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D ie n st v e r t r a gsor dnu n g
( D ie n st VO)

Ta r ifv e r t r a g fü r de n
öffe n t lich e n D ie n st
de r Lä n de r
( TV- L)

vom 16. Mai 1983 ( Kirchl. Am tsbl.
Hannover 1983 S. 65)
i.d.F der Neufassung durch die
61. Änderung der Dienst VO vom
10. Juni 2008 ( Kirchl. Am tsbl.
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Ab sch n i t t I
Allge m e ine Vorschr ift e n

A. Allge m e ine r Te il
Ab sch n i t t I
Allge m e ine Vorschr ift e n

Vorbem erkung:
Die in dieser Dienst vert ragsordnung verwendet en Personenbezeichnungen gelt en für Frauen
und Männer. 1
§ 1
Ge lt ungsbe r e ich
1
( 1)
Diese Dienst vert ragsordnung ist auf alle
privat recht lichen Dienst verhält nisse der Mit arbeiterinnen anzuwenden, die von Anstellungst rägern nach § 3 des Mit arbeitergeset zes angest ellt werden. 2 Anstellungst räger im Sinne dieser Dienst vert ragsordnung sind die Konföderat ion evangelischer Kirchen in Niedersachsen, die
Evangelisch- lut herische Landeskirche in Braunschweig, die Evangelisch- lut herische Landeskirche Hannovers, die Evangelisch- Lutherische
Kirche in Oldenburg und die ihrer Aufsicht unt erst ehenden Körperschaft en, Anst alten und
St ift ungen des öffent lichen Rechts.
1
( 2)
Werden Ordiniert e im privat recht lichen
Dienst verhält nis m it der Wahrnehm ung von
Aufgaben beauft ragt, die in der Regel Pfarrerinnen übert ragen werden, so gelten für ihre
dienst lichen Pflichten die für Pfarrerinnen gelt enden Vorschrift en entsprechend, soweit nicht
kirchengeset zlich et was anderes best im m t ist ;
dies gilt auch für die Bem essung der Arbeit szeit
und den Anspruch auf Urlaub. 2 Die Wohnungsausgleichsregelungen in § 9 Abs. 3 in Verbindung m it § 35 Abs. 3 des Pfarrerbesoldungsund –versorgungsgeset zes der Konföderat ion
evangelischer Kirchen in Niedersachsen sind bei
Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen
entsprechend anzuwenden. 3 I m Übrigen richten
sich Recht e und Pflicht en von Ordinierten im
privat recht lichen Dienst verhält nis nach den für
Mit arbeiterinnen im privat recht lichen Dienst verhält nis sonst gelt enden Best im m ungen.

( 3) Mit vorheriger Genehm igung der j eweils
zuständigen obersten Behörde (§ 31 des Mit ar-

1)

Vgl. dazu:

§ 1
Ge lt ungsbe r e ich
( 1) Dieser Tarifvert rag gilt für Arbeit nehm erinnen und Arbeitnehm er ( Beschäft igt e), die in
einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber
st ehen, der Mitglied der Tarifgem einschaft
deut scher Länder ( TdL) oder eines Mit gliedverbandes der TdL ist .
( 2)

Dieser Tarifvert rag gilt nicht für

...
e) Auszubildende, Schülerinnen/ Schüler, Volont ärinnen/ Volont äre und Prakt ikant innen/
Prakt ikant en,
f)

Beschäft igte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB I I I gewährt
werden,

die
Arbeiten
g) Beschäft igte,
§§ 260 ff. SGB I I I verrichten,

nach

den

h) Leiharbeit nehm erinnen/ Leiharbeit nehm er
von Personal- Service- Agenturen, sofern deren Recht sverhält nisse durch Tarifvert rag
geregelt sind,
geringfügig Beschäft igte im Sinne von § 8
Absat z 1 Nr. 2 SGB I V,

i)
…
( 3)

Dieser Tarifvert rag gilt ferner nicht für

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
b) wissenschaft liche und künst lerische Hilfskräft e,
c)

st udent ische Hilfskräfte,

d) Lehrbeauft ragt e an Hochschulen, Akadem ien und wissenschaft lichen Forschungseinricht ungen sowie künst lerische Lehrkräft e
an Kunst - und Musikhochschulen.
Prot okollerklärungen zu § 1 Abs. 2 Buchst . j :

K 13/ 1995 - Gleichst ellung v on Frauen und Männern in der Recht ssprache
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beitergeset zes) können in Ausnahm efällen im
Hinblick auf eine besondere kirchliche Aufgabe
die Dienst vert ragsbedingungen einzelvert raglich
abweichend von den Best im m ungen dieser
Dienst vert ragsordnung vereinbart werden.
( 4) Diese Dienst vert ragsordnung ist nicht auf
Recht sverhält nisse anzuwenden, die m it Personen begründet werden, deren Beschäft igung
nicht in erst er Linie ihrem Erwerb dient und die
vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, Erziehung oder aus karitat iven Gründen
beschäft igt werden.
Erl. 1

( 5)

Die Recht sverhält nisse

a)

der Auszubildenden in Ausbildungsberufen
nach dem Berufsbildungsgesetz,

b)

der Auszubildenden in Ausbildungsberufen
nach Maßgabe des Krankenpflegegeset zes
oder des Hebam m engesetzes und

c)

der Prakt ikant innen für den Beruf
– der Diakonin während der prakt ischen
Tät igkeit, die nach Abschluss des Fachhochschulst udium s der landeskirchlichen
Anerkennung als Diakonin vorauszugehen hat ,
– der Sozialarbeiterin, der Sozialpädagogin und der Heilpädagogin während der
prakt ischen Tät igkeit , die nach Abschluss des Fachhochschulst udium s der
st aat lichen Anerkennung als Sozialarbeit erin, Sozialpädagogin oder Heilpädagogin vorauszugehen hat ,
– der Erzieherin und der Kinderpflegerin
während der prakt ischen Tät igkeit , die
nach den geltenden Ausbildungsordnungen der staat lichen Anerkennung als Erzieherin/ Erzieher oder Kinderpflegerin
vorauszugehen hat,

… ( Theat erpersonal)
Prot okollerklärungen zu § 1 Absat z 3:
1. …
2. …
(4) 1 Neben den Regelungen des Allgem einen
Teils ( §§ 1 bis 39) gelt en Sonderregelungen für
nachstehende Beschäft igtengruppen:
a) Beschäft igte an Hochschulen
schungseinricht ungen ( § 40),

und

For-

...
e) Beschäft igte als Lehrkräft e ( § 44),
...
2

Die Sonderregelungen sind Best andt eil des TVL.

best im m en sich nach einer besonderen Arbeit srecht sregelung.
Erl. 1:

Absat z 5 m .W.v . 1.7.20 16 i.d.F. gem . § 1
Nr. 2 der 80. Änderung der Dienst VO

§ 2
Anw e ndung t a riflicher Be st im m unge n
( 1) 1 Auf die Dienst verhält nisse der Mit arbeit erinnen sind die Best im m ungen des Tarifvert rages für den öffent lichen Dienst der Länder
( TV- L) vom 12. Okt ober 2006 in der für das
Land Niedersachsen jeweils gelt enden Fassung
entsprechend anzuwenden, soweit im Folgenden
nicht et was anderes best im m t ist .
2

Die Best im m ungen der den TV- L ergänzenden,
ändernden oder erset zenden Tarifvert räge sind
in der für das Land Niedersachsen j eweils gelt enden Fassung ent sprechend anzuwenden,
sofern sie in der Anlage 1 aufgeführt sind und
soweit im Folgenden nicht et was anderes best im m t ist .
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( 2) Absat z 1 gilt auch für die Dienst verhält nisse der Mitarbeiterinnen, die im Sinne des § 8
Abs. 1 Nr. 1 SGB I V – ohne Berücksicht igung
des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB I V in der jeweils gelt enden Fassung – geringfügig beschäft igt sind,
soweit im V. Abschnit t nicht etwas anderes geregelt ist .
( 3) Die Vorschrift en des Mit arbeit ergeset zes
über das Verfahren bei Änderungen der im Land
Niedersachsen gelt enden Best im m ungen bleiben
unberührt .
( 4) 1 Der Tarifvert rag für den öffent lichen
Dienst der Länder ( TV- L) vom 12. Okt ober 2006
wird in den am t lichen Verkündungsblät tern der
bet eiligten Kirchen abgedruckt ; sie können auch
auszugsweise abgedruckt werden.
2

Mit Zust im m ung der Arbeits- und Dienst recht lichen Kom m ission kann vom Abdruck abgesehen
oder nur die Fundstelle veröffent licht werden.
( 5) Die Regelungen über die Sicherung der
Mit arbeiterinnen bei Rat ionalisierungsm aßnahm en und Einschränkungen von Einricht ungen
ergeben sich aus Anlage 6.
( 6) Die Regelung über die Arbeitsbedingungen
auf Arbeit splätzen m it Gerät en der I nform at ions- und Kom m unikat ionst echnik ergibt sich
aus Anlage 7.
( 7) Die Regelung für Mitarbeiterinnen, die auf
Grund ihrer Dienstanweisung oder auf Grund
einer Anweisung des Anstellungst rägers im Einzelfall als Aufsicht s- oder Bet reuungsperson
Freizeit en, Sem inare, Heim - und Lageraufent halt e durchführen, ergibt sich aus Anlage 8.
( 8) 1 Bei den Dienst verhält nissen m it Mit arbeit erinnen in Diakonie- und Sozialstat ionen kann
von den Best im m ungen des TV- L und den zusät zlichen Regelungen nach Maßgabe der Anlage 3 abgewichen werden. 2Sat z 1 findet auf die
Dienst verhält nisse m it Mitarbeiterinnen in den
Einricht ungen Jugendwerkstat t Ham eln und
Evangelisches Jugendheim Blockhaus Ahlhorn
entsprechende Anwendung. 3 Eine Dienst vereinbarung nach Sat z 2 bedarf zu ihrer Wirksam keit
der Genehm igung durch die Arbeits- und
Dienst recht liche Kom m ission. Erl. 1
( 9) Die Sonderregelungen für Mitarbeiterinnen,
die als pädagogische Fachkräfte in Tageseinricht ungen für Kinder eingeset zt sind, ergeben sich
aus Anlage 9. Erl. 2
Erl. 1:

Sät ze 2 und 3 angefügt m .W.v . 09.06.2011
gem . § 1 der 72. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

Abs. 9 angefügt m .W.v . 01.01.2017 gem . § 1
Nr. 2 der 83. Änderung der Dienst VO

§ 3
Gr undle gende Pflicht e n
( 1)

1

Die Mit arbeit erin ist an Bekennt nis und
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Recht der bet eiligten Kirchen gebunden. 2 Sie ist
in ihrem dienst lichen Handeln und in ihrer Lebensführung dem Auft rag des Herrn verpflicht et , das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. 3 Den ihr anvert rauten Dienst hat sie t reu
und gewissenhaft zu leisten und sich zu bem ühen, ihr fachliches Können zu erweitern.
( 2) 1 Die Mit arbeiterin ist auch bei polit ischer
Betät igung ihrem Auft rag verpflicht et ; sie ist
ihren Dienst allen Gem eindegliedern ohne Ansehen ihrer polit ischen Einstellung schuldig. 2Sie
hat die Grenzen zu beachten, die sich hieraus
für Art und Maß ihres polit ischen Handelns ergeben.
( 3) Die Mit arbeit erin darf eine Körperschaft
oder Vereinigung nicht unterstüt zen, wenn sie
dadurch in Widerspruch zu ihrem Auft rag t rit t
oder wenn sie durch die Unt erst üt zung in der
Ausübung ihres Dienstes wesent lich behindert
wird.
( 4) Die Mitarbeiterin hat ihre Wohnung so zu
nehm en, dass sie in der ordnungsgem äßen
Wahrnehm ung ihrer Dienstgeschäfte nicht beeint rächt igt wird.
( 5) 1 Die Mit arbeiterin hat ein Führungszeugnis
nach § 30a des Bundeszent ralregistergeset zes
( BZRG) vorzulegen, wenn der Anstellungst räger
das Führungszeugnis verlangt und die Voraussetzungen des § 30a Absat z 1 BZRG erfüllt sind.
2
Soweit bei der Einholung des Führungszeugnisses Kosten entstehen, t rägt diese der Anst ellungst räger. Erl. 1 2
Anm erkung zu § 3 Abs. 5:

Erl. 1

Von der Befugnis nach Sat z 1 darf nicht willkürlich Gebrauch gem acht werden.
Erl. 1:

Absat z 5 und Anm erkung zu Absat z 5 neu
gefasst m .W.v . 30.12.20 10 gem . § 1 Nr. 2
der 70. Änderung der Dienst VO

§ 4
Kir chliche r D ienst
( 1) Der Dienst
1.

2)

bei der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihren Gliedkirchen, der Vereinigt en
Evangelisch- Lut herischen
Kirche
Deutschlands und ihren Gliedkirchen sowie
den von den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deut schland gebildeten Zu-

Vgl. dazu:

G 16/ 201 0 - Schut zauft rag bei Kindeswohlgefährdung; Vorlage eines erweit ert en Führungszeugnisses v on priv at rech t lich beschäft igt en Mit arbeit erinn en und Mit arbeit ern, die bereit s im
k inder- und j ugendnahen Bereich t ät ig sind
Hinweis:
G 12/ 2010 - Schut zauft rag bei Kindeswohlgefährdung; Vorlage eines erweit ert en Führungszeugnisses bei der N e u e in st e llu n g
G 9/ 2013 - Verhinderung sex ualisiert er Gewalt an Kindern und Jugendlichen; Um set zung des
Schut zauft rages in der kir chlichen Arbeit m it Kindern und Jugendlichen im Zusam m enhang m it
e h re n a m t lich e r Tä t igk e it
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sam m enschlüssen,
2.

bei den Körperschaften, Anstalt en und St ift ungen des öffent lichen Recht s, die der
Aufsicht einer Gliedkirche unt erstehen,

ist Dienst bei öffent lich- recht lichen Körperschaft en im Sinne der Best im m ungen des Tarifvert rages für den öffent lichen Dienst der Länder.
( 2) Dem Dienst nach Absat z 1 st eht eine Tät igkeit in m issionarischen, diakonischen und sonst igen kirchlichen Werken und Einricht ungen innerhalb der Evangelischen Kirche in Deut schland sowie in Anstalt en und Einricht ungen
gleich, die dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen
sind, ohne Rücksicht auf deren Recht sform .
( 3) Dem Dienst nach Absatz 1 kann eine Tät igkeit in einer anderen christ lichen Kirche sowie in
anderen Zusam m enschlüssen von Kirchen m it
ihren Einricht ungen gleichgestellt werden.
A b s c h n i t t II
Kir chliche Best im m ungen zum TV- L
§ 5
D ie nstv e r tr a g, N a chtr a g z um
3 4 5 6
D ie nstv e r tr a g

§ 2
Arbe itsv e r t r ag, N ebe nabr eden,
Pr obez e it

§ 2 Abs. 1 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:

( 1) Der Arbeitsvert rag wird schrift lich abgeschlossen.

1. Der Dienst vert rag ist nach dem Muster der
Anlage 4, ein Nacht rag zum Dienst vert rag ist
nach dem Muster der Anlage 5 abzuschließen. Erl. 1

( 2) 1 Mehrere Arbeitsverhält nisse zu dem selben Arbeitgeber dürfen nur begründet werden,
wenn die j eweils übert ragenen Tät igkeit en nicht
in einem unm it telbaren Sachzusam m enhang
st ehen. 2 Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhält nis.

2. Die Anwendung dieser Dienst vert ragsordnung ist in den Dienst vert rägen zu vereinbaren.
3. Wenn nach Ausbildungsbest im m ungen eine
Anerkennungszeit abzuleist en ist, darf ein
Dienst vert rag nur für diese Zeit abgeschlossen werden.
Erl. 1:

( 3) 1 Nebenabreden sind nur wirksam , wenn
sie schrift lich vereinbart werden. 2 Sie können
gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvert raglich vereinbart ist.

Nr. 1 Sat z 2 gest richen m .W.v . 1.1. 2012
gem . § 1 Nr. 1 der 75. Änderung der
Dienst VO

§ 6
Pr obez e it
§ 2 Abs. 4 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
Eine Probezeit ist auch dann nicht zu vereinbaren, wenn eine Mitarbeiterin im unm it telbaren
3)
4)
5)
6)

( 4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung
gelten als Probezeit , soweit nicht eine kürzere
Zeit vereinbart ist. 2 Bei Übernahm e von Auszubildenden im unm it t elbaren Anschluss an das

Vgl. dazu:

G 10/ 1996 - Abschlu ß und Unt er zeichn ung v on Dien st v ert rägen m it Mit arbeit ern und Mit arbeit erinnen

Vgl. dazu:

G 2/ 2003 - Abschluss v on befrist et en Dienst v ert rägen

Vgl. dazu:

G 22/ 198 9 Zusat zv ereinbarungen in den Dienst v ert rägen m it Mit arbeit ern, deren Planst ellen
ganz oder t eilweise v on außerk irchlichen St ellen finanzier t w erden

Vgl. dazu:

K 8/ 2005 – ( Verzicht auf die) Angabe der Fallgruppe in Dienst v ert rägen
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Ausbildungsverhält nis in ein Arbeitsverhält nis
ent fällt die Probezeit .

§ 7
Ge löbnis

§ 3
Allge m e ine Ar beit sbedingunge n

§ 3 Abs. 1 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
1

Die Mitarbeiterin hat bei Ant rit t des Dienst es
das in § 7 Abs. 2 des Mit arbeit ergeset zes vorgeschriebene Gelöbnis vor der zuständigen Vert reterin des Anstellungst rägers abzulegen. 2 Die
Vert reterin des Anstellungst rägers nim m t hierüber eine Niederschrift auf, die von ihr und der
Mit arbeiterin zu unt erschreiben ist .
§ 8
Schw e igepflicht

( 1) 1 Die arbeit svert raglich geschuldete Leist ung ist gewissenhaft und ordnungsgem äß auszuführen. 2 Die Beschäft igten m üssen sich durch
ihr gesam tes Verhalt en zur freiheit lich dem okrat ischen Grundordnung im Sinne des Grundgeset zes bekennen.

7 8

Anstelle des § 3 Abs. 2 TV- L wird best im m t :
1

Die Mit arbeiterin hat Verschwiegenheit über die
ihr bei Ausübung ihres Dienst es bekannt gewordenen Angelegenheiten zu wahren, soweit dies
ihrer Natur nach erforderlich oder durch Dienst vorschrift oder den Anst ellungst räger angeordnet ist . 2 Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Dienst verhält nisses.

( 2)

…

( 3)

…

§ 9
Be lohnunge n und Ge sche nk e
Anstelle des § 3 Abs. 3 TV- L wird best im m t :
Es finden die für die Kirchenbeam t innen im Bereich der j eweiligen beteiligten Kirche gelt enden
Best im m ungen ent sprechende Anwendung.

( 4) 1 Nebent ät igkeiten gegen Entgelt haben die
Beschäft igten ihrem Arbeit geber rechtzeit ig
vorher schrift lich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber
kann die Nebent ät igkeit untersagen oder m it
Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist , die
Erfüllung der arbeitsvert raglichen Pflichten der
Beschäft igten oder berecht igt e I nt eressen des
Arbeit gebers zu beeint rächt igen. 3 Für Nebentät igkeiten im öffent lichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Best im m ungen, die
beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gem acht
werden.
( 5) 1 Der Arbeit geber ist bei begründeter Veranlassung berecht igt, Beschäft igt e zu verpflicht en, durch ärzt liche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leist ung der arbeitsvert raglich
geschuldeten Tät igkeit in der Lage sind. 2 Bei
dem beauft ragt en Arzt kann es sich um einen
Bet riebsarzt , Personalarzt oder Am tsarzt handeln, soweit sich die Bet riebsparteien nicht auf
einen anderen Arzt geeinigt haben. 3 Die Kost en
dieser Untersuchung t rägt der Arbeitgeber.

7)
8)

Vgl. dazu:

G 1/ 1986 - Vernehm ungen und Durch suchungen in st rafrech t lichen Verfahren

Vgl. dazu:

G 3/ 2012 – Einwilligung zur Aussage gem äß § 8 Mit arbeit ergeset z im Rahm en des
Schut zauft rages bei Kindeswohlgefährdung
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( 6) 1 Die Beschäft igten haben ein Recht auf
Einsicht in ihre vollst ändigen Personalakten.
2
Sie können das Recht auf Einsicht auch durch
eine/ n hierzu schrift lich Bevollm ächt igte/ n ausüben lassen. 3 Sie können Auszüge oder Kopien
aus ihren Personalakt en erhalten. 4 Die Beschäft igt en m üssen über Beschwerden und Behaupt ungen tatsächlicher Art , die für sie ungünst ig
sind oder ihnen nacht eilig werden können, vor
Aufnahm e in die Personalakten gehört werden.
5
I hre Äußerung ist zu den Personalakten zu
nehm en.
§ 10
Scha densha ft ung
§ 3 Abs. 7 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
Es finden die für die Kirchenbeam t innen im Bereich der j eweiligen beteiligten Kirche gelt enden
Best im m ungen ent sprechende Anwendung.

( 7) Für die Schadenshaft ung der Beschäft igten
finden die Best im m ungen, die für die Beam t en
des j eweiligen Landes jeweils gelt en, ent sprechende Anwendung.

§ 4
Ve rse t zung, Abor dnung, Zuw eisung,
Pe rsona lgest e llung
( 1) 1 Beschäft igte können aus dienst lichen oder
bet rieblichen Gründen versetzt oder abgeordnet
werden. 2 Sollen Beschäft igte an eine Dienststelle oder einen Bet rieb außerhalb des bisherigen
Arbeit sort es verset zt oder voraussicht lich länger
als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie
vorher zu hören.
Prot okollerklärungen zu § 4 Absat z 1:
1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste vorübergehende Beschäft igung bei
einer anderen Dienst st elle oder einem anderen Bet rieb desselben oder eines anderen Arbeitgebers unter Fort set zung des best ehenden Arbeit sverhältnisses.
2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf Dauer best im m te Beschäft igung
bei einer anderen Dienststelle oder einem
anderen Bet rieb desselben Arbeitgebers
unt er Fortset zung des best ehenden Arbeitsverhält nisses.
( 2) 1 Beschäft igten kann im dienst lichen/ bet rieblichen oder öffent lichen I nt eresse m it ihrer
Zust im m ung vorübergehend eine m indestens
gleich vergüt et e Tät igkeit bei einem Drit ten zugewiesen werden. 2 Die Zust im m ung kann nur
aus wicht igem Grund verweigert werden. 3 Die
Recht sst ellung der Beschäft igten bleibt unberührt . 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1
werden auf das Entgelt angerechnet .
Prot okollerklärung zu § 4 Absatz 2:
Zuweisung ist – unter Fort set zung des best ehenden Arbeitsverhält nisses – die vorübergehende Beschäft igung bei einem Drit ten im I nund Ausland, bei dem der TV- L nicht zur Anwendung kom m t.
( 3)
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einem Drit ten verlagert , ist auf Verlangen des
Arbeit gebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhält nis die arbeitsvert raglich geschuldete
Arbeit sleist ung bei dem Drit ten zu erbringen
( Personalgestellung). 2 § 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.
Prot okollerklärung zu § 4 Absatz 3:
1

Personalgestellung ist – unt er Fortset zung
des bestehenden Arbeit sverhältnisses – die
auf Dauer angelegt e Beschäft igung bei einem
Drit t en 2 Die Modalit äten der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und
dem Drit ten vert raglich geregelt .
§ 5
Qua lifiz ie rung
( 1) 1 Ein hohes Qualifikat ionsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gem einsam en I nt eresse von Beschäft igt en und Arbeitgebern.
2
Qualifizierung dient der Steigerung von Effekt ivit ät und Effizienz des öffent lichen Dienstes, der
Nachwuchsförderung und der St eigerung von
beschäft igungsbezogenen Kom pet enzen. 3 Die
Tarifvert ragspart eien verst ehen Qualifizierung
auch als Teil der Personalent wicklung.
( 2) 1 Vor diesem Hint ergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvert rag ein Angebot dar.
2
Aus ihm kann für die Beschäft igten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgeleit et werden. 3 Es kann durch freiwillige Bet riebsvereinbarung wahrgenom m en und näher ausgest altet werden. 4 Ent sprechendes gilt für
Dienst vereinbarungen im Rahm en der personalvert ret ungsrecht lichen Möglichkeiten. 5Weitergehende Mit best im m ungsrechte werden dadurch nicht berührt.
( 3)

1

Qualifizierungsm aßnahm en sind

a) die Fortent wicklung der fachlichen, m et hodischen und sozialen Kom pet enzen für die
übert ragenen Tät igkeiten (Erhaltungsqualifizierung) ,
b) der Erwerb zusätzlicher
( Fort - und Weiterbildung) ,
c)

Qualifikat ionen

die Qualifizierung zur Arbeit splatzsicherung
( Qualifizierung für eine andere Tät igkeit ;
Um schulung) und

d) die Einarbeit ung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinst iegsqualifizierung) .
2

Die Teilnahm e an einer Qualifizierungsm aßnahm e wird dokum ent iert und den Beschäft igt en
schrift lich best ät igt.
( 4) 1 Beschäft igte haben – auch in den Fällen
des Absat zes 3 Satz 1 Buchstabe d – Anspruch
auf ein regelm äßiges Gespräch m it der j eweiligen Führungskraft . 2 I n diesem wird fest gestellt ,
ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht.
3
Dieses Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts anderes
geregelt, ist das Gespräch j ährlich zu führen.
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( 5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsm aßnahm en gelten als Arbeitszeit .
( 6) 1 Die Kost en einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsm aßnahm e - einschließlich Reisekosten - werden grundsät zlich vom Arbeitgeber get ragen, soweit sie nicht von Drit t en
übernom m en werden. 2 Ein m öglicher Eigenbeit rag wird in einer Qualifizierungsvereinbarung
geregelt. 3 Die Bet riebsparteien sind gehalten,
die Grundsätze einer fairen Kost enverteilung
unt er Berücksicht igung des bet rieblichen und
individuellen Nut zens zu regeln. 4 Ein Eigenbeit rag der Beschäft igten kann in Geld und/ oder
Zeit erfolgen.
( 7) 1 Für eine Qualifizierungsm aßnahm e nach
Absat z 3 Sat z 1 Buchstabe b oder c kann eine
Rückzahlungspflicht der Kost en der Qualifizierungsm aßnahm e in Verbindung m it der Bindung
der/ des Beschäft igen an den Arbeitgeber vereinbart werden. 2 Dabei kann die/ der Beschäft igt e verpflicht et werden, dem Arbeitgeber Aufwendungen oder Teile davon für eine Qualifizierungsm aßnahm e zu erset zen, wenn das Arbeitsverhält nis auf Wunsch der/ des Beschäft igt en endet . 3 Dies gilt nicht, wenn die/ der Beschäft igte nicht innerhalb von sechs Monat en
entsprechend der erworbenen Qualifikat ion
durch die Qualifizierungsm aßnahm e beschäft igt
wird, oder wenn die Beschäft igt e wegen
Schwangerschaft oder Niederkunft gekündigt
oder einen Auflösungsvert rag geschlossen hat.
4
Die Höhe des Rückzahlungsbet rages und die
Dauer der Bindung an den Arbeit geber m üssen
in einem angem essenen Verhält nis stehen.
( 8) Geset zliche Förderungsm öglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen
werden.
( 9) Für Beschäft igte m it individuellen Arbeit szeiten sollen Qualifizierungsm aßnahm en so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberecht igt e Teilnahm e erm öglicht wird.
A b s c h n i t t II
Arbe itsz e it
§ 11
Arbe itsz e it

§ 6
Rege lm ä ßige Arbe itsz eit

9

( 1) Anstelle des § 6 Abs. 1 Sat z 1 TV- L wird
best im m t :
Die durchschnit t liche regelm äßige wöchent liche
Arbeit szeit ausschließlich der Pausen bet rägt
38,5 Stunden.
ab 1. Jan. 2017: Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kindert ageseinrichtungen
( vgl. Anl. 9 Nr. 3)

9)

Vgl. dazu:

( 1) 1 ... * ) 2Bei Wechselschichtarbeit werden die
geset zlich vorgeschriebenen Pausen in die Arbeitszeit eingerechnet. 3 Die regelm äßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus notwendigen
bet rieblichen/ dienst lichen Gründen auch auf
sechs Tage verteilt werden.
-------*)

ebenfalls nicht abgedruckt :
Anhang zu § 6 Abs. 1 Sat z 1

G 30/ 1993 - Arbeit szeit an Sonn- und Feiert agen
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( 1a) Abweichend von Absatz 1 bet rägt die regelm äßige wöchent liche Arbeit szeit der Mitarbeit erinnen, die Konfirm andenunterricht erteilen
und in der Ent geltgruppe 9 Fallgruppe 4 oder in
der Ent gelt gruppe 10 Fallgruppe 7 der Anlage 2
Abschnitt C eingruppiert sind, das Zweifache der
zu leistenden Dauer des Konfirm andenunterricht s. Erl. 5

( 2) 1 Für die Berechnung des Durchschnit t s der
regelm äßigen wöchent lichen Arbeit szeit ist ein
Zeit raum von bis zu einem Jahr zugrunde zu
legen. 2 Abweichend von Sat z 1 kann bei Beschäft igten, die st ändig Wechselschicht - oder
Schicht arbeit zu leisten haben, sowie für die
Durchführung so genannter Sabbat j ahrm odelle
ein längerer Zeit raum zugrunde gelegt werden.

( 2) § 6 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:

( 3) 1 Soweit es die bet rieblichen/ dienst lichen
Verhält nisse zulassen, wird die/ der Beschäft igte
am 24. Dezem ber und am 31. Dezem ber unter
Fort zahlung des Tabellenentgelt s und der sonst igen in Monatsbet rägen fest gelegten Entgeltbest andteile von der Arbeit freigest ellt . 2 Kann die
Freist ellung nach Sat z 1 aus bet rieblichen/
dienst lichen Gründen nicht erfolgen, ist ent sprechender Freizeit ausgleich innerhalb von drei
Monat en zu gewähren. 3 Die regelm äßige Arbeitszeit verm indert sich für j eden geset zlichen
Feiert ag, sowie für den 24. Dezem ber und
31. Dezem ber, sofern sie auf einen Werktag
fallen, um die dienst planm äßig ausgefallenen
St unden.

1.

Die dienstplanm äßige bzw. bet riebsübliche
Arbeit szeit an einem Sonn- oder Feiertag
ist durch eine entsprechende zusam m enhängende Freizeit an einem Werkt ag der
laufenden oder der folgenden Woche auszugleichen.

2.

1

Mit arbeiterinnen, die nach ihrem Dienst auft rag ständig sonnt ags und an Feiertagen
am Got tesdienst m itwirken oder nach ihrer
Dienstanweisung st ändig Sonnt ags- und
Feiert agsdienst haben, erhalt en einen
dienst freien Tag während der Woche. 2Ferner erhalten sie unter Fort zahlung der Vergüt ung jährlich vier dienst freie Wochenenden ( Sonnabend und Sonnt ag) , davon in
der Regel zwei im Kalenderhalbjahr.

Prot okollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3:
Die Verm inderung der regelm äßigen Arbeit szeit bet rifft die Beschäft igten, die wegen des
Dienst plans am Feiert ag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten m üsst en.
( 4) Aus dringenden bet rieblichen/ dienst lichen
Gründen kann auf der Grundlage einer Betriebs-/
Dienst vereinbarung im Rahm en des § 7 Absat z 1, 2 und des § 12 Arbeit szeitgeset z von
den Vorschrift en des Arbeitszeit geset zes abgewichen werden.
Prot okollerklärung zu § 6 Absatz 4:
I n vollkont inuierlichen Schichtbet rieben kann
an Sonn- und Feiertagen die t ägliche Arbeit szeit auf bis zu zwölf St unden verlängert werden, wenn dadurch zusät zliche freie Schichten
an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.
( 5) Die Beschäft igten sind im Rahm en begründet er bet rieblicher/ dienst licher Notwendigkeit en zur Leist ung von Sonnt ags- , Feiert ags-,
Nach t - , Wechselschicht -, Schichtarbeit sowie –
bei Teilzeit beschäft igung aufgrund arbeit svert raglicher Regelung oder m it ihrer Zust im m ung – zu Bereit schaft sdienst , Rufbereitschaft,
Überst unden und Mehrarbeit verpflicht et .
( 6) 1 Durch Bet riebs- / Dienst vereinbarung kann
ein wöchent licher Arbeitszeit korridor von bis zu
45 St unden eingerichtet werden. 2 Die innerhalb
eines Arbeit szeit korridors geleist et en zusät zlichen Arbeit sst unden werden im Rahm en des
nach Absatz 2 Sat z 1 fest gelegten Zeit raum s
ausgeglichen.
( 7) 1 Durch Bet riebs- / Dienst vereinbarung kann
in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rah-
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m enzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt
werden. 2 Die innerhalb der täglichen Rahm enzeit geleistet en zusätzlichen Arbeitsstunden
werden im Rahm en des nach Absat z 2 Sat z 1
festgelegt en Zeit raum s ausgeglichen.
( 8) Die Absät ze 6 und 7 gelten nur alt ernat iv
und nicht bei Wechselschicht - und Schichtarbeit.
( 9) Für einen Betrieb/ eine Verwaltung, in dem /
der ein Personalvert ret ungsgeset z Anwendung
findet, kann eine Regelung nach den Absät zen 4, 6 und 7 in einem landesbezirklichen Tarifvert rag get roffen werden, wenn eine Dienst vereinbarung nicht einvernehm lich zustande
kom m t und der Arbeitgeber ein Letzt ent scheidungsrecht hat .
( 10) 1 I n Verwalt ungen und Bet rieben, in denen
auf Grund spezieller Aufgaben ( zum Beispiel
Ausgrabungen, Expedit ionen, Schifffahrt ) oder
saisonbedingt erheblich verstärkte Tät igkeit en
anfallen, kann für diese Tät igkeiten die regelm äßige Arbeitszeit auf bis zu 60 St unden in
einem Zeit raum von bis zu sieben Tagen verlängert werden. 2 I n diesem Fall m uss durch
Verkürzung der regelm äßigen wöchent lichen
Arbeit szeit bis zum Ende des Ausgleichszeit raum s nach Absat z 2 Satz 1 ein ent sprechender
Zeit ausgleich durchgeführt werden. 3 Die Sät ze 1 und 2 gelten nicht für Beschäft igte gem äß
§§ 41 bis 43.
( 3) Anstelle des § 6 Abs. 11 TV- L wird best im m t :

( 11) …

Bei Dienst reisen wird die Zeit der dienst lichen
I nanspruchnahm e am auswärt igen Geschäft sort
und die Zeit der Hin- und Rückreise zum und
vom Geschäft sort einschließlich der erforderlichen Wartezeiten als Arbeit szeit berücksicht igt ,
höchstens für j eden Tag bis zu elf St unden.
Erl. 4

( 4) Die Dienst um fänge für Kirchenm usikerinnen in den Ent geltgruppen 2 bis 6 werden nach
der folgenden Tabelle berechnet : Erl. 1
Organistendienst
1. Hauptgot t esdienst ................... 3,25 Std.
2. Kindergott esdienst vor oder
nach einem Hauptgot t esdienst .................................. 1,25 Std.
3. Werkt agsgott esdienst oder
- andacht ............................... 2,00 Std.
4. Wochenschlussgot tesdienst
( von et wa einer Stunde
Dauer) ................................. 2,75 Std.
Chorleit erdienst
5. Chorprobe m it einem m ehrst im m igen Chor ( m indestens
90 Minuten) ........................... 3,25 Std.
Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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6. Chorleit ung in einem Got tesdienst ................................... 3,25 Std.
Anm erkung zu § 11 Absat z 4 Num m er 5:

 Erl. 2

Dauert die Chorprobe eines Kinder- oder Jugendchores weniger als 90 Minuten, wird der
Dienst um fang nach Num m er 5 entsprechend
anteilig berechnet.
Anm erkung zu § 11 Absat z 4 Num m er 6:

 Erl. 2

I st die Chorleiterin im selben Got tesdienst
auch als Organist in eingeset zt, werden für die
Chorleit ung – neben dem Dienst um fang für
den Organist endienst – lediglich 1,50 Stunden
als Dienst um fang berücksicht igt .
Vorsängerdienst
7. Leit ung eines lit urgischen
Chores und des Gem eindegesangs im Got tesdienst
einschließlich kurzer Ansingprobe ................................... 2,00 Std.
Organistendienst bei Am t shandlungen
8. Am tshandlungen m it einer
Dauer von bis zu 45 Minut en .... 2,00 Std.
9. Am tshandlungen m it einer
Dauer von m ehr als 45 Minut en ....................................... 3,25 Std.
( 5) Für die Berechnung der regelm äßigen wöchent lichen Arbeitszeit nach Absat z 4 gilt :
Erl. 1 , 3

Die Gesam t zahl der für die einzelnen Dienstart en im Kalenderjahr regelm äßig anfallenden
Dienste wird m it der entsprechenden St undenzahl m ult ipliziert . Die erm it telt en Ergebnisse für
die verschiedenen Dienste werden zusam m engezählt. Das Gesam tergebnis wird durch die
Zahl 52 geteilt . Das Ergebnis ist die regelm äßige
wöchent liche Arbeit szeit .
Anm erkung zu § 11 Absat z 4 und 5:
Begriffsbest im m ungen:
1. Organistendienst
Ausführung selbstständiger Orgelm usik, d. h.
Vorspiele, I ntonationen, Orgelchoräle, Nachspiele, Begleitung des Gemeindegesanges bei
Gottesdiensten und Am tshandlungen; Begleitung von Chor-, Sologesang oder I nstrumentalm usik; Pflege der Orgel nach den geltenden
Bestim m ungen (einschließlich Stim m en von
Zungenpfeifen); Betreuung des I nventars;
Teilnahm e an dienstlichen Besprechungen und
Arbeitsgemeinschaften.
2. Chorleit erdienst
Regelm äßige Probenarbeit m it einem m ehrstim m igen Chor, Posaunenchor oder einer I nstrum entalgruppe, Einsatz der Chöre und
Gruppen bei Gottesdiensten und Gem eindeLandeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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veranstaltungen, ggf. im diakonischen Dienst;
Kontaktpflege m it den Chorm itgliedern; Betreuung des I nventars; Teilnahme an dienstlichen Besprechungen und Arbeitsgemeinschaften.
3. Vorsängerdienst
Regelm äßige Probenarbeit m it dem liturgischen Chor, Leitung des liturgischen Chores
und des Gem eindegesanges im Gottesdienst
einschließlich Ansingproben vor den Gottesdiensten; Singarbeit m it Gem eindegruppen;
Kontaktpflege m it Chorm itgliedern; Betreuung
des I nventars; Teilnahme an dienstlichen Besprechungen und Arbeitsgemeinschaften.
Übt der Vorsänger den Dienst regelmäßig ohne Mitwirkung eines Organisten aus, so gilt
dies auch dann als Vorsängerdienst, wenn der
Vorsänger keinen liturgischen Chor leitet.
Erl. 1:

Absät ze 4 und 5 angefügt m .W.v . 1.7.2010
gem . § 1 Nr. 2 der 68. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

Anm erkungen zu Absat z 4 Nrn. 4 und 5 eingefügt m .W.v . 28.06.2013 gem . § 1 Nr. 1
Buchst . a der 76. Änderung der Dienst VO

Erl. 3:

Absat z 5 Sat z 1 ergänzt m .W.v . 28.0 6.2013
gem . § 1 Nr. 1 Buchst . b der 76. Änderung
der Dienst VO

Erl. 4:

Absat z 3 m .W.v . ergänzt durch § 1 Nr. 3
der 80. Änderung der Dienst VO

Erl. 5:

Absat z 1a m .W.v . 1.1.20 16 eingefügt durch
§ 1 Nr. 1 der 85. Änderung der Dienst VO

§ 7
Sonde r for m en de r Ar beit
( 1) 1 Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach
einem Schichtplan, der einen regelm äßigen
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht , bei denen Beschäft igte
durchschnit t lich längstens nach Ablauf eines
Monat s erneut zur Nacht schicht herangezogen
werden. 2Wechselschichten sind wechselnde
Arbeit sschichten, in denen ununterbrochen bei
Tag und Nacht, werkt ags, sonntags und feiert ags gearbeit et wird. 3 Nachtschichten sind Arbeitsschicht en, die m indestens zwei Stunden
Nachtarbeit um fassen.
( 2) Schicht arbeit ist die Arbeit nach einem
Schicht plan, der einen regelm äßigen Wechsel
des Beginns der t äglichen Arbeit szeit um m indestens zwei St unden in Zeit abschnit ten von
längst ens einem Monat vorsieht , und die innerhalb einer Zeit spanne von m indestens 13 St unden geleistet wird.
( 3) Bereit schaftsdienst leist en Beschäft igte,
die sich auf Anordnung des Arbeit gebers außerhalb der regelm äßigen Arbeit szeit an einer vom
Arbeit geber best im m ten Stelle aufhalt en, um im
Bedarfsfall die Arbeit aufzunehm en.
( 4) 1 Rufbereitschaft leisten Beschäft igt e, die
sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb
Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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der regelm äßigen Arbeit szeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden St elle aufhalt en, um
auf Abruf die Arbeit aufzunehm en. 2 Rufbereit schaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass
Beschäft igte vom Arbeitgeber m it einem Mobilt elefon oder einem vergleichbaren technischen
Hilfsm it tel ausgest att et sind.
( 5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr
und 6 Uhr.
( 6) Mehrarbeit sind die Arbeit sst unden, die
Teilzeitbeschäft igte über die vereinbarte regelm äßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelm äßigen
wöchent lichen Arbeit szeit von Vollbeschäft igt en
( § 6 Absat z 1 Satz 1) leisten.
( 7) Überst unden sind die auf Anordnung des
Arbeit gebers geleist et en Arbeit sst unden, die
über die im Rahm en der regelm äßigen Arbeitszeit von Vollbeschäft igten ( § 6 Absat z 1) für die
Woche dienstplanm äßig beziehungsweise bet riebsüblich fest gesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden
Kalenderwoche ausgeglichen werden.
( 8) Abweichend von Absat z 7 sind nur die Arbeitsstunden Überst unden, die
a)

im Falle der Fest legung eines Arbeit szeit korridors nach § 6 Absatz 6 über 45 St unden oder über die vereinbart e Obergrenze
hinaus,

b)

im Falle der Einführung einer täglichen
Rahm enzeit nach § 6 Absat z 7 außerhalb
der Rahm enzeit,

c)

im Falle von Wechselschicht - oder Schicht arbeit über die im Schichtplan fest gelegten
t äglichen Arbeitsstunden einschließlich der
im Schichtplan vorgesehenen Arbeit sst unden, die bezogen auf die regelm äßige wöchent liche Arbeit szeit im Schicht plant urnus
nicht ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.
§ 12
Ausgle ich für Sonder for m e n der Arbe it,
Überst unde n
§ 8 TV-L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
1. Anstelle des § 8 Abs. 1 Sat z 2 Buchstabe a
und Abs. 2 TV- L wird best im m t :
1

Überst unden sind grundsät zlich durch ent sprechende Arbeitsbefreiung auszugleichen;
die Arbeit sbefreiung ist m öglichst bis zum
Ende des nächsten Kalenderm onat s, spät est ens bis zum Ende des drit ten Kalenderm onat s nach Ableistung der Überst unden zu ert eilen. 2 Dabei bet rägt die Arbeit sbefreiung
für j ede geleistete Überstunde eineinviertel
St unden. 3 Für die Zeit , in der Überst unden
ausgeglichen werden, werden das Tabellenentgelt und die sonst igen, in Monatsbet rägen festgelegt en Entgeltbestandteile weiter-

Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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§ 8
Ausgle ich für Sonder for m e n der Arbe it
( 1) 1 Beschäft igte erhalten neben dem Ent gelt
für die t atsächliche Arbeit sleist ung Zeit zuschläge. 2 Die Zeit zuschläge bet ragen - auch bei Teilzeitbeschäft igt en - je Stunde
a) …
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gezahlt. 4 I st in besonderen Ausnahm efällen
ein Ausgleich durch Arbeitsbefreiung nicht
m öglich, so erhält die Mitarbeit erin je St unde den auf eine St unde ent fallenden Ant eil
des Tabellenentgelts der jeweiligen Ent gelt gruppe und St ufe, höchst ens jedoch nach
der Stufe 4, zuzüglich des Zeit zuschlags
nach § 8 Abs. 1 Sat z 2 Buchstabe a TV- L.
5

Auf einem nach § 10 TV-L eingerichtet en
Arbeit szeit kont o werden die Überst unden
gem äß Sat z 2 berücksicht igt .
2. § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis f TV- L ist nur
auf Mit arbeiterinnen im am bulanten Pflegedienst , auf Mit arbeiterinnen in Heim en und
auf Mit arbeiterinnen in Dienst st ellen m it regelm äßigem Schichtbetrieb anzuwenden, die
Arbeit an Sonn- und Feiert agen leist en und
für die die Best im m ungen des § 11 Abs. 2
Nr. 2 nicht angewandt werden können.

b) für Nachtarbeit ............................ 20 v.H.,

( Nr. 3: siehe unten)

f)

c)

für Sonntagsarbeit ....................... 25 v.H.,

d) bei Feiert agsarbeit
- ohne Freizeit ausgleich ............... 135 v.H.,
- m it Freizeit ausgleich ................... 35 v.H.,
e) für Arbeit am 24. Dezem ber
und am 31. Dezem ber j eweils
ab 6 Uhr...................................... 35 v.H.,
für Arbeit an Sam st agen von
13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht
im Rahm en von Wechselschicht oder Schichtarbeit anfällt , ............... 20 v.H.

des auf eine St unde ent fallenden Anteils des
Tabellenentgelt s der Stufe 3 der j eweiligen Ent geltgruppe. 3 Beim Zusam m ent reffen von Zeit zuschlägen nach Sat z 2 Buchst abe c bis f wird
nur der höchste Zeit zuschlag gezahlt . 4 Auf
Wunsch der Beschäft igt en können, soweit ein
Arbeit szeit kont o ( § 10) eingerichtet ist und die
bet rieblichen/ dienst lichen Verhält nisse es zulassen, die nach Sat z 2 zu zahlenden Zeit zuschläge ent sprechend dem jeweiligen Vom hundert sat z einer St unde in Zeit um gewandelt ( fakt orisiert ) und ausgeglichen werden. 5 Dies gilt ent sprechend für Überstunden als solche.
Prot okollerklärung zu § 8 Absatz 1:
Bei Überst unden richtet sich das Ent gelt für
die t at sächliche Arbeitsleist ung nach der j eweiligen Entgelt gruppe und der individuellen
St ufe, höchstens j edoch nach der St ufe 4.
Prot okollerklärung zu § 8 Absat z 1 Sat z 2
Buchst abe d:
1

Der Freizeit ausgleich m uss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden.
2
Falls kein Freizeit ausgleich gewährt wird,
werden als Ent gelt einschließlich des Zeit zuschlags und des auf den Feiert ag ent fallenden
Tabellenentgelt s höchst ens 235 v.H. gezahlt .
( s. § 12 Nr. 1 DienstVO)

( 2)

...

