Newsletter Nr. 3 der Mitarbeitervertretung des
Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf
26.07.21
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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@evlka.de eine Abmeldung senden.

1. Arbeitsplatzbeschreibungen
Arbeitsplatzbeschreibungen sind im öffentlichen Dienst Grundlage für die Bewertung von Arbeitsplätzen.
Für die Arbeitsplatzbeschreibung ist neben der Beschreibung aller anfallenden Arbeitsvorgänge die Angabe
der genauen zeitlichen Anteile jedes Arbeitsvorgangs an der gesamten Tätigkeit maßgeblich. Eine
Arbeitsplatzbeschreibung kann aus einer Stellenbeschreibung entwickelt werden. Derzeit sind für folgende
Stellen eine Arbeitsplatzbeschreibung nicht zwingend erforderlich, da nach der Dienstvertragsordnung eine
Funktionseingruppierung erfolgt. Das sind z.B.: Pfarramtssekretär*innen, Diakon*innen und Küster*innen.
Anders sieht es bei Beschäftigten im Kirchenamt aus. Hier liegen für alle Arbeitsplätze
Arbeitsplatzbeschreibungen dem Arbeitgeber und der MAV vor. Wenn Sie Fragen zu Ihrer
Arbeitsplatzbeschreibung haben, können Sie sich gerne bei der MAV melden und diese auch einsehen.
_______________________________________________________________________________________

2. Selbsttestangebote verlängert bis zum 10.09.21
Durch das Angebot von regelmäßigen Antigen-Schnell- oder Selbsttests soll erreicht werden, dass SARSCoV-2-Infektionen bei Mitarbeitenden frühzeitig erkannt werden und Infektionen am Arbeitsplatz
weitestgehend vermieden werden. Gleichzeitig werden hiermit auch die Vorgaben aus § 5 der SARS-CoV2-Arbeitsschutzverordnung zum Angebot von regelmäßigen Antigen-Schnelltests für die in Präsenz
Beschäftigten umgesetzt. Mit den Kirchengemeinden und dem Kirchenkreis sind dazu Konzepte vereinbart
worden, die durch die neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) vom 25.06.21 bis
zum 10.09.21 vorerst verlängert werden. In der Praxis bedeutet das folgendes:
Zweimal wöchentliches Testangebot:
Angebot für alle Mitarbeitenden (ob geimpft oder nicht geimpft) im Kirchenkreis – soweit diese nicht
ausschließlich in ihrer Wohnung arbeiten.
Die zur Durchführung der Tests benötigte Zeit (bei Selbsttests pauschal 15 Minuten) wird als Arbeitszeit
berücksichtigt. Die für die Anfahrt und zur Durchführung der Schnelltests benötigte Zeit gilt als Arbeitszeit
und Fahrtkosten werden entsprechend übernommen.
_______________________________________________________________________________________

3. Dienstvereinbarung für Telearbeit im Kirchenamt beschlossen
Der von einer Arbeitsgruppe mit Beteiligung der MAV erstellte Entwurf für eine Dienstvereinbarung, die
zukünftig die Möglichkeit eröffnet, auch nach der Pandemie weiterhin das Angebot der alternierenden
Telearbeit zu nutzen, ist von allen Beteiligten beschlossen worden. Am 15.07.21 ist die Dienstvereinbarung
in Kraft getreten. Insgesamt nehmen 30 Beschäftigte aus dem Kirchenamt diese Möglichkeit in Anspruch.
Wir freuen uns, dass durch schnelle und konstruktive Zusammenarbeit auf allen Ebenen ein sichtbares
Ergebnis erarbeitet wurde.
Wichter Hinweis zum Thema Versicherungsschutz: Ein neues Gesetz weitet Unfallversicherungsschutz aus.
Neu ist, dass Wege zum Holen eines Getränks, zur Nahrungsaufnahme oder zur Toilette im Homeoffice in
gleichem Umfang versichert sind wie auf der Unternehmensstätte. Auch Wege zwischen Homeoffice und
Kita, um Kinder zu bringen oder abzuholen, sind jetzt versichert.
Mehr dazu hier:
https://www.vbg.de/DE/2_Versicherungsschutz_und_Leistungen/2_Was_ist_versichert/1_Arbeits_und_Wegeunfaelle/arbeits-_und_wegeunfaelle_node.html

