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Vorwort
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am 3. März gehörte die Lu hoheit über Berlin 
am Hauptbahnhof hunderten orangefarbenen 
Lu ballons. Steigen ließen sie in den strahlend 
blauen Himmel die vielen Menschen, die trotz 

eisiger Kälte dem Aufruf unseres Bündnisses für ein offenes und tolerantes Ber-
lin folgten, um gegen Hass und Rassismus für ein weltoffenes, solidarisches Berlin 
einzustehen. Gemeinsam mit der Sambagruppe der GEW, Redebeiträgen u.a. von 
der Generalsuperintenden n der EKBO Ulrike Trautwein und Barbara Eschen 
(Diakonie) Plakaten, Fahnen und Gesängen zeigten auch wir von der GKD, dass 
wir überzeugt sind, dass sich eine demokra sche Gesellscha  gegen Intoleranz, 
Rassismus, An semi smus und Na onalismus zur Wehr setzen muss. Populismus 
und Feindbilder sind keine Lösung. Sie verschärfen Aggressivität und Konflikte. 
Menschen müssen Menschen begegnen, ihre Individualität wahrnehmen und Un-
terschiedlichkeiten respektvoll disku eren. Aufforderungen, Menschen müssen 
weg, sind entschieden entgegenzutreten. Wir zusammen sind das Volk. Liebe 
GKD-Mitglieder, folgen Sie bi e auch wieder unseren nächsten Aufrufen in die-
sem Jahr, damit wir weiterhin gemeinsam ein starkes Zeichen setzen zu können 
gegen Ausgrenzung, Hass und Rassismus.

Ehrliche Sozialpartnerscha  und Dienstgemeinscha  hingegen beschrei-
ben Verhältnisse, in denen sich kirchliche Arbeitgeber und Arbeitnehmer begeg-
nen und miteinander arbeiten. Damit das gelingen kann, muss das Arbeitsrecht 
und mo vierende Unternehmenskultur beständig weiterentwickelt werden. So 
sieht es der Konsistorialpräsident der EKBO Dr. Jörg Antoine, darum geht es in 
den Vorträgen und Diskussionen auf der jährlichen Arbeitsrechtstagung in Eich-
stä  und daran beteiligen wir uns vielfäl g in der GKD. 

Lassen Sie sich auch in diesem He  wieder aktuell informieren. Haben Sie 
darüber hinaus Interesse an ak ver Mitarbeit, melden Sie sich gerne in unserer 
Geschä sstelle.

Ihr Chris an Hannasky (Bundesvorsitz)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,



Abkürzungen
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AGMV Arbeitsgemeinscha  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 Mi eldeutschland
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

Auf der Kundgebung des »Bündnisses für ein weltoffenes uned tolerantes Berlin« am 3.3.2018. 
Weitere Informa onen unter www.berlin-weltoffen.de oder www.facebook.com/BuendnisBerlin.
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Interview mit Dr. Antoine | TITEL

Interview mit Konsistorialpräsident Dr. Antoine

Herr Dr. Antoine, Sie sind jetzt zwei Jahre im Amt des Konsistorialpräsidenten. Viel-
leicht können Sie schon sagen, was der größte Unterschied zwischen Niedersachen 
und Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz in der verfassten Kirche und der 
Diakonie ist?

Die Kirche hat es in Niedersachsen leichter im Hinblick auf die gesellscha liche 
Akzeptanz. Dort sind mehr Menschen Mitglieder der Kirche; entsprechend ist das 
Verständnis für die Kirche und ihren Dienst größer. Wir haben es im Bereich unse-
rer Landeskirche teilweise schwieriger, weil wir den Religionsunterricht in Eigen-
regie organisieren und auch mi inanzieren müssen. In Niedersachsen gibt es eine 
kirchliche S ungsaufsicht und die rechtliche Stellung der Kirche im Staats-Kirche-
Vertrag ist stärker. 

Dennoch kann man für Berlin-Brandenburg sagen, dass wir bei vielen 
poli schen Trägern und auch in den Verwaltungen sehr geschätzt werden. Wir 
gelten als seriöser, aufrich ger und fairer Partner und so gelingen uns auch hier 
gute Lösungen für die Menschen in unserer Region.

Wenn wir jetzt auf das Arbeitsrecht in Kirche und Diakonie schauen, halten wir uns 

Dr. Antoine (Mi e) mit Chris an Hannasky (links) und Uwe Marth (rechts) beim Interview
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TITEL | Interview mit Dr. Antoine

für besonders fortschri lich, denn wir haben mit Verdi und GEW einen Tarifvertrag 
in der verfassten Kirche. Warum kann das nicht ein Vorbild für die anderen Lan-
deskirchen sein? Von der Diakonie einmal völlig abgesehen? Sehen Sie da langfris-

g überhaupt eine Chance etwas zu verändern?

Interessant ist, dass in Niedersachsen die Kirche den Dri en Weg hat und die Dia-
konie Tarifverträge verhandelt. Hier bei uns in der EKBO ist es genau umgekehrt. 
Wir haben die kirchengemäßen Tarifverträge in der verfassten Kirche und den 
Dri en Weg in der privatrechtlichen Diakonie. 

