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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

3





meteorologisch, sichtbar und gefühlt befinden 

wir uns im Jahreskreis schon wieder im Herbst.
Als Herbst des Lebens wird auch gerne die beginnende Rentenzeit be-

zeichnet. Für verhältnismäßig viele unser noch aktiv im Dienst der Kirche 
stehenden Mitglieder steht dieser Lebensabschnitt, der wie der Herbst zur bun-
testen und damit schönsten Zeit gehört, in den kommenden Jahren unmittelbar 
bevor. Für die sogenannte Babyboomer-Generation der Geburtenjahrgänge ab 
Mitte der fünfziger Jahre bis ca. Mitte der sechziger Jahre wird das Thema Vor-
bereitung auf die Rente immer wichtiger. Auch in den gesamtgesellschaftlichen 
Debatten steht das Thema Alterssicherung generationsübergreifend im Fokus. So 
ist daraus die sogenannte Flexi-Rente aktuell entwickelt worden, über die Sie sich 
in diesem Heft in Fortsetzung aus Heft 2/16 als Teil II rund um die Rente in-
formieren können. Aktuelles gibt es auch aus der Arbeitsrechtlichen Kommission 
im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg zu berichten, ergänzt mit 2 Entgelt-
tabellen als Beispiel aus dem umfangreichen Tabellenkatalog der geltenden AVR. 
Von den angekündigten Tarifverhandlungen im Bereich des TV-EKBO zum Man-
teltarif und dem überarbeiteten Entwurf des Erhebungsbogens für Kirchenmu-
siker und Kirchenmusikerinnen kann hingegen leider nicht berichtet werden, da 
aus personellen Gründen der vereinbarte Termin für Anfang September von 
ver.di abgesagt wurde und bislang noch kein neuer gemeinsamer Termin gefun-
den werden konnte. 

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Arbeitsschutzregelungen und umsichti-
gen Verhaltens gehören Arbeitsunfälle neben ihren gesundheitlichen Folgen 
leider auch arbeitsrechtlich zum Beratungsalltag. Wichtige Hinweise darüber hat 
uns wieder unsere bewährte Arbeitsrechtlerin Rechtsanwältin Assmann zusam-
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Vorwort | Abkürzungen

mengestellt. GKD-Mitglieder haben auch in diesem Fall wenigstens ein Problem 
weniger. Denn ihnen steht unbürokratisch kompetenter Rechtsbeistand zur Seite. 
Davon im Kollegenkreis zu erzählen und für eine Mitgliedschaft in der GKD zu 
werben, ist deshalb keine unzulässige Aufdringlichkeit sondern kollegiale Unter-
stützung. Lesen Sie auch, wieso über die persönlichen Vorteile einer GKD-Mit-
gliedschaft hinaus, alle die Kolleginnen und Kollegen kollegiale Unterstützung leis-
ten, die auch im Ruhestand der GKD treu bleiben. In diesem Zusammenhang 
dürfen wir ebenfalls in diesem Heft mit großem Dank und Respekt von einer ganz 
besonderen kollegialen Unterstützung berichten, die wir im Nachgang zum GKD-
Treffen im Planetarium erfahren haben.

Ihnen allen wünsche ich einen in jeder Hinsicht goldenen Herbst,

Ihr Christian Hannasky (Bundesvorsitzender)

AGMV Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen
ARGG Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz
ARK Arbeitsrechtliche Kommission
AVR Arbeitsvertragsrichtlinien
DW Diakonisches Werk
DWBO Diak. Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
EKBO Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
EZVK Evangelische Zusatzversorgungskasse
EKD Evangelische Kirche in Deutschland
EKM Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
KADO Kirchliche Dienst- und Arbeitsvertragsordnung
KAT Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag
KAVO Kirchliche Arbeitsvertragsordnung
KDVO Kirchliche Dienstvertragsordnung
LV Landsverband
MAV Mitarbeitervertretung
MVG Mitarbeitervertretungsgesetz
UEK Union Evangelischer Kirchen
vkm-D Vereinigung kirchlicher Mitarbeiterverbände Deutschlands

Abkürzungen
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Dank | Diakonisches Werk

Dritter Weg im Diakonischen Werk der EKD endgültig am Ende?

Ende September 2016 weigerten sich die Dienstnehmervertreter in der Arbeits-
rechtskommission der Diakonie-Deutschland an der Sitzung teilzunehmen. Voraus 
gegangen waren erhebliche Absenkungsforderungen der Dienstgeberseite.  

