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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
Tobias Fraas (VEC) 

Sozialpädagoge · 49377 Vechta 
Tel. 04441 872-291 
tobias.fraas@bmo-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

nachdem die KODA-Ordnung durch die 
Bischöfe in der Weise geändert wurde, 
dass seit Jahresbeginn nun auch KODA-
Sitzungen in Form einer Videokonferenz 
stattfinden und gültige Beschlüsse fas-
sen können, berichten wir in dieser Aus-
gabe gleich über zwei digitale Tre�en 
des Plenums.

Die außerordentliche KODA-Sitzung am 
17. Februar befasste sich ausschließ-
lich mit der Beratung des Ergebnisses 
des Vermittlungsausschusses zu Auf-
stokungsbeträgen bei angeordneter 
Kurzarbeit. Nachdem es über den Zeit-
raum von elf Monaten nicht gelang, die 
Dienstgeberseite zur Übernahme des 
»TV Covid« analog zum ö�entlichen 
Dienst zu bewegen, hatten wir den Ver-
mittlungsausschuss angerufen.

Das Vermittlungsergebnis konnte in der 
außerordentlichen KODA-Sitzung zwar 
noch einmal geringfügig verbessert 
werden. Jedoch bleibt der nun gefasste 
Beschluss weit hinter den Leistungen 
des ö�entlichen Dienstes zurück. Das 
entspricht aus Sicht der Mitarbeitersei-
te nicht dem »Geist der AVO«, die sich 
in ihrer Präambel bewusst an den TVöD 
anlehnt. Da eine Beschlussfassung in der 
KODA nur bei einer Dreiviertel-Mehrheit 
zustande kommt, musste dieser Kom-
promiss letztlich von uns akzeptiert 
werden.

Der Abschluss eines Arbeitsvertrages 
ohne Sachgrund darf bei uns künftig 

maximal über den Zeitraum von 18 Mo-
naten geschehen. Auch dieser Beschluss 
ist das Ergebnis der Beratungen im Ver-
mittlungsausschuss.

Leider ist es nicht gelungen, Kolleg* in-
nen ein Signal zur Unterstützung zu 
geben, die aufgrund von fehlenden Be-
treuungsmöglichkeiten für Kinder oder 
pflegebedürftige Angehörige in Schwie-
rigkeiten kommen. Der entsprechende 
Antrag der Mitarbeiterseite wurde von 
den Dienstgeber-Vertreter* innen abge-
lehnt.

Auch bei den Beratungen zu weiteren 
Themen zeigten sich in der KODA sehr 
unterschiedliche Positionen auf den Sei-
ten. Unser Antrag zum Anspruch auf eine 
anteilige Jahressonderzahlung beim Aus-
scheiden aus dem kirchlichen Dienst oder 
beim Übergang in den Ruhestand wird 
von der Dienstgeberseite bisher nicht un-
terstützt.

Die Verwaltungen im Bistum Osnabrück 
und im Oªzialatsbezirk befinden sich 
aktuell in der Planung, um die Gehalts-
mitteilungen in digitaler Form zur Verfü-
gung zu stellen. In diesem Zusammen-
hang wird auch zu entscheiden sein, in 
welcher Form dann die KODA-News zu-
gestellt wird. Dazu haben wir um eine 
gemeinsame Abstimmung gebeten und 
werden natürlich darüber berichten.

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

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Noah Buscher@unsplash.com
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Mindestaufstockung bei Kurzarbeiter-
geld
Die Regional-KODA Osnabrück/Vechta 
hat am 17. Februar in einer außerordent-
lichen Sitzung auf der Basis der Vermitt-
lung vom 20. Januar einen Beschluss zur 
Mindestaufstockung des Kurzarbeiter-
geldes gefasst. Es wird eine neue Anlage 
10 in die AVO eingefügt. Diese regelt, dass 
bei der Einführung von Kurzarbeit die be-
tro�enen Beschäftigten vom Dienstgeber 
zusätzlich zum verminderten Entgelt und 
dem Kurzarbeitergeld eine Aufstockung 
erhalten. Für die Aufstockung gelten ab 
1. Januar 2021 folgende Mindestbeträge:

In den Monaten 1 bis 3 der Kurzarbeit:
n für die EG 1 bis 5: auf 70 v.H. (ohne 

Kinder) und 77 v.H. (mit Kindern)
n für die EG 6 bis 9: auf 65 v.H. (ohne 

Kinder) und 72 v.H. (mit Kindern)

