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Vorbemerkung 

Der Bundesverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP) bildet mit mehr 
als 1.100 Mitgliedern, die Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe betreiben, 
eine der größten Interessenvertretungen von gemeinnützigen Anbietern der sozialen 
Dienstleistungen für über 200.000 Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit 
Behinderung oder mit psychischer Erkrankung in Deutschland. Der CBP ist ein 
anerkannter Fachverband im Deutschen Caritasverband und vertritt die Dienstgeber von 
über 95.000 Mitarbeitenden, die die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung und psychischer Erkrankung unterstützen.  
 
Der CBP bedankt sich für die von der Deutschen Bischofskonferenz eingeräumte 
Möglichkeit der Stellungnahme. Der CBP bedankt sich für das offene Beteiligungs- und 
Diskussionsverfahren, bei dem wir als Bundesverband der Träger die Möglichkeit 
haben, Ansichten und Impulse der Träger einzubringen.  
 
 
 
Gesamtbewertung 
 

Der Bundesverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. regt angesichts der 
bisherigen Erfahrungen der Dienstgerber und des akuten Personalmangels die 
Anpassung der Grundordnung an die Realität der Arbeitswelt und an die Erfordernisse 
der personellen Ausstattung der Einrichtungen und Dienste. 

Der CBP begrüßt die Änderung der Grundordnung und schlägt weitere Ergänzungen und 
Anpassungen, die aus der Sicht der katholischen Arbeitgeber erforderlich sind, um als 
inklusive Kirche und Caritas für alle Menschen offen zu sein. Einrichtungen und Dienste 
möchten Orte der gelebten und unbedingten Liebe Gottes und damit ein Teil der den 
Menschen dienenden Kirche sein. Alle Menschen sind willkommen, solange sie eine 
positive Grundhaltung und Offenheit gegenüber der Botschaft des Evangeliums 
mitbringen, den christlichen Charakter der Einrichtung achten und dazu beitragen, ihn im 
eigenen Aufgabenfeld zur Geltung zu bringen.  

Grundsätzlich sehen wir in allen Punkten der Grundordnung die Bereitschaft, sich mit 
den Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort auseinanderzusetzen und Vielfalt 
zuzulassen. 

 

Vorschläge für die Anpassung der einzelnen Regelungen: 

 

Art. 1 Abs. 3 Geltungsbereich – Einbeziehung der Ehrenamtlichen 

Die Grundordnung betrachtet die Ehrenamtlichen als Mitarbeitende. Es ist ein juristisches 
Konstrukt der Grundordnung. Diese Einbeziehung der Ehrenamtlichen als Mitarbeitende 
in der Grundordnung entspricht jedoch nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.  
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Die Ehrenamtlichen haben keine arbeitsrechtlichen Verpflichtungen, so dass 
arbeitsrechtliche Regelungen nicht auf die Ehrenamtlichen übertragen werden können.  

Wir schlagen daher vor, die Ehrenamtlichen nicht in die Grundordnung einzubeziehen 
bzw. zumindest ausdrücklich auszuschließen, dass die arbeitsrechtlichen Regelungen 
auf die Ehrenamtlichen Anwendung finden.  

Ehrenamtliche leisten einen wichtigen Beitrag in Einrichtungen und Diensten und es ist 
wichtig für die Träger, dass sie neue Ehrenamtliche gewinnen und nicht gleich zu 
Beginn der Tätigkeit die Grundordnung mit allen Restriktionen vorlegen müssen. 
 

Art. 3 Ausprägungen katholischer Identität und Verantwortung für den Erhalt und 
Stärkung des christlichen Profils 
 
Es wird vorgeschlagen, die „katholische Identität“ als christliche Identität zu 
ersetzen. Die Zusammenarbeit mit allen Menschen „guten Willens“ wird 
ausdrücklich begrüßt und ist bereits die gelebte Praxis. Durch die 
Beschränkung auf die „katholische Identität“ können sich evangelische 
Christen als Mitarbeitende ausgeschlossen fühlen, die wichtige Garanten für 
die christliche Identität der Einrichtungen sind. In Einrichtungen wird die 
christliche Identität gelebt. In Zeiten des Fachkraftmangels sind die Träger 
angewiesen auf die Vielfalt im Glauben.  