Da das Schlichtungsverfahren bei nicht Einigung in der Arbeitsrechtskom-
mission von einem Richter in der zweiten Stufe verbindlich entschieden wird, gab 
es hier schon Probleme bei der Besetzung dieser Position: Können sich Dienst-
nehmer und Dienstgeber nicht auf eine Person einigen, entscheidet der Kirchen-
gerichtshof in Hannover. Das hier ein Dienstgebergremium dann den Ober- 
schlichter bestimmt, hat für einen Außenstehenden mehr als einen schalen Bei-
geschmack.

Die GKD fragt seit Jahren, wie lange sich die dort beteiligten Mitarbeiter-
verbände noch verschaukeln lassen wollen? Für eine Gewerkschaft, wie der GKD, 
kann so eine Arbeitsrechtssetzung nicht in Frage kommen. Nur ein in Augenhöhe 
abgeschlossener Tarifvertrag kann kirchengemäß sein und dem Bundesarbeits-
gerichtsurteil vom Herbst 2014 entsprechen.

Peter Knoop

Dank

So beeindruckt war ein Mitglied von dem »Griff nach den 
Sternen«, unserem Jubiläumsempfang am 16. Januar 2016, dass es 
spontan die gesamte Raummiete für unsere Veranstaltung über-
nommen hat. Da dieses Mitglied unbenannt bleiben will, was wir 
natürlich respektieren, bleibt an dieser Stelle nur ganz herzlich 
Dank zu sagen für diese Spende und Unterstützung unserer Arbeit. 

Bild © Mathias Krumbholz (Wikimedia Commons)
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Arbeitsvertragsrichtlinien DWBO

Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Viele Kolleginnen und Kollegen haben nach den Tabelle der AVR gefragt. Da diese 
aber so vielfältig sind, ist es uns nicht möglich alle im Mitteilungsheft abzudruc-
ken. Wir haben deshalb nur zwei jetzt gültige Tabellen der Anlage 2 AVR-DWBO 
West und Anlage 2 AVR-DWBO Ost (40 Stunden-Woche) abgedruckt. Wer genau-
ere Informationen braucht wendet sich an die GKD-Geschäftsstelle, seine MAV 
oder auch an seinen Arbeitgeber. An der Kompliziertheit des Tabellenwerkes der 
AVR ist zu erkennen, wie gut ein einheitlicher Tarif für alle ist.

Peter Knoop
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EKBO: Entgeldtabelle Tarifvertrag (1.6.2015)
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EKBO: GKD-Mitgliedsbeiträge (1.1.2016)

Landesverband
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Mitgliedbeiträge ab 1. Januar 2016
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GKD-Mitgliedschaft in der Rente

Immer wieder erreichen uns Anfragen von Mitgliedern, die beim Eintritt in den 
Ruhestand überlegen, neben vielen anderen Versicherungen auch die Mitglied-
schaft in der Gewerkschaft Kirche und Diakonie zu beenden. Das aktive Arbeits-
leben ist vorbei, der Arbeitgeber ist weg, der vielleicht problematisch war (für 
viele Mitglieder ein Hauptargument für die Mitgliedschaft, sich durch arbeits-
rechtlich kompetente fachlich ausgebildete Rechtsanwälte im Notfall beraten und 
vertreten zu lassen) und jetzt sucht man nach Möglichkeiten, die Kosten zu drük-
ken. 

Das alles ist verständlich, dennoch gibt es, wie unsere Erfahrungen einer-
seits, aber auch die bisherige Unterstützung durch unsere zahlreichen Ruhe-
ständler zeigt, einige überlegenswerte Gründe, doch, bei erheblich reduzierten 
Beiträgen, die Solidargemeinschaft der Gewerkschaft weiterhin zu unterstützen.

1. Der Rechtsschutz der Gewerkschaft bezieht sich nicht nur auf den Arbeits-

Foto »It's all about love« © Candida Performa (Wikimedia)

GKD-Mitgliedschaft in der Rente
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rechtsschutz, der ja mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet. Er enthält 
auch immer den Sozialrechtsschutz. Das betrifft Beratungen und gerichtliche Ver-
tretung in den notwendigen Instanzen bei allen Fragen der Renten- und Zus-
atzversorgung, Beihilfeangelegenheiten, Zusatzverdienstmöglichkeiten und Ver- 
sorgungsabzügen wie Berechnung der Krankenkassen- und Pflegeversicherungen.

Selbstverständlich zählen auch Leistungen vor dem Renteneintritt, u. a. 
Beratungen zu den neuen geplanten Frühverrentungsregeln oder aktuelle Mög-
lichkeiten zur Altersteilzeit dazu.