In den Monaten 4 bis 6 der Kurzarbeit:
n für die EG 1 bis 5: auf 75 v.H. (ohne 

Kinder) und 82 v.H. (mit Kindern)
n für die EG 6 bis 9: auf 73 v.H. (ohne 

Kinder) und 80 v.H. (mit Kindern)
n für die EG 10 bis 15: auf 72 v.H. (ohne 

Kinder) und 79 v.H. (mit Kindern)

Ab dem 7. Monat Kurzarbeit:
n für die EG 1 bis 8: auf 83 v.H. (ohne 

Kinder) und 90 v.H. (mit Kindern)
n für die EG 9 bis 15: auf 82 v.H. (ohne 

Kinder) und 89 v.H. (mit Kindern)

Grundlage für die Berechnung ist das 
Nettomonatsentgelts, das in dem Ka-
lendermonat vor Einführung der Kurz-
arbeit bezogen wurde. Dabei bleiben 
unberücksichtigt das zusätzlich für 
Überstunden und Mehrarbeit gezahlte 
Entgelt (mit Ausnahme der im Dienst-
plan vorgesehenen Überstunden und 
Mehrarbeit), Leistungszulagen sowie 
Leistungs- und Erfolgsprämien. 
 Die Beschäftigten, die im Jahr 2020 
wegen der Covid-19-Pandemie von Kurz-
arbeit betro�en waren, mindestens ei-
nen Monat Kurzarbeit im Umfang von 
mindestens 50 v.H. geleistet und keine 
Aufstockungszahlungen des Dienst-
gebers für den gesamten Zeitraum der 
Kurzarbeit erhalten haben, erhalten 

Beschlüsse
eine Einmalzahlung in Höhe von 900,00 
Euro netto anteilig im Verhältnis der 
geleisteten Kurzarbeit und der arbeits-
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
(Vollzeit-Teilzeit). Die Regelung tritt am 
01.01.2021 in Kraft. Sie ist befristet bis 
zum 31.03.2022
 Als Mitarbeiterseite bedauern wir es 
sehr, dass die Leistungen im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse gegen-
über denen im ö�entlichen Dienst in 
dieser schwierigen Zeit leider deutlich 
geringer ausfallen, obwohl die Präambel 

der AVO ein anderes Ziel formuliert. 

Neue Regeln bei sachgrundlosen Be-
fristungen
Am 20. Februar 2020 war der Antrag der 
Mitarbeiterseite auf Abscha�ung sach-
grundloser Befristungen von der KODA-
Dienstgeberseite abgelehnt worden. 
Darauf hatten wir den Vermittlungsaus-
schuss angerufen, der am 22. Juli 2020 
getagt hat. Das Ergebnis des Vermitt-
lungsausschusses stand nun in der Sit-
zung am 11. März zur Abstimmung an. 
Es wurde beschlossen, § 30 Abs. 3 AVO 
neu zu fassen.
 Demnach darf ein befristeter Arbeits-
vertrag ohne sachlichen Grund eine Ver-
tragsdauer von 18 Monaten mit dreima-
liger Verlängerungsmöglichkeit nicht 
überschreiten. Der Abschluss eines sach-
grundlos befristeten Arbeitsvertrages ist 
nur zulässig, wenn der Träger der Einrich-
tung zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns 
einschließlich der betro�enen Mitarbei-
ter* innen nicht mehr als 18 Prozent sei-
ner Mitarbeiter* innen mit sachgrundlos 
befristeten Arbeitsverträgen beschäf-
tigt. Die Prozentzahl ist auf der Basis von 
Vollzeitstellen zu berechnen. Die Rege-
lung tritt zum 1. April 2021 in Kraft.

Höhere Entgelte bei Auszubildenden in 
der Hauswirtschaft
Einstimmig beschlossen wurde in der 
letzten KODA-Sitzung, dass die Ver-
gütungen für Auszubildende in der 
Hauswirtschaft angehoben werden. Die 
Regelungen orientieren sich wie bisher 
am Entgelttarifvertrag für Arbeitneh-
mer* innen und Auszubildende in Pri-
vathaushalten, hauswirtschaftlichen 
Dienstleistungszentren und Dienstleis-
tungsagenturen. Sie gelten ab 1. Mai 
2020 bis zum 30. April 2021 und ent-
sprechen folgenden Sätzen:
im 1. Ausbildungsjahr 749,00 EUR 
im 2. Ausbildungsjahr 785,00 EUR 
im 3. Ausbildungsjahr 839,00 EUR

Für Auszubildende in der Hauswirt-
schaft, die ihre Ausbildung in den Aus-
bildungsjahren 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020 und 2020/2021 beginnen, 
beträgt die Jahressonderzahlung 110 v.H. 
des den Auszubildenden für November 
zustehenden Ausbildungsentgelts.

