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Renate Hogeback (VEC) 
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ubacksmann@web.de
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Ralf Pellenwessel 

NBB-Tarifunion / Kath. Erzieherge-
meinschaft (KEG) · 49393 Lohne 
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b.urban@bistum-os.de

die Sitzung der KODA im Juni dieses Jah-
res stand unter besonderen Zeichen. Auf-
grund von vier personellen Wechseln in 
der Kommission hatte man sich für den 
Vortag zu einer gemeinsamen Klausur von 
Mitarbeiter- und Dienstgebervertreter *in-
nen verabredet. Ziel war es, die neuen 
Mitglieder einzuführen, die bisherige Ar-
beit zu reflektieren und Verbesserungspo-
tenziale auszumachen. Vielfältige Anre-
gungen und Wünsche, die an diesem Tag 
geäußert wurden, sollen nun nach weite-
ren Beratungen in gemeinsame Verabre-
dungen einfließen. In der KODA-Sitzung 
selbst wurde nur ein Beschluss gefasst. Da 
die Mitarbeiter *innen in Pfarrbüros bisher 
noch nicht ausreichend über ihre im No-
vember vergangenen Jahres beschlossene 
neue Eingruppierung informiert wurden, 
ist ihr Antragsrecht bis Ende dieses Jah-
res verlängert worden. Weitere intensive 
Beratungen haben deutlich gemacht, dass 
bis zur nächsten KODA-Sitzung am 24. 
Oktober noch eine Menge Arbeit auf uns 
wartet. Insbesondere ist hier die Zukunft 
der »Ö£nungsklausel« zu benennen, die 
einen Entgeltverzicht für die Ausübung 
von geringfügigen Beschäftigungen er-
möglicht. 

Darüber hinaus müssen wir feststellen, 
dass sich die vorgesehene Überarbei-
tung der Eingruppierung kirchlicher Be-
rufsgruppen nach der Einführung der 

neuen Entgeltordnung für den TVöD 
im Jahr 2017 leider sehr verzögert. Hier 
wünschen wir uns eine deutlich höhere 
Verbindlichkeit in den Absprachen.

Entlastend haben wir zur Kenntnis ge-
nommen, dass die seit über einem Jahr 
praktizierte AVO-widrige Eingruppierung 
von Jugendreferent *innen im Gemein-
dedienst im Bistum Osnabrück nun kor-
rigiert wurde. In dieser Sache hatten wir 
bereits eine Klage vor dem Kirchlichen 
Arbeitsgericht vorbereitet, die nun erst 
einmal zurückgestellt werden konnte. 
Weitere Informationen auf den nach-
folgenden Seiten machen deutlich, dass 
die Umsetzung unserer Arbeitsvertrags-
ordnung in der Praxis leider noch an ver-
schiedenen Stellen unzureichend ist. Hier 
wünschen wir uns ein noch deutlicheres 
Bekenntnis zu den im Rahmen des »Drit-
ten Weges« festgelegten Regelungen 
und ihre konsequente Umsetzung. Wir 
wünschen uns, dass mit der gemein-
samen Arbeit an unserem inhaltlichen 
Klausurtag auch dafür eine gute Grund-
lage gelegt werden konnte.

Ausführliche Informationen zu diesen 
und weiteren Themen finden sich auf 
den nächsten Seiten.

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

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Bei den Informationsveranstaltungen für Verantwortliche in Kirchengemeinden im Bistum Osnabrück hat die 
Mitarbeiterseite der Regional-KODA einen Informationsstand zur Arbeit der KODA und zur AVO angeboten.
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Verlängerung der Antragsfrist für Pfarrsekretärinnen
 Im November 2018 hatte die KODA eine neue Eingruppie-
rungsordnung für Mitarbeiter *innen im Pfarrbüro und Pfarr-
sekretär *innen beschlossen. Mitarbeiter *innen, die nach den 
neuen Eingruppierungsmerkmalen eingruppiert werden woll-
ten, mussten bis zum 30. Juni 2019 einen Antrag stellen.

