III. Anhang zur DVO
Beschlüsse der Zentral-KODA
1.

Entgeltumwandlung

Beschluss der Zentral-KODA gemäß § 3 Absatz 1 Ziffer 1 Zentral-KODA-Ordnung (ZKO) vom
15.04.2002, zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.03.2013
Entgeltumwandlung
Unter Bezugnahme auf § 17 Absatz 3 und 5 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) beschließt die ZentralKODA gemäß § 3 Absatz 1 Ziffer 1 ZKO folgende Regelung:
1.

Der Mitarbeiter (Arbeitnehmer und zu seiner Ausbildung Beschäftigte) hat Anspruch auf
Entgeltumwandlung bei der Kasse, bei der auch seine zusätzliche betriebliche
Altersversorgung durchgeführt wird. Voraussetzung ist, dass die dafür zuständige Kasse
satzungsrechtlich die entsprechende Möglichkeit schafft. Im Einzelfall können die
Vertragsparteien bei Vorliegen eines sachlichen Grundes arbeitsvertraglich vereinbaren, dass
die Entgeltumwandlung bei einer anderen Kasse oder Einrichtung erfolgt. Die Regelung gilt
unabhängig davon, ob der Mitarbeiter die steuerliche Förderung nach § 3 Nr. 63
Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach § 10 a EStG in Anspruch nimmt.

1. a

Soweit aufgrund staatlicher Refinanzierungsbedingungen für bestimmte Berufgruppen die
Entgeltumwandlung ausgeschlossen ist, besteht auch kein Anspruch nach dieser Regelung.

1. b

Der Höchstbetrag für die Entgeltumwandlung wird begrenzt auf jährlich bis zu 4 vom
Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze (West) in der allgemeinen
Rentenversicherung zuzüglich 1800 Euro für nach dem 31.12.2004 neu abgeschlossene
Verträge. Im Einvernehmen zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer können auch höhere
Beträge umgewandelt werden.

2.

Erfolgt eine steuerliche Förderung, findet diese zunächst Anwendung auf Beiträge des
Dienstgebers, sodann auf umgewandelte Entgeltbestandteile des Mitarbeiters. Liegt die
Summe aus dem Beitrag des Dienstgebers und der Entgeltumwandlung oberhalb der Grenze
gemäß § 3 Nr. 63 EStG, wird der übersteigende Teil des Beitrags nach § 40 b EStG pauschal
versteuert, soweit die rechtliche Möglichkeit dazu besteht und nicht bereits vom Dienstgeber
genutzt wird. Die Pauschalsteuer ist dann vom Mitarbeiter zu tragen.

3.

Bemessungsgrundlage für Ansprüche und Forderungen zwischen Dienstgeber und
Mitarbeiter bleibt das Entgelt, das sich ohne die Entgeltumwandlung ergeben würde.

4.

Bietet die für die zusätzliche betriebliche Altersversorgung zuständige Kasse bis zum 31.
Oktober 2002 keine rechtliche Möglichkeit für die Durchführung der Entgeltumwandlung,
soll die zuständige arbeitsrechtliche Kommission eine andere Kasse festlegen, bei der die
Entgeltumwandlung durchgeführt werden kann. Nimmt die zuständige Kommission diese
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Festlegung nicht vor, hat auf Verlangen des Mitarbeiters der Dienstgeber festzulegen, dass
die Entgeltumwandlung bei der KZVK Köln oder der Selbsthilfe VvaG durchzuführen ist.
5.1

Wandelt ein krankenversicherungspflichtig Beschäftigter Entgelt um, leistet der Arbeitgeber
in jedem Monat, in dem Arbeitsentgelt umgewandelt wird, einen Zuschuss in Höhe von 13 %
des jeweiligen sozialversicherungsfrei in die zusätzliche betriebliche Altersversorgung
umgewandelten Betrages. Der Zuschuss wird vom Dienstgeber an die zuständige
Altersvorsorgeeinrichtung abgeführt. Der Zuschuss wird nicht gewährt im Falle der
Nettoumwandlung (Riester-Rente).

