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Abschlussbericht  
zu den Prüfaufträgen zum kirchlichen Arbeitsrecht 

in Rheinland-Westfalen-Lippe 
(Beschluss Nr. 27.2 LS 2002) 

- Berichtstext - 
 
 
Vorbemerkung 
 
Die im Folgenden dargestellten Überlegungen zur Arbeitsrechtssetzung 
fußen theologisch auf der Vorstellung einer umfassenden Dienstge-
meinschaft in der Kirche. Diese Dienstgemeinschaft umfasst alle in Kirche 
und Diakonie ehrenamtlich oder beruflich Mitarbeitenden, da sich der 
Verkündigungsauftrag auch an sie alle unterschiedslos richtet. Überall da,  
wo Gottes Liebe auf vielfältige Weise in Wort und Tat bezeugt wird, 
geschieht Verkündigung. 

Diese Dienstgemeinschaft wird durch den Verkündigungsauftrag von Gott 
selbst gestiftet, ist also menschlicher Beliebigkeit entzogen: 

"... Der Herr hat seiner Kirche den Auftrag gegeben, das Evangelium aller 
Welt zu verkündigen, und schickt ihr zur Erfüllung dieses Auftrages mannig-
fache Gaben und Dienste, die der Verherrlichung seines Namens und der 
Erbauung seiner Gemeinde dienen. Alle Glieder der Kirche sind auf Grund 
der Heiligen Taufe berufen, an der Erfüllung dieses Auftrages im Glauben 
mitzuwirken..." 
(Präambel der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche Rheinland im 
Wortlaut der Landessynode 2003) 

und 

"(1) Aufgrund der Taufe sind alle Christinnen und Christen zum Zeugnis und 
Dienst in der Welt berufen. Der Erfüllung dieses Auftrages dienen alle Diens-
te der Kirchengemeinde, die ehrenamtlich oder beruflich ausgeübt werden. 
Diese Dienste stehen gleichwertig nebeneinander. 

(2) Mit ihren unterschiedlichen Gaben stehen alle Mitarbeitenden in einer 
Dienstgemeinschaft, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, gegenseitige 
Achtung und Anerkennung erfordert." 
(Artikel 42 der Kirchenordnung, s.o.) 
 
Dieses theologische Leitbild eines gemeinsamen Auftrages steht bei allen 
arbeitsrechtlichen Regelungen der Evangelischen Kirche im Rheinland im 
Hintergrund. Diese Regelungen versuchen, der theologischen Grunder-
kenntnis von der Dienstgemeinschaft aller in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland Mitarbeitenden auch institutionell und juristisch Ausdruck zu ver-
leihen. Oder um es mit den Worten der Barmer Theologischen Erklärung von 
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1934 auszudrücken, die beides, Botschaft und Ordnung, als Zeugnis des 
Glaubens beieinander hält: 
 
"Die christliche Kirche ... hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit 
ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die 
Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum 
ist ..." 
(These 3) 
 
 
Teil A Die Prüfaufträge und ihre Umsetzung 

 
1. Wie kam es zu den Prüfaufträgen? 
 
Die Arbeitsrechtssetzung geschieht in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landes-
kirche auf dem Dritten Weg. Es gibt dafür die Arbeitsrechtliche Kommission. 
Die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland-Westfalen-Lippe bestimmt die 
Arbeitsbedingungen nicht nur in der verfassten Kirche, sondern auch in der 
Diakonie, soweit dort nicht eine andere kirchliche Arbeitsvertragsordnung 
angewandt wird, welche durch eine unabhänigige paritätisch besetzte Kom-
mission besetzt wird, z.B. die AVR Diakonie. Das materielle Arbeitsrecht ori-
entiert sich dabei bisher weitgehend am Bundesangestelltentarifvertrag, der 
mit gewissen Abweichungen über die BAT-Anwendungsordnung in den 
kirchlichen Bereich übernommen wird. 

In die Diskussion über das kirchliche Arbeitsrecht ist jedoch in den letzten 
Jahren Bewegung gekommen. Ausgangspunkt waren zum einen die massi-
ven Änderungen der Rahmenbedingungen für kirchlich-diakonische Arbeit, 
die die Frage nach der weiteren Orientierung des kirchlich diakonischen Ar-
beitsrechts am BAT aufgeworfen hatten. 

Die arbeitsrechtliche Diskussion im kirchlichen Bereich aufgrund der ge-
nannten veränderten Rahmenbedingungen beschränkt sich jedoch nicht auf 
das materielle Arbeitsrecht. Auch das Verfahren der Arbeitsrechtssetzung ist 
in den vergangenen Jahren wieder in die Diskussion geraten. 

Dabei standen zunächst Bestrebungen, aufgrund der vorbeschriebenen 
Veränderung der Rahmenbedingungen den Prozess der Arbeitsrechtsset-
zung in Kirche und Diakonie zu trennen. So sollte der Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland im Jahre 2001 ein Eckpunktepapier vor-
gelegt werden, das die Schaffung von getrennten Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen für Kirche und Diakonie vorsah. Dieses Eckpunktepapier wurde 
jedoch von der Landessynode 2001 nicht beschlossen. Hier standen zu-
nächst Zweifel an der Notwendigkeit getrennter Arbeitsrechtlicher Kommis-
sionen. Dazu kam, dass selbst nach der Wertung der Rechtsprechung die 
Grundlage dafür, dass der Diakonie die besonderen Möglichkeiten des kirch-
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lichen Arbeitsrechtes zukommen, darin zu sehen ist, dass in der Diakonie 
der Auftrag der Kirche erfüllt wird. Folglich sei dies auch äußerlich an einer 
einheitlichen Form der Arbeitsrechtssetzung zum Ausdruck zu bringen. 

Um gleichwohl dem Anliegen, geänderten Rahmenbedingungen Rechnung 
zu tragen, wurde der Landessynode 2002 der Neuentwurf für ein Arbeits-
rechtsregelungsgesetz vorgelegt, den die Landessynode auch so beschlos-
sen hat. Danach gibt es weiterhin eine Arbeitsrechtliche Kommission für Kir-
che und Diakonie, in der jedoch Fachgruppen gebildet werden können, de-
nen einzelne Angelegenheiten zur Vorbereitung oder Entscheidung über-
wiesen werden können, wobei die Arbeitsrechtliche Kommission jedoch stets 
Einfluss auf die Rahmenbedingungen nehmen kann. Die Fachgruppen sind 
zudem nicht aufgeteilt nach Trägerschaft, verfasst-kirchlich oder sog. freie 
Rechtsträger, sondern nach der Art der Refinanzierung, durch Kirchenmittel 
oder Steuermittel, Fachgruppe 1 oder durch sonstige Mittel, z.B. Pflegekas-
sen, Fachgruppe 2. 

Darüber hinaus ist nach der Neuregelung bei Beschlüssen, die die Arbeits-
rechtliche Kommission mit Dreiviertelmehrheit schafft, die Möglichkeit von 
Einwendungen der entsendenden Stellen nicht mehr gegeben. Damit soll die 
Inanspruchnahme der Arbeitsrechtlichen Schiedskommssion verringert und 
dadurch das Verhandlungsgewicht der Arbeitsrechtlichen Kommission ge-
stärkt werden. Zusätzlich enthält die Neufassung Maßnahmen zur Stärkung 
der Mitarbeiterseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission wie eine Freistel-
lungsregelung und finanzielle Zuweisungen an die Organisationen der 
Dienstnehmerseite. 

Das neue Arbeitsrechtsregelungsgesetz wurde in entsprechender Weise 
auch von den Synoden der Evangelischen Kirche von Westfalen und der 
Lippischen Landeskirche beschlossen. 

Allerdings wurde bereits im Vorfeld der Verabschiedung des neuen Arbeits-
rechtsregelungsgesetzes der Ruf laut, das bestehende System der Arbeits-
rechtssetzung auf dem Dritten Wege bereits in seinen Grundlagen zu hinter-
fragen und Alternativen in Erwägung zu ziehen. In diesem Zusammenhang 
ist von Bedeutung, dass die Gewerkschaft ver.di zur Mitarbeit bei der Ar-
beitsrechtsregelung im Dritten Wege nicht bereit ist. Die Dienstnehmerseite 
wird in der Arbeitsrechtlichen Kommission Rheinland-Westfalen-Lippe durch 
den Verband Kirchlicher Mitarbeiter (VKM) und den Marburger Bund vertre-
ten. 

 
2. Beschluss zum Prüfauftrag auf der Landessynode 2002 
 
Um eine grundlegende Diskussion zu ermöglichen, wurde deshalb von der 
Landessynode 2002 die Verabschiedung des Arbeitsrechtsregelungsgeset-
zes mit dem folgenden Prüfauftrag verbunden: 

„Die Kirchenleitung wird gebeten, zu überprüfen,  
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a) in welcher Weise die Legitimation der Mitarbeitervertretung gestärkt wer-
den kann und 

b) welche Möglichkeiten sich für eigene kirchengemäße Tarifverträge bie-
ten. 

Der Landessynode 2004 ist darüber zu berichten.“ 
 
Der Prüfauftrag zu b) entspricht dabei einem Prüfauftrag, den bereits die 
Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen im November 2001 
für ihren Bereich beschlossen hatte. Für den Bereich der Lippischen Lan-
deskirche gibt es einen entsprechenden Beschluss der Landessynode vom 
Mai 2002. 

 
3. Errichtung der Arbeitsgruppen 
 
Zur Umsetzung der Prüfaufträge wurden zwei beratende Arbeitsgruppen 
eingerichtet, zu denen fachkundige Personen aus Kirche und Diakonie he-
rangezogen wurden. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Einbeziehung der 
Mitarbeiterseite. Dazu wurden Vereinigungen, die bereits jetzt an der Set-
zung und Gestaltung des Arbeitsrechtsrechts von Kirche und Diakonie in 
den drei Landeskirchen beteiligt sind, aufgefordert, sachkundige Personen 
zu benennen. 

Dabei stand neben einer Gemeinsamen Arbeitsgruppe aus den drei Lan-
deskirchen auch eine rheinische Arbeitsgruppe. Hintergrund ist der beson-
dere rheinische Prüfauftrag zu a), Stärkung der "Legitimation der Mitarbei-
tervertretung". Die Arbeitsgruppen sind zu einem gemeinsamen Ergebnis 
gekommen, das hier einheitlich vorgelegt werden kann. 

Aufgabe der Arbeitsgruppen war es, einen Vorschlag für die Kirchenlei-
tung(en) zur Umsetzung der Prüfaufträge zu entwickeln. Entscheidungsfunk-
tionen hatten die Arbeitsgruppen nicht. 

Die Arbeitsweise der Arbeitsgruppen bestand in Vorträgen und Diskussions-
runden, die sich mit verschiedenen Modellen und Aspekten der Arbeits-
rechtssetzung befassten, gegen Ende aber auch in der Abstimmung zu kon-
kreten Vorschlägen. 

 
4. Die Arbeit in den Arbeitsgruppen 
 
a) Rheinische Arbeitgruppe 

Zusammensetzung 

Frau Petra Bosse-Huber - Vorsitz, Herr Georg Immel, Frau Petra Kelp, 
Herr Dr. Götz Klostermann, Herr Volker Lauterjung, Frau Sabine Menz-
feld, Frau Cornelia Sauermann, Herr Bernd Stauch 
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- Auf Vorschlag des  Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche 
im Rheinland Frau Gabriele Fischmann-Schulz, Herr Dietrich Hum-
rich, Herr Reinhard Witschke 

- Auf Vorschlag des Verbandes kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter Frau Susanne Ruth, Herr Jürgen Schmidt 

- Auf Vorschlag des Marburger Bundes Herr Rolf Lübke 
- Auf Vorschlag der Sprecherinnen und Sprecher der regionalen Mitar-

beitervertreterversammlungen Frau Brigitte Jäger, Frau Monika 
Schneider 

- Als Gäste aus der Evangelischen Kirche von Westfalen Herr Dirk 
Heuing (ab 2. Dezenber 2002), Herr Rüdiger Krah ( bis 11. Septe-
bember 2002) 

 
Tagungen:  

7. Mai 2002, 11. September 2002, 2. Dezember 2002, 13. Februar 2003, 
20. März 2003 

 
b) Gemeinsame Arbeitsgruppe der drei Landeskirchen 

Zusammensetzung 

Aus der evangelischen Kirche im Rheinland:   
- Frau Petra Bosse-Huber, Herr Dr. Götz Klostermann 
- Auf Vorschlag des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche 

im Rheinland: Frau Gabriele Fischmann-Schulz, Herr Dietrich Hum-
rich 

- Auf Vorschlag des Verbandes kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter Herr Rüdiger Doering 

- Auf Vorschlag des Marburger Bundes Herr Rolf Lübke 
- Auf Vorschlag der Sprecherinnen und Sprecher der regionalen Mitar-

beitervertreterversammlungen Frau Hannelore Morgenstern-
Przygoda 

 
Aus der Evangelischen Kirche von Westfalen 
 Herr Alfred Drost, Herr Martin Kleingünther, Frau Sigrid Reihs 
- Auf Vorschlag des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche 

von Westfalen: Herr Günter Barenhoff, Herr Karsten Gebhardt 
- Für die Mitarbeitenden: Herr Siegfried Raffler, HerrDieter Thormann 
 
Aus der Lippischen Landeskirche 
- Herr Udo Zippel 
 
Tagungen 

7. Oktober 2002, 17. Dezember 2002, 29. Januar 2003, 27. Februar 
2003, 21. März 2003 
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5. Interpretation der Synodenbeschlüsse 
 
In den Arbeitsgruppen wurde zunächst der Inhalt der Prüfaufträge festge-
stellt: Die reine Formulierung gibt Interpretationsbedarf in zweierlei Hinsicht. 
Zunächst ist die mit dem Prüfauftrag verbundene Aufgabenstellung zu klä-
ren. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach der inhaltlichen Zielsetzung. 

Die Arbeitsgruppen haben sich ausführlich mit beiden Fragestellungen be-
fasst. 

a) Aufgabenstellung 

Es ging in der Beratung von Kirchenleitungen und Synoden um eine Po-
sitionsbestimmung und die Überlegung, welche Änderungen bei der Ar-
beitsrechtssetzung grundsätzlich möglich und sinnvoll erscheinen. Dabei 
wurde als Aufgabenstellung nicht die Neuschaffung von Regelungen zur 
Arbeitsrechtssetzung durch Neufassung oder Änderung des Arbeits-
rechtsregelungsgesetzes angesehen.  

b) Inhaltliche Zielsetzung 

Der Begriff "kirchengemäßer Tarifvertrag" lässt zwei Interpretationen zu. 
Es kann dabei um das Verfahren bei der Schaffung von Arbeitsrechtsre-
gelungen gehen. Zum anderen kann sich die reine Formulierung aber 
auch auf den Inhalt von Arbeitsrechtsregelungen beziehen. 
 
Es bestand in den beiden Arbeitsgruppen Übereinstimmung darüber, 
dass es in Hinblick auf den Prüfauftrag primär um das Verfahren der Ar-
beitsrechtssetzung geht. Dass darüber hinaus - unabhängig von dem 
konkreten System - sich auch das materielle Arbeitsrecht an dem Maß-
stab "kirchengemäß" zu orientieren hat, ist selbstverständlich, aber nicht 
zentraler Gegenstand dieses Prüfauftrages. 

Dabei besteht in Hinblick auf den Prüfauftrag zu b) Einigkeit darüber, 
dass mit dem Begriff „kirchengemäßer Tarifvertrag“ ein Modell der Ar-
beitsrechtssetzung gemeint sein könnte, wie es zur Zeit im Bereich der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche von Nordelbien und der Evangelischen 
Kirche von Berlin-Brandenburg praktiziert wird. Dieses Modell enthält E-
lemente von Tarifverhandlungen, unterscheidet sich aber von den Tarif-
verträgen in den sonstigen Bereichen durch die Vorgabe, dass Arbeits-
kampfmaßnahmen - jedenfalls zeitlich befristet - ausgeschlossen sind. 

Die Rheinische Arbeitsgruppe interpretierte darüber hinaus den - nur für 
sie relevanten - Prüfauftrag zu a) dahingehend, dass es bei der Stärkung 
der "Legitimation der Mitarbeitervertretung" um eine Stärkung der 
Dienstnehmerseite bei der Arbeitsrechtssetzung gehen soll. Als ein 
denkbares Modell lässt sich dabei die Besetzung der Dienstnehmerseite 
in der Arbeitsrechtlichen Kommission über die Mitarbeitervertretungen, 
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praktiziert beispielsweise im Bereich der Evangelischen Kirche in Wür t-
temberg, heranziehen. 

In beiden Arbeitsgruppen bestand jedoch ein Konsens darüber, dass der 
Prüfauftrag die Überlegungen für Alternativen nicht auf die oben genann-
ten beiden Modelle beschränkt. Der entscheidende Maßstab besteht 
vielmehr in einer Stärkung der Mitarbeiterseite bei der Arbeitsrechtsset-
zung. 

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass in weiten Kreisen ei-
ne der Ursachen für die ausgemachte Schwäche der Mitarbeiterseite 
darin gesehen wird, dass die Gewerkschaft ver.di nicht zur Mitarbeit in 
der Arbeitsrechtlichen Kommission bereit ist. Dies hat seine Ursache 
darin, dass ver.di in ihrem Selbstverständnis vom Tarifvertragssystem 
geprägt ist. 

Deshalb wurde ein mögliches Ergebnis darin gesehen, das System der 
Arbeitsrechtssetzung dahingehend zu verändern, dass solchen Mitarbei-
tervereinigungen die Mitarbeit erleichtert wird. 

Dessen ungeachtet bestand Einigkeit, dass in den Arbeitsgruppen auch 
Grundfragen der Arbeitsrechtssetzung zu behandeln seien. Dabei stand 
im Mittelpunkt die Frage nach den besonderen Voraussetzungen in Kir-
che und Diakonie. Diese gründen in den Gedanken von Auftragserfül-
lung und Dienstgemeinschaft und der Fragestellung, welche Auswirkun-
gen diese Grundlagen auf rechtliche Fragen wie beispielsweise die Fra-
ge eines Streikrechtes in Kirche und Diakonie haben. Dabei wurde das 
Thema Dienstgemeinschaft sowohl von seinen Grundgedanken her wie 
von der praktischen Umsetzung bedacht. 

Die Ergebnisse der Beratungen der Arbeitsgruppen werden im folgenden 
unter Teil B, der daraus entwickelte Vorschlag unter Teil C dargestellt. 
Die Feststellungen, die bei der Abstimmung in den Arbeitsgruppen strei-
tig geblieben sind, werden ausdrücklich gekennzeichnet, sofern entspre-
chende Bemerkungen fehlen, ist einstimmig abgestimmt worden. 

 
6. Symposion am 12. Dezember 2002 
 
Um die Diskussion über das kirchliche Arbeitsrecht und die mit dem 
Prüfauftrag angerissenen Fragen transparenter zu gestalten, veranstaltete 
die Evangelische Kirche in Rheinland am 12. Dezember 2002 ein Sympo-
sion in der Evangelischen Akademie Mülheim. Diese Veranstaltung richtete 
sich an Verantwortliche in Kirche und Diakonie auf Dienstgeber- und auf 
Dienstnehmerseite. Eingeladen waren darüber hinaus die Mitglieder des 
Ständigen  

Kirchenordnungsausschusses und des Ständigen Innerkirchlichen 
Ausschusses. Damit sollte bewusst eine Plattform auch für Entschei-
dungsträger in Kirche und Diakonie in Hinblick auf den Prüfauftrag 
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geschaffen werden. Das Symposion begann mit Vorträgen zu den Grund-
lagen der Arbeitsrechtssetzung und den Besonderheiten in Kirche und 
Diakonie von Herrn Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Harald 
Schliemann. Danach wurde das Modell der Arbeitsrechtssetzung über 
"kirchengemäße Tarifverträge" in der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche von Herrn Jochen Kunst, Geschäftsführer des 
Verbandes kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger Nordelbiens, 
vorgestellt. Es folgte ein Bericht von Herrn Oberkirchenrat Erhard Spengler 
aus der Evangelischen Kirche in Württemberg, bei der die Besetzung der 
Mitarbeiterseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission über die Mitarbeiter-
vertretungen erfolgt. Die Vorträge sind in der Anlage beigefügt. 

Eine Podiumsdiskussion über die verschiedenen Aspekte der Arbeitsrechts-
setzung in Kirche und Diakonie schloss sich an. An dem Podium nahmen teil 
Herr Günter Busch, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Herr Kurt 
Drees, Verband kirchlicher Mitarbeiter vkm, Herr Richter am Bundesverfas-
sungsgericht a.D. Dr. Jürgen Kühling, Herr Direktor Dr. Morítz Linzbach, Di-
akonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland, Herr Vorsitzender 
Richter am Bundesarbeitsgericht Harald Schliemann und Herr Prof. Dr. Gre-
gor Thüsing, Bucerius Law School Hamburg 

 
 
Teil B: Ergebnisse der Beratungen 
 
1. Grundsätze 
 
An grundsätzlichen Positionen wurden in den Arbeitsgruppen und auf dem 
Symposion die folgenden Themen bearbeitet: 

- Dienstgemeinschaft 
- Stärkung der Position der Dienstnehmerseite 
- Grundlagen und aktuelle Fragen des Dritten Weges 
- Arbeitskampf in Kirche und Diakonie 
 
Die Grundsatzthemen wurden jeweils durch Vorträge von Mitgliedern der 
Arbeitsgruppen eingebracht und danach in Rundgesprächen diskutiert. In 
den letzten Sitzungen der Arbeitsgruppen wurde versucht, zu den jeweiligen 
Themen gemeinsame Positionen festzulegen bzw. Unterschiede in der Ein-
schätzung festzuhalten. 

Sofern die Vorträge schriftlich vorliegen, sind sie in der Anlage beigefügt und 
im folgenden in den wesentlichen Aussagen nur kurz zusammengefasst. 

a) Dienstgemeinschaft (Vortrag Reihs, Anlage) 

Grundtenor:  

Der Gedanke der Dienstgemeinschaft ist ekklesiologisch essentiell 
(Barmen III und IV)  
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Dabei ist der Gedanke der Dienstgemeinschaft nicht zwingend an ein 
bestimmtes System der Arbeitsrechtssetzung gebunden. 

Jedes System der Arbeitsrechtssetzung muss sich aber - auch in seiner 
praktischen Ausgestaltung - an dem Gedanken der Dienstgemeinschaft 
messen lassen. 

 
b) Stärkung der Position der Dienstnehmerseite (Vortrag Morgenstern-

Przygoda, Doering, Raffler, Thormann als Anlage) 

Grundtenor: 

Es geht entscheidend darum, die Motivation der Mitarbeitenden für eine 
aktive Beteiligung an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen zu erhö-
hen. 

Dies ist zunächst ein Votum zum Engagement der Mitarbeitenden. 

Einen wichtigen Beitrag dazu müssen aber auch die Dienststellen in ih-
rem Verhältnis zu Organisationen der Mitarbeitenden leisten. 

Es geht auch um die strukturelle Beteiligung der Mitarbeitenden an der 
Gestaltung ihrer Arbeitsverhältnisse. 

An diesen Vorgaben muss sich jedes System messen lassen. 

In diesem Kontext ist der Begriff "Dienstgemeinschaft" neu zu definieren. 
 
Von den über die Organisationen der Mitarbeitenden vorgeschlagenen 
Mitgliedern der Gemeinsamen Arbeitsgruppe wurde in diesem Zusam-
menhang die Bedeutung der Gewerkschaften hervorgehoben. Ihnen sei 
auch in den Dienststellen der notwendige Raum für die Entfaltung ihrer 
Aufgaben zu geben. 

 
c) Dritter Weg (Vortrag Kleingünther/Gebhardt) 

Grundtenor: 

Der Dritte Weg hat sich als kirchengemäße Form der Arbeitsrechtsset-
zung in Kirche und Diakonie bewährt. 

Dieser Grundsatz gilt auch heute noch. 

Es handelt sich dabei um ein konsensorientiertes Modell. Inwieweit dies 
Vorbild für andere Bereiche der Konfliktschlichtung sein kann, ist streitig. 

 
-- Diese Grundposition wurde in der Rheinischen Arbeitsgruppe bei einer 
Gegenstimme und in der Gemeinsamen Arbeitsgruppe einstimmig fest-
gestellt -- 

 



 12

d) Arbeitskampf in Kirche und Diakonie 

Behandlung des Themas: 

Vortrag in der rheinischen Arbeitsgruppe, Diskussion in beiden Arbeits-
gruppen 

Themenschwerpunkte: 

Darstellung der verfassungsrechtlichen Grundlagen. 

Bearbeitung der widerstreitenden Gutachten von Kühling und Thüsing. 

Ergebnis 

Es gibt zur Frage eines Streikrechts in Kirche und Diakonie unterschied-
liche Positionen.  

Kirche und Diakonie berufen sich auf ihr Selbstbestimmungsrecht, dass 
durch Art. 4 und Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV geschützt ist. 
Nach ihrem Selbstverständnis können sie den Arbeitskampf in ihren Ar-
beitsbereichen nicht zulassen.  

Genauso gibt es Mitarbeitervereinigungen, die aufgrund ihres Selbstver-
ständnisses nicht generell auf die Möglichkeit von Arbeitskampfmaß-
nahmen verzichten können. Sie berufen sich dabei auf die Koalitionsfrei-
heit gem. Art. 9 Abs. 3 GG, aus der sie grundsätzlich ein Grundrecht auf 
Streik ableiten. Streitig ist allerdings, ob Art. 9 Abs. 3 GG generell ein 
Grundrecht auf Arbeitskampf gewährleistet oder ob dies nur für den Fall 
von Tarifverhandlungen gilt. 

Insgesamt zeichnete sich in den Arbeitsgruppen ab, dass ein Konsens 
über diese Rechtsfrage grundsätzlich auch kaum zu erzielen sein dürfte. 
Solange es dazu keine anderslautende höchstrichterliche Rechtspre-
chung gibt, führt das aber auch dazu, dass von Rechts wegen der Aus-
schluss von Arbeitskampfmaßnahmen im System des Dritten Weges als 
zulässig anzusehen ist. 

Auch angesichts dieser grundsätzlichen Meinungsverschiedenheit ist je-
doch die Mitwirkung von Gewerkschaften, die ansonsten das Recht auf 
Streik für unverzichtbar halten, in Systemen kirchlicher Arbeitsrechtsset-
zung nicht ausgeschlossen. Das zeigt die Mitwirkung des Marburger 
Bundes in der Arbeitsrechtlichen Kommission Rheinland-Westfalen-
Lippe und der Gewerkschaft ver.di in Nordelbien und Berlin-
Brandenburg, wo der Arbeitskampf - jedenfalls zeitlich befristet - ausge-
schlossen ist. Für die Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg ist 
sogar in der Grundordnung festgelegt, dass um des Auftrages der Kirche 
willen Arbeitskampfmassnahmen ausgeschlossen sein müssen. 
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2. Konkrete Modelle 

 

Die Arbeitsgruppen und das Symposion haben sich aufbauend auf der Dis-
kussion über die Grundlagen mit konkreten Modellen der Arbeitsrechtsset-
zung in Kirche und Diakonie beschäftigt. 
Prämisse: 

Die Grundvoraussetzung aller Systeme der Arbeitsrechtssetzung ist eine 
gleichberechtigte Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Voraus-
setzung für die Gewähr gerechter Tarifergebnisse ist dabei ein Verhand-
lungsgleichgewicht, Parität. Dieses Prinzip wird grundsätzlich bei beiden 
derzeit vorherrschenden Arbeitsrechtssetzungssystemen gewährleistet, dem 
Tarifvertrag und der Regelung der Arbeitsbedingungen im Dritten Weg. Bei 
Tarifverhandlungen nach dem Tarifvertragsgesetz geschieht dies im Wege 
der Konfrontation von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerpositionen in Verhand-
lungen, bei denen notfalls Arbeitskampfmaßnahmen zur Durchsetzung die-
ser Positionen dienen (Konfrontationsmodell). Der Dritte Weg verwirklicht 
den Grundsatz der Gleichberechtigung dadurch, dass die Arbeitsrechtliche 
Kommission paritätisch mit Vertreterinnen und Vertretern der Dienstnehmer 
und Dienstgeber besetzt ist. Dabei werden unterschiedliche Interessenlagen 
der beiden Seiten nicht übersehen, jedoch über das Erfordernis von Be-
schlüssen, denen Vertreter beider Seiten zustimmen müssen, ein Ausgleich 
gesucht (Konsensmodell). 

Beide Systeme in Reinkultur genügen dem Grundsatz der Parität. Dies wur-
de zuletzt auf dem Symposion am 12. Dezember 2002 in dem Vortrag von 
Herrn Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Harald Schliemann 
zum Ausdruck gebracht. Trotzdem gibt es Modifizierungen. Diese betreffen 
zunächst die Besetzung der "Dienstnehmerbank" in Arbeitsrechtssetzungs-
systemen des Dritten Weges, Modelle a) bis c). Darüber hinaus gibt es Sys-
teme, die Elemente von Tarifverhandlungen mit solchen des Dritten Weges 
zu verknüpfen suchen, Modelle d) und e). Da der Prüfauftrag auch die Su-
che nach möglichen Alternativen umfasst, seien diese Modelle im folgenden 
dargestellt. 
 
-- Diese Prämisse wurde in der Rheinischen Arbeitsgruppe bei einer Gegen-
stimme festgestellt. -- 
 
a) Besetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission über die Mitarbeitervertre-

tungen, beispielsweise in der Evangelischen Kirche in Württemberg 

Dieses Modell hat Oberkirchenrat Dr. Erhard Spengler in seinem Vortrag 
auf dem Symposion am 12. Dezember 2002 vorgestellt. 

Es handelt sich dabei um ein Modell der Arbeitsrechtssetzung im „Dritten 
Weg“. Der Unterschied zu Rheinland-Westfalen-Lippe besteht darin, 
dass die Mitarbeiter nicht über Mitarbeitervereinigungen vertreten wer-
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den, sondern über die Mitarbeitervertretungen, die zu diesem Zweck ei-
nen Gesamtausschuss bilden, der die Vertreter der Dienstnehmer - al-
lerdings über ein kompliziertes Verfahren - in die Arbeitsrechtliche Kom-
mission entsendet. 

