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A
BESCHLUSSANTRAG

Tendenzbeschluss
zur Novellierung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes

Rheinland-Westfalen-Lippe

I. Die Kirchenleitung wird beauftragt,  im Zusammenwirken mit der Lippi-
schen Landeskirche und der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie 
den angeschlossenen drei Diakonischen Werken in Gesprächen mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Mitarbeitervereinigungen und der Mitarbei-
tervertretungen  folgende  Änderungen  des  Arbeitsrechts-
regelungsgesetzes zu erörtern:
1. In der Arbeitsrechtlichen Kommission werden zwei Kammern gebil-

det.
Die Zuständigkeit der Kammern ist grundsätzlich nach der Finanzie-
rung des Tätigkeitsbereiches festzulegen: Die Erste Kammer ist für 
die Arbeitsbereiche zuständig, die ausschließlich oder überwiegend 
aus kircheneigenen Mitteln finanziert werden. Die Zweite Kammer ist 
für die Arbeitsbereiche zuständig,  die ausschließlich oder überwie-
gend aus anderen Mitteln finanziert werden.
Eine Zuständigkeit der Kammern ergibt sich nur dann, wenn Voraus-
setzungen der Finanzierung getrennte inhaltliche Regelungen erfor-
derlich machen. Dies ist durch ein ausreichendes Quorum - mindes-
tens fünf Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission - für die Zu-
weisung von Angelegenheiten zu den Kammern sicherzustellen. An-
sonsten bleibt es bei der Zuständigkeit der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission als ganzer.

2. Die Arbeitsrechtliche Kommission wird nach dem folgenden Verfah-
ren besetzt:
Mitglieder, die der Ersten Kammer angehören:
Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden weiterhin  von  den Mitarbeitervereinigungen entsandt  (Ver-
bandsmodell). Die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeber wer-
den von den beteiligten Landeskirchen entsandt.
Mitglieder, die der Zweiten Kammer angehören:
Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden über die Mitarbeitervertretungen der diakonischen Rechtsträ-
ger entsandt (Mitarbeitervertretungsmodell). Hierfür wird ein Wahlver-
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fahren entwickelt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeber 
werden von den beteiligten Diakonischen Werken entsandt.

3. Das Verfahren  vor  der  Arbeitsrechtlichen Schiedskommission wird 
zweistufig ausgestaltet.  Kommt in der ersten Stufe kein Beschluss 
mit einer qualifizierten Mehrheit der Arbeitsrechtlichen Schiedskom-
mission  zustande,  ist  die  Angelegenheit  an  die  Arbeitsrechtliche 
Kommission zurückzuverweisen. Für die zweite Stufe bleibt es bei ei-
ner  verbindlichen Schlichtung mit  einfacher Mehrheit.  Dabei  ist  si-
cherzustellen, dass ein zügiges Verfahren gewährleistet wird.

II. Es ist beabsichtigt, das Arbeitsrechtsregelungsgesetz nach Maßgabe der 
Ergebnisse der Gespräche zu Abschnitt I ändern.
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B

BEGRÜNDUNG

1. Die Arbeitsrechtssetzung erfolgt in den Landeskirchen Rheinland, West-
falen und Lippe traditionell in der landeskirchenübergreifenden Arbeits-
rechtlichen Kommission gemeinsam für Kirche und Diakonie. Das Ver-
fahren ist im Arbeitsrechtsregelungsgesetz (ARRG) geregelt. Materiell ist 
das grundlegende Regelungswerk der Bundesangestelltentarifvertrag in 
kirchlicher Fassung (BAT-KF), der im Wesentlichen das Tarifrecht des 
öffentlichen Dienstes, seit dem Jahre 2005 im Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD) geregelt, für den kirchlichen und diakonischen Be-
reich übernimmt. Diese Anlehnung an den öffentlichen Dienst war sehr 
lange unproblematisch, insbesondere da auch die Refinanzierung kirchli-
cher und diakonischer Tätigkeit in der Regel an das Tarifrecht des öffent-
lichen Dienstes angelehnt war.
Diese Voraussetzungen haben sich seit der Mitte der 90er Jahre des 20. 
Jahrhunderts grundlegend geändert, insbesondere viele Bereiche diako-
nischer Tätigkeit finden in der Refinanzierung keine Entsprechung mehr 
im Tarifrecht des öffentlichen Dienstes.
Dies hat auch verstärkt dazu geführt, dass die Übernahme tariflicher Re-
gelungen des öffentlichen Dienstes in weiten Teilen der Diakonie nicht 
mehr akzeptiert worden ist. Im Bereich der verfassten Kirche hat dage-
gen die Anlehnung an den Bundesangestelltentarifvertrag vergleichswei-
se geringe Probleme aufgeworfen.

