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Verlautbarungen der deutschen Bischöfe 

Nr. 101 "Bleiben Sie engagiert!" Wort der 
deutschen Bischöfe zur Hilfe für die 
Flüchtlinge 

Krieg und Gewalt haben die Zahl der Flüchtlinge 
und Asylsuchenden in ungeahnte Höhen getrie
ben. Besonders die Bürgerkriege in Syrien und im 
Irak, aber auch Schreckensregime und Verfolgung 
in Afrika entwurzeln Millionen Menschen. Sie su
chen Schutz in den Nachbarländern oder machen 
sich auf den gefahrvollen Weg nach Europa. Hun
derttausende hoffen, in unserem Land Zuflucht zu 
finden. 

"Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich 
aufgenommen". Das Wort aus dem Matthäus
Evangelium sagt, was von uns Christen gefordert 
ist: Was ihr für die geringsten unter meinen 
Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr 
mir getan (vgl. Mt 25,35.40). In den vielen ver
zweifelten Menschen erkennen wir unseren Herrn 
Jesus Christus. 

Die aktuelle Krise hat in Deutschland ein großes 
Maß an Solidarität, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl 
geweckt. Der Einsatz der staatlichen Stellen, von 
Unternehmen, Gruppen der Zivilgesellschaft und 

vielen Einzelpersonen verdient hohe Anerken
nung. Im Geist der Nächstenliebe haben auch 
unzählige Christen die Herausforderung der 
Stunde angenommen. Die Zahl ehrenamtlicher 
Helfer in den Kirchen wird auf 200.000 Personen 
geschätzt. Sie mühen sich um die Erstversorgung 
der hier ankommenden Flüchtlinge. Sie begleiten 
ihre ersten Schritte in der neuen Umgebung, 
kümmern sich um die Unterbringung und helfen 
beim Erlernen der deutschen Sprache. Vor allem 
die persönliche Begegnung ist von hohem Wert; 
sie gibt Menschen das Gefühl, nicht nur versorgt, 
sondern angenommen zu werden. 

Die Kirche in unserem Land ist engagiert um Hilfe 
bemüht. Wir sind dankbar für den haupt- und 
ehrenamtlichen Dienst der Caritas, der Kirchenge
meinden, Ordensgemeinschaften und vieler ande
rer, die den Bedürftigen in ihren materiellen und 
seelischen Nöten mit Rat und Tat beistehen. 
Durch Sonderfonds der Bistümer werden viele 
Flüchtlinge rasch und unkompliziert unterstützt. 
Viele Flüchtlinge finden in kirchlichen Häusern 
eine erste Bleibe. Gemeinsam mit Papst Franzis
kus appellieren wir an alle kirchlichen Einrichtun
gen und auch an alle Katholiken, weiteren Wohn
raum zur Verfügung zu stellen. 



Manche zweifeln, ob unser Land die vor uns 
liegenden Aufgaben meistern kann. Sie sind be
sorgt angesichts der sozialen Probleme, die auf 
uns zukommen. Auch fürchten nicht wenige um 
die kulturelle Prägung Deutschlands angesichts 
der großen Zahl von Zuwandernden, die einer 
anderen Religion und Kultur angehören. Aber wie 
steht es um die Wertegrundlagen unserer christ
lich geformten Zivilisation, wenn wir Hartherzig
keit an die Stelle von Erbarmen setzen und Ab
schottung an die Stelle von Gastfreundschaft, wie 
steht es um unsere christliche Identität, wenn wir 
Menschen an den Außengrenzen der Europäischen 
Union ertrinken lassen? Politische und wirtschaft
liche Überlegungen haben ihre Bedeutung. Aber 
sie dürfen uns nicht davon abhalten, dem Gebot 
der Nächstenliebe zu folgen. 

In den kommenden Jahren stehen unserem Land 
und Europa große Herausforderungen bevor. 
Manche Flüchtlinge mögen in die Heimat zurück
gehen können, aber einiges deutet darauf hin, 
dass für viele der Rückweg auf absehbare Zeit 
verschlossen bleibt. Die Ankunft von noch mehr 
Flüchtlingen scheint unausweichlich. So kann der 
gesellschaftliche Frieden bei uns nur gesichert 
werden, wenn Deutschland seine Kultur der Inte
gration weiterentwickelt. Bildungs- und Be
rufsperspektiven müssen geschaffen werden. Und 
wir alle sind zu Miteinander und Wertschätzung 
aufgerufen. Dazu gehört auf Seiten der ansässi
gen Bevölkerung die Bereitschaft, sich den Frem
den gegenüber zu öffnen. Die Zuwanderer sind 
ihrerseits gehalten, Recht und Kultur ihrer vor
übergehenden oder dauerhaften neuen Heimat 
anzuerkennen und sich auf das Gemeinwohl unse
rer Gesellschaft zu verpflichten. Gerade der all
tägliche Umgang mit den Flüchtlingen kann Ent
scheidendes zu einer zügigen und möglichst kon
fliktfreien Integration beitragen. 

Dabei dürfen die berechtigten Interessen der Bür
ger in Deutschland nicht vergessen werden. Nur 
eine Politik und eine gesellschaftliche Praxis, die 
sich am Prinzip der sozialen Gerechtigkeit orien
tieren, können den gesellschaftlichen Zusammen
halt sichern. 

Mit Sorge beobachten wir, dass Flüchtlinge an 
manchen Orten Hass und sogar Gewalt erleben 
müssen. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind 
für Christen unannehmbar. Denn unabhängig von 
seiner Herkunft ist jeder Mensch nach dem Eben
bild Gottes geschaffen. Dies gehört zur Mitte 
unseres Glaubens. Deshalb verwirft die Kirche, 
wie das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, jede 
Diskriminierung eines Menschen um seiner Her
kunft, Hautfarbe oder Religion willen, weil dies 
dem Geist Christi widerspricht (vgl. Nostra 
Aetate 5). Wer Flüchtlingen und Migranten mit 
Hass begegnet, der tritt Christus selbst mit Hass 
entgegen. 

Wir erinnern besonders auch an die christlichen 
Flüchtlinge, die im Nahen und Mittleren Osten oft 
dramatische Verfolgung erleiden. Sie verdienen 
unsere besondere Solidarität und Zuwendung. Wir 
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ermutigen die Gemeinden, unsere Glaubensge
schwister in die Arme zu schließen und ihnen 
einen herzlichen Empfang zu bereiten. Ihr Platz ist 
mitten unter uns. 

Die Ereignisse dieser Monate erinnern uns einmal 
mehr an die tiefgreifende Verflochtenheit der gan
zen Menschheitsfamilie. Nur wenn überall auf der 
Welt menschenwürdige Lebensverhältnisse ent
stehen, müssen Menschen nicht ihre Heimat ver
lassen. Die Staaten sind hier gefordert, aber auch 
wir Bürger. Die Botschaft vom Reich Gottes ermu
tigt, uns für eine bessere Welt einzusetzen. 

Allen, die helfen, sagen wir unseren herzlichen 
Dank. Jede Form der Unterstützung ist wertvoll 
und kostbar. Dazu zählt auch das Gebet. Wir 
bitten Sie: Bleiben Sie engagiert, lassen Sie sich 
von Hindernissen und Schwierigkeiten nicht ent
mutigen! 

Fulda, 23.09.2015 

Für das Bistum Essen 
+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 

Nr. 102 Botschaft der deutschen Bischöfe 
zum Heiligen Jahr der Barmherzig
keit 

Papst Franziskus hat ein außerordentliches Heili
ges Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Was ist 
ein Heiliges Jahr? Anknüpfend an die alttesta
mentliche Tradition des "Jubeljahres", das alle 50 
Jahre begangen wurde, kennt die katholische 
Kirche "Heilige Jahre". Sie werden in der Regel 
alle 25 Jahre gefeiert: Es geht um das Geschenk 
einer umfassenden Vergebung und um die Einla
dung, die Beziehung mit Gott und den Mit
menschen zu erneuern. Jedes Heilige Jahr ist eine 
Chance zur Vertiefung des eigenen Glaubens und 
zum Wachsen in der Nachfolge Christi. 
Warum hat der Papst ein Heiliges Jahr der Barm
herzigkeit ausgerufen? Ein zentrales Anliegen un
seres Papstes ist es, die Freude des Evangeliums 
zu leben und nach neuen Wegen zu suchen, den 
Menschen unserer Zeit die Frohe Botschaft nahe
zubringen. Dazu möchte er unseren Blick auf den 
Kern unseres christlichen Glaubens richten. Denn 
er ist überzeugt: Je mehr die Kirche aus der 
Frohen Botschaft lebt, desto überzeugender und 
anziehender ist sie. Je konsequenter die Kirche 
den Kern des Evangeliums ins Zentrum ihrer 
Verkündigung stellt, desto stärker ist ihre missio
narische Strahlkraft. Und was ist dieser Kern? 
Dies ist die barmherzige Liebe Gottes, die in Jesus 
Christus offenbar wird. So schreibt der Papst zur 
Ankündigung des Heiligen Jahres: "Jesus Christus 
ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Das 
Geheimnis des christlichen Glaubens scheint in 
diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein." 
(Verkündigungsbulle Misericordiae vultus, MV 1) 
Das Heilige Jahr wird am 8. Dezember 2015, dem 
"Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jung
frau und Gottesmutter Maria", eröffnet. Damit 
stellt der Papst einen Bezug zum Zweiten Vatika-



nischen Konzil her, das auf den Tag genau 50 
Jahre zuvor zu Ende gegangen ist. Denn, so Papst 
Franziskus, die "Konzilsväter hatten stark ... die 
Notwendigkeit verspürt, zu den Menschen ihrer 
Zeit in einer verständlicheren Weise von Gott zu 
sprechen" (MV 4). Ganz im Sinne des Konzils 
schreibt der Papst für unsere heutige Zeit: "Die 
Kirche spürt die dringende Notwendigkeit, Gottes 
Barmherzigkeit zu verkünden." (MV 25) 
Worum geht es, wenn wir eingeladen sind, im 
Heiligen Jahr unseren Blick auf die Barmherzigkeit 
zu richten? Zunächst darum, dass wir dem Ge
heimnis unseres Gottes näher kommen. 
"Barmherzig wie der Vater", heißt das Leitwort 
des Heiligen Jahres. Wir sind eingeladen zu verin
nerlichen, was es bedeutet, dass Gott tatsächlich 
unser Vater ist. Dass er uns so sehr liebt, wie 
Eltern ihre Kinder lieben. Wenn wir als seine 
Kinder auch schwach und hilflos sind und noch so 
viele Fehler machen: Die Liebe Gottes hört nie
mals auf. Papst Franziskus sagt: "Die Barmherzig
keit Gottes entspringt seiner Verantwortung für 
uns. Er fühlt sich verantwortlich, d. h. Er will 
unser Wohl, und Er will uns glücklich sehen, voller 
Freude und Gelassenheit." (MV 9) Jesus veran
schaulicht diese Wahrheit besonders deutlich im 
Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32): 
Wie der barmherzige Vater kommt Gott uns mit 
offenen Armen entgegen. 
Barmherzigkeit hat aber nicht nur etwas mit un
serer persönlichen Beziehung zu Gott zu tun. Mit 
der gleichen Barmherzigkeit, mit der Gott sich uns 
zuwendet, sollen wir auch unseren Mitmenschen 
begegnen. Der Papst regt an, die so genannten 
Werke der Barmherzigkeit, die auf die Verkündi
gung Jesu zurückgehen, in den Blick zu nehmen 
und als Orientierung für unser Leben zu verste
hen. Konkret nennt er als "die leiblichen Werke 
der Barmherzigkeit: Hungrige speisen, Durstigen 
zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde auf
nehmen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen 
und die Toten begraben" (MV 15). Hinzu kommen 
die geistlichen Werke der Barmherzigkeit: den 
Zweifelnden recht raten, die Unwissenden lehren, 
die Sünder zurechtweisen, die Betrübten trösten, 
Beleidigern gern verzeihen, die Lästigen geduldig 
ertragen und für die Lebenden und Verstorbenen 
zu Gott beten (vgl. ebd.). 
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Barmherzigkeit in all ihren Dimensionen ist der 
"Tragebalken, der das Leben der Kirche stützt" 
(MV 10). Deshalb laden wir Bischöfe Sie alle ein, 
das Heilige Jahr der Barmherzigkeit in der großen 
Gemeinschaft der Kirche zu feiern. Lassen wir uns 
in diesem Heiligen Jahr anregen, Gott näherzu
kommen und uns mit größerer Liebe und Auf
merksamkeit unseren Mitmenschen zuzuwenden. 
Wenn wir die Heilige Schrift lesen, wird das Bild 
von Gott als dem barmherzigen Vater in unserem 
Herzen reicher und lebendiger. Wenn wir beten -
alleine oder in Gemeinschaft - kommen wir mit 
dem lebendigen Gott in Verbindung. In der Feier 
der Sakramente, besonders in der Mitfeier der 
Eucharistie begegnen wir dem menschgewor
denen Gott Jesus Christus und seiner barmherzi
gen Liebe. Speziell im Sakrament der Versöhnung 
"können wir mit Händen die Größe der Barmher
zigkeit greifen" (MV 17). So dürfen wir das Heilige 
Jahr auch als eine besondere Einladung verste
hen, den barmherzigen Gott in dem Sakrament 
der Versöhnung um Vergebung zu bitten und uns 
von ihm mit Verzeihung und Frieden beschenken 
zu lassen. Das Heilige Jahr bietet die Gelegenheit, 
sich als Pilger auf den Weg zu machen zu einer 
der "Pforten der Barmherzigkeit" - sei es im 
Petersdom in Rom oder an einem anderen Ort in 
unseren Bistümern. 
Sicher haben Sie selbst weitere Ideen, wie Sie in 
den Gemeinden, Verbänden, Orden, Bewegungen 
und Gemeinschaften mit gemeinsamen Aktionen, 
Projekten und Gottesdiensten das Anliegen des 
Heiligen Jahres aufgreifen können. 
Bitten wir Gott, dass das Heilige Jahr der Barm
herzigkeit wirklich eine Zeit der Gnade für jeden 
Einzelnen und jede Einzelne von uns, für die 
gesamte Kirche und für ihr Zeugnis vom Evange
lium in der Welt wird und so wir selbst zu einer 
"Tür der Barmherzigkeit" werden, wie sie Jesus 
Christus für uns alle ist. 

Fulda,24.09.2015 

Für das Bistum Essen 
+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 

Nr. 103 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Adveniat-Aktion 2015 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in der Geburt Jesu Christi verheißt Gott den Menschen Frieden. "Verherrlicht ist 
Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade" (Lk 2,14). 
Diese Botschaft verkünden die Engel den Hirten auf den Feldern von Bethlehem. Gott 
gibt in Jesus eine Antwort auf unsere Ur-Sehnsucht nach Frieden. 

In den Ländern Lateinamerikas und der Karibik bleibt diese Sehnsucht im Alltag 
vieler Menschen unerfüllt. Sie erleben wachsende Kriminalität, Brutalität von Drogen
banden, Auseinandersetzungen zwischen Jugend-Gangs, zwischen Guerilla und Para
militärs. Dies schafft ein Klima der Angst und der Einschüchterung und hat schlimme 
Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben. 
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Die Kirche steht auf der Seite der Opfer von Gewalt und Unrecht. Ihr Einsatz 
eröffnet Wege der Versöhnung: Menschen lernen, neu aufeinander zuzugehen und 
eine friedvolle und gerechte Gesellschaft aufzubauen. Die Adveniat-Jahresaktion 2015 
steht unter dem Motto: "Frieden jetzt! Gerechtigkeit schafft Zukunft." Adveniat 
unterstützt die Initiativen der Kirche in Lateinamerika und der Karibik in ihrem Einsatz 
für Frieden und Gerechtigkeit. 

Bitte helfen Sie Adveniat dabei - mit Ihrer großherzigen Spende bei der Kollekte am 
Heiligen Abend und am Weihnachtsfest! 

Fulda, 23.09.2015 

Für das Bistum Essen 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 

Dieser Aufruf soll am 3. Adventssonntag, dem 13.12.2015, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 
verlesen werden. Die Kollekte, die am Heiligabend und am 1. Weihnachtstag (24./25.12.) in allen 
Gottesdiensten, auch in den Kinderkrippenfeiern, gehalten wird, ist ausschließlich für die Bischöfliche 
Aktion Adveniat bestimmt. 

Nr. 104 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Dreikönigssingen 2016 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

liebe Verantwortliche in den Gemeinden und Gruppen, 

liebe Schwestern und Brüder! 

Zu Beginn des neuen Jahres machen sich die Sternsinger wieder auf den Weg. Sie 
ziehen von Haus zu Haus, bringen den Menschen den Segen und sammeln für 
Kinderhilfsprojekte weltweit. So werden sie selbst zum Segen für Kinder in anderen 
Ländern. Die Sternsinger legen Zeugnis für ihren Glauben ab und zeigen, was Kinder 
überall auf der Welt bewegen können. 

In der kommenden Aktion richten die Sternsinger den Blick auf die vielen Kinder, 
die wegen ihrer Herkunft, ihrer Sprache und Kultur ausgegrenzt und benachteiligt 
werden. Am Beispielland Bolivien lernen sie diese beschwerliche Lebenswirklichkeit 
kennen. Deshalb lautet das Motto der neuen Sternsingeraktion : "Segen bringen -
Segen sein. Respekt für dich, für mich, für andere - in Bolivien und weltweit!" 

Setzen wir uns gemeinsam ein für den respektvollen Umgang mit allen Menschen, 
besonders mit den benachteiligten Kindern weltweit! 

Wir bitten Sie herzlich, die Sternsinger wieder nach Kräften zu unterstützen. 

Fulda, 23.09.2015 

Für das Bistum Essen 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 

Der Ertrag der Aktion Dreikönigssingen ("Sternsingeraktion") ist ohne Abzüge dem Kindermissionswerk 
"Die Sternsinger" zuzuleiten. - Der Aufruf soll den Gemeinden in geeigneter Weise zur Kenntnis gebracht 
werden. 
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Verlautbarungen des Bischofs 

Nr. 105 Ordnung für die Liturgische 
Kommission des Bistums Essen 

Präambel 

Im Bistum Essen besteht eine Kommission, die 
zuständig ist für die Bereiche "Liturgie", 
"Kirchenmusik" und "Bau-, Kunst- und Denkmal
pflege" (gemäß Art. 46 der Liturgiekonstitution). 
Grundlagen für ihre Arbeit sind die Bestimmungen 
der Liturgiekonstitution des 2. Vatikanischen Kon
zils "Sacrosanctum Concilium" vom 04.12.1963 
(Art. 45 und 46) sowie der 1. Instruktion zu deren 
ordnungsgemäßen Ausführung "Inter Oecumenici" 
vom 26.9.1964 (Art. 47) 

§ 1 Aufgabe 

1. Die Liturgische Kommission kann von sich aus 
dem Bischof, den Hauptabteilungen, den Dezer
naten des Generalvikariates und den Bildungsein
richtungen des Bistums Vorschläge unterbreiten. 
Initiativen, die sich direkt an die Pfarreien oder an 
die Priester, Diakone und Laien in der Seelsorge 
richten, bedürfen der vorhergehenden Zustim
mung des Bischofs. 

2. Die Kommission arbeitet an Inhalten, die sie 
nach den entsprechenden Aufgaben (vgl. Punkt 1) 
selbst wählt und/oder vom Bischof vorgegeben 
werden, und die dem Sachgebiet der Kommission 
entsprechen. Die Liturgische Kommission soll 

a) das liturgische Leben in der Diözese beobach
ten und sich laufend unterrichten über die 
pastoral-liturgischen Entwicklungen innerhalb und 
außerhalb der Diözese; 
b) im Einzelfall wie auch für den Bereich des 
ganzen Bistums aufmerksam machen auf ge
eignete Wege und Methoden der pastoral
liturgischen Arbeit und ggf. die entsprechenden 
Hilfsmittel und Handreichungen bereitstellen; 
c) Initiativen zur liturgischen Bildung anregen 
oder selbst ergreifen; 
d) praktische Unternehmungen jeder Art anregen 
und unterstützen, die zur Förderung alldessen, 
was zu den in der Präambel aufgeführten Berei
chen gehört, beitragen können; 
e) die Situation der Kirchenmusik innerhalb und 
außerhalb der Diözese beobachten und ggf. Vor
schläge erarbeiten, wie kirchenmusikalischen 
Strukturen auf sich ändernde Pfarreistrukturen 
ausgerichtet werden können; 
f) Hilfsmittel und Handreichungen bereitstellen, 
die eine kirchenmusikalische Arbeit in den Pfar
reien unterstützen können; 
g) die Gestaltung und Weiterentwicklung liturgi
scher Feierräume unter architektonisch
künstlerischen wie liturgisch-pastoralen Aspekten 
beobachten, anregen und begleiten. 