Ein Vorteil dieses System könnte darin gesehen werden, dass die 
Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission zumindest for-
mell „direkt“ legitimiert ist, da bei den Wahlen zur Mitarbeitervertretung 
alle Mitarbeitenden wahlberechtigt sind und nicht nur Mitglieder von Mi t-
arbeitervereinigungen. 

Der Nachteil besteht allerdings in der Kompliziertheit des Modells in sei-
ner tatsächlichen Ausgestaltung. Das relativiert die gerade mit dieser 
Konstellation bezweckte Anbindung der Dienstnehmervertreter an die 
Mitarbeitenden. 

Außerdem würde dieses Modell die bewährte Aufgabenaufteilung zwi-
schen den Dienstnehmervertretern in der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on, die von den Mitarbeitervereinigungen entsandt werden und den Mi t-
arbeitervertretungen vor Ort aufheben. Die Mitarbeitervertretungen wä-
ren nicht mehr nur für „ihre“ betrieblichen Belange zuständig, sondern 
auch für überbetriebliche Belange aller. 

Dazu kommt, dass es im Bereich von Rheinland-Westfalen-Lippe funkti-
onsfähige Mitarbeitervereinigungen gibt, so dass hier von vornherein 
nicht die Notwendigkeit besteht, bei der Besetzung der Mitarbeiterseite 
auf die Mitarbeitervertretungen zurückzugreifen. 

Ergebnis: Das Modell bringt keine wirkliche Steigerung der Legitimation 
der Vertretung der Mitarbeiterseite. Ursache ist in der praktischen Aus-
gestaltung ein vielfach gestuftes und dadurch umständliches System bei 
der Besetzung der Dienstnehmerseite. 

Deshalb besteht auch keine erhöhte Transparenz 
 
b) Mischmodelle  

Besetzung der Dienstnehmerseite nach der Ordnung für die Arbeits-
rechtliche Kommission des Diakonischen Werkes der EKD. 

Das Modell verbindet das Verbandsprinzip (Besetzung der Dienstneh-
merbank über die Mitarbeitervereinigungen) und das unter a) beschrie-
bene Mitarbeitervertretungsprinzip miteinander. Es bildet die unter-
schiedliche Besetzung der Dienstnehmerbank in den verschiedenen 
gliedkirchlichen Diakonischen Werken (sozialpartnerschaftliche Struktu-
ren) ab. Die Sozialpartner entsenden die Delegierten ihres Diakonischen 
Werkes nach ihrem Recht. Je nach den in den einzelnen Regionen prak-
tizierten Modellen wird die Dienstnehmerbank entweder über die Ver-
bände oder über die Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen 
besetzt. 



 15 

Das Modell leidet darunter, dass die Verbände der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zur Mitwirkung nicht bereit sind und dadurch die Mitarbeiten-
den einzelner Regionen Deutschland, z.B. Rheinland-Westfalen-Lippe, 
nicht vertreten sind. Ein Mischmodell kommt für Rheinland-Westfalen-
Lippe auch deshalb nicht in Betracht, weil hier einheitliche sozialpartner-
schaftliche Strukturen - nämlich die Vertretung der Dienstnehmerseite 
durch Mitarbeitervereinigungen - bestehen. 
 

c) Modelle der Urwahl wie im katholischen Bereich  

Die katholische Kirche bedient sich in allen deutschen Diözesen des Drit-
ten Weges, wobei die Mitarbeiterseite im wesentlichen nach Urwahlsys-
temen besetzt wird. In den nordrhein-westfälischen Diözesen erfolgt die 
Wahl unmittelbar durch alle wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mi t-
arbeiter. Für die bundesweit zuständige Kommission der Caritas wird die 
Mitarbeiterseite durch eine Wahlversammlung bestimmt, die sich aus je 
einer Vertreterin oder einem Vertreter aus allen Mitarbeitervertretungen 
zusammensetzt. 

Das Wahlverfahren ist dabei aber äußerst kompliziert. Auch diese Mo-
delle bringen aus ähnlichen Gründen wie unter a) beschrieben trotz der 
Bezeichnung "Urwahl" in der Realität keine Steigerung der Legitimation 
der Vertretung der Mitarbeiterseite. 
 

d) Kirchengemäße Tarifverträge 

Das System "kirchengemäßer Tarifverträge", wie es im Bereich der Nor-
delbischen Evangelisch-lutherischen Kirche praktiziert wird, hat Herr Jo-
chen Kunst, Geschäftsführer des Verbandes kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger auf dem Symposion am 12. Dezember 2002 vorge-
stellt. 

Eine Darstellung des Systems erfolgte zusätzlich in der rheinischen Ar-
beitsgruppe. Diskutiert wurde es in beiden Arbeitsgruppen. 

Da der gemeinsame Prüfauftrag den Begriff "kirchengemäße Tarifverträ-
ge" verwendet, sei das System an dieser Stelle etwas ausführlicher dar-
gestellt und bewertet: 

Grundlage für die Regelung der Arbeitsbedingungen in der Nordelbi-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche durch "kirchengemäße Tarifver-
träge ist das Arbeitsrechtsregelungsgesetz vom 9. Juni 1979. Diese 
Form der Arbeitsrechtssetzung setzte Traditionen in Vorgängerkirchen 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche fort, in denen der 
Dritte Weg mit der Arbeitsrechtssetzung in Arbeitsrechtlichen Kommissi-
onen nie zur Anwendung kam. 

Das System "kirchengemäßer  Tarifverträge" verbindet Elemente von Ta-
rifvertragsverhandlungen mit Elementen des Dritten Weges.  
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Ausgangspunkt bilden - äußerlich ähnlich wie bei Tarifvertragsverhand-
lungen - Tarifgespräche zwischen Gewerkschaften und dem Verband 
kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger Nordelbien. 

Bereits hier gibt es im einzelnen Unterschiede zu Tarifverhandlungen 
nach dem Tarifvertragsgesetz. Denn auf Arbeitgeberseite verhandeln 
nicht freie Zusammenschlüsse von Arbeitgebern (Arbeitsgeberverbände) 
sondern - durch das Arbeitsrechtsregelungsgesetz festgelegt - der Ver-
band kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger. Diesem gehören 
u.a. alle verfasst kirchlichen Anstellungsträger im Bereich der Nordelbi-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche an. Er ist an die Entscheidungen 
der Synode gebunden und nicht wie dies sonst bei Arbeitgeberverbän-
den der Fall ist, unabhängig. Zudem entfalten die auf diesem Wege ab-
geschlossenen "Tarifverträge" Geltung nicht nur - wie klassische Tarif-
verträge - für gewerkschaftlich organisierte, sondern - wie Beschlüsse 
Arbeitsrechtlicher Kommissionen - für alle Mitarbeitenden bei den ange-
schlossenen Anstellungsträgern. 

Der wesentliche Unterschied besteht jedoch darin, dass für den Fall, 
dass im Rahmen dieses Regelungssystems die Tarifgespräche zu keiner 
Einigung führen, nicht wie bei Tarifverhandlungen Arbeitskampfmaß-
nahmen wie Streik und Aussperrung erfolgen. Grundlage ist die Verein-
barung einer absoluten Friedenspflicht in einem zwischen den Beteiligten 
geschlossenen Tarifvertrag. Dabei bleibt jedoch zu beachten, dass die-
ser Tarifvertrag und damit auch die Friedenspflicht ausdrücklich unter 
Beachtung einer Kündigungsfrist von jeweils fünf Jahren gekündigt wer-
den kann. Das bedeutet, dass die beteiligten Gewerkschaften nicht aus-
drücklich für alle Zeit das Streikrecht ausschließen sondern nur zeitlich 
befristet auf dessen Ausübung verzichtet haben. 

An die Stelle von Arbeitskampfmaßnahmen tritt nach diesem System- im 
Grunde vergleichbar dem Verfahren auf dem Dritten Weg - eine verbind-
liche Schlichtung. Das Verfahren der verbindlichen Schlichtung ist durch 
eine Schlichtungsvereinbarung zwischen dem Arbeitgeberverband und 
den beteiligten Gewerkschaften geregelt, 

Die Schlichtung erfolgt durch eine Schlichtungsstelle, bestehend aus ei-
nem neutralen Vorsitzenden, auf den sich alle Beteiligten einigen müs-
sen und Beisitzern, die in gleicher Zahl von der Dienstgeber- und der 
Dienstnehmerseite benannt werden. Dabei gibt es jeweils bis zu zwei 
Schlichtungsrunden. Dem Ergebnis der ersten Schlichtungsrunde, für 
das es in der Schlichtungsstelle lediglich eine einfache Mehrheit braucht, 
müssen alle Beteiligten ausdrücklich zustimmen, so dass es sich dabei 
letztlich nur um einen Vorschlag handelt. Stimmen nicht alle Beteiligten 
zu, gibt es einen weiteren Verhandlungstermin der Schlichtungsstelle. 
Dort wird dann - mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit - eine verbindliche 
Schlichtungsentscheidung getroffen, die nicht mehr der Zustimmung der 
Beteiligten bedarf. 
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Bewertung: 

Die bestehenden kirchengemäßen Tarifverträge sind insgesamt nicht mit 
dem klassischen Tarifvertrag zu vergleichen. Neben dem Streikaus-
schluss gibt es zusätzliche strukturelle Unterschiede. Inwiefern die For-
derung nach einem - wirklichen - Tarifvertrag über ein solches Modell 
wirklich erfüllt werden könnte, unterliegt deshalb einigen Zweifeln. 

Doch auch an das System selbst lassen sich Anfragen richten. Hier steht 
zunächst eine begriffliche Unschärfe, die sich daraus ergibt, dass dieses 
Modell zwar auf einen „Tarifvertrag“ gerichtet ist, jedoch aufgrund seines 
Ablaufes schwerlich von einem Tarifvertragssystem im gebräuchlichen 
Sinne gesprochen werden kann. Dies zeigt sich bereis an der Tatsache, 
dass "Tarifverträge" geschlossen werden, die für alle Mitarbeiter unab-
hängig von einer Gewerkschaftszugehörigkeit gelten. Die Frage, was 
denn gilt, wenn bei mehreren beteiligten  

Gewerkschaften nur eine einen solchen "Tarifvertrag" abschließt, ist - 
auch nach den von den unmittelbar Beteiligten in Nordelbien eingeholten 
Auskünften - völlig ungeklärt. 

Noch erheblicher ist aber, dass in den Tarifgesprächen, die bei diesem 
System den Auftakt bilden, der Verhandlungsgrundsatz zum Ausdruck 
kommt. Dieser findet im Tarifvertragssystem konsequenterweise seine 
Fortsetzung in dem Recht auf Arbeitskampfmaßnahmen. Es ist deshalb 
höchst problematisch, nach dem Scheitern dieser Tarifgespräche an die 
Stelle von Arbeitskampfmaßnahmen die für die Systematik des Dritten 
Weges entwickelte verbindliche Schlichtung zu setzen. 

Das kann besonders dann Bedeutung erlangen, wenn beispielsweise ei-
ne der beteiligten Gewerkschaften den oben benannten Tarifvertrag, der 
die Friedenspflicht regelt, aufkündigt und den Abschuss echter Tarifver-
träge mit dem Streikrecht verlangt. 

Wird dann nicht das Bundesarbeitsgericht, gegebenenfalls sogar das 
Bundesverfassungsgericht, dass dann im Zweifelsfalle zu entscheiden 
hat, auch für den kirchlichen Bereich konstatieren, dass Arbeitskampf-
massnahmen die konsequente Fortsetzung des Verhandlungsprinzips 
sind? Im Konsenssystem des Dritten Weges (vgl. oben unter "Prämisse") 
über die Arbeitsrechtliche Kommission kommt ein bestimmtes kirchliches 
Selbstverständnis schon vom Ausgangspunkt her zum Ausdruck. Dies 
gilt nicht in gleicher Weise für ein Modell, das jedenfalls in den Grundla-
gen mit den "Tarifverhandlungen" von einem Konfrontationsmodell aus-
geht. 

Vor dem Hintergrund der Darstellung des kirchlichen Selbstverständnis-
ses könnte hier die Lösung auch nicht darin bestehen, - nur - für den 
Fall, dass eine Seite durch eine Kündigung im oben beschriebenen Sin-
ne aus dem System "kirchengemäßer Tarifverträge" ausscheidet, den 
bisher praktizierten Dritten Weg mit dem damit verbundenen Ausschluss 
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von Arbeitskampfmaßnahmen wieder aufzurichten. Praktisch wäre die-
ser - rein theoretisch mögliche - Ausweg zudem nicht vollziehbar. Es ist 
nämlich illusorisch anzunehmen, dass es möglich wäre, in der gebote-
nen Eile eine gleichgewichtige Vertretung der Dienstnehmerseite in der 
dann zu bildenden Arbeitsrechtlichen Kommission zu finden. 

-- In der Rheinischen Arbeitsgruppe wurde bei einer Gegenstimme, in 
der Gemeinsamen Arbeitsgruppe bei zwei Enthaltungen beschlossen, 
dass eine Übernahme des in Nordelbien praktizierten Modells des kir-
chengemäßen Tarifvertrages für den Bereich Rheinland-Westfalen-Lippe 
keine brauchbare Alternative darstellen würde. -- 
 

e) Vermittlungsvorschlag Hammer 

In einem kürzlich erschienenen Buch versucht Professor Ulrich Hammer, 
Hildesheim, die Grundsätze des Tarifvertragssystems mit denen des 
Dritten Weges im Wege des Kompromisses miteinander in Ausgleich zu 
bringen. Darauf aufbauend entwickelt er ein Integrationsmodell, das E-
lemente beider Grundsätze verbindet. 

Grundlage ist die Schaffung einer Gemeinsamen Kommission mit Unter-
kommissionen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Gemeinsame 
Kommission würde kirchenrechtlich die Stellung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission im System des Dritten Weges einnehmen, die Unterkom-
missionen entsprächen den bisherigen "Bänken" der Dienstnehmer und 
Dienstgeber. Im Sinne von Tarifverhandlungen wäre die Gemeinsame 
Kommission gleichzeitig als Verhandlungskommission anzusehen, die 
Unterkommissionen als Tarifkommissionen. Arbeitsrechtsregelungen 
würden in der Gemeinsamen Kommission, die - insofern - der Arbeits-
rechtlichen Kommission entsprechen würde, beraten, müssten aber den 
Unterkommissionen vorgelegt werden, die im Sinne der bei Tarifver-
handlungen üblichen Tarifkommissionen den Verhandlungsergebnissen 
zustimmen müssten. Dies würde auf ein imperatives Mandat der in der 
Gemeinsamen Kommission Beteiligten herauslaufen. 

Arbeitsrechtliche Regelungen würden nach diesem Modell - angelehnt 
an den Ablauf von Tarifverhandlungen - in Kraft treten, wenn sie von al-
len Beteiligten in der Gemeinsamen Kommission unterzeichnet worden 
sind, wobei es zu kirchenrechtlichen Wirksamkeit dann noch eines Be-
schlusses der Kirchenleitung bedürfte. 

Auch in Hinblick auf die Frage von Arbeitskampfmaßnahmen, versucht 
Hammer beide Sichtweisen miteinander zu verbinden. Danach wird eine 
Vereinbarung getroffen, mit der beiderseits auf Arbeitskampfmaßnahmen 
verzichtet wird, zusätzlich wird das Verfahren für eine verbindliche 
Schlichtung vereinbart. Dabei können Gewerkschaften ihre Grundpositi-
on, dass es einen Streikverzicht grundsätzlich nicht geben kann, sich der 
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Streikverzicht als nur vorläufig versteht, in geeigneter Weise zum Aus-
druck bringen. 

Bewertung: 

Insbesondere der letztgenannte Aspekt zeigt die Nähe dieses Vorschla-
ges zu dem gegenwärtig in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche praktizierten Modell "kirchengemäßer Tarifverträge" auf. Dadurch 
teilt dieser Vorschlag die dort beschriebenen Probleme, insbesondere in 
Hinblick auf die Dauerhaftigkeit des Ausschlusses des Arbeitskampfes. 
Herausgestellt wird dadurch aber besonders, dass es höchst problema-
tisch ist, Elemente des Konfliktsystems von Tarifverhandlungen mit dem 
Konsenssystem des Dritten Weges zu verknüpfen. 

 
f) Ergebnis von 2.) und Vorschlag der Arbeitsgruppen 

Die dargestellten Modelle, insbesondere die Ausgestaltung "kirchenge-
mäßer Tarifverträge" in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che, sind Mischmodelle, die zumindest äußerlich Elemente des Tarifver-
tragssystems mit solchen des Dritten Weges zu verbinden scheinen. 
Dies führt aber dazu, dass keine klare Linie erkennbar ist. Soll es sich 
dabei um ein Konfrontationsmodell handeln oder bleibt es bei einem 
Konsenssystem? Dies führt neben anderen Unschärfen dazu, dass der 
Ausschluss von Arbeitskampfmassnahmen bei diesen Modellen proble-
matisch ist. Diese Problematik verschärft sich, wenn, wie dies in den 
Anwendungsfällen der Fall ist, der Arbeitskampf nicht generell ausge-
schlossen ist, sondern den Beteiligten die Möglichkeit gegeben wird, die 
Vereinbarung über die Friedenspflicht aufzukündigen. 

Es wurde deshalb in den Arbeitsgruppen ein Vorschlag erarbeitet, der 
die oben aufgeführten Probleme zu vermeiden sucht. Dieser Vorschlag 
sieht vor, dass die Arbeitsrechtssetzung in Rheinland-Westfalen-Lippe 
weiterhin auf dem Dritten Weg über die Arbeitsrechtliche Kommission er-
folgt, innerhalb des Dritten Weges aber Elemente eingebaut werden, die 
es Mitarbeitervereinigungen, deren Selbstverständnis vom Tarifvertrag 
geprägt ist, erleichtern, daran mitzuwirken. 

 
--Dieses Ergebnis wurde in der Rheinischen Arbeitgruppe bei zwei Ge-
genstimmen, in der Gemeinsamen Arbeitsgruppe bei einer Gegenstim-
me beschlossen. 

Die Vertreter der Mitarbeiterseite in der Gemeinsamen Arbeitsgruppe be-
tonen darüber hinaus ihre Grundposition, dass der Abschluss von Tarif-
verträgen kirchengemäß sein kann und anstelle der Arbeitsrechtsset-
zung auf dem Dritten Weg zur einer Stärkung der Mitarbeiterseite führ t.-- 
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Die Elemente zu einer möglichen Ergänzung des Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetzes finden sich in dem im folgenden darzustellenden Vor-
schlag: 

 
 
Teil C: Vorschlag 
 
Es soll grundsätzlich am Dritten Weg festgehalten werden. Es sind jedoch 
Modifikationen möglich. Dabei wurde der Prüfauftrag aus den oben genann-
ten Gründen nicht dahingehend aufgefasst, dass es darum gehe, einen kon-
kreten Entwurf für Veränderungen des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes vor-
zulegen. Vielmehr sollen Vorschläge vorgelegt werden, in welchen Berei-
chen Änderungen des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes möglich erscheinen, 
die es Gewerkschaften, deren Selbstverständnis vom Tarifvertragssystem 
geprägt ist, erleichtern sollen, am System des Dritten Weges mitzuarbeiten.  
 
1. Ausgangslage 

Die aufgeführten Probleme des Systems eines kirchengemäßen Tarifvertra-
ges zeigen auf, dass es problematisch ist, ein Verfahren zu vereinbaren, das 
in seinem Ablauf Elemente des Tarifvertragssystems (Tarifverhandlungen) 
und des Dritten Weges (verbindliche Schlichtung) miteinander verbindet. 

Zu einer solchen Verbindung besteht insbesondere auch von rechts wegen 
kein Anlass. Insbesondere der Vortrag von Herrn Vorsitzenden Richter am 
Bundesarbeitsgericht Harald Schliemann auf dem Symposion am 12. De-
zember 2002 hat verdeutlicht, dass beide Systeme in Reinkultur, das Sys-
tem von Tarifvertragsverhandlungen mit der Möglichkeit des Arbeitskampfes 
wie auch das System des Dritten Weges mit einer verbindlichen Schlichtung 
und dem Ausschluss von Arbeitskampfmaßnahmen, ihre rechtliche Legitimi-
tät haben und über den Grundsatz der Parität von Dienstnehmer- und 
Dienstgeberseite die Gewähr für gerechte Tarifergebnisse liefern. 

Das führt zu dem Ergebnis, dass die Auseinandersetzung um den richtigen 
Weg kirchlicher Arbeitsrechtssetzung zumindest primär politischer Art ist.  

Die Problematik besteht hier darin, dass es Gewerkschaften gibt, die das 
System des Dritten Weges und ihre Beteiligung daran aufgrund ihres Selbst-
verständnisses ablehnen. 

Der hier vorzustellende Vorschlag behält in seinen Grundlagen das gegen-
wärtige Kommissionsmodell des Dritten Weges bei, erweitert es aber um 
Elemente, die es Mitarbeitervereinigungen, deren Selbstverständnis vom 
Tarifvertragssystem geprägt ist, erleichtern soll, sich unter Wahrung dieses 
Selbstverständnisses an der Arbeitsrechtssetzung zu beteiligen. 

Auf diese Weise würde zweierlei erreicht: Den betreffenden Mitarbeiterverei-
nigungen würde, wie dies in Art. 9 Abs. 3 GG vorgegeben wird, ermöglicht, 
sich im Rahmen ihrer Vorstellungen an der Förderung der Wirtschafts- und 
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Arbeitsbedingungen zu beteiligen. Gleichzeitig bleibt der Dritte Weg, der als 
Bestandteil des kirchlichen Selbstverständnisses durch Art. 140 GG i.V.m. 
Art. 137 Abs. 3 WRV geschützt ist, und damit ein wirksamer Ausschluss von 
Arbeitskampfmaßnahmen, erhalten. 
 
2. Unterschiedliche Vorgaben: 

Als Ausgangspunkt für diesen Vorschlag seien zunächst die Grundunter-
schiede gegenübergestellt, die den Dritten Weg und das Tarifvertragssystem 
unterscheiden: 

1. Der Großteil der Vertreter der Mitarbeitervereinigungen in der Arbeits-
rechtlichen Kommission muss im kirchlichen Dienst stehen. Dies folgt aus 
dem Gedanken der Dienstgemeinschaft. Bei Tarifverhandlungen werden 
dagegen jeweils Bevollmächtigte der Tarifvertragsparteien tätig. Diese 
stehen häufig nicht im Dienst betroffener Dienststellen, vielmehr handelt 
es sich dabei zumeist um hauptamtliche Mitarbeiter von Gewerkschaften.  

2. Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission werden zwar von der 
Dienstgeber- und der Dienstnehmerseite entsandt. In der Ausübung ihres 
Mandates sind sie aber nicht weisungsgebunden. Das Tarifvertragssys-
tem geht dagegen von einem imperativen Mandat aus, das für die Betei-
ligten an den Verhandlungen eine ständige Rückkoppelung (Tarifkom-
mission) erforderlich macht. 

3. Arbeitsrechtsregelungen werden durch Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen 
Kommission verbindlich. Tarifverträge bedürfen dagegen der Unterzeich-
nung durch alle Beteiligten. 

4. Bei Tarifverhandlungen ist die Möglichkeit von Arbeitskämpfen die kon-
sequente Fortführung des Verhandlungsgrundsatzes. Im System des 
Dritten Weges ist das Verfahren der verbindlichen Schlichtung vorgese-
hen, wenn Verhandlungen in der Arbeitsrechtlichen Kommission nicht zu 
Ergebnissen führen. Arbeitskampfmaßnahmen sind hier – dem kirchli-
chen Selbstverständnis folgend – ausgeschlossen. 

 
3. Berücksichtigung von Elementen aus dem Tarifvertrag im Dritten Weg 

Bevor man nach den Möglichkeiten einer Berücksichtigung des vom Tarif-
vertragssystem ausgehenden Selbstverständnisses einzelner Gewerkschaf-
ten in das System des Dritten Weges sucht, muss man sich in Hinblick auf 
den vorgenannten Punkt 4 darüber im klaren sein, dass es in Hinblick auf 
die Frage eines Streikrechtes in Kirche und Diakonie keine Einigung geben 
wird. Das ist jedenfalls das Ergebnis der intensiven Beschäftigung mit dem 
Streikrecht in beiden Arbeitsgruppen und auf dem Symposion. Gleichzeitig 
wurde auch in der Sitzung der Gemeinsamen Arbeitsgruppe am 
17. Dezember 2002 festgestellt, dass das Streikrecht bei allen möglichen 
Lösungsmodellen nicht das vordringliche Thema sei. Es bleibt deshalb bei 
dem vorgeschlagenen Modell dabei, dass Arbeitskampfmaßnahmen im Be-



 22

reich von Kirche und Diakonie nicht vorgesehen sind. Dies wird auch ver-
deutlicht dadurch, dass es bei der Grundstruktur der Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen als Zentralelement des Dritten Weges verbleibt. 
 
a) Zu Punkt 1 Vertreter der Mitarbeitervereinigungen: 

Der Dritte Weg geht davon aus, dass im Sinne der Dienstgemeinschaft 
die Vertreter der Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on grundsätzlich im kirchlichen Dienst tätig sein müssen. Bei Tarifver-
handlungen nach dem Tarifvertragssystem ist dagegen auch auf der Ar-
beitnehmerseite der „professionelle Verhandler“ die Regel. Auch in Hi n-
blick auf den Dritten Weg gibt es vermehrt Stimmen, die im Sinne der 
Verhandlungsparität den „professionellen Verhandler“ ins Spiel bringen 
(zuletzt Schliemann in seinem Vortrag auf dem Symposion). 

Es erscheint deshalb denkbar, dass Arbeitsrechtsregelungsgesetz da-
hingehend zu ändern, dass statt wie bisher zwei Drittel nur noch mindes-
tens die Hälfte der pro Mitarbeitervereinigung entsandten Vertreterinnen 
und Vertreter im kirchlichen Dienst tätig sein müssen. Dies würde auf der 
einen Seite dem Gedanken der Dienstgemeinschaft und der erforderli-
chen Sachnähe auch auf der Dienstnehmerseite entsprechen, da min-
destens die Hälfte der Dienstnehmervertreter pro Mitarbeitervereinigung 
dabei auch weiterhin aus der kirchlichen Arbeitswelt kommen müssen. 
Auf der anderen Seite gibt es den Mitarbeitervereinigungen, die dies im 
Sinne der Verhandlungsparität für erforderlich halten, vermehrt die Mög-
lichkeit, hauptberufliche Verhandler in die Kommissionsarbeit einzube-
ziehen. 
 

b) Zu Punkt 2 Das Procedere von Verhandlungen und Beschlüssen: 

Es bleibt dabei, dass Arbeitsrechtsregelungen durch Beschlüsse der Ar-
beitsrechtlichen Kommission zustande kommen. Der Grundsatz des frei-
en Mandates, § 9 Abs. 1 Satz 2 ARRG, bleibt dabei erhalten. Gleichwohl 
ist eine zusätzliche Regelung denkbar die den Mitarbeitervereinigungen 
als solchen in jedem Stadium des Verfahrens die Möglichkeit der Ein-
flussnahme auf die von ihnen entsandten Vertreter geben. In der Umset-
zung durch eine konkretere Bestimmung oder in der Geschäftsordnung 
ließe sich beispielsweise vorsehen, dass den von den Mitarbeitervereini-
gungen entsandten Vertretern die Möglichkeit einer ständigen Rückkop-
pelung mit der Mitarbeitervereinigung beispielsweise durch die Beratung 
in einer parallel tagenden „Tarifkommission“ gegeben wird. Die Grenze 
zum imperativen Mandat darf dabei allerdings durch den gesonderten 
Verweis auf § 9 Abs. 1 Satz 2 ARRG nicht überschritten werden. 

In diesem Zusammenhang sollte zusätzlich nicht übersehen werden, 
dass bereits jetzt zumindest die Möglichkeit einer Abberufung gem. § 8 
Abs. 4 Satz 1, 3. Alt. ARRG besteht und so zumindest faktisch eine ge-
wisse Bindung an die entsendenden Stellen begründen kann. 
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c) Zu Punkt 3 Das Zustandekommen von Arbeitsrechtsregelungen, Einver-

ständnis: 

Auch nach einer denkbaren Neuregelung wird die Grundlage für das Zu-
standekommen von Arbeitsrechtsregelungen ein Beschluss der Arbeits-
rechtlichen Kommission, einer Fachgruppe oder der Arbeitsrechtlichen 
Schiedskommission sein. Mitarbeitervereinigungen, deren Selbstver-
ständnis vom Tarifvertragssystem geprägt ist, sehen ein zentrales Anlie-
gen aber darin, dass Arbeitsrechtsregelungen verhandelt und in Verträ-
gen niedergelegt werden. Um diesen Mitarbeitervereinigungen das Ver-
tragselement zu ermöglichen, erscheint eine weitere Ergänzung denk-
bar: Danach ist eine Arbeitsrechtsregelung erst verbindlich, wenn alle 
entsendenden Stellen ihr Einverständnis erklärt haben und dies bei-
spielsweise dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie von bevollmächtig-
ten Vertretern aller entsendenden Stellen unterzeichnet wird. Damit wür-
de verdeutlicht, dass die Arbeitsrechtsregelung im Zusammenwirken von 
allen Beteiligten zustande gekommen ist, was gleichermaßen dem 
Selbstverständnis von Drittem Weg und Tarifvertragssystem entspricht.  

Gleichzeitig darf jedoch diese Einverständniserklärungen allein nicht ent-
scheidend für die Frage der Verbindlichkeit der Arbeitsrechtsregelung 
sein. Ansonsten besteht die Gefahr des Missbrauchs insbesondere 
durch kleinere Mitarbeitervereinigungen, die zwar nicht aufgrund der  

Abstimmung aber durch Verweigerung des Einverständnisses das Zu-
standekommen einer Arbeitsrechtsregelung verhindern könnten. 