( 3) 1 Für Beschäft igte der Entgeltgruppen 15
und 15 Ü bei obersten Landesbehörden sind
Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellenent gelt abgegolten. 2 Beschäft igte der Ent geltgruppen 13, 13 Ü und 14 bei obersten Landesbehörden erhalten nur dann ein Überst unLandeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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denent gelt , wenn die Leistung der Mehrarbeit
oder der Überst unden für säm t liche Beschäft igt e der Behörde angeordnet ist ; im Übrigen ist
über die regelm äßige Arbeitszeit hinaus geleist ete Arbeit dieser Beschäft igten durch das Tabellenent gelt abgegolten. 3 Sat z 1 gilt auch für
Leit erinnen/ Leiter von Dienstst ellen und deren
st ändige Vert ret erinnen/ - Vert ret er, die in die
Ent geltgruppen 14 und 15 und 15 Ü eingruppiert sind. 4 DI e Sätze 1 bis 3 gelten nicht für
Beschäft igte der Freien Hansest adt Brem en, der
Freien und Hansest adt Ham burg sowie des Landes Berlin.
( 4) Für Arbeitsst unden, die keine Überst unden
sind und die aus bet rieblichen/ dienst lichen
Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Absatz 2
Sat z 1 oder 2 festgelegt en Zeit raum s m it Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/ der Beschäft igte je St unde 100 v.H. des auf eine
St unde ent fallenden Anteils des Tabellenent gelts der j eweiligen Ent geltgruppe und St ufe.
Prot okollerklärung zu § 8 Absatz 4 Satz 1:
Mit dem Begriff „ Arbeitsst unden“ sind nicht
die St unden gem eint , die im Rahm en von
Gleit zeit regelungen im Sinne der Prot okollerklärung zu Abschnit t I I anfallen, es sei denn,
sie sind angeordnet worden.
3. Für Mit arbeiterinnen, denen die Aufgaben
der Krankenhausseelsorge übert ragen sind,
wird best im m t : Erl. 1
a) Anstelle des § 8 Abs. 5 Sät ze 1 bis 4 TVL wird best im m t :
Für eine angeordnete Rufbereit schaft
werden der Mit arbeit erin j e angefangene
St unde der Rufbereitschaft 7,5 Minut en
als Arbeitszeit angerechnet .
b) § 8 Abs. 5 Sät ze 5 bis 8 TV-L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
Soweit auf das Entgelt für Überstunden
und et waige Zeit zuschläge verwiesen
wird, findet § 8 TV- L nach den Maßgaben des § 12 Dienst VO Anwendung.
c)

Erl. 1:

I m Übrigen finden die Vorschriften des
§ 6 TV- L in Verbindung m it § 11 Dienst VO, des § 7 TV- L und des § 8 TV- L in
Verbindung m it § 12 Dienst VO Anwendung.
Num m er 3 angefügt m .W.v . … gem . § 1 Nr. 1
der 87. Änderung der Dienst VO

Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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( 5) 1 Für die Rufbereit schaft wird eine t ägliche
Pauschale je Entgeltgruppe gezahlt . 2 Für eine
Rufbereit schaft von m indest ens zwölf Stunden
wird für die Tage Montag bis Freit ag das Zweifache, für Sam stag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des t ariflichen St undenent gelts
nach Maßgabe der Entgeltt abelle gezahlt.
3
Maßgebend für die Bem essung der Pauschale
nach Sat z 2 ist der Tag, an dem die Rufbereit schaft beginnt. 4 Für Rufbereit schaften von weniger als zwölf Stunden werden für jede angefangene St unde 12,5 v.H. des t ariflichen St undenent gelt s nach der Entgeltt abelle gezahlt.
5
Die Zeit jeder einzelnen I nanspruchnahm e innerhalb der Rufbereitschaft m it einem Einsatz
außerhalb des Aufenthalt sort s im Sinne des § 7
Absat z 4 einschließlich der hierfür erforderlichen
Wegezeit en wird auf eine volle St unde gerundet
und m it dem Ent gelt für Überst unden sowie
et waiger Zeitzuschläge nach Absat z 1 bezahlt.
6
Wird die Arbeit sleist ung innerhalb der Rufbereit schaft am Aufent halt sort im Sinne des § 7
Absat z 4 telefonisch ( zum Beispiel in Form einer
Auskunft ) oder m it tels technischer Einricht ungen erbracht , wird abweichend von Satz 5 die
Sum m e dieser Arbeit sleist ungen am Ende des
Rufbereit schaft sdienstes auf die nächst en vollen
30 oder 60 Minuten gerundet und m it dem Ent gelt für Überst unden sowie etwaiger Zeit zuschläge nach Absat z 1 bezahlt ; dauert der Rufbereit schaft sdienst länger als 24 St unden ( zum
Beispiel an Wochenenden) , erfolgt die Aufrundung nach jeweils 24 St unden. 7 Absat z 1 Sat z 4
gilt ent sprechend, soweit die Buchung auf das
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Arbeit szeit kont o nach § 10 Absatz 3 Sat z 2 zulässig ist . 8Für die Zeit der Rufbereit schaft werden Zeitzuschläge nicht gezahlt .
Prot okollerklärung zu § 8 Absatz 5:
Zur Erm it t lung der Tage einer Rufbereitschaft ,
für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf
den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.
( 6) 1 Das Entgelt für Bereit schaft sdienst wird
durch besonderen Tarifvert rag geregelt . 2 Bis
zum I nkraft t ret en einer Regelung nach Satz 1
gelten die in dem jeweiligen Bet rieb/ der j eweiligen Verwalt ung/ Dienst stelle am 31. Okt ober
2006 jeweils geltenden Best im m ungen fort.
3
Das Bereit schaftsdienstentgelt kann, soweit ein
Arbeit szeit kont o ( § 10) eingerichtet ist und die
bet rieblichen/ dienst lichen Verhält nisse es zulassen (Absat z 1 Satz 4) , im Einvernehm en m it
der/ dem Beschäft igten im Verhält nis 1: 1 in
Freizeit ( fakt orisiert ) abgegolten werden. 4Weit ere Fakt orisierungsregelungen können in einer
einvernehm lichen Dienst - oder Bet riebsvereinbarung get roffen werden.
Prot okollerklärung zu § 8 Absat z 6:
Unabhängig von den Vorgaben des Absat zes 6
kann der Arbeitgeber einen Freizeit ausgleich
anordnen, wenn dies zur Einhalt ung der Vorschriften des Arbeit szeitgeset zes erforderlich
ist .
( 7) 1 Beschäft igte, die ständig Wechselschicht arbeit leisten, erhalten eine Wechselschicht zulage von 105 Euro m onat lich. 2 Beschäft igte, die
nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalt en eine Wechselschicht zulage von 0,63 Euro
pro Stunde.
( 8) 1 Beschäft igte, die ständig Schichtarbeit
leist en, erhalt en eine Schichtzulage von 40 Euro
m onat lich. 2 Beschäft igte, die nicht st ändig
Schicht arbeit leisten, erhalten eine Schicht zulage von 0,24 Euro pro St unde.
§ 9
Be r e itscha ftsz e it e n
( 1) 1 Bereit schaftszeit en sind die Zeiten, in
denen sich die/ der Beschäft igte am Arbeit splatz
oder einer anderen vom Arbeitgeber best im m t en Stelle zur Verfügung halten m uss, um im
Bedarfsfall die Arbeit selbst ändig, gegebenenfalls auch auf Anordnung, aufzunehm en; in
ihnen überwiegen die Zeiten ohne Arbeit sleist ung. 2 Für Beschäft igt e, in deren Tät igkeit regelm äßig und in nicht unerheblichem Um fang
Bereit schaftszeit en fallen, gelt en folgende Regelungen:
a) Bereit schaftszeit en werden zur Hälft e als
t arifliche Arbeit szeit gewertet ( fakt orisiert ).
b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende
der regelm äßigen t äglichen Arbeitszeit nicht
gesondert ausgewiesen.
Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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c)

Die Sum m e aus den fakt orisiert en Bereit schaft szeiten und der Vollarbeitszeit darf die
Arbeit szeit nach § 6 Absat z 1 nicht überschreit en.

d) Die Sum m e aus Vollarbeit s- und Bereit schaft szeiten darf durchschnit t lich 48 St unden wöchent lich nicht überschreiten.
3

Ferner ist Vorausset zung, dass eine nicht nur
vorübergehend angelegte Organisat ionsm aßnahm e besteht , bei der regelm äßig und in nicht
unerheblichem Um fang Bereitschaft szeiten anfallen.

§ 13
Be r e itscha ftsz e it e n
§ 9 Abs. 2 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
Das Wort „Personalvert ret ungsgesetzes” wird
durch das Wort „ Mit arbeit ervert ret ungsgeset zes” erset zt .

( 2) 1 Die Anwendung des Absat zes 1 bedarf im
Gelt ungsbereich eines Personalvert ret ungsgesetzes einer einvernehm lichen Dienst vereinbarung. 2 § 6 Absat z 9 gilt ent sprechend.
( 3) 1 Für Hausm eisterinnen/ Hausm eist er und
für Beschäft igte im Ret t ungsdienst und in Ret t ungsdienst leitstellen, in deren Tät igkeit regelm äßig und in nicht unerheblichem Um fang Bereit schaftszeit en fallen, gilt Absatz 1 ent sprechend; Absat z 2 findet keine Anwendung. 2 Für
Beschäft igte im Ret tungsdienst und in Ret t ungsdienst leitstellen bet rägt in diesem Fall die
zulässige tägliche Höchst arbeitszeit zwölf St unden zuzüglich der geset zlichen Pausen.
Prot okollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2:
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht und Schicht arbeit .

§ 14
Arbe itsz e itk ont o

§ 10
Arbe itsz e itk ont o

10

§ 10 Abs. 1 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
Sat z 2 findet keine Anwendung.

( 1) 1 Durch Bet riebs- / Dienst vereinbarung kann
ein Arbeit szeit kont o eingerichtet werden. 2 ...
3
Soweit ein Arbeitszeit korridor (§ 6 Absatz 6)
oder eine Rahm enzeit ( § 6 Absatz 7) vereinbart
wird, ist ein Arbeitszeit kont o einzurichten.
( 2) 1 I n der Bet riebs- / Dienst vereinbarung wird
festgelegt , ob das Arbeitszeit kont o im ganzen
Bet rieb/ in der ganzen Verwalt ung oder Teilen
davon eingericht et wird. 2Alle Beschäft igt en der
Bet riebs- / Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeit konto eingericht et wird, werden von den
Regelungen des Arbeit szeit kont os erfasst.
( 3) 1 Auf das Arbeitszeit konto können Zeit en,
die bei Anwendung des nach § 6 Absat z 2 fest gelegt en Zeit raum s als Zeit gut haben oder als
Zeit schuld best ehen bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeit en nach § 8 Absatz 1
Sat z 5 und Absat z 4 sowie in Zeit um gewandelt e Zuschläge nach § 8 Absat z 1 Sat z 4 gebucht
werden. 2Weitere Kontingente (zum Beispiel Ruf-

10)

Vgl. dazu:

G 6/ 2015 - Einricht en und Führen v on Arbeit szeit k ont en gem . § 10 TV- L
i. V. m . § 14 Dienst VO
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bereit schaft s- / Bereit schaftsdienst entgelte) können durch Betriebs-/ Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. 3Die/ Der Beschäftigte
entscheidet für einen in der Betriebs-/ Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum , welche der
in Satz 1 beziehungsweise Satz 2 genannt en
Zeiten auf das Arbeit szeit kont o gebucht werden.
( 4) I m Falle einer unverzüglich angezeigten
und durch ärzt liches At t est nachgewiesenen
Arbeit sunfähigkeit während eines Zeitausgleichs
vom Arbeitszeit kont o ( Zeiten nach Absatz 3
Sat z 1 und 2) t rit t eine Minderung des Zeitgut habens nicht ein.
( 5) I n der Bet riebs- / Dienst vereinbarung sind
insbesondere folgende Regelungen zu t reffen:
a) Die höchst m ögliche Zeit schuld ( bis zu
40 St unden) und das höchst zulässige Zeit gut haben (bis zu einem Vielfachen von
40 St unden) , die innerhalb eines best im m t en Zeit raum s anfallen dürfen;
b) Fristen für das Abbuchen von Zeitgut haben
oder für den Abbau von Zeitschulden durch
die/ den Beschäft igt en;
c)

die Berecht igung, das Abbuchen von Zeit gut haben zu best im m t en Zeiten (zum Beispiel an so genannten Brückentagen) vorzusehen;

d) die Folgen, wenn der Arbeit geber einen bereit s genehm igt en Freizeitausgleich kurzfrist ig widerruft .
( 6) 1 Der Arbeitgeber kann m it der/ dem Beschäft igten die Einricht ung eines Langzeit kont os
vereinbaren. 2 I n diesem Fall ist der Bet riebs- /
Personalrat zu beteiligen und – bei I nsolvenzfähigkeit des Arbeit gebers – eine Regelung zur
I nsolvenzsicherung zu t reffen.
§ 11
Te ilz e itbe schä ft igung
( 1) 1 Mit Beschäft igt en soll auf Ant rag eine
geringere als die vert raglich festgelegt e Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie
a) m indest ens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) einen nach ärzt lichem Gut achten pflegebedürft igen sonst igen Angehörigen
t at sächlich bet reuen oder pflegen und dringende dienst liche beziehungsweise bet riebliche
Belange nicht entgegenstehen.
2

Die Teilzeitbeschäft igung nach Sat z 1 ist auf
Ant rag auf bis zu fünf Jahre zu befrist en. 3 Sie
kann verlängert werden; der Ant rag ist spätest ens sechs Monate vor Ablauf der vereinbart en
Teilzeitbeschäft igung zu stellen. 4 Bei der Gestalt ung der Arbeitszeit hat der Arbeit geber im
Rahm en der dienst lichen beziehungsweise bet rieblichen Möglichkeit en der besonderen persönlichen Sit uat ion der/ des Beschäft igt en nach
Sat z 1 Rechnung zu t ragen.
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( 2) Beschäft igte, die in anderen als den in
Absat z 1 genannt en Fällen eine Teilzeit beschäft igung vereinbaren wollen, können von ihrem
Arbeit geber verlangen, dass er m it ihnen die
Möglichkeit einer Teilzeitbeschäft igung m it dem
Ziel erörtert, zu einer ent sprechenden Vereinbarung zu gelangen.
( 3) I st m it früher Vollbeschäft igt en auf ihren
Wunsch eine nicht befristete Teilzeit beschäft igung vereinbart worden, sollen sie bei späterer
Besetzung eines Vollzeit arbeit splat zes bei gleicher Eignung im Rahm en der dienst lichen beziehungsweise bet rieblichen Möglichkeit en bevorzugt berücksicht igt werden.
Prot okollerklärung zu Abschnit t I I :
1

Gleit zeit regelungen sind unter Wahrung der
j eweils geltenden Mitbest im m ungsrechte unabhängig von den Vorgaben zu Arbeit szeit korridor und Rahm enzeit ( § 6 Absatz 6 und 7)
m öglich; dies gilt nicht bei Schicht - und
Wechselschicht arbeit . 2 I n den Gleit zeit regelungen kann auf Vereinbarungen nach § 10
verzichtet werden. 3 Sie dürfen keine Regelungen nach § 6 Absatz 4 enthalten. 4 Bei I nkraft t reten dieses Tarifvert rages best ehende Gleit zeit regelungen bleiben unberührt.
A b s c h n i t t III
Eingr uppier ung, Entge lt und sonst ige Le ist ungen
§ 15
Eingr uppier ung

§ 12
Eingr uppier ung

 Erl. 1

1. Besondere Regelung für Lehrkräfte
( vgl. § 3 TV EntgO-L)
2. ab 1. Jan. 2017: Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinricht ungen ( vgl. Anl. 9 Nr. 4)
1. Die Eingruppierung der Mitarbeiterinnen
richt et sich nach der Anlage 2, soweit diese
kircheneigene Tät igkeit sm erkm ale vorsieht .
2. Die Tät igkeitsm erkm ale für Logopäden des
Teils I I Abschnit t 10.6 der Anlage A zum TVL sind auch auf die Dienst verhält nisse der
Sprachtherapeut en anzuwenden.
3. Die Prot okollerklärung Nr. 5 zu Teil I I Abschnitt 20.6 der Anlage A zum TV-L ist m it
der Maßgabe anzuwenden, dass als schwierige fachliche Tät igkeit auch die fürsorgerisch-bewahrende Tät igkeit gilt .
4. Mit arbeiterinnen, die in der Ent geltgruppe 9
Fallgruppe 1 des Allgem einen Teils der Ent gelt ordnung zum TV- L ( Anlage A zum TV- L)
eingruppiert sind, erhalt en eine Entgeltgruppenzulage gem äß Anlage F zum TV-L Abschnitt I Nr. 5. Erl. 2
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( 1) 1 Die Eingruppierung der/ des Beschäft igten
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Ent gelt ordnung ( Anlage A) . 2 Die/ Der Beschäft igt e erhält Entgelt nach der Ent geltgruppe, in
der sie/ er eingruppiert ist . 3 Die/ Der Beschäft igt e ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren
Tät igkeitsm erkm alen die gesam te von ihr/ ihm
nicht nur vorübergehend auszuübende Tät igkeit
entspricht . 4 Die gesam te auszuübende Tät igkeit
entspricht den Tät igkeit sm erkm alen einer Ent geltgruppe, wenn zeit lich m indestens zur Hälfte
Arbeit svorgänge anfallen, die für sich genom m en die Anforderungen eines Tät igkeitsm erkm als oder m ehrerer Tät igkeit sm erkm ale dieser
Ent geltgruppe erfüllen. 5 Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Bet racht ung m ehrerer Arbeit svorgänge festgestellt
werden ( z. B. vielseit ige Fachkennt nisse) , sind
diese Arbeit svorgänge für die Feststellung, ob
diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusam m en zu beurt eilen. 6Werden in einem Tät ig-
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Übergangsregelung zu Num m er 4 Erl. 2
( § 2 der 87. Änderung der DienstVO) :
( 1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die am
1. August 2017 infolge eines Eingruppierungsvorgangs nach dem 31. Dezem ber 2011 (Einstellung, Umgruppierung aufgrund einer veränderten Tätigkeit) in der Entgeltgruppe 9
Fallgruppe 1 des Allgem einen Teils der Entgeltordnung zum TV-L (Anlage A zum TV-L)
eingruppiert sind, haben ab dem 1. August
2017 Anspruch auf die Entgeltgruppenzulage
gemäß § 1 [ Anm .: = § 15 Nr. 4 Dienst VO] .
( 2) Mit arbeiter und Mit arbeiterinnen, die am
1. August 2017 in die Entgelt gruppe 9 TV- L
- gem äß § 4 ARR-Ü- Konf in Verbindung m it
Anlage 2 zur ARR-Ü- Konf übergeleitet
sind oder
- gem äß § 15 Absatz 7 ARR-Ü- Konf in Verbindung m it Anlage 3 zur ARR-Ü- Konf
( Übergangsrecht ) eingruppiert sind,
erhalten die Entgelt gruppenzulage gem äß
§ 1 [ Anm .: = § 15 Nr. 4 Dienst VO] auf Ant rag.
( 3) 1Der Antrag nach Absatz 2 kann nur bis
zum 31. Juli 2018 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. August 2017
zurück. 2Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. August 2017, beginnt die Frist von einem Jahr
m it der Wiederaufnahm e der Tätigkeit; der
Antrag wirkt auf den 1. August 2017 zurück.

( nach den Maßgaben der Dienst VO)

keit sm erkm al m ehrere Anforderungen gestellt ,
gilt das in Satz 4 best im m t e Maß, ebenfalls bezogen auf die gesam t e auszuübende Tät igkeit,
für j ede Anforderung. 7I st in einem Tät igkeitsm erkm al ein von Satz 4 oder 6 abweichendes
zeit liches Maß best im m t, gilt dieses. 8 I st in einem Tät igkeitsm erkm al als Anforderung eine
Vorausset zung in der Person der/ des Beschäft igt en best im m t , m uss auch diese Anforderung
erfüllt sein.
Prot okollerklärungen zu § 12 Absatz 1:
1.

1

Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusam menhangsarbeiten), 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, Betreuung bzw. Pflege einer Person oder
Personengruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, Erstellung eines EKG, Durchführung einer Unterhaltungs- bzw. I nstandsetzungsarbeit). 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als
solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich
der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten
werden.

2. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5
ist auch das in einem Tätigkeitsm erkm al geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer
niedrigeren Entgeltgruppe.

( 4) 1Mit dem Antrag nach Absatz 2 ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 des Allgem einen Teils
der Entgeltordnung zum TV-L (Anlage A zum
TV-L) eingruppiert. 2Dam it entfallen säm tliche
Besitzstände nach den §§ 4 bis 9 ARR-Ü-Konf.
3
Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin erhält
das Tabellenentgelt der Stufe, die am 31. Juli
2017 erreicht worden ist; die in dieser Stufe
verbrachte Zeit wird auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 4Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die am 31. Juli 2017 ein Tabellenentgelt
aus einer individuellen Endstufe erhalten hat,
erhält das Tabellenentgelt der Stufe 5.
Erl. 1:

§ 15 m .W.v . 1.1.201 2 i.d.F. nach § 1 Nr. 3
der 75. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

Nr. 4 angefügt m .W.v . 1.8.2017 gem . § 1
Nr. 2 der 87. Änderung der Dienst VO

( 2) Die Ent geltgruppe der/ des Beschäft igten
ist im Arbeit svert rag anzugeben.
§ 15a
Be sonde r e Rege lunge n für die Eingr uppier ung de r Kir che nm usik er inne n

Erl. 1

( 1) Mit arbeiterinnen im kirchenm usikalischen
Dienst, die in ihrem Dienst verhält nis am 1. Juli
2010 in die Anlage 2 Abschnit t A übergeleitet
Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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wurden, erhalten ihr Ent gelt nach den Maßgaben der Absät ze 2 bis 5. Erl. 2
( 2) 1 Mit arbeiterinnen nach Absatz 1, die einer
niedrigeren Ent geltgruppe als der bisherigen
zugeordnet werden, erhalt en eine dynam ische
Besitzstandszulage, so lange die Tät igkeit ausgeübt wird. 2Die Besit zst andszulage bem isst
sich nach dem Unterschiedsbet rag zwischen
dem bisherigen und dem neuen Tabellenentgelt .
3
Die Besit zstandszulage verm indert sich ab dem
1. Juli 2010 bei j edem St ufenaufst ieg um die
Hälfte des Unterschiedsbet rages zwischen der
bisherigen und der neuen St ufe sowie bei allgem einen Entgelt anpassungen um die Hälfte
des Erhöhungsbet rages des für die j eweilige
Ent geltgruppe festgelegten Vom hundert sat zes.
( 3) 1 Mit arbeiterinnen, die vor dem 1. Januar
2009 eingruppiert wurden, erhalt en m indestens
ihr bisheriges Tabellenentgelt einschließlich
event ueller Zulagen als Besit zstand unverändert
weiter. 2 Die Bet räge nehm en an allgem einen
Ent geltanpassungen teil. 3 Ausstehende St ufenaufst iege nach den §§ 16 und 17 TV- L bleiben
unberührt .
( 4) 1 Werden Mit arbeiterinnen ab dem 1. Juli
2010 in einer höheren als der bisherigen Ent geltgruppe eingruppiert , ent fallen zum Zeit punkt der Höhergruppierung alle als Besit zstand
gewährt en Zulagen. 2 Liegt das neue Tabellenentgelt unt er dem bisherigen Entgelt , so erhalt en die Mit arbeiterinnen eine st at ische persönliche Zulage. 3 Die persönliche Zulage bem isst
sich nach der Differenz zwischen dem auf Grund
der neuen Eingruppierung m aßgeblichen neuen
Tabellenentgelt gem äß § 17 Abs. 4 TV- L zuzüglich et waiger Zulagen nach Anlage 2 und dem
bisherigen Tabellenentgelt zuzüglich der bislang
als Besit zst andszulage gezahlt en Zulagen. 4 Die
persönliche Zulage reduziert sich bei allgem einen Entgeltanpassungen jeweils um die Hälfte
des Erhöhungsbet rages.
Anm erkung zu § 15a Absat z 4 Satz 1:
Zulagen im Sinne dieser Arbeit srecht sregelung
sind Funkt ionszulagen, nach den Best im m ungen der Anlage 1 Sparte D Abschnit t I bis I I I
der Dienst VO- 1983 und Vergüt ungsgruppenzulagen nach § 9 ARR-Ü- Konf.
Anm erkung zu § 15a Absat z 4 Satz 2:
Das neue Tabellenentgelt um fasst auch den
Garant iebet rag gem . § 17 Abs. 4 Satz 2 TV- L.
( 5) Übertarifliche Eingruppierungen bleiben
von den Regelungen der Absät ze 1 bis 4 unberührt .
Erl. 1:

§ 15a eingefügt m .W.v . 1.7.2010 gem . § 1
Nr. 3 der 68. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

Absat z 1 m .W.v . 1.1.20 12 i.d.F. gem . § 1
Nr. 3 der 76. Änderung der Dienst VO
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§ 13
Eingr uppier ung in be sonde r en Fä lle n
Keine Anwendung für Lehrkräfte
( vgl. § 4 TV EntgO-L)
1

I st der/ dem Beschäft igt en eine andere, höherwert ige Tät igkeit nicht übert ragen worden, hat
sich aber die ihr/ ihm übert ragene Tät igkeit
( § 12 Absat z 1 Sat z 3) nicht nur vorübergehend
derart geändert , dass sie den Tät igkeitsm erkm alen einer höheren als ihrer/ seiner bisherigen
Ent geltgruppe entspricht ( § 12 Absat z 1 Sat z 4
bis 8) , und hat die/ der Beschäft igte die höherwert ige Tät igkeit ununt erbrochen sechs Monate
lang ausgeübt, ist sie/ er m it Beginn des darauffolgenden Kalenderm onats in der höheren Ent geltgruppe eingruppiert . 2 Für die zurückliegenden sechs Kalenderm onate gilt § 14 sinngem äß.
3
I st die Zeit der Ausübung der höherwert igen
Tät igkeit durch Urlaub, Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfähigkeit oder Vorbereit ung auf eine
Fachprüfung für die Dauer von insgesam t nicht
m ehr als sechs Wochen unterbrochen worden,
wird die Unt erbrechungszeit in die Frist von
sechs Monaten eingerechnet. 4 Bei einer längeren Unterbrechung oder bei einer Unt erbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist
nach der Beendigung der Unt erbrechung von
neuem . 5Wird der/ dem Beschäft igten vor Ablauf
der sechs Monate wieder eine Tät igkeit zugewiesen, die den Tät igkeitsm erkm alen ihrer/ seiner bisherigen Entgelt gruppe entspricht , gilt
§ 14 sinngem äß.
§ 14
Vor über gehe nde Übe r t r agung
e ine r höher w e r t igen Tä t igk e it
Besondere Regelung für Lehrkräfte
( vgl. § 5 TV EntgO-L)
( 1) Wird Beschäft igten vorübergehend eine
andere Tät igkeit übert ragen, die den Tät igkeit sm erkm alen einer höheren Entgelt gruppe
entspricht , und wurde diese Tät igkeit m indest ens einen Monat ausgeübt , erhalten sie für die
Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage
rückwirkend ab dem ersten Tag der Übert ragung der Tät igkeit .
( 2) 1 Durch
landesbezirklichen
Tarifvert rag
kann für best im m t e Tät igkeiten fest gelegt werden, dass die Vorausset zung für die Zahlung
einer persönlichen Zulage bereit s erfüllt ist,
wenn die vorübergehend übert ragene Tät igkeit
m indest ens drei Arbeit st age angedauert hat.
2
Die Beschäft igt en m üssen dann ab dem erst en
Tag der Vert ret ung in Anspruch genom m en
worden sein.
( 3) 1 Die persönliche Zulage bem isst sich für
Beschäft igte in den Ent gelt gruppen 9 bis 14 aus
dem Unterschiedsbet rag zu dem Bet rag, der
sich für die/ den Beschäft igte/ n bei dauerhafter
Übert ragung nach § 17 Absat z 4 Sat z 1 und 2
Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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ergeben hät te. 2Für Beschäft igte, die in eine der
Ent geltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, bet rägt die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts der/ des Beschäftigten; bei vorübergehender Übertragung einer höherwertigen
Tät igkeit über m ehr als eine Entgeltgruppe gilt
Sat z 1 entsprechend.
§ 15
Ta be lle ne ntge lt
( 1) 1 Die/ Der Beschäft igt e erhält m onat lich ein
Tabellenentgelt . 2 Die Höhe best im m t sich nach
der Entgeltgruppe, in die sie/ er eingruppiert ist,
und nach der für sie/ ihn gelt enden Stufe.
( 2) Die Höhe der Tabellenent gelt e ist in den
Anlagen B und C festgelegt .
ab 1. Jan. 2017: Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinricht ungen
( vgl. Anl. 9 Nr. 5)
( 3) 1 I m Rahm en von landesbezirklichen Regelungen können für an- und ungelernte Tät igkeit en in von Outsourcing und/ oder Privat isierung
bedroht en Bereichen in den Entgeltgruppen 1
bis 4 Abweichungen von der Entgelt tabelle bis
zu einer dort vereinbarten Untergrenze vorgenom m en werden. 2Die Untergrenze m uss im
Rahm en der Spannbreite des Entgelts der Ent geltgruppe 1 liegen. 3 Die Um setzung erfolgt
durch Anwendungsvereinbarung.
§ 16
St ufe n der Entge lt t abe lle
ab 1. Jan. 2017: keine Anwendung des
Abs. 1 für pädagogische Fachkräfte in Kindert ageseinricht ungen
( vgl. Anl. 9 Nr. 6 Dienst VO)
( 1) 1 Die Entgeltgruppen 2 bis 15 um fassen
fünf St ufen und die Entgeltgruppen 2 bis 8
sechs St ufen.
Sat z 1 ab. 1. Jan. 2018:
1
Die Entgelt gruppen 2 bis 15 um fassen jeweils
sechs St ufen.
2
Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tät igkeitsm erkm alen der Entgelt ordnung geregelt .
zu § 16 Abs. 1 Satz 2:
Besondere Regelung für Lehrkräfte
( vgl. § 6 Abs. 1 TV EntgO- L)
§ 16
St ufe n der Entge lt t abe lle ,
Einze le ntge lt für Am tshandlunge n
und Ve r tr e t ungse ntge lt für
Kir che nm usik e r inne n
ab 1. Jan. 2017: keine Anwendung des Abs. 1
für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen
( vgl. Anl. 9 Nr. 6)
( 1)

§ 16 Abs. 2 TV- L ist m it folgender Maßgabe
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anzuwenden:
1. Das Dat um „ 31. Januar 2010” wird durch das
Dat um „ 31. März 2012” erset zt .
2. Ein Dienst verhält nis zu einem Anstellungst räger im Geltungsbereich dieser Dienst vert ragsordnung (§ 1 Abs. 1 Sat z 2) ist ein
Dienst verhält nis zum selben Arbeit geber im
11
Sinne des § 16 Abs. 2 Sat z 2 TV- L.
3. Bei einer Einst ellung nach dem 31. Dezem ber 2015 in die Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2b oder Fallgruppe 2c der Anlage 2 Abschnitt C DienstVO ist die im vorhergehenden
Arbeit sverhältnis vor dem 1. Januar 2016
verbracht e Zeit als einschlägige Berufserfahrung im Sinne des § 16 Abs. 2 Sat z 2 und 3
TV- L zu berücksicht igen, soweit im vorhergehenden Arbeit sverhält nis bei Anwendung
der Anlage 2 Abschnit t C in der ab 1. Januar
2016 gelt enden Fassung ein Tät igkeit sm erkm al der Ent geltgruppe 10 Fallgruppe 2b und
Fallgruppe 2c erfüllt gewesen wäre. Erl. 7

( nach den Maßgaben der Dienst VO)

t en der St ufe 1 zugeordnet , sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt . 2 Verfügen
Beschäft igte über eine einschlägige Berufserfahrung von m indestens einem Jahr aus einem
vorherigen befrist eten oder unbefrist eten Arbeitsverhält nis zum selben Arbeit geber, erfolgt
die St ufenzuordnung unter Anrechnung der
Zeiten der einschlägigen Berufserfahrung aus
diesem vorherigen Arbeit sverhältnis. 3 I st die
einschlägige Berufserfahrung von m indestens
einem Jahr in einem Arbeit sverhält nis zu einem
anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt
die Einst ellung in die St ufe 2, beziehungsweise
– bei Einstellung nach dem 31. Januar 2010
und Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung von m indestens drei Jahren – in St ufe 3.
4
Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei
Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tät igkeit ganz oder t eilweise für die St ufenzuordnung berücksicht igen, wenn diese Tät igkeit für
die vorgesehene Tät igkeit förderlich ist .
zu § 16 Abs. 2 Satz 2:
Besondere Regelung für Lehrkräfte
gem . § 44 Nr. 2a i.d.F.
gem . § 6 Abs. 2 TV Ent gO- L
( vgl. § 6 Abs. 2 TV EntgO- L)

Niederschriftserklärung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission zu § 16 Absatz 2 TV-L:
Erl. 5

In der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission besteht Einigkeit, dass in den Fällen, in denen sich bei einem Tätigkeitsmerkmal durch das
Inkrafttreten der Entgeltordnungen zur DienstVO und zum TV-L eine höhere Entgeltgruppenzuordnung ergibt, die bisher in diesem Tätigkeitsmerkmal verbrachte Zeit der Berufstätigkeit, einschlägige Berufserfahrung im Sinne des
§ 16 Absatz 2 TV-L ist.

Prot okollerklärungen zu § 16 Absatz 2:
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übert ragenen oder einer auf die Aufgabe bezogen ent sprechenden Tät igkeit .
2. Ein Berufsprakt ikum nach dem Tarifvert rag
über die vorläufige Weit ergelt ung der Regelungen für die Prakt ikant innen/ Prakt ikanten beziehungsweise nach dem Tarifvert rag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Prakt ikant innen/ Prakt ikant en der Länder gilt grundsät zlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.
3. Ein vorheriges Arbeit sverhält nis im Sinne
des Sat zes 2 besteht, wenn zwischen dem
Ende des vorherigen und dem Beginn des
neuen Arbeit sverhält nisses ein Zeit raum
von längst ens sechs Monaten liegt ; bei
Wissenschaft lerinnen/ Wissenschaft lern ab
der Entgelt gruppe 13 verlängert sich der
Zeit raum auf längstens zwölf Monate.
4. Sofern für die Tät igkeit eine besondere
St ufenlaufzeit von fünf Jahren in St ufe 2
gilt , erfolgt in den Fällen des Sat zes 3 die
Einstellung in St ufe 3 bei Vorliegen einer
einschlägigen Berufserfahrung von m indest ens sechs Jahren.

ab 1. Jan. 2017: keine Anwendung des Abs. 2
für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen ( vgl. Anl. 9 Nr. 6 Dienst VO)

11)

Vgl. dazu:

( 2a) …

G 8/ 2010 - Zuordnung zu den St ufen der Ent gelt t abelle nach § 16 TV- L bei Neueinst ellung
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( 2) Anstelle des § 16 Abs. 2a TV- L wird best im m t : Erl. 1
Der Anstellungst räger kann bei der Einst ellung
von Mit arbeit erinnen im unm it t elbaren Anschluss an ein Arbeitsverhält nis im kirchlichen
Dienst ( § 4) oder im öffent lichen Dienst die
beim vorherigen Arbeitgeber nach den Regelungen der Dienst VO, der ARR- Ü- Konf, des TV- L,
des TVÜ- Länder, eines vergleichbaren Tarifvert rages oder einer vergleichbaren Arbeit srecht sregelung erworbene St ufe bei der St ufenzuordnung ganz oder t eilweise berücksicht igen; § 16
Abs. 2 Sat z 4 TV- L bleibt unberührt .
ab 1. Jan. 2017: keine Anwendung des
Abs. 3 für pädagogische Fachkräfte in Kindert ageseinricht ungen
( vgl. Anl. 9 Nr. 6 Dienst VO)
( 3) 1 Die Beschäft igt en erreichen die j eweils
nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit
von ihrer Leistung gem äß § 17 Absat z 2 – nach
folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tät igkeit innerhalb derselben Entgelt gruppe bei ihrem Arbeit geber ( St ufenlaufzeit ) :
-

St ufe 2 nach einem Jahr in St ufe 1,

-

St ufe 3 nach zwei Jahren in St ufe 2,

-

St ufe 4 nach drei Jahren in St ufe 3,

-

St ufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und

-

St ufe 6 nach fünf Jahren in St ufe 5 bei den
Ent geltgruppen 2 bis 8.
ab 1. Jan. 2018:
St ufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.

