
Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter, 
 
Sie bekommen diese Mail, weil Sie sich bereit erklärt haben, sich in den Mailverteiler der 
Mitarbeitervertretung des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf aufnehmen zu lassen. Sie können sich 
jederzeit wieder vom Newsletter abmelden, indem Sie an die Mailadresse MAV.Neustadt-
Wunstorf@gmx.de eine Abmeldung senden. 

1. Annahme von Belohnungen, Geschenken, Provisionen und sonstigen Vergünstigungen (von 
Siegfried Wulf) 
In vielen Arbeitsbereichen wollen sich Mitmenschen für die Leistungen, die wir erbringen, erkenntlich 
zeigen und lassen uns kleinere Geschenke zukommen. Dies kann manchmal das Pfund Kaffee sein, 
welches im Kirchenkreisamt zu Weihnachten in der Teeküche abgestellt wird. Manchmal handelt es 
sich aber auch um Geldgeschenke oder Essensgutscheine. Besonders aus den Bereichen der 
Diakoniesozialstationen und der Kindertagesstätten wird immer wieder die Frage an uns 
herangetragen: „Wie ist mit solchen Geschenken umzugehen?“ 
Der TV-L ist im Paragraphen 3 Abs. 3 in seiner Aussage eindeutig. Er verbietet Beschäftigten, 
Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen von Dritten anzunehmen. 
Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Die Dienstvertragsordnung bestimmt 
allerdings, dass anstelle des Paragraphen 3 Abs. 3 TV-L die kirchenbeamtenrechtlichen Regelungen 
Anwendung finden. In diesen kirchenbeamtenrechtlichen Regelungen heißt es im KGB.EKD §26, dass 
die Annahme von Zuwendungen grundsätzlich der Zustimmung der obersten Dienstbehörde bedarf. 
Im Jahr 2008 ist zusätzlich eine Verwaltungsvorschrift „Korruptionsprävention“ erlassen worden, die 
das Verhalten bei Belohnungen usw. eindeutig regelt und zu beachten ist. Diese zählt dezidiert auf, in 
welchen Fällen die Annahme von Geschenken grundsätzlich verboten ist. Dazu zählen Geld und 
bargeldähnliche Zuwendungen wie z. B. Gutscheine, aber auch Eintrittskarten, das Überlassen von 
Schmuck und Gegenständen, die Gewährung von Leistungen oder die Gewährung besonderer 
Vergünstigungen bei Privatgeschäften. 
Ausnahmen bedürfen grundsätzlich der Genehmigung durch den Dienstherrn. Es ist erlaubt, 
geringwertige Aufmerksamkeiten anzunehmen, solange deren Wert insgesamt 10 € nicht übersteigt. 
Beschäftigte sollten sich darüber im Klaren sein, dass ein Verstoß gegen diese Vorschriften 
arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen kann. Man ist daher gut 
beraten, derartige Geschenke freundlich abzulehnen. Sollte sich der Schenkwillige nicht von seinem 
Vorhaben abbringen lassen, muss unbedingt der Arbeitgeber informiert werden, damit dieser 
entscheiden kann, wie weiter vorgegangen wird. Man sollte sich auch im Klaren sein, dass man sich 
durch die Annahme von Geschenken schnell dem Vorwurf der Bestechlichkeit oder Begünstigung 
aussetzt. 
  
2. Essen mit KiTa-Kindern ist Arbeitszeit 
Das ist einem Urteil des niedersächsischen Finanzgerichts zu entnehmen. (11K38407.pdf als 

Download). Danach tritt das private Interesse der Arbeitnehmer an der Einnahme von Mahlzeiten in 
den Hintergrund, wenn sie nicht frei wählen können, ob sie an dem gemeinsamen Mittagessen (z.B. 
mit den Kindern in einer KiTa) teilnehmen oder nicht. Gehört das gemeinsame Essen zum 
pädagogischen Konzept, kann sich der betroffene Arbeitnehmer dem auch nicht entziehen. Es liegt 
dann aber auch keine aufgedrängte Bereicherung vor, die zu einem geldwerten Vorteil beim 
Arbeitnehmer und in der Folge davon zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn führen würde. 
 
3. Fortbildungen 
Als Fortbildungen sind hier Veranstaltungen zu verstehen, die sowohl rein dienstlich angeordnet als 
auch aus einem zusätzlichen persönlichen Interesse heraus wahrgenommen werden. Rein dienstliche 
Veranstaltungen sind als „Dienstreisen“ und somit vollständig als Arbeitszeit zu werten, auch wenn sie 
einen größeren Umfang haben als die vertraglich vereinbarte persönliche Arbeitszeit. Für 
Fortbildungen, bei denen neben dem dienstlichen Bezug ein persönliches Interesse bzw. ein 
persönlicher Fortbildungsgewinn überwiegt, gilt nach DVO § 23, Nr. 4: Die Mitarbeiterin kann ... in 
begründeten Fällen z.B. zur Teilnahme an Veranstaltungen beruflicher Vereinigungen oder zur 
beruflichen Fortbildung, unter Fortzahlung des Entgeltes die erforderliche Arbeitsbefreiung erhalten. 
Unter erforderlicher Arbeitsbefreiung ist hier zu verstehen, dass die Mitarbeiterin vom regulären Dienst 
freigestellt wird. Darüber hinaus werden keine Zeiten anerkannt. Selbstverständlich können bei 
Fortbildungen, deren Besuch im beiderseitigen Interesse liegt, auch individuelle Vereinbarungen über 
die Teilung der Kostenübernahme, die Anerkennung als Arbeitszeit oder die Übernahme der 
Fahrtkosten getroffen werden. Studientage gelten in diesem Zusammenhang als rein dienstliche 



Fortbildung. Somit ist die gesamte Arbeitszeit dieses Tages als Dienstzeit anzurechnen. (Siggi Wulf) 
Eine Zusammenstellung von Siggi Wulf zu Arbeitszeiten in den Kindertagestätten gibt es hier. 
  
