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diese Ausgabe der KODA-News ist durch 
viele Eindrücke in der Krise und ent-
täuschte Erwartungen in der arbeits-
rechtlichen Kommission geprägt. Zum 
Zeitpunkt der Herausgabe unserer letz-
ten Mitteilungen haben wir schon die 
Sorgen um Gesundheit, Arbeitsplatz 
und wirtschaftliche Not aufgrund der 
Corona-Pandemie angesprochen. Nun, 
etwa vier Monate später, blicken wir 
als Mitarbeiterseite der Regional-KODA 
auf zahllose Stunden zäher Verhand-
lungen zurück, in denen wir unterstüt-
zende Rahmenbedingungen für kirch-
liche Mitarbeiter*innen in Krisenzeiten 
scha�en wollten.

 Leider waren diese Versuche nicht von 
Erfolg gekrönt. In vier Sitzungen des Ta-
rifausschusses und zwei Sitzungen des 
KODA-Plenums (eine davon auf unseren 
Antrag außerordentlich) ist es nicht ge-
lungen, die tariflichen Regelungen des 
ö�entlichen Dienstes zur Kurzarbeit in 
die AVO zu übernehmen. Auch unsere Be-
reitschaft, die Finanzierung von Aufsto-
ckungsbeträgen für insolvenzgefährdete 
Einrichtungen durch einen Solidarpakt zu 
finanzieren, änderte daran nichts.

 Selbst die Beratung einer »Kann-Re-
gelung« für die AVO, bei der es um die 

Arbeitsbefreiung von Mitarbeiter*innen 
geht, die in der Krise keine Alternative 
sehen, wenn es um die Betreuung ihrer 
Kinder oder pflegebedürftigen Angehöri-
gen geht, wurde auf den November ver-
schoben.

 Schon lange nicht mehr waren die 
Arbeitsphasen der Mitarbeiterseite so 
intensiv und so dicht gedrängt, wie in 
den letzten Monaten. Und schon lange 
nicht mehr war die Blockadehaltung der 
Dienstgeberseite so kompromisslos, wie 
in dieser Zeit. Dass es durchaus anders 
geht, haben uns die Tarifparteien des 
ö�entlichen Dienstes, viele andere Diö-
zesen und sogar Branchen in der freien 
Wirtschaft vorgemacht.

 Wenn es stimmt, dass eine Krise nicht 
in erster Linie Probleme verursacht, son-
dern vielmehr Probleme zutage bringt, 
die auch vorher bereits – zuweilen ver-
borgen – existierten, dann müssen deut-
liche Fragen an den »Dritten Weg« im 
Bistum Osnabrück und im O«zialatsbe-
zirk Vechta erlaubt sein und wir sind ge-
spannt auf die Antworten. 

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

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Unter Beachtung der geltenden Abstandsregeln tagte die KODA am 2. Juli in Stapelfeld. Inhaltlich zeigte sich bei den 
anstehenden Diskussionen ebenfalls eine deutliche Kluft zwischen Mitarbeiter- und Dienstgeberseite.
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 Als Mitte März durch den pandemiebedingte Lockdown und 
entsprechende behördliche Schließungen von Einrichtungen 
auch eine Reihe von kirchlichen Organisationen betro�en wur-
den, kam es wohl erstmals im verfassten kirchlichen Bereich 
zur Beantragung von Kurzarbeit. Insbesondere Bildungseinrich-
tungen waren davon aufgrund des Ausfalls von Teilnahmebei-
trägen betro�en.

Schnelle Sicherheit für Mitarbeiter*innen im ö�entlichen 
Dienst
 Der ö�entliche Dienst und die Kirche im Bistum Osnabrück 
sowie im O«zialatsbezirk Vechta gingen in der Krise sehr un-
terschiedliche Wege. Der Verband der kommunalen Arbeitge-
ber und die Gewerkschaft ver.di scha�ten es in weniger als zwei 
Wochen, eine tarifliche Einigung zur Kurzarbeit zu erzielen. Der 
»TV Covid« gibt den Mitarbeiter*innen einen hohen Grad an 
Sicherheit durch dezidierte Regelungen und tri�t Vorsorge, 
damit sie in dieser außergewöhnlichen Zeit nicht auch noch in 
wirtschaftliche Not geraten. Die Tarifparteien haben sich dar-
auf geeinigt, das Kurzarbeitergeld für Mitarbeiter*innen in den 
Entgeltgruppen (EG) 1 bis 10 auf 95 Prozent des ursprünglichen 
Nettoentgelts aufzustocken. Für Kolleg*innen oberhalb der EG 
10 wurde eine Aufstockung auf 90 Prozent vereinbart.

