendes, bahnbrechendes  Urteil zu Überstundenzuschlägen 
für Teilzeitkräfte und zu ungeplanten Überstunden nach § 7 Abs. 8 c KAO bei Wechselschicht- und 
Schichtarbeit ergangen.  
 
Das Bundesarbeitsgericht sagt in seiner neuesten Entscheidung (BAG vom 23.3.2017-6 AZR 161/16) 
aus, dass der schwer verständliche § 7 Abs. 8 c KAO so auszulegen ist, dass man ihn in zwei 
Alternativen unterteilen muss und zwar  
 

1) ungeplante Überstunden (über die im Schichtplan festgesetzten täglichen Arbeitsstunden 
hinaus)  

2) geplante Überstunden (wenn der Schichtplan bereits mehr Stunden vorsieht als der 
Arbeitsnehmer wöchentlich schulde). 

Diese Entscheidung ist zum TVÖD-K ergangen. Da die betreffende Norm der KAO aber identisch ist, 
kann man diese Entscheidung auf § 7 Abs. 8 c  KAO übertragen. 
 
Die ungeplanten Überstunden (Alternative 1) können nach Auslegung des BAG nicht ausgeglichen 
werden. Der Halbsatz mit dem Ausgleich bezieht sich allein auf die zweite Alternative. 
 
Dies bedeutet, sollte ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin im Schicht- bzw. Wechselschichtbetrieb mehr 
Stunden, als im Schichtplan an diesem Tag festgelegt arbeiten, dann hat er/sie automatisch 
Anspruch auf einen Überstundenzuschlag, weil es sich um ungeplante Überstunden handelt und nach 
Auslegung des BAG diese nicht ausgeglichen werden können. Beschäftigte können nicht darauf 
verwiesen werden, dass diese Überstunden im Ausgleichszeitraum durch Freistellung verrechnet 
werden. § 7 Abs. 8 Buchstabe c 1. Alternative TVöD räumt für diese Überstunden keinen 
Ausgleichszeitraum ein. 
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Zusätzlich wurde geklärt, dass Teilzeitbeschäftigte in Wechselschicht- und Schichtarbeit 
benachteiligt werden, wenn der Überstundenzuschlag an die Mindestbeschäftigung eines 
Vollzeitbeschäftigten gem. § 7 Abs. 7 KAO  gekoppelt ist. Dies verstößt gegen höherrangiges Recht 
gem. § 4 Abs.1 TzBfG. Es ist kein sachlicher Grund für diese Ungleichbehandlung ersichtlich. Der 
§ 7 Abs. 7 KAO muss daher rechtskonform ausgelegt werden, damit hat das BAG seine frühere 
Rechtsprechung aufgegeben (BAG vom 25.7.1996-6 AZR 138/94). 
 
Die Entstehung von Überstundenzuschlägen bei Teilzeitkräften in Wechselschicht- und Schichtarbeit 
ist so auszulegen, dass Überstundenzuschläge bereits ab der ersten Arbeitsstunde, die die 
Teilzeitkräfte über ihre individuelle Arbeitszeit hinaus leisten, entstehen. Es ist nicht mehr an das 
Überschreiten der Arbeitszeit einer Vollzeitkraft gebunden. Bei Überschreiten der individuellen 
Wochenarbeitszeit sei der Überstundenzuschlag zu zahlen, auch wenn die Wochenarbeitszeit eines 
Vollzeitbeschäftigten nicht überschritten werde. 
 
Ein Mustergeltendmachungsschreiben für Beschäftigte in Schicht- und Wechselschichtarbeit finden 
Sie in der Anlage zu diesem Rundschreiben. 
 
Wirkt sich das Urteil – über den Bereich der Schicht- und Wechselschichtarbeit hinaus auch 
auf die Frage der Entstehung von Überstunden bei Teilzeitkräften im Allgemeinen aus? 
 
Im Rahmen dieses Urteils hat der 6. Senat des BAG ausführlich begründet, dass es den Anspruch 
von Teilzeitkräften auf Überstundenzuschläge generell – somit auch außerhalb von Wechselschicht 
und Schichtarbeit - als gegeben ansieht. Dagegen steht aber die Rechtsauffassung des 10. Senates 
des BAGs (26.04.2017 - 10 AZR 589/15) zur Auslegung eines Haustarifvertrages, wonach 
Teilzeitkräfte einen Mehrarbeitszuschlag nicht verlangen können, solange die Vollzeitarbeit nicht 
überschritten wird. 
 