Meine Erfahrung ist, es kommt nicht in erster Linie auf die Wegefrage an. 
Sondern es kommt auf eine ehrlich gelebte Sozialpartnerscha  an. Wenn Dienst-
geber und Dienstnehmer in diesem Verständnis miteinander arbeiten, dann ist es 
nicht entscheidend, ob der Zweite oder Dri e Weg gegangen wird. Bei beiden 
Wegen kann man zu guten Ergebnissen kommen. Von daher fühle ich mich mit 
dem kirchengemäßen Zweiten Weg in dieser Kirche sehr wohl. Ich sehe die 
Stärken des Zweiten Weges und auch die Stärken in der Organisa on von Mitar-
beitenden in Gewerkscha en. Als Kirche können wir das Tarifvertragswesen als 
Instrument des allgemeinen Arbeitsrechtes gut anwenden.

Was hat denn in Niedersachen dazu geführt, dass in Niedersachsen gerade in der 
Diakonie ein Tarifvertrag eingeführt wurde? Sie waren daran ja persönlich betei-
ligt.

In Niedersachsen gibt es eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen der Landeskirche und dem Diakonischen Werk und dem Dienstgeberver-
band. Aber auch eine sozialpartnerscha lich geprägte Gewerkscha sseite, die in 
Niedersachsen von der Unternehmenskultur zum Beispiel von VW geprägt ist. Die 
Zusammenarbeit mit Gewerkscha en ist in Niedersachsen kein rotes Tuch, son-
dern ein Erfolgsfaktor von VW als dem stärksten Wirtscha sunternehmen in Nie-
dersachsen.

Sie haben eine Strukturkommission mit dem Ziel 2025 eingerichtet, können Sie 
schon etwas sagen, welche Auswirkungen eventuell auf das Arbeitsrecht zukom-
men wird?

Wir haben gesehen, dass es immer anspruchsvoller wird, qualifizierte Mitarbei-
tende für die Kirche zu gewinnen. Das werden wir nur hinbekommen, wenn un-
sere Mitarbeitenden bei uns gerne arbeiten, das Miteinander als gelebte 
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Interview mit Dr. Antoine | TITEL

Dienstgemeinscha  erfahren und im 
privaten Umfeld sagen können, ich ar-
beite gerne bei der Kirche und wenn du 
eine Stelle suchst, bewirb dich dort. 
Wenn uns das gelingt, muss trotzdem 
die Unternehmenskultur weiter bedacht 
werden: Heimarbeitsplätze, Erreichbar-
keit am Arbeitsplatz, Flexibilität. Das Ar-
beitsrecht muss darum auch weiterent-
wickelt werden. Familienfreundlichkeit, 
Rücksicht auf die Berufstä gkeit der Ehe- 
partner, die Wohnungssuche in Berlin 
sind Punkte, die uns in Zukun  bewegen 
müssen.

Digitalisierung in der Kirche?

Digitalisierung ist zwar ein gewisses Modewort geworden, dennoch gibt es in der 
Sache einen wich gen Kern auch für die Kirche. Wie bekommen wir Arbeitser-
leichterungen, die Kommunika on nach innen und nach außen und den Service 
für die Gemeinden verbessert. Insbesondere wünschen sich Gemeinden eine Ent-
lastung von der Verwaltung. Da bietet uns die Digitalisierung einige Potenziale. 
Wir haben im Konsistorium junge und engagierte Mitarbeiter, die sehr für diese 
Themen brennen. Davon verspreche ich mir etwas.

Dienstgemeinscha  in der Diakonie, gestaltet sich im Mitarbeitervertretungsrecht 
schwierig, die ACK Klausel verwehrt vielen Mitarbeitenden in der Diakonie die Kan-
didatur für die MAV-Wahlen. Wir als Gewerkscha ler sehen diese Klausel kri sch, 
da Menschen ohne Kirchenmitgliedscha  eingestellt werden, ihnen ihre Rechte im 
Mitarbeitervertretungsrecht aber beschni en werden. Wie sehen Sie die Möglich-
keiten, hier für Gerech gkeit zu sorgen?

Wir sehen die Tä gkeit der MAV als Teilhabe an  der Leitung und somit sollte die 
Kirchenmitgliedscha  eine Bedingung für die MAV-Mitglieder bleiben, weil sie 
auch als Führungskrä e in der Diakonie gelten. Ausnahmeregelungen gibt es 
schon an vielen Stellen. Zumindest erwarten wir, dass die Mehrheit einer MAV 
Mitglied der Kirche ist.
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TITEL | Interview mit Dr. Antoine

Sind sachgrundlose Befristungen kirchengemäß?

Für das Konsistorium wollen wir die sachgrundlosen Befristungen zurückfahren. 
Wir wollen gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Dauer gewinnen. Da soll-
ten wir dann unbefristete Beschä igungsverhältnisse anbieten. Das passt auch 
besser zum Gedanken der Dienstgemeinscha . Für die Landeskirche im Ganzen 
müsste man genauer prüfen, welche Arbeitsfelder auf Dauer ausgelegt und damit 
für unbefristete Beschä igungen geeignet sind.

