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endlich ist Urlaubszeit und damit Zeit zum Ent-
spannen und Ausspannen, Zeit auch zum Lesen und vielleicht auch für einen Blick 
auf die kommende zweite Jahreshäl e. Denn Vieles, worüber das vorliegende 
He  berichtet, ist zwar von Mitgliedern der GKD gut vorbereitet, aber nicht abge-
schlossen worden, sondern liegt als Aufgabe vor uns. Dazu gehört auch die be-
vorstehende Novellierung des MVG. Aber war das je anders? Auch das kirchliche 
Arbeitsrecht unterliegt einem ständigen Prozess der Veränderung, weil sich im 
Gegenüber von Arbeitgebern und Arbeitnehmern stets neue Anforderungen, 
Vorstellungen und Bedürfnisse ergeben. Allein schon der Wechsel von Personen, 
die sich in diesem Jahr aus den Wahlen zur Mitarbeitervertretung ergeben haben, 
wird für neue Ideen, aber auch für Konflikte in den Gremien sorgen. Da ist es gut, 
sich in das Mitarbeitervertretungsrecht durch Fortbildungen einarbeiten zu lassen 
und sich der Stärken wie der Schwächen des MVG bewusst zu werden. 

Unsere Demokra e garan ert die Gewaltenteilung, organisiert Beteiligung 
und schützt gleichzei g die Grundrechte des Einzelnen vor der Willkür der Mehr-
heit. Die Mitgliedscha  in einer Gewerkscha  wie der GKD scha  die Vorausset-
zung für transparente Strukturen zur Gewaltenteilung zwischen dem Arbeitgeber 
Kirche und Diakonie und den Mitarbeitenden. Jeder einzelne Paragraph des MVG 
steht einsei gen Weisungsrechten der Arbeitgeber entgegen. Dass hier noch 
längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöp  sind, um als Mitarbeitervertretung 
auf Augenhöhe handeln zu können, zeigen unsere Veränderungsvorschläge zum 
MVG. 

Für Verhandlungen der Gewerkscha en – wie zum MVG, für Tarifverhand-
lungen oder für die Arbeit der MAV’en in den Dienststellen – braucht es Men-
schen, die sich ak v engagieren und nicht einfach mit sich geschehen lassen 
wollen. Davon hat mich Hans-Peter Kortmann bald nach Beginn meiner berufli-

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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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

chen Tä gkeit bei der Kirche überzeugt, als durch Spardruck Arbeitsplätze und 
Gehälter abgebaut werden sollten. Er war mir seitdem steter Mentor sowie zu-
verlässiger, sicherer Ratgeber und Begleiter, dem ich und die GKD als Gemein-
scha  der Mitarbeitenden sehr viel verdanken. Leider ist er nach nur kurzer Zeit 
im Ruhestand viel zu früh verstorben. Wir werden Hans Peter Kortmann, unser 
langjähriges Tari ommissionsmitglied stets in Ehren behalten, indem wir seinem 
Rat folgen und dafür einstehen, dass Kirche und Diakonie gut qualifiziertes und 
bezahltes Personal braucht.

Gerade in Zeiten guter wirtscha licher Entwicklung und sprudelnden Kir-
chensteuereinnahmen sollte die Leistungsfähigkeit der kirchlichen und diakoni-
schen Arbeit nachhal g gesichert werden, um für Zeiten sinkender Einnahmen 
gewappnet zu sein. Machen Sie mit uns mit in ihrer GKD!

Ihr Chris an Hannasky (Bundesvorsitz)
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MVG-Novellierung nur zur kosmetischen Behandlung?

Beim Punkt Gewerkscha en versucht die EKD das Urteil des Bundesarbeitsge-
richts von 2012 auszusitzen

Der Vorstand der GKD hat in Zusammenarbeit mit Frau Rechtsanwäl n Assmann 
eine Stellungnahme zur Novellierung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG-
EKD) verfasst. Diese wurde zur ersten Diskussion eingereicht.

Mi lerweile hat die EKD eine neue Vorlage erstellt. Einige Anliegen, wie 
die zwingende Mitgliedscha  in der Kirche für MAV-Mitglieder, sind hier wegge-
fallen. Somit können gerade MitarbeiterInnen in der Diakonie, die nicht Mitglied 
einer Kirche sind, in die MAV gewählt werden. Unsere Forderungen zur Stellung 
der Gewerkscha en in den Dienststellen bleiben aber weiter ungehört. Anschei-
nend gibt es keine Bereitscha  der Kirche, das Urteil des Bundesarbeitsgerichtsl 
von 2012 zum kirchlichen Arbeitsrecht, das den kirchlichen und diakonischen Ar-
beitgebern auferlegt, die Gewerkscha en angemessen zu beteiligen, auch umzu-
setzen. 

Deshalb drucken wir den Teil unserer Forderung ab, der sich um die Stel-
lung von Gewerkscha en im MVG dreht. Im Folgenden sind die betreffenden Pas-

Bundesarbeitsgericht Erfurt
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sagen orange eingefärbt, es handelt sich ausnahmlos um Ergänzungen zum bishe-
rigen Gesetztestext. Diese Teile haben wir jetzt erneut eingereicht.

