
Rechenschaftsbericht MAV Harzer Land zur 

Mitarbeiterversammlung am 2018 im 

Gemeindezentrum der St. Jacobi-

Schloßkirchengemeinde, Schloßplatz 3 a, in Osterode 

am Harz 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Ich danke Ihnen und Euch allen im Namen der 

gesamten Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Harzer 

Land für das Vertrauen, dass Sie uns auch im 

vergangenen Jahr seit der letzten 

Mitarbeiterversammlung entgegengebracht haben.  

Alle Vertreterinnen und Vertreter Ihrer und Eurer MAV 

werden bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode 

am 30.04.2020 ihr Bestes geben und so gut wie möglich 

Ihre und Eure Interessen wahrnehmen und Anliegen 

vertreten. Mit einer Einschränkung: Unsere 

stellvertretende Vorsitzende Andrea Schirmer wird 

sicherlich auch ihr Bestes geben, allerdings darf sie das 

leider nur noch bis zum Ende des Jahres tun, weil sie 

zum 31.12.2018 mit dem Zusammenschluss der beiden 

Kirchenkreisämter Osterode und Northeim zu einem 

Kirchenamt in Northeim aus der Mitarbeitervertretung 

ausscheiden wird.  

Später hierzu noch mehr.  



Vorab nur so viel, dass es durch das Ausscheiden von 

Andrea Schirmer zu Veränderungen in der 

Zusammensetzung des Leitungsteams der 

Mitarbeitervertretung und bei der Anzahl der 

Freistellungsstunden kommen wird. Offiziell umgesetzt 

werden kann das natürlich erst nach dem 31.12.2018. 

Ich kann jedoch schon so viel sagen, dass unser 

Beauftragter für Kindertagesstätten-Angelegenheiten, 

Axel Peter, dann voraussichtlich auch das Amt des 

stellvertretenden Vorsitzenden in der MAV Harzer Land 

von Andrea Schirmer übernehmen wird. Bzgl. der 

Freistellungsstunden können wir noch keine so klare 

Aussage treffen.  

Die Anzahl der Mitarbeitervertreterinnen und 

Mitarbeitervertreter in der MAV Harzer Land wird sich 

durch den Weggang von Andrea Schirmer von bislang 9 

auf dann 8 Personen verringern, da wir nicht über eine 

Nachrückerin oder einen Nachrücker verfügen. Eine 

Nachwahl ist erst dann vorgeschrieben, wenn durch 

das Ausscheiden von MAV-Mitgliedern die Anzahl der 

vorgeschriebenen Mitgliederzahl um mehr als ein 

Viertel unterschritten wird. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!                                     

Seit der letzten Mitarbeiterversammlung haben die 

Mitglieder der Mitarbeitervertretung in insgesamt 15 

Sitzungen eine Vielzahl von Personalfällen und 



verschiedene Themen und Anfragen aus der 

Mitarbeiterschaft, aber auch von Seiten der 

Dienststellenleitungen behandelt, diskutiert und 

abschließend bearbeitet. In der Regel versuchen wir 

alle drei Wochen zu unseren Sitzungen 

zusammenzukommen. Eine durchschnittliche MAV-

Sitzung dauert ca. 3 bis 4 Stunden und beinhaltet bis zu 

40 Tagesordnungspunkte.  

Seit November 2017 haben wir in insgesamt 78 Fällen 

über Einstellungen und Eingruppierungen im 

Kirchenkreis und den Gemeinden einschl. der 

Betriebsstätten bzw. Einrichtungen Geschäftsstelle und 

Dienststellen Diakonisches Werk, Fachstelle für Sucht, 

Evangelischer Jugenddienst, 

Kindertagesstättenverband, sowie Kindertagesstätten 

und Friedhöfe in Trägerschaft von Kirchengemeinden 

unser Mitbestimmungsrecht wahrgenommen, d. h. es 

wurden die nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz 

vorgeschriebenen Mitbestimmungsanträge zu den 

entsprechenden Neueinstellungen beraten.  

Konkret heißt das, wir haben uns in jedem Fall einer 

Einstellung mit dem Einstellungsvorgang an sich zu 

befassen und darüber hinaus mit dem 

Eingruppierungsvorgang, also mit der Frage, ob die 

einzustellende Kollegin bzw. der einzustellende Kollege 



auch korrekt eingruppiert ist bzw. regelgerecht 

vergütet werden soll.  