Frage nach der Evangelischen Hochschule: Welche Mitarbeiter bildet sie aus? Wer-
den die Ausbildungsgänge – besonders was den Religionsunterricht angeht – evalu-
iert?

Der Bischof und der Ausbildungsreferent sitzen in den entsprechenden Gremien 
und sind mit der EFH engverbunden. Der EFH ist ihr kirchliches Profil wich g; der 
Übergang der Studierenden in den kirchlichen Dienst sollte gewährleistet sein. 
Wir freuen uns, wenn sich Absolven nnen und Absolventen der EFH bei uns als 
z.B. als Erzieherinnen oder Gemeindepädagogen bewerben. 

Welche Erwartungen haben sie an uns als Gewerkscha ?

Weitere Mitarbeit am 2. Weg, Erwartungen der Mitarbeitenden einbringen, Er-
gebnisse von Verhandlungen an die Mitarbeiter vermi eln und die Beteiligung 
von Mitarbeitenden an Wirtscha sausschüssen stärken. Mitarbeitende können 
nur Verantwortung mi ragen, wenn sie kompetent informiert sind. Für alle diese 
wich gen Aufgaben wünsche ich Ihnen aus Überzeugung heraus viel Erfolg!

Wir danken Ihnen für das Gespräch.
Das Gespräch führten für die GKD: Chris an Hannasky, Uwe Marth und Peter Knoop

Der Konsistorialpräsident der EKBO, Dr. Jörg Antoine, ist seit 2015 Leiter des Konsistoriums und 
damit auch der landeskirchlichen Verwaltung. Geboren 1968 in Prüm/Eifel, verheiratet, drei Kin-
der. Studium der Rechtswissenscha en, Philosophie und Betriebswirtscha slehre. 1997–2002 Tä-

gkeit als Rechtsanwalt in Berlin. 2002–2007 Kirchenjurist in der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannover (Bereiche Diakonie, Steuern, Haushaltsaufsicht und S ungen). 2008–2015 Vor-
standsmitglied des DW Niedersachsen. Mitglied in den Aufsichtsräten von Diakonischem Werk 
BBsO e.V., AGAPLESION gAG, S ung St. Ma häus, VERKA VK Kirchliche Vorsorge VVaG, Hilfswerk-
siedlung gGmbH und der Ev. Bank eG. Mitherausgeber von »Kirche und Recht - Zeitschri  für die 
kirchliche und staatliche Praxis«. (Quelle: www.ekbo.de, www.wikipedia.de)
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Aus der Diakonie Deutschland

Aus der Diakonie Deutschland

Die Diakonie Deutschland hat weiter Schwierigkeiten,
die Arbeitsrechtskommission zu kons tuieren

Ende des Jahres 2017 wurde die GKD von der Geschä sführung der Arbeits-
rechtskommission der Diakonie Deutschland angefragt, ob wir in der Arbeits-
rechtlichen Kommission (ARK) mitarbeiten wollen. Der Bundesvorstand der GKD 
bleibt aber bei seiner Linie, nicht am Dri en Weg mitzuarbeiten. Wir haben fol-
gende Stellungnahme abgegeben:

Die Gewerkscha  Kirche und Diakonie GKD wird sich nicht an der ARK.DD beteiligen! 
Arbeitsrechtsetzung nach 3. Weg ist kein verbindliches Arbeitsrecht. Es han-

delt sich um Richtlinien. So gelten Arbeitsverträge, auch nach zahlreichen Gerichtsur-
teilen, nur als Einzelverträge. Wir stehen als Gewerkscha  eindeu g für ein ver-
bindliches, transparentes, kollek ves Arbeitsrecht durch Tarifverträge. Zusammen 
mit anderen Gewerkscha en, die in den Werken der Diakonie arbeitende Beschä ig-
te vertreten, stehen wir für die Einführung eines Tarifvertrages »Soziales« ein. 

Dieses haben wir ebenfalls der Bundeskonferenz der Mitarbeitervertretungen in 
der Diakonie mitgeteilt.

Solange das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom November 2012 (in 
dem das BAG grundsätzlich ein Streikrecht der kirchlichen Mitarbeiter*innen 
betont) nicht in konkreten Schri en umgesetzt wird, streitet die GKD für eine 
gerechte Arbeitsrechtsetzung in Diakonie und Kirche.

Bei Gesprächen mit Arbeitgebervertretern geht es meistens um die 
Spli ung der unteren Entgeltgruppen zu Lasten der ArbeitnehmerInnen. Nicht ein 
auskömmliches Einkommen steht für die Betriebswirte im Vordergrund, sondern 
die Erfüllung der Refinanzierung. Ansta  die Poli k in die Pflicht zu nehmen, un-
terbieten sich die Wohlfahrtsverbände gegensei g und auch innerhalb der Ver-
bände untereinander.

Nach den neuen poli schen Zusagen zur Bundestagswahl 2017, Erhöhung 
der Gehälter in 2018 durch die Sozialträger, versuchen tatsächlich Diakonische 
Einrichtungen die Entgelterhöhungen der letzten Jahre gegenzurechnen und so-
mit in diesem Jahr diese »Wohltat« der Poli k ( 3 Prozent Entgelterhöhung au-
ßerhalb von Tarifverhandlungen) zu unterlaufen.

