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Empfehlung zur Gestaltung von Arbeitsverträgen / Sockelverträgen

Der Unterausschuss des Gesamtausschusses für den Bereich Kitas hat sich intensiv mit
den derzeitigen Vertragsabschlüssen in Kindertageseinrichtungen auseinandergesetzt.
Schwerpunkt waren die Befristungen von pädagogischen Fachkräften. Da in den
Kirchenkreisen unterschiedliche Modelle beiVertragsabschlüssen bestehen, hat der Kita
Ausschuss des GESA zu Sockelverträgen folgende Empfehlung zusammengestellt. Wir
hoffen, dass Sie die Anregungen in lhre zukünftige Personalplanung einbeziehen
können.

G runderkläru ng für Sockelverträge : Sockelverträge si nd Arbeitsverträge, d ie ei nen
unbefristeten Stundenumfang haben und jährlich befristet mit Stunden erweitert werden
können.

Folgende Blickwinkel haben wir berücksichtigt: 
.o Finanzielle und berufliche langfristige Planungssicherheit des Beschäftigten,

. Finanzielle, sich jährlich verändernde Vorgabe des KiBiz,
o Arbeitsrechtliche Vertretung durch die MAV,

Vor diesem Hintergrund kommt der GESA zu allgemeinverbindlichen Vorgaben die für
Anwendung von Sockelverträgen angewendet werden sollen:



Durch die Budgetierung des KiBiz ist der Abschluss von Sockelverträgen ein geeignetes
Mittelfür den Träger, den Personaleinsatz zu planen und die Mindestbesetzung zu
gewährleisten.
Kurzfristig sind Sockelverträge sicherlich ein geeignetes lnstrument, um Fachkräfte
einzustellen und an den Träger zu binden. Langfristig geht es um das politische
Engagement, um die Überarbeitung der finanziellen Berechnungen nach KiBiZ für die
Träger der Einrichtungen zu verbessern und somit auch für den Arbeitnehmer und die
Einrichtungen Verbesserungen in der qualitativen Arbeit mit Kindern und ihren Familien
zu schaffen.
Für den Arbeitnehmer ist es unzumutbar, diese finanziellen und wirtschaftlichen Risiken
zu tragen und von Kindergartenjahr zu Kindergartenjahr die Unsicherheiten für die
persönliche und berufliche Situation zu tragen. ln einigen Fällen ist der Arbeitnehmer
dazu gezwungen, je nach Eingruppierung und Stufenzuordnung, die Beantragung zur
Unterstützung des Lebensunterhaltes durch Sozialleistungen zu beantragen.
ln Zeiten des demographischen Wandels und des drohenden Fachkräftemangels ist der
Abschluss von Sockelverträgen für Fachkräfte oft nicht transparent, unverständlich und

wenig attraktiv.
Vielmehr müssen allgemeingeltende Standards im Umgang mit der Problematik der sich
jährlich verändernden Stundenkontingente in Kindertageseinrichtungen und deren
Verteilung auf die Arbeitnehmer entwickelt werden. So soll das wirtschaftliche Risiko von
den Arbeitnehmern genommen werden.

Ziel ist es, unter der Berücksichtigung aller Aspekte und dem bisherigen Fehlen von
allgemeingültigen, anwendbaren Standards im Umgang mit Sockelverträgen, den
individuellen Einsatz von Sockelverträgen mit nicht weniger als 80% einer Vollzeitstelle
beizu behalten und regelmäßig zu überprüfen, ob eine Umwandlung in unbefristete
Vollzeitverträge möglich ist.

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an die Vorsitzende des
Kitaausschusses Frau Frauke Hurkens wenden:
Frau Frauke Hurkens

Ev. Kirchenkreis Unna
Haus der Kirche
Mozartstr. 18-20
59423 Unna
Telefon: 02303 1288156
F rau ke. h u rkens@kk-ekvw. de
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Arbeit und Gesundheit Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement in
kirchlichen Einrichtungen, Kirchenkreisen und Kirchengemeinden

Sehr geehrte Damen und Herren,

Meldungen über die ansteigende Zahl von psychisch bedingten Erkrankungen - auch
und besonders durch Belastungen am Arbeitsplatz hervorgerufen - haben in den
vergangenen Jahren die Sensibilität für das Thema ,"Arbeit und Gesundheit" erhöht.

ln einigen Einrichtungen der Landeskirchen, in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden
wird dieses Thema intensiv diskutiert und bearbeitet. Die Befragung von Mitarbeitenden
war dort der Auftakt zur Entwicklung von gesundheitsfördernden Maßnahmen in

Arbeitskontexten oder zu betrieblichem Gesundheitsmanagement. Die einzelnen
Mitarbeitenden und auch die Einrichtungen, Kirchenkreise und Gemeinden profitieren

von diesen Entwicklungen - an der einen oder anderen Stelle konnte tatsächlich der
Krankenstand reduziert werden, an anderen Stellen wird eine spürbar positive Wirkung
a uf Arbeitsatmosphäre u nd Woh lbefinden der Beschäft igten wah rgenom men.

ln anderen Bereichen der Landeskirchen scheint bisher das Bewusstsein für die
unmittelbaren Auswirkungen der Arbeitsbed ingungen auf Gesu nd heit und Wohlbefinden
der Mitarbeitenden noch nicht zur Beschäftigung mit dem Thema geführt zu haben.

Der Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche von
Westfalen und in der Lippischen Landeskirche (GESA) hat sich bei seiner Klausurtagung
im Januar 2016 auch mit Fragen des Gesundheitsschutzes, der Gesundheitsförderung
und des betrieblichen Gesundheitsmanagements befasst und die Erfahrungen bei den
unterschiedlichen Anstellungsträgern ausgetauscht. Deutlich wurde: Nicht nur wegen der



kontroversen Diskussion des kirchlichen Arbeitsrechts werden die evangelische Kirche
und ihre Einrichtungen nicht überall als attraktive Arbeitgeberinnen wahrgenommen. Eine
familien- und gesundheitssensible Gestaltung der Arbeitsbedingungen ist nicht
selbstverständlich. Auf die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitenden können diese Defizite sich
unmittelbar negativ auswirken. Damit sind nicht unerhebliche Kosten verbunden. Ein

negatives lmage als Arbeitgeberin könnte langfristig, so wurde von einigen befürchtet,
sogar zu Problemen bei der Besetzung von Stellen in evangelischen Einrichtungen
führen.

Es gilt, die kirchlichen Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten - z.B. familien- und
gesundheitsgerecht. Die Partizipation Mitarbeitender an Überlegungen in diesem
Themenfeld ist essenziell, die deutliche Absicht und Unterstützung entsprechender
Vorhaben von Seiten der Leitung ist unerlässlich.

Der GESA schlägt deshalb vor, bei einer der nächsten Superintendentenkonferenzen,
bei einer der nächsten Tagungen des Leitungskreises und bei einer der nächsten

Sitzungen der Verwaltungsleitungen der Kirchenkreise den Austausch zum Thema

,"Arbeit und Gesundheit" anzuregen, beispielhaft Aktivitäten von Kirchenkreisen und

Einrichtungen vorzustellen und die mittlere Leitungsebene zu ermutigen, die Einführung
von gesundheitsfördernden Maßnahmen und die Entwicklung von betrieblichem
Gesundheitsmanagement - in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden und ihren
Vertretungen - anzugehen.

Auch die Einladung zu einem Gespräch zum Thema würde der GESA sehr begrüßen.

Mit freundlichem Gruß,

(Cornel Spannel)


