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Nr. 101 Gebetsanliegen des Papstes für 2018 

 

JANUAR 

Evangelisation: Religiöse Minderheiten in Asien 

Dass Christen und andere religiöse Minderheiten in asiatischen Ländern ihren Glauben in 

voller Freiheit leben können. 

 

FEBRUAR 

Universal: „Nein“ zu Korruption 

Dass jene, die über wirtschaftliche, politische oder religiöse Macht verfügen, ihre Position 

nicht missbrauchen. 
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MÄRZ 

Evangelisation: Ausbildung in geistlicher Unterscheidung 

Dass die Kirche erkennt wie dringend die Ausbildung zu Geistlicher Unterscheidung ist und 

diese sowohl auf persönlicher als auch auf der Ebene der Gemeinden fördert. 

 

APRIL 

Universal: Verantwortliche in der Wirtschaft 

Die Weltwirtschaft möge sich dahingehend wandeln, dass es strukturell keine Benachteiligten 

mehr gibt. 

 

MAI 

Evangelisation: Die Sendung der Laien 

Christen sind in der heutigen Welt vielfach herausgefordert; sie mögen ihrer besonderen 

Sendung gerecht werden. 

 

JUNI 

Universal: Die sozialen Netzwerke 

Dass die Menschen durch das Geschehen in den sozialen Netzwerken zu einem Miteinander 

finden, das die Vielfalt der Einzelnen respektiert. 

 

JULI 

Evangelisation: Die Priester und ihr Dienst 

Priester, die sich durch ihre Arbeit erschöpft und allein gelassen fühlen, mögen durch Ver-

trautheit mit dem Herrn und durch Freundschaft untereinander Trost und Hilfe finden. 

 

AUGUST 

Universal: Wertschätzung der Familien 

Alle ökonomischen und politischen Entscheidungen mögen in großer Wertschätzung der 

Familie getroffen werden. 

 

SEPTEMBER 

Universal: Die Jugend Afrikas 

Um freien Zutritt aller Jugendlichen zu Bildung und Arbeit in den jeweiligen Ländern Afrikas. 
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OKTOBER 

Evangelisation: Die Sendung der Ordensleute 

Dass sich die Ordensleute wirksam für Arme und Ausgegrenzte einbringen. 

 

NOVEMBER 

Universal: Im Dienst des Friedens 

Dass die Sprache des Herzens und der Dialog stets Vorrang haben vor Waffengewalt. 

 

DEZEMBER 

Evangelisation: Im Dienst der Glaubensvermittlung 

Dass alle, die das Evangelium verkündigen, eine Sprache finden, die den unterschiedlichen 

Menschen und Kulturen gerecht wird. 

 

Vatikan, am 13. Februar 2017 

Franziskus 

 

 

Nr. 102 Ordnung für die Kommission zur Ordnung des Diözesanen 

Arbeitsvertragsrechtes in den (Erz-)Bistümern Berlin, Dresden-

Meißen, Erfurt, Görlitz, Hamburg und Magdeburg (Regional-

KODA-Ordnung Nord-Ost) 

 

Präambel 
1Die katholische Kirche hat gemäß Art. 140 GG, 137 Abs. 3 WRV das verfassungsrechtlich an-

erkannte Recht, die Arbeitsverhältnisse im kirchlichen Dienst als ihre Angelegenheit selbstän-

dig zu ordnen. 2Um dem kirchlichen Sendungsauftrag und der daraus folgenden Besonder-

heit der kirchlichen Dienstgemeinschaft gerecht zu werden und um die Beteiligung der Mit-

arbeiterseite gemäß Art. 7 Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 

Arbeitsverhältnisse (Grundordnung) an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen zu gewähr-

leisten, wird zur Sicherung der Einheit und Glaubwürdigkeit des kirchlichen Dienstes folgen-

de Ordnung erlassen: 
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§ 1 

Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt das Zustandekommen von Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss 

und Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit folgenden Rechtsträgern: 

1. den (Erz-)Bistümern, 

2. den Kirchengemeinden und Pfarreien,  

3. den Verbänden von Kirchengemeinden, 

4. den Diözesancaritasverbänden und deren Gliederungen, soweit sie öffentliche juristi-

sche Personen des kanonischen Rechts sind, 

5. den sonstigen dem Diözesanbischof unterstellten öffentlichen juristischen Personen 

des kanonischen Rechts, 

6. den sonstigen kirchlichen Rechtsträgern, unbeschadet ihrer Rechtsform, die der bi-

schöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen 

und deren rechtlich unselbständigen Einrichtungen. 
 

(2) 1Diese Ordnung gilt auch für die sonstigen kirchlichen Rechtsträger unbeschadet ihrer 

Rechtsform,  

a) wenn sie die Grundordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung für ihren Bereich 

rechtsverbindlich in ihr Statut übernommen haben; sofern ein kirchlicher Rechtsträ-

ger in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts über kein Statut 

verfügt, ist eine notarielle Erklärung der Grundordnungsübernahme und anschlie-

ßende Veröffentlichung dieser Erklärung ausreichend, 

b) ihren Sitz in den (Erz-)Bistümern haben, 

c) wenn sie die Übernahme der Grundordnung dem Diözesanbischof, in dessen (Erz-) 

Bistum der Rechtsträger seinen Sitz hat, anzeigen und 

d) wenn der Diözesanbischof, in dessen (Erz-)Bistum der Rechtsträger seinen Sitz hat, 

der erstmaligen Aufnahme des Rechtsträgers in die Kommission schriftlich zuge-

stimmt hat. 2Vor der Entscheidung des Diözesanbischofs ist die Kommission anzu-

hören. 3Wird die Aufnahme in die Kommission vom Diözesanbischof abgelehnt, ver-

weist der Diözesanbischof den Rechtsträger an die zuständige Kommission; diese ist 

an die Entscheidung gebunden. 
 

(3) 1Soweit kirchliche Rechtsträger sich satzungsgemäß dafür entschieden haben, die Ar-

beitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) anzuwenden und diese 

tatsächlich anwenden, bleiben sie von der Zuständigkeit der Kommission ausgenommen.  
 

(4) 1Beantragt ein kirchlicher Rechtsträger den Wechsel in den Zuständigkeitsbereich einer 

anderen Kommission, entscheidet jeweils der Diözesanbischof, in dessen (Erz-)Bistum 

der Rechtsträger seinen Sitz hat, nach Anhörung beider Seiten jeweils der abgebenden 

und der aufnehmenden Kommission. 2Der Antrag bedarf der schriftlichen Begründung. 
3Die Entscheidung ist den Kommissionen mitzuteilen. 
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(5) 1Der Diözesanbischof kann für mehrere kirchliche Rechtsträger eine eigene Ordnung 

erlassen. 2Die Entscheidung über den Erlass einer solchen Ordnung erfolgt im Beneh-

men mit beiden Seiten der ansonsten zuständigen Kommission. 

 

§ 2 

Die Kommission 

(1) 1Für die in § 1 genannten Rechtsträger wird die Kommission zur Ordnung des Diözesa-

nen Arbeitsvertragsrechtes in den (Erz-)Bistümern Berlin, Dresden-Meißen, Erfurt, Gör-

litz, Hamburg und Magdeburg (Regional-KODA Nord-Ost) errichtet.  
 

(2) 1Die Amtsperiode der Kommission beträgt vier Jahre. 2Sie beginnt mit der konstituieren-

den Sitzung, jedoch nicht vor Ablauf der Amtsperiode der bisherigen Kommission. 3Bis 

zur konstituierenden Sitzung der neuen Kommission nimmt die bestehende Kommission 

die Aufgaben gemäß dieser Ordnung wahr, jedoch nicht über die Dauer von zwölf Mona-

ten über das Ende ihrer Amtsperiode hinaus. 

 

§ 3 

Aufgabe 

(1) 1Aufgabe der Kommission ist die Beratung und Beschlussfassung von Rechtsnormen 

über Inhalt, Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, solange und soweit die 

Zentral-KODA von ihrer Regelungsbefugnis gemäß § 3 Abs. 1 Zentral-KODA-Ordnung 

keinen Gebrauch gemacht hat oder macht. 2Die durch die Kommission nach Maßgabe 

dieser Ordnung beschlossenen und von den Diözesanbischöfen in Kraft gesetzten ar-

beitsrechtlichen Regelungen gelten unmittelbar und zwingend. 
 

(2) 1Beschlüsse der Zentral-KODA im Rahmen ihrer Beschlusskompetenz gemäß § 3 Abs. 1 

Zentral-KODA-Ordnung gehen mit ihrer Inkraftsetzung den Beschlüssen aller anderen 

Kommissionen nach Art. 7 Grundordnung vor.  
 

(3) 1In Erfüllung ihrer Aufgabe soll die Kommission bei den Beratungen die Empfehlungen 

der Zentralen Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechtes im kirchlichen Dienst 

(Zentral-KODA) gemäß § 3 Abs. 3 Zentral-KODA-Ordnung berücksichtigen. 

 

§ 4 

Zusammensetzung 
1Der Kommission gehören als Mitglieder eine gleiche Anzahl von Vertretern1 der Dienstgeber 

und der Mitarbeiter an, und zwar auf jeder Seite zwei aus jedem beteiligten (Erz-)Bistum. 
2Im Falle der Entsendung gemäß § 6 Abs. 2 gehören der Kommission nach Maßgabe von § 5 

Abs. 4 auf jeder Seite höchstens 14 Personen an. 

                                                 
1 Zur besseren Lesbarkeit wird hier und im Folgenden unter “Vertreter“ (“Mitarbeiter“, “Vorsitzender“ etc.) die 

im Sprachgebrauch übliche Form verwendet. Damit sollen Frauen wie Männer gleichermaßen bezeichnet sein. 
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§ 5 

Vertretung der Dienstgeber 

(1) 1Die Vertreter der Dienstgeber werden durch den Generalvikar des jeweiligen (Erz-) Bis-

tums für eine Amtsperiode berufen. 
 

(2) 1Als Dienstgebervertreter kann nicht berufen werden, wer aufgrund der Mitarbeiterver-

tretungsordnung (MAVO) Mitglied der Mitarbeitervertretung sein kann. 2Bei der Beru-

fung der Mitglieder der Dienstgeber sollen die verschiedenen Bereiche des kirchlichen 

Dienstes angemessen berücksichtigt werden. 3Als Dienstgebervertreter aus dem kirchli-

chen Dienst können nur Personen in die Kommission berufen werden, die bei Dienstge-

bern im Geltungsbereich der Grundordnung tätig sind. 4Nicht im kirchlichen Dienst ste-

hende Personen können Dienstgebervertreter sein, wenn sie als Mitglied eines kirchli-

chen Organs zur Entscheidung in arbeitsvertragsrechtlichen Angelegenheiten befugt 

sind. 
 

(3) 1Wird neben den gewählten Vertretern der Mitarbeiterseite auch eine bestimmte Anzahl 

von Gewerkschaftsvertretern nach § 6 Abs. 2 entsandt, ist die Dienstgeberseite durch die 

gleiche Anzahl von Dienstgebervertretern zu erhöhen. 
  

