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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 · Neuenkirchen/
Oldenburg 
Tel. 01520 8956423 
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

die Sommersitzung der KODA war ge-
prägt durch die Übernahme der Tarifei-
nigung aus dem öffentlichen Dienst für 
den kirchlichen Bereich. So wurde die Er-
höhung der Tabellenentgelte zum 1. April 
2021 und zum 1. April 2022 beschlossen. 

Auch die Tarife für Praktikant*innen und 
Auszubildende wurden übernommen.
Notwendig wurde zudem eine Überar-
beitung der Regelungen zum Umgang 
mit Missbrauch, nachdem die neue 
Ordnung im Bereich der Deutschen Bi-
schofskonferenz in Kraft getreten war. 
Nach intensiven Diskussionen konn-
ten wir uns in der letzten Sitzung auf 
eine Neufassung in der AVO einigen.

Außerdem wurde eine arbeitsrechtliche 
Regelung geschaffen, mit der künftig das 
Leasing von Fahrrädern über den Weg 
der Bruttoentgeltumwandlung mög-
lich ist. Leider wurde hier dem Wunsch 
der Mitarbeiterseite nicht entsprochen, 
das Fahrradleasing für die Kolleg*innen 
durch einen Zuschuss des Dienstge-
bers nachhaltig attraktiv zu gestalten. 
Verlängert hat die KODA den Anspruch, 
eine Kostenerstattung für dienstliche 
Fahrten mit dem Fahrrad zu erhalten.

In weiteren Beratungen befasste sich 
die Kommission mit der Gewährung 
einer anteiligen Jahressonderzahlung 
beim Ausscheiden aus dem kirchlichen 
Dienst sowie mit der Überarbeitung 
der Reisekostenordnung. Beides konn-
te noch nicht abgeschlossen werden.

Künftig wird die KODA-News in digitaler 
Form zur Verfügung gestellt. Dazu bit-
ten wir um eine entsprechende Anmel-
dung über unsere Homepage, damit alle 
aktuellen Informationen auch zeitnah 
erhalten werden können. Zudem weisen 
wir in dieser Ausgabe auch auf die anste-

henden KODA-Wahlen im Dezember hin.

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

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Nachruf
Wir trauern um Martin Kröger
Am 8. April 2021 ist Martin Kröger bei 
einem tragischen Unfall im Alter von 
56 Jahren aus dem Leben gerissen wor-
den. Martin war Pastoralreferent in der 
St. Mariengemeinde Friesoythe und hat 
sich nicht nur dort in vielfältiger und 
überzeugender Weise für seine Kirche 
eingesetzt. Seit vielen Jahren war Martin 
der KODA-Mitarbeiterseite sehr verbun-
den. Ehrenamtlich gestaltete er das Lay-
out der KODA-News und prägte damit 
auch die Kommunikation zwischen uns 
und den Kolleginnen und Kollegen im 
Kirchlichen Dienst. Kein Sonderwunsch 
war ihm zu viel, wenn es darum ging, 
die Informationen aus der Kommission 
verständlich und nachvollziehbar an die 
Frau und an den Mann zu bringen.
Sein Tod hat uns tief berührt und wir 
trauern um ihn mit seiner Familie. Wir 
sind dankbar, dass wir Martin kennenler-
nen und erleben durften, und werden ihn 
immer in unserer Erinnerung bewahren!
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Übernahme von Regelungen des öf-
fentlichen Dienstes

Tabellenentgelte erhöht
Der Tarifabschluss des öffentlichen 
Dienstes vom 25. Oktober 2020 wurde 
nun von der KODA auch einstimmig für 
den kirchlichen Dienst übernommen. 
Die Erhöhung der Tabellenentgelte ab 1. 
April 2021 um 1,4 Prozent (mindestens 
um 50 Euro) war bereits vorbehaltlich der 
erfolgreichen Beratungen in der KODA an 
die Kolleg*innen ausgezahlt worden. Ab 
dem 1. April 2022 steht eine weitere Er-
höhung um 1,8 Prozent an. Die Jahresson-
derzahlung wird für die Entgeltgruppen 1 
bis 8 ab dem Jahr 2022 auf 84,51 Prozent 
angehoben (Tarifgebiet West).
In diesem Zusammenhang wurde auch 
die entsprechende Aktualisierung der Zu-
lagenbeträge für übertragene Leitungs-
stunden in Kindertagesstätten vorge-
nommen (Anlage 2 § 3 Ziff. 15a AVO).

