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Ansprechpartner
1. Kirchengemeinden
Ludger Pohlmann (VEC) 

Küster · 49393 Lohne 
Tel. (0 44 42) 7 15 29 (privat) 
ludger.pohlmann@web.de

Ansgar Stuckenberg (OS) 
Domküster · 49074 Osnabrück 
Tel. (05 41) 31 84 90 
a.stuckenberg@bistum-os.de

2. Pastoraler Dienst 
Björn Thedering (VEC) 

Pastoralreferent · 49685 Emstek 
Tel. (0 44 73) 92 75 34 
pastoralreferent.thedering 
@ewetel.net

Johannes Gebbe (OS) 
Pastoralreferent · 28277 Bremen 
Tel. (04 21) 62 00 90 23 
johannes.gebbe@st-marien.de

3. Kirchliche Verwaltung
Christina Zerhusen (VEC) 

Sozialpädagogin · 49377 Vechta 
Tel. (0 44 41) 9 16 24 20 
kocz@jfw-vechta.de

Christiane Balgenort (OS) 
Schulsekretärin · 49090 Osnabrück 
Tel. (05 41) 6 10 94 10 
christiane.balgenort@ 
angelaschule-osnabrueck.net

4. Bildung & Beratung
Thomas Schmitz (VEC) 

Bildungsreferent · 49377 Vechta 
Tel. (0 44 41) 872-278 
thomas.schmitz@bmo-vechta.de

Peter Klösener (OS) 
Bildungsreferent 
49124 Georgsmarienhütte 
Tel. (0 54 01) 86 68-17 
kloesener@klvhs.de

 5. Erziehung & Schule 
Renate Hogeback (VEC) 

Erzieherin · 49661 Cloppenburg 
Tel. (0 44 71) 7 01 49 50 
renate.hogeback@web.de

Ursula Backsmann (OS) 
Erzieherin · 49716 Meppen 
Tel. (0 59 31) 82 27 
ubacksmann@web.de

 6. Gewerkschaftsvertreter 
Ralf Pellenwessel 

NBB-Tarifunion / Kath. Erzieherge-
meinschaft (KEG) · 49393 Lohne 
Tel. (0 44 42) 47 74 
kita-ststefan@sankt-gertrud.com

7. Berater Mitarbeiterseite 
Bernhard Urban 

49074 Osnabrück 
Tel. (05 41) 31 83 90 
b.urban@bistum-os.de

die letzte KODA-Sitzung des Jahres 2019 
wurde im Vorfeld besonders durch die Be-
ratungen mit Blick auf das Auslaufen der 
»Öffnungsklausel« bestimmt. Über den 
Zeitraum von vier Monaten hatte sich die 
Mitarbeiterseite mit immer neuen Vor-
schlägen der Dienstgeber auseinander-
zusetzen. Letztlich hat es uns dann über-
rascht, dass der Antrag zur Verlängerung 
der »Öffnungsklausel« über den 31. De-
zember 2019 hinaus von der Dienstgeber-
seite zurückgezogen wurde. Wir begrü-
ßen es sehr, dass damit ab dem 1. Januar 
für alle Kolleg*innen eine tarifgerechte 
und AVO-konforme Vergütung ansteht.

Dennoch schauen wir in dieser Sache 
nicht ganz sorgenfrei in die Zukunft. 
Uns beschäftigt die Frage, wie mit den 
Mitarbeiter*innen verfahren wird, die 
aktuell einen Arbeitsvertrag mit »Ent-
geltverzicht« haben. Wir meinen, dass die 
Kolleg*innen umgehend vom jeweiligen 
Dienstgeber angesprochen werden müss-
ten, damit ihre Verträge im Einvernehmen 
so gestaltet werden, wie es nun die AVO 
ab dem 1. Januar vorsieht. Dagegen argu-
mentieren die Dienstgeber, dass die bisher 
geschlossenen Arbeitsverträge »schuld-
rechtlich« auch weiterhin gültig seien. 
Aus der Sicht des staatlichen Rechts kann 
das durchaus zutreffend sein. Hier haben 
wir es aber mit kirchlichem Recht zu tun, 
denn unsere Arbeitsvertragsordnung ist 
hinsichtlich ihrer Bedeutung mit einem 
bischöflichen Gesetz gleichzustellen. Das 
hatte nicht zuletzt der Justitiar des Bis-

tums Osnabrück auf der Arbeitsrechtsta-
gung 2015 bestätigt. Bereits im Novem-
ber 2012 hatte das Bundesarbeitsgericht 
entschieden, dass der »Dritte Weg« der 
Kirchen verfassungskonform ist und Ge-
werkschaften bei einem Tarifkonflikt 
nicht zum Streik aufrufen dürfen. Als Vo-
raussetzung dafür wurde jedoch benannt, 
dass »das Verhandlungsergebnis für die 
Dienstgeberseite als Mindestarbeitsbe-
dingung verbindlich ist.« Dem ist nun 
auch in der Praxis gerecht zu werden.

