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1. Nicht jede Ta tigkeit in einem Arbeitsverha ltnis zur Kirche hat eine solche Na he zu spezifisch 
kirchlichen Aufgaben, daü der sie ausubende Arbeitnehmer sich voll mit den Lehren der Kirche 
identifizieren muü und deshalb die Glaubwurdigkeit der Kirche beruhrt wird, wenn er sich in 
seiner privaten Lebensfuhrung nicht an die tragenden Grundsa tze der kirchlichen Glaubens- und 
Sittenlehre ha lt (Besta tigung von BAG 34, 195 = AP Nr. 7 zu Art. 140 GG). 
 
2. Ein in einem katholischen Krankenhaus bescha ftigter Arzt ist verpflichtet, sich offentlicher 
Stellungnahmen fur den legalen Schwangerschaftsabbruch zu enthalten. 
 
3. Durch diese ihm auferlegte Loyalita tspflicht wird der Arzt in seinem Grundrecht auf Freiheit der 
Meinungsa uüerung aus Art. 5 Abs. 1 GG nicht verletzt. 
 
4. Ein Verstoü gegen diese Loyalita tspflicht kann einen Grund zur sozialen Rechtfertigung einer 
ordentlichen Kundigung abgeben. Ob diese Pflichtverletzung auch gewichtig genug ist, im 
konkreten Fall die Kundigung sozial zu rechtfertigen, ist im Rahmen der nach �  1 Abs. 2 KSchG 
gebotenen Interessenabwa gung zu prufen. Diese Prufungskompetenz der staatlichen Gerichte ist 
durch das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen nicht ausgeschlossen. 
 
 
Der 1950 geborene Kl. war seit dem 1. 2. 1979 in dem St. Elisabeth-Krankenhaus in Essen, dessen 
Rechtstrager die Bekl., eine kirchl. Stiftung, ist, als Assistenzarzt mit dem Ziel beschaftigt, sich 
zum Facharzt auszubilden. Er war zuletzt in der Unfall-Chirurgie gegen ein Monatsgehalt von 
4500,- DM brutto eingesetzt. Er ist Mitglied der OTV. 
 
Der von den Parteien unter dem 30. 8. 1978 abgeschlossene schriftl. Dienstvertrag bestimmte in ä 
2, daö  fu r das Dienstverhaltnis die "Richtlinien fu r Arbeitsvertrage in den Einrichtungen des 
Deutschen Caritasverbandes" (AVR) in der jeweils gu ltigen Fassung Anwendung finden sollten. ä 
1 Abs. 1 AVR lautet: 
 
"Die Pflichten der Dienstgemeinschaft sind durch den Auftrag bestimmt, den die Caritas als 
Lebens- und Wesensauö erung der Christen der Kirche hat. Die Mitarbeiter haben den ihnen 
anvertrauten Dienst in Treue zu leisten. Ihr gesamtes Verhalten in und auö er dem Dienst muö  der 
Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeiter im Dienste der Caritas u bernommen haben. Es 
wird vorausgesetzt, daö  sie den christl. Grundsatzen bei der Erfu llung ihrer dienstl. Pflichten 
Rechnung tragen." 
 
Ferner ist in ä 16 Abs. 1 AVR bestimmt: 
 
"Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes i. S. von ä 626 BGB kann das Dienstverhaltnis von beiden 
Vertragsparteien ohne Einhaltung einer Ku ndigungsfrist geku ndigt werden. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor bei Vertrauensbru chen oder groben Achtungsverletzungen gegenu ber 
Angeho rigen der Dienstgemeinschaft, leitenden Personen oder wesentl. Einrichtungen der kath. 
Kirche, bei schweren Vergehen gegen die Sittengesetze der Kirche oder die staatl. Rechtsordnung 
oder bei sonstigen groben Verletzungen der sich aus diesen Richtlinien ergebenden 
Dienstpflichten." 
 
Im Oktober 1979 wurde in der Wochenzeitschrift "Stern" Nr. 41/1979 unter dem von der Redaktion 
der Zeitschrift gewahlten Titel "A rzte gegen A rztefunktionare" ein Leserbrief vero ffentlicht, der 
von etwa 50 Personen, darunter dem Kl. und dem ebenfalls im Krankenhaus der Bekl. 
beschaftigten Assistenzarzt B., unterzeichnet wurde. Der Brief lautet: 
 



"Wir wehren uns mit diesem Aufruf besonders gegen die Angriffe, die von klerikal-konservativer 
und standesarztl. Seite gegen die Praxis des derzeitigen ä 218 gefu hrt werden. So verglich Dr. 
Holzgartner, CSU-Funktionar und Vorstandsmitglied der bayer. A rztekammer, den legalen 
Schwangerschaftsabbruch mit den Massenmorden der Nazis in Auschwitz. Dr. Karsten Vilmar, 
Pras. der Bundesarztekammer, wollte sogar bestreiten, daö  es in einem so reichen Staat wie der BR 
eine Notwendigkeit zum Schwangerschaftsabbruch aus sozialer Notlage geben ko nne. Wir sehen 
unsere Position zum Abtreibungsparagraphen 218 nicht durch die inhumanen Auö erungen des Pras. 
der Bundesarztekammer vertreten und distanzieren uns von diesen und ahnl. Versuchen, eine 
notwendige und sinnvolle Entwicklung zu hemmen. Wir kennen aus eigener berufl. Praxis die zum 
Teil unlo sbaren Schwierigkeiten von Frauen in unserem Land, die ungewollt schwanger geworden 
sind." 
 
Die Unterzeichnung dieses Briefes nahm die Bekl. zum Anlaö , dem Kl. mit Schreiben vom 13. 2. 
1980 fristgemaö  zum 31. 3. 1980 zu ku ndigen. 
 
Am 11. 3. 1980 wurde im 3. Fernsehprogramm des WDR ein Interview mit dem Kl. und seinem 
Kollegen B. ausgestrahlt. Wegen A uö erungen des Kl. in diesem Interview sprach ihm die Bekl. mit 
Schreiben vom 20. 3. 1980 eine auö erordentl. Ku ndigung zum 31. 3. 1980 und vorsorgl. eine 
fristgemaö e Ku ndigung zum 30. 6. 1980 aus. Die vom Kl. hiergegen erhobene Klage ist 
Gegenstand eines weiteren Rechtsstreits, den der Senat durch ein ebenfalls am 21. 10. 1982 
verku ndetes Urt. - 2 AZR 628/80 - [nicht vero ffentlicht] entschieden hat. 
 
Mit der Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildenden Klage wendet sich der Kl. gegen die 
ordentl. Ku ndigung vom 13. 2. 1980. Er hat beantragt festzustellen, daö  diese Ku ndigung 
rechtsunwirksam ist und das Arbeitsverhaltnis mit der Bekl. fortbesteht. Zur Begru ndung hat er 
vorgetragen, er habe sich keiner Vertragspflichtverletzung schuldig gemacht. Er sei zwar Mitglied 
der kath. Kirche. Im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz du rfe ihm das aber nicht zum Nachteil 
gereichen, da die Bekl. auch nicht der kath. Kirche angeho rende A rzte beschaftige. U berdies erfu lle 
die Bekl. gesetzl. Verpflichtungen der Krankenversorgung und erhalte o ffentl. Zuschu sse. Sie 
ko nne daher keinen Tendenzschutz in Anspruch nehmen. Auch sei ein Arzt kein Tendenztrager, da 
er nicht an der Glaubensverku ndigung teilnehme. Er habe sich nie fu r den 
Schwangerschaftsabbruch ausgesprochen, sondern dessen Straffreiheit unter den in ä 218a StGB 
bestimmten Voraussetzungen begru ö t und sich gegen die Diffamierung dieser gesetzl. Regelung 
sowie die Gleichsetzung ihrer Befu rworter mit NS-Massenmo rdern gewandt. 
 
