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Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter! 

Wir freuen uns, dass wir Ihnen unsere Post vorlegen und ans Herz 

legen dürfen. Besondere Zeiten erfordern auch eine etwas andere 

Kommunikation. Wir hoffen Sie finden die Zeit dazu, auch bei aller 

Fülle der Informationen. 

 

Rechenschaftsbericht der Mitarbeitervertretung 

Kirchenbezirk Heidenheim 

Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter! 

Ein besonderes Jahr seit der Wahl zur neuen MAV liegt hinter uns. 

Ein Jahr, in dem zuerst vor allem Ihnen miteinander ein großes 

Dankeschön und unser Respekt gilt für alle Arbeit, die Sie in dieser 

Zeit der besonderen Herausforderungen geleistet haben.  

Wir wollen und können es nicht beschreiben, da und dort – auch 

aus manch eigener Erfahrung – erahnen. 

Zugleich gilt mein persönlicher Dank den Mitgliedern der MAV für 

all ihr Engagement und die Bereitschaft, auch in distanzierten 

Zeiten miteinander im Gespräch zu bleiben und die Arbeit der 
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MAV, bei der es vor allem um Sie, die Beschäftigten geht, aufrecht 

zu erhalten und alle Fristen und Entscheidungen zu wahren. 

Und noch ein Dank an alle Dienststellenleitungen. Trotz 

Einschränkungen konnten wir miteinander arbeiten und unsere 

Aufgaben und Herausforderungen angehen. 

Nach einigem hin und her haben wir uns entschieden auf diesem 

Wege so etwas wie eine Mitarbeiterversammlung wahrzunehmen. 

Im Sinne des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG) ist es dies 

natürlich nicht. Und doch ist es der Versuch miteinander im 

Kontakt zu bleiben und auch entsprechende Informationen 

weiterzugeben. 

Unsere Bitte: Melden Sie sich bei uns. Gerne dürfen Sie auf diese 

Post reagieren und selbstverständlich – ganz unabhängig davon – 

sich gerne an uns wenden. Dazu sind wir da. 

Mit etwas Verzögerung hatten wir am 20. Mai 2020 unsere 

konstituierende Sitzung. 

Die Ergebnisse der Wahlen und die Schwerpunkte einzelner MAV-

Mitglieder haben wir Ihnen mit unserem Infoblatt mitgeteilt. Auch 

alle neuen Mitarbeitenden bekommen zu unserem 

Begrüßungsschreiben ebenso das Infoblatt und unsere Basics. 

Neu in unserem Gremium ist, dass wir durch Stefan Hirner als 

Stellvertreter für die Berufsgruppe der Beratungs- und Sozial-

diakonischen Dienste, ein Mitglied in der Landeskirchlichen 

Mitarbeitervertretung (LakiMAV) haben. Wir sind sozusagen näher 

dran.  

Im Blick auf die LakiMAV gab es im vergangenen Herbst 

einschneidende Veränderungen. Der (sehr) langjährige 

Vorsitzende, Reinhard Haas, hat sich in den Ruhestand 

verabschiedet. Nachfolger ist Andreas Laib.  
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Infos dazu und auch für Mitarbeitende immer mal wieder ein Blick 

wert, ist die Seite der LakiMAV: www.lakimav.de  

Der Alltag nach einer Wahl kehrt für eine neue MAV schnell wieder 

zurück. Die fortlaufenden Aufgaben, Besprechungen, Entscheid-

ungen nehmen den Alltag ein und bleiben doch nicht alltäglich und 

schon gar nicht langweilig. 

Ende Juni haben wir uns zu unserer Klausur auf dem Schönen-

berg in Ellwangen treffen können. Etwas mehr Zeit miteinander zu 

haben, den Austausch und die Begegnung zu pflegen tut einem 

neuen Gremium gut. Einen Überblick in das MVG zu geben, die 

Geschäftsordnung zu aktualisieren und zu sehen und hören was 

uns wichtig ist, waren nur ein Teil der gemeinsamen Zeit. 