Die KODA hat in ihrer letzten Sitzung 
darüber hinaus Beschlüsse gefasst, bei 
denen es um die Eigenbeteiligung in der 
betrieblichen Altersversorgung, die Über-
nahme der Tarifrunde des TV-L oder auch 
um die Integration der Sonderregelungen 
für den Sozial- und Erziehungsdienst in 
den allgemeinen Teil der AVO geht.

Ausführliche Informationen zu diesen 
und weiteren Themen finden sich auf den 
nächsten Seiten. Zudem können noch 
ausführlichere Informationen zum Weg-
fall der Öffnungsklausel sowie zu weiteren 
Themen auf www.regionalkoda.org (unter 
»Mitarbeiterseite«) eingesehen werden.

Wir wünschen Ihnen und Euch für das 
neue Jahr viele bereichernde Erfahrun-
gen, Gesundheit und Gottes Segen!

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

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
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Ab 01. Januar keine Möglichkeit mehr zum Entgeltverzicht
 Ohne dass es eines Beschlusses bedurft hätte, ist bei der 
KODA-Sitzung eine wichtige Entscheidung gefallen. Ab 1. Ja-
nuar 2020 fällt die Regelung in der AVO weg, dass Mitarbei-
ter *innen auf Teile ihres Entgelts widerruflich verzichten kön-
nen (§ 38A AVO). Diese »Öffnungsklausel« war bis zum 31. 
Dezember 2019 befristet. Sie konnte von Mitarbeiter *innen in 
Anspruch genommen werden, die eine »geringfügige Beschäf-
tigung« ausüben wollten. Die Dienstgeberseite hatte in der 
Sitzung ihren Antrag auf Verlängerung der »Öffnungsklausel« 
zurückgezogen und damit alle Verhandlungen über Kompro-
misse beendet.

Wie kam es dazu?
Die seit 2001 bestehende »Öffnungsklausel« war immer nur 
zeitlich befristet in Kraft gesetzt und dann jeweils verlängert 
worden. Gegen den in der Vergangenheit immer wieder von 
der Dienstgeberseite vorgetragenen Wunsch nach einer Ent-
fristung der Regelung hatte die Mitarbeiterseite deutliche 
Bedenken geäußert. Bei zahlreichen Gesprächen mit Mitarbei-
tervertretungen und einzelnen Kolleg *innen wurde uns immer 
wieder deutlich, dass offensichtlich viele Mitarbeiter  *innen 
einen Arbeitsvertrag unterzeichnet haben, bei dem sie auf die 
tarifgerechte Vergütung verzichten, ohne diese Entscheidung 
bewusst getroffen zu haben.

Im Frühjahr 2019 hatte die Regional-KODA die Hochschule 
Osnabrück mit einer Untersuchung dazu beauftragt. Aus den 
rund 2.500 Mitarbeiter*innen, die allein im Bistum Osnabrück 
auf tarifliches Entgelt im Rahmen der »Öffnungsklausel« ver-
zichten, wurde eine Zufallsauswahl von sechs Kolleg *innen 
interviewt. Ziel war es, in einer qualitativen Studie mehr über 
ihre Motivation zum Entgeltverzicht zu erfahren. Dabei wurde 
bei fünf von den sechs Mitarbeiter *innen deutlich, dass die 
Entscheidung nicht bewusst getroffen wurde und ihnen auch 
keine ausreichenden Informationen vorlagen. Auch wenn die 
geringe Anzahl der Befragten keine gesicherten zahlenmäßi-
gen Rückschlüsse auf die Gesamtzahl erlaubt, haben uns die 
Ergebnisse in unserer Skepsis als Mitarbeiterseite sehr be-
stärkt. Auch einige Vertreter *innen der Dienstgeberseite im 
Fachausschuss Öffnungsklausel zeigten sich sehr betroffen 
nach der Vorlage der Studie.

