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AVO-Regelung zur Kurzarbeit und Solidarpakt 

Informationen der KODA-Mitarbeiterseite 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Auswirkungen der gegenwärtigen Corona-Krise machen auch vor den Aktivitäten kirchlicher Einrich-

tungen nicht halt. Neben den gesundheitlichen und psychischen Folgen stehen Dienstgeber und Mitar-

beiter*innen nun auch wirtschaftlichen Konsequenzen gegenüber, die sich vor allem aus behördlichen 

Anordnungen zur Schließung von Einrichtungen ergeben.  

In diesem Zusammenhang sind für den Bereich der kirchlichen Arbeitsverhältnisse Beratungen zur Ein-

führung von Kurzarbeit für alle Beteiligten Neuland. In den vergangenen Wochen wurden diesbezüglich 

bereits in einigen Einrichtungen Beschlüsse gefasst und Vereinbarungen getroffen, die für die Mitarbei-

terseite der Regional-KODA Osnabrück/Vechta Anlass für intensivere Beratungen waren.   

Entsprechend haben wir schon am 26. März 2020 einen ersten Beschlussvorschlag zur Regelung von 

Kurzarbeit in der AVO in die KODA eingebracht, der jedoch von der Dienstgeberseite nicht aufgegriffen 

wurde. Beratungen mit den Mitgliedern des Tarifausschusses am 17. April und am 24. April (hier auf 

Grundlage einer weiteren Beschlussvorlage der Mitarbeiterseite) haben bisher auch noch kein Ergebnis 

hervorgebracht. Aktuell hat sich der Tarifausschuss auf einen weiteren Beratungstermin am 5. Mai ver-

ständigt, zu dem dann auch die Dienstgeberseite erstmals einen Textentwurf vorlegen will, nachdem 

dies entgegen einer entsprechenden Vereinbarung bis zum 24.04. nicht geschehen war.  
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Aktuell gibt es immer wieder Anfragen von Mitarbeiter*innen, die sich bereits in Kurzarbeit befinden oder 

in deren Einrichtungen Kurzarbeit thematisiert wird. Das bringt für die Betreffenden große Unsicherhei-

ten auch mit Blick auf ihr finanzielles Auskommen mit sich. Vor diesem Hintergrund hat sich die Mitar-

beiterseite entschlossen, auf diesem Weg eine Zwischeninformation zu ihren Einschätzungen und Be-

wertungen der aktuellen Situation, zu ihren Anliegen für AVO-Regelungen sowie zu ihren weiteren 

Überlegungen zu geben.  

Kurzarbeit im kirchlichen Dienst  

Die Mitarbeiterseite hatte bereits frühzeitig darauf hingewiesen, dass auf der Basis der bisherigen Rege-

lungen für den Geltungsbereich der AVO die Durchführung von Kurzarbeit nicht möglich ist. Daher hat-

ten wir schon am 25. März einen Vorschlag für eine AVO-Regelung angekündigt und am 26. März einen 

Beschlussvorschlag für die KODA vorgelegt.  

Auf diese Weise sollte eine rechtssichere Grundlage geschaffen werden, um den unmittelbar von be-

hördlichen Verfügungen und daraus resultierenden Einnahmeausfällen betroffenen Einrichtungen die 

Beantragung von Kurzarbeit zu ermöglichen.  

Parallel dazu wurde die Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) seitens der Bistümer geändert. So soll-

ten nach MAVO Dienstvereinbarungen in den Einrichtungen ermöglicht werden, mit denen Kurzarbeit 

vereinbart werden kann.  

Die Mitarbeiterseite der Regional-KODA sieht diese Maßnahme sehr skeptisch, wenn sie nicht durch 

eine tarifliche Regelung in der AVO unterfüttert wird. Das hat zwei Gründe:    

1.  Wenn eine so grundsätzliche und weitreichende Vereinbarung, wie es den Fall der Kurzarbeit be-

trifft, allein auf betrieblicher Ebene in den betroffenen Einrichtungen verhandelt wird, ohne dass es 

einen verbindlichen tariflichen Rahmen in der AVO gibt, sind insbesondere die Mitarbeitervertretun-

gen mit dieser Aufgabe deutlich überfordert. Für den Bereich des Bistums Osnabrück trifft das 

umso mehr zu, als hier in vielen Einrichtungen erst unmittelbar Neuwahlen der MAV angestanden 

haben und teilweise Kolleg*innen ohne MAV-Erfahrung neu in die Verantwortung gekommen sind. 

Zudem wird hier die Einheitlichkeit des kirchlichen Dienstes in arbeitsrechtlichen Fragen in einem 

zentralen Element verlassen. Bei der Vereinbarung von Kurzarbeit geht es um grundlegende tarifli-

che Fragen des Umfanges der regelmäßigen Arbeitszeit und der damit zusammenhängenden Ver-

gütung der Mitarbeiter*innen.  

