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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
auf den folgenden 4 Seiten wollen wir in aller Kürze informieren über Neuerungen in der KAO und 
auf Fragen eingehen, die uns immer wieder erreichen. 
Informationen zu:   

1. Zeitpunkt, Übertragung, Fristen im Urlaubsrecht und Unterschiede zu den AZV – Tagen 
2. das Leistungsentgelt wird inzwischen monatlich als pauschale Zulage ausbezahlt 
3. Verlängerung der Möglichkeit für übergeleitete Beschäftigte, damals noch ausstehende 

Bewährungsaufstiege noch zu erhalten 
4. neue Regelung zum Besitzstand bei Übernahme einer höherwertigen Tätigkeit 
5. Änderung der Reisekostenordnung seit 1.1.2009 (hier Erhöhung der Fahrtkostenerstattung)
6. das neue Pflegezeitgesetz – Ansprüche auf Freistellung von der Arbeit 

 
� Unsere nächste Vollversammlung mit weiteren aktuellen Themen und Neuerungen findet 

statt am Mittwoch, 03. März 2010, 14 – 16 Uhr (Ort wird ihnen noch bekannt gegeben). Bitte 
merken sie sich diesen Termin vor. Sie erhalten kurz davor noch eine separate Einladung. 

 
1. AZV – Tage und Urlaubsrecht
Immer wieder erreichen uns Anfragen, was passiert, wenn man an einem beantragten AZV- Tag 
krank wird. Viele Mitarbeiter sind der Meinung, die Arbeitszeitverkürzungstage nach § 6 Abs.1a 
KAO seien dem Erholungsurlaub gleichgestellt. Dies ist nicht so, darauf wollen wir Sie hiermit 
ausdrücklich hinweisen, auch wenn die zeitliche Festlegung der arbeitsfreien Tage wie im 
Urlaubsrecht geregelt ist. 
Wird jemand an einem arbeitsfreien Tag krank, so wird dieser AZV-Tag trotzdem angerechnet, d.h. er 
ist verbraucht. Eine Sonderregelung wie im Urlaubsrecht bei Erkrankung während des Urlaubs  
(§ 9 BUrlG) existiert nicht. 
 
Weitere Unterschiede bei den AZV -Tagen zum Urlaubsrecht sind:
• Arbeitsfreie Tage verfallen, wenn sie nicht innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres in Anspruch 

genommen werden. Eine Übertragung auf das folgende Jahr wie im Urlaubsrecht ist mangels 
Rechtsgrundlage nicht möglich. 

• Eine Wartefrist besteht bei der Geltendmachung von arbeitsfreien Tagen nicht, d.h. ein neu 
angestellter Mitarbeiter kann den Anspruch auf arbeitsfreie Tage auch bereits innerhalb der 
Probezeit geltend machen. 

 
§ 26 KAO 
Erholungsurlaub 
(1) Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung 
des Entgelts (§ 21). Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche 
beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 
bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 26 Arbeitstage, 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr 29 Arbeitstage und 
nach dem vollendeten 40. Lebensjahr 30 Arbeitstage. 
Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres 
vollendet wird. Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der 
Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. Verbleibt bei der Berechnung 
des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen 
Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben 
unberücksichtigt. Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann auch in 
Teilen genommen werden. 
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(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
 
a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Monaten des folgenden 
Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus 
betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai 
anzutreten. 
 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/der Beschäftigte als 
Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs 
nach Abs. 1 
 
Auszug aus dem Bundesurlaubsgesetz: 
 
§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs 
 
(1) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu 
berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder 
Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, 
entgegenstehen. Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies im Anschluss an eine 
Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation verlangt. 
 
(2) Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass dringende betriebliche 
oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen. 
Kann der Urlaub aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt werden, und hat der 
Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so muss einer der Urlaubsteile 
mindestens zwölf aufeinander folgende Werktage umfassen. 
 
Nach § 7 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 BUrlG hat der Arbeitgeber hinsichtlich eines Urlaubsbegehrens des 
Arbeitnehmers ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn "dringende betriebliche Belange oder 
Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer entgegenstehen". Dies gilt jedoch nur für den Urlaub aus dem 
laufenden Kalenderjahr, nicht jedoch für übertragenen "Alturlaub" und auch nicht bei einem 
Urlaubswunsch nach einer Maßnahme der medizinischen Versorgung oder Rehabilitation  
(§ 7 Abs. 1 S. 2 BUrlG). 
 