2

Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tät igkeitsm erkm alen der Entgelt ordnung geregelt .
zu § 16 Abs. 3 Satz 1:
Besondere Regelung für Lehrkräfte
gem . § 44 Nr. 2a i.d.F.
gem . § 6 Abs. 2 TV Ent gO- L
( vgl. § 6 Abs. 2 TV EntgO- L)
zu § 16 Abs. 3 Satz 2:
Besondere Regelung für Lehrkräfte
( vgl. § 6 Abs. 1 TV EntgO- L)
ab 1. Jan. 2017: keine Anwendung des
Abs. 4 für pädagogische Fachkräfte in Kindert ageseinricht ungen ( vgl. Anl. 9 Nr. 6 Dienst VO)

( 4) 1 Die Ent geltgruppe 1 um fasst fünf St ufen.
Einstellungen erfolgen zwingend in der St ufe 2
( Eingangsstufe). 3 Die j eweils nächst e St ufe wird
nach vier Jahren in der vorangegangenen St ufe
erreicht ; § 17 Absat z 2 bleibt unberührt.
2

( 3) § 16 Absat z 5 Satz 1 TV- L ist m it der Maßgabe anzuwenden, dass ein bis zu drei St ufen
höheres Ent gelt ganz oder teilweise vorweg ge-
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( 5) 1 Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung von
qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich
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( nach den Maßgaben der Dienst VO)

höherer Lebenshalt ungskosten kann Beschäft igt en abweichend von der tarifvert raglichen Einst ufung ein bis zu zwei St ufen höheres Entgelt
ganz oder teilweise vorweg gewährt werden.
2
Beschäft igte m it einem Entgelt der Endst ufe
können bis zu 20 v.H. der St ufe 2 zusät zlich
erhalten. 3 Die Zulage kann befrist et werden.
4
Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich.

ab 1. Jan. 2017: keine Anwendung des Abs. 4
für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen ( vgl. Anl. 9 Nr. 6 Dienst VO)
( 4) 1 Für die Dienst verhältnisse m it Kirchenm usikerinnen über Am t shandlungen und Vert ret ungen findet § 16 TV- L keine Anwendung. 2 Die
Kirchenm usikerin erhält ein Einzelentgelt. Erl. 2
3
Das Einzelentgelt bem isst sich nach Erl. 6
1. dem auf eine St unde ent fallenden Anteils
des Tabellenent gelt s
a) der Entgeltgruppe 13 Stufe 2 für Kirchenm usikerinnen m it A-Kirchenm usikprüfung,
b) der Entgeltgruppe 11 Stufe 2 für Kirchenm usikerinnen m it B-Kirchenm usikprüfung,
c)

der Entgeltgruppe 6 Stufe 3 für Kirchenm usikerinnen m it C-Kirchenm usikprüfung,

d) der Entgeltgruppe 4 Stufe 2 für Kirchenm usikerinnen m it D-Kirchenm usikprüfung,
e) der Entgeltgruppe 2 Stufe 1 für Kirchenm usikerinnen ohne Kirchenm usikprüfung,
höchstens jedoch der Entgeltgruppe, die der
j eweiligen Stellenbewert ung ent spricht ( A-,
B- oder C-Stelle) , und
2. dem jeweiligen Dienst um fang gem äß § 11
Absat z 4.
( 5) 1 Auf Dienst verhält nisse, die auf nicht m ehr
als sechs Wochen befristet sind, findet § 16 TVL keine Anwendung. 2 Die Mit arbeit erinnen erhalt en ein Entgelt nach der St ufe 3 der j eweiligen
Ent geltgruppe. Erl. 3
vgl. Anl. 9 Nr. 4a für Einstellungen von pädagogischen Fachkräft en in Kindert ageseinricht ungen
Erl. 1:
Erl. 2:

Erl. 3:

Erl. 4:

Erl. 5:
Erl. 6:

12

Absat z 2 angefügt m .W.v . 29.10.2009 gem .
§ 1 Nr. 2 der 66. Änderung der Dienst VO
Absat z 4 als seinerzeit iger Abs. 3 angefügt
m .W.v . 30.12.2 009 gem . § 1 Nr. 2 und Paragrafenbezeichnung geändert gem . § 1 Nr. 1
der 67. Änderung der Dienst VO
Absat z 5 als Absat z 4 angefügt m .W.v .
1.8.2010 gem . § 1 der 69. Änderung der
Dienst VO
neuer Absat z 3 eingefügt m .W.v . 27.7.2012
gem . § 1 Nr. 4 der 75. Änderung der Dienst VO
Niederschrift ser klärung der ADK zu § 16 TV- L
Absat z 4 Sat z 3 m .W.v . 28.6.2 013 i.d.F. gem .
§ 1 Nr. 4 der 76. Änderung der Dienst VO

v gl. dazu:

G 8/ 2010 – Zuordnung zu den St ufen der Ent gelt t abelle nach § 16 TV- L bei Neueinst ellung
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TV- L i.d.F. des Änd.TV Nr. 9
( nach den Maßgaben der Dienst VO)

Absat z 1 Nr. 3 m .W.v . 1.1.201 6 angefügt
durch § 1 Nr. 1 der 79. Änderung der Dienst VO

§ 16a
Überga ngsr ege lungen zur Anw e ndung des
Ände rungst a r ifv e r tr a ges N r . 9 z um TV- L
v om 1 7 . Febr ua r 2 0 1 7

 Erl. 1

( 1) I m Zusam m enhang m it der Einführung von
Ent geltgruppenzulagen für Mit arbeiterinnen im
Sozial- und Erziehungsdienst zum 1. Januar
2017 ( § 1 Nrn. 15 bis 17 des Änderungstarifvert rages Nr. 9 zum TV- L) gilt folgende Übergangsregelung:
Mit arbeiterinnen im Sinne von § 22a Absat z 2
ARR- Ü- Konf, die einen Ant rag nach § 22a Absat z 3 ARR- Ü- Konf nicht gest ellt haben, erhalten
eine Ent gelt gruppenzulage im Sinne von Anlage
F Abschnitt I Nrn. 12 bis 14 zum TV- L, wenn sie
bei Anwendung von § 12 TV- L nach einer der in
§ 1 Nrn. 15 bis 17 des Änderungst arifvert rages
Nr. 9 zum TV- L aufgeführten Fallgruppen des
Teils I I Abschnit t 20 der Ent gelt ordnung zum
TV- L eingruppiert wären.
( 2) I m Zusam m enhang m it der Einführung der
St ufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 ( Anlage
B zum TV-L) und KR 9a bis KR 11a ( Anlage C
zum TV- L) zum 1. Januar 2018 gelten folgende
Übergangsregelungen:
1

a)

Für am 1. Januar 2018 vorhandene Mitarbeiterinnen der Ent geltgruppen 9 bis 15
( Anlage B zum TV- L) bzw. der Entgeltgruppen KR 9a bis KR 11a ( Anlage C zum TV- L)
wird die bis zum 31. Dezem ber 2017 in Stufe 5 bzw. in der individuellen Endstufe zurückgelegte Zeit angerechnet. 2 I st das Tabellenent gelt der Stufe 6 niedriger als der
bisherige Bet rag der individuellen Endst ufe,
werden die Mitarbeiterinnen erneut einer individuellen Endst ufe unt er Beibehalt ung der
bisherigen Entgelt höhe zugeordnet ; § 6 Absat z 4 Sätze 2, 3 und 6 ARR- Ü- Konf gelt en
entsprechend.

b)

1

Für am 1. Januar 2018 vorhandene Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 9 m it einer
besonderen Stufenlaufzeit von fünf Jahren in
St ufe 2 oder von sieben Jahren in St ufe 3
wird die bis zum 31. Dezem ber 2017 in Stufe 4 bzw. in der individuellen Endst ufe zurückgelegte Zeit angerechnet. 2 I st das Tabellenent gelt der Stufe 4 zuzüglich des Erhöhungsbet rages nach Anlage B zum TV- L
niedriger als der bisherige Bet rag der individuellen Endst ufe, verbleiben die Mitarbeiterinnen in ihrer individuellen Endst ufe unter
Beibehalt ung der bisherigen Entgelthöhe; §
6 Absat z 4 Sät ze 2, 3 und 6 ARR- Ü- Konf
gelten entsprechend.
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§ 16a eingefügt m .W.v . 1.1.2017 gem .
§ 1 Nr. 2 der 88. Änderung der Dienst VO

§ 17
Allge m e ine Rege lunge n z u de n St ufen

§ 17
Allge m e ine Rege lunge n z u de n St ufen
( 1) Die Beschäft igten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen St ufe vom Beginn des
Monat s an, in dem die nächst e Stufe erreicht
wird.

( 1)

§ 17 Abs. 2 TV- L findet keine Anwendung.

( 2)

( aufgehoben)

Erl. 1

( 2)

...

( 3) 1 Den Zeit en einer ununterbrochenen Tät igkeit im Sinne des § 16 Absat z 3 Sat z 1 stehen gleich:
a) Schut zfristen nach dem Mut terschutzgesetz,
b) Zeiten einer Arbeit sunfähigkeit nach § 22
bis zu 39 Wochen,
c)

Zeiten eines bezahlt en Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der
Arbeit geber vor dem Ant rit t schrift lich ein
dienst liches beziehungsweise bet riebliches
I nt eresse anerkannt hat ,
e) Zeiten einer sonst igen Unt erbrechung von
weniger als einem Monat im Kalenderjahr,
f)

Zeiten der vorübergehenden Übert ragung
einer höherwert igen Tät igkeit.

2

Zeiten der Unt erbrechung bis zu einer Dauer
von j eweils drei Jahren, die nicht von Satz 1
erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung bei Beschäft igt en, die für
eine j ahreszeit lich begrenzt e regelm äßig wiederkehrende Tät igkeit in einem Beschäft igungsverhält nis st ehen ( Saisonbeschäft igte) , sind
unschädlich; sie werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet.
3

Bei einer Unterbrechung von m ehr als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu der St ufe, die der
vor der Unterbrechung erreicht en St ufe vorangeht , jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die St ufenlaufzeit beginnt m it dem
Tag der Arbeit saufnahm e. 4 Zeit en, in denen Beschäft igte m it einer kürzeren als der regelm äßigen wöchent lichen Arbeit szeit eines ent sprechenden Vollbeschäft igten beschäft igt waren,
werden voll angerechnet.
ab 1. Jan. 2017: anstelle des § 17 Abs. 4 TVL findet für pädagogische Fachkräfte in Kindert ageseinricht ungen § 17 Abs. 4 TVöD - V
Anwendung,
( vgl. Anl. 9 Nr. 7 Abs. 1 DienstVO)
( 3)

( aufgehoben)

Erl. 2

j et zt als Sonderregelung für pädagogische
Fachkräfte in Kindert ageseinricht ungen,
I nkraft t reten am 1. Jan. 2017
( vgl. Anl. 9 Nr. 7 Abs. 2 DienstVO)
Erl. 1:

Absat z 2 aufgehoben m .W.v . 1.3.2015 gem .
§ 1 Nr. 2 der 82. Änderung der Dienst VO
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( 4) 1 Bei Eingruppierung in eine höhere Ent geltgruppe werden die Beschäft igten derjenigen
St ufe zugeordnet, in der sie m indest ens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalt en, m indestens
j edoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über
m ehr als eine Entgelt gruppe wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenom m en, als ob
fakt isch eine Eingruppierung in jede der einzel- 34 -
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nen Ent gelt gruppen stat tgefunden hät te. 2 Bet rägt der Unterschiedsbet rag zwischen dem derzeit igen Tabellenent gelt und dem Tabellenent gelt nach Sat z 1 weniger als 25 Euro in den
Entgeltgruppen 2 bis 8 beziehungsweise weniger
als 50 Euro in den Ent geltgruppen 9 bis 15, so
erhält die/ der Beschäft igte während der bet reffenden St ufenlaufzeit anst elle des Unterschiedsbet rags einen Garant iebet rag von m onat lich
25 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) beziehungsweise 50 Euro ( Ent geltgruppen 9 bis 15) ; steht der/
dem Beschäft igt en neben dem bisherigen und/
oder neuen Tabellenent gelt eine Ent geltgruppenzulage oder eine Besit zst andszulage nach
§ 9 oder § 17 Absat z 5 Sat z 2 TVÜ- Länder zu,
wird für die Anwendung des Halbsat zes 1 die
Ent geltgruppenzulage bzw. Besit zst andszulage
dem jeweiligen Tabellenent gelt hinzugerechnet
und anschließend der Unt erschiedsbet rag erm it t elt . 3 Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgelt gruppe beginnt m it dem Tag der Höhergruppierung. 4 Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/ der Beschäft ige der
in der höheren Entgeltgruppe erreichten St ufe
zuzuordnen. 5 Die/ Der Beschäft igte erhält vom
Beginn des Monats an, in dem die Veränderung
wirksam wird, das ent sprechende Tabellenent gelt aus der in Sat z 1 oder Sat z 4 festgelegt en
St ufe der bet reffenden Entgelt gruppe, gegebenenfalls einschließlich des Garant iebet rags.

Absat z 3 aufgehoben m .W.v . 1.1.2017 gem .
§ 1 Nr. 4 der 83. Änderung der Dienst VO

Prot okollerklärung zu § 17 Absatz 4 Sat z 1
2. Halbsat z:
Besondere Regelung für Lehrkräfte
( vgl. § 7 TV EntgO-L)
Für Lehrkräft e im Sinne von Nr. 4 der Vorbem erkungen zu allen Teilen der Ent gelt ordnung
als „ Erfüller” gilt die Höhergruppierung von
der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13
nicht als „ Eingruppierung über m ehr als eine
Ent geltgruppe” .
Prot okollerklärung zu § 17 Absatz 4 Sat z 2:
1

Die Garant iebet räge nehm en an allgem einen
Ent geltanpassungen teil. 2 Sie bet ragen
a) in den Entgeltgruppen 2 bis 8
- 31,34 Euro ab 1. Januar 2017,
- 32,08 Euro ab 1. Januar 2018,
b) in den Entgeltgruppen 9 bis 15
- 62,66 Euro ab 1. Januar 2017,
- 64,13 Euro ab 1. Januar 2018.
§ 18
( aufgehoben)
§ 18
I nse lzulage

Erl. 1

§ 19 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
Mit arbeiterinnen, die auf Nordseeinseln tät ig
Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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§ 19
Erschw e rniszuschläge
( 1) 1 Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten
gezahlt, die außergewöhnliche Erschwernisse
beinhalten. 2 Dies gilt nicht für Erschwernisse,
die m it dem Berufs- oder Tät igkeit sbild verbun-
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sind, erhalt en eine I nselzulage ent sprechend der
j eweiligen Regelung im Pfarrerbesoldungsrecht .

den sind, das der Eingruppierung zugrunde
liegt .

Erl. 1:

( 2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne
des Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich nur
bei Arbeit en

gem . § 1 Nr. 3 der 66. Änderung der Dienst VO wurde der bisherige § 18 - Leist ungsent gelt – m .W.v . 1.9.2009 gest richen,
gem . Nr. 4 wurde der bisherige § 19 neuer
§ 18.

a) m it besonderer Gefährdung,
b) m it ext rem er nicht klim abedingter Hit zeeinwirkung,
c)

m it besonders
St aubbelast ung,

starker

d) m it besonders st arker
oder

Schm utz-

oder

St rahlenexposit ion

e) unt er sonst igen vergleichbar erschwerten
Um st änden.
( 3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeit sschut z, ausreichend
Rechnung get ragen wird.
( 4) 1 Die Zuschläge bet ragen in der Regel 5 bis
15 v.H. – in besonderen Fällen auch abweichend – des auf eine St unde ent fallenden Ant eils des m onat lichen Tabellenentgelts der Stufe 2 der Ent geltgruppe 2. 2 Teilzeitbeschäft igte
erhalten Erschwerniszuschläge, die nach St unden bem essen werden, in voller Höhe; sofern
sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dagegen
§ 24 Absatz 2.
( 5) 1 Die zuschlagspflicht igen Arbeit en und die
Höhe der Zuschläge werden t arifvert raglich vereinbart . 2 Bis zum I nkraft t reten eines ent sprechenden Tarifvert rages gelten die bisherigen
t arifvert raglichen Regelungen fort .
§ 19a
Zula gen
( hier nicht abgedruckt )
§ 19
Ja hr essonde rz a hlung

§ 20
Ja hr essonde rz a hlung

 Erl. 1

ab 1. Jan. 2017: Sonderregelung
für pädagogische Fachkräfte in
Kindert ageseinricht ungen
( vgl. Anl. 9 Nr. 8)

ab 1. Jan. 2017: Sonderregelung
für pädagogische Fachkräfte in
Kindert ageseinricht ungen
( vgl. Anl. 9 Nr. 8)

( 1) Beschäft igte, die am 1. Dezem ber im Arbeitsverhält nis stehen, haben Anspruch auf eine
Jahressonderzahlung.
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( 1) § 20 Abs. 2 TV- L ist m it folgenden Maßgaben anzuwenden:  Erl. 2

( nach den Maßgaben der Dienst VO)

( 2) 1 Die Jahressonderzahlung bet rägt bei Beschäft igten in den Entgeltgruppen

1. Die Jahressonderzahlung bet rägt bei Mit arbeiterinnen in den Entgeltgruppen

Tarifgebiet Tarifgebiet
West
Ost

E 1 bis E 8

83 v.H.

E 1 bis E 8

95 v.H.

…

E 9 bis E 11

68 v.H.

E 9 bis E 11

80 v.H.

…

E 12 bis E 13

38 v.H.

E 12 bis E 13

50 v.H.

…

E 14 bis E 15

23 v.H.

E 14 bis E 15

35 v.H.

…

2. Num m er 1 gilt nicht für Mit arbeiterinnen, die
unt er den Gelt ungsbereich des § 44 TV- L)
fallen.  Erl. 3

der Bem essungsgrundlage nach Absat z 3. 2 Für
die Anwendung des Sat zes 1 werden Beschäft igt e der Entgeltgruppe 13 Ü bei einem Bezug
des Tabellenent gelt s aus den Stufen 2 und 3
der Ent geltgruppe 13, im Übrigen der Entgelt gruppe 14 zugeordnet .
( 3) 1 Bem essungsgrundlage im Sinne des Absat zes 2 Satz 1 ist das m onat liche Ent gelt , das
den Beschäft igten in den Kalenderm onaten Juli,
August und Septem ber durchschnitt lich gezahlt
wird; unberücksicht igt bleiben hierbei das zusät zlich für Überst unden und Mehrarbeit gezahlt e Ent gelt (m it Ausnahm e der im Dienstplan
vorgesehenen Mehrarbeit s- oder Überst unden),
Leist ungszulagen, Leist ungs- und Erfolgspräm ien. 2 Der Bem essungssatz best im m t sich nach
der Entgeltgruppe am 1. Sept em ber. 3 Bei Beschäft igten, deren Arbeit sverhältnis nach dem
31. August begonnen hat , t rit t an die Stelle des
Bem essungszeit raum s der erste volle Kalenderm onat des Arbeit sverhältnisses; anstelle des
Bem essungssat zes
der
Ent geltgruppe
am
1. Septem ber t rit t die Entgeltgruppe des Einst ellungst ages. 4 I n den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des
Bem essungszeit raum s eine elt erngeldunschädliche Teilzeit beschäft igung ausgeübt wird, bem isst sich die Jahressonderzahlung nach dem
Beschäft igungsum fang am Tag vor dem Beginn
der Elternzeit.
Prot okollerklärung zu § 20 Absatz 3:
1
Bei der Berechnung des durchschnit t lich gezahlten m onat lichen Entgelt s werden die gezahlten Entgelte der drei Monat e addiert und
durch drei geteilt ; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäft igungsum fangs. 2 I st im
Bem essungszeit raum nicht für alle Kalendert age Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Ent gelte der drei Monate addiert ,
durch die Zahl der Kalendertage m it Entgelt
get eilt und sodann m it 30,67 m ult ipliziert .
3
Zeit räum e, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist , bleiben hierbei unberücksicht igt . 4 Besteht während des Bem essungszeit raum s an weniger als 30 Kalendertagen
Anspruch auf Entgelt , ist der let zt e Kalenderm onat , in dem für alle Kalendertage Anspruch
auf Entgelt bestand, m aßgeblich.

( 2) 1 Bei der Anwendung des § 20 Abs. 4 TV- L
gelten Zeiten, die in einem unm itt elbar vorhergehenden Dienst verhält nis im Gelt ungsbereich
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D ie n st VO i.d.F. der 88. Änderung
der Dienst vert ragsordnung verbracht wurden,
als Zeit des am 1. Dezem ber best ehenden Arbeitsverhält nisses ( § 20 Abs. 1 TV- L) . 2Mehrere
Dienst verhält nisse im Sinne des Sat zes 1 sind
zusam m enzurechnen, sofern sie j eweils ohne
Unterbrechung vorhergegangen sind.  Erl. 2
Erl. 1:

• m .W.v . 1.9.200 9 wurde bisheriger § 19
( I nselzulage) neuer § 18 ( § 1 Nr. 4 der
66. Änderung der Dienst VO)
• m .W.v . 1.1.201 1 wird neuer § 19 ( Jahressonderzahlung) eingefügt ( gem . § 1 Nr. 5
der 66. Änderung der Dienst VO)

Erl. 2:

m .W.v . 1.9.201 4 gem äß § 1 Nr. 1 der
78. Änderung der Dienst VO:
• bisheriger einziger Absat z wird Absat z 1,
• Absat z 2 wird angefügt

Erl. 3:

m .W.v . 1.4.201 6 gem äß § 1 Nr. 5 der
80. Änderung der Dienst VO:
• bisheriger Tex t wird Num m er 1
• Num m er 2 wird angefügt

TV- L i.d.F. des Änd.TV Nr. 9

|
|

( nach den Maßgaben der Dienst VO)

spruch auf Ent gelt oder Fort zahlung des Ent gelts nach § 21 haben. 2Die Verm inderung unt erbleibt für Kalenderm onate, für die Beschäft igt e kein Tabellenent gelt erhalten haben wegen
a) Ableist ung von Grundwehrdienst oder Zivildienst , wenn sie diesen vor dem 1. Dezem ber beendet und die Beschäft igung unverzüglich wieder aufgenom m en haben,
b) Beschäft igungsverboten nach § 3 Absat z 2
und § 6 Absat z 1 Mut terschut zgeset z,
c)

I nanspruchnahm e der Elt ernzeit nach dem
Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset z bis
zum Ende des Kalenderjahres, in dem das
Kind geboren ist, wenn am Tag vor Ant rit t
der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf
Zuschuss zum Mut terschaftsgeld best anden
hat .

3

Die Verm inderung unterbleibt ferner für Kalenderm onate, in denen Beschäft igt en Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der
Höhe des zustehenden Krankengelds oder einer
entsprechenden gesetzlichen Leist ung ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist.
( 5) 1 Die Jahressonderzahlung wird m it dem
Tabellenentgelt für Novem ber ausgezahlt. 2 Ein
Teilbet rag der Jahressonderzahlung kann zu
einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.

zu § 20 Abs. 6 TV-L keine besondere Regelung
durch die DienstVO;
aber LKA Hannover:
Auslegung der Vertrauensschutzregelung für
den Geltungsbereich der DienstVO:
„bis zum 11. Juni 2008”

( 6) 1 Beschäft igte, die bis zum 20. Mai 2006
Alt erst eilzeit arbeit vereinbart haben, erhalt en
die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das
Arbeit sverhältnis wegen Rent enbezugs vor dem
1. Dezem ber endet . 2 I n diesem Falle t reten an
die Stelle des Bem essungszeit raum s gem äß
Absat z 3 die let zt en drei Kalenderm onate vor
Beendigung des Arbeitsverhält nisses.
§ 21
Be m essungsgr undlage für die
Ent gelt for tz a hlung
1

I n den Fällen der Entgelt fort zahlung nach § 22
Absat z 1, § 26 und § 27 werden das Tabellenentgelt sowie die sonst igen in Monatsbet rägen
festgelegt en Ent gelt best andteile weitergezahlt.
2
Nicht in Monat sbet rägen festgelegte Entgeltbest andteile werden als Durchschnit t auf Basis der
let zten drei vollen Kalenderm onate, die dem
m aßgebenden Ereignis für die Entgelt fortzahlung vorhergehen ( Berechnungszeit raum ), gezahlt . 3 Ausgenom m en hiervon sind das zusätzlich gezahlte Ent gelt für Überst unden und Mehrarbeit ( m it Ausnahm e der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Überst unden sowie
et waiger Überstundenpauschalen), Leist ungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach § 23.
Prot okollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3:
1.
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das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat das
Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalenderm onate bestanden, sind die vollen Kalenderm onate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden
die nach der Arbeitszeitänderung liegenden
vollen Kalenderm onate zu Grunde gelegt.

 Erl. 1

Erl. 1:

1

2.

Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt
1/ 65 aus der Summ e der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben, wenn die
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich auf fünf Tage verteilt ist.
2
Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit
zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit
ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1
und 2 zu erm itteln. 4Sofern während des Berechnungszeitraum s bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der Erm ittlung
des Durchschnitts nach Satz 2 die für diese
Ausfalltage auf Basis des Tagesdurchschnitts
zustehenden Beträge sowie die Ausfalltage
selbst unberücksichtigt.

3.

1

Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der individuellen Arbeitszeit und dem maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzahlung kein voller
Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten individuellen Daten zu
erm itteln. 2Dazu ist die Summ e der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für
diesen Zeitraum zu gestanden haben, durch
die Zahl der tatsächlich in diesem Zeitraum
erbrachten Arbeitstage zu teilen.

4.

1

§ 19a m .W.v . 1.3.201 5 aufgehoben gem .
§ 1 Nr. 3 der 82. Änderung der Dienst VO

Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer
allgem einen Entgeltanpassung ein, sind die
berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile,
die vor der Entgeltanpassung zustanden, um
90 v.H. des Vom hundertsatzes für die allgem eine Entgeltanpassung zu erhöhen. 2 Der Erhöhungssatz beträgt für
- vor dem 1. Januar 2017 zustehende Entgeltbestandteile 1,98 v.H. und
- vor dem 1. Januar 2018 zustehende Entgeltbestandteile 2,12 v.H.
§ 22
Ent gelt im Kr a nk heit sfall

( 1) 1 Werden Beschäft igt e durch Arbeit sunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung
verhindert, ohne dass sie ein Verschulden t rifft ,
erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen
das Ent gelt nach § 21. 2 Bei erneuter Arbeit sunfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei
Beendigung des Arbeitsverhält nisses gelt en die
geset zlichen Best im m ungen. 3 Als unverschuldet e Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sät ze 1
und 2 gilt auch die Arbeit sverhinderung im Sinne von § 3 Absat z 2, § 3a und § 9 Entgelt fort zahlungsgeset z.
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Prot okollerklärung zu § 22 Absatz 1 Sat z 1:
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die
Arbeit sunfähigkeit vorsät zlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.
( 2) 1 Nach Ablauf des Zeit raum s gem äß Absat z 1 erhalt en die Beschäft igt en für die Zeit,
für die ihnen Krankengeld oder ent sprechende
geset zliche Leist ungen gezahlt werden, einen
Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbet rags zwischen den tat sächlichen Barleist ungen des Sozialleistungst rägers und dem
Net t oentgelt . 2 Net t oentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verm indert e Entgelt im Sinne
des § 21; bei freiwillig in der geset zlichen Krankenversicherung versichert en Beschäft igten ist
dabei deren Gesam t kranken- und Pflegeversicherungsbeit rag abzüglich Arbeitgeberzuschuss
zu berücksicht igen. 3 Bei Beschäft igten, die in
der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht
in der geset zlichen Krankenversicherung befreit
sind, sind bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leist ungen zu Grunde zu
legen, die ihnen als Pflicht versichert e in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden.
Prot okollerklärung zu § 22 Absatz 2:
I m Falle der Arbeitsverhinderung nach § 3a
Ent gelt fortzahlungsgeset z st ehen den t atsächlichen Barleist ungen des Sozialversicherungst rägers das Krankengeld nach § 44a SGB V
oder die t at sächlichen Leist ungen des privaten
Krankenversicherungst rägers oder des Beihilfet rägers gleich.
( 3) 1 Der Krankengeldzuschuss wird bei einer
Beschäft igungszeit ( § 34 Absat z 3)
a)

von m ehr als einem Jahr längstens bis zum
Ende der 13. Woche und

b)

von m ehr als drei Jahren längst ens bis zum
Ende der 39. Woche

seit dem Beginn der Arbeit sunfähigkeit infolge
derselben Krankheit gezahlt . 2 Maßgeblich für
die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die
Beschäft igungszeit , die im Laufe der krankheitsbedingt en Arbeitsunfähigkeit vollendet wird.
3
I nnerhalb eines Kalenderjahres kann das Ent gelt im Krankheit sfall nach Absat z 1 und 2 insgesam t längst ens bis zum Ende der in Absatz 3
Sat z 1 genannten Fristen bezogen werden; bei
j eder neuen Arbeitsunfähigkeit best eht jedoch
m indest ens der sich aus Absatz 1 ergebende
Anspruch.
( 4) 1 Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über
das Ende des Arbeit sverhältnisses hinaus gezahlt ; § 8 Ent gelt fort zahlungsgeset z bleibt unberührt . 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht
über den Zeitpunkt hinaus gezahlt , von dem an
Beschäft igte eine Rente oder eine vergleichbare
Leist ung auf Grund eigener Versicherung aus
Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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der geset zlichen Rentenversicherung, aus einer
zusät zlichen Alt ers- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonst igen Versorgungseinricht ung erhalten, die nicht allein aus Mit teln
der Beschäft igten finanziert ist . 3Überzahlter
Krankengeldzuschuss und sonst ige Überzahlungen gelt en als Vorschuss auf die in dem selben
Zeit raum zustehenden Leistungen nach Satz 2;
die Ansprüche der Beschäft igten gehen insoweit
auf den Arbeit geber über. 4 Der Arbeitgeber
kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Bet rags, der nicht durch die für den
Zeit raum der Überzahlung zust ehenden Bezüge
im Sinne des Sat zes 2 ausgeglichen worden ist,
absehen, es sei denn, die/ der Beschäft igte hat
dem Arbeit geber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet m itgeteilt .
§ 23
Be sonde r e Zahlungen
( 1) 1 Einen Anspruch auf verm ögenswirksam e
Leist ungen nach Maßgabe des Verm ögensbildungsgeset zes in seiner jeweiligen Fassung
haben Beschäft igt e, deren Arbeitsverhält nis
voraussicht lich m indestens sechs Monate dauert . 2 Für Vollbeschäft igt e bet rägt die verm ögenswirksam e Leist ung für j eden vollen Kalenderm onat 6,65 Euro. 3 Der Anspruch ent steht
frühest ens für den Kalenderm onat , in dem die/
der Beschäft igt e dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schrift lich m it teilt , und für die
beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit t rit t nicht vor acht
Wochen nach Zugang der Mit teilung beim Arbeitgeber ein. 4Die verm ögenswirksam e Leist ung wird nur für Kalenderm onat e gewährt, für
die den Beschäft igten Tabellenentgelt, Entgelt fort zahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht.
5
Für Zeit en, für die Krankengeldzuschuss zust eht , ist die verm ögenswirksam e Leist ung Teil
des Krankengeldzuschusses. 6 Die verm ögenswirksam e Leist ung ist kein zusat zversorgungspflicht iges Entgelt.
§ 20
Be sonde r e Zahlungen
( 1) Anstelle des § 23 Abs. 2 TV- L wird best im m t :

( 2)

...

1

a)

Die Mitarbeiterin erhält bei Vollendung
einer Beschäft igungszeit von 10 Jahren eine Treueleist ung in Form eines zusät zlichen
Erholungsurlaubs in Höhe von 2 Arbeit st agen. 2 Bei der Vollendung einer Beschäft igungszeit von j eweils weit eren 10 Jahren
erhöht sich der zusätzliche Erholungsurlaub
nach Sat z 1 um jeweils 2 Arbeit st age. 3 Die
Vorschrift en über den Erholungsurlaub
( § 22 DienstVO in Verbindung m it § 26 TVL) finden ent sprechende Anwendung. 4 Der
zusät zliche Erholungsurlaub nach den Sät zen 1 bis 3 bet rägt m indestens einen Arbeitst ag. Erl. 3

b)

1

Beschäft igungszeit im Sinne des Absat -
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zes 1 sind die in einem Dienst verhält nis bei
einem Anst ellungst räger im Gelt ungsbereich dieser Dienst vert ragsordnung ( § 1
Abs. 1 Sat z 2) zurückgelegten Zeiten, auch
wenn sie unterbrochen sind. 2 Unberücksicht igt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs
gem äß § 28 TV-L, es sei denn, der Anstellungst räger hat vor Ant rit t des Sonderurlaubs schrift lich ein dienst liches oder bet riebliches I nteresse anerkannt.
( 2) Der zusät zliche Erholungsurlaub nach Absat z 1 bleibt bei der Berechnung des Gesam t urlaubs im Sinne des § 27 Absatz 4 TV- L unberücksicht igt. Erl. 1
Erl. 2

Erl. 1:

Absat z 2 eingefügt m .W.v . 1.1.2009 durch
§ 1 Nr. 1 der 65. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

bisheriger Absat z 3 aufgehoben m .W.v . …
gem . § 1 Nr. 5 der 83. Änderung der Dienst VO

( 3) 1 Beim Tod von Beschäft igten, deren Arbeitsverhält nis nicht geruht hat, wird der Ehegatt in/ dem Ehegat ten oder den Kindern ein
St erbegeld gewährt ; der Ehegatt in/ dem Ehegat t en steht die Lebenspart nerin/ der Lebenspart ner im Sinne des Lebenspartnerschaft sgeset zes
gleich. 2 Als St erbegeld wird für die rest lichen
Tage des St erbem onat s und – in einer Sum m e
– für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt
der/ des Verst orbenen gezahlt . 3Die Zahlung des
St erbegeldes an einen der Berecht igten bringt
den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das
Gehaltskonto hat befreiende Wirkung.
( 4) Für die Erstat tung von Reise- und Um zugskosten sowie Trennungsgeld finden die
Best im m ungen, die für die Beam t innen und
Beam ten des Arbeitgebers jeweils gelten, ent sprechende Anwendung.
§ 24
Be r e chnung und Ausz a hlung des Ent gelt s
( 1) 1 Bem essungszeit raum für das Tabellenentgelt und die sonst igen Entgelt best andteile ist
der Kalenderm onat , soweit tarifvert raglich nicht
ausdrücklich et was Abweichendes geregelt ist.
2
Die Zahlung erfolgt am let zten Tag des Monats
( Zahlt ag) für den laufenden Kalenderm onat auf
ein von der/ dem Beschäft igt en benanntes Konto
innerhalb eines Mitgliedst aats der Europäischen
Union. 3 Fällt der Zahlt ag auf einen Sam stag
oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende Werkt ag, fällt er auf einen Sonntag,
gilt der zweit e vorhergehende Werkt ag als Zahlt ag. 4 Ent geltbest andt eile, die nicht in Monat sbet rägen fest gelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahlt ag des zweit en
Kalenderm onats, der auf ihre Ent st ehung folgt,
fällig.
Prot okollerklärungen zu § 24 Absatz 1:
1. Teilen Beschäft igte ihrem Arbeitgeber die
für eine kostenfreie beziehungsweise kost engünst igere Überweisung in einen anderen Mit gliedst aat der Europäischen Union
erforderlichen Angaben nicht rechtzeit ig
m it , so t ragen sie die dadurch entstehen-
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den zusät zlichen Überweisungskosten.
2. Soweit Arbeit geber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden Monat
zahlen, können sie jeweils im Dezem ber
eines Kalenderj ahres den Zahltag vom
15. auf den letzt en Tag des Monat s gem äß
Absatz 1 Satz 1 verschieben.
( 2) Soweit t arifvert raglich nicht ausdrücklich
et was anderes geregelt ist, erhalt en Teilzeitbeschäft igte das Tabellenentgelt ( § 15) und alle
sonst igen Ent geltbest andt eile in dem Um fang,
der dem Anteil ihrer individuell vereinbart en
durchschnit t lichen Arbeit szeit an der regelm äßigen Arbeit szeit vergleichbarer Vollzeit beschäft igt er entspricht.

Hinweis: Errechnung des Wertes 4,348
365,25 Tage
7 Tage

= 52,179 Wochen

52,179 Wochen = 4,348 Wo./Monat
12 Monate

( 3) 1 Best eht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonst igen Entgeltbestandt eile
nicht für alle Tage eines Kalenderm onats, wird
nur der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeit raum ent fällt . 2 Best eht nur für einen Teil eines
Kalendert ags Anspruch auf Ent gelt , wird für
j ede geleist ete dienstplanm äßige oder bet riebsübliche Arbeit sst unde der auf eine St unde ent fallende Anteil des Tabellenent gelt s sowie der
sonst igen in Monatsbet rägen festgelegt en Ent geltbestandteile gezahlt . 3 Zur Erm it t lung des
auf eine St unde ent fallenden Anteils sind die in
Monat sbet rägen festgelegten Entgelt best andteile durch das 4,348- fache der regelm äßigen wöchent lichen Arbeit szeit ( § 6 Absat z 1 und ent sprechende Sonderregelungen) zu teilen.
( 4) 1 Ergibt sich bei der Berechnung von Bet rägen ein Bruchteil eines Cents von m indestens
0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 2 Zwischenrechnungen werden j eweils auf zwei Dezim alstellen
gerundet. 3 Jeder Ent gelt best andteil ist einzeln
zu runden.
( 5) Ent fallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalenderm onat s, gilt Absat z 3 entsprechend.
( 6) Einzelvert raglich können neben dem Tabellenent gelt zust ehende Entgeltbestandt eile
( zum Beispiel Zeit zuschläge, Erschwerniszupauschaliert
schläge,
Überstundenent gelt e)
werden.

