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Neues Arbeitsrecht: Interview mit Kirchenrechtler Thomas Schüller 

Milde für Angestellte – Strenge für 
Ehrenamtliche? 
Münster. "Die Bischöfe sind in der Realität angekommen." So bewertet der münstersche 
Kirchenrechtler Professor Dr. Thomas Schüller das reformierte Arbeitsrecht der katholischen 
Kirche in Deutschland. Doch es bleiben Baustellen. Nach einer Abmilderung für 
Hauptamtliche sehen die Satzungen etwa für ehrenamtliche Pfarreiratsmitglieder deutlich 
strenger aus. Im Interview mit kirchensite.de erläuterte Schüller am Mittwoch (06.05.2015), 
wer von den neuen Regelungen profitiert – und wo es weiterhin hakt.  

kirchensite.de: Wie groß ist aus Ihrer Bewertung heraus der Schritt, den die Deutsche 
Bischofskonferenz mit der Reform der Kirchlichen Grundordnung getan hat?  

Professor Dr. Thomas Schüller: Es ist ein Schritt auf die Realität hin, die lange schon Praxis 
ist. Mit "Praxis" meine ich die Rechtsprechung staatlicher Gerichte in arbeitsrechtlichen 
Konfliktfällen und natürlich auch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hinsichtlich 
der Einbindung von Gewerkschaften in die kirchlichen Einrichtungen. Von daher: Die 
Bischöfe sind in der Realität angekommen.  

kirchensite.de: Wer kann von der Neuregelung etwa bezüglich einer zweiten Heirat nach 
Scheidung oder beim Eingehen einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft profitieren? 
Und: Von welcher Größenordnung reden wir hier eigentlich?  

Schüller: Zunächst muss man an die vielen tausend nicht-katholischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor allem der karitativen Einrichtungen denken. Sie werden künftig in der Regel 
bei Scheidung und Wiederverheiratung beziehungsweise Eingehen einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft keine Probleme bekommen. Bei katholischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern muss man schauen, welche Art der Tätigkeit sie ausüben – da differenziert die 
neue Grundordnung sehr genau.  

kirchensite.de: Das heißt konkret? Welche katholischen Mitarbeiter profitieren von der 
Neuregelung?  

Schüller: Alle in den technischen Diensten, von denen es ja viele gibt, alle in den 
Verwaltungsdiensten, also alle, die nicht in einer verkündigungsnahen Situation stehen – und 
wohl auch die vielen Erzieherinnen und Erzieher, die es ja in großer Zahl in kirchlichen 
Einrichtungen gibt. Nicht zu vergessen die Angestellten in katholischen Krankenhäusern.  

kirchensite.de: Arbeitsrechtliche Folgen sieht das neue Arbeitsrecht für solche Fälle vor, die 
"ein erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft oder im beruflichen Wirkungskreis 
erregen". Was heißt eigentlich "Ärgernis" - und wer stellt das fest?  



Schüller: Am Ende muss der Dienstgeber feststellen, ob das Ärgernis – das man inhaltlich 
noch füllen muss – so groß ist, dass man arbeitsrechtliche Sanktionen in Betracht zieht. 
Beispiel: Der Chefarzt eines katholischen Krankenhauses lässt sich scheiden, geht mit einer 
Oberärztin zusammen, und das ganze Krankenhaus regt sich auf. Das wäre ein Ärgernis. Ich 
frage allerdings auch kritisch nach: Reicht es für ein "Ärgernis" aus, dass sich einer aufregt? 
Es kann aber auch ein Ärgernis im privaten Umfeld sein, das ausstrahlt auf das dienstliche 
Tun – das ist ein Begriff, der gefüllt werden muss. Man wird überprüfen müssen, ob die 
Kriterien für ein Ärgernis wirklich in der Praxis hilfreich sind.  

kirchensite.de: Einschränkungen gibt es vor allem für kirchliche Angestellte, die in Pastoral 
und Katechese mit einer besonderen, schriftlichen Beauftragung des Bischofs tätig sind – also 
beispielsweise Pastoralreferentinnen und Religionslehrer. Wie sieht es nach neuem Recht mit 
einer wiederverheirateten Ärztin in Krankenhäusern aus, wie mit Verwaltungsfachleuten in 
Gemeinden? Und: Dürfte ein verpartnerter engagierter Katholik Vorsitzender eines 
Pfarreirats werden?  

Schüller: Ärztinnen und Ärzte sowie Verwaltungsangestellte sowohl in den 
Generalvikariaten als auch in den Pfarreibüros dürften ab sofort keine Probleme mehr haben, 
weil sie in der neuen Grundordnung ausdrücklich von Sanktionen ausgenommen sind. Die 
spannende Frage ist in der Tat, wie es um ehrenamtlich engagierte Katholiken steht: Da 
müssen sich die Bischöfe jetzt überlegen, ob sie in ihren entsprechenden Satzungen 
nachziehen und Bestimmungen, die bisher in vielen Ordnungen zu finden sind – nämlich ein 
Leben nach dem katholischen Katechismus zu führen, der etwa homosexuelle Partnerschaften 
und Praktiken verurteilt – auch nicht mehr zulassen. Sonst entsteht eine große 
Unglaubwürdigkeit: Im Dienstrecht gibt es in der Regel keine Sanktionen mehr, aber fürs 
Ehrenamt sollen verschärfte Bedingungen gelten? Hier muss eine Überprüfung der 
bestehenden Ordnungen stattfinden.  

kirchensite.de: Wie steht es um leitendes Personal? Gilt für sie eine besondere Regelung?  