Der aktuelle Gesetztestext findet sich im Internet unter »MVG-EKD«.
Peter Knoop

Berücksich gung der gewerkscha lichen Interessen im MVG

1. Einfügung eines § 2a MVG
§ 2a Stellung der Gewerkscha en 
(1) Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung arbeiten unter Beachtung der 
geltenden Vorschri en vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Be-
trieb vertretenen Gewerkscha en zum Wohl der Dienstnehmer und der Dienst-
stelle zusammen.
(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse 
der in der Dienststelle vertretenen Gewerkscha en ist deren Beau ragten nach 
Unterrichtung des Dienstgebers oder seines Vertreters Zugang zur Dienststelle zu 
gewähren, soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des Betriebsab-
laufs, zwingende Sicherheitsvorschri en oder der Schutz von Dienstgeheimnissen 
entgegenstehen.

Kirchenamt der EKD Hannover Bild © Axel Hindemith (wikimedia.org, CC0 1.0)
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(3) Die Aufgaben der Gewerkscha en, insbesondere die Wahrnehmung der Inter-
essen ihrer Mitglieder, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

Begründung: Das Bundesarbeitsgericht hat die Gewichtung der grundrechtlich ge-
schützten Belange zur Herstellung prak scher Konkordanz ein Zurücktreten der 
Rechte einer Gewerkscha  nur insoweit zugelassen, sofern diese sich innerhalb 
des Dri en Weges noch koali onsmäßig betä gen kann, die Arbeitsrechtssetzung 
auf dem Dri en Weg für die Dienstgeber verbindlich ist und als Mindestarbeits-
bedingung den Arbeitsverträgen auch zugrunde gelegt wird. Zur Sicherstellung der 
koali onsmäßigen Betä gung bedarf es eines Zugangsrechts der Gewerkscha en.

2. Ergänzung des § 5 MVG (Mitarbeitervertretungen) in Abs. 2 
(2) Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann im Rahmen einer 
Wahlgemeinscha  eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere benach-
barte Dienststellen gebildet werden, wenn im Einvernehmen zwischen allen be-
teiligten Dienststellenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen dies auf Antrag eines der Beteiligten oder einer der in der 
Dienststelle vertretenen Gewerkscha en schri lich festgelegt worden ist.

3. Ergänzung des § 6 MVG (Gesamtmitarbeitervertretungen) durch Absatz 5, der 
bisherige Absatz 5 wird Absatz 6, der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7
(5) Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder der Mitarbeitervertretung kann 
ein Beau ragter einer in der Mitarbeitervertretung vertretenen Gewerkscha  an 
den Sitzungen beratend teilnehmen; in diesem Fall sind der Zeitpunkt der Sitzung 
und die Tagesordnung der Gewerkscha  rechtzei g mitzuteilen.

Begründung: Einfügung eines Teilnahmerechts der Gewerkscha  in Anlehnung an 
§ 31 BetrVG (vgl. Anmerkungen zu Ziff. 1)

4. Redak onelle Änderung nach Ergänzung des § 6 MVG (Gesamtmitarbeiter-
vertretungen) in § 6a Abs. 4 MVG 
(4) Für die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststellenverbundes gelten im 
Übrigen die Vorschri en des § 6 Absätze 3 bis 7 sinngemäß.

5. Ergänzung § 7 MVG (Neubildung von Mitarbeitervertretungen) in Abs. 1
(1) 1 Sofern keine Mitarbeitervertretung besteht, hat die Dienststellenleitung, im 
Falle des § 6 die Gesamtmitarbeitervertretung, unverzüglich eine Mitarbeiterver-
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sammlung zur Bildung eines Wahlvorstandes einzuberufen. 2 Kommt die Bildung 
einer Mitarbeitervertretung nicht zu Stande, so ist auf Antrag von mindestens drei 
Wahlberech gten oder einer der in der Dienststelle vertretenen Gewerkscha en 
und spätestens nach Ablauf einer Frist von jeweils längstens einem Jahr erneut ei-
ne Mitarbeiterversammlung einzuberufen, um einen Wahlvorstand zu bilden.

Begründung: Einfügung eines Teilnahmerechts der Gewerkscha  in Anlehnung an 
§ 31 BetrVG (vgl. Anmerkungen zu Ziff. 1)

6. Ergänzung des § 11 MVG (Wahlverfahren) in Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2
(1) 1 Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden in gleicher, freier, geheimer 
und unmi elbarer Wahl gemeinsam und nach den Grundsätzen der Mehrheits-
wahl (Persönlichkeitswahl) gewählt. 2 Die Wahlberech gten und die in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkscha en haben das Recht, Wahlvorschläge zu machen. 
3 Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100 Wahlberech gten soll ein 
vereinfachtes Wahlverfahren (Wahl in der Versammlung der wahlberech gten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) vorgesehen werden. 4 Die Gliedkirchen können 
das vereinfachte Wahlverfahren auch für andere Bedarfsfälle in ihren Anwen-
dungsbes mmungen vorsehen.

