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VERORDNUNGEN U N D BEKANNTMACHUNGEN
Nr. 229
Bekanntmachung der Dienstvereinbarung uber einen Sozialplan
Zwischen

s

der Gesamtmitarbeitervertretung des Bistums
Trier, vertreten durch die Vorsitzende, Frau Lydia
Schmitt,
- Gesamt-MAV -

3
Begriffsbestimmung
(1) Diese Dienstvereinbarung differenziert zwischen
den Rechtsfolgen bei einer Versetzung und den
Rechtsfolgen bei der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses.
Im Falle einer Versetzung gelten die Bestimmungen
des Teils B.
Bei einer Beendigung gelten die Bestimmungen des
Teils C.

wird folgende Dienstvereinbarung nach $$ 53, 42
Abs. 1 Nr. 11 MAVO geschlossen:

Fur die vorzeitige Inanspruchnahme von Altersrenten gelten die Regelungen des Teils D.

dem Bistum Trier, vertreten durch den Bischoflichen Generalvikar, Herrn Dr. Georg Holkenbrink,
- Dienstgeber und

Teil A
Geltungsbereich/Begriffsbestimmung

s1
Sachlicher Geltungsbereich
Diese Dienstvereinbarung gilt fur die ~Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums Trier nach $ 4
Mitarbeitervertretung~ordnun~
(MAVO), die in den
im I<ostensenkungsbeschluss vom 26. Juli 2004 aufgefuhrten Einrichtungen des Bistums tatig oder von
den Folgen des I<ostensenkungsbeschlusses betroffen sind, soweit die Voraussetzungen des $ 4 2 Abs. 1
Nr. 11 MAVO erfullt sind.
s2
Personlicher Geltungsbereich
(1) Die Regelungen dieser Dienstvereinbarung gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, nur fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des $ 4 Abs.
1 MAVO, die in einem ungekundigten und unbefristeten Arbeitsverhaltnis stehen.

(2) Diese Dienstvereinbarung findet keine Anwendung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
a) denen aus einem in ihrem Verhalten oder in ihrer
Person liegenden Grund gekundtgt wird,
b) mit denen aus einem in ihrem Verhalten oder in
ihrer Person liegenden Grund ein Aufhebungsvertrag geschlossen wird,
C)die das Arbeitsverhaltnis aus anderen Grunden als
dem zu erwartenden Personalabbau selbst kundigen
oder einen Aufhebungsvertrag vereinbaren,
d) die auf Grund ihrer Ordenszugehorigkeit oder auf
Grund eines Gestellungsvertrages tatig sind.

a) Eine Versetzung liegt vor, wenn die Mitarbeiterin
oder der Mitarbeiter einen Arbeitsplatz in einer anderen Einrichtung des Dienstgebers annimmt, das Arbeitsverhaltnis zum Dienstgeber also nicht beendet,
sondern fortgesetzt wird. Unerheblich ist, ob das
Arbeitsverhaltnis zu geanderten oder gleichbleibenden Bedingungen fortgesetzt wird.
b) Eine Beendigung liegt vor, wenn das Arbeitsverhaltnis zwischen der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und dem Dienstgeber durch Kundigung oder
Aufhebungsvertrag beendet wird. Die Reduzierung
des Beschaftigungsumfanges um mindestens 25 V. H.
in Folge einer Anderungskundigung oder durch eine
zur Vermeidung derselben getroffenen entsprechenden Vereinbarung bei im Ubrigen gleichbleibender
Tatigkeit und Eingruppierung gilt als (Teil-) Beendigung.
(2) Bruttomonatsgehalt ist 1/12 der Gesamteinkunfte der letzten zwolf Monate, bestehend aus
Grundvergutung, Ortszuschlag, in Monatsbetragen
festgelegte Zulagen, Urlaubsgeld und Sonderzuwendung auf der Basis der vertraglichen regularen Arbeitszeit ohne Berucksichtigung von Zeitzuschlagen,
Erschwerniszuschlagen und Leistungen mit Aufwendungscharakter.
(3) Angebot eines anderen Arbeitsplatzes meint ein
verbindliches Angebot (unterzeichneter Arbeitsvertrag oder schriftliche Zusage) fur eine Stelle beim
gleichen Arbeitgeber. Nachweis eines anderen Arbeitsplatzes meint einen Arbeitsplatz bei einem
anderen Arbeitgeber.'
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Teil B
Versetzung