Kirche will keine tarifliche Regelung
 Innerhalb der Kirche im Bistum Osnabrück und im O«zia-
latsbezirk Vechta haben die Bischöfe in der MAVO die Mög-
lichkeit für eine Dienstvereinbarung zur Kurzarbeit zwischen 
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung (MAV) ergänzt (§ 38 
Abs. 1 Nr. 16 MAVO). Auf diese Weise, so die Dienstgebervertre-
ter in der KODA, sei die rechtliche Grundlage dafür gescha�en, 
dass in den betro�enen Einrichtungen Kurzarbeit beantragt 
werden könne. Einer eigenen Bestimmung hierzu in der AVO 
bedürfe es nun nicht mehr. Im Übrigen, so die Dienstgeberseite 
weiter, sei es besser, wenn Verhandlungen zur Kurzarbeit in den 
einzelnen Einrichtungen geführt würden. Dort wisse man am 
besten, was für den Betrieb gut und richtig sei.

Beschlüsse

AVO-Regelung für Mitarbeiterseite alternativlos
 Als KODA-Mitarbeiterseite sehen wir es jedoch als zwin-
gend geboten, eine AVO-Regelung zur Kurzarbeit zu vereinba-
ren. So wird ein verbindlicher Rahmen gescha�en, der für die 
Kolleg*innen auch wirtschaftliche Sicherheit mitbringt. Inner-
halb dieses Rahmens können MAVen dann in einer Dienstver-
einbarung die Dinge regeln, mit denen sie möglichen Beson-
derheiten ihrer Einrichtung gerecht werden.
 Die Präambel der AVO legt fest, dass sie »mit den Regelun-
gen und Leistungen des ö�entlichen Dienstes vergleichbar« 
bleiben soll. Die Konsequenz daraus muss letztlich die Über-
nahme des »TV Covid« aus dem ö�entlichen Dienst in die AVO 
sein. Eine Vergleichbarkeit der Leistungen ist nämlich eindeutig 
nicht mehr gegeben, wenn die Kollegin in einer kirchlichen Bil-
dungseinrichtung in der Kurzarbeit mit 60 Prozent Kurzarbei-
tergeld auskommen muss, während eine Mitarbeiterin in der 
gleichen Funktion im ö�entlichen Dienst eine Aufstockung auf 
bis zu 95 Prozent erhält. Besonders für die Kolleg*innen in den 
niedrigen Entgeltgruppen bedeutet ein Verlust von 40 Prozent 
des Nettoeinkommens eine hohe finanzielle Belastung.

Arbeitsrecht der Kirche muss moralischen Anforderungen 
standhalten
 Seit fast vier Monaten wird in der Regional-KODA über die 
Einführung einer AVO-Regelung zur Kurzarbeit diskutiert. In 
vier Sitzungen des Tarifausschusses, in einer von der Mitar-
beiterseite anberaumten außerordentlichen KODA-Sitzung 
Ende Mai in Lingen und nun noch einmal Anfang Juli in Stapel-
feld beharrten die Dienstgebervertreter darauf, dass sie kei-
ne AVO-Regelung wollen, weil sie es nicht müssten. Mit der 
Ergänzung der MAVO sei alles Notwendige erledigt. Man sei 
schließlich eine Kommission für die Rechtssetzung und nicht 
für inhaltliche oder gesellschaftliche Fragen. Als Mitarbeiter-
seite sehen wir das ganz anders. Wer Recht setzen will, muss 
sich vorher der ethischen und moralischen Folgen bewusst-
werden. Gerade innerhalb von Kirche wäre auch zu erörtern, 
welche christlichen Grundsätze zu beachten sind. Wenn Kirche 

Keine Einigung zur AVO-Regelung für Kurzarbeit
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von der »freien Wirtschaft« immer wieder einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Arbeitnehmer*innen fordert, muss 
das auch für die eigenen Mitarbeiter*innen gelten. Sonst wer-
den wir auch in diesem Bereich unglaubwürdig. Kirche muss 
ein deutliches Zeichen der Solidarität setzen. Kurzarbeit betri�t 
bei uns in nicht unerheblichem Umfang Kolleg*innen aus dem 
Bereich der Reinigung und der Hauswirtschaft, die eher in die 
unteren Entgeltgruppen eingruppiert sind.