Begründung: Einfügung eines Antragsrechts der Gewerkscha  in Anlehnung an § 
14 Abs. 3 BetrVG  (vgl. auch Anmerkungen zu Ziff. 1)

7. Ergänzung des § 14 MVG (Anfechtung der Wahl) in Absatz 1
(1) Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlberech gten, der 
Dienststellenleitung oder der in der Dienststelle vertretenen Gewerkscha en bei 
dem Kirchengericht schri lich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird, 
dass gegen wesentliche Bes mmungen über die Wahlberech gung, die Wählbar-
keit oder das Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß nicht behoben worden 
ist.

Begründung: Einfügung eines Antragsrechts der Gewerkscha  in Anlehnung an § 
19 Abs. 2 BetrVG (vgl. Anmerkungen zu Ziff. 1)

8. Ergänzung des § 17 (Ausschluss eines Mitgliedes oder Auflösung der Mitar-
beitervertretung) MVG
Auf schri lichen Antrag eines Viertels der Wahlberech gten, der Mitarbeiterver-
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tretung, der Dienststellenleitung oder einer der in der Dienststelle vertretenen 
Gewerkscha  kann kirchengerichtlich der Ausschluss eines Mitgliedes der Mitar-
beitervertretung oder die Auflösung der Mitarbeitervertretung wegen groben 
Missbrauchs von Befugnissen oder wegen grober Verletzung von Pflichten, die 
sich aus diesem Kirchengesetz ergeben, beschlossen werden.

Begründung: Einfügung eines Antragsrechts der Gewerkscha  in Anlehnung an § 
23  Abs. 1 BetrVG (vgl. Anmerkungen zu Ziff. 1)

9. § 19 Ehrenamt, Behinderungs- und Begüns gungsverbot, Arbeitsbefreiung
Wir regen an, dem Abs. 2 einen Satz 6 anzufügen: »Ist ein Freizeitausgleich inner-
halb eines Zeitraums von einem Monat nicht möglich, so ist die aufgewendete 
Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten.«

Begründung: Der Vorschlag dient der Klarstellung. Er entspricht der Regelung des § 
37 Abs. 3 BetrVG und der bisher überwiegenden Handhabung in den Dienststellen.

10. Ergänzung des § 25 (Teilnahme an der Sitzung der Mitarbeitervertretung) 
MVG durch einen Absatz 3, der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4
(3) Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder der Mitarbeitervertretung kann 
ein Beau ragter einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkscha  an den Sit-
zungen beratend teilnehmen; in diesem Fall sind der Zeitpunkt der Sitzung und 
die Tagesordnung der Gewerkscha  rechtzei g mitzuteilen.

Begründung: Einfügung eines Anwesenheitsrechts der Gewerkscha  in Anlehnung 
an § 31 BetrVG

11. Ergänzung des § 31 (Mitarbeiterversammlung) MVG in Absatz 3
(3) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten sachkun-
dige Personen zur Beratung hinzuziehen. Beau ragte der in der Dienststelle ver-
tretenen Gewerkscha en können auf Veranlassung der Mitarbeitervertretung 
oder auf Antrag eines Viertels der wahlberech gten Mitarbeiter an der Mitarbei-
terversammlung oder -teilversammlung beratend teilnehmen.

Begründung: Einfügung eines Anwesenheitsrechts der Gewerkscha  in Anlehnung 
an § 46 Abs. 1 BetrVG
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Nachruf Hans-Peter Kortmann

Hans Peter Kortmann (1952–2018)

Hans Peter, den ich mehr als vierzig Jahre kannte – ein wunderbarer Mensch in 
seiner grundgü gen und -ehrlichen Aufrich gkeit. Allein diese Einschätzung hä e 
er nicht durchgehen lassen. 

In der MAV lernte ich ihn kennen als einen, der bedäch g war, fast lang-
sam. Erst nachdem er viel zugehört ha e, sich berichten ließ, nochmals hinhörte, 
immer wieder nachfragte, erst dann – in dieser wohltuenden Langsamkeit – kam 
er zu ersten Vorschlägen, Möglichkeiten, Versuchen. Er sprach dann bedäch g. 
Seine Aufmerksamkeit nahm nie ab in den Gesprächen der MAV – ob mit oder 
ohne das Dabeisein der Dienststellenleitungen. Gründlich ging er den Fragestel-
lungen nach, behutsam und unbedingt kollegial. Das war ihm in allem das absolut 
Wich gste. Die MAV, so hörte ich ihn o  sagen, stehe und falle damit, ob sie kon-
sequent an der Seite der Kollegin oder des Kollegen stehe; manchmal war mir das 
zu viel, dann setzten wir uns he ig auseinander; und irgendwie fanden wir dann 
doch immer einen guten, behutsamen Weg.