Am besten funktioniert das, wenn uns vom Arbeitgeber 

oder von der Personalabteilung mit dem Einstellungs- 

und Eingruppierungsvorgang gleich eine 

Arbeitsplatzbeschreibung mitgeliefert wird. Ist dies der 

Fall, können wir meistens den entsprechenden 

Anträgen zustimmen bzw. fällt es uns leicht die von der 

Personalabteilung vorgenommene Eingruppierung 

nachzuvollziehen. Bei Klärungsbedarf bitten wir in der 

Regel den betreffenden Arbeitgeber um Erläuterung 

bzw. lassen uns fehlende Arbeitsplatzbeschreibungen 

nachreichen. Somit konnten wir auch im vergangenen 

Jahr in einzelnen Fällen für die betroffenen Kolleginnen 

und Kollegen eine Höhergruppierung erreichen, weil 

sich aus der vorgelegten Arbeitsplatzbeschreibung 

Tätigkeitsmerkmale ergaben, mit denen eine höhere 

Eingruppierung gerechtfertigt werden konnte.    

Zzgl. zu den bereits erwähnten Personalfällen haben 

wir in vielen, ungezählten Fällen Auskünfte erteilt oder 

Anfragen aus der Mitarbeiterschaft beantwortet. Auch 

hier waren häufig Fragen hinsichtlich einer 

vorzunehmenden Eingruppierung zu beantworten, aber 

auch zu den Themenbereichen Urlaub, Sonderurlaub, 

Arbeitszeit, Mehrarbeit oder Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall, um nur die wichtigsten zu nennen.    



An zahlreichen Vorstellungsgesprächen sowie den 

vorgeschalteten Ausschreibungen ist die MAV in den 

vergangenen 12 Monaten ebenfalls regelmäßig 

beteiligt gewesen, ebenso bei mehreren Maßnahmen 

des „Betrieblichen Eingliederungsmanagements“. 

In mehreren Fällen hatten wir im zurückliegenden Jahr 

Kolleginnen und Kollegen eine „Überprüfung der 

tarifgerechten Eingruppierung“ bei ihrem Arbeitgeber 

empfohlen, weil nicht mehr ganz eindeutig war, ob 

Stellenbeschreibung und Vergütung noch in 

Übereinstimmung zueinanderstanden. Die 

Überprüfungsvorgänge haben wir als MAV begleitet 

und uns laufend dafür eingesetzt, dass die 

betreffenden Kolleginnen und Kollegen zeitnah eine 

Antwort erhalten.  

An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass die 

zahlreichen Gespräche, die wir hierzu mit der 

Arbeitgeberseite geführt haben, zwar immer in einer 

guten und vertrauensvollen Atmosphäre geführt 

werden konnten, sich aber dennoch manche Prozesse 

aus unserer Sicht hierbei viel zu lange hingezogen 

haben und in manchen Fällen auch zu unklar bzw. 

uneindeutig für die betreffenden Mitarbeiterinnen 

waren. Einiges ist hierbei sicherlich dem 

zurückliegenden Fusionsprozess der beiden 

Kirchenämter geschuldet, dennoch bleibt hier aus 



unserer Sicht noch erheblicher Verbesserungsbedarf. 

Kolleginnen und Kollegen müssen sich darauf verlassen 

können, dass ihre Anfragen und Eingaben an die 

Dienststellenleitung auch zeitnah beantwortet werden.  

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen bzw. mit 

einem Irrglauben aufräumen, der mir immer wieder in 

meiner langjährigen Zeit als Mitglied einer 

Mitarbeitervertretung begegnet ist. Wir können uns in 

vielen Angelegenheiten für Ihre Rechte als 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stark machen, 

bei Einstellungen, Kündigungen oder Ihrer 

Eingruppierung mitwirken, bei Regelungen der 

Ordnung in der Dienststelle, der Arbeitszeit, der 

Unfallverhütung oder auch bei Problemen persönlicher 

Art. Allerdings sind uns hierbei auch Grenzen gesetzt.  

Im „Mitarbeitervertretungsgesetz“ (MVG-K) ist 

deutlich beschrieben, aber auch eingegrenzt, in 

welchen Fällen die Mitarbeitervertretung im Sinne 

einer echten Mitbestimmung beteiligt werden muss, 

und in welchen Fällen sie nur mitberaten darf.  