2. Rentenhöhe und Tarifabschlüsse für Berufstätige hängen voneinander ab. Je 
besser ein Tarifabschluss verhandelt werden kann, desto besser sehen die Aus-
sichten für Rentenerhöhungen aus. Der Abschluss von Tarifverträgen beeinflusst 
unmittelbar die Rentenhöhe. Der Vorsitzende der GKD hat mehrfach betont, wie 
wichtig gute Tarifabschlüsse auch gegen Altersarmut wirken. Um aber gute Ver-
handlungen zu führen, ist die Tarifmächtigkeit von ausschlaggebender Wirkung. 
Nur wenn ein entscheidend großer Anteil der Beschäftigten und Ruheständler 
hinter den Verhandlungen steckt, kann auch gut verhandelt werden.

3. Um eine positive Entscheidung zur Mitgliedschaft in der GKD im Ruhestand zu 
erleichtern, sind schon immer die Beiträge erheblich reduziert gewesen. Es er-
leichtert uns auch sehr die Anpassung, wenn Sie uns den Beginn des Ruhestandes 
zeitnah auch mitteilen. Dann verhindern Sie die Zahlung zu hoher Beiträge. Sie 
können dies jederzeit per E-Mail, Telefon oder Fax im Büro mitteilen (Kontakt-
daten S. 22).

4. Wie sicherlich bemerkt, haben wir in den Mitteilungen begonnen, auch die Zeit 
nach dem Ruhestand, mit unseren Informationen intensiver zu beleuchten. Wir 
haben damit Fragen und Anregungen unserer Mitglieder aufgenommen, die sich 
hier mehr Informationen wünschen. Gerne sind wir bereit, hier auch weiterhin 
Ihre Anregungen und Infoanfragen aufzunehmen und zu behandeln. 

Wir hoffen sehr, mit diesen Informationen wieder Argumente für eine solidari-
sche Mitgliedschaft in der GKD aufgezeigt zu haben, auch über das aktive Ar-
beitsleben hinaus. Unterstützen Sie uns weiterhin mit Anregungen, Ideen, Anfra-
gen und Beiträgen. Schon jetzt großen DANK für Ihre solidarische Unterstützung 
in Zukunft für faire, auskömmliche Gehälter in Arbeit und Ruhestand.

U. Marth
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Die Rente 2 · GKD-Mitteilungen 3/2016     u beachten?

Wie bereits in den Mitteilungen 2/2016 deutlich geschrieben, stehen alle Infor-
mationen zur Rente immer unter dem Vorbehalt, dass jede Rente individuell er-
rechnet werden muss und aus unseren generellen Beschreibungen nur der gener-
elle Trend genannt wird. Dies gilt auch für den jetzt folgenden Teil zu den 
aktuellen Rentendiskussionen. Hier gibt es Vorlagen, auch Bundeskabinettsbe-
schlüsse, aber noch keine abschließende Bundestags- und Bundesratsentschei-
dung. Dennoch zeichnen sich Linien ab, die durch viele Gespräche mit Mitgliedern 
der GKD als durchaus wichtig erkannt wurden. Außerdem soll das Gesetz zur 
»Flexi-Rente« ja bereits 2017 in Kraft treten. Schon heute arbeitet jeder siebente 
Rentner nach dem offiziellen Rentenbeginn, vielfach in Teilzeitbeschäftigungen, 
viele sogar in Vollzeit. Andererseits geht jeder vierte Arbeitnehmer vorzeitig in 
den Ruhestand. Beide Varianten sind mit Verlusten verbunden. Hier soll etwas 
auf beiden Seiten nachgebessert werden.

Die neue Flexi-Rente 

In Zukunft soll der Ausstieg aus dem Arbeitsleben einfacher und flexibler werden. 
Auch wenn der durchaus interessante Vorschlag von Ministerpräsidentin An-
negret Kramp-Karrenbauer, das definierte Renteneintrittsalter ganz abzuschaffen, 
noch nicht zustimmungsfähig ist, wird die neue Flexi-Rente doch zwei Elemente 
enthalten, welche das abrupte Ende mit einem festen Eintrittsdatum in die Rente 
beendet. Zum einen wird die Teilrente mit 63 Jahren eingeführt, zum anderen 
wird längeres Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus möglich und gefördert.

Die Teilrente 

Wie beschrieben in Mitteilungen 2/2016, gilt bisher für vorzeitig aus dem Berufs-
leben ausscheidende Arbeitnehmer eine Zuverdienst-Höchstgrenze von € 450,–. 
Aller Zuverdienst darüber hinaus wurde um bis zu 2/3 gekürzt. Hier soll es Ver-
besserungen geben. Das Einkommen und die Rente sollen in beliebigen Anteilen 

DIE RENTE
zum Herausnehmen

Teil 2
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                              Die Rente 2 · GKD-Mitteilungen 3/2016

kombiniert werden können. Dieser Einstieg soll 
mit 63 Jahren möglich werden, was einem lang-
samen Renteneinstieg entspricht.