Die Ku ndigung sei aber auch deshalb rechtsunwirksam, weil sie in Wahrheit wegen seiner 
Mitgliedschaft in der OTV und somit unter Verstoö  gegen das Grundrecht der Koalitionsfreiheit 
und der Meinungsfreiheit ausgesprochen worden sei und die Bekl. nicht fu r die Errichtung einer 
Mitarbeitervertretung Sorge getragen habe, die dann vor der Ku ndigung hatte angeho rt werden 
mu ssen. 
 
Die Bekl. hat Klageabweisung beantragt. Sie hat vorgetragen, der Kl. habe mit der Unterzeichnung 
des Leserbriefs einen verhaltens- und mo glicherweise auch einen personenbedingten 
Ku ndigungsgrund gesetzt. Der Verku ndigungsauftrag der Kirche umfasse auch die 
Krankenfu rsorge. In einem Krankenhaus in kirchl. Tragerschaft u be der Kl. als Arzt seinen Dienst 
in Bindung an diesen Verku ndigungsauftrag aus. Als Mitglied einer kirchl. Dienstgemeinschaft 
habe er deshalb die in seinen Dienstvertrag eingegangenen Loyalitatspflichten zu erfu llen. 
Hiergegen habe er mit der Unterzeichnung des Leserbriefs verstoö en, weil er o ffentl. und gezielt 
gegen die ihm bekannte Haltung der kath. Kirche zum Schwangerschaftsabbruch Stellung 
genommen habe, die zum Kern ihrer sittlich-ethischen religio sen Grundsatze geho re. Der 
Leserbrief befasse sich keineswegs nur mit den A uö erungen der A rztefunktionare, sondern enthalte 



eine eindeutige Befu rwortung des Schwangerschaftsabbruchs. Diese Einstellung habe der Kl. dann 
spater in dem Fernsehinterview noch verdeutlicht. Dies sei mit dem vom Staat zu respektierenden 
Selbstverstandnis der Kirche nicht zu vereinbaren. Dem stehe nicht entgegen, daö  in dem 
Krankenhaus auch A rzte anderer Konfessionen beschaftigt und vom Staat Zuschu sse gewahrt 
wu rden. Der Kl. ko nne sich auch nicht auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit berufen, da dieses 
durch die im kirchl. Dienst bestehenden Loyalitatspflichten eingeschrankt sei. Die Mitgliedschaft 
des Kl. in der OTV sei fu r die Ku ndigung ohne Einfluö  geblieben. Aus dem Fehlen einer 
Mitarbeitervertretung ko nnten ihr keine Rechtsnachteile erwachsen. 
 
Die Klage hatte in beiden Instanzen Erfolg. Das BAG hat die Revision der Bekl. zuru ckgewiesen. 
 
Aus den Gru nden: 
 
A. Das LAG hat die Ku ndigung der Bekl. fu r sozialwidrig erachtet und dies im wesentl. wie folgt 
begru ndet: 
 
I. Der Kl. unterliege als weltl. Arbeitnehmer im sozialkaritativen Bereich der kath. Kirche auch 
dem KSchG. 
 
Die verfassungsrechtl. geschu tzte Kirchenautonomie fu hre jedoch dazu, bei der Beurteilung einer 
Ku ndigung wegen tendenzwidrigen Verhaltens auch im auö erdienstl. Bereich die im Rahmen 
dieser Autonomie geschaffenen Regeln fu r die Beschaftigung im Dienst der Kirchen zu 
beru cksichtigen. Deshalb ko nne auch ein nach der staatl. Rechtsordnung erlaubtes Verhalten einen 
zur Ku ndigung berechtigenden Loyalitatsverstoö  darstellen. Die Bekl. mu sse auf die Erhaltung 
eines der besonderen Zielsetzung ihres Betriebes entsprechenden Ansehens bedacht sein. Hieraus 
ergaben sich gesteigerte Anforderungen hinsichtl. des auö erdienstl. Verhaltens selbst an 
Mitarbeiter, die nicht zu den sog. Tendenztragern zahlten. Die kirchl. betriebene Krankenpflege sei 
als karitative Einrichtung der Religionsgemeinschaft einzuordnen, die in Ausu bung der religio sen 
Betatigung betrieben werde. Die karitative Zielsetzung entfalle nicht dadurch, daö  fu r den Betrieb 
staatl. Finanzmittel in Anspruch genommen wu rden. Auch wenn man wohl richtigerweise 
annehme, daö  der Kl. als Arzt kein Tendenztrager sei, treffe ihn eine Tendenzbeachtungspflicht, da 
seine Tatigkeit eine gewisse Reprasentanz fu r die Bekl. nach auö en habe. Die Kirche ko nne deshalb 
fu r ihre in verantwortl. Position tatigen Bediensteten auch die Loyalitat gegenu ber den 
Grundwerten der kirchl. Glaubensu berzeugung verlangen. Dies gelte unabhangig von der 
Konfession der betroffenen Mitarbeiter. Es sei ledigl. die Bedeutung der Tatigkeit des 
Arbeitnehmers fu r den Betrieb und damit der Grad seiner Tendenznahe zu beru cksichtigen. 
 
II. Bei Anwendung dieser Grundsatze sei der Inhalt der o ffentl. A uö erung des Kl. im "Stern" 
teilweise als Verstoö  gegen seine arbeitsvertragl. Loyalitatspflicht gegenu ber der Bekl. zu 
qualifizieren, weil eine Unvereinbarkeit mit den Kernsatzen der kath. Glaubenslehre bestehe. 
Unbeschadet seiner perso nl. U berzeugung habe es ihm die vertragl. Treuepflicht geboten, in seiner 
Stellung als Arzt sich nicht mit o ffentl. A uö erungen uneingeschrankt und o ffentl. zu identifizieren, 
die einen Angriff auf wesentl. Wertvorstellungen der kath. Kirche enthielten. Der Leserbrief 
enthalte auch die sinngemaö e Erklarung, es ko nne eine Notwendigkeit zum 
Schwangerschaftsabbruch aus sozialer Notlage geben und es sei inhuman, dies zu leugnen. Damit 
habe der Kl. eindeutig o ffentl. gegen die Auffassung der kath. Kirche von der Unantastbarkeit des 
werdenden menschl. Lebens Stellung genommen. Dies sei ihm auch bewuö t gewesen, wie er in der 
Berufungsverhandlung unmiö verstandl. bekundet habe. Der Kl. habe somit einen 
verhaltensbedingten Ku ndigungsgrund i. S. des ä 1 KSchG gesetzt. 
 



Jedoch ergebe die auch hier gebotene Interessenabwagung, daö  das Verhalten des Kl. nicht 
ausreiche, die Ku ndigung sozial zu rechtfertigen. Dem Interesse der Bekl. an der Erhaltung der 
Glaubwu rdigkeit ihrer Einrichtung stu nden als schutzwu rdige Belange des Kl. sein Interesse an der 
Erhaltung des Arbeitsplatzes und die Beendigung seiner Ausbildung gegenu ber. Ihm sei zugute zu 
halten, daö  er die Unterzeichnung des Leserbriefes in entschuldbarer Weise als auö erdienstl. private 
Meinungsauö erung eingestuft habe, die nach seiner Ansicht als Laie auch nach Meinung von 
Juristen von der Bekl. nicht habe beanstandet werden ko nnen. Zudem habe die Verlautbarung in 
erster Linie darauf abgezielt, sich von A uö erungen zweier Standesvertreter zu distanzieren. Es sei 
dem Kl. ledigl. vorzuwerfen, in seinem Bemu hen nach Verdeutlichung der eigenen Position das 
rechte Maö  u berschritten zu haben. Auch habe er sich einer vorformulierten Erklarung 
angeschlossen. Schlieö l. du rfte sich die Auswirkung der Vero ffentlichung auf den Kreis derer 
beschrankt haben, denen der Kl. und sein Arbeitgeber bekannt gewesen seien. In Anbetracht dieser 
Umstande habe die Bekl. auch angesichts ihrer besonderen Situation Toleranz gegenu ber der 
einmaligen Verfehlung des Kl. u ben ko nnen; der Ku ndigungsgrund sei im Zeitpunkt des 
Ausspruchs der Ku ndigung nicht absolut zwingend gewesen. 
 
