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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
Der Abschlussbericht der Kirchenleitung über den Prüfauftrag der Landes-
synode zum kirchlichen Arbeitsrecht gemäß Beschluss Nr. 27.2 der Landes-
synode 2002 wird zur Kenntnis genommen (siehe DS 17.1 LS 2004). Den 
darin enthaltenen Vorschlägen als Grundlage für mögliche Änderungen des 
Arbeitsrechtsregelungsgesetzes wird zugestimmt. 
 
Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Möglichkeiten einer Umsetzung mit 
der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche, den 
Diakonischen Werken und den Mitarbeitervereinigungen/Gewerkschaften zu 
prüfen. 
 
 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Mit Beschluss 27.2 hat die Landessynode 2002 der Kirchenleitung den fol-
genden Prüfauftrag erteilt: 
 
„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.“ 
 
Der Prüfauftrag zu b) entsprach dabei einem Prüfauftrag, den bereits die 
Landessynode der Ev. Kirche von Westfalen im November 2001 für ihren 
Bereich beschlossen hatte. Für den Bereich der Lippischen Landeskirche 
gibt es einen entsprechenden Beschluss der Landessynode vom Mai 2002.  
 
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 im Prüfbericht Teil A, 3.) und 4.). 
 
Dabei stand neben einer Gemeinsamen Arbeitsgruppe aus den drei Lan-
deskirchen auch eine Rheinische Arbeitsgruppe. Hintergrund ist der beson-
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dere rheinische Prüfauftrag zu a), Stärkung der „Legitimation der Mitarbei-
tervertretung“. 
 
Aufgabe der Arbeitsgruppen war es, einen Vorschlag für die Kirchenleitung 
zur Umsetzung der Prüfaufträge zu entwickeln. Dabei ging es um eine Posi-
tionsbestimmung und die Überlegung, welche Änderungen bei der Arbeits-
rechtssetzung grundsätzlich möglich und sinnvoll erscheinen. Die Neuschaf-
fung von Regelungen durch Neufassung oder Änderung des Arbeitsrechts-
regelungsgesetzes wurde nicht als Aufgabenstellung angesehen. 
 
Zur inhaltlichen Zielsetzung der Prüfaufträge, dazu im Prüfbericht Teil A, 5.), 
bestand in beiden Arbeitsgruppen Übereinstimmung darüber, dass es in 
primär um das Verfahren der Arbeitsrechtssetzung gehe. 
 
Dabei besteht in Hinblick auf den Prüfauftrag zu b) Einigkeit darüber, dass 
mit dem Begriff „kirchengemäßer Tarifvertrag“ ein Modell der Arbeitsrechts-
setzung gemeint sein könnte, wie es zurzeit bereits im Bereich der Nordelbi-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche und der Ev. Kirche von Berlin-
Brandenburg praktiziert wird. Beide Modelle enthalten Elemente von Tarif-
verhandlungen, unterscheiden sich aber von den Tarifverträgen in sonstigen 
Bereichen durch die Vorgabe, dass Arbeitskampfmaßnahmen – 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 Dienstneh-
merseite bei der Arbeitsrechtssetzung gehen soll. Als ein denkbares Modell 
ließe sich dabei die Besetzung der Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtli-
chen Kommission über die Mitarbeitervertretungen, praktiziert beispielsweise 
im Bereich der Ev. Kirche in Württemberg, heranziehen. 
 
In beiden Arbeitsgruppen bestand jedoch ein Konsens darüber, dass der 
Prüfauftrag die Überlegungen für Alternativen nicht auf die beiden genann-
ten Modelle beschränkt. Der entscheidende Maßstab bestehe vielmehr in 
einer Stärkung der Mitarbeiterseite bei der Arbeitsrechtssetzung. 
 
In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass eine der Ursachen für 
die ausgemachte Schwäche der Mitarbeiterseite darin gesehen wird, dass 
die Gewerkschaft ver.di aus grundsätzlichen Erwägungen nicht zur Mitarbeit 
in der Arbeitsrechtlichen Kommission bereit ist. 
 