Der Evangelische Oberkirchenrat lehnt daher Anträge auf Überstundenzuschläge von Teilzeitkräften 
ebenso wie der kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg außerhalb von Wechselschicht- 
und Schichtarbeit ab, wenn die Vollzeitarbeit nicht überschritten wird. 
 
Die LakiMAV und viele Gewerkschaften (ver.di, Marburger Bund, dbbU.) empfehlen aber den 
Mitarbeitenden trotzdem Ansprüche  auf Überstundenzuschläge bzw. auf entsprechende 
Zeitgutschrift auf einem eingerichteten Arbeitszeitkonto vorsorglich geltend zu machen, damit sie 
nicht verfallen (§ 37 KAO). Hierbei müssen die individuell geleisteten Stunden konkret angegeben 
werden und es können nur tatsächlich geleistete Zeiten berücksichtigt werden. 
 
Auch hierzu finden Sie ein Mustergeltendmachungsschreiben in der Anlage zu diesem 
Rundschreiben. 
 
 
Maike Rantzen-Merz 

 
 
 

7.  Umgang mit vermeintlichen unbilligen Weisungen  
 
 
Im konkreten Fall (BAG vom 14.6.2017- 10 AZR 330/16) ging es um eine Versetzung eines 
Arbeitnehmers von Dortmund nach Berlin, die der Arbeitnehmer für unbillig hielt, da seine Interessen 
nicht berücksichtigt worden seien. Er verweigerte die Arbeitsaufnahme, obwohl das Weisungsrecht 
des Arbeitgebers eine Versetzung generell ermöglichte. 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat seine Rechtsprechung geändert. Aufgrund einer Anfrage des 
10. Senates des BAG hat der 5. Senat seine bisherige Rechtsauffassung aufgegeben und sich der 
Rechtsauffassung des 10. Senats angeschlossen.  
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Bisher hatte der 5. Senat (22. Februar 2012 - 5 AZR 249/11 - Rn. 24, BAGE 141, 34) angenommen, 
dass Arbeitnehmer sich über eine unbillige Weisung ihres Arbeitgebers nicht hinwegsetzen dürfen, 
sondern verpflichtet sind, erst die Gerichte für Arbeitssachen anzurufen, die die Unbilligkeit feststellen 
müssen. D.h. sie müssen zunächst einer unbilligen Weisung Folge leisten, bis eine rechtskräftige 
Entscheidung vorliegt. 
 
Das BAG vertritt nun die Auffassung,  dass der Arbeitnehmer im Anwendungsbereich des § 106 
GewO eine unbillige Weisung des Arbeitgebers auch dann nicht befolgen muss, wenn keine 
dementsprechende rechtskräftige Entscheidung der Gerichte für Arbeitssachen vorliegt. 
 
Der Arbeitnehmer trägt aber das Risiko, dass im Moment der Verweigerung nicht klar ist, ob das 
Gericht tatsächlich im Nachhinein die von ihm angenommene Unbilligkeit der Weisung feststellt bzw. 
bestätigt. 
 
 
Maike Rantzen-Merz 

 
 
 

8.  Kein Begründungserfordernis bei Beantragung der mündlichen  
   Erörterung  
 
(Beschluss des Kirchengerichtshofes der EKD vom 30.01.2017, KGH-EKD I-0124/31-2016) 
 
Viele MAVen beantragen fristgerecht schriftlich eine mündliche Erörterung nach § 38 Abs. 2 MVG, um 
fehlende Informationen zu erlangen und sich rechtlich über die Maßnahme auszutauschen. Wird die 
Erörterung schriftlich für beendet erklärt, hat die MAV innerhalb einer Woche schriftlich ihre 
Zustimmung zu verweigern, um eine Zustimmungsfiktion zu verhindern (§ 38 Abs. 3 S.6 MVG). Nun 
wurde höchstrichterlich geklärt, dass die MAV dabei die Zustimmungsverweigerung nicht zu 
begründen hat, da dies nicht aus dem Wortlaut des MVG hervorgehe. Es reiche die bloße Mitteilung 
der Verweigerung der Zustimmung aus. 
 