Seinen Dienst in der Mitarbeitervertretung gestaltete er in Besonnenheit. 
In schwierigen Phasen tappte er niemals in die Falle der au rausenden Selbstge-
rech gkeit, sondern ging gemessenen Schri es, am »Fall« orien ert, unspektaku-
lär und unaufgebracht voran. Mitunter wirkte er auf mich hartnäckig, fast trotzig; 
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Nachruf Hans-Peter Kortmann

die Kommunika onstür aber, die ließ er niemals krachend ins Schloss fallen; da 
fiel ihm dann rechtzei g eine Humoreske zu diesem »Fall« ein und: Die Situa o-
nen entspannten sich; auch deshalb, weil er nie einen ideologischen Kampf 
kämp e, sondern einen an der Frage des Machbaren, des nach realis schen 
Möglichkeiten ausspähenden Kampfes. Im besten Sinne des Wortes: Hans Peter 
war lösungsfokussiert.

Mindestens ein Mal im Jahr lief Hans Peter dann doch in der Öffentlichkeit 
zu seinen Höchs ormen auf: In der Mitarbeiterversammlung der ARU Reinicken-
dorf stets im Januar eines Jahres; aber – wie gesagt – nicht nur dort. Das Vorge-
plänkle überließ er uns, der »übrigen MAV«. Er hingegen packte wich ge 
Neuerungen, Änderungen aus: Aus dem Bereich des Tarifvertrages, der Verhand-
lungen  über diesen, aus dem Bereich der Rentenfragen, eben aus jenen großen 
Bereichen unserer Gewerkscha .

Darauf bereitete er sich unglaublich gründlich vor. Die – wie er sagte – 
»kleinen Vorträge«, die er dann hielt, waren gespickt und voll von schelmisch, hu-
morvollen Einsprengseln, die er rhetorisch äußerst geschickt über einen »laaaan-
gen Vortrag« schon im Vorab platzierte; wortwörtlich, denn das war ihm wich g. 
Diese in leicht gebeugter Haltung gehaltenen, in seinem wes älsch-gemächlich 
nasalem Idiom vorgetragenen »laaangen Vorträge« mit geducktem Haupt, so dass 
die Augen blitzten: Unvergesslich!!!

Er hielt sich stets im Hintergrund  – gewiss. Im Vordergrund wollte er nie 
stehen, aber bei ihm ging´s hintergründig zu, seine rhetorischen Winkelzüge wa-
ren gewie , wenn er anhob … wie ein Fuchs; und doch gründlich.

Das werde ich auch niemals vergessen, ihn nicht vergessen, diesen heite-
ren, knarrigen, lachenden Rhetoriker. Hans Peter … indem ich meine S mme in-
nerlich bei der letzten Silbe seines Namens anhebe, fast als wär´s eine Frage: 
Hans Peter … ein liebenswerter, ein liebevoller Mensch; für mich ein Freund; den 
behalte ich – im Gedächtnis.

Jürgen Koitzsch – MAV-Vorsitzender ARU Berlin-Reinickendorf
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Evangelische Partnerhilfe 2018

Auch in diesem Jahr ist es uns wich g, an unsere Gründungsmitgliedscha  bei 
der Evangelischen Partnerhilfe zu erinnern. Viel zu viele unserer jüngeren und 
neuen Mitglieder kennen diese Arbeit, ihre Inten onen und auch die Gründe für 
die Mitgliedscha  der GKD in diesem Verein noch nicht. Aus Anlass der Jahresin-
forma on des Vereins wollen wir die Chance nutzen, diese aus unserer Sicht nach 
wie vor solidarische Arbeit auch in diesem Jahr in das Bewusstsein zu holen.

In den 50iger Jahren entstand die Hilfsak on »Kirchlicher Bruderdienst«, 
(zeitbedingter Name, denn von Anfang an wurden auch die »Schwestern« unter-
stützt). Mitarbeiter in den  Gliedkirchen der EKD verzichteten freiwillig auf einen 
Teil des Gehaltes, um kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Evangeli-
schen Kirchen in der DDR finanziell zu unterstützen. Etwa 236 Millionen DM 
konnten so für die dort Beschä igten bereit gestellt werden. Dabei ging es um 
das große Feld der diakonischen Hilfe, von medizinischen Behandlungen, Kuren 
und Rehabilita onen bis zur sons gen Beratungen und Betreuungen. 

1993 wurde der Kirchliche Bruderdienst durch die Evangelische Partnerhil-
fe abgelöst. Seit 2006 hat der Verein Evangelische Partnerhilfe die Geschä sfüh-
rung und Verwaltung übernommen.

Heute hat sich das Ziel der Unterstützung weit nach Osten und Südosten 
verschoben. Zu den Empfängern der Unterstützung gehören heute Beschä igte 
und Rentner in Notlagen in den Evangelischen Kirchen des Bal kums, der Lutheri-
schen Kirche Russlands, sowie der Evangelischen Kirchen Bulgariens, Rumäniens, 
Tschechiens, der Slowakei, Moldawiens und Sloweniens.