2. Diese Problemlage führte im Jahre 2000 zu der Überlegung, die Arbeits-
rechtssetzung im Bereich Rheinland-Westfalen-Lippe analog der Hand-
habung im Bereich anderer Landeskirchen zwischen verfasster Kirche 
und Diakonie zu trennen. So lag der Landessynode 2001 ein Eckpunkte-
papier zur Novellierung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes (ARRG) mit 
der Schaffung von zwei Arbeitsrechtlichen Kommissionen, für die ver-
fasste Kirche und die Diakonie, vor. Dieses Eckpunktepapier wurde je-
doch damals nicht beschlossen, stattdessen wurde im Jahre 2002 das 
ARRG dahingehend  modifiziert,  dass  innerhalb  der  Arbeitsrechtlichen 
Kommission zwei Fachgruppen gebildet wurden. Die Fachgruppe I für 
die Arbeitsbereiche, die überwiegend aus kircheneigenen Mitteln finan-
ziert werden – im wesentlichen Arbeitsbereiche in der verfassten Kirche -
, die Fachgruppe II für die Arbeitsbereiche, die überwiegend aus anderen 
Mitteln,  d.h.  in der Regel  staatlichen Refinanzierungsmitteln,  finanziert 
werden – mehrheitlich Arbeitsbereiche der Diakonie.
Die Fachgruppen spielen jedoch in der tatsächlichen Arbeit der Arbeits-
rechtlichen Kommission seit dem Jahre 2002 keine Rolle. Sämtliche Ar-
beitsrechtsregelungen sind vom Plenum beschlossen worden. Dies liegt 
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auch daran, dass nach der gegenwärtigen Regelung die Fachgruppen 
mit Angelegenheiten nur befasst werden können, wenn ihnen eine Ange-
legenheit durch Mehrheitsbeschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission 
zur Beratung oder Entscheidung zugewiesen wird.
Die  daraus  folgende  einheitliche  Arbeitsrechtssetzung  für  Kirche  und 
Diakonie trifft aber immer weniger die realen Bedürfnisse insbesondere 
diakonischer Einrichtungen. Besonders markant geworden ist dies in den 
Auseinandersetzungen um die Frage einer Übernahme des TVöD in den 
kirchlichen und diakonischen Bereich. Diese geschah erst am 22. Okto-
ber 2007 durch eine Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Schiedskom-
mission. Vorausgegangen war eine 2½-jährige Auseinandersetzung, die 
primär von dem Anliegen der Dienstgebervertreter der Diakonie geprägt 
war, nicht den TVöD, sondern die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakoni-
schen Werkes der EKD (AVR-EKD) zur Richtschnur für das kirchliche 
und diakonische Arbeitsrecht zu machen. Darüber konnte in der Arbeits-
rechtlichen Kommission keinerlei Konsens erzielt werden.
Die Wirkung des Beschlusses der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission 
zeigt auch paradigmatisch auf, dass die Voraussetzungen und Wirkun-
gen der Arbeitsrechtssetzung in der verfassten Kirche und in weiten Be-
reichen der Diakonie unterschiedlich sind. Während die verfasste Kirche 
und Teile der Diakonie mit der Anlehnung an den TVöD zum großen Teil 
„gut leben“ können bzw. auch aus Refinanzierungsgründen darauf ange-
wiesen sind, wird das Tarifwerk in weiten Kreisen der Diakonischen Wer-
ke abgelehnt. Hier geht die Argumentation dahin, dass die Anlehnung an 
das  Tarifrecht  des  öffentlichen  Dienstes  die  Refinanzierungssituation 
nicht mehr treffe.