Die Arbeitgeberin betreibt ein Krankenhaus. Sie will eine Mitarbeiterin als Gesundheits- und 
Krankenpflegerin einstellen und in EG 7 AVR-DW EKD eingruppieren. Sie beantragt bei der MAV die 
Zustimmung zu dieser Maßnahme. Die MAV stimmt der Einstellung zu, verweigert aber die 
Zustimmung zur Eingruppierung und beantragt diesbezüglich eine Erörterung. Die Erörterung findet 
statt. Noch am selben Tag verweigert daraufhin die MAV ihre Zustimmung zur Eingruppierung, da die 
Mitarbeiterin in EG 8 einzugruppieren sei und die Eingruppierung gegen die AVR-DW EKD verstoße. 
 
Das Kirchengericht wird daraufhin angerufen. Das Kirchengericht hat den Antrag der Arbeitgeberin 
auf Ersetzung der Zustimmung zurückgewiesen. Daraufhin legt die Arbeitgeberin Beschwerde beim 
Kirchengerichtshof der EKD ein mit der Begründung, sie halte den Beschluss des Kirchengerichts für 
falsch, da es an einer ausreichenden Begründung der Zustimmungsverweigerung fehle. Der Hinweis 
auf einen Verstoß gegen die AVR-EKD reiche nicht aus. Damit gelte die Zustimmung als erteilt. 
Der Kirchengerichtshof hat die Beschwerde nicht angenommen, da keine Umstände ersichtlich seien, 
dass die Entscheidung der ersten Instanz mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anders zu treffen sei. 
Eine substanzielle Zustimmungsverweigerung sei bei einem Antrag auf mündliche Erörterung nicht 
erforderlich gewesen. Nach § 38 Abs. 3 MVG kann die MAV die Zustimmung verweigern oder die 
mündliche Erörterung beantragen. Nur für die Verweigerung der Zustimmung sei eine schriftliche 
Begründung erforderlich (§ 38 Abs.3 S. 5 MVG), nicht aber für den Antrag auf eine mündliche 
Erörterung (§ 38 Abs. 3 S. 6 MVG).  
 
Vgl. hierzu auch der Artikel in Arbeitsrecht und Kirche (AuK) Schnelldienst Ausgabe 3/ 2017. 
 
 
Maike Rantzen-Merz 
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9.  MAV-Tätigkeit über den Renteneintritt hinaus  
  

 
Immer wieder erreicht uns die Beratungsanfrage, ob es eine Möglichkeit gibt, die MAV-Tätigkeit bis 
zum Ende der Amtszeit fortzuführen, obwohl bereits während der Amtszeit das reguläre Rentenalter 
erreicht wird. 
 
Die MAV-Mitgliedschaft besteht solange fort, bis die MAV-Amtszeit endet (§ 15 Abs. 1 MVG. 
Württemberg) oder ein Grund für das Erlöschen eintritt (§ 18 Abs. 1 MVG.Württemberg). Nach § 18 
Abs. 1 c) erlischt die Mitgliedschaft mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ein 
Beendigungsgrund ist nach § 33 Abs. 1 a) KAO das Erreichen des gesetzlich festgelegten Alters für 
die Regelaltersrente. Grundsätzlich erlischt die MAV-Tätigkeit deshalb mit dem Renteneintritt. 
 
Hat das MAV-Mitglied z.B. eine Freistellung für die MAV-Tätigkeit inne und ist sowohl von der MAV 
als auch von dem MAV-Mitglied gewünscht, dass die MAV-Tätigkeit im Umfang der Freistellung bis 
zum Ablauf der Amtszeit fortgeführt wird, so ist dies unter der Voraussetzung möglich, dass weiterhin 
ein Anstellungsverhältnis mindestens im Umfang der MAV-Freistellung besteht. Deshalb muss 
zunächst – weit vor dem Renteneintritt - mit der zuständigen Dienststellenleitung geklärt werden, ob 
das Arbeitsverhältnis bis zum Ende der MAV-Amtszeit fortgesetzt werden kann. Falls ja, muss vor 
dem Renteneintritt ein schriftlicher Arbeitsvertrag zur Weiterbeschäftigung abgeschlossen werden 
(§ 33 Abs. 5 S.1 KAO i.V.m. § 41 SGB VI). Dieser muss nahtlos an den bisher bestehenden 
Arbeitsvertrag anschließen. Denn bei auch nur einem Tag Lücke im Arbeitsverhältnis endet die MAV-
Mitgliedschaft unwiederbringlich. 
 