In den Arbeitsgruppen wurden sowohl Grundsatzfragen wie auch einzelne 
Modelle der Arbeitsrechtssetzung, die im Bereich von anderen Landeskir-
chen praktiziert werden, vorgestellt und einer Bewertung unterzogen. 
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Um die Diskussion zu den angeschnittenen Fragen für ein breites Publikum 
transparenter zu machen, veranstaltete die Landeskirche am 12. Dezember 
2002 ein Arbeitsrechtliches Symposion in der Ev. Akademie Mülheim, dazu 
im Prüfbericht, Teil A, 6.). 
 
Die Ergebnisse der Beratungen und Bewertungen auf dem Symposion und 
in den Arbeitsgruppen sind in dem Prüfbericht im Teil B dargelegt. Dabei 
stehen zunächst grundsätzliche Feststellungen, dazu im Prüfbericht 
Teil B, 1.) Ausgangspunkt für die Gestaltung des Arbeitsrechts in Kirche und 
Diakonie bleibt dabei der Gedanke der Dienstgemeinschaft a). Die Stärkung 
der Position der Mitarbeitenden ist dabei im Auge zu halten, b). Der Aus-
schluss von Arbeitskampfmaßnahmen ist im System des Dritten Weges 
rechtlich zulässig. Bei jeder Neufassung des Arbeitsrechtes aufgrund des 
Prüfauftrages ist die Gewährleistung des Ausschlusses von Arbeitskampf-
maßnahmen bei dem jeweiligen Modell im Auge zu behalten ist, c), d). 
 
Bei der Betrachtung einzelner Modelle der Arbeitsrechtssetzung kamen die 
Arbeitsgruppen zu den folgenden Ergebnissen, dazu im Prüfbericht 
Teil B, 2.) 
 
In Hinblick auf die Besetzung der Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtli-
chen Kommission über die Mitarbeitervertretung wurde festgestellt, dass die 
darüber beabsichtigte Stärkung der Legitimation der Vertreter auf der 
Dienstnehmerbank durch ein kompliziertes Auswahlverfahren - beispielweise 
in der Evangelischen Kirche in Württemberg - erheblich eingeschränkt wer-
de. Zudem wurde festgestellt, dass der Bedarf dazu in Rheinland-Westfalen-
Lippe auch deshalb nicht bestehe, weil es dort funktionierende Mitarbeiter-
vereinigungen gibt, a). Aus ähnlichen Gründen kommt auch ein Mischmo-
dell, wie nach der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission des Diakoni-
schen Werkes der EKD, nicht in Betracht, b). 
 
Auch das im katholischen Bereich praktizierte Modell einer Urwahl verstärkt 
die Legitimation der Mitarbeiterseite letztlich nicht, da es auch hier ein kom-
pliziertes Auswahlverfahren gibt, c). 
 
Der kirchengemäße Tarifvertrag, wie er im Bereich der Nordelbischen Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche und der Ev. Kirche von Berlin-Brandenburg 
praktiziert wird – auch aufgrund von Besonderheiten dieser Landeskirchen, 
in denen es den Dritten Weg niemals gab –, wurde ebenfalls nicht als sinn-
volles Modell für die Arbeitsrechtssetzung in Rheinland-Westfalen-Lippe an-
gesehen, d). Zunächst wurde festgestellt, dass es sich dabei nicht um einen 
Tarifvertrag handelt, wie er nach dem Tarifvertragsgesetz im außerkirchli-
chen Bereich zustande kommt. Der wesentliche Unterschied besteht darin, 
dass bei Tarifverhandlungen nach dem Tarifvertragsgesetz Streik und Aus-
sperrung als Fortführung des Verhandlungsgrundsatzes folgen, bei den Mo-
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dellen in Nordelbien und Berlin-Brandenburg dagegen an die Stelle von Ar-
beitskampfmaßnahmen wie beim Dritten Weg eine verbindliche Schlichtung 
tritt. An diesem Punkt weist dieses System begriffliche und strukturelle Un-
schärfen auf, die auch die Zulässigkeit des Ausschlusses von Arbeits-
kampfmaßnahmen aufgrund der verbindlichen Schlichtung fraglich erschei-
nen lassen. Bei der Festlegung auf ein bestimmtes Modell ist dagegen fest-
zustellen, ob von vornherein ein Tarifvertrag oder die Arbeitsrechtsregelung 
auf dem Dritten Weg gewollt ist. 
 
