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Als Mitte März durch den pandemiebedingte Lockdown und entsprechende behördliche Schließungen 

von Einrichtungen auch eine Reihe von kirchlichen Organisationen betroffen wurden, kam es wohl erst-

mals im verfassten kirchlichen Bereich zur Beantragung von Kurzarbeit. Insbesondere Bildungseinrich-

tungen waren davon aufgrund des Ausfalls von Teilnahmebeiträgen betroffen. 

Keine Rechtsgrundlage für Kurzarbeit 

Es wurde jedoch schnell deutlich, dass weder die Arbeitsvertragsordnung (AVO) noch die Mitarbeiter-

vertretungsordnung (MAVO) Regelungen für die Einführung von Kurzarbeit vorsahen. Diesbezüglich 

war die Situation vergleichbar wie im öffentlichen Dienst. Daher war es in beiden Tarifgefügen ange-

sagt, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, damit grundsätzlich Kurzarbeit beantragt werden konnte, um 

die Insolvenz von Einrichtungen zu verhindern und Arbeitsplätze zu sichern. 

Schnelle Sicherheit für Mitarbeiter*innen im öffentlichen Dienst 

Der öffentliche Dienst und die Kirche im Bistum Osnabrück sowie im Offizialatsbezirk Vechta gingen in 

der Krise sehr unterschiedliche Wege. Der Verband der kommunalen Arbeitgeber und die Gewerkschaft 

ver.di schafften es in weniger als zwei Wochen, eine tarifliche Einigung zur Kurzarbeit zu erzielen. Der 

„TV Covid“ gibt den Mitarbeiter*innen im öffentlichen Dienst einen hohen Grad an Sicherheit durch dezi-

dierte Regelungen und trifft Vorsorge, damit sie in dieser außergewöhnlichen Zeit nicht auch noch in 

wirtschaftliche Not geraten. Die Tarifparteien haben sich darauf geeinigt, das Kurzarbeitergeld für Mitar-

beiter*innen in den Entgeltgruppen (EG) 1 bis 10 auf 95 Prozent des ursprünglichen Nettoentgelts auf-

zustocken. Für Kolleg*innen oberhalb der EG 10 wurde eine Aufstockung auf 90 Prozent vereinbart. 
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Kirche will keine tarifliche Regelung 

Innerhalb der Kirche im Bistum Osnabrück und im Offizialatsbezirk Vechta haben die Bischöfe in der 

MAVO die Möglichkeit für eine Dienstvereinbarung zur Kurzarbeit zwischen Dienstgeber und Mitarbei-

tervertretung (MAV) ergänzt (§ 38 Abs. 1 Nr. 16 MAVO). 

Auf diese Weise, so die Dienstgebervertreter in der KODA, sei die rechtliche Grundlage dafür geschaf-

fen, dass in den betroffenen Einrichtungen Kurzarbeit beantragt werden könne. Einer eigenen Bestim-

mung 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. 

AVO-Regelung für Mitarbeiterseite alternativlos 

Als KODA-Mitarbeiterseite sehen wir es jedoch als zwingend geboten, eine AVO-Regelung zur Kurzar-

beit zu vereinbaren. So wird ein verbindlicher Rahmen geschaffen, der für die Kolleg*innen auch wirt-

schaftliche Sicherheit mitbringt. Innerhalb dieses Rahmens können MAVen dann in einer Dienstverein-

barung die Dinge regeln, mit denen sie möglichen Besonderheiten ihrer Einrichtung gerecht werden. 

Die Präambel der AVO legt fest, dass sie „mit den Regelungen und Leistungen des öffentlichen Diens-

tes vergleichbar“ bleiben soll. Die Konsequenz daraus muss letztlich die Übernahme des „TV Covid“ 

aus dem öffentlichen Dienst in die AVO sein. Eine Vergleichbarkeit der Leistungen ist nämlich eindeutig 

nicht mehr gegeben, wenn die Kollegin in einer kirchlichen Bildungseinrichtung in der Kurzarbeit mit 60 

Prozent Kurzarbeitergeld auskommen muss, während eine Mitarbeiterin in der gleichen Funktion im öf-

fentlichen 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 finanzi-

elle Belastung. 

Arbeitsrecht der Kirche muss moralischen Anforderungen standhalten 

Seit fast vier Monaten wird in der Regional-KODA über die Einführung einer AVO-Regelung zur Kurzar-

beit diskutiert. In vier Sitzungen des Tarifausschusses, in einer von der Mitarbeiterseite anberaumten 

außerordentlichen KODA-Sitzung Ende Mai in Lingen und nun noch einmal Anfang Juli in Stapelfeld be-

harrten die Dienstgebervertreter darauf, dass sie keine AVO-Regelung wollen, weil sie es nicht müss-

ten. 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 Mitarbeiterseite 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 von der „freien Wirtschaft“ immer wieder einen 

verantwortungsvollen Umgang mit Arbeitnehmer*innen fordert, muss das auch für die eigenen Mitarbei-

ter*innen gelten. Sonst werden wir auch in diesem Bereich unglaubwürdig. 

Prof. Dr. Anne Lenze von der Hochschule Darmstadt beklagt aktuell, dass Menschen im Niedriglohnbe-

reich am meisten unter den Auswirkungen der Pandemie leiden: „Sie sind häufig in Berufen tätig, die 
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sich nicht im home-office erledigen lassen. Ihr Kurzarbeitergeld, das aus einem Niedrig- bzw. Mindest-

lohn berechnet ist, ist nicht mehr existenzsichernd.“ Gerade hier, so fordern wir als Mitarbeiterseite, 

muss Kirche ein deutliches Zeichen der Solidarität setzen. Kurzarbeit betrifft bei uns in nicht unerhebli-

chem Umfang Kolleg*innen aus dem Bereich der Reinigung und der Hauswirtschaft, die eher in die un-

teren Entgeltgruppen eingruppiert sind. 

