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NEUERE ENTWICKLUNGEN IM 

KIRCHLICHEN ARBEITSRECHT 



Gliederung 

1. Was sind die Gründe für die grundlegende Novellierung der 

Grundordnung?  

2. Das Neue und das Alte in der neuen Grundordnung, 

besonders im Bereich der Loyalitätsobliegenheiten (Art. 4) 

und der arbeitsrechtlichen Sanktionierung von Verletzungen 

der Loyalitätsobliegenheiten (Art. 5).  

3. Kritische Würdigung des Befundes mit Blick auf Praxis-

tauglichkeit. 
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1. Novellierung der GO / Gerichtsentscheidungen 

• Verfassungsrechtlich garantiertes Selbstbestimmungs-

recht der Kirche unterliegt den Schranken des für alle 

geltenden Gesetzes.  

• Innerhalb dieser Schranken definiert die Kirche selbst die 

Loyalitätsobliegenheiten ihrer Arbeitnehmer und 

sanktioniert Verstöße. 

• Dennoch überwiegen nicht prinzipiell die Belange des 

Arbeitgebers. 

• Arbeitsgerichte sind gehalten, zweistufig zu prüfen und 

abzuwägen (BVerfG 2014): 

• Maßstäbe der Kirche und konkreter Inhalt des Arbeitsvertrags 

• Grundrechte der Arbeitnehmer  
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• Zunehmend mangelnde gesellschaftl. Akzeptanz 

arbeitsrechtlicher Sanktionen der Kirchen gegen 

Dienstnehmer, z.B. Fall der Kindergartenleiterin aus 

Königswinter. 

• Zunehmend weniger „kirchenfreundliche“ Rechtsprechung 

seitens der staatl. Gerichte. 

• Zunehmend innerkirchliche Kritik am kirchl. Arbeitsrecht. 

 

• Glaube des Volkes Gottes und Lehre der Kirche klafft 

immer weiter auseinander. 
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1. Novellierung der GO / gesellschaftl. Akzeptanz 



• Bistümer zunehmend entchristlicht. 

• Schwierigkeit, geeignetes Personal zu akquirieren (z.B. 

Krankenhauswesen), nicht zuletzt, weil die Kirche als 

Arbeitgeber eben wegen ihrer Loyalitätsobliegenheiten 

(persönl. Lebensführung!) für viele gut ausgebildete 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unattraktiv 

geworden ist.  
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1. Novellierung der GO / Personalmangel 



2. Neues und Altes in der Neuen GO 

Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 2 

Geltungs-

bereich 

 

(2) Kirchliche Rechtsträger, die nicht der 

bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unter-

liegen, sind verpflichtet, bis spätestens zum 

31. Dezember 2013 diese Grundordnung 

durch Übernahme in ihr Statut verbindlich 

zu übernehmen. Wenn sie dieser 

Verpflichtung nicht nachkommen, haben sie 

im Hinblick auf die arbeitsrechtlichen 

Beziehungen nicht am Selbstbestimmungs-

recht der Kirche gemäß Art. 140 GG i.V.m. 

Art. 137 Abs. 3 WRV teil. 

 

(2) Kirchliche Rechtsträger, die nicht der 

bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unter-

liegen, sind verpflichtet, diese Grund-

ordnung in ihr Statut verbindlich zu 

übernehmen; sofern ein kirchlicher 

Rechtsträger in der Rechtsform einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts über 

kein Statut verfügt, ist eine notarielle 

Erklärung der Grundordnungsübernahme 

und anschließende Veröffentlichung dieser 

Erklärung ausreichend. Wenn sie dieser 

Verpflichtung nicht nachkommen, haben sie im 

Hinblick auf die arbeitsrechtlichen 

Beziehungen nicht am Selbstbestimmungs-

recht der Kirche gemäß Art. 140 GG i.V.m. Art. 

137 Abs. 3 WRV teil. 
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2. Neues und Altes in der Neuen GO 
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Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 2   

Geltungs-

bereich 

 

 - keine Entsprechung -  (4) Für vorwiegend gewinnorientierte kirchliche 

Einrichtungen findet diese Grundordnung keine 

Anwendung. 

