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Nürnberger Erklärung  
der Mitarbeitervertretungen an katholischen Schulen in Bayern 

8. März 2012 

 

Hochwürdigste Herren Generalvikare, 

 

angesichts des Moratoriums in der Weiterentwicklung des Arbeitsvertragsrechts für angestellte 

Lehrkräfte an katholischen Schulen, die dem ABD unterliegen, wenden wir uns heute vertrauensvoll mit 

einem großen Anliegen an Sie als Personalverantwortliche in den bayerischen (Erz-)Diözesen. „Wir“, das 

sind die unterzeichnenden Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter an katholischen Schulen 

aller bayerischen Bistümer. 

Die Kolleginnen und Kollegen an unseren Schulen leisten mit Tatkraft und aus Überzeugung ihren Dienst 

an den katholischen Schulen, sie sind engagierte Vertreter und glaubwürdige Botschafter des 

christlichen Profils und Wertekanons, und sie wirkten und wirken als täglich in diesem Sinne Handelnde 

prägend und haben entscheidenden Anteil an der unbestrittenen Attraktivität unserer Schulen.  

Seit vielen Jahren erhoffen sich unsere Kolleginnen und Kollegen eine Verbesserung ihrer Vergütungs- 

und Versorgungssituation, wie sie in den Vergangenheit auch vielfach von verschiedenen 

Würdenträgern der Bayerischen Bischofskonferenz in Aussicht gestellt wurde. Die Vergleichbarkeit mit 

der verbeamteten Lehrkraft beim Freistaat Bayern war und ist dabei die Richtschnur – nicht mehr, aber 

auch nicht weniger. Die in den letzten Jahren stattfindende fortschreitende Auseinanderentwicklung der 

arbeitsrechtlichen Regelungen für Kirchenbeamte und für angestellte Lehrer z.B. bei Altersteilzeit, 

Beurteilung und Dienstrechtsreform schaffen verschiedene Lehrergruppen, die das Gemeinschaftsgefühl 

und somit das kollegiale Klima beeinträchtigen können. 

Unsere Schulen sind Aushängeschilder der katholischen Kirche, sie sind Werbeträger für die 

Verkündigung der frohen Botschaft und unseres Glaubens. Diese Aufgabe wird zukünftig noch mehr 

Bedeutung erlangen. Um das leisten zu können, brauchen wir wettbewerbsfähige Arbeitsbedingungen, 

um junge und engagierte, voll ausgebildete Lehrkräfte gewinnen und die bisherigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter bei ihrer anspruchsvollen Tätigkeit für unsere christliche Gemeinschaft und für unsere 

Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützen zu können.   

Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, dass der Zuspruch von Seiten der Eltern und Schüler zu 

kirchlichen Schulen nach wie vor sehr hoch ist. Eingedenk der Entwicklungen der letzten Jahre – 

Missbrauchs-Diskussion, demografischer Wandel, Stellenwert der Bildung in der Gesellschaft - wird sich 

die Amtskirche nun wohl auch fragen, wie es mit den katholischen Schulen weitergeht. Wenn wir 

Lehrkräfte sehen, wie viele junge Frauen und Männer unsere Schulen verlassen, die glaubwürdig und 

überzeugt christliche Werte vorleben, sollte die Kirche keinesfalls auf dieses Potential an authentischen 
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Christen verzichten – im Gegenteil! Anders als in den staatlichen Bildungseinrichtungen trauen sich 

Eltern und Schüler in den kirchlichen Schulen viel stärker, zu ihrer religiösen Überzeugung zu stehen und 

sie in der Öffentlichkeit zu vertreten. Kirchliche Schulen gehören deshalb unserer Meinung nach 

unverzichtbar zur Kirche – sie sollten uns etwas wert sein. Außerdem ist aus unserer Sicht zu bedenken, 

dass die Kosten für die Schulen, auch und gerade vor dem Hintergrund der staatlichen Refinanzierung, 

die dank des Schulgeldersatzes in den nächsten Monaten erneut ansteigt, nur einige Prozent des 

jeweiligen Gesamt-Diözesan-Haushaltes ausmachen.  