Diese Ausfu hrungen halten der revisionsrechtl. Nachpru fung stand. 
 
B. I. Auf das Arbeitsverhaltnis der Parteien findet das KSchG Anwendung, obwohl die Bekl. an der 
durch Art. 140 GG i. V. mit Art. 137 Abs. 3 WRV verfassungsrechtl. gesicherten 
Kirchenautonomie teilnimmt. 
 
1. Nach Art. 137 Abs. 3 WRV sind nicht nur die organisierte Kirche und deren rechtl. selbstandige 
Teile, sondern alle der Kirche in bestimmter Weise zugeordneten Einrichtungen ohne Ru cksicht auf 
ihre Rechtsform Objekte, bei deren Ordnung und Verwaltung die Kirche grundsatzl. frei ist, wenn 
sie nach kirchl. Selbstverstandnis ihrem Sinn oder ihrer Aufgabe entsprechend dazu berufen sind, 
ein Stu ck Auftrag der Kirche in dieser Welt wahrzunehmen und zu erfu llen. Maö gebendes 
Kriterium fu r die Zuordnung einer Einrichtung zur Kirche ist nicht die Zugeho rigkeit zur 
Kirchenverwaltung; es genu gt vielmehr, daö  die in Frage stehende Einrichtung der Kirche so nahe 
steht, daö  sie teilhat an der Verwirklichung eines Stu cks Auftrag der Kirche im Geist christl. 
Religiositat, im Einklang mit dem Bekenntnis der christl. Kirche und in Verbindung mit den 
Amtstragern der Kirche (BVerfGE 46, 73, 85 ff. = AP Nr. 1 zu Art. 140 GG; 53, 366, 391 ff. = AP 
Nr. 6 zu Art. 140 GG). Nach dem Selbstverstandnis der kath. Kirche umfaö t die Religionsausu bung 
nicht nur den Bereich des Glaubens und des Gottesdienstes, sondern auch die Freiheit, sich in der 
Welt zu entfalten und zu wirken, wie es ihrer religio sen und diakonischen Aufgabe entspricht. 
Hierzu geho rt insbesondere das karitative Wirken und damit auch die kirchl. getragene 
Krankenpflege. Ihr entspricht die Organisation des kirchl. Krankenhauses und die auf sie gestu tzte, 
an christl. Grundsatzen ausgerichtete umfassende Hilfeleistung fu r den Patienten (BVerfGE 53, 
366, 393 = AP Nr. 6 zu Art. 140 GG). 
 
2. Die Bekl. nimmt als kirchl. Stiftung an der verfassungsrechtl. gewahrleisteten Kirchenautonomie 
teil. 
 
a) Die Teilnahme an der Kirchenautonomie des Art. 140 GG setzt voraus, daö  eine Stiftung teilhat 
an der Verwirklichung eines Stu cks Auftrag der Kirche im Geiste christl. Religiositat, im Einklang 
mit dem Bekenntnis der christl. Kirche und in Verbindung mit den Amtstragern der Kirche 
(BVerfGE 46, 73, 87 = AP Nr. 1 zu Art. 140 GG; 53, 366, 392 = AP Nr. 6 zu Art. 140 GG). 
Deshalb entscheiden daru ber, ob die Einrichtung eine Grundfunktion der Kirche wahrnimmt, die 
zustandigen Reprasentanten oder Gremien der Kirche, fu r die kath. Kirche also vorliegend der 
Bischof; denn kein Werk darf sich ohne Zustimmung der rechtmaö igen kirchl. Autoritat 
"katholisch" nennen. Eine karitative Einrichtung kann die verfassungsrechtl. garantierte 



Kirchenautonomie nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie Wesens- und Lebensauö erung einer 
Kirche darstellt (Dietz/Richardi, BetrVG, 6. Aufl., ä 118 Rz. 180). 
 
b) Die Bekl. betreibt nach dem Stiftungszweck, der Organisation der Verwaltung des 
Krankenhauses und der Verbindung zu den Amtstragern der kath. Kirche kirchl. getragene 
Krankenpflege. Sie ist eine durch Kabinettsorder vom 27. 9. 1841 errichtete, rechtsfahige kirchl. 
Stiftung. Sie gilt als "Alte kirchl. Stiftung" i. S. des ä 29 des StiftungsG fu r das Land NRW (StiftG 
NW) vom 21. 6. 1977 (GV. NW. S. 274). Nach ihrer Satzung vom 8. 3. 1962 i. d. F. des 
Beschlusses des Verwaltungsrates vom 11. 10. 1968 ist Gegenstand des Unternehmens u. a. die 
Einrichtung und Unterhaltung von Krankenanstalten, die - entsprechend dem kath. Verstandnis von 
Karitas (vgl. dazu BVerfGE 46, 73, 90 f. = AP Nr. 1 zu Art. 140 GG) - Kranken ohne Unterschied 
des Bekenntnisses offenstehen. 
 
Die Verwaltung der Stiftung ist einem Verwaltungsrat u bertragen. Er besteht aus 7 Mitgliedern, 
namlich der jeweiligen Generaloberin der Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern von der 
hl. Elisabeth, aus einem in Essen ansassigen kath. Pfarrer oder einem anderen geistl. Herrn sowie 
aus 5 kath. Bu rgern der Stadt Essen. Die Generaloberin ist geborenes und standiges Mitglied, die 
u brigen Mitglieder werden vom Verwaltungsrat auf 4 Jahre mit einfacher Stimmenmehrheit 
gewahlt. Ihre Wahl bedarf der Bestatigung durch den Bischof von Essen. Von den 5 Bu rgern 
scheidet je 1 Mitglied am Ende eines Jahres aus. 
 
"Entsprechend dem kirchl. Charakter der Anstalt" steht dem Bischof von Essen das Aufsichtsrecht 
zu. Das Bischo fliche Generalvikariat des Bistums Essen hat gemaö  Schreiben vom 20. 9. 1978 
auch die kirchl. Stiftungsaufsicht i. S. des ä 17 Abs. 2 StiftG NW u bernommen. Schlieö l. bestimmt 
die Satzung, daö  bei Auflo sung der Anstalt das vorhandene Vermo gen durch den Bischo fl. Stuhl in 
Essen im Sinne der Gru nder fu r gemeinnu tzige, mildtatige oder kirchl. Zwecke zu verwenden ist. 
 
Nach diesen Satzungsbestimmungen ist die Bekl. als der kath. Kirche zugeordnet und zugeho rig 
anzuerkennen. Zwar haben die weltl. Mitglieder des Verwaltungsrats bei der Wahl von 6 
Mitgliedern dieses Gremiums die Mehrheit. Der Einfluö  der Amtskirche auf die Zusammensetzung 
des Verwaltungsrats wird jedoch deswegen gewahrleistet, weil jede Wahl vom Bischof bestatigt 
werden muö . Im u brigen ist der kath. Laie nach den Beschlu ssen des 2. Vatikanischen Konzils 
lebendiges Glied der Kirche mit dem Recht und der Pflicht, an den Gnadenschatzen der Kirche und 
an der Verwirklichung des Auftrags der Kirche auch bei ihren Diensten in der Welt teilzuhaben; 
auch in dem Laien ist die Kirche gegenwartig (vgl. BVerfGE 46, 73, 92, 93 = AP Nr. 1 zu Art. 140 
GG). 
 