 



2. Neues und Altes in der Neuen GO 

Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 2  

Geltungs

bereich 

 

- keine Entsprechung - (3) Die Mitwirkung von tariffähigen 

Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) in den 

arbeitsrechtlichen Kommissionen des Dritten 

Weges ist gewährleistet. Das Nähere regeln die 

einschlägigen Ordnungen. 

  

(4) Die Koalitionsfreiheit entbindet die Vertreter der 

Koalition nicht von der Pflicht, das 

verfassungsmäßige Selbstbestimmungsrecht der 

Kirche zur Gestaltung der sozialen Ordnung ihres 

Dienstes zu achten und die Eigenart des 

kirchlichen Dienstes zu respektieren. 

8 



Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 4  

Loyalitäts-

obliegen-

heiten 

 

(1) Von den katholischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern wird erwartet, dass sie 

die Grundsätze der katholischen 

Glaubens- und Sittenlehre anerkennen 

und beachten. Insbesondere im 

pastoralen, katechetischen und 

erzieherischen Dienst sowie bei 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

aufgrund einer Missio canonica tätig sind, 

ist das persönliche Lebenszeugnis im 

Sinne der Grundsätze der katholische 

Glaubens- und Sittenlehre erforderlich. 

Dies gilt auch für leitende Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. 

 

(1) Von den katholischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die 

Grundsätze der katholischen Glaubens- und 

Sittenlehre anerkennen und beachten. Im 

pastoralen und katechetischen Dienst sowie bei 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund 

einer Missio canonica oder einer sonstigen 

schriftlich erteilten bischöflichen 

Beauftragung tätig sind, ist das persönliche 

Lebenszeugnis im Sinne der Grundsätze der 

Glaubens- und Sittenlehre erforderlich; dies gilt 

in der Regel auch für leitende Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im erzieherischen Dienst. 
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2. Neues und Altes in der Neuen GO 



Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 4 

Loyalitäts-

obliegen-

heiten 

 

(2) Von nicht katholischen christlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird 

erwartet, dass sie die Wahrheiten und Werte 

des Evangeliums achten und dazu 

beitragen, sie in der Einrichtung zur Geltung 

zu bringen. 

 

(3) Nichtchristliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter müssen bereit sein, die ihnen in 

einer kirchlichen Einrichtung zu 

übertragenden Aufgaben im Sinne der 

Kirche zu erfüllen. 

 

(4) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

haben kirchenfeindliches Verhalten zu 

unterlassen. Sie dürfen in ihrer persönlichen 

Lebensführung und in ihrem dienstlichen 

Verhalten die Glaubwürdigkeit der Kirche 

und der Einrichtung, in der sie beschäftigt 

sind, nicht gefährden. 

 

(2) Von nicht katholischen christlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird 

erwartet, dass sie die Wahrheiten und Werte 

des Evangeliums achten und dazu beitragen, 

sie in der Einrichtung zur Geltung zu bringen. 

 

 

(3) Nichtchristliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter müssen bereit sein, die ihnen in 

einer kirchlichen Einrichtung zu 

übertragenden Aufgaben im Sinne der Kirche 

zu erfüllen. 

 

(4) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

haben kirchenfeindliches Verhalten zu 

unterlassen. Sie dürfen in ihrer persönlichen 

Lebensführung und in ihrem dienstlichen 

Verhalten die Glaubwürdigkeit der Kirche und 

der Einrichtung, in der sie beschäftigt sind, 

nicht gefährden. 
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2. Neues und Altes in der Neuen GO 



Neues und Altes in der Neuen GO 

Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 5 

Verstöße 

gegen 

Loyalitäts-

obliegen-

heiten 

(1) Erfüllt eine Mitarbeiterin oder ein 

Mitarbeiter die Beschäftigungs-

anforderungen nicht mehr, so muss der 

Dienstgeber durch Beratung versuchen, 

dass die Mitarbeiterin oder der 

Mitarbeiter diesen Mangel auf Dauer 

beseitigt. Im konkreten Fall ist zu prüfen, 

ob schon ein solches klärendes 

Gespräch oder eine Abmahnung, ein 

formeller Verweis oder eine andere 

Maßnahme (z.B. Versetzung, 

Änderungskündigung) geeignet sind, 

dem Obliegenheitsverstoß zu begegnen. 