(4) 1Werden gemäß § 6 Abs. 2 zwei Gewerkschaftsvertreter in die Kommission entsandt, wird 

jeweils ein zusätzlicher Vertreter der Dienstgeber durch einvernehmliche Berufung sei-

tens der Generalvikare der Erzbistümer Berlin und Hamburg einerseits und seitens der 

Generalvikare der Bistümer Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz und Magdeburg anderer-

seits als Mitglied der Kommission bestellt. 

 

§ 6 

Vertretung der Mitarbeiter 

(1) 1Die Vertreter der Mitarbeiter werden gesondert in den beteiligten (Erz-)Bistümern für 

eine Amtsperiode gewählt. 2Sie sollen verschiedenen Gruppen des kirchlichen Dienstes 

angehören, und zwar 

1. dem liturgischen und dem pastoralen Dienst, 

2. der kirchlichen Verwaltung, 

3. dem kirchlichen Bildungswesen, 

4. den sozial-caritativen Diensten, soweit sie nicht nach § 1 Abs. 3 ausgenommen sind. 
3Die Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen bestimmt sich nach Art der ausgeübten 

Haupttätigkeit; hierüber entscheidet der Wahlvorstand. 4Die Mitarbeitervertreter eines 

(Erz-) Bistums dürfen nicht beide der gleichen Gruppe angehören. 5Kann der Wahlvor-

stand die Gruppenzugehörigkeit nicht klären, holt er die Entscheidung des Diözesanbi-

schofs ein. 6Das Nähere regelt § 8. 
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(2) 1Zusätzlich zu den gewählten Vertretern wird eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern 

durch tariffähige Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) entsandt. 2Das Nähere regelt 

§ 9. 
 

(3) 1Die gewählten Vertreter der Mitarbeiter (§ 6 Abs. 1) und die entsandten Vertreter der 

tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) gemäß § 6 Abs. 2 bilden die in 

dieser Ordnung als "Mitarbeiterseite" bezeichnete Gruppe der Mitglieder der Regional-

KODA Nord-Ost. 

 

§ 7 

Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender 

(1) 1Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende werden von der Gesamtheit der 

Kommissionsmitglieder geheim gewählt, und zwar der Vorsitzende einmal aus der 

Dienstgeberseite und das andere Mal aus der Mitarbeiterseite, der stellvertretende Vor-

sitzende aus der jeweils anderen Seite. 2Der Wechsel erfolgt jeweils nach der Hälfte der 

Amtsperiode. 3Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit aller Kommissions-mitglieder 

auf sich vereinigt. 4§ 19 Abs. 3 findet Anwendung. 5Kommt in zwei Wahlgängen die er-

forderliche Mehrheit nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die 

meisten Stimmen auf sich vereinigt. 6Bis zur Wahl des Vorsitzenden und des stellvertre-

tenden Vorsitzenden leitet das nach Lebensjahren älteste Mitglied die Sitzung. 
 

(2) 1Scheidet der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vorzeitig aus, findet für 

den Rest der Amtsperiode eine Nachwahl statt. 

 

§ 8 

Wahlrechtsgrundsätze 

(1) 1Wählbar sind die Mitarbeiter, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, mindestens seit 

einem Jahr in einem kirchlichen Arbeitsverhältnis stehen und die übrigen Voraus-

setzungen für die Wahlberechtigung nach § 7 und die Wählbarkeit nach § 8 MAVO erfül-

len. 
 

(2) 1Wahlvorschlagsberechtigt sind die Mitarbeiter und Personen, die die Voraussetzungen 

für die Wahlberechtigung nach § 7 MAVO in der jeweils geltenden Fassung erfüllen. 
 

(3) 1Wahlberechtigt sind die Mitarbeiter und Personen, die 

a) das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
 

b) die übrigen Voraussetzungen für die Wahlberechtigung nach § 7 MAVO in der jeweils 

geltenden Fassung erfüllen. 
 

(4) 1Vorbereitung und Durchführung der Wahl obliegen gesondert in den beteiligten (Erz-) 

Bistümern je einem Wahlvorstand. 
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(5) 1Wer für die Kommission kandidiert, kann nicht Mitglied des Wahlvorstandes sein. 
 

(6) 1Jeder wahlberechtigte Mitarbeiter hat das Recht, die Wahl wegen eines Verstoßes gegen 

geltendes Recht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahler-

gebnisses schriftlich anzufechten. 2Die Anfechtungserklärung ist dem Wahl-vorstand zu-

zuleiten. 
 

(7) 1Der Wahlvorstand entscheidet über Anfechtungen innerhalb von zwei Wochen nach Zu-

gang der Wahlanfechtung und teilt die Entscheidung der Person oder den Personen mit, 

die die Wahl angefochten haben. 2Unzulässige und/oder unbegründete Anfechtungen 

weist der Wahlvorstand zurück. 3Stellt er fest, dass die Anfechtung begründet ist und 

dadurch das Wahlergebnis beeinflusst sein kann, so erklärt er die Wahl für ungültig; in 

diesem Falle ist die Wahl unverzüglich zu wiederholen. 4Im Falle einer sonstigen begrün-

deten Wahlanfechtung berichtigt er den durch Verstoß verursachten Fehler. 5Die Ent-

scheidung über eine Wahlwiederholung wird im Amtsblatt des jeweiligen (Erz-)Bistums 

veröffentlicht. 
 

(8) 1Gegen die Entscheidung des Wahlvorstandes ist die Klage beim Kirchlichen Arbeitsge-

richt innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entschei-

dung des Wahlvorstandes zulässig. 
 

(9) 1Eine für ungültig erklärte Wahl lässt die Wirksamkeit der zwischenzeitlich durch die 

Kommission gefassten Beschlüsse unberührt. 
 

(10) 1Das Nähere regelt eine Wahlordnung, die Bestandteil dieser Ordnung ist. 

 

§ 9 

Entsendungsgrundsätze 

(1) 1Die Anzahl der Vertreter, die von den Gewerkschaften entsandt werden, richtet sich 

grundsätzlich nach dem zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der Entsendung in 

den Gewerkschaften zusammengeschlossenen kirchlichen Mitarbeiter im Zuständig-

keitsbereich der Kommission (Organisationsstärke). 2Ungeachtet der jeweiligen Organisa-

tionsstärke wird gewährleistet, dass in der Kommission mindestens zwei Sitze für die 

Gewerkschaften vorbehalten werden. 3Satz 2 findet keine Anwendung, wenn die Mitarbeit 

in der Kommission von keiner Gewerkschaft beansprucht wird. 
 

(2) 1Berechtigt zur Entsendung von Mitgliedern in die Kommission sind nur Gewerkschaf-

ten, die nach ihrer Satzung für den Regelungsbereich oder Teile des Regelungsbereiches 

der Kommission zuständig sind. 
 

(3) 1Benennt nur eine Gewerkschaft Vertreter für die Kommission, fallen alle Sitze nach Abs. 

1 Satz 2 an diese Gewerkschaft.  
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(4) 1Benennen mehrere Gewerkschaften Vertreter für die Kommission, einigen sich die mit-

wirkungsberechtigten und mitwirkungswilligen Gewerkschaften auf die zahlen-mäßige 

und namentliche Zusammensetzung der von der Gewerkschaft zu ent-sendenden Vertre-

ter. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet der Vorsitzende der Kommission 

über die Verteilung der Plätze. 3Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden der Kommis-

sion ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei 

Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 4Die Frist beginnt nur zu laufen, 

wenn die Gewerkschaften über den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf 

anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich belehrt worden sind. 
5Das Kirchliche Arbeitsgericht entscheidet insbesondere auf Grund der Mitgliederzahlen, 

die ihm gegenüber glaubhaft zu machen sind. 6Die Glaubhaftmachung der Mitglieder-

zahl kann insbesondere durch eine eidesstattliche Versicherung erfolgen, die ein Mitglied 

des Vertretungsorgans der Gewerkschaft vor einem Notar abgibt. 
 

(5) 1Die entsandten Mitglieder müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie das verfassungs-

mäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche zur Gestaltung der sozialen Ordnung ihres 

Dienstes achten und die Eigenart des kirchlichen Dienstes respektieren. 
 

(6) 1Scheidet ein entsandtes Mitglied aus der Kommission aus oder wird es abberufen, ent-

sendet die Gewerkschaft, die durch das Mitglied vertreten wurde, unverzüglich ein neues 

Mitglied. 
 

(7) 1Kündigt eine Gewerkschaft ihre Mitarbeit in der Kommission auf, einigen sich die ver-

bleibenden mitwirkungsberechtigten und mitwirkungswilligen Gewerkschaften darüber, 

wer für den Rest der Amtszeit die Stelle des ausscheidenden Mitglieds übernehmen soll. 
2Kommt keine Einigung zustande, entscheidet der Vorsitzende der Kommission, welcher 

verbleibenden Gewerkschaft das Nachbesetzungsrecht zusteht.  
3Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden der Kommission ist Klage beim Kirchlichen 

Arbeitsgericht innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 

Entscheidung zulässig. 4Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Gewerkschaft über den 

Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die 

einzuhaltende Frist schriftlich belehrt worden ist. 
 

(8) 1Kündigen alle Gewerkschaften ihre Mitarbeit in der Kommission auf, rücken nach Maß-

gabe des § 10 Abs. 6 und 7 die nächstberechtigten Ersatzmitglieder für den Rest der 

Amtsperiode nach. 
 

(9) 1Das Nähere regelt eine Entsendeordnung, die Bestandteil dieser Ordnung ist. 
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§ 10 

Vorzeitiges Ausscheiden, Nachfolge für ausgeschiedene Mitglieder, Ruhen der Mitglied-

schaft 

(1) 1Die Mitgliedschaft in der Kommission erlischt vor Ablauf der Amtsperiode durch 

1. Wegfall der Voraussetzungen für die Berufung oder Wählbarkeit; die Feststellung er-

folgt durch den Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem stellvertretenden Vorsitzen-

den, 

2. Niederlegung des Amtes, die dem Vorsitzenden gegenüber schriftlich zu erklären ist, 

3.  Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst in dem (Erz-)Bistum, in dem das Mitglied 

gewählt oder für das es berufen wurde oder 

4.  rechtskräftige Entscheidung der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen, die die grobe 

Vernachlässigung oder Verletzung der Befugnisse und Pflichten als Mitglied der 

Kommission festgestellt haben. 
 

(2) 1Scheidet ein Vertreter der Dienstgeber vorzeitig aus, so beruft der Generalvikar des be-

treffenden (Erz-)Bistums für den Rest der Amtsperiode ein neues Mitglied. 
 

