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Ansprechpartner
1. Kirchengemeinden
Ludger Pohlmann (VEC) 

Küster · 49393 Lohne 
Tel. 04442 71529 (privat) 
ludger.pohlmann@web.de

Ansgar Stuckenberg (OS) 
Domküster · 49074 Osnabrück 
Tel. 0541 318-490 
a.stuckenberg@bistum-os.de

2. Pastoraler Dienst 
Björn Thedering (VEC) 

Pastoralreferent · 49685 Emstek 
Tel. 04473 927534 
bjoern.thedering@bmo-vechta.de

Johannes Gebbe (OS) 
Pastoralreferent · 28277 Bremen 
Tel. 0421 62009023 
johannes.gebbe@st-marien.de

3. Kirchliche Verwaltung
Christina Zerhusen (VEC) 

Sozialpädagogin · 49377 Vechta 
Tel. 04441 9162420 
kocz@jfw-vechta.de

Christiane Balgenort (OS) 
Schulsekretärin · 49090 Osnabrück 
Tel. 0541 61094-10 
christiane.balgenort@ 
angelaschule-osnabrueck.net

4. Bildung & Beratung
Thomas Schmitz (VEC) 

Bildungsreferent · 49377 Vechta 
Tel. 04441 872-278 
thomas.schmitz@bmo-vechta.de

Peter Klösener (OS) 
Bildungsreferent 
49124 Georgsmarienhütte 
Tel. 05401 8668-17 
kloesener@klvhs.de

 5. Erziehung & Schule 
Renate Hogeback (VEC) 

Erzieherin · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471 7014950 
renate.hogeback@web.de

Ursula Backsmann (OS) 
Erzieherin · 49716 Meppen 
Tel. 05931 8227 
ubacksmann@web.de

 6. Gewerkschaftsvertreter 
Ralf Pellenwessel 

NBB-Tarifunion / Kath. Erzieherge-
meinschaft (KEG) · 49393 Lohne 
Tel. 04442 4774 
kita-ststefan@sankt-gertrud.com

7. Berater Mitarbeiterseite 
Guido Hermes 

49808 Lingen 
Tel. 0591 6102-300 
guido.hermes@bistum-osnabrueck.de

die Corona-Pandemie hat Deutschland 
wieder im Gri�. Während im Sommer 
dieses Jahres noch deutliche Erleichte-
rungen zu spüren waren, verdichten sich 
in diesen Wochen die Zeichen, dass es 
über die Wintermonate weitaus mehr 
Einschränkungen geben wird.

Das hat deutliche Auswirkungen auf un-
ser familiäres und privates Leben. Viele 
Kolleg *innen sind auch in beruflichen Zu-
sammenhängen in dieser Zeit viel inten-
siver gefordert, als normal. Die Kompen-
sation der aufgrund von Erkrankung oder 
Quarantäne ausfallenden Kolleg *innen, 
die gesundheitliche, seelsorgliche oder 
pädagogische Begleitung von in Not ge-
ratenen Menschen und auch ein vielfach 
erhöhter Organisations- und Veranstal-
tungsaufwand fordern ihren Tribut.

Bei der Sorge darum, nicht auch noch 
extreme wirtschaftliche Belastungen 
zuzulassen, sind wir seit Monaten in der 
Diskussion, wenn es um die Angleichung 
der Aufstockung von Kurzarbeitergeld in 

Anlehnung an den ö�entlichen Dienst 
geht. Dazu wird nun in Kürze der Ver-
mittlungsausschuss beraten. Dass nun 
die vorbehaltliche Auszahlung der »Coro-
na-Sonderzahlung« mit dem Dezember-
gehalt vorgenommen wurde, bedeutet 
für viele Kolleg *innen ein kleines Ho�-
nungszeichen, wenn es um das finanziel-
le Auskommen geht. Besonders sind hier 
die Mitarbeiter *innen in den unteren 
Entgeltgruppen betro�en.

Die KODA richtet sich aktuell darauf ein, 
falls es erforderlich ist, auch online zu 
tagen und dabei gültige Beschlüsse zu 
fassen. An einer entsprechenden Än-
derung der KODA-Ordnung wird zurzeit 
gearbeitet.

Wir wünschen Ihnen und Euch für das 
kommende Jahr vor allem Gesundheit, 
bereichernde Erfahrungen der Solidari-
tät und Gottes Segen!