3. Das fu r die Kirchen anerkannte Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen und zu verwalten, 
steht der Kirche gemaö  Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV jedoch nur "innerhalb der 
Schranken des fu r alle geltenden Gesetzes" zu. Das KSchG ist ein solches fu r alle geltendes Ges. Es 
gilt deshalb auch fu r die im Dienst der erzieherischen und karitativen Einrichtungen der Kirche 
stehenden Arbeitnehmer, selbst wenn diese ihre Tatigkeit in Bindung an den u bergeordneten  
Auftrag der Kirche ausu ben. Die besonderen in der kirchl. Autonomie begru ndeten Belange des 
kirchl. Arbeitgebers sind im Rahmen der fu r die ordentl. Ku ndigung nach ä 1 Abs. 2 KSchG 
gebotenen Interessenabwagung zu beru cksichtigen (standige Rechtspr. des BAG; vgl. BAG 30, 
247, 252 ff. = AP Nr. 2 zu Art. 140 GG [zu A 3 und 4 der Gru nde]; BAG 33, 14, 18 = AP Nr. 3 zu 
Art. 140 GG [zu I der Gru nde]; BAG, Urt. vom 4. 3. 1980 - 1 AZR 1151/78 - AP Nr. 4 zu Art. 140 
GG [zu B I der Gru nde]; BAG 34, 195, 203 = AP Nr. 7 zu Art. 140 GG [zu B II 1 der Gru nde]). 
Hieran ist festzuhalten. 
 



II. 1. Bei der Frage der Sozialwidrigkeit einer Ku ndigung handelt es sich um die Anwendung 
unbestimmter Rechtsbegriffe, die vom Revisionsgericht grundsatzl. nur darauf nachgepru ft werden 
ko nnen, ob die Rechtsbegriffe selbst verkannt sind, ob bei der Unterordnung des Sachverhalts unter 
die Rechtsnorm Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssatze verletzt und ob bei der 
Interessenabwagung alle wesentl. Umstande beru cksichtigt worden sind (vgl. BAG 1, 99 = AP Nr. 
5 zu ä 1 KSchG; BAG 1, 117 = AP Nr. 6 zu ä 1 KSchG; seitdem standige Rechtspr.). 
 
Unter Anwendung dieser Pru fungsmaö stabe ist das angefochtene Urt. rechtl. nicht zu beanstanden. 
 
2. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daö  der Kl. mit der Unterzeichnung des im 
"Stern" vero ffentlichten Leserbriefs seine gegenu ber der Bekl. bestehende Loyalitatspflicht verletzt 
hat und dieses vertragswidrige Verhalten somit geeignet ist, einen verhaltensbedingten Grund zur 
sozialen Rechtfertigung der Ku ndigung abzugeben. 
 
a) Nach der standigen Rechtspr. des BAG (vgl. die vorstehend unter B I 3 genannten 
Entscheidungen sowie das nicht vero ffentl. Urt. des 1. Senats vom 3. 11. 1981 - 1 AZR 38/81 - [zu 
II der Gru nde]) ko nnen die Kirchen kraft ihres Selbstbestimmungsrechts in ihren karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen die von ihrer Sendung her gebotenen Voraussetzungen fu r die 
Loyalitatspflicht der im kirchl. Dienst tatigen, an der Verku ndigung - wenn auch abgestuft - 
teilhabenden Arbeitnehmer festlegen. Das folgt aus der zur Vermeidung der Unglaubwu rdigkeit der 
Kirche gebotenen Untrennbarkeit von Dienst und Verku ndigung im karitativen und erzieherischen 
Bereich. Bei der Arbeit im Dienst kirchl. Einrichtungen, jedenfalls soweit sie das kirchl. 
Selbstverstandnis verwirklichen, stehen 2 Aspekte nebeneinander. das Vertrauensmoment zwischen 
den Parteien des Arbeitsverhaltnisses und das Ansehen sowie die Glaubwu rdigkeit der kirchl. 
Einrichtung allgemein und gegenu ber denen, die sie in Anspruch nehmen. Der Trager einer kirchl. 
Einrichtung muö  darauf bestehen, daö  die fu r ihn handelnden Personen jene Grundsatze, die sie 
darstellen sollen, selbst beachten. Der Arbeitnehmer, der durch seine vertragl. Arbeitsleistung 
Funktionen der Kirche wahrnimmt und an der Erfu llung ihres Auftrags mitwirkt, ist daher 
verpflichtet, auch im auö erdienstl. Bereich seine Lebensfu hrung so einzurichten, daö  sie 
grundlegenden Ges. der Kirche entspricht. 
 
b) Nach der neueren Rechtspr. des BAG (BAG 34, 195 = AP Nr. 7 zu Art. 140 GG), der auch der 
erkennende Senat folgt, mu ssen die dem Arbeitnehmer im kirchl. Dienst auferlegten 
Loyalitatspflichten der u bertragenen Aufgabe entsprechen. Nicht jede Tatigkeit in einem 
Arbeitsverhaltnis zur Kirche hat eine solche Nahe zu spezifisch kirchl. Aufgaben, daö  der die 
Tatigkeit ausu bende Arbeitnehmer mit der Kirche identifiziert und deshalb die Glaubwu rdigkeit der 
Kirche beru hrt wird, wenn er sich in seiner Lebensfu hrung nicht an die pragenden Grundsatze der 
kirchl. Glaubens- und Sittenlehre halt. Auch fu r den Arbeitnehmer in kirchl. Einrichtungen ist das 
Arbeitsverhaltnis in aller Regel die Grundlage seiner wirtschaftl. Existenz, mo gen daneben auch in 
vielen Fallen religio se Motive eine Rolle spielen. Deshalb du rfen ihm nicht in seiner privaten 
Lebensfu hrung besondere Pflichten auferlegt werden, die nach der Art der von ihm zu 
verrichtenden Tatigkeit sachl. nicht geboten sind; solche gesteigerten Anforderungen ko nnen vom 
Arbeitgeber nur gestellt werden, wenn das auö erdienstl. Verhalten Ru ckwirkungen auf das 
Arbeitsverhaltnis mit sich bringt. An diesen allgemeinen arbeitsrechtl. Grundsatz muö  sich auch die 
Kirche halten, wenn sie zur Erfu llung ihrer Aufgaben Personen als Arbeitnehmer beschaftigt. Die 
verfassungsrechtl. gewahrleistete Kirchenautonomie, die nur in den Schranken des fu r alle 
geltenden Ges. besteht, wird dadurch nicht beru hrt. Namentl. wird die Kirche nicht in der Erfu llung 
ihres Heilsauftrags in der Welt beschrankt. Soweit die Glaubwu rdigkeit der Kirche und ihrer 
Verku ndigung es erfordert, kann sie auch ihren Arbeitnehmern die Beachtung der wesentl. 
Grundsatze ihrer Glaubens- und Sittenlehre zur Pflicht machen. Diese Ansicht entspricht im 
Ergebnis auch der h. M. im Schrifttum (vgl. Ruland, NJW 1980, 89 m. w. N.; ferner Herschel, 



Anm. zu EzA ä 1 KSchG Tendenzbetrieb Nr. 10; Richardi, AR-Blattei Kirchenbedienstete, Anm. 
zu Entscheidungen 17/22; Schlaich, Anm. zu AP Nr. 7 Art. 140 GG).  
 
c) Fu r die Frage, inwieweit die Kirche ihren Arbeitnehmern die Beachtung der wesentl. Grundsatze 
ihrer Glaubens- und Sittenlehre zur Pflicht machen kann, kommt es somit auf die dem 
Arbeitnehmer u bertragene Tatigkeit und ihre Nahe zu den spezifisch kirchl. Aufgaben an. Im 
Schrifttum wird dies vielfach unter U bernahme betriebsverfassungsrechtl. Begriffe danach 
bestimmt, ob der Arbeitnehmer Tendenztrager sei (vgl. Ruland, aaO; ferner Hueck, KSchG, 10. 
Aufl., ä 1 Rz. 96c mit w. N.). Unter Tendenztragern in Tendenzunternehmen und Betrieben im 
betriebsverfassungsrechtl. Sinn (ä 118 Abs. 1 BetrVG) werden diejenigen Arbeitnehmer 
verstanden, deren Aufgabe es ist, die geistig-ideelle Zielsetzung des Unternehmens unmittelbar zu 
verwirklichen (vgl. BAG, Beschl. vom 22. 5. 1979 - 1 ABR 100/77 AP Nr. 13 zu ä 118 BetrVG 
1972 [zu II 2 der Gru nde]). Karitative und erzieherische Einrichtungen der Kirchen sind jedoch 
keine Tendenzbetriebe - sie sind gemaö  ä 118 Abs. 2 BetrVG auch ganzl. von der Geltung des 
BetrVG ausgenommen -, sondern Lebens- und Wesensauö erung der Kirchen (vgl. Dietz/Richardi, 
BetrVG, 5. Aufl., ä 118 Rz. 91). Es ist deshalb sachgerechter, den Umfang der Loyalitatspflichten 
der Arbeitnehmer im kirchl. Dienst nach der Nahe ihrer Aufgabe zum Auftrag der Kirche, der in 
der kirchl. Einrichtung erfu llt wird, zu bestimmen und entscheidend darauf abzustellen, ob der 
diese Tatigkeit ausu bende Arbeitnehmer mit der Kirche identifiziert und deshalb durch das jeweils 
in Frage stehende beanstandete Verhalten die Glaubwu rdigkeit der Kirche beru hrt wird. 
 