3. Die Liturgische Kommission des Bistums nimmt 
durch die Zusammenlegung eine zentrale und 
führende Stellung ein. Insbesondere bei Neubau-

ten, Renovierungen, Umgestaltungen und Profa
nierungen sakraler Räume ist ein von der liturgi
schen Kommission bestimmter Vertreter zu Rate 
zu ziehen (vgl. AEM, Art. 256). 

§ 2 Zusammensetzung 

1. Die Liturgische Kommission besteht aus bis zu 
zwölf Mitgliedern. Sie setzt sich aus Priestern 
Diakonen, pastoralen Mitarbeitern/pastoralen Mit~ 
arbeiterinnen und anderen Laien, die sich in den 
liturgischen Handlungsfeldern bewegen, zusam
men. 
2. Geborene Mitglieder sind: 
- der Leiter/die Leiterin des Dezernates Pastoral 
- der Leiter/die Leiterin des Referates Liturgie 
- der Bischöfliche Beauftragte/die Bischöfliche Be-
auftragte für die Kirchenmusik 
- der Bischöfliche Beautragte/die Bischöfliche Be
auftragte für Kirche und Kunst. 
3. Die weiteren Mitglieder ernennt der Bischof für 
jeweils vier Jahre. Wiederberufung ist möglich. 
4. Die vom Bischof ernannten Mitglieder können 
durch den Bischof jederzeit ohne Angaben von 
Gründen abberufen werden. Auf den begründeten 
Antrag eines vom Bischof ernannten Mitglieds 
kann dieses durch den Bischof entpflichtet wer
den. 
5. Der Bischof ernennt den Vorsitzenden/die Vor
sitzende der Liturgischen Kommission. 
6. Die Mitglieder der Liturgischen Kommission 
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

§ 3 Sitzungen 

1. So oft es nötig erscheint, mindestens aber 
zweimal im Jahr, lädt der Vorsitzende/die Vorsit
zende die Liturgische Kommission zu einer Sit
zung ein. 
2. Zu den einzelnen Sitzungen können zusätzlich 
Sachverständige eingeladen werden. 

§ 4 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung der Liturgischen Kommis
sion liegt beim Leiter/der Leiterin des Referates 
Liturgie im Dezernat Pastoral des Bischöflichen 
Generalvikariates. 

§ 5 Beschlussfassung 

1. Die Liturgische Kommission ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stim
menmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsit
zende/die Vorsitzende. 
2. Die Beschlüsse der Liturgischen Kommission 
werden in einem schriftlichen Ergebnisprotokoll 
festgehalten, das vom Protokollantenjvon der 
Protokollantin und vom Vorsitzenden/von der Vor
sitzenden unterzeichnet, dem Bischof und dem 
Generalvikar zugeleitet wird. 



§ 6 Inkrafttreten 

1. Diese Ordnung tritt am 01.11.2015 in Kraft. 

2. Gleichzeitig treten die Satzung der Kommission 
für Kirchenmusik vom 10.07.1996 (KABI. 1996 
Nr. 144) und die Ordnung für die Liturgische 
Kommission des Bistums Essen vom 28.06.2012 
(KABI. 2012 Nr. 71) außer Kraft. 

Essen, 07.10.2015 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Nr. 106 Änderung der Anlage 1 der Ordnung 
für die Zusatzversorgung der Haus
hälterinnen von Priestern des 
Bistums Essen vom 11.11.2002 

1. Die Ordnung für die Zusatzversorgung der 
Haushälterinnen von Priestern des Bistums Essen 
vom 11.11.2002, zuletzt geändert zum 
01.07.2014, wird wie folgt geändert: 

A.1 "Anlage 1 zum § 6 dieser Ordnung" erhält 
folgende Fassung: 

1. Die monatliche Zusatzversorgung gemäß § 6 
Absatz 1 der Ordnung beträgt für jedes Jahr der 
Tätigkeit als Haushälterin im Haushalt eines Prie
sters ab dem 01.07.2015 11,98 EUR. 

II. Die vorgenannte Änderung tritt rückwirkend 
zum 01.07.2015 in Kraft. 

Essen, 05.11.2015 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Nr. 107 Änderung der Ordnung über die 
Gestellung von Ordensmitgliedern 

Die Ordnung über die Gestellung von Ordensmit
gliedern, zuletzt geändert zum 01.01.2015, wird 
in § 4 "Höhe des Gestellungsgeldes" wie folgt 
geändert: 

1) Absatz 1 erhält ab 01.01.2016 folgende Fas
sung: 

Das Gestellungsgeld beträgt jährlich für die 

*) Gestellungsgruppe I: 
EURO 66.480,00 (monatlich 5.540 EURO) 
Gestellungsgruppe II: 
EURO 50.400,00 (monatlich 4.200 EURO) 
Gestellungsgruppe III: 
EURO 38.520,00 (monatlich 3.150 EURO) 

Die Änderung tritt mit Wirkung zum 01.01.2016 
in Kraft. 

Essen, 05.11.2015 
+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 
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Nr. 108 Priesterbesoldungs- und 
-versorgungsordnung des Bistums 
Essen vom 30.04.2003 - Änderung 
der Anlage 2 - Zulagen/ Auf
wandsentschädigungen 

A. Zulagen / Aufwandsentschädigungen 

Gemäß § 9 der Priesterbesoldungs- und -
versorgungsordnung werden Zulagen / Aufwands
entschädigungen für die nachstehend genannten 
Dienste gewährt. Die Zulagen / Aufwands
entschädigungen sind widerruflich, und sie wer
den nur für die Dauer der Wahrnehmung des 
Dienstes gewährt. 

Tätigkeiten / Beauftragungen Betrag / monatlich 

Pfarrer i. b. D. 150,00 EURO 

für die Zeit der Beauftragung 
bis längstens zur Vollendung 
des 75. Lebensjahres 
steuerpflichtige Zulage 

Stadt- und Kreisdechanten 100,00 EURO 

steuerfreie Aufwandsentschädi-
gung 

Pfarrer 500,00 EURO 

steuerpflichtige Zulage 

B. Schlussbestimmungen 

Im Übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und -ver
sorgungsordnung des Bistums Essen in der jewei
ligen Fassung. 

C. Inkrafttreten 

Die Neufassung dieser Anlage tritt mit Wirkung 
vom 01.01.2016 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt 
tritt die Anlage 2 vom 01.01.2010 außer Kraft. 

Essen, 21.11.2015 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Nr. 109 Dekret zur Anwendung der Anlage 
20 KAVO auf den diakonalen Dienst 
im Hauptberuf im Bistum Essen 

Nach Anhörung der Diakonenkonferenz wird hier
mit verfügt: 

Die Regelungen zu den höhergruppierungsrele
vanten Fortbildungen (Anhang zur Anlage 20 
KAVO, KABL Essen, 56 (2013), Nr. 34) werden auf 
den diakonalen Dienst im Bistum Essen in der 
jeweils gültigen Fassung angewendet. 

Diakone im Sinne dieser Regelung sind im Dienst 
des Bistums Essen tätige Ständige Diakone, un
abhängig davon, ob sie in das Bistum Essen 



inkardiniert sind oder einen anderen Inkardinati
onsordinarius haben. 

Abweichend der Regelung in § 5 der Anl. 20 KAVO 
in ihrer Fassung vom 12.05.2013 wird das Datum 
der Mitteilungspflicht für den Dienstgeber über 
den aktuellen Punktestand festgesetzt auf den 
31.12.2015. 

Hiermit setze ich das "Dekret zur Anwendung der 
Anlage 20 KAVO auf den diakonalen Dienst im 
Hauptberuf im Bistum Essen" in Kraft. 

Essen, 23.11.2015 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Nr. 110 Ordnung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritas
verbandes e.V. 

1. Die 15. Delegiertenversammlung des Deut
schen Caritasverbandes e. V. hat am 14.10.2015 
die Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes e. V. einschließ
lich der als Bestandteile geltenden Wahlordnun
gen und der Entsendeordnung wie folgt neu ge
fasst: 

Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes e.V. 

§ 1 Stellung und Aufgabe 

(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission ist auf der 
Grundlage des Artikels 7 der Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Ar
beitsverhältnisse (Grundordnung) die von den 
deutschen Bischöfen für die Einrichtungen im Be
reich des Deutschen Caritasverbandes anerkannte 
Kommission zur Ordnung des kircheneigenen Ar
beitsvertragsrechts. 

(2) lDiese Ordnung gilt für kirchliche Rechtsträger 
unbeschadet ihrer Rechtsform, die die Grundord
nung in ihrer jeweils geltenden Fassung für ihren 
Bereich rechtsverbindlich in ihr Statut übernom
men und sich dafür entschieden haben, die Ar
beitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasver
bandes (AVR) anzuwenden. 2Sofern ein Rechtsträ
ger in der Rechtsform einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts über kein solches Statut ver
fügt, ist eine notarielle Erklärung der Grundord
nungsübernahme und anschließende Veröffentli
chung dieser Erklärung ausreichend. 

(3) lDie Arbeitsrechtliche Kommission ist eine 
ständige Kommission besonderer Art der Dele
giertenversammlung des Deutschen Caritasver
bandes (vgl. § 9 Abs. 3 seiner Satzung). 
2Entscheidungen der Arbeitsrechtlichen Kommis
sion bedürfen nicht der Zustimmung der Delegier
tenversammlung. 
(4) lAufgabe der Arbeitsrechtlichen Kommission 
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ist die Beschlussfassung von Rechtsnormen über 
Inhalt, Abschluss und Beendigung von Dienstver
hältnissen mit kirchlichen Rechtsträgern im Be
reich des Deutschen Caritasverbandes. 2Die durch 
die Kommission nach Maßgabe dieser Ordnung 
beschlossenen und vom Diözesanbischof in Kraft 
gesetzten arbeitsrechtlichen Regelungen gelten 
unmittelbar und zwingend. 3Beschlüsse der 
Zentral-KODA im Rahmen ihrer Beschlusskompe
tenz gemäß § 3 Abs. 1 Zentral-KODA-Ordnung 
gehen mit ihrer Inkraftsetzung in allen Diözesen 
den Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen Kommis
sion vor. 4Empfehlungen der Zentral-KODA ge
mäß § 3 Abs. 3 Zentral-KODA-Ordnung soll die 
Arbeitsrechtliche Kommission berücksichtigen. 
5Regelungsbefugnisse in anderen diözesanen Ord
nungen bleiben unberührt. 

(5) lBeantragt ein kirchlicher Rechtsträger den 
Wechsel in den Zuständigkeitsbereich der Arbeits
rechtlichen Kommission, entscheidet der jeweilige 
Diözesanbischof nach Zustimmung beider Seiten 
jeweils der abgebenden Kommission und der auf
nehmenden Arbeitsrechtlichen Kommission. 
2Beantragt ein kirchlicher Rechtsträger den Wech
sel aus dem Zuständigkeitsbereich der Arbeits
rechtlichen Kommission, entscheidet der jeweilige 
Diözesanbischof nach Zustimmung beider Seiten 
jeweils der abgebenden Arbeitsrechtlichen Kom
mission und der aufnehmenden Kommission. 
3Anträge nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen der 
schriftlichen Begründung. 4Die Entscheidungen 
sind den Kommissionen mitzuteilen. 

(6) lDer Diözesanbischof kann für mehrere kirchli
che Rechtsträger eine eigene Ordnung erlassen. 
2Die Entscheidung über den Erlass einer solchen 
Ordnung erfolgt im Benehmen mit beiden Seiten 
der Arbeitsrechtlichen Kommission. 3Die Entschei
dung ist der Kommission mitzuteilen. 

(7) Die Amtsperiode der Arbeitsrechtlichen Kom
mission dauert vier Jahre. 

§ 2 Zusammensetzung und Konstituierung 

(1) lDer Arbeitsrechtlichen Kommission gehören 
als Mitglieder eine gleiche Anzahl von Personen 
als Vertreter(innen) von Dienstgebern und Mitar
beiter(inne)n an. 2Sie besteht aus einer Bundes
kommission, sechs Regionalkommissionen und 
dem/der Vorsitzenden nach § 3 Abs. 1.. 3Die 
Mitarbeiterseite und die Dienstgeberseite der Ar
beitsrechtlichen Kommission wählen jeweils Lei
tungsausschüsse gemäß § 7. 

(2) lDie Bundeskommission besteht unter Wah
rung der Parität aus 28 gewählten Vertre
ter(inne)n der Mitarbeiter(innen) und aus weite
ren entsandten Vertreter(inne)n der Gewerk
schaften als Mitglieder der Mitarbeiterseite sowie 
aus 28 gewählten Vertreter(inne)n der Dienstge
ber und aus weiteren Vertreter(inne)n der Dienst
geber als Mitglieder der Dienstgeberseite. 2Der 
Leitungsausschuss der Mitarbeiterseite besteht 
aus sieben Vertreter(inne)n der Mitarbei
ter(innen) und der Leitungsausschuss der Dienst
geberseite aus sieben Vertreter(inne)n der 



Dienstgeber, die jeweils Mitglieder der Arbeits
rechtlichen Kommission sind. 

(3) lDie Regionalkommissionen bestehen unter 
Wahrung der Parität 

für die Region Nord aus sechs gewählten 
Vertreter(inne)n der Mitarbeiter(innen) und aus 
weiteren entsandten Vertreter(inne)n der Ge
werkschaften als Mitglieder der Mitarbeiterseite 
sowie aus sechs gewählten oder von den 
Diözesan-Caritasverbänden bestimmten Vertre
ter(inne)n der Dienstgeber und aus weiteren Ver
treter(inne)n der Dienstgeber als Mitglieder der 
Dienstgeberseite, 

für die Region Ost aus zwölf gewählten 
Vertreter(inne)n der Mitarbeiter(innen) und aus 
weiteren entsandten Vertreter(inne)n der Ge
werkschaften als Mitglieder der Mitarbeiterseite 
sowie aus zwölf gewählten oder von den 
Diözesan-Caritasverbänden bestimmten Vertre
ter(inne)n der Dienstgeber und aus weiteren Ver
treter(inne)n der Dienstgeber als Mitglieder der 
Dienstgeberseite, 

für die Region Nordrhein-Westfalen aus 
zehn gewählten Vertreter(inne)n der Mitarbei
ter(innen) und aus weiteren entsandten Vertre
ter(inne)n der Gewerkschaften als Mitglieder der 
Mitarbeiterseite sowie aus zehn gewählten oder 
von den Diözesan-Caritasverbänden bestimmten 
Vertreter(inne)n der Dienstgeber und aus weite
ren Vertreter(inne)n der Dienstgeber als Mitglie
der der Dienstgeberseite, 

für die Region Mitte aus zehn gewählten 
Vertreter(inne)n der Mitarbeiter(innen) und aus 
weiteren entsandten Vertreter(inne)n der Ge
werkschaften als Mitglieder der Mitarbeiterseite 
sowie aus zehn gewählten oder von den 
Diözesan-Caritasverbänden bestimmten Vertre
ter(inne)n der Dienstgeber und aus weiteren Ver
treter(inne)n der Dienstgeber als Mitglieder der 
Dienstgeberseite, 

für die Region Baden-Württemberg aus 
sechs gewählten Vertreter(inne)n der Mitarbei
ter(innen) und aus weiteren entsandten Vertre
ter(inne)n der Gewerkschaften als Mitglieder der 
Mitarbeiterseite sowie aus sechs gewählten oder 
von den Diözesan-Caritasverbänden bestimmten 
Vertreter(inne)n der Dienstgeber und aus weite
ren Vertreter(inne)n der Dienstgeber als Mitglie
der der Dienstgeberseite, 

für die Region Bayern aus 14 gewählten 
Vertreter(inne)n der Mitarbeiter(innen) und aus 
weiteren entsandten Vertreter(inne)n der Ge
werkschaften als Mitglieder der Mitarbeiterseite 
sowie aus 14 gewählten oder von den Diözesan
Caritasverbänden bestimmten Vertreter(inne)n 
der Dienstgeber und aus weiteren Vertre
ter(inne)n der Dienstgeber als Mitglieder der 
Dienstgeberseite. 

(4) Die neu gewählten Regionalkommissionen 
konstituieren sich spätestens zwei Monate und die 
neu gewählte Bundeskommission konstituiert sich 
spätestens drei Monate nach Beginn der Amtspe
riode. 

§ 3 Leitung und Kommissionsgeschäftssteile 
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(1) lDer/Die Präsident(in) des Deutschen Caritas
verbandes oder in seinem/ihrem Auftrag ein(e) 
Vizepräsident(in) führt in der Bundeskommission 
den Vorsitz und repräsentiert die Arbeitsrechtliche 
Kommission nach außen. 2Der/Die Vorsitzende 
wirkt auf eine sachgerechte Beratung und Be
schlussfassung hin. 3Er/Sie hat das Recht zur 
Teilnahme an allen Sitzungen der Arbeitsrechtli
chen Kommission. 4Das gilt auch für die gemein
samen Sitzungen der Leitungsausschüsse (§ 7 
Abs. 6). 

(2) Der/Die Vorsitzende der Bundeskommission 
hat kein Stimmrecht und ist zur unparteiischen 
Amtsführung verpflichtet. 

(3) lDie Regionalkommissionen wählen jeweils für 
ihre Kommission eine(n) Vorsitzende(n) und 
eine(n) stellvertretende(n) Vorsitzende(n). 2Der/ 
Die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vor
sitzende einer Regionalkommissionen werden zu 
Beginn der Amtsperiode mit der Maßgabe ge
wählt, dass diese Funktionen abwechselnd von 
einem/einer Vertreter(in) der Mitarbeiterseite und 
der Dienstgeberseite wahrgenommen werden und 
die Funktionen nach Ablauf der Hälfte der Amts
periode wechseln. 3Können sich die Mitglieder der 
Regionalkommissionen nicht darüber einigen, wer 
zuerst den Vorsitz übernimmt, entscheidet das 
Los. 4Beide Seiten der Regionalkommissionen 
schlagen für die Funktionen des/der Vorsit
zende(n) und des/der stellvertretende(n) Vorsit
zende(n) jeweils ein Mitglied vor. 5Die Wahlen 
erfolgen durch die Mehrheit der Gesamtheit der 
Mitglieder der Regionalkommissionen in geheimer 
Abstimmung; sie werden von der Kommissions
geschäftssteile durchgeführt. 6Aufgabe des/der 
Vorsitzenden ist die Leitung der Sitzungen der 
Regionalkommissionen mit Unterstützung der 
stellvertretenden Vorsitzenden. 7Bei der konstitu
ierenden Sitzung und bis zur Wahl des/der Vorsit
zenden leitet das nach Lebensjahren älteste Mit
glied die Sitzung. 8Scheidet der/die Vorsitzende 
oder der/die stellvertretende Vorsitzende vorzei
tig aus dem Amt aus, findet für den Rest der 
Amtsperiode eine Nachwahl statt. 

(4) lDie Arbeitsrechtliche Kommission hat eine 
Geschäftsstelle (Komm issionsgeschäftsstelle); 
diese kann Regionalsteilen einrichten. 2Sie wird 
von dem/der Geschäftsführer(in) der Arbeits
rechtlichen Kommission geleitet, den/die der/die 
Präsident(in) bestimmt. 3Die Kommissionsge
schäftssteile übernimmt die laufenden Geschäfte 
der Bundeskommission und der Regionalkommis
sionen im Einvernehmen mit den jeweiligen Vor
sitzenden. 4Das Nähere regelt eine Geschäftsord
nung, die der/die Präsident(in) im Einvernehmen 
mit den Leitungsausschüssen der Mitarbeiterseite 
und der Dienstgeberseite erlässt. 

(5) lDas für Personalfragen zuständige Mitglied 
des Vorstands des Deutschen Caritasverbandes 
hat ein Recht zur Teilnahme an den Sitzungen der 
Bundeskommission. 2Der Wunsch der Teilnahme 
ist vorher anzuzeigen. 

§ 4 Gewählte Vertreter(innen) der Mitarbei-



ter(innen) - Mitarbeiterseite 

(1) lFür die Mitarbeiterseite in den jeweiligen 
Regionalkommissionen werden in jedem in dem 
Gebiet der jeweiligen Regionalkommission liegen
den (Erz-)Bistum sowie im Offizialatsbezirk 01-
denburg jeweils zwei Mitglieder, in den (Erz
)Bistümern Freiburg und Rottenburg-Stuttgart je
weils drei Mitglieder, für einen Zeitraum von vier 
Jahren (Amtsperiode) gewählt. 2Wiederwahl ist 
möglich. 

(2) lFür die Mitarbeiterseite in der Bundeskom
mission wird in jedem (Erz-)Bistum sowie im 
Offizialatsbezirk Oldenburg jeweils ein Mitglied für 
einen Zeitraum von vier Jahren (Amtsperiode) 
gewählt. 2Wiederwahl ist möglich. 3Das Mitglied 
der Bundeskommission ist zugleich eines der Mit
glieder einer Regionalkommission nach Absatz 1. 