Lassen Sie uns an dieser Stelle noch einige Themen weitergeben: 

Dienstvereinbarungen 

Mit der noch recht neuen Gesamtkirchengemeinde Sontheim-

Niederstotzingen haben wir in einem konstruktiven Prozess 

mehrere Dienstvereinbarungen (DV) auf den Weg gebracht. Wir 

sehen die abgeschlossenen DV's als gute Vorlage auch mit 

weiteren Dienststellen entsprechende DV’s auf den Weg zu 

bringen, ggfls. auch vorhandene DV’s zu überarbeiten. 

Diese sind: 

- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

- Arbeitszeitkonten in Kindertagesstätten 

- Fortbildung und andere Mitarbeiterfördermaßnahmen 

- Sucht 

Arbeitssicherheitsausschuss (ASA) 

Auch im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-

schutzes geht es erfreulich voran. Nicht jede Dienststelle – jedoch 

die großen Dienststellen ab 20 Beschäftigte – haben solch einen 

ASA einzurichten. 

Inzwischen sind die ASA’s der Ökumenischen Sozialstation, der 

http://www.lakimav.de/
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Gesamtkirchengemeinde Sontheim-Niederstotzingen und der 

Gesamtkirchengemeinde Heidenheim/Evangelischer Kirchenbezirk 

eingerichtet.  

Die MAV war bei den Begehungen durch den Sicherheitsbeauf- 

tragten der Landeskirche – Herrn Allzeit – mit dabei. Es ist 

erfreulich zu sehen, dass auch bei den einzelnen Kirchengemein-

den sich über die Jahre hinweg vieles zum positiven bei diesem 

Thema entwickelt hat. Es bleibt jedoch auch noch Luft nach oben! 

Öffentlichkeitsarbeit 

Was Sie in den Händen haben ist ein Teil dieser Arbeit. 

Wir mühen uns im guten Sinne auch das Medium Facebook mehr 

mit einzubinden und freuen uns auch hier auf Reaktionen.  

Unser Newsletter ist weiterhin im Programm, wenngleich auch 

eine aktuelle Ausgabe auf sich warten lässt. Unser Newsletter 

steht zwischen Post und Facebook und somit hat er etwas mit 

seiner Rolle zu kämpfen.  

Vielleicht wäre unser Newsletter auch etwas für „Gastbeiträge“ 

unserer Mitarbeitenden? Vielleicht würden Sie ja einmal gerne 

etwas verfassen. Sehr gerne probieren wir es aus. 

 

Besonders betroffen hat uns der Tod unseres ehemaligen  

Dekans Dr. Schlaudraff gemacht, der nicht lange nach seinem 

Ruhestand verstorben ist. Regelmäßig haben wir uns mit ihm 

getroffen und er war auch zumeist Gast bei unseren Mitarbeiter-

versammlungen. Natürlich wird es zwischen MAV und Dienststelle 

niemals ganz reibungslos verlaufen und gelegentlich kontroverse 

Ansichten liegen in der Natur der Dinge. Wir hatten jedoch mit 

Herr Dr. Schlaudraff einen offenen und sympathischen 

Ansprechpartner. 
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Inzwischen ist als „Neuer“ Dekan Gerd Häußler im Amt. Es ist 

gut, dass wir hier wieder einen Ansprechpartner haben und heißen 

ihn hiermit auch im Namen der Mitarbeiterschaft herzlich 

willkommen! Wir hoffen – und sind zuversichtlich – dass wir zu 

einer guten Dienstgemeinschaft zusammenwachsen. 

Weitere Themen die uns wichtig erscheinen und auf die wir Sie 

gerne hinweisen wollen, finden Sie auch in dieser Post. 

 

Wir wünschen allen miteinander viel Kraft, Kreativität, Geduld und 

Offenheit diese besondere Zeit, die uns sicherlich noch länger 

begleiten wird, zu gestalten und miteinander zu leben. Dazu von 

Herzen Gottes Segen und bleiben Sie behütet. 

Und – Gönnen Sie sich eine Portion Linsen mit Spätzle und 

Saiten. Schade, dass wir es in diesem Jahr nicht gemeinsam 

genießen können! 

