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Der Vorstand  
 

der DiAG-MAV  
 

 im  
 

Erzbistum  
 

Paderborn  
 

informiert  

„Mit der überarbeiteten kirchlichen Grundordnung haben die deutschen Bischöfe die Tür 

dazu aufgestoßen, die Lebenswirklichkeit der Menschen in der ganzen Bandbreite besser 

zu würdigen“ heißt es im Kommentar von Caritaspräsident Peter Neher. 

Die deutschen Bischöfe haben im Mai der Änderung der sogenannten Grundordnung (GrO) 

mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Änderungen treten aber in den einzelnen (Erz-) Diö-

zesen erst zu dem Zeitpunkt in Kraft, der in der Veröffentlichung des Gesetzes im jeweiligen 

Kirchlichen Amtsblatt genannt wird. 

Ob die Änderungen aus Sicht der Mitarbeitenden zu begrüßen sind und ob sie tatsächlich 

der heutigen Lebenswirklichkeit entgegenkommen, wird die Zukunft erweisen.  

 

Die Novellierung betrifft das kollektive und das individuelle Arbeitsrecht. 

Im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts fließt das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 

November 2012 zu Streikverbot und Koalitionsrecht im kirchlichen Dienst ein. 

 So ist jetzt festgeschrieben, dass Gewerkschaften beim Aushandeln der kirchlichen 

Arbeitsvertragsordnungen organisatorisch zu beteiligen sind (Art. 6 Abs. 3 GrO). 

 Das Zugangsrecht der Gewerkschaften zu kirchlichen Einrichtungen wird konkreti-

siert: Sie dürfen innerhalb der Einrichtung für den Beitritt zu Koalitionen (z.B. Ge-

werkschaft) werben, über deren Aufgabe informieren und ihre Mitglieder betreuen 

(Art. 6 Abs. 2 GrO).  

 

Für das individuelle Arbeitsrecht regelt die GrO die gestuften Loyalitätsobliegenheiten. 

Unterschieden wird nach wie vor zwischen „katholischen“, „nicht katholisch christlichen“ 

und „nichtchristlichen“ Mitarbeitern (Art. 4 GrO). 

 Neu ist hier: Bei der Gruppe der katholischen Mitarbeiter1 , von denen in jedem Fall 

ein „persönliches Lebenszeugnis“ im Sinne der katholischen Glaubens- und Sitten-

lehre gefordert wird, ist der erzieherische Dienst nicht mehr genannt (Art. 4 Abs. 1 

Satz 2). 

 

Bischöfe beschließen Novelle der „Grundordnung  
des kirchlichen Dienstes im Rahmen  

kirchlicher Arbeitsverhältnisse“  

1  Alle Personenbezeichnungen beziehen sich, soweit nicht von der Sache her ausgeschlossen, in gleicher Weise auf Frauen und Männer. 



 Entsprechendes findet sich auch bei der Auflistung schwerwiegen-

der Loyalitätsverstöße, die zur Kündigung führen können: Die Wie-

derheirat nach Scheidung („Abschluss einer kirchenrechtlich unzu-

lässigen Zivilehe“) ist regelmäßig nur bei pastoral, katechetisch 

oder aufgrund besonderer bischöflicher Sendung tätigen Mitarbei-

tern ein Kündigungsgrund. Nicht so bei denen, die im erzieheri-

schen, sozialen oder pflegerischen Dienst tätig sind; sie sind hier 

allesamt nicht genannt (Art. 5 Abs. 2 Nr. 2c). 

 Das Gleiche gilt jetzt ausdrücklich auch für die eingetragene gleich-

geschlechtliche Lebenspartnerschaft: Beim Gros der Mitarbeiten-

den ist sie kein Kündigungsgrund mehr (Nr. 2d). 

 Einschränkend gilt: Die Einzelfallumstände müssen berücksichtigt 

werden. Wichtige Kriterien, die wiederum für alle katholischen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter gelten:  Die Verursachung von er-

heblichem Ärgernis in der Dienstgemeinschaft oder im beruf-

lichen Wirkungskreis, das die Glaubwürdigkeit der Kirche be-

einträchtigt (Nr. 2c). 

 

Wichtige Fragen bleiben vorerst offen: 

 

 Wie soll ein solches „erhebliches Ärgernis“ in der Realität definiert 

werden? Vermutlich sind dazu weitere Ausführungsbestimmungen 

erforderlich. 

 Welche Rolle wird die neu einzurichtende „zentrale Stelle … zur 

Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung“ (Art. 5 Abs. 4) 

spielen?  

Insgesamt bleibt für das individuelle Arbeitsrecht festzustellen, 

dass sich die Situation verbessert hat für Personen, die eine 

zweite zivile Ehe schließen oder die als Homosexuelle eine ein-

getragene Lebenspartnerschaft eingehen; die Bischöfe lassen in 

diesen Fällen ausdrücklich Raum für die Weiterbeschäftigung. 

 

Den vollständigen Text der GrO können Sie auf der  

Internetseite der DiAG-MAV einsehen!  

Herzliche Grüße 
Ihr Vorstand der DiAG-MAV 

 
Weitere Informationen auf 

www.diag-mav-pb.de 

 Stichwort:  Grundordnung 

Die "Grundordnung des kirchli-

chen Dienstes im Rahmen kirchli-

cher Arbeitsverhältnisse" ist ein 

Kirchengesetz, mit dem die ka-

tholische Kirche ihr verfassungs-

rechtlich garantiertes Selbstbe-

stimmungsrecht für den Bereich 

des Arbeitsrechts ausfüllt. 

 

Sie wurde 1993 von der deut-

schen Bischofskonferenz verab-

schiedet und gilt für Arbeitsver-

hältnisse von Mitarbeitern bei 

den Einrichtungen der Kirchenge-

meinden, der Diözesen, der Kir-

chenstiftungen, der öffentlichen 

juristischen Personen des kirchli-

chen Rechts, des Verbandes der 

Diözesen Deutschlands, des 

Deutschen Caritasverbandes und 

sonstiger kirchlicher Rechtsträger 

und ihrer Einrichtungen.  
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