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

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Digitales Plenum

Foto: Gareth Harper@unsplash.com
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»Corona-Sonderzahlung« im Dezember
 Am 25. Oktober haben sich die Tarifpar-
teien im ö�entlichen Dienst auf die Aus-
zahlung einer Corona-Sonderzahlung geei-
nigt (»Tarifvertrag Corona-Sonderzahlung 
2020«). Alle Beschäftigten erhalten zur Ab-
milderung der besonderen Belastungen während der Corona-Pan-
demie bis zum 31. Dezember 2020 eine einmalige Sonderzahlung
- in Höhe von 600,00 Euro bis einschließlich Entgeltgruppe 8,
- in Höhe von 400,00 Euro für die Entgeltgruppen 9 a bis 12 und
- in Höhe von 300,00 Euro für die Entgeltgruppen 13 bis 15.
Auszubildende, Studierende und Praktikantinnen/Praktikanten er-
halten 225,00 Euro. Die Auszahlung ist an die Bedingung geknüpft, 
dass das Arbeitsverhältnis bereits am 1. Oktober 2020 bestand und 
an mindestens einem Tag im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Ok-
tober 2020 ein Anspruch auf Entgeltzahlung bestanden hat.
 Die Corona-Sonderzahlung wird mit der Abrechnung für den Mo-
nat Dezember 2020 an alle Mitarbeiter*innen im Geltungsbereich 
der AVO zur Auszahlung gebracht. Das geschieht vorbehaltlich ei-
nes entsprechenden KODA-Beschlusses innerhalb von 12 Monaten.
Eine zügige Entscheidung zur Auszahlung noch in diesem Kalen-
derjahr war der Mitarbeiterseite wichtig, da nach § 3 Nr. 11a des 
Einkommensteuergesetzes eine Steuerbefreiung befristet bis zum 
31.12.2020 für Zuschüsse (max. 1.500,00 Euro) gilt, die vom Arbeit-
geber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn aufgrund 
der Corona-Krise an seine Arbeitnehmer *innen ausgezahlt werden. 
Die Corona-Sonderzahlung stellt eine Zahlung im Sinne dieser steu-
errechtlichen Vorschrift dar. Da aus der Steuerbefreiung auch eine 
Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung folgt, kommt dies den 
Mitarbeiter *innen in zweifacher Hinsicht zugute.

Freistellung für die Betreuung von Kindern oder pflegebe-
dürftigen Angehörigen
 Bereits in der letzten Sitzung der KODA hatten wir den Antrag 
gestellt, die Möglichkeit der Freistellung unter Fortzahlung der Be-
züge im Fall des Ausfalls von Betreuungsmöglichkeiten bei Kindern 
unter 12 Jahren oder pflegebedürftigen Angehörigen zu scha�en. 
Zu einer sofortigen Beschlussfassung konnte sich die Dienstgeber-
seite damals nicht durchringen. Mit der aktuellen problematischen 
Entwicklung der Infektionszahlen, werden entsprechende Notlagen 
für Mitarbeiter*innen wieder häufiger auftreten. Daher wurde der 
Antrag auch beim virtuellen Arbeitstre�en der KODA erneut bera-
ten. Auch jetzt sah sich die Dienstgeberseite nicht veranlasst, ihre 
Einschätzung zu dieser Frage zu ändern. Man verwies auf das In-
fektionsschutzgesetz, nach dem eine Freistellung bei fehlenden 

Beschlüsse
Betreuungsmöglichkeiten mit einer Entschädigungsleistung in 
Höhe von 67 Prozent des Nettoeinkommens besteht, die der Ar-
beitgeber erstattet bekommen kann.
 Unser Anliegen, mit der Scha�ung der Möglichkeit der Freistel-
lung ohne Einkommensverlust für Mitarbeiter *innen ein deutliches 
Zeichen für die Familienfreundlichkeit kirchlicher Beschäftigungs-
verhältnisse zu setzen, stieß leider nicht auf Gehör. Die Chance, 
durch einen zeitnah zu realisierenden Umlaufbeschluss die AVO 
noch für die kommenden Wochen anzupassen, war damit nicht 
mehr gegeben. Der Antrag steht somit weiterhin für die nächste 
ordentliche KODA-Sitzung am 11. März 2021 auf der Tagesordnung. 
Allerdings dürfte die Notwendigkeit einer solchen Regelung bis da-
hin vermutlich obsolet sein.