 

Art. 4 Förderung der Gleichstellung 

In der Grundordnung wird der Wille erkennbar, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu fördern. Für die Gleichstellung ist besonders wichtig, Führungspositionen 
und Gremien möglichst paritätisch zu besetzen. Wir glauben, dass es auch ein klares 
Bekenntnis in der Grundordnung braucht, Aufsichtsgremien, Führung und Leitung 
weiblicher zu gestalten. Unsere Anregung ist, bis 2030 eine paritätische Besetzung bei 
den Führungskräften um bis zu 50% anzustreben. 

 

Art. 5 Abs. 2 S. 4 Unterstützung der Träger durch (Erz-) Diözesen 
 
Es wird begrüßt, dass die (Erz-)Diözesen die Träger durch spirituelle Angebote 
unterstützen.  

Es wird ein neuer institutionsorientierter Ansatz verfolgt. Der Träger übernimmt die 
Verantwortung für die christliche Identität. Damit haben kirchliche Träger die 
Möglichkeit der Gestaltung von Leitbild und Prägung der christlichen Werte. Die 
Träger haben damit aber auch eine höhere Verantwortung und wünschen 
Unterstützung und Begleitung durch die (Erz-) Diözesen bei der Umsetzung. Dies 
kann sich nicht ausschließlich auf die spirituellen Angebote der Diözese beschränken, 
sondern muss durch die personelle Stärkung der Träger erfolgen.  

Diese Unterstützung der Träger kann durch den pastoralen Dienst in Einrichtungen 
und Gemeindereferenten/innen vor Ort erfolgen, die tätig sein dürfen und den 
Trägern direkt in der Ausgestaltung zur Seite stehen. 
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Angesichts des Paradigmenwechsels und der Übertragung der gesamten 
Verantwortung für das christliche Profil der Einrichtungen und Dienste auf die Träger ist 
es unerlässlich, die finanzielle und personelle Unterstützung der Träger zu 
konkretisieren. 

Die Gestaltung und Gewährleistung des christlichen Profils der Einrichtungen und Dienste 
wird staatlich nicht finanziert. Die Finanzierung der öffentlichen Hand bezieht sich 
ausschließlich auf individuelle Leistungen für Menschen mit Behinderung und nicht für die 
christlichen Bildung der Mitarbeitenden.  

Die Seelsorge sowie alle pastoralen Fachkräfte sind elementar für das christliche Profil 
der Einrichtungen und Dienste für Menschen mit Behinderung und muss unbedingt von 
(Erz-) Diözesen finanziell getragen werden. Aktuell wird die seelsorgerische Begleitung in 
Einrichtungen und Diensten nur zum Teil durch die Diözesen finanziert. Die Finanzierung 
der pastoralen Fachkräfte aus den Vergütungen für die individuellen Fachleistungen für 
Klienten ist für die seelsorgerische Begleitung von Mitarbeitenden nicht zulässig. 

 

Art. 6 Anforderungen bei der Begründung des Dienstverhältnisses 

Der Kirchenaustritt wird als Einstellungshindernis und als Kündigungsgrund gewertet.  

Angesichts der Unterschiedlichkeit der persönlichen Beweggründe für die Kirchenaustritte 
und des akuten Personalmangels ist es erforderlich, dass die Regelungen hinsichtlich des 
Kirchenaustritts Einzelfallentscheidungen zulassen. Die Ausnahme bezieht sich 
ausschließlich auf die unmittelbaren Opfer des Missbrauchs und ist zu eng gefasst. Im 
Gegensatz zur Änderung der Grundordnung in 2015 wurden hier die Ausnahmen 
weitaus enger gefasst. Wir plädieren für einen Kriterienkatalog aus der vergangenen 
Grundordnung. Ferner ist es wichtig, die Tätigkeiten und Einsatzorte bei 
Dienstverhältnissen mit Blick auf die Konsequenzen des Kirchenaustritts zu 
differenenzieren. 

In Zeiten des Fachkraftmangels sind die Träger einmal mehr auf Menschen 
angewiesen, die sich langjährig in die Arbeit der Träger eingebracht haben und wichtige 
persönliche Gründe für einen Kirchenaustritt darlegen können.  

