Nr.36
Dienstvereinbarung über partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz
Zwi,ehen
dem Bistum Trier, \"Irden dur h den Bischöf
lichen General,ikar, Hel 1 {sgr. Dr. G org B~rzj ;.-,
- Dienstgeber 
und
der Ge,;Jmmut. rbeiterver retung de Bisru s Tcier
vertreten dureh die Vorsil.zende, - U r.~-dj:l Sd [ in
- Ge::.amt-MAV 
wird im Bewusstseil gemeinsam gerrag ner Veranr
wortung lind zur Verwuldi 1 ng unserer Di 11. r, 
meinschaft als Grun ~ e des kjre lichen Di'n rc
gemäß § 42 l\.bs. 1 Nr. 10 yI1\VO folgen k Di ost
vereinbarung abge 'chlossen:
~

Präambel
Jeck ?\'Iitarbeituin lind jedcr MitarbciLer i,r zur Ein
haltung des Betriebsfriedens und zur r:öre! 'ruoR ei
nes guten Arbeitsklimas \erpflichret. Hierzu, eh6rt
vor allem, die Würde der Kolleginnen und Kollegen
zu respekcieren.
Insbesondere Mobbin " sexuelle Belästigung lind
Ni·ti~[], so\vje Disl' 'imi'oierung stellen ;Jm Arbeits
platz eine sdl\vef\,-i gende Störung dar. Sie sind ein
Verstoß gegen die Mensd1enwürd und \-erletzen das
Per,önliehkeitsred t.
Solche Verhaltensweisen sind nvereinb,lr mi.t den
Loyal.itiü,oblic rcnheitcn nach Ar 'kel4 der "Grund
ordnung de~ kirchlichen Diemte, im Rahmen kirch
licher Arbeits_ Thältnissc ' (1<..,\ 199.1 r. 200. HdR
1". (l 0_1) und dcm \Vescn der Dicos Tcmcinschaft.
Sie "duffen in Dicnst._tdlcn ein eil1'''chücbterndes,
strcssbcladenes und ent\\" ~di 'endes :\rbeitsulD feld

und können gesundheitliche Störungen bewirken.
Sie steH n eine Verletzung dt'l" arbt:;itsrechtliehen
Ptlic r n d:lt. Diensrgeber, t\litarbeiterinnen und
.,\Iü. bei r· r n~rpt1i 1 e sieh, Ivfohbin 6 • sexuelle Be
lasu,Q;ul1j:!: u lCl NÖUP:lDP; so\\-ie Diskriminierung zu
umc'bind n, "ntspreehendes v rhalten zu unterlas
sen und r spekl'.toU mit inane! -r umzugehen.

§1
Geltungsbereich
Diese Din. l'.' 'inbarung gilt Für alle l\Iitärbeiterin
nen un Mi lr'bel{er des ßistums Triel'.

§2
Grundsätze und Begriffskläcung
(1) Dicmtgeb'" und \Iirarbciterycrtn:rung setzen
~ch gcmcinsHm d für in, C s Verhaltens\Vci"en des
Mobbin , JCT DI:kriminierung, der sexuellen Be1iis
tigung lind : öti 6 ll1g in den Dien,tstellen des Bis
tums unter!. ssen und - soweit yorhandcn - unter
bunden w r ea. Die Definitionen der "el,,\'encleten
BegrifFe und genannten Verhaltensweisen richten
sich nach der einschlägigen Rechrsprechung und Cf
gänzend nach der hcrfschenden Meinung in der Lite
rarUf.

(2) 1Ln Vorelerwund der Diensn-ereinbarung stehen
Sensibilisieruog Il1d Prävention. Im l:3esehwerde\"er
fah.ren 1'010 t die Dienst\'ereinbarung dem Grundsatz,
da s i O'e '''neten 3ll \-or der \owendung arbeits
rechtlicher ..\Iaßnnhmen eine Lösung durch Informa
tion und Konfliktberatung versucht wird. Ocr
Diemt"ehcr 'cwihrleistct im Bedarfsfalle (\-gl. § .3
Abs. .3) den Zl1~rang zu entspreebenden internen
oder externeo "rerten.
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§ 2a
Benennung der Vertrauenspersonen
1m Rahmen dieser Diensfycreinbarung benennt der
Ord~narim im E" )\"(::rnchmen mit der Gesamr-i\t\V
eine Mitarbc'iterin Llnd einen 1-litarbcirer jc\\-eils für
die Dauer von vier Jahren als Vertrauenspersonen,