4. Stress macht viele Beschäftigte krank 
Der Stress im Job ist gewachsen – psychische Erkrankungen haben deutlich zugenommen, deshalb 
fehlen in Deutschland immer häufiger Beschäftigte wegen psychischer Krankheiten. Im Jahr 2009 
waren seelische Leiden für 8,6 Prozent aller krankheitsbedingten Fehltage verantwortlich, im Jahr 
2008 waren es noch 8,3 Prozent gewesen, wie aus einer Umfrage unter Versicherten der AOK 
hervorgeht.  
In den vergangenen zwölf Jahren ist der Anteil psychischer Krankheiten an den Fehltagen sogar um 
mehr als 80 Prozent gestiegen. Dabei sorgt eine psychische Krankheit im Schnitt für besonders hohe 
Ausfälle. Die Fehlzeit war mit durchschnittlich 22,6 Tagen je Fall, so lang wie bei keiner anderen 
Erkrankung.  
Bei Erkrankungen der Atemwege etwa fehlten die Betroffenen im Schnitt nur 6,5 Tage. Eine 
durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit dauerte 17,3 Tage. „In den letzten Jahren haben psychische 
Erkrankungen kontinuierlich zugenommen“, erklärte Helmut Schröder, Mitherausgeber des Reports 
und Vizechef des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. Dieses hatte die Untersuchung, die auf den 
Fehlzeiten von 9,7 Millionen Versicherten beruht, zusammen mit Forschern der Universität Bielefeld 
ausgewertet.  
Die IG Metall forderte die Unternehmen angesichts der zunehmenden seelischen Leiden zum Handeln 
auf. „Psychische Erkrankungen drohen zur Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts zu werden, wenn 
nicht die Ursachen in den Betrieben angegangen werden“, erklärte Hans-Jürgen Urban, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Sie gingen vor allem auf die Zunahme von 
arbeitsbedingtem Stress und psychischen Belastungen in der Arbeitswelt zurück. 
 
5. Mitarbeitervertretung Neustadt-Wunstorf bringt Dienstvereinbarung zum Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (BEM) auf den Weg 

Das Sozialgesetzbuch (SGB IX § 84 Abs. 2) verpflichtet Arbeitgeber dazu, allen Beschäftigten, die 
innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr länger als sechs Wochen erkrankt sind, ein Betriebliches 
Eingliederungsmanagement anzubieten. Diese gesetzliche Vorschrift wird innerhalb unserer 
Landeskirche bisher nur in wenigen Einrichtungen oder Kirchenkreisen umgesetzt. Da es beim 
Betrieblichen Eingliederungsmanagement darum geht, gemeinsam mit der betroffenen Person 
herauszufinden, welche betrieblichen Maßnahmen dazu beitragen können, die Arbeitsfähigkeit des 
betroffenen Beschäftigten wiederherzustellen und dauerhaft zu erhalten, hat auch der 
Gesamtausschuss ein hohes Interesse an einer erfolgreichen Umsetzung der Gesetzesvorschrift. 

Auch wenn hier und da ein Arbeitgeber in Missdeutung der gesetzlichen Vorschrift versucht, im 
Namen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements Beschäftigte krankheitsbedingt "loszuwerden", 
geht es beim BEM gerade um die dauerhafte Erhaltung des Arbeitsplatzes. Um so wichtiger ist ein 
standardisierter Ablauf des Verfahrens unter Beteiligung der Mitarbeitervertretungen. Will ein 
Arbeitgeber einen Mitarbeiter krankheitsbedingt kündigen, ist dieses im Regelfall neben den anderen 
hohen Hürden ohne das vorherige Angebot eines BEM nur schwer durchsetzbar. Auch wenn der 
Arbeitgeber das Angebot eines BEM machen muss, ist die Teilnahme für den betroffenen 
Beschäftigten freiwillig. 

Landeskirchenamt und Gesamtausschuss haben gemeinsam in einer Arbeitsgruppe umfassende 
Materialien und eine Handreichung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement erarbeitet, welche 
umfassend über Ziele, Voraussetzungen und den Verfahrensablauf des BEM informiert. Enthalten ist 
auch eine Muster-Dienstvereinbarung, deren Abschluss mit der Arbeitgeberseite wir den 
Mitarbeitervertretungen unbedingt empfehlen. Die Mitarbeitervertretungen sollten sich des BEM 
annehmen, da es einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung eines Dauerarbeitsplatzes für Beschäftigte mit 
einem sehr hohen Krankenstand darstellt. Das Landeskirchenamt stellt im Rahmen seiner 
Rundverfügung G 9/ 2010 die erarbeiteten Materialien zum BEM zur Verfügung. Download hier 
(Siegfried Wulf) Die Mitarbeitervertretung des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf hat in ihrer Sitzung 
am 13.09.10 beschlossen, die Dienstvereinbarung zum BEM mit dem Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf 
und den Kirchengemeinden des Kirchenkreises abzuschließen. 

6. Fahrtkosten verfallen innerhalb von 6 Monaten 
Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass durch die bereits seit 2007 auf 
6 Monate halbierte Ausschlussfrist Reisekostenvergütungen, die nicht innerhalb dieser Frist 



abgerechnet werden, verfallen! Es ist nicht möglich, nach Ablauf der Frist einem gestellten Antrag im 
Rahmen einer Ermessensentscheidung nachträglich noch zu entsprechen.  
 
 
Wir hoffen, dass bei diesen Informationen etwas für Sie dabei war. 
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