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Tätigkeitsbericht und 

Informationen 

im Januar 2017 

Mitarbeitervertretung der  

LaienmitarbeiterInnen im 

Erzbistum Hamburg 

Liebe KollegInnen, 
mit der Auftaktveranstaltung am 12. November 2016 ist noch einmal deutlich geworden, dass 
das Erzbistum Hamburg sowohl inhaltlich als auch organisatorisch/finanziell in einem Erneue-
rungsprozess steht. 
Die Benennung der verschiedenen Projektgruppen Missionarische Kirche / Pfarreien / Kinder-
tagesstätten / Schule / Caritas / Finanzen / Kommunikation / Generalvikariat zeigt, welcher 
Umfang an Erneuerung und Veränderung möglicherweise auch auf uns als hauptberufliche 
MitarbeiterInnen im Erzbistum zukommt. 
 
Mit dem Leitwort des Erneuerungsprozesses "Herr erneuere deine Kirche und fange bei mir 
an" wird unterstrichen, dass Veränderungsbereitschaft bei jedem einzelnen — auch in seinem 
beruflichen Handeln — notwendig ist. Die Bereitschaft Neues auszuprobieren und Altes, Ge-
wohntes zu hinterfragen gehört sicher zu den Aufgaben in unseren unterschiedlichen Berufs-
feldern und dürfte manch einer und einem bereits vertraut sein. 
Soweit der Erneuerungsprozess sich auch besonders über die verschiedenen Projektgruppen 
abbildet, ist bisher leider unklar geblieben, wie jede und jeder hauptberufliche MitarbeiterIn 
sich im Sinne des Leitwortes "und fange bei mir an" in diesen Gesamtprozess mit einbringen 
kann. 
Dass jede und jeder aufgerufen ist, sich zu beteiligen — einzumischen wird auch bei einem 
Blick in die Mitarbeitervertretungsordnung deutlich. Dort heißt es in der Präambel: „…Weil 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Dienst in der Kirche mitverantworten und an seiner reli-
giösen Grundlage und Zielsetzung teilhaben, sollen sie auch aktiv an der Gestaltung und Ent-
scheidung über die sie betreffenden Angelegenheiten mitwirken unter Beachtung der Ver-
fasstheit der Kirche, ihres Auftrages und der Dienstverfassung. …" 
 
Wir KollegInnen der MAV wünschen uns und euch ein friedliches, erfolgreiches Jahr 2017 oh-
ne unlösbare Konflikte. 
 
Lydia Kraut, Dorothea Axtmann, Ursel Jungen, Christoph Mainka, Hubertus Lürbke, Norbert Klix 
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Beispiel einer Tagesordnung  

….da waren´s nur noch sechs 

Tätigkeitsbericht 

Arbeitskreise der MAV 

Seit dem Frühjahr 2016 ist die neu gewählte MAV im Amt. Da die Zahl der wahlbe-
rechtigten Mitarbeiterinnen am Wahltag unter 200 lag, waren diesmal nicht neun 
sondern nur sieben MAV-Mitglieder zu wählen. 
Im November 2016 hat Anna Rubbert aufgrund der Reduzierung der Mitarbeiter in 
ihrer Einsatzstelle und den damit verbundenen steigenden Aufgaben ihren Rücktritt 
als MAV-Mitglied erklärt. Die beiden Nachrücker Sebastian Fiebig und Konstanze 
Feischen haben ihr Amt nicht angenommen. Damit besteht die MAV jetzt nur noch 
aus sechs Mitgliedern: Norbert Klix (Vorsitzender), Hubertus Lürbke (stellvertreten-
der Vorsitzender), Dorothea Axtmann (Schriftführerin), Ursel Jungen, Lydia Kraut 
und Christoph Mainka. 
Wir bedauern diese "Auflösungserscheinungen" sehr, denn je weniger MAV-Mit-
glieder, desto mehr Arbeit kommt auf die einzelnen Mitglieder zu. In der Vergan-
genheit hatte sich immer wieder gezeigt, dass es z.B. für den Informationsfluss und 
um die Interessen der einzelnen Gruppen im Blick zu nehmen, wichtig ist, dass mög-
lichst alle Berufsgruppen in der MAV vertreten sind. Besonders bedauerlich ist es 
nun, dass nun nur noch zwei Berufsgruppen in der MAV vertreten sind: Gemeinde-
referentInnen und ReligionslehrerInnen. 

Arbeitskreise der MAV zu einzelnen Themen 

 ReligionslehrerInnen i.K.: Ursel Jungen, Dorothea Axtmann, Norbert Klix 

 Reisekosten: Christoph Mainka, Hubertus Lürbke, Norbert Klix 

 Eingruppierung Religionslehrer i.K.: Dorothea Axtmann, Norbert Klix 

 Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz: Ursel Jungen, Hubertus Lürbke, Norbert Klix 

 Homepage: Dorothea Axtmann, Christoph Mainka, Norbert Klix 

 Arbeitszeit: Hubertus Lürbke, Christoph Mainka, (Anna Rubbert), Norbert Klix 

 Mitarbeitergespräch: Norbert Klix, Lydia Kraut, (Anna Rubbert) 

 Pfarreiverwaltungsprogramm: Norbert Klix, Christoph Mainka 

 Arbeitsplatz: Christoph Mainka, (Anna Rubbert) 

 Seelsorgestudie: Hubertus Lürbke, Christoph Mainka 
Mitglieder im BEM-Team: Dorothea Axtmann, Hubertus Lürbke 

Die Vielzahl der Arbeitskreise zeigt, mit welchen unterschiedlichen Themen wir uns 
befassen. Die Arbeitsintensität der Arbeitskreise ist dabei sehr unterschiedlich: 

 gar nicht getroffen und fast nichts gemacht 

 Verständigung per Mai 

 einmal getroffen 

 Mehrfach getroffen 

(September, Sitzungszeit 8.55 - 15.50 Uhr) 

1. Protokollgenehmigung 

2. Auftragskontrolle aus dem Protokoll 

3. Beschlussfassung der Tagesordnung 

4. Personalangelegenheiten 

5. Berichte: aus den Berufsgruppen, den Arbeitskreisen, des Vorstandes 

6. Verschiedenes 

7. Treffen mit den KODA-Dienstnehmervertretern 

8. Bericht von der Eingruppierungsfortbildung 

9. Vorbereitung der Diözesankonferenz der GemeindereferentInnen 

10. Nacharbeit MitarbeiterInnenversammlung 

11. Arbeitskreis Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz 

12. Qualifizierungskurs Pastoraler Raum 

13. Prävention - Versicherung bei Strafverfahren 

14. Vorbereitung Dienstgebergespräch 



 3 

Personalmaßnahmen 

GemeindereferentInnen   

Versetzung 7 

Einstellung Assistentin 1 

Vertragsänderung 6 

Sonstiges 4 

Elternzeit 3 

Ausgeschieden 2 

Höhergruppierung 2 

Zulage 2 

Pastoralreferentinnen 

Versetzung 2 

Zulage 1 

Vertragsreduzierung 1 

Ausgeschieden 2 

Einstellung 1 

Einstellung AssistentInnen 6 

Ausgeschieden AssistentI. 1 

Elternzeit 1 

ReligionslehrerInnen i.K. 