In diesem Zusammenhang wurde auch vereinbart, dass die 
Pfarrsekretär *innen seitens der Verwaltungen darüber ent-
sprechend informiert werden, damit die Antragsfrist einge-
halten werden kann. Inzwischen wurde jedoch deutlich, dass 

Beschlüsse
diese Informationen erst mit einer großen Verzögerung und 
in einigen Fällen den Kolleg *innen noch gar nicht zugegangen 
sind. Daher wurde jetzt in der KODA beschlossen, die Antrags-
frist neu auf den 31. Dezember 2019 festzusetzen.

Falls Pfarrsekretär *innen bzw. Mitarbeiter *innen im Pfarrbü-
ro eine höhere Vergütung als die bisherige zusteht, wird diese 
rückwirkend ab dem 1. Januar 2017 ausgezahlt. Für Mitarbei-
ter *innen, deren Entgelt nach der neuen Regelung niedriger 
ausfallen würde, gibt es einen Bestandsschutz, sodass mit 
einem entsprechenden Antrag kein Risiko verbunden ist.

Beratungen und Informationen

Personalie

Einstimmig wählten die KODA-Mitglieder Ulla Backsmann zu ihrer Vorsitzenden 
ab dem 1. Juli 2019. Damit wechselt der Vorsitz turnusgemäß zur Hälfte der KODA-
Amtsperiode von der Dienstgeber- zur Mitarbeiterseite. Zum stellvertretenden Vor-
sitzenden wurde Gerd Schumacher von der Dienstgeberseite gewählt.

Ö�nungsklausel zum Entgeltverzicht
 In § 38A AVO ist geregelt, dass Mitarbeiter *innen das 
Recht haben, auf Teile des Entgelts widerruflich zu verzich-
ten. Dadurch soll Kolleg *innen, die eine geringfügige Beschäf-
tigung ausüben wollen, ermöglicht werden, das Überschreiten 
der Einkommensgrenze für geringfügige Beschäftigungen zu 
verhindern, wenn das beispielsweise durch eine tarifliche Er-
höhung des Entgelts der Fall wäre. Diese Regelung ist aktuell 
bis zum 31. Dezember 2019 befristet. Ein nun von der Dienst-
geberseite eingebrachter Antrag sieht eine Verlängerung bis 
zum Ende des Jahres 2021 vor.

 Als Mitarbeiterseite ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass 
der Charakter der Ö£nungsklausel als »Instrument der Mitar-
beiter *innen« gewahrt ist. Daher wurden in den vergangenen 
Jahren verschiedene Vorgaben beschlossen, mit denen Rah-
menbedingungen und Transparenz gesichert werden sollten. 
Dazu gehört beispielsweise, dass Dienstgeber alle zwei Jahre 
ein Gespräch mit den betre£enden Mitarbeiter *innen führen 

müssen, bei dem über den Umfang ihres Entgeltverzichtes 
nachvollziehbar informiert wird. Außerdem sind auch festge-
setzte »tarifliche Mindestlöhne« einzuhalten.

 Im Rahmen einer Sichtung des Berichtes der Verwaltungen 
bezüglich der Inanspruchnahme der Ö£nungsklausel in der 
letzten KODA-Sitzung haben wir als Mitarbeiterseite deutlich 
gemacht, dass es unserer Einschätzung nach einer noch e£ek-
tiveren Aufklärung der Kolleg *innen bedarf. Beispielsweise ist 
bei der Sichtung der Berichte festzustellen, dass im Bistum Os-
nabrück nur 17 von rund 2.500 Kolleg *innen von der Möglich-
keit Gebrauch machen, über den Weg der Entgeltumwandlung 
zugunsten der KZVK etwas für ihre Alterssicherung zu tun und 
gleichzeitig das Überschreiten der Einkommensgrenze für eine 
geringfügige Beschäftigung zu verhindern. Unserer Einschät-
zung nach müsste auf diesen Weg in den alle zwei Jahre statt-
findenden Gesprächen noch deutlicher hingewiesen werden.

 Über den Antrag der Dienstgeberseite auf Verlängerung 
der Ö£nungsklausel soll nun in dem entsprechenden Fach-
ausschuss bis zum nächsten KODA-Plenum im Oktober weiter 
beraten werden.

Sonderregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst
 Beim Anliegen, die bisherigen Sonderregelungen für den So-
zial- und Erziehungsdienst (SR 3 AVO) in den Allgemeinen Teil 
der Arbeitsvertragsordnung zu integrieren, gibt es innerhalb der 
KODA die grundsätzliche Übereinstimmung von Mitarbeiter- und 
Dienstgeberseite, dass ein solcher Schritt der Übersichtlichkeit 
der AVO dienen würde. In der Frage der konkreten Umsetzung 
zeigen sich jedoch noch Unterschiede in den Einschätzungen.

 Bezüglich der vorübergehenden Ausübung einer höherwerti-
gen Tätigkeit regelt die AVO, dass eine Zulage gezahlt wird, so-
fern die Tätigkeit mindestens einen Monat lang am Stück aus-
geübt wird. Die SR 3 sehen (befristet bis zum 31. Juli 2020) vor, 
dass bei einer wiederholten Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit innerhalb eines Kindergartenjahres (01.08.-31.07.) die 
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entsprechenden Zeiten zusammengerechnet werden, sofern 
diese zusammenhängend mindestens drei ganze Arbeitstage 
umfassen. Ergibt sich innerhalb eines Kindergartenjahres auf 
diese Weise die Summe von 22 Arbeitstagen, wird für jeweils 
einen vollen Monat die Zulage gezahlt.

 Die Mitarbeiterseite sieht derzeit keinen Anlass, diese Be-
stimmung vorzeitig auslaufen zu lassen, auch wenn ihre Be-
deutung durch die Aufhebung der Unterscheidung von »Erst- 
und Zweitkräften« deutlich geringer geworden ist. Auch die 
Ausweitung der Vorschriften zum Gesundheitsschutz über 
den Sozial- und Erziehungsdienst hinaus wollen wir in diesem 
Zusammenhang noch einmal thematisieren.

Zuschuss zur Entgeltumwandlung für Berufsunfähigkeits-
versicherung
 Im Februar hatte die Dienstgeberseite angekündigt, für die 
Juni-Sitzung der KODA eine »zustimmungsfähige Vorlage« 
einzubringen, mit der die Möglichkeit der Entgeltumwand-
lung zugunsten einer Berufsunfähigkeitsversicherung in der 
AVO abgesichert werden könne. Dabei sollten auch Aussagen 
zu einem Zuschuss des Dienstgebers getro£en werden.

 Leider stand zur Juni-Sitzung keine entsprechende Vorlage 
zur Verfügung. Die Mitarbeiterseite hat den Vorschlag einge-
bracht, dass der Dienstgeber einen Zuschuss in Höhe von 15 
Prozent des umgewandelten Betrages gewährt, soweit sich 
Einsparungen u.a. im Zusammenhang mit den Sozialversiche-
rungsbeiträgen in dieser Höhe ergeben. Die Dienstgeberseite 
will den Zuschuss auf 10 Prozent begrenzt sehen. Unabhängig 
davon wurde von der Dienstgeberseite eingeräumt, dass der im 
Bistum Osnabrück aktuell bereits bestehende Rahmenvertrag 
für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die mit Elementen 
der Altersvorsorge verknüpft ist, unter die Regelungen des 
Betriebsrentenstärkungsgesetz falle. Daher sei in diesem Fall 
ein Zuschuss in Höhe von bis zu 15 Prozent auch jetzt schon 
angezeigt.

 Die Dienstgeberseite hat zugesagt, eine Vorlage zur Ent-
geltumwandlung bis zum 9. September zur Verfügung zu stel-
len, um weitere Beratungen anzustellen.

Überarbeitung der Eingruppierungsrichtlinien in der AVO
 Nach der Einführung der neuen Entgeltordnung im TVöD 
für das Jahr 2017 war diese auch für den kirchlichen Bereich 
übernommen worden. Allerdings stand noch aus, die kirchen-
spezifischen Fallgruppen, die in der AVO aufgelistet sind, ent-
sprechend zu überarbeiten. Das hatte sich die KODA damals 
für das Jahr 2018 vorgenommen.

