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Rahmenbedingungen für die Sprecher(innen)räte 
der Pastoralreferenten/innen, der Gemeindereferen-

ten/innen und der Religionslehrer/innen i. K. 
in der Erzdiözese München und Freising  

 
1. Bedeutung und Zweck der Sprecher(innen)räte 

Der Dienstgeber ermöglicht den Berufsgruppen der Pastoralreferenten/innen, Ge-
meindereferenten/innen und der Religionslehrer/innen i. K. Sprecher(innen)räte als ih-
re Berufsgruppenvertretungen zu wählen. Sie sind ein Instrument professioneller Be-
rufsausübung und tragen zu einer transparenten internen Kommunikation und zur an-
gemessenen Beteiligung der pastoralen Dienste und Religionslehrkräfte i. K. an Ent-
wicklungen in der Erzdiözese bei. Zusätzlich nehmen die Sprecher(innen)räte auch ei-
ne berufsständische Funktion für ihre Berufsgruppe wahr. 

Die Reflexion ihrer Berufsfelder auf Grundlage ihrer jeweiligen Spezifika und ihrer je-
weiligen spezifischen Kompetenz bildet für die Diözesanleitung einen wichtigen Dis-
kussionsbeitrag zu Fragen der Weiterentwicklung der Pastoral und des Religionsunter-
richts, der Personalführung und -entwicklung sowie der Entwicklung der Berufe in der 
Erzdiözese. 

Die diözesanen Verantwortlichen bieten Foren an, in denen das Feedback der Spre-
cher(innen)räte eingeholt und diskutiert werden kann. Dadurch sollen die Wertschät-
zung gegenüber der Erfahrung und den Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zum Aus-
druck kommen und deren Motivation sowie deren Mitverantwortung für die Gestaltung 
der Seelsorge, des Religionsunterrichts und der Katechese gestärkt werden. 

Jede Berufsgruppe gibt sich durch Beschluss ihrer Vollversammlung innerhalb des 
Rahmens der diözesanen Regelungen eine schriftliche Geschäftsordnung für ihre 
Organe (Sprecher(innen)rat, Vollversammlung, Regionalgruppen), sowie eine Wahl-
ordnung für den Sprecher(innen)rat. Über die Geschäfts- und Wahlordnung ist mit 
dem Generalvikar ein Einvernehmen zu erzielen. 

Die Sprecher(innen)räte organisieren die Instrumente ihrer jeweiligen Berufsgruppe in 
einer Weise, dass die vom Sprecherrat einzubringende Reflexion der Berufsfelder auf 
der Basis eines inhaltlichen Diskurses innerhalb der Berufsgruppen erfolgen kann. 

Die Mitglieder der Sprecher(innen)räte dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt  
oder begünstigt werden. Dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 

 
2. Aufgaben 

Die Sprecher(innen)räte nehmen vor allem folgende Aufgaben wahr: 

• Sie fördern die Kommunikation und steuern Diskussionsprozesse in den Struk-
turen der jeweiligen Berufsgruppe. 

• Sie beteiligen sich auf Grundlage ihrer spezifischen Kompetenz an einer stetigen 
Reflexion und Weiterentwicklung der Qualität der Seelsorge, des Religionsunter-
richts und der Katechese in der Erzdiözese. 

• Sie beteiligen sich an der Weiterentwicklung des jeweiligen Berufsbildes un-
ter Federführung der Verantwortlichen des Erzbischöflichen Ordinariats und 
mit dem Ziel, ihr Berufs-Charisma in die kooperative Pastoral der pastoralen 
Dienste und in den Religionsunterricht einzubringen. 

• Sie geben auch Anregungen für die Aus- und Fortbildung ihrer Berufsgruppen. 
• Sie regen die Mitglieder ihrer Berufsgruppe zur Reflexion ihrer Berufsfelder an   

(Probleme, Chancen, Entwicklungen, Unterstützungsbedarf, pastorale und religi-
onspädagogische Erkenntnisse, Erfordernisse zur Entwicklung eines Berufsfel-
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des...). Sie nutzen die Instrumente ihrer Berufsgruppe zur Diskussion und In-
formation und bündeln die Erkenntnisse in Thesen und Positionen. 

• In ihrer berufsständischen Funktion vertreten die Sprecher(innen)räte die Belan-
ge ihrer Berufsgruppe gegenüber den Verantwortlichen für den Beruf und ge-
genüber dem Dienstgeber (z.B. im Dienstgebergespräch/Jahresgespräch). Sie 
vertreten ihre Berufsgruppe in Gremien und repräsentieren sie gegenüber den 
anderen kirchlichen Berufen und der Öffentlichkeit. Sie sind Ansprechpartner für 
Verantwortliche des Erzbischöflichen Ordinariats. 