Der Arbeitsvertrag zur Weiterbeschäftigung kann einen viel niedrigeren Arbeitsumfang haben, als der 
ursprüngliche Arbeitsvertrag. Die Tätigkeit muss dort ebenfalls konkretisiert werden, denn „MAV-
Freistellung“ ist keine arbeitsvertragliche Tätigkeit. Eine Freistellung kann nur von der 
arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit erfolgen.  
 
Sollte für ein MAV-Mitglied ein solches Verbleiben in der MAV bis zum Ablauf der Amtszeit erwünscht 
sein, empfehlen wir die erforderlichen Klärungen mit der Dienststellenleitung bereits deutlich vor dem 
Renteneintritt durchzuführen und den Weiterbeschäftigungsvertrag unbedingt vor dem Renteneintritt 
zu unterschreiben. 
 
 
Ulrike Gaffron  

 
 
 

10.  Fahrtkosten bei Religionspädagoginnen und Religionspädagogen  
 und sonstigen Lehrkräften im Religionsunterricht 
 
Wer als kirchliche Lehrkraft an Schulen unterrichtet, hat häufig einen Dienstauftrag, der sich auf 
mehrere Schulen erstreckt. Dabei fallen dann nicht nur Fahrtkosten vom Wohnort zu einem 
regelmäßigen Dienstort an, die ja bekanntermaßen über die Werbungskosten beim Finanzamt 
geltend gemacht werden können, es fallen auch Reisekosten an, die der Arbeitgeber nach der 
Reisekostenordnung erstatten muss. Die Einzelheiten für die Erstattung von Reisekosten nach der 
Reisekostenordnung erläutert ein „Merkblatt zu § 20 Reisekostenordnung für die Erstattung von 
Fahrtkosten bei Religionspädagoginnen und Religionspädagogen und sonstige Lehrkräfte im 
Religionsunterricht“  
 
Dieses Merkblatt enthält auch eine Skizze mit Erläuterungen für einzelne Fallkonstellationen, die es 
ermöglichen sollte, die unterschiedlichsten Kombinationen von Fahrten und ihre mögliche Erstattung 
zu klären. Von daher verweisen wir Sie als MAVen auf dieses hilfreiche Merkblatt. Sollten dennoch 
Fragen offenbleiben bitte ich um Rückmeldung.  
 



   

 14

Das Merkblatt ist im Dienstleistungsportal des OKR zu finden unter https://www.service.elk-wue.de, 
dort im Menü Arbeitshilfen das Aufklappmenü Formulare ansteuern. Im Suchfeld geben Sie „822E“ 
ein und Sie können das Merkblatt herunterladen. 
 
 
Albrecht Holzhäuer 

 
 
 

11. Belästigung durch Werbemaßnahmen der Zeitschrift „Mitarbeiter 
           Aktiv Vertreten“ 
 
Bereits im Rundschreiben 56 vom Juni 2014 haben wir auf die Werbemaßnahmen der 
„Interessengemeinschaft Mitarbeitervertretung“ hingewiesen. Insbesondere ging es damals um die 
Werbemethoden: 
 

„Allerdings sind die Werbemethoden (sogenannte „Kaltakquise“) nicht in Ordnung und im 
kirchlichen Bereich auch relativ neu. Falls Sie eine Anruf der „Interessengemeinschaft 
Mitarbeitervertretungen“ oder der Zeitschrift „Mitarbeiter Aktiv Vertreten“ erhalten und keinen 
Kontakt wünschen, dann sagen Sie das sofort klar und deutlich und beenden Sie das Telefonat. 
Sollten Sie daraufhin nochmals kontaktiert werden, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir werden die 
Praktiken weiter beobachten und sobald uns mehrerer Beschwerden vorliegen dagegen 
vorgehen.“  