Für die Mitarbeitervertretung Kirchenbezirk Heidenheim 

Ulrich Abele - Vorsitzender  

 

BEM Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Seit vielen Jahren werben wir dafür und ermutigen Sie die Chance 

eines BEM wahrzunehmen. Alle neuen Mitarbeitenden bekommen 

auch unseren BEM-Flyer und gerne können auch die Dienststellen 

ihn zur Einladung eines BEM mit verschicken. Sie finden ihn auch 

auf www.lakimav.de! 

Nun, was möchte BEM? BEM möchte Ihnen helfen. Es möchte Sie 

dabei unterstürzen nach entsprechenden Krankheitstagen wieder 

an Ihren Arbeitsplatz zurückzukehren und Ihre Arbeit im vollen 

http://www.lakimav.de/
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Umfang und auch dauerhaft wahrzunehmen. BEM ist also ein 

wichtiger Baustein zur Förderung Ihrer Gesundheit.  

Der Gesetzgeber sieht vor und Ihr Arbeitgeber ist dazu verpflich-

tet, Ihnen ein BEM anzubieten, wenn Sie in den vergangenen 12 

Monaten 30 Tage krank waren. Dabei ist es unerheblich, wie sich 

die Krankheitstage verteilt haben und was die Ursache dafür war. 

Um es deutlich zu sagen: Das BEM ist kein disziplinarrechtliches 

Instrument – böse gesagt: Mein Arbeitgeber möchte mich 

loswerden – sondern ein Unterstützungsangebot! Daher müssen 

Sie auch keine Angst vor einem BEM haben. 

Nach einer Einladung und Information über das BEM folgt in 

einem, nicht nur datenschutzrechtlichen Rahmen, geschützten 

Raum zusammen mit einem BEM Team ein Gespräch. Dazu gehör-

en selbstverständlich Sie. Sie dürfen eine Person Ihres Vertrauens 

mitbringen. Der/die Vertreter/Vertreterin der Dienststelle und die 

MAV. Weitere Personen können hinzugezogen werden. 

Aus diesem Gespräch können erste Maßnahmen erfolgen, die 

Ihnen eine Hilfe sein sollen in Ihrem Arbeitsfeld wieder Fuß zu 

fassen. Es geht dabei auch immer um die Frage, was kann der 

Arbeitgeber dazu beitragen, dass Ihre Arbeitsfähigkeit wiederher-

gestellt und erhalten bleibt?  

Weitere Gespräche und auch Maßnahmen können folgen.  

Sie können jederzeit aus einem BEM aussteigen. 

Sie müssen ein BEM nicht annehmen. Davon raten wir Ihnen 

jedoch sehr deutlich ab und werben für eine Teilnahme! Eine 

Ablehnung wird in die Personalakte aufgenommen.  

Kurz gesagt, aus Sicht der MAV ist ein BEM eine gute Sache! 

Fragen Sie uns gerne. Vielleicht haben Sie auch in Ihrem Umfeld 

Kolleginnen und Kollegen mit BEM-Erfahrung. Wir denken, sie 

können von guten Erfahrungen erzählen. 
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Jubiläumsgeld – Dienstjubiläen 

Hin und wieder gibt es auch frohe Kunde was das liebe Geld 

anbelangt. Tariferhöhungen z.B., aber auch – wer schon lange 

genug gearbeitet hat – ein Jubiläumsgeld. 

Wir sprechen hier von den „KAO-Jubiläen“. In der Kirchlichen 

Anstellungsordnung (KAO) ist in § 23 (2) geklärt, dass bei einer 

Beschäftigungszeit von 25 Jahren ein „Bonus“ von 350€ und bei 

40 Jahren von 500€ ausbezahlt wird. Diese „Jubiläumsdienstzeit“ 

finden Sie in der Kopfzeile Ihrer Gehaltsabrechnung. Dort ist das 

Datum eingetragen, ab wann die Zeitrechnung beginnt. Sollte das 

Feld leer und kein Datum eingetragen sein, wenden Sie sich bitte 

an Ihre Dienststelle. 

Wie kommt es zu 25, bzw. 40 Jahren? ( KAO § 34 (3) ) 

- Indem Sie bei demselben Arbeitgeber Ihr Arbeitsverhältnis 

zurücklegen. 

- Auch, wenn Sie zwischen einem Arbeitgeber im Bereich der KAO 

wechseln. Z.B. 10 Jahre Kindergarten in Evang. Kirchengemeinde 

A und 15 Jahre in Kirchengemeinde B, ergeben auch 25 Jahre. 