Davon unabhängig sehen die Träger es als ihre Aufgabe, mit den Menschen im 
Gespräch zu bleiben und sie nicht nur für die Institution Kirche, sondern auch für den 
christlichen Auftrag in der Nachfolge Jesu zu gewinnen. 

Aus unserer Sicht stellt der Entwurf in der Einschränkung auf diese Ausnahme eine 
Verschärfung zur bisherigen Praxis dar. Wir schlagen daher die Anpassung an die 
aktuelle Entwicklung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie an die 
bisherige Praxis vor. Außerdem wird im Arbeitsalltag der Arbeitgeber nicht immer gleich 
bei der Einstellung alle Informationen von Mitarbeitenden erhalten. 

Es wird angeregt, die Bestimmung auf die Formulierung „Wer sich kirchenfeindlich 
betätigt, wird nicht eingestellt“. 
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Durch diese Regelung und die Möglichkeit der Ausnahmen könnte die gelebte Wirklichkeit 
mit dem Normensystem der Grundordnung übereinstimmen. Entscheidend bei der 
Begründung des Dienstverhältnisses soll die Bereitschaft sein, die christlichen Werte 
mitzutragen und im Arbeitsalltag zu leben. 

Ferner regen wir an, die Begriffe wie z. B. „kirchenfeindliches Verhalten“ verständlich für 
alle nicht Kirchenrechtler und nicht Katholiken zu beschreiben und unmittelbar an die 
aktuelle Rechtsprechung (z.B. Whistleblowing) anzupassen. 

 

Art. 6 Abs. 4 Anforderungen an Führungskräfte 
 
Aktuelle Bestimmung legt fest, dass Führungskräfte, die besondere Verantwortung für 
die katholische Identität der Einrichtungen tragen und den Rechtsträger nach außen 
repräsentieren, katholisch sein sollen. 

Es wird angeregt, die Regelung an die gelebte Realität anzupassen und alle Christen 
grundsätzlich als geeignet für diese Tätigkeit anzusehen. Die Einstellung evangelischer 
Christen als Führungskräfte muss grundsätzlich zulässig sein und nicht lediglich als 
Ausnahme in Betracht kommen. 

 

Art. 7 Anforderungen im laufenden Dienstverhältnis 
 
Art. 7 Abs. 2 konzentriert sich auf das außerdienstliche Verhalten und auf die 
Sanktionierung. Für die Anforderungen im laufenden Dienstverhältnis sind aber die 
Regeln für das dienstliche Verhalten entscheidend. Positive Kriterien hierzu werden 
aber nicht benannt, obwohl diese sehr hilfreich wären. 

Es ist auch zu überlegen, ob Art. 7 Abs. 3 S. 3 unklare Begriffe für das kirchenfeindliche 
Verhalten gestrichen werden können. 

Die Formulierung des Art. 7 Abs. 4, der regelt, dass der Kirchenaustritt zur Beendigung 
des Dienstverhältnisses führe, ist missverständlich und juristisch nicht haltbar.  

Die Kündigung des Dienstverhältnisses aufgrund des Kirchenaustritts kann zur 
Beendigung des Dienstverhältnisses führen, wenn die Kündigung rechtswirksam durch 
den Dienstgeber ausgesprochen wird.  Angesichts der aktuellen Rechtsprechung ist 
davon auszugehen, dass Kündigungen aufgrund des Kirchenaustritts vor 
Arbeitsgerichten umfassend geprüft werden. Durch die Neufassung der Grundordnung 
können Dienstgeber vor langen Gerichtsverfahren geschützt werden. 

Es ist daher zu überlegen, ob der Kirchenaustritt überhaupt als Kündigungsgrund 
aufzunehmen ist. Ferner ist die Formulierung dieser Bestimmung zu korrigieren, in dem 
der Kirchenaustritt als Kündigungsgrund in Betracht kommen kann.  
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Evaluation 

Es wird angeregt, eine kontinuierliche Evaluation der Grundordnung – mindestens alle 5 
Jahre – durchzuführen z.B. durch die Befragung der katholischen Dienstgeber.  
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