KODA soll künftig auch online Beschlüsse fassen können
 Unter den aktuellen Rahmenbedingungen mit entsprechenden 
Kontaktbeschränkungen erscheint es nicht sinnvoll, Konferenzen mit 
über 20 Personen in Präsenzform abzuhalten. Die KODA-Ordnung 
sieht zurzeit jedoch nicht vor, dass bei einer Online-Sitzung gültige 
Beschlüsse gefasst werden können. Um handlungsfähig zu bleiben, 
hat die Mitarbeiterseite nun den Vorstoß unternommen, dem Bischof 
eine Änderung der Ordnung vorzuschlagen. Ziel ist es, in Ausnahme-
fällen auch unter Zuhilfenahme digitaler Kommunikationsmittel zu 
beraten und zu beschließen. Diesem Anliegen hat sich die Dienstge-
berseite angeschlossen. Aktuell wird ein Vorschlag zur Änderung der 
KODA-Ordnung entwickelt, der dem Bischof von Osnabrück und dem 
Bischöflichen O°zial und Weihbischof für den O°zialatsbezirk zur 
Inkraftsetzung vorgelegt werden soll. Damit wäre die Kommission 
dann auch unter »Corona-Bedingungen« handlungsfähig.

Arbeitsverträge mit Ö�nungsklausel weiterhin gültig
Nach dem Auslaufen der Ö�nungsklausel ab 31. Dezember 2019 
stellte sich die Frage, ob Arbeitsverträge, in denen ein Entgeltver-
zicht nach dem alten § 38A AVO vorgenommen worden war, wei-
terhin unverändert ihre Gültigkeit behalten oder angepasst werden 
müssen. Weil es dazu unterschiedliche Einschätzungen von Dienst-
geber- und Mitarbeiterseite in der KODA gab, wurde ein Rechtsgut-
achten in Auftrag gegeben.
 Nun liegt das entsprechende Gutachten vor. Es unterstützt die Ein-
schätzung der Dienstgeberseite, dass die vor dem 31. Dezember 2019 
unter Einbeziehung eines Entgeltverzichts geschlossenen Arbeits-
verträge auch weiterhin gültig sind. Basis dafür ist das so genannte 
»Günstigkeitsprinzip«. Das besagt, dass eine vertragliche Vereinba-
rung, die für Mitarbeiter *innen eine Besserstellung gegenüber der 
AVO beinhaltet, nicht korrigiert werden muss. Voraussetzung dafür 
ist jedoch, dass diese Vereinbarung für die Mitarbeiter *innen trans-
parent ist und von diesen freiwillig eingegangen wurde.
 Für Mitarbeiter *innen im kirchlichen Dienst im O°zialatsbezirk 
Oldenburg und im Bistum Osnabrück bedeutet das, dass mit ihnen 
seitens des Dienstgebers auch weiterhin mindestens alle zwei Jahre 
ein Gespräch geführt werden muss, in dem diese Frage thematisiert 
wird. Im Rahmen des Gespräches muss den Mitarbeiter *innen auch 
anschaulich aufgezeigt werden, wie hoch der Betrag ist, auf den sie 
gegenüber ihrer tariflichen Eingruppierung verzichten. Dazu gibt es Foto: congerdesign@pixabay
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entsprechende Excel-Formulare, mit denen 
die Höhe des Entgeltverzichts einfach und 
anschaulich dargestellt werden kann. Diese 
Formulare und erläuternde Informationen 
werden von den Verwaltungen aktuell aktua-
lisiert und dann zur Verfügung gestellt.

Arbeitsrechtstagung musste verscho-
ben werden
Für den 5. November 2020 war die diesjähri-
ge Arbeitsrechtstagung der Regional-KODA 
in Stapelfeld geplant. Wegen der Corona-
Pandemie sollte die Veranstaltung, die un-
ter der Überschrift »Krisenfest« stand, als 
kombinierte Präsenz- und Online-Tagung 
stattfi nden.
 Zum Zeitpunkt des Anmeldeschlusses 
lagen jedoch leider nur wenige Anmeldun-
gen vor. Die sich zu diesem Zeitpunkt ver-
schärfende Infektionslage sowie Probleme 
bei der Zustellung der Einladungen an die 
Mitarbeitervertretungen waren dafür o� en-
sichtlich ursächlich verantwortlich. Die Or-
ganisator *innen haben sich daher auf eine 
Verschiebung der Arbeitsrechtstagung ver-
ständigt, die zu einem späteren Zeitpunkt 
zum gleichen Thema nachgeholt werden 
soll. Der Termin steht aktuell noch nicht fest.