Die Spenden kommen ausschließlich durch freiwilligen Spender aus den 
Kirchen der EKD. Leider sinkt das Spendenau ommen seit Jahren leicht, aber ste-

g. Dabei ist die Not, besonders für kinderreiche Familien, Ruheständler, oder 
Witwen, in den oben genannten Ländern besonders handgreiflich und bedrü-
ckend. Kommen die Kolleginnen und Kollegen ohne plötzliche No älle gerade so 
über die Runden, so ist jeder Unfall, jede Krankheit oder Opera on, eine Kata-
strophe. 

Wer die Situa on in Osteuropa kennt, weiß, dass die poli schen Schikanen 
und Drangsale des Kommunismus der Vergangenheit angehören. Viele Staaten 
sind Mitglied der EU. Der Einbruch des Kapitalismus, mit allen sozialen Verwer-
fungen seit 1990, hat aber zu ganz neuen, teilweise wieder existenziellen Bedro-
hungen, besonders der älteren Mitarbeiter*innen der Evangelischen Kirchen 

Evangelische Partnerhilfe 2018
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www.evangelischepartnerhilfe.de

geführt. Besonders die niedrigen Renten bringen, etwa bei Krankheiten, viele Kol-
leginnen und Kollegen in existenzielle Not

Die GKD hat sich von Anfang an dafür stark gemacht, die Solidarität mit 
den unvergleichlich finanziell schlechter gestellten Kolleginnen und Kollegen in 
den genannten Kirchengebieten zu unterstützen. Dies tut sie nicht als Gewerk-
scha  selber, sondern mit der Bi e an unsere Mitglieder, diese Kollegen nicht nur 
nicht aus dem Herzen, sondern auch konkret nicht aus dem Geldbeutel zu verlie-
ren. Noch immer ist die GKD durch unseren Vorsitzenden des Landesverbandes 
Oldenburg Willy Bergner in der Funk on des Schatzmeisters im Vorstand vertre-
ten. Wie ich auf dem Kirchentag in Berlin 2017 selber erleben konnte, wird diese 
Funk on auch sehr streng ausgeübt. So kann jede Spenderin und jeder Spender 
sicher sein, dass Geld nur in geprü e Fälle der verschiedenen Kirchen fließt.

Deshalb nochmals unser Appell dass eine(r) des anderen Last trage möge, 
so es denn möglich ist.

Uwe Marth

Evangelische Partnerhilfe 2018

Bankverbindung: 
Ev. Bank | IBAN: DE80 5206 0410 0000 6198 50 | BIC: GENODEF1EK1
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103. Verbandstag des Landesverbandes Berlin-Brandenburg 
schlesische Oberlausitz am 20.4.2018 in der Geschässtelle 
Berlin

● Der Vorstand berichtete über seine Ak vitäten, besonders die Teilnahme 
an Veranstaltungen von Mitarbeitervertretungen in Kirche und Diakonie. 
Kontakte zu pflegen ist ein Schwerpunkt der Vorstandsarbeit. Diese erfol-
gen auch verstärkt außerhalb von Bürozeiten abends und an Wochenen-
den.

● Eine besondere Aufmerksamkeit erfahren die Sonderdrucke unserer GKD-
Mi eilungen, besonders das »Rentenhe « wird stark nachgefragt.

● Tarifverhandlungen finden erst 2019 wieder sta . Die Eingruppierung der 
Lehrkrä e bei der Schuls ung in der EKBO stehen an. Ebenso drängen 
weitere Berufsgruppen auf eine neue Bewertung.

● Ein Stabwechsel findet in der Vertretung bei der EZVK in Darmstadt für uns 
sta : Chris an Hannasky wird als Arbeitnehmervertreter für Friedemann 
Claus den Posten eines Vertreters der kirchlichen Arbeitnehmer für die EKBO 
übernehmen.

● Die Mitgliedscha  im Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin 
hat uns viel Anerkennung und öffentliche Beachtung gebracht 

● Der Verbandstag begrüßte die Ak vitäten des Vorstandes und ermu gte 
zum weiter Werben für die Gewerkscha  Kirche und Diakonie.

Gewerkschastag der Gewerkscha Kirche und Diakonie an 
20.4.2018 in der Geschässtelle Berlin

● Der Vorstand berichtete über das Novellierungsverfahren zum MVG EKD. 
Die GKD hat eine umfassende Stellungnahme abgegeben, von der einige 
Anliegen in die Vorlage der EKD eingeflossen sind: z.B. der Wegfall der 
ACK-Klausel. Leider sind weitere Forderungen wieder nicht aufgenommen 

Die Kaffeemaschine sprudelte he ig, belegte Brötchen und Kekse wanderten in 
hungrige Mägen: Die GKD-Geschä stelle in Berlin-Mariendorf sah am 20. April 
großen Betrieb in ihren Räumen. Versammlungen gab es gleich im Doppelpack: 
Vorstände und Gäste ha en sich zum Verbandstag des Landesverbandes BBsO 
und zum anschließenden Gewerkscha stag der Gesamtgewerkscha  eingefun-
den. Diskussionen und Beschlüsse seien hier in S chworten wiedergegeben.