Deshalb wird für diese Fälle die Einschaltung der Arbeitsrechtlichen 
Schiedskommission vorgeschlagen. Lieg das Einverständnis nicht von 
allen entsendenden Stellen binner einer - nicht zu lang anzusetzenden - 
Frist vor, wäre die Arbeitsrechtsregelung von Amts wegen oder auf An-
trag einer entsendenden Stelle der Arbeitsrechtlichen Schiedskommissi-
on zur Entscheidung vorzulegen. Die Entscheidung der Schiedskommis-
sion mit der dort üblichen Mehrheit könnte dann das fehlende Einver-
ständnis ersetzen. 

 
4. Bedenken: 

Gegen das Erfordernis des Einverständnisses und die Möglichkeit der Erset-
zung durch eine Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission 
ließe sich geltend machen, dass damit die Einwendungen wiederaufleben 
würden, die früher von jeder entsendenden Stelle erhoben werden konnten, 
mit der Gefahr dass das Entscheidungsgewicht weg von der Arbeitsrechtli-
chen Kommission in Richtung auf die Arbeitsrechtliche Schiedskommission 
verlagert würde. 

Dazu ist aber zweierlei zu bemerken: Zunächst gehört dies zum grundsätzli-
chen Kompromisscharakter der vorgeschlagenen Neuregelung. Sofern eine 
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Beteiligung von Mitarbeitervereinigungen erstrebt wird, die bisher die Mitar-
beit im System des Dritten Weges verweigern, wäre diese Abweichung von 
der "reinen Lehre" hinzunehmen. Dafür lässt sich auch anführen, dass jede 
sonstige Alternative zum gegenwärtigen System des Dritten Weges, sei es 
der Tarifvertrag nach dem Tarifvertragsgesetz, sei es der "kirchengemäße 
Tarifvertrag", für das Wirksamwerden einer arbeitsrechtlichen Regelung in 
gleicher Weise das Einverständnis aller beteiligten Stellen voraussetzen 
würde. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass durch die jüngsten Änderungen des 
Arbeitsrechtsregelungsgesetzes das Quorum für Arbeitsrechtsrechtsrege-
lungen auf eine Dreiviertel-Mehrheit erhöht worden ist. Das heißt, schon 
nach der bestehenden Regelung - die in jedem Falle aufrechtzuerhalten wä-
re - ist die Unterstützung einer breiten Mehrheit sowohl auf der Dienstgeber- 
wie auf der Dienstnehmerseite erforderlich. Das Erfordernis, dass alle ent-
sendenden Stellen ihr Einverständnis erklären müssen, würde die Notwen-
digkeit einmütiger Entscheidungen in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
verstärken und damit letztlich deren Verhandlungsgewicht erhöhen. 

 
--Der Vorschlag wurde in der Rheinischen Arbeitsgruppe bei einer Gegen-
stimme, in der Gemeinsamen Arbeitsgruppe bei einer Gegenstimme und 
einer Enthaltung beschlossen.-- 
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Anlage 1 
Harald Schliemann 
Vorsitzender Richter am 
Bundesarbeitsgericht 
 

Evangelische Kirche im Rheinland 
ARBEITSRECHTSSETZUNG IN KIRCHE UND DIAKONIE 

EIN SYMPOSION ZUM PRÜFAUFTRAG 
12. Dezember 2002 in Mülheim/Ruhr 

 
„Dritter Weg, Tarifvertrag,  

kirchengemäßer Tarifvertrag“ 
 
GLIEDERUNG 
 
I. Einleitung 

1. Die Novelle des ARRG-RWL 
2. „Kirchlicher“ Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 
3. Die Prüfaufträge anläßlich der Novelle des ARRG-RWL 
 
II. Rechtliche Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie 
 
III.  Erster Weg, Zweiter Weg, Dritter Weg  

1. Erster Weg  - Allgemeine Arbeitsbedingungen 
2. Zweiter Weg - Tarifvertrag 
3. Dritter Weg – Arbeitsrechtsregelungen für die kirchliche Dienstge-

meinschaft 
 
IV. Die Dienstgemeinschaft als Grundlage der Entscheidung für den 

Dritten Weg 

1. Die Entwicklung zum Dritten Weg 
2. Dritter Weg und Arbeitskampf 
3. Die Dienstgemeinschaft als Rechtsbegriff 
 
V.  Zweiter und Dritter Weg – ein Strukturvergleich 

1. Übergreifende Regelung der Arbeitsbedingungen 
2. Verbindlichkeit der Regelungen 

a) Tarifverträge 
b) Kirchliche Arbeitsrechtsregelungen 

3. Methoden der Regelungsfindung 
a) Tarifverträge 
 aa) Tarifvertrag als Normenvertrag 

bb) Arbeitskampf und Schlichtung 
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b) Kirchliche Arbeitsrechtsregelungen 
aa) Normsetzende Arbeitsrechtsregelungen 
bb) Arbeitsrechtliche Kommission 

(1) Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
(2) Plenum und Fachgruppen 

cc) Arbeitsrechtliche Schiedskommission 
4. Verhandlungsparität, Rechts- oder Inhaltskontrolle der Regelungen 

a) Tarifverträge 
b) Kirchliche Arbeitsrechtsregelungen 
c) Verbesserung der Verhandlungsfähigkeit der Mitarbeiterseite 

5. Regelungsinhalte und Wirtschaftslage 
a) Wirtschaftlicher Druck auf die Leistungsanbieter 
b) Personalkostensenkung als Überlebensstrategie 

6. Unterschiedliche „Verhandlungserfolge“ des Zweiten Weges und 
des Dritten Weges ? 

 
VI. Kirchengemäßer Tarifvertrag ? 

1. Kirchengemäßheit = Verzicht auf Arbeitskampf? 
2. Kirchengemäße Regelungsinhalte 
 
VII.  Fazit 

 
---------------------------------- 

 
I. Einleitung 
 
Die Evangelische Kirche im Rheinland, die evangelische Kirche von Westfa-
len und die Lippische Landeskirche haben zur Herbeiführung von Arbeits-
rechtsregelungen im Bereich der verfaßten Kirchenden wie auch ihrer diako-
nischen Werke seit langem den Dritten Weg beschritten.  
 
1. Die Novelle des ARRG-RWL 

Erst jüngst haben sie ihre gleichlautenden Arbeitsrechtsregelungsgesetze 
grundlegend novelliert, vor allem durch getrennte Fachgruppen für die ver-
faßten Kirchen und die Diakonie und durch eine finanzielle Unterstützung 
der Mitarbeitervereinigungen. Die Neufassungen der Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetze wurden auf den Synoden im November 2001, im Januar 2002 
uns im Mai 2002 beschlossen1. Sie sind für die evangelische Kirche im 
Rheinland, die evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Lan-

                                                 
1 Übereinstimmende Kirchengesetze über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst  - Arbeitsrechtsregelungsgesetz, beschlossen von der  Westfäli-
schen  Synode am 15. November 2001, von der Rheinischen  Synode am 11. Januar 2002 und von der  Lippi-
schen Landessynode am 27. Mai 2002, KABl Westfalen 2002, S. 70 bis 77. 
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deskirche sowie deren Diakonischen Werke  am 1. Juli 2002 in Kraft getre-
ten2.  

Damit – so sollte man auf den ersten Blick meinen – sei der Dritte Weg in 
diesen evangelischen Gliedkirchen beschlossen und insoweit keiner weite-
ren Diskussion geöffnet. Dem ist jedoch nicht so. Zwar bewegen sich die 
evangelische Kirche in Deutschland wie auch fast alle Gliedkirchen auf dem 
Dritten Weg. Nur die evangelischen Kirche Nordelbien bzw. deren Diakonie 
und die evangelische Kirche von Berlin-Brandenburg haben den Zweiten 
Weg beschritten. Aber auch dort ist die Diskussion um den richtigen Weg 
oder um einen kirchengemäßen Tarifvertrag nicht zur Ruhe gekommen. 
 
2. „Kirchlicher“ Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 

In Nordelbien haben viele kirchliche Mitarbeiter den Schutz Kirchlichen An-
gestellten-Tarifvertrag (KAT) durch Um- und Ausgründungen verloren. Dies 
betraf vor allem Einrichtungen der Diakonie. Nunmehr für ist für die Diakonie 
der evangelischen Kirche Nordelbien ein „Kirchlicher Tarifvertrag der Diako-
nie“ zwischen dem „Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger 
Nordelbien (VKDA-NEK)“ auf der Arbeitgeberseite und drei Organisationen 
auf der Arbeitnehmerseite abgeschlossen worden, nämlich dem sich auf den 
Titelblatt einer gedruckten Ausgabe „Gewerkschaft Kirche und Diakonie – 
VKM-NE“ nennenden „Verein zur Förderung des kirchliche Dienstes und 
seiner MitarbeiterInnen in Nordelbien“, der IG Bauen-Agrar-Umwelt – Bun-
desvorstand und  ver.di – Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft – Landes-
bezirke Hamburg und Nord. Der Tarifvertrag hat sich das Kürzel „KTD“ bei-
gelegt. Aus seinen Inhalt ist anderweitig einzugehen. Bemerkenswert finde 
ich jedoch die Bestimmungen, die seine Mindestbestandsdauer markieren. 
Der KTD sieht als Datum seines Inkrafttretens den 1. Oktober 2002 vor (§ 32 
Abs. 1), stellt in § 31 zeitbegrenzt zur Wahl, sich „für die neuen Tarifbedin-
gungen oder für die alten Regelungen zu entscheiden“ und kann nach § 32 
Abs. 2 Unterabs. 1 „ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt 
werden. Teilkündigungen der Anlage 1 (Entgeltordnung) und der Anlage 1a 
(Entgelttabelle) sind nach § 32 Abs. 2 Unterabs. 2 mit einer Frist von einem 
Monat jederzeit bzw. frühestens zum 30. Juni 2003 (Entgelttabelle) möglich. 
Die Vereinbarung dieser – in der Struktur mit denen des BAT übereinstim-
menden - Kündigungsmöglichkeiten macht deutlich, dass sich beide Seiten 
letztlich viele Möglichkeiten offenhalten wollte, sich vom KTD möglichst 
rasch einseitig wieder lösen zu können. Dies wirft Fragen nach der Dauer 
der Befriedungswirkung auf. Zumindest schliessen die Tarifvertragsparteien 
erhebliche Unsicherheiten auf beiden Seiten nicht aus. Dies ist wohl auch 
darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter nach den Übergangsregelungen 
des § 31 KTD für fünf Jahre auf Vergütungsbestandteile „verzichten“, die sie 
vorher hatten, wenn das in § 31 Abs. 1 KTD normierte Wahlrecht zwischen 

                                                 
2 Bekanntmachung vom 5. Juni 2002, KABl Westfalen 2002, S. 167. 
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der alten Vergütungsregelung und dem neuen KTD zugunsten des KTD 
ausgeübt wird. 
 
3. Die Prüfaufträge anläßlich der Novelle des ARRG-RWL 

Das Symposion “Arbeitsrechtssetzung in Kirche und Diakonie” geht von der 
These aus, die Arbeitsrechtssetzung in Kirche und Diakonie stehe auf dem 
Prüfstand. Aktueller Anlaß für die Fragestellung ist der Prüfauftrag der Lan-
dessynode 2002 der Evangelischen Kirche im Rheinland, wie er zuletzt an-
läßlich der Novelle des ARRG vom 11. Januar 2002 erteilt worden ist. Er lau-
tet: 

Die Kirchenleitung wird gebeten, zu überprüfen 
a) in welcher Weise die Legitimation der Mitarbeitervertretung gestärkt wer-

den kann und 
b) welche Möglichkeiten sich für eigene kirchengemäße Tarifverträge bie-

ten. 
Der Landessynode 2004 ist darüber zu berichten. 
 
Die Landessynoden der Evangelischen Kirche von Westfalen und die der 
Lippischen Landeskirche haben ebenfalls beschlossen zu prüfen, welche 
Möglichkeiten sich für eigene kirchengemäße Tarifverträge bieten. 

Die Fragestellung, die in dem Prüfauftrag ihren Ausdruck gefunden hat, ist 
aus der Sicht derer, die den Zweiten Weg gegenüber dem Dritten Weg für 
vorzugswürdig halten, mehr oder weniger ein Dauerzustand. Sie geht weit 
über eine Tagesdiskussion oder gar über eine Diskussion der Inhalte ar-
beitsrechtlicher Regelungen hinaus. Die Frage, ob dem Zweiten Weg oder 
dem Dritten Weg der Vorzug zu geben ist, hat grundlegende Bedeutung. Die 
Entscheidung für den Zweiten Weg stellt den Inhalt und das Verständnis des 
kirchlichen Selbstbestimmungsrechts, wie es durch Art. 140 GG i.V.m. Art. 
137 Abs. 3 WRV grundgesetzlich garantiert ist, zumindest unter dem Ge-
sichtpunkt kirchenautonomer Gestaltung von Arbeitsbedingungen in Frage. 
Bei dieser Fragestellung mischen sich unterschiedlichste Ansichten über das 
deutsche Staatskirchenrecht, über den europäischen Ansatz des Verbotes 
der Diskriminierung aus Gründen der Religion, wie er in Art. 13 EG absolut 
und in der Richtlinie 2000/73 als Diskriminierungsverbot mit Tendenzschutz 
ausgestaltet ist, über das kirchenpolitisch oder diakonipolitisch „richtige“ Ar-
beitsrecht wie auch über verbandspolitisch motivierte Absichten und Strate-
gien. Auch werden dabei „geübte“ Organisationen und ihre Betätigungen in 
Frage gestellt. Gelegentlich droht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet zu 
werden. 

 
II. Rechtliche Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie 
 
Bezugspunkt für die Betrachtung der Arbeitsbedingungen ist das Rechtsver-
hältnis der Mitarbeitenden zur arbeitgebenden Einrichtung in seiner tatsäch-
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lichen Ausprägung, nicht aber das zu deren Klientel. Bei den Menschen, die 
eine kirchliche, diakonische oder caritative Beschäftigung als Beruf ausüben, 
ist grundsätzlich nicht von altruistischer Haltung, sondern von notwendigem 
Erwerbsverhalten auszugehen. Diese Erwerbstätigkeit ist in der Regel mate-
rielle Lebensgrundlage derer, die sich ihr als Beschäftigte widmen. Von da-
her ist wenig verständlich, als Äquivalent für deren besonderen, der Idee 
nach auf die christliche Zuwendung zum Mitmenschen gerichteten Einsatz 
eine geringere Vergütung genügen lassen zu wollen. Die materielle Be-
scheidenheit, wie sie bei Ordensleuten oder bei Diakonissen anzutreffen ist, 
ist auf Arbeitsverhältnisse nicht übertragbar. 

Zu den Arbeitsbedingungen, unter denen die Mitarbeitenden arbeiten, gehö-
ren nicht nur die rechtlichen Grundlagen, sondern auch Arbeitsklima, Mitar-
beiterführung und nicht zuletzt Mitarbeitervertretung. Diese Gesichtspunkte 
möchte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Auf sie mag in anderem 
Zusammenhang eingegangen werden. 

Grundsätzlich unterliegen die Arbeitsverhältnisse mit den Kirchen und ihren 
Einrichtungen – wie bereits erwähnt – einerseits dem staatlichen Recht; an-
dererseits dürfen die Religionsgesellschaften eigene Regeln setzen. Die ver-
fassungsrechtliche Privilegierung der Religionsgesellschaften folgt aus dem 
bereits erwähnten Art. 140 GG i.V.m. Art 137 Abs. 3 WRV.  

Indessen haben wir einen weiteren zumindest wirtschafts-, sozial- und ar-
beitsrechtlichen Souverän, nämlich die Europäische Union bzw. – als Teil 
der Union – die Europäische Gemeinschaft. In deren Regelungen finden 
sich nur vereinzelt Ausnahmeregelungen oder Vorbehalte zu Gunsten von 
Religionsgesellschaften. Dies liegt nicht zuletzt am starken Einfluss der lai-
zistisch geprägten französischen Republik. Europäisches Arbeitsrecht gilt 
prinzipiell auch für kirchliche Arbeitsverhältnisse. Auch kirchliche Kranken-
häuser müssen sich zum Beispiel an das auf europäischen Recht, nämlich 
der Arbeitszeitrichtlinie der EG, beruhende Arbeitszeitgesetz halten. Wenn 
nach dem auf eine Vorlage aus Spanien ergangenen SIMAP-Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofes vom 3. Oktober 20003 zweifelhaft geworden ist, ob 
dessen Regelungen hinsichtlich des Bereitschaftsdienstes noch europa-
rechtskonform sind, so hat dies große Auswirkungen auch in kirchlichen und 
in diakonischen Einrichtungen, in denen Bereitschaftsdienste geleistet wer-
den. Die europäische Rechtsentwicklung schlägt arbeitsschutzrechtlich auf 
die Dienstpläne und damit - mittelbar – auch auf die Ökonomie in den Ein-
richtungen mit kirchlichen Arbeitnehmern in Deutschland durch. Dies gilt 
auch für andere europäischen, aber auch für nationale rechtliche Vorgaben.  

Diakonie ist der christliche Dienst durch Menschen an Menschen. Er voll-
zieht sich in den Kirchen und ihren diakonischen und caritativen Werken und 
ihren Einrichtungen in Form arbeitsteiliger Zusammenarbeit. Beide Kirchen 
zählen zu ihren Angelegenheiten auch die kirchengerechte Gestaltung der 

                                                 
3 EuGH Urteil vom 3. 10. 2000 – Rs C 303/98 - SIMAP – DB 2001, 818. 
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mit ihnen und ihren Einrichtungen bestehenden Dienst- und Arbeitsverhält-
nisse.  

Das Spektrum der Rechtsgrundlagen für die Arbeit des einzelnen Menschen 
in und für die Kirche, Diakonie und Caritas ist breit gefächert. Es reicht von 
Ordensregeln über das laizistische Ehrenamt bis zum beamteten Kirchen-
diener. Am häufigsten wird jedoch diakonische Beschäftigung in der Diako-
nie auf der Grundlage von Arbeitsverhältnissen geleistet. Diese Arbeit  ist für 
die allermeisten zugleich, wenn nicht zuvörderst Broterwerb. Caritative Ar-
beit in den Kirchen und ihren Einrichtungen vollzieht sich unter religiösen 
und ethischen Bedingungen und Anforderungen, wie sie bei anderen, in der 
äußeren Zielrichtung vergleichbaren  Arbeitstätigkeiten in dieser Massierung 
kaum auftreten.   

 
III.  Erster Weg, Zweiter Weg, Dritter Weg  
 
Die wesentlichen strukturellen Eigenschaften des Ersten, Zweiten und Drit-
ten Weges lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
1. Erster Weg  - Allgemeine Arbeitsbedingungen 

Auf den Ersten Weg setzen Kirche und Diakonie bzw. die jeweilige diakoni-
sche Einrichtung als Arbeitgeber allgemeine Arbeitsbedingungen fest. Sie 
werden durch Vereinbarung im Arbeitsvertrag zum Inhalt des Arbeitsverhält-
nisses und sind i.d.R. mit einem Änderungsvorbehalt zugunsten des Arbeit-
gebers ausgestattet. Diesen Weg haben beide großen Kirchen und ihre Ein-
richtungen in Diakonie und Caritas jahrelang auch noch unter der Geltung 
des Grundgesetzes und des darin normierten staatskirchenrechtlichen 
Grundsatzes des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts beschritten. Inhaltlich 
gab es auf den Ersten Weg unterschiedliche Ausrichtungen. Mit zunehmen-
der Betätigung in den sozialen Bereichen und im Krankenhauswesen wur-
den die Regeln, die für den öffentlichen Dienst galten, immer stärker auf 
dem Ersten Weg übernommen4. 
 
2. Zweiter Weg - Tarifvertrag 

Als  Zweiter Weg wird bezeichnet, wenn Arbeitsbedingungen nach den Re-
geln der Tarifvertragsgesetzes durch Tarifverträge aufgestellt werden und 
diese dann nach § 4 Abs. 1 TVG unmittelbar und zwingend gelten. Ist dies 
der Fall, so sind die Tarifnormen, die den Inhalt, den Abschluß und die Be-
endigung von Arbeitsverhältnissen ordnen, Mindestarbeitbedingungen (§ 4 
Abs. 3 TVG). Die unmittelbare und zwingende Geltung der Tarifnormen, die 
den Inhalt, den Abschluß und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ord-
nen, setzt voraus, dass der einzelne Arbeitgeber und jeder einzelne Arbeit-

                                                 
4 Gehring/Thiele in Schliemann, Das Arbeitsrecht im BGB, 2. Aufl. 2002, Anhang zu § 630 – Kirchenarbeits-
recht – Rn 73 ff. 
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nehmer tarifgebunden sind, d.h. der Arbeitnehmer muß der tarifschließenden 
Gewerkschaft angehören und der Arbeitgeber muß selbst Partei des Tarif-
vertrags sein oder dem Tarifträgerverband (tarifabschließenden Arbeitgeber-
verband) angehören, der den Tarifvertrag abgeschlossen hat (§ 3 Abs. 1 
TVG). Einigen sich die Tarifvertragsparteien nicht, so erfolgt die Lösung des 
Konfliktes als ultima ratio nach Art. 9 Abs. 3 GG im Wege des Arbeitskamp-
fes. Eine Zwangsschlichtung ist auf Bundesebene nicht vorgesehen. 
 
3. Dritter Weg – Arbeitsrechtsregelungen für die kirchliche Dienstge-

meinschaft 

Beide Kirchen standen angesichts allgemeiner Entwicklungen des Rechts-
bewußtseins auch auf der Dienst- oder Arbeitnehmerseite relativ rasch vor 
der Frage, ob daran festgehalten werden könne, allgemeine Arbeitsbedin-
gungen ohne Beteiligung der Arbeitnehmerseite zu setzen. In beiden Kir-
chen entwickelte sich das Bewußtsein, daß die Dienstgemeinschaft als kon-
fessionsübergreifende - in ihrer Struktur z.T. unterschiedlich interpretierte - 
Gestalt der kirchlichen und damit auch der diakonischen oder caritativen Ar-
beit eine andere Antwort erfordere als die des Ersten oder des Zweiten We-
ges5. Eine paritätisch besetzte unabhängige Kommission entwickelt Arbeits-
rechtsregelungen. Sie sind zumindest für die Arbeit- oder Dienstgeberseite 
verbindlich. Kommt in der arbeitsrechtlichen Kommission keine Regelung 
zustande, so wird die Lösung des Konflikts nicht im Arbeitskampf gesucht, 
sondern mit Hilfe einer dem Dritten Weg angemessene Zwangsschlichtung 
durch eine unabhängige Kommission bzw. durch die Synode oder den Kir-
chentag.  

Diese Entwicklung ist vor mehr als 25 Jahren eingeleitet worden. Im Jahr 
1976 wurde die Neuordnung durch die gemäß Art. 9 Buchst. b) GrundO-
EKD beschlossene Richtlinie des Rates der EKD für ein Kirchengesetz über 
das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im kirch-
lichen Dienst (Arbeitsrechts-Regelungsgesetz – ARRG) 6 eingeleitet. Die e-
vangelischen Gliedkirchen folgten. Bis auf die evangelischen Kirchen in 
Nordelbien und in Berlin-Brandenburg wird in den evangelischen Kirchen 
und ihren Diakonien der Dritte Weg praktiziert. In der katholischen Kirche 
und der Caritas werden Arbeitsbedingungen ebenfalls durch ein vergleichba-
res System auf dem Dritten Weg vereinbart; durchweg bedürfen die dort ge-
schaffenen Regelungen indessen der Promulgation durch den Bischof. In 
den evangelischen Kirchen ist dies nicht vorgesehen.  

 

                                                 
5 Gehring/Thiele in Schliemann, Das Arbeitsrecht im BGB, 2. Aufl. 2002, Anhang zu § 630 – Kirchenarbeits-
recht – Rn 73 ff. 
6 ABl EKD 1976, S. 398. 
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IV. Die Dienstgemeinschaft als Grundlage der Entscheidung für den 
Dritten Weg 

 
Am Ende langwieriger, zum Teil schmerzhafter und irritierender Diskussions- 
und Willensbildungsprozesse beschlossen beide Kirchen den Dritten Weg: 
Kollektive Arbeitsbedingungen auf paritätischer, aber nichttarifvertraglicher 
Grundlage.  
 
1. Die Entwicklung zum Dritten Weg 

Dreh- und Angelpunkt des Zustandekommens von Tarifverträgen ist die Ei-
nigung der Koalitionen unter dem latenten Druck des Arbeitskampfes 
(Streik/Aussperrung). Vor allem Letzteres hat die katholische Kirche und 
weitestgehend auch die evangelischen Kirchen in Deutschland, d.h. die EKD 
und nahezu alle Gliedkirchen davon abgehalten, für ihre Arbeitnehmer eben-
falls den Weg der Tarifverträge zu gehen. Diese Entwicklung ist vor mehr als 
40 Jahren eingeleitet worden. Bereits im Jahre 19597 lehnte(n) die Evangeli-
sche(n) Kirche(n) den Abschluss von Tarifverträgen ab. Im Jahr 1976 wurde 
die Neuordnung durch die gemäß Art. 9 Buchst. b) GrundO-EKD beschlos-
sene Richtlinie des Rates der EKD für ein Kirchengesetz über das Verfahren 
zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 
(Arbeitsrechts-Regelungsgesetz – ARRG) 8 eingeleitet. Die evangelischen 
Gliedkirchen folgten. Im Jahr 1996 lehnte die EKD - nach ausführlichen um 
Einigung bemühten erneuten Gesprächen auf hoher Ebene – den Zweiten 
Weg nochmals ab9  
 
2. Dritter Weg und Arbeitskampf 

Lediglich die Evangelische Kirche Nordelbien sowie die Evangelische Kirche 
Berlin-Brandenburg gehen den zweiten Weg - und dies auch nur mit Beson-
derheit der schuldrechtlichen Vereinbarung mit der ÖTV, dass kein Arbeits-
kampf geführt wird. In letzter Zeit scheint bei der ÖTV bzw. nunmehr ver.di 
ein Umdenken eingesetzt zu haben. In ihrem Auftrag ist jüngst der frühere 
Bundesverfassungsrichter Kühling in einem Gutachten zu dem Ergebnis ge-
langt, diakonische Einrichtungen dürften bestreikt werden10. Eine umfassen-
de, die Ansicht von Kühling verneinende Antwort haben Richardi/Thüsing 
gegeben11. Die Diskussion um die Frage, ob eine Einrichtung der Diakonie 
bestreikt werden darf, ist damit nicht beendet, sondern erst erneut eröffnet. 
Zwei Fragen wird man dabei deutlich trennen müssen: Verbietet die Dienst-
gemeinschaft als Ausdruck kirchlichen propriums von Verfassungs wegen 

                                                 
7 Gehring/Thiele in Schliemann, Das Arbeitsrecht im BGB, 2. Aufl. 2002, Anhang zu § 630 – Kirchenarbeits-
recht – Rn 73 ff. 
8 ABl EKD 1976, S. 398. 
9 Kirchenamt der EKD, Schreiben des Präsidenten vom 5. September 1996 an den Vorsitzenden der ÖTV, 
Abdruck in Steinbächer, (1999),S. 242. 
10 Kühling  AuR 2001, 241-250. 
11 Richardi/Thüsing  AuR 2002, 94- 100. 
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den Arbeitskampf in der Diakonie (und in der verfaßten Kirche) oder geben 
die Kirche oder ihre Diakonie den Arbeitskampf frei, wenn sie sich für den 
Zweiten Weg entscheiden? 
 
3. Die Dienstgemeinschaft als Rechtsbegriff 

Die Entscheidung der Kirchen für den Dritten Weg ist jedoch nicht allein un-
ter dem Gesichtspunkt zu sehen, ob Kirchen oder kirchliche Einrichtungen 
nicht bestreikt oder einem Arbeitskampf unterzogen werden dürfen, sondern 
unter dem kirchlichen Gesichtspunkt der Dienstgemeinschaft. Mit diesem 
Wort bezeichnen beide Kirchen die Gestalt ihres christlichen Handelns in der 
Welt als Ausdruck ihres propriums. Mit Dienstgemeinschaft wird wesentlich 
der Gesichtspunkt angesprochen, dass das christliche Handeln in der Welt 
ein gemeinschaftliches caritatives oder diakonisches Tun der Dienst- oder 
Arbeitgeber und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Dies bedeutet eine 
Gemeinschaft nach außen, aber auch nach innen. Der Versuch, die Dienst-
gemeinschaft als für das kirchliche Arbeitsrecht unbrauchbares Theoriemo-
dell zu kennzeichnen, welches seine Urständ im kirchlichen Amtszuchtrecht 
finde, ist bereits unternommen worden12 – ich meine zu Unrecht13.  

Die Dienstgemeinschaft ist ein zentraler Ansatz des kirchlichen Arbeits-
rechts14. Als Rechtsbegriff ist die Dienstgemeinschaft von der Rechtspre-
chung nicht zuletzt des Bundesverfassungsgerichts anerkannt. Hiernach hat 
die Kirche als Religionsgesellschaft nach Art. 140 GG, Art. 137 Abs. 3 WRV  
das Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen; dazu gehört auch, ihren 
Auftrag (missio und tätige Nächstenliebe) nach ihrem Selbstverständnis zu 
bestimmen und das Leitbild der christlichen Dienstgemeinschaft festzule-
gen15. 