Aus ähnlichen Gründen wurde ein Vermittlungsvorschlag von Professor 
Ulrich Hammer abgelehnt, e). 
 
In der Gemeinsamen Arbeitsgruppe wurde von Mitgliedern, die von Mitarbei-
terorganisationen entsandt worden sind, auch geäußert, dass eine Alternati-
ve, die zur Stärkung der Mitarbeiterseite führen könne, auch darin bestehen 
könne, im Bereich von Kirche und Diakonie Tarifvertragsverhandlungen 
nach dem Tarifvertragsgesetz, das heißt mit der Möglichkeit von Arbeits-
kampfmaßnahmen wie Streik und Aussperrung zu führen. 
 
Dies war aber nicht Gegenstand des Prüfauftrages, da kirchengemäße Ta-
rifverträge diese Möglichkeit nicht eröffnen können. 
 
Nachdem sich in den Arbeitsgruppen gezeigt hatte, dass die betrachteten 
Modelle insgesamt für den Bereich von Rheinland-Westfalen-Lippe keine 
sinnvolle Alternative zum praktizierten Modell des Dritten Weges darstellen, 
wurde von den Arbeitsgruppen der Prüfauftrag noch einmal unter dem Ge-
sichtspunkt der Stärkung der Legitimation der Mitarbeiterseite betrachtet, f). 
 
Daraus entstand die Überlegung, die letztlich zum Änderungsvorschlag der 
Arbeitsgruppen, Prüfauftrag, Teil C, geführt hat. 
 
Danach soll grundsätzlich am System des Dritten Weges mit der Arbeits-
rechtssetzung in der Arbeitsrechtlichen Kommission festgehalten werden, 
dieses aber im Sinne eines Kompromisses um Elemente ergänzt werden, 
die es Mitarbeitervereinigungen, die in ihrem Selbstverständnis vom Tarifver-
trag geprägt sind, erleichtern, an einem solchen System mitzuwirken, 1.), 2.). 
 
Vorgeschlagen werden deshalb, 3.) 

- Eine Verringerung der Zahl der Mitglieder in der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission auf der Dienstnehmerseite, die im kirchlichen Dienst stehen 
müssen, von den bestehenden zwei Drittel auf nur noch die Hälfte pro 
Mitarbeitervereinigung. 

 
Damit würde den Mitarbeitervereinigungen verstärkt die Möglichkeit geschaf-
fen, neben kirchlichen Mitarbeitern auch hauptamtliche Mitarbeiter dieser 
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Mitarbeitervereinigungen in die Arbeitsrechtliche Kommission zu entsenden, 
die auf Arbeitsrechtssetzungsprozesse spezialisiert sind. Auch für den Drit-
ten Weg wird zunehmend der "professionelle Verhandler" auch auf der 
Dienstnehmerseite im Interesse des Verhandlungsgleichgewichts von 
Dienstnehmer- und Dienstgeberseite eingefordert. Allerdings soll auch das 
bewährte Element erhalten bleiben, dass in der Arbeitrechtlichen Kommissi-
on auf der Dienstnehmerseite die unmittelbar Betroffenen vertreten sind. 
Nach dem Vorschlag soll über die Regelung, dass pro Mitarbeiterarbeiter-
vereinigung die Hälfte der entsandten Mitglieder im kirchlichen Dienst stehen 
müssen, die Entscheidung über die Aufteilung in der Besetzung der jeweili-
gen Mitarbeitervereinigung nach ihrem Verständnis überlassen werden. 
 