Die freie Wirtschaft macht es vor
 Die seit Monaten bestehende Weigerung der KODA-Dienst-
geberseite, eine AVO-Regelung zur Kurzarbeit zu vereinbaren, 
ist mit Blick auf andere Branchen völlig unverständlich. Im öf-
fentlichen Dienst ist man der Verantwortung, eine tarifliche 
Regelung zu scha�en, innerhalb von knapp zwei Wochen ge-
recht geworden. Tarifliche Bestimmungen zur Kurzarbeit mit 
der Vereinbarung zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 
gibt es auch in vielen weiteren Branchen und Bereichen.
 Wenn selbst Fast-Food-Anbieter eine verbindliche Regelung 
zur finanziellen Absicherung ihrer Mitarbeiter*innen scha�en, 
kirchliche Arbeitgeber sich dagegen jedoch sperren, ist das für 
uns nicht nachvollziehbar.

Auch die Rechtsgrundlage ist strittig
 Bei der Sichtung verschiedener Bewertungen aus arbeits-
rechtlicher Perspektive ist es durchaus strittig, ob allein die 
Änderung der MAVO ohne die Absicherung in der AVO eine 
ausreichende Rechtsgrundlage für eine Dienstvereinbarung 
zur Kurzarbeit sein kann. So schreibt Prof. Dr. Renate Oxen-
knecht-Witzsch von der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt in der ZMV 3/2020, dass die Ergänzung der MAVO 
problematisch sei, »weil sie in den Regelungsbereich der KODA 
eingreift«. Sie macht sich dafür stark, diesbezüglich eine Klä-
rung durch die Kirchlichen Arbeitsgerichte herbeizuführen.

Solidarpakt angeboten
 Weil es bei den von Kurzarbeit betro�enen Einrichtungen 
durch die Verpflichtung zur Zahlung der mit dem TV Covid ver-
bundenen Aufstockungsbeträge zum Kurzarbeitergeld zu wirt-
schaftlichen Problemen und zur Gefahr der Insolvenz kommen 
kann, hat die KODA-Mitarbeiterseite einen Solidarpakt angebo-
ten. Zur Bereitstellung der dafür erforderlichen Mittel würden 
die Mitarbeiter*innen im Geltungsbereich der AVO einen So-
lidarbeitrag leisten, der sich beispielsweise in einer befristeten 
verträglichen Absenkung der tariflichen Vergütung ausdrücken 
könnte. Vermutlich würde eine Absenkung der Bruttobezüge 
um etwa 1 Prozent bereits ausreichen. Voraussetzung für eine 
solche Regelung wäre dann eine transparente Berichterstattung 
der Verwaltungen zu den in diesem Zusammenhang benötigten 
und aufgebrachten Mitteln. Wir meinen, dass dieses Vorgehen 
gerade innerhalb von Kirche möglich sein müsste und eine sol-
che Regelung für uns und die Kolleg*innen zumutbar ist, um 
gemeinsam eine Zukunftssicherung für die Mitarbeiter*innen 
sowie die betre�enden Einrichtungen zu erreichen.

Es geht in die Vermittlung
 Wir haben den Antrag auf Übernahme des TV Covid als Mit-
arbeiterseite gestellt und zur Sicherung betro�ener und gefähr-
deter Einrichtungen sowie der damit verbundenen Arbeitsplätze 
gleichzeitig den Beschluss zu einem Solidarpakt angeboten. In 
keiner der bisherigen Sitzungen zeigte sich die Dienstgebersei-
te kompromissbereit. Während der gesamten Zeit wurde auch 
kein Kompromissvorschlag der Dienstgebervertreter*innen ein-
gebracht. – Letztlich wurde unser Antrag auf Übernahme des 
TV Covid in der letzten KODA-Sitzung mit den Stimmen der 
Dienstgeberseite abgelehnt. Der von uns im Anschluss daran 
gestellte Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses 
wurde mit den Stimmen der Mitarbeiterseite angenommen. 
Entsprechend muss nun der Vermittlungsausschuss innerhalb 
von zehn Wochen ein Vermittlungsergebnis präsentieren, dass 
dann wiederum in der KODA beraten wird. 
 Weitere und ausführlichere Informationen zur Thematik 
auch auf www.regionalkoda.org unter »Mitarbeiterseite«.