Keine AVO-Regelung zur Freistellung 
für die Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen
Bereits im Juli 2020 hatte die Mitarbei-
terseite den Antrag gestellt, die Mög-
lichkeit der Freistellung unter Fortzah-
lung der Bezüge im Fall des Ausfalls von 
Betreuungsmöglichkeiten bei Kindern 
unter 12 Jahren oder pflegebedürftigen 
Angehörigen zu scha�en. Damals ver-
wiesen die Dienstgebervertreter* innen 
auf die Möglichkeit der Freistellung 
nach dem Infektionsschutzgesetz, die 
jedoch mit deutlichen Einkommensein-
bußen verbunden war.
 Bei der Beratung des Antrages in der 
Sitzung am 11. März hatte die Mitarbei-
terseite auf die neuen gesetzlichen Rege-
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lungen reagiert, mit denen ab Januar 2021 
der Bezug von Kinderkrankengeld im Fall 
einer fehlenden Kinderbetreuung möglich 
wurde. Der eingebrachte Antrag wurde 
um einen Zusatz ergänzt, dass eine Frei-
stellung von Mitarbeiter* innen gemäß 
der beantragten AVO-Regelung nachran-
gig zum Bezug von Kinderkrankengeld 

© Standsome@Pixabay

gelten sollte. Auf diese Weise wäre die 
Frage nach einer angezielten Freistellung 
im kirchlichen Dienst erst dann relevant 
geworden, wenn ein Elternteil die 20 Tage 
oder ein*e Alleinerziehende die 40 Tage 
Freistellung nach dem SGB V bereits ver-
braucht hätte. Außerdem sah der Antrag 
der Mitarbeiterseite eine Kann-Regelung 
vor, die eine AVO-konforme Freistellung 
ermöglichen sollte.
 Wir haben deutlich gemacht, dass 
die aktuelle Entwicklung der Corona-
Pandemie gerade für Familien mit Kin-
dern erhebliche Herausforderungen mit-
bringt. Mit dem Beschluss des von uns 
eingebrachten Antrags hätte man als 
kirchlicher Arbeitgeber Zeichen setzen 
können, die aufgrund der in der AVO ver-

ankerten »Familienfreundlichkeit« drin-
gend geboten gewesen wären.
 Seitens der Dienstgebervertreter* in-
nen wurde darauf verwiesen, dass es 
hinreichend gesetzliche Regelungen 
gebe. Darüber hinaus bestehe kein wei-
terer Bedarf. Notfalls könne man auch 
in den Einrichtungen kreative Lösungen 
finden. Von der Dienstgeberseite war 
im November 2020 mitgeteilt worden, 
man wolle prüfen, ob man eine Zusam-
menstellung »kreativer Lösungen« für 
Kirchengemeinden und Einrichtungen 
zur Verfügung stellen könne. Dazu lag 
jedoch bis zur März-Sitzung der KODA 
noch nichts vor. Der Antrag wurde mit 
den Stimmen der Dienstgeberseite ab-
gelehnt.

Anteilige Jahressonderzahlung beim 
Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst
Die KODA-Mitarbeiterseite hat einen 
Antrag vorgelegt, der eine anteilige Jah-
ressonderzahlung auch für den Fall vor-
sieht, dass Mitarbeiter* innen vor dem 
1. Dezember aus dem kirchlichen Dienst 
ausscheiden. Bisher entfällt dann der 
Anspruch auf die Jahressonderzahlung 
vollständig.
 Die jährliche Sonderzahlung ent-
spricht aus unserer Sicht einer über 
die regelmäßigen monatlichen Bezüge 
hinausgehenden besonderen Anerken-
nung der während des laufenden Be-
schäftigungsjahres geleisteten Dienste. 
Wir meinen, gerade in Zeiten, die durch 
Überlegungen zur Personalkostenein-
sparungen geprägt sind und in denen 
die Vermittlung von kirchlichen Mitar-
beiter* innen in außerkirchliche Arbeits-
verhältnisse sehr bewusst in den Blick 
genommen wird, sollte das erbrachte 
hohe Engagement der Kolleg* innen 
auch finanziell anerkannt werden. 
 Besonders betro�en sind hier Be-
rufsgruppen, von denen man aufgrund 
der Eigenart ihrer Aufgaben seitens der 
Dienstgeber erwartet, dass sie die Tä-
tigkeit nur über einen begrenzten Zeit-
raum wahrnehmen. Das ist beispiels-
weise in allen Feldern der Fall, in denen 

