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eine Fülle von Themen stand bei der 
Sitzung der Regional-KODA Osnabrück/
Vechta am 14. Juni zur Beratung an.

Es wurde beschlossen, dass Mitarbei-
ter *innen bei einem Dienstgeberwech-
sel innerhalb des Zuständigkeitsbe-
reiches der Regional-KODA die Stufe 
»mitnehmen«, wenn sie über eine ein-
schlägige Berufserfahrung verfügen.

Außerdem hat sich die KODA auf Ver-
änderungen bei der Eingruppierung von 
Erzieherinnen mit Leitungsaufgaben 
geeinigt. Einzelne Leitungstätigkeiten 
können in der Kita nun im Umfang von 
bis zu zwölf Wochenstunden ggf. auch 
auf mehrere Personen übertragen wer-
den. Dabei wurde auch die Vergütung 
dafür angepasst. Sie richtet sich nun 
nach der Anzahl der übertragenen Stun-
den und der Stufe der betreffenden Mit-
arbeiterin.

Beschlossen hat die KODA auch, dass es 
nun eine Kostenerstattung für Dienst-
fahrten mit dem Fahrrad gibt. Der 
Dienstgeber beteiligt sich an den Auf-
wendungen für Verschleiß und Repara-
turen mit 5 ct. je Kilometer.

Intensiv beraten wurden weitere zahl-
reiche Anträge beider Seiten zu ver-
schiedenen Themen. Dazu gehören die 
Arbeitsbefreiung bei Erkrankung eines 
Angehörigen, die Entgeltumwandlung 
für Zukunftsvorsorge und Gesundheit, 
die Eingruppierung von Kita-Leitungen, 
der Ausschluss sachgrundloser Befris-
tungen, die Kündigung aus betriebsbe-
dingten Gründen und der betriebliche 
Gesundheitsschutz. Es gibt also wieder 
einmal vielfältige Informationen auf den 
nächsten Seiten.

Eure / Ihre Mitarbeiterseite 
in der Regional-KODA Osnabrück/Vechta

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Unter der Überschrift »Immer schneller, immer besser – Leistungsdruck in der kirchlichen Dienstgemeinschaft« 

fand die 21. Fachtagung zum kirchlichen Arbeitsrecht in Eichstätt statt. Mit dabei waren (v.l.): Peter Klösener, 

Björn Thedering, Ulla Backsmann, Renate Hogeback, Bernhard Urban
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Stufenanrechnung bei Dienstgeber-
wechsel
Einstimmig hat die KODA jetzt beschlos-
sen, die Stufenzuordnung bei einem 
Dienstgeberwechsel neu zu regeln. In § 16 
AVO sowie in den Sonderregelungen zum 
Sozial- und Erziehungsdienst (SR 3) wur-
de dazu eine Protokollnotiz eingefügt. 
Darin ist geregelt, dass Mitarbeiter *in-
nen, die innerhalb des Zuständigkeitsbe-
reiches der Regional-KODA Osnabrück/
Vechta von einem Dienstgeber zu einem 
anderen wechseln, ihre Stufe in der Regel 
mitnehmen. Voraussetzung ist, dass eine 
einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 
Die Stufenlaufzeit beginnt in dieser Stu-
fe neu. Diese Regelung tritt rückwirkend 
zum 1. Juni 2016 in Kraft. Falls ein *e Mit-
arbeiter *in nach diesem Zeitpunkt den 
Dienstgeber gewechselt hat und zurück-
gestuft wurde, sollte eine Überprüfung 
beantragt werden.