§3
Beschwerdc-- und
Beratungsrecht, Maßnahmen
(1) Sieht sich eine ivlitarbeitel'in odcr ein !'vlitarb tel'
Mobbing, sexueller Belästlt-.'1.lflg und l'ötigun • S \\'le
Diskriminierung oder :mdcr n den t\rbeit};-['cdcn
nicht nur unerheblich stiirenden Verhaltenswcisen
ausgesetzt, so kann sie oder r - ohne Sanktionen
oder nachte" e l.,uswirkungen auf den beruflichen
\'<ierclcga.ng befürchten zu mLi 'sen- sich bei dem un
mittelbaren oder einem der nächsthöheren Vorge
setzten be.chweren.
Dieser entscheidet, ob er die Besch\\ er Ic sclb:t an
nimmt oder an einen der nächsrhüheren Vorg setzen
weiterleitet. Er informiert ufl\-erzüglich die durch
elen Ordinarius bestellten Vertrauen personen, Die<e
setzen sich mit cler Ge -chwcrdeführellden Per~on in
Vcrbindunp; und beraren auf Wunsch mit ihr hzw.
ihm das weitere Vor rehen.
Die oder der BetraF'fene hat auch die l'dö)ichkit,
zunächst ihre bzw. seine Beschwerde den V rtrau
enspersonelJ \"(lIzut.ragen. Auf \Vunscb d r be
sehwerdeführenden Person o-iht die Venrau n per
son die Beschwerde an den unmindbaren oder einen
näehsthiihcren Vorgesetzten \ irer.
Daneben kann sich die oeler d r Betroffene auch an
die zuständige Mitarbeit.ervertretung wenden.
(2) Soweit von eier beschwerdefübrenden Perso
gewünsch t, ist in an.J:emcssener Zeit - in der Rege
spärestem innerhalb von 14 Ta n na 1 iniS(J n cl' r
Beschwerde beim unmittelbar n oder iichslbühcren
Vorgesetzten - in getrennten oder .remeinsamen
Ges-prächen mit der oder dem Besch\\'erd 'führend n
und der oder dem Beschu.ldigten und - wenn not
wendig - mit weiteren Zeugen der Saebverb, I fest
zustellen und 7U dokumenricren, Die \'001 Ordioa
riu' berufenen Vertrauenspersonen nehmen a.n den
Gespriichen teil. Auf \\''unsch der beseh\\crdeft' 1
renaen Person oder der oder des ßes 'l.lIJdi~ten ist
auch ein ~[itglicd der zuständigen ftarbeite 'ver
trelUng in dieses Verfalm:11 einzubtziehen. S fcrn
die besdnverdeführende Person oder der od r die
Beschuldigte scl1\\;erlx.runden oder C 1 schwer] e
hinderten \fenschcn gemäß § 2 Absatz 3 SGB IX
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g! icbgest llt ist, ist ;,uf deren \\ ULIsch Jj zmtäncli
ge S 1werb 'Ihindert nv rtr tung mit einzubezieh n.
h. di oder der Beschuldigte für eine M.it:lfbeiterver
trerung .eht akriy WR ,lberechcig;t, ist. au - ihren oder
s ~"n 'n \1'"lU1 ch eine Person ihres oder seines Ver
trauen~ (I s der Di n Ig rn imch, fr zusatzlicb mit
einzubeziehen. Sind ,":leh\'erh::l.lr., u ' iirendc: Ge
spräche mit einem Geistlichen zu führen, ist der zu
sriindigc Priesrerreferell 7. I den Gesprächen hinzu
zuziehen,
of r !\faßnahmen nach den "Leitlinien für den
Umgnn, mit sexuellem ;ylis~brauch j\{inderjähriger
und ej\\';I hscner Schutzbefoh.lenef durch Kleri ~er,
Ordensan eh" rig und andere IVlitnrbeiterinnen und
lv1itftrb ;[ r im Bel' ich der De tschen Bi~chofs
konferenz" vom 18. Oktober 201. (~ 2013 r.
203) in der jeweib gülticren Fassung in Betracht kom
men, ruht das Verfah ren nach elen Vorschriften die
se:r Dicnstvereinbarul1
Die r tncllun~r 11 ZUI
3dl\erhalr
die oder
der \org ·~ctzt im Ei.nvernt:oh.meo mir dner der bei
den HJm Ordinarius berufenen Venmuenspersonen.
Zu diescm Zwecke fertigt der Vorg 'er:.:te zusam
men mit der vom rdm. rius berufenen Vertrauens
person eine r 'ie.derschrift: an, die aueb Vorschläge
nun weiter n Vor~ehen enthält (Dokumentation).
Der besch\verder"hrenden Pl,:fSOn sO\\-ie der oder
dem Bes hulr,
ist E'n, ichr in diese Dokumenta
t~()n zu gc\\--ähren; auf deren \~'unseh zusammen mit
der Mitarbeitel'vcrtr tun 7 der Sdl\Y rbehinderten
n:rtrewng odel' der zusiitzlichen Person des Vertrau
ens. Die Dok !TI ntation ist bi~ zur abscllli ßenden
Erledigu g;'\\1 7.ub wahren, Soweit sie cU Grundlage
für arbeitsrechtliche i\hßnahmen bildet, findet sie:
ingan~ in die Personalakte. AndernfaHs ist sie zu
v ·roichu:n.