(3) 1Auf Antrag des einzelnen Mitgliedes kann dessen Mitgliedschaft in der Kommission aus 

wichtigem Grund für ruhend erklärt werden. 2Über den Antrag entscheidet der Vorsit-

zende im Einvernehmen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden. 3Kommt eine einver-

nehmliche Entscheidung nicht zustande, ist der Antrag der Kommission vorzulegen und 

von dieser zu entscheiden. 4Ebenfalls ruht die Mitgliedschaft für den Fall, dass der Vorsit-

zende im Einvernehmen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden die dauerhafte Verhin-

derung eines Mitglieds feststellt. 5Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden und des 

stellvertretenden Vorsitzenden kann Beschwerde bei der Kommission erhoben werden; 

die Kommission entscheidet abschließend. 6Handelt es sich bei dem Mitglied, dessen 

Mitgliedschaft für ruhend erklärt wird, um einen gewählten Vertreter der Mitarbeiter, so 

rückt für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft das nächstberechtigte Ersatzmitglied 

nach; handelt es sich um einen Vertreter der Dienstgeber, benennt der Generalvikar des 

betreffenden (Erz-)Bistums für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft ein Ersatzmit-

glied. 7Handelt es sich um ein entsandtes Mitglied, benennt die Gewerkschaft, die durch 

das Mitglied vertreten wurde, für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft ein neues 

Mitglied. 

(4) 1Wird einem Mitglied der Kommission die grobe Vernachlässigung oder Verletzung der 

Befugnisse und Pflichten als Mitglied der Kommission vorgeworfen, ruht die Mitglied-

schaft, wenn die Kommission mit zwei Drittel der Gesamtzahl ihrer Mitglieder das Ruhen 

der Mitgliedschaft beschließt. 2Das Ruhen der Mitgliedschaft endet, wenn das Kirchliche 

Arbeitsgericht in erster Instanz feststellt, dass das Mitglied seine Befugnisse und Pflich-

ten nicht grob vernachlässigt oder verletzt hat. 3Handelt es sich bei dem Mitglied, dessen 

Mitgliedschaft für ruhend erklärt wird, um einen gewählten Vertreter der Mitarbeiter, so 

rückt für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft das nächstberechtigte Ersatzmitglied 
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nach; handelt es sich um einen Vertreter der Dienstgeber, benennt der Generalvikar des 

betreffenden (Erz-)Bistums für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft ein Ersatzmit-

glied. 4Handelt es sich um ein entsandtes Mitglied, benennt die Gewerkschaft, die durch 

das Mitglied vertreten wurde, für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft ein neues 

Mitglied. 
 

(5) 1Die Mitgliedschaft in der Kommission endet im Falle einer dienstgeberseitigen Kündi-

gung erst, wenn das Arbeitsgericht rechtskräftig die Wirksamkeit der Kündigung festge-

stellt hat. 2Die Mitgliedschaft ruht ab dem Beendigungszeitpunkt; Abs. 4 Satz 3 findet 

entsprechend Anwendung. 
 

(6) 1Scheidet ein gewählter Vertreter der Mitarbeiter vorzeitig aus, rückt das nach der Wahl-

ordnung nächstberechtigte Ersatzmitglied für den Rest der Amtsperiode nach.  
 

(7) 1Steht kein Ersatzmitglied aus dem betreffenden (Erz-)Bistum mehr zur Verfügung, wäh-

len die gewählten Vertreter der Mitarbeiter ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsperi-

ode nach. 2Dazu legt die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen des 

betreffenden (Erz-)Bistums eine Vorschlagsliste mit bis zu drei Kandidaten vor. 3Das Er-

satzmitglied soll in einem kirchlichen Arbeitsverhältnis in dem betreffenden (Erz-)Bistum 

stehen; im Übrigen gilt § 8 Abs. 1 entsprechend. 4Als Ersatzmitglied ist der Kandidat ge-

wählt, der in geheimer Wahl die einfache Mehrheit der Stimmen der gewählten Vertreter 

der Mitarbeiterseite erhält. 5Bei der Wahlhandlung soll der Leiter der Geschäftsstelle der 

Kommission anwesend sein; dieser trifft auch die notwendigen Feststellungen.   

 

§ 11 

Unterkommissionen 
1Die Kommission kann für die Dauer ihrer Amtsperiode oder zeitlich befristet Unterkommis-

sionen bilden. 2Vorschriften dieser Ordnung über die Kommission gelten für die Unterkom-

missionen und deren Mitglieder entsprechend, soweit sich nicht aus den §§ 12 und 13 etwas 

anderes ergibt. 

 

§ 12 

Aufgabe und Bildung von Unterkommissionen 

(1) 1Zur Beschlussfassung von Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss und Beendigung von 

Arbeitsverhältnissen bestimmter Rechtsträger oder bestimmter Berufs- und Aufgabenfel-

der in den kirchlichen Einrichtungen kann die Kommission mit der Mehrheit der Ge-

samtzahl ihrer Mitglieder (absolute Mehrheit) Unterkommissionen bilden. 2Die Reichwei-

te der Handlungskompetenz der Unterkommission wird von der Kommission festgelegt. 
 

(2) 1Die Unterkommissionen setzen sich paritätisch aus insgesamt vier oder sechs Vertretern 

der Mitarbeiter und vier oder sechs Vertretern der Dienstgeber zusammen. 2Die Hälfte 
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der Mitglieder jeder Seite wird von den Seiten der Kommission aus ihren Reihen gewählt. 
3Die andere Hälfte der Mitglieder darf nicht Mitglied der Kommission sein; sie wird von 

der jeweiligen Seite der Kommission aus den betroffenen Berufs- und Aufgabenfeldern 

beziehungsweise Rechtsträgern berufen, für die die Unterkommission gebildet wurde. 
 

(3) 1Die Mitglieder der Unterkommissionen bestimmen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden 

sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden von der jeweils anderen Seite. 2Der Vorsit-

zende und sein Vertreter müssen Mitglied der Kommission sein. 
 

(4) 1Die Sitzungen der Unterkommissionen werden von dem jeweiligen Vorsitzenden gelei-

tet und einberufen. 
 

(5) 1Die Amtsperioden der Unterkommissionen enden spätestens mit der Amtsperiode der 

Kommission. 

 

§ 13 

Kompetenzen und Beschlüsse der Unterkommissionen 
1Die von der Unterkommission mit Dreiviertelmehrheit beschlossenen Regelungsvorschläge 

sind qualifizierte Beschlussempfehlungen. 2Diese werden den (Erz-)Bischöfen der beteiligten 

(Erz-)Bistümer nur dann zur Inkraftsetzung zugeleitet, wenn ihnen drei Viertel der Gesamt-

zahl der Mitglieder der Kommission zustimmt. 

 

§ 14 

Rechtsstellung 

(1) 1Die Mitglieder der Kommission führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 2Sie sind in 

ihrem Amt unabhängig und an keine Weisungen gebunden. 
 

(2) 1Für die Mitglieder der Kommission steht die Wahrnehmung von Aufgaben nach dieser 

Ordnung der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit gleich. 2Sie dürfen in der Aus-

übung ihres Amtes nicht behindert und aufgrund ihrer Tätigkeit weder benachteiligt 

noch begünstigt werden. 3Aus ihrer Tätigkeit dürfen ihnen keine beruflichen Nachteile 

erwachsen. 
 

(3) 1Erleidet ein Mitglied der Kommission, das Anspruch auf Unfallfürsorge nach beamten-

rechtlichen Grundsätzen hat, anlässlich der Wahrnehmung von Rechten oder in Erfül-

lung von Pflichten nach dieser Ordnung einen Unfall, der im Sinne der beamtenrechtli-

chen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienstunfall wäre, so sind diese Vorschriften entspre-

chend anzuwenden. 
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§ 15 

Freistellung 

(1) 1Die Mitglieder der Kommission, die im kirchlichen Dienst stehen, sind zur ordnungs-

gemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwendigen Umfang von der dienstlichen 

Tätigkeit freizustellen, insbesondere für die Teilnahme an den Sitzungen des Plenums 

und der Ausschüsse und für deren Vorbereitung. 2Zu den Aufgaben der Mitglieder der 

Kommission gehört auch die Pflege einer angemessenen Rückbindung zu denen, die sie 

repräsentieren. 3Die Freistellung umfasst den Anspruch auf Reduzierung der übertrage-

nen Aufgaben. 4Fällt eine Tätigkeit als Kommissionsmitglied auf einen außerhalb der per-

sönlichen Arbeitszeit liegenden Zeitraum, hat das Mitglied Anspruch auf entsprechende 

Arbeitsbefreiung zu einem anderen Zeitpunkt unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. 5Die 

Kosten der Freistellung und Arbeitsbefreiung regeln die beteiligten (Erz-)Bistümer für die 

jeweiligen Mitglieder der Kommission.  
 

(2) 1Die gewählten Kandidaten gemäß § 10 der Wahlordnung sind bis zur konstituierenden 

Sitzung im notwendigen Umfang für Veranstaltungen der Mitarbeiterseite zur Vorberei-

tung auf ihre Tätigkeit freizustellen.  
 

(3) 1Die Beisitzer im Vermittlungsausschuss werden für die Teilnahme an Verhandlungen in 

notwendigem Umfang freigestellt.  
 

(4) 1Das Nähere kann in Ausführungsregelungen festgelegt werden. 

 

§ 16 

Schulung 
1Die Mitglieder der Kommission werden bis zu insgesamt zwei Wochen pro Amtsperiode für 

die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen freigestellt, soweit diese Kenntnisse vermitteln, 

die für die Arbeit in der Kommission erforderlich sind. 

 

§ 17 

Kündigungsschutz der Mitglieder der Kommission 
1Einem Mitglied der Kommission kann nur gekündigt werden, wenn ein Grund für eine au-

ßerordentliche Kündigung vorliegt. 2Abweichend von Satz 1 kann in den Fällen des Art. 5 Abs. 

3 bis 5 Grundordnung auch eine ordentliche Kündigung ausgesprochen werden. 3Die Sätze 1 

und 2 gelten ebenfalls innerhalb eines Jahres nach Ausscheiden aus der Kommission. 

 

§ 18 

Beratung 
1Der Mitarbeiterseite werden zur Beratung im notwendigen Umfang eine im Arbeitsrecht 

kundige Person oder die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt. 2Die Entschei-

dung über die Beauftragung einer Person erfolgt im Einvernehmen mit der Mitarbeiterseite. 
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3Der Berater ist nicht Mitglied der Kommission, kann jedoch an den Sitzungen der Kommis-

sion teilnehmen. 4Satz 3 gilt entsprechend für eine mit der Beratung der Dienstgeberseite 

beauftragte Person. 

 

§ 19 

Sitzungen, Antragsstellung und Geschäftsordnung 

(1) 1Die Kommission tritt bei Bedarf zusammen. 2Eine Sitzung hat außerdem stattzufinden, 

wenn dies von einem Viertel der Gesamtzahl der Mitglieder schriftlich und unter Angabe 

von Gründen verlangt wird.  
 