Änderung Vertragsumfang 31 

Ausgeschieden 1 

Jugendarbeiter und sonstige 

pastorale MitarbeiterInnen 

  

Versetzung 1 

Einstellung 8 

Vertragsänderung 1 

Ausgeschieden 2 

sonstiges 2 

Sitzungen der MAV 

 Sitzung Gespräch 
mit 
Dienstgeber 

  

27.1. -   

15.2. - 17.2. Klausurtagung 

2.3. - MitarbeiterInnenvers. 

16.3. x   

20.4. x   

18.5. x konstituierende Sitzung 

15.6. x   

6.7. x   

16.9. x   

12.10. x   

9.11. - Rücktritt Anna Rubbert 

30.11 28.11.   

21.12. x   

Daran haben wir gearbeitet 

Rahmenbedingungen für den Einsatz im pastoralen Dienst 

Zur Zeit erarbeiten MAV und Dienstgeber an einer neuen Fassung der Rege-

lung für Rahmenbedingungen zur Gestaltung von Arbeitsplätzen. Aufge-

nommen soll werden der Wunsch nach einer personenbezogenen Aus-

stattung (z.B. mit einem Laptop), die bei einer Versetzung beim Mitarbei-

ter / bei der Mitarbeiterin verbleibt. Auch wird deutlicher geregelt, dass 

MitarbeiterInnen einen barrierefreien Zugang zu Drucker, Fax und Kopier-

geräten haben sollen. Auf die Gesundheit wird nun stärker geachtet, sodass 

z.B. in der Büroausstattung ein höhenverstellbarer Schreibtisch und ein er-

gonomischer Schreibtischstuhl genannt werden. 

Wir hoffen mit der neuen Regelung einen weiteren Schritt zu einem gesun-

den, praktikablen und angenehmen Arbeitsplatz gehen zu können. 

Arbeitskreis „Seelsorgestudie“ 

Der Arbeitskreis „Seelsorgestudie“, dem die MAV mit den beiden Vertre-

tern Christoph Mainka und Hubertus Lürbke angehört, hat sich unter der 

Leitung des Personalreferates in drei Sitzungen mit den Rückmeldungen 

vom Studientag „Präsentation der Ergebnisse der Seelsorgestudie“ am 

14.10.2015 befasst und in der bislang letzten Sit-

zung am 15.09.2016 einige Zielsetzungen und Maß-

nahmen zu sechs Themenfeldern bearbeitet, deren 

Umsetzung von der Personalabteilung vorbereitet 

werden soll. 

Es geht dabei um folgende Themenfelder: 

Teamentwicklung, Personalentwicklung, Arbeitsor-

ganisation, Kommunikation, Spiritualität und Ge-

sundheitsförderung. 

In dieser letzten Sitzung hat Jens Ehebrecht-

Zumsande von der Pastoralen Dienststelle in einem 

Impulsreferat zum Thema: „Charismen-Orientierung und 

Pastoraler Dienst“ grundlegende Aussagen in den Rah-

menstatuten und im Bischofswort „Gemeinsam Kirche 

sein“ vorgestellt und nach einer neutestamentlichen  

Sonstiges   

Praktikanten 5 
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Fortbildung Eingruppierung 

Die Prüfung der Eingruppierung bei der Neueinstellung oder bei einer Versetzung 

einer KollegIn ist eine der wesentlichen Aufgaben. Schließlich geht es hier darum, 

wie hoch die monatliche Gehaltszahlung ausfällt. Die Mitarbeitervertretungsord-

nung regelt, dass die MAV der jeweiligen Eingruppierung (Entgeltgruppe und Ent-

wicklungsstufe) zustimmen muss - das stärkste Recht bzw. die verantwortungsvolls-

te Pflicht einer MAV. Bisher gab es bei den Eingruppierungen allerdings kaum Ent-

scheidungsspielraum, da für die einzelnen Berufsgruppen Eingruppierungsrichtlinien 

existieren - die von der KODA (Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsrech-

tes) beschlossen wurden. Solche gibt es z.B. für folgende Berufsgruppen: 

 GemeindereferentInnen: Anlage 1a der DVO (Dienstvertragsordnung) und die 

„Diözesane Regelung zur entgeltbezogenen Bewertung von Einsatzstellen für 

GemeindereferentInnen und PastoralreferentInnen" 

 PastoralreferentInnen: Anlage 1a der DVO (Dienstvertragsordnung) und die 

„Diözesane Regelung zur entgeltbezogenen Bewertung von Einsatzstellen für 

GemeindereferentInnen und PastoralreferentInnen" 

 ReligionslehrerInnen i.K.: in der Anlage 8 der DVO ist geregelt, dass Religionsleh-

rerInnen entsprechend der jeweiligen Landesregelung eingruppiert werden. 

 JugendarbeiterInnen: Ein alter Beschluss der Koda Osnabrück/Vechta hat noch 

Gültigkeit, da mit der Gründung des Erzbistums Hamburg dieses in alle Rechte 

und Pflichten des Bistums Osnabrück eingetreten ist und bisher die nun zustän-

dige Koda Nord/Ost noch nichts neues beschlossen hat. Danach werden Deka-

natsjugendreferentInnen nach BAT IVa/IVb (Bundesangestelltentarif) eingrup-

piert. Dies entspricht der Ent-

geltgruppe 10. 

 Kirchenmusiker: Hierfür exis-

tiert ebenfalls eine alte Rege-

lung aus Osnabrücker Zeiten. 

 

Damit waren bisher alle durch die 

MAV vertretenen Berufsgruppen 

durch eine Vergütungsregelung 

abgebildet. 

Vergewisserung einige Thesen sowie notwendige Konsequenzen und mögliche 

Handlungsschritte vorgestellt. 

Der Arbeitskreis wartet jetzt auf die Einladung zu einer weiteren Sitzung, in der es 

um die Rückmeldungen und Umsetzungsvorschläge zu den Themenfeldern aus den 

betroffenen Abteilungen im Generalvikariat gehen soll. 

 Jährliches Mitarbeitergespräch 

Nachdem im Bistum schon erste Erfah-

rungen mit dem Mitarbeitergespräch zwi-

schen dem Personalreferenten Pfarrer 

Bonekamp-Kerkhoff und den Pfarrern 

gesammelt hat, sollen diese nun auch für 

das pastorale Personal eingeführt wer-

den. 

Das jährliche Mitarbeitergespräch soll 

dazu dienen, den Mitarbeitern über einen 

längeren Zeitraum hinweg eine strukturierte Einschätzung zu geben und mögliche 

Weiterentwicklungen zu besprechen. Im Einzelnen dient das Gespräch dazu: 

 die fachliche und persönliche Leistung des Mitarbeiters einzuschätzen und zu 

würdigen 

 Stärken und Lernfelder aufzuzeigen 

 gemeinsam Ziele und Aufgaben abzustimmen 

 auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse über die Förderung und Entwicklung       

des Mitarbeiters. 