2. Pauschale Ausschüttung des Leistungsentgeltes

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat in ihrer Sitzung vom 3. April 2009 beschlossen, dass 
rückwirkend zum 01.01.2009 alle unter den Geltungsbereich der KAO fallenden Beschäftigten das 
Leistungsentgelt in Form einer monatlich auszuzahlenden pauschalen Zulage in Höhe von derzeit 
1 % ihres jeweiligen Bruttomonatsentgelts erhalten.  
Erhöht sich das Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD bei zukünftigen Tarifabschlüssen, erhöht sich die 
maßgebliche Prozentzahl der pauschalen Zulage automatisch entsprechend. 
Die Nachzahlung durch die ZGASt ist inzwischen bereits erfolgt und die monatliche 
Pauschalauszahlung läuft. Auf Ihrer Gehaltsabrechnung finden Sie das Leistungsentgelt 
inzwischen unter der Bezeichnung „Leistungsentg.“. Teilweise wurden in den ersten 
Gehaltsabrechnungen nach der Umstellung von der ZGASt zunächst auch andere Bezeichnungen 
(sinngemäß: „Pauschalierung“) verwendet, dies wurde aber inzwischen behoben. 
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3. Verlängerung der Möglichkeit für übergeleitete Beschäftigte, ausstehende 
Bewährungsaufstiege noch zu erhalten
der neue § 8 Abs. 3 AR-Ü 

Bisher war in § 8 Abs. 3 AR-Ü geregelt, dass Bewährungsaufstiege von übergeleiteten Beschäftigten, 
die bei Fortgeltung des BAT bis spätestens zum 30.09.2008 wegen Erfüllung der erforderlichen 
Bewährungszeit höher gruppiert worden wären, umgesetzt werden, unabhängig davon, ob die Hälfte 
der Bewährungszeit am Überleitungsstichtag 01.10.2006 erfüllt war. 
 
Diese Frist wurde im Zuge der Tarifeinigung bis 31.12.2010 verlängert und gilt also für alle, die zum 
Überleitungsstichtag am 1.10.2006 noch einen Bewährungsaufstieg vor sich hatten und dieser bis zum 
jetzt neuen Termin am 31.12.2010 vollzogen werden müsste. 
Die Bewährungsaufstiege sind von Amts wegen zu vollziehen! Bitte wenden sie sich an ihren 
Anstellungsträger. 
 
Zu beachten ist, dass sich die Verlängerung der Frist für die Durchführung der Bewährungsaufstiege 
nicht auf Beschäftigte bezieht, deren Vergütung sich nach den Vergütungsgruppenplänen 53 und 54, 
also nach der KR-Anwendungstabelle richtet. 
 

4. Besitzstandsregelung bei Höhergruppierung – der neue
§ 17 Abs. 5 KAO

In der Rechtsberatung wurden wir mit der Problematik konfrontiert, dass Beschäftigte trotz 
Übernahme einer höherwertigen Tätigkeit (Beispiel: Gruppenleiterin wird Kita-Leiterin) im Einzelfall 
(bei hohem persönlichem Besitzstand) regulär einer niedrigen Entgeltgruppe zuzuordnen wären. 
Dies beruht auf den Regelungen des TVöD, der für die Ermittlung der neuen Entgeltgruppe auf die 
Regelungen für Neueinstellungen Bezug nimmt. 
Nach dem bisherigen Wortlaut der KAO konnte in diesen Fällen nur per Ausnahmegenehmigung 
des Ausschusses gem. § 1 e KAO Abhilfe geschaffen werden. 
 
Die Landes - MAV konnte hier folgende Klarstellung und Ergänzung der KAO um einen neuen  
Abs. 3 des § 17 KAO erreichen, der nun wie folgt lautet: 
 
„Würde die Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit zur Eingruppierung in dieselbe oder 
in eine niedrigere Entgeltgruppe führen, so verbleibt der/die Beschäftigte in der bisherigen 
Entgeltgruppe und Stufe. Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach § 16 Abs. 3.“ 
 
Dies bedeutet, dass im Falle einer Höhergruppierung zuerst zu prüfen ist, ob sich nach den 
allgemeinen Bestimmungen in Folge der Übernahme der höherwertigen Tätigkeit eine 
Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe ergibt.
Nur wenn dies nicht der Fall ist, ist die neue Regelung des § 17 Abs. 5 KAO als besondere 
Besitzstandsregelung bei Höhergruppierung anzuwenden.