§ 21
Zusä tz liche Alt e rs- und H int e r bliebe ne nve rsorgung

§ 25
Be t r iebliche Alt e rsv e rsorgung

Anstelle des § 25 TV- L wird best im m t :

…

Die zusät zliche Alt ers- und Hint erbliebenenversorgung der Mitarbeiterinnen richt et sich nach
dem
Recht
der
beteiligten
chen. 13 14 15 16 17 18 19 20

12)

Vgl. dazu: G 26/ 1970 – Dur chführung der Zusat zv ersorgung
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§ 21a
Eigenbe t e iligung a n de r Alt ersund H int e rbliebe ne nve rsorgung
in de r Ev a nge lisch- lut her ische n
La ndesk ir che H a nnov e rs
ab 1. Jan. 2017:

Erl. 1

( 1) Die Mit arbeiterin beteiligt sich an dem vom
Anstellungst räger zu ent richtenden Pflichtbeit rag zur zusät zlichen Alt ers- und Hinterbliebenenversicherung bei der Zusatzversorgungskasse der Evangelisch- lut herischen Landeskirche
Hannovers m it einem Eigenanteil am Pflichtbeit rag in Höhe von 50 v. H. des 4 v. H. ihres zusat zversorgungsfähigen Entgelts übersteigenden
Bet rags, höchstens jedoch bis zu einem Pflicht beit rag von insgesam t 6 v. H. ihres zusat zversorgungsfähigen Entgelt s.
( 2) Der Anstellungst räger hat die Beit räge zur
zusät zlichen Alters- und Hinterbliebenensicherung einschließlich der Bet eiligung der Mitarbeit erin abzuführen. Die Beteiligung der Mit arbeiterin wird vom Anstellungst räger vom Arbeitsent gelt einbehalten. Die Bet eiligung der Mit arbeiterin erfolgt für jeden Kalenderm onat , für den die
Mit arbeiterin einen Anspruch auf Bezüge ( Ent gelt, sonst ige Zuwendungen, Krankenbezüge)
oder einen Anspruch auf Krankengeldzuschuss –
auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleist ungen des Sozialversicherungst rägers nicht
gezahlt wird – hat .
( 3) Der Mit arbeiterin wird unter Bezugnahm e
auf § 30e Abs. 2 Bet rAVG das Recht , nach § 1b
Abs. 5 Nr. 2 Bet rAVG die Versicherung nach
Ausscheiden aus dem Beschäft igungsverhält nis
m it eigenen Beit rägen fort zuset zen, nicht eingeräum t .
( 4) Der Anspruch der Mit arbeit erin nach § 1
Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsat z in Verbindung m it
§ 1a Abs. 3 Bet rAVG zu verlangen, dass die
Vorausset zungen für eine Förderung nach den
§§ 10a, 82 Abs. 2 ESt G erfüllt werden, ist ausgeschlossen.
( 5) Der Anspruch der Mit arbeit erin nach § 1
Abs. 2 Nr. 4 zweit er Halbsat z Bet rAVG in Ver13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)

Vgl. dazu: G 30/ 1971 – Dur chführung der Zusat zv ersorgung
Vgl. dazu: G 26/ 1975 – Dur chführung der Zusat zv ersorgung ( Pauschalierung der Lohnst euer)
Vgl. dazu: G 4/ 1990 – Dur chführung der Zusat zv ersorgung ( Pauschalierung der Lohnst euer)
Vgl. dazu: G 8/ 1996 – Zusat zv ersorgung für t eilzeit beschäft igt e Mit arb eit er und Mit arbeit erinnen aufgrund
der Recht sprechung des Bundesarbeit sgericht s
Vgl. dazu: G 4/ 1997 – Zu sat zv ersicherungspflicht für Mit arbeit er un d Mit arbeit erinnen, die in Förderungsm aßnahm en nach dem Arbeit sförderungsgeset z, dem Bundessozialh ilfegeset z oder nach
einem ent sprechenden öffent lichen Program m zur Bek äm pf ung der Arbeit slosigk eit beschäft igt
werden
Vgl. dazu: G 9/ 1997 – Zusat zv ersorgung für t eilzeit beschäft igt e Mit arb eit er und Mit arbeit erinnen aufgrund
der Recht sprechung des Bundesarbeit sgericht s
Vgl. dazu: G 8/ 1987 – Versicherungspflicht in der Zusat zv ersicherung
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bindung m it § 1a Abs. 4 Bet rAVG auf Fort führung der Versicherung m it eigenen Beit rägen in
entgelt losen Zeiten während eines bestehenden
Beschäft igungsverhält nisses ist für die Pflicht versicherung ausgeschlossen.
Erl. 1:

§ 21a eingefügt m .W.v . 1.1.2017 durch § 1
Nr. 4 der 82. Änderung der Dienst VO

§ 21b
Eigenbe t e iligung a n de r Alt ersund H int e rbliebe ne nve rsorgung
in de r Ev a nge lisch- lut her ische n
La ndesk ir che in Br aunschw e ig
ab 1. Jan. 2017:

Erl. 1

( 1) Die zur zusät zlichen Alt ers- und Hinterbliebenenversicherung bei der Evangelischen Zusat zversorgungskasse ( EZVK) festgeset zt en Beit räge in Höhe eines best im m ten Vom hundert sat zes des zusat zversorgungspflicht igen Ent gelts der Mit arbeit erinnen führen die Anst ellungst räger – einschließlich des von der Mit arbeiterin zu t ragenden Ant eils – an die EZVK ab.
Die j eweilige Höhe und der zulässige Höchst bet rag des von der Mitarbeit erin zu t ragenden Ant eils ergeben sich aus der Sat zung der EZVK in
ihrer jeweiligen Fassung. Die Anteile der Mit arbeiterinnen behalten die Anstellungst räger von
deren Ent gelten ein.
( 2) Soweit die EZVK für die Pflicht versicherung
Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren von höchst ens 4 v. H. des zusat zversorgungspflicht igen
Ent gelt s erhebt , t ragen diese die Anstellungst räger alleine. Darüber hinausgehende Beit räge
zur Pflicht versicherung werden unt er der Vorausset zung sat zungsrecht licher Zulässigkeit
seitens der EZVK von der Mitarbeiterin und dem
Anstellungst räger je zur Hälft e get ragen. Die
Pflicht der Bet eiligung der Mitarbeiterin an dem
Beit rag ent fällt j edoch, sofern dieser 6 v. H. des
zusat zversorgungspflicht igen
Entgelts
überst eigt . I n Anwendung von Absat z 1 behalten die
Finanzierungsanteile der Mit arbeiterinnen die
Anstellungst räger von deren Ent gelt en ein und
leist en sie an die EZVK nach Maßgabe ihrer Sat zung.
( 3) Die Bet eiligung der Mit arbeit erin nach Absat z 2 erfolgt für jeden Kalenderm onat, für den
die Mit arbeit erin Ansprüche auf Bezüge ( Arbeitsentgelt , Urlaubsentgelt , Entgelt fort zahlung
während Krankheit ) oder einen Anspruch auf
Krankengeldzuschuss – auch wenn dieser wegen
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungst rägers nicht gezahlt wird – hat.
( 4) Der Mit arbeiterin wird unter Bezugnahm e
auf § 30e Abs. 2 Bet rAVG das Recht, bei einer
Beteiligung nach Absat z 2 gem äß § 1 Abs. 2
Nr. 4 zweiter Halbsat z Bet rAVG in Verbindung
m it § 1b Abs. 5 Nr. 2 Bet rAVG die Versicherung
nach Ausscheiden aus dem Beschäft igungsverLandeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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hält nis m it eigenen Beit rägen fort zuset zen, nicht
eingeräum t. Der Anspruch der Mit arbeiterin gem äß § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsat z Bet rAVG
in Verbindung m it § 1a Abs. 4 Bet rAVG auf Fort führung der Versicherung m it eigenen Beit rägen
in ent gelt losen Zeit en während eines bestehenden Beschäft igungsverhält nisses ist für die
Pflicht versicherung ausgeschlossen.
( 5) Die Mit arbeiterin kann hinsicht lich einer Bet eiligung nach Absat z 2 gem äß § 1 Abs. 2 Nr. 4
zweiter Halbsat z Bet rAVG in Verbindung m it
§ 1a Abs. 3 Bet rAVG verlangen, dass die Vorausset zungen für eine Förderung nach den
§§ 10a, 82 Abs. 2 ESt G erfüllt werden, sofern
die Sat zung der EZVK diese Möglichkeit vorsieht. Anderenfalls ist dieser Anspruch ausgeschlossen.
Erl. 1:

§ 21b eingefügt m .W.v . 1.1.2017 durch § 1
Nr. 5 der 82. Änderung der Dienst VO
( unt er der Vorausset zu ng, dass das Mit arbeit ergeset z der Ev .- lut h. Landesk irche in
Braunschweig bis zu m 1.1.2 017 ent sprechend
geändert ist )

A b s c h n i t t IV
Ur la ub und Arbe itsbe fr eiung
§ 26
Er holungsur laub
( 1) 1 Beschäft igte haben in j edem Kalenderjahr
Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts ( § 21) . 2Bei Verteilung der
wöchent lichen Arbeit szeit auf fünf Tage in der
Kalenderwoche bet rägt der Urlaubsanspruch in
j edem Kalenderjahr 30 Arbeitstage. 3Arbeitst age sind alle Kalendert age, an denen die Beschäft igten dienstplanm äßig oder bet riebsüblich
zu arbeiten haben oder zu arbeiten hät ten, m it
Ausnahm e der auf Arbeitst age fallenden gesetzlichen Feiert age, für die kein Freizeit ausgleich
gewährt wird. 4Bei einer anderen Verteilung der
wöchent lichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in
der Woche erhöht oder verm indert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 5 Verbleibt bei der
Berechnung des Urlaubs ein Brucht eil, der m indestens einen halben Urlaubst ag ergibt , wird er
auf einen vollen Urlaubst ag aufgerundet ; Brucht eile von weniger als einem halben Urlaubstag
bleiben unberücksicht igt . 6 Der Erholungsurlaub
m uss im laufenden Kalenderjahr gewährt werden; er kann auch in Teilen genom m en werden.
Prot okollerklärung zu § 26 Absatz 1 Sat z 6:
Der Urlaub soll grundsätzlich zusam m enhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubst eil von zwei Wochen Dauer angest rebt werden.
§ 22
Er holungsur laub

( 2) I m Übrigen gilt das Bundesurlaubsgeset z
m it folgenden Maßgaben:

§§ 26 und 27 TV- L sind m it folgender Maßgabe
anzuwenden: Erl. 1
Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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Anstelle des § 26 Abs. 2 Buchstabe a TV-L wird
best im m t :

( nach den Maßgaben der Dienst VO)

a)

…

b)

Beginnt oder endet das Arbeit sverhält nis
im Laufe eines Jahres, steht als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeit sverhält nisses ein Zwölft el des Urlaubsanspruchs nach Absat z 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgeset z bleibt unberührt .

c)

Ruht das Arbeit sverhältnis, so verm indert
sich die Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen t ariflichen Zusat zurlaubs für jeden vollen Kalenderm onat
um ein Zwölft el.

d)

Das Ent gelt nach Absat z 1 Sat z 1 wird zu
dem in § 24 genannten Zeitpunkt gezahlt.

Die für die Kirchenbeam t innen im Bereich der
j eweiligen beteiligt en Kirche gelt enden Best im m ungen sind ent sprechend anzuwenden. 21 )
Erl. 1:

§ 22 m .W.v . 1.9.201 4 i.d.F. nach § 1 Nr. 2
der 78. Änderung der Dienst VO

§ 27
Zusa tz ur laub
( 1) 1 Für die Gewährung eines Zusat zurlaubs
gelten die für die Beam ten des j eweiligen Landes jeweils m aßgebenden Best im m ungen für
Grund und Dauer sinngem äß. 2 Die beam t enrecht lichen Best im m ungen gelten nicht für den
Zusat zurlaub für Wechselschicht arbeit, Schicht arbeit und Nacht arbeit .
( 2) Beschäft igte, die ständig Wechselschicht arbeit nach § 7 Absatz 1 oder st ändig Schicht arbeit nach § 7 Absatz 2 leist en und denen die
Zulage nach § 8 Absat z 7 Satz 1 oder Absatz 8
Sat z 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag Zusat zurlaub
a) bei Wechselschicht arbeit für je zwei zusam m enhängende Monate und
b) bei Schichtarbeit für j e vier zusam m enhängende Monate.
( 3) I m Falle nicht st ändiger Wechselschicht oder Schicht arbeit ( zum Beispiel st ändige Vert reter) erhalt en Beschäft igt e, denen die Zulage
nach § 8 Absat z 7 Sat z 2 oder Absatz 8 Sat z 2
zusteht, einen Arbeit stag Zusat zurlaub für
a) j e drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschicht arbeit geleistet haben, und
b) j e fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schicht arbeit geleistet haben.
( 4) 1 Zusat zurlaub nach diesem Tarifvert rag
und sonst igen Best im m ungen m it Ausnahm e
von § 125 SGB I X wird nur bis zu insgesam t
sechs Arbeit stagen im Kalenderj ahr gewährt.

21 )

v gl. dazu:

•
•
•

§ § 38 Abs. 4 Kirchenbeam t engeset z der EKD – KBG.EKD –
( ht t p: / / www .kirchenrech t - ev lka.de; Nr. 430 A)
§ 1 Urlaubsv erordnung für Kirchenbeam t e und Kirchenbeam t innen – KBESUrlVO –
( ht t p: / / www .kirchenrech t - ev lka.de; Nr. 430- 6 )
§ 8 Nds. Erholungsurlaubsv er ordnung – NEUrlVO -
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2

Erholungsurlaub und Zusat zurlaub ( Gesam turlaub) dürfen im Kalenderjahr zusam m en
35 Arbeit stage nicht überschreit en. 3Satz 2 ist
für Zusat zurlaub nach den Absät zen 2 und 3
hierzu nicht anzuwenden. 4 Bei Beschäft igten,
die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt
abweichend von Sat z 2 eine Höchst grenze von
36 Arbeit stagen; m aßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das
im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.
( 5) I m Übrigen gilt § 26 m it Ausnahm e von
Absat z 2 Buchstabe b ent sprechend.
Prot okollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3:
1

Der Anspruch auf Zusat zurlaub bem isst sich
nach der abgeleist et en Schicht - oder Wechselschicht arbeit und ent st eht im laufenden Jahr,
sobald die Vorausset zungen nach Absat z 2
oder 3 erfüllt sind. 2 Für die Festst ellung, ob
st ändige Wechselschichtarbeit oder st ändige
Schichtarbeit vorliegt , ist eine Unterbrechung
durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeit sunfähigkeit in den
Grenzen des § 22 unschädlich.
§ 28
Sonde r ur la ub
Beschäft igte können bei Vorliegen eines wicht igen Grundes unter Verzicht auf die Fort zahlung
des Entgelt s Sonderurlaub erhalt en.
§ 23
Arbe itsbe fre iung

§ 29
Arbe itsbe fre iung

§ 29 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:

( 1) 1 Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in denen
Beschäft igte unter Fort zahlung des Ent gelt s in
dem angegebenen Ausm aß von der Arbeit freigestellt werden:
a)

b)

c)

1. § 29 Abs. 1 TV- L ist m it folgender Maßgabe
anzuwenden:
Buchst abe d findet keine Anwendung.

Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Niederkunft der Ehefrau/
der Lebenspart nerin im
Sinne des Lebenspart nerschaft sgeset zes
Tod
der
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Ehegat t en, Lebenspart nerin/ des Lebenspartners im
Sinne des Lebenspart nerschaft sgeset zes,
eines
Kindes oder Elternteils
Um zug aus dienst lichem
oder bet rieblichem Grund
an einen anderen Ort

d)

... ( Arbeit sj ubiläum )

e)

schwere Erkrankung

Erl. 1
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aa)

einer/ eines Angehörigen, soweit sie/ er
in dem selben Haushalt lebt ,

ein Arbeitst ag,

zwei Arbeitst age,
ein Arbeitst ag,

ein Arbeitst ag
im Kalenderj ahr,
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bb)

cc)

eines Kindes, das
das 12. Lebensj ahr
noch nicht vollendet
hat , wenn im laufenden Kalenderj ahr
kein Anspruch nach
§ 45 SGB V best eht
oder bestanden hat,

bis zu vier
Arbeit stage
Kalenderj ahr,

einer Bet reuungsperson, wenn Beschäft igte deshalb
die Bet reuung ihres
Kindes, das das
8. Lebensj ahr noch
nicht vollendet hat
oder wegen körperlicher, geist iger
oder seelischer Behinderung dauernd
pflegebedürft ig ist ,
übernehm en m üssen,

bis zu vier
Arbeit stage
Kalenderj ahr.

2

Eine Freistellung nach Buchst abe e erfolgt nur, soweit eine andere Person zur
Pflege oder Bet reuung nicht sofort zur
Verfügung steht und die Ärzt in/ der Arzt in
den Fällen der Doppelbuchstaben aa und
bb die Not wendigkeit der Anwesenheit
der/ des Beschäft igt en zur vorläufigen
Pflege bescheinigt. 3 Die Freist ellung darf
insgesam t fünf Arbeitst age im Kalenderj ahr nicht überschreit en.
f)

Ärzt liche Behandlung von
Beschäft igten, wenn diese
während der Arbeitszeit
erfolgen m uss,

erforderliche
nachgewiesene Abwesenheit szeit einschließlich erforderlicher
Wegezeit en.

( 2) 1 Bei Erfüllung allgem einer st aat sbürgerlicher Pflicht en nach deut schem Recht besteht
der Anspruch auf Fort zahlung des Entgelt s,
wenn die Arbeit sbefreiung geset zlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeit szeit , gegebenenfalls nach
ihrer Verlegung, wahrgenom m en werden können; soweit die Beschäft igt en Anspruch auf Ersat z des Ent gelt s geltend m achen können, best eht kein Anspruch auf Ent gelt fortzahlung.
2
Das fort gezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersat zanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen
der Kost ent räger. 3 Die Beschäft igt en haben den
Ersatzanspruch geltend zu m achen und die erhalt enen Bet räge an den Arbeitgeber abzuführen.
( 3) 1 Der Arbeitgeber kann in sonst igen dringenden Fällen Arbeit sbefreiung unter Fortzahlung des Ent gelt s bis zu drei Arbeit stagen gewähren. 2 I n begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Ent gelt kurzfrist ige Arbeit sbefreiLandeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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ung gewährt werden, wenn die dienst lichen
oder bet rieblichen Verhält nisse es gest at t en.
Prot okollerklärung zu § 29 Absatz 3 Sat z 2:
Zu den „ begründeten Fällen“ können auch
solche Anlässe gehören, für die kein Anspruch
auf Arbeitsbefreiung besteht ( zum Beispiel
Um zug aus persönlichen Gründen).
2. § 29 Abs. 4 TV- L ist m it folgender Maßgabe
anzuwenden:
Absat z 4 gilt für die gewählt en Vert reterinnen der Vorst ände der in der Arbeit s- und
Dienst recht liche Kom m ission vert retenen
beruflichen Vereinigungen entsprechend.
3. Die Mitarbeit erin erhält auch Arbeit sbefreiung unter Fort zahlung des Entgelts zur Erfüllung allgem einer Pflichten nach dem
Recht der beteiligt en Kirchen
a) zur Ausübung kirchlicher öffent licher Ehrenäm ter,
b) zur Ausübung des kirchlichen Wahl- und
St im m recht s und zur Beteiligung an
kirchlichen Wahlausschüssen.
4. Die Mitarbeiterin kann zur Ausübung kirchlicher Aufgaben im Rahm en einer genehm igt en unent gelt lichen Nebentät igkeit und in
sonst igen begründeten Fällen, z. B. zur Teilnahm e am Deut schen Evangelischen Kirchent ag, an Veranst alt ungen beruflicher
Vereinigungen oder zur beruflichen Fort bildung, unter Fortzahlung des Ent gelt s die erforderliche Arbeit sbefreiung erhalten.
5.

1
Die Mit arbeit erin erhält ferner Arbeit sbefreiung unter Fort zahlung des Ent gelt s für
einen Arbeit st ag

a) bei ihrer kirchlichen Trauung,
b) bei der Taufe, bei der Konfirm at ion, bei
einer ent sprechenden kirchlichen Feier
und bei der kirchlichen Trauung ihres
Kindes.

( 4) 1 Auf Ant rag kann den gewählten Vert reterinnen/ Vert retern der Bezirksvorstände, der
Landesbezirksvorst ände, der Landesbezirksfachbereichsvorst ände,
der
Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorst ände sowie des Gewerkschaftsrat es beziehungsweise ent sprechender Grem ien anderer
vert ragsschließender Gewerkschaft en zur Teilnahm e an Tagungen Arbeitsbefreiung bis zu
acht Werkt agen im Jahr unter Fortzahlung des
Ent gelt s erteilt werden; dringende dienst liche
oder bet riebliche I nteressen dürfen der Arbeitsbefreiung nicht entgegenstehen. 2 Zur Teilnahm e
an Tarifverhandlungen m it der TdL oder ihren
Mit gliedern kann auf Anfordern einer der vert ragsschließenden Gewerkschaften Arbeit sbefreiung unter Fort zahlung des Entgelt s ohne
zeit liche Begrenzung erteilt werden.
( 5) Zur Teilnahm e an Sit zungen von Prüfungsund von Berufsbildungsausschüssen nach dem
Berufsbildungsgeset z sowie für eine Tät igkeit in
Organen von Sozialversicherungst rägern kann
den Mit gliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Ent gelt s gewährt werden, sofern nicht
dringende dienst liche oder bet riebliche I nt eressen entgegenstehen.
( 6) I n den Fällen der Absät ze 1 bis 5 werden
das Tabellenent gelt sowie die sonst igen Ent geltbestandteile, die in Monat sbet rägen festgelegt sind, weitergezahlt.

2

Fällt der Anlass der Freist ellung auf einen
arbeit sfreien Tag, ent fällt der Anspruch auf
Arbeit sbefreiung.

6. Die Mitarbeiterin erhält ferner Arbeit sbefreiung unt er Fort zahlung des Ent gelts für j eweils zwei Arbeit stage beim Tode eines Elt ernteils des Ehegat ten, eines Großelt ernt eils, eines St iefelternt eils, eines Bruders
oder einer Schwester.
Erl. 1:

• bisheriger Buchst . a aufgehoben
• bisheriger Buchst . b wird einziger Tex t
m .W.v . … gem . § 1 Nr. 6 der 83. Änderung
der Dienst VO
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Ab sch n i t t V
Be fr ist ung und Be e ndigung des Arbe itsv e r hält nisse s
§ 30
Be fr ist e t e Arbeit sv e r tr ä ge
( 1) 1 Befristete Arbeit svert räge sind zulässig
auf Grundlage des Teilzeit - und Befrist ungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschrift en
über die Befrist ung von Arbeit svert rägen. 2 Für
Beschäft igte, auf welche die Regelungen des
Tarifgebiets West Anwendung finden und deren
Tät igkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rent enversicherung der Angestellt en unt erlegen hät te,
gelten die Besonderheiten in den Absätzen 2
bis 5; dies gilt nicht für Arbeitsverhält nisse, für
welche die §§ 57a ff. Hochschulrahm engesetz
beziehungsweise geset zliche Nachfolgeregelungen unm itt elbar oder entsprechend gelt en.
( 2) 1 Kalenderm äßig befristete Arbeit svert räge
m it sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn
die Dauer des einzelnen Vert rages fünf Jahre
nicht überst eigt ; weitergehende Regelungen im
Sinne von § 23 Teilzeit - und Befrist ungsgesetz
bleiben unberührt . 2Beschäft igte m it einem Arbeitsvert rag nach Sat z 1 sind bei der Beset zung
von Dauerarbeit splät zen bevorzugt zu berücksicht igen, wenn die sachlichen und persönlichen
Vorausset zungen erfüllt sind.
( 3) 1 Ein befristeter Arbeitsvert rag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht
unt erschreiten; die Vert ragsdauer m uss m indestens sechs Monate bet ragen. 2 Vor Ablauf des
Arbeit svert rages hat der Arbeitgeber zu prüfen,
ob eine unbefristete oder befrist ete Weit erbeschäft igung m öglich ist .
( 4) 1 Bei befrist et en Arbeit svert rägen ohne
sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wochen und bei befristeten Arbeit svert rägen m it
sachlichem Grund die ersten sechs Monat e als
Probezeit . 2 I nnerhalb der Probezeit kann der
Arbeit svert rag m it einer Frist von zwei Wochen
zum Monat sschluss gekündigt werden.
( 5) 1 Eine ordent liche Kündigung nach Ablauf
der Probezeit ist nur zulässig, wenn die Vert ragsdauer m indest ens zwölf Monate bet rägt.
2
Nach Ablauf der Probezeit bet rägt die Kündigungsfrist in einem oder m ehreren aneinander
gereihten Arbeitsverhält nissen bei dem selben
Arbeit geber
von insgesam t m ehr als
sechs Monat en

vier Wochen,

von insgesam t m ehr als
einem Jahr

sechs Wochen
zum Schluss eines
Kalenderm onats,

von insgesam t m ehr als
zwei Jahren
Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73

zurück zum Inhaltsverzeichnis

- 51 -

drei Monate,
88. Änderung der Dienst VO
( Bear beit ungsst and: 30. Okt . 2017)

D ie n st VO i.d.F. der 88. Änderung

TV- L i.d.F. des Änd.TV Nr. 9

|
|

( nach den Maßgaben der Dienst VO)

von insgesam t m ehr als
drei Jahren

vier Monat e
zum Schluss eines
Kalenderviertelj ahres.

3

Eine Unt erbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das Ausscheiden
von der/ dem Beschäft igt en verschuldet oder
veranlasst war. 4Die Unterbrechungszeit bleibt
unberücksicht igt .
Prot okollerklärung zu § 30 Absatz 5:
Bei m ehreren aneinander gereihten Arbeit sverhält nissen führen weit ere vereinbarte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist .
( 6) Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelungen der Absät ze 3 bis 5 unberührt .
§ 31
Führ ung a uf Pr obe
( 1) 1 Führungsposit ionen können als befristet es
Arbeit sverhältnis bis zur Gesam t dauer von zwei
Jahren vereinbart werden. 2 I nnerhalb dieser
Gesam tdauer ist eine höchst ens zweim alige
Verlängerung des Arbeit svert rages zulässig.
3
Die beiderseit igen Kündigungsrechte bleiben
unberührt .
( 2) Führungsposit ionen sind die ab Ent gelt gruppe 10 auszuübenden Tät igkeiten m it Weisungsbefugnis.
( 3) 1 Best eht bereit s ein Arbeitsverhält nis m it
dem selben Arbeitgeber, kann der/ dem Beschäft igt en vorübergehend eine Führungsposit ion bis
zu der in Absat z 1 genannten Gesam tdauer
übert ragen werden. 2 Der/ Dem Beschäft igt en
wird für die Dauer der Übert ragung eine Zulage
in Höhe des Unterschiedsbet rags zwischen den
Tabellenentgelt en nach der bisherigen Entgelt gruppe und dem sich bei Höhergruppierung
nach § 17 Absat z 4 Sat z 1 und 2 ergebenden
Tabellenentgelt gewährt . 3 Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die
Führungsfunkt ion auf Dauer übert ragen; ansonst en erhält die/ der Beschäft igte eine der
bisherigen Eingruppierung ent sprechende Tät igkeit .
§ 32
Führ ung a uf Ze it
( 1) 1 Führungsposit ionen können als befristet es
Arbeit sverhältnis bis zur Dauer von vier Jahren
vereinbart werden. 2 Folgende Verlängerungen
des Arbeitsvert rages sind zulässig:
a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchst ens zweim alige Verlängerung bis zu einer
Gesam tdauer von acht Jahren,
b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreim alige Verlängerung bis zu einer Gesam tdauer
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von zwölf Jahren.
3

Zeiten in einer Führungsposit ion nach Buchstabe a bei dem selben Arbeit geber können auf die
Gesam tdauer nach Buchst abe b zur Hälfte angerechnet werden. 4 Die allgem einen Vorschrift en über die Probezeit ( § 2 Absat z 4) und die
beiderseit igen Kündigungsrecht e bleiben unberührt .
( 2) Führungsposit ionen sind die ab Ent gelt gruppe 10 auszuübenden Tät igkeiten m it Weisungsbefugnis.
( 3) 1 Best eht bereit s ein Arbeitsverhält nis m it
dem selben Arbeitgeber, kann der/ dem Beschäft igt en vorübergehend eine Führungsposit ion bis
zu den in Absatz 1 genannten Frist en übert ragen werden. 2 Der/ Dem Beschäft igt en wird für
die Dauer der Übert ragung eine Zulage gewährt
in Höhe des Unterschiedsbet rags zwischen den
Tabellenentgelt en nach der bisherigen Entgelt gruppe und dem sich bei Höhergruppierung
nach § 17 Absat z 4 Sat z 1 und 2 ergebenden
Tabellenentgelt , zuzüglich eines Zuschlags von
75 v.H. des Unt erschiedsbet rags zwischen den
Tabellenentgelt en der Ent gelt gruppe, die der
übert ragenen Funkt ion ent spricht , zur nächst höheren Entgelt gruppe nach § 17 Absat z 4
Sat z 1 und 2. 3 Nach Frist ablauf erhält die/ der
Beschäft igte eine der bisherigen Eingruppierung
entsprechende Tät igkeit ; der Zuschlag und die
Zulage ent fallen.
§ 33
Be e ndigung des Arbe itsv e r hält nisse s ohne
Kündigung
( 1) Das Arbeit sverhältnis endet ohne Kündigung
a) m it Ablauf des Monats, in dem die/ der Beschäft igte das gesetzlich festgelegt e Alt er
zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat,
b) j ederzeit im gegenseit igen Einvernehm en
( Auflösungsvert rag).
( 2) 1 Das Arbeit sverhält nis endet ferner m it
Ablauf des Monat s, in dem der Bescheid eines
Rentenversicherungst rägers ( Rentenbescheid)
zugest ellt wird, wonach die/ der Beschäft igte
voll oder t eilweise erwerbsgem indert ist . 2 Die/
Der Beschäft igte hat den Arbeit geber von der
Zustellung des Rent enbescheids unverzüglich zu
unt errichten. 3 Beginnt die Rent e erst nach der
Zustellung des Rent enbescheids, endet das Arbeitsverhält nis m it Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4 Liegt im Zeitpunkt
der Beendigung des Arbeit sverhält nisses eine
nach § 92 SGB I X erforderliche Zust im m ung
des I ntegrat ionsam tes noch nicht vor, endet
das Arbeitsverhält nis m it Ablauf des Tages der
Zustellung des Zust im m ungsbescheids des I nt egrat ionsam tes. 5 Das Arbeit sverhält nis endet
nicht , wenn nach dem Bescheid des RentenverLandeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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sicherungst rägers eine Rente auf Zeit gewährt
wird. 6I n diesem Fall ruht das Arbeitsverhält nis
für den Zeit raum , für den eine Rent e auf Zeit
gewährt wird; beginnt die Rente rückwirkend,
ruht das Arbeit sverhältnis ab dem erst en Tag
des Monat s, der auf den Monat der Zustellung
des Rent enbescheids folgt .
( 3)
I m Falle t eilweiser Erwerbsm inderung endet beziehungsweise ruht das Arbeitsverhält nis
nicht , wenn die/ der Beschäft igte nach ihrem /
seinem vom Rentenversicherungst räger festgest ellten Leist ungsverm ögen auf ihrem / seinem
bisherigen oder einem anderen geeigneten und
freien Arbeit splatz weit erbeschäft igt werden
könnt e, soweit dringende dienst liche beziehungsweise bet riebliche Gründe nicht entgegenstehen und die/ der Beschäft igte innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/ seine Weit erbeschäft igung schrift lich beant ragt .
( 4) 1 Verzögert die/ der Beschäft igte schuldhaft
den Rentenant rag oder bezieht sie/ er Alt ersrent e nach § 236, § 236a oder § 236b SGB VI oder
ist sie/ er nicht in der geset zlichen Rentenversicherung versichert , so t ritt an die Stelle des
Rentenbescheids das Gut achten einer Am tsärzt in/ eines Am t sarztes oder einer/ eines nach § 3
Absat z 5 Sat z 2 best im m ten Ärzt in/ Arztes. 2 Das
Arbeit sverhältnis endet in diesem Fall m it Ablauf des Monat s, in dem der/ dem Beschäft igt en
das Gut achten bekannt gegeben worden ist .
§ 24
Be e ndigung des D ienstv e rhä lt nisse s
oh ne Kündigung

 Erl. 1

§ 33 Abs. 5 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
Eines Kündigungsgrundes bedarf es nicht.
Erl. 1:

1.

§ 24 i.d.F. nach § 1 Nr. 1 der 71. Änderung
der Dienst VO

( 5) 1 Soll die/ der Beschäft igte, deren/ dessen
Arbeit sverhältnis nach Absat z 1 Buchstabe a
geendet hat, weiterbeschäft igt werden, ist ein
neuer schrift licher Arbeit svert rag abzuschließen.
2
Das Arbeit sverhält nis kann jederzeit m it einer
Frist von vier Wochen zum Monat sende gekündigt werden, wenn im Arbeit svert rag nichts anderes vereinbart ist .

§ 25
Be schä ft igungsz eit , Kündigung des
D ie nstv e rhä lt nisse s

§ 34
Kündigung des Arbe itsve r hä ltnisses

§ 34 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden: Erl. 1

( 1) 1 Die Kündigungsfrist bet rägt bis zum Ende
des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhält nisses zwei Wochen zum Monat sschluss.
2
I m Übrigen bet rägt die Kündigungsfrist bei
einer Beschäft igungszeit ( Absat z 3 Sat z 1
und 2)

a)

§ 33 Absat z 5 TV- L gilt ent sprechend
für die Dienst verhältnisse, die m it Mit arbeit erinnen begründet werden, die
das gesetzlich festgelegt e Alter zum
Erreichen einer abschlagsfreien Regelalt ersrent e vollendet haben. Erl. 2
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zum Schluss eines Kalenderviertelj ahres.
b)

2.

I n § 34 Absatz 2 TV- L wird das Dat um
„ 31. Oktober 2006” durch das Dat um
„ 31. Dezem ber 2008” erset zt.

Anstelle von § 34 Absat z 3 TV- L wird folgender Absat z 3 eingefügt :

( 2) 1 Arbeit sverhältnisse von Beschäft igten, die
das 40. Lebensjahr vollendet haben und unter
die Regelungen des Tarifgebiet s West fallen,
können nach einer Beschäft igungszeit ( Absat z 3
Sat z 1 und 2) von m ehr als 15 Jahren durch
den Arbeit geber nur aus einem wicht igen Grund
gekündigt werden. 2 Soweit Beschäft igte nach
den bis zum 31. Oktober 2006 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, bleiben sie
unkündbar.
( 3)

…

( 3) 1 Beschäft igungszeit ist die Zeit , die
bei einem Anstellungst räger im Gelt ungsbereich der Dienst vert ragsordnung ( § 1
Abs. 1 Sat z 2) im Arbeitsverhält nis zurückgelegt wurde, auch wenn sie unterbrochen
ist . 2 Unberücksicht igt bleibt die Zeit eines
Sonderurlaubs gem äß § 28 TV-L, es sei
denn, der Anst ellungst räger hat vor Ant ritt
des Sonderurlaubs schrift lich ein dienst liches oder bet riebliches I nteresse anerkannt .
Erl. 1:

Nr. 1 neu gefasst m .W.v . 16.08.2011 gem .
§ 1 Nr. 2 der 71. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

Nr. 1 Buchst . a m .W.v . 1.9.2 014 i.d.F. nach
§ 1 Nr. 3 der 78. Änderung der Dienst VO

§ 35
Ze ugnis
( 1) Bei Beendigung des Arbeitsverhält nisses
haben die Beschäft igt en Anspruch auf ein
schrift liches Zeugnis über Art und Dauer ihrer
Tät igkeit ; es m uss sich auch auf Führung und
Leist ung erst recken (Endzeugnis) .
( 2) Aus t rift igen Gründen können Beschäft igte
auch während des Arbeit sverhält nisses ein
Zeugnis verlangen ( Zwischenzeugnis).
( 3) Bei bevorst ehender Beendigung des Arbeitsverhält nisses können die Beschäft igten ein
Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tät igkeit verlangen ( vorläufiges Zeugnis) .
( 4) Die Zeugnisse gem äß den Absätzen 1 bis 3
sind unverzüglich auszust ellen.
A b s c h n i t t VI
Überga ngs- und Schlussvorschr ift e n
§ 26
Anw e ndung w e it e r er Tar ifv e r t r äge

§ 36
Anw e ndung w e it e r er Tar ifv e r t r äge

Anstelle des § 36 TV- L wird best im m t :

…

Auf die Dienst verhält nisse nach dieser Dienst vert ragsordnung finden die in Anlage 1 aufgeführt en Tarifvert räge und Tarifvert ragsregelungen Anwendung, soweit in dieser Dienst vert ragsordnung nicht et was anderes best im m t ist .
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§ 27
Ausschlussfrist

§ 37
Ausschlussfrist

§ 37 Abs. 1 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
Die Ausschlussfrist bet rägt ein Jahr.

( 1) 1 Ansprüche aus dem Arbeitsverhält nis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit
von den Beschäft igt en oder vom Arbeitgeber
schrift lich geltend gem acht werden. 2 Für denselben Sachverhalt reicht die einm alige Gelt endm achung des Anspruchs auch für später
fällige Leist ungen aus.
( 2) Absat z 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.
§ 38
Be gr iffsbest im m unge n
( 1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost oder West
Bezug genom m en wird, gilt Folgendes:
a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelt en für die Beschäft igen, deren Arbeitsverhält nis in dem in Art ikel 3 des Einigungsvert rages genannten Gebiet begründet worden
ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhält nisses zu diesem Gebiet fortbesteht .
b) Für die übrigen Beschäft igt en gelt en die
Regelungen für das Tarifgebiet West.
c)

…

( 2) Sofern auf die Begriffe "Bet rieb", "bet rieblich" oder "Bet riebspartei" Bezug genom m en
wird, gilt die Regelung für Verwalt ungen sowie
für Part eien nach dem Personalvert retungsrecht
entsprechend; es sei denn, es ist et was anderes
best im m t .
( 3) Eine einvernehm liche Dienst vereinbarung
liegt nur ohne Ent scheidung der Einigungsst elle
vor.
( 4) Leist ungsgem inderte Beschäft igte sind Beschäft igte, die ausweislich einer Bescheinigung
des beauft ragten Arztes ( § 3 Absat z 5) nicht
m ehr in der Lage sind, auf Dauer die vert raglich
geschuldete Arbeit sleistung in vollem Um fang
zu erbringen, ohne deswegen zugleich t eilweise
oder in vollem Um fang erwerbsgem indert im
Sinne des SGB VI zu sein.
( 5) 1 Die Regelungen für Angestellt e finden
Anwendung auf Beschäft igte, deren Tät igkeit
vor dem 1. Januar 2005 der Rent enversicherung der Angestellt en unterlegen hät te. 2 Die
Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Beschäft igte, deren Tät igkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hät te.
§ 38a
… ( Theaterpersonal)
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§ 39
I nk r a ft t r e t en, La ufz e it
…
B. Sonde rr ege lungen
§ 40
… ( Beschäft igte an Hochschulen und
Forschungseinricht ungen)
§ 41
… ( Ärzt innen und Ärzte an Universit ätskliniken)
§ 42
… ( Ärzt innen und Ärzte außerhalb von
Universit ätskliniken)
§ 43
… ( nichtärzt liche Beschäft igte in Universit ätskliniken und Krankenhäusern)
§ 44
Sonde rr e ge lunge n für Beschä ft igt e als
Le hrk r ä ft e
Nr. 1
Zu § 1 - Gelt ungsbe r e ich
1

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäft igt e als Lehrkräfte an allgem einbildenden Schulen
und berufsbildenden Schulen ( zum Beispiel Berufs- , Berufsfach- und Fachschulen). 2Sie gelt en
nicht für Lehrkräft e an Schulen und Einricht ungen der Verwalt ung, die der Ausbildung oder
Fortbildung von Angehörigen des öffent lichen
Dienstes dienen, sowie an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden
Einricht ungen.
Prot okollerklärung:
Lehrkräft e im Sinne dieser Sonderregelungen
sind Personen, bei denen die Verm it t lung von
Kenntnissen und Fert igkeit en im Rahm en eines
Schulbet riebes der Tät igkeit das Gepräge gibt .
Nr. 2
Zu Abschnit t I I - Arbe itsz e it
1

Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2 Es
gelten die Best im m ungen für die entsprechenden Beam ten in der jeweils geltenden Fassung.
3
Sind ent sprechende Beam t e nicht vorhanden,
so ist die Arbeit szeit im Arbeitsvert rag zu regeln.
( § 27a aufgehoben)
Erl. 1:

Erl. 1

Nr. 2 a
Zu Abschnit t I I I – Eingr uppier ung,
Ent gelt und sonst ige Le ist unge n –

§ 27a aufgehoben m .W.v . 1.3.2017 gem . § 1
Nr. 1 der 88. Änderung der Dienst VO

Die §§ 12 bis 14, 16 und 17 finden Anwendung
nach Maßgabe der §§ 3 bis 7 des Tarifvert rages
über die Eingruppierung und die Entgelt ordnung
für Lehrkräft e der Länder ( TV EntgO- L) in der
j eweils gelt enden Fassung.
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Nr. 3
Zu Abschnit t I V - Ur la ub und
Arbe itsbe fre iung
( 1) 1 Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehm en. 2Wird die Lehrkraft während der Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig,
so hat sie dies unverzüglich anzuzeigen. 3 Die
Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien
oder, wenn die Krankheit länger dauert, nach
Wiederherstellung der Arbeit sfähigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu st ellen.
( 2) 1 Für eine I nanspruchnahm e der Lehrkraft
während der den Urlaub in den Schulferien
übersteigenden Zeit gelten die Best im m ungen
für die entsprechenden Beam ten. 2 Sind ent sprechende Beam te nicht vorhanden, regeln
dies die Bet riebsparteien.
Nr. 4
Zu Abschnit t V - Be fristung und Be e ndigung des Arbe itsv e rhä lt nisse s
Das Arbeitsverhält nis endet, ohne dass es einer
Kündigung bedarf, m it Ablauf des Schulhalbj ahres ( 31. Januar beziehungsweise 31. Juli) , in
dem die Lehrkraft das geset zlich festgelegte
Alt er zum Erreichen der Regelaltersrent e vollendet hat.
§ 45
… ( Beschäft igte an Theatern und Bühnen)
§ 46
… ( Beschäft igte auf Schiffen und
schwim m enden Geräten)
§ 47
… ( Beschäft igte im Just izvollzugsdienst …)
§ 48
… ( Beschäft igte im forst lichen Außendienst )
§ 49
… ( Beschäft igte in landwirtschaft lichen … Bet rieben)
§ 50
… ( … Baden- Würt tem berg)
A b s c h n i t t III
Kir chliche Best im m ungen zu sonst ige n
Ta r ifv e r t r ägen
§ 28
Pk w - Fahr e r - TV- L
Der Tarifvert rag über die Arbeit sbedingungen
der Personenkraft fahrer der Länder (PkwFahrer- TV- L) vom 12. Okt ober 2006 ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
I n den §§ 8 und 9 PKW- Fahrer- TV- L werden
j eweils das Datum „ 31. Okt ober 2006” durch
das Dat um „ 31. Dezem ber 2008” und das Dat um „ 1. Novem ber 2006” durch das Datum
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TV- L i.d.F. des Änd.TV Nr. 9
( nach den Maßgaben der Dienst VO)

„ 1. Januar 2009” erset zt.
§ 28a
TV- L Ent gO- L

Erl. 1

Link zum TV EntgO-L

Der Tarifvert rag über die Eingruppierung und
die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder
( TV EntgO- L) vom 28. März 2015 ist m it folgenden Maßgaben anzuwenden:
( 1) Anstelle des § 2 Absat z 2 TV EntgO- L wird
best im m t :
Für die Überleitung der am 31. März 2016 vorhandenen Lehrkräfte in die Entgelt ordnung
Lehrkräfte ( Anlage zum TV Ent gO- L) gilt die
Arbeit srecht sregelung zur Überleit ung der Mit arbeit er und Mitarbeiterinnen und zur Regelung
des Übergangsrecht s ( ARR-Ü- Konf) .
( 2) § 6 Absat z 2 TV EntgO- L ist m it folgenden
Maßgaben anzuwenden:
a)

Die Num m ern 2 und 3 sind m it folgender
Maßgabe anzuwenden:
Das Datum „ 1. August 2015” wird jeweils
durch das Dat um „ 1. April 2016” erset zt .

b)

Num m er 4 TV EntgO- L ist m it folgender
Maßgabe anzuwenden:
Das Dat um „ 1. März 2009” wird durch das
Dat um „ 1. Septem ber 2009” ersetzt und
das Dat um „ 1. August 2015” durch das Dat um 1. April 2016” .