- Die Gewährleistung der Möglichkeit, dass die entsendenden Stellen in 

der Arbeitsrechtlichen Kommission jederzeit auf ein einheitliches Verhal-
ten ihrer Mitglieder in der Arbeitsrechtlichen Kommission hinwirken kön-
nen, wobei allerdings die Grenze in der Gewährleistung des freien Man-
dates besteht. 

 
Der Vorschlag greift auf, dass bei Tarifverhandlungen die beteiligten Ver-
bände über Tarifkommissionen stets unmittelbaren Einfluss auf die Verhand-
lungen nehmen können. In der Umsetzung des Vorschlages ließe sich vor-
sehen, dass über eine konkretere Bestimmung oder eine Regelung in der 
Geschäftsordnung den von der Mitarbeiterseite entsandten Vertretung die 
ständige Rückkoppelung mit der Mitarbeitervereinigung beispielsweise über 
durch die Beratung einer parallel tagenden "Tarifkommission" ermöglicht 
wird. Dadurch darf allerdings die Grenze zum imperativen Mandat nicht ü-
berschritten werden. 
 
- Das Erfordernis des Einverständnisses aller entsendenden Stellen zu Ar-

beitsrechtsregelungen, die von der Arbeitsrechtlichen Kommission be-
schlossen sind. Dabei muss jedoch die Möglichkeit bestehen, dass die-
ses Einverständnis durch einen Beschluss der Arbeitsrechtlichen 
Schiedskommission ersetzt werden kann. 

 
Durch eine solche Regelung würde verdeutlicht, dass die Arbeitsrechtsrege-
lung im Zusammenwirken von allen Beteiligten zustande gekommen ist, was 
gleichermaßen dem Selbstverständnis von Drittem Weg und Tarifvertrags-
system entspricht. Mitarbeitervereinigungen, deren Selbstverständnis vom 
Tarifvertragssystem geprägt ist, sehen ein zentrales Anliegen darin, dass 
Arbeitsrechtsregelungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden 
verhandelt und in Verträgen niedergelegt werden. 
Gleichzeitig darf jedoch diese Einverständniserklärung allein nicht entschei-
dend für die Frage der Verbindlichkeit der Arbeitsrechtsregelung sein. An-
sonsten besteht die Gefahr des Missbrauchs insbesondere durch kleinere 
Mitarbeitervereinigungen, die so zwar nicht aufgrund der Abstimmung aber 
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durch Verweigerung des Einverständnisses das Zustandekommen einer Ar-
beitsrechtsregelung verhindern könnten. 
 
Deshalb wird für diese Fälle die Einschaltung der Arbeitsrechtlichen 
Schiedskommission vorgeschlagen. Liegt das Einverständnis nicht von allen 
entsendenden Stellen binnen einer - nicht zu lang anzusetzenden - Frist vor, 
wäre die Arbeitsrechtsregelung von Amts wegen oder auf Antrag einer ent-
sendenden Stelle der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission zur Entschei-
dung vorzulegen. Die Entscheidung der Schiedskommission mit der dort üb-
lichen Mehrheit könnte dann das fehlende Einverständnis ersetzen. 
 
Zu möglichen Bedenken, gegen eine solche Änderungen ist in dem Ab-
schlussbericht unter 4.) ausgeführt. Im Mittelpunkt steht dabei die Befürch-
tung einer Verlagerung von Entscheidungen in die Schiedskommission. Dem 
bleibt aber entgegenzuhalten, dass es auch für den Fall einer entsprechen-
den Neuregelung bei dem Erfordernis einer Dreiviertel-Mehrheit für den Be-
schluss von Arbeitsrechtsregelungen in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
bleiben würde. Damit wird der Abstimmungsbedarf in der Kommission und 
gleichzeitig deren Verhandlungsgewicht gestärkt. Wäre zusätzlich das Erfor-
dernis des Einverständnisses aller entsendenden Stellen erforderlich, würde 
dies den Zwang zu einmütigen Entscheidungen in der Kommission erhöhen, 
um zu verhindern, dass Angelegenheiten über das fehlende Einverständnis 
von entsendenden Stellen in die Schiedskommission gelangen. Darin liegt 
auch eine Chance für eine Stärkung der Verhandlungsgewichtes der Ar-
beitsrechtlichen Kommission. 
 