(2) 1Der Vorsitzende der Kommission, bei Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende, 

lädt unter Angabe der Tagesordnung spätestens zwei Wochen – in Eilfällen acht Tage – 

vor der Sitzung ein. 2Er entscheidet im Einvernehmen mit dem stellvertretenden Vorsit-

zenden auch über die Eilbedürftigkeit. 
 

(3) 1Sind Mitglieder verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, so ist die Übertragung des 

Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied derselben Seite zulässig. 2Ein Mitglied kann zu-

sätzlich nicht mehr als ein übertragenes Stimmrecht ausüben. 3Die schriftliche Übertra-

gung des Stimmrechtes ist dem Vorsitzenden nachzuweisen. 
 

(4) 1Eine Sitzung kann nur stattfinden, wenn von jeder Seite mindestens die Hälfte der Mit-

glieder, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend ist. 
 

(5) 1Antragsberechtigt ist jedes Mitglied der Kommission; die Anträge müssen schriftlich mit 

Begründung vorgelegt werden. 
 

(6) 1Empfehlungsbeschlüsse der Zentral-KODA sind nach Zuleitung durch die Geschäftsstel-

le der Zentral-KODA in der nächsten Sitzung der Kommission zu behandeln. 
 

(7) 1Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
 

(8) 1Die Kommission kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 20 

Beschlüsse und ihre Inkraftsetzung 

(1) 1Die Kommission fasst Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der 

Gesamtzahl ihrer Mitglieder. 

 

(2) 1In Angelegenheiten, die eilbedürftig sind und für die eine mündliche Verhandlung ent-

behrlich ist, können Beschlüsse schriftlich herbeigeführt werden. 2Ein Beschluss kommt 

nur zustande, wenn alle Mitglieder diesem Verfahren zustimmen. 3Der Vorsitzende ent-

scheidet im Einvernehmen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden über die Einleitung 

dieses Verfahrens. 
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(3) 1Die Beschlüsse werden nach Unterzeichnung durch den Vorsitzenden oder den stellver-

tretenden Vorsitzenden den (Erz-)Bischöfen der beteiligten (Erz-)Bistümer übermittelt. 
 

(4) 1Sieht sich ein Diözesanbischof nicht in der Lage, einen Beschluss in Kraft zu setzen, weil 

er offensichtlich gegen kirchenrechtliche Normen oder gegen Vorgaben der katholischen 

Glaubens- und Sittenlehre verstößt, so legt er innerhalb von sechs Wochen nach Zugang 

des Beschlusses unter Angabe von Gründen Einspruch bei der Kommission ein. 
 

(5) 1Wenn bis zum Ablauf der sechswöchigen Frist kein Einspruch erhoben worden ist, sind 

die Beschlüsse vom jeweiligen Diözesanbischof in Kraft zu setzen und im Amtsblatt des 

(Erz-)Bistums zu veröffentlichen. 
 

(6) 1Im Falle eines Einspruchs berät die Kommission die Angelegenheit nochmals. 2Fasst sie 

einen neuen Beschluss oder bestätigt sie ihren bisherigen Beschluss, so leitet sie diesen 

den (Erz-)Bischöfen der beteiligten (Erz-)Bistümer zur Inkraftsetzung zu. 3Kommt ein sol-

cher Beschluss nicht zustande, so ist das Verfahren beendet. 
 

(7) 1Das Verfahren ist auch dann beendet, wenn der Diözesanbischof sich nicht in der Lage 

sieht, einen bestätigten oder geänderten Beschluss in Kraft zu setzen. 2Sieht sich einer 

der übrigen (Erz-)Bischöfe der beteiligten (Erz-)Bistümer nicht in der Lage, einen geän-

derten Beschluss in Kraft zu setzen, kann er gegen die Änderung Einspruch einlegen; 

Abs. 4 bis 6 finden Anwendung. 

 

§ 21 

Vermittlungsausschuss 

(1) 1Für den Zuständigkeitsbereich der Kommission wird ein Vermittlungsausschuss gebil-

det.  
 

(2) 1Der Vermittlungsausschuss setzt sich unter Wahrung der Parität aus acht Personen zu-

sammen, und zwar aus je einem Vorsitzenden der beiden Seiten gemäß § 23 Abs. 1 sowie 

sechs Beisitzern gemäß § 23 Abs. 2. 2Von den Beisitzern gehören auf jeder Seite zwei der 

Kommission an; die weiteren Beisitzer dürfen nicht Mitglied der Kommission sein.  
 

(3) 1Die Mitglieder des Vermittlungsausschusses werden zu Beginn der jeweiligen Amtsperi-

ode der Kommission gewählt. 
 

(4) 1Jeder Beisitzer hat für den Fall der Verhinderung einen Stellvertreter. 

 

§ 22 

Voraussetzung der Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss 

(1) 1Die Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses dürfen weder bei einem kirchlichen 

Rechtsträger angestellt sein noch einem vertretungsberechtigten Leitungsorgan eines 

kirchlichen Rechtsträgers angehören, wenn der Rechtsträger in den Geltungsbereich der 
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Kommission fällt. 2Sie sollen der katholischen Kirche angehören und über fundierte 

Kenntnisse und Erfahrungen im Arbeitsrecht verfügen. 3Sie dürfen nicht in der Ausübung 

der allen Kirchenmitgliedern zustehenden Rechte behindert sein und müssen die Gewähr 

dafür bieten, dass sie jederzeit für das kirchliche Gemeinwohl eintreten. 4Für sie gelten 

die Vorgaben der Grundordnung; falls sie nicht im kirchlichen Dienst stehen, gelten für 

sie diese Vorgaben entsprechend. 
 

(2) 1Die Beisitzer, die nicht Mitglieder der Kommission sind, müssen in einem kirchlichen 

Arbeits- oder Anstellungsverhältnis stehen. 
 

§ 23 

Wahl und Amtsperiode des Vermittlungsausschusses 

(1) 1Die Vorsitzenden werden von der Kommission nach einer Aussprache mit drei Viertel 

der Gesamtzahl ihrer Mitglieder in einem gemeinsamen Wahlgang geheim gewählt. 
2Kommt in den ersten beiden Wahlgängen diese Mehrheit nicht zustande, reicht im drit-

ten Wahlgang die einfache Mehrheit der Stimmen. 3Wird auch diese nicht erreicht, wäh-

len die Dienstgeber- und die Mitarbeiterseite getrennt je einen Vorsitzenden mit min-

destens der Mehrheit ihrer Stimmen. 4§ 19 Abs. 3 findet Anwendung. 5Wählt eine Seite 

keinen Vorsitzenden, ist nur der andere Vorsitzender des Vermittlungsausschusses.  
 

(2) 1Jeweils drei Beisitzer und ihre Stellvertreter werden von der Dienstgeberseite und von 

der Mitarbeiterseite in der Kommission gewählt. 2Für die dabei erforderlichen Mehrhei-

ten gilt Abs. 1 entsprechend.  
 

(3) 1Die Amtsperiode der beiden Vorsitzenden sowie der Beisitzer und ihrer Stellvertreter 

entspricht derjenigen der Kommission. 2Bis zur Wahl eines neuen Vermittlungsaus-

schusses nimmt der bestehende Vermittlungsausschuss die Aufgaben wahr, jedoch nicht 

über die Dauer von zwölf Monaten über das Ende seiner Amtsperiode hinaus. 
3Wiederwahl ist zulässig. 4Das Amt eines Mitglieds erlischt mit seinem Ausscheiden aus 

der Kommission, sofern es Mitglied der Kommission ist. 5Die dauerhafte Verhinderung 

eines Vorsitzenden ist durch den jeweils anderen Vorsitzenden festzustellen. 6Dazu gilt 

das Verfahren nach Abs. 1.  
 

§ 24 

Anrufung des Vermittlungsausschusses 
1Falls ein Antrag in der Kommission nicht die für einen Beschluss erforderliche Dreiviertel-

mehrheit erhalten hat, jedoch mindestens die Hälfte der Gesamtzahl der Mitglieder dem Be-

schluss zugestimmt haben, legt der Vorsitzende diesen Antrag dem Vermittlungsausschuss 

vor, wenn auf Antrag wiederum mindestens die Hälfte der Mitglieder für die Anrufung des 

Vermittlungsausschusses stimmt.  

 

 



17 

 

 

§ 25 

Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss 

(1) 1Die Einladungen zu den Sitzungen des Vermittlungsausschusses erfolgen auf Veranlas-

sung der beiden Vorsitzenden. 2Für jedes Vermittlungsverfahren wird jeweils zu Beginn 

des Verfahrens einvernehmlich von den Mitgliedern festgelegt, welcher der beiden Vor-

sitzenden die Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen leitet und welcher unterstützend 

teilnimmt. 3Kommt keine solche einvernehmliche Festlegung zustande, entscheidet das 

Los. 4Der leitende Vorsitzende kann im Benehmen mit dem weiteren Vorsitzenden Sach-

verständige hinzuziehen. 
 

(2) 1Die beiden Vorsitzenden unterbreiten dem Vermittlungsausschuss einen gemeinsamen 

Vermittlungsvorschlag. 2Der Vermittlungsausschuss entscheidet mit einer Mehrheit von 

mindestens vier Stimmen über den Vermittlungsvorschlag. 3Eine Stimmenthaltung ist 

nicht zulässig. 4Bei der Abstimmung haben die beiden Vorsitzenden gemeinsam nur eine 

Stimme. 5Können beide Vorsitzenden sich nicht auf einen Vermittlungsvorschlag einigen, 

wird durch Losverfahren bestimmt, welcher der beiden Vorsitzenden einen Vermittlungs-

vorschlag unterbreiten darf. 6Bei der Abstimmung über diesen Vermittlungsvorschlag übt 

die/der im Losverfahren obsiegende Vorsitzende das Stimmrecht für beide Vorsitzenden 

aus.  
 

(3) 1Scheidet der leitende Vorsitzende während des Verfahrens aus dem Amt aus oder ist 

dauerhaft krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen an der Wahrnehmung des Am-

tes verhindert, wird der andere leitender Vorsitzender. 2Die dauerhafte Verhinderung ist 

durch den jeweils anderen Vorsitzenden festzustellen. 3Scheidet einer der beiden Vorsit-

zenden aus dem Amt aus beziehungsweise ist einer der beiden Vorsitzenden dauerhaft 

verhindert, so hat binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des Ausschei-

dens beziehungsweise ab dem Zeitpunkt der Feststellung der dauerhaften Erkrankung 

oder Verhinderung eine Neuwahl zu erfolgen.4So lange ruht das Verfahren. 5Eine Neu-

wahl für den Rest der Amtsperiode findet auch dann statt, wenn der Vorsitzende im Sin-

ne des § 23 Abs. 1 Satz 5 aus dem Amt ausgeschieden oder dauerhaft verhindert ist.  
 

(4) 1Das Vermittlungsverfahren soll spätestens zehn Wochen nach Anrufung des Vermitt-

lungsausschusses mit einem Vermittlungsvorschlag oder mit der Feststellung abge-

schlossen werden, keinen Vermittlungsvorschlag unterbreiten zu können.  
 