Seit Juni hatte nun die Dienstgeberseite immer neue Vorschlä-
ge vorgelegt, wie ihres Erachtens mit der »Öffnungsklausel« 
weiter umzugehen sei. Am Tag vor der KODA-Sitzung teilte 
man uns mit, dass nun doch kein Antrag auf Verlängerung 
der »Öffnungsklausel« gestellt werde. Somit läuft die Bestim-
mung mit dem 31. Dezember 2019 aus.

Was gilt jetzt?
Ab dem 1. Januar 2020 gibt es keine »Öffnungsklausel« mehr, 
die den Verzicht auf Teile des tariflichen Entgelts ermöglicht. 
Das heißt: Jede Kollegin und jeder Kollege ist (wie es auch im 

Veränderungen

öffentlichen Dienst normal ist) auf der Basis der Arbeitsver-
tragsordnung zu vergüten. Dazu ist es notwendig, die entspre-
chende Entgeltgruppe und die richtige Stufe festzustellen. Die 
Stufe richtet sich danach, wie lange Mitarbeiter *innen bereits 
beschäftigt sind.

Die Dienstgeberseite hat zugesagt, dass künftig keine Neu-
verträge mehr unterhalb des Tarifes abgeschlossen werden. 
Jedoch sehe man sich nicht in der Pflicht, »proaktiv« auf die 
Mitarbeiter *innen zuzugehen, damit eine Anpassung beste-
hender Verträge an den Tarif erfolgen könne. Man verweist 
darauf, dass die alten Verträge schuldrechtlich weiterhin gültig 
seien und dass die Mitarbeiter *innen die Möglichkeit hätten, 
individuell Widerspruch einzulegen, um eine tarifliche Eingrup-
pierung zu erwirken.

Dagegen sehen wir an dieser Stelle den kirchlichen »dritten 
Weg« in Gefahr. Eine Grundlage für den Sonderweg der Kir-
chen beim Arbeitsrecht ist die verbindliche Umsetzung der 
Regelungen. Das hat das Bundesarbeitsgericht schon 2012 
verdeutlicht. Nun müssen wir dem unseres Erachtens auch 
gerecht werden und bestehende Arbeitsverträge an eine ver-
änderte Arbeitsvertragsordnung aktiv anpassen. Wir haben 
in der KODA angekündigt, dass wir diese Frage gutachterlich 
prüfen lassen werden.

Will ich weiter einen »Mini-Job« haben?
Mitarbeiter *innen, die nun tariflich vergütet werden, erhalten 
voraussichtlich ein Entgelt, das (vielleicht deutlich) über 450 
Euro hinausgeht. Wer weiter eine steuerfreie Beschäftigung 
ausüben will, sollte mit dem Dienstgeber eine Reduzierung der 
Wochenstundenzahl absprechen. Wir gehen davon aus, dass 
sich die Dienstgeber diesem Anliegen gegenüber offen zeigen. 
Mitarbeiter *innen, die die Tätigkeit im ersten Beschäftigungs-
verhältnis ausüben, also keinen weiteren Arbeitgeber haben, 
können zudem eine Entgeltumwandlung zugunsten ihrer be-
trieblichen Altersversorgung vornehmen und so weiterhin ei-
nen »Mini-Job« ausüben.



Bericht von der 137. Sitzung der Regional-KODA Osnabrück / Vechta am 24. Oktober 2019 im Priesterseminar, Osnabrück

Beschlüsse

Aus dem Kreis der KODA-Mitglieder wurden von der Dienstgeberseite Siegfried Loo-
schen (vorn, 2. v.l.) und Jens Risse (vorn, 3. v.l.) verabschiedet. Beide gehören der 
Kommission schon lange an und waren auch bereits auf der Mitarbeiterseite aktiv. 
Siegfried Looschen wurde zusammen mit Aloys Raming-Freesen zugleich für die 
100. KODA-Sitzung geehrt.

