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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 15. November 2018 fand die 134. Sitzung der Regional-KODA Osnab-
rück/Vechta in der Bildungsstätte Haus Ohrbeck, Georgsmarienhütte statt.  
 
Folgende Beschlüsse wurden - vorbehaltlich einer Inkraftsetzung durch 
den Bischof von Osnabrück / den Bischöflich Münsterschen Offizial - ge-
fasst. 
 
Tarifabschluss 2018: Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (Ta-
rifrunde 2018 bis 2020) wurde umgesetzt. In einer Laufzeit von 30 Monaten 
kommt es zu einer Erhöhung des Entgelts um durchschnittlich 7,5 % in drei 
Schritten zum 1. März 2018, zum 1. April 2019 und zum 1. März 2020. Die 
ab 1. März 2018 wirksam gewordenen Entgelterhöhungen wurden bereits 
durch die Verwaltungen im September des Jahres veranlasst. Die bislang 
geltende Altersteilzeitregelung wurde bis August 2020 verlängert. 
 
Das Entgelt der Auszubildenden in der Hauswirtschaft wurde rückwir-
kend zum 1. Mai 2018 für die Ausbildungsjahre von 2015/2016 bis 
2020/2021 in zwei Schritten ab 1. Mai 2018 und ab 1. Mai 2019 erhöht. Die 
Höhe der vermögenswirksamen Leistungen liegt zukünftig bei 20,00 €. 
Grundlage der Erhöhungen bildet der als Orientierungshilfe dienende Ent-
gelttarifvertrag für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende in 
Privathaushalten, hauswirtschaftlichen Dienstleistungszentren und Dienst-
leistungsagenturen. 
 
Für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro und Pfarrsekre-
täre/Pfarrsekretärinnen konnte ein neues, sich schon seit ca. zwei Jahren 
in Arbeit befindliches Eingruppierungsgefüge beschlossen werden. Es er-
setzt zukünftig die Regelungen des § 1b (Eingruppierungstabelle) Fall-
gruppe 4.1 (Verwaltungsangestellte in Kirchengemeinden) Anlage 2 der Ar-
beitsvertragsordnung. Das neue Eingruppierungsgefüge differenziert zwi-
schen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro und Pfarrsekretä-
ren/Pfarrsekretärinnen.  Es sieht die Entgeltgruppen E 2 bis E 8 vor und 
unterscheidet wie im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zwischen ein-
fachen und schwierigen Tätigkeiten, gründlichen und vielseitigen Fach-
kenntnissen sowie selbständigen Leistungen. Diese Tätigkeitsmerkmale 
sind nicht im umgangssprachlichen Sinn, sondern im Rechtssinne zu ver-
stehen. Im Interesse der Umsetzbarkeit der Neuregelung werden die ge-
nannten Tätigkeitsmerkmale nicht nur wie im öffentlichen Dienst durch all-
gemeine Definitionen umschrieben, sondern zusätzlich durch beispielhafte 
Erläuterungen unterlegt. Es ist allerdings dringend davor zu warnen, allein 
aufgrund einer beispielhaft aufgeführten Tätigkeit auf eine konkrete Ent-
geltgruppe zu schließen.  Neben den üblichen Eingruppierungsgrundsät-
zen und den tatsächlich übertragenen Tätigkeiten ist auch der zeitliche Um-
fang der jeweils wahrgenommenen Tätigkeiten zu berücksichtigen. Die 
Eingruppierung in die Entgeltgruppen 7 und 8 setzt z. B. selbständige Leis-
tungen in einem Umfang von einem Fünftel bzw. einem Drittel der  

 
 



 
 
 
 

 

 
 
Gesamtarbeitszeit voraus.  Kennzeichnend für selbständige Leistungen ist 
ein wie auch immer gearteter Ermessens-, Entscheidungs-, Gestaltungs- 
oder Beurteilungsspielraum. Als selbständige Leistungen nennt das neue 
Eingruppierungsgefüge beispielhaft leitende und koordinierende Tätigkei-
ten in einem oder mehreren Pfarrbüros mit mindestens fünf unterstellten 
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen mit einem Beschäftigungsumfang von insge-
samt zwei Vollzeitstellen. 
 