5.2

Für umgewandelte Beiträge, die unter Berücksichtigung des Höchstbetrages im
Jahresdurchschnitt sozialversicherungspflichtig sind, besteht kein Anspruch auf Zuschuss.
Der Zuschuss errechnet sich in diesem Fall aus dem höchstmöglichen zuschussfähigen
Umwandlungsbetrag einschließlich des Zuschusses, so dass der Zuschuss zusammen mit den
eingezahlten Beträgen des Beschäftigten die sozialversicherungsfreie Höchstgrenze erreicht.
Für darüber hinaus umgewandelte Beträge besteht kein Anspruch auf Zuschuss. Diese
darüber hinaus vom Beschäftigten umgewandelten Beträge sind ggf. entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben zu verbeitragen und zu versteuern.

5.3

Der Zuschuss ist spätestens zum Zahlungstermin des Dezembergehaltes fällig. Scheidet der
Mitarbeiter vorher aus, ist der Zuschuss zum Zeitpunkt des Ausscheidens fällig. Aus
abrechnungstechnischen und steuerlichen Gründen soll der Zuschuss einmal im Jahr gezahlt
werden.

6.

Der Anspruch auf Entgeltumwandlung besteht, solange er gesetzlich ermöglicht wird.

Erläuterung zur Umsetzung des Beschlusses:
Es wird sichergestellt, dass bei der Reihenfolge der umzuwandelnden Beiträge vorrangig die
sozialversicherungsfreien Beiträge zugunsten des Dienstgebers Verwendung finden, zweitrangig die
sozialversicherungsfreien Beiträge, die zuschussfähig sind einschließlich des sich daraus ergebenden
steuer- und sozialversicherungsfreien Zuschusses, drittrangig erst die sozialversicherungspflichtigen
Beiträge.

2.

Ordnung für den Arbeitszeitschutz im liturgischen Dienst

Beschluss der Zentral-KODA gemäß § 3 Absatz 1 Ziffer 3 b Zentral-KODA-Ordnung vom
01.07.2004:
Ordnung für den Arbeitszeitschutz im liturgischen Dienst
§ 1 Geltungsbereich
(1)

Diese Ordnung gilt für Tätigkeiten von Mitarbeitern im liturgischen Bereich, auf die gemäß §
18 Absatz 1 Nr. 4 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) das Arbeitszeitgesetz nicht anzuwenden ist. In
den liturgischen Bereich fallen nur solche Aufgaben, die für die Vorbereitung, Durchführung
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und Nachbereitung von Gottesdiensten und/oder aus damit im Zusammenhang stehenden
Gründen notwendig sind.
(2)

Weitere berufliche Tätigkeiten sind bei der Ermittlung der höchstzulässigen Arbeitszeit zu
berücksichtigen.

(3)

Für die Ruhezeit von Mitarbeitern, denen in demselben oder einem anderen Arbeitsverhältnis
auch Tätigkeiten außerhalb des liturgischen Bereichs übertragen sind, ist diese Ordnung
anzuwenden, wenn die nach Ablauf der Ruhezeit zu verrichtende Tätigkeit in den
Geltungsbereich dieser Ordnung fällt.

§ 2 Begriffsbestimmungen
Hinsichtlich der in dieser Ordnung verwendeten Begriffe wird § 2 des Arbeitszeitgesetzes vom
06.06.1994 (BGBl. I S. 1170) für entsprechend anwendbar erklärt.
§ 3 Arbeitszeit
(1)

Die Arbeitszeit ist dienstplanmäßig auf höchstens 6 Tage in der Woche zu verteilen.

(2)

Die tägliche Arbeitszeit darf 8 Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 10 Stunden
nur verlängert werden, wenn innerhalb von 26 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden täglich
nicht überschritten werden.

(3)

Die tägliche Arbeitszeit kann an Ostern und Weihnachten an bis zu drei
aufeinanderfolgenden Tagen sowie an bis zu 8 besonderen Gemeindefesttagen auf bis zu 12
Stunden verlängert werden, wenn die über 8 Stunden hinausgehende Arbeitszeit innerhalb
von 4 Wochen ausgeglichen wird.