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es in erheblichem Maße der engagierten und guten Arbeit 

der Lehrkräfte geschuldet ist, dass unsere katholischen Schulen in der Öffentlichkeit einen solch guten 

Ruf haben. Dabei darf man aber nicht übersehen, dass dieses Engagement erbracht wurde und 

weiterhin noch wird, obwohl die angestellten Lehrkräfte sowohl in ihrer aktiven Zeit als auch im 

Rentenfall zahlreiche Nachteile gegenüber dem staatlichen Dienst sowie den Kirchenbeamten in Kauf 

nehmen müssen. Vor diesem Hintergrund wird es immer schwerer, gute und sehr gute Persönlichkeiten 

für die Arbeit an einer kirchlichen Schule zu begeistern und sie auf Dauer zu halten. 

Zwar übernimmt z. B. der jeweilige Schulträger den Arbeitnehmeranteil für die Renten- und meist auch 

Arbeitslosen-Versicherung der Lehrkräfte. Da dieser aber versteuert werden muss, ergibt sich die so 

genannte Nettolücke, die je nach Familienstand und Steuerklasse einige hundert Euro pro Monat 

ausmachen kann. Weitere Herausforderungen ergeben sich aus dem Angestelltenstatus, dem Mittragen 

der Loyalitätsobliegenheiten, den erhöhten Leistungserwartungen u. a. mehr. 

Einerseits gewinnen wir so nicht mehr die besten jungen Lehrkräfte für unsere Schulen, andererseits 

lässt gleichzeitig die Motivation der engagierten älteren Lehrkräfte nach, wenn sie sehen, dass man, wie 

bereits geschehen, gegen den Arbeitgeber „Kirche“ bis zum Bundesarbeitsgericht klagen muss, um 

wenigstens eine annähernd beamtenähnliche Versorgung zu erhalten. Auch die jetzige Praxis in Sachen 

Versorgung verstößt aus unserer Sicht gegen die Geschäftsgrundlage bei Vertragsbeginn und wird 

vielfach als Täuschung empfunden. Bis hin zur Umstellung von der Gesamtversorgung auf das 

Punktemodell wurde von der Zusatzversorgungskasse und auch von Dienstgebern immer wieder betont, 

dass im Ruhestand mit einer Rente zu rechnen sei, die, auch von der Höhe her, einer vergleichbaren 

Beamtenpension entsprechen würde. In ihrer Kritik an der gegenwärtigen Praxis werden kirchliche 

Lehrkräfte auch vom Bayerischen Landtag unterstützt, der seinerseits kirchliche Dienstgeber zu 

erheblichen Nachbesserungen aufforderte, ohne bisher beachtet worden zu sein. In einem Bescheid 

einer entsprechenden Petition forderte z. B. der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes am 

18.5.2010 „...im Verhandlungswege eine Altersversorgung zu erreichen, die sich an der Versorgung nach 

beamtenrechtlichen Grundsätzen orientiert mit tatsächlich vergleichbarem Versorgungsgrad und 

Versorgungsniveau. Eine geringfügige Steigerung der Ruhestandsversorgung, wie sie bisher ins Auge 

gefasst wird, hält der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes im Hinblick auf die vertraglich 

vereinbarte Versorgungszusage nicht für ausreichend.“ Die gegenwärtige Praxis demotiviert in den 

Kollegien nicht nur, sondern schadet auch dem Werben um junge Lehrkräfte, da die Glaubwürdigkeit 

gegenwärtiger Versprechungen der Dienstgeber gegenüber jüngeren Lehrkräften  durch andere 

Erfahrungen in Frage gestellt wird.  
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Vor dem Hintergrund der aktuellen arbeitsrechtlichen Entwicklungen appellieren wir an 

Sie, hochwürdigste Herren Generalvikare, 

- rasche Entscheidungen zu treffen, um die Problematik der Netto-Lücke zu lösen 

- zeitnahe Vorschläge auf den Tisch zu legen, wie die Versorgung für neue, aber 

auch für derzeitige Mitarbeiter im Ruhestand auf das Niveau vergleichbarer 

Beamter beim Freistaat Bayern wie auch der Kirchenbeamten gebracht werden 

kann 

- gemeinsam im Sinne des Dritten Weges und damit der Dienstgemeinschaft 

unsere Schulen zukunftsfähig zu machen, wobei es uns bewusst ist, auch 

weiterhin hohes Engagement für unsere Schulen und damit für unsere 

Schülerinnen und Schüler erbringen zu müssen und zu wollen.  

 

 

 

Die Mitarbeitervertreter der [Schule, Ort] 
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