(3) Soweit der Sachverhalt feststeht, entscheidet der
ll!l 'ttelbare bz\\', nächst höbre Vorgesetzte unter
Berücksic b.rung der in dn Dokumentarion enthal
tenen Vorschl"g , ob ein absclliej)ende~ Gespriich
mit den Bettili en ,:,cnü. ,um die. ngelegcnheit zu
kliiren oder arbeitsrech 'ehe bz,-" san. rig :\1aßnah
men im Sinne von: :2 Absatz 2 zu ergreifen sind,

Sofern die \ngeluT nheiL mit ei lern abschließenden
Gtspöcb (!eklärt werden
Im, teilt die oder der
\'orgesetzrt: dies den Verfahrensbeteili,o-ten (be
schwerdeführende Person. Be eh ldigtt' hzw. Be
schuldLgtcr) mir.. Das absehli knde Gespräch kann
gemeiJ1Sam oder mit den einzelnen
rfl1hrensberei
l.igtm gdühtt ndcn. Entscheidend si d elie Um
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stände des Einzelfalles.
Die vom Ordinarius berufene Vertrauen~person, die
i\ li t:ll'beivclTer tre tun,", die Schwerbehinderrem'ertre
tunp; sowie die zusä tzLiche Person des Vertrauens,
sofern sie in das Verfahren auf \Vunsch der Verfah
rensbeteiligten einhezogen sind, sind zu den ab
schließenden Gesprächen hinzuzuziehen. Der :lU
ständige Priesterreferent ist h.inzuzu7.iehen, sofern
ein Geistlicher im Rahmen sach"erhaLts<lufklärender
Ge:'präche bet.eiligt ist.
Über das abschließende ()espräch ist ein Protokoll
anzufertigen, das den Verfahrensbere.i.1.i en inner
halb "on :lwei \\Joehen n;[eh dem Gespräch zuges te Ir
\"ird.
Sind arbeitsrechtliche oder sonstige Maßnahmen im
Sinne "on § 2 . bsatl. 2 zu ergreifen, hat die oder der
Vorgesetzte die Angelegmht:ir unyerzüghch an die
jeweils zLlständige Stelle im Bischöflichen Generah'j
kariat zur weiteren Bearbeirung abzugeben. Hierüber
\yerden die Verfahrensbeteiligten gleichzeitig infor
miert.
(4) Soweit die oder der Vorgesetzte bz\,', die oder de.r
nächsthöhere Vorgesetzte die nach Absatz 1 bis 3
vorgesehenen Schrirte nicht ordnun',~r"emäß um
setzt, wendet sich die vom Ordinarius berufene Ver
trauensperson diesbezüglich an den Dienst eher.
(5) Wurde, -cgen des festgestellten Sachverhaltes ein
Straf"crfahren eingeleitet, arbeitet der Diensr.geber
im Rahmen der geset:llichc.n Vorschriften den Slraf
verfolgungsbehörden zu.