(5) 1Der Vermittlungsausschuss kann im Einvernehmen mit beiden Vorsitzenden die Ver-

bindung verschiedener Vermittlungsverfahren beschließen, wenn die Verfahrensgegen-

stände in sachlichem oder rechtlichem Zusammenhang stehen. 2Nach der Verbindung 

ist entsprechend Abs. 1 ein leitender Vorsitzender zu bestimmen, sofern kein Fall des § 

23 Abs. 1 Satz 5 vorliegt. 
 

(6) 1Das Vermittlungsverfahren ist nicht öffentlich. 
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§ 26 

Verfahren zur ersetzenden Entscheidung 

(1) 1Stimmt die Kommission im Falle des § 24 dem Vermittlungsvorschlag nicht mit mindes-

tens drei Viertel der Gesamtzahl ihrer Mitglieder innerhalb einer Frist von acht Wochen 

zu oder entscheidet die Kommission nicht gemäß § 20 selbst über die Angelegenheit, hat 

sich der Vermittlungsausschuss erneut mit der Angelegenheit zu befassen, wenn mindes-

tens die Hälfte der Gesamtzahl der Mitglieder der Kommission dies beantragt. 2Das Ver-

fahren ist nicht öffentlich. 
 

(2) 1Der Vermittlungsausschuss entscheidet mit einer Mehrheit von mindestens vier Stim-

men über den bisherigen oder einen neuen Vermittlungsvorschlag. 2Eine Stimmenthal-

tung ist nicht zulässig. 3Die beiden Vorsitzenden haben gemeinsam nur eine Stimme. 4Ist 

der Vermittlungsvorschlag nicht einvernehmlich von den beiden Vorsitzenden unterbrei-

tet worden, sondern nach Maßgabe des § 25 Abs. 2 Satz 5 zustande gekommen, übt bei 

der Abstimmung über diesen Vermittlungsvorschlag der im Losverfahren obsiegende 

Vorsitzende das Stimmrecht für beide Vorsitzenden aus. 5Der Vermittlungsspruch tritt an 

die Stelle eines Beschlusses der Kommission, der dann den (Erz-)Bischöfen der beteilig-

ten (Erz-)Bistümer zur Inkraftsetzung gemäß § 20 vorgelegt wird. 5Der Vorsitzende des 

Vermittlungsausschusses setzt die Kommission unverzüglich über den Vermittlungs-

spruch, der den (Erz-)Bischöfen zugeleitet wird, in Kenntnis. 
 

(3) 1Das Verfahren zur ersetzenden Entscheidung soll spätestens sechs Wochen nach erneu-

ter Anrufung des Vermittlungsausschusses mit einer ersetzenden Entscheidung oder mit 

der Feststellung abgeschlossen werden, dass keine ersetzende Entscheidung unterbreitet 

wird. 

 

§ 27 

Vorbereitungsausschuss 
1Zur Vorbereitung der Sitzungen der Kommission kann ein Vorbereitungsausschuss gebildet 

werden. 2Er berät den Vorsitzenden bei der Aufstellung der Tagesordnung. 3Er kann Be-

schlussanträge stellen und zu Beschlussvorschlägen von Ausschüssen und Anträgen von 

Kommissionsmitgliedern Stellung nehmen. 

 

§ 28 

Ausschüsse 
1Für die Vorbereitung von Beschlüssen zu einzelnen Sachgebieten kann die Kommission 

ständige oder zeitlich befristete Ausschüsse einsetzen. 
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§ 29 

Kosten 

(1) 1Für die Sitzungen der Kommission, des Vermittlungsausschusses und der Ausschüsse 

sowie für die laufende Geschäftsführung und die Beratung der Mitarbeiterseite stellen die 

beteiligten (Erz-)Bistümer gemeinsam im erforderlichen Umfang Raum, Geschäftsbedarf 

und Personalkräfte zur Verfügung und tragen die notwendigen Kosten einschließlich der 

Reisekosten. 2Die Kosten für die entsandten Vertreter trägt die jeweilige Gewerkschaft. 
  

(2) 1Die beteiligten (Erz-)Bistümer tragen jeweils die notwendigen Kosten für die Teilnahme 

der aus ihrem (Erz-)Bistum bestellten und gewählten Mitglieder der Kommission an 

Schulungsveranstaltungen im Sinne des § 16. 
 

(3) 1Ehrenamtlichen Vertretern der Dienstgeber, die nicht im kirchlichen Dienst stehen, wird 

Verdienstausfall auf Antrag vom berufenden (Erz-)Bistum erstattet. 
 

(4) 1Den Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses kann jeweils eine Aufwandsent-

schädigung oder Vergütung gewährt werden, wenn sie nicht im kirchlichen Dienst ste-

hen. 

 

§ 30 

Inkrafttreten 

(1) 1Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Ordnung vom 13. 

Dezember 2013 (Amtsblatt Nr. 1 vom 24. Januar 2014) außer Kraft. 
 

(2) 1Soweit diese Ordnung Regelungen zur Einbindung der Gewerkschaften in die Kommis-

sion enthält, finden diese erstmals für die auf den 1. Januar 2018 folgende Amtsperiode 

der Kommission Anwendung.  
 

(3) 1Soweit diese Ordnung Regelungen zum Vermittlungsausschuss enthält, finden diese 

erstmals für die auf den 1. Januar 2018 folgende Amtsperiode der Kommission Anwen-

dung. 2Bis dahin bleiben die bisherigen Regelungen zum Vermittlungsausschuss der 

Ordnung vom 13. Dezember 2013 (Amtsblatt Nr. 1 vom 24. Januar 2014) in Kraft. 

 

Die vorgenannte Regional-KODA Ordnung wird hiermit für das Bistum Görlitz in Kraft ge-

setzt. 

 

Görlitz, den 15. Dezember 2017 

Az. 978/2017 

 

L.S.   gez.: +Wolfgang Ipolt 

Bischof   gez.:  Joachim Baensch 

Kanzler 
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Nr. 103 Wahlordnung für die Vertreter der Mitarbeiter in der Regional-

KODA Nord-Ost 

 

§ 1 

(1) 1Vorbereitung und Durchführung der Wahl obliegen einem diözesanen Wahlvorstand. 
2Er besteht aus fünf Personen, die nicht für die Kommission kandidieren. 3Kandidiert ein 

Mitglied des Wahlvorstandes für die Kommission, so ist für ihn unverzüglich ein neues 

Mitglied zu bestellen. 
 

(2) 1Der Wahlvorstand und zwei Ersatzmitglieder werden von der diözesanen Arbeitsgemein-

schaft der Mitarbeitervertretungen (ersatzweise: von der Mitarbeitervertretung des (Erz-

)Bischöflichen Ordinariates) gewählt, sobald der Wahlhandlungszeitraum nach § 2 Abs. 1 

bestimmt worden ist. 
 

(3) 1Mitglied des Wahlvorstandes kann nur sein, wer im kirchlichen Dienst steht oder ein 

kirchliches Ehrenamt bekleidet. 
 

(4) 1Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und 

den Schriftführer. 
2Der Wahlvorstand handelt mit mindestens drei Mitgliedern, unter denen der Vorsitzen-

de oder dessen Stellvertreter sein muss. 

 

§ 2 

(1) 1Die Kommission bestimmt einen einheitlichen Zeitraum von drei Monaten, in dem die 

nach dieser Ordnung beschriebenen Wahlhandlungen, zu denen auch die Stimmenaus-

zählung und die Feststellung des Wahlergebnisses gehören, stattzufinden haben. 2Die 

Bestimmung hat spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsperiode der Kommission 

zu erfolgen. 3Der Ortsordinarius kann verbindliche Richtlinien zur Durchführung der 

Wahlhandlungen erlassen. 
 

(2) 1Der Wahlhandlungszeitraum wird durch Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt all-

gemein bekannt gegeben. 2Mit der Bekanntgabe wird eine Aufforderung an kirchliche 

Rechtsträger gemäß § 1 Abs. 2 Regional-KODA-Ordnung Nord-Ost verbunden, sich beim 

diözesanen Wahlvorstand zwecks Erfüllung der aus § 4 resultierenden Aufgaben zu mel-

den. 
 

(3) 1Der Wahlvorstand bestimmt den Zeitpunkt, 

1. bis zu dem die Wahlvorschläge nach § 5 und das Wählerverzeichnis nach § 6 dem 

Wahlvorstand zugegangen sein müssen, 

2.  bis zu dem die Stimmzettel nach § 8 Abs. 3 bei dem Wahlvorstand eingegangen sein 

müssen. 
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2Zwischen den Zeitpunkten in den Nr. 1 und 2 müssen mindestens sechs Wochen lie-

gen. 3Zwischen der Versendung der Formulare für die Wahlvorschläge gemäß § 4 und 

dem Zeitpunkt in Nr. 1 müssen mindestens drei Wochen liegen. 
4Die in den Nr. 1 und 2 genannten Zeitpunkte sind im Kirchlichen Amtsblatt zu veröf-

fentlichen. 
 

§ 3 
1Der Generalvikar und der jeweilige Dienstgeber leisten dem diözesanen Wahlvorstand Amts-

hilfe. 
 

§ 4 

(1) 1Der Wahlvorstand versendet an alle Rechtsträger gemäß § 1 Regional-KODA-Ordnung 

Nord-Ost oder, wenn er es für zweckmäßiger erachtet, an die beschäftigenden Einrich-

tungen die Formulare für die Wahlvorschläge zur Weitergabe an die Mitarbeiter und für 

das Wählerverzeichnis. 
2Gleichzeitig unterrichtet er über die Möglichkeit, gemäß § 5 Wahlvorschläge zu machen 

und weist auf die Frist für die Zusendung der Wahlvorschläge gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 1 hin. 
3Er kann weitere Hinweise zum Wahlrecht nach dieser Ordnung und der Regional-

KODA-Ordnung Nord-Ost geben. 
 

(2) 1Das Formular für einen Wahlvorschlag sieht Raum für die in § 5 genannten Angaben 

und die dort genannte Erklärung vor. 2Das Formular für das Wählerverzeichnis sieht 

Raum für die Angabe des Anstellungsträgers, die namentliche Angabe der wahlberechtig-

ten Mitarbeiter und die beschäftigende Einrichtung vor. 3Der Wahlvorstand kann weitere, 

für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Angaben abfragen. 
 

§ 5 
1Jeder nach § 8 Abs. 2 Regional-KODA-Ordnung Nord-Ost wahlvorschlagsberechtigte Mitar-

beiter kann ungeachtet der eigenen Gruppenzugehörigkeit gemäß § 6 Abs. 1 der Ordnung 

Wahlvorschläge für jede Gruppe machen. 2Der Wahlvorschlag muss den Namen des Kandida-

ten, die ausgeübte Tätigkeit, die beschäftigende Einrichtung und den Anstellungsträger ent-

halten. 3Der Wahlvorschlag muss die Erklärung des Kandidaten enthalten, dass er seiner Be-

nennung zustimmt. 
4Der Wahlvorschlag kann außerdem eine Gruppenzugehörigkeit angeben. 
5Der Wahlvorschlag muss vom vorschlagenden Mitarbeiter und wenigstens drei weiteren 

wahlvorschlagsberechtigten Mitarbeitern unterzeichnet und dem Wahlvorstand innerhalb der 

gesetzten Frist zugegangen sein. 
 