Die Rechtsverhältnisse der angestellten Mitarbeitern in Kirche und Diakonie 
unterliegen kraft privatrechtlicher Vereinbarung dem säkularen Arbeitsver-
tragsrecht und den kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen. Es werden Arbeits-
verträge geschlossen, in denen die Anwendbarkeit der kirchlichen Arbeits-
rechtsregelungen – sei es der Bundesangestellten-Tarifvertrag kirchlicher 
Fassung -BAT-KF -, sei es die kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien -AVR – 
vereinbart werden. Die diakonischen Dienstgeber wie auch die verfaßten 
Kirchen bedienen sich insoweit staatlicher Rechtsformen und unterliegen 
folglich auch insoweit den staatlichen Normen, als sie überhaupt Arbeitsver-

                                                 
12 Hirschfeld Die Dienstgemeinschaft im Arbeitsrecht der evangelischen Kirche – zur Legitimität eines 
Rechtbegriffs Frankfurt/M., 1999, 
13 Schliemann, AuR 2002, S. 2002, 346f. 
14 Gehring/Thiele in Schliemann, Das Arbeitsrecht im BGB, 2. Aufl. 2002, Anhang zu § 630 – Kirchenar-
beitsrecht – Rn 48 ff. 
15 statt vieler: BVerfGE 53, 366, 404;  BVerfGE 70, 138, 162, 164,ff, 171; weitere Nachweise bei Geh-
ring/Thiele in Schliemann, Das Arbeitsrecht im BGB, 2. Aufl. 2002, Anhang zu § 630 – Kirchenarbeitsrecht – 
Rn 59 Fn 111 und 112. 
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träge schließen. Daraus folgt, dass Streitigkeiten über diese Arbeitsverhält-
nisse vor den staatlichen Gerichten für Arbeitssachen auszutragen sind16.  

Gleichwohl bleibt es eine Angelegenheit der Kirchen im Rahmen ihres 
Selbstbestimmungsrechts, darüber zu befinden, welche Dienste es in ihren 
Einrichtungen geben soll, in welcher Rechtsform sie wahrzunehmen sind 
und welche Anforderungen insoweit an kirchliche Mitarbeiterinnen und Mi t-
arbeiter gestellt werden17. Eine dieser wesentlichen Anforderungen liegt im 
Postulat der Dienstgemeinschaft. Sie ist die Gestalt der beruflichen Arbeit in 
der Ausführung des kirchlichen Auftrags18. So bestimmt § 1 der insoweit 
gleichlautenden Arbeitsrechtsregelungsgesetze der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, von Westfalen und der Lippischen Landeskirche: „Der Dienst in 
der Kirche ist durch den Auftrag der Verkündung des Evangeliums in Wort 
und Tat bestimmt. Der Gehorsam gegenüber diesem Auftrag erfordert eine 
vertrauensvolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit von  kirchlichen sowie 
von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und findet auch in der Ges-
taltung des kirchlichen Arbeitsrechts seinen Ausdruck“. Wort- oder sinnglei-
che Formulierungen finden sich in den Arbeitsrechtsregelungsgesetzen der  
EKD und der anderen Gliedkirchen In § 1 Abs. 2 der Arbeitsvertragsrichtli-
nien des Diakonischen Werkes der EKD (AVR-DW.EKD) heißt es: “Alle in 
einer diakonischen Einrichtung tätigen Mitarbeiter bilden eine Dienstge-
meinschaft. Von den Mitgliedern dieser Dienstgemeinschaft wird erwartet, 
daß ihr Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes der Verantwortung 
für den Nächsten entspricht“. 

 
V. Zweiter und Dritter Weg – ein Strukturvergleich 
 
Der Zweite Weg und der Dritte Weg haben in ihren Zielen Gemeinsamkei-
ten, aber in ihren Methoden wesentliche Unterschiede. 
 
1. Übergreifende Regelung der Arbeitsbedingungen 

Auf dem Zweiten wie auf den Dritten Weg geht es darum, den einzelnen Ar-
beitsvertrag und den einzelnen Arbeitgeber übergreifende, verbindliche Re-
gelungen der Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

Diesem Ziel werden beide Wege gerecht. Nicht nur Flächentarifverträge, 
sondern auch die auf dem Dritten Weg verabschiedeten Arbeitsrechtsrege-
lungen – sei es der Bundesangestellten-Tarifvertrag kirchlicher Fassung -
BAT-KF -, sei es die kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien -AVR – gelten re-
gelmäßig arbeitgeberübergreifend und für eine unbestimmte Zahl von Ar-
beitsverhältnissen. Sie beanspruchen Geltung für alle Dienst- oder Arbeitge-

                                                 
16 BVerfGE 70, 138, 165. 
17 BVerfGE 70, 138, 164. 
18 Gehring/Thiele in Schliemann, Das Arbeitsrecht im BGB, 2. Aufl. 2002, Anhang zu § 630 – Kirchenar-
beitsrecht – Rn 48 ff. 
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ber in ihrem Geltungsbereich. Dies entspricht im Ansatz dem Geltungsbe-
reich von Flächen- oder Verbandstarifverträgen. 

Zuweilen ist erforderlich, für den einzelnen Arbeitgeber spezielle Regelun-
gen zu schaffen. Auch dies ist auf beiden Wegen gleichermaßen möglich. 
Auf dem Zweiten Weg bedient man sich hierzu des Anschluß- oder Firmen-
tarifvertrags, auf den Dritten Weg werden – jedenfalls in Rheinland-
Westfalen-Lippe – notfalls einrichtungsspezifische Sonderregelungen ge-
schaffen. Dabei schaffen die ARK-RWL bzw. die Schiedskommission keine 
Öffnungsklauseln für Regelungen innerhalb der Einrichtung, sondern be-
schließen selbst, welche besonderen Regelungen in der betreffenden Ein-
richtungen gelten. 
 
2. Verbindlichkeit der Regelungen 

Der Zweite und der Dritte Weg unterscheiden sich grundlegend hinsichtlich 
der Methoden, mit denen die Verbindlichkeit der jeweils beschlossenen ar-
beitsrechtlichen Normen erzielt wird. In der praktischen Durchführung verliert 
der Unterschied indessen an Bedeutung. 

Auch die Tarifverträge beanspruchen Geltung in ihrem jeweiligen Geltungs-
bereich. Insoweit besteht kein Unterschied zu den kirchlichen Arbeitsrechts-
regelungen. Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich der normativen Wir-
kung der Regelungen. 

a) Tarifverträge 

Kraft säkularer gesetzlicher Regelung, nämlich gemäß den Bestimmungen 
des Tarifvertragsgesetzes gelten Tarifverträge für Arbeitnehmer und Arbeit-
geber unmittelbar und zwingend, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. § 4 Abs. 1 TVG bestimmt: Die Rechtsnormen des Tarifvertrags, die den 
Inhalt, den Abschluß und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ordnen, 
gelten unmittelbar und zwingend zwischen den beiderseits  Tarifgebunde-
nen, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallen. Diese Vor-
schrift gilt entsprechend für Rechtsnormen des Tarifvertrages über betriebli-
che und betriebsverfassungsrechtliche Fragen. Insoweit wirken Tarifverträge 
normativ. Voraussetzung ist jedoch, daß sowohl der Arbeitgeber als auch 
der einzelne Arbeitnehmer jeweils kongruent an denselben Tarifvertrag tarif-
gebunden sind. Dazu muß der Arbeitnehmer der tarifschließenden Gewerk-
schaft angehören. Der Arbeitgeber ist tarifgebunden, wenn er entweder 
selbst den Tarifvertrag abgeschlossen hat oder wenn der dem tarifschlie-
ßenden Arbeitgeberverband angehört. Besteht keine beiderseitige 
kongruente Tarifgebundenheit, so gilt der Tarifvertrag nicht unmittelbar und 
zwingend. Die Mitgliedschaft in dem jeweils tarifschließenden Verband kann 
unter Einhaltung von dessen Satzungsbestimmungen jederzeit begründet 
und beendet werden. Wird die Mitgliedschaft beendet, so bleibt die Tarifge-
bundenheit noch bis zum Ende des jeweiligen Tarifvertrags bestehen (§ 3 
Abs. 3 TVG – sog. Nachbindung); daran schließt sich die Nachwirkung nach 
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§ 4 Abs. 5 TVG an. Im Stadium der Nachwirkung kann eine abweichen Ab-
machung auch zwischen Arbeitnehmer oder Arbeitgeber getroffen werden. 
Ausnahmsweise gilt ohne Tarifbindung ein Tarifvertrag unmittelbar und 
zwingend, wenn er nach § 5 TVG vom zuständigen Minister für allgemein-
verbindlich erklärt worden ist. Allgemeinverbindlicherklärungen sind in den 
vorliegend wichtigen Geltungsbereichen nicht vorgekommen. 

Die rechtliche Wirkung der Tarifregelungen besteht darin, daß sie zugunsten 
des Arbeitnehmers Mindestarbeitsbedingungen darstellen (§ 4 Abs. 3 TVG). 
Im Bereich des säkularen öffentlichen Dienstes sind die Tarifbedingungen 
etwa des BAT in der Regel zugleich Höchstbedingungen. 

Das rechtliche Konstrukt der normativen Wirkung besagt allerdings nichts 
darüber, in wie vielen Fällen Tarifverträge normativ wirken. Für die Häufig-
keit der normativen Wirkung in einem Tarifgeltungsbereich, also für den Pe-
netrationsgrad der Tarifbindung bei Arbeitsverhältnissen kommt es mit 
Rücksicht auf das Tarifvertragsgesetz wesentlich auf den gewerkschaftli-
chen Organisationsgrad an, d.h., darauf, inwieweit Arbeitnehmer in der tarif-
schließenden Gewerkschaft organisiert sind. Je weniger Arbeitnehmer ein-
schlägig organisiert sind, desto weniger wirken Tarifverträge unmittelbar und 
zwingend. Entsprechendes gilt für die Arbeitgeberseite bei einem Flächen- 
oder Verbandstarifvertrag. 

In einer weit verbreiteten Praxis werden die Tarifregelungen indessen nicht 
nur angewendet, wenn ihre zwingende und unmittelbare Geltung feststeht, 
sondern immer dann, wenn der Arbeitgeber einschlägig tarifgebunden ist. 
Einschlägig tarifgebundene Arbeitgeber pflegen mit ihren Arbeitnehmern in 
Arbeitvertrag zu vereinbaren, dass das Arbeitsverhältnis den für den Arbeit-
geber geltenden Tarifverträgen in der jeweils gültigen Fassung unterliegt. 
Besonders im säkularen öffentlichen Dienst wird diese Praxis nahezu aus-
nahmslos geübt. Solche arbeitsvertraglichen Vereinbarungen stellen regel-
mäßig Gleichstellungsabreden dar; dadurch wird das Arbeitsverhältnis so 
behandelt, als unterläge es der zwingenden und unmittelbaren Geltung der 
in bezug genommen Tarifregelungen. Auch in Branchen mit relativ geringen 
Organisationsgraden kommt es auf diesem Weg zu einem äußerst hohen 
Grad der Tarifanwendung. 

b) Kirchliche Arbeitsrechtsregelungen 

Die auf den Dritten Weg beschlossenen arbeitsrechtlichen Regelungen sind 
durchweg für die Seite der kirchlichen Arbeitgeber verbindlich19. Nur wenige 
Landeskirchen haben einen Vorbehalt zugunsten anderer Entscheidungs-
gremien vorgesehen20.  

Für die evangelischen Kirchen im Rheinland, von Westfalen und in der Lip-
pischen Landeskirche ordnet § 3 Abs. 1 ihrer gleichleitenden Arbeitsrechts-
                                                 
19 vgl. § 3 ARRG-EKD; vgl. zu den  ev. Landeskirchen Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 14 Rn 12 
m.w.N. 
20 Baden, Kurhessen-Waldeck, Bremen, vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 14 Rn 12 m.w.N. 
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regelungsgesetze ausdrücklich an, dass die von der Arbeitsrechtlichen 
Kommission und von der Rheinländisch-Westfälischen-Lippischen Arbeits-
rechtlichen Schiedskommission beschlossenen Regelungen verbindlich sind 
und normativ wirken.  

Nach der ständigen Rechtsprechung es Bundesarbeitsgerichts kommt den 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen von Gesetzes wegen keine normative 
Geltung zu; anderes ergibt sich auch nicht schon aus dem kirchlichen 
Selbstbestimmungsrecht (Art. 140 GG, Art. 137 Abs. 3 WRV)21. Ob sich in-
soweit aus § 3 Abs. 1 ARRG-RWL anderes ergibt, ist höchstrichterlich noch 
nicht entschieden22. Der normativen Geltung der kirchlichen Arbeitsrechtsre-
gelung steht anderseits diametral entgegen, wenn kirchenrechtliche Normen 
oder Satzungsbestimmungen der Diakonie ihren Einrichtungen ein Wahl-
recht zwi schen verschiedenen kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen einräu-
men wie z.B. § 4 Abs. 2 Nr. 7 der Satzung des DW Westfalen für die Wahl 
zwischen den nach dem ARRG-RWL geschaffenen BAT-KF und den nach 
dem ARRG-EKD verabschiedeten AVR-DW/EKD23. 

Ihre Anwendbarkeit auf das jeweilige Arbeitsverhältnis erhalten kirchliche 
Arbeitsrechtsregelungen erst dadurch, dass eben dies im Arbeitsvertrag ver-
einbart wird. Alle kirchlichen und diakonischen Arbeitgeber pflegen die An-
wendbarkeit bestimmt bezeichneter kirchlicher Arbeitsrechtsregelungen im 
Arbeitvertrag mit dem kirchlichen Arbeitnehmer zu vereinbaren. Ein Teil der 
Arbeitsrechtsregelungsgesetze schreibt dies auch ausdrücklich vor, so z.B. § 
3 Satz 2 ARRG-EKD und § 3 Abs. 2 ARRG-RWL. Danach dürfen nur Ar-
beitsverträge geschlossen werden, die den nach dem ARRG beschlossenen 
Arbeitsrechtsregelungen entsprechen. Faktisch bedeutet dies, dass der An-
wendungsgrad der Arbeitsrechtsregelungen keineswegs hinter dem der Ta-
rifverträge zurückbleibt. 
 
3. Methoden der Regelungsfindung 

Auch die Methoden der Regelungsfindung auf dem Zweiten und dem Dritten 
Weg sind wesensverschieden.  

a) Tarifverträge 

Wie bereits knapp skizziert, werden Tarifverträge in freien Verhandlung aus-
gehandelt und abgeschlossen. Geltungsbereich, Gegenstand und Laufzeit 
des zu verhandelnden Tarifvertrags sind von Rechts wegen nicht vorgege-
ben. Allerdings muß auch insoweit die arbeitskampfrechtliche Friedenspflicht 
beachtet werden, als wegen bereits vorhandener Tarifregelungen kein er-
neuter Arbeitskampf geführt werden darf. Dabei müssen sich die Tarifver-

                                                 
21 vgl. statt vieler: BAG 20. März 2002 – 4 AZR 101/01 –AP Art 140 GG Nr 53 (demnächst), zur Veröffentli-
chung auch in der Amtlichen Sammlung vorgesehen. 
22 ausdrücklich offengelassen in BAG 20. März 2002 – 4 AZR 101/01 –AP Art 140 GG Nr 53 (demnächst), 
zur Veröffentlichung auch in der Amtlichen Sammlung vorgesehen. 
23 BAG 20. März 2002 – 4 AZR 101/01 –AP Art 140 GG Nr 53 (demnächst), zur Veröffentlichung auch in 
der Amtlichen Sammlung vorgesehen. 
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tragsparteien innerhalb ihrer satzungsgemäßen Bestimmungen und Gren-
zen verhalten.  

Die Zusammensetzung der Verhandlungsgremien ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben. Sie beruht vielmehr ebenso auf Absprachen der verhandelnden 
Koalitionen wie Ort, Zeit und Thema der Verhandlungen.  

aa) Tarifvertrag als Normenvertrag 

Tarifverträge sind Verträge zwischen den Koalitionspartnern bzw. den Tarif-
vertragsparteien, d.h. zwischen Gewerkschaft(en) und Arbeitgeberverband 
bzw. dem einzelnen Arbeitgeber (§ 2 TVG). Sie werden i.d.R. für eine be-
stimmte Mindestlaufzeit abgeschlossen und können von jeder der beiden 
Tarifvertragsparteien ordentlich, ggfs. sogar außerordentlich gekündigt wer-
den. Tarifverträge regeln zum einen die Rechte und Pflichten der Tarifver-
tragsparteien (schuldrechtlicher Teil) und beinhalten Normen, die den Inhalt, 
den Abschluß und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie betriebli-
che und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können (vgl. § 1 
TVG). 

bb) Arbeitskampf und Schlichtung 

Soweit die mit dem Bestehen des Tarifvertrags verbundene Friedenspflicht 
und das ultima-ratio-Prinzip nicht verletzt sind, können Tarifverhandlung und 
Tarifabschluß durch Arbeitskampfmaßnahmen unterschiedlicher Intensität 
und Dauer begleitet und ggfs. sogar erzwungen werden24. Arbeitskampf-
maßnahme ist insbesondere der Streik, gleichgültig, ob er Warnstreik oder 
Erzwingungsstreik genannt wird. Streik ist das kollektive Arbeitskampfmittel 
der Arbeitnehmer; er zeigt sich als gemeinsame und planmäßige Arbeitsnie-
derlegung, um dadurch Druck auf die Arbeitgeberseite zwecks Abschlusses 
des Tarifvertrags auszuüben25. Die Tarifvertragsparteien können sich auf 
eine freiwillige Schlichtung verständigen. Eine staatliche Zwangsschlichtung 
ist bundesweit nicht vorgesehen26; ob sie im Hinblick auf die Koalitionsfrei-
heit des Art. 9 Abs 3 GG verfassungsgemäß wäre, ist umstritten27. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der Arbeitskampf für das Zu-
standekommen von Tarifverträgen unverzichtbares Mittel ist, weil es sonst 
an einem Zwangsmittel zur Lösung des Konfliktes fehlt und die Arbeitneh-
merseite auf eine „kollektives Betteln“ angewiesen wäre28. Von daher stellt 
sich die Frage, inwieweit es der herkömmlichen Betrachtung koalitionsge-
mäßer Betätigung zwecks Abschließens von Tarifverträgen entspricht, wenn 
die tarifschließende Gewerkschaft gegenüber kirchlichen Arbeitgebern bzw. 
ihren Verbänden auf das Recht zum Streik verzichtet. Inwieweit kann dann – 
                                                 
24 vgl. statt vieler: Matthes in Schliemann, Das Arbeitsrecht im BGB, 2. Aufl. 2002, § 615 Rn 149-157. 
25 Matthes in Schliemann, Das Arbeitsrecht im BGB, 2. Aufl. 2002, § 615 Rn 173 ff.  
26 Eine staatliche freiwillige Schlichtung ist im KontrollratsG Nr. 35 (vom 20. August 1946 – AmtsBl. KR S. 
174) nebst Ländernormen geregelt (Schaub Arbeitsrechts-Handbuch 10. Aufl 2003 § 196 Rn 4 m.w.N.). 
27 Kühling, ArbuR 2001, 241, 245 m.w.N; Matthes in Schliemann, Das Arbeitsrecht im BGB, 2. Aufl. 2002, § 
615 Rn 215. 
28 BAG 10. Juni 1980 - 1 AZR 822/79 BAGE 33, 140-185 =AP GG Art. 9 Arbeitskampf Nr. 64 Bl. 913. 
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außer durch eine verbindliche Schlichtung - ein Tarifkonfli kt zur Lösung geb-
acht werden? 

b) Kirchliche Arbeitsrechtsregelungen 

Anders als Tarifverträge entstehen kirchliche Arbeitsrechtsregelungen nicht 
als normsetzende Koalitionsverträge zwischen Gewerkschaft und Arbeitge-
ber, sondern im Wege der Beschlußfassung in der entsprechenden arbeits-
rechtlichen Kommission. Hierzu bedarf es eines entsprechenden gesetzli-
chen Rahmens. Er ist in den Arbeitsrechtsregelungsgesetzen der evangeli-
schen Kirchen bzw. für den katholischen Bereich in den Regelungen der 
KODA geschaffen worden. Diese Kirchengesetze sehen Verfahrensregelun-
gen für die Bildung, Geschäftsführung und Entscheidungsfindung der ar-
beitsrechtlichen Kommissionen vor.  

aa) Normsetzende Arbeitsrechtsregelungen 

Auf den Dritten Weg werden normsetzende Beschlüsse mit qualifizierte 
Mehrheit verabschiedet. Der Inhalt dieser Beschlüsse stellt die jeweilige Ar-
beitsrechtsregelung dar. Die Beschlüsse selbst enthalten Regelungen über 
ihr In-Kraft-Treten. Im Gegensatz zu Tarifverträgen kommt eine „Kündigung“ 
eines solchen Beschlusses bereits methodisch nicht in Betracht. Auch Ge-
setze können nicht „gekündigt“ werden. Ihre Geltung verlieren die auf den 
Dritten Weg zustande gekommenen Arbeitsrechtsregelungen erst durch ei-
nen sie aufhebenden Beschluß, es sei denn, dass die Arbeitsrechtsregelung 
selbst nur eine befristete Geltungsdauer hat. 

bb) Arbeitsrechtliche Kommission 

Die als Normen gestalten Arbeitsrechtsregelungen werden in den verschie-
denen evangelischen Kirchen und Diakonien bzw. in den katholischen Bis-
tümern durch die jeweils zuständige gegnerunabhängige, weisungsfrei ar-
beitende und paritätisch besetze Arbeitsrechtliche Kommission (ARK) ge-
schaffen und verabschiedet, d.h. beschlossen. Solche Beschlüsse bedürfen 
stets der qualifizierten Mehrheit. Dadurch ist ausgeschlossen, dass eine 
Mehrheit schon dann zustande kommt, wenn bereits ein Vertreter der jeweils 
„anderen“ Seite zustimmt. 

(1) Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission 

Im Gegensatz zu den Verhandlungskommissionen bei Tarifverhandlungen 
ist die Zusammensetzung der arbeitsrechtlichen Kommissionen in den 
ARRGen der evangelischen Kirchen bzw. in den KODAen gesetzlich gere-
gelt. Dabei bedienen sich die unterschiedlichen ARRGe verschiedener Mo-
delle, vor allem hinsichtlich der Zusammensetzung und Entsendung der Ver-
treter der Arbeitnehmerseite. Vorliegend soll das Modell des ARRG-RWL 
skizziert werden. Nach § 5 ARRG-RWL gehören der Arbeitsrechtlichen 
Kommission achtzehn Mitglieder an; neun werden als Vertreter der Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst entsandt, die neun anderen 
als Vertreter der kirchlichen Arbeitgeber. Für jedes Mitglied wird ein be-
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stimmter Stellvertreter bestellt. § 6 ARRG-RWL bestimmt, dass die in Kirche 
oder Diakonie vertretenen Mitarbeitervereinigungen (z.B. VKM, ver.di, Mar-
burger Bund) die Vertreter der Arbeitnehmerseite entsenden; dabei richtet 
sich das Entsendungsrecht nach dem zahlenmäßigen Verhältnis der in den 
Mitarbeitervereinigungen zusammengeschlossenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.  

Das ARRG-RWL grenzt keine Mitarbeitervereinigung, sei sie eine Gewerk-
schaft oder ein sonstiger Arbeitnehmerverband, aus. Allerdings machen von 
ihrem Entsenderecht nicht alle Mitarbeitervereinigungen Gebrauch. So hat 
z.B. die DAG ihre Mitarbeit in der ARK-RWL eingestellt, als die erste nur für 
eine Einrichtung geltenden arbeitsrechtliche Sonderegelung (durch Ent-
scheidung der Schiedsstelle) zustande gekommen war; die ÖTV bzw. nun-
mehr ver.di haben die Zusammenarbeit aus grundsätzlichen Erwägungen 
gar nicht erst aufgenommen. Für die Frage des Entsendungsrechts ist allein 
entscheidend, ob und wie viele Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in der kirch-
lichen bzw. diakonischen Einrichtung tätig sind, die der Vereinigung angehö-
ren.  

Die Dienstgeberseite entendet ihre Vertreter in die ARK nach einem festen 
Schlüssel (§ 7 ARRG-RWL). Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Die Mitglieder 
der ARK sind unabhängig, weisungsungebunden, genießen Amts- und Kün-
digungsschutz, notwendige Freistellung bis zur Hälfte ihrer beruflichen Tä-
tigkeit unter Fortzahlung ihrer Bezüge (§ 9 ARRG-RWL). 

(2) Plenum und Fachgruppen 

Die evangelischen Kirchen im Rheinland, von Westfalen und die Lippische 
Landeskirche haben eingedenk des Umstandes, dass die wirtschaftlichen 
Gegebenheiten und Prognosen für die verfassten Kirchen einerseits und die 
Einrichtungen der Diakonischen Werke andererseits wegen der unterschied-
lichen Einnahmearten uneinheitlich sind (Kirchensteuereinnahmen mit nega-
tiven Erwartungen und Entwicklung der Refinanzierung mit zurückgehender 
Tendenz), mit der letzten Novelle des ARRG-RWL29 die Möglichkeiten des 
Arbeitsrechtsregelungsgesetzes für diese beiden großen Bereiche verbes-
sert, dem jeweiligen Aufgabenkreis entsprechende, notfalls inhaltlich unter-
schiedliche Arbeitsrechtsregelungen zu schaffen. Die Idee, für verfasste Kir-
che und Diakonie zwei völlig getrennte Institutionen zur Schaffung von Ar-
beitsrechtsregelungen einzurichten, wurde aus guten Gründen nicht weiter 
verfolgt. Es blieb vielmehr bei der einen Arbeitsrechtlichen Kommission, die 
indessen mit erheblichen Änderungen. Sie ist nach wie vor für die verfasste 
Kirche wie für deren Diakonie gleichermaßen zuständig. Innerhalb der ARK-
RWL sind - das ist neu - zwei Fachgruppen gebildet worden (§ 10 ARRG-
RWL). Die Fachgruppe I behandelt Angelegenheiten der Arbeitsbereiche, 
                                                 
29 Übereinstimmende Kirchengesetze über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst  - Arbeitsrechtsregelungsgesetz, beschlossen von der  Westfäli-
schen  Synode am 15. November 2001, von der Rheinischen  Synode am 11. Januar 2002 und von der  Lippi-
schen Landessynode am 27. Mai 2002, KABl Westfalen 2002, S. 70 bis 77. 
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die wesentlich aus kircheneigenen oder aus Steuermitteln finanziert werden, 
meistens also Angelegenheiten der verfassten Kirche, die Fachgruppe II 
Angelegenheiten solcher Arbeitsbereiche, die vorwiegend aus anderen Mi t-
teln finanziert werden, meisten also Angelegenheiten der Diakonischen 
Werke. Damit ist verfahrensmäßig ermöglicht, nach wie vor einheitliche Re-
gelungen für die verfasste Kirche und die Diakonischen Werke zu verab-
schieden, aber auch, gesonderte Regelungen herbeizuführen, ohne dass es 
hierzu innerhalb des Plenums der ARK-RWL selbst zu Kontroversen der 
beiden unterschiedlich refinanzierten großen Arbeitsbereiche kommen muss. 
Andererseits ist die völlige Trennung der Arbeitsrechtssetzung durch unum-
kehrbare Aufspaltung auf zwei voneinander unabhängige Arbeitsrechtliche 
Kommissionen vermieden worden. Kommen die Fachgruppen nicht mit qua-
lifizierter Mehrheit zu einer verbindlichen Entscheidung, so hat das Plenum 
der ARK-RWL die Angelegenheit erneut zu beraten. 

cc) Arbeitsrechtliche Schiedskommission 

Im Fall der Nichteinigung wird der Konflikt durch eine ebenso gegnerunab-
hängige und weisungsfrei arbeitende und unter einem neutralen Vorsitz pari-
tätisch besetze Schiedskommission beigelegt (§ 16 ff ARRG-RWL). Ihr ge-
hören neben der/dem Vorsitzenden zehn Mitglieder an, nämlich je fünf Ver-
treter der Mitarbeiterseite und fünf Vertreter der Arbeitgeberseite an. Der 
Schutz der Mitglieder ist derselbe wie in der ARK. 

Die Verfahrensregelungen für Fälle der Einwendungen gegen mit nicht quali-
fizierter Mehrheit verabschiedete Arbeitsrechtsregelungen wie auch für Fälle 
der Nichteinigung sind modifiziert bzw. hinsichtlich der Verabschiedung der 
Arbeitsrechtsregelung in der Fachgruppe neu geschaffen worden. Einwen-
dungen gegen Arbeitsrechtsregelungen, die im Plenum der ARK mit (min-
destens) 14 Stimmen bzw. in der Fachgruppe der ARK mit mindestens 8 
Stimmen beschlossen worden sind, sind nicht möglich. Dagegen kann die 
Arbeitsrechtliche Schiedskommission angerufen werden, wenn die Arbeits-
rechtsregelung in der ARK mit mindestens 9, aber weniger als 14 Stimmen 
beschlossen worden ist. 
 
4. Verhandlungsparität, Rechts- oder Inhaltskontrolle der Regelungen 

Der „Erfolg“ bei der Schaffung arbeitsrechtlicher Regelungen sowohl auf den 
Zweiten als auch auf dem Dritten Weg hängt indessen nicht primär von der 
Art der Konfliktlösung im Fall der Nichteinigung ab, sondern in erster Linie 
der nicht nur formalen, sondern tatsächlichen Verhandlungsparität ab. Inso-
weit kommt es wesentlich auf das Geschick und die Durchsetzungsfähigkeit 
der Personen an, die die Verhandlung zu führen haben. Damit im Zusam-
menhang steht die Frage, ob die arbeitsrechtlichen Inhaltsnormen der jewei-
ligen Regelungen nur der Rechtskontrolle oder der Billigkeitskontrolle durch 
die Gerichte für Arbeitssachen unterliegen. 
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a) Tarifverträge 

Für Tarifverträge geht die Rechtsprechung von einer – nicht zuletzt vor der 
latenten Drohung des Arbeitskampfes - institutionellen Verhandlungsparität 
zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberseite aus und unterstellt deshalb für 
den Inhalt eines jeden ordnungsgemäß zustande gekommen Tarifvertrags 
eine „Richtigkeitsgewähr“ oder „Richtigkeitschance“; aus diesem Grund fin-
det keine Inhaltskontrolle im Hinblick auf die „Billigkeit“ der vereinbarten Ta-
rifregelungen statt, sondern nur eine Rechtskontrolle, die sich darauf be-
schränkt, ob höherrangiges Recht verletzt ist30 . Dabei wird weder geprüft 
noch Rücksicht darauf genommen, ob die verhandelnden Personen ihren 
Verhandlungspartnern tatsächlich gewachsen waren, denn dies liefe wieder 
auf eine Billigkeitskontrolle hinaus. Insoweit können die Mitglieder der Tarif-
vertragsparteien nur intern drauf drängen, dass die Verhandlungskommissi-
onen mit verhandlungsstarken und durchsetzungsfähigen Personen besetzt 
werden. 