Eingruppierung von Erzieher *innen mit 
Leitungsaufgaben
Die AVO sieht vor, dass einzelne Lei-
tungstätigkeiten in Kindertagesstätten, 
in denen es keine ständige Vertretung der 
Leitung gibt, auf Mitarbeiter *innen über-
tragen werden können. In diesem Fall er-
halten die betreffenden Erzieher *innen 
für jede Stunde Wochenarbeitszeit, in 
der sie entsprechende Leitungstätig-
keiten wahrnehmen, eine zusätzliche 
Vergütung. Die Dienstgeberseite in der 
KODA hatte beantragt, dass künftig bis 
zu zwölf Wochenarbeitsstunden für Lei-
tungstätigkeiten auf diese Weise über-
tragen werden können. Bisher war diese 
Möglichkeit auf acht Stunden begrenzt. 
Außerdem sollte die Übertragung auch 

Beschlüsse
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auf mehr als ein *e Erzieher *in möglich 
sein. In dieser Frage hatte die Mitarbei-
terseite bereits ein Entgegenkommen si-
gnalisiert. Gleichzeitig sollte jedoch auch 
die Höhe der damit verbundenen Ver-
gütung für die Fallgruppen 7.1.2a, 7.1.4a, 
7.1.6a, 7.1.8a und 7.1.10a angepasst wer-
den. Der Beschluss dazu wurde nun bei 
zwei Gegenstimmen verabschiedet  und 
tritt am 1. August 2018 in Kraft. Künftig 
beträgt für jede Wochenarbeitsstunde 
mit übertragener Leitungstätigkeit die 
Zulage ein Dreizehntel des Unterschieds-
betrages zwischen der aktuellen Eingrup-
pierung der Erzieherin und dem Betrag, 
der sich bei einer stufengleichen Höher-
gruppierung als ständige Vertretung der 
Leitung ergibt.

In diesem Zusammenhang hat die 
Dienstgeberseite zugesichert, dass bei 
der Übertragung von Leitungstätigkeiten 
keine einzelvertraglichen Befristungen 
vorgenommen werden, die im Übrigen 
auch keine Rechtswirksamkeit haben. 
Ausnahmen ergeben sich nur in den Fäl-
len, in denen es einen sachlichen Grund 
beispielsweise wegen der Vertretung ei-
ner erkrankten Kollegin gibt.

Kostenerstattung bei Dienstfahrten 
mit dem Fahrrad
Die Nutzung eines Fahrrades für dienst-
lich veranlasste Fahrten bietet sich in 
vielen Fällen an. So entstehen geringere 
Kosten und die Umwelt wird geschont. In 
vielen Fällen kann auf diese Weise auch 
zusätzlich Zeit gespart werden, weil zum 
Beispiel die Parkplatzsuche wegfällt.
Daher hatte die Mitarbeiterseite einen 
Antrag in die KODA eingebracht, in der 

Ordnung zur Erstattung von Reise- und 
Umzugskosten (Anlage 3 AVO) auch eine 
Kostenerstattung für die Nutzung des 
privaten Fahrrades vorzusehen, bei der 
Aufwendungen für Verschleiß und War-
tung entstehen.

Nach einer kontroversen Diskussion in 
der letzten KODA-Sitzung gelang es nun, 
einen entsprechenden Beschluss bei zwei 
Gegenstimmen zu fassen. Demnach gibt 
es ab dem 1. Juli 2018 eine Wegstrecken-
entschädigung für dienstlich veranlasste 
Fahrten mit dem Fahrrad in Höhe von 
0,05 € pro Kilometer. Als Fahrräder gel-
ten auch Fahrräder mit Elektroantrieb, 
die nach § 1 Abs. 3 StVG keine Kraftfahr-
zeuge sind (E-Bikes).

Die Regelung ist bis zum 30. Juni 2021 
befristet, um in dieser Zeit Erfahrungen 
damit auswerten zu können.

Beratungen
Arbeitsbefreiung bei Erkrankung von 
Angehörigen
In § 29 AVO ist eine abschließende Auf-
zählung von Tatbeständen aufgelistet, 
für die eine Arbeitsbefreiung gewährt 
wird. Bei schwerer Erkrankung eines An-
gehörigen (§ 29 Abs. 1 Buchstabe d) aa)) 
ist die Arbeitsbefreiung jedoch auf die 
Fälle beschränkt, in denen die Person im 
selben Haushalt lebt.

