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Tätigkeitsbericht Vollversammlung 11.04.2019 

 
Kitas - Verbundkirchengemeinde Göppingen 
Mit Fachberatung und MAV hat die DL einen Vorschlag erarbeitet zur Vereinheitlichung der ab 

Oktober 2018 geschlossenen Verträge für Sprachförderkräfte im Bereich Verbundkirchengemeinde 

Göppingen:  

Es werden 3 Stunden pro Woche pro Gruppe inclusive Verfügungszeit angesetzt. Pro Mitarbeiterin 

wird ein Arbeitszeitnachweis geführt. 

 

Mitbestimmung bei Schließtagen Kita und Vorgehen MAV  
Nach § 40 e) MVG hat die MAV ein Mitbestimmungsrecht bei der Aufstellung von Grundsätzen für 

den Urlaubsplan. Dies ist der Fall bei Schließtagen in Kitas und bei Grundsätzen für die 

Urlaubsplanung in der Diakoniestation. 

Bei der Urlaubsplanungssitzung der Beschäftigten in der Diakoniestation nimmt seit zwei Jahren Inge 

teil. 

Im Bereich der Kitas wurden uns in der Vergangenheit von einigen Einrichtungen Ferienpläne 

vorgelegt mit ganz unterschiedlicher Anzahl von Schließtagen. 

Beim letzten Pfarrerstudientag und allen weiteren Dienstgesprächen informieren wir die DL 

dahingehend, dass uns alle Kita-Pläne mit Schließtagen zur Zustimmung vorgelegt werden müssen. 

Laut Gesetz hat jede/r Beschäftigte einen Anspruch auf „ausreichend“ Urlaub zur freien Verfügung 

hat. Als Anhaltspunkt sind hierbei 2 Wochen genannt. Für Kitaleitungen bzw. Träger ist es wichtig, 

den Betrieb an allen Öffnungstagen mit der erforderlichen Anzahl von Fachkräften aufrecht zu 

halten.  

Die MAV wird bei der Vorlage von Ferienplänen, für die mehr als 20 Urlaubstage benötigt werden, 

bei der jeweiligen Leitung nachfragen, ob alle Beschäftigten einverstanden waren. Für jeden 

einzelnen Beschäftigten bleibt immer die Möglichkeit, sich persönlich wegen Unterstützung oder 

Beratung an die MAV zu wenden. 

 

An der Stelle nochmals der Hinweis, dass der Reformationstag ab 12.00 Uhr und der Gründonnerstag 

ganztägig laut KAO freie Tage sind. Das heißt, die Kitas müssen geschlossen werden. In diesem 

Bereich gibt es keine Gründe für Ausnahmen, ebenso wenig wie im Bereich Verwaltung. 

 

Ebenso müssen alle Beschäftigten die Möglichkeit haben, an der Vollversammlung der MAV 

teilzunehmen. Wir geben unsere Termine jedes Jahr sehr frühzeitig bekannt und informieren auch 

immer Dienststellen und Kitaleitungen über den Termin, so dass dieser Tag in den Plan der 

Schließtage mit aufgenommen werden kann und Eltern rechtzeitig darüber informiert sind. 

 

Krankheit 
§ 22 (5) KAO: Anzeige- und Nachweispflicht 

Beschäftigte sind verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und die voraussichtliche Dauer 

unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, haben 

Beschäftigte eine ärztliche Bescheinigung…spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, eine ärztliche Bescheinigung früher zu verlangen. 

Bei der Erkrankung eines Kindes unter 12 Jahren ist die ärztliche Bescheinigung immer am 1. Tag 

vorzulegen. 
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Arbeitszeit 
Wir weisen immer wieder darauf hin, dass die Teilnahme an Vollversammlungen sowie die An- und 

Abreise Arbeitszeit ist. Es kann nur die tatsächliche Anwesenheits- und Arbeitszeit angerechnet 

werden. Wer früher geht oder die Versammlung für eine gewisse Zeit unterbricht, muss dies 

berücksichtigen.  