LV BBsO: Verbandstag | GKD: Gewerkscha stag
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worden: z.B. die Beteiligung der Gewerkscha en an Mitarbeiterversamm-
lungen etc. Zu der nächsten Anhörung im Juni 2018 hat die GKD noch ein-
mal ihre Forderungen deutlich gemacht (siehe denAr kel zur MVG- 
Novellierung ab Seite 5).

● Der Kontakt zu den anderen Mitarbeiterverbänden in Deutschland wird 
gerade in diesem Zusammenhang besonders gepflegt.

● Ein besonderes Ereignis wird im nächsten Jahr wieder der Kirchentag in 
Dortmund sein (siehe den Hinweis S. 16!).

● Die GKD wird weiterhin nur für den Tarifvertragsweg offen stehen und 
lehnt alle Anfragen zur Mitarbeit an Arbeitsrechtskommissionen ab.

Chris an Hannasky

LV BBsO: Entgelttabelle nach Tarifvertrag 1.1.2018

GKD: Gewerscha stag | LV BBsO: Entgel abelle
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Ev. Kirchentag 2019

Evangelischer Kirchentag 2019 in Dortmund

Aufruf zur Mitarbeit!

Ja ist schon wieder Kirchentag? Der Berliner Kirchentag wirkt noch nach, da be-
reiten wir uns schon auf den nächsten vor: vom 19.–23.Juni 2019 in Dortmund. 
Wir werden wie 2017 einen großen Stand belegen und uns entsprechend präsen-

eren. Das Thema »Vertrauen« dür e angesichts von immer mehr Arbeitsplät-
zen, die verdichtet werden, viele hauptamtliche MitarbeiterInnen ansprechen.

● In den letzten Jahren haben viele neue Menschen am Stand mitgearbeitet, 
was sehr erfrischend war. Der Zeiteinsatz wird ungefähr 3 Stunden pro Tag 
umfassen, dazu kommen Auf- und Abbau. Es bleibt also auch noch genü-
gend Zeit für eigene Unternehmungen auf dem Kirchentag.

● Reisekosten und Unterbringung werden von der GKD getragen.
● Interessierte Menschen, die Lust haben mitzuarbeiten und die GKD be-

kannt zu machen, melden sich bi e in der Geschä sstelle in Berlin: gs-
bund@gkd-berlin.de

Peter Knoop
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Aktuelles aus der Rechtsprechung

Anspruch auf Erhöhung der Arbeitszeit nach § 9 TzBfG
Das Bundesarbeitsgericht ha e sich jüngst einmal mehr mit der Frage des An-
spruchs auf Erhöhung der Arbeitszeit nach § 9 TzBfG zu beschä igen.

Es hat noch einmal bestä gt, dass ein dem Arbeitgeber angezeigter Ver-
längerungswunsch des Arbeitnehmers den Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeit-
nehmer über die zu besetzenden Arbeitsplätze zu informieren (§ 7 Abs 2 TzBfG). 
Es ist sodann der Entscheidung des Arbeitnehmers überlassen, ob er seine ver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit zu dem vom Arbeitgeber vorgesehenen Termin 
und im entsprechenden Umfang erhöhen will. Ist das der Fall, so hat er ein hier-
auf bezogenes Vertragsangebot an den Arbeitgeber zu richten, dessen Zugang der 
Arbeitgeber abwarten kann. Das Vertragsangebot hat hierbei den Anforderungen 
des § 145 BGB zu genügen, muss deshalb so formuliert sein, dass der vom Arbeit-
nehmer gewünschte Änderungsvertrag durch die bloße Zus mmung des Arbeit-
gebers zustande kommt. Unterbreitet der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber da- 
rau in ein entsprechendes annahmefähiges Angebot zur Änderung des Arbeits-
vertrages, ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer bei der Besetzung 
des freien Arbeitsplatzes entsprechend zu berücksich gen.

Besetzt der Arbeitgeber gleichwohl einen freien Arbeitsplatz iSd. § 9 TzBfG 
und führt dies zum Untergang des Anspruchs des Arbeitnehmers auf Vertragsän-
derung (§ 275 Abs 1 BGB), hat er dem Arbeitnehmer Schadensersatz nach Maß-
gabe der §§ 249 ff BGB zu leisten, sofern er das zur Unmöglichkeit führende 
Verhalten zu vertreten hat. Der danach zu leistende Schadensersatz richtet sich 
auf den finanziellen Ausgleich der Nachteile, die der Arbeitnehmer infolge der 
Stellenbesetzung in kausal-adäquater Weise erleidet (BAG, Urteil vom 27. Februar 
2018 – 9 AZR 167/17 –, juris).