Als letzte Maßnahme kommt eine 

Kündigung in Betracht. 

  

 

(1) Erfüllt eine Mitarbeiterin oder ein 

Mitarbeiter die Beschäftigungs-

anforderungen nicht mehr, so muss der 

Dienstgeber durch Beratung versuchen, 

dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 

diesen Mangel auf Dauer beseitigt. Im 

konkreten Fall ist zu prüfen, ob schon ein 

solches klärendes Gespräch oder eine 

Abmahnung, ein formeller Verweis oder 

eine andere Maßnahme (z. B. Versetzung, 

Änderungskündigung) geeignet sind, dem 

Obliegenheitsverstoß zu begegnen. Als 

letzte Maßnahme kommt eine Kündigung in 

Betracht. 
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Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 5  

Verstöße 

gegen 

Loyalitäts-

obliegen-

heiten 

 

(2) Für eine Kündigung aus kirchenspezifischen 

Gründen sieht die Kirche insbesondere folgende 

Loyalitätsverstöße als schwerwiegend an: 

Verletzungen der gemäß Art. 3 und 4 von einer 

Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter zu 

erfüllenden Obliegenheiten, insbesondere 

Kirchenaustritt, öffentliches Eintreten gegen 

tragende Grundsätze der katholischen Kirche 

(z.B. hinsichtlich der Abtreibung) und 

schwerwiegende persönliche sittliche 

Verfehlungen, Abschluss einer nach dem 

Glaubensverständnis und der Rechtsordnung 

der Kirche ungültigen Ehe, Handlungen, die 

kirchenrechtlich als eindeutige Distanzierung 

von der katholischen Kirche anzusehen sind, vor 

allem Abfall vom Glauben (Apostasie oder 

Häresie gemäß c. 1364 § 1 i.V.m. c. 751 CIC), 

Verunehrung der heiligen Eucharistie (c. 1367 

CIC), öffentliche Gotteslästerung und 

Hervorrufen von Hass und Verachtung gegen 

Religion und Kirche (c. 1369 CIC), Straftaten 

gegen die kirchlichen Autoritäten und die 

Freiheit der Kirche (insbesondere gemäß den 

cc. 1373, 1374 CIC). 

  
 

(2) Für eine Kündigung aus kirchenspezifischen Gründen 

sieht die Kirche insbesondere folgende Verstöße gegen 

die  Loyalitätsobliegenheiten im Sinn des Art. 4 als 

schwerwiegend an: 

  

1. Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: 

a) das öffentliche Eintreten gegen tragende Grundsätze 

der katholischen Kirche (z. B. die Propagierung der 

Abtreibung oder von Fremdenhass),  

 

b) schwerwiegende persönliche sittliche Verfehlungen, 

die nach den konkreten Umständen objektiv geeignet 

sind, ein erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft 

oder im beruflichen Wirkungskreis zu erregen und die 

Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen, 
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2. Neues und Altes in der Neuen GO 



2. Neues und Altes in der Neuen GO 

Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 5 

Verstöße 

gegen 

Loyalitäts-

obliegen-

heiten 

 

c) das Verunglimpfen oder Verhöhnen von 

katholischen Glaubensinhalten, Riten oder 

Gebräuchen; öffentliche Gotteslästerung und 

Hervorrufen von Hass und Verachtung gegen Religion 

und Kirche (vgl. c. 1369 CIC); Straftaten gegen die 

kirchlichen Autoritäten und die Freiheit der Kirche (vgl. 

cc. 1373, 1374 CIC), 

 

d) die Propagierung von religiösen und 

weltanschaulichen Überzeugungen, die im 

Widerspruch zu katholischen Glaubensinhalten stehen, 

während der Arbeitszeit oder im dienstlichen 

Zusammenhang, insbesondere die Werbung für 

andere Religions- oder 

Weltanschauungsgemeinschaften. 
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2. Neues und Altes in der Neuen GO 

Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 5  

Verstöße 

gegen 

Loyalitäts-

obliegen-

heiten 

 

