
Wahl der Regional-
KODA NW 2016_

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

in diesem Faltblatt finden Sie die
wesentlichen Informationen zur

diesjährigen Wahl der mitarbeiterseitigen
Mitglieder in der Regional-KODA NW in
komprimierter Form dargestellt. Die Wahlen
finden in den fünf nordrhein-westfälischen
Diözesen im Herbst diesen Jahres statt. Sie
sind zur Teilnahme an dieser Urwahl
freundlich eingeladen. 
In den Texten ist der leichteren Lesbarkeit
wegen nur die männliche Form verwendet.
Selbstverständlich sind stets auch
Mitarbeiterinnen gemeint.

„Nicht egal, wer mich in
der KODA vertritt!“

Machen Sie von Ihrem
Wahlrecht Gebrauch.

Das Wahlverfahren_
Die Organisation der Wahl obliegt in jedem (Erz-)Bistum  einem
Wahlvorstand, der für den konkreten Ablauf entsprechend der
Wahlordnung für die Vertreter der Mitarbeiter in der Regional-
KODA verantwortlich ist. 

1. Schritt: 
Vorschläge von Kandidaten
Als Wahlberechtigte hatten Sie im Juli die Gelegenheit Wahl-
vorschläge (§ 7 Wahlordnung in Verbindung mit § 5 Abs. 4 und
5 KODA-Ordnung) zu machen.

Der Wahlvorstand hat die gemachten Vorschläge geprüft und
einen Stimmzettel erstellt.

2. Schritt: 
Wahl durch Briefwahl
Nun erhalten Sie die Wahlunterlagen per Post nach Hause
geschickt und sind gefordert, bis zum 28. September den
Wahlbrief dem Wahlvorstand zurück zu senden. Sie haben
drei Stimmen (§ 9 Abs. 2 Wahlordnung).

In die Regional-KODA sind aus jeder Diözese die drei Kandida-
ten gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben (§ 10
Wahlordnung).

Hier gibt es eine Änderung zur letzten Wahl. Damals wurden
die Kandidatinnen und Kandidaten nach Berufsgruppen
 gewählt. Diese Klausel ist weggefallen.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer eigentlich be-
stimmt, wie hoch Ihr Gehalt ist? Natürlich hat Ihr Gehalt
mit Ihrer  Tätigkeit zu tun, die im Arbeitsvertrag vereinbart
ist. Aber welcher konkrete Euro-Betrag verbirgt sich hinter
der im Arbeitsvertrag angegebenen Entgeltgruppe und wer
legt diesen fest? 

Den konkreten Euro-Betrag können Sie der KAVO, der
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung, entnehmen.
Die KAVO wird von der Regional-KODA beschlossen. Dies
ist die Abkürzung für die „Kommission zur Ordnung des
diözesanen Arbeitsvertragsrechts“ in den fünf nordrhein-
westfälischen (Erz-)Bistümern Aachen, Essen, Köln, Mün-
ster (NW-Teil) und Paderborn. Die Regional-KODA ist also
die kirchliche „Tarifkommission“. Sie besteht aus 15 Ver-
tretern der Mitarbeiter und 15 Vertretern der Dienstgeber.
Sie können durch  Gewerkschaftsvertreter ergänzt werden.
Diese 30 Mitglieder beschließen die arbeitsrechtlichen
 Regelungen,  die Sie in der KAVO wiederfinden.

Nun steht die Neuwahl Ihrer Vertreter in die Regional-
KODA NW an. Nehmen Sie bitte in den nächsten Wochen
Ihr Wahlrecht ernst: Sie haben drei Stimmen.

Aachen und Borken, im Juli 2016

Für die Regional-KODA der (Erz-)Diözesen 

Werner Klebingat (Vorsitzender)

Franz-Josef Plesker (stellv. Vorsitzender)

„Weil die Mitarbeiter die Erfüllung des
kirchlichen Dienstes mitgestalten und
mitverantworten und an seiner

religiösen Grundlage und Zielbindung
teilhaben, sollen sie auch aktiv an der
Gestaltung und Entscheidung über die sie
betreffenden Angelegenheiten mitwirken.“

(Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen Dienst vom
27.06.1983)
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KODA-Wahl 2016_
Ihre Chance zur Mitbestimmung!

Ó

Ó

Seit Mitte der 1950er Jahre wurden in der katholischen Kirche
die Voraussetzungen für eine verantwortliche Beteiligung  der
Mitarbeiter an der Gestaltung arbeitsrechtlicher
 Regelungen geschaffen. Zunächst konnten in den Eirichtun-
gen die Mitarbeitervertretungen gewählt werden. 1971 verab-
schiedete die Bischofskonferenz die  Rahmenordnung für eine
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) für alle Diözesen in
Deutschland. Parallel zur Fortentwicklung der „betrieblichen“
Mitbestimmung sind 1978 dann Ordnungen in Kraft gesetzt
worden, die die überbetriebliche Beteiligung der Mitarbeiter an
der Festlegung arbeitsvertragsrechtlicher Regelungen im kirch-
lichen Dienst  garantieren. Diese Aufgabe geschieht in von
 Mitarbeitern und Dienstgebern paritätisch besetzten Kommis-
sionen (Kommission zur Gestaltung des Arbeitsvertragsrech-
tes – KODA). 