d) Ob die Tatigkeit des in einem kirchl. Krankenhaus beschaftigten Arztes eine solche Nahe zum 
kirchl. Auftrag aufweist, daö  von ihm generell die Erfu llung der tragenden Grundsatze der kirchl. 
Glaubens- und Sittenlehre verlangt werden kann, ist im Schrifttum streitig (fu r die 
"Tendenztragerschaft". Kru ger, RdA 1954, 365, 374; Klein, BB 1956, 755, 757 und Mayer- Maly, 
BB Beil. 3/1977; a. M.. Ruland, aaO; Hessel, BB 1956, 406). 
 
Diese Frage braucht jedoch, wie auch das angefochtene Urt. zutreffend erkannt hat, fu r die 
Entscheidung dieses Falles nicht abschlieö end beantwortet zu werden. Denn der Kl. hat eine 
Loyalitatspflicht im Sinne des Gebotes zur Zuru ckhaltung verletzt, die ihm unabhangig davon 
oblag, ob er sich im Hinblick auf seine Stellung generell an die tragenden Grundsatze der kirchl. 
Glaubens- und Sittenlehre zu halten hatte. 
 
aa) Das Berufungsgericht hat in tatsachl. Hinsicht festgestellt, daö  der im "Stern" abgedruckte 
Leserbrief nicht nur eine Stellungnahme gegen die A uö erungen zweier A rztefunktionare, sondern 
auch ein Eintreten fu r den straffreien und damit erlaubten Schwangerschaftsabbruch enthielt, der 
Kl. mit der Unterzeichnung des Leserbriefs eindeutig gegen die abweichende Auffassung der kath. 
Kirche zum Schwangerschaftsabbruch Stellung genommen habe und ihm dies auch bewuö t 
gewesen sei. Diese tatsachl. Feststellungen sind fu r den Senat gemaö  ä 561 Abs. 2 ZPO bindend, da 
der Kl. hier keine - ihm als Revisionsbekl. mo gliche - Gegenru ge erhoben hat und dem 
Berufungsgericht bei der Ermittlung des Inhalts des Leserbriefs auch kein Verstoö  gegen die 
Denkgesetze unterlaufen ist. 
 
bb) Der Kl. war als ein in einem kath. Krankenhaus beschaftigter Arzt jedenfalls verpflichtet, nicht 
o ffentl. gegen die von der kath. Kirche vertretene Auffassung von der Unantastbarkeit des 
werdenden menschl. Lebens Stellung zu beziehen. Zu dieser sowohl die kirchl. Lehre als auch den 
med. Bereich und damit seine Stellung bei der Bekl. beru hrenden Frage hatte er in der 
Offentlichkeit Zuru ckhaltung zu u ben. 
 
Die Abtreibung ist nach kanonischem Recht ein schweres Verbrechen gegen das keimende Leben 
(CIC c. 2350 ä 1). Als Strafe ist der von selbst eintretende Kirchenbann (excommunicatio) 



angedroht, d. h. die einstweilige Ausstoö ung eines Kirchengliedes aus der Gemeinschaft der 
Glaubigen (c. 2257 ä 1). Der Gebannte wird von der Kirchengemeinschaft abgesondert, wenn auch 
nicht aus der Kirche ausgeschlossen (vgl. Mo rsdorf, Lehrb. des Kirchenrechts, 10. Aufl., Bd. III, S. 
382, 444). 
 
Ein kath. Krankenhaustrager kann deshalb von den bei ihm beschaftigten A rzten, gleichgu ltig 
welcher Konfession sie angeho ren, verlangen, daö  sie diese Grundeinstellung der Kirche zum 
Schutz des werdenden Lebens auch auö erhalb ihres Dienstes nicht o ffentl. diskreditieren. Dazu 
geho rt insbesondere die Pflicht, nicht o ffentl. fu r den nach staatl. Recht erlaubten 
Schwangerschaftsabbruch einzutreten und damit aktiv gegen die kirchl. Lehre in dieser gerade die 
Ausu bung der Caritas die dienstl. Stellung des Arztes als Arbeitnehmer beru hrende Frage Stellung 
zu nehmen. Auch wenn man mit Ruland (aaO) dem Arzt keinen Anteil an der Verku ndigung 
zuerkennt, sondern in ihm nur einen Mittler der kirchl. Caritas sieht, so wird, anders als 
mo glicherweise bei Verfehlungen gegen eherechtl. Bestimmungen des kanonischen Rechts, hier die 
Glaubwu rdigkeit der Kirche in ihrer Lebensauö erung als Krankenhaus beru hrt. Die 
Beeintrachtigung der Glaubwu rdigkeit der Kirche ist aber das entscheidende Kriterium fu r die 
Bestimmung des Umfangs der Loyalitatspflichten ihrer Arbeitnehmer im auö erdienstl. Bereich, die 
von der Pflicht zur aktiven Fo rderung bis zum Gebot der Zuru ckhaltung und Neutralitat reichen. 
Wenn die kath. Kirche die Caritas auch als bedingungslose Hilfe fu r das werdende Leben versteht, 
kann sie zur Erhaltung ihrer Glaubwu rdigkeit die von ihr in der Krankenpflege beschaftigten A rzte 
verpflichten, dieses kirchl. Liebesgebot unabhangig von ihrer Konfession zu achten. Es ist deshalb 
unerhebl., daö  das angefochtene Urt. zu der Konfession des Kl. Widerspru che enthalt. Wahrend der 
Kl. nach seinem in Bezug genommenen schriftsatzl. Vorbringen der kath. Kirche angeho rt, ist in 
den Entscheidungsgru nden des angefochtenen Urt. von dem Kl. als Nichtkonfessionsangeho rigem 
die Rede. Ebenso ist es ohne Belang, daö  im Krankenhaus der Bekl. A rzte anderer Konfessionen 
beschaftigt werden. Diese Loyalitatspflicht hat der Kl. gemaö  ä 1 Abs. 1 AVR u bernommen, der 
durch Bezugnahme Inhalt seines Arbeitsvertrages geworden ist. 
 
e) Durch die Auferlegung dieser Loyalitatspflicht wird der Kl. auch nicht in seinem Grundrecht auf 
freie Meinungsauö erung aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG verletzt. 
 
aa) Wie vorstehend ausgefu hrt, folgt die Loyalitatspflicht des Kl. aus der durch Art. 140 GG i. V. 
m. Art. 137 Abs. 3 WRV verfassungsrechtl. gewahrleisteten Kirchenautonomie, an der die Bekl. als 
kirchl. Stiftung teilnimmt. Die inkorporierten Art. der WRV sind vollgu ltiges Verfassungsrecht 
geworden und stehen gegenu ber den anderen Art. des GG nicht etwa auf einer Stufe minderen 
Ranges. Sie bilden mit dem GG ein organisches Ganzes und sind daher nach dem Sinn dem Geist 
der grundgesetzl. Werteordnung auszulegen. Ihr Verhaltnis zu anderen im GG getroffenen 
Regelungen ist aus dem Zusammenhang der grundgesetzl. Regelung selbst zu bestimmen. Dies 
entspricht auch der allgemeinen Rechtspr. des BVerfG, nach der die einzelnen Art. des GG so 
ausgelegt werden mu ssen, daö  sie mit den elementaren Grundsatzen des GG, insbesondere den 
Grundrechten und seiner Werteordnung, vereinbar sind (vgl. BVerfG 19, 206, 219, 220, 236; m. w. 
N.). 
 