Bei Einstellungen und Eingruppierungen z. B. sind wir in 

der Mitbestimmung drin, d. h. es ist klar umrissen und 

festgelegt, dass unsere Zustimmung einzuholen ist, 

bevor eine Einstellung oder eine Eingruppierung 

vorgenommen wird. Sind wir nicht einverstanden, muss 



die Zustimmung im Notfall von einer Schiedsstelle 

eingeholt werden.  

Bei der Auflösung, Einschränkung, Verlegung und 

Zusammenlegung von Dienststellen, bei Maßnahmen, 

die zu wesentlichen Änderungen des Arbeitsablaufes 

oder der Arbeitsplatzgestaltung führen, sind wir nur 

über die sogenannte Mitberatung zu beteiligen, um nur 

zwei Beispiele zu nennen.  

D. h. eine Mitarbeitervertretung ist bzgl. einer 

Maßnahme, die der Mitberatung unterliegt, zwar 

rechtzeitig und umfassend zu beteiligen, die 

Maßnahme gilt als unwirksam, wenn die 

Mitarbeitervertretung nicht beteiligt wurde, allerdings 

können Maßnahmen auch dann umgesetzt und 

durchgeführt werden, wenn sie uns als MAV manchmal 

nicht schmecken oder in unserem Sinne sind, sofern sie 

nicht gegen Recht und Ordnung verstoßen. Der 

Arbeitgeber handelt hier gewissermaßen autonom.  

Darüber hinaus möchte ich an dieser Stelle darauf 

hinweisen, dass ein Betriebs- oder Personalrat über das 

Betriebsverfassungsgesetz wesentlich umfassendere 

Befugnisse hat, als eine Mitarbeitervertretung.  

Um nur ein Beispiel zu nennen: Wenn ein Betriebsrat 

eines Industrieunternehmens sich z. B. für eine 

Verbesserung bzgl. der Arbeitszeit und der 



Pausenregelung einsetzt und hierzu ein Konzept 

vorlegt, ist die Arbeitgeberseite verpflichtet sich mit 

diesem Konzept auseinanderzusetzen und mit dem 

Betriebsrat eine einvernehmliche Regelung zu finden. 

Können sich Betriebsrat und Arbeitgeber nicht einigen, 

entscheidet hierüber eine Schiedsstelle bzw. macht 

diese einen Kompromissvorschlag, der dann auch 

bindend ist.  

Im Mitarbeitervertretungsrecht der „Konföderation 

evangelischer Kirchen in Niedersachsen“ ist es 

hingegen so geregelt, dass Maßnahmen, die von einer 

MAV vorgeschlagen werden, zwar möglichst so mit der 

Arbeitgeberseite verhandelt werden sollen, dass es am 

Ende zu einem tragfähigen Kompromiss kommt, 

allerdings kann sich bei einer Nichteinigung der 

Arbeitgeber auf den „Status Quo“ zurückziehen. Eine 

Schiedsstelle, die hier einen Kompromissvorschlag 

unterbreitet, ist nicht vorgesehen. Insofern sind wir 

gegenüber einem Betriebsrat deutlich im Nachteil. 

Beispiele hierfür gibt es noch mehr.  

Im Übrigen: Wenn Sie ganz persönlich etwas 

anzumerken haben, einen Verbesserungsvorschlag für 

Ihren Betrieb machen möchten, ein Problem an Ihrem 

Arbeitsplatz zu regeln haben, eine Frage zu klären, 

sprechen Sie uns bitte an.  



Ich kann immer nur wieder betonen, wenn wir als MAV 

für Sie tätig werden sollen, für Ihre ganz individuelle 

Fragestellung, dann können wir das natürlich nur dann 

tun, wenn wir hierzu auch einen Auftrag von Ihnen 

bekommen.  

Ansprechen können Sie grundsätzlich jedes MAV-

Mitglied.  

Was den Bereich „Kindertagesstätten“ angeht, hat sich 

unser MAV-Vertreter Axel Peter hervorragend 

eingearbeitet, und ich weiß, Axel arbeitet auch nicht 

anders als ich d. h., wenn er eine Anfrage erhält, wird 

versucht diese möglichst zeitnah zu beantworten bzw. 

darauf einzugehen.     

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Im vergangenen Jahr hat uns insbesondere ein Thema 

besonders bewegt. Damit meine ich die Fusion der 

beiden Kirchenkreisämter für die Kirchenkreise Harzer 

Land in Osterode und Leine-Solling in Northeim zu 

einem neuen Kirchenamt Northeim.  