Weithin problematisch bleibt die Übernahme einer niedriger bewerteten Tätigkeit. Hier gilt 
weiterhin in erster Linie der Ratschlag, sich vorher gründlich über die finanziellen Folgen zu 
informieren. 
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5. Änderungen der Reisekostenordnung (RKO)
Der Evangelische Oberkirchenrat hat durch Verordnung zum 1. Januar 2009 die Reisekostenordnung 
an einigen wesentlichen Punkten geändert. Die Veränderungen betreffen alle Beschäftigte in der 
Landeskirche, die mit ihrem privateigenen Kraftfahrzeug genehmigte Dienstreisen oder Dienstgänge 
unternehmen. 
In § 7 Abs. 2 RKO sind zwei Änderungen, die die oben genannten Beschäftigten betreffen. 
Die erste wichtige Änderung betrifft die Höhe der Fahrtkostenerstattung. So wird seit dem 01. Januar 
2009 der Kilometer mit 0,35 € anstatt bisher mit 0,30 € erstattet. Diese Änderung greift für Fahrzeuge 
mit über 600 ccm Hubraum. Die anderen geltenden Erstattungssätze bleiben unberührt. 
 
Die zweite Änderung hängt mit den gefahrenen Kilometern im Jahr zusammen. Bisher galt die 
Regelung, dass die 0,30 € bis zu einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 km erstattet wurden. 
Danach galt der reduzierte Erstattungssatz von 0,22 €. Diese Einschränkung der Erstattung wurde nun 
aufgehoben. So gilt die Kilometervergütung von 0,35 € für alle genehmigten Dienstreisen und 
Dienstgänge uneingeschränkt. 
 
6. Das neue Pflegezeitgesetz
Am 01.07.2008 ist die Reform der sozialen Pflegeversicherung in Kraft getreten. 
Das neue Pflegezeitgesetz ist vor allem in arbeitsrechtlicher Hinsicht von Interesse und enthält einige 
Neuerungen. Es eröffnet Arbeitnehmern die Möglichkeit, pflegebedürftige nahe Angehörige in 
häuslicher Umgebung zu pflegen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege zu 
verbessern. Das Gesetz verschafft den Beschäftigten zwei verschiedene Ansprüche auf Freistellung 
von der Arbeit: 
1) kurzzeitige Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG) 
Beschäftigte haben das Recht, bis zu 10 Tagen von der Arbeit fernzubleiben, wenn dies erforderlich 
ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut auftretenden Pflegesituation eine 
bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit 
sicherzustellen (Freistellungsanspruch). 
Erforderlich ist eine unverzügliche Mitteilung (spätestens am 1. Tag der gewünschten Freistellung) 
über die Verhinderung an der Arbeitsleistung und deren voraussichtliche Dauer. Einer vorherigen 
Zustimmung des Arbeitgebers bedarf es nicht. Dieser Anspruch gilt unabhängig von der 
Unternehmensgröße. 
Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht nach § 29 Abs.1 Buchstabe e) aa) KAO nur für einen 
Arbeitstag im Kalenderjahr, sofern der Angehörige im selben Haushalt lebt.  
Der Rest der Freistellung erfolgt ohne Fortzahlung der Vergütung. 
2) Pflegezeit (§ 3 PflegeZG) 
In Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten haben Beschäftigte das Recht, für die Dauer von bis zu 6 
Monaten Freistellung von der Arbeit zu verlangen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen. 
Der Beschäftigte muss den Pflegezeitwunsch spätestens 10 Arbeitstage vor Beginn der Pflegezeit dem 
Arbeitgeber schriftlich ankündigen und gleichzeitig den Zeitraum der Inanspruchnahme mitteilen. Die 
Inanspruchnahme der Pflegezeit bedarf nicht der Zustimmung des Arbeitgebers. Somit können 
betriebliche oder sonstige unternehmerische Belange dem Anspruch nicht entgegengehalten werden. 
Eine vorzeitige Beendigung bzw. Verlängerung der beantragten Pflegezeit ist nur mit Zustimmung des 
Arbeitgebers möglich. Anspruch auf Arbeitsentgelt während der Pflegezeit besteht nicht. 
Sowohl die kurzzeitige Pflege als auch die Pflegezeit stellen einen sachlichen Befristungsgrund 
für die befristete Einstellung einer Ersatzkraft dar (§ 6 PflegeZG). 
Während der Zeit der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung als auch der Pflegezeit besteht ein 
besonderer Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG). Eine trotz Sonderkündigungsschutz ausgesprochene 
Kündigung ist unwirksam. Dieses absolute Kündigungsverbot besteht unabhängig von einer Wartezeit 
und einer bestimmten Unternehmensgröße. 