 
Die TKM Media in Bonn, wie der Anbieter von „Mitarbeiter Aktiv Vertreten“ inzwischen heißt, ist wohl 
nach wie vor in diesem Stil unterwegs. Ich hab den Anrufern schon mehrfach weitere Werbeanrufe 
verboten. Dies wird allerdings ignoriert. 
Ich habe mich nun dafür entschieden, dieses Verhalten des Unternehmens der Bundesnetzagentur 
zu melden.  
Wenn Sie auch von Werbeanrufen dieses Unternehmens belästigt werden, obwohl Sie dies bereits 
untersagt haben, dann finden Sie hier die entsprechenden Informationen der Bundesnetzagentur zu 
unerlaubter Telefonwerbung: 
 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/UnerlaubteTelef
onwerbung/unerlaubtetelefonwerbung-node.html 
 
Am Ende der Seite gibt es die Möglichkeit eine Beschwerde einzureichen. 
Bei der Meldung eines unerlaubten Werbeanrufes sind folgende Angaben besonders wichtig: 
 

� Ihre persönlichen Daten sowie Datum und Uhrzeit des Anrufes, wenn möglich - die in 
Ihrem Telefon (Display) angezeigte Rufnummer. 

 
� Name des Anrufers und/oder des werbenden Unternehmens. 

Produkte oder Dienstleistungen, für die geworben wurden.. 
 
� Auskunft darüber, ob Sie eine Einwilligung in den Erhalt des Werbeanrufs erteilt haben? 

Haben Sie die Einwilligung eventuell später widerrufen und dennoch weitere Anrufe 
erhalten? 

 
� Eine möglichst detaillierte Beschreibung des Gesprächsverlaufs. Unterlagen, die im 

Zusammenhang mit dem Werbeanruf stehen (Vertragsunterlagen, Prospekte, 
Schriftverkehr). 

 
Die Beschwerde kann auf der Homepage der Bundesnetzagentur Online, barrierefrei eingereicht 
werden. Viele Meldungen haben ganz sicher eine größere Wirkung 
 
Andreas Laib 
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Muster eines Geltendmachungsschreibens für Beschäftigte in Schicht-/Wechselschichtarbeit  
 
__________________________      ____________________________  
(Name)         (Ort, Datum)  
 
__________________________  
(Anschrift)  
 
__________________________  
(zuständige Personalstelle)  
 
 
Geltendmachung von Zeitzuschlägen für Überstunden  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich arbeite in der Einrichtung in Wechselschicht- bzw. Schichtarbeit. Dabei fallen Arbeitsstunden an, 
welche nach § 7 Abs. 8 Buchst. c) Alt. 1 KAO als Überstunden gelten. Dennoch wurde mir dafür 
bisher kein Überstundenzuschlag nach § 8 Abs. 1 Buchst. a) KAO gewährt.  
 
Aus dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 25.04.2013 (Az.: 6 AZR 800/11) ergibt sich bereits, 
dass im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit alle Arbeitsstunden, die über die im Schichtplan 
festgelegten Arbeitsstunden hinaus angeordnet worden sind, zuschlagspflichtige Überstunden sind.  
Mit Urteil vom 23.03.2017 (Az.: 6 AZR 161/16) hat das Bundesarbeitsgericht nun festgestellt, dass 
dies auch für Teilzeitbeschäftigte gilt und demnach Überstundenzuschläge unabhängig davon zu 
bezahlen sind, ob diese Stunden über die wöchentliche Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten hinaus 
anfallen oder nicht.  
Die Entscheidung erging zu einer Regelung des TVöD-K, welche inhaltlich der Regelung in § 7 Abs. 8 
Buchst. c) KAO entspricht. Damit ist die Entscheidung in vollem Umfang auf die KAO übertragbar.  
 