2.  Bei der Sichtung verschiedener Bewertung aus arbeitsrechtlicher Perspektive ist es durchaus strit-

tig, ob allein die Änderung der MAVO ohne tarifliche Absicherung in der AVO eine ausreichende 

Rechtsgrundlage für eine Dienstvereinbarung zur Kurzarbeit sein kann. Falls sich bei der nach der 

Phase der Kurzarbeit anstehenden Prüfung durch die Bundesagentur für Arbeit herausstellen 

sollte, dass die Rechtsgrundlage für die Beantragung von Kurzarbeit nicht gegeben war, sind die 

ausgezahlten Mittel zurückzuzahlen. In diesem Fall wären sicherlich bei fast allen betroffenen Ein-

richtungen Insolvenzen zu erwarten.  
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Die Betrachtung der inhaltlichen wie auch der rechtlichen Sichtweise macht aus unserer Sicht zwingend 

eine Regelung zur Kurzarbeit in der AVO notwendig.   

Orientierung am öffentlichen Dienst  

In beachtenswerter Konsequenz haben die Tarifparteien des öffentlichen Dienstes innerhalb einer Wo-

che eine tarifliche Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-

verbände (TV COVID) vereinbart. Der TV COVID ist zum 1. April in Kraft getreten.  

Die AVO sieht in ihrer Präambel vor, dass sie „mit den Regelungen und Leistungen des öffentlichen 

Dienstes vergleichbar bleiben (soll), soweit nicht kirchenspezifische Gründe dem entgegenstehen und 

eine Änderung oder Ergänzung erfordern.“  

Somit gibt es seit der Inkraftsetzung des TV COVID eine grundsätzliche Vorlage für die weiteren Bera-

tungen zu einer AVO-Änderung. Der befristet bis zum 31. Dezember 2020 geltende TV COVID ist aus 

Sicht der Mitarbeiterseite der KODA mithin entsprechend auch für den verfasst-kirchlichen Bereich zu 

übernehmen.  

Die im TV COVID enthaltenen Regelungen erfordern keine Anpassung aus kirchenspezifischen Grün-

den. Allenfalls könnte ggf. beraten werden, ob die im TV COVID vorgenommene Benachteiligung von 

Mitarbeiter*innen in Einrichtungen, in denen bereits eine Dienstvereinbarung zur Kurzarbeit getroffen 

wurde, bei der Übernahme in die AVO bereinigt werden sollte. Bedenken, die bisher seitens einiger Ver-

treter*innen der Dienstgeberseite der Regional-KODA hinsichtlich einer Übernahme geäußert wurden, 

machen allein finanzielle bzw. wirtschaftliche Gründe mit Blick auf die im TV COVID geregelten Aufsto-

ckungsbeträge zum Kurzarbeitergeld geltend.  

Weitere Bedenken der Dienstgeberseite, Aufstockungsbeträge zum Kurzarbeitergeld analog zum TV 

COVID könnten die Gemeinnützigkeit der betreffenden Einrichtungen gefährden, konnten wir inzwi-

schen über eine Klärung beim Bundesfinanzministerium und nach Rücksprache mit verschiedenen Wirt-

schaftsprüfern entkräften.  

Gerechtigkeit und Solidarität in kirchlichen Arbeitsfeldern  

Gegenwärtig wurde Kurzarbeit bereits über den Weg von Dienstvereinbarungen mit den Mitarbeiterver-

tretungen in verschiedenen Einrichtungen eingeführt. Dabei handelt es sich um Einrichtungen, die sich 

nicht unmittelbar in Trägerschaft des Bistums Osnabrück bzw. des Offizialatsbezirkes Oldenburg befin-

den. Vornehmlich sind bisher Einrichtungen der Erwachsenenbildung betroffen.  

Diese Einrichtungen verstehen sich bewusst als ein Teil von Kirche und sehen ihren Auftrag innerhalb 

der Grunddienste der katholischen Kirche verortet. Bisher schien es so, dass diese Auffassung auch 

seitens der Leitungen des Bistums bzw. des Offizialatsbezirkes geteilt wurde. Dem entspricht auch die 

zumeist gegebene Regelung, dass Vertretungen aus dem Bereich der Leitung des Bistums Osnabrück 

bzw. des Offizialatsbezirkes Oldenburg mit Sitz und Stimme in den jeweiligen Gremien der Trägerorga-

nisation vertreten sind und die finanziellen Grundsätze der Einrichtungen durch die kirchlichen Verwal-

tungen geprüft und genehmigt werden.  
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Die betreffenden Einrichtungen nehmen im Rahmen von aufwändigen Vernetzungen mit Kooperations-

partnern und staatlichen Stellen Einfluss im Sinne einer kirchlichen Orientierung in die Gesellschaft hin-

ein wahr und akquirieren darüber hinaus finanzielle Drittmittel zur Ermöglichung ihrer Aufgaben in er-

heblichem Umfang. Dieses ist nur durch ein deutlich über das normale Maß hinausgehende Engage-

ment der Mitarbeiter*innen möglich.  