3. Das macht es aber erforderlich, ein Instrumentarium zu schaffen, das es 
in der Zukunft auch organisatorisch ermöglicht, in den Bereichen ein un-
terschiedliches Tarifrecht zu schaffen, in denen einheitliche Regelungen 
nicht mehr die Lebens- bzw. Refinanzierungswirklichkeit treffen.
Die bisherige einheitliche Arbeitsrechtssetzung für Kirche und Diakonie 
wurde zwar dem Grundsatz der Dienstgemeinschaft, der davon ausgeht, 
dass Diakonie Lebensäußerung der Kirche ist, Art. 166 Abs. 2 der Kir-
chenordnung,  am ehesten  gerecht.  Die  obigen Ausführungen zu  den 
Entwicklungen der letzten Jahre zeigen jedoch auf, dass sich dieses Ide-
al  angesichts  der  Unterschiede in  der  Refinanzierungssituation  in  der 
Praxis nicht mehr uneingeschränkt umsetzen lässt. Dies zeigen paradig-
matisch die Diskussion um die Übernahme des TVöD in den kirchlichen 
und diakonischen Bereich sowie die Reaktionen auf den Spruch der Ar-
beitsrechtlichen Schiedskommission auf. 

4. Dem aufgeführten  Anliegen kann  auf  zwei  Wegen  begegnet  werden: 
Eine Lösung würde in einer vollständigen Trennung der Arbeitsrechtsset-
zung zwischen der verfassten Kirche und der Diakonie durch die Bildung 
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von getrennten Arbeitsrechtlichen Kommissionen für die verfasste Kirche 
einerseits und die Diakonie andererseits bestehen. Dies würde dem Mo-
dell entsprechen, dass der Landessynode 2001 in den Eckpunkten vor-
gelegen hat, damals aber nicht beschlossen wurde. 
An den grundsätzlichen Bedenken gegen eine vollständige Trennung hat 
sich aber bis heute nichts geändert: Nach wie vor würden dagegen ne-
ben  Zuordnungsfragen  und  dem  Gedanken  der  Dienstgemeinschaft 
auch staatskirchenrechtliche Bedenken sprechen.

5. Es wird deshalb ein Zweikammersystem innerhalb der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vorgeschlagen. Dieses soll so beschaffen sein, dass zwar 
die Arbeitsrechtliche Kommission als ganze erhalten bleibt und auch als 
Plenum Arbeitsrechtsregelungen beschließt, die für alle Arbeitsbereiche 
gelten, gleichzeitig aber innerhalb der Kommission zwei Kammern ge-
schaffen werden. Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission wür-
den dann sowohl dem Plenum als auch einer der beiden Kammern an-
gehören. Die Kammern könnten in einem erheblich größeren Umfang ei-
genständige Regelungen treffen als dies bei den gegenwärtigen Fach-
gruppen  der  Fall  ist.  Dies  kann  dadurch  erreicht  werden,  dass  das 
Quorum für die Zuweisung von Angelegenheiten zu den Kammern ge-
senkt wird. Bis jetzt bedarf es dazu einer Mehrheitsentscheidung der Ar-
beitsrechtlichen Kommission.

6. Ein Zweikammersystem wäre ein gangbarer Ansatz, Unterschiede dort 
zuzulassen, wo sie aufgrund von Refinanzierungsbedingungen erforder-
lich sind, gleichzeitig aber auch einen gemeinsamen Rahmen für die Ar-
beitsrechtssetzung aufrechtzuerhalten.
Dabei sind aber Maßgaben zu beachten sind, die daraus folgen, dass 
sich die Notwendigkeit unterschiedlicher Regelungen aus unterschiedli-
chen Refinanzierungsvoraussetzungen ergibt: 

7. Die Aufgliederung der Zuständigkeitsbereiche der Fachgruppen wäre da-
bei ähnlich wie nach § 14 Abs. 2 des gegenwärtigen ARRG grundsätz-
lich nach der Refinanzierung vorzunehmen.
Das bedeutet, dass die Erste Kammer für die Arbeitsbereiche zuständig 
wäre, die ausschließlich oder überwiegend aus kircheneigenen Mitteln - 
Kirchensteuern - finanziert werden. Die Zweite Kammer wäre für die Ar-
beitsbereiche zuständig, die ausschließlich oder überwiegend aus ande-
ren Mitteln – in der Regel staatliche Refinanzierungsmittel – finanziert 
werden.  Diese Arbeitsfelder  finden sich zwar  zumeist  aber  nicht  aus-
schließlich in diakonischer Trägerschaft.
Die Alternative, eine Differenzierung nach Rechtsträgerschaft - verfasste 
Kirche und privatrechtlich organisierte Diakonie – würde diesem Anlie-
gen  schon  deshalb  nicht  gerecht  werden,  weil  unabhängig  von  der 
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Rechtsträgerschaft in beiden Bereichen häufig dieselben Tätigkeitsfelder 
mit denselben Refinanzierungsbedingungen wahrgenommen werden. 