3' 4
Arbeitsplatzsicherung
(1) Die Arbeitsplatzsicherung hat Vorrang vor der
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses.
(2) Der Dienstgeber verpflichtet sich, der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter einen mindestens gleichwertigen Arbeitsplatz anzubieten.
Ein Arbeitsplatz ist gleichwertig im Sinne des Satzes
1, wenn die Anforderungen der Qualifikation
(Ausbildung, Erfahrung) der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters entsprechen oder die Mitarbeiterin oder
der Mitarbeiter die erforderliche Qualifikation durch
eine vom Dienstgeber angebotene Fortbildung ($ 5)
erwerben kann und sich durch die neue Tatigkeit
weder die bisherige Eingruppierung noch der Beschaftigungsumfang andert.
Sofern ein gleichwertiger Arbeitsplatz bei demselben
Dienstgeber nicht in derselben Einrichtung/Dienststelle oder in einer anderen Einrichtung/Dienststelle
am gleichen Dienstort zur Verfugung steht, ist dieser
ortlich zumutbar, wenn die durchschnittliche einfache Wegezeit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters
bei Nutzung der schnellsten Fahrtmoglichkeit 60
Minuten nicht uberschreitet. Hat die durchschnittliche einfache Wegezeit schon zum bisherigen Arbeitsplatz mehr als 60 Minuten betragen, so wird
diese Wegezeit zu Grunde gelegt. Soweit im Rahmen
einer Teilzeitbeschaftigungeine Blockbildung grundsatzlich nicht moglich ist, betragt die zumutbare einfache Wegezeit 1/8 der individuellen taglichen Arbeitszeit, sofern nicht schon zum bisherigen Arbeitsplatz eine einfache langere Wegezeit zuruckgelegt
wurde.
(3) Kann der hfitarbeiterin oder dem Mitarbeiter
kein gleichwertiger Arbeitsplatz im Sinne des Absatzes 2 zur Verfugung gesteilt werden, ist der Dienstgeber verpflichtet, einen gleichwertigen Arbeitsplatz
bei einem Dienstgeber des ktrchlichen Dienstes
(katholische und evangelische Kirche einschlieslich
Caritas und Diakonie) oder des offentlichen Dienstes
(vgl. 29 B Abs. 7 B A 3 nachzuweisen ($ 3 Abs. 5
Satz 2). Absatz 2 Unterabsatz 2 und 3 gelten entsprechend.
(4) Kann der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter
kein gleichwertiger Arbeitsplatz im Sinne der Absatze 2 und 3 angeboten bzw. nachgewiesen werden,
verpflichtet sich der Dienstgeber, der hfitarbeiterin
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oder dem Mitarbeiter einen anderen Arbeitsplatz in
einer seiner Einrichtungen oder bei einem in Absatz
3 genannten Dienstgeber anzubieten bzw. nachzuweisen.
(5) Die hfitarbeiterin oder der Mitarbeiter ist verpflichtet, einen ihr bzw. ihm angebotenen Arbeitsplatz im Sinne des Abs. 4 anzunehmen, es sei denn,
dass ihr bzw. ihm die Annahme nach ihren bzw. seinen Kenntnissen und Fahgkeiten billiger Weise nicht
zugemutet werden kann.
Die Zumutbarkeit in den Fallen des Abs. 4 bestimmt
sich nach folgenden Kriterien:
0 beruflich zumutbar, wenn die Anforderungen der
Qualifikation (Ausbildung, Erfahrung) der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters entsprechen oder die hfitarbeiterin oder der Mitarbeiter die erforderliche
Qualifikation durch eine vom Dienstgeber angebotene Umschulungsmasnahme enverben kann,
0
wirtschaftlich zumutbar, wenn die neue Tatigkeit
sowohl in der grundstandigen Eingruppierung als
auch in des Bewahrungsstufe nicht mehr als hochstens eine Vergutungsgruppe niedriger bewertet ist als
die bisherige, bzw. bei neuen Arbeitgebern ohne vergleichbares Vergutungssystem das bisherige Bruttomonatsgehalt im Sinne des $ 3 Abs. 4 um nicht mehr
als bis zu 10 Prozent unterschritten wird,
0
ortlich zumutbar, wenn die durchschnittliche einfache Wegezeit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters bei Nutzung der schnellsten Fahrstrecke 60
Minuten nicht uberschreitet. Hat die durchschnittliche einfache Wegezeit schon zum bisherigen Arbeitsplatz mehr als 60 Minuten betragen, so wird diese Wegezeit zu Grunde gelegt. Soweit im Rahmen einer Teilzeitbeschaftigung eine Blockbildung grundsatzlich nicht moglich ist, betragt die zumutbare einfache Wegezeit 1/8 der taglichen Arbeitszeit, sofern
nicht schon zum bisherigen Arbeitsplatz eine einfache langere Wegezeit zuruckgelegt wurde.
(6) In den Fallen des Abs. 4 wird der Dienstgeber
eine erneute Bewerbung um einen gleichwertigen Arbeitsplatz im Rahmen der Auswahl unter gleichgeeigneten Bewerbern bevorzugt berucksichtigen.