(3) lWählbar als Vertreter(in) der Mitarbei
ter(innen) nach den Absätzen 1 und 2 ist derje
nige/diejenige, dessen/deren Dienstverhältnis 
sich nach den Richtlinien für Arbeitsverträge in 
den Einrichtungen des Deutschen Caritasverban
des regelt und der/die nach der Mitarbeitervertre
tungsordnung des jeweiligen (Erz-)Bistums das 
passive Wahlrecht besitzt. 2Nicht wählbar ist, wer 
Mitglied des Vorbereitungsausschusses gemäß § 2 
oder eines Wahlvorstandes gemäß § 3 der Wahl
ordnung für die Vertreter(innen) der Mitarbei
ter(innen) in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
ist. 

(4) Das Nähere regelt die Wahlordnung für die 
Vertreter(innen) der Mitarbeiter(innen) in der Ar
beitsrechtlichen Kommission, die Bestandteil die
ser Ordnung ist. 

§ 5 Entsandte Vertreter(innen) der Gewerk
schaften - Mitarbeiterseite 

(1) Die Mitwirkung von tariffähigen Arbeitnehmer
koalitionen (Gewerkschaften) auf der Mitarbeiter
seite der Arbeitsrechtlichen Kommissionen ist ge
währleistet. 

(2) Berechtigt zur Entsendung von Vertre
ter(inne)n sind Gewerkschaften, die nach ihrer 
Satzung für Regelungsbereiche oder Teile der 
Regelungsbereiche der Bundes- oder jeweiligen 
Regionalkommissionen örtlich und sachlich zu
ständig sind. 

(3) lMitwirkungsberechtigte Gewerkschaften kön
nen Vertreter(innen) in die Arbeitsrechtliche Kom
mission entsenden. 2Die Anzahl der Vertre
ter(innen), die von diesen Gewerkschaften ent
sandt werden, richtet sich nach dem zahlenmäßi
gen Verhältnis der im Zeitpunkt der Entsendung 
in den Gewerkschaften zusammengeschlossenen 
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
örtlichen und sachlichen Zuständigkeitsbereich 
der Bundes- oder jeweiligen Regionalkommissio
nen (Organisationsstärke). 

(4) lUngeachtet der jeweiligen Organisations-

204 

stärke wird gewährleistet, dass bei der Bundes
oder den jeweiligen Regionalkommissionen mit 
bis zu zehn Mitgliedern der Mitarbeiter(innen) 
mindestens ein Sitz, mit bis zu 20 Mitgliedern der 
Mitarbeiter(innen) mindestens zwei Sitze und mit 
bis zu 30 Mitglieder der Mitarbeiter(innen) minde
stens drei Sitze für Vertreter(innen) der Gewerk
schaften vorbehalten werden. 2Weist eine Ge
werkschaft spätestens sieben Monate vor Beginn 
einer Amtsperiode eine höhere Organisations
stärke als zehn Prozent der Mitarbeiter(innen) im 
Geltungsbereich der Bundes- oder der jeweiligen 
Regionalkommissionen nach, erhöht sich die Zahl 
der Sitze für diese Amtsperiode entsprechend. 

(5) Mitwirkungsberechtigte Gewerkschaften kön
nen daher derzeit nach § 2 Abs. 2 in die Bundes
kommission bis zu drei Vertreter(innen) und nach 
§ 2 Abs. 3 in die Regionalkommission Nord bis zu 
einem/einer Vertreter(in), in die Regionalkommis
sion Ost bis zu zwei Vertreter(innen), in die 
Regionalkommission Nordrhein-Westfalen bis zu 
einem/einer Vertreter(in), in die Regionalkommis
sion Mitte bis zu einem/einer Vertreter(in), in die 
Regionalkommission Baden-Württemberg bis zu 
einem/einer Vertreter(in) und in die Regional
kommission Bayern bis zwei Vertreter(innen) ent
senden. 

(6) Eine Entsendung von Vertreter(inne)n der 
Gewerkschaften entfällt, wenn die Mitgliedschaft 
in der Arbeitsrechtlichen Kommission von keiner 
Gewerkschaft beansprucht wird. 

(7) Die Entsendung von Vertreter(inne)n der Ge
werkschaften erfolgt für eine Amtsperiode gemäß 
§ 1 Abs. 7 vor deren Beginn. 

(8) Das Nähere regelt die Entsendeordnung für 
die Vertreter(innen) der Gewerkschaften in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission, die Bestandteil 
dieser Ordnung ist. 

§ 6 Gewählte und bestimmte Vertreter(innen) der 
Dienstgeber - Dienstgeberseite 

(1) lFür die Dienstgeberseite in den jeweiligen 
Regionalkommissionen wird von den Vertre
ter(inne)n der Rechtsträger in jedem in dem 
Gebiet der jeweiligen Regionalkommission liegen
den (Erz-)Bistum sowie im Offizialatsbezirk 01-
denburg jeweils ein Mitglied, in den (Erz-)Bistü
mern Freiburg und Rottenburg-Stuttgart jeweils 
zwei Mitglieder, für einen Zeitraum von vier Jah
ren (Amtsperiode) gewählt. 2Wiederwahl ist mög
lich. 

(2) lJeder Diözesan-Caritasverband sowie der 
Landes-Caritasverband für Oldenburg bestimmt 
zusätzlich jeweils ein weiteres Mitglied der Dienst
geberseite in die entsprechende Regionalkommis
sion für eine Amtsperiode gemäß § 1 Abs. 7 vor 
deren Beginn. 2Das so bestimmte Mitglied koordi
niert in Abstimmung mit dem/der nach Absatz 1 
gewählten Vertreter(in) die Interessen der 
Dienstgeber im Gebiet des jeweiligen Diözesan
Caritasverbandes beziehungsweise des Landes-



Caritasverbandes für Oldenburg. 

(3) lDie Mitglieder der Dienstgeberseite in der 
Bundeskommission werden durch die gewählten 
und bestimmten Mitglieder der Dienstgeberseite 
aller Regionalkommissionen in einer gemeinsa
men Wahlversammlung für einen Zeitraum von 
vier Jahren (Amtsperiode) gewählt. 2Von den 28 
Mitgliedern der Bundeskommission müssen min
destens 14 Vertreter(innen) Mitglied einer Regio
nalkommission sein. 3Jede Regionalkommission 
muss mit mindestens zwei Mitgliedern vertreten 
sein. 4Wiederwahl ist möglich. 

(4) lWählbar beziehungsweise bestimmbar als 
Vertreter(in) der Dienstgeber ist derjenige/dieje
nige, der/die Mitglied eines Organs eines 
kirchlich-caritativen Rechtsträgers ist, das zur ge
setzlichen Vertretung berufen ist, oder der/die 
leitende(r) Mitarbeiter(in) eines kirchlichen 
Rechtsträgers im Bereich des Deutschen Caritas
verbandes nach der Mitarbeitervertretungsord
nung des jeweiligen (Erz-)Bistums ist. 2Als Vertre
ter(in) der Dienstgeber können nur Personen ge
wählt bzw. bestimmt werden, die bei Anstellungs
trägern im Geltungsbereich der Grundordnung 
tätig sind. 3Nicht wählbar beziehungsweise be
stimmbar ist, wer Mitglied des Vorbereitungsaus
schusses nach § 2 oder eines Wahlvorstandes 
nach § 3 der Wahlordnung für die Vertre
ter(innen) der Dienstgeber in der Arbeitsrechtli
chen Kommission ist. 

(5) lZur Wahrung der Parität werden für die nach 
§ 5 entsandten Vertreter(innen) der Gewerk
schaften in der Bundes- und in den Regionalkom
missionen weitere Mitglieder der Dienstgeberseite 
in gleicher Zahl in die entsprechenden Bundes
oder Regionalkommissionen gewählt. 2Diese wei
teren Mitglieder der Dienstgeberseite müssen Mit
glied eines Organs eines kirchlichen Rechtsträgers 
oder leitende Mitarbeiter(innen) nach der Mitar
beitervertretungsordnung des jeweiligen (Erz
)Bistums, dem Betriebsverfassungsgesetz oder 
den Personalvertretungsgesetzen des Bundes
oder der Länder sein sowie die Voraussetzungen 
des § 6 Abs. 4 Satz 3 AK-Ordnung erfüllen. 

(6) Das Nähere regelt die Wahlordnung für die 
Vertreter(innen) der Dienstgeber in der Arbeits
rechtlichen Kommission, die Bestandteil dieser 
Ordnung ist. 

§ 7 Leitungsausschüsse 

(1) Der Leitungsausschuss der Mitarbeiterseite 
besteht aus sieben Vertreter(inne)n der Mitarbei
ter(innen), der Leitungsausschuss der Dienstge
berseite aus sieben Vertreter(inne)n der Dienst
geber. 

(2) lDie Mitglieder der Mitarbeiterseite der Ar
beitsrechtlichen Kommission wählen für die jewei
lige Amtsperiode aus ihrer Mitte sieben Vertre
ter(innen) als Leitungsausschuss der Mitarbeiter
seite. 2Mindestens vier Mitglieder des Leitungs
ausschusses müssen Mitglieder der Bundeskom
mission sein. 
(3) lDie Mitglieder der Dienstgeberseite der Ar-
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beitsrechtlichen Kommission wählen für die jewei
lige Amtsperiode aus ihrer Mitte sieben Vertre
ter(innen) als Leitungsausschuss der Dienstge
berseite. 2Mindestens vier Mitglieder des Lei
tungsausschusses müssen Mitglieder der Bundes
kommission sein. 

(4) lDie Wahlen zum Leitungsausschuss erfolgen 
auf beiden Seiten anlässlich ihrer jeweils ersten 
Mitgliederversammlung zu Beginn der jeweiligen 
Amtsperiode in geheimer Abstimmung. 2Zunächst 
werden in einer ersten Wahl vier Mitglieder aus 
der Bundeskommission gewählt. 3Anschließend 
werden in einer zweiten Wahl aus den Mitgliedern 
der Mitgliederversammlung die übrigen Mitglieder 
gewählt. 4Gewählt sind jeweils die Kandi
dat(inn)en mit der jeweils höchsten Stimmenzahl. 
5Bei Stimmengleichheit findet zwischen stimmen
gleichen Personen eine Stichwahl statt. 6Besteht 
auch danach Stimmengleichheit, entscheidet das 
Los. 

(5) lDie Leitungsausschüsse konstituieren sich 
spätestens zwei Monate nach Beginn der Amtspe
riode. 2Bis zu den Wahlen führen die Mitglieder 
des Leitungsausschusses der vorherigen Amtspe
riode die laufenden Geschäfte weiter, soweit sie 
erneut Mit~lied der Arbeitsrechtlichen Kommis
sion sind. Sie bereiten insbesondere die erste 
Mitgliederversammlung vor. 

(6) lDie Leitungsausschüsse bereiten gemeinsam 
die Sitzungen der Bundeskommission vor. 2Sie 
schlagen die Tagesordnung vor und erarbeiten 
Beschlussanträge, die zur Entscheidung der Bun
deskommission gestellt werden. 3Die Leitungs
ausschüsse geben sich eine gemeinsame Ge
schäftsordnung. 4Die Mitglieder des Leitungsaus
schusses der Mitarbeiter- beziehungsweise der 
Dienstgeberseite, die nicht Mitglieder der Bundes
kommission sind, können als Gäste an den Sit
zungen der Bundeskommission teilnehmen. 

(7) lDer Leitungsausschuss der Mitarbeiterseite 
führt die laufenden Geschäfte, leitet die Mitarbei
terseite nach innen und vertritt sie nach außen 
auf der Grundlage der Beschlüsse der Mitglieder
versammlungen. 2Er organisiert insbesondere die 
Kommunikation auf der Mitarbeiter-seite der Ar
beitsrechtlichen Kommission und ist für die Um
setzung des Budgets der Mitarbeiterseite sowie 
für die Fachaufsicht über die hauptamtlichen Mit
arbeiter(innen) der Mitarbeiterseite verantwort
lich. 

(8) lDer Leitungsausschuss der Dienstgeberseite 
führt die laufenden Geschäfte, leitet die Dienstge
berseite nach innen und vertritt sie nach außen 
auf der Grundlage der Beschlüsse der Mitglieder
versammlungen. 2Er organisiert insbesondere die 
Kommunikation auf der Dienstgeberseite der Ar
beitsrechtlichen Kommission und ist für die Um
setzung des Budgets der Dienstgeberseite sowie 
für die Fachaufsicht über die hauptamtlichen Mit
arbeiter(innen) der Dienstgeberseite verantwort
lich. 

§ 8 Mitgliederversammlungen 



(1) lAuf Bundesebene finden jeweils auf 
Dienstgeber- und auf Mitarbeiterseite Mitglieder
versammlungen statt. 2Sie setzen sich zusammen 
aus allen Mitgliedern der Bundeskommission und 
der Regionalkommissionen der jeweiligen Seite. 

(2) Aufgaben der Mitgliederversammlungen sind 
die Wahl des Leitungsausschusses der jeweiligen 
Seite nach § 7, Wahlen der Vertreter(innen) ihrer 
Seite, soweit diese oder eine andere Ordnung die 
Vertretung der jeweiligen Seite vorsehen, sowie 
der Beschluss von Grundsätzen des tarifpoliti
schen Vorgehens. 

(3) Die Mitgliederversammlungen geben sich je
weils eine Geschäftsordnung. 

§ 9 Vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft eines Mitglieds in der Ar
beitsrechtlichen Kommission endet vor Ablauf der 
Amtsperiode 

durch Niederlegung des Amtes in schriftli
cher Form gegenüber dem/der Vorsitzenden der 
Arbeitsrechtlichen Kommission; 

im Falle grober Vernachlässigung oder 
grober Verletzung der Befugnisse und Pflichten 
als Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission. 

(2) lÜber eine grobe Vernachlässigung oder grobe 
Verletzung der Befugnisse und Pflichten nach Ab
satz 1 entscheidet das Kirchliche Arbeitsgericht. 
2Voraussetzung ist im Hinblick auf ein Mitglied 
der Bundeskommission ein Antrag der Bundes
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission, 
im Hinblick auf ein Mitglied einer Regionalkom
mission ein Antrag der jeweiligen Regionalkom
mission. 

(3) Die Mitgliedschaft der gewählten und be
stimmten Mitglieder in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission endet vor Ablauf der Amtsperiode 
außerdem 

bei einem Wegfall der Voraussetzungen 
für die Wählbarkeit beziehungsweise Bestimmbar
keit nach § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 4 und § 6 Abs. 5; 

für gewählte Mitglieder der Mitarbeiter
seite durch Ausscheiden des Mitglieds aus dem 
kirchlichen Dienst in der (Erz-)Diözese, in der das 
Mitglied gewählt wurde, 

für gewählte beziehungsweise bestimmte 
Mitglieder der Dienstgeberseite in den Regional
kommissionen durch Ausscheiden des gewählten 
beziehungsweise bestimmten Mitglieds aus dem 
kirchlichen Dienst in der (Erz-)Diözese, in der das 
Mitglied gewählt oder für die es bestimmt wurde, 

für gewählte Mitglieder der Dienstgeber
seite der Bundeskommission durch Ausscheiden 
des gewählten Mitglieds aus dem kirchlichen 
Dienst. 

(4) Den Wegfall der Voraussetzungen für die 
Wählbarkeit nach § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 4 und § 6 
Abs. 5 stellt der jeweilige Leitungsausschuss für 
die Mitglieder der jeweiligen Seite fest. 

(5) Die Mitgliedschaft der entsandten Mitglieder in 
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der Arbeitsrechtlichen Kommission endet vor Ab
lauf der Amtsperiode außerdem in den Fällen, die 
in der Entsendeordnung geregelt sind. 

(6) lIst ein gewähltes beziehungsweise bestimm
tes Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission 
durch Krankheit oder in sonstiger Weise längerfri
stig an der Ausübung des Amtes verhindert, kann 
der/die Vorsitzende der Arbeitsrechtlichen Kom
mission diese Verhinderung des Mitglieds feststel
len. 2Dazu ist nach Möglichkeit das Mitglied durch 
den/die Vorsitzende(n) anzuhören. 3Für den Zeit
raum der Verhinderung wird dann ein Ersatzmit
glied bestimmt. 4Dies erfolgt für gewählte Mitglie
der der Mitarbeiterseite entsprechend § 4 Abs. 3 
in Verbindung mit § 7 Wahlordnung Mitarbeiter
seite bzw. für die entsandten Mitglieder der Mitar
beiterseite nach § 6 Entsendeordnung Gewerk
schaften, für Mitglieder der Dienstgeberseite ent
sprechend § 6 Abs. 4 bzw. § 6 Abs. 5 in Verbin
dung mit § 9 der Wahlordnung Dienstgeberseite. 
5Das Ersatzmitglied nimmt ab dem Zeitpunkt sei
ner Bestimmung alle Rechte und Pflichten eines 
Mitglieds der Arbeitsrechtlichen Kommission 
wahr. 6Teilt das Mitglied den Wegfall seiner Ver
hinderung schriftlich mit, stellt der/die Vorsit
zende das Ende der Verhinderung fest. 7Damit 
endet die Amtszeit des Ersatzmitglieds. 9Scheidet 
das Mitglied endgültig aus, rückt das Ersatzmit
glied an seine Stelle. 

(7) Die Mitgliedschaft eines gewählten bezie
hungsweise bestimmten Mitglieds in der Arbeits
rechtlichen Kommission endet im Falle einer 
dienstgeberseitigen Kündigung erst, wenn das 
Arbeitsgericht rechtskräftig die Wirksamkeit der 
Kündigung festgestellt hat. 

§ 10 Beratung beider Seiten 

(1) lDie Mitarbeiterseite und die Dienstgeberseite 
haben jeweils eigene Geschäftsstellen. 2Diese sind 
mit eigenen, insbesondere im Tarif- und Arbeits
recht kundigen Personen besetzt, die nicht Mit
glied der Kommission sind und die beim Deut
schen Caritasverband e. V. in einem Beschäfti
gungsverhältnis stehen. 3Entscheidungen über 
diese Dienstverhältnisse erfolgen im Einverneh
men mit der jeweiligen Seite. 4 In Ausnahmefällen 
können in den jeweiligen Geschäftsstellen auch 
Personen auf Honorarbasis tätig werden. 

(2) Die Geschäftsstellen beraten und unterstützen 
die Mitglieder der jeweiligen Seite der Bundes
kommission und der Regionalkommissionen bei 
der Beschlussfassung und die jeweiligen Leitungs
ausschüsse bei deren Aufgaben. 

(3) Die Personen können mit Zustimmung der 
jeweiligen Seiten beratend an den Sitzungen der 
Kommissionen und der Ausschüsse sowie den 
internen Beratungen teilnehmen. 

§ 11 Rechtsstellung der Mitglieder, Freistellung 
und Kostenersatz 

(1) lFür die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen 
Kommission steht die Wahrnehmung von Aufga
ben als Mitglied der Kommission der arbeitsver-



traglich vereinbarten Tätigkeit im Rahmen ihres 
Dienstverhältnisses beziehungsweise der Tätig
keit als Mitglied eines Organs eines kirchlichen 
Rechtsträgers im Bereich des Deutschen Caritas
verbandes gleich. 2Die Tätigkeit nach dieser Ord
nung ist Dienst im Sinne von beamtenrechtlichen 
Unfallfürsorgebestimmungen. 

(2) Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommis
sion sind in der Ausübung ihres Amtes zu unter
stützen und dürfen dabei weder behindert noch 
aufgrund ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begün
stigt werden. 

(3) lFür ihre Tätigkeit sind die Mitglieder der 
Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommis
sion in notwendigem Umfang zur ordnungsgemä
ßen Durchführung ihrer Aufgaben ohne Minderung 
der Bezüge und des Erholungsurlaubs von ihren 
dienstlichen Aufgaben freizustellen. 2ZU den Auf
gaben gehört auch die Pflege einer angemesse
nen Rückbindung zu denen, die sie repräsentie
ren. 3Die Freistellung enthält den Anspruch auf 
Reduzierung der dienstlichen Aufgaben und er
folgt bis zum Ablauf der jeweiligen Amtsperiode. 
4Für die Mitglieder der Dienstgeberseite erfolgt 
grundsätzlich anstelle der Freistellungen jeweils 
ein pauschalierter Kostenersatz an den jeweiligen 
Anstellungsträger. 5Über die Höhe der Pauschale 
entscheidet der Caritasrat und teilt dies der Ar
beitsrechtlichen Kommission mit. 

