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Eingangsstatements 
Renate Mü ller: 
 nicht alle der 650.000 katholischen MA leiden ünter dem kirchl. Arbeitsrecht 
 dennoch hat die KAB einen Forderüngskatalog mit ü ber 30 Reformvorschla gen 

vorgelegt 
 dabei wird aber das Gesamtsystem nicht infrage gestellt 
 die KAB empfindet das kirchl. Arbeitsrecht als Heimat, in der man seine Werte 

verwirklichen kann 
 der Prozess, der zür Neüfassüng der Loyalita tsverpflichtüngen fü hren soll, ist 

angestoßen 
 
Prof. Gerhard Wegner: 
 Das Urteil des BAG vom Nov 2012 hat die kirchliche Disküssion stark beeinflüsst 
 es verpflichtet zü einer sinnvollen Verbindüng legitimer Ansprü che beider Seiten 
 am Beispiel Niedersachsen wird deütlich, dass aüch innerhalb des hergebrachten 

Systems Reformen mo glich sind 
 die Dürchsetzüng von Fla chentarifvertra gen ünd damit die Za hmüng des rüino sen 

Wettbewerbs ist jetzt mo glich 
 dieser Wettbewerb seit 1995 hat die Goüvernance-Strüktüren im Sozialbereich 

vera ndert hin zü Managementstrüktüren 
 es bleibt klar: die Kirchen mü ssen ihre Dienstleistüngen frei ünd nach eigenen 

Prinzipien erbringen ko nnen 
 Mitgliedschaftsbefragüngen haben ergeben, dass die Kirche ohne 

Sozialdienstleistüngen nicht legitim existieren kann 
 die traditionelle Konsensorientierüng im kirchl. System ist dürch die 

Wettbewerbssitüation ünter Drück geraten 
 statt Umschalten aüf Konfliktorientierüng werden aber in allen Bündesla ndern 

konsensüale Lo süngen angestrebt, üm das Streikrecht zü verhindern 
 beste Lo süng ist der Abschlüss von Tarifvertra gen mit kirchenspezifischen 

Aba nderüngen, aber ünter Beibehaltüng einer üneingeschra nkten Friedenspflicht 
(=Streikverbot) 

 die niedersa chsische Lo süng ist geradezü revolütiona r: Ziel ist ein 
Fla chentarifvertrag; es gibt ein vorgeschriebenes Schlichtüngsverfahren das (neü!) 
von allen Tarifparteien aüsgestaltet wird ünd bei dem die Gewerkschaften ein 
faktisches Vetorecht haben 

 
Prof. Hartmüt Kreß: 
 Niedersachsen ist zwar ein Schritt in die richtige Richtüng, aber leider fü r 

Deütschland nicht repra sentativ 
 das kirchl. Arbeitsrecht hat sich mit der Zeit verselbsta ndigt ünd ist zünehmend 

intransparent 
 aüsdrü cklich zü wü rdigen sind die Leistüngen der Kirchlichen Einrichtüngen: 

besondere Unternehmenskültür, Einhaltüng hoher eth. Standards 
 aber die Gründrechte gelten in den Kirchen nicht ünd der Staat nimmt das hin: das ist 

v.a. Ein kath. Problem, aber aüch ev. Fa lle sind nicht zü verleügnen (z.B. Kopftüch im 
ev. Krankenhaüs; Nichtwa hlbarkeit nichtev. Arbeitnehmer in Repra sentanzorgane) 



 die Arbeitnehmer sind von der Willkü r des Arbeitgebers abha ngig, wo 
Rechtssicherheit geboten wa re 

 das Selbstverwaltüngsrecht nach Art. 137 III wird immer extensiver aüsgelegt, seine 
Schranken treten mehr ünd mehr zürü ck 

 korporative Recht sind zwar aüs Art 4 GG herzüleiten, verselbsta ndigen sich aber 
immer mehr zülasten individüeller Gründrechte 

 wenn vor diesem Hintergründ die begrü ßenswerte Plüralisierüng fortschreitet (z.B. 
Müsl. Sozialbverba nde), dann fü hrt das zü einer zünehmenden Zersplitterüng des 
Arbeitsrechtes, weil jeder Sozialverband eigene Arbeitsrechtsregelüngen entwickeln 
darf 
 

 
Diskussion 
Walter Otte: Bericht aüs der Kommission 
 hoher Reformbedarf wird gesehen 
 Entwicklüng in Niedersachsen ist zü begrü ßen 
 A nderüng des § 118 BetrVerfG wird angestrebt: Abstüfüng der kirchl. Einrichtüngen 

zü Tendenzbetrieben 
 
Kreß: Profilbildüng ist aüch ünter dem Tendenzschütz mo glich 
 
Wegner: die weitgehende o ff. Finanzierüng resültiert aüs dem Sübsidiarita tsprinzip – 
wollen wir das  wirklich abschaffen? 
 
Mü ller-Gemmecke: 
 was ist mit der Aüslagerüng von ganzen Teilbereichen aüs der Dienstgemeinschaft 

dürch Aüsgrü ndüngen? 
 Eine Allgemeinverbindlichkeit von Tarifvertra gen ist no tig 
 
Jestedt: 
 die Entwicklüng der Rechtsprechüng geht eher in Richtüng einer Kritik am kirchl. 

Arbeitsrecht 
 der Willkü rvorwürf kommt sta rker züm Tragen 
 die Reform der Gründordnüng (Loyalita tsverpflichtüngen) ist weit fortgeschritten 
 Wegner: wenn die Politik immer mehr Rahmenbedingüngen vorgibt, wie sollen wir 

da ünser Leitbild  noch leben? 
 
Kreß: 
 Dienstgemeinschaft schla gt oft eher in Dienstherrschaft üm 
 in den Loyalita tsvorschriften sind viele ünbestimmte Rechtsbegriffe, deshalb keine 

Rechtssicherheit 
 
Mü ller: aüs ünserer Sicht sind es die Dümpinglo hne der anderen, die die Preise 
kapüttmachen 
 
Karahan: ein großes Problem ist aüch das Nicht-Vorwa rts-Kommen-Ko nnen 
nichtkonfessioneller  Arbeitnehmer (fehlende Aüfstiegsmo glichkeiten) 
 
Wey: bezahlt wird doch eine Dienstleistüng, keine Gesinnüngsvermittlüng 
 



Pfeffer: 
 Religiosita t spielt immer in das Privatleben hinein 
 eine Paüschalisierüng des Urteils ü ber „die“ kath. Kirche greift zü kürz 
 heützütage gibt es aüch in der kath. Kirche keine Verbindüng mehr von Moral ünd 

Arbeitsrecht 
 
Mü ller-Gemmecke: fü r das verbreitete Oütsoürcen ist nicht die Politik verantwortlich! 
 