§ 6 

(1) 1Der Anstellungsträger erstellt, auch bei einrichtungsbezogener Erfassung der Wahlbe-

rechtigten, anhand des in § 4 genannten Formulars ein Wählerverzeichnis der wahlbe-

rechtigten Mitarbeiter und fertigt dieses doppelt aus. 
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2Die Wahlberechtigung eines jeden Mitarbeiters nach § 8 Abs. 3 Regional-KODA-

Ordnung Nord-Ost ist vorher festzustellen. 
 

(2) 1Das Wählerverzeichnis liegt eine Woche lang beim Anstellungsträger zur Einsichtnahme 

aus. 2Auf Ort und Zeitraum der Auslegung ist in der dort üblichen Weise hinzuweisen. 
 

(3) 1Innerhalb der Auslegungsfrist können Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis beim 

Anstellungsträger geltend gemacht werden. 2Sofern Einsprüche gegen das Wählerver-

zeichnis zwischen dem Einspruchsführer und dem Anstellungsträger nicht einvernehm-

lich erledigt werden können, entscheidet der Wahlvorstand nach Anhörung des Anstel-

lungsträgers endgültig. 
 

(4) 1Nach Ablauf der Auslegungsfrist erhält der Wahlvorstand eine Ausfertigung des Wähler-

verzeichnisses innerhalb der von ihm gesetzten Frist. 
 

§ 7 

(1) 1Nach Eingang der Wahlvorschläge prüft der Wahlvorstand die Wählbarkeit der Kandida-

ten. 2In Zweifelsfällen holt er die Entscheidung des Diözesanbischofs ein. 
3Sodann erstellt er aus den eingegangenen Wahlvorschlägen den Stimmzettel. 

 

(2) 1Auf dem Stimmzettel müssen die Namen der Kandidaten, jeweils deren ausgeübte Tä-

tigkeit, die beschäftigende Einrichtung, der Anstellungsträger und die Gruppen-

zugehörigkeit angegeben werden. 2Die Reihenfolge der Kandidaten auf dem Stimmzettel 

richtet sich nach dem Alphabet. 
 

(3) 1Der Wahlvorstand versendet die Stimmzettel für die Wahl nach Maßgabe des Wähler-

verzeichnisses an die Anstellungsträger, die sie an die Mitarbeiter aushändigen. 
 

§ 8 

(1) 1Jeder Wahlberechtigte kann einen Kandidaten durch eindeutige Kennzeichnung auf dem 

Stimmzettel wählen. 
 

(2) 1Nicht ausgefüllte oder falsch ausgefüllte Stimmzettel sowie mit Bemerkungen versehene 

Stimmzettel sind ungültig. 
 

(3) 1Der Wahlberechtigte steckt den Stimmzettel in den für die Wahl vorgesehenen Wahlum-

schlag und verschließt ihn. 2Der Anstellungsträger nimmt die verschlossenen Wahlum-

schläge entgegen und trägt die Stimmabgabe in das Wählerverzeichnis ein. 3Das ausge-

füllte Wählerverzeichnis und die Wahlumschläge (Wahlunterlagen) versendet er innerhalb 

der gesetzten Frist an den Wahlvorstand. 

(4) 1Der Wahlvorstand prüft die eingehenden Wahlunterlagen. 2Dabei kontrolliert er, ob die 

Anzahl der Wahlumschläge mit den im Wählerverzeichnis enthaltenen Stimm-vermerken 

übereinstimmt. 3Danach werden die Wahlumschläge in eine Wahlurne geworfen. 4An 
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dem auf die Frist nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 folgenden Arbeitstag (Wahltag) erfolgt die Stim-

menauszählung. 5Diese ist öffentlich und darf nicht unterbrochen werden. 
 

(5) 1Nach Abschluss der Auszählung stellt der Wahlvorstand die Zahl der abgegebenen 

Stimmzettel, der gültigen und der ungültigen Stimmzettel sowie die Stimmenzahl der 

einzelnen Kandidaten je Gruppe und als Gesamtergebnis fest. 
 

§ 9 
1Aufgaben, die die Organisation und die Durchführung der Wahl betreffen, kann der Wahl-

vorstand auch zentralen Stellen übertragen. 
 

§ 10 

(1) 1Gewählt ist, wer die meisten Stimmen aus allen vier Gruppen des § 6 Abs. 1 Satz 2 Regi-

onal-KODA-Ordnung Nord-Ost auf sich vereinigt hat. 2Weiter ist gewählt, wer aus den 

anderen drei Gruppen – unter Ausschluss der Gruppe des nach Satz 1 Gewählten – die 

meisten Stimmen erhalten hat. 
 

(2) 1Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

(3) 1Dem Wahlvorstand obliegt es, das Ergebnis der Wahl und die Namen der Gewählten im 

Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu geben. 
 

§ 11 

(1) 1Die Wahl kann nur innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

von einem Wahlberechtigten bei dem Wahlvorstand unter Angabe der Gründe schriftlich 

angefochten werden. 
 

(2) 1Der Wahlvorstand entscheidet innerhalb von zwei Wochen nach Zugang über die An-

fechtung. 
 

(3) 1Unzulässige oder unbegründete Anfechtungen weist der Wahlvorstand zurück. 2Ist im 

Falle einer zulässigen und begründeten Anfechtung eine Berichtigung des Wahlergebnis-

ses erforderlich und möglich, nimmt er diese vor; § 10 Abs. 3 gilt. 
3Stellt er fest, dass die Anfechtung zulässig und begründet ist und durch den gerügten 

Verstoß gegen das Wahlrecht das Wahlergebnis beeinflusst sein kann, so erklärt er die 

Wahl für ungültig. 4In diesem Fall ist die Wahl unverzüglich zu wiederholen. 5Die Ent-

scheidung über die Wahlwiederholung wird im Amtsblatt des betreffenden (Erz-) Bistums 

veröffentlicht. 
6Alle sonstigen zulässigen und begründeten Anfechtungen weist der Wahlvorstand als 

unbeachtlich zurück. 
 

(4) 1Die Entscheidung über die Wahlanfechtung ist dem Anfechtenden unverzüglich mitzu-

teilen. 2Hat der Wahlvorstand einer Anfechtung nicht oder nicht im begehrten Umfang 

abgeholfen, kann der Anfechtende innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zugang der 
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Entscheidung das Kirchliche Arbeitsgericht anrufen. 3Das gleiche Recht steht jedem Drit-

ten zu, der durch die Entscheidung über die Wahlanfechtung gemäß Abs. 2 erstmals be-

lastet wird; die Frist des vorhergehenden Satzes beginnt in diesem Fall mit der öffentli-

chen Bekanntgabe. 
 

(5) 1Das Kirchliche Arbeitsgericht entscheidet endgültig. 
 

(6) 1Eine für ungültig erklärte Wahl lässt die Wirksamkeit der zwischenzeitlich durch die 

Kommission gefassten Beschlüsse unberührt. 
 

(7) 1Nach Ablauf der Anfechtungsfrist, jedoch nicht vor Beendigung eventueller Rechtsstrei-

tigkeiten, ist der Wahlvorstand aufgelöst. 2Die Wahlunterlagen werden beim (Erz-

)Bischöflichen Ordinariat für die Dauer der Amtsperiode der Kommission aufbewahrt. 
3Der Vorsitzende der Kommission erhält eine Zweitschrift der Niederschrift über das 

Wahlergebnis. 
 

(8) 1Für die Tätigkeit des Wahlvorstandes gilt § 29 Abs. 1 Regional-KODA-Ordnung Nord-

Ost entsprechend. 

 

§ 12 
1Der Vorsitzende der bestehenden Kommission lädt innerhalb von drei Wochen nach dem 

Abschluss der Wahl die gewählten Vertreter der Mitarbeiter und die Vertreter der Dienstgeber 

zur konstituierenden Sitzung ein, die spätestens bis zum Ablauf der sechsten Woche nach 

Abschluss der Wahl stattzufinden hat; einzuladen sind des Weiteren die gemäß § 9 Regional-

KODA-Ordnung Nord-Ost von den Gewerkschaften entsandten Vertreter. 2Die Generalvikare 

der beteiligten (Erz-)Bistümer geben dem Vorsitzenden der Kommission die Vertreter der 

Dienstgeber bekannt; die Generalvikare benennen die gemäß § 5 Abs. 4 Regional-KODA-

Ordnung Nord-Ost ggf. zusätzlich berufenen Vertreter der Dienstgeber. 

 

§ 13 
1Den Aufwand für die Wahl sowie für die Aufbewahrung der Wahlunterlagen trägt das jewei-

lige (Erz-)Bistum. 

 

§ 14 
1Diese Wahlordnung ist gemäß § 8 Abs. 10 der Regional-KODA-Ordnung Nord-Ost deren 

Bestandteil; sie tritt 1. Januar 2018 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Wahlordnung vom 

13. Dezember 2013 (Amtsblatt Nr. 1 vom 24. Januar 2014) außer Kraft. 

 

Die vorgenannte Wahlordnung für die Vertreter der Mitarbeiter in der Regional-KODA Nord-

Ost wird hiermit für das Bistum Görlitz in Kraft gesetzt. 
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Görlitz, den 15. Dezember 2017 

Az. 978/2017 

 

L.S.   gez.: +Wolfgang Ipolt 

Bischof   gez.: Joachim Baensch 

Kanzler 

 

 

Nr. 104 Entsendeordnung für die Vertreter der Gewerkschaften in der 

Regional-KODA Nord-Ost (Entsendeordnung Regional-KODA 

Nord-Ost) 

 

§ 1 Gegenstand 
1Diese Entsendeordnung regelt gemäß § 9 Abs. 9 Regional-KODA-Ordnung Nord-Ost die 

Entsendung von Vertretern2 der Gewerkschaften auf der Mitarbeiterseite in die Regional-

KODA Nord-Ost.  

 

§ 2 Vorbereitung 

(1) 1Spätestens neun Monate vor dem Ende der Amtszeit der Regional-KODA Nord-Ost hat 

der Vorsitzende der Regional-KODA Nord-Ost dafür Sorge zu tragen, dass in den Amts-

blättern der beteiligten (Erz-)Bistümer die Bekanntmachung über die Bildung einer neu-

en Regional-KODA Nord-Ost veröffentlicht wird, und fordert gleichzeitig in dieser Veröf-

fentlichung die tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) auf, sich binnen 

zwei Monaten nach Bekanntmachung (Anzeigefrist) an der Entsendung von Vertretern in 

die Kommission zu beteiligen. 2Zusätzlich soll eine Pressemitteilung durch die Presse-

stelle des Erzbistums Berlin verbreitet werden. 3Hierbei ist die genaue Zahl der für die 

Gewerkschaften vorgesehenen Mindestsitze gemäß § 9 Abs. 1 Regional-KODA-Ordnung 

Nord-Ost auf der Mitarbeiterseite mitzuteilen. 