es um die Arbeit mit Jugendlichen geht. 
Auch für Kolleg* innen, die aufgrund der 
Erreichung der Altersgrenze vor dem 
1. Dezember in den Ruhestand gehen, 
halten wir eine vollständige Streichung 
der Jahressonderzahlung nicht für ange-
messen.
 Der ehemalige Generalvikar des Bis-
tums Osnabrück, Theo Paul, machte im-
mer wieder deutlich, man baue als Kir-
che darauf, dass Mitarbeiter* innen, die 
mit einer hohen intrinsischen Motivati-
on eine Zeit lang im kirchlichen Dienst 
tätig gewesen seien, sich im Rahmen 
einer anschließenden Tätigkeitsphase 
im außerkirchlichen Bereich im Sinne 
kirchlicher Werte einsetzten. So könne 
die Idee des »Christ-sein in der Welt« 
auch in einem neuen »weltlichen« Um-
feld Wirkung entfalten.
 Bisher zeigt die Dienstgeberseite 
keine Bereitschaft, unserem Antrag zu 
folgen und verweist darauf, dass eine 
solche Regelung »oberhalb des TVöD« 
liege. Der Antrag wird beim nächsten 
KODA-Plenum am 1. Juli zur Beschluss-
fassung auf der Tagesordnung stehen.

Transparenz beim »Entgeltverzicht« 
gefordert
In der letzten Ausgabe der KODA-News 
haben wir darüber informiert, dass lt. 

Beratungen
einem in Auftrag gegebenen Gutachten 
ein Entgeltverzicht, wie es der frühere 
§ 38A AVO regelte, grundsätzlich auch 
weiterhin möglich ist. Voraussetzung 
dafür ist jedoch, dass das sogenannte 
»Günstigkeitsprinzip« Anwendung fin-
det. Demnach muss ein solcher Entgelt-
verzicht günstiger für Mitarbeiter* innen 
sowie transparent und freiwillig sein. 
Falls Mitarbeiter* innen also auf einen 
Teil ihres »tariflichen« Entgelts verzich-
ten, weil sie eine geringfügige Beschäf-
tigung ausüben und nicht sozialversi-
cherungspflichtig werden wollen, ist eine 
ehrliche Aufklärung über die Höhe der 
Summe, auf die sie verzichten, zwingend 
notwendig.Es gibt die Vereinbarung, 
dass eine solche Aufklärung mindes-
tens alle zwei Jahre durch die jeweiligen 
Dienstgeber erfolgen muss. Dazu wurden 
Berechnungstabellen entwickelt, mit de-
ren Hilfe den betre�enden Kolleg* innen 
auf einen Blick vor Augen geführt werden 
konnte, auf welchen Betrag sie jährlich 
verzichten, wenn ihr Entgelt vertrag-
lich unterhalb der AVO-Bestimmungen 
festgesetzt wird. Ihre Zustimmung do-
kumentierten sie mit ihrer Unterschrift 
darunter.
 In der KODA-Sitzung am 11. März ha-
ben wir deutlich gemacht, dass die neu 
gefassten Vorlagen, die durch das Bis-
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Tobias Fraas neues Mitglied der Mitar-
beiterseite
In der letzten Ausgabe der KODA-News 
hatten wir berichtet, dass Christina Zer-
husen aus der Mitarbeiterseite ausge-
schieden ist. Da aus der Liste der Kandi-
dat* innen der letzten KODA-Wahl keine 
Ersatzmitglieder zur Verfügung standen, 
war nach der KODA-Ordnung eine Nach-
folge durch die KODA-Mitarbeiterseite zu 
wählen. Diese Wahl ist am 18. Januar er-
folgt. Wir freuen uns, dass Tobias Fraas 
nun die Mitarbeiterseite wieder komplet-
tiert. Er arbeitet im Bischöflich-Münster-
schen Oªzialat für die Katholische Kirche 
im Oldenburger Land und ist dort Refe-
rent mit dem Schwerpunkt Messdiene-
rinnen- und Messdienerarbeit.