Allerdings wird es oberhalb der € 450,– 
Grenze auch wieder einen Abzug des darüberlie-
genden Gehaltes von dann allerdings »nur« 40 % 
geben. Beliebig zuverdienen geht auch hier nur 
nach Erreichung der Regelaltersgrenze. Mehr als 
sein früheres Einkommen darf aber nicht verdient 
werden. Dann wird der Zuverdienst voll angerech-
net.


Regelarbeitszeit Überschreitung 

Länger als bis zur Regelalterszeit arbeiten soll at-
traktiver werden. Bisher galt zwar schon, dass 
nach Beginn der Regelalterszeit der Zuverdienst 
unbegrenzt sein darf. Für den Arbeitgeber fielen 
allerdings weiter Rentenbeiträge an, die aber 
nicht mehr zu einer Erhöhung der Renten beim 
Arbeitnehmer führten. In Zukunft soll es für den 
Arbeitnehmer zu einer Erhöhung der Rentenzah-
lung kommen, wenn er, wie vorher auch, seinen 
Beitrag zur Rentenversicherung nun auch weiter 
zahlt. Bisher war er von dieser Zahlung befreit, 
denn eine Leistung gab es dafür nicht. Die Einzah-
lung bleibt für den Rentner aber freiwillig.


Frührente für alle!? 

Schaut man sich das Gesetz zur Flexibilisierung 
genauer an, so enthält es noch einen durchaus in-
teressanten, aber fast unbeachteten Teil. Ein bis-
schen durch die Hintertür wird das Gesetz in 
Zukunft wohl nicht allen, aber zumindest einem 
größeren Kreis von Beschäftigten den Einstieg in 
die volle Rente ab 63 Jahren ermöglichen. Lange 
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schwierig, teilweise gar nicht möglich, eröffnet 
das Gesetz Arbeitnehmern ab 50 Jahren ihre Ren-
tenbeiträge mit Zusatzbeiträgen aufzustocken, um 
dann ab 63 Jahren vollkommen abschlagfrei in 
Rente zu gehen. Bisher konnte man damit erst mit 
55 Jahren, mit entsprechend höheren Zahlungen, 
beginnen. Schaut man sich Renditeversprechun-
gen von heutigen Lebensversicherungen an und 
berechnet man den Abschlagfaktor für den vor-
zeitigen Rentenbeginn mit ein, so ergibt die Ein-
zahlung zum vollen Erwerbsrentenniveau, bei 
dem Beitragssatz von 18,7 %, eine fast unwirk-
liche Rendite von über 3 %. Wer die Diskussion 
über die mickrigen Renditen von Riester- und 
Rüruprenten verfolgt, kann nur staunen, das der 
uralte »Blüm-Satz« von den sicheren Renten in 
gewisser Weise wieder stimmen kann. 

Aber natürlich sind die Ausgleichszahlungen nicht 
billig. Rechnen wir pro Monat früheren Rentenbe-
ginn 0,3 % Abschlag auf die Lebensaltersrente, 
dann summiert sich der Verlust an Rente durch 
die 14,4 % pro Monat leicht auf hohe fünfstellige 
Fehlbeträge an Rente. Beispiel: Geburtsjahrgang 
1964, Regelaltersrente mit 67 Jahren, Rentenbe-
ginn mit 63 Jahren, Abschlag 14,4 % auf die Rente 
jeden Monat, Ausgleichsbetrag für Rente mit 63 
bei Zuzahlung in die Rentenkasse € 68.453. Dann 
erhält man eine Rente mit 63 Jahren nach 40 
Berufsjahren wie ein 67jähriger Rentner, der 45 
Jahre gearbeitet hat. Das Beispiel ist bezogen auf 
einen Beitragszahler, der bis zum dreiundsechzig-
sten Lebensjahr das 1,5-fache des Durchschnitts-
gehaltes, das wären 2016 € 54.400 gewesen, ver- 
dient hat.

Natürlich sind das stolze Beträge. Und niemand 

Die Rente 2 · GKD-Mitteilungen 3/2016     u beachten?

»more toys« © Caroline (www.flickr.com, CC BY 2.0)
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weiß ja auch, wie lange man dann von der erheblich höheren Rente profitiert. Die 
Statistik mit den Lebenserwartungstabellen ist das eine, jeder aber kennt aus 
seinem Umfeld Kollegen und Kolleginnen, die nur ein, fünf oder zehn Jahre die 
Rentenzahlungen erleben durften. So bleibt es jeder Kollegin und jedem Kollegen 
selber überlassen, ob sie oder er in frühen Jahren, ab 50 Jahren, mit kleinen 
Jahres- oder Halbjahresbeiträgen beginnen möchte, eine Vollrente mit 63 Jahren 
zu erreichen. Oder  man nutzt später eine eventuell fällige Lebensversicherung, 
um den Betrag aufzubringen. 

