
 

 
 

FAMILIENFREUNDLICHE REGELUNGEN  
Informationen der KODA‐Dienstnehmerseite  

zu einem Teil der „Familienkomponente“ in der AVO‐DRS 
 
 

1.  Bedeutung der Familie aus sozialethischer Sicht 
In zahlreichen Verlautbarungen der katholischen Kirche wird die Bedeutung und Wichtigkeit der 
Familie betont. Zugleich werden die strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien kritisiert 
und verbesserte gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Familien gefordert – nicht zuletzt 
auch in der Arbeitswelt. 
Die katholische Soziallehre führt ein „angemessenen Auskommen für sich und die Seinen“ an: 

„Die gerechte Entlohnung für die Arbeit eines Erwachsenen, der Verantwortung für eine 
Familie trägt, muß dafür ausreichen, eine Familie zu gründen, angemessen zu unterhal-
ten und für die Zukunft zu sichern...“ (Laborem exercens Nr. 19) 
 

Das Sozialwort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bi-
schofskonferenz „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ (Februar 1977) nennt eine 
Reihe von Forderungen für eine kinderfreundliche „Arbeitswelt und Gesellschaft insgesamt“ (S. 
64): von „Erhöhung der Zeitsouveränität“ (S. 64), stärkere Einstellung „auf die Bedürfnisse der 
Familien“ (S. 81), über „Wahlfreiheit in der Gestaltung von Familien- und Erwerbsarbeit“ ohne 
„nachteilige Folgen“ (S. 82), bessere Chancen „bei der Wiederaufnahme der beruflichen Tätig-
keit im Anschluß an die Kindererziehungsphase“ ohne Beeinträchtigung „der Aufstiegschancen“ 
(S. 84) bis hin zur „Verbesserung der Einkommen von Familien“ (S. 64, 82). 
 
Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass die Kirche als Arbeitgeber diesen selbst gesetzten 
Ansprüchen gerecht wird. Nur dann wird auch der Appell an den Sozialstaat, Familien gerechter 
zu entlasten, glaubhaft. 
 
 
2. Historischer Hintergrund der Kinderzulage als Teil der Familienkomponente 
Im Zuge der Entwicklung der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-
DRS) ist es gelungen, eine Reihe familienfördernder Maßnahmen einschließlich der Regelung 
einer Kinderzulage für die unteren Einkommensgruppen einzuarbeiten.  
 

a) Ausgangslage 
Bei der Reform des Tarifrechts im Öffentlichen Dienst, das in Gestalt des Tarifvertrags der Län-
der (TV-L) die Vorlage für die AVO-DRS bildet, wurden familienbezogene Leistungen abge-
schafft, so auch der familienbezogene Ortszuschlag. Diese Entscheidung war für die Dienst-
nehmerseite aus o.g. Gründen nicht akzeptabel. Stattdessen wurde der Vorschlag eingebracht, 
die im öffentlichen Dienst beschlossene Leistungszulage für familienbezogene Leistungen um-
zuwidmen. Ähnlich wurde beispielsweise in der Erzdiözese Freiburg verfahren, die bei ihrem 
Umstieg auf das neue Tarifsystem etwa zwei Jahre zuvor eine Kinderzulage in bisheriger Höhe 
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(Grundbetrag) für alle Mitarbeiter beibehalten hat. 
 

b) Einführung einer Kinderzulage 2010 
Auch als während der Entwicklung der AVO-DRS die Leistungszulage im Bereich des TV-L ge-
strichen wurde, blieb es bei diesem Denkansatz. So wurde als Zielgröße für familienbezogene 
Leistungen 1% der Lohnsumme angesetzt. Als Kompromiss wurde folgende Regelung be-
schlossen: Kinderzulage als nicht dynamischer Betrag von 50 € für Beschäftigte der Entgelt-
gruppen 1 bis 8 (bzw. S2 bis S 9 oder KR 3a bis 8a). Angesichts der nicht abschätzbaren Kos-
tenentwicklung dieser Lösung und der zum damaligen Zeitpunkt (2008 / 2009) unsicheren Kir-
chensteuerentwicklung war eine unbefristete Regelung nicht mehrheitsfähig. Deshalb sollten 
nach einem Zeitraum von sieben Jahren (also 2017) die tatsächlichen Kosten zweier familien-
bezogener Regelungen, u.a. der Kinderzulage, evaluiert werden, um auf dieser Basis eine end-
gültige Entscheidung über den Fortbestand der genannten Regelungen zu treffen. Diese Befris-
tung war im zusätzlichen § 38a AVO-DRS festgeschrieben. 
 
 
3. Neuregelung der Kinderzulage 2017 
Nach intensiven und schwierigen Verhandlungsprozessen hat sich die KODA im Oktober 2017  
auf eine Verlängerung der Kinderzulage bis  Dezember 2024 geeinigt und diese zugleich mit 
Wirkung zum 01.01.2018 auf 60,- € erhöht. 

Die Verlängerung betrifft auch eine zweite, bislang befristete Maßnahme: die Anrechnung von 
Erziehungs- bzw. familienbedingtem Sonderurlaub auf die Stufenlaufzeit gemäß § 17 Abs. 3 
Satz 1 Buchstabe j) AVO-DRS. 

 

4. Ausblick 
Die gesamte KODA sieht das familienfreundliche Profil der AVO als Ausweis eines qualitativ 
guten Arbeitsvertragsrechts. Für die Dienstnehmerseite haben vor diesem Hintergrund die Er-
haltung und ein angemessener Ausbau dieser Familienkomponente - auch über den 
31.12.20124 -  hinaus weiterhin höchste Priorität. 
 

 