(7) Der Dienstgeber verpflichtet sich, Stellenausschreibungen fur freie Stellen in d e n seinen Einrichtungen auch in der (teilweise) zu schliesenden
Einrichtung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zur Kenntnis zu bringen.
(8) Ein Angebot eines Arbeitsplatzes muss die
Bezeichnung der angebotenen Steile mit einer mog-
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lichst exakten Beschreibung der Tatigkeit, der tariflichen Eingruppierung, Art, Hohe und Zusammensetzung des Entgeltes und das Arbeitszeitvolumen
enthalten.

(9) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat eine
mindestens zweiwochige Bedenkzeit.
(10) Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann
den ihr bzw. ihm angebotenen Arbeitsplatz und die
Einrichtungsstatte besichtigen und wird hierzu auf
ihren bzw. seinen Wunsch innerhalb der Bedenkzeit
im notwendigen Umfang unter Fortzahlung der Vergutung von der Arbeitspflicht freigestellt. Liegt der
neue Arbeitsplatz in einem anderen Dienstort und
wird deshalb ein Umzug in Erwagung gezogen, werden die Kosten einer Informationsreise mit dem
Ehepartner oder der Ehepartnerin vom Dienstgeber
gemas der beim Abschluss der Dienstvereinbarung
gultigen Reisekostenordnung des Bistums Trier fur
bis zu drei Tage erstattet.