Im Rahmen der Ausschlussfrist nach § 37 KAO mache ich daher folgende Ansprüche geltend:  
 
Datum  Arbeitszeitende 

laut Dienstplan  
Tatsächliches 
Arbeitszeitende  

Überstunden  

UUUUU           UUUUU          UUUUU         UUUUU  
UUUUU            UUUUU          UUU..U.        UUU..U.  
UUUUU            UUUUU          UUUUU         UUUUU  
 
 ¹ Für mich ist kein Arbeitszeitkonto eingerichtet, auf dem Zeitzuschläge zu verbuchen sind. 
Ich beantrage daher die Auszahlung von UU..UU..  Überstunden (Stunden/Minuten) inklusive eines 
Überstundenzuschlags von 15/30²  Prozent nach § 8 Abs.1 a) KAO.  
 
 ¹ Für mich ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet ist, bei dem auch Zeitzuschläge und/oder 
Überstunden  zu verbuchen sind. Ich beantrage daher die von mir erbrachten 
UUUUUUUUÜberstunden (Stunden/Minuten) inklusive des Überstundenzuschlags von 15/30² 
Prozent nach § 8 Abs.1 a) KAO auf dem Arbeitszeitkonto gutzuschreiben.  
 
Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieser Geltendmachung. Die MAV erhält eine Kopie dieses 
Schreibens.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
____________________  
Unterschrift  
 
¹ Zutreffendes ankreuzen  
² Nichtzutreffendes streichen 
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Muster eines Geltendmachungsschreibens für Teilzeitkräfte 

 
__________________________      ____________________________  
(Name)         (Ort, Datum)  
 
__________________________  
(Anschrift)  
 
__________________________  
(zuständige Personalstelle)  
 
Geltendmachung von Zeitzuschlägen für Überstunden  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
bereits mit Urteil vom 23.03.2017 – 6 AZR 161/16 sind von Teilzeitbeschäftigten auf Anordnung über 
die arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeitsstunden, die nicht nach den 
Regeln des Tarifvertrages ausgeglichen wurden, auch dann Überstunden, wenn die regelmäßige 
Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten nicht überschritten wird.  
 
Ich bin mit UUU. Stunden wöchentlich teilzeitbeschäftigt und habe in dem Zeitraum von UU.. 2017 
bis UUU 2018 an folgenden Tagen auf Anordnung Arbeitsstunden über die vereinbarte Arbeitszeit 
hinaus geleistet, die nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen wurden und die 
nicht als Überstunden behandelt wurden:  
 
Im Rahmen der Ausschlussfrist nach § 37 KAO mache ich daher folgende Ansprüche geltend:  
 
Datum  Arbeitszeitende     

laut Dienstplan  
Tatsächliches 
Arbeitszeitende  

Überstunden  
  

UUUUU           UUUUU          UUUUU         UUUUU  
UUUUU            UUUUU          UUU..U.        UUU..U.  
UUUUU            UUUUU          UUUUU         UUUUU  
 
 ¹ Für mich ist kein Arbeitszeitkonto eingerichtet, auf dem Zeitzuschläge zu verbuchen sind. 
Ich beantrage daher die Auszahlung von UU..UU.. Überstunden (Stunden/Minuten) inklusive eines 
Überstundenzuschlags von 15/30²  Prozent nach § 8 Abs.1 a) KAO.  
 
 ¹ Für mich ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, auf dem  auch Zeitzuschläge und/oder Überstunden  
zu verbuchen sind. Ich beantrage daher die von mir erbrachten UUUUUUUUÜberstunden 
(Stunden/Minuten) inklusive des Überstundenzuschlags von 15/30² Prozent nach § 8 Abs.1 a) KAO 
auf dem Arbeitszeitkonto gutzuschreiben.  
 
Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieser Geltendmachung. Die MAV  erhält eine Kopie dieses 
Schreibens.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
____________________  
Unterschrift  
 
 
¹ Zutreffendes ankreuzen  
² Nichtzutreffendes streichen 

 
 
 
 



   

 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieses Rundschreiben wird herausgegeben von der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung 
Württemberg. 
Geschäftsstelle:  Gerokstrasse 51, 70184 Stuttgart, Verantwortlich im Sinne des Presserechts:  
Reinhard Haas, Vorsitzender – Email: Reinhard.Haas@lakimav.elkw.de 
 
Redaktion: Ulrich Rodiek – Email: Ulrich.Rodiek@lakimav.elkw.de  
 
 