bb) Das Grundrecht der Meinungsauö erungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG findet nach Art. 5 
Abs. 2 GG seine Schranke in den Vorschriften der allgemeinen Ges. Unter dem Begriff des 
"allgemeinen" Ges. sind alle Ges. zu verstehen, die sich nicht gegen die A uö erung der Meinung als 
solche richten, sondern die dem Schutz eines schlechthin, ohne Ru cksicht auf eine bestimmte 
Meinung, zu schu tzenden Rechtsgutes dienen, dem Schutze eines Gemeinschaftswerts, der 
gegenu ber der Betatigung der Meinungsfreiheit den Vorrang hat. Allerdings mu ssen derartige 
grundrechtsbeschrankende allgemeine Ges. ihrerseits in der Erkenntnis der wertsetzenden 
Bedeutung des Grundrechts der Meinungsauö erungsfreiheit in der freiheitl. Demokratie ausgelegt 



und so in ihrer das Grundrecht begrenzenden Wirkung wieder eingeschrankt werden. Die 
Grundrechtseinschrankung muö  im Hinblick auf das zu schu tzende Rechtsgut geeignet und 
erforderl. sein, und der angestrebte Erfolg muö  in einem angemessenen Verhaltnis zu der Einbuö e 
stehen, die die Grundrechtsbeschrankung fu r den Grundrechtstrager bedeutet (BVerfGE 7, 198, 207 
ff.; 42, 133, 141 = AP Nr. 2 zu ä 74 BetrVG 1972). 
 
cc) Auch die Kirchen ko nnen das grundgesetzl. gewahrleistete Recht, ihre Angelegenheiten selbst 
zu ordnen und zu verwalten, nicht uneingeschrankt, sondern nach Art. 137 Abs. 3 Satz 1 WRV nur 
"innerhalb der Schranken des fu r alle geltenden Gesetzes" ausu ben. 
 
Das BVerfG hat offengelassen, ob in diese Formel des Art. 137 Abs. 3 WRV auch Bestimmungen 
der Verfassung selbst einzubeziehen sind (BVerfGE 42, 312, 326 = AP Nr. 5 zu Art. 140 GG). 
Diese Frage braucht auch fu r die Entscheidung des vorliegenden Falls nicht abschlieö end 
beantwortet zu werden. 
 
Fallen verfassungsrechtl. Bestimmungen und damit auch die Grundrechte nicht unter den 
Schrankenvorbehalt, so geht es um das Verhaltnis zwischen verfassungsrechtl. Regelungen, die 
gegeneinander abzuwagen sind. Es ist dann zu ermitteln, welche Verfassungsbestimmung fu r die 
konkret zu entscheidende Frage das gro ö ere Gewicht hat. Die schwachere Norm darf nur insoweit 
zuru ckgedrangt werden, wie das logisch und zwingend erscheint; ihr sachlicher Grundwertgehalt 
muö  in jedem Fall respektiert werden (BVerfGE 28, 243, 261; Birk, AuR 1979, Sonderheft Kirche 
und Arbeitsrecht, 9, 11 ; vgl. ferner Du tz, AuR 1979, aaO, 2, 6; Neumann, Festschr. fu r Gerhard 
Mu ller, S. 353, 364). Fu r den vorliegenden Fall mu ö te diese Abwagung zu dem Ergebnis fu hren, 
daö  das Grundrecht des Kl., seine Meinung auch zum legalen Schwangerschaftsabbruch o ffentl. zu 
auö ern, gegenu ber dem Selbstbestimmungsrecht der Bekl. zuru cktreten muö . Kraft dieses Rechts 
ko nnen die Kirchen die zur Erhaltung ihrer Glaubwu rdigkeit gebotenen Voraussetzungen fu r die 
Loyalitatspflicht ihrer an der Verku ndigung, wenn auch abgestuft, teilhabenden Arbeitnehmer, und 
zwar im auö erdienstl. Bereich, festlegen. Wie naher ausgefu hrt, ist die Glaubwu rdigkeit der Kirche 
in ihrer Lebensauö erung Krankenpflege betroffen, wenn sie duldet, daö  ein in ihrem Dienst 
stehender Arzt o ffentl. fu r den staatl. erlaubten Schwangerschaftsabbruch eintritt, der nach ihrer 
Rechtsordnung ein schweres Verbrechen darstellt. Angesichts der Bedeutung, die die Kirche dem 
absoluten Schutz des werdenden Lebens beimiö t, wird dem Arzt nichts Unangemessenes 
zugemutet, wenn er sich einer o ffentl. Stellungnahme enthalten soll, die im Gegensatz zu dieser 
Grundhaltung der Kirche steht. 
 
Auch wenn man das Grundrecht der Meinungsauö erungsfreiheit als ein fu r alle geltendes Ges. i. S. 
des Art. 137 Abs. 3 WRV ansieht, ergibt sich keine andere Rechtsfolge. Dieser Schrankenvorbehalt 
kann nicht im Sinne des "allgemeinen Gesetzes", das nach Art. 5 Abs. 2 GG die 
Meinungsauö erungsfreiheit begrenzt, verstanden werden. Nicht jede staatl. Rechtssetzung kann 
ohne weiteres in den kirchl. Autonomiebereich eingreifen, sofern sie nur abstrakt und generell ist 
und aus weltl. Sicht von der zu regelnden Materie her als vernu nftig erscheint. Unabhangig von 
seiner formalen Ausgestaltung trifft vielmehr jedes dem kirchl. Selbstbestimmungsrecht Schranken 
setzende Ges. einerseits auf eine eben solche Schranke, namlich die materielle Wertentscheidung 
der Verfassung, die die besondere Eigenstandigkeit der Kirchen gegenu ber dem Staat anerkennt. 
Dieser Wechselwirkung von Kirchenfreiheit und Schrankenzweck ist durch eine entsprechende 
Gu terabwagung Rechnung zu tragen (vgl. BVerfGE 42, 312, 332, 334 = AP Nr. 5 zu Art. 140 GG; 
53, 366, 404 = AP Nr. 6 zu Art. 140 GG). Wie fu r das Verhaltnis zur Meinungsauö erungsfreiheit zu 
beru cksichtigen ist, steht dieses Grundrecht seinerseits unter dem Vorbehalt der allgemeinen Ges. 
Fu r die Bestimmung des Verhaltnisses zwischen diesem Grundrecht und dem jeweiligen 
allgemeinen Ges. bedarf es, wie ausgefu hrt, ebenfalls einer Abwagung, ob die 
Grundrechtseinschrankung erforderl. ist und der angestrebte Erfolg in einem angemessenen 



Verhaltnis zu der Einbuö e steht, die der Grundrechtstrager erleidet. Die erforderl. Gu terabwagung 
zwischen dem Grundrecht des Kl. auf o ffentl. Auö erung seiner Meinung zum legalen 
Schwangerschaftsabbruch und dem durch die Verfassung gewahrleisteten Recht der Bekl., ihm zur 
Wahrung ihrer Glaubwu rdigkeit in diesem Punkt Zuru ckbehaltung aufzuerlegen, fu hrt aus den 
vorstehend angestellten U berlegungen ebenfalls zu dem Ergebnis, daö  die dem Kl. angesonnene 
Grundrechtsbeschrankung erforderl. und angemessen ist. 
 