Bei einem Ausflug kann nur so viel Arbeitszeit abgerechnet werden, wie der Beschäftigte an diesem 

Tag tatsächlich arbeiten würde: 8 Stunden für Vollzeit- und für Teilzeitbeschäftigte entsprechend. 

Wer am Tag des Ausflugs nicht arbeiten würde, erhält auch kein Zeitguthaben. Durch die Teilnahme 

an einem Ausflug dürfen weder Minus- noch Plusstunden entstehen. 

 

Bei Arbeit mit festem Arbeitsplatz beginnt und endet die Arbeitszeit am Arbeitsplatz. Wegezeit zum 

Erreichen des Arbeitsplatzes zählt nicht zur Arbeitszeit. 
 

Nach § 8 KAO gibt es einen Ausgleich für Sonderformen der Arbeit:  

Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächlich geleistet Arbeitsleistung Zeitzuschläge. 

Dies gilt auch für Teilzeitbeschäftigte: 

z. B. für Sonntagsarbeit 25 %, für Arbeit an Samstagen in der Zeit zwischen 13 und 21.00 Uhr 20 %. 

 

Im Bereich der Diakoniestation erhalten die Beschäftigten „frei“ als Ausgleichstag für geleistete 

Arbeit. Dies heißt – wie in allen anderen Fällen von dienstfrei, Urlaub oder AZV: bewegungsfrei. 

Sollten sich Beschäftigte aus dienstlichen Gründen abrufbereit halten oder ihren Aufenthaltsort 

angeben müssen in ihrer freien Zeit, so handelt es sich um Bereitschaft nach § 7 (3) KAO. Bereitschaft 

oder Rufbereitschaft kann durchaus sinnvoll sein gerade in diesem Bereich, er muss aber auch 

angeordnet und bezahlt werden nach den gesetzlichen Vorgaben. 

 

Fortbildungen, angeordnet, 5 Tage Regelung,  
Eine Fortbildung, die der Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und 

sozialen Kompetenzen für die übertragene  Tätigkeit dient, ist vom Dienstgeber anzuordnen. Die 

Kosten trägt der Dienstgeber vollumfänglich einschließlich Fahrtkosten. 

Die Beschäftigten sind ihrerseits verpflichtet, in diesem Umfang an geeigneten Maßnehmen 

teilzunehmen. Hierfür gibt es keine zeitliche Begrenzung, diese Fortbildungen zählen nicht zu den bis 

zu 5 Tagen gemäß § 29 KAO. 

 

Bei allen anderen Maßnahmen, die zum Beispiel eine Zusatzqualifikation beinhalten, kann sich der 

Dienstgeber an den Kosten beteiligen. Hierbei besteht ein Anspruch auf finanzielle Unterstützung pro 

Jahr zwischen 200,--€ und 300,-- € je nach Dienststelle zuzüglich Fahrtkosten. Diese Maßnahmen 

fallen unter die 5-Tage-Regelung gemäß § 29 KAO. 

 

Abrechnung Kilometer ab wo?(Diskrepanz zwischen Lesart § 4 RKO 

durch LakiMAV und OKR) 
Bei der Kilometerabrechnung für Reisekosten (bei Fortbildungen) gibt es unterschiedliche 

Auslegungen des § der RKO, ab wo bzw. bis wohin die Anrechnung erfolgen darf: 

Der Jurist bei der LakiMAV bestärkt unser Verständnis, dass die Abrechnung von dort erfolgt, wo die 

Dienstreise begonnen und beendet wird, gemäß Wortlaut § 4 Abs. 1 RKO, in dem steht, dass – wenn 

die Dienstreise entsprechend ihrer Anordnung oder Genehmigung an der Wohnung angetreten oder 
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beendet wird – der dienstlich veranlasste Mehraufwand in der Entfernung von oder bis zur Wohnung 

besteht. 

Allerdings ist dieser Punkt in der Rechtsauslegung streitig: Der Ev. OKR und die KVSt sehen es so, dass 

bei einer Dienstreise als „Ersparnis“ der Weg abgezogen werden muss, den man sonst ohnehin auf 

eigene Kosten zu seiner Arbeitsstelle gefahren wäre. 