Als Mitarbeiterseite haben wir ange-
merkt, dass diese Beschränkung der heu-
tigen Situation oftmals nicht mehr ge-
recht wird. In vielen Fällen gehören auch 
nahe Angehörige nicht mehr zum eigenen 
Haushalt. Beispielsweise entscheiden 
sich älter werdende Menschen bewusst, 
so lange wie möglich ein Mindestmaß an 
Eigenständigkeit zu erhalten, was sich 
insbesondere in der Behauptung einer 

eigenen Wohnung ausdrückt. Zudem 
lässt es die Wohnsituation von Mitarbei-
ter *innen in den meisten Fällen nicht zu, 
unterstützungsbedürftige Angehörige im 
eigenen Haushalt aufzunehmen. Als Mit-
arbeiterseite haben wir daher den Antrag 
gestellt, diesem Umstand einer veränder-
ten gesellschaftlichen Situation auch in 
der AVO gerecht zu werden. Unser Antrag 
sieht vor, dass bei der schweren Erkran-
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kung von Eltern, Schwiegereltern, Stief-
eltern, Großeltern oder Geschwistern von 
Mitarbeiter *innen auch dann Arbeitsbe-
freiung zu gewähren ist, wenn diese nicht 
im selben Haushalt leben. Diesbezüglich 
ist in § 29 AVO zudem festgelegt, dass 
eine solche Arbeitsbefreiung auf einen 
Arbeitstag im Jahr beschränkt ist. Sie 
steht Mitarbeiter *innen auch nur dann 
zu, wenn eine andere Person zur Pflege 
oder Betreuung nicht sofort zur Verfü-
gung steht und der Arzt die Notwendig-
keit der Anwesenheit des Angestellten 
zur vorläufigen Pflege bescheinigt. Die 
Dienstgeberseite hat bereits positive Si-
gnale gesendet und deutlich gemacht, 
dass sie aus familienpolitischer Sicht 
unser Anliegen nachvollziehen kann. Der 
Antrag steht in der nächsten KODA-Sit-
zung zur Beschlussfassung an.

Öffnungsklausel für Zukunftsvorsorge 
und Gesundheit
In der letzten Ausgabe der KODA-News 
hatten wir bereits darüber informiert, 
dass die Mitarbeiterseite einen Antrag 
gestellt hat, die Möglichkeit der Ent-
geltumwandlung beispielsweise für ein 
»Job-Rad« bzw. »Business Bike« oder den 
Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversi-
cherung in die AVO aufzunehmen.

Eine Entgeltumwandlung führt zu Ein-
sparungen des Dienstgebers bei den 
Lohnnebenkosten im Umfang von rund 
25 Prozent. Unser Antrag sieht vor, dass 
es einen Zuschuss für den Mitarbeiter 
in Höhe von 15 Prozent des Umwand-
lungsbetrages gibt. Damit sollen auch 
die Leistungskürzungen bei der Rente 
aufgrund der niedrigen Beiträge berück-
sichtigt werden. Außerdem wird die Ge-
sundheitsvorsorge von Mitarbeiter *in-
nen unterstützt und der »Arbeitsplatz 
Kirche« gewinnt an Attraktivität.

Auch in der zweiten Beratung unseres 
Antrages konnte sich die Dienstgeber-
seite jedoch nicht zu einer Zustimmung 
entschließen. Allerdings zeigte man sich 
nun bereit, über diese Frage noch einmal 
gemeinsam mit der Mitarbeiterseite zu 
beraten. Dazu wurde ein gemeinsamer 
Ausschuss eingerichtet, dessen Arbeit 
im Sommer beginnen soll. Vor diesem 
Hintergrund hat sich die Mitarbeitersei-
te bereit erklärt, den Antrag anzuhalten, 
sodass er in der nächsten KODA-Sitzung 
noch einmal zur Beschlussfassung auf 
der Tagesordnung steht. In diesem Zu-
sammenhang wurde erneut kontrovers 
diskutiert, ob die aktuelle Fassung der 
AVO bereits eine Entgeltumwandlung 
über den Bereich der KZVK hinaus er-
möglicht. Sowohl im Bistum Osnabrück 
als auch im Offizialatsbezirk Oldenburg 
wird sie nämlich bereits (ohne einen Zu-
schuss der Dienstgeber) praktiziert. Wir 
vertreten die Ansicht, dass eine solche 
Praxis nicht durch die AVO abgedeckt 
ist. Die Dienstgeberseite sieht die Ent-
geltumwandlung durch den § 38A AVO, 
der den Entgeltverzicht regelt, legiti-
miert. Diese Frage soll nun gutachterlich 
geklärt werden.

