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Vor der Sitzung trafen sich die Mitarbeitervertreter, um die Sitzung thematisch vorzubereiten. Anfra-

gen mehrerer Mitarbeiter und Mitarbeitervertretungen zu in zurückliegenden ergangenen Beschlüs-

sen wurden thematisch behandelt.  

 

(1) Die Mitarbeiterseite stimmt dem Beschluss 1/2019 zu. In der Sitzung wurde eine laut Beschluss-

vorlage lediglich als Protokollnotiz formulierte Regelung von unserer Seite als zu veröffentlichen-

de Fußnote eingebracht und umgesetzt.  

Inhaltlich geht es um Regelungen für Lehrerinnen und Lehrer an katholischen Schulen im Erzbis-

tum Berlin mit Standort Berlin. Die Kolleginnen und Kollegen erhalten wie an entsprechenden 

staatlichen Schulen einen zweiten freien Tag, der in der Woche vor Beginn eines neuen Schuljah-
res gewährt wird. Damit reduziert sich die in der Schule zu leistende Vorbereitungsarbeitszeit um 

einen Tag. Außerdem werden Lehrerinnen und Lehrern – mit Beginn der Einstellung beginnend- 

Vergütungen der Erfahrungsstufe 5 bezahlt, solange die Berliner Senatsverwaltung bei vergleich-

baren Lehrerinnen  und Lehrern ebenso verfährt. 

 

(2) Änderungen zur besseren Lesbarkeit der DVO: Immer wieder werden durch Veränderungen in 

der DVO – durch tarifliche Abschlüsse oder durch Änderungen der Entgeltordnung zum Beispiel – 

in anderen Textstellen geänderte Verweise notwendig. Mit der Annahme der Vorlage 2/2019 

wurden entsprechende redaktionelle Änderungen beschlossen. Die Mitarbeiterseite hat diese 
redaktionellen Änderungen geprüft und trägt sie mit. 

 

(3) Durch Dienstgeber- und Dienstnehmervertreter des Bistums Dresden-Meißen wurde eine Bera-

tungsvorlage an die KODA Nord-Ost gegeben. In der Vorlage wird versucht, den Schwierigkeiten 

beim Gewinnen von Personal an den katholischen Schulen der mitteldeutschen Bistümer gegen-

zusteuern. Zusätzliche sachliche und Vergütungsleistungen – über die Regelungen der DVO hin-

aus – sollten den Lehrerinnen und Lehrern nach Abschluss von Dienstvereinbarungen mit den zu-

ständigen Mitarbeitervertretungen für alle Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht werden.  

Auf der Seite der Mitarbeiter wird eine Übertragung der Gestaltung von Arbeitsrechtsinhalten 

auf die Mitarbeitervertretungen kritisch gesehen. Es gibt Dienstgebervertreter, die meinen, dass 
man Personalengpässen in den Abteilungen in Einzelfällen durch individuelle zusätzliche Ver-

günstigungen begegnen kann. Dies wiederum sehen die Mitarbeitervertreter kritisch, weil eine 

Gleichbehandlung der Mitarbeitergruppe nicht gesichert wäre. Letztendlich wurde diese Bera-

tungsmaterie nicht auf die Tagesordnung gesetzt, dem Anliegen soll durch weitere Behandlung in 

den Bistümern entsprochen werden. 

 

(4) Aus dem Erzbistum Hamburg ging ein Brief an die Mitarbeiterseite der KODA ein. Es wird darge-

stellt, dass insbesondere bei der Eingruppierung pastoraler Mitarbeiter Auslegungsprobleme der 

neuen Entgeltordnung bestehen. Ursächlich sind nur durch die Rechtspraxis zu füllende Regelun-

gen zu den Anteilen selbstständiger und höherwertiger Tätigkeiten sowie notwendiger Qualifika-
tionsvoraussetzungen für die Eingruppierung. Die Mitarbeiterseite prüft Möglichkeiten, diese 

Auslegungsprobleme zu bearbeiten. Dazu werden wir gegebenenfalls in einer Arbeitsgruppe 

auch mit Dienstgebervertretern an einer Klarstellung arbeiten. 

 