3. Das Berufungsgericht hat ferner zutreffend eine individuelle Interessenabwagung vorgenommen, 
d. h. gepru ft, ob die festgestellte Pflichtverletzung des Kl. auch gewichtig genug ist, eine ordentl. 
Ku ndigung sozial zu rechtfertigen. 
 
a) Hiergegen richtet sich der erste Angriff der Revision. Sie meint, bei Vorliegen einer die 
Glaubwu rdigkeit der Kirche beru hrenden Loyalitatspflichtverletzung sei kein Raum mehr fu r eine 
individuelle Interessenabwagung. Die Kirche sei kein Tendenzbetrieb.. Sie ko nne letztl. nicht 
wegen einer "Tendenzverletzung", sondern wegen Verfehlung ihres Auftrags durch ihre Mitarbeiter 
ku ndigen. Der Mitarbeiter werde letztl. an seiner im Verhalten nur zutage tretenden 
Grundeinstellung, an dem Vertrauen gemessen, das die Kirche in ihn gesetzt habe; nicht das 
jeweilige Verhalten, sondern das verlorene Vertrauen in den Mitarbeiter und das damit verbundene 
objektive A rgernis bedinge die Lo sung des Arbeitsverhaltnisses. Dieser Lo sungstatbestand werde 
von keinem der 3 Grundtatbestande des ä 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG erfaö t. Lasse das KSchG somit 
keinen Raum fu r die Beachtung der Kirchenautonomie, so sei es entweder insoweit 
verfassungswidrig oder verfassungskonform im Sinne der vorstehend vertretenen Ansicht 
auszulegen. 
 
b) Diese Auffassung der Revision widerspricht der standigen Rechtspr. des BAG, das stets von der 
insoweit uneingeschrankten Geltung des KSchG ausgegangen ist und deswegen jeweils eine 
individuelle Abwagung des Interesses der kirchl. Arbeitgeber an der Lo sung des 
Arbeitsverhaltnisses und des Interesses des Arbeitnehmers an der Erhaltung des Arbeitsplatzes 
vorgenommen hat (vgl. BAG 30, 247 = AP Nr. 2 zu Art. 140 GG [zu B IV der Gru nde]; BAG 33, 
14 - AP Nr. 3 zu Art. 140 GG [zu III 6 der Gru nde]; BAG 34, 195 = AP Nr. 7 zu Art. 140 GG [zu B 
II 3 der Gru nde]). Wenn in samtl. Fallen zuungunsten der Kl. entschieden wurde, so wegen der 
Schwere des Verstoö es gegen ein grundlegendes Sittengesetz der kath. Kirche, der einen 
Dauerzustand schuf (nach kath. Eherecht verbotene Eheschlieö ung von "Tendenztragern" im 
erzieherischen Bereich). Hingegen hat der 1. Senat in dem nicht vero ffentlichten Urt. vom 3. 11. 
1981 - 1 AZR 38/81 - (zu III der Gru nde) im Falle des Ehebruchs eines in einer evangelischen 
Schule beschaftigten Lehrers mit der Ehefrau eines ebenfalls dort beschaftigten Kollegen eine 
fehlerhafte Interessenabwagung der Vorinstanz angenommen, weil trotz "Tendenzeigenschaft" des 
Kl. und eines schweren Verstoö es gegen Grundsatze der evangelischen Kirche verschiedene 
zugunsten des Kl. sprechende Umstande nicht beru cksichtigt worden seien. 
 
Es besteht auch kein Anlaö , von dieser Rechtspr. abzuweichen. Die Belange der kirchl. Arbeitgeber 
auch unter dem Aspekt der Verfassungsgarantie des Art. 137 Abs. 3 WRV ko nnen bei der 
Interessenabwagung in ausreichendem Maö e beru cksichtigt werden (vgl. dazu eingehend BAG 30, 
247 = AP Nr. 2 zu Art. 140 GG [zu B I 1 der Gru nde]): Das Spannungsverhaltnis zwischen 
Kirchenautonomie und staatl. Arbeitsrecht wirkt auf die Beurteilung, ob ein Grund zur 
fristgemaö en Ku ndigung vorliegt, durch eine Konkretisierung und Spezifizierung der 
Ku ndigungsvoraussetzungen ein. Im u brigen ist die Norm des ä 1 KSchG, auch soweit sie als fu r 
alle geltendes Ges. dem kirchl. Selbstbestimmungsrecht Schranken setzt, im Lichte der 
Wertentscheidung der verfassungsrechtl. Garantie des kirchl. Selbstbestimmungsrechts auszulegen. 
Das Selbstverstandnis der Kirche erfordert es nicht, in jedem Loyalitatsverstoö  von einigem 
Gewicht bereits einen Grund zur Trennung von dem Arbeitnehmer zu sehen und den besonderen 



Umstanden des Einzelfalls keinerlei Bedeutung mehr beizumessen. Im Ergebnis liefe die 
abgelehnte Auffassung auf die Schaffung absoluter Ku ndigungsgru nde und damit auf eine 
entscheidende Einschrankung des gesetzl. Ku ndigungsschutzes hinaus, die mit dem 
Schrankenvorbehalt des Art. 137 Abs. 3 WRV nicht zu vereinbaren ist. 
 
4. Die vom Berufungsgericht somit zu Recht vorgenommene individuelle Interessenabwagung laö t 
bei Anwendung des dem Senat zustehenden eingeschrankten Pru fungsmaö stabs keine Rechtsfehler 
erkennen. Das Berufungsgericht hat alle wesentl. fu r und gegen eine Beendigung des 
Arbeitsverhaltnisses sprechenden Umstande beru cksichtigt. Ihre Wu rdigung liegt in dem ihm 
vorbehaltenen Beurteilungsspielraum, den es nicht u berschritten hat. Die Revision versucht ledigl., 
ihre eigene Wertung an die Stelle der Wertung des Berufungsgerichtes zu setzen. 
 
Das Berufungsgericht hat ausdru ckl. nochmals das Interesse der Bekl. an der Glaubwu rdigkeit ihrer 
Institution und damit den wesentl. fu r die Bekl. sprechenden Gesichtspunkt hervorgehoben. Es 
durfte jedoch insbesondere zugunsten des Kl. beru cksichtigen, daö  der Leserbrief sich in erster 
Linie gegen eine als Diffamierung der Wertentscheidung des staatl. Gesetzgebers und seiner 
Befu rworter zum Schwangerschaftsabbruch empfundene Stellungnahme von 2 A rztefunktionaren 
und mittelbar gegen die von der kath. Kirche zum Schwangerschaftsabbruch vertretene Ansicht 
richtete. Der Einwand der Revision, der Kl. habe hier in erster Linie durch Teilnahme an einem 
kollektiven Akt nachdru ckl. zur Auslegung und Anwendung des ä 218a StGB aufrufen wollen, 
findet in den tatsachl. Feststellungen des Berufungsgerichtes keine Stu tze. 
 
Anmerkung: 
Die bisher vero ffentlichten Urt. des BAG zum Ku ndigungsschutz kirchl. Angestellter betrafen 
meist Kindergartnerinnen (wie AP Nr. 3 zu Art. 140 GG) oder Caritasangestellte (wie AP Nr. 7 zu 
Art. 140 GG), die in ihrem perso nl. Verhalten mit dem kanonischen Eherecht der romisch- kath. 
Kirche in Widerspruch getreten waren; ihre Klagen wurden abgewiesen. Nun hat der 
Ku ndigungswiderspruch eines Assistenzarztes Erfolg, der sich als Angestellter eines kirchl. 
Stiftungskrankenhauses durch o ffentl. Erklarungen zur Frage des legalen 
Schwangerschaftsabbruches hervorgetan hatte; nach dem nichtvero ffentl. Urt. in der Sache eines 
Lehrers an einer kirchl. Schule (Urt. vom 3. 11. 1981 - 1 AZR 38/81) setzt auch die nun zu 
ero rternde Entscheidung der "Loyalitatspflicht" kirchl. Angestellter Grenzen. 
 