Die Durchsetzungsfähigkeit wird wesentlich gestärkt, wenn der einzelne 
Verhandler für seine Bereitschaft zu und seinen Einsatz in solchen Verhand-
lungen keine persönlichen Nachteile zu befürchten hat. Arbeitnehmer, die 
als Tarifverhandler gegenüber ihrem Arbeitgeber auftreten, haben von Ge-
setzes wegen weder einen Anspruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung ihrer Bezüge noch genießen sie einen besonderen ar-
beitsrechtlichen Schutz, es sei denn, dies wäre durch Tarifvertrag vereinbart 
worden. 

b) Kirchliche Arbeitsrechtsregelungen 

Unabhängig von Frage der normativen Geltung der Arbeitsrechtsregelungen 
ist die Frage nach dem Kontrollmaßstab für solche Regelungen zu stellen 
und zu beantworten 31. Als Kontrollmaßstab für eine inhaltliche Überprüfung 
der Arbeitsrechtsregelungen ist stets und nicht nur - wie das Bundesarbeits-
gericht zunächst erkannt hat, bei „Übernahme“ des BAT 32 - derselbe Maß-
stab wie für Tarifverträge anzulegen 33. Das setzt allerdings Verhandlungs-
gleichgewicht innerhalb der arbeitsrechtlichen Kommission voraus. Ein 
durchgängiges „Kirchenprivileg“ hinsichtlich des Kontrollmaßstabes ist dem 
formellen kirchlichen Arbeitsrecht, das auf dem Dritten Weg entstanden ist 
und entsteht, nicht eingeräumt. Besonders deutlich wird dies im neugeschaf-
fenen § 310 Abs. 4 BGB34. Eine Billigkeitskonrolle nach § 319 BGB, wonach 
eine Leistungsbestimmung durch einen Dritten (§ 317 BGB) der einge-

                                                 
30 Statt vieler: BAG 6. November 1996 – 5 AZR 174/94 – BAGE 81, 5, 13. 
31 Schliemann, FS Peter Hanau S. 577, 594. 
32 BAG, Urteil vom 28. 1. 1998 - 4 AZR 491/96 - AP AVR Caritasverband § 12 Nr. 11 m.w.N im Anschluss 
an BAG, Urteil vom 6. November 1996 - AP AVR Caritasverband § 10a Nr. 1; anders noch BAG, Urteil vom 
17. April 1996 - AP § 611 BGB Kirchendienst Nr. 24, worin auf § 317 BGB abgestellt wird. 
33 Schliemann in FS Peter Hanau (1999), S. 577, 596. 
34 Neufassung (i.d.F. des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts) vom 2. Januar 2002, BGBl. I, S. 42 
ff. 
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schränkten gerichtlichen Billigkeitskontrolle unterliegt35, wird der Struktur des 
Zustandekommens kirchlicher Arbeitsrechtsregelungen nicht gerecht. 

Auch der Dritte Weg erfordert die tatsächliche Verhandlungsparität. Insoweit 
kommt es – wie beim zweiten Weg – vorrangig auf die Fähigkeiten der Per-
sonen an, die die Verhandlungen in der ARK bzw. in und mit der Schieds-
kommission zu führen haben. Anders als Tarifverhandler hat jeder Mitarbei-
ter kirchlicher Dienstgeber als Mitglied der ARK bzw. der ARS Anspruch auf 
eine entsprechende Freistellung und auf einen besonderen persönlichen ar-
beitsrechtlichen Schutz. Dies stützt die Unabhängigkeit auch von der ent-
sendenden Seite bzw. von der Arbeitgeberseite. 

c) Verbesserung der Verhandlungsfähigkeit der Mitarbeiterseite 

Bei den Verhandlungen über Arbeitsrechtsregelungen geht es immer wieder 
um vor allem auch betriebswirtschaftliche Daten, Fakten und Einschätzun-
gen. Dem nötigen Fachwissen auf der Dienstgeberseite steht nicht immer 
ein hinreichend adäquates Maß auf der Mitarbeiterseite gegenüber. Hier soll 
§ 13 ARRG-RWL Abhilfe schaffen, indem die Dienstgeberseite den in der 
ARK vertretenen Mitarbeitervereinigungen Geld für die Beratung der Mitar-
beiterseite durch sachverständige Personen zur Verfügung stellt, und zwar 
in Höhe einer Jahresgrundvergütung aus der Endstufe der Vergütungsgrup-
pe II BAT-KF. Das sind gut 40.000 € im Jahr.  

Damit ist eine Verbesserung der Verhandlungsfähigkeit der Mitarbeiterseite 
auf den Weg gebracht worden. Es ist ein erster Schritt. Indessen sollten wei-
tere Schritte folgen. Vor allem wird eine Verbesserung dann erreicht, wenn 
sich die Mitarbeiterseite engagiert einbringt. Dies gelingt um so besser, je 
mehr einzelne Mitarbeiter den Weg in ihre Arbeitnehmerorganisation finden, 
nicht nur durch Beitritt und Beitrag, sondern auch durch eigenes Engage-
ment bei dem Aufzeigen wie bei dem Lösen von Problemen. Dabei ist nach 
meinem Dafürhalten auch zu bedenken, dass die Kräfte gebündelt werden 
und bleiben. Jeder Verband ist nur so stark wie seine Mitglieder in machen. 
Dies gilt auch für den finanziellen Rahmen. Er muß groß und dauerhaft ge-
nug sein, um Sachverstand und Durchsetzungsfähigkeit durch kundige, 
kenntnisreiche  und geübte Verhandler zu schaffen. Die Mithilfe professio-
neller Verhandler halte ich für unentbehrlich. Die Bereitstellung der Hilfe 
nach § 13 ARRG-RWL ist insoweit sehr zu begrüßen. Dies wird jedoch auf 
Dauer kaum ausreichen. 
 
5. Regelungsinhalte und Wirtschaftslage 

Weder für Tarifverträge noch für kirchliche Arbeitsrechtsregelungen sind be-
stimmte Inhalte vorgegeben. Beide müssen selbstverständlich übergeordne-
tes Recht und die für alle geltenden Gesetze einhalten. Für Bestimmung der 
Inhalte bestehen darüber hinaus jedoch keine Vorgaben. 

                                                 
35 so nach BAG 16. April 1997 – 10 AZR 558/95 – AP BGB § 611 Kirchendienst Nr. 24 m. Anm. Thüsing 
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a) Wirtschaftlicher Druck auf die Leistungsanbieter 

Im Bereich der Kirchen und ihrer Einrichtungen war es lange Zeit Übung, die 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen am BAT auszurichten, ja sogar, sie tei l-
weise noch zu übertreffen. So wurden der BAT-KF, also der Bundesange-
stellten-Tarifvertrag kirchlicher Fassung am BAT in der für die Gemeinden 
geltenden Fassung und die AVR am BAT in der für Bund und Länder gel-
tenden Fassung ausgerichtet. Dies funktionierte solange, als die Refinanzie-
rung auf diesem Entgeltniveau durchsetzbar war. Diese Zeit ist vorbei.  

Die Refinanzierung aus öffentlichen Kassen oder von Sozialversicherungs-
trägern, vor allem für Krankenhausleistungen, Pflegedienstleistungen und 
Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, ist längst erheblich unter das 
Personalkostenniveau des BAT abgesenkt worden. Die Leistungsanbieter 
waren bisher weitgehend nicht in der Lage, sich dem hinreichend zu wider-
setzen. Denn sie stehen unter massivem Wettbewerbsdruck. Der wirtschaft-
liche Druck auf die Anbieter caritaiver und diakonischer Dienste ist von allen 
Seiten sehr groß. Die Anbieter stehen in vielfältigem Wettbewerb und zwar 
mit anderen, nicht kirchlich gebundenen Wettbewerbern wie auch unterein-
ander, auch wenn Gewinne nicht erzielt werden sollen. Insoweit wird ein Be-
standswettbewerb geführt.   Dieser Wettbewerb der Wohltäter ist auf Kosten-
reduzierung ausgerichtet. Er hat unausweichlich zur Folge, daß auch nach 
Wegen zu Absenkung der Personalkosten gesucht wird.  

b) Personalkostensenkung als Überlebensstrategie 

Haben andere Massnahmen wie Verbesserung der Arbeitsabläufe u.s.w. 
nicht oder nicht hinreichend gefruchtet, so geht es an die Absenkung des 
Peronalkostenanteils an den Gestehungskosten der Dienstleistung. Dazu 
bieten sich unter anderem als grundlegende Methoden an: Absenkung der 
Entgelte ohne Einschränkung des Betriebszuschnitts, Personalkostensen-
kung mit Hilfe von Stellenstreichungen und/oder Outsourcing nicht rentabe-
ler Betriebsteile. Oft sind Mischungen dieser Methoden zu beobachten. Dies 
ist nicht nur bei kirchlichen bzw. diakonischen oder caritativen, sondern auch 
bei säkularen Leistungsanbietern zu beobachten. 

Um dem Stellenabbau und dem Outsourcen in billigere Tarifgebiete, z.B. 
Küchenbetriebe in die Gastronomie-Tarifverträge, Reinigungsbetriebe in die 
Gebäudereiniger-Tarifverträge entgegenzutreten, hat als erstes die ARK des 
Diakonischen Werkes der EKD die bisherige Übung der „Übernahme“ der 
BAT-Regelungen verlassen und für die „Wirtschaftsdienste“ eine sogenannte 
„W-Gruppen“ –Vergütungen nebst Übergangsregelungen für bislang Be-
schäftigte geschaffen. Andere sind dem prinzipiell, wenn auch mit Varianten 
und anderen Bezeichnungen, gefolgt, so auch Rheinland-Westfalen-Lippe 
mit den sogenannten BA-Gruppen. Das Niveau dieser besonderen Vergü-
tungsgruppen liegt erheblich unterhalb des BAT; Dienst- oder Lebensalter-
stufen der Vergütung wurden abgeschafft bzw. auf wenige Stufen redu-
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ziert36. Die Einführung dieser neuen Vergütung hat zu gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen sowohl vor den staatlichen Gerichten als auch im Mitarbei-
tervertretungsrecht der evangelischen Kirchen geführt. 
 
6. Unterschiedliche „Verhandlungserfolge“ des Zweiten Weges und 

des Dritten Weges ? 

Gibt es keine kirchlichen oder rechtlichen Vorgaben, so liegt es nahe, die 
Entscheidung für den Zweiten Weg oder für den Dritten Weg von voraus-
sichtlichen wirtschaftlichen „Verhandlungserfolgen“ abhängig zu machen. 
Indessen ist diese Diskussion unter einem Gesichtspunkt müßig: Geld kann 
weder auf dem Zweiten noch auf dem Dritten Weg gedruckt werden. Zudem 
hat es sich nicht selten als nachteilig erwiesen, die Methode nur deshalb zu 
wechseln, wen man mit ihren Ergebnissen unzufrieden war. Gleichwohl wird 
die Diskussion geführt, wobei die Verfechter des einen und die des anderen 
Weges höchst unterschiedlich argumentieren, wenn es darum geht, die Ar-
beitnehmerseite oder die Arbeitgeberseite von der Richtigkeit des Zweiten 
Weges oder des Dritten Weges zu überzeugen. 

Vor allem die Entwicklung von Vergütungsstandards unterhalb des BAT-
Niveaus, aber auch die Entwicklungen der vorübergehenden Sanierungsre-
gelungen für einzelne diakonische Einrichtungen auf dem Dritten Weg wer-
den gern aufgegriffen, um hieraus auf ein strukturelles Durchsetzungsdefizit 
der Arbeitnehmerseite im Dritten Weg zu schließen. Dies Durchsetzungsde-
fizit wird wesentlich daraus geschlossen, dass die Lösung bei Nichteinigung 
nicht im Wege des Arbeitskampfes, sondern durch Schlichtung erfolge37. Ich 
vermag diese Ansicht nicht zu teilen. Nach meiner Beobachtung ist die nach 
dem ARRG-EKD wie auch die nach dem ARRG-RWL vorgesehene Schlich-
tung keineswegs ungeeignet oder schlechter geeignet als der Arbeitskampf, 
um Verhandlungsparität herbeiführen. Richtig ist zwar, dass bei einer norma-
len Entwicklung Forderungen von der Mitarbeiterseite aufgestellt werden. In 
der Regel kommt es in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen zu qualifizier-
ten Mehrheitsbeschlüssen. Der Umstand, dass es einer qualifizierten Mehr-
heit bedarf, erfordert für die Seite, die ihre Vorstellungen durchsetzen möch-
te, ein hohes Verhandlungs- und Durchsetzungsgewicht, muss sie doch 
mehr als nur einen Vertreter den anderen Seite so überzeugen, dass es zum 
qualifizierten Mehrheitsbeschluß kommt. Der Umstand, dass die Arbeits-
rechtliche Kommission in aller Regel zu solchen Mehrheitsbeschlüssen fin-
det, zeigt, dass das Verhandlungsgewicht der "fordernden“ Seite so gering 
nicht sein kann. Dabei spielt sicherlich der latente und im Schlichtungsfall oft 
konkret ausgeübten Druck der Zwangsschlichtung auch seine erhebliche 
Rolle. 

In der Praxis wird indessen die Zwangsschlichtung in der EKD bzw. in den 
evangelischen Kirchen im Rheinland, von Westfalen und in der Lippischen 
                                                 
36 VerwG-EKD, Beschluß vom 4. Mai 2000 – 0124/D39-99 – ZMV 2000, 183.  
37 Vgl. statt vieler: Kühling, ArbuR 2001, 241, 244. 
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Landeskirche nur selten angerufen, im längerfristigen Durchschnitt weniger 
als ein Mal im Jahr. Dies ist um so bemerkenswerter, als es nicht selbstver-
ständlich war, „den BAT zu übernehmen“ oder gar noch zu Gunsten der Ar-
beitnehmer zu verbessern. Die wenigen Schlichtungsverfahren und ihre Er-
gebnisse haben aber immer wieder gezeigt, dass auch die Arbeitnehmersei-
te durchsetzungsfähig ist. So wurde im Wege der Entscheidung der 
Schiedsstelle RWL die einschränkungslose Übernahme des BAT-
Abschlusses gegen den Willen der Dienstgeberseite ebenso erreicht wie in 
der EKD eine die Arbeitnehmer günstiger stellende Regelung der Alterver-
sorgung. Das vom Bundesarbeitsgerichts für den Fall des Arbeitskampfver-
bots bei Tarifverhandlungen gezeichnete Bild des „kollektiven Bettelns38“ 
trifft von daher nicht zu. Dies gilt auch umgekehrt für die Fälle, in denen es 
die Arbeitgeberseite war, die z.B. zur Sanierung vorübergehende Konditio-
nenerleichterungen benötigte und benötigt. Auch insoweit hat die Zwangs-
schlichtung das Verhandlungspatt aufgelöst. Insoweit steht der Zweite Weg 
dem Dritten Weg in der Praxis, wie sie mir bekannt ist, in nichts nach. 

Die Methode der Rechtsetzung durch Tarifverträge führt nicht prinzipiell zu - 
aus wessen Sicht auch immer - „besseren Verhandlungserfolgen“. Auch die 
Tarifvertragsparteien leben nicht lösgelöst von wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten und Zwängen; sie müssen solche Zwänge in ihre Überlegungen einbe-
ziehen und daraus zuweilen auch Konsequenzen ziehen, wonach eine Re-
duzierung der Vergütung auf Dauer zum Erhalt der Arbeitsplätze beiträgt. 
Insoweit finden auf dem Zweiten, aber auch auf dem Dritten Weg stets 
Rückkoppelungen zu den Arbeitnehmern und zu den Arbeitgebern statt. 
Dies ändert aber nichts daran, dass die wirtschaftlichen Gegebenheiten die-
selben bleiben, gleichgültig, auf welchem Weg Arbeitsbedingungen verein-
bart bzw. beschlossen werden.  

Der dieses Jahr abgeschlossene „Kirchliche Tarifvertrag Diakonie“ für Nor-
delbien (KTD-NE, vgl. oben) zeigt dies deutlich. Auch dort ist erheblich un-
terhalb des bisherigen BAT-Niveaus abgeschlossen worden, vor allen durch 
Abschaffen der bisher gewohnten Alterstufenvergütung nach BAT. Damit soll 
nicht die Verhandlungsleistung anläßlich der Schaffung des KTD-NE ge-
schmälert werden. Allerdings sind Regelungen wie die im KTD-NE prinzipiell 
nicht nur auf dem Zweiten Weg, sondern ebenso auf dem Dritten Weg er-
reichbar. Zuweilen haben auf dem Dritten Weg erzielte Ergebnisse sogar 
den Charakter eines Vorbildes, etwa die dort nolens-volens vereinbarten 
Lohnregelungen für W-Gruppen als Gegenmittel gegen Outsourcen in Tarif-
niveaus der Gastronomie oder der Gebäudereinigung. 

 
VI. Kirchengemäßer Tarifvertrag ? 
 
Der Auftrag der Synode an die Kirchenleitung geht auch dahin, zu prüfen, 
welche Möglichkeiten sich für kirchengemäße Tarifverträge bieten. Die Fra-
                                                 
38 BAG 10. Juni 1980 - 1 AZR 822/79 BAGE 33, 140-185 =AP GG Art. 9 Arbeitskampf Nr. 64 Bl. 913. 
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ge ist umfassend. Sie richtet sich auch auf die tatsächlichen, personellen, 
sachlichen Möglichkei ten und nicht nur auf den rechtlichen Rahmen. Nur 
zum letzteren, zum rechtlichen Rahmen, sind nach den bisherigen Ausfüh-
rungen im vorliegenden Beitrag nur noch wenige Bemerkungen zu machen. 
 
1. Kirchengemäßheit = Verzicht auf Arbeitskampf? 

Zunächst stellt sich die Frage, was unter „kirchengemäß“ zu verstehen ist. 
Wenn darunter verstanden werden soll, dass solche Tarifverträge nicht unter 
dem Druck des Arbeitskampfes zustande kommen sollen, weil die Gewerk-
schaft sich gegenüber der Arbeitgeberseite verpflichtet hat, keinen Arbeits-
kampf zu führen, so sehe ich nicht, wie der Fall der Nichteinigung gelöst 
werden soll. Soll es dann doch zu einer, wenn auch nicht aus staatlichem 
Zwang, aber doch auf einer Schlichtungsvereinbarung verbindlichen Schlich-
tung und damit doch zu einer Zwangsschlichtung kommen? Oder führt eine 
derart „kirchengemäße“ Variante des Zweiten Weges dann doch nur zum 
kollektiven Betteln? Die Frage aufwerfen heißt nicht zugleich, sie beantwor-
tet zu haben. 
 
2. Kirchengemäße Regelungsinhalte 

Geht es bei der Kirchengemäßheit dagegen um Regelungsinhalte, so ver-
mag ich prinzipielle rechtlich gebotene Unterschiede zwischen dem Zweiten 
Weg und dem Dritten Weg nicht zu erkennen. Auf beiden Wegen können 
kirchengemäße und damit „kirchengerechte“, d.h. die Besonderheiten der 
Dienste aufnehmende Regelungen getroffen werden. Insoweit kommt es auf 
die Phantasie, das Verhandlungsgeschick und die Durchsetzungsfähigkeit 
der Verhandler auf beiden Wegen gleichermaßen an. 

 
VII.  Fazit 
 
Zusammenfassen möchte ich zu den beiden Prüffragen der Synode anläß-
lich der Novelle des ARRG-RWL bemerken: 

Die Mitarbeiterseite bedarf auf beiden Wegen der Verhandlungs- und 
Durchsetzungsfähigkeit. Diese Fähigkeiten sind nicht zuletzt wegen der 
Zwangsschlichtung des Dritten Weges nicht so schwach, wie zuweilen an-
genommen wird. Ihre Unterstützung nach § 13 ARRG-RWL ist als sehr hilf-
reich einzuschätzen. Das Engagement der Mitarbeiter für ihre eigenen Be-
lange kann aber noch wesentlich durch die Mitarbeiter selbst gestärkt wer-
den. 

Ein inhaltlich „kirchengemäßer“ Tarifvertrag ist möglich, wenn für hinlänglich 
lange Zeit auf den Arbeitskampf verzichtet wird. Inhaltliche Kirchengemäß-
heit bis hin zu funktions- und einrichtungsspezifischen Regelungen kann 
sowohl auf dem Zweiten Weg als auch auf dem Dritten Weg erreicht werden. 

Erfurt/Isernhagen, im Dezember 2002 
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Anlage 2 
 
Joachim Kunst 
Geschäftsführer des Verbandes 
Kirchlicher und Diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien 
 
 

Kirchengemäßer Tarifvertrag 
 

Ein Vortrag zum Arbeitsrechtsregelungssystem 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirchen 

 
(gehalten anl. des Symposions zum Prüfauftrag zur Arbeitsrechtssetzung in 

Kirche und Diakonie am 12. Dezember 2002 in Mülheim/Ruhr) 
 
 
I. Geschichte des Tarifrechts in Nordelbien 

II. Rechtliche Grundlagen 

III. Praxis des über 20-jährigen Tarifgeschäfts in unserem Bereich 

IV. Aktuelle Entwicklungen 

 
In meiner Darstellung soll - keineswegs abschließend und wissenschaftlich 
fundiert skizzenhaft und aus der Sicht des kirchlichen Praktikers versucht 
werden, die verschiedenen Handlungsschritte auf dem Weg zur und in der 
nordelbischen Tarifpartnerschaft aufzuzeigen. 

 
I. Die Frage, ob die Nordelbische Kirche das Dienstrecht ihrer Angestellten 
und Arbeiter im Wege des zweiseitigen Tarifvertrages, mit einseitigen An-
ordnungen oder über den von der EKD empfohlenen sog. "Dritten Weg" 
regeln sollte, wurde akut, weil in den fünf an dem nordelbischen Zusammen-
schluss beteiligten Landeskirchen unterschiedlich verfahren wurde. 

In Lübeck wurde über ein Kirchengesetz der BAT in Bezug genommen, so-
weit nicht Sonderregelungen bestimmt waren. Eine Beteiligung von Gewerk-
schaften gab es hier nicht. 

In Hamburg galt eine Regelung der Arbeitsbedingungen für Angestellte und 
Lohnempfänger, wonach vorbehaltlich gewisser kirchlicher Sonderregelun-
gen ebenfalls der BAT für Angestellte und Arbeiter in der jeweils in Hamburg 
geltenden Fassung zur Anwendung kam. 

In Eutin war durch Kirchengesetz die Anwendung des BAT sowie die Vergü-
tungsordnungen, die in Schleswig-Holstein galten, vorgesehen. Auch hier 
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gab es keine Beteiligung von kirchlichen Standesvertretungen oder Gewerk-
schaften. 

In Hannover, hier ging es insbesondere um den Kirchenkreis Harburg, galt 
nach der so genannten Amtsträgervergütungsordnung der BAT. Es gab 
zwar keine formelle Beteiligung von Gewerkschaften, aber eine partner-
schaftliche Beteiligung der kirchlichen Mitarbeiterorganisation.  

In der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche galten seit 1961 Tarifverträge: 
Der Kirchliche Angestellten Tarifvertrag und der Kirchliche Arbeiter Tarifver-
trag. An deren Abschluss waren die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, 
Transport und Verkehr, die Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirt-
schaft, die Deutsche Angestelltengewerkschaft sowie der Verband Kirchli-
cher Mitarbeiter Nordelbien als gleichberechtigte Vertragspartner beteiligt. 
Die formale Ausgangslage der NEK war besonders bestimmt durch die seit 
1961 bestehende Tarifpartnerschaft der Schleswig-Holsteinischen Landes-
kirche. Ein einseitiger Abbruch dieser Partnerschaft und ein Übergehen auf 
den Dritten Weg um der EKD-Einheit Willen hätte eine Kündigung aller Tarif-
verträge der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche zur Voraussetzung ge-
habt. Hierzu hatten die Gewerkschaften in 18 Jahren Tarifpartnerschaft kei-
nen Anlass gegeben. Sie hätten ein solches Vorgehen als Affront ansehen 
müssen. Ein entsprechendes Handeln erschien in Bezug auf das Verhältnis 
Kirche und Gewerkschaften kirchenpolitisch  

nur schwer vertretbar. Anderenfalls hätte es die Möglichkeit einer einver-
nehmlichen Auflösung der Tarifpartnerschaft gegeben. Dies wäre nur in 
Spitzengesprächen zwischen der EKD,. dem DGB bzw. den Organen der 
ÖTV und der DAG sowie dem Hauptvorstand des VKM möglich gewesen. 
Eine solche Lösung wurde nicht gefunden, obwohl die Kirchenleitung der 
NEK die EKD bereits im Februar 1977 gebeten hatte, dies zu sondieren. 

Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass es gegen die Tarifpartnerschaft 
der Nordelbischen Kirche erhebliche Widerstände gab. An der Spitze der 
Bedenkensträger befanden sich zwei Bischöfe aus den zu vereinigenden 
Kirchen: Bischof Hübner aus Lübeck und interessanter Weise Bischof Wöl-
ber aus der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche. Es wurde nicht nur die 
Frage nach der Gemeinschaft der EKD, sondern auch der Gemeinschaft in 
Nordelbien für sich gestellt, da die freie Diakonie im Bereich der Nordelbi-
schen Kirche entgegen den Erwartungen den Weg nicht mitgehen wollte und 
dies auch bis heute zu einem großen Teil nicht getan hat. Auch die aufge-
tauchten Probleme bei den Überlegungen, in welcher Form man überhaupt 
die geltenden Tarifverträge und ihre Nachwirkungen in der schles-
wig-holsteinischen Landeskirche beseitigen könnte, wurde als Beleg für eine 
nahezu unauflösbare Bindung für die Zukunft aufgeführt. Für die Entschei-
dung der Nordelbischen Synode wurden daraufhin auf der Basis der bis da-
hin bestehenden Tarifpartnerschaft in Schleswig-Holstein sog. Mindestbe-
dingungen für den Abschluss von Tarifverträgen formuliert. Diese lauteten im 
Einzelnen: 
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1. Die Präambel zum Kirchlichen Angestellten Tarifvertrag bzw. Arbeiter 
Tarifvertrag muss wieder aufgenommen werden. Sie wurde zur Präam-
bel unseres Grundlagentarifvertrages und lautet folgendermaßen: 

"Tarifvertrag zur Regelung der Grundlagen einer kirchengemäßen Tarif-
partnerschaft in dem Bewusstsein der Besonderheit des kirchlichen 
Dienstes, der vom Auftrag der Kirche bestimmt ist, das Wort Gottes zu 
verkündigen, den Glauben zu wecken, Liebe zu üben, und die Gemeinde 
zu bauen, in der Erkenntnis, dass die Regelungen der Arbeitsverhältnis-
se zwischen der Kirche und ihrer Diakonie, unabhängig von ihrer 
Rechtsgestalt als Dienstgeber und ihren nichtbeamteten Mitarbeitern zur 
Wahrnehmung der Fürsorgepflicht rechtsverbindlicher Ordnung bedarf, 
und in der Erkenntnis, dass die Kirche ihre verfassungsmäßigen Rechte 
wahren und ihre Aufgaben ungehindert ausüben muss.“ 

 
2. Streik und Aussperrung sind ausgeschlossen. 

3. Es wird eine unkündbare, im Tarifvertrag verankerte, Schlichtungsver-
einbarung abgeschlossen. 

4. Es wird eine besondere tarifvertragliche Vereinbarung über die vorrangi-
ge Regelungsbefugnis der NEK in finanziellen Notlagen abgeschlossen. 

5. Kirchenmitgliedschaft ist grundsätzlich Vorbedingung für die Einstellung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

6. Kirchenaustritt ist wichtiger Grund im Sinne des Kündigungsschutzge-
setzes. 

7. Doppelmitgliedschaft in den Gewerkschaften des DGB und des VKM 
Nordelbien ist unschädlich. 

8. Tarifvertragsverhandlungen finden grundsätzlich nur unter Beteiligung 
aller jeweils betroffenen Tarifpartner statt. 

9. Tarifvertragspartei ist kirchlicherseits ein besonderer Verband, dem die 
NEK selbst, ihre Untergliederungen und die nach Artikel 60 ihrer Verfas-
sung geordneten Dienste und Werke freiwillig beitreten können. 

Auf der Grundlage dieser von der Synode nach langen Debatten akzeptier-
ten Vorbedingungen hatte die eingesetzte Verhandlungskommission bis 
1979 mit den Gewerkschaften verhandelt und ihren Abschlussbericht im Juli 
des gleichen Jahres erstattet. Die Synode entschied sich mit großer Mehr-
heit für die Tarifregelung. 

 
II. Ich komme nun zu den rechtlichen Gr undlagen, die unsere Synode da-
mals beschlossen hat oder die, die daraus entstanden sind. 

Als wesentlicher Grundpfeiler wurde ein Arbeitsrechtsregelungsgesetz ge-
schaffen. Dieses Gesetz enthält in § 1 den Grundsatz, dass die Arbeitsbe-
dingungen der in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis stehen-
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den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NEK, ihrer Kirchenkreise, Kirchen-
gemeinden und deren Verbände einschließlich der Dienste und Werke nach 
dem zwischen dem Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger 
und den Mitarbeiterorganisationen abgeschlossenen Tarifverträgen zu ges-
talten sind. Das Gesetz schreibt die Geltung dieser Regel nur für Einrichtun-
gen vor, soweit sie Mitglieder des Arbeitgeberverbandes sind. In § 3 ist die 
besondere Allgemeinverbindlichkeit geregelt, besonders deshalb, weil sie in 
ihrem materiellen Gehalt von der Allgemeinverbindlichkeit nach staatlichem 
Recht abweicht. Unser Kirchengesetz schreibt allen Einrichtungen in seinem 
Geltungsbereich vor, für die Gesamtheit ihrer Mitarbeiterschaft keine allge-
mein geltenden günstigeren Arbeitsbedingungen zu vereinbaren als die, die 
vom Arbeitgeberverband in den Tarifverträgen vereinbart sind. Die Regelung 
zur Allgemeinverbindlichkeit enthält auch eine Ermächtigungsgrundlage für 
eine Rechtsverordnung der Kirchenleitung mit dem Inhalt, dass die Allge-
meingültigkeit des § 1 auf alle Anstellungsträger, auch die, die nicht Mitglied 
sind, anwendbar ist. Diese Rechtsverordnung ist ebenfalls geschaffen wor-
den. 