Keine Bruttoentgeltumwandlung für Job-Rad
 Bereits in der letzten Ausgabe der KODA-News hatten wir 
darüber berichtet, dass die in vielen Bereichen gängige Praxis, 
über den Weg der Bruttoentgeltumwandlung ein »Job-Rad« zu 
leasen, nicht durch die AVO abgedeckt ist. Damit werden die 
Vorgaben der Grundordnung für den kirchlichen Dienst und der 
KODA-Ordnung sowie das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, 
dass die Bestimmungen der AVO verbindlich umgesetzt werden 
müssen, nicht befolgt. Weil viele Kolleg*innen grundsätzlich 
an der Möglichkeit des Job-Rad-Leasings über eine Entgeltum-
wandlung interessiert sind, haben wir den Antrag eingebracht, 
eine passgenaue Regelung dafür zu scha�en. Ziel des Antra-
ges war es, bei einer Verständigung zwischen Dienstgeber und 
Mitarbeiter*in einen Zuschuss des Dienstgebers in Höhe von bis 
zu 15 Prozent des umgewandelten Betrages zu zahlen. Damit 
würde der Dienstgeber einen Teil der von ihm bei einer Entgelt-
umwandlung eingesparten Arbeitgeberbeiträge für die Sozial-
versicherung an die Mitarbeiter*innen weitergeben. 
 Die Dienstgeberseite stellte nach weiteren Beratungen einen 
Antrag zur Aufnahme einer Regelung zur Bruttoentgeltum-
wandlung für das Job-Rad-Leasing in die AVO, in dem der An-
spruch auf einen Zuschuss jedoch nicht vorgesehen war. Diesen 
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Beratungen und Informationen
Freistellung für die Betreuung von Kindern oder pflegebe-
dürftigen Angehörigen
 Solange der Schul- und Kitabetrieb aufgrund der Corona-
Schutzmaßnahmen nur im eingeschränkten Krisenmodus ar-
beitet, muss es sichernde Rahmenbedingungen für berufstätige 
Eltern geben, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Ebenso 
sind Maßnahmen angezeigt, mit Hilfe derer Mitarbeiter*innen 
bei außergewöhnlichen Anforderungen im Rahmen der Pflege 
naher Angehöriger Unterstützung erfahren können. Deshalb hat 
die Mitarbeiterseite den Antrag gestellt, mit einer befristeten 
tariflichen Regelung in der AVO die gesetzlichen Bestimmungen 
zur Lohnfortzahlung zu flankieren. Wir wollen damit ein Zeichen 
setzen im Sinne von § 3 Abs. 1 AVO. Dort heißt es: »In den kirch-
lichen Einrichtungen gilt das Bestreben, die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu verbessern. Die Mitarbeiter sollen dabei 
unterstützt werden, berufliche und familiäre Interessen leich-
ter miteinander zu vereinbaren.« Der ö�entliche Dienst hatte 
bereits frühzeitig die Voraussetzungen dafür gescha�en, dass 
Beschäftigte für die Kinderbetreuung bezahlte Freistellungen 
erhalten können.
 Unser Antrag sieht vor, dass Mitarbeiter*innen, die keine Al-
ternative zur Betreuung von Kindern unter 12 Jahren oder pfle-
gebedürftigen Angehörigen haben, analog zu den Möglichkeiten 
im ö�entlichen Dienst bis zu 20 Arbeitstage unter Fortzahlung 
des Entgelts freigestellt werden können. Bisher ist nach § 29 
Abs. 3 AVO eine Freistellung in dringenden Fällen unter Fortzah-
lung des Entgelts nur bis maximal 3 Tage möglich.
 Obwohl der Antrag der Mitarbeiterseite eine Corona-bedingte 
Befristung bis zum 31.12.2020 vorsieht und für die Kolleg*innen 
auch keinen einseitigen Anspruch auf eine entsprechende Frei-
stellung beinhaltet, zeigt sich die Dienstgeberseite bisher ab-
lehnend. Man verweist darauf, dass nach dem Infektionsschutz-
gesetz eine Freistellung bis zu 10 Wochen (für Alleinerziehende 
bis zu 20 Wochen) möglich sei. Allerdings ist diese Regelung 
für die Mitarbeiter*innen mit einem deutlichen Entgeltausfall 
verbunden. Sie erhalten nur 67 Prozent ihres Nettoentgelts als 
Entschädigung, was für viele Kolleg*innen zusätzliche Notlagen 