s5

Fortbildung/Umschulung
(1) Ist nach $ 4 eine Fortbildung oder Umschulung
erforderlich, hat sie der Dienstgeber auf seine Kosten rechtzeitig zu veranlassen oder selbst durchzufuhren.
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter darf ihre bzw.
seine Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmasnahme nicht willkurlich verweigern.
(2) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ist fur die
zur Fortbildung oder Umschulung erforderliche
Zeit, langstens fur zwolf Monate, unter Fortzahlung
der Vergutung im notwendigen Umfang von der
Arbeit freizustellen. Bei berufsbegleitenden bzw. bei
Masnahmen, die nicht die volle Arbeitszeit umfassen, wird die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter
zusatzlich zur Dauer der reinen Schulung in Hohe
von 25 V. H. der reinen Schulungsdauer von der
Arbeit freigestellt (Vor- und Nachbereitungszeit).
(3) Setzt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nach
der Fortbildung oder Umschulung aus einem von ihr
bzw. ihm zu vertretenden Grunde das Arbeitsverhaltnis nicht fur mindestens einen der Dauer der
Fortbildung oder Umschulung entsprechenden
Zeitraum fort, ist der Dienstgeber berechtigt, das
nach Absatz 2 Satz 1 gezahlte Entgelt und die Kosten der Fortbildung oder Umschulung anteilig zuruckzufordern.
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Vergutungssicherung
Ergibt sich bei einer Versetzung ($ 3 Abs. l a dieser
Dienstvereinbarung) eine Minderung der Vergutung,
verpflichtet sich der Dienstgeber zur Vergutungssicherung wie folgt:
(1) Bei Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz
beim Dienstgeber erhalt die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter im Fall der Ruckgruppierung die Differenz zwischen der Vergutung der alten und der
neuen Vergutungsgruppe als personliche monatliche
Zulage. Fur die Berechnung der Einkommensdifferenz ist die Vergutung am neuen Arbeitsplatz nach
der bisherigen Arbeitszeit zu ermitteln.
(2) Wird mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter
fur die neue Tatigkeit eine geringere durchschnittliche regelmasige wochentliche Arbeitszeit als die
Arbeitszeit vereinbart, die die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter nach der am Tage vor der Anderung der
Beschaftigung bestehenden arbeitsvertraglichen
Vereinbarung durchschnittlich regelmasig wochentlich zu leisten hatte, ist die personliche Zulage (Abs.
1) in demselben Verhaltnis zu kurzen, wie die Arbeitszeit herabgesetzt worden ist.
(3) Die personliche Zulage nach Abs. 1 ist eine in
Monatsbetragen festgelegte Zulage i. S. d. $ 26 Abs.
1 BAT; sie wird bei der Bemessung des Sterbegeldes
($41 BAT) des Ubergangsgeldes ($ 63 BAT) und der
Zuwendung (Tarifvertrag uber eine Zuwendung fur
Angestellte) berucksichtigt.
(4) Hat sich in der neuen Tatigkeit der Beschaftigungsumfang um mindestens 25 V. H. des bisherigen
Beschaftigungsumfanges verringert, erhalt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter zusatzlich eine A b f i dung gemas $ 8 Abs. 4. Dies gilt nicht, soweit die
Verringerung des Beschaftigungsumfanges im Zusammenhang mit der Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses erfolgt.
(5) Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ihre bzw. seine Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmasnahme entgegen $ 5 Abs. l Unterabsatz 2
verweigert oder die Fortbildung bzw. Umschulung
aus einem von ihr bzw. ihm zu vertretenden Grund
abbricht.
Die personliche Zulage nach Abs. 1 entfallt, wenn
die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die Ubernahme einer hohenvertigeren Tatigkeit ohne triftigen
Grund ablehnt.
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Sonstige Ausgleichsmasnahmen
(1) Wird wegen einer Versetzung ein Wohnungswechsel erforderlich, erhalt die Mitarbeiterin oder
der Mitarbeiter neben den Anspruchen nach
Masgabe der Vorschriften der Ordnung uber die
Erstattung von Umzugskosten an Geistliche und
sonstige Personen im Dienst des Bistums Trier in der
jeweils gultigen Fassung einen pauschalen Kostenausgleich in Hohe von 2.600 Euro brutto, wenn der
Umzug innerhalb von zwei Jahren nach dem
VlJirksamwerden der Versetzungsmasnahme erfolgt.
Der Wohnungswechsel wegen einer Versetzung gilt
als erforderlich, wenn die Wegezeit von der Wohnung zum neuen Arbeitsplatz bei Nutzung der
schnellsten Fahrtstrecke regelmasig 60 Minuten
uberschreitet. $ 4 Abs. 5, 3. Spiegelstrich, Satz 2 gdt
entsprechend.
Fur eine eventuell zu leistende Kaution ist der Antrag auf Gewahrung eines Gehaltsvorschusses in
gleicher Hohe zu berucksichtigen.
(2) Im Falle eines Arbeitsplatzwechsels ohne Woh-