(4)

Zusammen mit Beschäftigungsverhältnissen außerhalb des liturgischen Bereichs soll die
wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden nicht überschreiten. Bei Abschluss eines
Arbeitsvertrages hat der Dienstgeber zu überprüfen, ob und gegebenenfalls mit welchem
zeitlichen Umfang weitere Arbeitsverhältnisse bestehen.

§ 4 Ruhepausen
Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer
Arbeitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden und von mindestens 45 Minuten bei einer Arbeitszeit
von mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Pausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte
von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als 6 Stunden hintereinander dürfen
Mitarbeiter nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.
§ 5 Ruhezeit
(1)

Mitarbeiter müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben.
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(2)

Soweit die zeitliche Lage der Gottesdienste oder andere Tätigkeiten im Sinne des § 1 Absatz
1 Satz 2 dies erfordern, kann die Mindestdauer der Ruhezeit bis zu fünfmal innerhalb von
vier Wochen auf bis zu 9 Stunden verkürzt werden, wenn die Kürzung der Ruhezeit innerhalb
von vier Wochen durch Verlängerung anderer Ruhezeiten auf jeweils mindestens 12 Stunden
ausgeglichen wird. Diese Verkürzung darf nicht öfter als 2-mal aufeinander erfolgen.
Die Ruhezeit kann an Ostern und Weihnachten an bis zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen
sowie vor oder nach der täglichen Arbeitszeit an einem besonderen Gemeindefeiertag (z.B.
Patronatsfest) auf bis zu 7 Stunden verkürzt werden, wenn die Verkürzung innerhalb von 2
Wochen durch Verlängerung anderer Ruhezeiten ausgeglichen wird.

§ 6 Arbeit an Sonn- und Feiertagen
(1)

An Sonn- und Feiertagen dürfen Mitarbeiter nur zu Tätigkeiten im Sinne des § 1 Absatz 1
Satz 2 herangezogen werden.

(2)

Werden Mitarbeiter an einem auf einen Werktag fallenden gesetzlichen Feiertag oder an
einem Werktag, an dem aufgrund einer besonderen kirchlichen Feiertagsregelung oder
betrieblichen Regelung nicht gearbeitet wird, dienstplanmäßig beschäftigt, wird die geleistete
Arbeit dadurch ausgeglichen, dass die Mitarbeiter
a)

innerhalb der nächsten 4 Wochen einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag erhalten
oder

b)

einmal im Jahr für je 2 Wochenfeiertage einen arbeitsfreien Samstag mit dem
darauffolgenden Sonntag erhalten.

§ 7 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am 01.01.2006 in Kraft. Arbeitszeitschutzregelungen, die von in Artikel 7 GrO
genannten Kommissionen beschlossen und spätestens bis zum 01.01.2006 in Kraft gesetzt sind,
bleiben einschließlich etwaiger künftiger Änderungen unberührt.

3.

Einbeziehungsklausel

Beschluss der Zentral-KODA vom 06.11.2008 gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 2 Zentral-KODA-Ordnung:
In die Arbeitsvertragsformulare ist folgender Passus aufzunehmen:
„Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes ist Bestandteil des Arbeitsvertrages.“
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4.

Kinderbezogene Entgeltbestandteile

Beschluss der Zentral-KODA vom 06.11.2008 gemäß § 10 Absatz 3 in Verbindung mit § 3 Absatz 1
Ziffer 3. lit. d Zentral-KODA-Ordnung:
Kinderbezogene Entgeltbestandteile, auf die zum Zeitpunkt des Wechsels von einem Dienstgeber im
Bereich der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse
(GrO) zu einem anderen Dienstgeber Anspruch besteht, werden vom neuen Dienstgeber als
Besitzstand weitergezahlt, so lange den Beschäftigten nach dem Einkommensteuergesetz (EStG)
oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Kindergeld gezahlt wird oder ohne
Berücksichtigung der §§ 64 oder 65 EStG oder der §§ 3 oder 4 BKGG gezahlt würde. An die Stelle
des bisherigen Besitzstands tritt eine andere geldwerte Leistung, wenn diese in der aufgrund von
Artikel 7 GrO errichteten zuständigen Kommission ausdrücklich als kinderbezogener
Entgeltbestandteil gekennzeichnet worden ist. Diese Regelung gilt für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die zwischen dem 01.01.2009 und dem 31.12.2012 den kirchlichen Dienstgeber
wechseln, jeweils für die Dauer von insgesamt vier Jahren. Nach zwei Jahren halbiert sich der
jeweilige Besitzstandswahrungsanspruch.
Günstigere Besitzstandswahrungsklauseln in bestehenden und künftigen Reglungen der zuständigen
Kommissionen bleiben unberührt.