(4) lDie Mitglieder der Mitarbeiterseite in den 
Regionalkommissionen sind auf Antrag zur ord
nungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben je
weils bis zu 30 v.H. der durchschnittlichen regel
mäßigen Arbeitszeit eines/einer Voilzeitbeschäf
tigten freizustellen. 2Für die Mitglieder der Dienst
geberseite in den Regionalkommissionen beträgt 
der pauschalierte Kostenersatz für den Anstel
lungsträger jeweils bis zu 20 v.H. der durch
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit eines/einer 
Vollzeitbeschäftigten. 3Weitere 10 v.H. der durch
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit eines/einer 
Vollzeitbeschäftigten werden dem Budget der 
Dienstgeberseite zugerechnet. 4Für den/die Vor
sitzende/n und den/die stellvertretende/n Vorsit
zende/n der Regionalkommissionen nach § 3 Abs. 
3 erhöht sich der Freistellungsumfang bzw. der 
pauschalierte Kostenersatz um weitere 5 v.H. der 
durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit ei
nes/einer Vollzeitbeschäftigten. 

(5) lDie Mitglieder der Mitarbeiterseite in der 
Bundeskommission sind auf Antrag zur ordnungs
gemäßen Durchführung ihrer Aufgaben jeweils bis 
zu 20 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit eines/einer Vollzeitbeschäftigten frei
zustellen. 2Für die Mitglieder der Dienstgeberseite 
in der Bundeskommission beträgt der pauscha
lierte Kostenersatz für den Anstellungsträger je
weils bis zu 10 v.H. der durchschnittlichen regel
mäßigen Arbeitszeit eines/einer Voilzeitbeschäf
tigten. 3Weitere 10 v.H. der durchschnittlichen 
regelmäßigen Arbeitszeit eines/einer Voilzeitbe
schäftigten werden dem Budget der Dienstgeber
seite zugerechnet. 
(6) Die Mitglieder der Mitarbeiterseite im Lei-
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tungsausschuss sind auf Antrag zur ordnungsge
mäßen Durchführung ihrer Aufgaben jeweils bis 
zu 25 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit eines/einer Vollzeitbeschäftigten frei
zustellen. 2Für die Mitglieder der Dienstgeberseite 
im Leitungsausschuss beträgt der pauschalierte 
Kostenersatz für den Anstellungsträger jeweils bis 
zu 20 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit eines/einer Vollzeitbeschäftigten. 
3Weitere 5 v.H. der durchschnittlichen regelmäßi
gen Arbeitszeit eines/einer Vollzeitbeschäftigten 
werden dem Budget der Dienstgeberseite zuge
rechnet. 

(7) lDie Mitglieder der Kommissionen sind nur an 
ihr Gewissen und die Gesetze gebunden. 2Dies gilt 
auch bei Stimmrechtsübertragungen. 

(8) lFür die Mitglieder der Mitarbeiterseite der 
Arbeitsrechtlichen Kommission gelten die Schutz
bestimmungen, wie sie für Mitglieder der Mitar
beitervertretungen nach der Mitarbeitervertre
tungsordnung des jeweiligen (Erz-)Bistums gei
ten. 2Dies gilt ebenfalls innerhalb eines Jahres 
nach Beendigung der Amtszeit, es sei denn, die 
Mitgliedschaft ist nach § 9 vorzeitig beendet wor
den. 

§ 12 Arbeitsweise 

(1) lDie Bundeskommission, die Regionalkommis
sionen, die Leitungsausschüsse und die Mitglie
derversammlungen treten bei Bedarf zusammen. 
2Eine Sitzung hat außerdem stattzufinden, wenn 
dies von der Hälfte der Mitglieder des jeweiligen 
Gremiums schriftlich und unter Angabe von Grün
den verlangt wird. 

(2) Die Einladung mit Bekanntgabe der Tagesord
nung hat für die Sitzungen der Bundes- und der 
Regionalkommissionen in der Regel drei Wochen 
vor dem Sitzungstermin zu erfolgen. 

(3) lSind Mitglieder verhindert, an einer Sitzung 
teilzunehmen, so ist die Übertragung des Stimm
rechtes auf ein anderes Mitglied zulässig. 2Ein 
Mitglied kann zusätzlich nicht mehr als ein über
tragenes Stimmrecht ausüben. 3Die Übertragung 
des Stimmrechtes ist dem/der Vorsitzenden in 
Textform über die Kommissionsgeschäftsstelle 
nachzuweisen. 

(4) lAnträge an die jeweiligen Kommissionen kön
nen nur deren Mitglieder stellen. 2Abweichend 
hiervon werden Anträge nach § 14 von der 
(Gesamt-)Mitarbeitervertretung oder dem Dienst
geber oder von beiden gemeinsam gestellt. 

(5) lDie Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kom
mission und ihrer Ausschüsse sind nicht öffentlich. 
2Es können Sachverständige hinzugezogen wer
den. 

(6) Die Leitungsausschüsse, die Mitgliederver
sammlungen und die Bundeskommission sowie 
die Regionalkommissionen geben sich jeweils eine 
Geschäftsordnung. 
§ 13 Zuständigkeiten der Bundeskommission und 



der Regionalkommissionen 

(1) lDie Bundeskommission ist örtlich und sach
lich bundesweit umfassend zuständig mit Aus
nahme der Bereiche, die ausschließlich den Regio
nalkommissionen zugewiesen sind. 2In den aus
schließlich den Regionalkommissionen zugewiese
nen Bereichen bestehen Bandbreiten; sie betra
gen für die Festlegung der Höhe aller Vergütungs
bestandteile von den mittleren Werten 15 v.H. 
Differenz nach oben und nach unten, für die 
Festlegung des Umfangs der regelmäßigen Ar
beitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs 
von den mittleren Werten 10 v.H. Differenz nach 
oben und nach unten. 3Die Bundeskommission 
legt die mittleren Werte fest. 4Die Bundeskom
mission kann die Geltung der mittleren Werte 
zeitlich befristen. 5Nach Ablauf des Geltungszeit
raums besteht für die Regionalkommissionen 
keine Möglichkeit, neue Werte zur Höhe der Ver
gütungsbestandteile, zum Umfang der regelmäßi
gen Arbeitszeit und zum Umfang des Erholungsur
laubs zu beschließen. 6Es gelten die zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Werte der Regionalkommission 
unverändert fort. 7Beschlüsse nach § 14 sind 
weiterhin zulässig. 8Die Bandbreiten gelten nicht 
für Beschlüsse nach § 14. 

(2) Die Regionalkommissionen sind örtlich zu
ständig für die Einrichtungen ihrer Region und 
zwar 

die Regionalkommission Nord für das Ge
biet der Bistümer Hildesheim und Osnabrück so
wie den Offizialatsbezirk Oldenburg; 

die Regionalkommission Ost für das Ge
biet der (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, 
Erfurt, Görlitz, Hamburg und Magdeburg; 

die Regionalkommission Nordrhein-
Westfalen für das Gebiet der (Erz-)Bistümer Aa
chen, Essen, Köln, Münster (ohne den Offizialats
bezirk Oldenburg) und Paderborn; 

die Regionalkommission Mitte für das Ge
biet der Bistümer Fulda, Limburg, Mainz, Speyer 
und Trier; 

die Regionalkommission Baden-Württemberg 
für das Gebiet der (Erz-)Bistümer Freiburg und 
Rottenburg-Stuttgart; 

die Regionalkommission Bayern für das Gebiet 
der (Erz-)Bistümer Augsburg, Bamberg, Eichstätt, Mün
chen und Freising, Passau, Regensburg und Würzburg. 

(3) lDie Regionalkommissionen sind sachlich aus
schließlich zuständig für die Festlegung der Höhe 
aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs der 
regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs. 2Dabei haben sie die nach Ab
satz 1 festgelegten Bandbreiten einzuhalten. 
3Fasst die Bundeskommission nach Aufforderung 
durch den Beschluss einer Regionalkommission 
nicht innerhalb von sechs Monaten einen Be
schluss zur Festsetzung eines mittleren Wertes, 
kann die Regionalkommission einen eigenen Be
schluss nach Absatz 3 Satz 1 fassen. 4Beschlüsse 
einer Regionalkommission, die außerhalb der 
festgelegten Bandbreite liegen, sind als Beschluss 
der äußersten als zulässig festgelegte Bandbreite 
auszulegen. 
(4) lDie Regionalkommissionen können zudem 
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Regelungen der Beschäftigungssicherung be
schließen. 2Soweit diese Regelungen im Wider
spruch zu Regelungen der Bundeskommission 
stehen, gehen die Regelungen der Regionalkom
missionen vor. 

(5) Die Regionalkommissionen können durch Be
schluss bei der Bundeskommission beantragen, 
von einer festgelegten Bandbreite abweichen zu 
dürfen. 

(6) lDie Regionalkommissionen können durch Be
schluss eigene Regelungszuständigkeiten zeitlich 
befristet an die Bundeskommission übertragen, 
die Bundeskommission kann durch Beschluss ei
gene Regelungszuständigkeiten zeitlich befristet 
an eine oder mehrere Regionalkommissionen 
übertragen. 2Erfolgt ein solcher Beschluss, bedarf 
die Übertragung der Zustimmung durch die Kom
missionen, die diese Zuständigkeiten erhalten. 

(7) lDie Regionalkommissionen können durch Be
schluss die Bundeskommission auffordern, in ei
ner der Bundeskommission zugeordneten Rege
lungszuständigkeit einen Beschluss zu fassen, 
wenn sie dazu einen eigenen Regelungsvorschlag 
vorlegen. 2Fasst die Bundeskommission nicht in
nerhalb von sechs Monaten einen Beschluss mit 
dieser oder einer anderen Regelung, kann die 
Regionalkommission anstelle der Bundeskommis
sion einen eigenen Beschluss fassen. 3Dies gilt 
auch für den Fall, dass die Bundeskommission 
nach Aufforderung durch Beschluss einer Regio
nalkommission keine mittleren Werte für die Höhe 
der Vergütungsbestandteile, des Umfangs der re
gelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Er
holungsurlaubs innerhalb von sechs Monaten fest
legt; dann kann die Regionalkommission die Höhe 
der Vergütungsbestandteile, den Umfang der re
gelmäßigen Arbeitszeit und den Umfang des Erho
lungsurlaubs ohne mittlere Werte verändern. 
4Fasst die Bundeskommission nach Ablauf von 
sechs Monaten einen Beschluss entsprechend 
dem Regelungsvorschlag der Regionalkommission 
oder mit einer anderen Regelung, erlischt die 
Beschlusskompetenz der Regionalkommission. 
5Soweit die von der Regionalkommission be
schlossenen Regelungen im Widerspruch zu spä
teren Beschlüssen der Bundeskommission stehen, 
gehen die Regelungen der Bundeskommission 
vor. 6Dabei hat die Bundeskommission eine Über
gangsregelung festzulegen. 7Soweit diese Über
gangsregelung nicht erfolgt, gelten die Be
schlüsse der Regionalkommission weiter. 

(8) Die Bundeskommission und die Regionalkom
missionen haben auch eine Zuständigkeit für 
spa rtenspezifische Regelu ngen. 

§ 14 Einrichtungsspezifische Regelungen 

(1) lJede (Gesamt-)Mitarbeitervertretung oder je
der Dienstgeber oder beide gemeinsam können 
für die Gesamtheit der Einrichtungen eines Trä
gers, für eine Einrichtung oder für Teile einer 
Einrichtung einen schriftlich zu begründenden An
trag an die zuständige Regionalkommission stei
len, von den durch die Regionalkommission fest-



gelegten Regelungen abzuweichen. 2Zur Begrün
dung hat der Antragsteller geeignete Unterlagen 
vorzulegen. 3Bei Anträgen einer (Gesamt
)Mitarbeitervertretung reicht eine substantiierte 
Darstellung aus. 4 Die Regionalkommission kann 
von dem Dienstgeber der Einrichtung geeignete 
Unterlagen anfordern. 

(2) Für Anträge, die die Gesamtheit der Einrich
tungen eines Trägers betreffen, die im Zuständig
keitsbereich von mehreren Regionalkommissio
nen liegen, ist in Abweichung von § 13 Abs. 2 die 
Regionalkommission zuständig, in der der Träger 
seinen Sitz hat. 

1 .. 
(3) Uber einen Antrag nach Absatz 1 entscheidet 
eine Unterkommission der Regionalkommission 
(Absatz 4) innerhalb von drei Monaten durch 
Beschluss. 2Soweit sie Abweichungen zulässt, sind 
diese zeitlich zu befristen. 3Die Frist nach Satz 1 
beginnt mit der Feststellung der Vollständigkeit 
der eingereichten Unterlagen durch die Ge
schäftsstelle. 

(4) lFür Anträge nach Absatz 1 werden Unterkom
missionen der Regionalkommission eingerichtet. 
2Die Unterkommissionen werden aus Mitgliedern 
der Regionalkommission besetzt. 3Sie bestehen 
aus zwei Vertreter(inne)n der Mitarbeiter(innen) 
und zwei Vertreter(inne)n der Dienstgeber. 4Die 
Regionalkommission kann eine Erhöhung auf je
weils drei Vertreter(innen) jeder Seite beschlie
ßen. 5Die Besetzung und das Verfahren regelt die 
Regionalkommission. 6Ein Mitglied der Unterkom
mission wird von den Mitgliedern dieser Unter
kommission zum/zur Vorsitzenden, ein anderes 
Mitglied zum/zur stellvertretenden Vorsitzenden 
bestimmt. 7Die Anstellungsträger der Mitglieder 
der Unterkommission sollen nicht in einem unmit
telbaren Konkurrenzverhältnis zur antragsteIlen
den Einrichtung stehen. 8Die Mitglieder der Unter
kommission führen Gespräche mit der betroffe
nen (Gesamt-) Mitarbeitervertretung und dem 
betroffenen Dienstgeber. 9Sie können Sachver
ständige hinzuziehen. 

(5) Fasst die Unterkommission der Regionalkom
mission zu dem Antrag einen einstimmigen Be
schluss oder einen Beschluss mit der Mehrheit 
von drei Viertel der Mitglieder der Unterkommis
sion oder wird der Antrag einstimmig oder mit 
drei Viertel der Mitglieder der Unterkommission 
abgelehnt, ist ihre Entscheidung abschließend. 

(6) lErreicht ein Antrag in der Unterkommission 
der Regionalkommission nicht die erforderliche 
Mehrheit, stimmen ihm jedoch die Hälfte der 
Mitglieder der Unterkommission zu, oder ent
scheidet die Unterkommission der Regionalkom
mission aus Gründen, die der Antragsteller nicht 
zu vertreten hat, nicht innerhalb von drei Monaten 
über den Antrag, kann der Antragsteller innerhalb 
eines Monats ein Vermittlungsverfahren nach Ab
satz 8 einleiten. 2Die Anrufung des Vermittlungs
ausschusses beendet das Verfahren vor der Un
terkommission. 

(7) Für die Tätigkeit der Regionalkommissionen 
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nach dieser Bestimmung kann von dem betroffe
nen Dienstgeber eine Beratungsgebühr und/oder 
eine Beschlussgebühr erhoben werden; Grund
lage ist eine Gebührenordnung, die der Caritasrat 
des Deutschen Caritasverbandes auf Antrag des/ 
der Vorsitzenden der Bundeskommission erlässt. 

(8) lFür Vermittlungsverfahren nach Absatz 6 
wird der Vermittlungsausschuss nach § 19 Abs. 1 
tätig. 2Wer bereits gegen Entgelt als Sachverstän
diger in dem Verfahren in der Unterkommission 
im Sinne des Abs. 4 Satz 9 tätig war, kann nicht 
Mitglied des Vermittlungsausschusses sein. 
3Dieser entscheidet abweichend von § 18 Abs. 4 
durch Spruch mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 
4Eine Stimmenthaltung ist nicht möglich. 5Der 
Spruch tritt an die Stelle eines Beschlusses der 
Unterkommission der Regionalkommission. 6§ 18 
Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 7Entscheidet 
der Vermittlungsausschuss nicht binnen eines Mo
nats, wird die Fälligkeit der anzuwendenden Re
gelungen insoweit aufgeschoben, wie eine Abwei
chung im Vermittlungsverfahren beantragt wird. 
8 Die Obergrenze ist der ursprünglich gestellte 
Antrag. 

(9) Wird im Vermittlungsausschuss die Befangen
heit eines Mitglieds des Vermittlungsausschusses 
festgestellt, rückt das Mitglied der jeweiligen 
Seite aus dem erweiterten Vermittlungsausschuss 
nach. 

§ 15 Ausschüsse 

(1) lDie Kommissionen können zur Behandlung 
bestimmter Sachthemen Ausschüsse bilden. 
2Diese bereiten die Beschlüsse der Kommissionen 
vor. 

(2) Das Nähere regeln die Geschäftsordnungen 
der Kommissionen. 

§ 16 Beschlüsse 

(1) lBeschlüsse der Kommissionen von Rechts
normen über Inhalt, Abschluss und Beendigung 
von Dienstverhältnissen sowie Beschlüsse der 
Kommissionen nach § 9 Abs. 2 bedürfen jeweils 
einer Mehrheit von drei Viertel ihrer Mitglieder. 
2Dies gilt nicht für Sprüche nach § 18 Abs. 7. 

(2) lDie sonstigen Beschlüsse der Kommissionen 
bedürfen der Mehrheit ihrer Mitglieder. 2Sonstige 
Beschlüsse sind auch Beschlüsse nach § 13 Abs. 
6. 

(3) lIn Eilfällen und in Angelegenheiten, für die 
eine mündliche Verhandlung entbehrlich ist, kön
nen Beschlüsse der Kommissionen durch schriftli
che Stimmabgabe herbeigeführt werden. 2Sie be
dürfen der Einstimmigkeit. 3Über die Einleitung 
des schriftlichen Verfahrens entscheidet der/die 
Vorsitzende der jeweiligen Kommission. 4Das Er
gebnis der schriftlichen Stimmabgabe wird von 
der Geschäftsstelle festgestellt und den jeweiligen 
Kommissionsmitgliedern schriftlich mitgeteilt. 

(4) Auf Antrag eines Mitglieds einer Kommission 



findet eine Beschlussfassung in geheimer Abstim
mung statt. 

§ 17 Ältestenrat 

(1) Erhält ein Antrag nicht die Mehrheit von drei 
Viertel der Mitglieder der Bundeskommission, 
stimmen jedoch mindestens die Hälfte ihrer Mit
glieder dem Beschluss zu, kann innerhalb von 
einem Monat mindestens die Hälfte der Mitglieder 
der Bundeskommission durch Antrag den Älte
stenrat anrufen, der durch die Erarbeitung eines 
Vermittlungsvorschlages auf eine gütliche Eini
gung hinwirken soll. 

(2) Der Ältestenrat setzt sich zusammen aus 
dem/der Vorsitzenden der Bundeskommission, 
der/die dem Ältestenrat vorsteht, jeweils zwei 
Mitgliedern der Mitarbeiterseite und der Dienstge
berseite, die jeweils von beiden Seiten der Bun
deskommission benannt werden, und dem/der 
Geschäftsführer(in) . 

(3) Die Regionalkommissionen können in ihren 
Geschäftsordnungen ein entsprechendes Verfah
ren vorsehen. 

§ 18 Vermittlungsverfahren 

(1) 11m Anschluss an ein gescheitertes Verfahren 
nach § 17 Abs. 1 oder anstelle eines solchen 
Verfahrens kann mindestens die Hälfte der Mit
glieder der Bundeskommission innerhalb von ei
nem Monat durch Antrag den Vermittlungsaus
schuss zur Vorlage eines Vermittlungsvorschlags 
anrufen (Vermittlungsverfahren erste Stufe). 2Die 
Mitglieder der Bundeskommission, die nicht für 
den Antrag gestimmt haben, haben die Möglich
keit, schriftlich Stellung zu nehmen, sich zu posi
tionieren, Gegenvorstellungen und eigene Forde
rungen einzubringen, soweit dies nicht bereits 
geschehen ist. 

(2) 1Die Einladungen zu den Sitzungen des Ver
mittlungsausschusses erfolgen durch die beiden 
Vorsitzenden. 2Eine Sitzung findet nur in Anwe
senheit der beiden Vorsitzenden oder ihrer Stell
vertreter(innen) statt. 3Für jedes Vermittlungs
verfahren wird jeweils zu Beginn des Verfahrens 
einvernehmlich von den Mitgliedern festgelegt, 
welche(r) der beiden Vorsitzenden die Sitzung 
nach pflichtgemäßem Ermessen leitet und wel
che(r) unterstützend teilnimmt. 4Kommt keine 
solche einvernehmliche Festlegung zustande, ent
scheidet das Los. 5Der/Die leitende Vorsitzende 
kann im Benehmen mit dem/der weiteren Vorsit
zenden Sachverständige hinzuziehen. 

(3) 1Die beiden Vorsitzenden unterbreiten dem 
Vermittlungsausschuss nach Beratungen einen 
gemeinsamen Vorschlag. 2Bei der Abstimmung 
über diesen Vorschlag haben die beiden Vorsit
zenden eine einzige gemeinsame Stimme. 3Auch 
andere Mitglieder des Vermittlungsausschusses 
können Vorschläge unterbreiten. 4Werden sie zur 
Abstimmung gestellt, gilt Satz 2 entsprechend. 