Ein erstes Vorgespräch über ein zu verwendendes Formblatt fand zwischen der 

MAV und Herrn Olbricht (Fachstelle Coaching) im Juni 2016 statt. Ein zweites 

Treffen fand - unter Vorlage eines neuen Formblattes - im Dezember 2016 statt. 

Die Vorlage wurde überarbeitet und verschiedene Verfahrensfragen besprochen. 

Unklar ist derzeit auch noch, in welchem Zusammenhang das nach DVO §5 ver-

pflichtend von der Führungsperson (der dienstvorgesetzte Pfarrer ist nicht die 

Führungsperson) durchzuführende Qualifizierungsgespräch, in dem festgestellt 

wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht, steht. 
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In den letzten Jahren kommt es auch angesichts zurückgehender Zahlen bei den 

Gemeinde- und PastoralreferentInnen immer häufiger vor, dass „Quereinsteiger" 

ohne die üblichen Ausbildungswege eingestellt werden oder Tätigkeitsfelder ent-

stehen, die keinem der bisher üblichen Berufsfelder entsprechen. 

In einem solchen Fall muss die entsprechende Stelle mit den unterschiedlichen 

Tätigkeiten auf der Grundlage einer Arbeitsplatzbeschreibung bewertet werden. 

Dies ist ein durchaus an-

spruchsvolles Verfahren. 

Aus diesem Grund haben 

Dorothea Axtmann, Hu-

bertus Lürbke, Lydia 

Kraut und Norbert Klix in 

2016 an einer entspre-

chenden Fortbildung 

teilgenommen. Eine 

zweiter Veranstaltung 

wird sich in 2017 an-

schließen. 

Verbeamtung von ReligionslehrerInnen im Kirchendienst 

Das Schulwesen des Erzbistums wird neu geordnet. Der Hamburger Schulverband 

wurde in das Erzbistum überführt. Die Bernostiftung als Träger der katholischen 

Schulen in Mecklenburg und Lübeck soll nach Plänen der Bistumsleitung ebenfalls in 

das Erzbistum überführt werden. In diesem Zusammenhang und vor dem Hinter-

grund, dass inzwischen das Land Mecklenburg-Vorpommern seine Lehrer verbeam-

tet, soll auch den LehrerInnen der Bernostiftung eine Verbeamtung angeboten wer-

den. Grund für diese Überlegungen ist, dass sonst die Gefahr besteht, dass die 

Bernostiftung ihre Lehrer an das Land verliert. 

Die MAV hat gegenüber dem Dienstgeber angeregt, im Sinne der Gleichbehandlung 

auch den ReligionslehrerInnen im Kirchendienst eine Verbeamtung anzubieten. 

Auch wenn sich die Idee anbietet, hat die MAV nicht vorgeschlagen auch den pasto-

ralen MitarbeiterInnen eine Verbeamtung anzubieten. 

Gefährdungsbeurteilung 

Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Element des modernen Arbeitsschut-

zes (s. Arbeitsschutzgesetz § 5/6). Sie muss laufend stattfinden. 

Ab 20 Personen ist ein Sicherheitsbeauftragter Vorschrift (s. Sozialgesetzbuch SGB 

VII §22). 

Dieser soll mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit eng zusammenarbeiten. 

Die MAV fragte an, inwieweit der Dienstgeber seiner gesetzlichen Verpflichtung, 

bei jedem Arbeitnehmer auf seinem Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung 

durchzuführen, nachgekommen ist. 

Dr. Willmann teilte mit, das Bistum habe einen Präventionsvertrag mit der Verwal-

tungsberufsgenossenschaft. 

Mit Errichtung der pastoralen Räume werde es dann auch Fachkräfte für Arbeits-

schutz und Arbeitssicherheit geben, die in der Lage seien, solche Gefährdungsbeur-

teilungen vorzunehmen. 

Bis es soweit ist, appelliert die MAV an euch alle: Schaut ob Gefahren lauern. Nur 

wer täglich vor Ort ist und arbeitet, weiß wo der Schuh drückt.  

Ihr unterliegt nicht nur der gesetzlichen Verpflichtung für eure Sicherheit und Ge-

sundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen (vgl. Arbeitsschutzgesetz § 15), sondern ihr 

seid auch verpflichtet auf Mängel hinzuweisen: „Die Beschäftigten haben dem Ar-

beitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte un-

mittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den 

Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu melden.“ (§16 (1) Arbeits-

schutzgesetz) 
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Arbeitszeitberechnung bei Wochenenden und Freizeiten 

In einem Arbeitskreis „Arbeitszeit“ sucht die MAV nach Lösungen für einen prakti-

kablen Ausgleich bei mehrtägigen Veranstaltungen. Es geht der MAV in dieser Frage 

nicht um eine Einhaltung des Arbeitszeitenschutzgesetzes (max. 10 Std. Arbeitszeit 

täglich) sondern darum, eine Lösung zu finden, wie mit den auf einer Freizeit erwor-

benen Mehrarbeitsstunden umgegangen werden soll. 

Dazu hat die MAV eine Beispielberechnung mit dem Dienstgeber durchgesehen, in 

der exemplarisch für ein Erstkommunionwochenende die anfallenden Arbeitsstun-

den ausgerechnet werden. 

Beispiel: Arbeitszeitberechnung einer Gemeindereferentin bei einem 

Wochenende mit Erstkommunionkindern 

Teilnehmer: 5 Jungen und 10 Mädchen im Alter von 10 – 11 Jahren 

Eine Gemeindereferentin 

eine Teamerin (Mutter einer teilnehmenden Tochter) 

eine Küchenfrau (Gemeindemitglied) 

Dienstgeber und MAV sind sich darin einig, dass Zeiten der Bereitschaft zu 50% als 

Arbeitszeit zählen (§ 9 (1) a DVO). Hier einige Beispiele für die Berechnung als Arbeits- 

oder Bereitschaftszeit: 

 Gemeinsames Essen ist keine Freizeit. Da während des Essens die Kinder be-

aufsichtigt werden, wird diese Zeit als Bereitschaft gewertet. 

 Spielzeit am Abend: Spielen die Kinder selbst, gilt das als Bereitschaft, handelt 

es sich um angeleitete Spiele, ist es Arbeitszeit 

a) Vorbereitung der Bettruhe / b) Einhaltung der Nachtruhe: 

Auch wenn es sich hier nicht um intensive Arbeit handelt, ist dies Arbeit. Es handelt 

sich auf keinen Fall um Freizeit, das heißt, die Gemeindereferentin könnte nicht ein-

fach das Haus verlassen, um in einer Kneipe ein Bier zu trinken. 