 

(2) 1Gewerkschaften, die sich an der Entsendung von Vertretern in die Regional-KODA 

Nord-Ost beteiligen wollen, zeigen dies gegenüber dem Vorsitzenden der Regional-

KODA Nord-Ost innerhalb der Anzeigefrist schriftlich an. 2Die Anzeige kann nur bis zum 

Ablauf dieser Anzeigefrist abgegeben werden. 3Anzeigen, die nach dieser Frist eingereicht 

werden, können nicht mehr berücksichtigt werden (Ausschlussfrist). 
 

(3) 1Berechtigt zur Entsendung von Vertretern sind nur Gewerkschaften, die nach ihrer Sat-

zung für Regelungsbereiche der Regional-KODA Nord-Ost örtlich und sachlich zuständig 

                                                 
2 Zur besseren Lesbarkeit wird hier und im Folgenden unter “Vertreter“ (“Mitarbeiter“, “Vorsitzender“ etc.) die 

im Sprachgebrauch übliche Form verwendet. Damit sollen Frauen wie Männer gleichermaßen bezeichnet sein. 
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sind. 2Erfüllt eine Gewerkschaft diese Voraussetzungen nicht, wird sie hierüber durch den 

Vorsitzenden der Regional-KODA Nord-Ost schriftlich in Kenntnis gesetzt. 3Gegen die 

Entscheidung des Vorsitzenden ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht I. Instanz mit 

Sitz in Hamburg innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 

Entscheidung zulässig. 4Die Frist beginnt zu laufen, wenn die Gewerkschaft über den 

Rechtsbehelf, das Gericht und die einzuhaltende Frist schriftlich belehrt worden ist. 
 

§ 3 Durchführung der Entsendung 

(1) 1Nach Ablauf der Anzeigefrist lädt der Vorsitzende die mitwirkungsberechtigten und 

mitwirkungswilligen Gewerkschaften zu einer Sitzung mit dem Ziel ein, dass sich die 

Gewerkschaften untereinander auf die zahlenmäßige Verteilung der den Gewerkschaften 

vorbehaltenen Sitze und damit auf die Entsendung von Vertretern einigen. 2Die Sitzung 

wird von dem Vorsitzenden geleitet, das Ergebnis in einem Protokoll festgehalten. 3Die 

namentliche Benennung der Vertreter der Gewerkschaften erfolgt spätestens drei Mona-

te vor dem Ende der laufenden Amtsperiode.  
 

(2) 1Zeigt nur eine mitwirkungsberechtigte Gewerkschaft die Absicht an, in der Regional-

KODA Nord-Ost durch die Entsendung von Vertretern mitzuwirken, fallen alle Sitze ge-

mäß § 9 Abs. 1 der Regional-KODA-Ordnung Nord-Ost an diese Gewerkschaft. 2Zeigen 

mehrere mitwirkungsberechtigte Gewerkschaften die Absicht an, in der Regional-KODA 

Nord-Ost durch die Entsendung von Vertretern mitzuwirken, einigen sich diese Gewerk-

schaften untereinander auf die zahlenmäßige Verteilung der für die Gewerkschaften vor-

behaltenen Sitze. 3Sie können sich dabei an ihrer Organisationsstärke orientieren. 
 

(3) 1Als Gewerkschaftsvertreter können nur Personen benannt werden, die die Gewähr dafür 

bieten, dass sie das verfassungsmäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche zur Gestal-

tung der sozialen Ordnung ihres Dienstes achten und die Eigenart des kirchlichen Diens-

tes respektieren. 2Der Vorsitzende prüft, ob die benannten Personen die Voraussetzun-

gen für die Mitgliedschaft in der Kommission erfüllen. 3Liegen die Voraussetzungen für 

die Mitgliedschaft in der Kommission nicht vor, lehnt der Vorsitzende die benannte Per-

son ab und teilt dies der entsendenden Gewerkschaft schriftlich mit. 4Gegen die Ent-

scheidung des Vorsitzenden ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht I. Instanz mit Sitz 

in Hamburg innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 

Entscheidung zulässig. 5Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Gewerkschaft über den 

Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die 

einzuhaltende Frist schriftlich belehrt worden ist.  
 

(4) 1Kommt eine Einigung zwischen den Gewerkschaften nicht innerhalb einer Frist von vier 

Wochen ab dem Tag der Sitzung gemäß § 3 Abs. 1 zustande, gelten die Einigungsgesprä-

che als gescheitert. 2In diesem Fall entscheidet der Vorsitzende über die Verteilung der 

Sitze. 3Die Entscheidung ist den Gewerkschaften schriftlich mitzuteilen und zu begrün-

den. 4Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht 
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I. Instanz mit Sitz in Hamburg innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Be-

kanntgabe der Entscheidung zulässig. 5Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Gewerk-

schaft über den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf anzubringen ist, den 

Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich belehrt worden ist. 6Das Kirchliche Arbeitsge-

richt entscheidet insbesondere auf Grund der Mitgliederzahlen, die ihm gegenüber 

glaubhaft zu machen sind.  
7Die Glaubhaftmachung der Mitgliederzahl kann insbesondere durch eine eidesstattliche 

Versicherung erfolgen, die ein Mitglied des Vertretungsorgans der Gewerkschaft vor ei-

nem Notar abgibt.  
 

§ 4 Ergebnis der Entsendung 

(1) 1Der Vorsitzende gibt das Ergebnis der Entsendung durch Veröffentlichung in den Amts-

blättern der beteiligten (Erz-)Bistümer bekannt. 
 

(2) 1Die bis zu einem endgültigen Ergebnis der Entsendung durch die Regional-KODA 

Nord-Ost getroffenen Entscheidungen und gefassten Beschlüsse sind wirksam. 
 

§ 5 Vorzeitiges Ausscheiden 

(1) 1Scheidet ein entsandter Vertreter der Gewerkschaft(en) während einer Amtsperiode aus 

der Kommission aus oder wird er abberufen, entsendet die jeweilige Gewerkschaft unver-

züglich einen neuen Vertreter und gibt dies dem Vorsitzenden der Regional-KODA 

Nord-Ost schriftlich bekannt. 
 

(2) 1Beendet eine Gewerkschaft während einer Amtsperiode die Mitwirkung in der Regional-

KODA Nord-Ost, können sich die verbleibenden Gewerkschaften einigen, welche von 

ihnen für die restliche Amtsperiode den Sitz des ausscheidenden Mitglieds übernimmt. 
2Kommt eine Einigung nicht innerhalb von sechs Wochen zustande, entscheidet der Vor-

sitzende, welcher verbleibenden Gewerkschaft das Nachbesetzungsrecht zusteht. 3Gegen 

die Entscheidung des Vorsitzenden ist eine Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht I. In-

stanz mit Sitz in Hamburg zulässig; § 3 Abs. 4 Satz 3 bis 5 findet entsprechend Anwen-

dung.  
 

(3) 1Beenden alle Gewerkschaften während einer Amtsperiode die Mitwirkung in der Regio-

nal-KODA Nord-Ost, rücken nach Maßgabe des § 10 Abs. 6 und 7 Regional-KODA-

Ordnung Nord-Ost die nächstberechtigten Ersatzmitglieder für den Rest der Amtsperio-

de nach.  
 

§ 6 Kosten 
1Die den Gewerkschaften durch die Entsendung entstehenden Kosten tragen diese selbst. 
 

§ 7 Vorsitz 
1Findet in dieser Ordnung oder in § 9 Regional-KODA-Ordnung Nord-Ost der Vorsitzende 

der Regional-KODA Nord-Ost Erwähnung, so ist damit stets der Vorsitzende der laufenden 
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beziehungsweise der vergangenen Amtsperiode gemeint und nicht der Vorsitzende der ge-

mäß dieser Ordnung neu zu besetzenden Kommission. 
 

§ 8 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft mit der Maßgabe, dass die Regelungen erst-

mals für die auf den 1. Januar 2018 folgende Amtsperiode der Regional-KODA Nord-Ost An-

wendung finden. 

 

 

Die vorgenannte Entsendeordnung für die Vertreter der Gewerkschaften in der Regional-

KODA Nord-Ost wird hiermit für das Bistum Görlitz in Kraft gesetzt. 

 

Görlitz, den 15. Dezember 2017 

Az. 978/2017 

 

L.S.   gez.: +Wolfgang Ipolt 

Bischof   gez.: Joachim Baensch 

Kanzler 

 

 

Nr. 105 Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 

Kommission des Deutschen Caritasverbandes vom 12. Oktober 

2017 

 

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
hat auf ihrer Sitzung am 12. Oktober 2017 nachfolgenden Beschluss gefasst: 
 
Neue Anlage 2e zu den AVR 
Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im Rettungsdienst/Krankentransport 
 

Der Beschluss wurde durch Dekret Bischof Ipolts vom 15. Dezember 2017 (Az. 834/2017) für 

das Bistum Görlitz in Kraft gesetzt und in der Verbandszeitschrift „neue caritas“ Heft 16/2017 

am 25. September 2017 in vollem Wortlaut veröffentlicht. 

 

 

Nr. 106 Familiensonntag 2017 

 

Seit 1976 wird in jedem Jahr der Familiensonntag bundesweit in allen Diözesen Deutschlands 

begangen. Im Jahr 2015 hat der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz beschlossen, 
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den Familiensonntag auf das Fest der Heiligen Familie (Sonntag der Weihnachtsoktav) zu 

verlegen. Der Familiensonntag soll in Zukunft in ein Jahresthema eingebettet werden, das 

man auch zu anderen Anlässen im Laufe des Jahres (Dekanatsfamilientag, Familienkreise 

usw.) aufgreifen kann. 

Wie in jedem Jahr wird vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz eine Arbeitshilfe 

zum Jahresmotto herausgegeben. Sie wird in einer pdf-Version online ab ca. Mitte Oktober 

unter der Webadresse http://www.ehe-familie-kirche.de zur Verfügung stehen. 

Wie bereits angekündigt, wird Bischof Wolfgang Ipolt zum Familiensonntag (in diesem Jahr 

am 31.12.2017) jeweils einen Hirtenbrief verfassen, der als eine Art fortlaufende Katechese 

zum Thema Ehe und Familie zu verstehen ist.  

Das Hirtenwort ist den Priestern des Bistums bereits mit getrennter Post zugegangen. 