§ 2 des Gesetzes enthält ein Differenzierungsverbot, nach dem alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gleich zu behandeln sind, ohne Ansehen ihrer Or-
ganisationszugehörigkeit. 

Außerdem wird die finanzielle Beteiligung an selbstständigen Einrichtungen 
unter bestimmten Voraussetzungen davon abhängig gemacht, dass die Ein-
richtungen das Vergütungsgefüge des VKDA einhalten. 

Zuletzt enthält das Arbeitsrechtsregelungsgesetz in § 4 noch die wichtige 
Notlagenregelung. Unter der Voraussetzung, dass die Kirchenleitung es für 
erforderlich hält, wegen einer bestehenden Notlage die Bezüge der Pastoren 
und Kirchenbeamten abweichend vorn Bundesbesoldungsrecht zu kürzen 
oder nicht anzuheben und gleichzeitig die Forderung im Tarifbereich erho-
ben wird, entsprechende Maßnahmen im Geltungsbereich dieser Tarifver-
träge umzusetzen, ist der Entwurf eines Kirchengesetzes zur Feststellung 
einer finanziellen Notlage einzubringen. Wenn dies Verfahren zur Entschei-
dungsfindung der Nordelbischen Synode eingehalten worden ist, kommt der 
vereinbarte Notlagentarifvertrag zur Anwendung. Dieser Notlagentarifvertrag 
verpflichtet die Tarifvertragsparteien Verhandlungen aufzunehmen, mit dem 
Ziel, die Einsparung bei den kirchlichen Beamten und Geistlichen für die 
Mitarbeiter in privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnissen entsprechend 
anzuwenden. 

Gleichzeitig mit dieser tarifvertraglichen Vereinbarung über Regelungen in 
finanziellen Notlagen wurde die Basis aller Vereinbarungen zwischen Ar-
beitgeberverband und Arbeitnehmerorganisationen in Nordelbien geschaf-
fen; der Tarifvertrag zur Regelung der Grundlagen einer kirchengemäßen 
Tarifpartnerschaft. Die Präambel dieses Grundlagentarifvertrages habe ich 
bereits zitiert. Im Übrigen besteht das Vertragswerk aus zwei Paragrafen, 
wobei der erste Paragraf einer der wichtigsten Forderungen unserer Synode 



 52

entspricht, in dem er die absolute Friedenspflicht für die Dauer des Grundla-
gentarifvertrages festlegt. § 2 enthält die jeweilige Geltungsdauer für fünf 
Jahre und die Weitergeltung, falls es zu keiner Kündigung kommt. 

Statt der üblichen Arbeitskampfmaßnahrnen, die durch § 1 des Tarifvertra-
ges ausgeschlossen sind, wurde eine in letzter Konsequenz verbindliche 
Schlichtung vereinbart. Diese Schlichtungsvereinbarung regelt alle wichtigen 
Einzelheiten eines zweistufigen Verfahrens. Die Tarifvertragspartner sind 
verpflichtet, sich dieser Schlichtung zu stellen. Die Einleitung des Schlich-
tungsverfahrens kann dann von einer Tarifvertragspartei betrieben werden, 
wenn es zu keiner Verständigung über einen Streitpunkt kommt, oder aber 
die Gegenseite die Aufnahme zu Verhandlungen oder Gesprächen über-
haupt ablehnt. In der ersten Runde setzt sich die Schlichtung aus jeweils 
zwei von den entsprechenden Tarifvertragsparteien benannten Beisitzern 
und einem unparteiischen Vorsitzenden zusammen. Vom Prinzip her hat die 
Schlichtungsstelle in jedem Stadium des Verfahrens zu versuchen, eine Ei-
nigung der Tarifvertragsparteien herbeizuführen. Kommt es zu einem sol-
chen Ergebnis, ist der Wortlaut schriftlich niederzulegen und hat damit die 
materielle Wirkung eines Tarifvertrages. 

Kommt es in der ersten Runde zu keiner einvernehmlichen Lösung, hat die 
Schlichtungsstelle mit Mehrheit eine Entscheidung zu fällen. Diese Ent-
scheidung ist jedoch von der Annahme der Tarifvertragsparteien abhängig. 
Konunt es hierzu nicht, tritt die Schlichtungsstelle erneut zusammen unter 
Beisitz von je vier von den jeweiligen Tarifvertragsparteien benannten Per-
sonen. Bei Nichteinigung wird diese Phase der Schlichtung durch eine mit 
2/3-Mehrheit zu fassende Entscheidung der Schlichtungsstelle beendet. Oh-
ne dass diese Entscheidung von der Annahme der Tarifvertragsparteien ab-
hängig ist, kommt dadurch ein Tarifvertrag zu Stande. 

Aus dieser Darstellung ist unschwer zu erkennen, dass die Wirksamkeit ei-
ner tarifvertraglichen Regelung ohne ein Einlenken der Gegenseite nicht 
möglich ist. Beachtet man die erforderlichen Mehrheiten im Schlichtungsver-
fahren, wird deutlich, dass auch bei der abschließenden Entscheidung der 
Schlichtungsstelle zumindestens ein Beisitzer der Gegenpartei umgestimmt 
werden muss. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass eine Weisungs-
gebundenheit der Beisitzer nicht ausgeschlossen ist, ein schwieriges Unter-
fangen. Die Folgerungen aus diesen Konfliktregelungen werden deutlich im 
dritten Abschnitt der Ausführungen. 

 
III.  Aus der Praxis unserer mehr als 23-jährigen Tarifpartnerschaft in der 
Nordelbischen Kirche. Dazu möchte ich zuerst aus dem Bericht des ersten 
Vorsitzenden meines Verbandes, Herrn Peter-Paul Floerke, zitieren. Dieser 
Bericht wurde abgegeben, fünf Jahre nach Abschluss der ersten Tarifverträ-
ge zur Tarifpartnerschaft Nordelbiens und zum Zeitpunkt der ersten Kündi-
gungsmöglichkeit, 



 53 

Zitat: 

"Die Gespräche und Verhandlungen mit den Gewerkschaften verliefen 
im Allgemeinen in einer sehr offenen und weitgehend auch kooperativen 
Atmosphäre. Grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten, offene Kon-
troversen blieben jedoch nicht aus ... Die Gespräche und Verhandlungen 
bis zum Abschluss sind manchmal zeitraubend. Das beruht auf internen 
Zustimmungs- und Abschlussvorbehalten und ist daher kaum zu beein-
flussen ... Die Tarifvertragsregelung hat das Klima zu den Gewerkschaf-
ten verbessert ... Dass Tarifverträge ohne das Schwert des Streiks un-
denkbar und daher nicht kirchengemäß seien, ist durch den Grundlagen-
tarifvertrag widerlegt ... Die Anerkennung der Gewerkschaften als 
gleichberechtigte Partner durch die Tarifverträge wiegt im gesamtkirchli-
chen Kontext die Beeinträchtigungen durch einen Streik mehr als auf Im 
Übrigen bedarf die Dienstgemeinschaft - gerade bei Streikausschluss – 
einer besonderen Klimapflege und eines entsprechenden Umgangs, um 
die sich der Verband bemüht hat und weiter bemühen wird." 

Zitatende 
 
Dieser Bericht, aus dem ich Auszüge zitiert habe, wurde wie bereits gesagt, 
zum Abschluss der ersten vertraglich festgelegten Geltungsdauer des 
Grundlagentarifvertrages 1986 abgegeben und diente u.a. der Entschei-
dungsfindung zur Frage, ob der Grundlagentarifvertrag fortgesetzt werden 
sollte. 

Seit dieser zweiten Entscheidung für die bestehende Tarifpartnerschaft hat 
unser Verband mittlerweile 3 x vor der nur noch aus formellen Gründen dis-
kutierten Frage gestanden, ob der Grundlagentarifvertrag gekündigt werden 
muss oder nicht. Es sind in dieser Zeit auch keine Forderungen seitens der 
Mitglieder, d.h. also der Nordelbischen Kirche oder ihrer zahlreichen Körper-
schaften an den Verband gerichtet worden, diesen Schritt zu erwägen. Auch 
hat es in mehr als zwei Jahrzehnten keine Änderungen in den grundlegen-
den Gesetzes-, Vertrags- oder Regelungswerken von 1979 gegeben. Aus-
genommen hiervon ist die Satzung meines Verbandes, die mehrfach kleine-
ren Änderungen unterworfen war. Auch haben die Kontliktregelungen insbe-
sondere die Schlichtungsvereinbarung, mit einer kleinen Ausnahme, keine 
Bedeutung gehabt. Mit anderen Worten: Es wurde bisher nur ein einziges 
Mal eine Schlichtung ins Leben gerufen, als es um die Eingruppierung einer 
Gruppe von Mitarbeitern ging. Diese Schlichtung wurde jedoch ohne Spruch 
mit einer Einigung im ersten Gespräch beendet. Ob allerdings die anstehen-
de Vergütungsrunde diesmal auch ohne Schlichtung zu einem Ergebnis 
kommt, lässt sich heute noch nicht absehen. 

Die praktisch gelebte Tarifpartnerschaft in Nordelbien bedeutet heute jähr-
lich zwischen drei und fünf Gesprächen der Tarifkommissionen miteinander. 
Diese Tarifkommissionen, die die Verhandlungen führen, sind jeweils zwi-
schen vier und sechs Personen stark. Dabei hat jede Tarifkommission in der 
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Regel höchstens ein hauptamtliches Mitglied. Im Laufe der letzten Jahre ha-
ben sich Modelle bewährt, nach denen in gemeinsamen Arbeitsgruppen, zu 
denen jede Tarifvertragspartei zwischen ein und drei Vertreter abstellt, wich-
tige und umfassende Tarifvertragsentwürfe zusammen so vorbereitet wer-
den, dass die eigentlichen Tarifverhandlungen nur ganz wenige Stunden in 
Anspruch nehmen. Diese Form der Zusammenarbeit konnte, trotz der tei l-
weise extremen Interessenwidersprüche, auf Grund eines ausgesprochen 
vertrauensvollen Gegenübers entwickelt werden. Dies heißt natürlich nicht, 
dass nicht auch einmal in einer besonders harten Auseinandersetzung, z.B. 
in Lohnrunden, es nicht schon zu einer Demonstration vor dem Nordelbi-
schen Kirchenamt gekommen wäre. Die Eigenheit unserer tarifvertraglichen 
Auseinandersetzung und die Funktionsfähigkeit des Systems wird nur dann 
wieder deutlich, wenn man weiß, dass zu den Rednerinnen auf der letzten 
Veranstaltung dieser Art auch die Vorsitzende meines Verbandes gehört 
hat. Selbst zu Zeiten, als die Tarifgespräche im öffentlichen Dienst mit der 
DAG und der ÖTV aus vielerlei Gründen getrennt geführt werden mussten, 
da die beiden Gewerkschaften keine Tarifverhandlungen miteinander führ-
ten, gab es diese Trennung in Nordelbien nicht. 

Selbstverständlich besteht auch nicht immer Einigkeit unter den Gewerk-
schaften, die entsprechend den Grundforderungen unserer Synode immer 
gemeinsam mit unserem Verband verhandeln. Eine Diskrepanz zwischen 
den vertragsschließenden Arbeitnehmerorganisationen kann natürlich je 
nach Lage der Dinge zum Vor- oder zum Nachteil des Arbeitgeberverbandes 
gereichen. 

 
IV. Aktuelle Entwicklung unserer Tarifpartnerschaft. 

Zur Darstellung der Tarifpartnerschaft in der Vergangenheit und seiner ins-
gesamt ausgesprochen positiven Bewertung mag eingewandt werden, dass 
eigentliche Krisensituationen und wirkliche Notlagen von unserem System 
bislang nicht gemeistert werden mussten: Dies gi lt jedoch nicht mehr für die 
jüngere Vergangenheit, in der die Finanzierungsprobleme für unsere kirchli-
che und diakonische Arbeit stetig gestiegen sind. Im Jahre 1999 hat unser 
Arbeitgeberverband nach Forderung unserer diakonischen Mitglieder einen 
neuen Tarifvertrag entworfen. Dieser Entwurf entsprach den Vorstellungen 
unserer Diakonie für einen Tarifvertrag, der den Anforderungen der Zukunft 
an ein Arbeitsrechtsregelungssystem gerecht wird. Grundforderungen für 
diesen neuen Tarif waren eine völlige Abkehr vom bisherigen Seniori-
tätsprinzip der bestehenden Arbeitsrechtsregelungen, eine völlige Abkehr 
von Sozialzuschlägen und ein gegenüber BAT bzw. KAT neues Arbeitszeit-
system. Auch die zahllosen, bisher geregelten Nebenentgelte und Zulagen, 
sollte der neue Tarifvertrag nicht mehr enthalten. Zusätzlich sollte ein nicht 
unerheblicher Bestandteil der Vergütung leistungsabhängig gezahlt werden. 
Sie können sich vorstellen, dass diese Ideen zunächst auf vollständige Ab-
lehnung der Gewerkschaften trafen. Die Verhandlungsbereitschaft ergab 
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sich jedoch zum einem aus unserem beschriebenen System, zum anderen 
aus dem auch den Gewerkschaften bekannten Finanzierungsdruck. Das Er-
gebnis wird der eine oder andere bereits kennen. Im Sommer diesen Jahres 
wurde unser Kirchlicher Tarifvertrag der Diakonie unterzeichnet. Er enthält 
vom Grundsatz her alle Forderungen der Arbeitgeberseite. Die Bezüge rich-
ten sich nicht mehr nach dem Lebensalter, sondern nach der Beschäfti-
gungszeit, wodurch sich ein ganz anderes Bild der Bezüge ergibt. Der 
durchschnittliche Mitarbeiter in unserer Diakonie wechselt mindestens ein-
mal in seinem Berufsleben den Anstellungsträger. Allein aus dieser Tatsa-
che ergeben sich ganz wesentliche Unterschiede für die neuen Bezüge nach 
KTD. Weiterhin enthält der neue Tarifvertrag ein Jahresarbeitszeitkonto mit 
einer neuen Überstundendefinition, die die aus dieser zusätzlichen Arbeit 
resultierenden höheren Kosten weitgehendst vermeidbar macht. Zulagen, 
mit Ausnahme derer für Schicht- und Nachtarbeit, sind grundsätzlich nicht 
mehr geregelt. Weder aus sozialen Gründen, noch aus besonderen Er-
schwernissen heraus. Dafür ist ein Tarifvertrag für Leistungsentgelte ge-
schaffen worden, der nach alleiniger Entscheidung des Anstellungsträgers 
für seine Einrichtung zur Geltung kommt. Der KTD ist nicht ausdrücklich als 
ein Tarifvertrag verhandelt worden, der das Gesamtbezügeniveau absenken 
soll. In den zahlreichen Einrichtungen, die sich auf die Anwendung dieses 
Tarifvertrages vorbereiten und Vergleichsberechnungen angestellt haben, 
führt er jedoch zu nicht unerheblichen Personalkostensenkungen. Ich schil-
dere die wesentlichen Einzelheiten des neuen Tarifvertrages, um deutlich zu 
machen, zu welcher Flexibilität und Innovation die Tarifpartner in der jünge-
ren Vergangenheit fähig waren. 

Bei der Entwicklung dieses Tarifvertrages gab es allerdings den wohl erheb-
lichsten Konflikt in unserer Tarifgeschichte mit ver.di. Ausgelöst wurde der 
Konflikt durch die Weigerung ver.dis im Herbst 2001 der vom VKM-NE und 
von uns akzeptierten Fassung des KTD zuzustimmen. 

Um die rechtliche Voraussetzung für die Umsetzung des neuen Tarifvertra-
ges mit einer Gewerkschaft zu schaffen, kündigte der VKDA-NEK seine 
wichtigen Manteltarifverträge mit den beiden Landesbezirken von ver.di. Ins-
besondere zwischen den verschiedenen Mitarbeiterorganisationen kam es 
zu scharfen Auseinandersetzungen, die das Klima stark belasteten. Ver.di 
war nach wenigen Monaten dann, mit ein paar Detailänderungen am Tarif-
vertrag, auch zur Unterschrift bereit. Aus meiner Sicht hat die Entwicklung 
dieses Tarifvertrages zur schwersten Belastungsprobe in der nordelbischen 
Tarifpartnerschaft geführt. Das unumschränkt positive Ergebnis trotz der 
Auseinandersetzungen muss vor allen Dingen dem zu Grunde liegenden 
System zu Gute gehalten werden. Dies gilt umso mehr - betrachtet man die 
Bestrebungen im öffentlichen Dienst, einen zukunftsfähigen Tarifvertrag mit 
eben diesen Wesensmerkmalen - die der KTD erfüllt -zu schaffen. Obwohl 
dort die gleiche Gewerkschaft handelt, ist ein entsprechendes Ergebnis nicht 
einmal ansatzweise 'in den nächsten Jahren absehbar. 
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Möchte man die Bewährung unseres kirchengemäßen Tarifvertrages zu-
sammenfassen, ist das Ergebnis ein eindeutig Positives. Nicht nur in den, im 
Nachhinein betrachtet, relativ ruhigen Zeiten, in denen im Wesentlichen die 
Regelungen des öffentlichen Dienstes übernommen wurden, nein auch un-
ter schwierigeren Voraussetzungen hat sich die Tarifpartnerschaft in Nordel-
bien bewährt. Sie konnte beweisen, dass sie auch unter hoher Beanspru-
chung funktioniert. Viele der anfänglichen Bedenken waren nicht gerechtfer-
tigt. 

Ich hoffe, dass meine Schilderung des nordelbischen Systems der Arbeits-
rechtsregelungen einen kleinen Beitrag leisten kann, zur Entscheidungsfin-
dung in ihrer Landeskirche. 
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Anlage 3 
 
OKR Dr. Erhard Spengler 
 

Besetzung der Mitarbeiterseite in  
der Arbeitsrechtlichen Kommission  

über die Mitarbeitervertretungen 
 

Kurze Darstellung anlässlich des Symposions  
„Arbeitsrechtssetzung in Kirche und Diakonie“  

am 12. Dezember 2002  
in der Evangelischen Akademie Mühlheim / Ruhr 

 
 
Eines der sechs bestimmenden Kriterien für den „Dritten Weg“ der Kirchen 
im Arbeitsrecht, wie sie von der Arbeitsrechtlichen Kommission der EKD in 
langjährigen Diskussionen entwickelt wurden, ist die volle Parität der Part-
ner. 

Die übrigen sind: 

Wahrnehmung des Auftrags der Kirche und ihrer Diakonie im Rahmen des 
Selbstbestimmungsrechts der Kirche  

Partnerschaft statt Konfrontation  

Verantwortliche, faire Konfliktlösung 

Unmöglichkeit, vereinbarte Regelungen einseitig wieder aufzuheben  

Gültigkeit für alle kirchlichen Mitarbeiter in Kirche und Diakonie. 

 
Hier und heute interessiert vor allem die Paritätsfrage. Es geht dabei nicht 
nur um die rein zahlenmäßige Parität zwischen Dienstgeber- und Dienst-
nehmervertretern sondern um ein wirkliches Gleichgewicht beider Seiten. 

Die EKD hatte hierzu empfohlen, daß die Vertreter der Mitarbeiter in der Ar-
beitsrechtlichen Kommission von den Mitarbeitervereinigungen entsandt 
werden sollten. Zu diesen gehören kirchliche Zusammenschlüsse, aber auch 
Gewerkschaften. Entscheidender Nachteil einer solchen Verbandslösung ist 
jedoch, daß diejenigen Mitarbeiter, die keiner entsendungsberechtigten oder 
- der weitaus häufigere Fall – überhaupt keiner Mitarbeitervereinigung ange-
hören, bei diesem System der Arbeitsrechtsregelung nicht beteiligt werden. 
Da aber die Ergebnisse der Arbeitsrechtlichen Kommission auch für diese 
Mitarbeiter verbindliches kollektives Arbeitsrecht setzen, wäre die Legitimati-
on der Verbandsvertreter in der Arbeitsrechtlichen Kommission mangelhaft 
und widerspräche dem Leitbild der kirchlichen Dienstgemeinschaft. Dieser 
Mangel wäre allenfalls hinnehmbar, wenn die in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vertretenen Mitarbeiterverbände oder –vereinigungen einen 
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hohen Organisierungsgrad hätten etwa wie (im Bereich der öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisse) der Pfarrverein, die in dem weit über 90 % 
aller Pfarrerinnen und Pfarrer organisiert sind. Davon kann aber bei den pri-
vatrechtlich  

angestellten Mitarbeitern, jedenfalls im Bereich der verfaßten Kirche, aber 
auch in der Diakonie in Württemberg keine Rede sein. Es existieren zwar 
einige Fachverbände, aber kein eigentlicher Mitarbeiterverband. Der Organi-
sationsgrad in den Gewerkschaften ist zudem gering. Aus diesem Grund hat 
sich der kirchliche Gesetzgeber in Württemberg für die sogenannte Mitarbei-
tervertretungslösung entschieden. Danach werden die Vertreter der Mi tarbei-
ter im kirchlichen Dienst und ihre Stellvertreter von den Mitgliedern der Lan-
deskirchlichen Mitarbeitervertretung gewählt (§ 8 Abs. 1 Arbei tsrechtsrege-
lungsgesetz – ARRG). Die Vertreter der Mitarbeiter im diakonischen Dienst 
und ihre Stellvertreter werden von der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-
vertretungen im Diakonischen Werk Württemberg gewählt (§ 8 Abs. 2 
ARRG). 

Mitarbeiter im kirchlichen Dienst im Sinne des Arbeitsrechtsregelungsgeset-
zes sind dabei die von den Kirchengemeinden, den Kirchenbezirken, ihren 
Verbänden und der Landeskirche sowie ihren rechtlich unselbstständigen 
Einrichtungen und Werken privatrechtlich angestellten Mitarbeiter, aber auch 
die Kirchenbeamten (§ 6 Abs. 1 ARRG). 

Mitarbeiter im diakonischen Dienst im Sinne des Arbeitsrechtsregelungsge-
setzes sind die von den Mitgliedern des Diakonischen Werks der Evangeli-
schen Kirche in Württemberg e. V. und von diesem selbst angestellten Mi t-
arbeiter, soweit es sich nicht um Mitarbeiter der verfassten Kirche handelt. 

Die besondere Rechtsstellung und die Ordnung der Bruder- und Schwes-
ternschaften werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission und Stellvertreter kann nur 
sein, wer  

a) zum Kirchengemeinderat in der Evangelischen Landeskirche in Wür t-
temberg – oder bei freikirchlichen Rechtsträgern des Diakonischen 
Werks zu entsprechenden Ämtern der jeweiligen Freikirche – wählbar ist 
und  

b) seit mindestens einem Jahr hauptberuflich oder seit mindestens drei 
Jahren nebenberuflich oder ehrenamtlich im kirchlichen oder diakoni-
schen Dienst steht (§ 7 Abs. 3 ARRG). 

Von dem Erfordernis der Wählbarkeit zu kirchlichen Ämtern kann höchstens 
bei je einem Drittel der gewählten Vertreter der Mitarbeiter des kirchlichen 
und diakonischen Dienstes abgesehen werden, wenn der Gewählte oder die 
Gewählte Glied einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft ist, die der Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Baden Württemberg angeschlossen 
ist (§ 8 Abs. 3 ARRG). 
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Von den Vertretern der Mitarbeiter im kirchlichen und im diakonischen Dienst 
müssen mindestens je vier von sechs im hauptberuflichen kirchlichen oder 
diakonischen Dienst stehen.  

Außerdem sollen die Wahlgremien nach Möglichkeit die verschiedenen 
kirchlichen und diakonischen Berufsgruppen berücksichtigen (§ 8 Abs. 4 
ARRG). 

Die Koalitionsfreiheit ist damit aber nicht ausgeschaltet. Nach § 8 Abs. 5 
ARRG können Vereinigungen von Mitarbeitern, denen mindestens 300 Mit-
glieder aus dem kirchlichen und diakonischen Dienst im Bereich der Lan-
deskirche angehören, in Wahlgremien Kandidaten vorschlagen. 

Von dieser Regelung wurde bisher leider kein Gebrauch gemacht. Das 
hängt auch mit der bekannten Verweigerungshaltung der Gewerkschaften 
hinsichtlich der Mitarbeiter in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen zusam-
men. 

Das Württembergische Arbeitsrechtsregelungsgesetz sieht somit also keine 
Direktwahl der Mitarbeitervertreter in die Arbeitsrechtliche Kommission vor, 
sondern die Wahl durch die ihrerseits von der Mitarbeiterschaft gewählte 
Landeskirchliche Mitarbeitervertretung, einen „Gesamtausschuß“ nach der 
Terminologie des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD, die nun auch in 
das neue MVG Württemberg vom 30. November 2000 übernommen wurde. 

Zu Beginn jeder Wahlperiode der Mitarbeitervertretungen wird für den Be-
reich der Landeskirche ein Gesamtausschuß gebildet, der die Bezeichnung 
„Landeskirchliche Mitarbeitervertretung (LakiMAV)“ führt. Ihr gehören zwölf 
Mitglieder und je ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin aus den ver-
schiedenen Arbeitsfeldern an. 

Aus folgenden Gruppen kirchlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird je 
ein Mitglied in die landeskirchliche Mitarbeitervertretung gewählt: 

Gemeindediakonie / Gemeindearbeit (mit Altenarbeit),  

Jugendarbeit in Gemeinde / Bezirk und Land, Unterricht,  

(vorschulische) und sonstige Erziehung,  

Kirchenmusik,  

Mesnerdienst,  

Haus- und Wirtschaftsdienst, handwerklich-technischer Dienst,  

Beratungs- und Sozialdienste,  

Kranken- und Altenpflege,  

Tagungs- und Bildungsarbeit,  

Verwaltungsdienst (öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse) und  

Verwaltungsdienst (privatrechtlich Angestellte) - § 54 MVG Württ. 
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Das Wahlverfahren sieht wie folgt aus: 

Nach dem Abschluß der allgemeinen Wahl der Mitarbeitervertretungen tre-
ten in jedem Kirchenbezirk die in den kirchlichen Dienststellen oder in ge-
meinsamen Mitarbeitvertretungen eines Kirchenbezirks gewählten Personen 
zu einer Wahlversammlung zusammen. In dieser Wahlversammlung wird für 
jede der soeben genannten Gruppen kirchlicher Berufe je von den Mitglie-
dern der Mitarbeitervertretung dieser Gruppe eine Vertretung (Wahlperson) 
gewählt, sofern wahlberechtigte Mitarbeitervertreter oder Mitarbeitervertrete-
rinnen einer Gruppe vorhanden sind. Ist von einer Berufsgruppe nur eine 
Person vorhanden, so gilt diese als gewählt. Die Wahlversammlung wird von 
dem oder der Vorsitzenden der für den Kirchenbezirk gebildeten Mitarbeiter-
vertretung des Dekanatsortes einberufen und geleitet (§ 54 a Abs. 1 MVG 
Württ.). 

Jede landeskirchliche Dienststelle wählt, ebenfalls für jede der genannten 
kirchlichen Berufsgruppen, je von den Mitarbeitervertretern oder Mitarbeiter-
vertreterinnen dieser Gruppe eine Vertretung (Wahlperson), sofern wahlbe-
rechtigte Personen einer Gruppe vorhanden sind. Im übrigen wird so wie 
oben beschrieben verfahren. 

Die so gewählten Wahlpersonen melden ihre Wahlergebnisse an die Lan-
deskirchliche Mitarbeitervertretung. Die bisherige Landeskirchliche Mitarbei-
tervertretung lädt die Wahlpersonen zu einer Wahlversammlung ein. Die 
Wahlpersonen wählen aus ihrer Mitte jeweils den Vertreter oder die Vertrete-
rin ihrer Gruppe und die dazu gehörige Stellvertretung in die Landeskirchli-
che Mitarbeitervertretung. 

Die Wahlversammlungen werden von dem oder der bisherigen Vorsitzenden 
der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung oder einer von diesen beauftrag-
ten Person geleitet. Die Landeskirchliche Mitarbeitervertretung teilt schließ-
lich das Ergebnis der Wahl dem Oberkirchenrat mit. 

Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen sind die Bestimmungen 
der landeskirchlichen Wahlordnung sinngemäß anzuwenden (§ 54 a Abs. 3 
bis 5 MVG Württ.). 

Es handelt sich bei den Gesamtausschüssen „Landeskirchliche Mitarbeiter-
vertretung“ und „Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretung im Diakoni-
schen Werk“ um Stufenvertretungen eigener Art, die von der Mitarbeiter-
schaft der Landeskirche mittelbar gewählt werden. Während die Stufenver-
tretung nach dem Personalvertretungsrecht dadurch gekennzeichnet ist, daß 
sie in ihrer Funktion ein Gegenstück zu Aufbau und Zuständigkeit der Ver-
waltungshierarchie darstellt, um dadurch die Mitbestimmung auf den jeweili-
gen Ebenen zu ermöglichen, sind die Gesamtausschüsse in erster Linie ein 
Diskussions- und Beratungsforum der Mitarbeitervertretungen, das in Würt-
temberg zudem die Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission wählt 
und damit einen Ersatz für die fehlenden Mitarbeiterverbände darstellt. 
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Aufgaben (außer der Wahl der Vertretungen der Beschäftigten im kirchlichen 
Dienst und ihre Stellvertretungen in die Arbeitsrechtliche Kommission) sind: 

Beratung, Förderung und Information der Mitarbeitervertretungen betreffend 
ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten  

Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitervertretungen  

Organisation von Vollversammlungen der Mitarbeitervertretungen  

Erarbeitung von Vorlagen für die Arbeitsrechtliche Kommission. 