Eingruppierung von Kita-Leitungen
Ein neuer Antrag der Dienstgeberseite 
sieht vor, bei den Leitungen in den Kitas 
die Eingruppierung analog zum TVöD nur 
noch auf der Basis der Anzahl der gleich-
zeitig belegten Plätze vorzunehmen. 
Bisher wird in der AVO die Eingruppie-
rung alternativ von der Anzahl der Kinder 
oder der Anzahl der Gruppen abhängig 
gemacht, wobei eine Günstigkeitsprü-
fung für die Leitungen vorgeschrieben 
ist. Die Dienstgeberseite argumentiert, 
dass durch die Neuregelung die Verhand-
lungsposition der Kirche gegenüber den 
Kommunen bei der Refinanzierung der 
Stellen gestärkt werde. Wir haben zu be-
denken gegeben, dass die Anforderungen 
für die Kita-Leitungen in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich gestiegen sind. 
Eine Folge davon ist, dass es zunehmend 
schwieriger wird, geeignetes Fachperso-
nal für die Aufgabe zu finden. Daher ist es 
unseres Erachtens angezeigt, die Attrak-
tivität der Rahmenbedingungen nicht zu 
verschlechtern. Die KODA hat sich darauf 
geeinigt, den vorliegenden Antrag im 

Fachausschuss Kindertagesstätten wei-
ter zu beraten.

Ausschluss sachgrundloser Befristungen
Auch in dieser KODA-Sitzung haben wir 
als Mitarbeiterseite noch einmal ver-
deutlicht, dass wir mit der Abschaffung 
der sachgrundlosen Befristungen, wie es 
jetzt auch der Berliner Senat beschlossen 
hat, ein wichtiges Zeichen setzen kön-
nen. Als Kompromissvorschlag wurde von 
uns zudem der Vorschlag eingebracht, 
in der AVO sachgrundlose Befristungen 
nur noch für den Zeitraum von maximal 
einem Jahr zu erlauben. So sollte dem Ar-
gument der Dienstgeberseite Rechnung 
getragen werden, dass es in einigen Ar-
beitsfeldern einer einjährigen Erprobung 
von Mitarbeiter *innen bedarf. Dieser 
Kompromiss war jedoch auf der Dienst-
geberseite auch nicht zustimmungsfähig.

Einig waren sich die Mitglieder der KODA 
jedoch, dass diese Frage weiterhin auf der 
Tagesordnung stehen solle. Diesbezüg-
lich wolle man auch die angekündigten 
gesetzlichen Veränderungen beobach-
ten. Daher wurde der Antrag angehalten, 
sodass er in der nächsten KODA-Sitzung 
wieder zur Behandlung ansteht. Die 
Dienstgeberseite hat zugesagt, umge-
hend eine Erklärung zu veröffentlichen 
und den Kirchengemeinden wie auch 
anderen kirchlichen Arbeitgebern zuzu-
leiten. Darin soll betont werden, dass 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis die 
»typische und erwünschte Form abhän-
giger Beschäftigung« sei. Ein befristeter 
Arbeitsvertrag sei – soweit erforderlich 
– »mit Sachgrund im Sinne des Teilzeit- 
und Befristungsgesetzes« abzuschlie-
ßen. »Nur in Ausnahmefällen darf es 
zum Abschluss sachgrundlos befristeter 
Arbeitsverhältnisse kommen«, so die an-
gekündigte Erklärung der Dienstgeber-
seite. Wir begrüßen die Erklärung, wollen 
jedoch auch beobachten, ob in der Praxis 
entsprechend verfahren wird.