Die LakiMAV versucht mit dem OKR eine gemeinsame Auslegung zu erreichen. 

Bis dahin wird es wohl je nach Dienststelle unterschiedlich gehandhabt, es sei denn, ein Beschäftigter 

klagt dagegen. 

 

Dauer von Dienstreisen: 
Gemäß § 8 (10) KAO werden Dienstreisen mit ihrer tatsächlichen Dauer als Arbeitszeit angerechnet, 

höchstens jedoch mit zehn Stunden täglich. Die tatsächliche Dauer der Dienstreise… umfasst  die 

gesamte Zeit zwischen der Abreise und der Ankunft an der Wohnung. Wird die Dienstreise von der 

Dienststelle oder einer anderen Stelle aus angetreten oder beendet, so tritt diese an die Stelle der 

Wohnung. 

 

Newsletter 
Der letzte Newsletter erschien im April 2018 zum Thema BEM Betriebliches 

Eingliederungsmanagement. 

Es wird demnächst wieder einen Newsletter geben. 

Wir wollen darin interessante Hinweise und Themen vorstellen, die unter einem Aktenzeichen des 

OKR veröffentlicht werden und von denen wir befürchten, dass viele Beschäftigte darüber nicht oder 

unzureichend informiert sind. 

 

Stellenbeschreibungen 
Stellenbeschreibungen sind zwingend notwendig, damit den Beschäftigten klar ist, welche Aufgaben 

sie zu erledigen haben in der dafür vorgesehenen Zeit und für Vorgesetzte, um sich ins Bewusstsein 

zu bringen, welche neu hinzugekommene Aufgaben von einem Beschäftigten nicht einfach 

übernommen werden können, ohne dass die Stellenbeschreibung aufs Neue durchgegangen und 

angepasst wird. 

Leider (gibt es wenige Bereiche mit spezifischen Stellenbeschreibungen)sind nicht in jedem Bereich 

und für jede Stelle Stellenbeschreibungen vorhanden. Wir ermutigen Sie in diesem Fall, dies 

einzufordern. Stellenbeschreibungen verhindern Konflikte durch unterschiedliche Erwartungen von 

Arbeitnehmern/-innen und Arbeitgebern/-innen. 

 

Datenschutz und Konsequenzen MAV Arbeit (Adresslisten) 
Das Datenschutzgesetz der EKD (EKD-DSG) soll die einzelne Person davor schützen, dass sie durch 

den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person beziehen. Datenschutzrechtlich relevant ist die Verarbeitung dieser Daten, d. h. 

zum Beispiel das Erheben, das Ordnen, die Speicherung, das Abfragen und die Verwendung. 

Die Beachtung dieses Gesetzes hat auch Einfluss auf unsere MAV Arbeit: Es war nicht mehr zulässig, 

unsere Adressliste mit allen Beschäftigten vorzuhalten, zu pflegen, zu bearbeiten und für 

Mitarbeiteranschreiben, -informationen oder Einladungen zu nutzen. Das macht es natürlich 

schwierig bis unmöglich, nachzuvollziehen, wie lange jemand in einem Beschäftigungsverhältnis 

steht, mit wieviel Prozent oder wo jemand beschäftigt ist, falls wir nur einen Namen haben. 
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Zweckgebunden, also zum Beispiel für die Einladung zu Vollversammlungen oder Ausflügen, kann die 

MAV jeweils eine aktuelle Adressliste aller Beschäftigten im Bereich des Kirchenbezirks Göppingen 

kaufen, die dann anschließend wieder vernichtet wird. 

 

Eingruppierung Erzieherinnen (TVöD und KAO) 
Fachkräfte im Sinne des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) werden seit Juli 2015 nach S-Tarif 

bezahlt. Im Bereich der KAO gibt es zum TVöD eine Erweiterung: 

In S 7 werden eingruppiert:1.  Erzieherinnen/Erzieher mit stattlicher Anerkennung in der Tätigkeit als 

pädagogische Fachkraft zur Unterstützung der Leitungskräfte in der Gruppe (Zweitkraft) …. 