- Dasselbe gilt bei einem Wechsel zwischen Diakonie und 

Landeskirche. 

- Ebenso bei einem Wechsel zwischen Arbeitgebern im Bereich  

des TVöD. 

- Und zu guter Letzt: Bei einem Wechsel von einem anderen 

öffentlich-rechtlichen Träger. 

Natürlich gibt es wie immer auch Ausnahmen oder kleine Fein-

heiten. Die können jedoch hier nicht dargelegt werden. Haben Sie 

bitte selbst einen Blick darauf. Fragen Sie nach, wenn Sie unsicher 

sind, oder gar wenn kein Jubiläumsgeld bei Ihnen ankommt. 

Wir von der Mitarbeitervertretung bedenken die beiden KAO 

Jubiläen mit einem kleinen Gruß.  
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Dies geschieht unabhängig davon, ob Ihr Arbeitgeber selbst etwas 

zu diesen Jubiläen unternimmt. 

Weitere besondere Jubiläen – 10 Jahre; 20 Jahre …; runde 

Geburtstage … werden von der MAV nicht bedacht. Inwieweit Ihr 

Arbeitgeber dies dennoch berücksichtigt, können wir nicht sagen. 

Im Sinne einer Wertschätzung wäre dies auch außerhalb der  

KAO-Regelungen sicherlich eine schöne Geste. 

 

Supervision 

Je nach Tätigkeitsbereich oder Arbeitsfeld ist Ihnen vielleicht 

schon einmal der Begriff der Supervision begegnet, vielleicht 

haben Sie ja selber schon ein oder mehrmals an Supervision teil-

genommen? Aber was genau ist Supervision und wozu ist sie gut? 

Bei der Supervision geht es um eine berufsbezogene Reflexion der 

Arbeit. Es geht darum, den eigenen Blick auf Sachverhalte, 

Methoden und Beziehungen zu hinterfragen, zu erweitern und 

gewissermaßen auch einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen. 

Dabei ist der/die Supervisionsteilnehmer/in selbst der zentrale 

Ausgangspunkt für die Reflexion. 

Sinnvoll ist es, dass ein/e Supervisor/in von außen kommt,  und 

nicht selbst Teil der Arbeitsgemeinschaft oder des Systems ist.   

Supervision sollte nicht mit Streitschlichtung verwechselt werden. 

Ziel der Supervision ist es, dass die Supervisionsteilnehmer*innen 

mit Hilfe des/der Supervisor/in für bestimmte Fragestellungen, 

Konflikte, Beziehungskonstellationen eigene Veränderungs-

vorstellungen entwickeln und diese dann ins Handeln umsetzen. 

Supervision soll die Arbeit effektiver machen und psychische 

Belastungen reduzieren.  
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Zielgruppe für Supervision sind Menschen in Arbeitsfeldern, deren 

Hauptaufgabe die berufliche Gestaltung von Beziehungen zu 

anderen Menschen ist. Zum Beispiel Menschen die im Pfarramt, in 

der Beratungstätigkeit, im Erziehungsdienst usw. tätig sind. 

Supervision kann in Form von Einzel-, Gruppen- und 

Teamsupervision stattfinden.  

Als Mitarbeiter in der Suchtberatung habe ich seit 25 Jahren 

durchgehend Team- und Fallsupervision, ca. alle 6-8 Wochen. Dies 

ermöglicht mir und meinen Kollegen*innen unsere Arbeit fachlich 

qualifiziert durchzuführen und Konflikte und Belastungssituationen 

frühzeitig zu erkennen, um im Umgang mit Klienten*innen und im 

Team in gesundem Fahrwasser zu bleiben oder schnellstmöglich 

den Kurs in diese Richtung zu steuern. Nur so bleiben wir in 

unserer Tätigkeit handlungsfähig, hilfreich und gesund. 

Stefan Hirner 

 

Aus dem Arbeitsrecht… 

Tarifabschluss  

Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr bekannt. Die 

letzte Information die wir bekommen haben war die, dass der 

neue Tariftext der Tarifvertragsparteien noch nicht vorliegt. Erst 

wenn dieser vorliegt wird/kann die Arbeitsrechtliche Kommission 

der Landeskirche das Thema aufnehmen.  