Diese Vorgehensweise bestärkt uns als GKD in unserem Weg zum Tarifver-
trag für alle!                                                                                                         Peter Knoop
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Auf der Suche nach der »Dienstgemeinscha«

Eindrücke aus Eichstä  2018

»Immer schneller, besser, güns ger – Leistungsdruck in der Dienstgemeinscha «: 
Unter diesem Mo o stand der 21. Fachtag zum kirchlichen Arbeitsrecht in Eich-
stä . Er gehört inzwischen zu einer der größten jährlichen Veranstaltung in der 
Universitätsstadt. In ökumenischer Eintracht treffen sich hier sogenannte Dienst-
nehmer und Dienstgeber aus der katholischen und evangelischen Arbeitswelt der 
verfassten Kirchen, der Caritas und der Diakonie, die mit dem kirchlichen Arbeits-
recht befasst sind. 

Leider versprach diesmal der Titel der Tagung mehr, als die Referen nnen 
und Referenten eingehalten haben, bzw. einhalten konnten. Der Begriff der 
»Dienstgemeinscha « scheint juris sch einfach nicht zu fassen zu sein. Es ist er-
staunlich, wie varia onsreich die altbekannten apella ven Statements zur Kultur 
der gegensei gen Anerkennung und größtmöglicher Transparenz von Entschei-
dungsstrukturen immer wieder neu und voller Überzeugung vorgetragen werden 
können. Doch wie mit dem Leistungsdruck im täglichen Spannungsverhältnis zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer umgegangen werden soll und mit welchen 
Maßnahmen die Kirchlichkeit einer Diakonischen Einrichtung nach innen in Bezug 
auf die Mitarbeiter*innen und nach außen z.B. in Bezug auf das Zeitbudget für 
den Umgang mit Pa enten sichtbar gemacht werden soll, darauf gab es keine 
konkreten Antworten. Insbesondere nicht in den aus dem evangelischen Bereich 
vorgesehenen Ver efungsgruppen. Aus aktuellen Urteilen der Arbeitsgerichte 
scheint sich zwar eine Entwicklung abzuzeichnen, die stärker das partnerscha li-
che Miteinander in ihren Fokus stellen als die Über- und Unterordnung, aber 
wenn es um die konkrete Umsetzung z.B. bei der geplanten Novellierung des 
MVG geht, bleibt es bei »Evolu onen sta  Revolu onen« (D. Fey, OKR im EKD-
Kirchenamt). 

Deutlich wurde, dass Leistungsdruck erheblich durch Leistungsüberprü-
fung gesteigert werden kann. Und hier eröffnen sich durch die neuen Medien 
ganz neue Möglichkeiten, die jedoch das Recht auf informa onelle Selbstbes m-
mung durchaus verletzen können. Kenntnisse über Standards der zukün igen 
Datenschutzordnungen werden in Zukun  auch in der täglichen MAV-Arbeit des-
halb eine immer größere Rolle spielen.                                                              Chris an Hannasky

Eichstädt 2018
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Rente – Informa onen und Hilfen bei der DRV

DIE RENTERente – Informationen und Hilfen 
bei der Deutschen Rentenversicherung

Immer wieder erreichen uns Fragen von Kollegen und Kolleginnen, wie das denn 
mit dem  Übergang vom Erwerbs- ins Rentnerleben abläu . Wir werden hier noch 
einmal kurz einige Fakten nennen und Angebote zur Informa on der Deutschen 
Rentenversicherung nennen. Dort kann sehr viel Material, Beratung und Hilfe zu 
den verschiedensten Feldern des Rentenrechtes abgefragt werden. Auch ver-
schiedene Spezialthemen haben hier ihren Platz.

 Sinnvoll ist es deshalb, sich mit ausreichender Zeit die notwendigen Informa o-
nen zu beschaffen, um pünktlich, ohne Zeitverlust und stressfrei den Übergang 
vom Arbeitsleben in die Rentenzeit zu gestalten. Der Antrag sollte wenigstens drei 
Monate vor dem Rentenbeginn, im No all einfach durch eine kurze, schri liche 
No z, bei der DRV gestellt werden. 

Spätestens ein Jahr vor dem Renteneintri  sollte damit begonnen wer-
den, sich auf die anstehende Zeit vorzubereiten. Dabei kann und sollte ein Ren-
tenklärungsgespräch bei der Deutschen Rentenversicherung unbedingt sta in-
den. Dies muss nicht in der Zentrale in Berlin sta inden, es gibt diverse Renten-
beratungsstellen verteilt über alle Landkreise und Kommunen. Viele Menschen 
fürchten dabei lange Wartezeiten. Die Erfahrung sagt aber posi v, dass in der 
Regel ein Termin innerhalb von vier Wochen vereinbart werden kann.

Wer sich selber umfassender zu den verschiedenen Themen informieren 
will, kann dies einfach unter der Internet-Adresse www.deutsche-rentenversiche-
rung.de und dort unter »Services« → »Vorträge & Seminare« → »Weiterlesen« 
tun. Hier sind Themen und Fragen, Informa onen auch zu falschen Vorstellungen 
sehr gut und übersichtlich zusammengefasst und mit viel Material unterlegt.