Und 2. Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung …in der Tätigkeit als Zusatzkraft für 

pädagogische und begleitende Hilfen für behinderte Kinder…oder zur Betreuung von Kindern 

(Eingliederungshilfe…) sowie in der Tätigkeit als Zusatzkraft in Sprachfördermaßnahmen. 

In S 8a werden Erzieherinnen/Erzieher eingruppiert mit staatlicher Anerkennung und entsprechender 

Tätigkeit … Entsprechende Tätigkeit gilt insbesondere die Wahrnehmung der Gruppenleitung oder 

das gleichberechtigte Arbeiten in Einrichtungen mit dem Konzept offener Kindergarten. 

Dieser Sonderweg mit der Eingruppierungsmöglichkeit in S 7 wurde seinerzeit von der 

Arbeitsrechtlichen Kommission (AK) zum Schutz von Fachkräften eingeführt. 2015 war es in vielen 

Kommunen noch üblich, Erzieherinnen auf Zweitkraftstellen mit S 3 oder S 4 wie Kinderpflegerinnen 

einzugruppieren. Dies sollte im Bereich der ev. Kirche verhindert werden. 

Mittlerweile hat sich die Situation für Erzieherinnen durch den akuten Fachkräftemangel geändert 

und Erzieherinnen werden in kommunalen Einrichtungen überwiegend in S 8a eingruppiert. 

In evangelischen Einrichtungen ist dies normalerweise ( das noch würde ich rausnehmen)noch nicht 

möglich, weil es nicht unserem Tarif, der KAO, entspricht. 

 

Fachkräftemangel: 
Wir sind in der Regel einbezogen in Besetzungsverfahren und nehmen an Vorstellungsgesprächen 

beratend!!!(würde ich weglassen) teil. Festzustellen ist: 

Die Besetzung – nicht nur - von Leitungspositionen in Kitas wird schwieriger. 

Es wird mehr (auch vergebliche) Vorstellungsgespräche geben – auch für die MAV 

Auswahl an geeignete Personen wird kleiner 

Kompromisse bei Einstellungen werden größer und – wenn es sich um einen Arbeitsplatz in einem 

Team handelt – werden dadurch auch Teamproblematiken wahrscheinlicher 

Eventuell wird es auch längere Übergangszeiten geben, während der Stellen unbesetzt bleiben ohne 

adäquate Nachfolgeregelung und wodurch auch keine Übergaben stattfinden können. 

 

Älter werden im Beruf 
Der Gesundheitsbericht, also die anonymisierte Statistik von bei der AOK versicherten Beschäftigten 

im KiBez Göppingen, die wir unter der Federführung von Markus Hahn alle zwei Jahre angefordert 

hatten zeigt eine Überalterung der Beschäftigten im KiBez. 

Das Älterwerden im Beruf ist für viele unter uns ein Thema. Daher verwunderte es nicht, dass letztes 

Jahr beim Mitarbeitertag der Vortrag von Prof. Dr. Sammet „was hält gesund am Arbeitsplatz“ und 

der Workshop von Frau Ehrmann „Älter werden im Beruf“ auf großes Interesse unter den 

Beschäftigten stieß. 

Vor allem bei unseren Dienstgesprächen mit Herrn Dekan Ulmer, aber auch mit anderen 

Dienststellenleitungen thematisieren wir das gemeinsame Ziel: den Erhalt der Arbeitsleistung eines 

jeden einzelnen Beschäftigten und welche Maßnahmen tragen dazu bei. 
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Eine Möglichkeit sehen wir darin, dass die jetzt schon von der Erwachsenenbildung angebotenen 

Kurse im Bereich Gesunderhaltung/Gesundheit noch besser beworben werden und überlegt wird, ob 

und inwiefern solche Angebote auch dezentral, also außerhalb Göppingens für eine noch größere 

Anzahl Beschäftigter in Anspruch genommen werden kann.  

Nachher wird Thomas Meyer-Weithofer auch noch das Fortbildungsheft der Erwachsenenbildung 

vorstellen und auf den einen oder anderen Kurs eingehen. 