Vorschlag: a) ist Arbeitszeit, b) Bereitschaft 

In der Beispielrechnung wurden nach diesen Vorgaben mehrfach mehr als 10 Stun-

den als Arbeitszeit gewertet. Der Dienstgeber schlägt vor, jeden vollen Tag einer Kin-

derfreizeit mit 10 Stunden zu rechnen. Als Abgeltung für die Mehrarbeit wird bei ei-

nem Wochenende ein zusätzlicher freier Tag gewährt. Für Freizeiten von einer Wo-

che und länger können entsprechend mehrere freie Tage genommen werden. 

Vor solchen mehrtägigen Veranstaltungen soll das Pastoralteam über den Zeitauf-

wand und den daraus resultierenden Freizeitausgleich informiert werden. Im Interes-

se einer guten Arbeitsorganisation sollen die Ausgleichstage zeitnah und nicht als 

angesammelte Blockzeit (für mehrere Veranstaltungen) genommen werden. 

Der Arbeitskreis Arbeitszeit wird in Richtung einer Regelungsabrede weiterarbeiten 

und dabei auch folgende Themen berücksichtigen: Ausgleich für tägliche Arbeit, die 

über 10 Stunden hinausgeht, Anerkennung von Fahrzeiten als Arbeitszeit und Aus-

gleichsmöglichkeiten von Mehrarbeit. 

Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht in Hamburg 

Die Mitarbeitervertretungsordnung regelt die Rechte und Pflichten der Mitarbei-

tervertretung. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der MAVO um ein Gesetz des 

Erzbischofs handelt, ist es den handelnden Personen (Dienstgeber, MAV) im Einzel-

fall nicht freigestellt, an welche Paragrafen der MAVO 

sie sich gerade halten wollen. 

Vor diesem Hintergrund hat die MAV festgestellt, dass 

bei der Einladung zur Auftaktveranstaltung des Erneue-

rungsprozesses die MAV im Vorwege hätte beteiligt wer-

den müssen, um auch die inhaltliche Gestaltung mitzu-

bedenken. Der Dienstgeber ist der Meinung, dass eine 

Beteiligungspflicht nicht vorlag, da nicht nur Mitarbeite-

rInnen, die durch die Laien-MAV vertreten werden, ein-

geladen wurden. Vor dem Hintergrund, dass es sich 

wohl nicht um die letzte Veranstaltung dieser Art han-

delt, hat die MAV zur Klärung der Beteiligungspflicht das 

Kirchliche Arbeitsgericht Hamburg angerufen. 

Trennungsgeld nach dem Bundesumzugskostengesetz 

Es ist peinlich aber wahr: die MAV hat jahrelang 

übersehen, dass im Zusammenhang mit einer 

Versetzung dem Mitarbeiter nach dem Bundes-

umzugskostengesetz, das in unserem Bistum An-

wendung findet, häufiger als gedacht Trennungs-

geld zusteht. 

Dies gilt besonders für den Fall, wenn jemand 

nach einer Versetzung an seinem bisherigen Wohnort wohnen bleibt. 

Auch der Autor dieser Zeilen ist von seinem eigenen Missgeschick betroffen. 

Nähere Auskünfte erhaltet ihr im Informationsteil unserer Ausführungen. 
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Baustelle Pastoraler Raum 

Wir erinnern uns: 

Am 8.7.2015 fand eine MitarbeiterInnenversammlung zum 

Thema "Pastoraler Raum" statt. Als Ergebnis entstand ein Ar-

beitspapier mit 17 Problemanzeigen, Wünschen und Forde-

rungen der KollegInnen. Dieses Arbeitspapier wurde im Dezember 2015 Generalvi-

kar Thim zur Verfügung gestellt, mit der Bitte um eine Beantwortung auf der Mitar-

beiterInnenversammlung am 2.3.2016. Zwischenzeitlich wurde zum 1.1.2016 Pfarrer 

Bonekamp-Kerkhoff zum stellvertretenden Generalvikar ernannt. Er übernahm die 

Beantwortung der Fragen auf der MitarbeiterInnenversammlung. 

Dabei waren die anwesenden KollegInnen mit der Qualität der gegebenen Antwor-

ten nicht sehr zufrieden. Auch wenn alle Anwesenden Verständnis dafür hatten, 

dass angesichts der kurzen Amtszeit von Pfarrer Bonekamp-Kerkhoff die Antworten 

knapp ausfallen mussten, so hatte man gleichzeitig für die unzureichenden Antwor-

ten angesichts der für den Generalvikar langen Vorbereitungszeit wenig Verständ-

nis. 

Die MAV wurde aufgefordert, dem Generalvikar den Unmut der KollegInnen mitzu-

teilen. Mit ihrem Schreiben vom 9.5.2016 hat die MAV diesen Auftrag der MV erle-

digt, gleichzeitig hat die MAV Generalvikar Thim vorgeschlagen, bis zum 15.6.2016 

(Redaktionsschluss des MAV-Infos) die von der MAV protokollierten Antworten des 

Dienstgebers zu überarbeiten, um möglicherweise den Informationsgehalt zu ver-

bessern. 

Mündlich wurde von Pfarrer Bonekamp-Kerkhoff eine Überarbeitung der Antworten 

angekündigt weiterhin ist aber nichts passiert - keine schriftliche Reaktion. 

So hat die MAV im November zum zweiten Mal geschrieben: 

Sehr geehrter Herr Generalvikar, 

am 9.5.2016 hat die MAV an Sie den unten angefügten Brief geschrieben. 

Bis heute hat die MAV seitens des Erzbistums leider keine Antwort erhalten. 
(Eine kurze mündliche Anmerkung von Pfarrer Bonekamp Kerkhoff gegenüber 
dem Vorsitzenden, wertet die MAV nicht als Antwort auf das Schreiben). Es 
entsteht für uns der Eindruck, dass im Generalvikariat niemand daran interes-
siert ist, die Fragen und Anliegen der Mitarbeiter, die auf der MitarbeiterIn-
nenversammlung im Juli 2015 entstanden sind, qualifiziert zu beantworten. 

Die MAV geht davon aus, dass sie kurzfristig eine schriftliche Antwort erhält. 

Mit freundlichen Grüßen 

In seinem Antwortschreiben vom 29.11. drückt Generalvikar Thim zuallererst seine 

Verwunderung und sein Befremden über Inhalt und Ton aus. Im weiteren kündigt 

er an, dass Pfarrer Bonekamp-Kerkhoff für ein Nachfolgegespräch zum 2.3.2016 auf 

die MAV zukommen wird. 

Recht und Billigkeit 

Eine Aufgabe der MAV es, dass alle KollegInnen nach Recht und Billigkeit behandelt 

werden. Mit anderen Worten ausgedrückt sollen wir z.B. darauf achten, dass alle 

gleich behandelt werden und dass für alle die geltenden Regeln auch angewandt 

werden. 

So regelt die MAVO z.B., dass die MAV bei der Auswahl von TeilnehmerInnen an 

Fort- und Weiterbildungen und bei der Auswahl der Fortbildung, die die Einrichtung 

für ihre MitarbeiterInnen anbietet, zu beteiligen ist. Da die von uns vertretenen Mit-

arbeiterInnen sich nicht alle in einer Einrichtung befinden, sondern in ganz unter-

schiedlichen Arbeitsbereichen arbeiten, ist es für die MAV schwer, hier einen Über-

blick zu bekommen. Erschwert wird der Überblick noch dadurch, dass verschiedene 

Fachbereiche Fortbildung zu teilweise unterschiedlichen Bedingungen anbieten. 