Der Abschlussbericht zum Prüfauftrag der Landessynode hat der Kirchenlei-
tung am 3./4.4.2003 vorgelegen. Er wurde an den Ständigen Kirchenord-
nungsausschuss – federführend -, den Ständigen Theologischen Ausschuss 
und den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss zur Stellungnahme überwie-
sen. 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss und der Ständige Innerkirchliche 
Ausschuss haben den Abschlussbericht jeweils zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Der Ständige Theologische Ausschuss hat einige Anmerkungen 
formuliert, siehe in der Anlage. 
 
Außerdem sollten Stellungnahmen der Rheinisch-Westfälisch-Lippischen 
Arbeitsrechtlichen Kommission, der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission, 
der Diakonischen Werke, der in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertrete-
nen Mitarbeiterverbände sowie weiterer Dienstgeber- und Dienstgeberorga-
nisationen eingeholt werden. 
Hierzu hat am 27. Juni 2003 eine Anhörung stattgefunden. Die dabei abge-
gebenen Stellungnahmen finden sich in der Anlage. Sie sind teilweise stark 
durch die jeweiligen Grundpositionen der abgebenden Stellen zur Frage 
Dritter Weg oder Tarifvertragssystem geprägt und lassen wenig Kompro-
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missbereitschaft in Hinblick auf eine Einschränkung dieser Grundpositionen 
erkennen.  
 
Trotzdem enthält der Beschlussantrag eine Empfehlung an die Landessyno-
de, sich die dort enthaltenen Vorschläge als Grundlage für eine mögliche 
Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes zu eigen zu machen. 
 
Zeitlich danach wäre, wi e auch der Beschlussantrag vorgibt, die Bereitschaft 
zu Kompromissen mit den betroffenen Stellen (Landeskirchen, Diakonische 
Werke und Mitarbeiterverbände) - vor dem Hintergrund der landessynodalen 
Beschlussfassung und in einer konkreten Verhandlungssituation - erneut zu 
überprüfen. 
 
Im positiven Fall würde dies in die Vorlage eines Änderungsgesetzes zum 
Arbeitsrechtsregelungsgesetz münden, im negativen Fall zu einem entspre-
chenden Bericht an die Landessynode. 
 
Dieses Vorgehen setzt entsprechende Beschlüsse der Landessynoden der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche vor-
aus, denen der Abschlussbericht Ende des Jahres 2004 vorliegen wird. 
 
Es ist daher davon auszugehen, dass mögliche Änderungen des Arbeits-
rechtsregelungsgesetzes nicht bereits der Landessynode 2005 vorgelegt 
werden können. 
 
Der Prüfbericht und die Stellungnahmen sind dieser Vorlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend -,  
den Theologischen Ausschuss (I) und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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C 
 

Stellungnahmen 
zum Abschlussbericht der Arbeitsgruppen zum Prüfauftrag  

der Landessynoden zum kirchlichen Arbeitsrecht 
 
1. Ständiger Kirchenordnungsausschuss 26.5.2003/16.10.2003 

2. Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss 26.6.2003/2.10.2003 

3. Ständiger Theologischer Ausschuss vom 16. Juni 2003 

 
Anhörung am 27. Juni 2003: 
 
4. Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen Rheinland-Westfalen-Lippe 
 
5. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
 
6. Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen 
 
7. Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Diakonischen 

Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen 
 
8. Sprecherinnen und Sprecher der regionalen Mitarbeitervertreter-

versammlungen der Evangelischen Kirche im Rheinland / Arbeits-
gemeinschaft Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland 1 