2. Bei katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: 

 

a) den Austritt aus der katholischen Kirche,  

 

b) Handlungen, die kirchenrechtlich als eindeutige 

Distanzierung von der katholischen Kirche anzusehen 

sind, vor allem Abfall vom Glauben (Apostasie oder 

Häresie gemäß c. 1364 § 1 i.V. m. c. 751 CIC) 

 

c) den kirchenrechtlich unzulässigen Abschluss einer 

Zivilehe, wenn diese Handlung nach den konkreten 

Umständen objektiv geeignet ist, ein erhebliches Ärgernis 

in der Dienstgemeinschaft oder im beruflichen 

Wirkungskreis zu erregen und die Glaubwürdigkeit der 

Kirche zu beeinträchtigen; eine solche Eignung wird bei 

pastoral oder katechetisch tätigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

die aufgrund einer Missio canonica oder einer sonstigen 

schriftlich erteilten bischöflichen Beauftragung beschäftigt 

werden, unwiderlegbar vermutet, 

 

d) das Eingehen einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft; bei diesem Loyalitätsverstoß findet 

Ziff. 2c) entsprechende Anwendung. 
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2. Neues und Altes in der Neuen GO 

Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 5 

Verstöße 

gegen 

Loyalitäts-

obliegen-

heiten 

 

(3) Ein nach Abs. 2 generell als Kündigungsgrund 

in Betracht kommendes Verhalten schließt die 

Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung aus, wenn 

es begangen wird von pastoral, katechetisch oder 

leitend tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

aufgrund einer Missio canonica tätig sind. Von 

einer Kündigung kann ausnahmsweise 

abgesehen werden, wenn schwerwiegende 

Gründe des Einzelfalles diese als unangemessen 

erscheinen lassen. 

 

(3) Liegt ein schwerwiegender Loyalitätsverstoß nach 

Absatz 2 vor, so hängt die Möglichkeit der 

Weiterbeschäftigung von der Abwägung der 

Einzelfallumstände ab. Dem Selbstverständnis der 

Kirche ist dabei ein besonderes Gewicht 

beizumessen, ohne dass  die Interessen der Kirche 

die Belange des Arbeitnehmers dabei prinzipiell 

überwiegen. Angemessen zu berücksichtigen sind 

unter anderem das Bewusstsein der Mitarbeiterin oder 

des Mitarbeiters für die begangene 

Loyalitätspflichtverletzung, das Interesse an der 

Wahrung des Arbeitsplatzes, das Alter, die 

Beschäftigungsdauer und die Aussichten auf eine neue 

Beschäftigung. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

die pastoral, katechetisch, aufgrund einer Missio 

canonica oder einer sonstigen schriftlich erteilten 

bischöflichen Beauftragung beschäftigt werden, 

schließt das Vorliegen eines schwerwiegenden 

Loyalitätsverstoßes nach Absatz 2 die Möglichkeit 

der Weiterbeschäftigung in der Regel aus. Von einer 

Kündigung kann in diesen Fällen ausnahmsweise 

abgesehen werden, wenn schwerwiegende Gründe 

des Einzelfalles diese als unangemessen erscheinen 

lassen. Gleiches gilt für den Austritt einer Mitarbeiterin 

oder eines Mitarbeiters aus der katholischen Kirche. 
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Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 5 

Verstöße 

gegen 

Loyalitäts-

obliegen-

heiten 

 

(4) Wird eine Weiterbeschäftigung nicht 

bereits nach Abs. 3 ausgeschlossen, so 

hängt im Übrigen die Möglichkeit einer 

Weiterbeschäftigung von den 

Einzelfallumständen ab, insbesondere vom 

Ausmaß einer Gefährdung der 

Glaubwürdigkeit von Kirche und kirchlicher 

Einrichtung, von der Belastung der 

kirchlichen Dienstgemeinschaft, der Art der 

Einrichtung, dem Charakter der 

übertragenen Aufgabe, deren Nähe zum 

kirchlichen Verkündigungsauftrag, von der 

Stellung der Mitarbeiterin oder des 

Mitarbeiters in der Einrichtung sowie von der 

Art und dem Gewicht der 

Obliegenheitsverletzung. Dabei ist auch zu 

berücksichtigen, ob eine Mitarbeiterin oder 

ein Mitarbeiter die Lehre der Kirche 

bekämpft oder sie anerkennt, aber im 

konkreten Fall versagt. 