Corona-Sonderzahlung beschlossen
Der „TV Corona-Sonderzahlung 2020“ ist 
ebenfalls Bestandteil der Tarifeinigung 
im öffentlichen Dienst vom 25. Oktober 
2020. Nachdem die sich daraus ergeben-
den Entgeltansprüche bereits vorbehalt-
lich im Dezember 2020 ausgezahlt wor-
den waren, konnte nun auch der formale 
Beschluss zur Übernahme erfolgen. 

Tarife für Praktikant*innen und Aus-
zubildende übernommen
Beschlossen wurde im letzten KODA-
Plenum auch die Übernahme der Tarifei-
nigung aus dem öffentlichen Dienst für 
Praktikant*innen nach dem TVPöD und 
für Auszubildende nach dem TVAöD. 
Damit verbunden ist für beide Gruppen 
eine Entgelterhöhung um 25,00 Euro 
zum 1. April 2021 und um weitere 25,00 
Euro zum 1. April 2022.

Regelungen zum Umgang mit Miss-
brauch
Zum 1. Januar 2020 ist die neue Ordnung 
für den Umgang mit sexuellem Miss-
brauch Minderjähriger und schutz- oder 
hilfebedürftiger Erwachsener durch Kle-
riker und sonstige Beschäftigte im kirch-
lichen Dienst sowie die Rahmenordnung 

Beschlüsse
- Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
an Minderjährigen und schutz- oder hilfe-
bedürftigen Erwachsenen im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz in Kraft ge-
treten. Für kirchliche Mitarbeiter*innen 
entfalten diese Ordnungen nur eine 
rechtliche Wirkung, wenn sie von der 
KODA beschlossen worden sind. Daher 
hatte sich das letzte Plenum mit der For-
mulierung der entsprechenden Passagen 
in den §§ 3B und 3C AVO zu befassen.
Ein zentrales Anliegen der Mitarbeitersei-
te war es, dass die beizubringenden Füh-

rungszeugnisse nicht durch unmittelbare 
Dienstvorgesetzte von Mitarbeiter*innen 
eingesehen werden. Das wurde nun auch 
in der neuen Fassung des § 3C Abs. 3 AVO 
festgeschrieben. Diese Regelung soll 
eine Beeinträchtigung des Miteinanders 
am konkreten Arbeitsplatz durch das 
Wissen des Dienstgebers um anderwei-
tige Einträge im Führungszeugnis von 
Mitarbeiter*innen verhindern.
Außerdem war uns wichtig, dass andere 
Straftaten außerhalb der in § 72 a SGB 
VIII genannten einem Verwertungsverbot 
unterliegen und auch nicht gespeichert 
werden dürfen. Eine entsprechende Re-
gelung findet sich nun in § 3B Abs. 4 AVO.
Festgeschrieben ist darüber hinaus, dass 
im Fall einer offensichtlich unbegrün-
deten Anschuldigung die notwendigen 
Kosten von Mitarbeiter*innen im Rah-
men des Anhörungsverfahrens durch den 
Dienstgeber getragen werden. Grundlage 
für die Bemessung der Höhe der Kosten 
ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.

Erstattung bei Dienstfahrten mit dem 
Fahrrad verlängert
Die bisherige Regelung zur Erstattung 
einer Wegstreckenentschädigung in 
Höhe von 0,05 Euro pro Kilometer bei 

Dienstfahrten mit dem privaten Fahrrad 
war bis zum 30. Juni 2021 befristet. Des-
halb hat die Mitarbeiterseite den Antrag 
auf Entfristung gestellt. Eine solche 
Regelung halten wir aus Gründen der 
Nachhaltigkeit für unverzichtbar.
Die Dienstgeberseite äußerte Beden-
ken, dass der Verwaltungsaufwand für 
eine eher geringe Wegstreckenentschä-
digung vergleichsweise hoch sei. Außer-
dem hätten die Mitarbeiter*innen diese 
Möglichkeit in den vergangenen zwei 
Jahren kaum in Anspruch genommen. 
Eine Heraufsetzung der Kilometerpau-
schale für Fahrten mit dem Fahrrad, wie 
es die KODA im Erzbistum Freiburg be-
schlossen hatte, wollte man jedoch auch 
nicht mitgehen.
Letztlich konnten wir uns mit 20 Ja- und 
2 Nein-Stimmen auf eine nochmals 
befristete Regelung für weitere zwei 
Jahre einigen. Daher möchten wir die 
Kolleg*innen motivieren, das Fahrrad 
für angemessene Wegstrecken zu nut-
zen und auch Gebrauch von der Abrech-
nungsmöglichkeit zu machen.