Erl. 1:

§ 28a m .W.v . 1.4.201 6 eingefügt durch
§ 1 Nr. 7 der 80. Änderung der Dienst VO

A b s c h n i t t IV
Ergä nze nde k ir chliche Best im m unge n
§ 29
Abw e iche nde Re ge lungen vom Arbe itsz e itge se t z
I n Schulen m it I nt ernatsbet rieb können Dienst vereinbarungen nach § 37 Mitarbeitervert ret ungsgeset z geschlossen werden, die von den
Vorschrift en des Arbeit szeitgeset zes abweichende Regelungen im Sinne des § 7 Abs. 4 und des
§ 12 Arbeit szeitgeset z vorsehen.
§ 30
Auße r or dent liche Kündigung
Ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB liegt
insbesondere auch dann vor, wenn eine der Anstellungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1
und 2 des Mitarbeitergesetzes weggefallen ist.
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TV- L i.d.F. des Änd.TV Nr. 9
( nach den Maßgaben der Dienst VO)

22

( 1) Der Tarifvert rag zur Ent gelt um wandlung
für die Beschäft igten der Länder ( TV- EntgeltU- L
vom 12. Oktober 2006 findet keine Anwendung.
( 2) 1 Die Mitarbeit erin kann verlangen, dass
nach § 1a des Geset zes zur Verbesserung der
bet rieblichen Altersversorgung die Um wandlung
von Ent gelt in bet riebliche Altersversorgung
durchgeführt wird, sofern die geset zlichen
Höchstgrenzen nicht bereit s durch Arbeit geberbeit räge zur Zusat zversorgung ausgeschöpft
sind.
2

Die Entgelt um wandlung wird
– für den Bereich der Ev.- lut h. Landeskirche
Hannovers bei einem von der Mit arbeit erin
gewählten Anbieter, Erl. 1
– für den Bereich der Ev.- lut h. Landeskirche in
Braunschweig bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Darm st adt und
– für den Bereich der Ev.- Lut h. Kirche in Oldenburg bei der Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder oder bei der Kirchlichen Zusat zversorgungskasse Darm stadt
durchgeführt .
3

I m Einzelfall kann zwischen der Mit arbeiterin
und dem Anstellungst räger m it Zust im m ung der
obersten Dienstbehörde vereinbart werden,
dass die Entgelt um wandlung bei einer anderen
Kasse oder Einrichtung erfolgt .
4

Die Einzelheiten der Entgelt um wandlung best im m en sich nach den jeweiligen Best im m ungen der Versorgungseinricht ungen oder nach
einer Rahm envereinbarung zwischen der bet eiligt en Kirche und der Versorgungseinricht ung in
der gült igen Fassung.
Erl. 1:

erst e St richaufzählung m .W.v . 16.08.2 011
neu gefasst gem . § 1 Nr. 3 der 71. Änderung
der Dienst VO

Ab sch n i t t V
Ge r ingfügig be schä ft igt e M it ar be it e r inne n
§ 32
Anz e ige - und N a chw e ispflicht e n
Anstelle des § 5 Abs. 1 Sat z 2 Entgelt fort zahlungsgeset z wird best im m t :
Die Mitarbeiterin hat eine Arbeitsunfähigkeit und
deren voraussicht liche Dauer auf Verlangen
durch eine ärzt liche Bescheinigung nachzuweisen.
§ 33
Fa hr tk ost e nz uschuss
1

Der geringfügig beschäft igt en Mitarbeiterin, die

20)

Vgl. dazu: G 4/ 2003 – Ent gelt um wandlung für priv at recht lich angest ellt e Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er
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außerhalb des näheren Bereiches ihrer Dienst st ätt e wohnt , kann ein Zuschuss zu den Fahrt kost en zwischen Wohnung und Dienst stät te gewährt werden, wenn das Ent gelt in einem unangem essenen Verhält nis zu den Fahrt kosten
st eht . 2 Der Zuschuss soll den Bet rag nicht überst eigen, der bei Benutzung der niedrigst en Klasse eines regelm äßig verkehrenden Beförderungsm it tels entsteht . 3I st die Benut zung eines
regelm äßig verkehrenden Beförderungsm it tels
nicht m öglich oder m it einem unangem essenen
Zeit aufwand verbunden, so kann bei der Berechnung des Zuschusses ausnahm sweise eine
Wegst reckenent schädigung nach den Best im m ungen der beteiligt en Kirchen zugrunde gelegt
werden.
A b s c h n i t t VI
N ot la ge
§ 34
N ot la genr ege lung
( 1) Wird der Arbeits- und Dienst recht lichen
Kom m ission im Verfahren gem äß § 23 des Mit arbeit ergeset zes ein Entwurf eines Kirchengesetzes vorgelegt, durch das eine Regelung im
Sinne des § 9 Abs. 3 des Mitarbeitergesetzes
get roffen werden soll, so st ellt die Arbeits- und
Dienst recht liche Kom m ission ausdrücklich fest ,
ob sie anerkennt, dass anders als durch die beabsicht igte Regelung die sachgerechte Erfüllung
not wendiger kirchlicher Aufgaben nicht gewährleist et werden kann.
( 2) 1 Teilt der Rat oder eine der zuständigen
obersten Behörden der Arbeits- und Dienst recht lichen Kom m ission m it , dass eine kirchengeset zliche Regelung im Sinne des § 9 Abs. 3
des Mit arbeit ergeset zes get roffen worden ist, so
t rit t die Arbeit s- und Dienst recht liche Kom m ission unverzüglich zusam m en und berät über die
Auswirkung dieser Änderung der Dienst VO auf
das Entgelt der Mitarbeit erinnen, auf deren
Dienst verhält nisse diese Dienst vert ragsordnung
anzuwenden ist. 2 Für das Verfahren gilt § 26
des Mit arbeit ergeset zes ent sprechend m it der
Maßgabe, dass eine erneute Verhandlung nach
§ 26 Abs. 5 des Mit arbeitergeset zes ent fällt ,
wenn die Arbeit s- und Dienst recht liche Kom m ission in dem Verfahren nach § 23 des Mit arbeit ergeset zes die Notwendigkeit von Maßnahm en
im Sinne des § 9 Abs. 3 des Mit arbeitergeset zes
anerkannt hat.
( 3) 1 Hat die Arbeit s- und Dienst recht liche
Kom m ission den in § 26 Abs. 4 des Mit arbeit ergeset zes genannt en Stellen nicht innerhalb von
sechs Wochen einen Beschluss über die Auswirkung der kirchengeset zlichen Regelung auf das
Ent gelt m it geteilt , so kann der Rat oder eine der
zuständigen obersten Behörden die Schlicht ungskom m ission anrufen. 2 Die Frist nach
Sat z 1 beginnt m it dem Zugang der Mit t eilung
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nach Absatz 2 Satz 1 beim Vorsitzenden der
Arbeit s- und Dienst recht lichen Kom m ission,
j edoch nicht vor Verkündung der kirchengeset zlichen Regelung.
( 4) Für ein Schlicht ungsverfahren nach den Absät zen 2 und 3 gelt en die Vorschriften des Mit arbeit ergeset zes ent sprechend m it der Maßgabe, dass die Schlicht ungskom m ission spätestens
innerhalb eines Monats nach Einleit ung des Verfahrens zusam m ent rit t .
A b s c h n i t t VI I
Überga ngs- und Schlussbe st im m unge n
§ 35
Anw e ndung de r AVR- EKD

 Erl. 1

( 1) Auf die Dienst verhält nisse der Mit arbeit erinnen in Altenheim en, Vollzeit heim en und
Krankenanst alten können für die Dauer dieses
Dienst verhält nisses die Arbeitsvert ragsricht linien des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deut schland ( AVR- EKD) weiterhin in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung finden, wenn die AVR- EKD am Tage vor dem I nkraft t reten der Dienst vert ragsordnung in dieser
Einricht ung angewandt worden sind und das
Dienst verhält nis vor dem 1. Novem ber 2010
begründet wurde.
( 2) § 34 findet auch auf die Dienst verhält nisse
nach Absatz 1 Anwendung.
Erl. 1:

neuer § 35 eingefügt m .W.v . 1.1.2009 gem .
§ 1 Nr. 4 der 70. Änderung der Dienst VO

§ 36
I nk r a ft t r e t en
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Dienst VO

Anlage 1

An la ge n zu m TV- L
hier nicht abgedruckt

A n l a g e n zu r D ie n st VO
Anlage 1

Anwendung von Tarifvert rägen

Anlage 2

Ent gelt ordnung zur Dienst VO – Kircheneigene Tät igkeit sm erkm ale –

Anlage 3

Ordnung zur Sicherung von Arbeit splätzen im Bereich von Diakonie- und Sozialst at ionen

Anlage 4

Dienst vert rag für Mitarbeiterinnen ( Muster)

Anlage 5

Nacht rag zum Dienst vert rag für Mit arbeiterinnen ( Must er)

Anlage 6

Ordnung zur Sicherung der Mitarbeit erinnen bei Rat ionalisierungsm aßnahm en und
Einschränkungen von Einricht ungen

Anlage 7

Regelung über die Arbeit sbedingungen auf Arbeit splät zen m it Gerät en der I nform at ions- und Kom m unikat ionst echnik

Anlage 8

Regelung für Mit arbeiterinnen, die auf Grund ihrer Dienst anweisung oder auf
Grund einer Anweisung des Anstellungst rägers im Einzelfall als Aufsichts- oder Bet reuungsperson Freizeit en, Sem inare, Heim - und Lageraufenthalte durchführen

Anlage 9

Sonderregelungen für Mitarbeiterinnen, die als pädagogische Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder eingeset zt sind
Anlage 1
( zu §§ 2 und 26)

Anw e ndung v on Ta r ifv er t r äge n
1.

Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder ( TV- L) vom 12. Okt ober 2006
( Kirchl. Am tsblat t Hannover S. 109)

1.1

Änderungst arifvert rag Nr. 1 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder
( TV- L) vom 13. März 2008 ( Kirchl. Am t sblat t Hannover S. 179, Anlage 10) Erl. 1

1.2

Änderungst arifvert rag Nr. 2 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder
( TV- L) vom 1. März 2009 ohne die Anlage n A 1 und A 2 ( Kirchl. Am t sblat t Hannover S. 242) Erl. 3

1.2.1

Anlage A 1 zum Änderungst arifvert rag Nr. 2 zum Tarifvert rag für den öffent lichen
Dienst der Länder ( TV- L) vom 1. März 2009 ( Kirchl. Am t sblat t Hannover S. 179, Anlage 6a) Erl. 2

1.2.2

Anlage A 2 zum Änderungst arifvert rag Nr. 2 zum Tarifvert rag für den öffent lichen
Dienst der Länder ( TV- L) vom 1. März 2009 ( Kirchl. Am t sblat t Hannover S. 179, Anlage 7a) Erl. 2

1.3

Änderungst arifvert rag Nr. 3 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder
( TV- L) vom 10. März 2011 ( Kirchl. Am t sblat t Hannover S. 242) Erl. 4

1.4

Änderungst arifvert rag Nr. 4 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder
( TV- L) vom 2. Januar 2012 ( Kirchl. Am tsblat t Hannover S. 138, Anlage 1) Erl. 5

1.5

Änderungst arifvert rag Nr. 5 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder
( TV- L) vom 23. August 2012 ( Kirchl. Am tsblat t Hannover S.98) Erl. 6

1.6

Änderungst arifvert rag Nr. 6 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder
( TV- L) vom 12. Dezem ber 2012 ( Kirchl. Am tsblat t Hannover S. 199) Erl. 7

1.7

Änderungst arifvert rag Nr. 7 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder
( TV- L) vom 9. März 2013 ( Kirchl. Am t sblatt Hannover S. 199) Erl. 7

1.8

Änderungst arifvert rag Nr. 8 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder
( TV- L) vom 28. März 2015 ( Kirchl. Am t sblat t Hannover S. 63)
– für den Bereich der Evangelisch- lutherischen Landeskirche Hannovers m it Ausnahm e der ab 1. März 2016 geltenden Entgelt t abellen und Entgelt sät ze der Anlagen B bis
F – Erl. 8 , 1 1
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Dienst VO
1.9

Anlage 1
Änderungst arifvert rag Nr. 9 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder
( TV- L) vom 17. Februar 2017 ( Kirchl. Am tsblat t Hannover S. …) nach den Maßgaben
der folgenden Nrn. 1.9.1 bis 1.9.4: Erl. 1 4

1.9.1

( Änderungen zum 1. Januar 2017)
§ 1 Nrn. 1 bis 3, 5 bis 11 und 13 bis 23 des Änderungst arifvert rages Nr. 9 zum TV- L
vom 17. Februar 2017

1.9.2

( Änderungen zum 1. März 2017)
§ 1 Nrn. 4 und 12 des Änderungst arifvert rages Nr. 9 zum TV- L vom 17. Februar
2017

1.9.3

( Änderungen zum 1. Januar 2018)
§ 2 des Änderungstarifvert rages Nr. 9 zum TV-L vom 17. Februar 2017

1.9.4

( Änderungen zum 1. Okt ober 2018)
§ 3 des Änderungstarifvert rages Nr. 9 zum TV-L vom 17. Februar 2017

2.
2.1

Tarifvert rag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraft fahrer der Länder ( PKWFahrer- TV- L) vom 12. Oktober 2006 ( Kirchl. Am t sblatt Hannover S. 109)
Änderungst arifvert rag Nr. 1 zum Tarifvert rag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraft fahrer der Länder ( PKW- Fahrer- TV- L) vom 1. März 2009 ohne die Anlagen 1a
und 1b ( Kirchl. Am tsblat t Hannover S. 242) Erl. 3

2.1.1

Anlage 1a zum Änderungstarifvert rag Nr. 1 zum Tarifvert rag über die Arbeit sbedingungen der Personenkraft fahrer der Länder (PKW- Fahrer- TV- L) vom 1. März 2009
( Kirchl. Am tsblat t Hannover S. 179, Anlage 8) Erl. 2

2.1.2

Anlage 1b zum Änderungstarifvert rag Nr. 1 zum Tarifvert rag über die Arbeit sbedingungen der Personenkraft fahrer der Länder (PKW- Fahrer- TV- L) vom 1. März 2009
( Kirchl. Am tsblat t Hannover S. 179, Anlage 9) Erl. 2

2.2

Änderungst arifvert rag Nr. 2 zum Tarifvert rag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraft fahrer der Länder ( PKW- Fahrer- TV- L) vom 10. März 2011 ( Kirchl. Am tsblat t
Hannover S. 242) Erl. 4

2.3

Änderungst arifvert rag Nr. 3 zum Tarifvert rag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraft fahrer der Länder ( PKW- Fahrer- TV- L) vom 12. Dezem ber 2012 ( Kirchl.
Am tsblat t Hannover S. 199) Erl. 7

2.4

Änderungst arifvert rag Nr. 4 zum Tarifvert rag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraft fahrer der Länder ( PKW- Fahrer- TV- L) vom 9. März 2013 ( Kirchl. Am t sblatt
Hannover S. 199) Erl. 7

2.5

Änderungst arifvert rag Nr. 5 zum Tarifvert rag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraft fahrer der Länder ( TV- L) vom 28. März 2015 ( Kirchl. Am tsblat t Hannover
S. 63)
– für den Bereich der Evangelisch- lutherischen Landeskirche Hannovers m it Ausnahm e der ab 1. März 2016 geltenden Entgelt t abellen der Anlagen 1 bis 3 – Erl. 8 , 1 1

2.6

Änderungst arifvert rag Nr. 6 zum Tarifvert rag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraft fahrer der Länder ( TV- L) vom 17. Februar 2017 ( Kirchl. Am t sblat t Hannover
S. …) Erl. 1 4

3.

§§ 5, 6 ,7 bis 10 des Tarifvert rages über Zulagen an Angest ellte ( Länder) vom 17. Mai
1982 ( Fortgelt ung bis zum I nkraft t reten einer neuen Ent gelt ordnung)

4.

Tarifvert rag über die Gewährung von Zulagen gem äß § 33 Abs. 1 Buchst . c BAT vom
11. Januar 1962 (Fortgeltung bis zum I nkraft t reten einer t ariflichen Neuregelung der
Erschwerniszuschläge gem äß § 19 TV- L)

5.

Tarifvert rag über die Lohnzuschläge gem äß § 29 MTL I I ( TVZ zum MTL) vom
9. Okt ober 1963 ( Fort gelt ung bis zum I nkraft t reten einer t ariflichen Neuregelung der
Erschwerniszuschläge gem äß § 19 TV- L)

6.

Tarifvert rag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit ( TV ATZ) vom 5. Mai 1998, zulet zt
geändert durch den § 2 Nr. I I I des Änderungstarifvert rages Nr. 2 vom 12. März 2003

7.

Tarifvert rag des Landes Niedersachsen vom 25. Januar 1990 über die Arbeit sbedingungen von Arbeitnehm ern auf Arbeit splätzen m it Gerät en der I nform at ions- und
Kom m unikat ionstechnik

8.

Tarifvert rag über Zusat zurlaub über gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeit er der
Länder vom 17. Dezem ber 1959
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Dienst VO
9.

Anlage 1

Tarifvert rag über die Eingruppierung und die Entgelt ordnung für die Lehrkräft e der
Länder ( TV Ent gO- L) vom 28. März 2015 ( Kirchl. Am tsblat t Hannover S. 63) Erl. 9

9.1

Änderungst arifvert rag Nr. 1 zum Tarifvert rag über die Eingruppierung und die Ent gelt ordnung für die Lehrkräft e der Länder ( TV EntgO-L) vom 2. Februar 2016 ( Kirchl.
Am tsblat t Hannover S. 70) Erl. 1 0

9.2

Änderungst arifvert rag Nr. 2 zum Tarifvert rag über die Eingruppierung und die Ent gelt ordnung für die Lehrkräft e der Länder ( TV EntgO-L) vom 17. Februar 2017
( Kirchl. Am tsblat t Hannover S. …) Erl. 1 4

10

10.1
10.1.1

Für den Gelt ungsbereich gem äß Num m er 1 der Anlage 9: Erl. 1 2
Nachfolgend aufgeführte Best im m ungen des Tarifvertrages für den öffent lichen Dienst
( TVöD) – Allgem einer Teil – vom 13. Septem ber 2005 in der Fassung des Änderungst arifvert rages Nr. 11 vom 29. April 2016 und des TVöD – Besonderer Teil Verwalt ung
( BT- V) – vom 13. Sept em ber 2005 in der Fassung des Änderungstarifvert rages Nr. 21
vom 29. April 2016:
– § 6 Absat z 1 Satz 1 Buchstabe b TVöD,
§ 17 Absatz 4 TVöD,
– § 20 ( VKA) TVöD,
– § 1 der Anlage zu § 56 TVöD – BT-V –
Für den Gelt ungsbereich gem äß Num m er 1 der Anlage 9:
( Änderungen zum 1. Januar 2017)

Erl. 1 3

Erl. 1 3

Nachfolgend aufgeführt e Best im m ungen des Änderungst arifvert rages Nr. 12 vom
29. April 2016 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst ( TVöD) vom 13. Sept em ber 2005:
– § 1 Nr. 7,
– § 1 Nr. 9,
– Anhang 2, Teil B Abschnit t XXI V der Anlage 1 – Ent gelt ordnung ( VKA) .
Nachfolgend aufgeführt e Best im m ungen des Änderungst arifvert rages Nr. 22 vom
29. April 2016 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst ( TVöD) – Besonderer
Teil Verwalt ung ( BT- V) – vom 13. Sept em ber 2005:
– § 1 Nr. 4,
– § 1 Nr. 6
10.1.2

( Änderungen zum 1. Februar 2017)

Erl. 1 3

Nachfolgend aufgeführte Best im m ung des Änderungst arifvert rages Nr. 12 vom
29. April 2016 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst ( TVöD) vom 13. Sept em ber 2005:
– § 2 Nr. 1
10.1.3

( Änderungen zum 1. März 2017)

Erl. 1 3

Nachfolgend aufgeführt e Best im m ungen des Änderungst arifvert rages Nr. 12 vom
29. April 2016 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst ( TVöD) vom 13. Sept em ber 2005:
– § 3 Nrn. 1 und 2,
Nachfolgend aufgeführte Best im m ung des Änderungst arifvert rages Nr. 22 vom
29. April 2016 zum Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst ( TVöD) – Besonderer
Teil Verwalt ung ( BT- V) – vom 13. Sept em ber 2005:
– § 2

Erl. 1:
Erl. 2:
Erl. 3:
Erl. 4:
Erl. 5:
Erl. 6:

Nr. 1.1 eingefügt m .W.v . 1.1.2009 durch § 1 Nr. 2 der 63. Änderung der Dienst VO
Nrn. 1.2.1, 1.2. 2, 2.1.1 und 2.1.2 eingefügt m .W.v . 1.9.20 09 durch § 1 Nr. 6 a bis d der
66. Änderung der Dienst VO
Nrn. 1.2 und 2.1 eingefügt m .W.v . 1.9.2009 durch § 1 Nr. 5 der 67. Änderung der Dienst VO
Nrn. 1.3 und 2.2 eingefügt m .W.v . 1.4.2011 durch § 1 Nr. 1 und 2 der 74. Änderung der Dienst VO
Nr. 1.4 eingefügt m .W.v . 1.1.2012 durch § 1 Nr. 5 der 75. Änderung der Dienst VO
Nr. 1.5 eingefügt m .W.v . 1.1.2012 durch § 1 Nr. 7 der 76. Änderung der Dienst VO
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88. Änderung der Dienst VO
( Bear beit ungsst and: 30. Okt . 2017)

Dienst VO
Erl. 7:
Erl. 8:
Erl. 9:
Erl. 10:
Erl. 11:
Erl. 12:
Erl. 13:
Erl. 14:

Anlage 1

Nrn. 1.6, 1.7, 2.3 und 2.4 eingefügt m .W.v . 1.3.2013 dur ch § 1 Nr. 1 der 77. Änderung der
Dienst VO
Nrn. 1.8 und 2.5 eingefügt m .W.v . 1.3.2015 durch § 1 Nr. 8 Buchst . a und b der 80. Änderung
der Dienst VO
Nr. 9 angefügt m .W.v . 1.4.2016 durch § 1 Nr. 8 Buchst . c d er 80. Änderung der Dienst VO
Nr. 9.1 angefügt m .W.v . 1.4.2016 durch § 1 der 81. Änderung der Dienst VO
bisheriger let zt er Halbsat z m .W.v . 1.3.2 015 gest richen durch § 1 Nr. 6 der 82. Änderung der
Dienst VO
Nr. 10 angefügt m .W.v . 1.1.2017 durch § 1 Nr. 7 der 83. Änderung der Dienst VO
Nr. 10.1 bis Nr. 10.1.3 angefügt durch § 1 Nr. 1 der 84. Änderung der Dienst VO
Nrn. 1.9 bis 1.9.4, Nr. 2.6 und Nr. 9.2 eingefügt durch § 1 Nr. 4 der 88. Änderung der Dienst VO
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Dienst VO

Anlage 2
Anlage 2
( zu §§ 15 und 15a)
Ent gelt ordnung zur D ienstVO
– Kir chene ige ne Tä t igk e itsm e rk m a le –

A.

Mit arbeiterinnen im kirchenm usikalischen Dienst

B.

Sekret ärinnen

C.

Diakoninnen

D.

Küsterinnen, Kirchenvögt innen, Kirchendienerinnen

E.

Pfarrverwalterinnen/ Pfarrdiakoninnen, Pfarrerinnen

F.

Haus- und Wirt schaftspersonal

G.

Hausdam en in Predigersem inaren und ähnlichen Einricht ungen

H.

Sozialsekret ärinnen

I.

Mit arbeiterinnen an Fam ilienbildungsst ät t en

J.

Dozent innen an landeskirchlichen Aus- und Fortbildungseinricht ungen, St udienleit erinnen an der Evangelischen Akadem ie Loccum

K.

Kirchenkreis- ( Propstei- ) sozialarbeiterinnen

L.

Sonst ige Mit arbeit erinnen im übergem eindlichen Dienst

M.

Mit arbeiterinnen im am bulanten Pflegedienst

N.

Mit arbeiterinnen in der Haus- und Fam ilienpflege

O.

Rechnungsführerinnen in der Ev.- lut h. Landeskirche in Braunschweig

P.

Fundraiserinnen

 Erl. 3

Erl. 1:

Anlage 2 ( Abschnit t A) m .W.v . 1.7.2010 eingefügt gem . § 1 Nr. 4 der 68. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

Abschnit t e B bis P angefügt m .W.v . 1.1.2012 gem . § 1 Nr. 6 der 75. Änderung der Dienst VO

Erl. 3:

Angabe zu Abschnit t B. m .W.v . 1.9.2014 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buchst . a der 78. Änderung der Dienst VO

Vorbe m erk unge n z u a lle n Tä t igk e itsm e rk m a le n

Erl. 1

1.

Für die kircheneigenen Tät igkeit sm erkm ale werden Ent gelt gruppen des TV- L zugrunde gelegt .

2.

Bei der Eingruppierung nach dieser Entgelt ordnung finden die Vorbem erkungen zu allen Teilen
der Ent gelt ordnung zum TV- L ( Anlage A zum TV- L) und die Prot okollerklärungen zum Teil I der
Ent gelt ordnung zum TV- L entsprechende Anwendung.

3.

( 1) Anerkannte Ausbildungsberufe sind die nach dem Berufsbildungsgeset z st aat lich anerkannten oder als staat lich anerkannt geltenden Ausbildungsberufe.
( 2) I st in einem Tät igkeit sm erkm al eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung m it einer best im m t en Ausbildungsdauer als Anforderung best im m t , ist als Ausbildungsdauer die in der j eweiligen Ausbildungsordnung ( § 5 Berufsbildungsgeset z, § 26 Handwerksordnung) festgelegt e
Ausbildungsdauer m aßgeblich, ohne dass es auf die t atsächliche Dauer der Ausbildung ankom m t. Erl. 2

Erl. 1:

Die bisher einzige Vorbem erkung wird m .W.v . 1.1.201 2 Nr. 1 und Vorbem erkung Nr. 2 wird angefügt
gem . § 1 Nr. 8 der 76. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

Nr. 3 m .W.v . 1.9.2014 angefügt durch § 1 Nr. 5 Buchst . b der 78. Änderung
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Dienst VO
A.

Anlage 2 Abschn. A

M it a rbe it e rinne n im k ir che nm usik a lische n D ie nst

Erl. 1

Ent gelt gr uppe 2
1.

Kirchenm usikerinnen ohne Kirchenm usikprüfung

Ent gelt gr uppe 4
2.

Kirchenm usikerinnen m it D- Kirchenm usikprüfung

Ent gelt gr uppe 6
3.

Kirchenm usikerinnen m it C- Kirchenm usikprüfung

4.

Kirchenm usikerinnen m it A- oder B- Kirchenm usikprüfung 3) auf C- St ellen

1) Erl. 2

Ent gelt gr uppe 1 1
5.

Kirchenm usikerinnen m it B- Kirchenm usikprüfung 3) auf B- St ellen

1) 4) Erl. 2 , 3

6.

Kirchenm usikerinnen m it A- Kirchenm usikprüfung 3) auf B- St ellen

1) 4) Erl. 2 , 3

7.

Landesposaunenwart innen, soweit nicht höher eingruppiert

Ent gelt gr uppe 1 3
1) 2) 4) Erl. 2 , 3

8.

Kirchenm usikerinnen m it A- Kirchenm usikprüfung 3) auf A- St ellen

9.

Landesposaunenwart innen m it herausgehobener Tät igkeit in der Fachaufsicht

Ent gelt gr uppe 1 4
10. Kirchenm usikerinnen m it besonderen Funkt ionen, soweit nicht höher eingruppiert
Ent gelt gr uppe 1 5
11. Kirchenm usikerinnen m it besonderen Funkt ionen
Anm erkungen:

Erl. 4

1)

Bei der Übert ragung von Aufgaben einer Kreis- (Propst ei- ) kant orin erhält die Kirchenm usikerin eine Funkt ionszulage in Höhe des Unterschiedsbet rages zwischen dem Tabellenent gelt der Entgeltgruppe 11 St ufe 3 und dem Tabellenent gelt der Ent geltgruppe 12 Stufe 3.

2)

Kirchenm usikerinnen in Stellen von besonderer Wichtigkeit für die jeweilige beteiligt e Kirche erhalten eine Funkt ionszulage in Höhe des Unterschiedsbet rages zwischen dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 11 St ufe 3 und dem Tabellenentgelt der Ent geltgruppe 12
St ufe 3. Die besondere Wicht igkeit wird durch die zust ändige oberst e Behörde festgeset zt.

3)

Eine B- Kirchenm usikprüfung liegt auch vor, wenn das St udium der Kirchenm usik m it einer
Bachelorprüfung beendet worden ist . Eine A- Kirchenm usikprüfung liegt auch vor, wenn
das St udium der Kirchenm usik m it einer Mast erprüfung beendet worden ist .

4)

Diese Kirchenm usikerinnen t ragen in der Evangelisch- lut herischen Landeskirche Hannovers die Dienstbezeichnung Kantorin. Erl. 3

Erl. 1:

Abschnit t A eingefügt m .W.v . 1.7.2010 durch § 1 Nr. 4 der 68. Änderung

Erl. 2:

Fußnot enh inweis „ 3 ) ” und Fußn ot e 3 eingefügt m .W.v . 28.06.2013 gem . § 1 Nr. 8 Buchst . b
der 76. Änderung der Dienst VO

Erl. 3:

Fußnot enh inweis „ 4 ) ” eingefügt und Anm erkung „ 4) ” angefügt m .W.v . 1.9.2014 gem . § 1 Nr. 5
Buchst . c) cc) der 78. Änderung der Dienst VO

Erl. 4:

Überschrift m .W.v . 1.9.201 4 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buchst . c) bb) der 78. Änderung der Dienst VO
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Dienst VO
B.

Anlage 2 Abschn. B

Se k r e t ä r inne n
I.

Erl. 1

Se k r e t ä r inne n in Kir che ngem e inde n, Kir chenk r e ise n, Pr opst e ie n und Kir che nv e rbä nde n
Ent gelt gr uppe 4
1. Gem eindesekretärinnen, Pfarram t ssekret ärinnen, Sekret ärinnen in Kirchenkreisen,
Kirchenverbänden und deren Einrichtungen
2. Sekret ärinnen in Kirchenäm t ern und Kirchenkreisäm tern
Ent gelt gr uppe 5
3. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 1, deren Tät igkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert 1)
4. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 2, deren Tät igkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert
5. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 1 m it abgeschlossener Berufsausbildung in einem
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf m it einer Ausbildungsdauer von m indestens drei Jahren m it ent sprechender Tät igkeit
6.

Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 2 m it abgeschlossener Berufsausbildung in einem
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf m it einer Ausbildungsdauer von m indestens drei Jahren m it ent sprechender Tät igkeit
7. Kirchenbürosekretärinnen in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

Ent gelt gr uppe 6
8. Ephoralsekretärinnen, Propst eisekret ärinnen, Sekretärinnen der Leit ung von Kirchenkreisen und Kirchenkreisverbänden
9. Kirchenbürosekretärinnen in der Ev.- Lut h. Kirche in Oldenburg, denen Aufgaben der
Friedhofsverwalt ung übert ragen sind
10. Mit arbeiterinnen der Fallgruppen 1, 3 und 5, denen im Um fang von m indestens
25 v.H. der Gesam t tät igkeit Aufgaben in der Friedhofsverwalt ung übert ragen sind,
die gründliche und vielseit ige Fachkennt nisse erfordern
11. Mit arbeiterinnen der Fallgruppen 4 und 6, die m indest ens im Um fang von 25 v.H.
der Gesam tt ät igkeit selbstst ändig verant wort ungsvolle Aufgaben erfüllen
Ent gelt gr uppe 7
12. Ephoralsekretärinnen,
Sekret ärinnen der Leit ung von Kirchenkreisen und Kirchenkreisverbänden 2) ,
die in erheblichem Um fang selbst st ändig verant wortungsvolle Aufgaben erfüllen, in
Vert rauensstellungen von besonderer Bedeut ung
Anm erkungen:
1)

Gründliche Fachkennt nisse sind erforderlich, wenn z.B.
- Tät igkeit en der Kirchenbuchführung oder
- Tät igkeit en der Verwalt ung einer Zahlst elle,
übert ragen sind.

2)

Dieses Tät igkeit sm erkm al gilt nicht für die Kirchenkreissekret ärinnen in der
Ev.- Lut h. Kirche in Oldenburg.

I I . Se k r e t ä r inne n in a nde re n D ienstst e llen
Ent gelt gr uppe 4
1.

Sekret ärinnen
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Dienst VO

Anlage 2 Abschn. B
Ent gelt gr uppe 5
2.

Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 1, deren Tät igkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert

3.

Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 1 m it abgeschlossener Berufsausbildung in einem
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf m it einer Ausbildungsdauer von m indest ens drei Jahren m it entsprechender Tät igkeit

Ent gelt gr uppe 6
4.

Mit arbeiterinnen der Fallgruppen 2 und 3, die in erheblichem Um fang selbstst ändig
verantwortungsvolle Aufgaben erfüllen, in Vert rauensstellungen von besonderer Bedeut ung

Ent gelt gr uppe 7
5.

Sekret ärinnen, die für Referatsleit er und Referatsleit erinnen im Landeskirchenam t
Hannover oder für St elleninhaber und Stelleninhaberinnen m it vergleichbaren Aufgaben t ät ig sind

Ent gelt gr uppe 8
6.

Sekret ärinnen der Landessuperint endenten und Landessuperintendent innen, der Abt eilungsleit er und Abteilungsleit erinnen im Landeskirchenam t Hannover, der Abt eilungsleit er und Abteilungsleiterinnen im Landeskirchenam t Wolfenbüt t el, der Dezernenten und Dezernent innen im Oberkirchenrat Oldenburg,
Sekret ärin der Leiterin oder des Leit ers der Geschäftsstelle der Konföderat ion evangelischer Kirchen in Niedersachsen

7.

Sekret ärin des Bischofs oder der Bischöfin der Ev.- Luth. Kirche in Oldenburg

Ent gelt gr uppe 9
8.

Sekret ärinnen des Landesbischofs oder der Landesbischöfin der Ev.- lut h. Landeskirche in Braunschweig, des Landesbischofs oder der Landesbischöfin der Ev.- luth. Landeskirche Hannovers, des Präsidenten oder der Präsident in des Landeskirchenam tes
Hannover
( St ufe 3 nach 5 Jahren in St ufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine St ufen 5
und 6)

Erl. 1:

Abschnit t B m .W.v . 1.9.20 14 in der Neufassung gem . § 1 Nr. 5 Buchst . d der 78. Änderung
der Dienst VO
Übe rle it u n gsre ge lu n ge n z u r N e u fa ssu n g de s Absch n it t s B ( § 2 der 78. Änderung der Dienst VO) :
Für die Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er, deren Dienst v erhält nis über den 31. August 2014 hinaus fort best eht , gilt Folgendes:
1.

1
Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er n, die ab dem 1. Sept em ber 2014 in einer niedrigeren Ent gelt gruppe als der bisherigen eingruppiert sind, bleibt die bisherige Ent gelt gruppe für die Dauer der
unv erändert auszuübenden Tät igkeit erhalt en. 2 Eine bisher gewährt e Funkt ion szu lage wird für die
Dauer der unv erändert auszuübenden Tät igkeit unv erändert weit ergezahlt .

2.

Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er, die ab dem 1. Sept em ber 2014 in der selben Ent gelt gruppe eingruppiert bleiben und bisher eine Fun kt ion szulage erhalt en haben, erhalt en diese Fun kt ion szulage
für die Dauer der unv erändert auszuübenden Tät igkeit unv erändert weit er.

3.

1

4.

Eine Besit zst andszulage nach § 1 ARR- Ü- Konf bleibt unberührt .

Sind Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er ab dem 1. Sept em ber 2014 in einer h öheren als der bisher igen Ent gelt gruppe eingruppiert , ent fallen zum Zeit punkt der Höhergruppierung alle als Besit zst and
gewährt en Zulagen. 2 Liegt das neue Tabellenent gelt unt er dem bisherigen Ent gelt , so erhält der
Mit arbeit er oder die Mit arbeit erin eine Besit zst andszu lage. 3 Die Besit zst andszulage bem isst sich
nach der Differenz zwischen dem auf Grund der neuen Eingruppierung m aßgeblichen neuen Tabellenent gelt gem äß § 17 Abs. 4 TV- L zu züglich et waiger Zulagen nach Anlage 2 der Dienst v ert ragsordnung und dem bisherigen Tabellenent gelt zuzüglich der b islang als Besit zst andszulage gezahlt en
Zulagen. 4 Die persön liche Zulage nim m t an den allgem einen Ent gelt anpassungen t eil; sie v erringert
sich beim Erreichen einer höheren Ent gelt st ufe um den ent sprechenden Erhöhungsbet rag. 5 Ändert
sich die auszuübende Tät igkeit u nd ent spricht nicht m ehr d em bisherigen Tät ig keit sm erk m al, ent fällt die Besit zst andszulage.
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Dienst VO
C.

Anlage 2 Abschn. C

D iak oninnen 1)

Erl. 2

Ent gelt gr uppe 6
1.

Diakoninnen im Anerkennungsj ahr oder in der Anerkennungszeit

Erl. 2

Ent gelt gr uppe 8
2.

Diakoninnen in der Aufbauausbildung

Erl. 2

Ent gelt gr uppe 9
3.

Diakoninnen, die die landeskirchlich fest gelegten Anst ellungsvorausset zungen erfüllen,
m it entsprechender Tät igkeit, soweit nicht höher eingruppiert Erl. 1 , 2

4.

Sonst ige Mit arbeiterinnen m it geeignetem t heologischen oder religionspädagogischen
Abschluss, denen in Vakanz- und Vert ret ungsfällen Aufgaben der Konfirm andenarbeit
übert ragen sind 5) Erl. 2

Ent gelt gr uppe 1 0
5.

Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen erfüllen
und über eine Doppelqualifizierung (doppelt er Bachelorabschluss oder zwei Bachelorabschlüsse) verfügen 2) Erl. 1 , 2

6.

Diakoninnen, die die landeskirchlich fest gelegten Anst ellungsvorausset zungen erfüllen,
m it gem eindeübergreifenden Tät igkeiten 3) 4) Erl. 1 , 2

7.

Sonst ige Mit arbeiterinnen m it abgeschlossenem t heologischem oder pädagogischem
Hochschulst udium und geeigneter theologischer oder religionspädagogischer Qualifikat ion, denen in Vakanz- und Vert ret ungsfällen Aufgaben der Konfirm andenarbeit übert ragen sind 5) Erl. 2

Ent gelt gr uppe 1 1
8.

 Erl. 2

Diakoninnen in der Anstellungst rägerschaft der Ev.-Lut h. Kirche in Oldenburg, denen
vielfält ige Koordinierungsaufgaben innerhalb einer Region sowie Schwerpunktaufgaben
für Jugendarbeit in der Ev.-Lut h. Kirche in Oldenburg übert ragen sind, m it m indestens
zweijähriger Berufserfahrung

9.

Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anst ellungsvorausset zungen erfüllen,
denen auf Dauer besonders schwierige, verant wort ungsvolle oder vielfält ige Koordinierung erfordernde Aufgaben übert ragen sind 6) 7) Erl. 2

Ent gelt gr uppe 1 2
10.

Diakoninnen der Ent geltgruppe 11 Fallgruppe 9, deren Tät igkeit sich durch das Maß der
Verant wort ung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 9 heraushebt 8)

Anm erkungen:
1)

Weit erführende Eingruppierungsm erkm ale finden sich in Abschnit t L.

2)

Hierunter fallen nur Bachelorabschlüsse oder ent sprechende Abschlüsse in den Studiengängen Religionspädagogik, Gem eindepädagogik, Sozialpädagogik und Soziale Arbeit.
Erl. 1 , 2

3)

1

Gem eindeübergreifende Tät igkeiten sind z. B.

Erl. 1 , 2

a)

Tät igkeit en, die bei m ehr als einem Rechtst räger wahrzunehm en sind,

b)

koordinierende Aufgaben, die für m ehr als einen Recht st räger wahrzunehm en sind.

2

Recht st räger im Sinne des Sat zes 1 ist jede kirchliche Körperschaft des öffent lichen
Recht s.

4)

Werden die für die Eingruppierung m aßgeblichen kirchlichen Recht st räger im Sinne der
Anm erkung Nr. 3 recht lich zusam m engelegt , bleibt der Diakonin die bisherige Ent gelt gruppe erhalten, solange das bisherige Tät igkeitsm erkm al ohne Berücksicht igung der Zusam m enlegung weiterhin erfüllt wäre. Erl. 2

5)

Über das Vorliegen einer geeignet en theologischen oder religionspädagogischen Qualifikat ion entscheidet die oberste Dienst behörde. Erl. 2
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Dienst VO
6)

Anlage 2 Abschn. C
z. B.
-

Diakoninnen m it Aufgaben für den Bereich eines Sprengels oder m it abgeschlossener
zusät zlicher Spezialausbildung, sofern ihnen eine ent sprechende Tät igkeit übert ragen
ist . Es kom m en nur Spezialausbildungen in Bet racht , die von der zust ändigen obersten
Behörde anerkannt und durch einen m indestens einj ährigen Lehrgang oder in einer
m indestens zweij ährigen berufsbegleitenden Ausbildung verm it telt worden sind,

-

Diakoninnen in der Ev.- lut h. Landeskirche Hannovers in der Tät igkeit von Kirchenkreisj ugendwart innen, denen die Konzept ion und die Geschäft sführung der Jugendarbeit im
Kirchenkreis übert ragen ist , nach Abschluss der Weiterbildung für Kirchenkreisjugendwart innen in der Ev.- lut h. Landeskirche Hannovers, Erl. 2

-

Diakoninnen in der Krankenhausseelsorge oder Gefängnisseelsorge, denen ein best im m t er Seelsorgeauft rag im Sinne des Seelsorgegeheim nisgeset zes der EKD ert eilt
ist , Erl. 2

-

Diakoninnen, die durch ausdrückliche Anordnung zur Beauft ragten für das Ehrenam t lichenm anagem ent in einem Kirchenkreis oder Kirchenkreisverband bestellt sind, nach
Abschluss der Weiterbildung der Ev.- luth. Landeskirche Hannovers für das Ehrenam t lichenm anagem ent. Erl. 2

7)

Kirchenkreisjugendwart innen, denen die Geschäftsführung der Ev. Jugend in einem
Sprengel der Ev.- lut h. Landeskirche Hannovers übert ragen ist, erhalten eine m onat liche
Zulage in Höhe von 12 v.H. der Entgeltgruppe 11 St ufe 2. Erl. 2

8)

z. B. als Leiterin der Telefonseelsorgeeinricht ung.

