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informiert  

Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, Arbeitsverträge zu befristen: Elternzeit- oder 

Krankheitsvertretung, Projekte mit begrenzter Laufzeit, nur saisonal anfallende Tä-

tigkeiten und vieles andere.  

Das ist in der Regel okay und gesetzlich erlaubt sowieso. 

 

Anders ist das bei Befristungen, für die es keinen Sachgrund gibt.  

 

Gesetzlich erlaubt sind sie ebenfalls, seit mehr als dreißig Jahren. Das sollte damals 

dem Arbeitsmarkt auf die Beine helfen, eine Brücke bauen zwischen Arbeitslosen 

und Unternehmen mit unsicherer Zukunft. Längst hat sich diese für Arbeitgeber 

höchst bequeme Form verfestigt. In vielen Bereichen ist es üblich geworden, die 

erlaubte Höchstgrenze bei Neueinstellungen grundsätzlich voll auszunutzen. Das 

gilt leider auch für die Einrichtungen von Kirche und Caritas. 

Eine unnötige persönliche Zumutung 

Für die Betroffenen, viele davon sind junge Berufseinsteiger, hat das fatale Folgen: 

 eine fast unendlich lange Probezeit, in der man sich möglichst anpassen und kei-

nesfalls zu oft aufmucken sollte;  

 ein unsicheres Arbeitsverhältnis, für das es keinen Bestandsschutz gibt; 

 eine Situation, in der sich viele scheuen, langfristig zu planen – ob es um die Fa-

miliengründung geht, um die eigene Wohnung oder um andere verbindliche 

Entscheidungen; 

 eine ungeschützte Abhängigkeit, bei der manche sogar von einer gewissen 

„Erpressbarkeit“ sprechen. 

 

 



Nicht alles Rechtmäßige ist auch ethisch gerechtfertigt 

Schon dies könnten Gründe für die Verantwortlichen bei Kirche und 

Caritas sein, auf sachgrundlose Befristungen zu verzichten, auch wenn 

es gesetzlich noch immer erlaubt ist. Weitere Argumente gegen die sys-

tematische Nutzung von sachgrundlosen Befristungen: 

 Mit dieser Form unbegründeter Befristungen verletzt der Dienstge-

ber seine Loyalitätspflicht gegenüber den Mitarbeitern und Mitar-

beiterinnen, da er dem Prinzip der Dienstgemeinschaft zuwider 

handelt. Es entsteht eine Zwei-Klassen-Belegschaft. 

 Die Befristungspraxis steht im Widerspruch zur katholischen Sozial-

lehre. In etlichen Texten verpflichten Papst und Bischöfe die Arbeit-

geber darauf, für gerechte Bedingungen in der Erwerbsarbeit zu 

sorgen. Das ist mehr als das Vermeiden von Gesetzesverletzungen. 

 Auch in der Politik ist die sachgrundlose Befristung höchst umstrit-

ten: Eine so gravierende Einschränkung des Arbeitnehmerschutzes 

ist nur solange mit dem Sozialstaatsprinzip vereinbar, wie dadurch 

ein „Mehr“ an gerechter Sozialordnung erreicht wird. Die verspro-

chene Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Flexibilisierung von Ar-

beitsverhältnissen hat es aber nie gegeben! 

 

Es tut sich was 

Die Weichen sind auf Veränderung gestellt. In den verschiedenen Kom-

missionen, in der Bundesarbeitsgemeinschaft der MAVen und an vielen 

anderen Orten wird das Thema diskutiert. Und das Beste kommt dieses 

Mal aus dem Bistum Limburg. Die dortige KODA hat beschlossen, sach-

grundlose Befristungen nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen 

nach Prüfung auf ethische Vertretbarkeit zuzulassen. Der Apostolische 

Administrator und früher Paderborner Weihbischof Manfred Grote hat 

die Regelung in Kraft gesetzt. 

Andere KODAen werden nachziehen – spätestens dann, wenn sich die 

MAVen vor Ort aufmachen und das Thema bei jeder Neueinstellung 

mit ihren Dienstgebern diskutieren.  

 

Sachgrundlose Befristungen gehören abgeschafft! Wir können dazu 
beitragen, dass sich diese Erkenntnis durchsetzt. 

 
Herzliche Grüße 
Ihr Vorstand der DiAG-MAV 

 

 Stichwort:  Befristung 

 

„Die Bundesrepublik 

Deutschland ist ein  

demokratischer und sozialer 

Bundesstaat.“ 

 (§ 20 Abs. 1 GG) 
 

„Die Kirchen müssen auch 

ihr eigenes Handeln in wirt-

schaftlicher und sozialer Hin-

sicht bedenken. Das kirchli-

che Engagement für Ände-

rungen  in der Gesellschaft 

wirkt um so überzeugender, 

wenn es innerkirchlich seine 

Entsprechung findet.“  

(Gemeinsames Wort der Kir-

chen „Für eine Zukunft in So-

lidarität und Gerechtigkeit“, 

Nr. 243) 
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