Dass gerade diese Einrichtungen und ihre Mitarbeiter*innen durch die aktuelle Krise überproportional 

betroffen sind, erscheint besonders vor diesem Hintergrund tragisch und überschreitet nachvollziehbar 

die Grenzen des Gerechtigkeitsempfindens und der solidarischen Grundhaltungen, zumal es sich über-

wiegend um Kolleg*innen in den unteren Entgeltgruppen handelt.  

Unsere kirchliche Solidarität ist jetzt wichtiger denn je 

Für die Mitarbeiterseite sind es zentrale Anliegen, 

• ein deutliches Zeichen der Solidarität mit denen zu senden, die in dieser außergewöhnlichen 

Situation besonders betroffen sind,  

• die Einheit der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen im Geltungsbereich der AVO nicht zu 

gefährden und  

• die Orientierung unserer Arbeitsrechtsregelungen am öffentlichen Dienst auch in Krisenzeiten 

weiterhin zu gewährleisten.  

Daher spricht sich die Mitarbeiterseite der KODA für eine Übernahme des TV COVID in die AVO aus. 

Da es bei den betroffenen Einrichtungen durch die Verpflichtung zur Zahlung der damit verbundenen 

Aufstockungsbeträge zum Kurzarbeitergeld zu wirtschaftlichen Problemen und zur Gefahr der Insolvenz 

kommen kann, ist die KODA-Mitarbeiterseite bereit, einen Solidarpakt zu vereinbaren.  

Ziel ist die Unterstützung der betreffenden Einrichtungen, um ihren Mitarbeiter*innen die gleichen tarifli-

chen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, wie den Kolleg*innen im Dienst des Bistums Osnabrück 

bzw. des Offizialatsbezirkes Oldenburg. Zur Bereitstellung der dafür erforderlichen Mittel würden die 

Mitarbeiter*innen im Geltungsbereich der AVO einen Solidarbeitrag leisten, der sich beispielsweise in 

einer befristet vereinbarten verträglichen Absenkung der tariflichen Vergütungen oder in der Reduzie-

rung von Einmalzahlungen ausdrücken könnte. Voraussetzung für eine solche Regelung ist eine trans-

parente Berichterstattung der Verwaltungen zu den in diesem Zusammenhang benötigten und aufge-

brachten Mitteln.  

Wir sind uns dessen bewusst, dass es für viele Kolleginnen und Kollegen nicht einfach ist, auf einen Teil 

ihres Entgeltes für einen solchen Solidarbeitrag verzichten zu müssen. Andererseits besteht auf diese 

Weise jedoch auch die Chance, Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits seit März oder Anfang April 

mit erheblichen finanziellen Einbußen in Kurzarbeit befinden, ein wenig zu unterstützen. Wenn Viele auf 

diese Weise jeweils einen kleinen Teil abgeben, ist den Betroffenen durchaus geholfen. Eine derartige 

solidarische Leistung seitens der Mitarbeiter*innen sollte nur mit Flankierung durch entsprechende 

Schritte auf der Dienstgeberseite erfolgen. Wir meinen, dass dieses Vorgehen gerade innerhalb von Kir-

che möglich sein müsste und wir eine solche Regelung für uns und die Kolleginnen und Kollegen zu-

mutbar ist, um gemeinsam eine Zukunftssicherung für die Mitarbeiter*innen sowie die betreffenden Ein-

richtungen zu erreichen.  
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Wir können aktuell noch nicht absehen, ob diese Initiative der KODA-Mitarbeiterseite von den Dienstge-

bervertreter*innen aufgenommen wird. Weitere Beratungen dazu wird es am 5. Mai geben. Da sich die 

Verhandlungen innerhalb der KODA nun jedoch schon einige Zeit hinziehen, möchten wir auf diesem 

Weg zumindest über einige Entwicklungen und unsere eigene Bewertung der Lage informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Mitarbeiterseite der Regional-KODA Osnabrück/Vechta 

 

Peter Klösener 

Sprecher KODA-Mitarbeiterseite 

nachrichtlich an: 

- Bischof Dr. Felix Genn 

- DiAG-MAV im Bistum Münster 

- Mitglieder der Regional-KODA Osnabrück/Vechta 


