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Wo früher die Schwestern komen
Erstmolig Regelungen für Beschöftigle in der Pflege
im ABD

in völlig neuer Bereich wird mit der
neuen Entgeltordnung mrn auch im
ABD berücksichtigt: die Definition

und Eingruppierung von Pfl egekräften und
die dazugehörigen Regelungen zurArbeits-
zeitberechrurng. Pfl egeeinrichtungen fallen
in der Regel in den Bereich der Caritas, in
der ein eigenes Tarifrecht gi1t. Es gibt aber

Ausnahmen.

Notwendig wurde die Aufnahme dieser
Teile, da kirchliche Einrichtungen, die
dem Geltungsbereich des ABD unterlie-
gen, Träger von Pflegeeinrichtungen sein
können. Eine derartige Einrichtung findet
sich in der Diözese Passau. Viele Jahre

kamen in Reischach ,,die Schwestern"
zu pflegebedürftigen Menschen, schon
lange, bevor über Pflegestufen, Pflegever-

sicherung, Überalterung der Gesellschaft
und Pflegenotstand gesprochen wurde.

Allerdings musste die Kongregation der

Schwestem vom göttlichen Erlöser, auch
Niederbronner Schwestern genannt, 2006

nach 77 Jahren ihr Wirken in Reischach

beenden. Schon vorher übernahm die ka-
tholische Pfarrkirchenstiftung Reischach

als Träger die ,,ambulante Kranken- und
Altenpfl egestation". Mit derneuen Entgelt-
ordnung war es deshalb ut der Zeit, auch

imABD die Regelungen des Tarif\zerkags

des kommunalen öffentlichen Dienstes
(TVöD-VKA) für die Beschäftigten in der

Pflege zu übemehmen.
In § 45 ABD Teil A, 1. sowie in der dazu-
gehörigenAnlage F ist deshalb die Tabelle

ftir den Pflegebereich (P-Tabelle) zufinden.
Die genaue Eingruppierung dieserBeschäf-

tigten ist in der Entgeltordnung im TeilA,
2.3. Nr. 17.1 und 17.2 gercgelt.Außerdem
waren besondere Regelungen für die Be-
reiche Schichtarbeit, Bereitschaftsdienst,
Rufbereitschaft und Arbeitszeitkonten
nolwendig. welche in derAnlage zu§ 45 im

ABD Teil A, 1. zusammengefasst wurden.

Damit sind die Weichen nicht nur für die
Einrichtung in Reischach gestellt, sondern

auch ftir andere Pfarrkirchenstiftungen
sowie kirchliche Rechtsträger, die sich in
diesen Zeiten auf den Bereich der Pflege

einlassen Andretts lt{ock

Beispiel Soziolstolion Rerschoch -
Beschofligte in der Pflege nun ouch
im ABD berückslchfigl,
Folo; Andreos l,/ock
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Wichtige Begriffe
ABD:,,Arbeitsvertragsrecht der bay-
erischen Diözesen". Tarifrecht für die
bayerischen Kirchenbeschäftigten, ohne

Caritas. Großteils mit dem Tarifirertrag

des kommunalen öffentlichen Dienstes,
TVöD-\aKA, übereinstimmend.

Bayerische Regional-KODA: Kurz-
bezeichnung der ,,Kommission für das

Arbeitsvertragsrecht der bayerischen
Diözesen". Je zur Hälfte mit Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberverfretem besetzt.

Sie beschließt die imABD gesammelten

Regelungen. Wirksam werden Beschlüsse

durchbischöfliche Inl«aftsetzung. Die I 9

Vertretenrnd Verheterinnen der Mitarbeiter
undMitarbeiterinnen sind von den Beschäf-
tigten für fünf Jahre gewählt. Hinzu kom-
men zwei von Gewerkschaften entsandte

Verfreter beziehungsweise Verheterinnen.

Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte: Ar-
beitsgruppe innerhalb der Bayerischen Re-
gional-KODA, zuständig flir Lehrkräfte an

kirchlichen Schulen. DerenArbeitsverfrags-
recht, insbesonderer das Entgelt, orientiert
sich an den Regelungen flir Lehrkäfte des

Freistaates Bayem im Beamtenverhälhris.

Grundordnung (GrO): Die,,Grundord-
nung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse" regelt
Prinzipien des Tarif- und Mitarbeiterver-

tretungsrechts. EinrichtLrngen. die unter

die GrO la11en. sind tarifgebunden. Ar-
beitsverrräge dürf'en niclit lrei vereinbarl
s,erden. sondern müssen sich nach einem

kirchIchen Taritiecht richten. Weiter re-
gelt sie Lo1 alitätspflichten, das heißt die
Beachrung der krrch[chen Glaubens- und

Sittenlehre durch die Beschäftigten. Zu
finden i:t sre unter
Anhang II ..Kirchengesetzliche Ord-
nungen".

Nlitarbeitervertretung (MAV): Die
N{AV ver-trin die Interessen der Beschäf-

tigten auf betrieblicher Ebene. Sie ist
vergleichbar mit einem Betriebs- oder

Personalrat.