Fahrradleasing künftig möglich
Im Zuge der Tarifeinigung im öffentli-
chen Dienst im Oktober 2020 war auch 
ein Tarifvertrag zum Fahrradleasing 
abgeschlossen worden. Das nahm die 
Dienstgeberseite zum Anlass, einen 
Antrag in die KODA einzubringen. Ent-
gegen der Regelung im öffentlichen 
Dienst sah der Antrag vor, nicht nur 
ein Fahrrad über den Weg der Brutto-
entgeltumwandlung leasen zu können, 
sondern auch ein weiteres für die oder 
den Partner*in ohne eine Wertgrenze.
Wir sind nach wie vor davon überzeugt, 
dass diese Form des Fahrradleasings 
über eine Bruttoentgeltumwandlung 
für Mitarbeiter*innen nur attraktiv ist, 
wenn der Dienstgeber einen Zuschuss 
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gibt. Das wäre aus den ersparten Ar-
beitgeberanteilen zur Sozialversiche-
rung unseres Erachtens gut möglich. 
Dieser Forderung zeigte sich die KODA-
Dienstgeberseite jedoch nach wie vor 
verschlossen. Auch die Übernahme des 
Versicherungsanteils, der Bestandteil 
der Leasingkosten ist, wurde von der 
Dienstgeberseite abgelehnt.
Nach einer intensiven Diskussion wur-
de der Antrag letztlich denkbar knapp 
mit 17 Ja- und 5 Nein-Stimmen ange-
nommen. Somit kann ab 1. August 2021 
nach § 38B AVO Mitarbeiter*innen das 
Recht eingeräumt werden, Bestandteile 
des Entgelts zum Zwecke des Leasings 
von Fahrrädern gemäß § 63a Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung umzu-
wandeln. Die Regelung ist bis zum 31. 
Dezember 2022 befristet.
Nach wie vor sind wir davon überzeugt, 
dass damit kein attraktives Angebot 
für Mitarbeiter*innen geschaffen ist, 
wenn die Rahmenbedingungen objektiv 

betrachtet werden. Bei einem solchen 
Leasing-Vertrag fallen sonst übliche 
Rabatte meist weg und die freie Wahl 
einer möglicherweise günstigeren Ver-
sicherung ist nicht möglich. Daneben 
ist der geldwerte Vorteil zu versteuern. 
Zudem kann sich aufgrund geringerer 
Beiträge in die Rentenversicherung für 
die Kolleg*innen über den Zeitraum des 
Rentenbezuges schnell ein Verlust von 
mehreren hundert Euro bei der Alters-
sicherung ergeben, sofern die Beitrags-
bemessungsgrenze nicht überschritten 
wird (für das Jahr 2021 sind das 85.200 
Euro Jahreseinkommen). Dass diese 
Form der Anschaffung eines hochwerti-
gen Fahrrades nur bei einem Zuschuss 
des Dienstgebers attraktiv ist, wurde 
uns im Übrigen seitens eines Mitarbei-
ters der kirchlichen Verwaltung bereits 
vor einigen Jahren bestätigt.
Für viele Mitarbeiter*innen ist das Fahr-
radleasing deshalb interessant, weil 
der relativ hohe Anschaffungspreis bei 

einem E-Bike nicht in einer Summe ver-
fügbar ist. Daher haben wir angeregt, 
seitens der Dienstgeber das Angebot ei-
nes zinslosen Kredites zu unterbreiten. 
Auf diesem Weg hätten die Kolleg*innen 
keine (versteckten) Verluste zu erleiden. 
Darauf ging die Dienstgeberseite jedoch 
leider nicht ein.
Letztlich war für einige Mitglieder der 
Mitarbeiterseite die Frage Ausschlag 
gebend, ob es unsere Aufgabe ist, 
Kolleg*innen vor ungünstigen Entschei-
dungen zu bewahren, die sie selbst tref-
fen wollen.
Für das Bischöflich Münstersche Of-
fizialat wurde uns zugesichert, dass 
Kolleg*innen eine detaillierte „Testab-
rechnung“ seitens der Verwaltung erhal-
ten können, wenn sie es wünschen. Wir 
empfehlen allen Kolleg*innen, bei ihrem 
Dienstgeber eine entsprechende Berech-
nung anzufordern. In dem Zusammen-
hang sollte auch nach den Auswirkungen 
auf die Rentenpunkte gefragt werden.