Erl. 1:

m .W.v . 1.1.201 6
•
bisherige Fallgruppe 2 erset zt durch Fallgruppe 2a gem . § 1 Nr. 2a,
•
neue Fallgruppen 2b und 2c eingefügt gem . § 1 Nr. 2b,
•
Anm erkungen 5 und 6 angefügt gem . § 1 Nr. 2d,
der 79. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

Neufassung des Abschnit t s C m .W.v . 1.1. 2016 gem . § 1 Nr. 2 der 85. Änderung der Dienst VO

Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73

zurück zum Inhaltsverzeichnis

- 72 -

88. Änderung der Dienst VO
( Bear beit ungsst and: 30. Okt . 2017)

Dienst VO
D.

Anlage 2 Abschn. D, E

Küst er innen, Kir chenv ögt inne n, Kir che ndiene r inne n
Ent gelt gr uppe 4
1.

Küsterinnen, Kirchenvögt innen, Kirchendienerinnen

Ent gelt gr uppe 5
2.

Küsterinnen, Kirchenvögt innen, Kirchendienerinnen, deren Tät igkeit sich durch besondere
Vielseit igkeit und Schwierigkeit des Arbeitsbereiches aus der Fallgruppe 1 wesent lich heraushebt

2a. Küsterinnen, Kirchenvögt innen, Kirchendienerinnen m it erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannt en Ausbildungsberuf m it einer Ausbildungsdauer
von m indest ens drei Jahren, wenn ihnen kleinere Wart ungs- und I nst andsetzungsarbeiten
übert ragen sind Erl. 1
Ent gelt gr uppe 6
3.

Küsterinnen, die in Kirchen von besonderer Bedeut ung in kunstgeschicht licher oder sonst iger Hinsicht herausragende Leistungen erbringen. Der Kreis dieser Kirchen wird von der
zuständigen obersten Behörde abschließend festgelegt

Anm erkung zu Abschnit t D:

Erl. 2

Küsterinnen, die von der obersten Behörde als Fachberaterinnen berufen sind, erhalten für die
Dauer der Fachberat ertät igkeit eine m onat liche Zulage in Höhe von 7,5 v.H. der Ent geltgruppe
4 St ufe 2. Die Zulage nim m t an allgem einen Entgeltanpassungen t eil. § 24 Absatz 2 TV- L findet keine Anwendung.
Erl. 1:

Fallgruppe 2a eingefügt m .W.v . 01.10.2013 gem . § 1 Nr. 2 der 77. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

bisherige Fußnot e aufgehoben und Anm erkung eingefügt m .W.v . 28.06.2013 gem . § 1 Nr. 8 Buchst . c
der 76. Änderung der Dienst VO

E.

Pfa r rv e rw a lt e r inne n/ Pfar rdiak oninne n, Pfa r re r inne n
I.

Pfa r rv e rw a lt e r inne n/ Pfar rdiak oninne n
Ent gelt gr uppe 1 0
1.

Pfarrverwalterinnen/ Pfarrdiakoninnen während der Probezeit

Ent gelt gr uppe 1 3
2.

Pfarrverwalterinnen/ Pfarrdiakoninnen m it ent sprechender Tät igkeit nach Abschluss
der Probezeit
Anm erkung zu Num m er 2:

Erl. 1

Nach Ablauf von 6 Jahren in der St ufe 5 der Ent geltgruppe 13 erhält die Mitarbeiterin
eine Zulage in Höhe des Unt erschiedsbet rages zwischen der Entgelt gruppe 13 St ufe 5
und der Entgeltgruppe 14 St ufe 5.
I I . Pfa r r er inne n
Ent gelt gr uppe 1 3
Pfarrerinnen m it ent sprechender Tät igkeit
Anm erkung:

Erl. 1

Nach Ablauf von 6 Jahren in der St ufe 5 der Entgelt gruppe 13 erhält die Mitarbeiterin eine
Zulage in Höhe des Unterschiedsbet rages zwischen der Entgelt gruppe 13 St ufe 5 und der
Ent geltgruppe 14 St ufe 5.
Erl. 1:

Anm erkung angefügt m .W.v . 1.1.2016 gem . § 1 Nr. 9 der 80. Änderung der Dienst VO
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88. Änderung der Dienst VO
( Bear beit ungsst and: 30. Okt . 2017)

Dienst VO
F.

Anlage 2 Abschn. F, G, H

H a us- und W ir t schaft sper sona l
Vorbe m erk ung
Für Haus- und Wirtschaft spersonal gilt Anlage A Teil I I Abschnit t 25.4 zum TV- L, soweit im
Folgenden nichts anderes geregelt ist .
Ent gelt gr uppe 4
1.

Wirt schaft erinnen m it staat licher Prüfung und ent sprechender Tät igkeit

Ent gelt gr uppe 5
2.

G.

Wirt schaft erinnen der Fallgruppe 1 in Stellen von besonderer Verant wortung, z. B. bei Alleinbewirt schaft ung eines Heim es

H a usdam e n in Pr edige rse m ina r e n und ä hnlichen Einr icht ungen
Ent gelt gr uppe 5
1.

Hausdam en

Ent gelt gr uppe 9
2.

Hausdam en m it einer ihren Aufgaben ent sprechenden Vorbildung
( St ufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, St ufe 4 nach 9 Jahren in St ufe 3, keine St ufen 5 und 6)

3.

H.

Hausdam en der Fallgruppe 2 in Stellen m it besonderer Verant wort ung

Soz ialsek r e t ä r inne n
Ent gelt gr uppe 6
1.

Mit arbeiterinnen m it abgeschlossener Berufsausbildung in der Tät igkeit von Sozialsekretärinnen

Ent gelt gr uppe 8
2.

Mit arbeiterinnen der Ent geltgruppe 6 Fallgruppe 1 nach dem erst en Jahr der berufsbegleit enden Qualifizierung 1) Erl. 1

Ent gelt gr uppe 9
3.

Sozialsekret ärinnen m it Prüfung als Sozialsekretärin und ent sprechender Tät igkeit

4.

Sozialsekret ärinnen m it einer anderen als gleichwert ig anerkannten Qualifikat ion 2) , die
entsprechende Tät igkeiten ausüben, sowie Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwert iger
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tät igkeiten ausüben

Fußnoten:
1)

Eine der Tät igkeit einer Sozialsekretärin förderliche kirchliche oder gesellschaftspolit ische
berufsbegleitende Qualifizierung liegt vor, wenn sie in anerkannten Sem inaren/ Lehrgängen
verm it telt worden ist . Bietet der Anst ellungst räger diese Sem inare/ Lehrgänge nicht innerhalb von zwei Jahren an, gilt die Qualifizierung als vorhanden.

2)

Als gleichwert ige Qualifikat ion gilt z. B. der Abschluss der Ausbildung zur Diakonin oder Sozialarbeiterin.

Erl. 1:

Fgr. 2 m .W.v . 1.1.2012 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buchst . e der 78. Änderung der Dienst VO
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88. Änderung der Dienst VO
( Bear beit ungsst and: 30. Okt . 2017)

Dienst VO
I.

Anlage 2 Abschn. I

M it a rbe it e rinne n a n Fa m ilie nbildungsst ä t t e n
Ent gelt gr uppe 6
1. Pädagogische Mitarbeiterinnen 1) m it abgeschlossener Berufsausbildung
Ent gelt gr uppe 8
2. Pädagogische Mitarbeiterinnen 1) m it abgeschlossener Fachschulausbildung sowie sonst ige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwert iger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent sprechende Tät igkeiten ausüben
3. Pädagogische Mitarbeiterinnen 1) m it Meisterprüfung 2) oder einer gleichwert igen Prüfung
sowie sonst ige Mit arbeiterinnen, die aufgrund gleichwert iger Fähigkeit en und ihrer Erfahrungen ent sprechende Tät igkeit en ausüben
Ent gelt gr uppe 9
4. Pädagogische Mit arbeiterinnen 1) m it einem ihrer Tät igkeit entsprechenden Fachhochschulabschluss und st aat licher Anerkennung sowie sonst ige Mit arbeit erinnen, die aufgrund gleichwert iger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent sprechende Tät igkeiten ausüben
Ent gelt gr uppe 1 0
5. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leit erinnen von Fam ilienbildungsst ät t en m it bis zu
4.500 Unterrichtsstunden j ährlich 3)
6. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvert retende Leiterinnen von Fam ilienbildungsst ätt en m it m ehr als 4.500 bis zu 7.500 Unterricht sstunden jährlich 3)
Ent gelt gr uppe 1 1
7. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leit erinnen von Fam ilienbildungsstät ten m it m ehr
als 4.500 bis zu 7.500 Unterricht sst unden j ährlich 3)
8. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvert retende Leiterinnen von Fam ilienbildungsst ätt en m it m ehr als 7.500 bis zu 10.500 Unterricht sst unden jährlich 3)
Ent gelt gr uppe 1 2
9. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leit erinnen von Fam ilienbildungsstät ten m it m ehr
als 7.500 bis zu 10.500 Unterricht sst unden j ährlich 3)
10. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvert retende Leiterinnen von Fam ilienbildungsst ätt en m it m ehr als 10.500 Unterricht sst unden j ährlich 3)
Ent gelt gr uppe 1 3
11. Pädagogische Mit arbeit erinnen 1) m it einer ihrer Tät igkeit ent sprechenden abgeschlossenen wissenschaft lichen Hochschulbildung sowie sonst ige Mit arbeiterinnen, die aufgrund
gleichwert iger Fähigkeit en und ihrer Erfahrungen entsprechende Tät igkeit en ausüben als
Leit erinnen von Fam ilienbildungsst ätt en m it m ehr als 10.500 Unterrichtsstunden j ährlich 3)
Fußnoten:
1)

Die Tät igkeit der pädagogischen Mitarbeiterin wird durch lehrende, beratende und planende Funkt ion best im m t ; Verwalt ungsaufgaben können hinzut reten.

2)

Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 3 m it Meist erprüfung oder einer gleichwert igen Prüfung
erhalten eine Meist erzulage von 38,35 Euro m onat lich.

3.

Die Unterricht sleist ung wird bezogen auf die gesam te Fam ilienbildungsstät te einschließlich
Außenstellen. Die durch Honorarkräfte geleisteten Unt erricht sst unden zählen bei der Unt erricht sleist ung m it . Die geforderten St undenzahlen beziehen sich auf den Mit t elwert aus
den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für das laufende Jahr vorgesehenen Unt erricht sst unden.
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88. Änderung der Dienst VO
( Bear beit ungsst and: 30. Okt . 2017)

Dienst VO
J.

Anlage 2 Abschn. J, K

D oz e nt inne n a n la ndesk ir chlichen Aus- und Fort bildungse inr ichtunge n 1) , Studie nle it e r innen a n de r Ev a nge lische n Ak adem ie Loccum
Ent gelt gr uppe 1 2
1.

Dozent innen und Praxisanleit erinnen m it ent sprechender Tät igkeit

Ent gelt gr uppe 1 3
Erl. 1

2.

( aufgehoben)

3.

Dozent innen m it abgeschlossener wissenschaft licher Hochschulbildung 3) , St udienleiterinnen Erl. 5 an der Evangelischen Akadem ie Loccum m it abgeschlossener wissenschaft licher
Hochschulbildung 3) m it ent sprechender Tät igkeit Erl. 2 , 3

Ent gelt gr uppe 1 4
4.

Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 3, deren Tät igkeit sich durch besondere Schwierigkeit und
Bedeut ung aus der Fallgruppe 3 heraushebt Erl. 2

Ent gelt gr uppe 1 5
5.

Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 3 in besonderen Fällen 2)

Anm erkungen:

 Erl. 4

1)

Landeskirchliche Aus- und Fort bildungseinrichtungen im Sinne dieser Tät igkeitsm erkm ale
sind das Religionspädagogische I nst itut der Ev.- lut h. Landeskirche Hannovers, das Evangelische Zent rum für Got tesdienst und Kirchenm usik in Hildesheim und die Evangelische
Akadem ie in Rast ede.

2)

Ein besonderer Fall liegt vor, wenn eine Dozent in eine Tät igkeit ausübt , die in der Landeskirche üblicherweise Kirchenbeam t innen oder Pfarrerinnen übert ragen wird, und wenn eine Kirchenbeam t in oder Pfarrerin in dieser Tät igkeit nach Besoldungsgruppe A 15 besoldet würde.

3)

Ein abgeschlossenes St udium für das Lehram t an Realschulen ist der abgeschlossenen
wissenschaft lichen Hochschulbildung gleichgeset zt . Erl. 4

Erl. 1:

Fgr. 2 m .W.v . 1.9.2014 aufgehoben durch § 1 Nr. 5 Buchst . f der 78. Änderung der Dienst VO

Erl. 2:

Fgr. 3 und 4 m .W.v . 1.9.2014 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buch st . f der 78. Änderung der Dienst VO

Erl. 3:

Anm . Nr. 3 m .W.v 1.9.2014 angefügt durch § 1 Nr. 5 Buchst . f der 78. Änderung der Dienst VO

Erl. 4:

Überschrift m .W.v 1.9.2014 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buchst . f der 78. Änderung der Dienst VO

Erl. 5:

Fgr. 3 bericht igt m .W.v . x x .x x .x x xx gem . § 1 Nr. 8 der 83. Änderung der Dienst VO

K.

Kir che nk re is- ( Pr opst e i- ) soz iala rbe it e rinnen
Ent gelt gr uppe 1 0
Kirchenkreis- ( Propstei- ) sozialarbeiterinnen
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88. Änderung der Dienst VO
( Bear beit ungsst and: 30. Okt . 2017)

Dienst VO
L.

Anlage 2 Abschn. L

Sonst ige M it arbe it e r inne n im überge m e indlichen Die nst

 Erl. 1

Ent gelt gr uppe 1 0
1.

Medienberaterinnen 1) m it Aufgaben für den Bereich eines Sprengels oder der Landeskirche, Bildungsreferent innen 2) , Bildungsreferent innen in der Evangelischen Erwachsenenbildung 3) , Diakoninnen und Gem eindepädagoginnen auf landeskirchlicher Ebene 2) , soweit
nicht höher eingruppiert Erl. 1

Ent gelt gr uppe 1 1
2.

Mit arbeiterinnen der Entgelt gruppe 10 Fallgruppe 1, deren Tät igkeit sich durch besondere
Schwierigkeit und Bedeut ung aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt Erl. 1

Entge ltgr uppe 1 2
3.

Mit arbeiterinnen der Entgelt gruppe 11 Fallgruppe 2, deren Tät igkeit sich durch das Maß
der Verant wort ung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt Erl. 1

Ent gelt gr uppe 1 3
4.

Landesgeschäft sführerin des Landesjugendpfarram tes, Landesj ugendwart in, Beauft ragte
für Diakone und Diakoninnen sowie andere Mit arbeit erinnen m it herausgehobenen Leit ungsaufgaben für den Bereich der Landeskirche Erl. 1

Anm erkungen:
1)

Gilt nur für Medienberaterinnen, die m edienpädagogisch in der Berat ung und in der Ausbildung von haupt - und nebenberuflichen sowie ehrenam t lichen Mitarbeitern im Bereich
eines Sprengels oder der Landeskirche eingeset zt sind und die m indest ens über eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung als Medienpädagogin oder über eine vergleichbare
Ausbildung verfügen.

2)

in der Ev.- lut h. Landeskirche Hannovers und in der Ev.- Lut h. Kirche in Oldenburg.

3.

Gilt nur für Referent innen m it einschlägiger Fachhochschulausbildung (z. B. Diakonin) und
entsprechender Tät igkeit sowie für sonst ige Mit arbeit erinnen, die aufgrund gleichwert iger
Fähigkeiten entsprechende Tät igkeiten ausüben.

Erl. 1:

 Erl. 1

Neufassung des Abschnit t s L m .W.v . 1.1.2016 gem . § 1 Nr. 2 der 85. Änderung der Dienst VO
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88. Änderung der Dienst VO
( Bear beit ungsst and: 30. Okt . 2017)

Dienst VO
M.

Anlage 2 Abschn. M

M it a rbe it e rinne n im am bula nt e n Pfle ge die nst
Vorbe m erk unge n
1.

Die Bezeichnung „ Gesundheit s- und Krankenpflegerin” um fasst auch die Bezeichnungen
„ Gesundheit s- und Kinderkrankenpflegerin” .

2.

Die Bezeichnung „ Gesundheit s- und Krankenpflegehelferin” um fasst auch vergleichbare
landesrecht lich geregelte Ausbildungen in der Gesundheit s- und Krankenpflegehilfe.

Ent gelt gr uppe KR 3 a
1. Pflegehelferinnen m it entsprechender Tät igkeit
Ent gelt gr uppe KR 4 a
2. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen sowie Alt enpflegehelferinnen m it m indest ens einjähriger Ausbildung und Abschlussprüfung m it ent sprechender Tät igkeit
Ent gelt gr uppe KR 8 a
3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sowie Alt enpflegerinnen m it entsprechender Tät igkeit
( keine St ufe 1)
Ent gelt gr uppe KR 9 b
4. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 3 m it einer Zusat zausbildung in der Gem eindekrankenpflege/ Gem eindealt enpflege als Leit ende Pflegefachkraft in einer Diakonie- / Sozialst at ion
( keine St ufen 1 und 2, St ufe 4 nach 5 Jahren in St ufe 3, St ufe 5 nach 5 Jahren in Stu*)
fe 4, keine St ufe 6 )
*)

„ keine Stufe 6” m .W.v. 1.1.2018 gest richen ( § 1 Nr. 5 der 88. Änderung der Dienst VO) Erl. 2
5. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 3 m it m indest ens dreij ähriger Praxis in der Gem eindekrankenpflege/ Gem eindealtenpflege als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie- / Sozialst at ion
( keine St ufen 1 und 2, St ufe 4 nach 5 Jahren in St ufe 3, St ufe 5 nach 5 Jahren in Stu*)
fe 4, keine St ufe 6 )
*)

„ keine Stufe 6” m .W.v. 1.1.2018 gest richen ( § 1 Nr. 5 der 88. Änderung der Dienst VO) Erl. 2
6. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 3, die durch ausdrückliche Anordnung als st ändige Vert ret ung von Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 7 oder 8 bestellt sind Erl. 2
( keine St ufen 1 und 2, St ufe 4 nach 5 Jahren in St ufe 3, St ufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine St ufe 6 * ) )
*)

„ keine Stufe 6” m .W.v. 1.1.2018 gest richen ( § 1 Nr. 5 der 88. Änderung der Dienst VO) Erl. 2
Ent gelt gr uppe KR 9 c
7. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation m it m indestens sechs ständig unterstellten Pflegepersonen
( keine St ufen 1 und 2, St ufe 4 nach 5 Jahren in St ufe 3, St ufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine St ufe 6 * ) )
*)

„ keine Stufe 6” m .W.v. 1.1.2018 gest richen ( § 1 Nr. 5 der 88. Änderung der Dienst VO) Erl. 2
8. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation m it m indestens sechs ständig unterstellten Pflegepersonen
( keine St ufen 1 und 2, St ufe 4 nach 5 Jahren in St ufe 3, St ufe 5 nach 5 Jahren in Stu*)
fe 4, keine St ufe 6 )
*)

„ keine Stufe 6” m .W.v. 1.1.2018 gest richen ( § 1 Nr. 5 der 88. Änderung der Dienst VO) Erl. 2
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88. Änderung der Dienst VO
( Bear beit ungsst and: 30. Okt . 2017)

Dienst VO

Anlage 2 Abschn. M

9. Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 3, die durch ausdrückliche Anordnung als st ändige Vert ret ung von Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 10 oder 11 bestellt sind Erl. 1
( keine St ufen 1 und 2, St ufe 4 nach 5 Jahren in St ufe 3, St ufe 5 nach 5 Jahren in Stu*)
fe 4, keine St ufe 6 ) Erl. 2
*)

„ keine Stufe 6” m .W.v. 1.1.2018 gest richen ( § 1 Nr. 5 der 88. Änderung der Dienst VO)
Ent gelt gr uppe KR 9 d

 Erl. 1

10. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation m it m indestens zwölf ständig unterstellten Pflegepersonen
( keine St ufen 1 und 2, St ufe 4 nach 4 Jahren in St ufe 3, St ufe 5 nach 2 Jahren in Stu*)
fe 4, keine St ufe 6 ) Erl. 2
*)

„ keine Stufe 6” m .W.v. 1.1.2018 gest richen ( § 1 Nr. 5 der 88. Änderung der Dienst VO)
11. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation m it m indestens zwölf ständig unterstellten Pflegepersonen
( keine St ufen 1 und 2, St ufe 4 nach 4 Jahren in St ufe 3, St ufe 5 nach 2 Jahren in Stu*)
fe 4, keine St ufe 6 ) Erl. 2
*)

„ keine Stufe 6” m .W.v. 1.1.2018 gest richen ( § 1 Nr. 5 der 88. Änderung der Dienst VO)
Anm erkungen:
a)

Pflegepersonen der Ent geltgruppen KR 3a bis KR 9d, die die Grund- und Behandlungspflege in Alt en- und Pflegeheim en oder Diakonie- / Sozialst at ionen zeit lich überwiegend ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tät igkeit eine m onat liche Zulage von 46,02 Euro. Erl. 1

b)

Pflegepersonen der Vergütungsgruppen KR 8a bis KR 9d, die als Stat ionspflegerinnen oder Pflegepersonen in anderen Tät igkeiten m it unterstellt en Pflegepersonen eingeset zt
sind, erhalten die Zulage nach Anm erkung a ebenfalls, wenn alle ihnen durch ausdrückliche Anordnung ständig unt erstellt en Pflegepersonen Anspruch auf eine Zulage nach Anm erkung a haben. Die Zulage steht auch Pflegepersonen zu, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vert reterinnen einer nach Sat z 1 Anspruchsberecht igten bestellt
sind. Erl. 1

c)

Eine Zulage nach Anm erkung b wird nicht neben einer Zulage nach Anm erkung a gewährt.

d)

Der ständigen Unterstellung im Sinne der Tät igkeit sm erkm ale ist die Koordinat ion selbst ändiger Pflegepersonen gleichgest ellt .

e)

Die Zusat zausbildung nach Fallgruppe 4 m uss m indest ens 800 Unt erricht sst unden um fassen.

f)

St ändige Vert ret erinnen sind nicht die Vert reterinnen in Urlaubs- oder sonst igen Abwesenheitsfällen.

g)

Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unt erstellt en oder in dem bet reffenden Bereich beschäft igt en Personen abhängt,
aa)

ist es für die Eingruppierung unschädlich, wenn im Organisat ions- oder St ellenplan
zur Beset zung ausgewiesene St ellen nicht beset zt sind,

bb)

zählen teilzeit beschäft igte Personen entsprechend dem Verhält nis der m it ihnen im
Dienst vert rag vereinbarten Arbeit szeit zur regelm äßigen Arbeit szeit eines Vollbeschäft igten,

cc)

zählen Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeit szeit unt erstellt oder zu einem Teil
ihrer Arbeit szeit in einem Bereich beschäft igt sind, ent sprechend dem Verhält nis
dieses Anteils zur regelm äßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäft igt en,

dd)

bleiben Schülerinnen in der Krankenpflege und Krankenpflegehilfe sowie Personen,
die sich in einer Ausbildung in der Alt enpflege befinden, außer Bet racht ; für die Berücksicht igung von Stellen, auf die diese Personen angerechnet werden, gilt Doppelbuchstabe aa.
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Dienst VO

Anlage 2 Abschn. M

Erl. 1:

Fallgruppen 6 und 9 sowie Anm erkungen a und b m .W.v . 1.9.2014 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buch st . g
der 78. Änderung der Dienst VO

Erl. 2.

Klam m er zusat z m .W.v . 1.1. 2018 i.d.F. gem . § 1 Nr. 5 der 88. Änderung der Dienst VO
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Dienst VO
N.

Anlage 2 Abschn. N, O

M it a rbe it e rinne n in der H aus- und Fa m ilie npflege
Ent gelt gr uppe 2
1.

Haus- und Fam ilienpflegehelferinnen 1) m it ent sprechender Tät igkeit

Ent gelt gr uppe 5
2.

Haus- und Fam ilienpflegehelferinnen m it einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die für
die Tät igkeit förderlich ist 2) , und ent sprechender Tät igkeit

Ent gelt gr uppe 6
3.

Haus- und Fam ilienpflegerinnen m it staat licher Anerkennung 3) und ent sprechender Tät igkeit

Fußnoten:

O.

1)

Kenntnisse in Haushaltsführung und Kindererziehung sollen vorhanden sein.

2)

Als für die Tät igkeit förderlich gilt z. B. eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Alt enpflege, Krankenpflege, Hauswirt schaft oder Sozialpädagogik.

3)

Der staat lichen Anerkennung st eht in den Bundesländern, in denen diese nicht erteilt
wird, die Fachausbildung m it Abschluss des Berufsprakt ikum s gleich.

Re chnungsführ e r inne n in de r Ev.- luth. Landesk ir che in Br aunschw e ig
Ent gelt gr uppe 5
1.

Rechnungsführerinnen

Ent gelt gr uppe 6
2.

Mit arbeiterinnen der Fallgruppe 1 m it abgeschlossener kaufm ännischer Ausbildung oder
Verwalt ungsausbildung
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Dienst VO
P.

Anlage 2 Abschn. P

Fundr a iser inne n
Ent gelt gr uppe 9
1.

Fundraiserinnen 1)
( Mit arbeiterinnen in dieser Fallgruppe erhalten eine m onat liche Ent geltgruppenzulage in
Höhe von 8,5 v. H. der Entgelt gruppe 9 St ufe 2)

Ent gelt gr uppe 1 1
2.

Fundraiserinnen, deren Tät igkeit sich zu m indestens einem Drit t el durch besondere
Schwierigkeit und Bedeut ung aus der Fallgruppe 1 heraushebt 2)

Ent gelt gr uppe 1 3
3.

Fundraiserinnen in der Ev.- lut h. Landeskirche Hannovers, denen z. B. die verant wort liche
und selbständige Ent wicklung, Durchführung und Evaluat ion für Spenden- , St ift ungs- und
insbesondere Großspender- und Erbschaft sm arket ing obliegt und die Schulungsprogram m e, Market ingm aterialien, Mult ichannel- Konzepte ( Market ing m it verschiedenen zeit gleichen Media- Kanälen) ent wickeln; vorausgeset zt wird eine Tät igkeit , die ganz überwiegend
verantwortungsvoll ist

Fußnoten:
1)

Fundraiserinnen ohne Fundraising-Ausbildung ( jedoch m it förderlicher Berufsausbildung)
in Kirchengem einde, Kirchenkreis, kirchlichem Förderverein oder St ift ung m it der Aufgabe
der Berat ung und Begleit ung oder Durchführung von Fundraising- Akt ionen.

2)

Fundraiserinnen m it abgeschlossener Ausbildung an der Fundraising Akadem ie Frankfurt,
der Landeskirche Hannovers oder gleichwert iger Ausbildung und über die Aufgaben von
Nr. 1 hinausgehender Aufgabe der Leit ung des Fundraisings in einem Kirchenkreis [ im
Hinblick auf st rategische Planung, Market ing, Dat abasem anagem ent , Schulung von
Haupt - und Ehrenam t lichen, Neuspendergewinnung und Spenderbindung (Cust om er Relat ionship Market ing - CRM) ] .
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Dienst VO

Anlage 3
Anlage 3
( zu § 2 Abs. 8)
Or dnung z ur Sicher ung v on Arbe itsplä t z en
im Ber e ich v on D iak onie - und Sozia lst a t ione n
Vorbe m erk ung

Diakonie ist wesent liche Wesens- und Lebensäußerung der Kirche, Diakonie- und Sozialst at ionen
wirken an deren Verwirklichung m it. Um dieses nicht zu gefährden, hat die Arbeits- und Dienst recht liche Kom m ission m it Rücksicht auf die durch die finanziellen Schwierigkeit en im Bereich der
kirchlichen am bulant en Pflegedienste not wendigen Einsparungen, verbunden m it der Feststellung,
dass bet riebsbedingte Kündigungen für viele Bet roffene angesicht s der Arbeitsm arkt lage zur Langzeit arbeit slosigkeit führen, die folgende Ordnung zur Erm öglichung der Verhinderung von Kündigungen beschlossen.
Nr. 1
D ie nstv e r einba r ung z ur Arbe itspla t zsiche r ung
1

Zur Abwehr bet riebsbedingter Kündigungen infolge einer festgestellt en wirt schaft lichen Not lage
kann für die Mitarbeiterinnen in Diakonie- und Sozialst at ionen in einer Dienst vereinbarung gem äß §
37 des Kirchengesetzes der Konföderat ion evangelischer Kirchen in Niedersachsen über Mitarbeit ervert retungen ( Mit arbeitervert retungsgeset z – MVG) zwischen Dienstst ellenleit ung und Mit arbeit ervert retung festgelegt werden, dass die Personalkost en durch folgende vorübergehende Maßnahm en verringert werden:
a)

Absenkung oder Wegfall der Jahressonderzahlungen im Sinne des § 20 TV-L,

b)

Minderung der durchschnitt lichen regelm äßigen wöchent lichen Arbeitszeit bei gleichzeit iger
Kürzung des Entgelts gem äß § 24 TV- L,

c)

Minderung des Entgelts nach § 15 TV- L sowie event uell zu zahlender Zulagen und Zuschläge.

2

Durch Maßnahm en nach den Buchst aben a bis c darf die Absenkung der t ariflich an sich zustehenden j ährlichen Bezüge insgesam t eine Höhe von 10 vom Hundert nicht überschreit en.
3

Die Möglichkeit der Kürzung von Arbeit szeiten einzelner Mitarbeit erinnen durch einzelvert ragliche
Regelung bleibt unberührt .
Nr. 2
Vor a usse t zunge n für den Abschluss
e ine r D ienstv e re inba r ung na ch N um m e r 1

( 1) 1 Voraussetzung für den Abschluss einer Dienst vereinbarung ist , dass die Dienst st ellenleit ung
der Mit arbeit ervert ret ung vor Abschluss der Dienst vereinbarung die wirt schaft liche Not lage der Diakonie- und Sozialst at ion darlegt. 2 Eine wirt schaft liche Not lage ist dann anzunehm en, wenn die
Diakonie- und Sozialstat ion nicht in der Lage ist oder kurzfrist ig nicht in der Lage sein wird, aus
den zustehenden kirchlichen Zuweisungen und den laufend erwirt schafteten Mit teln die laufenden
Verpflicht ungen einschließlich des Schuldendienstes zu erfüllen, und wenn dieses durch den zust ändigen Rechnungsprüfer, der regelm äßig die Einricht ung prüft , oder durch eine Wirt schaft sprüfung, auf die sich die Mitarbeitervert ret ung und die Dienststellenleitung geeinigt haben, fest gest ellt
worden ist . 3 Dieser Fest st ellung bedarf es nicht bei Einigkeit zwischen Dienst st ellenleit ung und Mit arbeit ervert ret ung über das Vorliegen einer Not lage. 4 Dienst stellenleit ung und Mit arbeit ervert ret ung haben vor Abschluss der Dienst vereinbarung unt er Zugrundelegung eines Konzept s zur Überwindung der wirt schaft lichen Not lage zu prüfen, ob die vorübergehende Personalkostenreduzierung
nach dieser Ordnung verm ieden werden kann.
( 2)

Vorausset zung ist ferner, dass in die Dienst vereinbarung aufgenom m en werden

1.

die Gründe, die zu den vereinbarten Maßnahm en nach Num m er 1 geführt haben,

2.

die Bildung eines gem einsam en Ausschusses zwischen Dienst stellenleit ung und Mitarbeit ervert ret ung, in dem laufend die Um set zung des Konzept s zur Überwindung der wirtschaft lichen
Not lage berat en wird,

3.

die Laufzeit der vereinbarten Maßnahm en nach Num m er 1; diese darf den Zeit raum von
24 Monat en nicht überschreit en.
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Dienst VO

Anlage 3

( 3) 1 Der Ausschuss nach Absat z 2 Nr. 2 kann zu den Sitzungen sachkundige Personen nach § 26
Mit arbeitervert retungsgeset z hinzuziehen. 2 Er hat während der Laufzeit zu prüfen, ob die vereinbarten Maßnahm en nach Num m er 1 not wendig bleiben.
Nr. 3
Kündigungsschut z
1

Für die Dauer der Laufzeit der Dienst vereinbarung sind bet riebsbedingt e Beendigungs- oder Änderungskündigungen unzulässig.
2

Abweichend von Sat z 1 ist eine bet riebsbedingt e Kündigung zulässig, wenn die Mit arbeit erin einen
ihr nach Num m er 4 Abs. 2 bis 4 der Anlage 6 der Dienst vert ragsordnung angebotenen Arbeit splatz
abgelehnt hat.
Nr. 4
Be t r iebsübe rga ng
I m Falle eines Bet riebsübergangs nach § 613a BGB verliert die Dienst vereinbarung ihre Gült igkeit .
Nr. 5
I nfor m a t ion de r AD K
Eine Ausfert igung der Dienst vereinbarung ist der Arbeits- und Dienst recht lichen Kom m ission zur
Kenntnis zu übersenden.
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Dienst VO

Anlage 4
Anlage 4
( zu § 5 Nr. 1)
D ie nstv e r tr a g

Zwischen .................................... vert reten durch ............................. ( Anstellungst räger) und
Frau ................................... ( im Folgenden Mitarbeiterin genannt ) , geboren am ....................
23
in ………………..... , ev.- lut h. Bekennt nisses , wird folgender Dienst vert rag geschlossen:
§ 1
Die Mit arbeiterin wird ab ...............................

□
□
□

□

als vollbeschäft igt e Mitarbeiterin
als nicht vollbeschäft igte Mitarbeiterin m it ........ vom Hundert der regelm äßigen Arbeit szeit
einer vollbeschäft igten Mitarbeiterin ( zzt. ..... Stunden wöchent lich)
auf best im m te Zeit nach § 30 TV- L m it sachlichem Grund
für die Zeit bis zum ................................. * )
für die Zeit ............................................. * * )

24

auf best im m te Zeit nach § 30 TV- L ohne sachlichen Grund
für die Zeit bis zum ........................... * )

angest ellt .
*)
**)

Dat um des let zten Arbeit stages
Bezeichnung des für die Beendigung m aßgebenden Ereignisses
§ 2

( 1) Für das Dienst verhältnis gelten das Mit arbeitergeset z vom 11. März 2000 ( Kirchl. Am tsbl.
Hannover S. 92) , die Dienst vert ragsordnung vom 16. Mai 1983 ( Kirchl. Am t sbl. Hannover S. 65)
und die Arbeitsrechtsregelung zur Überleit ung der Mit arbeiter und Mit arbeiterinnen im Bereich der
Konföderat ion ev. Kirchen in Niedersachsen und der bet eiligten Kirchen aufgrund der 61. Änderung
der Dienst vert ragsordnung vom 10. Juni 2008 und zur Regelung des Übergangsrecht s vom 10. Juni
2008 ( Kirchl. Am t sbl. Hannover S. 70) in der jeweils geltenden Fassung. Erl. 1
( 2)

Die Mit arbeiterin ist an Bekennt nis und Recht der

..............................
( Landesk irche)

gebunden.
Sie ist in ihrem dienst lichen Handeln und in ihrer Lebensführung dem Auft rag des Herrn verpflicht et , das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Den ihr anvert rauten Dienst hat sie t reu und
gewissenhaft zu leisten und sich zu bem ühen, ihr fachliches Können zu erweitern.
( 3) Die Mit arbeiterin ist auch bei polit ischer Bet ät igung ihrem Auft rag verpflicht et ; sie ist ihren
Dienst allen Gem eindegliedern ohne Ansehen ihrer polit ischen Einstellung schuldig. Sie hat die
Grenzen zu beachten, die sich hieraus für Art und Maß ihres polit ischen Handelns ergeben. Die Mit arbeit erin darf eine Körperschaft oder Vereinigung nicht unterst ützen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu ihrem Auft rag t rit t oder wenn sie durch die Unterstüt zung in der Ausübung ihres Dienstes
wesent lich behindert wird.
( 4) Die Mit arbeiterin hat ihre Wohnung so zu nehm en, dass sie in der ordnungsgem äßen Wahrnehm ung ihrer Dienst geschäft e nicht beeint rächt igt wird.

21)
22)

Vgl. dazu:
Vgl. dazu:

G 7/ 2014 - Kirchenm it gliedschaft als Anst ellungsv orau sset zu ng
G 11/ 1994 - Änderung m it arbeit ergeset zlicher Best im m ungen

Vgl. dazu: G 2/ 2003 - Abschluss v on befrist et en Dienst v ert rägen
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Dienst VO

Anlage 4
§ 3

( 1)

Die Mit arbeiterin wird als

.........................................
( Dienst bezeichnung)

angest ellt . Sie erhält ein Tabellenent gelt nach der Entgeltgruppe ... TV- L1) gem äß



Anlage 2 zur Dienst VO Abschnit t … Unterabschnitt … Fallgruppe …



Anlage A zum TV- L Teil … Abschnit t … Unterabschnit t … Fallgruppe …

Erl. 2

-----------------1)
Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst der Länder vom 12. Okt ober 2006
( 2) Die Dienst obliegenheiten der Mitarbeit erin richten sich nach dem durch den Anstellungst räger
übert ragenen Aufgabenbereich und nach der erforderlichenfalls zu erlassenden Dienst anweisung
oder Geschäft sanweisung. Erl. 2
§ 4
Die Probezeit bet rägt

□
□

sechs Monat e ( § 2 Abs. 4, § 30 Abs. 4 TV- L) .
sechs Wochen ( Befrist ung des Dienst verhält nisses ohne sachlichen Grund,
§ 30 Abs. 4 TV- L) .
§ 5

Die zusät zliche Altersversorgung wird nach dem in der
( Landeskirche)
geltenden Recht gewährt .

..............................

§ 6
Besondere Vereinbarungen: ...............................................................................................
§ 7
Dieser Dienst vert rag wird m it Ert eilung der kirchenaufsicht lichen Genehm igung wirksam .
.................................
( Ort , Dat um )

...................................
( Ort , Dat um )

Der Anstellungst räger:

Die Mit arbeiterin:

( L.S.)
.................................
( Unterschrift )

...................................
( Unterschrift )

..................................
( Unterschrift )
Erl. 1:

§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 und 3 m .W.v . 02.06.2010 geändert gem . § 1 Nr. 5 der 68. Änderung der
Dienst VO

Erl. 2:

§ 3 Abs. 1 Sat z 2 i.d.F. gem . § 1 Nr. 7 der 75. Änderung der Dienst VO, die bisherigen Absät ze 2 und 3
wurden gest richen, der bisherige Absat z 4 wurde neuer Absat z 2

Anlage 4a
Erl. 1:

Erl. 1

Anlage 4a m .W.v . 1.1.2012 aufgehoben gem . § 1 Nr. 9 der 75. Änderung der Dienst VO
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Dienst VO

Anlage 5
Anlage 5
( zu § 5 Nr. 1)
N a cht r a g zum D ienstv e r tr a g

Zwischen …................................ vert ret en durch …............................ ( Anstellungst räger) und
Frau ...................................... ( im Folgenden Mitarbeit erin genannt ) , geboren am ................
in ................... , wird m it Wirkung vom ................ folgender ..... Nacht rag zum Dienst vert rag
vom ......... geschlossen:
§ 1
Die Mit arbeiterin erhält ein Tabellenent gelt nach der Ent gelt gruppe ... TV- L1) gem äß



Anlage 2 zur Dienst VO Abschnit t … Unterabschnitt … Fallgruppe …



Anlage A zum TV- L Teil … Abschnit t … Unterabschnit t … Fallgruppe …

Erl. 1

------------------

1)

Tarifv ert rag für den öffent lichen Dienst der Länder v om 12. Okt ober 2006

Erl. 1:

Absat z 1 i.d.F. gem . § 1 Nr. 8 der 75. Änderung der Dienst VO, die bisherigen Absät ze 2 und 3 wurden
gest richen

§ 2
Sonst ige Vert ragsänderungen:

...........................................................................................
§ 3

Dieser Nacht rag zum Dienst vert rag wird m it Erteilung der kirchenaufsicht lichen Genehm igung wirksam .
.................................
( Ort , Dat um )

...................................
( Ort , Dat um )

Der Anstellungst räger:

Die Mit arbeiterin:

( L.S.)
.................................
( Unterschrift )

...................................
( Unterschrift )

..................................
( Unterschrift )

Anlage 5a
Erl. 1:

Erl. 1

Anlage 5a m .W.v . 1.1.2012 aufgehoben gem . § 1 Nr. 9 der 75. Änderung der Dienst VO
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Dienst VO

Anlage 6
Anlage 6
( zu § 2 Abs. 5)

Or dnung z ur Sicher ung der M it ar be it e r inne n bei Ra t ionalisie r ungsm a ß na hm e n
25
und Einschr ä nk ungen von Einricht unge n
Vorbe m erk ung
1

Bei der Durchführung von Rat ionalisierungsm aßnahm en und anderen Einschränkungen – insbesondere der Aufgabe von Arbeitsbereichen und Tät igkeit sfeldern sowie Teilen von ihnen – sind die
sich aus dem Dienst verhält nis ergebenden Belange der Mitarbeiterinnen zu berücksicht igen und
soziale Härten m öglichst zu verm eiden. 2 Dabei sind die wirt schaft lichen Möglichkeit en der Anstellungst räger zu beachten. 3 Diesem Ziel dienen die nachstehenden Vorschriften; sie gelt en anstelle
des Tarifvert rages über den Rat ionalisierungsschut z für Angestellt e –Bund, TdL, VKA- und des Tarifvert rages über den Rat ionalisierungsschut z für Arbeit er des Bundes und der Länder.
Nr. 1
Ge lt ungsbe r e ich
1

Diese Ordnung gilt für die Mitarbeiterinnen, deren Dienst verhält nis gem äß § 2 Abs. 1 der Dienst vert ragsordnung unter den Geltungsbereich des Tarifvert rages für den öffent lichen Dienst der Länder ( TV- L) fällt . 2 Sie gilt nicht für die Fälle des Bet riebsübergangs nach § 613a BGB.
Nr. 2
Be gr iffsbest im m ung
1

( 1)

Maßnahm en im Sinne dieser Ordnung sind vom Anstellungst räger veranlasste

a) erhebliche Änderungen von Arbeit stechniken oder wesent liche Änderungen der Arbeitsorganisat ion m it dem Ziel einer rat ionelleren Arbeit sweise oder
b) Einschränkungen oder Aufgabe von Arbeitsbereichen und Tät igkeit sfeldern oder Teilen von diesen,
wenn dies zu einem Wechsel der dienst vert raglich vereinbart en Beschäft igung, zu einer Änderung
der Beschäft igungsbedingungen oder zur Beendigung des Dienst verhält nisses führt. 2 Sat z 1 findet
auch Anwendung, wenn die Maßnahm e durch Entscheidungen im Rahm en der St ellenplanung veranlasst wird.
( 2)

Als Maßnahm en kom m en insbesondere in Bet racht :

a) St illlegung oder Auflösung von Dienst stellen oder Einricht ungen bzw. Teilen von diesen,
b) Verlegung oder Ausgliederung von Dienststellen oder Einricht ungen bzw. Teilen von diesen,
c)

Zusam m enlegung von Dienststellen oder Einricht ungen bzw. Teilen von diesen,

d) Verlagerung von Aufgaben zwischen Dienststellen oder Einricht ungen,
e) Einführung anderer Arbeitsm et hoden und Verfahren, auch soweit sie durch Nut zung t echnischer
Veränderungen bedingt sind,
f)

Verringerung des St ellenum fangs und Stellenaufhebung.