2·2018 [Erhöhung Arbeitszeit | Betriebsbed. Kündigung] Arbeitsrecht §

Fazit:  
Es reicht nicht aus, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber seinen Wunsch auf 
Erhöhung der Arbeitszeit mi eilt. Erfährt er von zu besetzenden Stellen, hat er 
dem Arbeitgeber auch ggf. ein entsprechendes annahmefähiges Angebot zu un-
terbreiten. Ein Angebot im Rechtssinn setzt voraus, das es klar und verständlich 
formuliert ist und für den Vertragsschluss mit »ja« oder »nein« beantwortet wer-
den kann. 

Problema sch ist es, wenn der Arbeitgeber nur eine befristete Stelle mit 
dem gewünschten Arbeitszeitumfang zu vergeben hat. Entspricht diese nicht 



§ Arbeitsrecht
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Betriebsbedingte Kündigung
Auch ein weiteres Urteil ist lesenswert, insbesondere für Mitarbeitervertretun-
gen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ha e auf die Berufung des Ar-
beitgebers hin zu entscheiden, ob die betriebsbedingte Kündigung eines 
Friedhofsgärtners einer Ev. Kirchengemeinde zulässig ist. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts können sich betriebliche Erfordernisse 
für eine Kündigung im Sinne von § 1 Abs. 2 KSchG aus innerbetrieblichen Um-
ständen (Unternehmerentscheidungen wie z. B. Ra onalisierungsmaßnahmen, 
Umstellung oder Einschränkung der Produk on) oder durch außerbetriebliche 
Gründe (z. B. Au ragsmangel oder Umsatzrückgang) ergeben. Diese betrieblichen 
Erfordernisse müssen »dringend« sein und eine Kündigung im Interesse des Be-
triebes notwendig machen. Die Kirchengemeinde als Arbeitgeber ha e sich zur 
Begründung ihrer Kündigung sowohl auf außerbetriebliche als auch auf innerbe-
triebliche Gründe berufen. Sie hat sich darauf berufen, es habe schon ein Perso-
nalüberhang bestanden und sie habe sich zur Anpassung an den bestehenden 
Arbeitskrä ebedarf entschlossen. Weiter hat sie die unternehmerische Entschei-
dung behauptet, Arbeitsabläufe zu op mieren und Tä gkeiten an Dri e zu verge-
ben. Eine solche unternehmerische Entscheidung ist selbst nicht auf ihre 
sachliche Rech er gung oder ihre Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Von den Ge-
richten und damit auch von der Mitarbeitervertretung ist nachzuprüfen, ob eine 
kündigungsbegründende unternehmerische Entscheidung vorliegt und ob es sich 
um eine gestaltende oder um eine selbstbindende Entscheidung handelt. Dabei 
gelten unterschiedliche Kontrollmaßstäbe. Soweit die Kirchengemeinde ihren 
Kündigungsentschluss darauf stützte, die Entscheidung getroffen zu haben, die 
Anzahl der Arbeitnehmer an den vorhandenen Arbeitskrä ebedarf anzupassen, 
liegt eine sog. selbstbindende Unternehmerentscheidung vor. Diesbezüglich ist 
gerichtlich und damit auch für die Mitarbeitervertretung voll überprü ar, ob die 
angegeben Ursachen vorliegen, also ein Überhang besteht und das Beschä i-

[Erhöhung Arbeitszeit | Betriebsbed. Kündigung] 2·2018

dem Wunsch des Arbeitnehmers, sondern ist dieser gerichtet auf eine vorüberge-
hende Erhöhung der Arbeitszeit, liegt dieser außerhalb des Regelungsregimes 
des §_9 TzBfG.

Hilfreich kann es sein, sowohl von der Anzeige als auch von dem Angebot 
die zuständige Mitarbeitervertretung zu informieren, damit diese auf die Annah-
me des Angebotes hinwirken und in Erwägung ziehen kann die Zus mmung zur 
Einstellung eines anderen Mitarbeiters zu verweigern.
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gungsbedürfnis für den gekündigten Arbeitnehmer en ällt. Hinsichtlich der 
Fremdvergaben und den behaupteten Op mierungen handelt es sich um eine 
gestaltende Unternehmerentscheidung. Hierbei muss der Arbeitgeber darlegen, 
welche organisatorischen oder technischen Maßnahmen er angeordnet hat und 
wie sich die von ihm behaupteten Umstände unmi elbar oder mi elbar auf die 
Beschä igungsmöglichkeit für den gekündigten Arbeitnehmer auswirken. Der 
Vortrag des Arbeitgebers muss erkennen lassen, ob durch eine innerbetriebliche 
Maßnahme das Bedürfnis an der Tä gkeit des gekündigten Arbeitnehmers weg-
fällt. Hier ist zu prüfen, ob diese umgesetzt ist und durch ihre Umsetzung das Be-
schä igungsbedürfnis für einzelne Arbeitnehmer en allen ist.

(LArbG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13. Februar 2018 – 11 Sa 159/17 –, 
Rn. 34, juris). Obgleich die Kirchengemeinde dem Gericht (und auch der Mitarbei-
tervertretung) ein umfangreiches Zahlenwerk vorlegte, hat das Landesarbeitsge-
richt das ers nstanzliche Urteil bestä gt und die Berufung zurück gewiesen, da 
das Zahlenwerk aus Sicht des Gerichts nicht in allen Punkten nachvollziehbar und 
plausibel war.

