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Grüß Gott 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 

Eine wirklich heiße Zeit. 

Und das im doppelten Wortsinn. 

Zunächst natürlich die Tempera-

turen der letzten Tage, die uns 

ganz schön schwitzen lassen. Für 

uns aber auch, weil wir uns auf 

unseren Umzug vorbereiten. 

Bitte beachten Sie deshalb un-

bedingt die Hinweise zu unserer 

Erreichbarkeit und zur Adress-

änderung! 

 

Die angekündigte Übersicht über 

Ihre Ansprechpartner_innen er-

halten Sie in den nächsten 

Tagen, wenn die Zuordnung aller 

Telefonnummern festgelegt ist. 

 

Wir melden uns wieder, wenn 

wir die neuen Räume bezogen 

und die Herausforderung, eine 

ganze Dienststelle umzuziehen 

hinter uns gebracht haben. 

 

Eine gute Zeit bis dahin 

wünscht Ihnen 

 

das Team  
des KGA Bamberg 
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Umzug des Kirchengemeindeamtes 
 

Auch wenn die nächsten Wochen für uns alle richtig Stress bedeuten: Wir freuen uns, wenn 

wir unsere Zwischenlösung in der Augustenstraße hinter uns lassen und in unsere neuen-

alten Büros am Stephansplatz umziehen können. 

Hierzu bitten wir Sie, folgendes zu beachten: 

 

Erreichbarkeit 
 

Vom 13. Juli bis Anfang/ Mitte August werden auch unsere Telefon- und EDV-Anschlüsse 

umgezogen, so dass wir in dieser Zeit nur eingeschränkt erreichbar sein werden. Bitte 

senden Sie uns – sollten Sie uns telefonisch in dieser Zeit nicht erreichen – ein Mail mit 

Ihrem Anliegen. Wir werden uns dann (evtl. etwas zeitverzögert) bei Ihnen melden. Die 

Telefonnummern bleiben auch im Stephanshof erhalten. Die nehmen wir wieder mit. 

Näheres zur Erreichbarkeit und noch Einiges mehr finden Sie auf unserer Homepage (die 

sich weiterhin im Aufbau befindet): 

 

www.stephanshof-bamberg.de/kirchengemeindeamt 
 

Adressänderung 
 

Ab 01. August gilt wieder unsere alte Adresse.  

Bitte stellen Sie zu diesem Zeitpunkt im Postverkehr die Adresse wieder um, damit uns Ihre 

Anliegen auf schnellstem Wege erreichen: 

 

Evang.- Luth. Kirchengemeindeamt 

Stephansplatz 5 

96049 Bamberg 
 

Wir hoffen, dass der Umzug mit möglichst wenig Reibungsverlusten vonstatten geht und 

bitten schon jetzt um Nachsicht, wenn es in dieser Zeit ein wenig hakt und nicht ganz so 

rund läuft. 

 

Einweihung 
 

Die neuen Räume werden wir mit einem Fest am 20. September einweihen und würden uns 

freuen, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen. Beginn ist um 14.00 Uhr im Stephanshof. 
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Kindertagesstätten 
 

Nach der Empfehlung im letzten Info-Dienst 1-2015, den Qualitätsbonus zu beantragen, hat 

sich das zwischenzeitlich zum Glück erledigt (wir haben die Träger der KiTas zeitnah 

informiert). 

Anstelle des Qualitätsbonus wurde nun rückwirkend zum 01.01.2015 der Basiswert auf 

1.035,75 € erhöht. Hierzu ist kein Antrag durch KiTa oder Träger nötig. 

 

 

Wie bereits bekannt gegeben, ist die sog. „5-Tage-Regelung“ ausgesetzt, wobei darauf zu 

achten ist, dass Fehlzeiten und Schließtage weiterhin in KiBiG.web verpflichtend 

einzutragen sind (Newsletter 200 vom 08.06.2015). 

 

Die beiden zitierten Newsletter des StMAS finden Sie unter folgender Web-Adresse: 

 

http://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/service/newsletter.php 

 

 

Personalwesen 
 

Die ARK (Arbeitsrechtliche Kommission) hat in ihrer Sitzung vom 12.05.2015 eine Ta-

riferhöhung von 2,1 % beschlossen, rückwirkend ab 01.04.2015. Eine weitere Tariferhöhung 

gilt zum 01.04.2016 und zwar 2,3 %, mindestens aber 75,-- € pro vollbeschäftigter 

Mitarbeiter_in. 

 

 

Zuordnung der Mitarbeitenden im Kirchengemeindeamt – Kontaktlisten 

 

In Kürze erhalten Sie eine Übersicht über die Ansprechpartner_innen für Ihren Bereich. 