Übrigens gilt auch hier interessanterweise, dass dann, nach dem 63. 
Lebensjahr und der Vollrente, beliebig weitergearbeitet werden kann. 


Mehr Information

Das Gesetz sieht auch vor, dass die Rentenversicherungsträger in Zukunft über 
die Anwartschaften aus Alterssicherheitssystemen sowie die bestehenden und 
neuen Gestaltungsmöglichkeiten der Übergänge aus dem Erwerbsleben in den 
Ruhestand ausführlich und verständlich informieren.

Hierzu sollen die vorgeschriebenen Renteninformationen in einfacher 
Sprache und transparent Hinweise enthalten, 

- wie sich das Hinausschieben des Rentenbeginns über die Regelaltersgren-
ze hinaus lohnen kann,

- wie eine vorzeitige Inanspruchnahme von Altersrenten sich auswirkt,
- welche Teilzeitrentenmöglichkeiten es gibt,
- wie man Abschläge ausgleichen und/oder weitere Rentenanwartschaften 

aufbauen kann.
Versprochen ist übrigens auch eine einheitliche Renteninformation für alle 

staatlichen und staatlich geförderten Altersvorsorgeformen. Da allerdings sollten 
wir geduldig sein, auch Flughäfen sollten mal 2011 eröffnet werden.

Für Rückfragen, Erklärungen und Anregungen sind wir weiterhin dankbar. 


Auch in den  nächsten Mitteilungen werden wir das Thema weiterverfolgen, 
dann mit den Zusatzversorgungen. U. Marth

                              Die Rente 2 · GKD-Mitteilungen 3/2016
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Aktuelles aus der Rechtsprechung 

Immer wieder kommen Fragen im Zusammenhang mit dem Unfallversicherungs-
schutz während der Arbeit auf.

Erleidet ein Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit, 
tritt die Berufsgenossenschaft als Träger der Unfallversicherung ein (§ 7 Abs. 1 
SGB VII). Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung an Versicherte sind im 
Wesentlichen medizinische und berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation 
sowie Lohnersatz- bzw. Entschädigungsleistungen in Geld (Verletztengeld, Ver-
letztenrente, Hinterbliebenenrente). Die medizinische Behandlung wird als Sach-
leistung gewährt; der behandelnde Arzt stellt eine Rechnung direkt an die zu-
ständige Berufsgenossenschaft aus.

Ein Arbeitsunfall ist nicht automatisch jeder Unfall, der bei der Arbeit ein-
tritt. Der Versicherungsschutz umfasst grundsätzlich nur Tätigkeiten, die mit der 
Arbeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Hierzu zählen allerdings auch 
z.B. 

Wege von oder zur Toilette, aber nicht der Toilettengang als solcher. 
Wege zur Kantine sind versichert, der Versicherungsschutz endet bzw. be-

ginnt jedoch mit dem Durchschreiten der Kantinentür. Der Aufenthalt in der 
Kantine selbst ist ebenfalls unversichert. 

Auch Wege zur Nahrungsaufnahme, die aus dem Betrieb hinausführen, 
z.B. in eine Fremdkantine, nach Hause oder in eine Gaststätte, sind grundsätzlich 
versichert. Allerdings müssen Zeitaufwand und Wegstrecke in einem angemes-
senen Verhältnis zur Pausendauer stehen. Der Aufenthalt in der Gaststätte etc. 
selbst ist unversichert, der Versicherungsschutz endet/beginnt an der Außentür.

Wird das Betriebsgelände für die Erledigung privater Besorgungen ver-
lassen, besteht kein Versicherungsschutz. Versichert ist ausnahmsweise der Weg 
außerhalb des Betriebsgeländes zur Besorgung von Nahrungsmitteln, wenn diese 
zwecks Erhaltung der Arbeitsfähigkeit zum alsbaldigen Verzehr am Arbeitsplatz 
dienen; während des Einkaufs besteht kein Versicherungsschutz. Spaziergänge 
während der Pause stehen grundsätzlich nicht unter Unfallversicherungsschutz.

Auch wenn Arbeitnehmer trotz einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit ihre 
Arbeitsstelle aufsuchen oder gar vorzeitig ihre Arbeit wieder aufnehmen, so sind 
sie dabei versichert. Dies gilt für den Versicherungsschutz in der gesetzlichen Un-
fallversicherung genauso wie in der gesetzlichen Krankenversicherung. Allerdings 
kann der Arbeitgeber gegen seine Fürsorgepflicht verstoßen, wenn er einen 

[Arbeitsunfälle/Wegeunfälle] 3·2016
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Nach den Sternen greifen

arbeitsunfähigen Arbeitnehmer einsetzt und sich damit sogar schadensersatz-
pflichtig machen.