8. Eine Zuständigkeit der Kammern ist aber nur dann geboten, wenn Vor-
aussetzungen der Finanzierung auch getrennte arbeitsrechtliche Bestim-
mungen erforderlich machen. Diese  Beschränkung lässt sich durch ein 
ausreichendes Quorum für die Zuweisung von Angelegenheiten zu den 
Kammern sicherstellen. Es ist zwar richtig, dass das Quorum für die Be-
fassung der angedachten Kammern nicht mehr wie bei den gegenwärti-
gen Fachgruppen einen Mehrheitsbeschluss der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission  bedingt.  Ein  Mindestquorum  würde  allerdings  gewährleisten, 
dass in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob ein unterschiedliches Verfahren 
und damit auch unterschiedliche Regelungen geboten sind. Es wird des-
halb ein Quorum von fünf Stimmen, somit von mehr als einem Viertel der 
Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission, vorgeschlagen. Auf diese 
Weise würde es vermieden, dass eine Zuweisung zu den Kammern al-
lein mit den Stimmen der Dienstgebervertreterinnen bzw. -vertreter von 
verfasster Kirchen oder Diakonie oder weniger als der Hälfte der Vertre-
terinnen und Vertreter der Dienstnehmerseite erreicht würde. (I. 1.)

9. Die Überlegungen zu dem gegenwärtigen Arbeitsrechtssetzungssystem 
umfassen auch  die  kritische  Anfrage,  ob  die  kirchlichen  und  diakoni-
schen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in der  Arbeitsrechtlichen 
Kommission in der erforderlichen Weise repräsentiert sind. Gegenwärtig 
werden  alle  Vertreterinnen  und  Vertreter  der  Dienstnehmerinnen  und 
Dienstnehmer von den Mitarbeitervereinigungen/Gewerkschaften - Ver-
band kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VkM) und Marburger 
Bund - in die Arbeitsrechtliche Kommission entsandt (Verbandsmodell).
Die Frage, ob dies zu einer hinreichenden Repräsentanz der kirchlichen 
und  diakonischen  Dienstnehmerinnen  und  Dienstnehmer  führt,  ist  für 
den Bereich der verfassten Kirche eher zu bejahen als für den Bereich 
der Diakonie. Insbesondere im Bereich der Diakonie wirkt sich die Wei-
gerung der Gewerkschaft  ver.di  zur Mitarbeit  in der  Arbeitsrechtlichen 
Kommission aus. 
Besonders bei den größeren Einrichtungen der Diakonie gibt es dagegen 
in der Regel starke Mitarbeitervertretungen, die bei einer Mitwirkung in 
der Arbeitsrechtlichen Kommission ebenfalls Verhandlungen auf Augen-
höhe ermöglichen könnten. Zu denken wäre deshalb bei der Besetzung 
der „Dienstnehmerbank“ an ein Mitarbeitervertretungsmodell, wie es im 
Bereich  zahlreicher  Diakonischer  Werke  im  Bereich  der  EKD bereits 
heute praktiziert wird.
Es muss aber bezweifelt werden, ob ein solches Mitarbeitervertretungs-
modell  in gleicher Weise für die verfasste Kirche funktionieren würde. 
Dabei bleibt zu beachten, dass die Repräsentanz des Verbandes kirchli-
cher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen der verfassten 
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Kirche  im  Bereich  Rheinland-Westfalen-Lippe  vergleichsweise  gut  ist. 
Dagegen ist im Bereich der verfassten Kirche die Organisation der Mitar-
beitervertretungen auf der einrichtungsübergreifenden Ebene vergleichs-
weise gering ausgeprägt. Da das Verbandsmodell in der verfassten Kir-
che funktioniert, erscheint es geraten, es für die schwerpunktmäßig von 
der Ersten Kammer erfassten Tätigkeitsbereiche der verfassten Kirche 
bei  dem bestehenden Verbandsmodell  mit  der  Entsendung durch  die 
Mitarbeitervereinigungen/Gewerkschaften zu belassen. 
Es wird deshalb für die Besetzung der Dienstnehmerseite in der Arbeits-
rechtlichen Kommission ein differenziertes Modell vorgeschlagen, dass 
an der beschriebenen (I.1.) Bildung von Kammern anknüpft.