• Im erforderlichen Rahmen vernetzen sie sich mit Kooperationspartnern und den 
Sprecher(innen)räten der anderen Berufsgruppen. 

 
Der Zweck und die Erfüllung der Aufgaben der Sprecher(innen)räte konkretisieren 
sich in folgender Weise: 

Organe und Instrumente der Berufsgruppe: 
• Sprecher(innen)rat; 
• zwei geschäftsführende Berufsgruppensprecher/innen; 
• jährlich einmal stattfindende Vollversammlung/Tag der Berufsgruppe; 
• Regionalgruppen mit jeweils bis zu drei Treffen jährlich, 
• Besuch bei Pflichtfortbildungen - Zeit für Information und Austausch 
• Kontaktmedien zu den Mitgliedern der Berufsgruppe; 
• Durchführung von Projekten (gemäß Projektordnung des EOM) 

Foren für Austausch und Diskussion zwischen Sprecher(innen)rat und Diözesanlei-
tung bzw. diözesanen Verantwortlichen, z. B. 

• jährliches Dienstgebergespräch/Jahresgespräch; 
• Runder Tisch der geschäftsführenden Berufsgruppensprecher/innen; 
• Austausch mit den zuständigen Abteilungsleitern der Hauptabteilungen 3.1; und 

5.2; 
• Beteiligung an diözesanen Arbeitsgruppen und an berufsbezogenen Projek-

ten der diözesanen Verantwortlichen. 

Vertretung der Berufsgruppe in Gremien, sofern eine Vertretung vorgesehen ist. z.B. 
• Externe Beratungskonferenz der pastoralen Stellenbesetzung; 
• Kommissionen für die zweite Dienstprüfung ; 
• Diözesanrat; 
• Katholikenrat der Regionen; 
• Frauenforum, Frauenkommission bzw. Sprecherinnengruppe des Frauenforums.  

Anmerkungen: 

Für die Externe Beratungskonferenz benennt der jeweilige Sprecher(innen)rat eine/n 
Vertreter/in aus der Berufsgruppe, der/die zugleich Mitglied der MAV sein kann. 
Der/Die benannte Vertreter/in bedarf der Bestätigung durch den Leiter des Ressorts 
Personal. 

Die Berufung in eine der Kommissionen für die zweite Dienstprüfung erfolgt nach 
den Regelungen in der jeweils geltenden Ordnung für die zweite Dienstprüfung. 

Repräsentation und Pflege von Kontakten, z.B. 
• Studentenschaft, Verantwortliche für Ausbildung und Berufseinführung, Kurse der 

Berufseinführung; 
• Mentorate der Berufsgruppen; 
• Kollegen/innen im Ruhestand; 
• Vollversammlungen anderer Berufsgruppen; 
• Repräsentation der jeweiligen Berufsgruppe bei diözesanen Feiern und öffentli-

chen Anlässen durch den/die geschäftsführende/n Berufsgruppensprecher/in. 
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3. Dienstliche Regelungen zur Erfüllung der Aufgaben 
Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe 

Zu einer Berufsgruppe gehören alle Frauen und Männer, die diesen Beruf in der Erz-
diözese ausüben, einschließlich Ordensmitglieder mit Gestellungsverträgen sowie 
Personen, für die ein Abstellungsvertrag einer anderen (Erz-)Diözese mit unserer Erz-
diözese besteht oder die in eine andere (Erz-)Diözese oder Einrichtung abgestellt 
sind. Auch Personen im Vorbereitungsdienst und in der Berufseinführung für den je-
weiligen Beruf gehören zur Berufsgruppe und werden durch den Sprecher(innen)rat 
vertreten. 

Bei Personen, die auf Grundlage eines Änderungsvertrages eine Verwaltungsstelle 
(ohne pastorales Anforderungsprofil) besetzen, ruht die Zugehörigkeit zur Berufsgrup-
pe der Pastoralreferenten/innen, der Gemeindereferenten/innen oder der Religions-
lehrkräfte i.K.. 

 
Zusammensetzung der Sprecher(innen)räte 

Jede Berufsgruppe wählt nach ihrer Wahlordnung pro angefangene 50 Berufsgrup-
penmitglieder eine passiv wahlberechtigte Person, insgesamt jedoch höchstens 10 
Personen, in den Sprecher(innen)rat. Der neu gewählte Sprecher(innen)rat wählt in 
der konstituierenden Sitzung zwei geschäftsführende Sprecher/innen aus den gewähl-
ten Mitgliedern. 