Nicht nur Unfälle unmittelbar am Arbeitslatz stehen unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Ein Arbeitsunfall kann auch vorliegen bei einem 
Unfall bei Ausübung eines Ehrenamtes, der Pflege eines nahen Angehörigen im 
eigenen Wohnhaus oder während einer Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall.

Sog. Wegeunfälle sind ebenfalls vom Versicherungsschutz umfasst. Der 
Arbeitnehmer bzw. die versicherte Person steht grundsätzlich auf dem mit der 
versicherten Tätigkeit zusammenhängenden unmittelbaren Weg nach und von 
dem Ort der Tätigkeit unter Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz beginnt 
dabei mit dem Durchschreiten der Außentür des von der versicherten Person be-
wohnten Gebäudes und endet mit Betreten des Betriebsgeländes (anschließend 
ggf. »normaler« Arbeitsunfall). Dabei verlangt das Gesetz nicht, ausschließlich 
den kürzesten Weg zu benutzen. Vielmehr besteht grundsätzlich eine freie Wahl-
möglichkeit zwischen mehreren Strecken (z.B. eine längere, aber verkehrsgünsti-
gere Strecke) sowie in der Art des Verkehrsmittels. Versichert sind alle Tätigkei-
ten, die rechtlich wesentlich durch die Zurücklegung des Weges bedingt sind. Da-
zu zählen z.B. auch erforderliche Wartezeiten.

U.U. können auch bestimmte Umwege unter Unfallversicherungsschutz 
stehen, z.B. weil eigene Kinder wegen beruflicher Tätigkeit in fremde Obhut zu 
geben sind, z.B. Kindergarten, Großeltern, Tagesmutter. Auch der abweichende 
Weg auf Grund einer Fahrgemeinschaft kann versichert sein. Unterbricht der Ver-
sicherte dagegen den Weg für persönliche Handlungen (z. B. privater Einkauf, Es-
senseinnahme) und sei es auch nur für 100 m, um an einem Automaten Geld 
abzuheben, besteht während der Unterbrechung regelmäßig kein Versicherungs-
schutz.

Für die Teilnahme an den Betriebsfeiern bzw. -veranstaltungen besteht ein 
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz, wenn diese vom Arbeitgeber oder mit 
seiner Billigung und Unterstützung veranstaltet werden und im Wesentlichen Be-
triebsangehörige teilnehmen, die Betriebsfeier allen Arbeitnehmern offen steht 
und mindestens 20 Prozent der Belegschaft, wie auch der Arbeitgeber oder ein 
Beauftragter anwesend sind.

Auch während der Arbeit als Mitarbeitervertreter ist das Mitarbeiterver-
tretungsmitglied unfallversichert. Das gilt insbesondere für die Aufgaben des Mit-
arbeitervertretungsmitglieds nach dem MVG; denn die in diesem Gesetz vorge- 
sehenen allgemeinen und besonderen Aufgaben der Mitarbeitervertretung lassen 

3·2016 [Arbeitsunfälle/Wegeunfälle]
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erkennen, dass diesem wesentlich die Regelung innerbetrieblicher Belange ob-
liegt. Daher ist bei Tätigkeiten, die ein Arbeitnehmer nachweislich in Ausübung 
seiner gesetzlichen Rechte und Pflichten als Mitarbeitervertreter ausübt, stets 
davon auszugehen, dass die jeweilige Tätigkeit den Interessen des Unternehmens 
zu dienen bestimmt ist und es daher eines weiteren Nachweises der Verfolgung 
betrieblicher Interessen nicht bedarf. Versicherungsschutz besteht daher auch 
dann, wenn ein Mitglied der Mitarbeitervertretung an einer Schulungs- oder Bil-
dungsveranstaltung iS des § 21 MVG teilnimmt, welche zwar die für die Tätigkeit 
als Mitarbeitervertreter die erforderlichen Kenntnisse vermittelt, die aber keinen 
konkreten Bezug zu dem Betrieb hat, in dem das jeweilige Mitglied der Mitarbeit-
ervertretung beschäftigt ist.