10. Da sich die Arbeitsbereiche, für die die Zweite Kammer zuständig wäre, 
mehrheitlich im Bereich der Diakonie finden, würden die Dienstnehmer-
vertreterinnen und Dienstnehmervertreter in der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission, die gleichzeitig der Zweiten Kammer angehören, in Zukunft über 
die  Mitarbeitervertretungen der  diakonischen  Rechtsträger  entsandt. 
Hierfür wäre ein Wahlverfahren zu entwickeln, das die Beteiligung aller 
Mitarbeitervertretungen bei den diakonischen Rechtsträgern ermöglicht. 
Das Mitarbeitervertretungsmodell ist in den Arbeitsrechtlichen Kommis-
sionen der Diakonie im Bereich einiger Landeskirchen und auch in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Diakonischen Werkes der EKD be-
reits jetzt etabliert.
Die Arbeitsbereiche, für die die Erste Kammer zuständig wäre,  finden 
sich  dagegen mehrheitlich  im Bereich  der  verfassten  Kirche.  Es  wird 
deshalb  vorgeschlagen,  für  die  Besetzung der  Dienstnehmerseite  der 
Ersten Kammer an der bestehenden Entsendung durch die Mitarbeiter-
vereinigungen (Verbandsmodell) festzuhalten.
Durch dieses Mischmodell würden sowohl die Verhältnisse in der Diako-
nie  als  auch  im  Bereich  der  verfassten  Kirche  berücksichtigt.  In  den 
Kammern würde dann jeweils einheitlich das Verbands- bzw. Mitarbeiter-
vertretungsmodell zum Tragen kommen. Wird die Arbeitsrechtliche Kom-
mission als Plenum tätig, werden beide Modelle kombiniert. Arbeitsrecht-
lich begegnet eine solche Kombination keinen Bedenken. 

11. Die unter  I.  2. dargelegten Vorschläge zur zukünftigen Gestaltung der 
Vertretung der Mitarbeitenden in der Arbeitsrechtlichen Kommission ste-
hen freilich unter dem Vorbehalt, dass die Betroffenen – Mitarbeiterverei-
nigungen und Mitarbeitervertretungen – zur Mitarbeit in diesem System 
bereit sind. Denn nur wenn das daraus gefundene Modell wirklich Akzep-
tanz auch bei den Mitarbeitenden findet, wird die angestrebte Besetzung 
der Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission als Voraus-
setzung für das Funktionieren des Systems gelingen. 
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Diese Umstellung ist deshalb in besonderer Weise auf den Konsens mit 
der Dienstnehmerseite angewiesen. In den Gesprächen mit den Mitar-
beitervereinigungen und Mitarbeitervertretungen ist deshalb zu erörtern, 
ob von dort die Bereitschaft zur Mitarbeit in diesem Mischmodell besteht.

12. Die Verteilung der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeber auf die 
beiden Kammern in  I.2., Erste Kammer – Landeskirchen, Zweite Kam-
mer – Diakonische Werke folgt ebenfalls der Tatsache, dass die dort ver-
handelten Tätigkeitsfelder in der Ersten Kammer mehrheitlich im Bereich 
der verfassten Kirche und in der Zweiten Kammer mehrheitlich im Be-
reich der Diakonie wahrgenommen werden. (I.2.)