 Nachdem in zähen Verhandlungen im November 2018 die 
Eingruppierung für Mitarbeiter *innen im Pfarrbüro und Pfarr-
sekretär *innen beschlossen worden war, hatte die Mitarbeiter-
seite im März dieses Jahres eine Vorlage für die Neufassung für 

Berater *innen im Fachausschuss Entgeltordnung vorgelegt. 
Leider wurde von der Dienstgeberseite bis zur KODA-Sitzung im 
Juni hierzu noch keine beratungsfähige Rückmeldung gegeben. 
Stattdessen teilte man mit, es stünden noch Klärungen mit den 
Verantwortlichen für die Beratungsstellen und den »politisch 
Verantwortlichen« an, für die man noch mehr Zeit benötige. 
Eine Vorlage wurde für den Herbst dieses Jahres angekündigt.

Eingruppierung von Jugendreferent*innen wieder AVO-kon-
form
 Im Februar war ein Antrag der Dienstgeberseite abgelehnt 
worden, mit dem sie durch eine Änderung der Überschrift in § 
1b Anlage 2 AVO Fallgruppe 7.4 die Voraussetzung dafür schaf-
fen wollte, die Jugendreferent *innen im Gemeindedienst (JiG) 
im Bistum Osnabrück in den Sozial- und Erziehungsdienst 
(SuE) einzugruppieren.

 Bereits seit Januar 2018 waren die Kolleg *innen normwidrig 
durch die Abteilung Personal und Organisation des Bischöf-
lichen Generalvikariates der Fallgruppe 7.4.5 zugeordnet wor-
den. Im Nachgang zur Februar-Sitzung der KODA hatte die 
Mitarbeiterseite eine Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht 
vorbereitet, da sie nach § 10 Kirchlicher Arbeitsgerichtsord-
nung die Rechte der Kommission verletzt sah. Über diesen 
Schritt haben wir auch die Verantwortlichen des Bistums Os-
nabrück informiert.

 Beim KODA-Plenum im Juni teilte die Dienstgeberseite nun 
mit, dass die JiG ab 1. Juli 2019 wieder in die Fallgruppe 5.1.1 der 
Anlage 2 AVO eingruppiert würden. Somit könnten die Kol-
leg *innen auch wieder Zuschläge für die Arbeit zu ungünsti-
gen Zeiten erhalten. Das war ihnen seit Anfang 2018 verwehrt 
worden. Da damit die Regelungen der Arbeitsvertragsordnung 
wieder Beachtung finden, haben wir die Klage beim Kirchlichen 
Arbeitsgericht vorbehaltlich der entsprechenden Umsetzung 
durch das Bistum Osnabrück erst einmal zurückgestellt.

In diesem Zusammenhang haben wir die Dienstgeberseite zu-
dem aufgefordert, bei der Einführung neuer Berufsfelder Bera-
tungen hinsichtlich der Eingruppierung in der KODA anzustren-
gen. Im Bistum Osnabrück gibt es aktuell die zweite Ernennung 
von »Pfarrbeauftragten«, die als Laien die Leitung einer Ge-
meinde übernehmen. Auch bei der Eingruppierung von »Pasto-
ralen Koordinator*innen« haben wir festgestellt, dass zumin-
dest in den ersten Jahren nicht AVO-konform eingruppiert wird.

Stellenbewertung in der Verwaltung
 Die für kirchliche Arbeitsverhältnisse gültige Entgeltordnung 
sieht vor, dass eine Tätigkeit, die »gründliche und vielseitige 
Fachkenntnisse« erfordert, nach Entgeltgruppe 6 vergütet wird.

 Im vergangenen Jahr hatte eine Reihe von Kolleg *innen aus 
dem Verwaltungsbereich den Antrag gestellt, ihre Eingruppie-
rung auf der Basis der neuen Entgeltordnung zu überprüfen. 
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Im Text benutzte Abkürzungen:
AVO Arbeitsvertragsordnung
JiG Jugendreferent*innen im Gemeindedienst
KODA Kommission zur Ordnung des Diözesanen Arbeitsver-

tragsrechtes
SR Sonderregelungen
TVöD Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst

In den Ergebnissen dieser Überprüfung durch die Verwaltung 
wurde bestätigt, dass mehrere, wenn nicht gar alle Arbeits-
vorgänge »gründliche Fachkenntnisse« erfordern. In der ab-
schließenden Stellenbewertung wurde dann festgestellt, 
dass für die Aufgaben insgesamt »gründliche Fachkenntnis-
se« erforderlich sind und damit die Stelle nach Entgeltgruppe 
5 zu bewerten sei.