 
Jedem Sprecher(innen)rat soll ein Mitglied der MAV Erzbischöfliches Ordinariat Mün-
chen aus der jeweiligen Berufsgruppe angehören. Falls bei den gewählten Spre-
chern/innen niemand zugleich Mitglied der MAV Erzbischöfliches Ordinariat München 
ist, berufen die gewählten Sprecher/innen zusätzlich ein Mitglied der MAV Erzbischöf-
liches Ordinariat München aus der jeweiligen Berufsgruppe in den Sprecher(innen)rat.  

 
Freistellung für die Sprecher(innen)räte 

Umfang 
(1) Die Mitglieder der Sprecher(innen)räte sind mit 1,5 Stunden wöchentlicher Arbeits-

zeit (entspricht einer Anrechnungsstunde bei den Religionslehrkräften i. K.) für Ihre 
Aufgabe von den dienstlichen Verpflichtungen an ihrem Einsatzort freigestellt (un-
geachtet einer evtl. Freistellung für eine MAV-Tätigkeit). 

(2) Die geschäftsführenden Sprecher/innen sind mit insgesamt je 3 Stunden wö-
chentlicher Arbeitszeit (entspricht 2 Anrechnungsstunden bei den Religionslehr-
kräften i. K.) freigestellt. 

 
Regularien für den Vollzug der Freistellung 
(1) Unmittelbar nach der konstituierenden Sitzung des jeweiligen Spre-

cher(innen)rats, in der auch die beiden geschäftsführenden Sprecher/innen ge-
wählt werden, melden diese dem Generalvikar, wer dem neu gewählten Spre-
cher(innen)rat angehört und wer als geschäftsführende Sprecher/innen bestimmt 
wurde. Das Generalvikariat veranlasst die entsprechende Bekanntgabe im Amts-
blatt. 

(2) Das jeweilige Schreiben an die einzelnen Personen zur Freistellung wird durch 
das Ressort Personal veranlasst. Einen Abdruck erhält der/die unmittelbare 
Dienstvorgesetzte des jeweiligen Sprecher(innen)ratsmitglieds. 

(3) Scheidet eine Person aus dem Sprecher(innen)rat aus, so wird die Freistellung 
durch das Ressort Personal beendet (Abdruck zur Information wie unter Punkt 2). 

(4) Bei RL beginnt und endet die jeweilige Freistellung mit Beginn und Ende des 
Schuljahres. 
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Finanzierung 
• Die durch die Tätigkeit der Sprecher(innen)räte entstehenden und für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kosten trägt die zuständige Ab-
teilung in der Hauptabteilung Personaleinsatz und -führung Pastorale Diens-
te, Religionslehrkräfte K. und Verwaltungsleitungen. Für Sitzungen und für 
die laufende Geschäftsführung stellt der Dienstgeber unter Berücksichtigung 
der bei ihm vorhandenen Gegebenheiten im erforderlichen Umfang Räume 
und sachliche Mittel zur Verfügung. Die notwendigen Kosten für die Durch-
führung der jährlichen Vollversammlung (1 Tag) sowie für jährlich eine Klau-
sur des Sprecher(innen)rates auf dem Gebiet der Erzdiözese (max. zwei Ta-
ge, bei RL, 1 Tag in unterrichtsfreier Zeit) werden ebenfalls durch die zustän-
dige Abteilung in der Hauptabteilung Personaleinsatz und -führung Pastorale 
Dienste, Religionslehrkräfte i. K. und Verwaltungsleitungen erstattet. Dazu 
wird für die Haushaltsplanung der zuständigen Abteilung im EOM bis zum 31. 
Juli im vorausgehenden Kalenderjahr eine Kostenaufstellung eingereicht. 

• Die Auswahl der Referenten/innen für die Vollversammlungen erfolgt im Ein-
vernehmen mit der Abteilung Fort-/ Weiterbildung und Begleitung der Berufe 
der Kirche. Die Referentenkosten werden von dieser Abteilung übernommen. 

• Notwendige Reisekosten werden im Rahmen der für den Dienstgeber be-
stehenden Bestimmungen über die Reisekostenabrechnung erstattet. 

 
 
 
 
Die „Rahmenbedingungen für die Sprecher(innen)räte…“ wurden am 23.07.2018 von Herrn 
Generalvikar Peter Beer autorisiert.  
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