Ergänzende Hinweise zur Umsetzung des neuen Eingruppierungsgefüges 
erhalten Sie durch die jeweiligen Verwaltungen (Bischöfliches Generalvi-
kariat, Bischöflich Münstersches Offizialat). Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im 
Pfarrbüro und Pfarrsekretäre/Pfarrsekretärinnen, die von den Neuregelun-
gen meinen zu profitieren, also der Auffassung sind, zukünftig einen An-
spruch aus einer höheren Entgeltgruppe als der bisherigen zu haben, müs-
sen dies bei ihrem Arbeitgeber beantragen. Der Antrag ist bis zum 30. Juni 
2019 zu stellen. Ergibt sich für den jeweiligen Mitarbeiter/die jeweilige Mit-
arbeiterin ein höheres Entgelt, ist dieses durch den Arbeitgeber rückwir-
kend zum 1. Januar 2017 zu zahlen. Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, deren 
Entgelt bereits jetzt oberhalb des neuen Eingruppierungsgefüges liegt, 
sind für die Dauer ihres bestehenden Arbeitsverhältnisses von der Neure-
gelung nicht betroffen. Es kommt nicht zu Entgeltreduzierungen. 
 
Die in § 29 der Arbeitsvertragsordnung vorgesehenen Arbeitsbefrei-
ungstatbestände erfassen zukünftig auch den Fall der schweren Erkran-
kung bestimmter Familienangehöriger (Eltern-, Schwiegereltern-, Stief-, 
Großelternteil, Schwester, Bruder des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin) unab-
hängig davon, ob diese mit dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin im selben 
Haushalt leben. 
 
Ausblick: Insbesondere Fragen der Übertragung einzelner Leitungstätig-
keiten im Bereich der Kindertagesstätten, des Umgangs mit sachgrundlo-
sen Befristungen, des betrieblichen Gesundheitsschutzes  und einer sach-
gerechten Orientierung von Regelungen der Arbeitsvertragsordnung an 
die des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst im Sinne der Präambel 
zur Arbeitsvertragsordnung, wonach die Regelungen der Arbeitsvertrags-
ordnung mit denen des öffentlichen Dienstes vergleichbar bleiben sollen, 
soweit nicht kirchenspezifische Gründe entgegenstehen, werden die 
KODA im neuen Jahr beschäftigen.  
 
Die Besetzung der KODA-Dienstgeberseite wird sich für den Rest der 
Amtsperiode ändern. Aus den unterschiedlichsten Gründen werden im Be-
reich des Bistums Osnabrück Frau Feimann, Herr Bartke und Herr Peters-
mann nicht mehr für die KODA-Arbeit zur Verfügung stehen. Die gesamte 
KODA sprach den Ausscheidenden Dank für die geleistete Arbeit aus und 
wünschte alles Gute für den weiteren Lebensweg. 
 

Ihre KODA Dienstgeber – Vertreter 

 
 

Hubert Bartke 
h.bartke@bistum-os.de 
 
 
 

Maria Feimann 
m.feimann@haus-ohrbeck.de 
 
 
 

Friedrich H. Petersmann 
f.h. petersmann@gmx.de 
 
 
 

Aloys Raming-Freesen 
a.raming-freesen@bistum-os.de 
 
 
 

Hubert Schütte 
hubert.schuette@kg.bistum-os.de 
 
 
 

Siegfried Looschen 
siegfried.looschen@bmo-vechta.de 
 
 
 

Rainer Meyer 
r.meyer@sankt-gertrud.com 
 
 
 

Jens Risse 
jens.risse@bdkj-niedersachsen.de 
 
 
 

Wilhelm Rolfes 
wrolfes@ka-stapelfeld.de 
 
 
 

Gerhard Schumacher 
gerhard.schumacher@bmo-
vechta.de 
 
 
 

Andreas Windhaus 
andreas.windhaus@bmo-vechta.de 
 
 
 
 

Beraterin der Dienstgeberseite 
 

Brigitte Kämper 
b.kaemper@bistum-os.de 
 

 
 
V.i.S.d.P.: Jens Risse 
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