(4) 1Das Vermittlungsverfahren erster Stufe wird 
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durch den Vermittlungsausschuss mit einem Ver
mittlungsvorschlag oder mit der Feststellung ab
geschlossen, keinen Vermittlungsvorschlag unter
breiten zu können. 2Einem Vermittlungsvorschlag 
muss die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglie
der des Vermittlungsausschusses zustimmen. 
3Der Vermittlungsausschuss legt den Vermitt
lungsvorschlag der jeweiligen Kommission zur 
Entscheidung vor. 4Wird dem Vermittlungsvor
schlag nicht zugestimmt, bleibt es bei der bisheri
gen Rechtslage. 

(5) 11m Anschluss an ein gescheitertes Vermitt
lungsverfahren erster Stufe nach Absatz 1 kann 
mindestens die Hälfte der Mitglieder der Bundes
kommission durch Antrag den erweiterten Ver
mittlungsausschuss anrufen 
(Vermittlungsverfahren zweite Stufe). 2Die Mit
glieder der Bundeskommission, die nicht für den 
Antrag gestimmt haben, haben die Möglichkeit, 
schriftlich Stellung zu nehmen, sich zu positionie
ren, Gegenvorstellungen und eigene Forderungen 
einzubringen, soweit dies nicht bereits geschehen 
ist. 

(6) Für das Vermittlungsverfahren zweiter Stufe 
gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 

(7) 1Der erweiterte vermittlun~sausschuss hat 
durch Spruch zu entscheiden. Der Spruch hat 
eine Regelung zu enthalten. 3Der erweiterte Ver
mittlungsausschuss entscheidet mit der Mehrheit 
seiner Mit~lieder. 4Eine Stimmenthaltung ist nicht 
zulässig. Stellen die Vorsitzenden im Vermitt
lungsverfahren zweiter Stufe fest, dass sie sich 
nicht einigen können, kann auf Antrag eines Mit
glieds des erweiterten Vermittlungsausschusses 
einschließlich der Vorsitzenden durch Losverfah
ren bestimmt werden, welcher/welche der beiden 
Vorsitzenden bei der Abstimmun~ über den Vor
schlag das Stimmrecht ausübt. Erhält der Vor
schlag in der Abstimmung die erforderliche Mehr
heit, wird er zum S~ruch des erweiterten Vermitt
lungsausschusses. Der Spruch tritt an die Stelle 
eines Beschlusses der Bundeskommission. 8Die 
Vorsitzenden teilen das Ergebnis zeitnah der je
weiligen Kommission mit. 

(8) 1Die Bundeskommission kann innerhalb eines 
Monats nach der Bekanntgabe den Spruch des 
Vermittlungsausschusses mit der Mehrheit ihrer 
Mitglieder durch einen eigenen Beschluss erset
zen. 2Erst nach Ablauf dieser Frist ist der Spruch 
des erweiterten Vermittlungsausschusses nach § 
21 in Kraft zu setzen. 

(9) Für die Regionalkommissionen gilt § 18 ent
sprechend. 
(10) Der Vermittlungsvorschlag oder der Spruch 
eines Vermittlungsausschusses einer Kommission 
haben die örtlichen und sachlichen Regelungszu
ständigkeiten ihrer jeweiligen Kommission nach 
§ 13 einzuhalten. 

§ 19 Vermittlungsausschuss 



(1) lDer Vermittlungsausschuss nach § 18 Abs. 1 
setzt sich unter Wahrung der Parität zusammen 
aus je einem/einer Vorsitzenden der beiden Sei
ten, der/die nicht Mitglied der Arbeitsrechtlichen 
Kommission ist, je einem Mitglied der Mitarbeiter
seite und der Dienstgeberseite der Bundeskom
mission sowie je einem Mitglied der Mitarbeiter
seite und Dienstgeberseite, das nicht Mitglied der 
Arbeitsrechtlichen Kommission ist. 2Der/Die Vor
sitzende der beiden Seiten haben jeweils eine(n) 
Stellvertreter(in), der/die bei Verhinderung des/ 
der Vorsitzenden tätig wird. 

(2) lDer erweiterte Vermittlungsausschuss nach § 
18 Abs. 5 setzt sich zusammen aus den Mitglie
dern des Vermittlungsausschusses gemäß Absatz 
1 und aus je einem weiteren Mitglied der Mitar
beiterseite und der Dienstgeberseite der Bundes
kommission sowie je einem weiteren Mitglied der 
Mitarbeiterseite und der Dienstgeberseite, das 
nicht Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission 
ist. 

(3) lDie Mitglieder des Vermittlungsausschusses 
und des erweiterten Vermittlungsausschusses 
werden zu Beginn der jeweiligen Amtsperiode der 
Arbeitsrechtlichen Kommission gewählt. 2Die bei
den Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses 
und ihre Stellvertreter(innen) werden in einem 
gemeinsamen Wahlgang durch geheime Abstim
mung von den Mitgliedern der Bundeskommission 
mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gewählt; die 
Wahl wird von der Kommissionsgeschäftsstelle 
vorbereitet und durchgeführt. 3Kommt in den 
ersten beiden Wahlgängen diese Mehrheit nicht 
zustande, reicht im dritten Wahlgang die einfache 
Mehrheit der Stimmen. 4Wird auch diese nicht 
erreicht, wählen die Dienstgeber- und die Mitar
beiterseite getrennt je eine/n Vorsitzende/n mit 
mindestens der Mehrheit ihrer Stimmen. 5Die 
übrigen Mitglieder des Vermittlungsausschusses 
werden jeweils von den beiden Seiten der Bun
deskommission mit der Mehrheit ihrer Mitglieder 
gewählt. 

(4) lDie Vorsitzenden des Vermittlungsausschus
ses dürfen bei keinem kirchlichen Rechtsträger 
beschäftigt sein oder keinem vertretungsberech
tigten Leitungsorgan eines kirchlichen Rechtsträ
gers angehören, der in den Geltungsbereich der 
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 Kirchen
mitgliedern zustehenden Rechte behindert sein 
und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie 
jederzeit für das kirchliche Gemeinwohl eintreten. 

(5) lDie Amtszeit der Mitglieder des Vermittlungs
ausschusses einschließlich der Vorsitzenden und 
ihrer Stellvertreter beginnt mit ihrer Wahl und 
endet mit dem Ablauf der Amtsperiode der Ar
beitsrechtlichen Kommission gemäß § 1 Abs. 7. 
2Wiederwahl ist zulässig. 3Die Amtszeit eines Mit
glieds endet vorzeitig, wenn es von seinem Amt 
im Vermittlungsausschuss zurücktritt, wenn es als 
Mitglied der Bundeskommission vorzeitig aus der 
Bundeskommission ausscheidet oder wenn es 
dauerhaft krankheitsbedingt oder aus anderen 
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Gründen an der Wahrnehmung des Amtes verhin
dert ist. 4Die dauerhafte Verhinderung ist durch 
den/die Vorsitzende/n der Arbeitsrechtlichen 
Kommission festzustellen. 5Dann findet für den 
Rest der Amtszeit eine erneute Wahl statt. 

(6) lEine Stimmrechtsübertragung ist für Mitglie
der des Vermittlungsausschusses, die nicht Vor
sitzende(r) oder Stellvertreter(in) sind, möglich. 
2Ein Mitglied des Vermittlungsausschusses kann 
zusätzlich nicht mehr als ein übertragenes Stimm
recht ausüben. 3Die Übertragung des Stimm
rechts ist der Geschäftsstelle in Textform nachzu
weisen. 

(7) lDie Mitglieder des Vermittlungsausschusses 
sind nur an ihr Gewissen und die Gesetze gebun
den. 2Dies gilt auch bei Stimmrechtsübertragun
gen. 

(8) lDie Vorsitzenden und die Mitglieder des Ver
mittlungsausschusses, die nicht Mitglieder der 
Arbeitsrechtlichen Kommission sind, erhalten eine 
angemessene Aufwandsentschädigung, deren 
Höhe der/die Vorsitzende der Bundeskommission 
festlegt. 

(9) lFür die Regionalkommissionen gilt § 19 ent
sprechend. 

§ 20 Ergänzende Vermittlungsverfahren 

Die Kommissionen können ergänzende Vermitt
lungsverfahren in ihren Geschäftsordnungen fest
legen oder für den Einzelfall beschließen. 

§ 21 Inkrafttreten der Beschlüsse 

(1) lDie Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kom
mission (Bundeskommission bzw. Regionalkom
missionen) sind durch die Kommissionsgeschäfts
steile dem/der jeweiligen Vorsitzenden zuzuleiten 
und von ihm/ihr zu unterzeichnen. 

(2) lBeschlüsse der Bundeskommission werden 
danach von der Geschäftsführung der Arbeits
rechtlichen Kommission allen (Erz-)Diözesen zur 
Inkraftsetzung zugeleitet. 2Beschlüsse der Regio
nalkommissionen werden von der Geschäftsfüh
rung der Arbeitsrechtlichen Kommission nur den
jenigen (Erz-)Diözesen zur Inkraftsetzung zuge
leitet, die von dem Inhalt des Beschlusses regio
nal erfasst werden (vgl. § 13 Abs. 2 AK-Ordnung). 
3Diese Beschlüsse sind stets schriftlich zu erläu
tern. 

(3) lSieht sich ein Diözesanbischof nicht in der 
Lage, einen Beschluss der Arbeitsrechtlichen 
Kommission (Bundeskommission bzw. Regional
kommissionen) in Kraft zu setzen, weil er offen
sichtlich gegen kirchenrechtliche Normen oder 
gegen Vorgaben der katholischen Glaubens- und 
Sittenlehre verstößt, so legt er innerhalb von 6 
Wochen nach Zugang des Beschlusses unter An
gabe der Gründe bei der Geschäftsführung der 
Arbeitsrechtlichen Kommission Einspruch ein. 
2Dabei können Gegenvorschläge unterbreitet wer
den. 

(4) Wird bis zum Ablauf einer Frist von sechs 



Wochen nach Zugang des Beschlusses bei der 
(Erz-)Diözese kein Einspruch erhoben, sind die 
Beschlüsse vom Diözesanbischof in Kraft zu set
zen und im Amtsblatt der (Erz-)Diözese zu veröf
fentlichen. 

(5) 11m Falle eines Einspruchs berät die Arbeits
rechtliche Kommission (Bundeskommission bzw. 
Regionalkommissionen) die Angelegenheit noch
mals. 2Fasst sie einen neuen Beschluss oder be
stätigt sie ihren bisherigen Beschluss, so leitet sie 
diesen dem Diözesanbischof zur Inkraftsetzung 
zu. 

(6) lSieht sich ein Diözesanbischof weiterhin nicht 
in der Lage, den bestätigten oder geänderten 
Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission 
(Bundeskommission bzw. Regionalkommissionen) 
in Kraft zu setzen, so gilt er in der entsprechen
den (Erz-)Diözese nicht. 2Stimmt der Diözesanbi
schof dem bestätigten oder geänderten Beschluss 
zu, wird der Beschluss zeitnah in Kraft gesetzt 
und alsbald in den diözesanen Amtsblättern ver
öffentlicht. 

(7) Die Beschlüsse der Bundeskommission sollen 
zusätzlich in der Verbandszeitschrift "neue cari
tas" veröffentlicht werden. 

§ 22 Kostenersatz 

(1) Die Kosten der Arbeitsrechtlichen Kommission 
werden vom Deutschen Caritasverband aus Mit
gliedsbeiträgen, die im Rahmen einer Umlage der 
Diözesan-Caritasverbände und des Landes
Caritasverbandes für Oldenburg erhoben werden, 
getragen. 

(2) Zu den Kosten gehören insbesondere 
die Kosten für die durch eine Freistellung 

eines Vertreters/einer Vertreterin der Mitarbei
ter(innen) dem jeweiligen Anstellungsträger ent
stehenden Personalkosten und für die durch eine 
Erstattung für eine(n) Vertreter(in) der Dienstge
ber entstehenden pauschalierten Personalkosten; 

die Kosten aller Sitzungen der Arbeits
rechtlichen Kommission und ihrer Ausschüsse, der 
Ältestenräte sowie der Vermittlungsausschüsse; 

die Reisekosten (Fahrt, Unterkunft und 
Verpflegung sowie Sachkosten) der Mitglieder 
dieser Gremien an lässlich ihrer Sitzungen sowie 
anderer Tätigkeiten für die Arbeitsrechtliche Kom
mission; 

die Kosten der Geschäftsstellen der Mitar
beiterseite und der Dienstgeberseite sowie der 
KommissionsgeschäftssteIle mit den jeweiligen 
Personal- und Sachkosten; 

die einem/einer Vertreter(in) der Mitarbei
ter(innen) als Mitglied der Kommission entstehen
den notwendigen Sachkosten; 

die Kosten für Schulungsveranstaltungen, 
soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die 
Arbeit in der Kommission erforderlich sind; 

die für die Durchführung des Verfahrens 
vor den kirchlichen Arbeitsgerichten notwendigen 
Auslagen der Verfahrensbeteiligten; 

weitere notwendige Kosten, die die Ar
beitsrechtliche Kommission, die Mitarbeiter- oder 
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Dienstgeberseite nach anderen Vorschriften zu 
tragen hat, 

die Kosten der zentralen Schlichtungs-
stelle. 

(3) Die in jedem Diözesan-Caritasverband und im 
Landes-Caritasverband für Oldenburg anfallenden 
Mitgliedsbeiträge für die Kosten der Arbeitsrecht
lichen Kommission werden von jedem Verband in 
einem geeigneten Verfahren auf die Mitglieder 
des jeweiligen Verbandsbereichs umgelegt. 

(4) Die durch die Entsendung von Vertre
ter(inne)n der Gewerkschaften anfallenden 
Personal- und Sachkosten trägt die jeweilige Ge
werkschaft. 

§ 23 Budgetausschuss 

1Es wird ein Budgetausschuss gebildet. 2Ihm ge
hören mindestens zur Hälfte Mitglieder der Ar
beitsrechtlichen Kommission an. 3Der Budgetaus
schuss bewertet die tatsächliche Verwendung der 
Finanzmittel und erarbeitet Empfehlungen an den 
Vorstand des Deutschen Caritasverbandes über 
die Höhe des Budgets, das die Delegiertenver
sammlung auf Empfehlung des Vorstandes fest
legt. 4Das Nähere regelt eine vom Vorstand des 
Deutschen Caritasverbandes erlassene Ordnung. 

§ 24 Schlussbestimmungen 

1Diese Ordnung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 2Für 
die laufende Amtsperiode der Arbeitsrechtlichen 
Kommission bis 31.12.2016 gilt die Ordnung in 
der Fassung vom 01.01.2014. 

Wahlordnung der Mitarbeiterseite 
gemäß § 4 Abs. 4 der Ordnung der Arbeits

rechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes e.V. 

§ 1 Gegenstand 

Diese Wahlordnung regelt gemäß § 4 Abs. 4 der 
Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes (AK-Ordnung) die 
Wahl der Vertreter(innen) der Mitarbeiter(innen) 
in den Regionalkommissionen und in der Bundes
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission. 

§ 2 Vorbereitungsausschuss 

(1) 1Die Wahl der Vertreter(innen) der Mitarbei
ter(innen) in den Regionalkommissionen und in 
der Bundeskommission leitet ein Vorbereitungs
ausschuss (Ausschuss), der aus drei Mitgliedern 
besteht. 2Er wird von den Mitgliedern der Mitar
beiterseite in der Bundeskommission gewählt. 
3Die Mitglieder des Ausschusses müssen die Vor
aussetzungen des § 4 Abs. 3 AK-Ordnung erfül
len. 4Sie dürfen weder für die Arbeitsrechtliche 
Kommission kandidieren noch einer Wahlver
sammlung oder einem Wahlvorstand angehören. 
SAuf die Mitglieder des Ausschusses findet § 11 
Abs. 8 AK-Ordnung bis einschließlich sechs Mo
nate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ent-



sprechende Anwendung. 

(2) Die Mitglieder des Ausschusses sind späte
stens neun Monate vor Ablauf der Amtsperiode zu 
wählen. 

(3) lDer Ausschuss tritt innerhalb von vier Wo
chen nach seiner Wahl zur konstituierenden Sit
zung zusammen. 2Er erlässt einen Wahlaufruf, der 
in der Verbandszeitschrift "neue caritas" und ge
eigneten diözesanen Medien veröffentlicht wird, 
und setzt den Zeitpunkt fest, bis zu dem die 
Wahlhandlungen in den einzelnen (Erz-)Bistümern 
und im Offizialatsbezirk Oldenburg durchgeführt 
sein müssen. 3Er fordert die Mitarbeitervertretung 
eines jeden Diözesan-Caritasverbandes und des 
Landes-Caritasverbandes für Oldenburg oder die 
diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter
vertretungen, soweit deren Zuständigkeit im je
weiligen Bistum durch bischöfliche Regelung fest
gelegt ist, auf, unverzüglich einen Wahlvorstand 
zu bilden. 4Besteht zu diesem Zeitpunkt keine 
Mitarbeitervertretung, so ist unverzüglich eine 
Mitarbeiterversammlung einzuberufen, die den 
Wahlvorstand bildet. 

(4) Der Ausschuss soll Hinweise zur Wahl und 
andere Hilfsmittel erarbeiten und die Wahlvor
stände bei der Durchführung ihrer Aufgaben un
terstützen. 

(5) Der Ausschuss übernimmt zudem die Aufga
ben nach der Entsendeordnung für die Vertre
ter(innen) der Gewerkschaften. 

§ 3 Wahlvorstand 

(1) lDie Mitarbeitervertretung eines jeden 
Diözesan-Caritasverbandes und des Landes
Caritasverbandes für Oldenburg oder die diöze
sane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre
tungen, soweit deren Zuständigkeit im jeweiligen 
Bistum durch bischöfliche Regelung festgelegt ist, 
bildet für ihren Bereich einen Wahlvorstand, der 
jeweils aus drei Mitgliedern besteht und der sich 
bis spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amts
periode konstituieren muss. 2Die Mitglieder müs
sen die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 AK
Ordnung erfüllen. 3Sie dürfen weder für die Ar
beitsrechtliche Kommission kandidieren noch dem 
Vorbereitungsausschuss angehören. 4Auf die Mit
glieder des Wahlvorstandes findet § 11 Abs. 8 
AK-Ordnung bis einschließlich sechs Monate nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses entsprechende 
Anwendung. 

(2) lDer Wahlvorstand erstellt eine Liste der Mit
arbeitervertretungen in Einrichtungen, die auf 
dem Gebiet des (Erz-)Bistums liegen und die in 
den Geltungsbereich der Richtlinien für Arbeits
verträge in den Einrichtungen des Deutschen Ca
ritasverbandes fallen (§ 2 Abs. 1 AT AVR). 2Dazu 
gehören auch die Mitarbeitervertretungen von 
Kirchengemeinden/-stiftungen, wenn in ihren Be
reich eine Einrichtung fällt, deren Mitarbei
ter(innen) unter den Geltungsbereich der Richtli
nien fallen. 3Nur die in der Liste aufgeführten 
Mitarbeitervertretungen nehmen an der Wahl teil. 
(3) lDer Wahlvorstand soll an diese Mitarbeiter-
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vertretungen spätestens sechs Wochen nach sei
ner Konstituierung Wahl benachrichtigungen ver
senden. 2Mitarbeitervertretungen, die keine Wahl
benachrichtigung bis spätestens vier Monate vor 
Ablauf der Amtsperiode erhalten haben, können 
gegen die Nichteintragung in der Aufstellung in
nerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 
Einspruch einlegen. 3Der Wahlvorstand entschei
det über den Einspruch. 

(4) Der Wahlvorstand fordert die Mitarbeiterver
tretungen auf, innerhalb einer festgelegten Frist 
schriftliche Wahlvorschläge jeweils für die Wahl 
des Vertreters/der Vertreterin der Mitarbei
ter(innen) in der jeweiligen Regionalkommission 
und für die Wahl des Vertreters/der Vertreterin 
der Mitarbeiter(innen) in der Bundeskommission 
abzugeben. 

(5) Der Wahlvorschlag für den jeweiligen Wahl
durchgang muss enthalten: 
a) den Namen des Kandidaten/der Kandidatin; 
b) den Namen der Einrichtung; 
c) die Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin, 
dass er/sie der Benennung zustimmt; 
d) die Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin, 
dass er/sie das passive Wahlrecht gemäß der 
Mitarbeitervertretungsordnung des jeweiligen 
(Erz-)Bistums besitzt; 
e) die Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin, 
dass er/sie am Wahltag alle Wählbarkeitsvoraus
setzungen erfüllt; 
f) die Unterschrift des/der Vorsitzenden oder ei
nes Mitglieds der Mitarbeitervertretung. 

(6) Der Wahlvorstand bestätigt schriftlich den 
Eingang eines Wahlvorschlags gegenüber dem/ 
der Vorgeschlagenen und dem/der Vorschlagen
den. 