Nachtragsänderungen zu Vergütungsgruppenplänen (VGP) 

Aktuell hat die Arbeitsrechtliche Kommission nach ersten 

Rückmeldungen aus der Praxis folgendes geändert/ergänzt. 

VGP 30 – Konkretisierungen für die Küchenleitung von 

Waldheimen. 
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- Sonderfall: Eine Reinigungskraft in einer Kindertagesstätte ist 

zugleich Spülhilfe in derselben Einrichtung. Sie würde somit zur 

Tätigkeit in der Hauswirtschaft zugeordnet. Dies findet in diesem 

besonderen Fall nicht statt. 

VGP 60 – Nach Protokollnotiz 7 sind in EG 7 diejenigen 

einzugruppieren, welche von mindesten zwei weisungsbefugten 

Personen Arbeiten übertragen werden. Unterschiedliche 

Auffassungen gab es zum Thema: „weisungsbefugt“. Dies ist nun 

präzisiert mit folgendem Wortlaut: 

„Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die mindestens zwei Pfarrämter 

betreuen, unabhängig davon, ob es sich hierbei gemäß der 

Kirchengemeindeordnung (KGO) um das geschäftsführende 

Pfarramt handelt.“ Sind mindestens in EG 7 einzugruppieren. Dies 

gilt rückwirkend zum 1. Oktober 2019. 

 

Überstunden und Mehrarbeit (KAO § 7 Abs. 6, 7 und 8) 

In einem umfangreichen Rundschreiben des OKR wurde dieses 

Thema aufgegriffen. An dieser Stelle „nur“ die Basics zum Thema! 

Überstunden sind definiert durch eine Vollanstellung, das heißt: 40 

Stunden wöchentlich (KAO §6 1, Satz 1). Sie werden auf 

Anordnung des Dienstgebers geleistet und können bis zum Ende 

der folgenden Kalenderwoche nicht ausgeglichen werden. 

(Inzwischen gibt es auch Dienstvereinbarungen zu 

Arbeitszeitkonten. Dort sind abweichende Regelungen geklärt!)  

Angeordnet ist das „Zauberwort“. Angeordnet ist auch, wenn ich 

einen Arbeitsauftrag innerhalb einer bestimmten Zeit erledigen 

muss, ohne Rücksicht auf die regelmäßige Arbeitszeit. Ebenso, 

wenn der Dienstgeber sie geduldet hat, also Kenntnis davon hat 

und diese akzeptiert, ohne weiter Vorkehrungen zu treffen. 

Grundsätzlich können Überstunden angeordnet werden. Natürlich 

nicht willkürlich.  
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Kann kein Ausgleich stattfinden besteht Anspruch auf Vergütung 

der Überstunden. 

Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden von Teilzeitbeschäftigten über 

die vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit hinaus, bis zur 

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten – 40 

Wochenstunden. Der Ausgleichszeitraum kann in einer Dienstver- 

einbarung festgelegt werden, ansonsten gilt ein Zeitraum von 

einer Woche. Mehrarbeit kann natürlich auch vergütet werden, 

jedoch ohne Zuschlag! 

 

Termine der MAV 

Gemeinsame Sitzungen: 

27. April – im Rahmen unserer Klausur; 23. Juni; 21. Juli 

GfA – Geschäftsführende Ausschuss: 

Jeweils bei den gemeinsamen Sitzungen und: 7. April; 11. Mai; 19. 

Mai; 9. Juni; 7. Juli; 4. und 18. August 

 
Alle nicht gekennzeichneten Artikel: Ulrich Abele 

Titelbild:                                       Stefan Hirner 

Layout:                                         Markus Bohnert 

 

Zu guter Letzt 

In diesem Jahr findet der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt 

statt. Wie immer gibt es dazu auf Antrag Dienstbefreiung. Dies gilt 

auch (Zitat): „Dies gilt auch für den Fall, dass der Ökumenische 

Kirchentag aufgrund der Entwicklung des Pandemiegeschehens 

online stattfinden muss.“    AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V77/6 

 
 