(2) Die Abfindung erhoht sich fur jedes Kind, fur das
zum Zeitpunkt des Ausscheidens der Mitarbeiterin
oder des Mitarbeiters Anspruch auf Kindergeld besteht und fur die unterhaltsberechtigte Ehepartnerin
oder den unterhaltsberechtigten Ehepartner um je
Euro 2.557. Als unterhaltsberechtigt im Sinne der
Dienstvereinbarung glt eine Ehepartnerin bzw. ein
Ehepartner, deren bzw. dessen Einkunfte ($ 2 EStG)
in 2004 Euro 20.451,68 nicht uberstiegen haben.

(3) Fur schwerbehinderte Menschen und ihnen
Gleichgestellte i. S. d. Vorschriften des SGB IX er-
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nungswechsel gewahrt der Dienstgeber fur die Mehrkosten, die durch die Fahrt von der Wohnung zum
neuen Arbeitsplatz entstehen, fur die Dauer von bis
zu zwolf Monaten einen Fahrtkostenzuschuss in
Hohe des Differenzbetrages. Bei Fahrten mit dem
PKW errechnen sich die Mehrkosten aus den mehrgefahrenen IGlometern in Hohe der IWometerpauschale nach der Ordnung uber Reisekostenvergutung
des Bistums Trier in der jeweils gultigen Fassung.

Teil C
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses
S8
Abfindung
(1) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, die bzw.
der auf Veranlassung des Dienstgebers im gegenseitigen Einvernehmen oder auf Grund einer IGinclgung durch den Dienstgeber oder auf Grund einer
Eigenkundigung in Ansehung eines zu erwartenden
Personalabbaus aus dem Arbeitsverhaltnis ausscheidet, erhalt nach Masgabe folgender Tabelle eine
Abfindung:

hoht sich die Abfindung um Euro 2.557.

(4) Ist der Beschaftigungsumfang durch eine vom
Dienstgeber veranlasste Reduzierung oder im Rahmen eines vom Dienstgeber gemas 4 Absatze 2 bis
4 angebotenen bzw. nachgewiesenen Arbeitsplatzes
um mindestens 25 v. H. geringer, erhalt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eine anteilige
Abfindung nach Masgabe der Absatze 1 bis 3. Die
Hohe des Anteiles entspricht dem Mas der Reduzierung des Beschaftigungsumfanges.
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(5) Die Abrechnung und Auszahlung der Abfindung
erfolgt unter Beachtung der steuerrechtlichen Regelungen.
(6) Die Abfindungsanspruche entstehen zum Zeitpunkt der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhaltnisses. Sie konnen zuvor nicht ubertragen oder
vererbt werden. Hat der Dienstgeber das Arbeitsverhaltnis gekundigt, wird die Abfindung erst faiiig,
wenn die Frist zur Erhebung der I<undigungsschutzklage abgelaufen ist oder, falls die Mitarbeiterin oder
der Mitarbeiter I<undigungsschutzklage erhoben hat,
endgultig feststeht, dass die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter ausgeschieden ist.
(7) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter entscheidet, ob und in welchem Umfang die Abfindung zum
Zwecke des Rentenausgleichs verwendet werden soll.
Leistungen zum Zwecke des Rentenausgleichs an die
Rentenkasse werden vom Dienstgeber unmittelbar
bei der Rentenkasse eingezahlt.