Wir stellen hier eine kleine Übersicht über Vorträge und Seminare zu-
sammen (→ »Vortragsarten«). Ort und Termine nennen wir für Berlin, einzelne 
Vorträge finden aber auch an vielen Orten in Brandenburg sta  (→ »Termine & 
Orte«). Falls schon Termine verstrichen sind, werden die Veranstaltungen im 
zweiten Halbjahr 2018 wiederholt.

Um Rente zu erhalten, müssen Anträge von den zukün igen Rentenempfän-
ger*innen gestellt werden! Dies geschieht nicht automa sch durch den Arbeitgeber!
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Rente & Steuern – Was muss ich wissen? (17.04.2018)
● Wer ist als Rentner steuerpflich g?
● Darstellung von Musterfällen mit Freibeträgen

Erwerbsgemindert oder berufsunfähig – Was wäre wenn? (16.05.2018)
● Wann liegt Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung vor?
● Wie lange wird die Rente gezahlt?
● Darf ich hinzuverdienen?

Todesfall. Versorgt über den Partner? (26.06.2018)
● Hinterbliebenenleistung – Wer? Wann? Wie lange?
● Einkommensanrechnung
● Abfindung bei Wiederheirat
● Rentenspli ng – Die Alterna ve?

Jeder Monat zählt! Bausteine für meine Rente« (2. Halbjahr 2018)
● Was sagen mir Renteninforma on und Versicherungsverlauf?
● Zählen neben Beitragszeiten auch Zeiten der Ausbildung, der Krankheit, der 

Pflege, der  Arbeitslosigkeit und der Kindererziehung…?
● Wie kann ich fehlende Zeiten nachweisen?
● Minijob mit oder ohne Eigenbeitrag

Altersrenten – Wer? Wann? Wie(viel)? (2. Halbjahr 2018)
● Wer kann Rente wegen Alters beanspruchen?
● Wann sind die Voraussetzungen erfüllt?
● Ermi lung der Bru o-/Ne orente
● Ergeben sich für mich Rentenabschläge?
● Flexible Übergangsmodelle (z.B. Altersteilzeit)

Frau und Rente – Wie bin ich abgesichert? (2. Halbjahr 2018)
● Eigene Rente und zusätzliche Altersvorsorge
● Elternzeit, Teilzeitarbeit, Minijobs und Pflege von Angehörigen
● Versorgungsausgleich bei Scheidungen
● Witwen- und Erziehungsrenten

Meine Altersvorsorge – was habe ich schon, was brauche ich noch? (2. Hj. 2018)
- Risikoabsicherung - Invalidität, Alter, Tod
- Gesetzliche, betriebliche und private Absicherung im Überblick
- Der Staat hil  mit: »Riester«, »Rürup« …

Rente – Informa onen und Hilfen bei der DRV
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Empfehlenswert ist auch die Veranstaltungsreihe zur Altersvorsorge insgesamt 
(unter »Seminare« zu finden). Hier geht es um folgende Themen: Planung der 
Altersvorsorge (18.04.2018) / Riesterförderung intensiv (25.04.2018) / Betriebs- 
und »Rürup«-Rente (02.05.2018)

● Drei Säulen der Altersvorsorge, Vorsorgebedarf und Absicherung
● Riester: Wer, was und wieviel wird gefördert?
● Weitere Förderwege: Betriebs- und Basis-/Rüruprente

Wer sich ver efend mit der Rente beschä igen will, kann auch den komple en 
Rentenkurs für Einsteiger (2. Halbjahr 2018) oder den Rentenkurs für Fortge-
schri ene (23. Mai, 30. Mai, 6. Juni und 13. Juni) besuchen.

Alle Veranstaltungen beginnen um 17:00 Uhr und dauern etwa zwei Stunden. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Aber es wird um rechtzei ge Anmeldung bi e direkt bei 
der Deutschen Rentenversicherung per Telefon, Fax oder E-Mail gebeten: Telefon: 
030 86888-0, Fax: 030 86888-27496, E-Mail: service.in.berlin@drv-bund.de. Der 
Ort ist das AusbildungsZentrum Nestorstraße der DRV, Nestorstr. 25  10709 Berlin.

U. Marth

Die Rente

Alle Folgen der Serie aus den Mi eilungen 2/2016 bis 
2/2017 zusammengefasst in einem He

Text: Uwe Marth
32 Seiten | Mai 2017
Preis: je He  € 3,50 inkl. Versand

Bestellungen bi e per E-Mail oder Fax an die 
Geschä sstelle Bund in Berlin:
gs-bund@gkd-berlin.de | Fax 030 70 78 30 39

Rente – Informa onen und Hilfen bei der DRV
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Verbandstag GKD Mecklenburg-Vorpommern

Am Mi woch, den 28.2.2018 ha en wir zum jährlichen Verbandstag unseres Lan-
desverbandes Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. 