Beratungen und Informationen

Geringere Eigenbeteiligung bei der betrieblichen Altersvor-
sorge
Entgegen den ursprünglichen Prognosen steigt der Beitrag für 
die KZVK ab 1. Januar 2020 nicht wie ursprünglich angenom-
men, sondern in einem geringeren Ausmaß an (6,0 statt 6,3 
Prozent). Das hat zur Folge, dass die Eigenbeteiligung der Mit-
arbeiter *innen nun auf 0,4 Prozent festgesetzt wurde. Bisher 
war man von 0,55 Prozent ausgegangen. Die Aktualisierung der 
entsprechenden Protokollnotiz zu § 3 Anlage 6 AVO (Versor-
gungsordnung) wurde von der KODA einstimmig beschlossen.

Tarifrunde des TV-L für SR 9 übernommen
Für den Geltungsbereich der Sonderregelungen (SR) 9 (Religi-
onslehrer im Kirchendienst, Kirchenmusikseminar) wurde die 
Tarifrunde 2019-2021 aus dem Länderbereich von der KODA 
einstimmig übernommen. Für Mitarbeiter *innen, die spätes-
tens mit Ablauf des 2. März 2019 aus dem Arbeitsverhältnis 
ausgeschieden sind, gelten die entsprechenden Änderungen 
nur, wenn sie dies bis 31. März 2020 schriftlich beantragen. 
Betroffene Kolleg *innen sollten diesbezüglich informiert wer-
den. Die Übernahme der Tarifrunde für Lehrer *innen ist noch 
im Ständigen Ausschuss Lehrkräfte zu beschließen. Die ak-
tuell gültigen Entgelttabellen können in der KODA-Geschäfts-
stelle angefordert werden.

Kein Gesundheitsschutz für alle
Anliegen der KODA ist es, die Arbeitsvertragsordnung anwen-
derfreundlicher zu gestalten. Daher wurde beschlossen, die SR 
3, die für den Sozial- und Erziehungsdienst gelten, aufzuheben 
und wesentliche Teile in den allgemeinen Teil der AVO zu inte-
grieren. Damit ist die ursprünglich bis Sommer 2020 befriste-
te Regelung, nach der bei der wiederholten Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit innerhalb eines Kindergartenjahres die 
entsprechenden Zeiten zusammengerechnet werden, sofern 
diese zusammenhängend mindestens drei ganztägige Arbeits-

tage umfassen, vorzeitig ausgelaufen. Diese Bestimmung hat-
te sich besonders auf die Vertretung von »Erstkräften« durch 
»Zweitkräfte« bezogen. Nachdem die Unterscheidung von 
Erst- und Zweitkräften inzwischen nicht mehr vorgenommen 
wird, erschien diese Regelung verzichtbar.

Die Mitarbeiterseite hatte das Anliegen verfolgt, die in den 
SR 3 formulierten Bestimmungen zum Gesundheitsschutz 
(bisheriger § 5 SR 3) in diesem Zug auch für alle kirchlichen 
Mitarbeiter *innen zur Geltung zu bringen. Dem stimmte die 
Dienstgeberseite jedoch nicht zu. Dass damit das außeror-
dentlich wichtige Anliegen des Gesundheitsschutzes nach wie 
vor nicht für alle Kolleg *innen als Anspruch formuliert wer-
den konnte, bedauern wir sehr. Die Integration der SR3 in den 
allgemeinen Teil der AVO wurde mit dieser Einschränkung bei 
zwei Gegenstimmen verabschiedet. 

Zuschuss zur Entgeltumwandlung für Berufsunfähigkeits-
versicherung
Anliegen der Mitarbeiterseite ist es, bei einer Entgeltumwand-
lung für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die auch Aspekte 
der Alterssicherung umfasst, einen verpflichtenden Zuschuss 
des Dienstgebers zu verankern. Dazu hatten wir den Antrag ge-
stellt, eine entsprechende Bestimmung in die AVO aufzuneh-
men.

Inzwischen hat die Dienstgeberseite mitgeteilt, dass eine sol-
che Bestimmung verzichtbar sei. Die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung, zu der das Bistum Osnabrück eine Rahmenvereinba-
rung mit dem Versicherer im Raum der Kirchen (VRK), bekannt 
unter dem bisherigen Namen Bruderhilfe, geschlossen hat, 