(8) Die Abfindung steht nicht zu, wenn
a) die Beendigung des Arbeitsverhaltnissesaus einem
von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zu vertretenden Grund (z. B. Ablehnung eines angebotenen Arbeitsplatzes entgegen $ 4, Ablehnung der
Fortbildung bzw. Umschulung entgegen $ 5 Abc. 1
Satz 2) erfolgt ist,
b) die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter aus dem
Arbeitsrerhdtnis ausgeschieden ist, weil sie oder er
von einem anderen kirchlichen Dienstgeber im
Bereich des Bistums Trier ubernommen wird und es
sich dabei um einen zumutbaren Arbeitsplatz i. S. d.
$ 4 Absatz 5 handelt oder
C) mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter eine
Altersteilzeitvereinbarung getroffen wird.

(9) Tritt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter innerhalb eines Zeitraumes, der kleiner ist als die der
Abfindung zu Grunde liegende Zahl der Monatsbezuge, in ein unbefristetes, zumutbares Arbeitsverhaltnis i. S. d. $ 4 Absatz 5 bei einem anderen ktrchlichen Dienstgeber ein, ist sie oder er nach Ablauf
der Probezeit verpflichtet, die Abfindung zuruckzuzahlen. Der Ruckzahlungsbetrag reduziert sich fur
jeden vollen Monat vom Ausscheiden bis zum Eintritt beim neuen Dienstgeber um l / x der Abfindungssumme, wobei X der Anzahl der der Abfindung
zu Grunde liegenden Monatsbezuge entspricht.
(10) Neben der Abfindung steht ubergangsgeld
nicht zu.
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Vorzeitige Beendigung
Der Dienstgeber wird auf Wunsch der Mitarbeiterin
oder des Mitarbeiters einer vorzeitigen Vertragsaufhebung zustimmen, soweit keine dringenden dienstlichen Grunde entgegenstehen. In diesem Faii erhoht sich die Abfindung nach $ 8 um 25 Prozent der
zwischen vorzeitigem Beendigungstermin und Ende
des Arbeitsverhaltnisses bei Einhaltung der Kundigungsfrist ansonsten noch anfallenden Monatsvergutungen.

s

10
Jubilaumszuwendung
Die Jubilaumszuwendung anlasslich der 25-, 40- und
50jahrigen Beschaftigungszeit wird dann im Zeitpunkt des Ausscheidens gewahrt, wenn das Jubilaum
innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des
Anstellungsverhaltnisses begangen worden ware.

Teil D
Vorzeitige Altersrente

s
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Ausgleich fur Rentenkurzungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz
ersatzlos wegfallt und die von den gesetzlichen Moglichkeiten einer vorzeitigen Inanspruchnahme der
Rente Gebrauch machen und damit vor Vollendung
des 65. Lebensjahres in Rente gehen, erhalten als teilweisen Ausgleich der zu erwartenden Rentenkurzungen eine Abfindung nach folgender Formel:
(Rentenminderung + ICZVK-Rentenminderung) x
12 Monate X durchschnittliche Lebenserwartung X
0,66. Das Mas der durchschnittlichen Lebenserwartung ergibt sich aus der vom Statistischen Bundesamt
herausgegebenen Sterbetafel (vgl. Anlage zur Dienstvereinbarund.
Die Zahlung der Abfindung erfolgt zum Zeitpunkt
der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses.

Teil E
Allgemeine Bestimmungen

s
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Besonderer Kundigungsschutz
(1) Ist der hfitarbeiterin oder dem Mitarbeiter eine
andere Tatigkeit beim Dienstgeber ubertragen worden, darf das Arbeitsverhaltnis wahrend der ersten
neun Monate dieser Tatigkeit weder aus betriebsbedingten Grunden noch wegen mangelnder Einarbeitung gekundigt werden. Wird die andere Tatigkeit
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bereits wahrend der Fortbildung oder Umschulung
ausgeubt, verlangert sich die Frist auf zwolf Monate.
(2) Eine Kundigung mit dem Ziel der Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses darf nur dann ausgesprochen werden, wenn der Mitarbeiterin oder dem
Mitarbeiter ein Arbeitsplatz nach $ 4 Abs. 2 bis 4
nicht angeboten werden kann oder die Mitarbeiterin
oder der Mitarbeiter einen gleichwertigen oder
zumutbaren Arbeitsplatz im Sinne des $ 4 Abs. 2
Unterabsatz 2, $ 4 Abs. 5 nicht annimmt. Die Kundigungsfrist betragt mindestens drei Monate zum
Schluss eines Kalendervierteljahres, soweit sich nicht
aus $ 5 3 Abs. 2 BAT oder $622 Abs. 2 BGB eine langere Kundigungsfrist ergibt.