Aus Sicht der MAV ist es z.B. wichtig, dass jede Kollegin die geltenden Richtlinien für 

Fortbildung, Exerzitien und  Supervision kennt (siehe Homepage der MAV) um gege-

benenfalls für sich selbst eine Gleichbehandlung einfordern zu können. 

Wir arbeiten dran. 

Eingruppierung der ReligionslehrerInnen i.K. in Mecklenburg 

Bereits im vergangenen Schuljahr trat eine neue Entgeltordnung für Lehrkräfte in 

Kraft. Unter bestimmten Voraussetzungen können Lehrkräfte dann auf Antrag hö-

hergruppiert werden. Diese Entgeltordnung ist kompliziert und nur schwer zu durch-

schauen. Die MAV hat daher beim Dienstgeber angefragt, ob sich für die im Kirchen-

dienst beschäftigten Religionslehrer Änderungen ergeben. 

Für die LehrerInnen in Schleswig-Holstein ändert sich nichts. 

Für zwei ReligionslehrerInnen in Mecklenburg kann es zu einer Höhergruppierung 

kommen; diese LehrerInnen werden zeitnah angeschrieben, so dass diese den An-

trag stellen können. 
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Supervisionsrichtlinien: Gewonnen ohne Gewinn 

Wir hatten bereits vor einem Jahr darüber berichtet: Das Erzbistum hatte in 2014 

neue Supervisionsrichtlinien veröffentlicht, ohne die MAV zu beteiligen. Die MAV 

hatte deshalb eine Beteiligung beim Gemeinsamen Kirchlichen Arbeitsgericht ein-

geklagt. In einem Vergleich wurde vereinbart, dass die Anhörung und Mitberatung 

der MAV nachgeholt wird. Dies stand im letzten Jahr noch aus. 

Inzwischen hat das Anhörungsverfahren stattgefunden, die MAV hatte auch aus 

Sicht des Dienstgebers einige sinnvolle Änderungsvorschläge. Da die Richtlinien 

jedoch bereits veröffentlicht sind, möchte der Dienstgeber nicht wegen einiger klei-

ner Änderung neue Richtlinien veröffentlichen. Es bleibt also vorerst beim Alten… 

Ausbildungsordnung für  
GemeindereferentInnen und PastoralreferentInnen 

Bei der Berufseinführung von GemeindereferentInnen und PastoralreferentInnen 

befindet sich das Erzbistum in einer Übergangsphase. Bisher bestand die Ausbil-

dung aus einem Berufseinführungsjahr (mit Praktikantengehalt) und zwei Assistenz-

jahren mit der Eingruppierung E9 bzw. E11. Mit dem Einführungsjahrgang 2016 hat 

das Bistum die Ausbildung dahingehend umgestellt, dass GemeindereferentInnen 

und PastoralreferentInnen jeweils drei Assistenzjahre durchlaufen und direkt in die 

Entgeltgruppe E9/E11 eingruppiert werden. 

Zur Zeit ist dieses neue Verfahren bei der Berufseinführung arbeitsrechtlich noch 

nicht sauber abgebildet, da ein entsprechender Beschluss der KODA Nord/Ost noch 

nicht vorliegt. 

Neue Homepage  des Erzbistums - was nun? 

Vielleicht geht es euch wie uns: Die neu gestaltete Homepage ist zwar nett anzuse-
hen, aber die passenden Informationen für MitarbeiterInnen sind jetzt noch schwe-
rer zu finden. Wir haben beraten, was zu tun ist, und haben uns für den Weg des 
geringsten Widerstandes entschieden, indem wir beschlossen haben, auch zukünftig 
auf der Homepage der MAV möglichst alle für die KollegInnen wichtigen Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen. 

Exerzitien für ReligionslehrerInnen i.K. 

Das Erzbistum Hamburg hat eine Richtlinie, in der geregelt ist, unter welchen Bedin-

gungen Exerzitien von Seiten des Bistums gefördert werden 

(https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/pdf/

Abteilung_Bildung/2016_Hinweise_Exerzitien_Foerderung.pdf?m=1476047755). 

Dort werden im 1. Absatz als 
„förderwürdige“ Mitarbeiter alle 
Mitarbeiter im pastoralen Dienst 
und alle Verwaltungsmitarbeiter 
genannt; die ReligionslehrerInnen 
i.K. werden nicht erwähnt. 
Die MAV hat daher beim Dienstge-
ber nachgefragt, ob auch für die 
ReligionslehrerInnen i.K. diese 
Richtlinien gelten. 

Der Dienstgeber teilte der MAV mit, 
dass diese Richtlinien für auch für die ReligionslehrerInnen i.K. gelten, allerdings mit 
der Einschränkung, dass die Exerzitien während der unterrichtsfreien Zeit stattfin-
den müssen. 

Auf Anfrage, wie es zu dieser Einschränkung komme, wurde der MAV mitgeteilt, die 
ReligionslehrerInnen i.K. seien analog der Lehrkräfte im Land zu behandeln. Die 
MAV hat recherchiert und findet den Begriff „Exerzitien“ in den Landesverordnun-
gen nicht. 

Vollversammlung der diözesanen Arbeitsgemeinschaft der MAVen 

Die Vollversammlung der diözesanen Arbeitsgemeinschaft der MAVen (DiAG-MAV) 

fand dieses Jahr bei schönem Wetter am 13. und 14.09. in Plön statt. So konnten 

die 67 Teilnehmer in guter Arbeitsatmosphäre neben dem „Alltagsgeschäft“ (Ent-

lastung des Vorstands und der Geschäftsführung) gewichtige Themen angehen: die 

Mitglieder verabschiedeten zwei Resolutionen zu den Themen Ausgliederung 

(Outsourcing) und Lohngerechtigkeit. 

Zum Schwerpunktthema Ausgliederung hielt Prisca Patenge, Diplom-Theologin am 

Oswald-von-Nell-Breuning-Institut in Frankfurt, einen informativen Vortrag. Sie er-

läuterte den Begriff und setzte ihn in Beziehung zur Grundordnung und zur katholi-

schen Soziallehre. Als Ergebnis des Vortrags ergab sich, dass Outsourcing nur unter 

sehr engen Grenzen als vereinbar mit der katholischen Soziallehre und der Grund-

ordnung angesehen werden kann. 

https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/pdf/Abteilung_Bildung/2016_Hinweise_Exerzitien_Foerderung.pdf?m=1476047755
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/pdf/Abteilung_Bildung/2016_Hinweise_Exerzitien_Foerderung.pdf?m=1476047755
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Dies widerspricht aber der Erfahrung vieler Arbeitender vor allem im Bereich der 

Caritas. Ausgliederung ist hier ein oft angewandtes Mittel, um die Kosten niedrig 

zu halten bzw. zu senken. Deshalb verabschiedete die Mitgliederversammlung 

die „Plöner Erklärung zur Ausgliederung (Outsourcing) von MitarbeiterInnen aus 

kirchlichen Einrichtungen“, in der Ausgliederung als unvereinbar mit der Grund-

ordnung und der katholischen Soziallehre gebrandmarkt wird. Diese Erklärung 

ging an den Generalvikar und alle Dienstgeber im Erzbistum. 