falle unter das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Damit sei die 
Voraussetzung dafür gegeben, bei einer Entgeltumwandlung 
in gleicher Weise zu verfahren, wie es bereits bei der KZVK 
(Anlagen 6 und 7 AVO) der Fall sei. Danach ist der Dienstgeber 
verpflichtet, einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent zu leisten, 
soweit eine entsprechende Einsparung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen erfolgt. Die Dienstgeberseite hat zugesichert, 
dass alle Kolleg*innen entsprechend informiert werden. Wir 
haben vorgeschlagen, die Information den Gehaltsmitteilun-
gen beizufügen, da auf diesem Weg auch für die betreffende 
Berufsunfähigkeitsversicherung geworben wird. Der Antrag 
der Mitarbeiterseite zur Fassung einer eigenen AVO-Norm in 
dieser Sache wurde vorbehaltlich einer entsprechenden Infor-
mation angehalten.
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Im Text benutzte Abkürzungen:
AVO Arbeitsvertragsordnung
Kita Kindertagesstätten
KODA Kommission zur Ordnung des Diözesanen Arbeitsvertragsrechtes
TVöD Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst

Abbau von Zeitguthaben durch zusam-
menhängende Tage

Nach § 6 AVO ist für alle Mitarbeiter *in-
nen ein Arbeitszeitkonto zu führen. Bei 
einer Vollzeitbeschäftigung können dort 
bis zu 80 Plus- und bis zu 40 Minus-
stunden angesammelt werden.

In vielen Einrichtungen wird es bereits 
jetzt praktiziert, dass Mitarbeiter *innen 
beim Abbau von Plus-Stunden in Ab-
sprache mit dem Dienstgeber auch meh-
rere Tage am Stück frei nehmen können. 
Das entspricht jedoch nicht dem Wort-
laut der AVO. Nach § 6 Abs. 2D können 
pro Woche nämlich nur maximal 20 Pro-
zent der wöchentlichen Arbeitszeit als 
Plus- oder Minus-Stunden gebucht wer-
den. Selbst bei einer Vollzeittätigkeit ist 
damit höchsten ein Arbeitstag möglich.

»Die Unternehmenskultur ist entschei-
dend für Glück und Gesundheit der Mitar-
beiter* innen!« Das machte Nicole Muke, 
Leiterin der Gemeindeentwicklung im 
Bistum Osnabrück, in ihrem Einstieg-
simpuls bei der Arbeitsrechtstagung der 
KODA in Stapelfeld am 20. November 
deutlich.

Wesentlich trage zur Unternehmens-
kultur bei, dass Mitarbeiter *innen »ih-
ren Anteil am Großen und Ganzen der 
Einrichtung« erkennen könnten, dass 
ihre Meinung zähle und Talente gesehen 
würden. In diesem Sinne solle auch ge-
meinsam der Blick darauf gerichtet wer-
den, ob der Einsatz von Mitarbeiter *in-
nen ihren Fähigkeiten entspreche.

»Ein Pinguin an Land scheint eine Fehl-
konstruktion zu sein, während er im 
Wasser seine Möglichkeiten entfalten 

Da es sowohl für Mitarbeiter *innen als 
auch für Dienstgeber jedoch sinnvoll er-
scheint, Überhänge von Plus-Stunden 
auch in größeren Blöcken abbauen zu 
können, haben wir einen entsprechen-
den Antrag eingebracht. Dieser stieß 

grundsätzlich auch bei der Dienstge-
berseite auf Zustimmung. Bezüglich 
der konkreten Formulierung einer Er-
gänzung des § 6 AVO soll jedoch noch 
bis zur nächsten KODA-Sitzung beraten 
werden.

»Pinguine an Land sind eine Fehlkonstruktion« · Arbeitsrechtstagung in Stapelfeld

kann«, so Nicole Muke. Es müsse darum 
gehen, Stärken zu stärken statt Defizite 
auszugleichen, betonte die Referentin. 

Dabei gehe es besonders bei den Füh-
rungskräften auch um Haltung und 
Werte. Für die Entwicklung von Kirche, 
so Muke, sei es gut, wenn Mitarbei-

Unter der Überschrift »Zeit ist MehrWERT« gestalte-
te Nicole Muke den Einstiegsimpuls bei der Arbeits-
rechtstagung.

ter *innen mutig für ihre Ideen einstän-
den und quer denken.

In sich anschließenden Workshops dis-
kutierten die rund 130 Teilnehmer *innen 
der Arbeitsrechtstagung u.a. zu Lang-
zeitkonten, Öffnungsklausel, Altersteil-
zeit und Teilhabe durch die MAV.

Ursula Backsmann, Vorsitzende der KODA, führte in 
die Arbeitsrechtstagung ein.


