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Streit um sachgrundlose Befristungen im kirchlichen Dienst durch Urteil des 
Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes beendet 

 

Historie 

Die Mitarbeiterseite der Zentral-KODA beantragte am 06.02.2017, dass eine Befristung von Ar-
beitsverhältnissen im kirchlichen Dienst im Geltungsbereich der Grundordnung nur mit Sach-
grund möglich sei und dieser im Arbeitsvertrag anzugeben sei. 

Nach Beratungen in einem Ausschuss, der von der Zentral-KODA mit Beschluss vom 28.06.2017 
eingesetzt worden war, fand am 07./08.11.2018 der Antrag der Mitarbeiterseite erneut keine 
Mehrheit. Der daraufhin angerufene Vermittlungsausschuss legte am 07.05.2019 einen Vermitt-
lungsvorschlag mit folgendem Inhalt vor: Befristete Arbeitsverhältnisse ohne Sachgrund dürfen 
einmal für die Dauer bis zu 15 Monaten abgeschlossen werden, der Abschluss mehrerer aufei-
nander folgender befristeter Arbeitsverhältnisse ohne Sachgrund sollte hingegen ausgeschlos-
sen sein. Dieser Vermittlungsvorschlag wurde in der Zentral-KODA-Sitzung am 27.06.2019 je-
doch nicht angenommen; der Vermittlungsausschuss wurde damit erneut angerufen. 

Während des laufenden Vermittlungsverfahrens stellte die Dienstgeberseite die Zuständigkeit der 
Zentral-KODA für diese Thematik grundsätzlich in Frage und erhob am 10.09.2019 Klage beim 
Interdiözesanen Arbeitsgericht für den KODA-Bereich NRW in Köln, das Vermittlungsverfahren 
einzustellen. Hilfsweise wurde beantragt, die Mitarbeiterseite sei für diesen Antrag nicht zustän-
dig.  

 

Ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses 

Der Vermittlungsausschuss beschloss am 28.10.2019 einstimmig eine ersetzende Entscheidung 
gemäß § 19 Abs. 1 Zentral-KODA-Ordnung mit folgendem Inhalt: 

- Befristete Arbeitsverhältnisse ohne Sachgrund sind für die Dauer von bis zu 14 Monate 

und mit einer einmaligen Fristverlängerung statthaft. 

- Ordentliche Kündigungen dieser Arbeitsverhältnisse sind möglich. 

Um die Umsetzung dieser ersetzenden Entscheidung zu verhindern, beantragte die Dienstgeber-
seite Folgendes: Die Mitarbeiterseite habe es zu unterlassen, die ersetzende Entscheidung des 
Vermittlungsausschusses den Bischöfen zur Inkraftsetzung vorzulegen; hilfsweise sollte festge-
stellt werden, dass die ersetzende Entscheidung unwirksam sei; hilfsweise sollte zudem festge-
stellt werden, dass die Mitarbeiterseite für den Antrag nicht zuständig sei. Die Mitarbeiterseite 
erhob daraufhin Widerklage und beantragte die Feststellung, dass die Zentral-KODA für den Re-
gelungstatbestand zuständig sei. 
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Urteil des Interdiözesanen Arbeitsgerichts 

Mit Urteil vom 12.11.2020 wurde die Klage der Dienstgeberseite vom Interdiözesanen Arbeitsge-
richt abgewiesen und der Widerklage der Mitarbeiterseite stattgegeben. Damit wurde entschie-
den, dass die Zentral-KODA für den Regelungstatbestand „Abschaffung der sachgrundlosen Be-
fristung von Arbeitsverhältnissen“ zuständig ist. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 
Rechtssache wurde die Revision zugelassen (vgl. § 47 Abs. 2a KAGO).  

 

Revision der Dienstgeberseite 

Die Dienstgeberseite legte am 12.11.2020 Revision beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof (KAGH) 
in Bonn ein. Dieser Revisionsantrag wurde am 26.11.2021 vom KAGH zurückgewiesen. In der 
Argumentation hat sich der KAGH darauf bezogen, dass die Zulässigkeit oder Abschaffung von 
sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverhältnissen im kirchlichen Dienst seiner Ansicht nach 
in hohem Maße mit der Glaubwürdigkeit des kirchlichen Dienstes und seines Gerechtigkeitsge-
haltes verbunden sei. Dem kirchlichen Dienst liege nach seinem eigenen Selbstverständnis das 
Leitbild der Dienstgemeinschaft zugrunde. Dieses Leitbild sei im Zusammenhang mit sachgrund-
losen Befristungen von Arbeitsverhältnissen in kirchlichen Einrichtungen unmittelbar betroffen. 

 

Wie geht es weiter? 

Die Beschlüsse der Zentral-KODA gehen den regionalen KODA-Beschlüssen grundsätzlich vor 
(vgl. § 1B Abs. 1 Buchst. d) AVO und § 3 Abs 2 Zentral-KODA-Ordnung). Dies gilt auch, wenn 
ein Beschluss durch eine ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses der Zentral-
KODA zustande gekommen ist. Nach Zustellung des Zentral-KODA-Beschlusses an die Diöze-
sanbischöfe besteht für diese eine 6-wöchige Einspruchsfrist. 

Im Ergebnis bedeutet dies für unseren KODA-Bereich, dass die bereits bestehende AVO-Rege-
lung in § 30 Abs. 3 AVO von dem Beschluss der Zentral-KODA verdrängt wird, sobald dieser 
durch die Diözesanbischöfe (Bischof Dr. Bode für das Bistum Osnabrück und Weihbischof und 
Offizial Theising für den Offizialatsbezirk Oldenburg) in Kraft gesetzt wird. 

 