Soweit die Entscheidung ein der kath. Kirche zugeordnetes zugeho riges kirchl. 
Stiftungskrankenhaus an der besonderen Rechtsstellung der Kirchen im ArbR teilhaben laö t, bleibt 
sie auf der Linie der bisherigen Rechtspr. (B. I. 2.). Ebenso ist auch schon o fters ausgesprochen 
worden, daö  die kirchl. Befugnis zur autonomen Verwaltung ihrer Angelegenheiten innerhalb der 
Schranken des fu r alle geltenden Gesetzes bei Entscheidung u ber den Ku ndigungsschutz kirchl. 
Arbeitnehmer sich ledigl. in Gestalt einer Interessenabwagung verwirklicht (B. I. 3.). Schlieö l. 
bleibt die zu besprechende Entscheidung auch auf der bisherigen Linie, wenn sie die grundsatzl. 
Loyalitatspflicht der im kirchl. Dienst Arbeitenden, deren Tatigkeit an spezifisch kirchl. Aufgaben 
teilhat, eben dieser Teilhabe entsprechend bestimmt und auch auf den auö erdienstl. Bereich der 
Lebensfu hrung erstreckt, fu r den die Beachtung der wesentl. Grundsatze der jeweiligen kirchl. 
Glaubens- Sittenlehre verlangt werden kann ((B. II. 2, a- b, vgl. AP Nr. 7 zu Art. 140 GG = BAG 
34, 195). Der verfassungsrechtl. Angriff der bekl. Kirche hiergegen blieb erneut erfolglos; der 
Senat verbleibt dabei, daö  innerhalb des Spannungsverhaltnisses der von ihm geforderten 
Interessenabwagung die Belange der kirchl. Arbeitgeber in ausreichendem Maö e gepru ft werden 
ko nnen und es nicht angeht, fu r jeden Loyalitatsverstoö  von einigem Gewicht dem kirchl. 
Arbeitgeber praktisch einen absoluten Ku ndigungsgrund einzuraumen (B. II. 3. a-b). 
 



Eine gedankl. Grenzu berschreitung liegt darin, daö  die Entscheidung postuliert, das 
"Selbstverstandnis" der Kirche "erfordere" es nicht, in jedem Loyalitatsverstoö  von einigem 
Gewicht bereit einen Trennungsgrund zu sehen (B. II.3. b. a. E.). Was kirchl. Selbstverstandnis 
erfordert oder nicht, obliegt im Staate des GG der alleinigen autonomen Entscheidung der Kirchen 
und ist vom Staat insoweit hinzunehmen; es ware ein Ru ckfall in spatabsolutistisches 
Staatskirchentum, du rfte ein staatl. Gericht Feststellungen daru ber treffen, welches 
Selbstverstandnis eine bekl. Kirche besitzt und wie weit diese Kirche daraus Folgerungen zu ziehen 
hat. Gemeint aber ist hier offenbar nur, was Schlaich in seiner Anm. zur Vorentscheidung (AP Nr. 
7 zu Art. 140 GG [Bl. 12]) zutreffend betont hat. Staatl. ArbG sind nicht berufen festzustellen, was 
der Kirche "frommt"; aber sie sind berufen festzustellen, ob die Kirche einem Mitarbeiter ku ndigen 
darf, mit dem sie in arbeitsrechtl. Beziehungen getreten ist, und du rfen insoweit auch die kirchl. 
dargelegten Maö stabe in eine arbeitsrechtl. Abwagung hinsichtl. ihrer Bedeutsamkeit fu r den staatl. 
gewahrten Ku ndigungsschutz einbeziehen. 
 
Die Bedeutung der zu besprechenden Entscheidung liegt in der eben insoweit angestellten 
Abwagung. Was das kirchl. Selbstverstandnis zur Frage des Schwangerschaftsabbruches angeht, so 
hat sie sich zutr. auf die kommentarlose Wiedergabe des kanonischen Rechtes beschrankt (B. II. d. 
bb.). (Die angezogene Vorschrift des CIC/1917 ist seit 1. Advent durch die sachl. vergleichbare des 
can. 1398 CIC/1983 ersetzt worden. Die zum alten Recht von Kl. Marsdorf aaO vertretene 
ausdehnende Analogie, welche in das kanonische Verbot der Abtreibung auch die operative To tung 
des Kindes im Mutterleib einbezog, wird u brigens zum neuen Recht von R. A. Strigl (J. Listl. u. a., 
Handb. des kath. KirchR, 1983, S. 943 Anm. 11) abgelehnt.*) 
 
Der erkennende Senat laö t es schlieö l. dahinstehen, ob ein Arzt eines kirchl. Krankenhauses mit 
seiner Tatigkeit dem kirchl. Auftrag bereits so nahesteht, daö  von ihm generell die Erfu llung der 
tragenden Grundsatze kirchl. Glaubens- und Sittenlehre verlangt werden kann. Er begnu gt sich mit 
der Bejahung einer Verpflichtung jedenfalls zur Zuru ckhaltung insofern, daö  die Grundeinstellung 
der Kirche zum Schutze des werdenden Lebens jedenfalls von dem Arzt nicht o ffentl. diskreditiert 
werden darf (B. II. d. Abs. 2, u. bb). Hierzu hatten die Tatrichter fu r den Senat bindend festgestellt, 
der Kl. habe in einem Leserbrief eindeutig und bewuö t gegen die abweichende Auffassung der 
kath. Kirche zum Schwangerschaftsabbruch Stellung genommen und sei fu r den straffreien und 
damit erlaubten Schwangerschaftsabbruch eingetreten (B. II. 2.d, aa). 
 
Innerhalb seiner abwagenden Ausfu hrungen zitiert der erkennende Senat zunachst zustimmend eine 
Erwagung des 1. Senats innerhalb dessen nichtvero ffentlichter Entscheidung vom 3. 11. 1981 - 1 
AZR 38/81) daö  die Schwere eines Verstoö es davon abhangen kann, ob er (etwa durch verbotene 
Eheschlieö ung von "Tendenztragern") einen Dauerzustand schafft oder (als einmaliger Ehebruch) 
auch bei sonst schwerem Verstoö  gegen kirchl. Grundsatze dies nicht tut. (B. II.3. b.). Fu r den Fall 
des hier zu beanstandenden Leserbriefes wird als zulassiger Abwagungsgesichtspunkt anerkannt, 
daö  er sich in erster Linie mit der Beurteilung einer Wertentscheidung des staatl. Gesetzgebers 
befaö te und innerhalb einer Kritik an A uö erungen von A rztefunktionaren ledigl. mittelbar gegen 
die von der katholischen Kirche zum Schwangerschaftsabbruch vertretene Ansicht richtete (B. II. 
4.). 
 
Nach alledem ergeben sich als nach der Linie dieser Rechtspr. bei der Interessenabwagung einer 
Ku ndigungsschutzklage kirchl. Arbeitnehmer zu beantwortende Fragen die folgenden: 
 
a) ist der kirchl. Arbeitnehmer "Tendenztrager" in dem Sinne, daö  von ihm zur Erhaltung der 
kirchl. Glaubwu rdigkeit die positive Erfu llung der tragenden kirchl. Grundsatze verlangt werden 
kann? 
 



b) wenn nein: ist seine Tatigkeit derart, daö  ihn jedenfalls die Loyalitatspflicht trifft, einen o ffentl. 
hervortretenden Widerspruch zu diesen Grundsatzen zu vermeiden? 
 
c) Ist ein dennoch gesetzter Widerspruch dieser Art beispielsweise deshalb ein schwerer, weil er 
einen Dauerzustand geschaffen hat? Wiegt er umgekehrt deshalb weniger schwer, weil er den 
kirchl. Grundsatzen nur mittelbar entgegentritt und in erster Linie in andere Richtung zielt? 
 
Universitatsprofessor Dr. Dr. Albert Stein, Wien. 
 
(F) RdA 83, 389 = BB 83, 2052 = Betrieb 83, 2778 = NJW 84, 826 = AR-Blattei 
Kirchenbedienstete, Entsch. 23 (Mayer-Maly) = SAE 84, 78 = AuR 83, 379 = EzA ä 1 KSchG 
Tendenzbetrieb Nr. 12 (Ru thers) = FamRZ 83, 1223 = Quelle 84, 38 = BlfSt. 84, 55 = RiA 84, 109 