Das Kirchenamt in Northeim wird seine Arbeit zum 

01.01.2019 aufnehmen. Die Umzugskartons sind 

bereits gepackt. Abgeholt werden sie nächste Woche. 

Wir hoffen, dass alles reibungslos und ohne große 

Zwischenfälle verläuft und wünschen von unserer Seite 

dem Kirchenamt und allen seinen Mitarbeiterinnen und 



Mitarbeitern am 02. Januar einen guten Start. Das 

Kirchenamt wird dann für beide Kirchenkreise 

zuständig sein. Die Kirchenkreise Harzer Land und 

Leine-Solling bleiben selbständig. 

Am Fusionsprozess, der in verschiedenen Gremien 

geführt wurde, ist die MAV regelmäßig und umfassend 

beteiligt gewesen, übrigens ein Mitberatungsvorgang. 

Näheres hierzu hören Sie später noch von unserem 

MAV-Mitglied Burkhard Brömme. 

Übrigens setzt der Umzug des Kirchenkreisamts von 

Osterode nach Northeim eine kleine Umzugswelle in 

Gang. Denn die Räume an Osterodes Schloßplatz 

bleiben nicht leer, sondern sollen zügig wieder belegt 

werden, u. a. mit der „Fachstelle für Suchtberatung 

und Suchtprävention“, die aus ihrem Herzberger 

Domizil nach Osterode umzieht. Und ein bisschen 

„Kirchenkreisamt“ bleibt uns ja auch noch durch das 

neue „Front-Office Osterode“ erhalten.  

Die Mitarbeitervertretung wird voraussichtlich nicht 

umziehen, jedenfalls ist bislang nichts Gegenteiliges 

bekannt. Wir verbleiben also an unserem 

angestammten Büro in der 3. Etage am „Schloßplatz 

3a“ für Sie erreichbar.  

 

 



Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im vergangenen Jahr 

habe ich an dieser Stelle in meinem 

Rechenschaftsbericht folgenden Satz gesagt:  

„Was die Einführung des ´TVöD´ angeht, wollen wir 

nicht länger ruhen, bis er bei allen kirchlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der 

Gehaltsmitteilung steht.“ 

Einen kleinen Fortschritt in diese Richtung können wir 

heute verkünden: Der Tarifwechsel, der zum 

01.01.2017 für das pädagogische Fachpersonal in 

unseren Kindertagesstätten stattgefunden und 

überwiegend mehr Geld ins Portmonee gebracht hat, 

gilt ab dem 01.01.2019 auch für alle anderen 

Kolleginnen und Kollegen aus dem „Sozial- und 

Erziehungsdienst“.   

Ab 2019 werden die Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und 

Sozialpädagogen in unserer Landeskirche, genauso wie 

ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem KiTa-Bereich 

nicht mehr nach dem „Tarifvertrag der Länder“ (TV-L), 

sondern nach dem „Tarifvertrag des Öffentlichen 

Dienstes / Sozial- und Erziehungsdienst“ (TVöD-SuE) 

vergütet.  

Hierfür hat sich auch Ihre und Eure 

Mitarbeitervertretung lange eingesetzt. Hierfür wurde 



lange gekämpft, und letztendlich konnte durch den 

Tarifwechsel für die überwiegende Anzahl der 

Kolleginnen und Kollegen eine höhere Vergütung 

durchgesetzt werden.  

Und auch die Arbeitgeberseite hat hiervon profitiert: 

Denn nicht nur für die Erzieherinnen und Erzieher, 

sondern nun auch für die Sozialarbeiterinnen in der 

Suchtberatung, in der Flüchtlingssozialarbeit und in 

anderen kirchlichen Beratungsstellen, in denen 

Sozialarbeiter beschäftigt sind, ist „Kirche“ durch den 

Tarifwechsel wieder ein deutlich attraktiverer 

Arbeitgeber geworden. M. E. ist dies nicht zu 

unterschätzen in Zeiten gravierender demographischer 

Veränderungen.  

Einzige Ausnahme beim anstehenden Tarifwechsel: Die 

Kirchenkreissozialarbeit profitiert bislang nicht hiervon. 

Die Kolleginnen und Kollegen dieser Berufsgruppe sind 

vom Tarifwechsel ausgenommen. Sie verbleiben in der 

Vergütungsstruktur des „TV-L“.  