 
9. Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Diakonischen Werk der 

Evangelischen Kirche im Rheinland 
 
10. Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland VdDD 2 

 
11. Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission für Rhein-

land-Westfalen-Lippe 
 
12. Weitere Stellungnahme der Diakonischen Werke Rheinland und 

Westfalen 
 
1 Die Sprecherinnen und Sprecher der regionalen Mitarbeitervertreterversammlungen sahen sich nicht in 

der Lage, eine Stellungnahme dieses Kreises abzugeben. Ihnen fehle hierfür die Legitimation und die 
Möglichkeit einer gemeinsamen Beratung. Es wurde aber Bezug genommen auf den beigefügten offenen 
Brief der „Arbeitsgemeinschaft Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ an 
Herrn Präses Schneider, dessen Inhalt verlesen wurde. 

2 Die schriftlichen Stellungnahme des VdDD wurde beigefügt, obwohl dessen Vertreter an der Anhörung 
nicht teilnehmen konnte. 
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1. STÄNDIGER KIRCHENORDNUNGSAUSSCHUSS 
 

a) Auszug aus der N i e d e r s c h r i f t über die Sitzung am 26.05.2003 
 
 
2. Bericht über den Prüfauftrag zum kirchlichen Arbeitsrecht  

(LS 2002 – Nr. 27.2) 
 
Herr Dr. Klostermann erläutert die Prüfaufträge und stellt die zurzeit in den 
verschiedenen Bereichen angewandte Arbeitsrechtssetzung mit ihren Vor- 
und Nachteilen dar.  

Ziel ist es, die Gewerkschaft mit in den Arbeitsrechtssetzungsprozess einzu-
binden. Dabei ist darauf zu achten, dass die gerichtlich anerkannten kirchli-
chen Spezifika erhalten bleiben.  

Als Entgegenkommen an die Gewerkschaften könnte man sich Vorstellen, 
dass  

1. Regelungen der Arbeitsrechtlichen Kommission bedürfen der Zustim-
mung von allen entsendenden Stellen. Sofern eine Stelle die Zustim-
mung verweigert, wird die Angelegenheit an die Schiedskommission 
verwiesen.  

2. Es soll Einflussmöglichkeiten der entsendenden Gruppe auf die 
Delegierten in der Kommission geben. 

3. Die entsendende Stelle soll nur noch mindestens 50 Prozent Evangeli-
sche Delegierte benennen müssen. 

 
Diese Veränderungen sollen jedoch nicht vorgenommen werden, wenn die 
Verhandlungen mit den Gewerkschaften scheitern. 
 
Zu dieser Thematik findet am 27.06.2003 um 14:00 Uhr eine Anhörung im 
Landeskirchenamt statt. Es sollen nach Möglichkeit auch Vertreterinnen und 
Vertreter des Ständigen Kirchenordnungsausschusses daran teilnehmen. 
 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss beschließt bei 3 Enthaltungen: 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss begrüßt den vorgelegten Ab-
schlussbericht zum Prüfauftrag zum kirchlichen Arbeitsrecht und die beab-
sichtigte Beibehaltung des Dritten Weges. Er befürwortet, dass Mitarbeiter-
verbände in stärkerem Maße in der Arbeitsrechtlichen Kommission und de-
ren Begleitung beteiligt werden, wenn dadurch erreicht werden kann, dass 
sich alle Dienstnehmerverbände am Dritten Weg beteiligen können. 
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b) Auszug aus der N i e d e r s c h r i f t über die Sitzung am 16.10.2003 
 
 
12. Bericht über den Prüfauftrag zum kirchlichen Arbeitsrecht 

(LS 2002 – Nr. 27.2) 
 
Herr Dr. Klostermann berichtet über die Stellungnahmen zum Prüfauftrag. 
Von Seiten der unterschiedlichen Parteien (Ver.di, Diakonie, VKM) sieht er 
kaum Kompromissbereitschaft. Den Einen gehen die Vorschläge zu weit, 
Anderen nicht weit genug. 
 