 Unsere Eingruppierung sieht jedoch vor, dass für eine Tätig-
keit, die sich aus mehreren Arbeitsvorgängen zusammensetzt, 
die jeweils »gründliche Fachkenntnisse« erfordern, insgesamt 
»gründliche und vielseitige Fachkenntnisse« vorhanden sein 
müssen. Damit ist die entsprechende Stelle mit Entgeltgruppe 
6 zu vergüten. Wir haben die Dienstgeberseite aufgefordert, in 
den entsprechenden Fällen eine Korrektur vorzunehmen.

Klausurtag: KODA will sich neu aufstellen
 Zu einer gemeinsamen inhaltlichen Klausur hatten sich die 
Mitglieder der KODA für den Vortag der Juni-Sitzung des Ple-
nums wurde unter der Überschrift »Dienstgemeinschaft – ge-
lebt und gestaltet in der Regional-KODA« verabredet. Anlass 
dafür war das Ausscheiden und die Neubesetzung von insge-
samt vier Positionen der Kommission. Neben Thomas Schmitz, 
der auf der Mitarbeiterseite Hannes Nieland abgelöst hatte, 
gab es drei weitere Veränderungen auf der Dienstgeberseite. 
Christina Jaax (für Hubert Bartke), René Kollai (für Maria Fei-
mann) und Brigitte Kämper (für Friedrich Petersmann) sind nun 
stimmberechtigte Mitglieder der KODA.

 Einführend referierte Heinz-Josef Kessmann, Diözesanca-
ritasdirektor Münster, Vize-Präsident des Deutschen Caritas-
verbandes und neutraler Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen 
Kommission, zu theologischen, sozialwissenschaftlichen und 
tarifpolitischen Aspekten der Dienstgemeinschaft. Kessmann 
räumte ein, dass mit dem Begri£ der »Dienstgemeinschaft« 
oft hochgesteckte Erwartungen verbunden seien. In der Rea-
lität dennoch vorkommende Konflikte würden dann umso er-
schreckender wirken. Er sehe es als Herausforderung an, den 

Heinz-Josef Kessmann führte in den KODA-Klausurtag ein.

Begri£ im Alltag mit Leben zu füllen. Das könne auch zu einer 
kirchlichen Profilierung beitragen, die immer wichtiger werde. 
Auf dieser Basis moderierte Stephan Siebenkotten-Dalho£ 
verschiedene gemeinsame Gesprächsrunden mit Mitarbeiter- 
und Dienstgebervertreter *innen. Hier wurden Einschätzungen 
zu Selbstverständnis, Arbeitsweise, Zusammenarbeit, Struk-
tur, Organisation und Kultur zusammengetragen. Darauf auf-
bauend benannten die Teilnehmenden Verbesserungspotenti-
ale. Beispielsweise wurde der Wunsch nach einer stringenten 
Teilnahme an den Sitzungen und einer guten und e£ektiven 
Vorbereitung betont. Einigkeit bestand darin, dass dafür auch 
ausreichend zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen müs-
sen. Ferner wurde der Wunsch geäußert, dass die Arbeit durch 
sachliche und wertschätzende Diskussionen, eine Begegnung 
»auf Augenhöhe« und die O£enheit für Kompromisse geprägt 
sein solle. Zudem wurde eine noch größere Transparenz in den 
Diskussionen gewünscht.

 Abschließend wurde vereinbart, dass die Ergebnisse des 
Klausurtages von Mitarbeiter- und Dienstgeberseite weiter 
bearbeitet werden und konkrete Maßnahmen in einer ge-
meinsamen Sitzung beschlossen werden sollen.

Tarifrunde der Länder
 Wie in der letzten Ausgabe der KODA-News mitgeteilt, 
hat sich die Tarifgemeinschaft deutscher Länder am 2. März 
mit den Gewerkschaften des ö£entlichen Dienstes auf einen 
Tarifabschluss verständigt, der für die Lehrkräfte von Bedeu-
tung ist. Die endgültigen Tariftexte nach den Redaktionsver-
handlungen lagen zur KODA-Sitzung im Juni noch nicht vor, so 
dass diesbezüglich noch keine Beratungen erfolgen konnten.

Stephan Siebenkotten-Dalho� moderierte den Klausurtag der KODA