Vertretung der Interessen der privatrechtlich angestellten Mitarbeiterschaft 
der Landskirche, insbesondere durch Stellungnahmen zu landeskirchlichen 
Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien, die die Arbeitsbedingungen privat-
rechtlich angestellter kirchlicher Mitarbeiter betreffen, Vertretung der Interes-
sen der privatrechtlich angestellten Mitarbeiterschaft der Landeskirche im 
Zusammenschluß der Gesamtausschüsse im Bereich der EKD sowie recht-
liche Beratung einzelner kirchlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, soweit 
für Kirchengemeinden, Kirchenbezirke oder landeskirchliche Dienststellen 
keine Mitarbeitervertretung besteht. 

Entsprechendes gilt für den Bereich des Diakonischen Werkes für die Ar-
beitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Diakonischen Werk Würt-
temberg (AGMAV) – § 54 a Abs. 2 MVG Württ. 

Bei der dargestellten rechtlichen Lösung der Wahl der Mitarbeitervertreter 
durch den seinerzeit stufenweise gewählten Gesamtausschuß liegt es nahe 
zu fragen, wie bei einem Dissens zwischen den Mitarbeitervertretern in der 
AK und dem Gesamtausschuß, der sie gewählt hat, zu verfahren ist. 

Mit der gültig erfolgten Wahl erlangt auch der Mitarbeitervertreter in der AK 
eine unabhängige Stellung (dasselbe gilt auch die Vertreter der Dienstge-
berseite). Alle Mitglieder der Arbeitrechtlichen Kommission sind unabhängig 
und an Weisungen nicht gebunden. Sie handeln in Bindung an den Auftrag 
der Kirche und im Rahmen des in der Evangelischen Landeskirche und des 
in ihrer Freikirche geltenden Rechts (§ 11 Abs. 1 ARRG). 

Eine Abberufung eines Mitglieds der AK erfolgt nicht. Erst bei der Konstituie-
rung einer neuen Arbeitsrechtlichen Kommission im Anschluß an die nächs-
ten allgemeinen Wahlen zu den Mitarbeitervertretungen sind Dienstgeber – 
und Mitarbeiterseite wieder frei, neue Mitglieder zu bestimmen. 

Das Korrektiv für den Ausschluß des imperativen Mandats stellen die Ver-
fahrensregelungen des § 15 ARRG dar. Hiernach können sowohl der Ober-
kirchenrat als auch das Diakonische Werk gegen Beschlüsse der Arbeits-
rechtlichen Kommission, die ja nur durch das Zusammenwirken beider Sei-
ten (Dienstgeber- und Mitarbeiterseite) zustande gekommen sind (Mehrheit 
von 14 bei insgesamt 24 Stimmen - § 12 Abs. 6 ARRG), Einwendungen er-
heben und somit erneute Beratung und Beschlussfassung verlangen bzw. 
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bei Nichteinigung den Schlichtungsausschuß nach dem Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetz anrufen. 

Den Gesamtausschüssen als solchen steht ein vergleichbares Recht zwar 
nicht zu. Sie können aber mindestens sechs Mitglieder der Arbeitsrechtli-
chen Kommission (unabhängig von deren Gruppenzugehörigkeit) dazu ver-
anlassen, ihrerseits erneute Beratung und Beschlussfassung zu verlangen 
und wenn diese nicht den erwarteten Erfolg haben, den Schlichtungsauss-
chuß nach dem ARRG anzurufen, der dann in erster und letzter Instanz in 
der Sache entscheidet (§ 15 Abs. 4 ARRG). 

Für eine wirkliche Parität ist außerdem erforderlich, daß die Mitglieder der 
Mitarbeiterseite ihre Aufgaben im notwendigen Umfang rechtlich und tat-
sächlich auch erfüllen können. 

Um dies sicherzustellen, verweist § 11 Abs. 2 ARRG für die Mitglieder der 
Arbeitrechtlichen Kommission ausdrücklich auf alle Schutzschriften nach 
dem Mitarbeitervertretungsgesetz.  

Anstelle der Dienstbefreiungen nach dem MVG haben die Vertreter der 
kirchlichen und diakonischen Mitarbeiter in der AK Anspruch darauf, bis zur 
Hälfte ihres Dienstauftrags vom Dienst freigestellt zu werden. Über weiter-
gehende Freistellungen entscheidet die Arbeitsrechtliche Kommission (§ 11 
Abs. 3 ARRG). Dazu kommt ein Freistellungsdeputat für die Gesamtaus-
schüsse selbst (LakiMAV bzw. AGMAV), die – wie ausgeführt – u. a. die 
Aufgabe haben, Vorlagen für die Mitarbeiterseite der AK zu erarbeiten (§ 55 
Abs. 1 Buchst. e MVG Württ.). Danach kann die LakiMAV für ihre Mitglieder 
eine Freistellung von deren beruflichen Tätigkeiten in Höhe von 200 % ins-
gesamt einer vollbeschäftigten Person beanspruchen (§ 55 a MVG Württ.). 
Über die Verteilung des Freistellungsdeputats auf die einzelnen Mitglieder 
entscheidet die LakiMAV nach Beratung mit den einzelnen Dienststellenlei-
tungen.  

Außerdem ist für die LakiMAV am Sitz des Oberkirchenrats eine Geschäfts-
stelle eingerichtet, die dem oder der Vorsitzenden der Landeskirchlichen 
Mitarbeitervertretung untersteht (§ 55 a MVG). 

Die Landeskirche ist hier lediglich formal der Rechtsträger für die Anstel-
lungsverhältnisse, da der Gesamtausschuß keine eigene Rechtspersönlich-
keit hat. Das bedeutet, daß der Gesamtausschuß nach Maßgabe der lands-
kirchlichen Vorschriften die ihm zugewiesenen Haushaltsmittel selbstständig 
bewirtschaftet. Er entscheidet über die Anstellung von Mitarbeitern der Ge-
schäftsstelle und bei Kündigungen im Rahmen der rechtlichen Bestimmun-
gen. Der Rechtsträger Landeskirche kann nur bei offensichtlicher Rechtswid-
rigkeit des Handelns durch die Leitung des Gesamtausschusses einschrei-
ten. Das Prozessrisiko trägt damit der Gesamtausschuß. Wird der Rechts-
träger (Landeskirche) z. B. zur Zahlung einer Abfindung zu Gunsten des ge-
kündigten Mitarbeiters der Geschäftsstelle verurteilt, wird eine Neueinstel-
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lung solange unterbleiben müssen, bis wieder Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen. 

Für das laufende Haushaltsjahr 2002 stehen der Landeskirchlichen Mitarbei-
tervertretung etwa 350.000 € zur Verfügung. Der Stellenplan weist 1,8 Stel-
len in BAT-Vergütungsgruppe II a und eine in VI b aus sowie ein Teildeputat 
nach BAT VII. 

Für die neutrale Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission (die für 
alle Gruppen der AK, also Dienstgeber- und Mitarbeitervertreter der verfass-
ten Kirche und Diakonie tätig wird, stehen etwa 275.000 € zur Verfügung. 
Der Stellenplan weist eine Stelle nach BAT V b und eine halbe nach BAT VII 
aus.  

Für die Schlichtungsstellen nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz und 
dem Mitarbeitervertretungsgesetz sind gesonderte Haushaltstitel ausgewie-
sen. 

Mit der Mitarbeitervertretungslösung in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
Württemberg haben Kirche und Diakonie eine Regelung gefunden, durch die 
auf der Grundlage wirksamen paritätischen Zusammenwirkens der demokra-
tisch gewählten Vertreter der Mitarbeiter und der Vertreter der Dienststellen-
leitung bzw. der diakonischen Rechtsträger die Arbeitsverhältnisse der pri-
vatrechtlich angestellten Mitarbeiter gestaltet werden. Die vergangenen gut 
zwanzig Jahre haben gezeigt, daß sich hier eine der Verbändelösung gleich-
wertige Regelung bewährt hat. 
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Anlage 4 
 

Theologische Begründung der "Dienstgemeinschaft"  
und 22 Jahre Erfahrungen mit dem Dritten Weg 

(Landessozialpfarrerin Sigrid Reihs) 
 

am 17. Dezember 2002 in der Sitzung der Gemeinsamen Arbeitsgruppe  
zu den Landessynodalen Prüfaufträgen zum Kirchlichen Arbeitsrecht) 

 
1. Die Frage, welche konkrete arbeitsrechtliche Gestalt die ekklesiologische 

Kategorie "Dienstgemeinschaft" gewinnen soll, wird von Anfang an kon-
trovers diskutiert. 

2. Von der Definition her bedeutet "Dienstgemeinschaft" nichts anderes als 
die "Gemeinschaft von Menschen", die in der Kirche (und ihrer Diakonie) 
in unterschiedlichen Funktionen arbeiten, damit ihren Lebensunterhalt ver-
dienen, trotz ihrer unterschiedlichen Funktionen aber einen alle verbinden-
den Auftrag wahrnehmen. Hintergrund dieser Definition ist die Barmer 
Theologische Erklärung, in der von der Kirche als einer "Gemeinde von 
Brüdern" die Rede ist. Da die Barmer Theologische Erklärung in all unse-
ren Kirchen in den Rang eines Grundbekenntnisses erhoben worden ist, 
besteht der in der Kirche der Auftrag, diese "Gemeinschaft von Brüdern 
bzw. Geschwistern" nach innen zu suchen und nach außen zu bewähren. 

3. Es stellt sich die Frage, ob der Rückbezug auf die Barmer Theologische 
Erklärung bedeutet, dass es sich bei der "Dienstgemeinschaft“ um den 
Ausgangspunkt allen gemeinsamen Arbeitens und Handelns handelt oder 
um ein noch nicht erreichtes und vermutlich niemals zu erreichendes Ziel. 

4. Aus dem Verständnis dieser theologischen Wurzel als Ausgangspunkt 
allen Handelns ergibt sich, dass der kirchliche Auftrag zu allen Zeiten und 
für alle Menschen, die zur Kirche gehören, immer derselbe ist, während 
die konkrete Ausgestaltung flexibel gestaltet werden muß. Eine besondere 
Herausforderung bilden in diesem Zusammenhang die Strukturen, nach 
denen Konflikte zu regeln sind. 

5. Die konkrete Ausgestaltung der "Dienstgemeinschaft" ist der Versuch, die 
Ordnung des kirchlichen Lebens nicht ausschließlich nach juristischen 
Kriterien zu gestalten sondern zugleich auch nach geistlichen. Darin wird 
ein grundlegender Unterschied zu vergleichbaren Regelungen im 
säkularen Bereich gesehen, die eben gerade nicht juristische und 
geistliche Kriterien miteinander verknüpfen müssen. 

6. Leitsätze der Theologischen Kommission der EKD vom 12.3.1959:   
"Der Abschluß von Tarifverträgen als geeignete Form einer partner-
schaftlichen Mitwirkung wurde abgelehnt. ... Die Kirche würde dadurch in 
Bindungen eintreten, die ihre Autonomie wesentlich beeinträchtigen und 
im Konfliktfalle die Freiheit der  Entscheidung in Frage stellen würde“. 
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7. Ein entscheidendes Problem besteht darin, dass die Arbeitnehmer in der 
Kirche und der Diakonie unter den gegenwärtigen Bedingungen vor allem 
in abhängigen Lohnverhältnissen stehen und nicht selbstverständlich eine 
bekenntnismäßig gefüllte "Dienstgemeinschaft" bilden. 

8. Wenn der Begriff der "Dienstgemeinschaft" jedoch als Zielperspektive für 
Kirchliches und Diakonisches Handeln verstanden wird, dann stellt sich 
erneut die Frage, ob es eine eigenständige Form der Arbeitsrechts-
setzung in der Kirche bedarf oder ob die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zur Gestaltung der Arbeitsbeziehungen auch von der 
Kirche genutzt werden sollten. Grundsätzlich schließt eine bewußt 
kirchlich gestaltete Tarifpartnerschaft jedenfalls die Kirchliche Dienstge-
meinschaft nicht ans. 

9. Die Frage nach einer zum Teil unglaubwürdigen Verknüpfung von 
juristischen und geistlichen Überlegungen bei der Ausgestaltung des 
kirchlichen Arbeitsrechtes im Sinne der Dienstgemeinschaft hat sich auch 
immer schon deshalb gestellt, weil die Regelungen für Kirchenbeamten 
und Pfarrer/Pfarrerinnen nicht darin eingeschlossen worden sind, sondern 
weitgehend dem staatlichen Beamtenrecht entsprechen. Das Betonen der 
"Dienstgemeinschaft" stellt zumindest die Frage nach einem für alle 
kirchlichen Mitarbeitenden geltenden Arbeitsrecht, soweit es die 
dienstrechtliche Beteiligung und Beteiligungsrechte angeht. 

10. Eine solche Perspektive geht davon aus, dass arbeitsrechtliche Fragen 
nicht dem geistlichen Bereich zugeordnet werden sollten. 

11. Durchaus im Sinne des Gedankens der Dienstgemeinschaft wird dann 
immer wieder gefragt, ob es nicht ein anderes Mitsprache- und Mitent-
scheidungsrecht der Mitarbeitenden bei der Arbeitsrechtssetzung 
braucht als das des Dritten Weges, der als"praktische" " Unmündigkeit'“ 
der Mitarbeitenden charakterisiert wird," und nichts anderes bedeutet als 
eine verdeckte Arbei tgeberlösung". 

12. Hintergrund für diese Infragestellung sind die Zweifel an der tatsächli-
chen Unabhängigkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Arbeits-
rechtlichen Kommission. Wenn die Entscheidungsbereiche, über die in 
der Arbeitsrechtlichen Kommission verhandelt wird, von vornherein auf 
eine geistliche Ebene gerückt werden, dann sind sog. objektive Ent-
scheidungen nur schwer möglich. 

13. Für den Umgang mit der Arbeitsrechtssetzung nach den Kriterien des 
Dritten Weges, der sich durch den Rückgriff auf die "Dienstgemein-
schaft" legitimiert, ist interessant, dass die Problematisierung immer 
dann auftaucht, wenn durch finanzielle Engpässe Synoden bzw. die Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen selbst Entscheidungen zu fällen haben, 
die in erheblichem Maße in die Rechte der kirchlichen Mitarbeiter 
eingreifen.  
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Anlage 5 

 
Hannelore Morgenstern-Przygoda 
Köln 
 
 

Konzept der Dienstgemeinschaft 
Vortrag anl. der Sitzung der Gemeinsamen Arbeitsgruppe  

Rheinland-Westfalen-Lippe zum Prüfauftrag  
zur Arbeitsrechtssetzung in Kirche und Diakonie  

am 17. Dezember 2002 in Dortmund 
 
 
Das Konzept stellt den Versuch der Kirchen dar, den Arbeitsbeziehungen 
eine Struktur zu geben, die den Zielen der Kirchenarbeit entspricht und die 
dazu beiträgt, auch „im eigenen Haus“ diese Zielvorstellungen zu verwirkli-
chen.  

Die Absicht, Unternehmensziele in Einklang mit Arbeitsmethoden und Füh-
rungsstilen zu bringen, ist grundsätzlich begrüßenswert und arbeitsförder-
lich; sie gehört auch in Wirtschaftsbetrieben zur sog. „Unternehmenskultur“. 
Immerhin können die Kirchen für sich in Anspruch nehmen, Vorreiterinnen 
auf diesem Gebiet zu sein. Zunächst geht es um die theoretischen Grundla-
gen. 

1. Dienst als kirchliches Profil39 

Das institutionelle Verständnis von Arbeitsauftrag und praktischer Arbeit -
genannt Dienst - begründet sich theologisch. Dienst wird als unmittelbare 
Funktion der christlichen Sendung, als ihr integraler Bestandteil angesehen. 
Man geht nicht von einer Trennung zwischen privater und arbeitender Per-
son aus. 
 
2. Biblische Berufungsgeschichten 

Die Aufforderung zur Nachfolge stellte Jesus grundsätzlich an alle seine Mit-
menschen; damit verbunden war die Erwartung an eine sofortige und voll-
ständige Veränderung des Lebensstiles. Kirchliche Beschäftigte, die zu-
gleich Mitglieder einer christlichen Religionsgemeinschaft sind, stehen als  
Nachfolgende in der Erwartung einer beispielhaft christlichen Lebensweise.  

Christliche Menschen handeln nicht nur im jesuanischen Auftrag; sie reprä-
sentieren gleichzeitig Jesus bzw. Gott. Bilder wie „Ihr seid das Salz der Erde/ 
Licht der Welt“ (Mt. 5) deuten auf die unmittelbare, verändernde Wirkung 
christlichen Handelns, auf das angebrochene Reich Gottes durch Teilhabe 
hin.  

                                                 
39 Theodor Herr, Arbeitgeber Kirche – Dienst in der Kirche, Paderborn 1985 
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3. Spirituelle Voraussetzung: Nächstenliebe 

Die Voraussetzung für soziales Handeln liegt für christliche Menschen im 
Gebot der Nächstenliebe. Da Gott die Liebe schlechthin zugeordnet wird, 
versteht sich Christsein als Teilhabe und tätige Weitergabe der Liebeszusa-
ge an bedürftige Mitmenschen. Jesus setzte in seinem Leben den Maßstab 
für empfangene und weitergegebene Liebe. Zukünftig sind die ihm nachfol-
genden Menschen in diesen Bund aufgenommen: „Was Ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habet Ihr mir getan“ (Mt. 25): Kirchlich-
diakonische Arbeit für Benachteiligte ist Identifikation mit Jesus und Hinein-
nahme in das Heilsgeschehen, das durch mehr soziale Gerechtigkeit, Frei-
heit und Frieden zunehmend verwirklicht wird.  
 
4. Maxime: Dienst 

Das Verhältnis der Christen untereinander wird vom Prinzip des Dienens 
bestimmt. Von sich selbst sagt Jesus, dass er nicht gekommen sei, sich die-
nen zu lassen, sondern zu dienen. Wer groß oder der Erste in der christli-
chen Gemeinde sein wolle, der soll ihr Diener und Sklave sein (Mk 10). Der 
Erste ist folglich im christlichen Verständnis nicht der Herrschende, sondern 
der Dienende. Für den christlichen Lebensstil ist das Dienen ein unverzicht-
bares Charakteristikum.  

Dienst wird keineswegs als ein auf spezielle Bereiche begrenztes Verhalten 
verstanden, sondern umfasst das ganze Leben mit allen Bereichen: Fröm-
migkeit – im engeren Sinne – und das Alltagsleben sind gemeint. Es wird 
nicht von zweierlei Welten ausgegangen, nicht getrennt zwischen der Welt 
des Glaubens, Gebetes, Kirchgangs und der Welt der Arbeit, Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft. Alle kirchlichen Beschäftigten dienen einer Sache; 
theologisch: der Zuarbeit am Reich Gottes oder sozialethisch: der Verwirkli-
chung von sozialer Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen sowie der 
Schöpfungsbewahrung. 

Die Maxime des Dienens verändert auch die Bedeutung von Standesunter-
schieden. Zwar wurde die soziale Ordnung in der christlichen Urgemeinde 
nicht grundsätzlich aufgehoben; es kam zu keiner neuen Gesellschaftsform. 
Vielmehr veränderte sich das Verhältnis der christlichen Menschen unterein-
ander in der Weise, dass die ursprünglichen Standesunterschiede nicht 
mehr zu Abhängigkeiten der sozial niedriger Stehenden führte und dass die 
Christen nicht mehr nur ihre je eigenen Interessen vertraten, sondern ge-
meinsam auf ein Ziel hin arbeiteten. Ein derartiges Verhältnis unabhängiger, 
wechselseitig dienender und auf Verwirklichung gleichwertiger Lebensbe-
dingungen für alle konzentrierte Christen ist das Basismodell für kirchliche 
Dienstgruppen. Diese Modell enthält herrschaftsfreie, wechselnde und parti-
zipatorische Leitungsformen. 
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Beyer / Nutzinger haben das Konzept zusammengefaßt als „Struktur auf 
Gegenseitigkeit“40. 

 
Real existierende Dienstgemeinschaft 

Dieses Konzept ist nicht gering zu schätzen, nur weil es in der Alltagswirk-
lichkeit wenig oder viel zu wenig umgesetzt wird. Aber dennoch muss es mit 
der Praxis in Bezug gebracht werden. Den umfassendste empirischen Be-
fund legten 1985 Beyer/Nutzinger für die Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck 
vor.  

Seither hat sich viel geändert; z:B. am Arbeitsmarkt mit der konstant hohen 
Arbeitslosigkeit, in der  fortschreitenden Säkularisation – auch kirchlicher 
Beschäftigter, bei den Beschäftigungsverhältnissen von Kirche und Diakonie 
in den östlichen Bundesländern. Wenn schon 1985 in einer westlichen Lan-
deskirche festgestellt wird, dass die Operationalisierung des Dienstgemein-
schaftsgedankens insbesondere im diakonischen Bereich kaum gelingt41, 
muss man davon ausgehen, dass der heutige Befund ungünstiger ausfällt. 
Bevor wir einige Praxisbeispiele benennen, richten wir den Blick zunächst 
auf strukturelle Probleme für die Umsetzung der Dienstgemeinschaft in er-
lebten Alltag.  
 
5. Strukturelle Ungereimtheiten bei der Umsetzung 

- Die hohe Zahl der Beschäftigungsverhältnisse in Kirche und Diakonie 
macht es sehr unwahrscheinlich, dass das Gros der kirchlich-
diakonischen Beschäftigten urgemeindliches Christentum verkörpert.  

- Sofern die Diakonie Marktführer in einem Arbeitsbereich ist, beschäftigt 
sie in hohem Maße Menschen, deren Kirchenmitgliedschaft auch ar-
beitsmarktpolitisch begründet ist und die ein klassisches Arbeitsver-
ständnis mi tbringen. 

- Das Konzept der Dienstgemeinschaft gründet sich auf Selbstverständ-
lichkeiten von Christsein, keineswegs Ableitungen oder Forderungen. 
Würde die heutigen Institutionen der Kirchen tatsächlich davon ausge-
hen, wäre die einzige Einstellungsvoraussetzung, Mitglied einer Kirche 
zu sein. Alle weiteren Elemente der praktischen Dienstgemeinschaft und 
damit der Arbeitsbeziehungen, auch das Entgelt, müssten nach einem 
völlig kircheneigenen System geregelt werden.    

- Die Verpflichtung zwischen „Beschäftigten“ und Anstellungsträgern zum 
Leisten eines professionellen Dienstes dürften nicht durch einen Arbeits-
vertrag erfolgen. Diese Verpflichtung müsste die kirchliche Mitgliedschaft  
thematisieren. In der derzeitigen Praxis ist nicht einmal in allen Arbeits-

                                                 
40 Heinrich Beyer, Hans G. Nutzinger, Erwerbsarbeit und Dienstgemeinschaft, Arbeitsbeziehungen in kirchli-
chen Einrichtungen, Bochum 1991 
41 ebenda S. 143 
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verträgen die Notwendigkeit der Kirchenmitgliedschaft enthalten; dort 
fehlt auch der Kündigungsgrund Kirchenaustritt; oft findet sich die be-
sondere Erwartung an die Lebensführung erst in der Dienstanweisung. 

- Das Mitarbeitervertretungsgesetz, das nach der Theorie der Dienstge-
meinschaft entbehrlich ist, enthält viele Ungereimtheiten;  so bezeichnet 
es ausgerechnet Pfarrerinnen und Pfarrer nicht als Mitarbeitende. Das 
kirchliche Arbeitsrecht weist den Beschäftigten – selbst in der verfassten 
Kirche – verschiedene Klassifizierung zu (ArbeiterInnen, Angestellte, 
Beamte und Pfarrerschaft). Diese Differenzierung ist auch in einem mo-
dernen Leitbild Dienstgemeinschaft kaum begründbar. 

- Die kirchliche Dienstgeberschaft hat ihre Beschäftigten über Jahrzehnte 
in die Irre geführt. Einerseits bewahrt sie das alte Verständnis von 
Dienstgemeinschaft mit einigen besonderen Loyalitätsanforderungen; 
andererseits begründete sie normale Arbeitsrechtsverhältnisse und 
missbilligte darin übliche Elemente – wie Tarifvertrag oder Gewerk-
schaftsmitgliedschaft -, obwohl sie Letzteres für die kircheneigene Ar-
beitsrechtssetzung braucht. 

- Das alte Konzept Dienstgemeinschaft enthält als wesentlichen Bestand-
teil die Aufhebung von Hierarchie und Abhängigkeit. Kirchlich-
diakonische Arbeit hätte sich völlig aus eigenen Ressourcen tragen 
müssen (u.a. durch Abgabe des „Zehnten“). Durch die Übernahme von 
gesellschaftlichen Aufgaben im großen Stil führte die Kirche selbst ihre 
Arbeit in die Abhängigkeit. Mit fortschreitender, sozialpolitischer Entwick-
lung geschah dies auch für solche Beschäftigten, die noch ein sehr wei t-
gehendes Dienstverständnis hatten: Heute rechnet die Gemeinde-
schwester wie alle anderen Pflegenden ihre Leistungen minutengenau 
ab. 

- Ein gelungenes Beispiel für die moderne Dienstgemeinschaft sähen wir, 
wenn eine kirchlich-diakonische Einrichtung  das kirchliche 
Arbeitsplatzsiegel erhielte.  

 
6. Beispiele für verunglückte Praxis 

„Kleine empirische Untersuchung von Siegfried Raffler: s. Anlage 
 
7. Modernes Leitbild Dienstgemeinschaft 

So verlockend es ist, die persönliche Arbeit nicht als entgeltfähige und 
-pflichtige Ware zu betrachten, der Gedanke ist gänzlich unrealistisch ange-
sichts der Größe der Institution und vieler diakonischer Unternehmen. Kirche 
und Diakonie selbst haben ihre Aufgaben nach den Prinzipien von Arbeit 
konzipiert und machen die von ihr erwartete Marktorientierung mit. Der Ver-
band diakonischer Dienstgeber in Deutschland gründete sich auf der Basis 
eines unternehmerischen Selbstverständnisses. Partiell ist die kirchlich-
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diakonische Unternehmerschaft  heute Vorreiterin für Verschlechterungen in 
Entgeltregelungen, was zusätzlichen Konkurrenzdruck schafft. 

Es ist höchste Zeit, dass Kirche und Diakonie ihr Verständnis von Dienstge-
meinschaft auf einen modernen Stand bringen – mit allen Mitgliedern oder 
wenigstens allen, die für sie arbeiten. 

Wollen Kirche und Diakonie den Vorgaben aus der Sozialpolitik etwas ent-
gegensetzen, müssen sie den Regeln der Ökonomisierung des Sozialbe-
reichs folgen und dabei Modernisierungsprozesse forcieren. Sie müssen die 
vorgegebenen Standards für soziale Leistungen prüfen und feststellen, ob 
sie für sachgerechtes Arbeiten tauglich sind oder neu bestimmt werden 
müssen. Dieser Prozess kann nur mit den Beschäftigten durchgeführt wer-
den. Von Tarifverträgen darf erhofft werden, dass sie den angemessenen 
Rahmen für mehr Produktivität und für gleichzeitige Sicherung des Perso-
nals bieten. Schon die Untersuchung von Beyer/Nutzinger zeigte, dass die 
diakonischen Beschäftigten große Erwartungen an Gewerkschaf ten haben 
für die – verbesserte – Regelung ihrer Arbeitsverhältnisse. 

 
17.12.2002 Hannelore Morgenstern-Przygoda, Köln 
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Anlage 6 
 

Kleine empirische Umfrage in einem ev. Krankenhaus  
von Siegfried Raffler 

„Was verstehen Sie unter Dienstgemeinschaft“ 
 
Befragt wurden 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Hierarchieebenen 
und Alters- sowie Berufsgruppen eines Krankenhauses. 

Alle hatten in Ihrer Definition die Aussage, dass es sich bei Dienstgemein-
schaft um die Zusammenarbeit von verschiedenen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen bei einem Dienst- bzw. Arbeitgeber handelt. 

7x beschränkte man sich auf die Station / Abteilung 

4x wurden alle Arbeitnehmer einbezogen (davon 2x auch das Direktorium) 

3x wurden auch die Ehrenamtlichen mit eingeschlossen 

6x wurde von gemeinsam zu treffenden und zu tragenden Entscheidungen gesprochen 

7x Vielen Ausdrücke wie: aufeinander verlassen, zusammenarbeiten und Vertrauen 

8x hielt man es für entscheidend auch Gespräche über private Dinge zu führen 

3x „man darf ungestraft über alles sprechen“ 

3x hieß es, es gäbe in einer Dienstgemeinschaft keine Vorgesetzten 

10x hatte man das Gefühl nicht in einer Dienstgemeinschaft zu arbeiten: 
- das Gegeneinander (Konkurrenzdruck) würde überwiegen 
- Grüppchenbildung  
- Anerkennung (Lob) würde fehlen 
- Kritik von Vorgesetzten schon bei Kleinigkeiten 

 
Neben den bei der Umfrage herausgekommenen Erkenntnisse habe ich ein 
Schlüsselerlebnis zum Thema „gelebte Dienstgemeinschaft“: 

Im vorletzten Jahr ging ich mit der Einladung zum Betriebsfest durch alle Ab-
teilungen. In einer Abteilung mit insgesamt 8 Mitarbeiter/innen traf ich in ei-
nem Zimmer gleich 3 Kolleginnen an und fragte, ob sie denn auch zum Be-
triebsfest kämen.  Wie aus der Pistole geschossen antworteten alle 3 gleich-
zeitig: „Ach alleine habe ICH keine Lust“. 
Darauf hinweisen, dass doch ca. 300 Kolleginnen und Kollegen der Dienst-
gemeinschaft teilnehmen würden hieß es, „Die kennen wir ja kaum, da bleib 
ich lieber zu Hause“. 

Ich denke die immer geringere Teilnahme von Kolleginnen und Kollegen an 
den Betriebsfesten und Weihnachtsfeiern in den letzten Jahren ist ein Zei-
chen für immer weniger gelebte Dienstgemeinschaft. 
 