Zunächst ha en wir geho , dass – wie von allen Seiten jahrelang verspro-
chen – endlich für 2018 ein Gesetz die Einheitlichkeit des Arbeitsrechtes auf der 
Basis des früher in der Nordelbischen Kirche geltenden Tarifrechtes beschließt. 
Dies hä e – um im Zeitrahmen zu bleiben – spätestens auf der Frühjahrssynode 
2017 erfolgen müssen. Das Ganze ist – wir haben es von Anfang an befürchtet 
und schon vor Jahren daraus kein Hehl gemacht – der »Pannenflughafen« der Ev. 
Luth. Kirche in Norddeutschland geworden. Irgendwann … vielleicht … oder … 

Nach einer kurzen Darstellung der aktuellen Arbeit der GKD-Bund war 
dann die Beratung zu Einzelfragen und Problemen vorgesehen. Dies ist erfah-
rungsgemäß der wich gste Grund für die Anreise der Kolleginnen und Kollegen. 
Dem Wunsch nach einem reisegüns geren Datum für den nächsten Verbandstag 
werden wir entsprechen und rechtzei g einen Termin im Frühling 2019 suchen.

 U. Marth

LV Meck-Pomm: Verbandstag | LV BBsO: Entgel abelle
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Aktuelles aus der Rechtsprechung

Dynamische Weitergeltung kirchlichen Arbeitsrechts im Falle eines Betriebs-
übergangs auf einen nicht-kirchlichen Arbeitgeber
Für den Bereich der Diakonie/Caritas ist eine jüngst veröffentlichte Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts von besonderer Bedeutung. In der Vergangenheit wur-
de unter Bezugnahme auf Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs immer 
wieder von Arbeitgebern infrage gestellt, ob bei einem Betriebsübergang auf 
einen nicht-kirchlichen Arbeitgeber arbeitsvertraglich dynamisch vereinbarten Ar-
beitsvertragsrichtlinien weiterhin dynamisch (unbegrenzt) fortgelten. Das Bun-
desarbeitsgericht hat nunmehr für die AVR Caritas – nach Vorlage dieser Frage 
beim EuGH – entschieden, dass die mit einem kirchlichen Arbeitgeber vereinbar-
te Inbezugnahme der kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen im Fall eines Betriebs-
übergangs als vertragliche Regelung gemäß § 613a Abs. 1 S 1 BGB gegenüber dem 
Betriebserwerber ihre Wirkung behält und nur – bei Vorliegen der entsprechen-
den Voraussetzungen durch (einvernehmlichen) Änderungsvertrag oder Ände-
rungskündigung außer Kra  gesetzt werden kann. 

Der Auffassung der Dienstgeber, die Bezugnahme stehe unter der auflö-
senden Bedingung der Kirchenzugehörigkeit der Arbeitgeberseite hat das Bun-
desarbeitsgericht nicht geteilt und festgestellt, dass der nichtkirchliche Betriebs-
erwerber durch die Bindung an die dynamische Bezugnahmeklausel in seiner 
unternehmerischen Freiheit nicht beeinträch gt wird (BAG, Urteil vom 23. No-
vember 2017 – 6 AZR 739/15 –, juris).

Diese Entscheidung dür e auch für den Fall relevant sein, dass eine Ein-
richtung des Diakonischen Werkes aus diesem austri . Auch in diesem Fall bleibt 
die im Zweifel als dynamisch auszulegende arbeitsvertragliche vereinbarte Inbe-
zugnahme der Arbeitsvertragsrichtlinien bestehen. 

1·2018 [Betriebsübergang | Unbillige Weisungen] Arbeitsrecht §

Fazit: 
Im Falle eines Betriebsübergangs ist Vorsicht geboten, wenn der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmern Änderungsverträge anbietet, insbesondere wenn es sich um 
einen Betriebsübergang auf einen nicht-kirchlichen Arbeitgeber handelt. Ein 
neuer Arbeitsvertrag oder ein Änderungsvertrag ist im Falle eines Betriebs-
übergangs nicht erforderlich, so dass nicht befürchtet werden muss, dass die 
Rechte des Arbeitnehmers beschni en werden sollen. Eine Änderungskündi-
gung ist nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich, wenn die Mitarbeiter-



§ Arbeitsrecht
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Direk onsrecht & unbillige Weisungen
Nach § 106 GewO kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung 
nach billigem Ermessen näher bes mmen, soweit diese Arbeitsbedingungen 
nicht durch den Arbeitsvertrag, Bes mmungen einer Betriebsvereinbarung, eines 
anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschri en festgelegt sind. Dies gilt 
auch hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. 
Bei der Ausübung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf Behinderungen 
des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen. 

Das Bundesarbeitsgericht hat in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, 
dass nach § 106 Satz 1 GewO, § 315 BGB keine – auch keine vorläufige – Bindung 
des Arbeitnehmers an unbillige Weisungen besteht, sofern der Arbeitnehmer 
diese nicht trotz ihrer Unbilligkeit akzep ert. (BAG, Urteil vom 18. Oktober 2017 – 
10 AZR 330/16 –, Rn. 64, juris). Eine auf diese Weigerung gestützte Kündigung 
wäre daher unwirksam.

