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Bewerbungsverfahren wird optimiert
In der Vergangenheit berichteten einzelne KollegInnen,
dass sie sich auf ausgeschriebene Stellen beworben
hatten und nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
keine Nachricht erhalten hatten, dass sich das Bistum für
eine andere Person entschieden hat.
MAV und Personalreferat sind sich darüber einig, dass
dies zukünftig nicht mehr vorkommen darf.

Finanzamt an den Kosten des privaten PKWs
beteiligen
Wir haben schon häufiger darüber geschrieben und dies
auch schon bei verschiedenen Gesprächen mit dem
Dienstgeber gefordert: Eine Erhöhung des Kilometersatze von 0,30 € ist dringend notwendig, um die tatsächlichen Kosten, die bei Dienstfahrten mit dem privaten
PKW entstehen, abzudecken.
Leider zeichnet es sich nicht ab, dass die KODA in absehbarer Zeit zu einem anderen Ergebnis kommt. Ein entsprechender Vorstoß der Arbeitnehmerseite im Vergangen Jahr ist gescheitert (wir und Georg Hillenkamp
hatten darüber berichtet).
Wir weisen auch immer mal wieder darauf hin, dass auf
der Grundlage des Arbeitsvertrages niemand dazu verpflichtet ist, seinen privaten PKW für dienstliche Zwecke
zur Verfügung zu stellen oder sich sogar einen PKW zu
kaufen, da sonst eine Erledigung der Arbeitsaufgaben
(z.B. in der Fläche) kaum vorstellbar ist.
Der Kollege Heiner Arden hat uns darauf hingewiesen,
dass es möglich ist, Kilometerkosten von Dienstfahrten,
die über 0,30 € liegen, bei der Steuererklärung als Werbungskosten anzugeben. Er schreibt:

Kosten sind oft höher. Ich habe für letztes Jahr eine entsprechende Abrechnung für das Finanzamt erstellt und
komme bei meinem Auto auf 0,61 € pro gefahrenen Kilometer. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würde ich in einem nächsten Info vielleicht ergänzen, dass
so eine Berechnung des tatsächlichen km-Satzes sinnvoll
ist, um dann alle Dienstfahrten erneut in der Steuererklärung anzugeben und die Differenz zur Erstattung des
Arbeitgebers wenigstens steuermindernd dort zu berücksichtigen. Das brachte bei mir doch eine dreistellige
Steuerersparnis. Der Zeitaufwand dafür waren 45 Minuten.
Üblicherweise wird das Fahrzeug über 72 Monate ab
Anschaffung abgeschrieben, d.h. egal ob Neu-oder Gebrauchtwagen, man beginnt die Berechnung ab dem
Datum der Anschaffung. Der Kaufpreis wird durch 6 geteilt und ergibt die jährliche AfA.
Hat man ein Auto, dessen Anschaffung länger als 72 Monate zurückliegt, dann kann man nur noch versuchen,
den Abschreibungszeitraum zu verlängern.
Ansonsten gibt es in den diversen Steuerprogrammen
eine Rubrik "Ermittlung der tatsächlichen Fahrzeugkosten", wo man den Kaufpreis, die laufenden Aufwendungen für Versicherung, Benzin, Garage, Automobilclub,
Wartung etc. einträgt. Ich habe das mal beispielhaft gemacht (siehe Seite 2). Wenn man insgesamt dann eine
niedrige Jahreslaufleistung hat, dann ergibt sich ein höherer Wert pro gefahrenen Km, bei hohen Laufleistungen entsprechend weniger. So hatte ich in 2017 noch
0,50 €/km, da ich deutlich mehr gefahren bin. Und dann,
gleiches Auto, in 2018 0,61 €/km, wo ich nur 15.000km
im Jahr hatte.
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Beispiel Abschreibung PKW-Kosten

Umfrage zur Berufszufriedenheit—
abschließende Auswertungsergebnisse
Mit diesem Info stellen wir die abschließende Auswertung unserer Umfrage zur Berufszufriedenheit zur Verfügung.
Gleichzeitig haben wir unser Ergebnis, Domkapitular
Bonekamp, dem Personalreferat, dem diözesanen Berufsverband der GemeindereferentInnen, dem Bundesverband der GemeindereferentInnen und den katholischen
Schulämtern in Kiel und Schwerin zur Verfügung gestellt.
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Ergebnis der KODA-Wahl—
Vorabdruck aus dem kommenden Amtsblatt
Regional-KODA-Wahl Nord-Ost 2018
Mitteilung des Wahlergebnisses der Wahlwiederholung vom 08.07.2019
Die Wahl der Vertreter/innen der Mitarbeiter/innen für
die neue Amtsperiode der Regional-KODA Nord-Ost
ergab folgendes Ergebnis:
Wahlberechtigte Mitarbeiter:

2.510 Stimmen

Abgegebene Stimmen:

1.243 Stimmen

Gültige Stimmen:

1.225 Stimmen

Es entfielen von den gültigen Stimmen auf
Sabine Mielke (Gruppe 4)

313 Stimmen

Anette Grunau (Gruppe 2)

296 Stimmen

Georg Hillenkamp (Gruppe 1)

271 Stimmen

Mandy Lübke (Gruppe 4)

242 Stimmen

Heide Schnack (Gruppe 4)

103 Stimmen

Damit sind Sabine Mielke und Anette Grunau, die beide unterschiedlichen Mitarbeitergruppen angehören, als Mitarbeitervertreter/innen für das Erzbistum Hamburg in die Regional
-KODA Nord-Ost gewählt.

Mit dieser Veröffentlichung läuft eine Einspruchsfrist
von 14 Tagen. Die Wahl kann nur innerhalb dieser 14
Tage von einem Wahlberechtigten beim Wahlvorstand
unter Angabe der Gründe schriftlich angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften zum Wahlrecht, zur Wählbarkeit oder zum Wahlverfahren verstoßen wurde und eine Berichtigung nicht erfolgt ist. Der
Wahlvorstand entscheidet endgültig, ob die Anfechtung als unzulässig oder unbegründet zurückzuweisen
oder ob die Wahl zu wiederholen ist.
H a m b u r g, 08.07.2019
Der Wahlvorstand
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