Im Bereich der Caritas werden Beschlüsse über Gehaltssteigerungen immer nur 

mit großen Verzögerungen umgesetzt und das Lohnniveau liegt bis zu 13% unter 

dem des Westens. Dies betrifft vor allem die unteren Lohngruppen und diese 

dann besonders hart. Daher verabschiedete die Mitgliederversammlung der DiAG 

die „Hamburger Erklärung zur Lohngerechtigkeit“, in der die Dienstgeber aufge-

fordert werden, Beschlüsse der Bundeskommission zeitnah und ohne Absenkun-

gen umzusetzen. 

Informationen der MAV 

MitarbeiterInnenversammlung am 5.4.2017 

Die Einladung zur MV erhaltet ihr Ende Februar. 

Für uns MitarbeitervertreterInnen ist dies eine 

wichtige Veranstaltung, denn nur hier haben alle 

KollegInnen die Möglichkeit, ihre Anliegen ge-

meinsam zu beraten. Nur hier bekommt die MAV 

Anregung und Rückmeldung für ihre Arbeit. 

Nach der Mitarbeitervertretungsordnung findet 

die MV während der Arbeitszeit statt, Wegezeiten gelten ebenfalls als Arbeitszeit. 

Der Dienstgeber wurde frühzeitig, im April 2016, über den Termin der MV infor-

miert. Die Teilnahme an der MitarbeiterInnenversammlung könnte einer Mitarbeite-

rin nur verwehrt werden, wenn es dafür unvorhersehbare Gründe (z.B. Personalnot-

stand aufgrund von Krankheit) gibt. 

Die MAV hat erfahren, dass am 5.4.2017 ebenfalls eine Moderatorenschulung 

stattfindet, zu der auch 24 pastorale MitarbeiterInnen eingeladen sind. Die Durch-

führung der Moderatorenschulung wurde nicht mit der MAV abgesprochen, obwohl 

dies von der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO 29 (1) Ziffer 6) zwingend vorge-

sehen ist. Hinweise der MAV zu dieser Terminüberschneidung und zur fehlenden 

Beteiligung der MAV haben den Dienstgeber nicht bewogen, die Veranstaltung zu 

verlegen. 

 

 

Bitte Termine notieren: 

MitarbeiterInnenversammlung 2017: Mittwoch 5. April 2017 

MitarbeiterInnenversammlung 2018: Mittwoch 18. April 2018 

Wir freuen uns auf viele teilnehmende Kolleginnen und Kollegen! 
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Aktuelle Gehaltsinformationen 

Aktuelle Gehaltstabelle gültig ab 1.2.2017 (nicht für ReligionslehrerInnen i.K.) 

ab 1.2.2017 plus 2,35 % 

Mitarbeiterbeteiligung an den Beiträgen zur KZVK (Katholische Zusatzversor-

gungskasse) 

Alle MitarbeiterInnen (auch die ReligionslehrerInnen i.K. zahlen ab dem 1.2.2017 

einen Eigenanteil von 0,3 %. 

Homepage des Erzbistums—wie finde ich Informationen 

Gebrauchsanweisung an einem Beispiel: 

Suchst du Informationen auf der Homepage 

wie z.B. die Fortbildungsrichtlinien, dann ge-

hen folgenden Weg: 

 Klicke auf die drei Männchen  

 Klicke auf „Erzbischöfliche Kurie“ 

 Klicke auf „Erzbischöfliches Generalvikariat“ 

 Klicke auf „ Abteilung Bildung“ 

 Klicke auf „weiterführende Informationen“ (rechts) 

 Klicke auf „Fortbildungsrichtlinien“ und du findest die Broschüre der Fortbil-

dungen für Priester und Laien für 2016 

 Du bist (fast) ein Held! 

Jahressonderzahlungen im Bereich des TV-L 

Gilt für ReligionslehrerInnen i. K. 
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Änderung der diözesanen Regelung zur Entgelt-bezogenen Bewertung von Einsatzstellen für 

GemeindereferentInnen und PastoralreferentInnen 

Im Dezember wurde im Amtsblatt die Änderung der der diözesanen „Regelung zur Entgelt-bezogenen Bewertung von 

Einsatzstellen für GemeindereferentInnen und PastoralreferentInnen" veröffentlicht. Danach erhalten Gemeindere-

ferentInnen, die sich im Prozess des Pastoralen Raumes befinden und die anderen Voraussetzungen erfüllen, mit Be-

ginn des 4. Jahres des Prozesses eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe E11. 

Hintergrund dieser Regelungsänderung waren massive Unmutsäußerungen über die bestehende Reglung. Die Berufs-

gruppe hatte gefordert, dass GemeindereferentInnen, die die anderen Voraussetzungen erfüllen, bereits mit dem 

Beginn des Pastoralen Prozesses in die Entgeltgruppe 11 eingruppiert werden. 

Arbeitsrechtliche Bewertung: 

 Der „dritte Weg“ der Kirche zeichnet sich dadurch aus, dass die arbeitsrechtlichen Bedingungen (Inhalt der DVO) 

in paritätisch besetzten Gremien verhandelt und entschieden werden (bei uns Koda Nord-Ost). Die Entscheidun-

gen der Koda werden dann vom Erzbischof als Gesetzgeber in Kraft gesetzt. 

 Die ursprüngliche „diözesane Regelung“ wurde damals zwischen Mitarbeitervertretern (Georg Hillenkamp 

(Koda), Hubertus Lürbke (Berufsverband/MAV), Ulrich Haustermann (MAV) und Norbert Klix (MAV)) und dem 

Dienstgeber (Dagmar Kirschnik-Wieh (Personalreferat), Klaus Marcinczak (Personalreferat), Herr Seidewitz 

(Dienstgebervertreter)) verhandelt. 

 Dabei haben sich die Vertreter der Arbeitnehmerseite immer als „Vorverhandler“ verstanden. Aus deren Sicht 

hätte die diözesane Regelung durch die KODA beschlossen werden müssen. Darauf wurde in den Verhandlungen 

mehrfach hingewiesen. 

 Nachdem die Verhandlungen abgeschlossen waren, wurde das Ergebnis jedoch einfach im Amtsblatt veröffent-

licht und angewendet. Der Dienstgeber begründete sein Vorgehen damit, dass in der Entgeltordnung für kirchen-

spezifische Berufsgruppen (DVO, Anlage 1) steht: „Entgeltgruppe 11 (erhalten) GemeindereferentInnen mit 

kirchlicher Anerkennung in Stellen mit herausragender Bedeutung nach Erwerb der Zusatzqualifikation für die 

jeweilige Stelle entsprechend der diözesanen Regelung.“ Der Dienstgeber behauptet, dass diese diözesane Rege-

lung eines KODA-Beschlusses nicht mehr bedarf. Diese Sichtweise ist zu mindestens umstritten. 