Sabine Assmann (Rechtanwäl n, Fachanwäl n für Arbeitsrecht)

[Betriebsübergang | Unbillige Weisungen] 1·2018

vertretung zus mmt oder die Zus mmung durch die Schiedsstelle ersetzt wird. 
Selbst wenn dies der Fall sein sollte, kann eine Änderungskündigung ggf. noch 
einmal individuell vom zuständigen Arbeitsgericht überprü  werden. 

Kann der Arbeitnehmer daher nun bedenkenlos einer Weisung keine Folge leis-
ten, wenn er sie für unbillig und damit unwirksam hält?
Leider nein, ein grundlegendes Problem wird mit dieser neuen Entscheidung 
nicht gelöst, nämlich die Frage, was als unbillig anzusehen ist. Nach Auffassung 
des Bundesarbeitsgerichts setzt die Wahrung »billigen Ermessens« voraus, dass 
die wesentlichen Umstände des Einzelfalls abgewogen und die beidersei gen 
Interessen angemessen berücksich gt werden. Es handelt sich daher stets um 
eine Einzelfallentscheidung die im Zweifel durch einen Arbeitsrichter entschie-
den wird. 

Von krassen Ausnahmen abgesehen, wird dem Arbeitnehmer nichts an-
deres übrig bleiben und – spätestens wenn ihm eine Abmahnung erteilt worden 
ist – der Weisung zumindest vorläufig Folge zu leisten. Dabei sollte der Arbeit-
nehmer darauf hinweisen, dass er die Weisung für unbillig hält und ggf. arbeits-
gerichtlich überprüfen lässt.
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Fortbildungsangebote für MAV-Mitglieder 2018

Au auseminar: Die Beteiligungsrechte der MAV bei Kündigungen

Die Kündigung von Mitarbeiter/-innen unterliegt der Mitbes mmung/Mitberatung durch 
die MAV. Die MAV hat hier, anders als im Betriebs- oder Personalvertretungsrecht, die 
Möglichkeit, den Ausspruch einer (wirksamen) ordentlichen ggf. auch außerordentlichen 
Kündigung zu verhindern, indem sie (wirksam) die Zus mmung verweigert. Demgemäß 
trägt sie hier eine große Verantwortung, die weit über die eines Betriebsrates, Personal-
rates hinausgeht. 

Dieses Seminar soll die Teilnehmenden in die Lage versetzen, einen entspre-
chenden Antrag der Dienststellenleitung sachgerecht zu bearbeiten. Dazu werden Sie in 
die Grundlagen des individuellen Kündigungsschutzes und der entsprechenden Beteili-
gungsrechte eingeführt. Anhand von Praxisbeispielen erfahren Sie, worauf die MAV bei 
Kündigungen zu achten hat und welche Handlungsmöglichkeiten ihr zur Verfügung stehen.

Datum & Zeit: 18. oder 20. April 2018 · 9:30–16:30 Uhr
Referen n: Sabine Assmann, Rechtsanwäl n, Fachanwäl n f. Arbeitsrecht
Ort: RA-Kanzlei Assmann, Kade enweg 33, 12205 Berlin

Au auseminar: Das Direk onsrecht des Arbeitgebers 

Nach § 106 GewO ist der Arbeitgeber berech gt Inhalt und Ort und Zeit der Arbeitsleis-
tung, aber auch der Ordnung und des Verhaltens im Betrieb nach billigem Ermessen 
näher zu bes mmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, 
Bes mmungen einer Dienst-/Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages 
oder gesetzliche Vorschri en festgelegt sind.

Die Wahrung billigen Ermessens setzt nach der Rechtsprechung kurz gefasst 
voraus, dass die wesentlichen Umstände des Einzelfalls abgewogen und die beidersei -
gen Interessen angemessen berücksich gt werden. Hier liegt auch der Kernbereich der 
Mitbes mmung (vgl. § 40 MVG), denn nach dem Willen des Gesetzgebers sollen die Mit-
arbeiter vor all zu weitgehenden einsei gen Anordnungen des Dienstgebers geschützt 
werden. Die Mitarbeitervertretung stellt insoweit sicher, dass das billige Ermessen, bezo-
gen auf die Einrichtung oder Teilen dieser, ordnungsgemäß ausgeübt wird. Auch wenn 
die Rechte der Mitarbeitervertretung hier nicht so weit gehen, wie die des Betriebsrates, 
so hat doch hier die Mitarbeitervertretung nicht unerhebliche Einflussmöglichkeiten. 
Diese Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, soll das Seminar dienen. 

Datum & Zeit: 16. oder 18. Mai 2018 · 9:30–16:30 Uhr
Referen n: Sabine Assmann, Rechtsanwäl n, Fachanwäl n f. Arbeitsrecht
Ort: RA-Kanzlei Assmann, Kade enweg 33, 12205 Berlin



Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Fortbildungen an:

Au au: Die Beteiligungsrechte der MAV bei Kündigung Mi., 18.04.2018 ⃝
Au au: Die Beteiligungsrechte der MAV bei Kündigung Fr., 20.04.2018 ⃝
Au au: Das Direk onsrecht des Arbeitgebers Mi., 16.05.2018 ⃝
Au au: Das Direk onsrecht des Arbeitgebers Fr., 18.05.2018 ⃝

Kosten: € 50,00 inkl. kleine Erfrischungen und Skript
Referen n: RAin Sabine Assmann,Fachanwäl n für Arbeitsrecht und Mediatorin
Ort: RA-Kanzlei Assmann, Kade enweg 33, 12205 Berlin

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

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

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

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

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

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

Tä gkeit: ............................................................................................................