Kirche als attraktiver Arbeitgeber
Immer wieder wurde in den vergange-
nen Jahren in der KODA bekräftigt, dass 
die Attraktivität von »Arbeitgeber Kir-
che« angesichts des Fachkräftemangels 
und vieler kritischer Diskussionen in der 
Ö�entlichkeit von hoher Bedeutung ist. 
Daher hat die KODA-Mitarbeiterseite 

dazu eingeladen, gemeinsam mit Ver-
treter* innen der Dienstgeberseite mög-
liche Konsequenzen und Perspektiven 
zu beraten.
 Inzwischen hat der Tarifausschuss 
in einer Sondersitzung eine erste Sich-
tung von Ideen vorgenommen. Zu dieser 
Sitzung haben wir eine Vorlage einge-
bracht, die aus unserer Sicht mögliche 
und wünschenswerte Maßnahmen zur 
Stärkung der Attraktivität von »Arbeit-
geber Kirche« enthält. Beispielsweise 
wurden von uns folgende Themen ein-
gebracht: Einrichtung von Lebensar-
beitszeit-Konten, Pflegezusatzversiche-
rung, Job-Rad mit Arbeitgeberzuschuss, 
Regelungen zur mobilen Arbeit (Home-
oªce), Angebote zum betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement oder die Förde-
rung von Weiterbildung. Seitens der 
Vertreter* innen der Dienstgeberseite 
wurde bei dieser Sitzung auf AVO-Rege-
lungen hingewiesen, die ihres Erachtens 
bereits für die Attraktivität von kirch-
lichen Arbeitgebern stehen (z.B. Ar-
beitszeitkonto, Sabbatjahr, betriebliche 
Alterssicherung oder auch Regelungen 
zu betriebsbedingten Kündigungen). 
– Es wurde vereinbart, sich nach einer 
für Mai terminierten Klausurtagung der 
KODA über das weitere Verfahren zu 
verständigen.

KODA-News künftig nur noch digital?
Die KODA-News wird jeweils mit den 
Gehaltsabrechnungen versendet. Nun 
haben die Verwaltungen des Bistums 
Osnabrück sowie des Oªzialatsbezir-
kes Oldenburg mitgeteilt, dass sie die 
Gehaltsmitteilungen künftig in digitaler 
Form zustellen wollen.

Informationen

tum Osnabrück seit Jahresbeginn auf 
bistum.net zur Verfügung gestellt wer-
den, die Höhe des jährlichen Entgeltver-
zichts leider nicht mehr nachvollziehbar 
verdeutlichen. Damit ist aus Sicht der 
Mitarbeiterseite die geforderte Transpa-

 Wir haben in der letzten KODA-Sit-
zung mitgeteilt, dass wir es aus Gründen 
der Nachhaltigkeit auch sinnvoll finden, 
vor diesem Hintergrund die KODA-News 
perspektivisch in digitaler Form her-
auszugeben. Voraussetzung für dieses 
Verfahren ist aus unserer Sicht jedoch, 
dass auch weiterhin alle Kolleg* innen 
die Informationen der KODA-Mitarbei-
terseite zeitnah erhalten. Für dieje-
nigen, die keinen Zugri� digitaler Art 
haben, muss auch künftig der Bezug 
der gedruckten Ausgabe gewährleistet 
sein. In diesem Zusammenhang wurde 
von uns der Wunsch geäußert, bei der 
Einrichtung von digitalen Postfächern 
für die Kolleg* innen die Möglichkeit zu 
erhalten, zwischen den Ausgaben der 
KODA-News ergänzende aktuelle Mel-
dungen für alle Mitarbeiter* innen zur 
Verfügung stellen zu können. Für die 
weiteren Beratungen, in welcher Form 
die digitalen Kommunikationswege 
ausgestaltet werden können, haben wir 
darum gebeten, einbezogen zu werden.

renz für unsere Kolleg* innen nicht mehr 
gegeben. Entsprechend haben wir einen 
dringenden Veränderungsbedarf ange-
mahnt. 
 Auch die Diözesane Arbeitsgemein-
schaft der Mitarbeitervertretungen im 

Bistum Osnabrück hat bereits die MA-
Ven in den Einrichtungen gebeten, die 
Kolleg* innen entsprechend zu informie-
ren und zu unterstützen.