(7) lDer Wahlvorstand prüft, ob die Vorausset
zungen für eine Kandidatur gegeben sind. 21st das 
nicht der Fall, weist er den Wahlvorschlag zurück. 

(8) lDer Wahlvorstand erstellt anhand der einge
gangenen Wahlvorschläge Kandidat(inn)enlisten 
für die jeweilige Wahl. 2Sie enthält die Namen der 
Wahlbewerber(innen) in alphabetischer Reihen
folge und die Namen der Einrichtungen. 3Dieselbe 
Person kann für eine Amtsperiode nur in einer 
Diözese kandidieren. 

§ 4 Durchführung der Wahlen 

(1) lDer Wahlvorstand beruft die diözesane Wahl
versammlung ein, indem er die nach § 3 Abs. 2 
dieser Wahlordnung wahlberechtigten Mitarbei
tervertretungen auffordert, jeweils eine(n) Ver
treter(in) zur diözesanen Wahlversammlung zu 
entsenden. 2Die diözesane Wahlversammlung 
wählt die Vertreter(innen) in der jeweiligen Regio
nalkommission sowie den/die Vertreter(in) der 
Mitarbeiter(innen) in der Bundeskommission und 
tritt spätestens zwei Monate vor dem Ende der 
Amtsperiode zusammen. 3Der Wahlvorstand leitet 
die Wahlversammlung. 4Die Einladung und die 
Kandidat(inn)enlisten müssen mindestens zwei 
Wochen vorher abgesandt werden. 
(2) Der Wahlvorstand muss die Mitteilung über 



den Termin der Wahlversammlung und die Kandi
dat(inn)enlisten mindestens zwei Wochen vorher 
an die Kandidat(inn)en absenden. 

(3) lFür die Wahl der Vertreter(innen) der Mitar
beiter(innen) in der jeweiligen Regionalkommis
sion jedes (Erz-)Bistums sowie im Offizialatsbe
zirk Oldenburg und für die Wahl des Vertreters/ 
der Vertreterin der Mitarbeiter(innen) in der Bun
deskommission erstellt der Wahlvorstand anhand 
der Kandidat(inn)enlisten jeweils die Stimmzettel, 
die die Namen in alphabetischer Reihenfolge ent
halten. 2Die Listen sind getrennt zu erstellen für 
eine Wahl des Vertreters/der Vertreterin der Mit
arbeiter(innen) in der Bundeskommission, der/die 
gleichzeitig als Vertreter(in) der Mitarbei
ter(innen) in der jeweiligen Regionalkommission 
gewählt wird, und für eine Wahl eines weiteren 
Vertreters/einer weiteren Vertreterin der Mitar
beiter(innen) in der jeweiligen Regionalkommis
sion, in den (Erz-)Bistümern Freiburg und 
Rottenburg-Stuttgart der zwei weiteren Vertre
ter(innen). 

(4) Jede(r) Kandidat(in) hat das Recht, sich in der 
Wahlversammlung vor der Wahl vorzustellen. 

~5) lEs finden geheime Wahlen statt. 
Bemerkungen und Hinzufügungen auf dem 

Stimmzettel oder das Ankreuzen von mehreren 
Namen machen diesen ungültig. 3Abweichend zu 
Satz 1 können bei der Wahl für die Mitglieder der 
Regionalkommission aus den (Erz-)Bistümern 
Freiburg und Rottenburg-Stuttgart bis zu zwei 
Kandidat(inn)en angekreuzt werden. 4Der Wahl
vorstand nimmt die Auszählung vor und gibt das 
Wahlergebnis bekannt. 

(6) lGewählt als der/die Vertreter(in) der Mitar
beiter(innen) in der Bundeskommission ist der/die 
Kandidat(in), der/die die meisten Stimmen erhal
ten hat. 2Er/Sie ist gleichzeitig als Vertreter(in) 
der Mitarbeiter(innen) in der jeweiligen Regional
kommission gewählt. 3Gewählt als der/die Vertre
ter(in) ausschließlich in der jeweiligen Regional
kommission ist der/die Kandidat(in), der/die die 
meisten Stimmen erhalten hat; abweichend da
von sind in den (Erz-)Bistümern Freiburg und 
Rottenburg-Stuttgart die zwei Kandidat(inn)en 
gewählt, die die meisten Stimmen erhalten ha
ben. 

(7) lBei Stimmengleichheit findet zwischen den 
stimmengleichen Kandidat(inn)en eine Stichwahl 
statt. 2Besteht auch danach Stimmengleichheit, 
entscheidet das Los. 

§ 5 Ergebnis der Wahlen 

lDer Wahlvorstand teilt die Ergebnisse der Wah
len in dem (Erz-)Bistum und im Offizialatsbezirk 
Oldenburg unverzüglich dem Vorbereitungsaus
schuss mit und soll für die Veröffentlichung im 
kirchlichen Amtsblatt des (Erz-)Bistums Sorge 
tragen. 2Der Ausschuss gibt das Ergebnis der 
gesamten Wahlen durch Veröffentlichung in der 
Verbandszeitschrift "neue caritas" bekannt. 

§ 6 Anfechtung der Wahlen 

214 

(1) lJede wahlberechtigte Mitarbeitervertretung 
und jede(r) Wahlbewerber(in) hat das Recht, die 
Wahl wegen eines Verstoßes gegen geltendes 
Recht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses in der Ver
bandszeitschrift "neue caritas" anzufechten. 2Die 
Anfechtung ist gegenüber dem zuständigen Wahl
vorstand schriftlich zu erklären. 

(2) lDer Wahlvorstand entscheidet über Anfech
tungen innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Wahlanfechtung und teilt die Entscheidung 
der Person oder den Personen schriftlich mit, die 
die Wahl angefochten hat oder haben. 2Er infor
miert den/die Betroffene(n) und den Ausschuss 
schriftlich über die Anfechtung und die Entschei
dung. 3Unzulässige und/oder unbegründete An
fechtungen weist der Wahlvorstand zurück. 4Stellt 
er fest, dass gegen wesentliche Vorschriften des 
Wahlrechts, der Wählbarkeit oder des Wahlver
fahrens verstoßen wurde und dadurch das Wahl
ergebnis beeinflusst sein kann, so erklärt er die 
Wahl für ungültig; in diesem Falle ist die Wahl 
unverzüglich zu wiederholen. 5Im Falle einer son
stigen begründeten Wahlanfechtung berichtigt er 
den durch Verstoß verursachten Fehler. 6Die Ent
scheidung über eine Wahlwiederholung wird in 
der Verbandszeitschrift neue caritas veröffent
licht. 

(3) Gegen die Entscheidung des Wahlvorstandes 
nach Abs. 2 Satz 1 ist die Klage beim Kirchlichen 
Arbeitsgericht innerhalb einer Ausschlussfrist von 
zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
des Wahlvorstandes zulässig. 

(4) lBis zur endgültigen Entscheidung bleibt der/ 
die Betroffene im Amt. 2Eine für ungültig erklärte 
Wahl lässt die Wirksamkeit der zwischenzeitlich 
durch die Regionalkommissionen und durch die 
Bundeskommission getroffenen Entscheidungen 
unberührt. 

§ 7 Ausscheiden eines Vertreters/einer 
Vertreterin 

(1) lScheidet ein(e) gewählte(r) Vertreter(in) der 
Mitarbeiter(innen) als Mitglied einer Regional
kommission aus, so wählt die Mitarbeiterseite in 
der jeweiligen Regionalkommission für den Rest 
der Amtsperiode ein neues Mitglied auf Vorschlag 
der jeweiligen diözesanen Arbeitsgemeinschaft 
der Mitarbeitervertretungen. 21st in einem (Erz
)Bistum eine diözesane Arbeitsgemeinschaft nicht 
gebildet, tritt an ihre Stelle die Mitarbeitervertre
tung beim Diözesan-Caritasverband. 
(2) lScheidet ein(e) Vertreter(in) der Mitarbei
ter(innen) als Mitglied der Bundeskommission 
aus, so wählt die Mitarbeiterseite in der Bundes
kommission für den Rest der Amtsperiode ein 
neues Mitglied auf Vorschlag der jeweiligen diöze
sanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre
tungen. 2War der/die ausgeschiedene Vertre
ter(in) Mitglied des Leitungsausschusses, so kann 
das neu zu bestellende Mitglied im Leitungsaus
schuss ein anderes sein als das neu in die Bun
deskommission berufene Mitglied. 

§ 8 Kosten der Wahl 



lDie durch die Arbeit des Vorbereitungsausschus
ses verursachten Kosten trägt der Deutsche Cari
tasverband. 2Die entsprechenden Kosten eines 
Wahlvorstandes übernehmen der jeweilige 
Diözesan-Caritasverband und der Landes-
Caritasverband für Oldenburg. 3Die Reisekosten 
der Mitglieder der Wahlversammlung und der 
Kandidat(inn)en werden von der Einrichtung ge
tragen, in der der/die betreffende Mitarbeiter(in) 
tätig ist. 

Entsendeordnung für die Vertreter(innen) 
der Gewerkschaften 

gemäß § 5 Abs. 8 der Ordnung der Arbeits
rechtlichen Kommission 

des Deutschen Caritasverbandes e.V. 

§ 1 Gegenstand 

lDiese Entsendeordnung regelt gemäß § 5 Abs. 8 
der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes (AK-Ordnung) 
die Entsendung von Vertreter(inne)n der Gewerk
schaften auf der Mitarbeiterseite in die Bundes
kommission und die Regionalkommissionen der 
Arbeitsrechtlichen Kommission. 

§ 2 Zuständigkeit 

Für die Entsendung der Vertreter(innen) der Mit
arbeiter(innen) in der Bundeskommission und den 
Regionalkommissionen ist der Vorbereitungsaus
schuss (Ausschuss) nach § 2 der Wahlordnung 
der Mitarbeiterseite zuständig. 

§ 3 Vorbereitung 

(1) lSpätestens acht Monate vor dem Ende der 
Amtsperiode veröffentlicht der Ausschuss in der 
Verbandszeitschrift "neue caritas" eine Bekannt
machung über die Bildung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission für eine neuen Amtsperiode und ruft 
in dieser Veröffentlichung die tariffähigen Arbeit
nehmerkoalitionen (Gewerkschaften) auf, sich in
nerhalb von zwei Monaten nach der Bekanntma
chung (Anzeigefrist) an der Entsendung von Ver
treter(inne)n in der Kommission zu beteiligen. 
2Zusätzlich soll eine Pressemitteilung über diesen 
Aufruf erscheinen. 3Hierbei ist die Zahl der für die 
Gewerkschaften vorgesehenen Sitze in der Bun
deskommission und in den Regionalkommissionen 
auf Mitarbeiterseite mitzuteilen. 
(2) lGewerkschaften, die sich an der Entsendung 
von Vertreter(inne)n in die Arbeitsrechtliche Kom
mission beteiligen wollen, zeigen dies gegenüber 
dem Ausschuss über die Kommissionsgeschäfts
steile schriftlich an. 2Die Anzeige kann nur bis 
zum Ablauf der Anzeigefrist abgegeben werden. 
3Anzeigen, die nach dieser Frist eingereicht wer
den, können nicht mehr berücksichtigt werden 
(Ausschlussfrist) . 

(3) lBerechtigt zur Entsendung von Vertre
ter(inne)n sind Gewerkschaften, die nach ihrer 
Satzung für Regelungsbereiche oder Teile der 
Regelungsbereiche der jeweiligen Kommission 
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örtlich und sachlich zuständig sind. 2Erfüllt eine 
Gewerkschaft diese Voraussetzungen nicht, wird 
sie hierüber durch den Ausschuss schriftlich in 
Kenntnis gesetzt. 3Gegen die Entscheidung des 
Ausschusses ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsge
richt innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wo
chen nach Bekanntgabe der Feststellung zulässig. 
4Die Frist beginnt zu laufen, wenn die Gewerk
schaft über den Rechtsbehelf, das Gericht und die 
einzuhaltende Frist schriftlich belehrt worden ist. 

§ 4 Durchführung der Entsendung 

(1) lNach Ablauf der Anzeigefrist lädt der Aus
schuss die anzeigenden und mitwirkungsberech
tigten Gewerkschaften zu einer Sitzung mit dem 
Ziel ein, dass sich die Gewerkschaften untereinan
der auf die zahlenmäßige Verteilung der vorbehal
tenen Sitze einigen. 2Die Sitzung wird von den 
Mitgliedern des Ausschusses geleitet, das Ergeb
nis durch die Kommissionsgeschäftssteile in ei
nem Protokoll festgehalten. 

(2) lNimmt nur eine Gewerkschaft Sitze für eine 
Regional- oder für die Bundeskommission in An
spruch, erhält diese Gewerkschaft die für die 
Gewerkschaften vorbehaltenen Sitze. 2Nehmen 
mehrere Gewerkschaften Sitze für eine Regional
oder für die Bundeskommission in Anspruch, eini
gen sich diese Gewerkschaften untereinander auf 
die zahlenmäßige Verteilung der für die Gewerk
schaften vorbehaltenen Sitze. 3Sie können sich 
dabei an ihrer Organisationsstärke orientieren. 

(3) lKommt es zu einer zahlen mäßigen Einigung, 
benennen die Gewerkschaften spätestens drei 
Monate vor dem Ende der Amtsperiode nament
lich ihre Vertreter(innen) in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission. 2Als Vertreter(innen) können nur 
Personen benannt werden, die das verfassungs
mäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche zur 
Gestaltung der sozialen Ordnung ihres Dienstes 
achten und die Eigenart des kirchlichen Dienstes 
respektieren. 

(4) lKommt eine zahlenmäßige Einigung nicht 
innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Sit
zung nach Absatz 1 zustande, gelten die Eini
gungsgespräche als gescheitert. 2In diesem Fall 
entscheidet der Ausschuss über die Verteilung der 
Sitze. 3Die Entscheidung ist den Gewerkschaften 
schriftlich mitzuteilen. 4Gegen die Entscheidung 
des Ausschusses ist Klage beim Kirchlichen Ar
beitsgericht innerhalb einer Ausschlussfrist von 
zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zulässig. 5Die 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. 6Das Kirchliche Arbeitsge
richt entscheidet insbesondere aufgrund der Mit
gliederzahlen, die ihm gegenüber glaubhaft zu 
machen sind. 7Die Glaubhaftmachung der Mitglie
derzahl kann insbesondere durch eine eidesstatt
liche Versicherung erfolgen, die ein Mitglied des 
Vertretungsorgans der Gewerkschaft vor einem 
Notar abgibt. 

§ 5 Ergebnis der Entsendung 



(1) Der Ausschuss gibt das Ergebnis der Entsen
dung durch Veröffentlichung in der Verbandszeit
schrift "neue caritas" bekannt. 

(2) Die bis zu einem endgültigen Ergebnis der 
Entsendung durch die Bundeskommission oder 
durch die Regionalkommissionen getroffenen Ent
scheidungen sind wirksam. 

§ 6 Vorzeitiges Ausscheiden 

(1) lScheidet ein(e) entsandte(r) Vertreter(in) 
während einer Amtsperiode aus der Kommission 
aus oder wird er/sie abberufen, entsendet die 
jeweilige Gewerkschaft unverzüglich eine(n) 
neue(n) Vertreter(in) und gibt dies der Kommissi
onsgeschäftssteIle schriftlich bekannt. 

(2) lBeendet eine Gewerkschaft während einer 
Amtsperiode die Mitgliedschaft in einer Kommis
sion, können sich die verbleibenden Gewerkschaf
ten einigen, welche von ihnen für die restliche 
Amtsperiode den Sitz des ausscheidenden Mit
glieds übernimmt. 2Kommt eine Einigung nicht 
innerhalb von sechs Wochen zustande, entschei
det das Los. 

(3) lBeenden alle Gewerkschaften während einer 
Amtsperiode die Mitgliedschaft in einer Kommis
sion, entfallen diese Sitze. 

§ 7 Kosten 

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

Wahlordnung der Dienstgeberseite 
gemäß § 6 Abs. 6 der Ordnung der Arbeits

rechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes e.V. 

§ 1 Gegenstand 

Diese Wahlordnung regelt gemäß § 6 Abs. 6 der 
Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes (AK-Ordnung) die 
Wahl und die Bestimmung der Vertreter(innen) 
der Dienstgeber in den Regionalkommissionen 
und in der Bundeskommission der Arbeitsrechtli
chen Kommission. 

§ 2 Vorbereitungsausschuss 

(1) lDie Wahl der Vertreter(innen) der Dienstge
ber in der Bundeskommission und in den Regio
nalkommissionen leitet ein Vorbereitungsaus
schuss (Ausschuss), der aus drei Mitgliedern be
steht. 2Er wird von den Mitgliedern der Dienstge
berseite in der Bundeskommission gewählt. 3Die 
Mitglieder des Ausschusses dürfen weder für die 
Arbeitsrechtliche Kommission kandidieren noch 
einer Wahlversammlung oder einem Wahlvor
stand angehören. 

(2) Die Mitglieder des Ausschusses sind späte-
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stens neun Monate vor Ablauf der Amtsperiode zu 
wählen. 

(3) lDer Ausschuss tritt innerhalb von vier Wo
chen nach seiner Wahl zur konstituierenden Sit
zung zusammen. 2Er erlässt einen Wahlaufruf, der 
in der Verbandszeitschrift "neue caritas" und ge
eigneten diözesanen Medien veröffentlicht wird, 
und setzt den Zeitpunkt fest, bis zu dem die 
Wahlhandlungen in den einzelnen (Erz-)Bistümern 
und im Offizialatsbezirk Oldenburg durchgeführt 
sein müssen. 3Er fordert die jeweiligen Diözesan
Caritasverbände und den Landes-Caritasverband 
für Oldenburg auf, unverzüglich einen Wahlvor
stand zu bilden. 

(4) Der Ausschuss soll Hinweise zur Wahl und 
andere Hilfsmittel erarbeiten und die Wahlvor
stände bei der Durchführung ihrer Aufgaben un
te rstütze n. 

§ 3 Wahlvorstand 

(1) lJeder Diözesan-Caritasverband und der 
Landes-Caritasverband für Oldenburg bildet für 
seinen Bereich einen Wahlvorstand, der jeweils 
aus drei Mitgliedern besteht und der sich bis 
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsperi
ode konstituieren muss. 2Die Mitglieder dürfen 
weder für die Arbeitsrechtliche Kommission kan
didieren noch einer Wahlversammlung oder dem 
Vorbereitungsausschuss angehören. 

(2) lDer Wahlvorstand erstellt eine Liste der 
Rechtsträger, die mit ihrer/ihren Einrichtung(en) 
Mitglied im jeweiligen Diözesan-Caritasverband 
oder im Landes-Caritasverband für Oldenburg 
sind und die in den Geltungsbereich der Richtli
nien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des 
Deutschen Caritasverbandes fallen (§ 2 Abs. 1 AT 
AVR). 2Nur die in der Liste aufgeführten Rechts
träger nehmen an der Wahl teil. 

(3) lDer Wahlvorstand soll an diese Rechtsträger 
spätestens sechs Wochen nach seiner Konstituie
rung Wahlbenachrichtigungen versenden. 
2Rechtsträger, die keine Wahl benachrichtigung bis 
spätestens vier Monate vor Ablauf der Amtsperi
ode erhalten haben, können gegen die Nichtein
tragung in der Aufstellung innerhalb einer Aus
schlussfrist von zwei Wochen Einspruch einlegen. 
3Der Wahlvorstand entscheidet über den Ein
spruch. 

(4) Der Wahlvorstand fordert die Rechtsträger 
auf, innerhalb einer festgelegten Frist schriftliche 
Wahlvorschläge jeweils für die Wahl des Vertre
ters/der Vertreterin der Dienstgeber in der jewei
ligen Regionalkommission abzugeben. 

(5) Der Wahlvorschlag muss enthalten: 
a) den Namen des Kandidaten/der Kandidatin; 
b) den Namen des Rechtsträgers und die aus
geübte Tätigkeit; 
c) die Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin, 
dass er/sie der Benennung zustimmt; 
d) die Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin, 



dass er/sie Mitglied eines Organs eines kirchlichen 
Rechtsträgers im Bereich des Deutschen Caritas
verbandes ist, das zur gesetzlichen Vertretung 
berufen ist, oder leitende(r) Mitarbeiter(in) eines 
kirchlich-caritativen Rechtsträgers nach der Mitar
beitervertretungsordnung des jeweiligen (Erz-) 
Bistums ist; 
e) die Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin, 
dass er/sie am Wahltag alle Wählbarkeitsvoraus
setzungen erfüllt; 
f) die Unterschrift der gesetzlichen Vertretung des 
Rechtsträgers. 

(6) Der Wahlvorstand bestätigt schriftlich den 
Eingang eines Wahlvorschlages gegenüber dem/ 
der Vorgeschlagenen und dem/der Vorschlagen
den. 

(7) lDer Wahlvorstand prüft, ob die Vorausset
zungen für eine Kandidatur gegeben sind. 21st das 
nicht der Fall, weist er den Wahlvorschlag zurück. 