Die katholische Kirche hat mit diesem eigenen Mitwirkungs-
modell („Dritter Weg“) eine dem Tarifsystem im öffentlichen
Dienst gleichwertige Alternative geschaffen, die zugleich die be-
sonderen kirchlichen Erfordernisse an ein Arbeitsvertrags-
rechtsregelungssystem berücksichtigt.

Jede Änderung oder Ergänzung der „Kirchlichen Arbeits- und
Vergütungsordnung“ (KAVO) bedarf der Beschlussfassung
durch die Regional-KODA. 

Zur Vorbereitung gemeinsamer Vorschläge und zur Abstim-
mung der Ziele und Vorgehensweisen in den Kommissionssit-
zungen treffen sich die Mitglieder der Mitarbeiterseite regel -
mäßig zu eigenen Beratungen. Für die Sitzungs- und
Beratungsarbeit gibt es eine Arbeitsbefreiung von den vertragli-
chen Aufgaben. Die Mitarbeiterseite wird unterstützt von zwei
Mitarbeitern in der Geschäftsstelle.

Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, über die gewählten
Kommissionsmitglieder Vorschläge für die Änderung der
KAVO zu machen. 
Berät die Kommission positiv über einen Antrag und stimmt
ihm mindestens mit drei Viertel der Stimmen zu, setzen die
(Erz-)Bischöfe die neuen Bestimmungen schließlich durch die
Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. Durch die
Inkraftsetzung der KODA-Beschlüsse wird verbindliches Recht
für die Arbeitsverhältnisse im kirchlichen Dienst geschaffen.

Vermittlungsausschuss 
der Regional-KODA_
Kommt es für einen Regelungsantrag nicht zu einer Einigung in
der KODA, kann die Kommission ein Vermittlungsverfahren
einleiten. Unter Vorsitz von zwei Vermittlern verhandelt dann
der Vermittlungsausschuss das Anliegen. In einem ersten Ver-
fahrensschritt wird der Kommission ein Regelungsvorschlag
unterbreitet. Wird der nicht angenommen, kann in einem zwei-
ten Vermittlungsverfahren eine verbindliche Regelung durch
den Vermittler bestimmt werden.

Ergebnisse  
der Regional-KODA_
Neben den jeweiligen allgemeinen Entgelterhöhungen hat
die Regional-KODA in den vergangenen fünf Jahren zum
Beispiel diese Regelungen beschlossen:

< Übernahme der Regelungen des Tarifvertrages für den
 Sozial- und Erziehungsdienst in die KAVO (Anlage 29
 KAVO)

< Neue Regelungen zur Altersteilzeit (Anlage 22a KAVO)

< Regelungen zur Arbeitszeit und zu Zeitzuschlägen für
Dienste zu ungünstigen Zeiten (§ 14 ff. KAVO)

< Neue Tätigkeitsmerkmale für den liturgischen und für
den pastoralen Dienst Anlagen 5 b und 20 KAVO)

< Erhöhung des Urlaubsanspruchs

< Regelungen zur Erstattung von Reisekosten (Anlage 15)

< Regelungen zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Insgesamt sind die Beschlüsse geprägt von dem Willen, ein
 soziales und gerechtes Arbeitsvertragsrecht zu schaffen und
dabei die unterschiedlichen Gruppen innerhalb des kirchli-
chen Dienstes im Blick zu haben.

Themen in der nahen Zukunft für die Kommission sind vor
 allem eine neue Entgeltordnung und die Sicherung der Zu-
satzrente. 

Sie als Wählerin und Wähler können ihre Vertreter dazu mit
einem starken Mandat ausstatten. Nehmen Sie deshalb
 unbedingt an der Wahl teil.

Die Frauen und Männer, die sich Ihnen zur Wahl stellen,
müssen das Bewusstsein haben können, von Ihnen getragen
und unterstützt zu werden.Zusammensetzung der Regional-KODA_

Die Kommission besteht aus insgesamt 30 Mitgliedern: je 15 Ver-

tretern der Mitarbeiter und der Dienstgeber.

Von den Mitarbeitern werden je (Erz-)Bistum drei Vertreter  direkt

gewählt. Die drei Dienstgebervertreter je (Erz-)Bistum werden

vom Generalvikar berufen. Falls Gewerkschaften von der Entsen-

demöglichkeit Gebrauch machen, wird die Zahl der Dienstgeber-

vertreter entsprechend erhöht, um die Parität zu erhalten.

Aufgabe und Arbeitsweise der Regional-KODA_