 

 

Nr. 107 Ernennung Dekane zum 1. Januar 2018 

 

Nach Anhörung der jeweiligen Konvente wurden durch Bischof Ipolt mit Wirkung zum  

1. Januar 2018 für eine Amtszeit von fünf Jahren ernannt: 

 

Für das Dekanat Cottbus-Neuzelle:  Propst Besch zum Dekan 

      Pfr. Daniel Laske zum stellv. Dekan 

 

Für das Dekanat Görlitz-Wittichenau: Pfr. Peter Paul Gregor zum Dekan 

      Pfr. Michael Noack zum stellv. Dekan 

 

Für das Dekanat Lübben-Senftenberg: Pfr. Udo Jäkel zum Dekan 

      Pfr. Matthias Grzelka zum stellv. Dekan 

 

 

Nr. 108 Einladung zum Zulassungsgottesdienst der Taufbewerber 

 

Alle erwachsenen Taufbewerber und ebenso Konvertiten, die in die katholische Kirche eintre-

ten wollen oder katholische Christen, die außer der Taufe bisher keine weiteren Sakramente 

empfangen haben, sind zu einem Wortgottesdienst (Feier der Zulassung zu den Sakramen-

ten) am 1. Fastensonntag, dem 18. Februar 2018 in die Kathedrale St. Jakobus eingeladen. 

Diese Einladung ergeht auch an die Taufpaten und an die Pfarrer, die in diesem Gottesdienst 

von Bischof Ipolt die Beauftragung zur Spendung der Erwachsenentaufe bzw. zur Aufnahme 

der betreffenden Personen in die volle Gemeinschaft der katholischen Kirche erhalten. 

 

http://www.ehe-familie-kirche.de/
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Das Treffen beginnt um 15.30 Uhr im St. Otto-Stift mit einer Begegnung mit dem Bischof. 

Der Wortgottesdienst beginnt um 17.00 Uhr in der Kathedrale. 

 

Bitte füllen Sie den Zulassungsantrag mit einer kurzen Vorstellung des Bewerbers als Infor-

mation für den Bischof und das entsprechende Formular (Erwachsenentaufe, Konversion, 

Wiederaufnahme) vollständig aus. 

Sprechen Sie bei Geschiedenen, Wiederverheirateten oder in nichtehelichen Partnerschaften 

Lebenden auch deren Situation offen an. Beachten Sie dabei, dass auch wenn die Betreffen-

den gegebenenfalls gewissen Rechtsbeschränkungen unterliegen, die Herstellung einer mög-

lichst weit gehenden Gemeinschaft mit der katholischen Kirche in jedem Fall Vorrang hat. 

Taufe, Konversion oder Wiederaufnahme können nicht deshalb verweigert werden, weil die 

Lebensverhältnisse von Menschen zum gegenwärtigen Zeitpunkt in unserem kirchlichen Sinn 

(noch) nicht geordnet werden können. 

 

 
     

Nr. 109 Bistumsetat 2018 
   

     
 

  Ansatz 2018 Ergebnis 2016  

Einzelplan 0 Bistumsleitung    

 Personalkosten         1.516.550 €        1.369.060 €   

 Sachkosten            529.900 €           297.336 €   

 Investitionskosten            275.000 €            94.963 €   

 Ausgaben         2.321.450 €        1.761.359 €   

 Einnahmen            211.300 €           110.772 €   

 Zuschussbedarf         2.110.150 €        1.650.587 €   

     

Einzelplan 1 Allgemeine Seelsorge   

 Personalkosten         3.174.300 €        2.999.137 €   

 Sachkosten         1.085.600 €        1.006.512 €   

 Investitionskosten            710.500 €           375.725 €   

 Ausgaben         4.970.400 €        4.381.374 €   

 Einnahmen            951.400 €           933.016 €   

 Zuschussbedarf         4.019.000 €        3.448.358 €   

     

Einzelplan 2 Besondere Seelsorge   

 Personalkosten            468.700 €           482.568 €   

 Sachkosten            161.160 €           123.010 €   

 Investitionskosten                   -   €   

 Ausgaben            629.860 €           605.578 €   

 Einnahmen            194.700 €           274.130 €   

 Zuschussbedarf            435.160 €           331.448 €   
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Einzelplan 3 Bildung-Kunst    

 Personalkosten            913.200 €           877.179 €   

 Sachkosten             16.000 €            23.702 €   

 Investitionskosten             28.500 €            59.746 €   

 Ausgaben            957.700 €           960.627 €   

 Einnahmen            375.500 €           395.022 €   

 Zuschussbedarf            582.200 €           565.605 €   

     

Einzelplan 4 Soziale Dienste    

 Personalkosten         5.291.400 €        5.046.127 €   

 Sachkosten         1.054.750 €        1.136.160 €   

 Investitionskosten             10.800 €              3.500 €   

 Ausgaben         6.356.950 €        6.185.787 €   

 Einnahmen         5.288.400 €        5.509.069 €   

 Zuschussbedarf         1.068.550 €           676.718 €   

     

Einzelplan 5 Gesamtkirchliche Aufgaben   

 Personalkosten               7.500 €              3.722 €   

 Sachkosten            512.700 €           511.853 €   

 Investitionskosten                   -   €   

 Ausgaben            520.200 €           515.575 €   

 Einnahmen            187.500 €           165.126 €   

 Zuschussbedarf            332.700 €           350.449 €   

     

Einzelplan 6 Finanzen und Versorgung   

 Personalkosten         1.067.450 €           992.156 €   

 Sachkosten            241.500 €           111.366 €   

 Investitionskosten    

 Ausgaben         1.308.950 €        1.103.522 €   

 Einnahmen         5.296.110 €        5.949.971 €   

 Zuschussbedarf -       3.987.160 €  -     4.846.449 €   

     

Einzelplan 7 Kirchensteuer    

 Personalkosten                    -   €                   -   €   

 Sachkosten            100.000 €            41.900 €   

 Investitionskosten                    -   €                   -   €   

 Ausgaben            100.000 €            41.900 €   

 Einnahmen         4.938.600 €        4.851.512 €   

 Zuschussbedarf -       4.838.600 €  -     4.809.612 €   

     

Einzelplan 8 Versicherungen    

 Personalkosten                    -   €                   -   €   

 Sachkosten             60.000 €            57.958 €   

 Investitionskosten                    -   €                   -   €   

 Ausgaben             60.000 €            57.958 €   

 Einnahmen             12.000 €            11.799 €   

 Zuschussbedarf             48.000 €            46.159 €   
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Einzelplan 50 Sanierung Kathedrale   

 Personalkosten                    -   €    

 Sachkosten                    -   €              1.694 €   

 Investitionskosten                    -   €            48.330 €   

 Ausgaben                    -   €            50.024 €   

 Einnahmen            61.694 €   

 Zuschussbedarf                    -   €  -         11.670 €   

     

Einzelplan 80 Sonstiges    

 Personalkosten                    -   €                   -   €   

 Sachkosten            230.000 €            39.545 €   

 Investitionskosten                    -   €                   -   €   

 Ausgaben            230.000 €            39.545 €   

 Einnahmen    

 Zuschussbedarf            230.000 €            39.545 €   

     

Gesamthaushalt Personalkosten       12.439.100 €      11.769.949 €   

 Sachkosten         3.991.610 €        3.351.036 €   

 Investitionskosten         1.024.800 €           582.264 €   

 Ausgaben       17.455.510 €      15.703.249 €   

 Einnahmen       17.455.510 €      18.262.111 €   

 Zuschussbedarf                      - €                   -   €   

     

     

Der Haushaltsplan wurde in der gemeinsamen Sitzung des Diözesanvermögens- 

verwaltungsrates und des Kirchensteuerrates am 18.11.2017 beschlossen   

und durch Herrn Bischof Ipolt am 24.11.2017 mit Einnahmen und Ausgaben  

in Höhe von jeweils 17.455.510 EUR in Kraft gesetzt.   

     

     

 

Nr. 110 Gestellungsgeld für Ordensangehörige 

 

Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands hat in ihrer Sitzung am 

20.11.2017 die Höhe der Gestellungsgelder 2018 einstimmig wie folgt beschlossen: 

 

Gestellungsgruppe I 

Ordensangehörige mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung (Master) bei 

entsprechender Verwendung oder vergleichbarer Ausbildung und Erfahrung bei entspre-

chender Verwendung: 

 

 Gestellungsgeld jährlich 68.820,00 EUR 

  monatlich 5.735,00 EUR 
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Gestellungsgruppe II 

Ordensangehörige mit abgeschlossener Hochschulbildung (Bachelor) in entsprechender Ver-

wendung oder vergleichbarer Ausbildung und Erfahrung bei entsprechender Verwendung 

 

 Gestellungsgeld jährlich 55.080,00 EUR 

  monatlich 4.590,00 EUR 

 

Gestellungsgruppe III 

Ordensangehörige mit mindestens dreijähriger abgeschlossener Fachausbildung bei entspre-

chender gehobener Verwendung oder vergleichbarer Ausbildung und Erfahrung bei entspre-

chender Verwendung 

 

 Gestellungsgeld jährlich 40.680,00 EUR 

  monatlich 3.390,00 EUR 

 

Gestellungsgruppe IV (anzuwenden für neue Gestellungen ab 1.1.2017) 

Sonstige Ordensangehörige 

 

 Gestellungsgeld jährlich 36.720,00 EUR 

  monatlich 3.060,00 EUR 

 

 

Nr. 111 Priesterexerzitien 2018 

26. Februar bis 2. März 2018 (Beginn: 17.30 Uhr; Ende: ca. 9.00 Uhr) 

„Das geistliche Amt (Bischof - Priester - Diakon) und seine Aufgaben in der 

gegenwärtigen Kirche" 

Schweigeexerzitien für Priester und Diakone 

Ltg: Prof. Dr. Ludwig Mödl, München 

8. bis 12. Oktober 2018 (Beginn 17.30 Uhr; Ende ca. 9.00 Uhr)  

„Katholische Spiritualität im Zeitalter der Ökumene"  

Schweigeexerzitien für Priester und Diakone 

Ltg: Prof. Dr. Ludwig MödI, München 
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19. bis 24. November 2018 (Beginn: 17.30 Uhr; Ende: ca. 9.00 Uhr) 

„Selig bist du, Maria, weil du geglaubt hast - was kann Maria der Kirche von heute sagen?  

Maria - die Form des Christen und der Gemeinde" 

Schweigeexerzitien für Priester und Diakone 

Ltg: Dr. Wilfried Hagemann, Augsburg – Münster 

 

Anmeldung:  Benediktinerabtei Weltenburg Haus St. Georg 

  93309 Weltenburg 

  Tel. 09441/6757-500 Fax. 09441/6757-537 

 

 

Nr. 112 Zisterzienserkonvent in Neuzelle - Kontaktdaten 

 

P. Simeon Wester OCist 

P. Kilian Müller OCist 

P. Philemon Dollinger OCist 

Fr. Aloysius Maria Zierl OCist  
 
Stiftsplatz 5, 15898 Neuzelle  
Tel.:   033652-7151  
 
E-Mail: info@zisterzienserkloster-neuzelle.de 

 

 

 
Dr. Alfred Hoffmann 

Generalvikar  

mailto:info@zisterzienserkloster-neuzelle.de