Schüller: Auch da hat man eine wirkliche Abmilderung vorgenommen. Sie fallen zwar auch 
unter die strengeren Regeln, aber auch bei ihnen – wie etwa bei Erzieherinnen – wird das 
Wörtchen "in der Regel" vorgeschoben, weil auch hier die Realität längst zeigt: Man findet 
kaum noch Leitungspersonal in nicht-verkündigungsnahen Bereichen, das die hohe 
katholische Moral hinsichtlich der persönlichen Lebensführung auch streng einhält.  

kirchensite.de: Was bedeutet "in der Regel" praktisch?  

Schüller: "In der Regel" heißt: Auch für sie gilt die Erwartung, dass sie sich in ihrer 
persönlichen Lebensführung an die katholischen Moralvorschriften halten – aber es gibt eben 
Ausnahmen. Ein Beispiel könnte ein Chefarzt sein, der unter ökonomischen, fachlichen, 
menschlichen Bedingungen unbedingt zu halten ist, auch wenn er in seiner persönlichen 
Lebensführung aus Sicht der katholischen Kirche in einer irregulären Situation ist.  

kirchensite.de: Unterscheidet sich die Kirche mit dieser Neuregelung noch von 
Wirtschaftsunternehmen, die von Führungskräften eine besondere Loyalität zum 
Unternehmen fordern und ein Vertrauensverhältnis voraussetzen?  

Schüller: Es gab schon immer die Analogie, dass man auch nach staatlichem Arbeitsrecht 
und damit in großen Unternehmen Loyalität gegenüber seinem Arbeitgeber zeigen musste. 
Ein leitender Mercedes-Mitarbeiter darf nicht Werbung für VW machen – weder im Betrieb 



noch im privaten Umfeld. Der Unterschied ist: In der Kirche bleiben diese Loyalitäten religiös 
bestimmt – und das ist für viele außerhalb der Kirche, aber auch kirchlich Engagierte das 
fortbleibende Ärgernis, wie erste Reaktionen aus der Politik zeigen. Diese Loyalitäten 
beziehen sich auf die persönliche Lebensführung, und das unterscheidet die Kirche doch 
deutlich von säkularen Unternehmen.  

kirchensite.de: Ihr Fazit: Sind persönlich Ihre Erwartungen an eine Reform der kirchlichen 
Grundordnung erfüllt?  

Schüller: Ich bin zufrieden, was die Anpassung der Grundordnung an die Realitäten angeht. 
Ich bin etwas unzufrieden mit einigen juristischen Details und Formulierungen. Ein Beispiel: 
Bezogen auf die mit einer bischöflichen Beauftragung Tätigen wird formuliert, dass bei einer 
Wiederverheiratung "unwiderlegbar" eine schwere sittliche Verfehlung vorliegt. Wenig später 
aber wird dann bei den Einzelfallkriterien doch die Möglichkeit eingeräumt, dass man diese 
"unwiderlegbare Tatsachenbehauptung" sehr wohl widerlegen kann – was übrigens auch für 
den Kirchenaustritt gilt. Da ist das Gesetz etwas unausgegoren, was aber nicht verwundert, 
wenn 27 Diözesen mit ihrem juristischen Sachverstand und unterschiedlichen Auffassungen 
im Detail an einem gemeinsamen Text arbeiten.  

kirchensite.de: Münsters Bischof Felix Genn hat angekündigt, die neue Regelung für das 
Bistum Münster zu übernehmen. Rechnen Sie damit, dass auch alle 27 Bistümer die 
Grundordnung für ihren Bereich in Kraft setzen?  

Schüller: Das glaube ich nicht – und genau das halte ich für ein echtes rechtliches Problem. 
Wir leben in einem Land, in dem ein staatliches Arbeitsrecht und ein staatliches 
Kündigungsschutzrecht gilt. Da ist es kirchenpolitisch sehr bedenklich, wenn es einen 
Flickenteppich gibt, bei dem einige bayerische Diözesen bei der alten Grundordnung bleiben 
und in weiten Teilen der Bundesrepublik die neue Grundordnung gilt. Das werden die 
staatlichen Gerichte auf Dauer nicht mitmachen.  

Interview: Markus Nolte 

06.05.2015 

Link:  

http://kirchensite.de/aktuelles/news-aktuelles/datum/2015/05/06/milde-fuer-angestellte-
strenge-fuer-ehrenamtliche/?type=98&cHash=61d35f0841 
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