4. Änderungen beim Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)
Arbeitnehmer haben seit dem 10.06.2021 das Recht, eine Vertrauensperson eigener Wahl zum BEM
hinzuzuziehen.
Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt
arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der MAV, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der
Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung des betroffenen Beschäftigten die
Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder
Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Das alles ist
geregelt in der Dienstvereinbarung zum BEM http://www.mav-neustadt-wunstorf.de/4.html
Dieser Klärungsprozess, das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM), ist in § 167 Abs.2 Neuntes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) für Arbeitgeber verpflichtend vorgeschrieben.
Das Gesetz regelt ausführlich, welche Stellen und Personen der Arbeitgeber von sich aus an dem BEM
beteiligen muss, wobei nach der Rechtsprechung immer vorausgesetzt ist, dass der betroffene Beschäftigte
mit deren Teilnahme ausdrücklich einverstanden ist. Diese Stellen und Personen sind:







der Arbeitgeber selbst oder ein von ihm benannter Vertreter
der Betriebs- oder Personalrat
die Schwerbehindertenvertretung, falls der Beschäftigte ein schwerbehinderter Mensch ist
der Werks- oder Betriebsarzt, wenn dies erforderlich ist
die Rehabilitationsträger (§ 6 SGB IX), falls es um Leistungen zur Teilhabe geht und der
Beschäftigte kein Schwerbehinderter oder gleichgestellter behinderter Mensch ist
die Integrationsämter (§ 184, § 185 Abs.1 SGB IX), falls es um begleitende Hilfen im Arbeitsleben
geht (§ 185 Abs.2 und 3 SGB IX) und der Beschäftigte ein Schwerbehinderter oder ein
gleichgestellter behinderter Mensch ist

Angesichts dieser langen Liste von Stellen und Personen, die nach dem Gesetz an einem BEM zu beteiligen
sind, ist es erstaunlich, dass der betroffene Beschäftigte selbst bislang kein ausdrückliches gesetzliches
Recht auf Hinzuziehung einer (betriebsfremden oder betriebsangehörigen) Person hatte. Auch nach der
Rechtsprechung bestand ein solches Recht nicht.
Diese Rechtslage hat der Gesetzgeber vor kurzem mit Wirkung vom 10.06.2021 geändert, und zwar durch
Art.7 Nr.21a des Teilhabestärkungsgesetzes vom 02.06.021 (BGBl I, S.1387 ff.). Eingefügt wurde folgender
neuer Satz 2 in § 167 Abs.2 SGB IX:
„Beschäftigte können zusätzlich eine Vertrauensperson eigener Wahl hinzuziehen.“
Aufgrund dieser Klarstellung des Gesetzgebers haben Beschäftigte das Recht, eine von ihnen ausgewählte
Vertrauensperson zum gesamten BEM hinzuzuziehen. Die Vertrauensperson kann an allen BEMGesprächen teilnehmen und hat dort ebenso wie die anderen Beteiligten ein Rederecht. Außerdem kann sie
Einblick in die BEM-Unterlagen bzw. in die BEM-Akte nehmen, d.h. sie kann Protokolle der Sitzungen,
Stellungnahmen der BEM-Beteiligten, ärztliche Befundberichte u.a. Dokumente einsehen.
Die Vertrauensperson kann z.B. ein Ehe- oder Lebenspartner sein, ein Verwandter, Bekannter oder auch ein
Physiotherapeut, Arzt oder Rechtsanwalt. Quelle: https://www.hensche.de/gesetzliche-grundlage-desbetrieblichen-eingliederungsmanagements-bem-geaendert-16.06.2021.html
_______________________________________________________________________________________

5. Büro der MAV
In der Zeit vom 30.08. – 17.09.21 ist das Büro der MAV nicht besetzt. Die MAV ist per E-Mail und das
MAV-Mitglied Peer Ponocny ist unter der Telefonnummer 05031/778183 zu erreichen.

Wir wünschen allen Beschäftigten eine schöne Sommerzeit und erwarten möglichst viele auf der
Mitarbeiterversammlung am 07. Oktober in Neustadt in der Zeit von 13.45 Uhr - ca. 16.15 Uhr.
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