 

Wir stellen auch fest, dass die Nachfrage nach Altersteilzeit steigt. Für einige Beschäftigte ist dies 

eine Möglichkeit, sich etwas früher aus dem Arbeitsleben zurückzuziehen oder zu reduzieren und 

dabei eine gewisse finanzielle Absicherung zu erhalten. Leider liegt ist Quote derer, für die 

gleichzeitig Altersteilzeit seitens des Anstellungsträgers gewährt werden muss, mit 2,5 % Annette,  

5 % wäre schön der Beschäftigten sehr niedrig. Eine Erhöhung dieser Quote ist freiwillig. Im Bereich 

des Kirchenbezirks( und der Verbundkirchengemeinde) ist noch kein Beschluss gefasst von der 

Verbundkirchengemeinde, da erwähnen wir nur den KBZ hält man sich strikt an die Quote. Alle 

darüber hinausgehenden Anträge sollen abgelehnt werden. 

 

DV Fahrtkosten 
Im Bereich des Kirchenbezirk und der Verbundkirchengemeinde Göppingen wurde der 

Arbeitgeberbeitrag zu einer Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel im August 2018 von 10 € auf 

20 € erhöht. 

Die Umsetzung der Erhöhung im Bereich der Kirchengemeinden ist noch nicht erfolgt.  

 

 

DV Arbeitszeitkonten im Bereich DW 

Im Juli 2018 trat die DV über die Regelung der Arbeitszeit und die Einrichtung von Arbeitszeitkonten 

für die Beschäftigten des Diakonischen Werks Göppingen in Kraft. 

In diesem Bereich fallen bei einigen Beschäftigten immer wieder viele Überstunden an, mit denen 

nun auf gesetzlicher Grundlage korrekt umgegangen wird. Nach wie vor gilt die Vorgabe, dass 

Mehrarbeit und Überstunden nach Möglichkeit mit Freizeit ausgeglichen werden sollen. 

Das Führen von Arbeitszeitdokumentationen ist – wie in anderen Bereichen – als Nachweis 

obligatorisch. 

 

Stellungnahmen der MAV zu Anträgen auf 

Ausnahmegenehmigungen 
In der letzten Vollversammlung berichteten wir davon, dass die MAV regelmäßig Stellungnahmen 

verfasst zu Anträgen von Dienststellenleitungen an den 1 e Ausschuss des OKR, um einzelvertragliche 

Abweichungen zur KAO für Beschäftigte durchsetzen zu können. In der Regel handelt es sich hierbei 

um Verbesserungen für die Beschäftigten. 

Die Entscheidung darüber fasst der 1e-Ausschuss, der sich paritätisch aus Mitgliedern der 

Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmerseite, der LakiMAV zusammensetzt. Die Beschlüsse werden 

ohne Begründung mitgeteilt, was sehr unbefriedigend ist für die Betroffenen, aber auch für uns als 

MAV. 

Wir formulierten ein Schreiben an die LakiMAV mit der Forderung, dass die Beschlüsse des 1e-

Ausschusses in Zukunft mit Begründung an die MAVen weitergeleitet werden, damit die getroffenen 

Entscheidungen auch von den MAV-Gremien gegenüber Beschäftigten vertreten oder erklärt werden 

können. Dieses Schreiben wurde auf der letzten LakiMAV-Vollversammlung im Juli besprochen. 
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Der Vorsitzende Reinhard Haas erklärte, dass der 1 e Ausschuss ein Privileg der KAO ist und somit 

eine außergewöhnliches Instrument der Mitbestimmung für die Arbeitnehmerseite in Gestalt der 

LakiMAV. Im TVöD-Bereich gibt es dies nicht. 

Bei Entscheidungen, die der 1 e Ausschuss trifft, handelt es sich immer um Einzelfallentscheidungen. 

Begründungen hierfür könnten zu rechtsmittelfähigen Einwendungen führen, was seiner Meinung 

nach das Ende des 1 e Ausschusses zur Folge hätte. 

 

Ausblick: 

Ausflug nach Augsburg am 25.09.19  
Anmeldeschluss am 30.04.19 

Details durch Sonja? 

 

Mitarbeitervollversammlung (ganztägig) März 2020: 
Mit Wahl der Mitarbeitervertretung 