Assmann, Rechtanwältin, Fachanwältin für Arbeitzsrecht
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Fortbildungsangebote zum Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG)

Referentin: Sabine Assmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin f. Arbeitsrecht
Ort: RA-Kanzlei Assmann, Kadettenweg 33, 12205 Berlin

Aufbauseminar: Das Direktionsrecht des Arbeitgebers 

Nach § 106 GewO ist der Arbeitgeber berechtigt Inhalt und Ort und Zeit der 
Arbeitsleistung, aber auch der Ordnung und des Verhaltens im Betrieb nach billi-
gem Ermessen näher zu bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht 
durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Dienst-/Betriebsvereinbarung, ei-
nes anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt ist.

Die Wahrung billigen Ermessens setzt nach der Rechtsprechung kurz ge-
fasst voraus, dass die wesentlichen Umstände des Einzelfalls abgewogen und die 
beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt werden. Hier liegt auch der 
Kernbereich der Mitbestimmung (vgl. § 40 MVG), denn nach dem Willen des Ge-
setzgebers sollen die Mitarbeiter vor all zu weitgehenden einseitigen Anordnun-
gen des Dienstgebers geschützt werden. Die Mitarbeitervertretung stellt insoweit 
sicher, dass das billige Ermessen, bezogen auf die Einrichtung oder Teilen davon, 
dieser ordnungsgemäß ausgeübt wird. Auch wenn die Rechte der Mitarbeiterver-
tretung hier nicht so weit gehen, wie die des Betriebsrates, so hat doch hier die 
Mitarbeitervertretung nicht unerhebliche Einflussmöglichkeiten. Das Seminar soll 
dazu dienen, diese Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. 

Datum & Zeit: 16. oder 18. Novemer 2016 | 9:30–16:30 Uhr

Fortbildungsangebote 2016
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Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Fortbildungen an:


Das Direktionsrecht des Arbeitgebers · Aufbau Mi., 16.11.2016 ⃝
Das Direktionsrecht des Arbeitgebers · Aufbau  Fr., 18.11.2016 ⃝


Kosten: € 50,00 inkl. kleine Erfrischungen und Skript
Referentin: RAin Sabine Assmann, 

Fachanwältin für Arbeitsrecht und Mediatorin
Ort: RA-Kanzlei Assmann, Kadettenweg 33, 12205 Berlin


Name: ............................................................................................................

Vorname: ............................................................................................................

Straße: ............................................................................................................

PLZ, Ort: ............................................................................................................

Fon privat: ............................................................................................................

E-Mail: ............................................................................................................

Tätigkeit: ............................................................................................................

Dienststelle: ............................................................................................................

Fon dienstl.: ............................................................................................................



...................................... ......................................................................................
Datum Unterschrift

Fortbildungsangebote 2016

Bitte senden an: GKD, Rathausstraße 72, 12105 Berlin
Fax: (030) 70 78 30 39 · E-Mail: gs-bbso@gkd-berlin.de
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Anmeldung



Wer wir sind

WIR sind für Sie da!
Die Gewerkschaft Kirche & Diakonie

WIR sind die mitgliederstärkste Gewerkschaft in der Landeskirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz und auch in der Diakonie vertreten. Das 
hat gute Gründe:

WIR sind die Gewerkschaft, die 1983 den 1. Tarifvertrag in der Berliner Kirche 
abgeschlossen hat. GEW und ÖTV folgten einige Jahre später.

WIR beteiligen uns nicht am 3. Weg. Weder direkt noch indirekt.

WIR fordern klare Arbeitsbedingungen
• Auskömmliche Gehälter, orientiert an den Tarifen des öffentlichen Dienstes
• Sichere Arbeitsplätze, die nicht krankmachen
• Das Ende der sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen

WIR bieten Ihnen Rechtsschutz und professionelle Rechtsauskünfte durch Per-
sonen, die sich im Kirchenrecht auskennen, und individuelle persönliche Rechts- 
beratung und Prozessbegleitung. 

WIR bieten Ihnen die schnelle Bearbeitung Ihrer Anliegen durch engagiertes 
Personal. 

WIR haben niedrige Beiträge, weil wir mit einer flachen Hierarchie arbeiten, 
mit den Beiträgen unserer Mitglieder sorgsam umgehen und ein preiswertes Büro 
unterhalten. Unsere Vorstände beziehen keine Gehälter, sondern zahlreiche 
Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich. 

WIR stärken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirche und Diakonie ge-
genüber dem Arbeitgeber. Denn: 
• Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben unterschiedliche Interessen. 
• Arbeitgeber sind in Arbeitgeberorganisationen gut vernetzt und dadurch stark.

Auch Arbeitnehmer müssen in einer starken Gemeinschaft vernetzt sein. 
Dazu brauchen wir 

SIE ! 

WIR bitten Sie deshalb, stärken Sie Ihre Interessensvertretung, tragen Sie dazu 
bei, dass Ihre Interessen und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen effektiv und 
offensiv vertreten werden können. Durch uns — für Sie — für uns alle.