Anteilige Jahressonderzahlung beim 
Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst
Zum zweiten Mal wurde jetzt im Plenum 
der Antrag der Mitarbeiterseite beraten, 
eine anteilige Jahressonderzahlung zu 
gewähren, wenn Mitarbeiter*innen vor 
dem 1. Dezember aus dem Dienst aus-
scheiden. Bisher entfällt der Anspruch 
darauf in diesem Fall vollständig.
Die Dienstgeberseite wollte diesen Weg 
nicht mitgehen, da sie darin ein „fal-
sches Signal“ sehe. Die Jahressonder-
zahlung sei vor allem eine Anerkennung 
für das Verbleiben im Dienst.
Darauf haben wir als Kompromiss eine 
Eingrenzung unseres Antrags vorge-
schlagen. Eine anteilige Jahressonder-
zahlung sollte demnach für diejenigen 
möglich sein, die aufgrund des Errei-
chens der Altersgrenze vor dem 1. De-
zember aus dem Dienst ausscheiden. 
Einer weiteren Beratung dieser Antrags-
variante hat die Dienstgeberseite zuge-
stimmt.

Überarbeitung Reisekostenordnung
Zur Reisekostenordnung (Anlage 3 
AVO) gab es in den vergangenen Jah-
ren immer wieder Nachfragen von 
Mitarbeiter*innen. Es sei nicht klar, wie 
einzelne darin enthaltene Regelungen 
zu verstehen und in der Praxis anzuwen-
den seien.
Das wurde im Bereich des Bistums 
Osnabrück u.a. dadurch befördert, 
dass seitens der Verwaltung ver-
schiedene Erläuterungen zur Hand-
habung und zum Verständnis der 
Ordnung herausgegeben wurden. Bei-
spielsweise gibt es unterschiedliche 
Hinweise für Mitarbeiter*innen im 
Bischöflichen Generalvikariat, für pas-
torale Mitarbeiter*innen oder auch für 
Mitarbeiter*innen in den Beratungs-
stellen.
Die Mitarbeiterseite hat nun einen 
Antrag zur Konkretisierung der Reise-
kostenordnung eingebracht. Zur wei-
teren Bearbeitung wurde eine Arbeits-
gruppe eingesetzt.

Beratungen
Mitarbeiterseite klagt beim Kirchlichen 
Arbeitsgericht
Die Regional-KODA Osnabrück/Vechta 
hatte in ihrer außerordentlichen Sitzung 
am 17. Februar 2021 eine „Regelung zur 
Einführung von Kurzarbeit anlässlich 
der COVID-19-Pandemie“ beschlossen. 
Sie wurde als Anlage 10 in die Arbeits-
vertragsordnung (AVO) eingefügt. Diese 
Bestimmung sieht im Fall von Kurzarbeit 
von Mitarbeiter*innen eine Mindestauf-
stockung des Kurzarbeitergeldes vor.
Inzwischen wurden seitens der Verwal-
tungen Hinweise für die Umsetzung der 
Regelung herausgegeben. Wir sehen 
diese „Hinweise“ als nicht konform mit 
dem Beschluss der Kommission an. Aus 
unserer Sicht wird der Beschluss unzu-
lässig zu Ungunsten der betroffenen 
Kolleg*innen interpretiert und umge-
setzt. Beispielhafte Vergleichsberech-
nungen können dazu in der Geschäfts-
stelle der Mitarbeiterseite angefragt 
werden. Daher haben wir uns entschlos-
sen, das Kirchliche Arbeitsgericht anzu-
rufen, um eine verbindliche Klärung des 
Sachverhaltes zu erreichen. 
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KODA-News ab jetzt digital
Aufgrund der Umstellung von der pa-
piergebundenen auf eine digitale Ge-
haltsmitteilung wird es die „KODA-
News“ in Zukunft ebenfalls nur in 
digitaler Form geben. Wir möchten das 
zum Anlass nehmen, einen neuen er-
weiterten und noch flexibleren Informa-
tionskanal zu den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie zu den Mitarbeiter-
vertretungen aufzubauen. Dabei geht 
es um den Bezug der „KODA-News“, um 
aktuelle Kurzinfos zu KODA-Beschlüs-
sen und arbeitsrechtlichen Themen oder 
auch Einladungen zu Veranstaltungen.
Um dieses Angebot nutzen zu können, 
ist eine Anmeldung für den Bezug der 
Infos auf unserer Homepage regional-
koda.org unter der Rubrik Mitarbeiter 
erforderlich (https://www.regional-
koda.org/newsletter). 