Der Ständige Kirchenordnungsausschuss nimmt den Abschlussbericht und 
die Stellungnahmen dazu zur Kenntnis. 
 
Das Ergebnis des Prüfberichtes muss auf der Landessynode diskutiert wer-
den. 
 
 
2. STÄNDIGER INNERKIRCHLICHER AUSSCHUSS 
 
a) Auszug aus der N i e d e r s c h r i f t über die Sitzung am 26. Juni 2003 
 
 
TOP 2  Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen zum kirchlichen 

Arbeitsrecht in Rheinland-Westfalen-Lippe gem. Beschluss 27.2 
der Landessynode 2002 

 
KORR Dr. Klostermann stellt den Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen 
zum kirchlichen Arbeitsrecht vor. Dabei geht er auf die Besetzung und Ar-
beitsweise der zwei Arbeitsgruppen und deren Beratungsschritte ein. Insge-
samt soll als Zielsetzung eine Stärkung der Mitarbeitendenseite bei der Ar-
beitsrechtssetzung erreicht werden. Die bisherigen Grundsätze der Parität in 
der Verhandlungsführung und die Achtung der Dienstgemeinschaft und der 
damit verbundenen Konfliktlösungsmechanismen werden als selbstver-
ständlich vorausgesetzt. Zu der erneuten Beratung im Herbst sind Vertreter 
des Diakonischen Werkes einzuladen. 
 
Der Vorsitzende dankt KORR Dr. Klostermann für die Erläuterung der 
Vorlage. 
 
Beschluss 2: 

Der Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen zum kirchlichen Arbeitsrecht in 
Rheinland-Westfalen-Lippe gem. Beschlus 27.2 der Landessynode 2002 
wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

(1 Enthaltung)  
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b) Auszug aus der N i e d e r s c h r i f t über die Sitzung am 2. Oktober 
2003 

 
 
TOP 5 Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen zum kirchlichen 

Arbeitsrecht in Rheinland-Westfalen-Lippe gem. Beschluss 27.2 
der Landessynode 2002 

 
KORR Dr. Klostermann stellt die wesentlichen Aussagen der eingegange-
nen Stellungnahmen vor. Diese sind von den beiden Grundpositionen „Ent-
wicklung hin zum Tarifvertrag“ und „Beibehaltung des dritten Weges“ ge-
prägt. 
 
Die Gewerkschaft Ver.di lehnt grundsätzlich die Mitarbeit in der Arbeitsrecht-
lichen Kommission ab und fordert Tarifverträge. Der VKM-RWL wünscht wei-
terhin eine Mitarbeit und die Beibehaltung des dritten Weges, lehnt aller-
dings eine Mitarbeit der Mitarbeitervertretungen in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission ab.  
 
Frau Fischmann-Schulz vom Diakonischen Werk berichtet aus der Sicht des 
Diakonischen Werkes und seiner ihm angeschlossenen Einrichtungen. Die 
Diakonischen Werke haben sich zu dem dritten Weg bekannt, lehnen aller-
dings die Neuregelung einer Einverständniserklärung der entsendenden 
Stelle ab.  
 
In ähnlicher Art und Weise votiert die Schiedskommission und äußert Be-
denken gegen die Neuerung. Es soll jedoch im Sinne eines Kompromisses 
an diesem Vorschlag festgehalten werden. 
 
Der Ausschuss dankt für die ausführliche Darstellung der Berichte. 
 
 
3. STÄNDIGER THEOLOGISCHER AUSSCHUSS 
 
Stellungnahme zum „Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen zum 
kirchlichen Arbeitsrecht in Rheinland-Westfalen-Lippe gem. Beschluss 
27.2 der Landessynode 2002“ 
 
1. Die Ausführungen „fußen theologisch auf der Vorstellung einer umfas-

senden Dienstgemeinschaft in der Kirche“ (Vorbemerkung S. 1). Das 
Konzept der Dienstgemeinschaft bleibt jedoch ohne argumentative Kraft, 
wenn es darum geht, die verschiedenen Modelle der Arbeitsrechtsset-
zung in Raum der Kirche miteinander zu vergleichen. Hier wird pragma-
tisch argumentiert, unter Berufung auf vorfindliche Gegebenheiten und 
teilweise bewährte Praxis. 