S. Raffler/evk Hamm 
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Anlage 7 
 

Martin Kleingünther 
 

Angemessene Konfliktlösung  
in der Rechtsetzung im kirchlichen Arbeitsrecht 

 
Statement in der Arbeitsgruppe RWL zum 3. Weg 

17. 12. 2002 
 
1. Was sind Gründe, überhaupt im Raum der Kirche gegenüber dem Tarif-
vertragssystem als Rechtsetzungsmodell auch für den Raum der Kirche zu 
zweifeln? 

Die Zweifel an der Eignung des Tarifvertragssystems für den Raum der Kir-
che konzentrieren sich vor allem auf Beantwortung der Frage, wie denn mit 
Konflikten, wenn diese sich in Verhandlungen nicht lösen lassen, umzuge-
hen sei. Das Tarifvertragssystem bietet mit Streik und Aussperrung ein Lö-
sungsmodell für den Konfliktfall an. Dieses „Arbeitskampfmodell“ erscheint 
auch plausibel, wenn man die Grundzüge bedenkt, auf denen das Tarifver-
tragssystem seinem Wesen nach aufbaut: Das Tarifvertragssystem geht 
vom Interessengegensatz der Beteiligten, also Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, aus, das sich im Prinzip wie folgt charakterisieren läßt: Der Kapitalge-
ber, also der Arbeitgeber, versucht, aus dem eingebrachten Kapital soviel 
Erlös wie möglich zu erwirtschaften, dementsprechend die Kosten und damit 
auch die Personalkosten möglichst niedrig zu halten, während das Interesse 
der Arbeitnehmer in erster Linie darauf gerichtet ist, für die eingebrachte Ar-
beit möglichst günstige, für den Arbeitgeber also kostenträchtige Gegenleis-
tungen zu erhalten. Vor diesem Hintergrund ist es logisch, für einen auch 
nach Schlichtungsverfahren nicht gelösten Konfliktfall den Arbeitskampf mit 
Streik einerseits und der Möglichkeit der Aussperrung andererseits vorzuhal-
ten.  

Wenn nunmehr aber die Vorgaben bedacht werden, die für den Dienst in der 
Kirche gelten, sind Zweifel an der Angemessenheit eines solchen Konfliktlö-
sungsmodells verständlich. Ziel jeder kirchlichen und diakonischen Arbeit ist 
die Verkündigung des Evangeliums und damit auch, als Teil derselben, der 
Dienst am Nächsten, ich habe mich dazu ja schon im Kontext mit dem Mi t-
arbeitervertretungsrecht geäußert. Es kann nicht richtig sein, im Konfliktfall 
zwischen kirchlichem Arbeitgeber und Mitarbeiter die letzte Lösung in einer 
Arbeitsverweigerung ( „Streik“ ) zu sehen, die letztlich zu Lasten Dritter geht; 
und noch unerträglicher wäre die im Tarifvertragssystem vorgesehene mög-
liche Reaktion des kirchlichen Arbeitgebers: den Mitarbeitern, die ihren 
Dienst am Nächsten trotz eines Arbeitskampfes weiter leisten wollen, die 
Erbringung ihrer Leistung zu untersagen ( „Aussperrung“ ). 
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Die Antwort kann nicht sein, daß es etwa im Raum der Kirche einen Interes-
sengegensatz zwischen den Positionen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
nicht gebe. Natürlich zeigen sich unterschiedliche Auffassungen darüber, 
welche tariflichen Regelungen angemessen sind, und die Sicht der Dinge 
wird erheblich beeinflußt von der jeweiligen Position der Verhandlungstei l-
nehmer. Aber gleichzeitig sind wir der Überzeugung, daß bei der Antwort auf 
die Frage nach dem kirchlich angemessenen Konfliktlösungsmodells nicht 
dieser Interessengegensatz allein entscheidend sein dürfe, sondern daß das 
Bewußtsein für den gemeinsamen Auftrag, dem kirchlicher Arbeitgeber wie 
auch kirchlicher Arbeitnehmer verpflichtet sind, Vorrang behalten müsse.  
Deshalb hat sich seinerzeit die Überzeugung durchgesetzt, daß für die 
Rechtsetzung ein Modell verwendet werden solle, das folgende Grundsätze 
erfüllt: 

- Zusammenarbeit in kirchengemäßer Partnerschaft 

- Parität 

- kirchengemäße Konfliktlösung 

- Wahrung der kirchlichen Autonomie 

- Geltung für alle privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

 
2. Diese Grundsätze werden, so jedenfalls die öffentlichen Erklärungen, 
auch von denen anerkannt, die Tarifverträge fordern. Deshalb sollte auch 
daran erinnert werden, was die genannten Grundsätze bedeuten: 

a) Zur kirchengemäßen Partnerschaft: 

 Partnerschaft im Sinne des kirchlichen Dienstes setzt das Bewußtsein 
und die Bereitschaft voraus, in einem Miteinander zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer sich dem gleichen Auftrag verpflichtet zu wissen; die-
ser gemeinsame Auftrag muß Vorrang behalten bei allen Überlegungen 
zur Strukturierung der Zusammenarbeit auch in den Bereichen, in denen 
unterschiedliche Interessenlagen da sind, z.B. bei der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen. 

 Wenn eine kirchliche oder diakonische Einrichtung ihren Dienst nur als 
vertragliche Verpflichtung gegenüber einem Kunden versteht, um den sie 
sich in Konkurrenz mit anderen Anbietern bemüht, wenn sie also nur 
eine vertragliche Verpflichtung gegen Gegenleistung erbringt und damit 
ihre Arbeit nicht mehr vor allem als Dienst am Nächsten im Sinne des 
Evangeliums versteht, bedarf es dieser Partnerschaft nicht. Dann ist 
aber auch dieser Dienst für die Kirche von ihrem Selbstverständnis her 
verzichtbar, da er sich nur als eine Dienstleistung darstellt, wie man sie 
in gleicher Weise auf dem Sozialmarkt gewerblich und damit gewinn-
orientiert angeboten bekommt. 
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 Solange die Wahrnehmung der Aufgaben der Kirche und ihrer diakoni-
schen Einrichtungen hingegen als Umsetzung des Auftrags des Evange-
liums verstanden wird, ist auch die Arbeit dessen, den die Kirche und Di-
akonie für ihren Auftrag als Mitarbeiter einsetzt, ein Teil dieses Auftrags 
und der Mitarbeiter soll ihn auch so akzeptieren, was immer für ihn die 
Motivation für die Bewerbung bei einer kirchlichen Einrichtung gewesen 
sein mag - hier liegt ein „gemeinsames Interesse“ zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer vor! Ein Rechtsetzungssystem, das nicht diese Par t-
nerschaft, sondern den Interessengegensatz von Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer als Ausgangspunkt für die Problemlösung annimmt, steht im 
Grundansatz in Widerspruch zu diesem Verständnis: Dem als gemein-
same Verpflichtung verstandene Dienst sollte für die Rechtsetzung kein 
Modell zugrunde liegen, welches - wie das Tarifvertragssystem - seinem 
Wesen nach vor allem vom Interessengegensatz von Kapital und Arbeit 
geprägt ist. 

 
b) Zur Parität 

Es muß - formal und auch praktisch - ein Gleichgewicht zwischen Mitar-
beitenden und Arbeitgebern bestehen; eine Par tnerschaft im oben be-
schriebenen Sinne wirkt unglaubwürdig, wenn eine der beiden Gruppen - 
von den tatsächlichen Machtverhältnissen her - ohnehin letztlich die Ent-
scheidung an sich ziehen könnte. Wenn - wie im Dritten Weg - die Mitar-
beiterseite durch eine gleich große Zahl von Vertretern in der Arbeits-
rechtlichen Kommission repräsentiert wird - die Entscheidung der Kom-
mission ist nach der jetzt geltenden Fassung des RWL ARRG von nun-
mehr sogar drei - Viertel - Mehrheiten abhängig - ist jedenfalls die Parität 
in gleicher Weise gewahrt wie dann, wenn im Rahmen von Verhandlun-
gen zwei Parteien einander gegenüber stehen und - unter Androhung 
von Kampfmaßnahmen - sich gegenseitig zu Kompromissen zu zwingen 
versuchen. 

 Eine andere Frage ist die der Legitimität der Vertreter jeder Seite. Die 
Frage, ob eine Legitimierung von Vertretern der Mitarbeiter, die von Ver-
bänden entsandt werden, plausibler ist als eine durch eine Urwahl fest-
gestellte Repräsentanz, mag unterschiedlich bewertet werden. 

 Wo - wie in Rheinland-Westfalen-Lippe - bislang das Verbandsprinzip 
anerkannt war, kann jedenfalls eine Tendenz der Umstellung zum Tarif-
vertrag nicht damit begründet werden, die Mitarbeiter, die von Verbän-
den entsandt werden, würden nicht die Masse der Mitarbeiterschaft an-
gesichts eines relativ geringen Organisationsgrads im Raum von Kirche 
und Diakonie repräsentieren; auch beim Tarifvertragssystem ist es der 
Verband, der entscheidet, und nicht eine gewählte Vertretung der ge-
samten Mitarbeiterschaft. Wenn allerdings, wie es zur Zeit der Fall ist, 
ein Verband wie die Gewerkschaft Verdi sich der Mitarbeit bei der Ar-
beitsrechtsetzung verweigert, obgleich die Einladung zur Mitarbeit be-
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steht, kann allein deshalb noch nicht die Legitimität der Vertreter der an-
deren Verbände, die sich am Dritten Weg beteiligen, in Frage gestellt 
werden. 

 
c) Kirchengemäße Konfliktlösung 

 Daß die Konfliktlösung im Raum der Kirche durch Streik und Aussper-
rung, wie oben beschrieben, eine vertretbare Lösung sei, wird von keiner 
Seite, auch nicht von Anhängern des Tarifvertragssystems, behauptet. 

 Auch die Anfragen an den Dritten Weg, wie sie gelegentlich gestellt wer-
den, propagieren nicht etwa als einen der Gründe für die Infragestellung 
das Modell der Konfliktlösung, sondern die Unterwerfung unter ein wie 
immer geartetes Schlichtungsverfahren wird auch von denjenigen nicht 
ausgeschlossen, die den Dritten Weg , was immer die Gründe sein mö-
gen, in Frage stellen. Die Gewerkschaften haben freilich in allen Gesprä-
chen darauf bestanden, daß die Feststellung der Unzulässigkeit des Ar-
beitskampfes im kirchlichen Dienst von ihnen nicht akzeptiert werden 
kann. 

 Akzeptiert man den Tarifvertrag, ist diese Position auch plausibel: Das 
Tarifvertragssystem setzt seinem Wesen nach den Arbeitskampf als 
Möglichkeit der Konfliktlösung voraus und kann auf ihn nicht verzichten. 
Sogenannte kirchengemäße Tarifverträge, die den Arbeitskampf als sol-
chen tarifvertraglich ausschließen, sind deshalb auch von den Gewerk-
schaften nicht angeboten worden, sondern nur eine Friedenspflicht für 
die Dauer der Laufzeit der Schlichtungs-Tarifverträge. Mit der Kündigung 
verliert die Friedenspflicht ihre Bedeutung und damit ist klargestellt, daß 
eben doch der Arbeitskampf letztlich das Konfliktlösungsmodell darstellt - 
letztlich nicht anders als etwa in der metallverarbeitenden Industrie. 

 Vorschläge, durch ein sehr kompliziertes und an lange Fristen gebunde-
nes Schlichtungsverfahren den Arbeitskampf nur formal möglich sein zu 
lassen, de facto aber unmöglich zu machen, sind ihrerseits innerlich un-
glaubwürdig. Wenn schon für die Konfliktlösung als letzte Ebene der Zu-
sammenarbeit schließlich die gemeinsame Unterwerfung unter einen 
Schlichtungsspruch vorgesehen werden soll, ist kein Grund ersichtlich, 
das Konfrontationsmodell auf den unteren Ebenen der Rechtsetzung zu-
nächst zu installieren.  

 
d) Zur Wahrung der kirchlichen Autonomie 

 Im Dritten Weg sind es Mitglieder der Kirche, die in den Arbeitsrechtli-
chen Kommissionen, von Mitarbeiterseite und Arbeitgeberseite entsandt, 
das kirchliche Arbeitsrecht setzen. Der Dritte Weg geht damit davon aus, 
daß in der Arbeitsrechtlichen Kommission die Verantwortung für das 
gemeinsame Ganze Vorrang hat vor partikularen Interessen einzelner 
Gruppen, seien sie auf Arbeitgeber-, seien sie auf Arbeitnehmerseite. 
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Aus dieser Feststellung folgt auch die Freiheit der Mitglieder der Arbeits-
rechtlichen Kommission, letztlich nach ihrer persönlichen Überzeugung 
in Anerkennung des gemeinsamen Ganzen zu entscheiden und nicht an 
Vorgaben einer entsendenden Stelle zwingend gebunden seien. Sach-
verstand, Informationsmöglichkeiten und auch Beratung können auch 
von Außen einfließen, ohne daß die Letztentscheidung durch die Mitglie-
der der Kommission dadurch festgelegt würde. Hingegen würde die Au-
tonomie dann erheblich gestört, wenn der Gesprächs- (oder Verhand-
lungs-) Partner in seiner Entscheidung abhängig ist von einer Weisung 
der ihn entsendenden Organisation, wie es bei Tarifvertragsverhandlun-
gen der Fall wäre.  

 Hinsichtlich der Autonomie der Kirche ist schließlich zu bedenken, daß 
sowohl in Tarifverhandlungen wie auch bei Bindung von Mitgliedern ei-
ner Kommission an Weisungen von Außen die Interessenlage von Ver-
einigungen, die nicht allein aus kirchlichen Mitgliedern sich zusammen-
setzen, vollen Einfluß auf die Kommission oder die Tarifvertragsverhand-
lungen hätte. Entscheidungen, die für die Kirche und ihre Mitarbeiter-
schaft durchaus sinnvoll sind, die aber - wegen ihrer politischen Wirkung 
- von einer Vereinigung möglicherweise für ihre übrigen Aufgabenfelder 
als gefährlich erachtet werden, können nicht mehr gefaßt werden; die 
Rücksichtnahme auf die übrigen Verhandlungen mit dritten Stellen kann 
diese Vereinigung daran hindern, auch eine an sich als richtig erkannte 
Maßnahme im Raum der Kirche zuzulassen. 

 
e) Geltung für alle privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter 

 Nach wie vor gelten die Regelungen, die die Arbeitsrechtliche Kommis-
sion schafft, unabhängig von der dogmatischen Begründung für alle 
kirchlichen Mitarbeiter. Die kirchlichen Dienststellen sind verpflichtet, das 
Recht anzuwenden, die der verfaßten Kirche nach Kirchenrecht mit un-
mittelbarer Wirkung auch nach Außen. Mitarbeitende, die unter Bezug-
nahme auf den BAT-KF eine Forderung arbeitsgerichtlich durchzusetzen 
versuchten, scheiterten bislang nicht etwa an einer Nichtgeltung der ent-
sprechenden Tarifnorm, sondern allenfalls daran, daß ihre Forderung 
von der Tarifnorm nicht gedeckt wurde. Es besteht kein Anlaß, etwa we-
gen des Geltungsbereiches den Dritten Weg zu hinterfragen. 

 
3. In der bisherigen Diskussion sind von keiner ernst zu nehmenden Stelle 
im kirchlichen oder diakonischen Raum die anfangs genannten Prinzipien 
als nicht mehr wesentlich angesehen worden, vielmehr wurde ihre Gültigkeit 
nach wie vor betont.  

Auch die inzwischen vorliegenden Tarifverträge, jüngst der in der nordelbi-
schen Diakonie mit erheblichen Abweichungen vom TV der verfaßten Kir-
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che, lassen nicht erkennen, daß sie diesen Ansprüchen genügen. Insbeson-
dere bleibt der Arbeitskampf als selbstverständliche Waffe möglich - die 
Schlichtungsvereinbarung braucht nur gekündigt zu werden. 

Auch vom Inhalt her ist nicht erkennbar, was denn an diesem Vertrag die 
kirchliche Besonderheit sei: Im Gegenteil: Mitarbeitende, die von einer dia-
konischen Einrichtung in eine andere wechseln, behalten bei der Gehaltsbe-
rechnung nicht einmal mehr die bisher erarbeitete Gehaltsstufe, sondern 
werden nach dem Tarifvertrag in die Anfangsstufe zurückgestuft - wie soll 
hier noch von einer Einheit des kirchlichen Dienstes gesprochen werden, 
wenn der Mitarbeitende, der von der Gemeinde in die der gleichen Kirchen-
gemeinde gehörende GmbH wechseln will, bei der Anrechnung der das Ge-
halt bestimmenden Zeit nicht anders behandelt wird als ein Bewerber z. B. 
aus dem Bereich der metallverarbeitenden Industrie?  

Weshalb soll also der bewährte Weg aufgegeben werden? Nur deshalb, weil 
man einer Gewerkschaft gefallen will, die in der gegenwärtigen Tarifrunde im 
öffentlichen Dienst zeigt, zu welchen Polemiken sie, wenn sie ihre Ziele an-
ders nicht erreichen kann, bereit ist? Ich erinnere an den jüngsten Auftritt 
des Verdi - Vorsitzenden, der nicht nur polemisch, sondern - in der Art der 
Polemik - sogar haßerfüllt Namen von Personen auf einer Demonstration in 
die Menge rief, von denen er meint, daß sie zu wenig Steuern zahlen. 
Selbstverständlich würde diese Art der Auseinandersetzung auch gegenüber 
die Kirche möglich sein, eben weil für Verdi die Kirche nur Arbeitgeberin ist - 
der besondere Charakter des kirchlichen Dienstes wird noch immer geleug-
net. Und die Polemik ist auch verstehbar, wenn das Verhältnis zuerst vom 
Interessengegensatz her definiert wird.  

Auch daß manche Mitarbeiter sich von dieser Gewerkschaft vertreten sehen, 
ist kein Anlaß, den Charakter kirchlichen Dienstes zu ändern: Wer als Ge-
werkschaftsmitglied, anders als bisher die Gewerkschaft, den Interessenge-
gensatz nicht zur Basis des Verhältnisses zum Arbeitgeber machen will, 
müßte in seiner Gewerkschaft darauf dringen, die Position zur Kirche zu ü-
berprüfen, z.B. darin, daß man probehalber den Versuch der Mitarbeit in der 
ARK startet. Daß nach wie vor die Gewerkschaft glaubt, auf diesem Wege 
ihre Machtziele nicht erreichen zu können, ist kein Anlaß für die Kirche, den 
bewährten Weg aufzugeben. 

Natürlich machte bisher das Kostendeckungsprinzip es relativ einfach, das 
kirchliche Arbeitsrecht am Recht des übrigen öffentlichen Dienstes voll zu 
orientieren und damit weitgehend auch die Gewähr für die Finanzierung der 
meisten diakonischen Dienste zu haben. Wenn nunmehr dieses Prinzip 
weggefallen ist, müssen die für die Arbeitsrechtsetzung Verantwortlichen 
bereit sein zu prüfen, welche Tarife unter den neuen Gegebenheiten finan-
zierbar sind. Der Wechsel des Systems der Arbeitsrechtsetzung beseitigt 
keins der Probleme, die sich aus der Umstellung der Finanzierungssysteme 
im Sozialwesen ergeben. Vielmehr sollte auf den bisherigen Erfahrungen 
aufgebaut werden: Die Rechtsetzung der ARK hat für Mitarbeitende wie für 
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die kirchlichen Arbeitgeber bisher schon bessere Ergebnisse gezeitigt, als 
wir sie im staatlichen und kommunalen Bereich sehen, in welchem immer 
noch der bisherige BAT zementiert ist und deshalb für die Dienststellen das 
Outsourcing der einzige Ausweg ist.  

Deshalb sollte ehrlich zugegeben werden, daß keines der Verfahren in Nor-
delbien und in Berlin-Brandenburg die Voraussetzungen erfüllt, die anfangs 
für einen kirchlichen Tarifvertrag beschrieben worden sind. Deshalb sollte 
weiterhin im bewährten Verfahren gearbeitet werden, und an dessen Früch-
ten sollte dann die Entscheidung orientiert werden, ob - im Vergleich mit 
künftigen Ergebnissen in Nordelbien und in Berlin - ein Wechsel hin zu ei-
nem weniger kirchengemäßen System von den Ergebnissen und Erfahrun-
gen her verantwortet werden kann. 
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Anlage 8 
Karsten Gebhardt 

Bielefeld, den 23.01.2003 
 
 

AVR (BAT-KF) oder  
kirchlicher Tarifvertrag in der Diakonie ? 

Probleme bei einem eventuellen Umstieg  
von einem System auf ein anderes 

 
 
I. Problemanzeige 

Die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in der Diakonie steht vor großen 
Herausforderungen: Nicht nur die grundlegenden Veränderungen der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen diakonischer Arbeit, sondern auch die 
kritische Arbeitsmarkt-lage, die geänderten Anforderungen an die Organisa-
tion sozialer und diakonischer Arbeit sowie der Wertewandel in der Mitarbei-
terschaft verlangen nach neuen Lösungen. 

Teilweise wird die Auffassung vertreten, allein im Wechsel vom konsensori-
entierten Dritten Weg zum Tarifvertrag läge eine Verbesserung. Dem ist ent-
schieden zu widersprechen. In der Diskussion ist jedenfalls zwischen den 
angestrebten inhaltlichen Ergebnissen und der angewendeten Methode zur 
Ergebnisfindung zu unterscheiden.  
 
II. Der Dritte Weg als Chance zur kirchenspezifischen Gestaltung der 

Arbeitswelt – zu erwartende Probleme bei einem Wechsel des Sys-
tems 

Ein Wechsel vom Dritten Weg zum Tarifvertrag brächte absehbar keinerlei 
Fortschritte hinsichtlich der Ausgestaltung materieller Arbeitsbedingungen. 
Der Wechsel zum Tarifvertrag würde das Reformtempo eher verlangsamen 
und erhebliche rechtliche Unsicherheiten für die Diakonie begründen. Das 
hat mehrere Gründe: 

1. Auf der Basis der besonderen Verfahrensregeln des Dritten Weges hat 
sich in jahrelanger Übung eine ausbaufähige Verhandlungskultur zwi-
schen Dienstgebern und Dienstnehmern entwickelt. Nicht Verbandsfunk-
tionäre, sondern vor allem Praktiker kirchlich-diakonischer Einrichtungen 
prägen diese Kultur. Mit dem Wechsel zum Tarifvertragssystem und den 
damit einher gehenden personellen, institutionellen und rechtlichen Än-
derungen wäre diese Verhandlungskultur abrupt beendet. Ferner wäre 
die Diakonie und wahrscheinlich auch die Kirche unabsehbaren Fremd-
einflüssen und kirchenfremden, organisationspolitisch motivierten Kräf-
ten ausgeliefert. 
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2. Die Forderung nach einem Tarifvertrag für Kirche und Diakonie kann 
sich nicht auf erfolgreiche „Vorbilder “ beziehen: Der für den öffentlichen 
Dienst konzipierte „BAT “ scheidet aus, weil dieses Tarifwerk auch nach 
Ansicht der zuständigen Tarifvertragsparteien selbst höchst reformbe-
dürftig ist. Darüber hinaus bildet der BAT die besonderen Bedingungen 
diakonisch-kirchlicher Arbeit nicht ab und kann daher schon im Ansatz 
den eingangs erwähnten Herausforderungen für die Gestaltung diakoni-
scher Arbeitsbedingungen nicht erfolgreich begegnen (vgl. zu beiden 
Aspekten: Sozialkammer der EKD, Text Nr. 75 vom November 2002, 
„Soziale Dienste als Chance“, Ziffer 3.4. S. 25-27). Die existierenden 
kirchlichen „Tarifverträge“ (Berlin-Brandenburg, Geltungsbereich: ver-
fasste Kirche, sowie Nordelbien) sind von ihrer Entstehung, ihrem Inhalt, 
ihrer Struktur sowie ihrer BAT-Analogie her so spezifisch ausgestaltet, 
dass sie keine Orientierungshilfe bieten.  

 Schließlich ist eine allgemeine Krise der Tarifbindung im Bereich der 
Wirtschaft sowie im öffentlichen Dienst zu verzeichnen. Mitgliederverlus-
te in Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden machen darüberhinaus 
deutlich, dass das Tarifvertragssystem sogar in der gewerblichen Wirt-
schaft offenkundig an Attraktivität verliert und nur noch abnehmende 
Prägekraft entfaltet. Die aufstrebende Dienstleistungswirtschaft bedient 
sich immer weniger dieser überkommenen Methode zur Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen. 

3. Für einen Wechsel zu einem Tarifvertrag müsste neu über die rechtli-
chen Grundlagen und inhaltlichen Vorgaben, nach denen Tarifverhand-
lungen im Raum von Kirche und Diakonie durchzuführen wären, verhan-
delt werden. Schwierige Übergangsregelungen müssten gefunden wer-
den. Dies kostet wertvolle Zeit, die dringend für die inhaltliche Arbeit an 
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen benötigt wird. Es ist daher nicht 
sinnvoll, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einen Methodenwechsel 
vorzunehmen. 

4. Die Forderung nach einem Tarifvertrag suggeriert, dass ein Formwech-
sel auch bessere inhaltliche Ergebnisse mit sich bringt. Mit dieser Forde-
rung liegt man aber schon im Ansatz so falsch, wie der Autofahrer in 
fremder Stadt, der die Orientierung verloren hat und plötzlich auf die Idee 
verfällt, ein neues Auto oder der Wechsel der Antriebsart vom Otto- zum 
Dieselmotor brächten die Lösung. Ein Wechsel zum Tarifvertrag korre-
liert nicht per se mit einer spezifischen inhaltlichen Gestaltung von Ar-
beitsbedingungen. Die dringend erforderliche Neugestaltung der Arbeits-
bedingungen in Kirche und Diakonie wird also durch einen Wechsel zum 
Tarifvertrag nicht voran gebracht. 

5. Der Dritte Weg ist Ausdruck des Gestaltungsrechts von Kirche und Dia-
konie, ihre Arbeitsbedingungen an den bekenntnisgeprägten Besonder-
heiten des kirchlich-diakonischen Dienstes und Auftrages auszurichten. 
Mit dem Wechsel zum Tarifvertrag begeben sich Kirche und Diakonie 
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der Möglichkeiten, die dieses Gestaltungsrecht bietet. Im Rahmen eines 
Tarifvertragssystems wäre etwa (anders als im Rahmen des Dritten We-
ges) nicht einzusehen, warum Tarifverhandlungen von Mitgliedern der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen geführt werden müssten. Frag-
lich wäre aber vor allem, ob beim Wechsel ins Tarifvertragssystem Ar-
beitskämpfe im Bereich von Kirche und Diakonie dauerhaft wirksam aus-
zuschließen wären. Die potentiellen Tarifvertragsparteien könnten sich 
zwar auf eine absolute Friedenspflicht einigen. Diese müsste jedoch, um 
Arbeitskämpfe in Kirche und Diakonie dauerhaft zu verhindern, auch für 
den Fall der Beendigung des Tarifvertrages durch Kündigung oder Zei t-
ablauf gelten („Nachwirkung“). Es müsste sich also nicht nur um eine ab-
solute, sondern auch um eine ewige Friedenspflicht handeln. Daraus 
könnte aber auch die „ewige Nachwirkung“ aller sonstigen materiellen 
Regelungen abgeleitet werden. Eine Rückkehr zum kirchlichen Verfah-
ren wäre damit dauerhaft unmöglich. Streng genommen hätte man damit 
aber das Tarifvertragssystem verlassen, weil die für Tarifvertragsparteien 
charakteristische Möglichkeit, ihren Forderungen mit Arbeitskampfmitteln 
Nachdruck zu verleihen, aufgegeben ist. Die Gewerkschaften würden 
deshalb danach streben, einen Ausschluss der Nachwirkung zu verein-
baren. Damit aber wären Arbeitskampfmaßnahmen in Kirche und Diako-
nie möglich. 

6. Der Rück-Umstieg aus einem einmal abgeschlossenen Tarifvertrag zu 
einer Regelung im Dritten Weg ist auch deshalb als sehr problematisch 
einzuschätzen und möglicherweise praktisch kaum realisierbar, weil nun 
zunächst eine neue Infrastruktur auf der Seite der Dienstnehmer ge-
schaffen werden müsste, um zu einer gleichgewichtigen Verhandlungs-
partnerschaft zu gelangen 

7. Insbesondere aber der Ausschluss der Arbeitskampfoption macht deut-
lich, dass die Gestaltung der Arbeitsbedingungen im Rahmen des Dritten 
Weges, anders als im Tarifvertragssystem, unter dem Primat der Belan-
ge von Patienten, Heimbewohnern und anderen Hilfebedürftigen erfolgt. 
Es stünde Kirche und Diakonie schlecht an, diesen Primat zugunsten ei-
nes Tarifvertragssystems aufzugeben, in dem die interessengeleitete 
Gestaltung von Arbeitsbedingungen im Vordergrund steht. 

8. Schließlich drückt sich auch in der die Einigung im Ausnahmefall erset-
zenden, verbindlichen Schlichtung die besondere Konsensorientierung 
des Dritten Weges aus, die der Konfliktorientierung des Zweiten Weges 
entgegen steht.   

 
Fazit 

Im Gegensatz zum Tarifvertragsmodell bietet der Dritte Weg die Chance, die 
Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie kontinuierlich und unter Berück-
sichtigung der bekenntnisgeprägten Besonderheiten des kirchlich-
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diakonischen Dienstes weiter zu entwickeln. Ein Wechsel vom Dritten Weg 
zum Tarifvertragsmodell ist demgegenüber weder mit Blick auf die gegen-
wärtige Tarifvertragspraxis noch angesichts der gegenwärtigen Herausforde-
rungen für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie zu 
rechtfertigen. Sollte die verantwortliche Wahrnehmung des kirchlichen Ges-
taltungsprivilegs im Hinblick auf die innerkirchlichen Angelegenheiten erst 
einmal aufgegeben worden sein, dürfte eine Rückkehr aus rechtlichen und 
tatsächlichen Gründen dauerhaft verbaut sein. Es spricht also alles dafür, 
den Dritten Weg nicht nur zu proklamieren, sondern produktiv zu praktizie-
ren, auch um dem diakonischen Auftrag besser gerecht zu werden. 
 