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

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

...................................... ......................................................................................
Datum Unterschri

Fortbildungsangebote für MAV-Mitglieder 2018

Bi e senden an: GKD, Rathausstraße 72, 12105 Berlin
Fax: (030) 70 78 30 39 · E-Mail: gs-bbso@gkd-berlin.de
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WIR sind für Sie da!
Die Gewerkscha Kirche & Diakonie

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

WIR sind die Gewerkscha , 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, orien ert an den Tarifen des öffentlichen Dienstes
• Sichere Arbeitsplätze, die nicht krankmachen
• Das Ende der sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen

WIR bieten Ihnen Rechtsschutz und professionelle Rechtsauskün e 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 Per-
sonal. 

WIR haben niedrige Beiträge, weil wir mit einer flachen Hierarchie arbeiten, mit 
den Beiträgen unserer Mitglieder sorgsam umgehen und ein preiswertes Büro unter-
halten. 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 Arbeitgeberorganisa onen gut vernetzt und dadurch stark.

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

SIE ! 

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

Werden Sie deswegen heute Mitglied in 
Ihrer Gewerkscha Kirche und Diakonie! 
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Wer wir sind
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Landesverband
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Mitgliedsbeiträge ab 1. Januar 2016

Mitgliedsbeiträge LV EKBO (1.1.2016)



Eintri serklärung
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Hiermit trete ich der 
Gewerkscha Kirche und Diakonie 
zum  .……………………….........  bei.
Name: ........................................................................................................................................

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

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

Beschä igt als: .......................................................................................................................................

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

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

Vergütung
O TV-EKBO Entgeltgruppe: ............. Beschä igungsumfang: ............. Stunden/Woche
O Beamten-Besoldungsgruppe: ............. Beschä igungsumfang: ............. Stunden/Woche
O ohne Tari indung (z.B. AVR) · Entgeld (Bru o/Monat, ohne Zulagen): € .....................................
O Pensions- oder Rentenbezüge (Bru o/Monat): € .....................................
O Elternzeit · Einkommen (Bru o/Monat): € .....................................
O in Ausbildung · Einkommen (Bru o/Monat): € .....................................
O geringfügig Beschä igte*r · Einkommen (Bru o/Monat): € .....................................
O sons ge*r Beschä igte*r · Einkommen (Bru o/Monat): € .....................................

SEPA-Lastschri mandat
Gewerkscha  Kirche und Diakonie (GKD)
Rathausstraße 72, 12105 Berlin

Gläubiger-Iden fika onsnummer: DE53ZZZ00000034129
Mandatsreferenz: – wird separat mitgeteilt –

Ich ermäch ge die GKD, Zahlungen von meinem Konto mi els Lastschri  einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kredi ns tut an, die von der GKD auf mein Konto gezogenen Lastschri en einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Ersta ung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredi ns tut vereinbarten Bedin-
gungen.

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

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

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

Kredi ns tut (BIC): .............................................................................................

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

Datum/Ort & Unterschri : ..............................................................................................
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Adressen & Ansprechpartner*innen
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Gewerkscha
Kirche & Diakonie

Bundesverband
Geschä sstelle 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: Chris an 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
Schri führer: Bernd-Hartmut Hellmann, Fon: (0171) 2 74 09 41
Ehrenvorsitzender: Friedemann Claus, CFFeueropal@aol.com
Redak on »Mi eilungen«: E-Mail: mi eilungen@gkd-berlin.de

LV Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Geschä sstelle 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: Chris an Hannasky, Fon: (030) 4 34 44 32
E-Mail: vorsitz-bbso@gkd-berlin.de

Fachgruppenvertreter
SOL: Bernd-Hartmut Hellmann, Fon: (0171) 2 74 09 41
Diakonisch-sozial-pädagogischer Bereich (dsp): N.N.
Kita: Chris an Reiß, Fon: N.N.
Religionsunterricht: Helmut Blanck, Fon: (030) 3 75 58 54 [priv.]
Haus- und Kirchwart/innen: Peter Heinze, Fon: (0152) 08 58 38 69
Kirchenmusiker/innen: Ma hias Schmelmer, Fon: (030) 61 20 28 66
Verwaltung: Petra Gehrmann, Fon: (030) 4 11 19 19
Friedhof: Wolfgang Selig, Fon: (030) 7 06 11 98 [priv.]

LV Mitteldeutschland: Kontakt über die Geschä ststelle Bund

LV Mecklenburg-Vorpommern: Kontakt über die Geschä ststelle Bund

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

18./20. April 2018 Die Beteiligungsrechte der MAV bei Kündigungen –
Au auseminar

16./18. Mai 2018 Das Direk onsrecht des Arbeitgebers –
Au auseminar

19. bis 23. Juni 2019 Deutscher Evangelischer Kirchentag Dortmund

Wir  lieben ☺ Feedback! Schreiben Sie uns an: mi eilungen@gkd-berlin.de !