(8) lDer Wahlvorstand erstellt anhand der einge
gangenen Wahlvorschläge eine Kandi
dat(inn)enliste für die Wahl. 2Sie enthält die Na
men der Wahlbewerber(innen) in alphabetischer 
Reihenfolge, die Namen der Träger und die aus
geübten Tätigkeiten. 3Dieselbe Person kann für 
eine Amtsperiode nur in einer Diözese kandidie
ren. 

§ 4 Durchführung der Wahlen für die Regional
kommissionen 

(1) lDer Wahlvorstand beruft die diözesane Wahl
versammlung ein, indem er die nach § 3 Abs. 2 
dieser Wahlordnung wahlberechtigten Rechtsträ
ger auffordert, jeweils eine(n) Vertreter(in) zur 
diözesanen Wahlversammlung zu entsenden. 2Die 
diözesane Wahlversammlung wählt den/die Ver
treter(in) der Dienstgeber in der jeweiligen Regio
nalkommission und tritt spätestens zwei Monate 
vor dem Ende der Amtsperiode zusammen. 3Der 
Wahlvorstand leitet die Wahlversammlung. 4Die 
Einladung und die Kandidat(inn)enliste müssen 
mindestens zwei Wochen vorher abgesandt wer
den. 

(2) Der Wahlvorstand muss die Mitteilung über 
den Termin der Wahlversammlung und die Kandi
dat(inn)enliste mindestens zwei Wochen vorher 
an die Kandidat(inn)en absenden. 

(3) Für die Wahl des Vertreters/der Vertreterin 
der Dienstgeber in der jeweiligen Regionalkom
mission erstellt der Wahlvorstand anhand der 
Kandidat(inn)enliste jeweils die Stimmzettel, die 
die Namen in alphabetischer Reihenfolge enthal
ten. 

(4) Jede(r) Kandidat(in) hat das Recht, sich in der 
Wahlversammlung vor der Wahl vorzustellen. 

~5) lEs findet eine geheime Wahl statt. 
Bemerkungen und Hinzufügungen auf dem 

Stimmzettel oder das Ankreuzen von mehreren 
Namen machen diesen ungültig. 3Abweichend von 
Satz 2 können bei der Wahl der Mitglieder der 
Regionalkommission aus den (Erz-)Bistümern 
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Freiburg und Rottenburg-Stuttgart bis zu zwei 
Kandidaten angekreuzt werden. 4Der Wahlvor
stand nimmt die Auszählung vor und gibt das 
Wahlergebnis gegenüber dem Vorbereitungsaus
schuss bekannt. 

(6) Gewählt als Vertreter(in) der Dienstgeber in 
der jeweiligen Regionalkommission ist der/die 
Kandidat(in), der/die die meisten Stimmen erhal
ten hat, abweichend davon sind in den (Erz-) 
Bistümern Freiburg und Rottenburg-Stuttgart die 
zwei Kandidat(inn)en gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten haben. 

(7) lBei Stimmengleichheit findet zwischen den 
stimmengleichen Kandidat(inn)en eine Stichwahl 
statt. 2Besteht auch danach Stimmengleichheit, 
entscheidet das Los. 

§ 5 Durchführung der Wahl für die Bundes
kommission 

(1) lDie 28 Vertreter(innen) der Dienstgeberseite 
in der Bundeskommission werden durch die nach 
§ 4 dieser Wahlordnung gewählten und bestimm
ten Mitglieder der Dienstgeberseite in den Regio
nalkommissionen gewählt; nicht wahlberechtigt 
sind die weiteren Vertreter(innen) der Dienstge
berseite der jeweiligen Regionalkommissionen 
nach § 6 Abs. 5 AK-Ordnung. 2ZU diesem Zweck 
findet nach der Wahl der Mitglieder der Regional
kommissionen eine gemeinsame Wahlversamm
lung dieser Mitglieder (Bundeswahlversammlung) 
statt. 

(2) lDie Bundeswahlversammlung wird durch den 
Ausschuss nach § 2 dieser Wahlordnung durchge
führt. 2Er kann dabei durch die Geschäftsstelle der 
Dienstgeberseite unterstützt werden. 3Der Aus
schuss fordert die gewählten und bestimmten 
Mitglieder der Dienstgeberseite in den Regional
kommissionen unverzüglich nach den Wahlen in 
die Regionalkommissionen auf, Kandidat(inn)en 
für die Bundeskommission innerhalb einer Aus
schlussfrist von drei Wochen in Textform zu be
nennen. 4Zugleich setzt er einen Termin für die 
Bundeswahlversammlung und lädt mit einer Frist 
von drei Wochen dazu ein. 5Die Bundeswahlver
sammlung muss spätestens einen Monat vor dem 
Ende der Amtsperiode stattfinden. 

(3) lDer Ausschuss erstellt eine Kandi
dat(inn)enliste für die wahlberechtigten Mitglie
der. 2Jede(r) Kandidat(in) hat das Recht, sich in 
der Bundeswahlversammlung vor der Wahl vorzu
stellen. 

(4) lDie Wahlen erfolgen in geheimer Abstim
mung. 2Von den 28 Mitgliedern der Bundeskom
mission müssen 14 Vertreter(innen) Mitglied ei
ner Regionalkommission sein; jede Regionalkom
mission muss dabei mit mindestens zwei Mitglie
dern vertreten sein. 3Die verbleibenden 14 Mit
glieder können die Gliederungen und Fachver
bände, die Orden und Träger stellen. 

(5) lGewählt als der/die Vertreter(in) in der Bun
deskommission ist der/die Kandidat(in), der/die 
die meisten Stimmen erhalten hat. 2Bei Stimmen-



gleichheit findet zwischen den stimmen~leichen 
Kandidat(inn)en eine Stichwahl statt. Besteht 
auch danach Stimmengleichheit, entscheidet das 
Los. 

§ 6 Durchführung der Wahlen für die weiteren 
Mitglieder 

(1) Gemäß § 6 Abs. 5 AK-Ordnung werden für die 
nach § 5 AK-Ordnung entsandten Vertre
ter(innen) der Gewerkschaften in der Bundes
und in den Regionalkommissionen weitere Mit
glieder der Dienstgeberseite in die entsprechen
den Bundes- oder Regionalkommissionen ge
wählt. 

(2) Die Wahlen erfolgen zur Wahrung der Parität, 
wenn und in dem Umfang, in dem Gewerkschaf
ten nach § 4 der Entsendeordnung für die Vertre
ter(innen) der Gewerkschaften Sitze in der 
Bundes- oder den jeweiligen Regionalkommissio
nen in Anspruch nehmen. 

(3) lIn den Regionalkommissionen werden die 
weiteren Vertreter(innen) der Dienstgeberseite 
durch die gewählten und bestimmten Mitglieder 
der Dienstgeberseite der jeweiligen Regionalkom
missionen gewählt. 2ZU diesem Zweck findet vor 
der Konstituierung der jeweiligen Regionalkom
missionen eine gemeinsame Wahlversammlung 
dieser Mitglieder statt. 

(4) lDie Wahlversammlung der Regionalkommis
sionen wird durch die Geschäftsstelle der Dienst
geberseite durchgeführt. 2Die Geschäftsstelle for
dert die gewählten und bestimmten Mitglieder der 
Dienstgeberseite in den Regionalkommissionen 
auf, weitere Kandidat(inn)en für die weiteren Mit
glieder der Dienstgeberseite der Regionalkommis
sion innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Wo
chen in Textform zu benennen. 4Zugleich setzt sie 
einen Termin für die Wahlversammlung und lädt 
mit einer Frist von drei Wochen dazu ein. 

(5) lDie Geschäftsstelle erstellt eine Kandi
dat(inn)enliste für die wahlberechtigten Mitglie
der. 2Jede(r) Kandidat(in) hat das Recht, sich in 
der Wahlversammlung vor der Wahl vorzustellen. 
3Die Wahlen erfolgen in geheimer Abstimmung. 
4Gewählt als weitere/n Vertreter(in) in der Regio
nalkommission ist der/die Kandidat(in), der/die 
die meisten Stimmen erhalten hat. 5Bei Stimmen
gleichheit findet zwischen den stimmen~leichen 
Kandidat(inn)en eine Stichwahl statt. Besteht 
auch danach Stimmengleichheit, entscheidet das 
Los. 

(6) lIn der Bundeskommission werden die weite
ren Vertreter(innen) der Dienstgeberseite durch 
die gewählten und bestimmten Mitglieder der 
Dienstgeberseite der Regionalkommissionen ge
wählt; nicht wahlberechtigt sind die weiteren Ver
treter(innen) der Dienstgeberseite der jeweiligen 
Regional-kommissionen nach § 6 Abs. 5 AK
Ordnung. 2ZU diesem Zweck findet vor der Konsti
tuierung der Bundeskommissionen eine gemein
same Wahlversammlung dieser Mitglieder statt. 
Diese Wahlversammlung kann zeitgleich mit der 
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Bundeswahlversammlung nach § 5 dieser Wahl
ordnung stattfinden. 

(7) lDie Wahlversammlung wird durch den Aus
schuss nach § 2 dieser Wahlordnung durchge
führt. 2Er kann dabei durch die Geschäftsstelle der 
Dienstgeberseite unterstützt werden. 3Der Aus
schuss fordert die gewählten und bestimmten 
Mitglieder der Dienstgeberseite in den Regional
kommissionen auf, weitere Kandidat(inn)en für 
die Bundeskommission innerhalb einer Aus
schlussfrist von drei Wochen in Textform zu be
nennen. 4Zugleich setzt er einen Termin für die 
Wahlversammlung und lädt mit einer Frist von 
drei Wochen dazu ein. 

(8) lDer Ausschuss erstellt eine Kandi
dat(inn)enliste für die wahlberechtigten Mitglie
der. 2Jede(r) Kandidat(in) hat das Recht, sich in 
der Wahlversammlung vor der Wahl vorzustellen. 
3Die Wahlen erfolgen in geheimer Abstimmung. 
4Gewählt als weitere/n Vertreter(in) in der Bun
deskommission ist der/die Kandidat(in), der/die 
die meisten Stimmen erhalten hat. 5Bei Stimmen
gleichheit findet zwischen den stimmen~leichen 
Kandidat(inn)en eine Stichwahl statt. Besteht 
auch danach Stimmengleichheit, entscheidet das 
Los. 

(9) Beenden Gewerkschaften während einer 
Amtsperiode die Mitgliedschaft in der Bundes
oder in einer Regionalkommission nach § 6 Abs. 3 
Entsendeordnung Gewerkschaften, endet die Mit
gliedschaft der weiteren Vertreter(innen) in dieser 
Kommission. 

§ 7 Ergebnis der Wahl 

lDer Wahlvorstand teilt das Ergebnis der Wahl in 
dem (Erz-)Bistum und im Offizialatsbezirk Olden
burg unverzüglich dem Vorbereitungsausschuss 
mit und soll für die Veröffentlichung im kirchlichen 
Amtsblatt des (Erz-)Bistums Sorge tragen. 2Der 
Ausschuss gibt das Ergebnis der gesamten Wahl 
durch Veröffentlichung in der Verbandszeitschrift 
"neue caritas" bekannt. 

§ 8 Anfechtung der Wahl 

{l) lJede(r) Wahlberechtigte und jede(r) Wahlbe
werber(in) hat das Recht, die Wahl wegen eines 
Verstoßes gegen geltendes Recht innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses in der Verbandszeitschrift "neue 
caritas" anzufechten. 2Die Anfechtung ist gegen
über dem zuständigen Wahlvorstand schriftlich zu 
erklären. 

(2) lDer Wahlvorstand entscheidet über Anfech
tungen innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Wahlanfechtung und teilt die Entscheidung 
der Person oder den Personen schriftlich mit, die 
die Wahl angefochten hat oder haben. 2Er infor
miert den/die Betroffene(n) und den Ausschuss 
schriftlich über die Anfechtung und die Entschei
dung. 3Unzulässige und/oder unbegründete An
fechtungen weist der Wahlvorstand zurück. 4Stellt 
er fest, dass gegen wesentliche Vorschriften des 



Wahlrechts, der Wählbarkeit oder des Wahlver
fahrens verstoßen wurde und dadurch das Wahl
ergebnis beeinflusst sein kann, so erklärt er die 
Wahl für ungültig; in diesem Falle ist die Wahl 
unverzüglich zu wiederholen. 51m Falle einer son
stigen begründeten Wahlanfechtung berichtigt er 
den durch Verstoß verursachten Fehler. 6Die Ent
scheidung über eine Wahlwiederholung wird in 
der Verbandszeitschrift "neue caritas" veröffent
licht. 

(3) Gegen die Entscheidung des Wahlvorstandes 
nach Abs. 2 Satz 1 ist die Klage beim Kirchlichen 
Arbeitsgericht innerhalb einer Ausschlussfrist von 
zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
des Wahlvorstandes zulässig 

(4) iBis zur endgültigen Entscheidung bleibt der/ 
die Betroffene im Amt. 2Eine für ungültig erklärte 
Wahl lässt die Wirksamkeit der zwischenzeitlich 
durch die Regionalkommissionen und durch die 
Bundeskommission getroffenen Entscheidungen 
unberührt. 

§ 9 Ausscheiden eines Vertreters/einer 
Vertreterin 

(1) lScheidet ein(e) gewählte(r) Vertreter(in) der 
Dienstgeber als Mitglied einer Regionalkommis
sion nach § 6 Abs. 1 AK-Ordnung aus, so be
stimmt die Dienstgeberseite in der jeweiligen 
Regionalkommission für den Rest der Amtsperi
ode ein neues Mitglied. 2Scheidet ein(e) nach § 6 
Abs. 2 AK-Ordnung bestimmte(r) Vertreter(in) als 
Mitglied einer Regionalkommission aus, dann be
nennt das entsendende Gremium ein neues Mit
glied. 

(2) lScheidet ein(e) Vertreter(in) der Dienstgeber 
als Mitglied der Bundeskommission nach § 6 Abs. 
3 AK-Ordnung aus, so bestimmt die Dienstgeber
seite in der Bundeskommission für den Rest der 
Amtsperiode ein neues Mitglied. 2War der/die 
ausgeschiedene Vertreter(in) Mitglied des Lei
tungsausschusses der Bundeskommission, so 
kann das neu zu bestellende Mitglied im Leitungs
ausschuss ein anderes sein als das neu in die 
Bundeskommission berufene Mitglied. 

(3) lScheidet ein(e) Vertreter(in) der Dienstgeber 
als weiteres Mitglied der Bundes- oder einer Re
gionalkommission nach § 6 Abs. 5 AK-Ordnung 
aus, so bestimmt die Dienstgeberseite in der 
Bundes- oder der jeweiligen Regionalkommission 
für den Rest der Amtsperiode ein neues Mitglied. 
2War der/die ausgeschiedene Vertreter(in) Mit
glied des Leitungsausschusses der Bundeskom
mission, so kann das neu zu bestellende Mitglied 
im Leitungsausschuss ein anderes sein als das 
neu in die Bundeskommission berufene Mitglied. 

§ 10 Kosten der Wahl 

iDie durch den Vorbereitungsausschuss verur
sachten Kosten trägt der Deutsche Caritasver
band. 2Die Kosten eines Wahlvorstandes überneh
men der jeweilige Diözesan-Caritasverband und 
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der Landes-Caritasverband für Oldenburg. 3Die 
Reisekosten der Mitglieder der Wahlversammlung 
und der Kandidat(inn)en werden von dem Rechts
träger getragen. 

§ 11 Bestimmung der Vertreter(innen) der 
Diözesan-Caritasverbände 

iDie nach § 6 Abs. 2 AK-Ordnung bestimmten 
Vertreter(innen) einer Regionalkommission wer
den von dem jeweils nach der Satzung des 
Diözesan-Caritasverbandes und des Landes
Caritasverbandes für Oldenburg zuständigen Or
gan bestimmt. 2Fehlt eine Zuweisung dieser Auf
gabe in der Satzung, ist der Vorstand des 
Diözesan-Caritasverbandes und des Landes
Caritasverbandes für Oldenburg zuständig. 3Die 
Bestimmung erfolgt in unmittelbarem zeitlichen 
Zusammenhang mit der Wahl nach dieser Wahl
ordnung. 

11. Inkraftsetzung 

Die vorstehenden Ordnungen treten zum 
01.01.2016 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Ordnung der Arbeitsrechtli
chen Kommission des Deutschen Caritasverban
des e. V. einschließlich der Wahlordnungen der 
Mitarbeiterseite und der Dienstgeberseite vom 
23.04.2012 (KABI Essen 2012, Nr. 10, S. 92ff), 
zuletzt geändert am 17.11.2014 (KABI Essen 
2014, Nr. 17, S. 224 f) außer Kraft; dabei bleibt 
§ 24 Satz 2 der Neufassung vom 12.11.2015 
unberührt. 

Die vorstehenden Ordnungen setze ich für das 
Bistum Essen in Kraft. 

Essen, 25.11.2015 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 
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Bekanntmachungen des Bischöflichen Generalvikariates 

Nr. 111 Änderung der Ausführungsbestim
mung zu § 3 Nr. 6 der Ordnung zur 
Prävention gegen sexualisierte Ge
walt an Minderjährigen und schutz
oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
(Ausführungsbest. PrävO) 

Gemäß § 14 der Ordnung zur Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
(Präventionsordnung PrävO) (KABI Essen 57 
(2014), Nr. 41, S. 59) wird zu § 3 Nr. 6 der 
Präventionsordnung folgende Änderung der Aus
führungsbestimmung erlassen: 

In 1. Nr. 6 der Ausführungsbest. PrävO vom 
14.04.2014 (KABI Essen 57 (2014), Nr. 43, S. 63) 
wird das Datum "30.06.2016" in "31.12.2018" 
geändert. 

Diese Änderung tritt am 01.12.2015 in Kraft. 

Essen, 19.11.2015 

Msgr. Klaus Pfeffer 
Generalvikar 

Nr. 112 Hinweise zur Durchführung der 
Adveniat-Aktion 2015 

Unter dem Leitwort "Frieden jetzt! Gerechtigkeit 
schafft Zukunft" stellt Adveniat im Advent 2015 
zwei Länder in den Mittelpunkt: Kolumbien, wo 
die Kirche im Friedensprozess zwischen Regierung 
und bewaffneten Gruppen vermittelt, sowie Gua
temala, wo die Kirche sich u. a. für die Aufarbei
tung der grausamen Bürgerkriegsvergangenheit 
einsetzt. Bürgerkrieg und Drogenkonflikte beherr
schen weite Teile Lateinamerikas. Deswegen will 
Adveniat mit der Jahresaktion 2015 Friedensar
beit und Versöhnungsarbeit fördern und vor allem 
auch Gerechtigkeit - denn sie ist der Grundstein 
für Frieden. 

Als Hilfe für die Adveniat-Aktion wurden von der 
Adveniat-Geschäftsstelle vielfältige Materialien 
zum Thema "Frieden und Gerechtigkeit" an alle 
Pfarrämter geschickt. Sie sollen der Vorbereitung 
von Gottesdiensten im Advent, der Kollekte an 
Weihnachten sowie der Öffentlichkeitsarbeit in 
den Gemeinden dienen. 
Die Adveniat-Aktion 2015 wird am 1. Advents
sonntag, dem 29.11.2015, mit einem Gottes
dienst in der Domkirche St. Eberhard zu Stuttgart 
feierlich eröffnet. Der Gottesdienst wird ab 10.00 
Uhr als Video-Livestream auch auf domradio.de 
und weltkirche.katholisch.de zu sehen sein. 

Für den 1. Adventssonntag (29.11.2015) bietet es 
sich an, in den Gemeinden die Plakate auszuhän
gen, die Opferstöcke mit einem entsprechenden 
Hinweis zu versehen und das Adveniat
Aktionsmagazin auszulegen. Für den Pfarrbrief 

bietet Adveniat zahlreiche Gestaltungshilfen und 
einen Beileger an. Dem Pfarrbrief kann auch die 
Opfertüte beigefügt werden. Weitere Hinweise für 
die Gestaltung des Advents hält Adveniat auf der 
Internetseite www.advent-teilen.de bereit. 

Am 3. Adventssonntag (13.12.2015) sollen in 
allen Gottesdiensten einschließlich der Vorabend
messe der Aufruf der deutschen Bischöfe verlesen 
und die Opfertüten für die Adveniat-Kollekte ver
teilt werden. Die Gläubigen werden gebeten, ihre 
Gabe am Heiligabend bzw. am 1. Weihnachtstag 
mit in den Gottesdienst zu bringen. Sie können 
ihre Gabe auch auf das Kollektenkonto des (Erz
)Bistums überweisen. Auf Zuwendungsbestäti
gungen für Spenden an Adveniat ist der Hinweis 
"Weiterleitung an den Bischöfliche Aktion Adve
niat e. V." zu vermerken. 