Die freie Wirtschaft macht es vor 

Die seit Monaten bestehende Weigerung der KODA-Dienstgeberseite, eine AVO-Regelung zur Kurzar-

beit zu vereinbaren, ist mit Blick auf andere Branchen völlig unverständlich. Im öffentlichen Dienst ist 

man der Verantwortung, eine tarifliche Regelung zu schaffen, 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. 

Zu nennen sind hier beispielsweise und nicht abschließend die chemische Industrie, die holz- und 

kunststoffverarbeitende Industrie in Sachsen, der Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen, das 

Kfz-Handwerk in Bayern, die Deutschen Bahn, die IG Metall, die Systemgastronomie, die Filmbranche 

oder auch die evangelische Kirche. Auch in der Katholischen Kirche wurden bereits Arbeitsvertragsre-

gelungen dazu zum Beispiel in den bayerischen Diözesen, in Freiburg oder Regensburg geschaffen. 

Wenn selbst Fast-Food-Anbieter eine verbindliche Regelung zur finanziellen Absicherung ihrer Mitarbei-

ter*innen schaffen, kirchliche Arbeitgeber sich dagegen jedoch sperren, ist das für uns nicht nachvoll-

ziehbar. 

Auch die Rechtsgrundlage ist strittig 

Bei der Sichtung verschiedener Bewertungen aus arbeitsrechtlicher Perspektive ist es durchaus strittig, 

ob allein die Änderung der MAVO ohne die Absicherung in der AVO eine ausreichende Rechtsgrund-

lage für eine Dienstvereinbarung zur Kurzarbeit sein kann. So schreibt Prof. Dr. Renate Oxenknecht-

Witsch 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 Klärung durch die Kirchlichen Arbeitsgerichte herbeizuführen. 

Falls sich bei der nach der Phase der Kurzarbeit anstehenden Prüfung durch die Bundesagentur für Ar-

beit 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 betroffe-

nen Einrichtungen Insolvenzen zu erwarten. Wir haben die Dienstgebervertreter in der KODA darauf 

hingewiesen, dass sie dieses Risiko eingehen und dafür auch die Verantwortung übernehmen müssen. 

Solidarpakt angeboten 

Weil es bei den von Kurzarbeit betroffenen Einrichtungen durch die Verpflichtung zur Zahlung der mit 

dem TV Covid verbundenen Aufstockungsbeträge zum Kurzarbeitergeld zu wirtschaftlichen Problemen 

und zur Gefahr der Insolvenz kommen kann, hat die KODA-Mitarbeiterseite einen Solidarpakt angebo-

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

chen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, wie es der öffentliche Dienst vorsieht. Zur Bereitstellung der 

dafür erforderlichen Mittel würden die Mitarbeiter*innen im Geltungsbereich der AVO einen Solidarbei-

trag leisten, der sich beispielsweise in einer befristeten verträglichen Absenkung der tariflichen Vergü-

tung ausdrücken könnte. Vermutlich würde eine Absenkung der Bruttobezüge um etwa 1 Prozent be-

reits ausreichen. Voraussetzung für eine solche Regelung wäre dann eine transparente Berichterstat-

tung der Verwaltungen zu den in diesem Zusammenhang benötigten und aufgebrachten 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, Kolleg*innen, die sich bereits seit März oder Anfang April mit erhebli-

chen finanziellen Einbußen in Kurzarbeit befinden, zu unterstützen. Wenn Viele auf diese Weise jeweils 

einen kleinen Teil abgeben, ist den Betroffenen durchaus geholfen. 

Wir meinen, dass dieses Vorgehen gerade innerhalb von Kirche möglich sein müsste und eine solche 

Regelung für uns und die Kolleg*innen zumutbar ist, um gemeinsam eine Zukunftssicherung für die Mit-

arbeiter*innen sowie die betreffenden Einrichtungen zu erreichen. 

Es geht in die Vermittlung 

Im Rahmen von vier Sitzungen des Tarifausschusses (davon drei als Videokonferenz) ist es nicht gelun-

gen, sich auf die Übernahme des TV Covid des öffentlichen Dienstes in die AVO zu verständigen. Das 

ist durchaus ein Novum, weil Anträge zur Einbeziehungen von Regelungen aus dem TVöD bisher nach 

dem Verständnis der Präambel der AVO immer seitens des Tarifausschusses gestellt wurden. 

Deshalb haben wir einen den entsprechenden Antrag auf Übernahme des TV Covid als Mitarbeiterseite 

gestellt und zur Sicherung betroffener und gefährdeter Einrichtungen sowie der damit verbundenen Ar-

beitsplätze gleichzeitig den Beschluss zu einem Solidarpakt angeboten. 

In keiner der bisherigen Sitzungen zeigte sich die Dienstgeberseite kompromissbereit. Während der ge-

samten Zeit wurde auch kein Kompromissvorschlag der Dienstgebervertreter*innen eingebracht. 

Letztlich wurde unser Antrag auf Übernahme des TV Covid in der letzten KODA-Sitzung mit den Stim-

men 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 präsentie-

ren, dass dann wiederum in der KODA beraten wird. Aus unserer Sicht stehen in dieser Sache nicht nur 

die konkrete Regelung, sondern darüber hinaus auch die Frage des „Dritten Weges“ insgesamt im Mit-

telpunkt. 

Osnabrück, 07.07.2020 | Peter Klösener 