5.

Ordnung über die Rechtsfolgen eines Dienstgeberwechsels im Geltungsbereich der
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse

Beschluss der Zentral-KODA vom 23.11.2016 gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 3. lit. d) Zentral-KODAOrdnung (ZKO):
Ordnung über die Rechtsfolgen eines Dienstgeberwechsels im Geltungsbereich der
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse
Bei jedem Wechsel eines oder einer Beschäftigten von einem Dienstgeber im Bereich der
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse zu einem
anderen Dienstgeber im Bereich der Grundordnung, für den ein anderer arbeitsrechtlicher
Regelungsbereich gilt (Wechsel in der Zuständigkeit der nach Art. 7 Grundordnung gebildeten
Kommission), gilt Folgendes:
1.

Bei der Zuordnung zur Stufe der Entgelttabelle erfolgt grundsätzlich keine Anrechnung von
Vordienstzeiten. Soweit die Unterbrechung zwischen den Arbeitsverhältnissen nicht mehr als
sechs Monate beträgt, darf der oder die Beschäftigte jedoch nicht mehr als eine Entwicklungsstufe gegenüber dem vorherigen Arbeitsverhältnis mit einschlägiger beruflicher Tätigkeit
zurückgestuft werden.
Weichen die Entgeltsysteme der verschiedenen Kommissionen hinsichtlich der Anzahl der
Stufen und oder hinsichtlich der regulären Verweildauer in den Stufen innerhalb derselben
Entgeltgruppe voneinander ab, erfolgt die Stufenzuordnung im neuen Kommissionsrecht unter
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Anrechnung der einschlägigen beruflichen Tätigkeiten, soweit diese bei einem früheren
Dienstgeber im Geltungsbereich der Grundordnung geleistet wurden und die Unterbrechung
zwischen den Arbeitsverhältnissen nicht mehr als 6 Monate beträgt. Die sich daraus ergebende
Stufenzuordnung kann um eine Stufe abgesenkt werden.
2.

Der oder die Beschäftigte erhält auf Antrag vom bisherigen Dienstgeber die Jahressonderzahlung bzw. das Weihnachtsgeld beim Ausscheiden anteilig auch dann, wenn das
Arbeitsverhältnis vor einem festgelegten Stichtag endet. Der Anspruch nach Satz 1 beträgt ein
Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem der oder die Beschäftigte Anspruch auf Entgelt oder
Fortzahlung des Entgelts hat. Als Monat gilt eine Beschäftigungszeit von mehr als 15
Kalendertagen.
Diese Regelungen zur Jahressonderzahlung bzw. zum Weihnachtsgeld sind sinngemäß auch
auf Regelungen zum Leistungsentgelt bzw. zur Sozialkomponente bei Dienstgeberwechsel im
oben genannten Sinne anzuwenden.

3.

Für die Berechnung von Kündigungsfristen werden Vorbeschäftigungszeiten aus einem
vorherigen Arbeitsverhältnis mit einem Faktor von 0,5 berücksichtigt
(Vorbeschäftigungszeiten von mehr als sechs Monaten werden hierbei wie ein volles Jahr
angerechnet). Alle anderen Regelungen, welche darüber hinaus an die Beschäftigungszeit
anknüpfen, bleiben hiervon unberührt; dies gilt insbesondere für die Unkündbarkeit und die
Regelungen über die Probezeit.

4.

Von den vorstehenden Vorschriften abweichende, für die Beschäftigten günstigere Regelungen
in den Arbeitsvertragsordnungen bleiben unberührt.

5.

Diese Ordnung tritt rückwirkend zum 01.06.2016 in Kraft. Sie tritt an die Stelle der „Ordnung
über die Anrechnung von Vordienstzeiten zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten“ (Beschluss
der Zentral-KODA vom 12.11.2009).
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