Christina Zerhusen aus der KODA ver-
abschiedet
Seit nunmehr neun Jahren arbeitete Christi-
na Zerhusen auf der Mitarbeiterseite in der 
Regional-KODA mit. Zuletzt war sie u.a. Vor-
sitzende des Tarifausschusses, Mitglied des 
Vermittlungsausschusses und auch Vertre-
terin in der Zentral-KODA auf Bundesebene. 
Nun wird sie ab 2021 die Leitung des BDKJ Ju-
gendförderwerk Vechta übernehmen. Damit 
tritt sie in die Funktion einer Dienstgeberin 
ein und kann der KODA-Mitarbeiterseite nicht 

mehr angehören. Die Mitarbeiterseite dankt 
Christina Zerhusen für ihr engagiertes, kon-
struktives und kreatives Mittun und wünscht 
ihr für die neue Aufgabe viel Glück und Got-
tes Segen. – Ein *e Nachfolger *in ist von der 
KODA-Mitarbeiterseite nun noch zu wählen. 
In den Tarifausschuss entsendet die Mitarbei-
terseite für 2021 Thomas Schmitz; die Vertre-
tung in der Zentral-KODA wird Peter Klösener 
wahrnehmen.

Informationen

Tarifabschluss im ö� entlichen Dienst
 Vier Tage und vier Nächte haben die Tarifparteien im öf-
fentlichen Dienst beraten, bevor sie sich am 25. Oktober 2020 
über einen Tarifabschluss geeinigt haben. Dieser Abschluss 
beinhaltet folgende Eckpfeiler: 
Erhöhung der Tabellenentgelte in zwei Stufen:
- ab dem 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber 50,00 €;
- ab dem 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent.

Die Erhöhung betri� t auch alle tarifl ichen Zulagen, also z.B. 
Garantiebeträge, Funktionszulagen, kinderbezogene Entgelt-
bestandteile etc.; eingeschlossen sind auch die Entgelte aus 
individuellen Zwischen- und Endstufen sowie die Tabellen-
werte der Entgeltgruppen 2Ü und 15Ü (dabei handelt es sich 
um Entgeltbeträge, die aus der Überleitung vom BAT vor dem 
01.10.2005 stammen). Dies war auch bei den zurückliegenden 
Tarifabschlüssen der Fall. Die Jahressonderzahlung wird für die 
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Entgeltgruppen 1 bis 8 ab dem Jahr 2022 auf 84,51 Prozent an-
gehoben (Tarifgebiet West). Der Tarifabschluss gilt rückwirkend 
zum 1. September 2020, wobei die ersten sieben Monate noch 
keine Entgelterhöhung erfolgt (»Leermonate«). Die Mindest-
laufzeit der Entgeltregelungen ist bis zum 31. Dezember 2022 
festgelegt, also 28 Monate. Die Umsetzung des Tarifabschlus-
ses im ö�entlichen Dienst erfolgt im Geltungsbereich der AVO 
auf Basis des § 39 Abs. 3 AVO. Dieser sieht vor, die Entgeltan-
sprüche aus tariflichen Änderungen der Tarifpartner des ö�ent-
lichen Dienstes für 12 Monate und ohne Geltung der tariflichen 
Ausschlussfrist zu übernehmen. In diesem Zeitraum muss dann 
ein entsprechender KODA-Beschluss erfolgen, um die erhöhten 
Entgeltbestandteile rechtssicher beanspruchen zu können. Die 
Beratungen dazu in der KODA werden im Rahmen der nächsten 
Plenumssitzung am 11. März 2021 erfolgen.

Anteilige Jahressonderzahlung beantragt
 Voraussetzung für den Erhalt der Jahressonderzahlung 
(»Weihnachtsgeld«) ist es, dass am 1. Dezember des betref-
fenden Jahres ein Arbeitsverhältnis besteht (§ 20 Abs. 1 AVO). 
Falls das Dienstverhältnis vor dem 1. Dezember endet, wird 
eine anteilige Jahressonderzahlung (ein Zwölftel je Beschäfti-
gungsmonat) nur dann auf Antrag ausgezahlt, wenn die/der 
Mitarbeiter*in eine Anschlussbeschäftigung bei einem ande-
ren kirchlichen Dienstgeber im Geltungsbereich der AVO antritt. 
Die Mitarbeiterseite hat nun beantragt, dass in jedem Fall bei 
einem Ausscheiden vor dem 1. Dezember auf Antrag eine an-
teilige Jahressonderzahlung auszuzahlen ist. Die Sonderzahlung 
entspricht aus unserer Sicht einer über die regelmäßigen mo-
natlichen Bezüge hinausgehenden besonderen Anerkennung 
der während des laufenden Beschäftigungsjahres geleisteten 
Dienste. Diese Anerkennung sollte auch denjenigen zugute-
kommen, die im Laufe eines Jahres aus dem kirchlichen Dienst 
ausscheiden, um ihre berufliche Biografie bei einem »weltli-
chen« Arbeitgeber fortzusetzen. In einigen Bereichen des kirch-
lichen Dienstes (z.B. in der Jugendarbeit) liegt es nahe, dass 
nach einigen Jahren ein Stellenwechsel ansteht. Dabei kann für 
die Kolleg*innen längst nicht in jedem Fall eine Folgebeschäfti-
gung im kirchlichen Dienst ermöglicht werden. So kann die Idee 
des »Christ-sein in der Welt« in neuen beruflichen Feldern auch 
hinsichtlich der Vergütung der im kirchlichen Dienst geleisteten 
Arbeit Berücksichtigung finden. Der Antrag wird bei der nächs-
ten KODA-Sitzung im März 2021 erstmals behandelt werden.