§4
Vertraulichkeit
Über Informationen und \'orkommnisse, persöl'ili
che Daren und Gespräche i t ~g nüber Drinen, "e
nichr am Verfahren zu beteili",en sind, Stillschweigen
zu \ ';1hren.
~5
Benachteiligungsverbot
Die Beschwerdeführerin oder der ßcsch"yerdeführer
wird wegen ihrer bzw. seiner H1rgetragcnen Be
schwerden nicht bcnachLe.ili~t. Sollte im begründeten
Einzelfall eine Versetzung ur1umgiinglieh sein, \\'er
den i\[eh.rkosren für die Fahrt 'on der \,tobnung zum
\rbeitsplatz ersetzt. Bei Fahrten mit deI 1 PK\'';- er
rechnen sich die Mehrkosten aus mehr gefahrenen
Kilometern in AnWeJl(lul1g: der Kilometerp;[ll-schale
nach der "Orclnung über Rei ekostem'er rütung de.s
Bistums Trier" in der je""eils gültigen Fassung. Die
:\uszahl1.lng erfolgt unte.r Berücksichtigung der ein
schlägigen steuerrechtlichen Vorschriften. \,\'ird we
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gen einer Versetzung ein \'\tohnung-swechsel erfor
derlich, erhält die Bescll\ 'erdcführcrin oder der Be
sch,,'erdeführer einen Zuschuss zu den ggf. notwen
d.igen llmzugskosten nach '\faßgabe der Vorschrif
ten der "Ordnung über die .; rstauung von lJmzugs
kosten an Geistliche und sonstige Personen im
Dienst des Bistums Trier" in der jeweil gültigen Fas
sung.
Die zuständige _LAY ist bei einer \ ersetzung über
d n \ ersetzllngs rund und die im Rahmen des
der Dieo5tvereinbarung gerroffenen Re1-.,.relungen zu
informieren.
§6
Information
Den Beschäftigten des Bistums Trier werden die
Dienstvereinbarung und die gem;iß § 2a vom Ordi
narius benannten Vertrauenspersonen in geeigneter
Weise bekannt gegehen,
§7
Fort- und Weiterbildung
Im Fortbildungsprogr;lmm fur i\titarbelterinnen und
:\Iitarbeiter sind Veranstaltungen auf7.unehmen, die
sich mit der Problemalik von Mobbing, sexueller Be
lästigung, N"ötigung und Diskriminierung am Ar
beit plat:l und anderen den Arbeitsfrieden nicht nur
unerheblich störmden Verhaltensw 'isen sowie mit
der Information über den Rechts~ehutz für die Be·
tr' ffenen und die Handlungsverptlichtung der Vor
gesetzten beschäftigen. Der Dienstgeher trägt Sorge
(Ja tür, dass insbesondere auch rührungskräfte an
entsprechenden Veranstaltungen teilnehmen.
§8
Stellung der Vertrauensperson
(1) Die Vertrauenspersonen sind zur ordnungsgemii
ßen DUlT fu rung ihrer in dieser Dienst\·crei.o
barung festgelegten Aufgaben im no[\vendigen l r1l
fang von der dienstlichen Tätigkeit freizusteUen. Die
Freistellung beinhalter den Anspruch auf Reduzie
rung der übertragenen f\utgabcll.

(2) Der Dienstgeber trägt die für die Wahrnehmung
der in dieser Dienstvereinbarung geregelten Aufga
ben der Vertrauenspersonen notwendigen Kosten
einschließlich der Reisekosten im Rahmen der für
den Bereich des Dienstgebers geltenden Reisekos
tenregelungen,
(3) Die Vertrauenspersonen dürfen in der l\usübung
ihres /\mtcs nicbt behindert und auf Grund ihrer
Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstit,>1: wer
den.
(4) Den Vertrauenspersonen kann nur geklindigt
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werden, wenn ein Grund für eine außerord mliche
KündiE,run vorliegt. Abweichend von Satz 1 k n In
den foällen des Artikels 5 i\usarz 3 bis 5 der Gr nd
ordnun u des ki.rchlichcn Dienstes im Rahmen kircb
licher Arbeits\uhi"iltnisse auch eine ordentliche Kün
digung ausgesprochen werden. Die Vertrauensper
son kann im Falle grober Vernachlässigung oder \ er
Ictzl1ng der Befugn.isse und Verpflichtungen aus der
Dienst\Treinbarung im Einvernehmen miL der Ge
samt-~L-\V \-om Ordinarius ihres Amtes enthoben
werden.

(5) Den Vertrauenspersonen ist auf Antrag während
der Amtszeit bis zu imgesamt drei \,\'ochen Arbeits
befreiung unter Fonbezahlung ein Bezüge für die
Teilnahme an SehulungS\Transtalrungell zu gewäh
ren, wenn diese für die Arbeit der Vertrauensperso
nen erforderliche Kenntnisse \"CrmiHcln und drin
gende dienstliche oder h t.riehliche 12rfordernisse ei
ner Teilnahme nicht enrge enstchen.
§9
ScWussbestimmung

1. Februar 2014, Jr. 37-38

Die Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung gelten
ah dem 1. 'ebruar 20L4 bis zum 31. Januar 2016. Die
Regelungen der Diemtvereinbarung tiber partner
schaftliches Verhalten am Arbeitsplatz "()ln 23. Sep
tember 2009 \\-erden mit \,\firkung Z1Ll1'1 I. Februar
2014 aufgehoben.
B·' 'nnnd mit dem 1. A.ugust 2015 ",verden die Er
fahrun/") n mit de vorli genden Diensrvereinbarung
von den Parteien ausge\vertet und falls erforderlich
Gespräche mit eiern Ziel einer \X.'ejtercnt\~·icklungder
Regelungen dieser Dien~tvereinbarung und ihrer un
befri t ten Ge1l.l.Hl<t aufgenommen.
Trier, den 19. Januar 2014
M:gr. Dr. (,(lJrg Ba'tzing
Bischöflicher Gencrah-ikar

Saarbrücken, den 23. Januar 2014
L~}'dj,-" S '}l1Iitl
V( rsiLzende der Gesamtmitarbeitervenrcrnng

