
Sitzung der Regional-KODA am 25. und 26.09.2019 - Info der Mitarbeiterseite 

(1) Nach der Wahlwiederholung der Mitarbeitervertreter des Erzbistums Hamburg in der Regional-

KODA Nord-Ost begrüßen wir unsere Mitstreiterinnen Frau Sabine Mielke und Frau Anette 

Grunau in unserem Gremium. Für unseren langjährigen Sprecher Georg Hillenkamp endete 

somit die Amtszeit in der Regional-KODA Nord-Ost. Bei ihm bedanken wir uns recht herzlich für 

die intensive, zielgerichtete und erfolgreiche Arbeit; maßgeblich formte er unsere 
Mitarbeitergruppe über viele Jahre zu einem streitbaren und effektiv arbeitenden Gremium. Für 

Frau Regina Kießling aus dem Bistum Dresden-Meißen rückt in die Regional-KODA Nord-Ost Herr 

Benjamin Braun nach. Für die geleistete mehrjährige beharrliche und präzise Arbeit in unserem 

Gremium möchten wir uns auch bei Regina Kießling herzlich bedanken. Den „Neuen“ wünschen 

wir einen guten Start und eine erfolgreiche Arbeit für die Interessen unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. 

Neu wurden durch Wahlen aus unserer Mitte für wichtige Aufgaben bestimmt: 

a) Sprecher der Mitarbeiterseite in der Regional-KODA Nord-Ost: Herr Thomas Bartsch 

b) Mitglied in der Zentral-KODA: Frau Andrea Hartung 

c) Mitglied im Vermittlungsausschuss: Anette Grunau 

 

(2) In der Sitzung behandelten wir mit den Dienstgebern drei Anträge und ein neues Thema etwas 

weitergehend: 

a) In der Beschlussvorlage 3/2019 ging es um die Umsetzung eines durch den 10. Senat des 

Bundesarbeitsgerichts am 19. Dezember 2018 ergangenen Beschlusses, dass 
Mehrarbeitszuschläge und Vergütungsbestandteile für über das dienstvertragliche Maß 

geleistete Arbeit von Teilzeitbeschäftigten wie die Überstunden für Vollbeschäftigte 

abzugelten sind. Herr Thomas Ulbig hat die aufwändige Arbeit an einer rechtskonformen 

Vorlage geleistet. Die Mitarbeiterseite unterstützte den Antrag. Die Dienstgeber konnten 

dem Text nicht zustimmen, insbesondere möchten sie abwarten, bis im TVöD entsprechende 

Befassungen zu einer inhaltlichen Korrektur dort geführt haben. Deshalb fand der Antrag 

nicht die notwendige ¾-Mehrheit der Vertreter in der Regional-KODA Nord-Ost. Bis zur 

Änderung der DVO bleibt betroffenen Dienstnehmern nur die Geltendmachung der 

entsprechenden Vergütungsbestandteile mit Verweis auf das Urteil des 

Bundesarbeitsgerichts. 
b) Mit dem Beschluss 4/2019 werden ab Veröffentlichung auch Dienstnehmer in den 

Gültigkeitsbereich der DVO einbezogen, die nach längerer Arbeitslosengeld II – Zahlung 

(„Hartz 4“) nach § 16 i Sozialgesetzbuch II von der Agentur für Arbeit gefördert werden. 

Insbesondere erhalten einstellende Dienstgeber fünf Jahre lang Förderbeiträge (davon die 

ersten zwei Jahre zu 100 %) für die Vergütungen nach DVO und die pauschalisierten 

Sozialversicherungsbeiträge. Mit dem Einbringen der Vorlage haben die Dienstnehmer einen 

wichtigen Beitrag liefern können, dass neu motivierte Dienstnehmer eine Chance 

bekommen, wichtige Arbeit im kirchlichen Dienst leisten zu können. Für die anstellenden 

Dienstgeber ist eine wesentliche Kostenentlastung erzielt worden. Die vom Gesetzgeber 

geforderte kirchenrechtliche entgeltliche Regelung erlaubt eine Bezahlung und Förderung 
auf DVO-Niveau entgegen einer Förderung nur auf dem Niveau des Mindestlohns. 

Einstimmig wurde der Beschluss gefasst. 

c) Ein Antrag auf Einsetzung einer Arbeitsgruppe zu Fragen einer „Tarifautomatik von TVöD 

bzw. TVL zu DVO“ wurde vertagt. Grund ist, dass noch vereinbart werden muss, ob die 

Arbeitsgruppe die Untersuchung der Vor- und Nachteile einer solchen Automatik für alle 

kirchlichen Dienstnehmer oder nur begrenzte Mitarbeitergruppen geschehen soll. 

d) Die Regional-KODA insgesamt diskutierte insbesondere auch zu § 37 DVO. Hier geht es um 

Ausschlussfristen für die Geltendmachung von Entgeltbestandteilen. Nach der gültigen 

Rechtsprechung ist eine solche Klausel unwirksam, wenn sie zum Beispiel das 

Mindestlohngesetz außer Kraft setzen würde. Anpassungsbedarf gibt es zu dieser Thematik 



auch in verschiedenen Anlagen der DVO. In der nächsten Sitzung muss zu diesem Thema wie 

auch zu den Themen nach a) und c) weiter gearbeitet werden. 

 

Für das Protokoll: 

Uwe Ahlfeld, Sabine Mielke und Thomas Bartsch 