 Nur, wenn die „diözesane Regelung“ keines KODA-Beschlusses bedarf, wäre eine Ergänzung dieser Regelung 

rechtmäßig. 

 Die aktuelle Ergänzung der diözesanen Regelung ist allerdings nicht in Verhandlungen (das Murren der Berufs-

gruppe ist kein Verhandeln) mit irgendwem, sondern durch einseitigen, willkürlichen Beschluss des Dienstgebers 

zustande gekommen. 

Es stellt sich nun auch die Frage, ob die genealogische Stellenbeschreibung, die bisher die Eingruppierung in die E11 

ermöglichte, noch einen Sinn macht. 
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Rechte und Pflichten eines Arbeitnehmers 

Die Aufzählung von Rechten und Pflichten dient der Anregung. Es stellt eine Verkür-
zung der verschiedenen Reglungen dar. Es besteht kein Anspruch auf Vollständig-
keit. 

Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag: 
 
Pflichten: 
 Aufnahme der Arbeit an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort 
 Tätigkeit nach den vom Dienstgeber zugewiesenen Arbeitsaufgaben (hier der 

Generalvikar) 
 Arbeitsleistung im Umfang der vereinbarten Wochenarbeitszeit 
 Beachtung allgemeiner kirchlicher Gesetze und Vorschriften 
 Beachtung der für die einzelnen Berufsgruppen erlassenen kirchlichen Gesetze 

und Ordnungen, z.B. Statut der GemeindereferentInnen und PastoralreferentIn-
nen. 

 Der Dienst regelt sich nach der „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rah-
men kirchlicher Arbeitsverhältnisse“; hier sind insbesondere die Loyalitätsoblie-
genheiten zu beachten. 

 Bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsvertrag soll (nicht muss) die Schlichtungsstelle 
angerufen werden. 

 
Rechte: 
 Monatliche Zahlung eines Lohnes, entsprechend der vereinbarten Arbeitszeit 
 Zusätzliche Altersversorgung bei der KZVK 
 Es gelten die Regelungen des 

partikularen Arbeitsrechtes 
(KODA-Beschlüsse), insbeson-
dere die aktuelle DVO 
(Dienstvertragsordnung). 

 Krankmeldung ohne ärztliche 
Bescheinigung bis zum dritten 
Tag. 

 Aufnahme einer Nebentätig-
keit, nachdem dies dem Ar-
beitsgeber schriftlich ange-
zeigt wurde. 

 Bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsvertrag kann die Schlichtungsstelle angerufen 
werden. 

Rechte und Pflichten, die sich aus der DVO ergeben: 
 
Pflichten: 
 Regelmäßige Arbeitszeit an 5, falls notwendig an 6 Tagen wöchentlich 
 Keine Annahme von Belohnungen, Geschenken, Provisionen auf die Tätigkeit

(§3) 
 Aufnahme der Arbeit an einem anderen Ort als dem bisherigen (Versetzung) 

(§4) 
 Dauernde Bemühung, sein fachliches Können zu erweitern (Fort- und Weiterbil-

dung) (§5) 
 Bei Vollzeitarbeitsplatz: durchschnittliche Arbeitsleistung von 39 Stunden in 

Hamburg und Schleswig-Holstein und 40 Stunden in Mecklenburg 
 Soweit notwendig, Leistung von Sonntags-, Feiertagsarbeit, von Überstunden 

oder Mehrarbeit 

Rechte: 
 Vollständige Einsicht in die Personalakte, Anhörung bei Aufnahme von Be-

schwerden in die Personalakte 
 Verhinderung einer Versetzung, wenn sie dem Mitarbeiter aus persönlichen 

Gründen nicht zuzumuten ist (z.B. Familiensituation) — (soll—nicht muss) 
 Anspruch auf jährliches Gespräch mit der Führungskraft (Personalreferat), in 

dem ein möglicher Qualifizierungsbedarf festgestellt wird. 
 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall anschließend Krankengeldzuschuss ge-

staffelt nach Beschäftigungszeit 
 Vermögenswirksame Leistung von 6,65 € bei Vollzeit 
 Geburtsbeihilfe von 700 € je Kind, auch bei angenommenen Kindern 
 Erholungsurlaub von 30 Arbeitstagen bei einer fünf-Tage-Woche 
 Arbeitsbefreiung (§29) bei: Niederkunft der Ehefrau, dienstlichem Umzug, 25- 

und 40-jährigen Arbeitsjubiläum, Erkrankung von Angehörigen … 
 Aushändigung eines Endzeugnisses oder Zwischenzeugnisses 
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Leider kommt es vor, dass KollegInnen in Folge einer Erkrankung eine Schwerbe-

hinderung haben. 

Bist du Schwerbehindert und verfügst über einen entsprechenden Ausweis, so 

kannst du dem Dienstgeber deine Schwerbehinderung melden. Du bist jedoch nicht 

verpflichtet, dies dem Dienstgeber zu melden: 

Wenn du deine Schwerbehinderung (ab 50%) meldest, hat das für die folgende 

Vorteile: 

Erhöhter Kündigungsschutz 

Eine Woche länger Urlaub 

Freistellung von Mehrarbeit (auf dein Verlangen) 

Möglichkeit früher Altersrente zu beziehen 

steuerlicher Freibetrag 

Auf für den Dienstgeber hat es Vorteile, wenn du deine Schwerbehinderung mel-

dest. Durch jeden beschäftigten Schwerbehinderten spart der Arbeitgeber einen 

Teil der zu zahlenden Ausgleichsabgabe.  

Schwerbehinderung melden?! 

Ob du zu einem Gespräch mit dem Dienstgeber alleine hingehen musst oder jeman-

den von der MAV mitnehmen kannst, hängt vom Inhalt des Gespräches ab. 

Die MAVO regelt, dass MitarbeiterInnen zu einem Gespräch einen Mitarbeiterver-

treter hinzuziehen kann, wenn es in dem Gespräch um personen-, verhaltens- oder 

betriebsbedingte Schwierigkeiten geht, die zu einer Gefährdung des Arbeitsverhält-

nisses führen können oder wenn es um den Abschluss eines 

Änderungs- oder Aufhebungsvertrages geht. 

Mit dem Personalreferat wurde vereinbart, dass bei solchen 

Gesprächen MitarbeiterInnen darauf hingewiesen werden, 

dass sie ein Mitglied der MAV hinzuziehen können. 

Aber auch bei anderen Gesprächen mit dem Dienstgeber 

könnte es sein, dass du gerne eine zweite Person dabeiha-

ben möchtest. Dies ist durchaus vorstellbar und empfehlenswert und wird nach Er-

fahrungen der MAV auch vom Dienstgeber zugelassen. 

Gespräch mit dem Dienstgeber — muss ich alleine hingehen? 