(3) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, die bzw.
der auf Veranlassung des Dienstgebers im gegenseitigen Einvernehmen oder auf Grund einer Kundigung durch den Dienstgeber aus dem Arbeitsverhaltnis ausgeschieden ist, soll auf Antrag bevorzugt
wieder eingestellt werden, wenn ein fur sie bzw. ihn
geeigneter Arbeitsplatz zur Verfugung steht.

s

13
Hartefonds
Fur besondere soziale Hartefalle stellt der Dienstgeber einen Fonds zur Verfugung. Die Hohe des
Fondsbetrages wird zwischen den Parteien ausgehandelt. Uber die Verteilung entscheidet auf Antrag
der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters eine vierkopfige Kommission. Je 2 Mitglieder werden vom
Dienstgeber und der Gesamt-MAV benannt. Der
Antrag auf Mittel aus dem Hartefonds muss binnen
sechs Monaten nach Anordnung der jeweiligen personellen Einzelmasnahme beim Dienstgeber gestellt
werden (Ausschlussfrist).

s
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pflichtet, jede tatsachliche Anderung in ihren personlichen Verhaltnissen, die Bedeutung fur die Leistungen nach dieser Vereinbarung hat, unverzuglich
schriftlich dem Dienstgeber mitzuteilen.
(2) Anspruche aus der Dienstvereinbarung bestehen
nicht, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter
eine Rente nach den Vorschriften des SGB V1 oder
entsprechende Leistungen einer berufsstandischen
Versorgungseinrichtung im Sinne des $ 6 Abs. 1 Nr.
1 SGB V1 beanspruchen kann. Ausgenommen davon sind Anspruche nach den Bestimmungen des
Teil D dieser Dienstvereinbarung

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung unwirksam sein oder werden oder im
Widerspruch zu tariflichen oder gesetzlichen Regelungen stehen, so bleiben die ubrigen Regelungen
bestehen. Die unwirksame oder im Widerspruch stehende Regelung ist durch eine Regelung zu ersetzen,
die der von den Parteien mit der ersetzten Regelung
gewollten moglichst nahe kommt. Gleiches gilt fur
eine eventuelle Regelungslucke.
(4) Diese Regelung gilt ruckwirkend fur personelle
Masnamen, die mit Bezug auf den Kostensenkungsbeschluss vom 26. Juli 2004 bereits getroffen
worden sind.

Trier, den 29. Juni 2005

Lydia Schmitt
Vorsitzende der Gesamt-MAV

Dr. Georg HoLkenbrink
Bischoflicher Generalvikar

14
Zeugnis
Der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter wird auf
Wunsch ein qualifiziertes Zeugnis ausgestellt.
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Schlussbestimmungen
(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Anspruche
aus dieser Dienstvereinbarung besitzen, sind ver-

Protokoiinotiz zu $ 3 Abs. 3 Satz 2: Dieser Verpflichtung wird
der Arbeitgeber grundsatzlich gerecht, wenn er sich bei dem
zustandigen Arbeitsamt nach entsprechenden Arbeitsplatzen
erkundigt. Wenn ihm freie Arbeitsplatze benannt werden, setzt
er sich mit den in Betracht kommenden Arbeitgebern in Verbindung, um auf eine Einstellung des Arbeitnehmers hinzuwirken.