Werden Sie deswegen heute Mitglied 
Ihrer Gewerkschaft Kirche und Diakonie! 
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Eintrittserklärung
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Hiermit trete ich der 
Gewerkschaft Kirche und Diakonie 

zum ....................  bei.

Name: ........................................................................................................................................

Vorname: ....................................................... geb.: ...........................................................

Fon: ....................................................... E-Mail: ..........................................................

Beschäftigt als: .......................................................................................................................................

Dienststelle: .......................................................................................................................................

Kirchenkreis: .......................................................................................................................................

Vergütung 
O TV-EKBO Entgeldgruppe: ............. Beschäftigungsumfang: ............. Stunden/Woche
O Beamten-Besoldungsgruppe: ............. Beschäftigungsumfang: ............. Stunden/Woche
O ohne Tarifbindung (z.B. AVR) · Entgeld (Brutto/Monat, ohne Zulagen): € .....................................
O Pensions- oder Rentenbezüge (Brutto/Monat): € .....................................
O Elternzeit · Einkommen (Brutto/Monat): € .....................................
O in Ausbildung · Einkommen (Brutto/Monat): € .....................................
O geringfügig Beschäftigte|r · Einkommen (Brutto/Monat): € .....................................
O sonstige|r Beschäftigte|r · Einkommen (Brutto/Monat) € .....................................

SEPA-Lastschriftmandat
Gewerkschaft Kirche und Diakonie (GKD)
Rathausstraße 72, 12105 Berlin

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE53ZZZ00000034129
Mandatsreferenz: – wird separat mitgeteilt – 

Ich ermächtige die GKD, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der GKD auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen.

Vorname & Name (Kontoinhaber): .............................................................................................

Straße & Hausnummer: .............................................................................................

Postleitzahl & Ort: .............................................................................................

Kreditinstitut (BIC): .............................................................................................

IBAN: .............................................................................................

Datum/Ort & Unterschrift: ..............................................................................................
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Adressen & AnsprechpartnerInnen
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Gewerkschaft 
Kirche & Diakonie

Bundesverband

Geschäftsstelle Bund: Rathausstraße 72, 12105 Berlin
Fon: (030) 7 05 40 69 · Fax: (030) 70 78 30 39
E-Mail: gs-bund@gkd-berlin.de · Internet: www.gkd-berlin.de

Vorsitzender: Christian Hannasky, Fon: (030) 4 34 44 32 
E-Mail: vorsitz-bund@gkd-berlin.de

Stellv. Vorsitzender: Peter Knoop, Fon: (0151) 23 38 72 29
Schatzmeister: Uwe Marth, Fon: (030) 817 5813
Schriftführer: Bernd-Hartmut Hellmann, Fon: (0171) 2 74 09 41
Ehrenvorsitzender: Friedemann Claus, CFFeueropal@aol.com
Redaktion Mitteilungen: E-Mail: mitteilungen@gkd-berlin.de


LV Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Geschäftsstelle LV BBsO: Rathausstraße 72 · 12105 Berlin
Fon: (030)  7 05 40 29 · Fax: (030) 70 78 30 39
E-Mail: gs-bbso@gkd-berlin.de · Internet: www.gkd-berlin.de

Vorsitzender: Christian Hannasky, Fon: (030) 4 34 44 32
E-Mail: vorsitz-bbso@gkd-berlin.de

Fachgruppenvertreter 
SOL: Bernd-Hartmut Hellmann, Fon: (01712) 74 09 41
Diakonisch-sozial-pädagogischer Bereich (dsp): N.N.
Kita: Christian Reiß, Fon: N.N.
Religionsunterricht: Helmut Blanck, Fon [priv.]: (030) 3 75 58 54
Haus- und Kirchwart/innen: Peter Heinze, Fon: (0152) 08 58 38 69
Kirchenmusiker/innen: Matthias Schmelmer, Fon: (030) 61 20 28 66
Verwaltung: Petra Gehrmann, Fon: (030) 4 11 19 19
Friedhof: Wolfgang Selig, Fon [priv.]: (030) 7 06 11 98


LV Mitteldeutschland: Kontakt über die Geschäftststelle Bund

LV Mecklenburg-Vorpommern: Kontakt über die Geschäftststelle Bund

LV Oldenburg: Vorsitzender: Willy Bergner (komm.), Fon: (0171) 37 07 71
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Termine

16. November 2016 Das Direktionsrecht des Arbeitgebers · Aufbauseminar
18. November 2016 Das Direktionsrecht des Arbeitgebers · Aufbauseminar
24.–28. Mai 2017 Deutscher Evangelischer Kirchentag Berlin – Wittenberg