 

(4) Zur Sicherstellung einer einheitlichen 

Rechtsanwendung hinsichtlich dieser 

Ordnung wird in jeder (Erz-)Diözese oder 

(wahlweise) von mehreren (Erz-)Diözesen 

gemeinsam eine zentrale Stelle gebildet. 

Deren Aufgabe ist von einer Person 

wahrzunehmen, die der katholischen 

Kirche angehört, die Befähigung zum 

Richteramt besitzt und über fundierte 

Erfahrungen im kirchlichen und weltlichen 

Arbeitsrecht verfügt. Beabsichtigt ein 

kirchlicher Dienstgeber eine Kündigung 

wegen eines schwerwiegenden Verstoßes 

gegen eine Loyalitätsobliegenheit 

auszusprechen, soll er bei der zentralen 

Stelle eine Stellungnahme zur 

beabsichtigten Kündigung einholen. Die 

Einholung der Stellungnahme der 

zentralen Stelle ist keine 

Wirksamkeitsvoraussetzung für die 

Kündigung. 
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2. Neues und Altes in der Neuen GO 



Fassung 28.09.2011  Fassung  27.04.2015 

Art. 5 

Verstöße 

gegen 

Loyalitäts-

obliegen-

heiten 

(5) Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, 

die aus der katholischen Kirche 

austreten, können nicht 

weiterbeschäftigt werden. Im Fall des 

Abschlusses einer nach dem 

Glaubensverständnis und der 

Rechtsordnung der Kirche ungültigen 

Ehe scheidet eine Weiterbeschäf-

tigung jedenfalls dann aus, wenn sie 

unter öffentliches Ärgernis 

erregenden oder die Glaubwürdigkeit 

der Kirche beeinträchtigenden 

Umständen geschlossen wird (z.B. 

nach böswilligem Verlassen von 

Ehepartner und Kindern). 

 

(5) Der Verband der Diözesen Deutschlands 

wird fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Ordnung unter Berücksichtigung der 

Erkenntnisse der zentralen Stellen nach 

Absatz 4 die Zweckmäßigkeit und 

Wirksamkeit der vorstehenden Regelungen 

einer Überprüfung unterziehen. Er erstattet 

dem Ständigen Rat der Deutschen 

Bischofskonferenz Bericht und unterbreitet 

Vorschläge für mögliche Änderungen.  
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Neues und Altes in der Neuen GO 



3. Kritische Würdigung 

• Begrüßenswert: 

• Für viele Ma/innen ist i.d.R eine irreguläre eheliche Situation oder 

Lebenspartnerschaft nicht  mehr automatisch Nichtanstellungs- 

oder Kündigungsgrund.  

• Cave: Mit Verweis auf Art. 4 Abs. 2 1 b) könnte dies jedoch noch so 

gesehen werden. 
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3. Kritische Würdigung 

• Problematisch: 

• nach wie vor für die (überschaubare) Gruppe mit missio canonica; 

• Was heißt „bischöfliche Beauftragung?“ 

• Was bedeutet „öffentliches Ärgernis?“ 

 

• Situation bleibt janusköpfig: je nach Diözese bzw. 

kirchenpolitischer Interessenslage zum Vorteil der 

Beschäftigen, aber auch mit Blick auf die Verfestigung 

bestehender Restriktionen. 
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• Fazit:  

• Kann die Kirche auf Zukunft hin der persönlichen Lebensführung 

kirchlich Beschäftigter bzw. insbesondere der hohen 

Anforderungen kirchlicher Sexualmoral den Fortbestand kirchlicher 

Einrichtungen unterordnen? 

• Ist es nicht wichtiger, fachlich gute Mitarbeiter/Innen zu gewinnen, 

die sich mit dem aus dem Glauben abgeleiteten 

Handlungsmaximen einer christlichen Einrichtung identifizieren? 
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3. Kritische Würdigung 