Am 8. Dezember ist KODA-Wahl
Am 8. Dezember 2021 werden die 
Vertreter*innen der Mitarbeitersei-
te der Regional-KODA Osnabrück/
Vechta neu gewählt. Mehr als 11.000 
Mitarbeiter*innen im Bistum Osnabrück 
und im Offizialatsbezirk Oldenburg sind 
zur Wahl aufgerufen. Die Vertreter*innen 
der Mitarbeiterseite in der Kommis-
sion brauchen ein deutliches Votum 
und die sichtbare Unterstützung aller 
Kolleg*innen.
Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter*innen, 
die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollen-
det haben und seit mindestens einem hal-
ben Jahr im kirchlichen Dienst stehen. Dies 
gilt auch für geringfügig Beschäftigte!
Die Wahlvorschläge müssen am 31. Ok-
tober beim Wahlvorstand per Post, per 
Fax oder per E-Mail eingegangen sein. Bis 
zum 22. November erfolgt der Versand der 
Wahlunterlagen. Der Wahlaufruf mit allen 
Informationen steht unter www.regional-
koda.org zur Verfügung.

Informationen

Kommentar
Änderung der AVO für eingetragene Le-
benspartnerschaften
In der AVO ist im §29 allerlei zur Ar-
beitsbefreiung unter bestimmten Vo-
raussetzungen geregelt. Im Zuge von 
Gleichbehandlung überlegte die Mitar-
beiterseite im Frühjahr, dass es sinnvoll 
sei, Personen in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft in diesem Paragrafen 
die gleiche Rechte zukommen zu lassen, 
wie Eheleuten. Als Mitarbeiter*innen der 
Kirche ist uns klar, dass hier auch moral-
theologische Fragestellungen zu berück-
sichtigen sind, die sich auch in der Lo-
yalitätsobliegenheit für den kirchlichen 
Dienst wiederfinden. Am 4. März fragte 
die Mitarbeiterseite Bischof Bode und 
Offizial/Weihbischof Theising schriftlich 
an: Wie stehen Sie dazu, dass in unse-
rem Bereich bei Bestimmungen, die eine 
Freistellungen in bestimmten Fällen vor-
sehen, neben Ehepartner*innen auch 

Lebenspartner*innen im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes benannt 
werden sollen. Die Antworten beider 
Bischöfe ließen nicht lange auf sich war-
ten: Unsere Kirche befindet derzeit im 
Prozess des „Synodalen Weges“. Es sei 
sinnvoll, die Ergebnisse dieser Beratun-
gen an dieser Stelle abzuwarten. 
Als KODA haben wir den arbeitsrecht-
lichen Blick und könnten uns mitarbei-
terseitig gut eine Änderung der AVO 
hinsichtlich der Gleichbehandlung von 
Ehepaaren und eingetragenen Le-
benspartnerschaften vorstellen. Aber 
auch in den Rechtswissenschaften be-
fassen sich Experten mit diesen Fragen, 
so Anne Geismann (2019) in ihrem Buch 
„Gleichgeschlechtliche Ehe und kirchli-
ches Arbeitsverhältnis“. „Im Ergebnis ist 
Geismann […] der Auffassung, dass die 
Vorgehensweise der katholischen Kir-
che, auch nachdem sie die Vorstellung 

der Unvereinbarkeit von Lebenspartner-
schaft und Arbeitsverhältnis in der Kir-
che aufgegeben hat, nicht haltbar sei.“ 
(Joussen: In ZMV 3/2021, S. 179) Dabei 
führt Geismann deutsches und europäi-
sches Recht an.
Wie geht es weiter? Ich hoffe, dass der 
synodale Weg zu einer neuen Bewertung 
von in Liebe miteinander lebenden Men-
schen findet und wir aus einer positiven 
Bewertung heraus die AVO ändern wer-
den, bevor es uns die Rechtsprechung ins 
„Gebetbuch“ schreibt.

Björn Thedering

Björn Thedering, Pastoralreferent

Im Text benutzte Abkürzungen:

AVO Arbeitsvertragsordnung
KODA Kommission zur Ordnung des 
Diözesanen Arbeitsvertragsrechtes
TVAöD Tarifvertrag für Auszubildende 
des öffentlichen Dienstes
TVöD Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst 
TVPöD Tarifvertrag für Praktikant*innen 
des öffentlichen Dienstes
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