Die Mitarbeitervertretung ha e nach Abschluss der Erörterung keine Stel-
lungname (mehr) abgegeben, so dass die Zus mmung als erteilt galt über die 
Gründe kann nur spekuliert werden.

Fazit: 
Auch bei umfangreichen Zahlenwerken zur Untermauerung des behaupteten 
Wegfalls eines Arbeitsplatzes und damit zur Begründung einer betriebsbedingten 
Kündigung lohnt es sich, dieses genauer zu betrachten, ob die Angaben tatsäch-
lich plausibel sind. 

Sabine Assmann (Rechtanwäl n, Fachanwäl n für Arbeitsrecht)

2·2018 [Erhöhung Arbeitszeit | Betriebsbed. Kündigung]
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Fortbildungsangebote 2018 | 2. Halbjahr

Fortbildungsangebote für MAV-Mitglieder

Basisseminar: Schulung für neu- und wiedergewählte MV-Mitarbeiter

Ein Grundlagenseminar zum kirchlichen kollek ven Arbeitsrecht (MVG) in der 
Diakonie und der verfassten Kirche der EKBO.

Neu gewählten, aber auch wiedergewählten Mitarbeitervertretungen er-
scheinen Gesetze zunächst als ein undurchdringliches Dickicht, gerade das Arbeits- 
recht wird häufig als eine Ansammlung unterschiedlicher Fallstricke empfunden. 
Das Seminar will dieses Dickicht lichten und bietet Ihnen eine qualifizierte Ein-
arbeitung in Ihren neuen Verantwortungsbereich. Sie werden nicht nur mit den 
wesentlichen Vorschri en des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG) vertraut 
gemacht, es werden auch die Bezüge zum (kirchlichen) individuellen Arbeitsrecht 
hergestellt.

Datum & Zeit: 12. oder 14. September 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: Die Beteiligungsrechte der MAV (ohne Kündigung) 

Eine mitbes mmungspflich ge Maßnahme im Rahmen von Dienst-/oder Arbeits-
verhältnissen ist unwirksam, wenn sie ohne vorherige Beteiligung der Mitarbei- 
tervertretung ausgeführt wird. Allerdings kann die Unwirksamkeit nur innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen, bzw. 2 Monaten ab Kenntnis von der Maßnahme vor 
dem Kirchengericht geltend gemacht werden.

Dieses Au auseminar soll die Möglichkeit geben anhand von Praxisbeis-
pielen Einblick in die einzelnen Fälle der Mitbes mmung bei allgemeinen perso-
nellen Angelegenheiten (§ 39 MVG), in organisatorischen und sozialen Angelegen- 
heiten (§ 40 MVG) sowie in die Personalangelegenheiten der privatrechtlich an-
gestellten Mitarbeiter (§ 42 MVG) zu nehmen, sie in der Praxis zu erkennen und 
entsprechende Anträge sachgerecht zu bearbeiten.

Datum & Zeit: 10. oder 12. Oktober 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
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Fortbildungsangebote 2018 | 2. Halbjahr

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: 14. oder 16. November 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: 10. oder 12. Januar 2019 · 9:30–16:30 Uhr
Referen n: Sabine Assmann, Rechtsanwäl n, Fachanwäl n f. Arbeitsrecht
Ort: RA-Kanzlei Assmann, Kade enweg 33, 12205 Berlin
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Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Fortbildungen an:

Basis: Schulung f. neu- und wiedergewählte MAV-Mitarbeiter*innen Mi., 12.09.2018 ⃝
Basis: Schulung f. neu- und wiedergewählte MAV-Mitarbeiter*innen Fr., 14.09.2018 ⃝
Au au: Die Beteiligungsrechte der MAV (ohne Kündigung) Mi., 10.10.2018 ⃝
Au au: Die Beteiligungsrechte der MAV (ohne Kündigung) Fr., 12.10.2018 ⃝
Au au: Die Beteiligungsrechte der MAV bei Kündigung Mi., 14.11.2018 ⃝
Au au: Die Beteiligungsrechte der MAV bei Kündigung Fr., 16.11.2018 ⃝
Au au: Das Direk onsrecht des Arbeitgebers Mi., 10.01.2019 ⃝
Au au: Das Direk onsrecht des Arbeitgebers Fr., 12.01.2019 ⃝

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 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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Landesverband
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Mitgliedsbeiträge ab 1. Januar 2016

Mitgliedsbeiträge LV EKBO (1.1.2016)
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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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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



27



Termine

12./14. Sept. 2018 Schulung für neu- & wiedergewählte MAV-Mitglieder
Basisseminar

10./12. Okt. 2018 Die Beteiligungsrechte der MAV (ohne Kündigung)
Au auseminar

14./16. Nov. 2018 Die Beteiligungsrechte der MAV bei Kündigungen –
Au auseminar

10./12. Jan. 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 !