Diese können Sie zukünftig auch einsehen auf unserer Homepage unter: 

 

http://www.stephanshof-bamberg.de/ansprechpartnerinnen 

 

 

Für Anregungen zu unserem Info-Dienst sind wir Ihnen sehr dankbar: 

 

kga.bamberg@elkb.de 
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Mindestlohngesetz: Dokumentationspflicht bei geringfügig Beschäftigten  
 

Über die Dokumentationspflicht von geringfügig Beschäftigten haben wir Sie in unserem 

Info Brief 01.2015 in Kenntnis gesetzt. Das Landeskirchenamt ist mit Schreiben vom 

26.05.2015 noch näher auf die Berufsgruppe der Kirchenmusiker, die ehrenamtlich Tätigen 

und  die Angrenzung zum Arbeitsverhältnis eingegangen: 

Als Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit  von Kirchenmusikern  ist für den jeweils 

gespielten Gottesdienst die, in der Arbeitsrechtsregelung für Kirchenmusiker/innen 

vorgesehene Arbeitszeit, aufzuzeichnen. Die, in dieser Arbeitszeit bereits enthaltenen Vor- 

und Nachbereitungszeiten tatsächlich aufzeichnen zu lassen, wäre ein unangemessener 

bürokratischer Aufwand. Die EKD versucht gemeinsam mit der katholischen Kirche auf 

Bundesebene eine praktikable Lösung herbeizuführen. Sobald ein Ergebnis vorliegt, werden 

Sie informiert.   

Auf die zeitnahe Aufzeichnungspflicht wird nochmals hingewiesen. Diese muss spätestens 

bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages 

erfolgen (§ 17 MiLOG). 

Die Vergütung von ehrenamtliche Tätigen (§ 22 Abs. 3 MiLOG) wird vom Mindestlohngesetz 

nicht geregelt. Ehrenamtlich Tätige stehen generell nicht in einem Arbeitsverhältnis. Eine 

Aufzeichnungspflicht ist daher nicht gegeben. 

Abgrenzung zum Arbeitsverhältnis: 

 

„Vom Mindestlohngesetz nicht geregelt wird die Vergütung von ehrenamtlich Tätigen (§ 22 

Abs. 3 MiLoG). Ehrenamtlich Tätige stehen generell nicht in einem Arbeitsverhältnis, weil ein 

ehrenamtlich Tätiger i.d.R nicht persönlich abhängig gegen Entgelt beschäftigt ist (…). (…) 

Dabei geht der Gesetzgeber von einer ehrenamtlichen Tätigkeit regelmäßig dann aus, wenn 

„die Tätigkeit nicht von der Erwartung einer adäquaten finanziellen Gegenleistung, sondern 

von dem Willen geprägt sei, sich für das Gemeinwohl einzusetzen“. Dies kann grundsätzlich 

auf andere Bereiche außerhalb des Sports übertragen werden, etwa bei ehrenamtlicher 

Mitarbeit in Kirchengemeinden oder Sozialeinrichtungen 

Abgrenzung zum Arbeitsverhältnis: 

Letztendlich sind die Stunden mit dem Stundensatz nach TV-L zu bezahlen, die angeordnet 

bzw. die arbeitsvertraglich fixiert sind; ehrenamtlich geleistete Stunden fallen nicht 

darunter. Freiwillig ehrenamtlich geleistete Stunden sind nicht in die Stundenaufstellung zu 

implizieren. Es sollte sich aus dem Arbeitsvertrag oder einer schriftlichen Dienstanweisung 

ergeben, welche Leistungen in welchem Umfang Bestandteil des Minijobs sind. Eine 

darüberhinausgehende ehrenamtliche Tätigkeit sollte von der Art und vom Inhalt deutlich 

zum Minijob abgrenzbar sein, gegebenenfalls durch eine schriftliche Beauftragung (§ 3 Abs. 

2 EAG; RS 802).“ 
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Meldewesen 

 
Von der KIV München erhielten wir die folgende Information: 

 

„Liebe Mitarbeitende im Meldewesen, 

 

wir dürfen Sie erinnern, dass die alte Datenbank MewisNT 1.9.x.x am Freitag  17.07.  „ein-

gefroren“ und damit generell Eingaben nicht mehr möglich sein werden.  

Während dieser 2 Wochen Umstellung/Datenmigration können in der alten Version MewisNT 

nur Suchabfragen und daraus Listen und/oder Etiketten erstellt werden (entspricht Lese-

zugriff). In dieser Migrationsphase werden selbstverständlich auch keine kommunalen 

Datenlieferungen mehr in der alten Version importiert, sondern erst wieder in der neuen 

Version.  

 

Änderungen bei den Kirchengliederzahlen, die sich nachweislich bis zum 31.07.2015 (Stich-

tag für den innerkirchlichen Finanzausgleich) ergeben haben sollten, werden nachträglich 

berücksichtigt. Alle Daten werden übernommen, so auch von Benutzern gespeicherte Such-

abfragen, Aktivitäten, Bezirke und Eigenerfassungen. Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit und 

„trennen sich von Altlasten“,  wie z.B. nicht mehr verwendeten gespeicherten Suchabfragen, 

indem Sie diese bis ebenfalls 16.07.2015 löschen.   

 

Geplanter Start der neuen Datenbank MewisNT 2.x.x.x ist am Montag 03.08.2015.   

Die Adresse (URL) von MewisNT 2.x.x.x wird sich ändern. Den neuen Link werden wir Ihnen 

rechtzeitig bekanntgeben.  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Tatjana Gröger 

Evang.-Luth. Kirche in Bayern 

K-I-V Kirchliche-Informations-Verarbeitung 

Fachbereiche Meldewesen und Kirchensteuer“ 

 

 

Unsere Kolleginnen helfen Ihnen bei Fragen und Unsicherheiten gerne weiter: 

 

gabriele.bezold.kga-ba@elkb.de 

 

jutta.feiler.kga-ba@elkb.de 

 

Telefon 0951.95517-11 
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