Kündigung aus betriebsbedingten 
Gründen
Die Dienstgeberseite hat erneut den An-
trag eingebracht, § 34 Abs. 4 und 5 AVO 
zu streichen. Hier geht es um das Verfah-
ren bei Kündigungen aus betriebsbeding-
ten Gründen. Die bisherigen Regelungen, 
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Im Text benutzte Abkürzungen:
AVO Arbeitsvertragsordnung
EG Entgeltgruppe
KODA Kommission zur Ordnung 

des diözesanen Arbeitsver-
tragsrechtes

KZVK Kirchliche Zusatzversor-
gungskasse

SR Sonderregelung
TVöD Tarifvertrag für den Öffent-

lichen Dienst

die – wenn es nach der Dienstgeberseite 
geht – gestrichen werden sollen, sehen 
eine rechtzeitige und umfassende Infor-
mation zu den geplanten Maßnahmen 
sowie das Bemühen vor, dem Mitarbei-
ter einen gleichwertigen Arbeitsplatz bei 
einem anderen kirchlichen oder nicht-
kirchlichen Arbeitgeber zu vermitteln. 
Von umfassenden Aufklärungs-, Ver-
mittlungs- und Zahlungsverpflichtungen 
zu Lasten des kirchlichen Arbeitgebers, 
so die Begründung der Dienstgeberseite, 
soll im Zusammenhang mit der betriebs-
bedingten Kündigung von Arbeitsver-
hältnissen Abstand genommen werden. 
Bestehende Regelungen hätten sich in 
der Vergangenheit vielfach als nicht pra-
xistauglich erwiesen. Insbesondere sei es 
ein Problem, dass der AVO-Text nicht »jus-
titiabel« sei. Die Mitarbeiterseite sieht in 
den bestehenden Regelungen der AVO ein 

wichtiges Zeichen, als kirchliche Arbeitge-
ber der Verantwortung für die Zukunft 
von Mitarbeiter *innen gerecht zu wer-
den. Wir haben der Dienstgeberseite an-
geboten, mögliche Probleme anzugehen, 
um die Vorschrift auch »gerichtsfest« zu 
machen. Vorschläge dazu wurden von uns 
bereits entwickelt und zur Verfügung ge-
stellt. In der nächsten KODA-Sitzung wird 
über den Antrag zu beschließen sein. Un-
serer Einladung, im Vorfeld in einem ge-
meinsamen Fachausschuss noch einmal 
darüber zu beraten, ist die Dienstgeber-
seite jedoch nicht gefolgt.

Betrieblicher Gesundheitsschutz
In § 5 der SR 3 AVO für den Sozial- und 
Erziehungsdienst sind Maßnahmen 
zum betrieblichen Gesundheitsschutz 
bzw. für die betriebliche Gesundheits-
förderung geregelt. Das bezieht sich 

beispielsweise auf den individuellen 
Anspruch zur Durchführung einer Ge-
fährdungsbeurteilung oder die Bildung 
einer betrieblichen Kommission auf 
Antrag der MAV. Eine solche betriebli-
che Kommission kann zeitlich befristet 
Gesundheitszirkel zur Gesundheitsför-
derung einrichten, deren Aufgabe es 
ist, Belastungen am Arbeitsplatz und 
deren Ursachen zu analysieren und Lö-
sungsansätze zur Verbesserung der 
Arbeitssituation zu erarbeiten. Die Mit-
arbeiterseite hat den Antrag gestellt, 
diese Regelungen im allgemeinen Teil 
der AVO zu verankern, sodass sie für alle 
Mitarbeiter* innen gelten. Wir haben 
uns geeinigt, im Tarifausschuss weiter 
zu beraten, ob gegebenenfalls bereits 
Bestandteile davon durch gesetzliche 
Regelungen abgedeckt sind.

