
 

 

Bericht aus der LakiMAV im Forum der 

Gemeindediakone und Gemeindediakoninnen am 

12.10.2020 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach 27 Jahren Reinhard Haas berichte ich dieses Jahr als der neue 

Berufsgruppenvertreter unserer Berufsgruppe und als neuer Vorsitzender der LakiMAV. 

Die LakiMAV hat sich am 16. September konstituiert und mich zum Vorsitzenden gewählt. 

Am 5. Oktober wurde Reinhard offizielle verabschiedet und das mit ganz großem Bahnhof. 

Er war 25 Jahre Vorsitzender der LakiMAV. Er hat diese Zeit geprägt und vieles erreicht. 

Vieles davon wird für die LakiMAV auch weiter von großer Bedeutung sein. 

Im letzten Jahr gab es keine Themen aus der LakiMAV, die unsere Berufsgruppe speziell 

betreffen. 

Der Jahreswechsel 2019-2020 stand unter den Vorzeichen der allgemeinen Neuwahlen 

zur Mitarbeitervertretung zwischen dem 1.1. und 30.4.2020. 

Was uns sicher alle beschäftigt hat, waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Für 

uns in der LakiMAV bedeutete das, plötzlich mit dem Thema Kurzarbeit konfrontiert zu 

sein. Für Kurzarbeit gibt es in der KAO keine Regelung, durch die diese ermöglicht wird. 

Da aber plötzlich alle Tagungshäuser und Mutter-Kind-Kurheime geschlossen wurden, war 

eine solche Regelung dringend notwendig. Insgesamt wurde diese Regelung einmal 

beschlossen und mit jeweils kleinen Änderungen zweimal verlängert. 

Wir haben die Gespräche dazu als sehr angenehm empfunden und nachdem für den 

öffentlichen Dienst eine Aufstockung auf 95 % der Nettoentgeltdifferenz vereinbart wurde, 

war es auch unstrittig, dass wir hier gleichziehen.  

Arbeitsbefreiung zur Kinderbetreuung wegen der Corona-Krise. Dieses Thema kam 

zeitgleich mit der Kurzarbeitsregelung. Es gab großes Verständnis bei unseren 

Arbeitgebern in der verfassten Kirche. Und so hat die Arbeitsrechtliche Kommission für 

Beschäftigte in der Kirche, Kirchenbezirken und Kirchengemeinden eine Regelung 

beschlossen, die unter bestimmten Voraussetzungen eine Freistellung unter Fortzahlung 

der Bezüge vorsieht. Voraussetzung war,  

dass die betreffende Einrichtung (z. B. Kindertagesstätte, Tagesgroßpflegestelle, Eltern-

Kind-Initiative oder Schule) schließt, um die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 

einzudämmen,  

die von der Schließung betroffenen Kinder unter 12 Jahre alt sind oder das 12. Lebensjahr 

vollendet haben und wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd 

pflegebedürftig sind und in demselben Haushalt leben,  
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eine alternative private Betreuung des Kindes bzw. der Kinder ansonsten nicht 

sichergestellt werden kann,  

der Abbau von Überstunden und Mehrarbeit erfolgt ist,  

der Gewährung keine dienstlichen Gründe entgegenstehen. 

Diese Regelung galt bis zum 9. Oktober. 

Insgesamt wurde hier eine fürsorgliche und wertschätzende Haltung der Kirchenleitung 

spürbar. Das ist nicht selbstverständlich und verdient es erwähnt zu werden. 

Am Freitag 9. Oktober hat die Arbeitsrechtliche Kommission einen neuen § 12 KAO 

beschlossen. Diese Neuregelung kann sich auch auf Kolleginnen und Kollegen unserer 

Berufsgruppe auswirken. 

§ 12 Eingruppierung 
 

(1) Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den 
Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 1.2.1 zur KAO – Entgeltordnung zur Kirchlichen 
Anstellungsordnung. Die/der Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in 
der sie/er eingruppiert ist.  

(2) Die/der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren 
Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend 
auszuübende Tätigkeit entspricht. Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht 
den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte 
Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines 
Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe 
erfüllen. Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung 
mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z.B. vielseitige Fachkenntnisse), sind 
diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit 
zusammen zu beurteilen. Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere 
Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die 
gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. Ist in einem 
Tätigkeitsmerkmal ein von den Sätzen 2 bis 4 abweichendes zeitliches Maß 
bestimmt, gilt dieses. Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine 
Voraussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese 
Anforderung erfüllt sein.  

 

Die entscheidende und neue Formulierung ist die Bildung von Arbeitsvorgängen. Zur 

Klarstellung gibt es auch noch eine Protokollnotiz. 

Protokollnotiz (KAO) zu Absatz 2: 
Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), 
die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu einem bei natürlicher 
Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z.B. unterschriftsreife 
Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, 
Fertigung einer Bauzeichnung, Bearbeitung eines Antrags auf eine Sozialleistung, 
Betreuung einer Person oder Personengruppe, Durchführung einer Unterhaltungs- 
oder Instandsetzungsarbeit). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu 
bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten 
werden. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist auch das in einem 
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Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren 
Entgeltgruppe.  

 

Je nachdem wie eine Dienstanweisung bisher gestaltet ist, kann diese Regelung zu einer 

Veränderung, möglicherweise zu einer höheren Eingruppierung führen (VGP 3, Fallgruppe 

3 d): Beschäftigte … mit Zuständigkeit in mindestens zwei selbstständigen 

Arbeitsbereichen (jeweils mindestens 30 % des Beschäftigungsumfangs)). 

Bei der Bildung der Arbeitsvorgänge müssen alle Tätigkeiten, die zum Erreichen des Ziels 

/ zur Erfüllung der Aufgabe notwendig sind, berücksichtig werden und es darf nichts ab- 

oder aufgespalten werden. 

Also zum Beispiel ein Dienstauftrag sieht, stark vereinfacht, so aus: 

 Verantwortlich für die Sommerfreizeiten 25 % 

 Verantwortlich für die Kinder- und Jugendarbeit 40 %  

 Besuchsdienst 15 % 

 Büro und Verwaltung 20 %  

 

Hier muss geprüft werden, was sich in dem Teil Büro und Verwaltung verbirgt. Alle Anteile 

aus „Büro und Verwaltung“, die zu den Sommerfreizeiten gehören, müssen auch diesem 

Arbeitsvorgang zugeordnet werden. Also Kopieren, Briefe, Postversand die sich auf die 

Sommerfreizeiten beziehen, müssen zeitlich auch diesem Arbeitsvorgang zugeordnet 

werden. Kommt der Arbeitsvorgang damit auf 30 %, führt das zu einer Höhergruppierung 

in EG 11.  