Rechte und Pflichten, aus dem Statut der GemeindereferentInnen und dem 
Statut der PastoralreferentInnen 

Pflichten: 

 Residenzpflicht bei Einsatz in einer Gemeinde, Wahl des Wohnortes entspre-
chend der Gegebenheiten des Aufgabenbereiches 

 
Rechte: 

 Eigenverantwortliche und eigenständige Wahrnehmung der übertragenen Aufga-
ben in Kooperation mit allen im Pastoralen Dienst Tätigen 

 Geeignetes Arbeitszimmer mit notwendigen und zeitgemäßen Arbeitsmitteln 
 Fünf-Tage-Woche 
 Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten und Zahlung von Trennungsgeld ent-

sprechend der diözesanen Regelungen 

Informationen des Dienstgebers zum Trennungsgeld bei Versetzungen 

und Abordnungen 

Wird ein Mitarbeiter aus dienstlichen Gründen versetzt oder an eine andere Einrich-

tung abgeordnet, kann er auf der Grundlage der Trennungsgeldverordnung (TGV), 

die durch den Erzbischöflichen Generalvikar im Jahr 2009 ausdrücklich für den kirch-

lichen Dienst im Erzbistum Hamburg anwendbar erklärt wurde (Kirchliches Amtsblatt  

Erzbistum Hamburg, 15. Jg., Nr. 11, Art. 113, S. 248, vom 15.11.2009), bei seinem 

Dienstgeber die Gewährung von Trennungsgeld beantragen. 

Trennungsgeld ist zu gewähren, wenn der Mitarbeiter durch die Versetzung oder 

Abordnung einen anderen Dienstort erhält und seine Wohnung nicht im Einzugsge-

biet des neuen Dienstortes liegt, d.h. 30 oder mehr Kilometer davon entfernt ist.  

Trennungsgeld ist auch dann zu gewähren, wenn ein Umzug an den neuen Dienstort 

aus dienstlichen Gründen nicht erforderlich ist, solange der Mitarbeiter nicht unwi-

derruflich auf die Zusage der Umzugskostenvergütung verzichtet. 
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Das Trennungsgeld soll Mehraufwendungen ausgleichen, die dem Mitarbeiter 

durch die Versetzung oder Abordnung ohne sein Dazutun entstehen, weil er 

seinen dienstlichen Verpflichtungen fortgesetzt nachkommt. 

Zum Trennungsgeld zählen die Fahrtkostenerstattung (zusätzliche Fahrtkos-

ten), das Trennungstagegeld und Trennungsübernachtungsgeld (wenn eine 

tägliche Rückkehr zum Wohnort nicht zumutbar ist, weil entweder die Fahrt-

zeit zum Dienstort und zurück mehr als 3 Stunden beträgt oder die Abwesen-

heit vom Wohnort bei Nutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel 

länger als 12 Stunden dauert) sowie der Verpflegungszuschuss bei mehr als 11

-stündiger Abwesenheit vom Wohnort.  

Ist ein Umzug an den neuen Dienstort aus dienstlichen Gründen nicht erfor-

derlich (obgleich die objektiven Voraussetzungen vorliegen), hat der Mitarbei-

ter dennoch einen Anspruch auf Trennungsgeld, wenn er nicht auf die Zusage 

der Umzugskostenvergütung unwiderruflich (insbesondere aus persönlichen 

Gründen <Eigenheim, Kinder, sonstige Bindungen>)  verzichtet. Für den An-

spruch auf Trennungsgeld sieht die Trennungsgeldverordnung in einem sol-

chen Fall keine zeitliche Begrenzung vor. 

Im „Versetzungsgespräch“ ist daher mit dem Dienstgeber zu klären, wie in 

einem solchen Fall vorgegangen werden soll : Alternativ kommen eine Zusage 

der Umzugskostenvergütung oder eine Zusage von Trennungsgeld in Betracht, 

letzteres allerdings wohl nur in den Fällen, in denen eine tägliche Rückkehr an 

den Wohnort zumutbar ist. 

Ist der Mitarbeiter angesichts des Vorliegens der objektiven Voraussetzungen 

für einen Umzug willens, mit seiner Familie in das Einzugsgebiet des neuen 

Dienstortes umzuziehen, sollte er auf eine Zusage der Umzugskostenvergü-

tung bestehen. Allerdings erhält er dann ein Trennungsgeld (d.h. insb. Fahrt-

kostenerstattung bei täglicher Rückkehr zum Wohnort) nur bis zum Zeitpunkt 

des tatsächlichen Umzugs. 

Ist der Mitarbeiter zwar umzugswillig, würde aber vorzugsweise am bisheri-

gen Wohnort verbleiben, sollte er klären, ob der Dienstgeber, der ja aus 

dienstlichen Gründen einen Umzug nicht für erforderlich ansieht, bereit ist, 

die zusätzliche (wirtschaftliche) Belastung des Mitarbeiters bei täglicher Rück-

kehr an den Wohnort zu auszugleichen. 

Die Zusage von (dauerhaftem) „Trennungsgeld“ (Fahrtkostenerstattung) ist 

nach der TGV möglich (und auch bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzgen  

verpflichtend), wenn der Mitarbeiter im Kontext einer Versetzung oder Abordnung 
nicht auf die (objektiv zustehende) Umzugskostenvergütung verzichtet und der 
Dienstgeber die „besondere Belastung“ des Mitarbeiters durch die Versetzung bzw. 
Abordnung anerkennt.  

Erfolgt aus Anlass der Versetzung oder Abordnung ein Umzug, durch den der Mitar-
beiter seine Wohnung an den neuen Dienstort oder in dessen Einzugsgebiet verlegt 
(und für den der Mitarbeiter eine Zusage der Umzugskostenvergütung vom Dienstge-
ber erhalten hat), wird das Trennungsgeld vom Dienstantrittstag bis zum Umzugstag 
gewährt. Dieses gilt in jedem Fall, wenn eine „Residenzpflicht“ vom Dienstgeber ein-
gefordert wird. 

Der/Die betroffene Mitarbeiter*in sollte in entsprechenden Fällen einer Versetzung 
bzw. Abordnung einen entsprechenden Antrag auf Gewährung von „Trennungsgeld“ 
stellen.  

Das „Trennungsgeld“ bei Versetzung oder Abordnung, das dem Grunde nach durch 
die angeordnete Anwendung von Bundesumzugskostengesetz (BUKG) und Tren-
nungsgeldverordnung (TGV) im Erzbistum Hamburg von Mitarbeiter*innen des pasto-
ralen Dienstes beansprucht werden kann, wird ausschließlich auf Antrag gewährt.  

Es gelten die Ausschlussfristen, die für die Geltendmachung etwaiger Ansprüche in 
den staatlichen Regelungen festgelegt sind, d.h., dass das Trennungsgeld spätestens 1 
Jahr nach Maßnahmebeginn (Versetzung bzw. Abordnung) unter Beifügung der ent-
sprechenden Belege geltend gemacht werden muss. 

          26.01.2017/Dr. W 