haben wir abgelehnt. Unser Antrag auf eine Regelung mit ent-
sprechendem Zuschuss wurde mit den Stimmen der Dienstge-
bervertretung abgelehnt. Somit wird es keine entsprechende 
Regelung in der AVO geben. Wir haben verdeutlicht, dass es 
ohne eine AVO-Regelung nicht möglich ist, weiterhin das Modell 
des Job-Rades anzuwenden, wenn die Arbeitsvertragsordnung 
nicht verletzt werden soll. Als alternativen Weg zur Unterstüt-
zung der Anscha�ung eines E-Bikes durch Kolleg*innen haben 
wir angeregt, diesbezüglich einen zinslosen Kredit anzubie-
ten. So könnten diejenigen, für die der Anscha�ungspreis als 
Barleistung zu hoch ist, wirkungsvoll unterstützt werden. Die 
Kolleg*innen hätten dann auch keine Nachteile in ihren späte-

ren Altersbezügen, wie es bei der Entgeltumwandlung der Fall 
ist. Zudem würden sie von vielfach angebotenen Rabatten beim 
Barkauf eines Fahrrades profitieren und wären von weiteren 
verbindlichen Kosten des Leasingmodells befreit.

SR 9 bereinigt
 Einstimmig hat die KODA beschlossen, in der Überschrift der 
SR 9 sowie dort in § 1 und in § 1a die Berufsgruppen der Lehr-
kräfte am Kirchenmusikseminar des Bistums Osnabrück und 
der Kath. Fachhochschule Norddeutschland zu streichen. Aus 
dieser Änderung ergeben sich keine materiellen Konsequenzen, 
da die betre�enden Berufsgruppen nicht mehr existieren.

mitbringt. – Wir haben die Dienstgeberseite gebeten, sich zu 
einer Zustimmung in unserer Sitzung am 2. Juli durchzuringen 
und damit ein Zeichen zu setzen. Leider war man dazu nicht be-
reit. Nun wird der Antrag erst bei der nächsten KODA-Sitzung 
am 26. November erneut auf der Tagesordnung stehen. Es ist 
davon auszugehen, dass eine Reihe von Kolleg*innen deutlich 
früher eine Unterstützung gebraucht hätten.

Gehaltsabrechnungen müssen erläutert werden
 Eine Reihe von konkreten Erfahrungen zeigen, dass die Ge-
haltsabrechnungen, bei denen auch die Zahlung von Kurzarbei-
tergeld mit ausgewiesen ist, von den betro�enen Kolleg*innen 
nicht nachvollzogen werden können. Diesbezüglich haben wir 
in der KODA-Sitzung darum gebeten, seitens der Verwaltungen 
eine verständliche Information herauszugeben. Grundsätzlich 
stimmten die Dienstgebervertreter zu, dass jede*r Mitarbeiter*in 
das Recht hat, die Stimmigkeit seines Entgelts nachvollziehen 
zu können. Man sagte zu, diese Problematik zu sichten und ent-
sprechende Abhilfe zu beraten. Da man in den Verwaltungen 
aktuell mit vielen Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Zahlung von Kurzarbeitergeld konfrontiert ist, steht zu erwar-
ten, dass es einiger Zeit bedarf, um den reibungslosen Ablauf 
zu gewährleisten, Korrekturen von fehlerhaften Abrechnungen 
vorzunehmen und die Verfahren verständlich zu erläutern. Daher 
haben wir darum gebeten, insbesondere in den Fällen, die auch 
die Abrechnung von Kurzarbeitergeld beinhalten, die 6-monati-
ge Ausschlussfrist nach § 37 AVO auszusetzen.

Save the date: Arbeitsrechtstagung 2020
 Die nächste Arbeitsrechtstagung soll am 05.11.2020 von 9 bis 
14 Uhr in Stapelfeld stattfinden. Aktuell laufen die Vorbereitun-
gen für die Veranstaltung, die nach derzeitigen Überlegungen 
zweigleisig als Präsenz- und Online-Tagung gestaltet werden 
soll. Als Arbeitstitel wurde »Krisenfest – Krisenmanagement in 
der Dienstgemeinschaft« festgelegt. Inhaltlich wird es darum 
gehen, Erfahrungen aus der Corona-Krise zu sichten und Konse-
quenzen für kirchliche Arbeitsverhältnisse zu entwickeln.