Tarifeinigung TVöD
Im April dieses Jahres haben sich die Ta-
rifparteien für Bund und VKA in der Ta-
rifrunde 2018 geeinigt. Insgesamt wird 
über die Laufzeit von 30 Monaten eine 
Erhöhung um durchschnittlich 7,5 Pro-
zent erzielt. Diese Erhöhung vollzieht 
sich in drei Schritten zum 1. März 2018, 
zum 1. April 2019 und zum 1. März 2020. 
Dabei gestalten sich die Erhöhungen für 
die einzelnen Entgeltgruppen und Stufen 
unterschiedlich. Besonders Berufsanfän-
ger *innen in der ersten Stufe profitie-
ren überdurchschnittlich. Zudem ist eine 
Mindestanhebung von ca. 90 Euro bei der 
ersten Steigerung und ca. 80 Euro bei der 
zweiten Steigerung vorgesehen. Die Be-
schäftigten von EG1 bis EG6 erhalten mit 
Wirkung vom 1. März 2018 eine Einmal-
zahlung von 250 Euro. Die letzten Redak-
tionsverhandlungen zum Tarifabschluss 
werden in diesem Sommer geführt. Die 
entsprechenden neuen Entgelttabellen 
werden wir in der nächsten Ausgabe der 
KODA-News veröffentlichen. Für unsere 
kirchlichen Arbeitsverhältnisse ist in § 
39 Abs. 3 AVO geregelt, dass die sich aus 
neuen Tarifabschlüssen im öffentlichen 

Dienst ergebenden Entgeltansprüche 
den Mitarbeiter *innen zunächst zwölf 
Monate bis zu einer Regelung durch die 
Regional-KODA unter Vorbehalt gezahlt 
werden. Sobald die Redaktionsverhand-
lungen für den TVöD abgeschlossen sind, 
wird die Zahlung rückwirkend zum 1. März 
2018 durch die Verwaltungen veranlasst.

Weitere Themen
Dienstgeber- und Mitarbeiterseite ha-
ben sich darauf verständigt, in der 
nächsten Sitzung über Möglichkeiten 
zur Einrichtung von Langzeitkonten zu 
beraten. Außerdem hat die Dienstge-
berseite angekündigt, bei der bereits 
seit dem vergangenen Jahr anstehenden 
Überarbeitung der Eingruppierung von 
Pfarrsekretär*innen auf die Mitarbeiter-
seite zuzugehen. Der zwischenzeitlich 
ruhende Fachausschuss soll auf dieser 
Basis wieder zusammenkommen.
Die Dienstgeberseite hat einen Antrag ge-
stellt, die Sonderregelungen für den Sozi-
al- und Erziehungsdienst in den allgemei-
nen Teil der AVO zu integrieren. Damit soll 
die Arbeitsvertragsordnung übersichtli-
cher und anwenderfreundlicher werden.

»Attraktiver Arbeitsplatz Kirche«
Am 24. Oktober 2018, 12.45 Uhr bis 19.00 
Uhr, findet in der Katholischen Akademie 
Stapelfeld die nächste Arbeitsrechtsta-
gung statt. Unter der Überschrift »Arbeit-
geberattraktivität – was im Schaufenster 
liegt, muss auch im Regal zu finden sein« 
wird Prof. Dr. Felix Osterheider, Geschäfts-
führer und Arbeitsdirektor der Georgsma-
rienhütte GmbH, in das Thema einführen. 
Es sind verschiedene Workshops zur Ge-
sundheitsförderung, zur Vereinbarkeit von 
Familie und Arbeit, zu Rahmenbedingun-
gen für die Arbeit im Alter, zur Unterneh-
menskultur und zur »Berufung im Beruf« 
geplant. Einladung und weitere Informa-
tionen dazu werden gesondert versendet.

Informationen