13. In der Kritik steht aber auch die gegenwärtige Regelung des Verfahrens 
vor der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission. Dieses Verfahren ist im-
mer dann heranzuziehen, wenn mangels der erforderlichen Mehrheit - 
mehr als dreiviertel der Stimmen - in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
eine Arbeitsrechtsregelung nicht zustande kommt.
Das Verfahren der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission ist gegenwär-
tig so ausgestaltet, dass diese grundsätzlich unmittelbar und mit einfa-
cher Mehrheit entscheiden muss und dabei an einen der gestellten An-
träge gebunden ist. Das bedeutet, dass sie in der Regel entweder den 
Dienstgeber-  oder  den Dienstnehmerantrag beschließt,  ohne dass sie 
zuvor eine Tendenz erkennen läßt oder einen Kompromißvorschlag un-
terbreitet.
Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission hat zwar auch die Möglichkeit, 
die Angelegenheit an die Arbeitsrechtliche Kommission zurückzuverwei-
sen und dabei Empfehlungen zu geben (Richtungsentscheidung). Ver-
pflichtet ist sie dazu jedoch nicht. 
Die kritischen Anmerkungen zu diesem Verfahren kulminieren insbeson-
dere  im  Zusammenhang  mit  der  Entscheidung  der  Arbeitsrechtlichen 
Schiedskommission vom 22. Oktober 2007. Durch diese wurden im we-
sentlichen die Bestimmungen des TVöD für Kirche und Diakonie über-
nommen, das Arbeitsrecht für die Klinikärzte in der Diakonie dagegen 
materiell  entsprechend einem gesonderten Tarifvertrag des Marburger 
Bundes neu geregelt, ohne dass der letzte Punkt zuvor in der Arbeits-
rechtlichen Kommission wirklich erörtert worden war. Vielfach war erwar-
tet worden, dass die Arbeitsrechtliche Schiedskommission hier zunächst 
eine Richtungsentscheidung treffen, zur Ausgestaltung aber die Sache 
an die Arbeitsrechtliche Kommission zurückverweisen würde. 
Um derartige Abläufe in Zukunft zu vermeiden, wird ein zweistufiges Ver-
fahren  vor  der  Arbeitsrechtlichen  Schiedskommission  vorgeschlagen. 
Danach kann die Arbeitsrechtliche Schiedskommission bei einer erstma-
ligen  Befassung  mit  einer  Angelegenheit  nur  mit  einer  qualifizierten 
Mehrheit oder einstimmig entscheiden. Ansonsten ist die Angelegenheit 
ggf. mit Empfehlungen der Schiedskommission an die Arbeitsrechtliche 
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Kommission  zurückzuverweisen.  Erst  wenn  sich  die  Arbeitsrechtliche 
Kommission auf dieser Grundlage nicht auf eine Arbeitsrechtsregelung 
einigen kann, erfolgt in einer zweiten Stufe das Verfahren der verbindli-
chen Schlichtung durch die Schiedskommission in der bisherigen Weise, 
das heißt mit einfacher Mehrheit, wobei die Stimme der oder des neutra-
len Vorsitzenden den Ausschlag gibt. Der hier unterbreitete Vorschlag ist 
auch geeignet, die Stellung der Arbeitsrechtlichen Kommission zu stär-
ken. Allerdings sollte er so ausgestaltet werden, dass durch klare zeitli-
che Friktionen überlange Entscheidungszeiten vermieden werden. (I. 3.)

14. Die in diesem Tendenzbeschluss aufgeführten Vorschläge sind von einer 
Arbeitsgruppe  bestehend  aus  Vertretern  der  beteiligten  Landeskir-
chenämter und Diakonischen Werke ausgearbeitet worden. Zielsetzung 
ist eine Novellierung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes. 
Die Umsetzung durch eine Novellierung des Arbeitsrechtsregelungsge-
setzes kann jedoch nur auf der Grundlage des Ergebnisses der Gesprä-
che mit den Mitarbeitervereinigungen und Mitarbeitervertretungen erfol-
gen. Als frühester Zeitpunkt kommt deshalb die Landessynode 2010 in 
Betracht. Zu beachten ist auch, dass dies gleichlautende Beschlüsse der 
westfälischen und lippischen Landessynoden bedingt, die hierüber frühe-
stens im Herbst 2009 beschließen können.
Sollten die Gespräche mit den Mitarbeitervereinigungen und Mitarbeiter-
vertretungen jedoch bis dahin noch nicht zu Ergebnissen geführt haben, 
ist auch eine Beschlussfassung durch spätere Landessynoden möglich. 
(II.)

Vorschlag der Kirchenleitung:
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Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – und den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV)
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