Kurz eingehen werde ich auf den Tarifwechsel nachher 

noch einmal in einem gesonderten 

Tagesordnungspunkt, etwas näher morgen hier in 

Herzberg in einer separaten Informationsveranstaltung 

in der „Fachstelle für Suchtberatung und 

Suchtprävention“.  



Ziel der weiteren Verhandlungen auf Tarifebene wird 

sein, dass der „TVöD“ zur Grundlage wird für eine 

umfassende Tarifreform für alle kirchlich Beschäftigten. 

Kurz ausgedrückt: Weg vom schlecht bezahlten Länder-

Tarif „TV-L“, hin zum besseren Kommunaltarif „TVöD“. 

Und zwar für alle Mitarbeiter*innen! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Seit dem 01.01.2017 haben wir nicht nur einen neuen 

Tarif für das pädagogische Personal unserer 

Kindertagesstätten, seit dem 01.01.2017 haben wir im 

Kirchenkreis auch eine Vertrauensperson für die 

schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen. Unser 

Gesetzgeber sieht vor, dass eine 

Schwerbehindertenvertretung die Eingliederung 

schwerbehinderter Menschen fördert, ihre Interessen 

im Betrieb vertritt und ihnen beratend und helfend zur 

Seite steht. Dies bezieht sich auf alle Angelegenheiten, 

welche den einzelnen Schwerbehinderten wie auch die 

Schwerbehinderten als Gruppe betreffen. 

Stefanie Henze, unsere gewählte Vertrauensperson, 

hatte eigentlich im vergangenen Jahr schon vor sich 

und ihre Arbeit hier vorzustellen. Doch im letzten Jahr 

war sie leider verhindert. Deshalb wird das heute, 

gleich nach meinem Rechenschaftsbericht, nachgeholt.  



Bevor Stefanie dran ist, ein (vor)-letztes Wort an dieser 

Stelle, zu einem Thema, dass mich immer wieder 

bewegt:  In unserer Mitarbeiterversammlung 2015 

habe ich darüber berichtet, wie wichtig es bei der 

Beurteilung von Eingruppierungen für eine 

Mitarbeitervertretung ist, dass uns 

Arbeitsplatzbeschreibungen vorliegen. In den letzten 

Jahren konnten wir erreichen, dass diese Auffassung 

mittlerweile auch bei einigen Kirchenvorständen 

angelangt ist. Für manche der Dienststellenleitungen, 

mit denen wir es als MAV zu tun haben, gehört es 

inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit sich bei allen 

mitarbeiterrelevanten Fragen vertrauensvoll an die 

MAV zu wenden, ist es keine Frage bei 

Neueinstellungen Arbeitsplatzbeschreibungen 

vorzulegen. Wünschenswert wäre es, wenn das überall 

eine Selbstverständlichkeit wäre. 

Ganz zum Schluss noch ein paar Eckdaten, damit Sie 

auch wissen bzw. Ihr zu wissen bekommt, womit in den 

nächsten Monaten vergütungstechnisch zu rechnen ist: 

Für alle Kolleginnen und Kollegen, die (noch) nach „TV-

L“ vergütet werden: Die derzeit gültige Entgelttabelle 

ist noch bis zum Ende des Jahres in Kraft. Danach 

werden die Tarifvertragsparteien - voraussichtlich ab 

Februar - aufeinander zugehen, um zu einem neuen 



Abschluss zu kommen. Forderungen hierfür liegen noch 

nicht vor.  

Für die Kolleginnen und Kollegen, die bereits nach dem 

„TVöD“ vergütet werden, habe ich ebenfalls eine gute 

Nachricht. In der Hoffnung, dass die nächsten 

Gehaltserhöhungen zügiger ausgezahlt werden, als die 

letzte: Sie dürfen sich ab dem 01.04.2019 auf eine 

Erhöhung der Entgelte um 3,09% freuen. Die neue 

Entgelttabelle wird bis zum 29.02.2020 gültig sein, 

danach gibt es nochmal einen Nachschlag von 1,06%. 

Neu verhandelt werden muss für die Zeit ab dem 

01.09.2020!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Vielen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit! Vielen 

Dank für Ihr und Euer Vertrauen! 

Vielen, herzlichen Dank! 

 

Osterode am Harz, den 12. November 2018 

Norbert Hammermeister 

1. Vorsitzender 

 

 