»TV COVID« in der Vermittlung
 Im Zuge der Tarifverhandlungen im ö�entlichen Dienst 
wurde auch vereinbart, dass der Tarifvertrag zur Regelung der 
Kurzarbeit im ö�entlichen Dienst (»TV COVID«) bis zum 31. 
Dezember 2021 verlängert wird. Im Kern ist hier geregelt, dass 
im Fall von Kurzarbeit der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld 
aufstockt, um zusätzliche wirtschaftliche Belastungen von 
Mitarbeiter *innen zu vermeiden. Geregelt ist eine Aufsto-
ckung für Mitarbeiter *innen in den Entgeltgruppen (EG) 1 bis 

10 auf 95 Prozent und oberhalb der EG 10 auf 90 Prozent des 
ursprünglichen Nettoentgelts. Für den Bereich des kirchlichen 
Dienstes hatte die Mitarbeiterseite im Sommer 2020 den Ver-
mittlungsausschuss angerufen, nachdem die Übernahme des 
»TV COVID« in der KODA durch die Dienstgeberseite abgelehnt 
worden war. Die erste Sitzung des Vermittlungsausschusses 
ist nun auf den 20. Januar 2021 terminiert.

Gespräche mit den Bischöfen
 Schon in der Vergangenheit war es das Anliegen der KODA-
Mitarbeiterseite, einen guten Kontakt zu den Bischöfen im 
Geltungsbereich der Regional-KODA zu halten. Nun waren wir 
am 16. September bei Weihbischof Theising und am 22. Okto-
ber bei Bischof Bode eingeladen, um über die aktuellen Themen 
in der KODA-Arbeit zu berichten. Beherrscht wurden die beiden 
Gespräche diesmal vor allem von den Auswirkungen der Corona-
Pandemie und unseren Einschätzungen, wie wir das Agieren der 
KODA-Dienstgeberseite im Zusammenhang mit den Beratun-
gen zur Übernahme des »TV COVID« wahrnehmen. Uns war es 
ein zentrales Anliegen, den Bischöfen zu veranschaulichen, dass 
Kurzarbeit und die damit verbundenen wirtschaftlichen Verlus-
te beim Kurzarbeitergeld eine zusätzliche Belastung besonders 
für Bezieher*innen von geringem Entgelt darstellen. Wir haben 
versucht, deutlich zu machen, dass wir gerade als Kirche in einer 
solchen Situation ein anderes Handeln erwartet hätten. Außer-
dem war uns der Verweis auf die Präambel der AVO, nach der die 
kirchliche Vergütung mit der im ö�entlichen Dienst vergleichbar 
sein soll, wichtig. Beide Bischöfe haben die große Unzufrieden-
heit der Mitarbeiterseite wahrgenommen. Bischof Bode hat am 
Ende des Gespräches den Wunsch geäußert, einmal mit beiden 
Seiten der KODA ein gemeinsames Gespräch zu führen, um ei-
nen noch umfassenderen Einblick in die derzeitige Stimmung in 
der Kommission erhalten zu können.

KODA-News nicht erhalten?
 Die KODA-News wird jeweils mit den Gehaltsabrechnungen 
versendet. Es ist vereinbart, dass bei diesem Versand dann auch 
alle Mitarbeiter *innen angeschrieben werden. Nach der letzten 
Ausgabe haben uns einige Rückmeldungen von Kolleg *innen er-
reicht, die keine KODA-News erhalten haben. Für solche Fälle bit-
ten wir um eine kurze Nachricht an unsere Geschäftsstelle in Lin-
gen. Wir können dann gern die KODA-News per Post oder E-Mail 
zukommen lassen. Außerdem wird die jeweils aktuelle Ausgabe 
auch immer auf www.regionalkoda.org (unter Mitarbeiterseite) 
verö�entlicht und kann dort heruntergeladen werden.

Mit Abstand trafen sich Vertreter *innen der Mitarbeiterseite mit Bischof Bode im Osnab-
rücker Priesterseminar.