Anm e rk ungen zu N um m er 2 :
1.

1

Eine Maßnahm e im Sinne der Absätze 1 und 2 liegt auch dann vor, wenn sich aus der begrenzt en Anwendung einzelner Änderungen zunächst zwar keine erheblichen bzw. wesent lichen Auswirkungen ergeben, aber eine Fortset zung beabsicht igt ist , die erhebliche bzw. wesent liche
Auswirkungen haben wird. 2 Eine wesent liche Änderung, die für die gesam te Dienst stelle oder
Einricht ung nicht erheblich bzw. nicht wesent lich ist , kann j edoch für einen Teil der Dienststelle
oder Einricht ung erheblich oder wesent lich sein. 3 I st die Änderung erheblich bzw. wesent lich, ist
es nicht erforderlich, dass sie für m ehrere Mitarbeiterinnen zu einer Änderung des Dienst vert rages oder zur Beendigung des Dienst verhält nisses führt . 4 Eine wesent liche Änderung der Arbeit sorganisat ion kann auch vorliegen, wenn auf Grund von Dienst vert rägen geleistete Arbeiten
künft ig auf Grund von Werkvert rägen durchgeführt werden sollen ( z.B. bei Privat isierung des
Reinigungsdienst es) .

2. Maßnahm en im Sinne der Absätze 1 und 2 sind ferner z.B.

25

Vgl. dazu: G 3/ 1997 – Erläut erungen zur 31. Änderung der Dienst VO
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Dienst VO
–
–
–
–
–

Anlage 6

Gruppenschließung in einem Kindergart en wegen Rückgangs der Kinderzahlen,
Schließung einer Einricht ung auf Grund geset zgeberischer Veranlassung,
Schließung von Berat ungseinricht ungen wegen Wegfall von Mit t eln,
Rat ionalisierungsm aßnahm en im Verwalt ungsbereich durch den Einsatz neuer Technik,
Aufgabe von Teilen einer Dienststelle.
Nr. 3
I nfor m a t ions- und Be t e iligungspflicht e n

( 1) Der Anstellungst räger hat die Mitarbeitervert retung im Rahm en des gelt enden Recht s recht zeit ig und um fassend zu inform ieren und zu bet eiligen.
( 2) Unbeschadet des Absatzes 1 soll der Anstellungst räger die Mit arbeit erinnen, deren Arbeit splät ze von der vorgesehenen Maßnahm e voraussicht lich bet roffen werden, recht zeit ig vor deren
Durchführung unterricht en.
Nr. 4
Arbe itspla t zsiche r ung
( 1) 1 Der Anstellungst räger führt für die von einer Maßnahm e im Sinne der Num m er 2 Abs. 1 bet roffenen Mitarbeiterinnen ein Arbeit splatzsicherungsverfahren nach der Reihenfolge der Absät ze 2
bis 4 durch. 2 Das Sicherungsverfahren um fasst erforderlichenfalls eine Fortbildung oder Um schulung der Mitarbeiterin ( Num m er 5).
( 2) 1 Der Anstellungst räger ist zunächst verpflichtet zu erm it t eln, ob für die Mit arbeiterin ein vorhandener freier, besetzbarer und gleichwert iger Arbeit splat z zur Verfügung st eht , und der Mitarbeit erin diesen Arbeit splatz anzubieten. 2Ein Arbeitsplatz ist gleichwert ig, wenn sich durch die neue
Tät igkeit die bisherige Eingruppierung bzw. Einreihung nicht ändert und die Mitarbeiterin in der
neuen Tät igkeit m indest ens im bisherigen Um fang beschäft igt bleibt. 3Ein Arbeitsplat z ist auch
gleichwert ig, wenn sich durch die neue Tät igkeit die bisherige Eingruppierung nicht ändert , jedoch
entgegen der bisherigen Eingruppierung ein Bewährungsaufst ieg oder Fallgruppenaufst ieg nach § 8
oder § 9 der Arbeit srecht sregelung zur Regelung des Übergangsrechts ( ARR- Ü- Konf) 1) in Verbindung m it § 23a oder § 23b BAT nicht m ehr m öglich ist . 4 Bei der Erm it t lung eines gleichwert igen
Arbeit splat zes bei dem selben Arbeitgeber gilt folgende Reihenfolge:
a)

Arbeit splat z in derselben Einricht ung bzw. Dienststelle an dem selben Ort ,

b)

Arbeit splat z in einer Einricht ung bzw. Dienststelle m it dem selben Aufgabengebiet an einem
anderen Ort ,

c)

Arbeit splat z in einer Einricht ung bzw. Dienststelle m it einem anderen Aufgabengebiet an dem selben Ort ,

d)

Arbeit splat z in einer Einricht ung bzw. Dienst st elle m it einem anderen Aufgabengebiet an einem anderen Ort .

5

Von der vorst ehenden Reihenfolge kann im Einvernehm en m it der Mitarbeiterin abgewichen werden. 6St eht ein gleichwert iger Arbeitsplat z nach Maßgabe des Sat zes 4 nicht zur Verfügung, soll die
Mit arbeiterin entsprechend fortgebildet oder um geschult werden, wenn ihr dadurch ein gleichwert iger Arbeit splatz bei dem selben Anst ellungst räger zur Verfügung gest ellt werden kann.
( 3) 1 Kann der Mit arbeit erin kein Arbeitsplat z im Sinne des Absat zes 2 zur Verfügung gestellt werden, ist der Anstellungst räger verpflichtet , der Mit arbeiterin eine andere vorhandene freie und besetzbare Mit arbeiterst elle anzubieten, für die die Mit arbeiterin die Vorausset zungen erfüllt .
2
Absatz 2 Sat z 4 und 5 gilt entsprechend. 3 Die spätere Bewerbung um einen gleichwert igen Arbeitsplat z ist im Rahm en der Auswahl unter gleich geeigneten Bewerbungen bevorzugt zu berücksicht igen.
( 4) 1 Kann der Mit arbeiterin kein Arbeit splatz im Sinne der Absät ze 2 und 3 zur Verfügung gestellt
werden, hat der Anstellungst räger sich um einen Arbeit splat z bei einem anderen Anst ellungst räger
des kirchlichen oder diakonischen Dienstes in räum licher Nähe zu bem ühen. 2 Der Anstellungst räger
hat bei der Arbeitsplat zsuche die Anstellungsebenen ( Kirchengem einde, Kirchenkreis, Propst ei,
Landeskirche) zu berücksicht igen.
( 5) Nim m t die Mit arbeiterin einen ihr nach den Absät zen 2 bis 4 angebotenen Arbeitsplat z nicht
an, so stehen ihr weit ere Ansprüche nach dieser Ordnung nicht zu, es sei denn, dass ihr die Annahm e des Arbeit splatzes nach ihren Kennt nissen und Fähigkeit en billigerweise nicht zugem utet
werden kann.
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________________
1)

Arbeit srecht sregelung zur Überleit ung der Mit arbeiterinnen der Konföderat ion ev. Kirchen in
Niedersachsen und der beteiligten Kirchen aufgrund der 61. Änderung der Dienst vert ragsordnung vom 10.06.2008 und zur Regelung des Übergangsrecht s ( ARR-Ü- Konf)
Nr. 5
For tbildung, Um schulung

( 1) 1 I st nach Num m er 4 eine Fortbildung oder Um schulung erforderlich, hat sie der Anstellungst räger recht zeit ig zu veranlassen oder selbst durchzuführen, wobei Art und Um fang durch den Anst ellungst räger fest gelegt werden. 2Soweit keine Ansprüche gegen andere Kostent räger bestehen,
t rägt der Anst ellungst räger die Kosten. 3 Die Mit arbeit erin darf ihre Zust im m ung zu einer Fortbildungs- oder Um schulungsm aßnahm e nicht ohne t rift igen Grund verweigern. 4 Gibt eine Mit arbeiterin, die das 55. Lebensj ahr vollendet hat , ihre Zust im m ung zu einer Fort bildungs- oder Um schulungsm aßnahm e nicht , gilt dies nicht als Verweigerung ohne t rift igen Grund.
( 2) 1 Die Mitarbeiterin ist für die zur Fortbildung oder Um schulung erforderliche Zeit von der Arbeit
freizustellen, soweit die Fort bildung oder Um schulung in die Arbeit szeit fällt . 2Wird durch die Fort bildung oder Um schulung die m it der Mitarbeit erin vereinbart e durchschnit t liche Arbeit szeit überschrit ten, ist kein entsprechender Freizeit ausgleich zu gewähren.
( 3) 1 Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, dem Anstellungst räger die Aufwendungen für eine Fortbildung oder Um schulung nach Maßgabe des Satzes 3 zu erset zen, wenn das Dienst verhält nis aus
einem von ihr zu vert ret enden Grund endet . 2 Sat z 1 gilt nicht , wenn die Mit arbeit erin wegen
Schwangerschaft oder wegen Niederkunft in den letzt en drei Monaten gekündigt oder einen Auflösungsvert rag geschlossen hat . 3 Zurückzuzahlen sind, wenn das Arbeitsverhält nis endet ,
a)

im ersten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Um schulung die vollen Aufwendungen,

b)

im zweiten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Um schulung zwei Drit t el der Aufwendungen,

c)

im drit t en Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Um schulung ein Drit t el der Aufwendungen.
Nr. 6
Be sonde r er Kündigungsschut z

( 1) 1 I st der Mitarbeiterin eine andere Tät igkeit übert ragen worden, darf das Dienst verhält nis während der ersten neun Monat e dieser Tät igkeit weder aus bet riebsbedingten Gründen noch wegen
m angelnder Einarbeit ung gekündigt werden. 2 Wird die andere Tät igkeit bereits während der Fort bildung oder Um schulung ausgeübt , verlängert sich die Frist auf zwölf Monate.
( 2) 1 Eine Kündigung m it dem Ziel der Beendigung des Arbeitsverhält nisses darf nur dann ausgesprochen werden, wenn der Mitarbeiterin ein Arbeitsplat z nach Num m er 4 Abs. 2 bis 4 nicht angeboten werden kann oder die Mitarbeiterin einen Arbeit splatz ent gegen Num m er 4 Abs. 5 nicht annim m t. 2 Die Kündigungsfrist bet rägt drei Monate zum Schluss eines Kalenderviertelj ahres, soweit
sich nicht aus § 2 Dienst vert ragsordnung i.V.m . § 30 oder § 34 TV- L eine längere Kündigungsfrist
ergibt .
( 3) 1 Der Mit arbeiterin, die beim Wechsel der Tät igkeit eine Beschäft igungszeit von m indestens 15
Jahren zurückgelegt und das 40. Lebensjahr vollendet hat , darf die Kündigung m it dem Ziel der
Beendigung des Arbeit sverhältnisses im Zusam m enhang m it einer Maßnahm e im Sinne der Num m er 2 nur dann ausgesprochen werden, wenn sie einen gleichwert igen Arbeit splatz bei dem selben
Anstellungst räger entgegen Num m er 4 Abs. 5 nicht annim m t . 2 Für diese Kündigung aus wicht igem
Grunde bet rägt die Kündigungsfrist sechs Monate zum Schluss eines Kalenderviert eljahres.
( 4) Die Mitarbeiterin, die auf Veranlassung des Anstellungst rägers im gegenseit igen Einvernehm en oder auf Grund einer Kündigung durch den Anst ellungst räger aus dem Arbeit sverhältnis ausgeschieden ist , soll auf Ant rag bevorzugt wieder eingestellt werden, wenn ein für sie geeigneter
Arbeit splat z zur Verfügung steht.
Nr. 7
Ausgle ichsz ulage
( 1) 1 Ergibt sich in den Fällen der Num m er 4 Abs. 2 bis 4 eine Minderung der Bezüge, erhält die
Mit arbeiterin für die Dauer des best ehenden Arbeitsverhältnisses eine Ausgleichszulage in Höhe des
Unterschiedsbet rages zwischen den Bezügen, die ihr für den erst en vollen Beschäft igungsm onat
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Anlage 6

aus der neuen Tät igkeit zustehen, und den Bezügen, die ihr aus der früheren Tät igkeit zulet zt zust anden. 2Bezüge im Sinne von Sat z 1 sind das Tabellenentgelt, die in Monatsbet rägen festgelegten
Zulagen, die Jahressonderzahlung und die kinderbezogenen Entgeltbestandteile.
3

I n den Fällen der Num m er 4 Abs. 4 hat der bisherige Anstellungst räger die Ausgleichszulage zu
zahlen.
( 2) 1 Die Ausgleichszulage verm indert sich jeweils um die Hälft e des Bet rages, um den sich die
Bezüge nach Absat z 1 Sat z 2 bei allgem einen und persönlichen Ent gelt steigerungen erhöhen. 2 Eine
Verm inderung unterbleibt bei der Mitarbeiterin, die am Tage der Aufnahm e ihrer neuen Tät igkeit
eine Beschäft igungszeit von m ehr als 15 Jahren zurückgelegt und das 55. Lebensjahr vollendet hat.
( 3) 1 Die Ausgleichszulage wird neben dem Entgelt aus der neuen Tät igkeit gezahlt . 2 § 24 TV- L gilt
entsprechend. 3 Die Ausgleichszulage wird bei der Bem essung des Sterbegeldes ( § 23 Abs. 3 TV- L)
berücksicht igt .
( 4) Die Absät ze 1 bis 3 gelten nicht , wenn die Mit arbeit erin ihre Zust im m ung zu einer Fort bildungs- oder Um schulungsm aßnahm e verweigert oder die Fortbildung bzw. Um schulung aus einem
von ihr zu vert retenden Grund abbricht .
( 5) 1 Die Ausgleichszulage ent fällt , wenn die Mit arbeit erin die Übernahm e einer höherwert igen
Tät igkeit ohne t rift ige Gründe ablehnt . 2 Die Ausgleichszulage ent fällt ferner, wenn die Mit arbeiterin
die Möglichkeit des Bezuges einer Altersrent e nach §§ 36, 37 oder 39 SGB VI oder einer entsprechenden Leistung einer berufsst ändischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Abs. 1 SGB VI
oder der Zusatzversorgung hat.
Nr. 8
Abfindung
( 1) 1 Die Mitarbeit erin, die auf Veranlassung des Anstellungst rägers im gegenseit igen Einvernehm en oder auf Grund einer Kündigung durch den Anst ellungst räger aus dem Arbeit sverhältnis ausscheidet , erhält eine Abfindung nach Maßgabe [ der Tabelle] der Anlage [ zur Sicherungsordnung] .
2
Monat sbezug ist der Bet rag, der der Mit arbeit erin als Sum m e aus dem Entgelt ( § 15 TV- L) , den in
Monat sbet rägen festgelegten Zulagen, der Jahressonderzahlung ( § 20 TV- L) und den kinderbezogenen Entgelt best andteilen (§ 11 ARR-Ü- Konf) im let zten Kalenderm onat vor dem Ausscheiden
zugest anden hat oder zugestanden hät t e.
( 2) 1 Der Anspruch auf Abfindung entst eht am Tag nach der Beendigung des Dienst verhält nisses.
2
Hat der Anst ellungst räger das Dienst verhält nis gekündigt, wird die Abfindung erst fällig, wenn die
Frist zur Erhebung der Kündigungsschut zklage abgelaufen ist oder, falls die Mitarbeiterin Kündigungsschut zklage erhoben hat , endgült ig fest st eht , dass sie ausgeschieden ist .
( 3)

Die Abfindung steht der Mit arbeit erin nicht zu, wenn

a) die Kündigung aus einem von ihr zu vert ret enden Grund (z.B. Ablehnung eines angebotenen
Arbeit splat zes entgegen Num m er 4 Abs. 5, Ablehnung der Fortbildung oder Um schulung ent gegen Num m er 5 Abs. 1 Sat z 3) erfolgt ist oder
b) sie aus dem Arbeit sverhält nis ausgeschieden ist , weil sie von einem anderen kirchlichen Anst ellungst räger übernom m en wurde.
Nr. 9
Pe rsönliche Anspruchsv or a usse t z unge n
( 1) 1 Ansprüche aus dieser Ordnung best ehen nicht , wenn die Mit arbeiterin erwerbsunfähig oder
berufsunfähig im Sinne der geset zlichen Rentenversicherung ist oder die Vorausset zungen für den
Bezug einer Rent e wegen Alters aus der geset zlichen Rent enversicherung vor Vollendung des
65. Lebensjahres oder einer entsprechenden Leistung einer berufsständischen Versorgungseinricht ung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI oder der Zusat zversorgung erfüllt . 2 Einer Erwerbsunfähigkeit oder einer Berufsunfähigkeit steht die I nvalidität ( Art ikel 2 § 7 Abs. 3 RÜG) gleich.
( 2) Best eht ein Anspruch auf Abfindung und wird die Mit arbeiterin das 65. Lebensj ahr innerhalb
eines Zeit raum es vollenden, der kleiner ist als die der Abfindung zugrundeliegende Zahl der Monat sbezüge, oder ist absehbar, dass innerhalb diese Zeit raum es einer der Tat best ände des Absat zes 1 eint rit t, verringert sich die Abfindung entsprechend.
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( 3) 1 Trit t die Mit arbeit erin innerhalb eines Zeit raum es, der kleiner ist als die der Abfindung zugrundeliegende Zahl der Monatsbezüge, in ein Arbeitsverhält nis bei einem diakonischen, kirchlichen
oder öffent lichen Anst ellungst räger ein, verringert sich die Abfindung entsprechend. 2 Der überzahlt e Bet rag ist zurückzuzahlen.
Nr. 1 0
Anr e chnung
( 1) 1 Leistungen, die der Mit arbeiterin nach anderen Best im m ungen zu den gleichen Zwecken gewährt werden, sind auf die Ansprüche nach dieser Ordnung anzurechnen. 2Dies gilt insbesondere
für geset zliche oder durch Vert rag vereinbarte Abfindungsansprüche gegen den Anstellungst räger
( z.B. §§ 9, 10 Kündigungsschut zgeset z) .
( 2) 1 Die Mit arbeit erin ist verpflichtet, die ihr nach anderen Best im m ungen zu den gleichen Zwecken zustehenden Leist ungen Drit ter zu beant ragen. 2 Sie hat den Anstellungst räger von der Ant ragstellung und von den hierauf beruhenden Entscheidungen sowie von allen ihr gewährt en Leist ungen im Sinne des Absatzes 1 sowie von der Aufnahm e einer neuen Beschäft igung unverzüglich
zu unterrichten. 3 Kom m t die Mit arbeit erin ihren Verpflicht ungen nach Satz 1 t rot z Belehrung nicht
nach, stehen ihr Ansprüche nach dieser Ordnung nicht zu.
Anlage z ur Siche r ungsordnung
Beschäft igungszeit
( § 25 Dienst VO,
§ 13 ARR- Ü- Konf)
m indest ens
3
5
7
9
11

Anzahl der Monat sbezüge
bis zum

nach vollendetem

vollendeten
40. Lebensjahr

40.

45.
50.
Lebensj ahr

55.

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

2,00
3,00
4,00
5,00

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

2,00
3,00
5,00
6,00
7,00

3,00
4,00
6,00
7,00
9,00

3,00
5,00
7,00
9,00
11,00

13 Jahre
15 Jahre

6,00
7,00

7,00
8,00

8,00
9,00

10,00
11,00

12,00
13,00

17 Jahre
19 Jahre

8,00
9,00

9,00
10,00

10,00
11,00

12,00
13,00

14,00
15,00

21 Jahre
23 Jahre
25 Jahre

10,00
-

11,00
12,00
13,00

12,00
13,00
14,00

14,00
15,00
16,00

16,00
17,00
18,00
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Anlage 7
( zu § 2 Abs. 6)

Rege lung übe r die Ar be it sbedingunge n a uf Arbeit splä t z en m it Ger ä t e n
de r I nfor m a t ions- und Kom m unik a t ionst e chnik
Nr. 1
Bei dem Einsat z von Geräten der I nform at ions- und Kom m unikat ionstechnik sollen Möglichkeiten
genut zt werden, die insbesondere geeignet sind,
a)

die Handlungs- und Ent scheidungsspielräum e der an den Geräten eingeset zten Mit arbeit erinnen zu erweitern,

b)

den Anteil an schem at ischen Arbeitsabläufen zu verringern,

c)

die Fähigkeiten der an den Geräten eingesetzten Mitarbeit erinnen weit erzuent wickeln und ihre
Kenntnisse zu erweit ern und zu vert iefen,

d)

die Zusam m enarbeit zu verbessern,

e)

Möglichkeiten zu sozialen Kontakten zu erhalt en.
Nr. 2

Der Tarifvert rag des Landes Niedersachsen vom 25. Januar 1990 über die Arbeitsbedingungen von
Arbeit nehm ern auf Arbeitsplät zen m it Gerät en der I nform at ions- und Kom m unikat ionstechnik ist
auch auf Mit arbeiterinnen, deren arbeit svert raglich vereinbart e durchschnit t liche regelm äßige wöchent liche Arbeitszeit weniger als 18 Stunden bet rägt, m it Ausnahm e der §§ 1 bis 3, § 6 Abs. 1, 2
und 5 und § 9 anzuwenden, wenn die Teilzeit arbeit ganzt ägig abgeleistet wird und die Mit arbeit erinnen überwiegend am Bildschirm arbeit splat z eingeset zt sind.
Nr. 3
Der Tarifvert rag des Landes Niedersachsen vom 25. Januar 1990 über die Arbeitsbedingungen von
Arbeit nehm ern auf Arbeitsplät zen m it Gerät en der I nform at ions- und Kom m unikat ionstechnik ist
m it folgenden Maßgaben anzuwenden:
a)

Anstelle der Prot okollnot iz zu § 4 wird best im m t :
Als not wendig gelten in der Regel die Kost en, die aufgrund der ärzt lichen Untersuchung nach
Absat z 3 entstehen.

b)

Anstelle des § 6 Abs. 2, 3 und 4 wird best im m t :
( 2)
Die Um st ellung der Tät igkeit einer Mit arbeiterin auf eine Tät igkeit an einem Gerät der
I nform at ions- und Kom m unikat ionstechnik ist so vorzunehm en, dass die bisherige Eingruppierung nicht beeint rächt igt wird.
( 3)
Kann eine Mitarbeit erin aufgrund einer erneuten Unt ersuchung nach § 4 Abs. 2 nicht
m ehr auf einem Bildschirm arbeit splat z oder einem Arbeit splat z m it Bildschirm unterstüt zung
oder aufgrund eines Widerrufs nach Absatz 1 Sat z 2 eingesetzt werden, ist sie auf einen anderen, grundsät zlich gleichwert igen Arbeit splat z um zusetzen. Der Mit arbeiterin ist ausreichend
Zeit und Gelegenheit zur Einarbeit ung auf dem neuen Arbeitsplat z zu geben; Maßnahm en der
Fort - oder Weiterbildung sind durchzuführen. Um schulungen sind auf Kosten des Anst ellungst rägers durchzuführen und sollen während der Arbeit szeit stat t finden. Finden die Um schulungen ausnahm sweise außerhalb der Arbeit szeit stat t, ist die erforderliche Zeit auf die Arbeit szeit
anzurechnen.
( 4)
An Bildschirm arbeitsplät zen dürfen werdende Müt t er nur m it ihrem Einverst ändnis beschäft igt werden. Sie dürfen an Bildschirm geräten nicht beschäft igt werden, soweit nach ärzt lichem Zeugnis eine Gesundheit sgefährdung besteht . Nach Beendigung der Schutzfristen nach
dem Mut terschut zgeset z oder nach Ablauf der Elternzeit nach dem Bundeselt erngeld- und Elt ernzeitgeset z ( BEEG) sollen sie die Möglichkeit erhalt en, auf einen vergleichbaren Bildschirm arbeit splatz zurückzukehren.
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Anlage 8
Anlage 8
( zu § 2 Abs. 7)
Rege lung für M it a rbe it er inne n, die a uf Grund ihre r D ie nst a nw eisung
oder a uf Grund e iner Anw e isung des Anst e llungst r äge rs im Einz elfa ll
a ls Aufsicht s- ode r Be t r e uungsper son Fr e iz e it en, Se m ina r e, H e im und La ger a ufent ha lt e dur chführ e n
Nr. 1
Ge lt ungsbe r e ich

1

Diese Regelung gilt für Mit arbeiterinnen, die auf Grund ihrer Dienstanweisung oder auf Grund einer Anweisung des Anstellungst rägers im Einzelfall als Aufsichts- oder Bet reuungsperson Freizeit en, Sem inare, Heim - und Lageraufent halt e durchzuführen haben. 2 Freizeit en, Sem inare, Heim und Lageraufenthalte im Sinne dieser Regelung sind Maßnahm en, die für best im m te Zielgruppen
planm äßig für einen best im m t en Zeit raum in der Regel außerhalb des ört lichen Bereichs der
Dienststelle durchgeführt werden.
Nr. 2
Arbe itsz e it , Übe rst unden, nicht Vollbeschä ft igt e, Ze itz uschläge , Übe rst undenv ergüt ung,
Zusa tz ur laub für Schicht - und N a cht a rbe it
( 1) Die §§ 6, 7, 8, 9 und 27 TV- L finden für die Dauer der Durchführung einer Maßnahm e nach
Num m er 1 keine Anwendung.

( 2) 1 Als Arbeitszeit werden für jeden Tag der Teilnahm e an einer Maßnahm e nach Num m er 1
zehn St unden berechnet , soweit sich nicht aus der Planung für den Ablauf der Maßnahm e eine geringere Arbeit szeit ergibt. 2 An den Tagen der An- und Abreise, an denen die Mit arbeit erin auch Aufsichts- und Bet reuungsfunkt ionen während der Reisezeit wahrzunehm en hat , wird die tat sächlich
erbracht e Arbeit szeit im vollen Um fang berücksicht igt.
( 3) 1 Ergibt sich aus der Arbeitszeit berechnung nach Absat z 2 eine höhere wöchent liche Arbeit szeit , als von der Mitarbeiterin sonst nach ihrem Dienst vert rag zu leist en ist, so ist spät estens bis
zum Ende des zwölft en Kalenderm onats nach Abschluss der Maßnahm e entsprechende Arbeit sbefreiung zu gewähren. 2Über die zeit liche Lage dieser Arbeit sbefreiung soll bereits bei der Planung
der Maßnahm e das Benehm en zwischen der Mit arbeit erin und dem Anstellungst räger hergest ellt
werden.
( 4) 1 Soweit der Arbeitsbefreiung nach Absat z 3 dienst liche I nteressen entgegenstehen, kann der
Anstellungst räger die Arbeit sbefreiung bis zur Hälft e durch die Zahlung von Ent gelt ersetzen. 2 Die
Arbeit sbefreiung kann im Einvernehm en m it der Mit arbeiterin bis zum vollen Um fang durch die
Zahlung von Entgelt ersetzt werden. Für j ede nicht durch Arbeit sbefreiung ausgeglichene St unde
ist das Stundenent gelt nach dem jeweils geltenden Ent gelt t arifvert rag zuzüglich des Zeit zuschlages
nach § 8 Abs. 1 Sat z 2 Buchstabe a TV- L zu zahlen.
Nr. 3
Re isek ost e nv e rgüt ung, Tr e nnungse ntschädigung
( 1)

§ 23 Abs. 4 TV- L findet für die Zeit der Durchführung einer Maßnahm e keine Anwendung.

( 2) Die Mit arbeiterin erhält für die Dauer und im Rahm en der Maßnahm e freie Fahrt, freie Unt erkunft und freie Verpflegung.
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Anlage 9
Anlage 9 Erl. 1
( zu § 2 Abs. 9)

Erl. 1:

Anlage 9 angefügt m .W.v . 1.1.2017 gem . § 1 Nr. 9 der 83. Änderung der Dienst VO

Sonde rr e ge lunge n für M it ar beit e r inne n, die a ls päda gogische Fa chk r ä ft e
in Tagese inr icht ungen für Kinder e ingese tz t sind
Nr. 1
Ge lt ungsbe r e ich
Die folgenden Sonderregelungen gelten für Mitarbeit erinnen, die
a)

als pädagogische Fachkräft e in Tageseinrichtungen für Kinder,

b)

als pädagogische Leit ungen bei überregionalen Trägern von Tageseinricht ungen für Kinder
oder

c)

als Fachberaterinnen für Tageseinricht ungen

eingesetzt sind.
Nr. 2
Anw e ndung t a riflicher Be st im m unge n
( 1) Auf die Dienst verhältnisse nach Num m er 1 sind die im Folgenden genannt en Best im m ungen
des Tarifvert rages für den öffent lichen Dienst ( TVöD) – Allgem einer Teil – vom 13. Septem ber
2005 und des TVöD – Besonderer Teil Verwalt ung ( BT- V) – vom 13. Sept em ber 2005 in den j eweils geltenden Fassungen für den Bereich der Vereinigung der kom m unalen Arbeit geberverbände
entsprechend anzuwenden, sofern sie in der Anlage 1 zur DienstVO aufgeführt sind und im Folgenden nicht et was anderes best im m t ist.
( 2) 1 Der TVöD – Allgem einer Teil – und der Besondere Teil Verwalt ung ( BT- V) bilden im Zusam m enhang das Tarifrecht für den Dienst leist ungsbereich Verwalt ung. 2 Zur besseren Übersicht und
Lesbarkeit erstellen die Tarifvert ragsparteien des öffent lichen Dienst es aus dem Allgem einen Teil
des TVöD und dem Besonderen Teil Verwaltung ent sprechend einer Prozessvereinbarung eine
durchgeschriebene Fassung für den Dienst leist ungsbereich Verwalt ung. 3 I m Folgenden wird Bezug
auf die jeweilige durchgeschriebene Fassung ( TVöD-V ( VKA) ) genom m en.
Nr. 3
Arbe itsz e it
Anstelle des § 11 Absat z 1 DienstVO wird best im m t :
Anstelle des § 6 Absat z 1 Satz 1 TV- L richtet sich die durchschnit t liche regelm äßige wöchent liche
Arbeit szeit nach § 6 Absatz 1 Buchstabe b TVöD- V (VKA) .
Nr. 4
Eingr uppier ung
Abweichend von § 12 Absat z 1 Sat z 1 TV- L richt et sich die Eingruppierung der Mit arbeiterinnen
nach den Tät igkeitsm erkm alen des Teils B Abschnitt XXI V der Anlage 1 zum TVöD- V ( VKA) . Erl. 1
Erl. 1:

Nr. 4 m .W.v . 1.1.2017 i.d. F. gem . § 1 Nr. 2 Buchst . a der 84. Änderung der Dienst VO

Nr. 4 a
Vor über gehe nde Übe r t r agung e iner höhe r w er t ige n Tä t igk e it

 Erl. 1

§ 14 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
I n Absat z 3 Sat z 1 wird die Angabe „ § 17 Absat z 4 Sat z 1 und 2” durch die Angabe „ § 17 Absat z 4
Sat z 1 und Absatz 4a.1 TVöD- V (VKA) ” erset zt .
Erl. 1:

Nr. 4a m .W.v . 1.1.201 7 eingefügt gem . § 1 Nr. 3 der 87. Änderung der Dienst VO
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Nr. 5
Ta be lle ne ntge lt

Abweichend von § 15 Absat z 2 TV- L ist die Höhe der Tabellenentgelt e in der Anlage C zum TVöD- V
( VKA) fest gelegt.
Nr. 6
St ufe n der Entge lt t abe lle
( 1) Anstelle des § 16 Absät ze 1, 2 und 4 DienstVO und des § 16 Absät ze 1 bis 4 TV- L findet Num m er 3 der Anlage D Abschnitt 12 zum TVöD-V ( VKA) Anwendung.
( 2) Num m er 3 der Anlage D Abschnit t 12 zum TVöD- V ( VKA) ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
a)

Ein Arbeit sverhältnis zu einem kirchlichen Arbeitgeber ( § 4 Dienst VO) , der die Dienst VO, die
ARR- Ü- Konf, den Tarifvert rag Diakonie Niedersachsen ( TV DN) , einen Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst oder eine vergleichbare Arbeit srecht sregelung anwendet , steht dem Arbeit sverhält nis zu einem der in Num m er 3 Absatz 2 Satz 5 der Anlage D Abschnit t 12 zum TVöD-V
( VKA) genannten Arbeit geber gleich.

b)

Ein Berufsprakt ikum nach der Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende und Prakt ikant innen
( ARR- Azubi/ Prakt ) vom 10. Juni 2008 st eht dem in der Prot okollerklärung zu Num m er 3 Absat z 2 Sat z 3 der Anlage D Abschnitt 12 zum TVöD- V ( VKA) genannten Berufsprakt ikum
gleich.

( 3) 1 Auf die Arbeit sverhält nisse, die auf nicht m ehr als sechs Wochen befristet sind, findet die
Num m er 3 der Anlage D Abschnit t 12 zum TVöD-V (VKA) keine Anwendung. 2 Die Mitarbeit erinnen
erhalten ein Entgelt nach der Stufe 3 der jeweiligen Ent gelt gruppe. Erl. 1
Erl. 1:

Absat z 3 m .W.v . 1.5.20 17 angefügt gem . § 1 der 86. Änderung der Dienst VO

Nr. 7
Allge m e ine Rege lunge n z u de n St ufen
Anstelle des § 17 Absat z 4 TV- L findet § 17 Absät ze 4 und 4a.1 TVöD-V ( VKA) Anwendung.
Erl. 1:

 Erl. 1

Nr. 7 m .W.v . 1.1.2017 i.d. F. gem . § 1 Nr. 2 Buchst . b der 84. Änderung der Dienst VO

Nr. 8
Ja hr essonde rz a hlung
( 1)

Anstelle des § 19 Dienst VO und des § 20 TV- L findet § 20 TVöD- V ( VKA) Anwendung.

1
Bei der Anwendung des § 20 Abs. 4 TVöD-V ( VKA) gelt en Zeit en, die in einem unm itt elbar
( 2)
vorhergehenden Dienst verhält nis im Geltungsbereich der Dienst vert ragsordnung verbracht wurden,
als Zeit des am 1. Dezem ber bestehenden Arbeit sverhält nisses ( § 20 Abs. 1 TVöD- V [ VKA] ) .
2
Mehrere Dienst verhält nisse im Sinne des Sat zes 1 sind zusam m enzurechnen, sofern sie jeweils
ohne Unterbrechung vorhergegangen sind.

Nr. 9
Über le it ungsr ege lungen
Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Dienst verhältnis über den 31. Dezem ber 2016 hinaus fortbesteht, gilt Folgendes:
1.

Die Mitarbeit erinnen sind ab dem 1. Januar 2017 nach den Tät igkeit sm erkm alen des Anhangs
zur Anlage C zum TVöD- V ( VKA) eingruppiert .

2.

1

Die Mit arbeit erinnen werden am 1. Januar 2017 der St ufe der Entgeltgruppe gem äß der Anlage C zum TVöD- V (VKA) zugeordnet, die ihrer am 31. Dezem ber 2016 nach den Regelungen
des TV- L erreichten Ent geltgruppenst ufe ent spricht ( st ufengleiche Zuordnung) . 2 Die am
31. Dezem ber 2016 in dieser Stufe zurückgelegt e St ufenlaufzeit wird auf die St ufenlaufzeit
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Dienst VO

Anlage 9

nach Num m er 3 Absat z 2 der Anlage D Abschnit t 12 zum TVöD-V ( VKA) angerechnet .
Abweichend von Satz 1 werden Mit arbeit erinnen, die nach den Regelungen des TV- L
im Dezem ber 2016 der Endst ufe ihrer Ent geltgruppe ( St ufe 5) zugeordnet waren und m it Ablauf des 31. Dezem ber 2016 eine St ufenlaufzeit von m indest ens fünf Jahren vollendet hat ten,
am 1. Januar 2017 der St ufe 6 der Ent geltgruppe gem äß der Anlage C zum TVöD- V (VKA) zugeordnet. 4 Abweichend von Sat z 1 werden Mit arbeiterinnen, die im Dezem ber 2016 nach den
Regelungen des TV- L in der sog. kleinen Ent geltgruppe 9 TV- L der Endst ufe ( St ufe 4) zugeordnet waren und m it Ablauf des 31. Dezem ber 2016 eine Stufenlaufzeit von m indest ens vier
Jahren vollendet hatt en, am 1. Januar 2017 der St ufe 5 der Entgelt gruppe gem äß der Anlage C zum TVöD- V ( VKA) zugeordnet. 5 Die Stufenlaufzeit beginnt in der St ufe 5 von neuem .
3

3.

Mit dem Eingruppierungsvorgang nach Num m er 1 ent fallen bisher gezahlte Entgelt gruppenzulagen sowie alle als Besit zstand nach den Best im m ungen der ARR- Ü- Konf gewährten Zulagen;
dies gilt nicht für die Besitzstandszulage nach § 11 ARR- Ü- Konf.

4.

1

I st das ab dem 1. Januar 2017 gem äß Anlage C zum TVöD- V ( VKA) zustehende Tabellenent gelt allein infolge der Überleit ung niedriger als das bisherige Entgelt , so erhält die Mitarbeit erin
für die Dauer der unverändert auszuübenden Tät igkeit eine persönliche Besit zst andszulage.
2
Die persönliche Besit zstandszulage bem isst sich nach der Differenz zwischen dem auf Grund
der neuen Eingruppierung m aßgeblichen Tabellenentgelt und dem bisherigen Tabellenentgelt
zuzüglich einer bisher zustehenden Entgelt gruppenzulage oder zuzüglich bisher gezahlter Besit zstandszulagen. 3Eine Besit zstandszulage nach § 11 ARR- Ü- Konf bleibt bei der Anwendung
des Sat zes 2 unberücksicht igt. 4 Die persönliche Besitzst andszulage nach Satz 1 nim m t an den
allgem einen Ent gelt anpassungen teil; sie verringert sich beim Erreichen einer höheren Entgelt st ufe um den entsprechenden Erhöhungsbet rag. 5 Ändert sich die auszuübende Tät igkeit und
entspricht sie nicht m ehr dem bisherigen Tät igkeitsm erkm al, ent fällt die persönliche Besit zst andszulage.
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Änderungen der Dienst VO

Übersicht über die Ände runge n
de r D ie nst VO

Übersicht über die Ände runge n
des TV- L

Die Dienst v ert rag sordnung v om 16. Mai 19 83 ( Kirchl.
Am t sblat t Hannov er S. 65) ist am 1. August 1983 in
Kraft get ret en. Mit Verweis auf den TV- L und den Pk wFahrer TV- L wurde sie zu m 1. Januar 2009 neu gefasst .

Der TV- L v om 1 2. Ok t ober 2006 und der Pk w - FahrerTV- L v om 12. Ok t ober 2006 sind für den Gelt ungsbereich der Dien st VO am 1. Januar 20 09 in Kraft get ret en ( 61. Änderung der Dienst VO) .