In allen Gottesdiensten am Heiligabend, auch in 
den Kinder-Krippenfeiern, sowie in den Gottes
diensten am 1. Weihnachtsfeiertag ist die Kollekte 
anzukündigen und durchzuführen. Zur Ankündi
gung der Kollekte eignet sich ein Zitat aus dem 
Adveniat-Aufruf der deutschen Bischöfe. 

Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarrgemein
den mit dem Vermerk "Adveniat e. V. 2015" voll
ständig bis spätestens zum .18.01.2016 auf das 
Konto 66 401 022 bei der Bank im Bistum Essen 
eG, !BAN DE31360602950066401022, BIe 
GENODED 1BBE zu überweisen. Wir bitten um 
Einhaltung dieses Termins, da Adveniat gegen
über den Spendern zu einer zeitnahen Verwen
dung der Gelder verpflichtet ist. Die Kirchenge
meinden sind verpflichtet, die bei den Kollekten 
eingenommenen Mittel vollständig an die 
(Erz-)Diözesen abzuführen. Sobald das Ergebnis 
der Kollekte vorliegt, sollte es den Gemeindemit
gliedern mit einem herzlichen Wort des Dankes 
bekannt gegeben werden. Adveniat bietet ent
sprechende Vorlagen für den Pfarrbrief an. 

Weitere Informationen und Materialien zur 
Adveniat-Aktion 2015 erhalten Sie bei: Bischöfli
che Aktion Adveniat e. V., Gildehofstr. 2, 45127 
Essen, Tel.: 0201/1756-208, Fax: 0201/1756-
111 oder im Internet unter www.adveniat.de. 

Nr. 113 Hinweise zur Durchführung der 
Aktion Dreikönigssingen 2015 

"Segen bringen, Segen sein. Respekt für dich, für 
mich, für andere - in Bolivien und weltweit!" So 
lautet das Motto der 58. Aktion Dreikönigssingen 
2016. Die Sternsinger weisen gemeinsam mit den 
Trägern der Aktion (Kindermissionswerk "Die 
Sternsinger" und Bund der Deutschen Katholi
schen Jugend), darauf hin, wie wichtig gegenseiti
ger Respekt ist. Denn viel zu oft werden Kinder 
und Jugendliche ausgeschlossen, diskriminiert 
oder respektlos behandelt, weil sie eine andere 
Herkunft haben, anders aussehen oder einfach 
anders sind. 



Auch in Bolivien, dem Beispielland der kommen
den Aktion, machen Jungen und Mädchen diese 
Erfahrung. Viele Familien ziehen in der Hoffnung 
auf ein besseres Leben vom Land in die Städte. 
Oft schämen sie sich für ihre indigene Herkunft. 
Viele legen ihre traditionelle Kleidung ab, verber
gen ihre Muttersprache und laufen Gefahr, ihre 
Identität zu verlieren. 

Ab dem 23.09.2015 erhalten alle Gemeinden und 
alle im Kindermissionswerk bekannten Gruppen 
und Sternsinger-Verantwortlichen ein Infopaket 
mit Materialien zur Vorbereitung. Die Materialien 
zur Aktion Dreikönigssingen zeigen, wie die Pro
jekte der Sternsinger Kinder stärken und fördern. 
Beispielhaft stellen wir das Projekt Palliri in der 
bolivianischen Großstadt EI Alto vor, das die 
Sternsinger unterstützen. 

Das Werkheft zur Aktion Dreikönigssingen 2016 
bietet hier Hintergrundinformationen, Ideen für 
Gruppenstunden, Spiele, Lieder und praktische 
Ti pps sowie den bel iebten Sternsi nger
Wettbewerb zur Teilnahme am Empfang im Bun
deskanzleramt. 

Die Gottesdienst-Bausteine bieten Modelle für 
eine Eucharistiefeier am Epiphanie-Tag, einen 
Wortgottesdienst mit Sternsingern, Aussendungs
und Dankfeier sowie katechetische Impulse. 

Wie in den Vorjahren schildert Kinderfilmautor 
Willi Weitzel im Film: "Unterwegs für die Sternsin
ger: Willi in Bolivien", wie Kinder indigener Her
kunft in Bolivien leben und wie die Sternsinger 
ihnen konkret helfen. 

Die Bundesweite Eröffnung der kommenden Ak
tion Dreikönigssingen findet am 29.12.2015 mit 
einem bunten Programm und einem Gottesdienst 
im Dom zu Fulda statt. Interessierte Sternsinger
Gruppen aus allen Diözesen sind nach vorheriger 
Anmeldung herzlich willkommen. 

Die Einnahmen aus der Aktion Dreikönigssingen / 
Sternsingeraktion sind gemäß der "Bischöflichen 
Ordnung für die Aktion Dreikönigssingen" 
(aktualisierte Fassung vom 01.10.2014) zeitnah 
und ohne Abzüge dem Kindermissionswerk "Die 
Sternsinger" zuzuleiten. Als Geschäftsstelle der 
Aktion Dreikönigssingen trägt es dafür Sorge, 
dass die den Sternsingern anvertrauten Spenden 
über fachkundig begleitete Hilfsprojekte bedürfti
gen Kindern in aller Welt zugutekommen. Die 
Mittel werden ebenso wirksam und nachhaltig wie 
transparent und sparsam verwendet. 

Alle Materialien zur Aktion können beim Kinder
missionswerk bestellt werden: Kindermissions
werk "Die Sternsinger", Stephanstr. 35, 52064 
Aachen, Tel.: 0241/4461-44 oder -48, Internet: 
www.sternsinger.de. 

Bei Fragen zur Aktion stehen Ihnen Frau Con
stanze Groth und Herr Sebastian Ulbrich 
zur Verfügung: Tel.: 0241 / 4461-39, E-Mail: 
groth@sternsinger.de, ulbrich@sternsinger.de 
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Nr. 114 Weltmissionstag der Kinder 
2015/16 - "Krippenopfer" 

Kinder helfen Kindern - und ich bin dabei: 
der "Weltmissionstag der Kinder 2015/16" 

("Krippenopfer") 

Mit dem Weltmissionstag der Kinder, der weltweit 
begangen wird, lädt das Kindermissionswerk ,Die 
Sternsinger' Kinder in Deutschland ein, durch eine 
persönliche Gabe die Lebenssituation von Kindern 
in anderen Kontinenten zu verbessern. Kinder 
helfen Kindern - mit dieser Aktion geben sie ein 
lebendiges Beispiel für Solidarität und Hilfsbereit
schaft. Aus vielen kleinen Gaben wird die große 
Hilfe für Kinder in Not. 

Der Weltmissionstag der Kinder möchte den Blick 
richten auf Mädchen und Jungen in anderen Konti
nenten, für die regelmäßige Mahlzeiten, der 
Schulbesuch oder ein behütetes Zuhause keine 
Selbstverständlichkeit sind. 

Die Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder wird 
gehalten an einem Tag zwischen Weihnachten 
und dem Fest Erscheinung des Herrn, den die 
Pfarrgemeinden bestimmen können (26.12.2015 
- 06.01.2016). Hierzu stellt das Kindermissions
werk ,Die Sternsinger' Aktionsplakate, Spenden
kästchen - als Bastelbogen für eine Krippenszene 
- Arbeitshilfen orientiert an einer Krippendarstel
I~ng aus Nicaragua sowie in diesem Jahr erstmals 
auch ein Begleitheft für die Kinder bereit. 

Die Materialien zum Weitmissionstag der Kinder 
können kostenlos bezogen werden: 

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger' e.V. 
Stephanstr. 35 . 52064 Aachen 
Bestell-Tel.: 0241/4461-44 
Bestell-Fax: 0241/4461-88 
bestell u ng@sternsinger.de 
www.sternsinger.de 

Die Kollekte zum Weitmissionstag der Kinder bit
ten wir mit dem Hinweis auf das Kindermissions
werk ,Die Sternsinger' auf dem üblichen Weg an 
die Finanzbuchhaltung zu überweisen. Ebenso bit
ten wir, das "Krippenopfer", das in vielen Gemein
den üblich ist, als solches zu vermerken. Hierbei 
ist auf den Unterschied zur Bischöflichen Aktion 
Adveniat zu achten. Auf die Aktion Dreikönigssin
gen, die hiervon ebenfalls zu unterscheiden ist, 
wird in besonderen Ankündigungen hingewiesen. 

Nr. 115 Afrikatag 2016 - Kollektenaufruf 

"Bereitet dem Herrn den Weg" 

Am 01.01.2016 findet in unserer Diözese die 
Kollekte zum Afrikatag statt. Im Zentrum des 
diesjährigen Afrikatags steht die Sorge der afrika
nischen Kirche um Menschen auf der Flucht und 
der dringende Bedarf an gut ausgebildeten einhei
mischen Mitarbeitern. Die Kollekte am Afrikatag 
2016 unterstützt die Ausbildung von Priestern für 
die afrikanischen Diözesen, die dies nicht aus 
eigener Kraft leisten können, weil ihre Bevölke
rung zu arm ist oder weil die politischen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse es nicht zulassen. 



Das Aktionsplakat zeigt eine Szene aus dem 
Flüchtlingslager Mai-Aini in Äthiopien. Pfarrer Ghi
dey Alema ist einer von vielen afrikanischen Prie
stern und Ordensleuten, die sich in den Her
kunftsländern, an den Fluchtrouten und an den 
Aufnahmeorten für Flüchtlinge einsetzen. Die 
Priesterausbildung in Äthiopien wird mit Mitteln 
aus der Kollekte für Afrika unterstützt. 

Hilfe durch die Ausbildung von Menschen, die sich 
ihr Leben lang in den Dienst ihrer Mitmenschen 
stellen, ist eine der wirksamsten und nachhaltig
sten Formen, Entwicklung zu fördern. Die Kollekte 
am Afrikatag leistet dazu einen wichtigen Beitrag. 
Bitte helfen Sie mit, die wertvolle Tradition dieser 
Kollekte zu erhalten. 

Alle Pfarrämter erhalten Anfang Dezember von 
missio Materialien, die sie bei der Durchführung 
der Afrikakollekte unterstützen: Aktionsplakat, 
Opfertüten mit Info-Teil zum Auslegen oder als 
Beilage im Pfarrbrief, Bausteine zur Gestaltung 
des Gottesdienstes mit Predigtvorschlag etc. 

Begleitend zur Kollekte zum Afrikatag bietet mis
sio mit der Aktion "Wir bauen ein Haus für alle" 
Informationen zum Thema "Flucht" sowie Veran
staltungsvorschläge und Anregungen für Aktionen 
in der Gemeinde an. Mehr unter www.missio
hilft. dejhaus-fuer-a Ile 

Weitere Informationen zum Afrikatag erhalten Sie 
direkt bei missio, Goethestr. 43, 52064 Aachen, 
E-Mail: post@missio.de. Internet: 
www.missio.hilft.de. Materialbestellung: Tel.: 
0241/7504-350, E-Mail: bestellungen@missio.de 

Nr. 116 Besetzung des Kirchlichen Arbeits
gerichts erster Instanz für die 
(Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, 
Münster (nordrhein-westfälischer 
Teil) und Paderborn 

I. Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender 

Nach Anhörung der Diözesanvermögensverwal
tungsräte, der Diözesancaritasverbände und der 
Vorstände der diözesanen Arbeitsgemeinschaften 
der Mitarbeitervertretungen in den (Erz-)Diözesen 
Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn so
wie der Mitarbeiterseite der Regional-KODA 
Nordrhein-Westfalen hat der Erzbischof von Köln 
gemäß § 19 der Kirchlichen Arbeitsgerichtsord
nung (KAGO) in Verbindung mit § 3 des Dekrets 
über die Errichtung des Kirchlichen Arbeitsge
richts erster Instanz für die (Erz-)Diözesen Aa
chen, Essen, Köln, Münster (nordrhein
westfälischer Teil) und Paderborn im Einverneh
men mit den (Erz-)Bischöfen von Aachen, Essen, 
Münster und Paderborn am 25.11.2015 

Herrn Bernd Grewer, Direktor des Amtsgerichts 
Witten i.R., zum Vorsitzenden des Kirchlichen 
Arbeitsgerichts erster Instanz für die (Erz-)Diö
zesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nord rhein
westfälischer Teil) und Paderborn 

und 
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Herrn Dr. Bernd Scheiff, Präsident des Landge
richts Düsseldorf, zum stellvertretenden Vorsit
zenden des Kirchlichen Arbeitsgerichts erster In
stanz für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, 
Münster (nord rhein-westfälischer Teil) und Pader
born 

ernannt, und zwar jeweils mit Wirkung ab dem 
01.12.2015 für die Dauer von 5 Jahren. 

II. Beisitzende Richter aus den Kreisen der Mitar
beiter 

Auf Vorschlag der Mitarbeiterseite der Regional
KODA Nordrhein-Westfalen hat der Erzbischof von 
Köln gemäß § 20 Absatz 1 der Kirchlichen Arbeits
gerichtsordnung (KAGO) in Verbindung mit § 4 
Absatz 2 des Dekrets über die Errichtung des 
Kirchlichen Arbeitsgerichts erster Instanz für die 
(Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nord rhein-westfälischer Teil) und Paderborn im 
Einvernehmen mit den (Erz-)Bischöfen von Aa
chen, Essen, Münster und Paderborn am 
25.11.2015 

Frau Gabriele Seid ich, Bistum Essen, 
Herrn Herbert Böhmer, Bistum Aachen und 
Herrn Franz-Josef Plesker, Bistum Münster 

zu beisitzenden Richtern aus den Kreisen der 
Mitarbeiter am Kirchlichen Arbeitsgericht erster 
Instanz für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nord rhein-westfälischer Teil) und 
Paderborn ernannt, und zwar jeweils mit Wirkung 
ab dem 01.12.2015 für die Dauer von 5 Jahren. 

Auf Vorschlag der Vorstände der diözesanen Ar
beitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen 
in den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Mün
ster und Paderborn hat der Erzbischof von Köln 
gemäß § 20 Absatz 1 der Kirchlichen Arbeitsge
richtsordnung (KAGO) in Verbindung mit § 4 
Absatz 2 des Dekrets über die Errichtung des 
Kirchlichen Arbeitsgerichts erster Instanz für die 
(Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nord rhein-westfälischer Teil) und Paderborn im 
Einvernehmen mit den (Erz-)Bischöfen von Aa
chen, Essen, Münster und Paderborn am 
25.11.2015 

Herrn Ulrich Richartz, Bistum Münster, 
Herrn Thomas Rühl, Erzbistum Paderborn und 
Herrn Werner Stock, Erzbistum Paderborn 

zu beisitzenden Richtern aus den Kreisen der 
Mitarbeiter am Kirchlichen Arbeitsgericht erster 
Instanz für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nord rhein-westfälischer Teil) und 
Paderborn ernannt, und zwar jeweils mit Wirkung 
ab dem 01.12.2015 für die Dauer von 5 Jahren. 

III. Beisitzende Richter aus den Kreisen der 
Dienstgeber 

Auf Vorschlag der Diözesanvermögensverwal
tungsräte der (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster und Paderborn hat der Erzbischof 
von Köln gemäß § 20 Absatz 1 der Kirchlichen 



Arbeitsgerichtsordnung (KAGO) in Verbindung mit 
§ 4 Absatz 1 des Dekrets über die Errichtung des 
Kirchlichen Arbeitsgerichts erster Instanz für die 
(Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nord rhein-westfälischer Teil) und Paderborn im 
Einvernehmen mit den (Erz-)Bischöfen von Aa
ehen, Essen, Münster und Paderborn am 
25.11.2015 

Frau Claudia Tiggelbeck, Bistum Essen, 
Herrn Marcus Baumann-Gretza, Erzbistum Pader
born, 
Herrn Ulrich Hörsting, Bistum Münster, 
Herrn Alexander Kerkow, Erzbistum Köln, 
Herrn Detlef Müller, Erzbistum Paderborn und 
Herrn Pfr. Jan Nienkerke, Bistum Aachen 

zu beisitzenden Richtern aus den Kreisen der 
Dienstgeber am Kirchlichen Arbeitsgericht erster 
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Instanz für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nord rhein-westfälischer Teil) und 
Paderborn ernannt, und zwar jeweils mit Wirkung 
ab dem 01.12.2015 für die Dauer von 5 Jahren. 

IV. Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle des Kirchlichen Arbeitsge
richts erster Instanz für die (Erz-)Diözesen Aa
ehen, Essen, Köln, Münster (nordrhein
westfälischer Teil) und Paderborn ist wie folgt zu 
erreichen: 

clo Erzbischöfliches Offizialat, Kardinal-Frings
Straße 12, 50668 Köln, Postfach 10 11 27, 50451 
Köln, Tel.: 0221/1642-5650, Fax: 0221/1642-
5652, E-Mail: arbeitsrecht.offizialat@erzbistum
koeln.de. 

Kirchliche Mitteilungen 

Nr. 117 Kardinal-Bertram-Stipendium 2016 

Die Kardinal-Bertram-Stiftung fördert in Verbin
dung mit dem Institut für Kirchen- und Kulturge
schichte der Deutschen in Ostmittel- und Südost
europa e.V. die Erforschung der schlesischen Kir
chengeschichte. Das Institut gewährt in der Regel 
jährlich zwei Kardinal-Bertram-Stipendien in Höhe 
von je 2.000,- €, um Forschungsreisen in Archive 
innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland zu ermöglichen. Zur Bearbeitung 
werden 2016 folgende Themen ausgeschrieben: 

1) Breslauer Bischofsbiographien der Aufklärungs
zeit: Philipp Ludwig Kardinal Graf Sinzendorf 
(1732-1747). Beratung: Prof. Dr. Rainer Bendei, 
Tübingen, E-Mail: bendel.rainer@t-online.de. 

2) Die Johanniter-/Malteserkommenden in Schle
sien zwischen Reformation und Säkularisation. 
Beratung: Prof. Dr. Norbert Conrads Leonberg 
E-Mail: Norbert.Conrads@kabelbw.de ' , 

3) Das Bistum Breslau. Von den Anfängen bis zum 
Ende des 13. Jahrhunderts. Forschungsbericht 
über die polnische und deutsche Geschichts
schreibung (Polnischkenntnisse erforderlich). Be
ratung: Prof. Dr. Kazimierz Dola, Oppeln, Email: 
kdola@uni.opole.pl 

Um ein Kardinal-Bertram-Stipendium können sich 
Studierende und Absolventen von Hochschulen 
insbesondere Theologen und Historiker, bewer~ 
ben. Bevorzugt werden jüngere katholische An
tragsteller. Auskünfte zu den einzelnen Themen 
erhalten Sie bei Prof. Dr. Rainer Bendei, Tübin
gen, Tel.: 07071 I 640890, E-Mail: ben
del.rainer@t-online.de. Bewerbungen mit genauer 
Angabe der Personalien und des Studienganges 
sind bis spätestens 28.02.2016 zu richten an das: 
Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der 

Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa e.V. 
clo Prof. Dr. Rainer Bendei, Bangertweg 7, D-
72070 Tübingen 
Die Entscheidung über die Zuerkennung trifft das 
Kuratorium des Kardinal-Bertram-Stipendiums in 
einer Sitzung anfangs März 2016. Es wählt für 
jeden Stipendiaten einen oder mehrere Tutoren 
aus. Die Bearbeitung beginnt im Jahr 2016, 
zunächst mit der Durchsicht der in Bibliotheken 
vorhandenen Quellen und Literatur, dann durch 
Reisen in auswärtige Archive. Jeder Stipendiat 
wird von einem Tutor betreut; dieser zeigt ihm 
die Problemstellung seines Themas auf, erteilt 
ihm Ratschläge für die Materialsammlung in den 
in Frage kommenden Bibliotheken und Archiven 
die planvolle und methodische Stoffauswahl sowi~ 
die wissenschaftliche Darstellungsform. Das Ma
nuskript ist bis zum 15.10.2018 dem Institut für 
Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in 
Ostmittel- und Südosteuropa e.V. in zweifacher 
Ausfertigung einzureichen. Sein Umfang soll in 
der Regel 150 Schreibmaschinenseiten nicht 
überschreiten. Die Bewertung geschieht durch 
den Tutor und einen zweiten Gutachter. Druck
reife Manuskripte sind zur evtl. Veröffentlichung 
in den "Arbeiten zur schlesischen Kirchenge
schichte", im "Archiv für schlesische Kirchenge
schichte" oder in der Reihe "Forschungen und 
Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ost
deutschlands" vorgesehen. Die Stipendiatsarbeit 
kann auch nach ihrem Abschluss Grundlage einer 
theologischen bzw. philosophischen Dissertation 
bilden. 

Kuratorium des Kardinal-Bertram-Stipendiums 
Visitator Dr. Joachim Giela, Prof., Münster 
Archiv- und Bibliotheksdirektor Msgr. Dr. Paul 
Mai, Regensburg 
Dr.Dr.Dr. Hubertus R. Drobner, Paderborn 
Prof Dr. Rainer Bendei, Tübingen 
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