Die Dien st VO wurde geändert und ergänzt durch:

Die folgenden Änderungst ar ifv ert räge zu m TV- L u nd
zum Pk w- Fahrer- TV- L wurden für den Gelt ungsbereich
der Dienst VO übernom m en:

61. Änderung v om 10. Juni 2008 ( Kirch l. Am t sbl.
Hannov er S. 70)
– N e u fa ssu n g de r D ie n st VO z u m 1 .1 . 2 0 0 9
m it V e r w e is a u f de n TV- L –

• TV- L v om 12. Ok t . 20 06 und
• Pk w- Fahrer- TV- L v om 12. Ok t . 200 6
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2008 S. 109)

(Die 62. Änderung betraf die DienstVO in der
bis zum 31.12.2008 geltenden Fassung.)
63. Änderung v om 22. Sept . 2008 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 217)

Änd.- TV Nr. 1 zum TV- L v om 13. März 200 8 ( Kirch l.
Am t sbl. Hannov er 2009 S. 8)

(Die 64. Änderung betraf die DienstVO in der
bis zum 31.12.2008 geltenden Fassung.)
65. Änderung v om 26. Jan. 2009 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 56)
66. Änderung v om 26. August 2009 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. 170)

• Änd.- TV Nr. 2 zum TV- L v om 1. März 2009 – nur
Ent gelt t abellen – und
• Änd.- TV Nr. 1 zum Pk w- Fahrer- TV- L v om 1. März
2009 – nur Ent gelt t abelle –
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2009 S. 179)

67. Änderung v om 4. Nov em ber 2009 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. 223)

• Änd.- TV Nr. 2 zum TV- L v om 1. März 2009 und
• Änd.- TV Nr. 1 zum Pk w- Fahrer- TV- L v om 1. März
2009
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2009 S. 242)

68. Änderung v om 1. März 2010 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 39)
69. Änderung v om 8. Juni 2010 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 67)
70. Änderung v om 20. Sept em ber 2010 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. 135)
71. Änderung v om 7. April 2011 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 138)
72. Änderung v om 8. Juni 2011 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 139)
73. Änderung v om 10. Ok t ober 2011 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. 253)
74. Änderung v om 10. Nov em ber 2011 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. 253)

• Änd.- TV Nr. 3 zum TV- L v om 10. März 201 1 und
• Änd.- TV Nr. 2 zum Pk w- Fahrer- TV- L v om 10. März
2011
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2011 S. 278)

75. Änderung v om 8. Mai 2012 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 123, Bericht igung S. 278)

Änd.- TV Nr. 4 zum TV- L v om 2. Jan. 2012 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er 2012 S. 138)

76. Änderung v om 22. April 2013 ( Kirchl. Am t sbl.

Änd.- TV Nr. 5 zum TV- L v om 23. Aug. 2012 ( Kir chl.
Am t sbl. Hannov er 2013 S. 98)

Hannov er S. 75, Bericht igung S. 122)
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Änderungen der Dienst VO
Übersicht über die Ände runge n
de r D ie nst VO
77. Änderung v om 23. Sept em ber 2013 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. 179)

Übersicht über die Ände runge n
des TV- L
• Änd.- TV Nr. 6 zum TV- L v om 12. Dez. 2012,
• Änd.- TV Nr. 7 zum TV- L v om 9. März 20 13,
• Änd.- TV Nr. 3 zum Pk w- Fahrer- TV- L v om 12. Dez.
2012 und
• Änd.- TV Nr. 4 zum Pk w- Fahrer- TV- L v om 9. März
2013
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2013 S. 199)

78. Änderung v om 23. Juli 2014 ( Kirch l. Am t sbl.
Hannov er S. 122)
79. Änderung v om 25. Februar 2016 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. 47)
80. Änderung v om 25. Februar 2016 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. 47)

• Änd.- TV Nr. 8 zum TV- L v om 28. März 2 015,
für den Bereich der Ev .- lut h. Landesk irche Hannov ers m it Ausnahm e der ab 1. März 2016 gelt enden
Ent gelt t abellen und Ent gelt sät ze der Anlagen B bis F
( let zt er Halbsat z gest richen durch 8 2. Änderung der
Dienst VO)
• Änd.- TV Nr. 5 zum Pk w- Fahrer- TV- L v om 28. März.
2015,
für den Bereich der Ev .- lut h. Landesk irche Hannov ers m it Ausnahm e der ab 1. März 2016 gelt enden
Ent gelt t abellen und Ent gelt sät ze der Anlagen 1 bis 3
( let zt er Halbsat z gest richen durch 8 2. Änderung der
Dienst VO)
• TV Ent gO- L v om 28. Mär z 2015
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2016 S. 63)

81. Änderung v om 28. April 2016 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 54)

Änd.- TV Nr. 1 zum TV Ent gO- L v om 2. Febr. 2016
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2016 S. 70)

82. Änderung v om 9. Juni 2016 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 90)

Ergänzungen zu folgenden Änderungst arifv ert rägen
• Änd.- TV Nr. 8 zum TV- L v om 28. März 2 015,
• Änd.- TV Nr. 5 zum Pk w- Fahrer- TV- L v om 28. März.
2015,
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2016 S. 97)

83. Änderung v om 8. Sept . 2016 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 119)

Übernahm e v on einzelnen Regelungen des TVöD- V
( VKA) für pädagogische Fachkräft e in KiTa i.d.F.

der Änderungst arifvert räge
• Nr. 11 zum TVöD vom 29. April 2016 und
• Nr. 21 zum TVöD – BT- V –
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2016 S. 146)
84. Änderung v om 9. Febr. 2017 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 30)

Übernahm e v on einzelnen Regelungen der Änderungst arifv ert räge
• Nr. 12 zum TVöD v om 29. April 201 6 und
• Nr. 22 zum TVöD – BT- V – v om 29. April 2016
für pädagogische Fachk räft e in Kindert ageseinricht ungen
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2017 S. 31)

85. Änderung v om 8. Mai 2017 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 47)
86. Änderung v om 8. Mai 2017 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 47)
87. Änderung v om 10. August 2017 ( Kirchl. Am t sbl. Hannov er S. 118)
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Änderungen der Dienst VO
Übersicht über die Ände runge n
de r D ie nst VO

Übersicht über die Ände runge n
des TV- L

88. Änderung v om 18. Sept . 2017 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. …)

• Änd.- TV Nr. 9 zum TV- L v om 17. Febr. 2017,
• Änd.- TV Nr. 6 zum Pk w- Fahrer- TV- L v om
17. Febr. 2017,
• Änd.- TV Nr. 2 zum TV Ent gO- L v om 17. Febr. 2017,
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2017 S. …
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D ie n st VO i.d.F. der 88. Änderung

TV En t gO- L i.d.F. des Änd.TV Nr. 2

|
|

( nach den Maßgaben der Dienst VO)

Dienst vert ragsordnung
– D ie n st VO –

Tarifvert rag
über die Eingruppierung
und die Ent gelt ordnung für
die Lehrk räft e der Länder
TV En t gO- L

vom 16. Mai 1983 ( Kirchl. Am tsbl.
Hannover 1983 S. 65)

vom 28. März 2015 ( Kirchl. Am tsbl.
Hannover 2016 S. …)

zulet zt geändert (bezogen auf den TV
Ent gO- L) durch die 8 8 . Ände r ung der
DienstVO vom 18. Sept . 2017 ( Kirchl.
Am tsbl. Hannover S. 54)

geändert durch den Änderungstarifvert rag N r. 2 zum TV Ent gO- L vom
17. Februar 2017 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannover S. …)
na ch de n M aßgaben de r
D ie nstv e r tr a gsor dnung
Abschnit t I
Allge m e ine Vorschr ift e n

§ 28a
TV Ent gO- L

Der Tarifvert rag über die Eingruppierung und
die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder
( TV EntgO- L) vom 28. März 2015 ist m it folgenden Maßgaben anzuwenden:
Erl. 1:

§ 1
Ge lt ungsbe r e ich

 Erl. 1

§ 28a eingefügt m .W.v . 1.4.2016 durch
§ 1 Nr. 7 der 80. Änderung der Dienst VO

Dieser Tarifvert rag gilt für Lehrkräft e an allgem einbildenden und berufsbildenden Schulen, die
unt er den Geltungsbereich des § 44 Tarifvert rag
für den öffent lichen Dienst der Länder ( TV- L)
fallen.

§ 2
M a ßgaben zum TV- L und zum TVÜ- Lä nde r
( 1) Für die Eingruppierung der Lehrkräfte gilt
der TV- L m it den Maßgaben in Abschnitt I I .
( 1) Anstelle des § 2 Absat z 2 TV EntgO- L wird
best im m t :

( 2) …

Für die Überleitung der am 31. März 2016 vorhandenen Lehrkräfte in die Entgeltordnung
Lehrkräfte ( Anlage zum TV Ent gO- L) gilt die
Arbeit srecht sregelung zur Überleit ung der Mit arbeit er und Mitarbeiterinnen und zur Regelung
des Übergangsrecht s ( ARR-Ü- Konf) .
( vgl. § 15 Abs. 1a, Abs. 3 Sat z 3 und Abs. 7a
sowie § 22b ARR-Ü- Konf)
Abschnit t I I
M a ßgaben zum TV- L
§ 3
M a ßgaben zu § 1 2 TV- L
– Eingr uppie r ung –
§ 12 TV- L gilt in folgender Fassung:
„ § 12
Eingruppierung
( 1) 1 Die Eingruppierung der Lehrkraft richt et
sich nach den Eingruppierungsregelungen der
Ent gelt ordnung Lehrkräft e (Anlage zum TV Ent Landeskir chenam t Hannov er , Refer at 73
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TV En t gO- L i.d.F. des Änd.TV Nr. 2

|
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gO- L). 2 Die Lehrkraft erhält Entgelt nach der
Ent geltgruppe, in der sie eingruppiert ist. 3 Die
Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe eingruppiert,
die sich für die gesam te von ihr nicht nur vorübergehend auszuübende Tät igkeit aus den
Eingruppierungsregelungen ergibt .
( 2) Die Ent geltgruppe der Lehrkraft ist im Arbeitsvert rag anzugeben.”
§ 4
M a ßgaben zu § 1 3 TV- L
– Eingr uppie r ung in besonder e n Fä llen –
§ 13 TV- L findet keine Anwendung.
§ 5
M a ßgaben zu § 1 4 TV- L
– Vor übe rge hende Übe r tr agung e ine r
höhe rw e r t ige n Tä t igk e it –
§ 14 TV- L gilt in folgender Fassung:
„ § 14
Vorübergehende Übert ragung einer
höherwert igen Tät igkeit
( 1) Wird einer unter Abschnit t 1, Abschnit t 2
Ziffer 1 oder Abschnit t 5 Ziffer 1 der Ent gelt ordnung Lehrkräft e (Anlage zum TV Ent gO- L) fallenden Lehrkraft vorübergehend eine Tät igkeit
übert ragen, die einer höheren Ent gelt gruppe
zugeordnet ist , erhält sie eine persönliche Zulage, wenn die Vorausset zungen – stünde sie im
Beam tenverhältnis – für die Zahlung einer Zulage nach dem beim Arbeitgeber gelt enden Besoldungsrecht bei vorübergehender Übert ragung
der Aufgaben eines höherwert igen Am t es erfüllt
wären.
( 2) Die persönliche Zulage bem isst sich aus
dem Unterschiedsbet rag zu dem Bet rag, der
sich für die Lehrkraft bei dauerhafter Übert ragung nach § 17 Absat z 4 Sat z 1 und 2 ergeben
hät te.”
§ 6
M a ßgaben zu § 1 6 TV- L
– St ufen de r Entge lt t abe lle –
( 1) § 16 Absat z 1 Sat z 2 TV- L und § 16 Absat z 3 Sat z 2 TV- L gelten m it der Maßgabe, dass
Ent gelt ordnung im Sinne der Vorschrift die Ent gelt ordnung Lehrkräfte ( Anlage zum TV Ent gOL) ist .
( 2) § 16 Absät ze 2 und 3 gelten m it folgenden
Maßgaben:
1. Bei Anwendung des § 16 Absatz 2 Sat z 2 TVL gilt :
1

Für ab 1. April 2011 neu zu begründende
Arbeit sverhältnisse von Lehrkräften werden
im Rahm en des § 16 Absat z 2 Satz 2 TV- L
Zeiten einschlägiger Berufserfahrung aus
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m ehreren Arbeitsverhält nissen zum selben
Arbeit geber, zuzüglich einer einm aligen Berücksicht igung der nach Ziffer 4 Sat z 1 angerechnet en Zeit des Referendariats oder Vorbereit ungsdienst es,
zusam m engerechnet.
2
Die Nr. 3 der Prot okollerklärungen zu § 16
Absat z 2 TV- L bleibt unberührt.
noch § 28a DienstVO:

2. ( gest richen)

( 2) § 6 Absat z 2 TV EntgO- L ist m it folgenden
Maßgaben anzuwenden:

3. Für ab 1. August 2015 neu zu begründende
Arbeit sverhältnisse von Lehrkräften im Sinne
von Abschnit t 2 Ziffer 1 der Entgelt ordnung
Lehrkräfte ( Anlage zum TV EntgO-L) gilt § 16
Absat z 2 Satz 3 TV- L in folgender Fassung:

a)

Die Num m ern 2 und 3 sind m it folgender
Maßgabe anzuwenden:
Das Datum „ 1. August 2015” wird j eweils
durch das Dat um „ 1. April 2016” erset zt .

b)

Num m er 4 TV Ent gO- L ist m it folgender
Maßgabe anzuwenden:

„ I st die einschlägige Berufserfahrung von
m indest ens zwei Jahren in einem Arbeit sverhält nis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einst ellung in die
St ufe 2, beziehungsweise – bei Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung von m indestens sieben Jahren – in Stufe 3.”
4. Bei Anwendung des § 16 Absatz 3 Sat z 1 TVL gilt :
1

Das Dat um „ 1. März 2009” wird durch das
Dat um „ 1. Septem ber 2009” erset zt und
das Dat um „ 1. August 2015” durch das Dat um „ 1. April 2016” .

Für ab 1. März 2009 neu zu begründende
Arbeit sverhältnisse von Lehrkräften wird die
zur Vorbereit ung auf den Lehrerberuf abgeleist et e Zeit des Referendariats oder des
Vorbereit ungsdienstes im Um fang von sechs
Monat en auf die St ufenlaufzeit der Stufe 1
angerechnet . 2 Für ab 1. August 2015 neu zu
begründende Arbeitsverhält nisse von Lehrkräft en im Sinne von Abschnit t 2 Ziffer 1 der
Ent gelt ordnung Lehrkräft e ( Anlage zum TV
Ent gO- L) bet rägt die St ufenlaufzeit in Stufe 1
zwei Jahre und in Stufe 2 fünf Jahre.
§ 7
M a ßgaben zu § 1 7 TV- L
– Allge m e ine Re ge lunge n zu de n Stufe n –
Die Protokollerklärung zu § 17 Absat z 4 Satz 1
2. Halbsat z TV- L gilt in folgender Fassung:
„ Prot okollerklärung zu § 17 Absat z 4 Sat z 1
2. Halbsat z:
1

Für nachst ehend aufgeführte Lehrkräfte im
Sinne der Ent gelt ordnung Lehrkräfte ( Anlage
zum TV EntgO-L) gelten folgende Höhergruppierungen nicht als „Höhergruppierungen über
m ehr als eine Ent geltgruppe“ :
- Lehrkräfte nach Abschnit t 1 von der Ent gelt gruppe 11 in die Entgelt gruppe 13,
- Lehrkräfte nach Abschnit t 2 Ziffer 1 von der
Ent geltgruppe 11 in die Entgelt gruppe 13,
- Lehrkräfte nach Abschnit t 2 Ziffer 2 von der
Ent geltgruppe 10 in die Entgelt gruppe 12,
- Lehrkräfte nach Abschnit t 5 Ziffer 1 von der
Ent geltgruppe 11 in die Entgelt gruppe 13 und
- Lehrkräfte nach Abschnit t 6 von der Ent gelt gruppe 11 in die Entgelt gruppe 13.”
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|
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2

Sat z 1 findet keine Anwendung bei einer Höhergruppierung, die aufgrund des I nkraft t retens
der Ent gelt ordnung Lehrkräfte auf Ant rag gem äß § 29a Absat z 3 und 4 TVÜ- Länder (im Gel-

tungsbereich der DienstVO: § 22b Absatz 3 und 4
ARR-Ü-Konf) in der Fassung des § 11 TV Ent -

gO- L erfolgt. 3 Hat die Lehrkraft nach der Überleit ung in die Entgeltordnung Lehrkräft e einen
Ant rag nach § 29a Absatz 3 TVÜ-Länder in der
Fassung des § 11 TV EntgO- L (im Geltungsbe-

reich der DienstVO: § 22b Absatz 3 ARR-Ü-Konf)
nicht gestellt , gilt im Falle einer spät eren Höhergruppierung die bisherige Ent gelt gruppe
( Prot okollerklärung zu § 29a Absat z 2 Sat z 1
und 2 TVÜ- Länder in der Fassung des § 11 TV
Ent gO- L) (im Geltungsbereich der DienstVO:

Anmerkung zu § 22b Absatz 2 Satz 1 und 2 ARRÜ-Konf) als Entgeltgruppe nach Sat z 1, von der
aus die Höhergruppierung erfolgt
§ 8
– ( gest richen)
Abschnit t I I I
M a ßgaben zum TVÜ- Lä nde r
( vgl. § 15 Abs. 1a, Abs. 3 Sat z 3 und Abs. 7a
sowie § 22b ARR-Ü- Konf)

…
Abschnit t I V
Schlussv orschr ift e n
…

Übersicht über die j e w eilige n Änder ungen
de r D ie nst VO z um TV EntgO- L

Übersicht über die Ände runge n
des TV EntgO- L

80. Änderung v om 25. Februar 2016 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. 47)

Übernahm e des TV En t gO- L zum 1. April 2016 fü r
den Gelt ungsbereich der Dienst v ert ragsordnung;
TV Ent gO- L v om 28. Mär z 2015 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er 2016 S. 63)

81. Änderung v om 28. April 2016 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. 54)

Änd.- TV Nr. 1 zum TV Ent gO- L v om 2. Febr. 201 6
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2016 S. 70)

88. Änderung v om 18. Sept . 2017 ( Kirchl.
Am t sbl. Hannov er S. …)

Änd.- TV Nr. 2 zum TV Ent gO- L v om 17. Febr. 201 7
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2017 S. …)
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|
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Dienst vert ragsordnung
– D ie n st VO –

Durchgeschriebene Fassung
des TVöD für den Bereich
der Verwalt ung ( VKA)
TVöD - V ( VKA)
– Auszug –
TVöD- V ( VKA) in der Fassung des Änderungst arifvert rages Nr. 11 zum TVöD vom
29. April 2016 und des Änderungst arifvert rag Nr. 21 zum TVöD – Besonderer
Teil Verwalt ung ( BT- V) – vom 29. April
2016 ( Kirchl. Am t sbl. Hannover S. 146),

vom 16. Mai 1983 ( Kirchl. Am tsbl.
Hannover 1983 S. 65)
zulet zt geändert (bezogen auf den
TVöD- V) durch die 83. Änderung der
DienstVO vom 8. Sept . 2016
( Kirchl. Am tsbl. Hannover S. 119)

zulet zt geändert durch den Änderungst arifvert rag Nr. 12 zum TVöD vom 29. April
2016 und den Änderungst arifvert rag
Nr. 22 zum TVöD – Besonderer Teil Verwalt ung ( BT- V) – vom 29. April 2016
( Kirchl. Am tsbl. Hannover 2017 S. 31)
na ch de n M aßgaben de r
D ie nstv e r tr a gsor dnung
Anlage 9 z ur D ie nst VO
Sonde rr e ge lunge n für M it ar beit e r in ne n, die a ls pädagogische Fa chk r äft e
in Tagese inr icht ungen für Kinder
e ingese tz t sind

 Erl. 1

– Au szu g –
Erl. 1:

Anl. 9 angefügt m .W.v . 1.1.2017 durch
§ 1 Nr. 9 der 83. Änderung der Dienst VO

…

…
Nr. 3
Arbe itsz e it

§ 6
Rege lm ä ßige Arbe itsz eit

Anstelle des § 11 Absatz 1 DienstVO wird best im m t :

( 1) 1 Die regelm äßige Arbeit szeit bet rägt ausschließlich der Pausen für
…

Anstelle des § 6 Absatz 1 Satz 1 TV- L richt et
sich die durchschnit t liche regelm äßige wöchent liche Arbeit szeit nach § 6 Absatz 1 Buchstabe b
TVöD- V ( VKA) .

b) die Beschäft igten im Tarifgebiet West durchschnitt lich 39 Stunden wöchent lich, ...
2

…

Nr. 4
Eingr uppier ung
Abweichend von § 12 Absat z 1 Sat z 1 TV- L richt et sich die Eingruppierung der Mitarbeit erinnen
nach den Tät igkeit sm erkm alen des Teils B Abschnitt XXI V der Anlage 1 zum TVöD- V ( VKA).

( Anlage 1 zum TVöD- V ( VKA)
– Ent gelt ordnung –
hier nicht abgedruckt )

 Erl. 1

Erl. 1:

Nr. 4 m .W.v . 1.1.2017 i.d. F. gem . § 1
Nr. 2 Buchst . a der 84. Änderung der
Dienst VO
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Nr. 4 a
Vor über gehe nde Übe r t r agung e iner
höhe rw e r t ige n Tä t igk e it  Erl. 1
§ 14 TV- L ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
I n Absat z 3 Sat z 1 wird die Angabe „ § 17 Absat z 4 Satz 1 und 2” durch die Angabe „ § 17
Absat z 4 Sat z 1 und Absat z 4a.1 TVöD- V (VKA) ”
erset zt .
Erl. 1:

Nr. 4a m .W.v . 1.1.201 7 eingefügt gem . § 1
Nr. 3 der 87. Änderung der Dienst VO

Nr. 5
Ta be lle ne ntge lt
Abweichend von § 15 Absat z 2 TV- L ist die Höhe
der Tabellenentgelte in der Anlage C zum TVöDV ( VKA) festgelegt.

( Anlage C zum TVöD-V ( VKA)
– Ent gelt tabelle –
hier nicht abgedruckt )

Nr. 6
St ufe n der Entge lt t abe lle

N r . 3 de r Anla ge D Abschn. 1 2
z um TVöD - V ( VKA)
( = § 1 des Anhangs zur Anlage
zu § 56 TVöD – BT-V –)

( 1) Anstelle des § 16 Absät ze 1, 2 und 4
DienstVO und des § 16 Absät ze 1 bis 4 TV- L
findet Num m er 3 der Anlage D Abschnitt 12
zum TVöD- V ( VKA) Anwendung.

( 1) 1 Bis zum I nkraftt reten der Eingruppierungsvorschrift en einschließlich Entgeltordnung
richt et sich die Eingruppierung der Beschäft igt en
im Sozial- und Erziehungsdienst nach den
Merkm alen des Anhangs zur Anlage C. 2 Sie erhalt en abweichend von § 15 Abs. 2 Entgelt nach
der Anlage C.
( 2) Anstelle des § 16 gilt folgendes:
1

( 2) Num m er 3 der Anlage D Abschnit t 12 zum
TVöD- V ( VKA) ist m it folgender Maßgabe anzuwenden:
a) Ein Arbeitsverhält nis zu einem kirchlichen
Arbeit geber ( § 4 Dienst VO) , der die Dienst VO, die ARR-Ü- Konf, den Tarifvert rag Diakonie Niedersachsen ( TV DN), einen Tarifvert rag für den öffent lichen Dienst oder eine
vergleichbare Arbeit srecht sregelung anwendet , st eht dem Arbeitsverhält nis zu einem
der in Num m er 3 Absat z 2 Sat z 5 der Anlage D Abschnitt 12 zum TVöD- V ( VKA) genannt en Arbeitgeber gleich.
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Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 um fassen
sechs St ufen. 2 Bei Einstellung werden die Beschäft igten der St ufe 1 zugeordnet , sofern keine
einschlägige Berufserfahrung vorliegt . 3 Verfügt
die/ der Beschäft igt e über eine einschlägige Berufserfahrung von m indestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die St ufe 2; verfügt
sie/ er über eine einschlägige Berufserfahrung
von m indestens vier Jahren, erfolgt in der Regel
eine Zuordnung zur St ufe 3. 4 Unabhängig davon
kann der Arbeit geber bei Neueinstellungen zur
Deckung des Personalbedarfs Zeit en einer vorherigen beruflichen Tät igkeit ganz oder t eilweise
für die St ufenzuordnung berücksicht igen, wenn
diese Tät igkeit für die vorgesehene Tät igkeit
förderlich ist .
5
Bei Einstellung von Beschäft igten in unm it telbarem Anschluss an ein Arbeitsverhält nis im
öffent lichen Dienst ( § 34 Abs. 3 Sat z 3 und 4)
oder zu einem Arbeit geber, der einen dem TVöD
vergleichbaren Tarifvert rag anwendet, kann die
in dem vorhergehenden Arbeitsverhält nis erworbene Stufe bei der St ufenzuordnung ganz
oder teilweise berücksicht igt werden; Sat z 4
bleibt unberührt . 6Die Beschäft igt en erreichen
die j eweils nächste Stufe – … – nach folgenden
Zeiten einer ununterbrochenen Tät igkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeit geber ( St ufenlaufzeit ) :
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-

St ufe 2 nach einem Jahr in St ufe 1,
St ufe 3 nach drei Jahren in St ufe 2,
St ufe 4 nach vier Jahren in St ufe 3,
St ufe 5 nach vier Jahren in St ufe 4 und
St ufe 6 nach fünf Jahren in St ufe 5.
7
Abweichend von Sat z 1 ist Endstufe die Stufe 4
a) in der Entgelt gruppe S 4 bei Tät igkeit en der
Fallgruppe 3 und
b) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tät igkeiten der
Fallgruppe 3.
8
Abweichend von Satz 6 erreichen Beschäft igt e,
die nach den Tät igkeit sm erk-m alen des Anhangs
zu der Anlage C (VKA) in der Ent gelt gruppe
S 8b bei Tät igkeiten der Fallgruppen 1 oder 2
eingruppiert sind, die St ufe 5 nach sechs Jahren
in St ufe 4 und die Stufe 6 nach acht Jahren in
St ufe 5.
b) Ein Berufsprakt ikum nach der Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende und Prakt ikant innen ( ARR- Azubi/ Prakt ) vom 10. Juni 2008
st eht dem in der Prot okollerklärung zu Num m er 3 Absatz 2 Sat z 3 der Anlage D Abschnitt 12 zum TVöD-V ( VKA) genannt en Berufsprakt ikum gleich.

Prot okollerklärung zu Absatz 2 Satz 3:
Ein Berufsprakt ikum nach dem Tarifvert rag für
Prakt ikant innen/ Prakt ikant en des öffent lichen
Dienst es ( TVPöD) vom 27. Okt ober 2009 gilt
grundsät zlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.

( 3) 1 Auf die Arbeit sverhält nisse, die auf nicht
m ehr als sechs Wochen befristet sind, findet die
Num m er 3 der Anlage D Abschnit t 12 zum
TVöD- V ( VKA) keine Anwendung. 2 Die Mitarbeit erinnen erhalt en ein Entgelt nach der St ufe 3
der jeweiligen Entgeltgruppe. Erl. 1
Erl. 1:

Absat z 3 m .W.v . 1.5.20 17 angefügt gem .
§ 1 der 86. Änderung der Dienst VO

( 3) Soweit im Allgem einen Teil auf best im m te
Ent geltgruppen Bezug genom m en wird, ent spricht
die Ent geltgruppe
S2
S3
S4
S5
S 6 bis S 8b
S 9 bis S 11a
S 11b bis S 13
S 14
S 15 und S 16
S 17
S 18

der Entgeltgruppe
2
4
5
6
8
9a
9b
9c
10
11
12.

( 4) Auf Beschäft igt e der Ent geltgruppe S 9
findet der in § 20 Abs. 2 Sat z 1 für die Entgelt gruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung.
Nr. 7
Allge m e ine Rege lunge n z u de n St ufen

§ 17
Allge m e ine Rege lunge n z u de n St ufen

Anstelle des § 17 Absat z 4 TV- L findet § 17 Absät ze 4 und 4a.1 TVöD- V (VKA) Anwendung.

( 4) 1 Bei Eingruppierung in eine höhere Ent geltgruppe aus den Entgelt gruppen 2 bis 14 der
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Anlage A [ = S 2 bis S 18 der Anlage C] werden
die Beschäft igten der gleichen St ufe zugeordnet,
die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht
haben, m indest ens jedoch der St ufe 2. 2 Die Stufenlaufzeit in der höheren Ent geltgruppe beginnt
m it dem Tag der Höhergruppierung. 3 … 4 Bei
einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgelt gruppe ist die/ der Beschäft ige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten St ufe zuzuordnen.
5
Die/ Der Beschäft igte erhält vom Beginn des
Monat s an, in dem die Veränderung wirksam
wird, das ent sprechende Tabellenentgelt aus der
in Sat z 1 oder Sat z 4 fest gelegten St ufe der
bet reffenden Entgeltgruppe.

Nr. 7 m .W.v . 1.1.2017 i.d. F. gem . § 1
Nr. 2 Buchst . b der 84. Änderung der
Dienst VO

( 4a.1) 1 Bet rägt bei Höhergruppierungen innerhalb der Anlage C der Unt erschiedsbet rag zwischen dem derzeit igen Tabellenentgelt und dem
Tabellenentgelt nach § 17 Abs. 4 Satz 1
- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b
weniger als 58,98 Euro,
- in den Ent geltgruppen S 9 bis S 18
weniger als 94,39 Euro
erhält die/ der Beschäft igte während der bet reffenden Stufenlaufzeit anst elle des Unterschiedsbet rages den vorgenannt en jeweils zustehenden
Garant iebet rag. 2Wird die/ der Beschäft igt e nicht
in die nächst höhere, sondern in eine darüber
liegende Ent gelt gruppe höhergruppiert , ist das
Tabellenentgelt für j ede dazwischen liegende
Ent geltgruppe zu berechnen; Sat z 1 gilt m it der
Maßgabe, dass auf das derzeit ige Tabellenent gelt und das Tabellenentgelt der Ent gelt gruppe
abzustellen ist , in die die/ der Beschäft igte höhergruppiert wird.
Prot okollerklärung zu Absatz 4.1 Sat z 1:
Die Garant iebet räge nehm en an allgem einen
Ent geltanpassungen teil.
Nr. 8
Ja hr essonde rz a hlung

§ 2 0 ( VKA)
Ja hr essonde rz a hlung

( 1) Anstelle des § 19 Dienst VO und des § 20
TV- L findet § 20 TVöD- V (VKA) Anwendung.

( 1) Beschäft igte, die am 1. Dezem ber im Arbeitsverhält nis st ehen, haben Anspruch auf eine
Jahressonderzahlung.
( 2) 1 Die Jahressonderzahlung bet rägt bei Beschäft igten, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden,
in de n Ka lende r j a hr en
…
ab 20 1 7
in den Entgeltgrup
pen 1 bis 8
…
86 v.H.
in den Entgeltgruppen 9 bis 12
…
76 v.H.
in den Entgeltgruppen 13 bis 15
…
56 v.H.

[vgl. ergänzende Regelung gem. Nr. 3
Abs. 3 und 4 der Anl. D Abschn. 12
zum TVöD-V (VKA):
S 2 bis S 9
= EG 2 bis 8
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S 10 bis S 18 = EG 9 bis 12]
des der/ dem Beschäft igten in den Kalenderm onaten Juli, August und Septem ber durchschnit t lich gezahlt en m onat lichen Entgelt s; unberücksicht igt bleiben hierbei das zusät zlich für Überst unden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (m it
Ausnahm e der im Dienst plan vorgesehenen
Überst unden und Mehrarbeit ) , Leistungszulagen, Leist ungs- und Erfolgspräm ien. 2 Der Bem essungssat z best im m t sich nach der Entgelt gruppe am 1. Septem ber. 3Bei Beschäft igten,
deren Arbeit sverhält nis nach dem 30. Sept em ber begonnen hat , t ritt an die St elle des Bem essungszeit raum s der erste volle Kalenderm onat
des Arbeit sverhältnisses. 4 I n den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes
während des Bem essungszeit raum s eine elt erngeldunschädliche Teilzeitbeschäft igung ausgeübt
wird, bem isst sich die Jahressonderzahlung nach
dem Beschäft igungsum fang am Tag vor dem
Beginn der Elternzeit .
Prot okollerklärungen zu Absatz 2:
1.

1

Bei der Berechnung des durchschnitt lich
gezahlten m onat lichen Ent gelt s werden die
gezahlten Entgelt e der drei Monat e addiert
und durch drei geteilt ; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäft igungsum fangs.
2
I st im Bem essungszeit raum nicht für alle
Kalendert age Ent gelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate
addiert, durch die Zahl der Kalendert age m it
Ent gelt geteilt und sodann m it 30,67 m ult ipliziert . 3 Zeit räum e, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist , bleiben hierbei
unberücksicht igt. 4 Besteht während des Bem essungszeit raum s an weniger als 30 Kalendert agen Anspruch auf Ent gelt , ist der letzte
Kalenderm onat, in dem für alle Kalendert age
Anspruch auf Ent gelt best and, m aßgeblich.

2.

1

Wegen der am 29. April 2016 vereinbart en
Fest schreibung der Jahressonderzahlung bet rägt abweichend von Absat z 2 Sat z 1 der
Bem essungssat z für die Jahressonderzahlung
a) im Ka le nder j a hr 2 0 1 6
in den Entgeltgruppen 1
bis 8
87,89 v.H.,
in den Entgeltgruppen 9a
bis 12
78,13 v.H. und
in den Entgeltgruppen 13
bis 15
58,59 v.H.
sowie
b) im Ka le nder j a hr 2 0 1 7
in den Entgeltgruppen 1
bis 8
82,05 v.H.,
in den Entgeltgruppen 9a
bis 12
72,52 v.H. und
in den Entgeltgruppen 13
bis 15
53,43 v.H.
2
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Wirksam werden einer allgem einen Entgelt anpassung der Bem essungssat z
in den Entgeltgruppen 1
82,05 v.H. : [ ( 100 + x) : 100] ,
bis 8
in den Entgeltgruppen 9a
bis 12
72,52 v.H. : [ ( 100 + x) : 100] ,
in den Entgeltgruppen 13
bis 15 53,43 v.H. : [ ( 100 + x) : 100] ,
wobei x jeweils dem Vom hundert sat z der
allgem einen Entgeltanpassung im Jahr 2018
entspricht . 3 Die nach Satz 2 berechneten
Bem essungssät ze sind auf zwei Stellen nach
dem Kom m a kaufm ännisch zu runden.
( noch Nr. 8)

( 3) … ( Tarifgebiet Ost )

( 2) 1 Bei der Anwendung des § 20 Abs. 4 TVöD-V
( VKA) gelten Zeiten, die in einem unm it telbar
vorhergehenden Dienst verhält nis im Gelt ungsbereich der Dienst vert ragsordnung verbracht
wurden, als Zeit des am 1. Dezem ber bestehenden Arbeit sverhält nisses ( § 20 Abs. 1 TVöD-V
( VKA) ) . 2 Mehrere Dienst verhält nisse im Sinne
des Sat zes 1 sind zusam m enzurechnen, sofern
sie j eweils ohne Unt erbrechung vorhergegangen
sind.

( 4) 1 Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3
verm indert sich um ein Zwölftel für j eden Kalenderm onat , in dem Beschäft igte keinen Anspruch auf Ent gelt oder Fort zahlung des Ent gelts nach § 21 haben. 2 Die Verm inderung unt erbleibt für Kalenderm onate,
1. für die Beschäft igte kein Tabellenent gelt
erhalten haben wegen
a) Ableist ung von Grundwehrdienst oder
Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1.
Dezem ber beendet und die Beschäft igung unverzüglich wieder aufgenom m en haben,
b) Beschäft igungsverboten nach § 3 Abs. 2
und § 6 Abs. 1 MuSchG,
c) I nanspruchnahm e der Elt ernzeit nach
dem Bundeselterngeld- und Elternzeit geset z bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn
am Tag vor Ant rit t der Elt ernzeit Entgelt anspruch best anden hat ;
2. in denen Beschäft igten Krankengeldzuschuss
gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des
zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist .
( 5) 1 Die Jahressonderzahlung wird m it dem Tabellenent gelt für Novem ber ausgezahlt. 2 Ein
Teilbet rag der Jahressonderzahlung kann zu
einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
( 6) 1 Beschäft igte, die bis zum 31. März 2005
Alt erst eilzeit arbeit vereinbart haben, erhalt en
die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das
Arbeit sverhältnis wegen Rent enbezugs vor dem
1. Dezem ber endet . 2 I n diesem Falle t reten an
die Stelle des Bem essungszeit raum s gem äß
Absat z 2 die letzt en drei Kalenderm onate vor
Beendigung des Arbeitsverhält nisses.
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Nr. 9
Über le it ungsr ege lungen
Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren
Dienst verhält nis über den 31. Dezem ber 2016
hinaus fort best eht , gilt Folgendes:
1. Die Mit arbeiterinnen sind ab dem 1. Januar
2017 nach den Tät igkeit sm erkm alen des Anhangs zur Anlage C zum TVöD- V ( VKA) eingruppiert .
2.

1

Die Mitarbeiterinnen werden am 1. Januar
2017 der St ufe der Entgeltgruppe gem äß der
Anlage C zum TVöD- V ( VKA) zugeordnet, die
ihrer am 31. Dezem ber 2016 nach den Regelungen des TV- L erreichten Ent gelt gruppenst ufe ent spricht ( stufengleiche Zuordnung) .
2
Die am 31. Dezem ber 2016 in dieser St ufe
zurückgelegt e Stufenlaufzeit wird auf die
St ufenlaufzeit nach Num m er 3 Absatz 2 der
Anlage D Abschnit t 12 zum TVöD- V ( VKA)
angerechnet . 3 Abweichend von Satz 1 werden Mit arbeiterinnen, die nach den Regelungen des TV- L im Dezem ber 2016 der Endst ufe ihrer Entgelt gruppe ( Stufe 5) zugeordnet
waren und m it Ablauf des 31. Dezem ber
2016 eine St ufenlaufzeit von m indestens fünf
Jahren vollendet hat ten, am 1. Januar 2017
der Stufe 6 der Entgeltgruppe gem äß der Anlage C zum TVöD- V ( VKA) zugeordnet . 4 Abweichend von Sat z 1 werden Mit arbeiterinnen, die im Dezem ber 2016 nach den Regelungen des TV- L in der sog. kleinen Ent gelt gruppe 9 TV- L der Endst ufe ( St ufe 4) zugeordnet waren und m it Ablauf des 31. Dezem ber 2016 eine St ufenlaufzeit von m indest ens vier Jahren vollendet hat ten, am 1. Januar 2017 der St ufe 5 der Ent geltgruppe
gem äß der Anlage C zum TVöD-V ( VKA) zugeordnet. 5 Die St ufenlaufzeit beginnt in der
St ufe 5 von neuem .

3. Mit dem Eingruppierungsvorgang nach Num m er 1 ent fallen bisher gezahlt e Entgeltgruppenzulagen sowie alle als Besit zst and nach
den Best im m ungen der ARR- Ü- Konf gewährt en Zulagen; dies gilt nicht für die Besit zst andszulage nach § 11 ARR-Ü- Konf.
4.

1

I st das ab dem 1. Januar 2017 gem äß Anlage C zum TVöD- V ( VKA) zust ehende Tabellenent gelt allein infolge der Überleit ung niedriger als das bisherige Entgelt, so erhält die
Mit arbeiterin für die Dauer der unverändert
auszuübenden Tät igkeit eine persönliche Besit zstandszulage. 2 Die persönliche Besit zst andszulage bem isst sich nach der Differenz
zwischen dem auf Grund der neuen Eingruppierung m aßgeblichen Tabellenentgelt und
dem bisherigen Tabellenentgelt zuzüglich einer bisher zust ehenden Ent geltgruppenzulage oder zuzüglich bisher gezahlter Besit z3
Eine
Besit zst andszulage
st andszulagen.
nach § 11 ARR- Ü- Konf bleibt bei der Anwen-
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D ie n st VO i.d.F. der 87. Änderung

TVöD - V i.d.F. der Änd.TVe Nr. 12 u. 22

|
|

( nach den Maßgaben der Dienst VO)

dung des Sat zes 2 unberücksicht igt. 4 Die
persönliche Besit zst andszulage nach Sat z 1
nim m t an den allgem einen Entgelt anpassungen teil; sie verringert sich beim Erreichen
einer höheren Entgelt stufe um den entsprechenden Erhöhungsbet rag. 5 Ändert sich die
auszuübende Tät igkeit und entspricht sie
nicht m ehr dem bisherigen Tät igkeitsm erkm al, ent fällt die persönliche Besit zstandszulage.

Übersicht über die j e w eilige n Änder ungen
de r D ie nst VO z um TVöD - V
83. Änderung v om 8. Sept . 2016 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 119)

Übersicht über die Ände runge n
des TVöD - V
Übernahm e v on Einzel- Regelungen des TVöD- V ( VKA)
für pädagogische Fachkräfte in KiTa i.d.F. der

Änderungst arifvert räge
• Nr. 11 zum TVöD vom 29. April 2016 und
• Nr. 21 zum TVöD – BT- V –
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2016 S. 146)
84. Änderung v om 9. Febr. 2017 ( Kir chl. Am t sbl.
Hannov er S. 30)

Übernahm e v on Einzel- Regelungen der Änderungst arifv ert räge
• Nr. 12 zum TVöD v om 29. April 201 6 und
• Nr. 22 zum TVöD – BT- V – v om 29. April 2016
für pädagogische Fachk räft e in Kindert ageseinricht ungen
( Kirchl. Am t sbl. Hannov er 2017 S. 31)

86. Änderung v om 8. Mai 20 17 ( Kir chl. Am t sbl.
Hannov er S. 47)
87. Änderung v om 10. Aug. 2017 ( Kirchl. Am t sbl.
Hannov er S. 118)
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