 
 
 

13 

 
2. Der Vorschlag ist geprägt von einem „grundsätzlichen Kompromisscha-

rakter“ (S. 20). Er zielt darauf ab, grundsätzlich am Dritten Weg festzuhal-
ten, gleichwohl aber die Tür für diejenigen offen zu halten, deren Arbeits-
rechtsverständnis durch das Tarifvertragssystem unter Beteiligung der 
Gewerkschaften bestimmt ist. Ob das möglich ist, erscheint fraglich, 
wenn zugleich herausgestellt wird, dass die Verbindung beider Systeme 
problematisch ist (vgl. die zusammenfassende Feststellung S. 17: Aus-
gangslage). Ob es notwendig ist, mag man gleichfalls bezweifeln, wenn 
doch beiden Systemen in Reinkultur ihre rechtliche Legitimität zuerkannt 
ist. Warum eine Öffnung hin zu einer stärkeren Mitwirkung gewerkschaft-
lich organisierter Gruppen wünschenswert oder notwendig ist, wird nicht 
genügend deutlich. 

 
3. Zur theologischen Beurteilung der in Teil C (S. 17-20) vorgelegten Vor-

schläge ist es unabdingbar, den Begriff der Dienstgemeinschaft zu präzi-
sieren und zu interpretieren. Ob der Ständige Theologische Ausschuss 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Stellungnahme zum Thema „Dienst-
gemeinschaft und Arbeitsrecht“ erarbeiten soll, möge die Kirchenleitung 
entscheiden. 

 
4. Der spezifisch rheinische Prüfauftrag zielt auf die Stärkung der Legitima-

tion der Mitarbeitervertretung. Unter dem Gesichtspunkt der Legitimation 
sollten auch die verworfenen Vorschläge der Urwahl oder der aus dem 
Kreis direkt gewählter Mitarbeitervertretungen noch einmal geprüft wer-
den. Die Abwägung solcher verschiedener Modelle darf aber nicht nur 
nach pragmatischen Gesichtspunkten erfolgen, sondern bedarf eines ver-
tieften Nachdenkens über den Zusammenhang von „Dienstgemeinschaft 
und Arbeitsrecht“. 
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4. VERBAND KIRCHLICHER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 
RHEINLAND – WESTFALEN – LIPPE 

 
 Stellungnahme zum „Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen der 

Landessynoden zum kirchlichen Arbeitsrecht in Rheinland - 
Westfalen - Lippe gem. Beschluss 27.2 der Landessynode 2002“ 
(abgegeben in der Anhörung am 27. Juni 2003 in Düsseldorf) 

 
(01) Der Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rheinland - 
Westfalen - Lippe (VKM - RWL) bedankt sich für die mit Schreiben vom 
13.05.03 ausgesprochene Einladung zu der Anhörung am 27.06.03. Wir sind 
gern zu einer Stellungnahme bereit und haben Ihnen mit unserem Schreiben 
vom 18.06.03 mitgeteilt, dass Herr Kurt Drees, Dortmund, diese Stellung-
nahme für den VKM - RWL abgeben wird. Die wesentlichen Eckpunkte un-
serer Stellungnahme sind in verschiedenen Gremien unseres Verbandes 
beraten worden. Das Ergebnis dieser Beratungen ist dem Marburger Bund 
und der Gewerkschaft ver.di zur Kenntnis gegeben und z.T. mit diesen Ver-
bänden abgestimmt worden. Die Absicht eine gemeinsame Stellungnahme 
zu erarbeiten konnte lediglich aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden. 
 
(02) Eingangs ist positiv hervorzuheben, dass nicht ein konkreter Vor-
schlag zur Änderung der Arbeitsrechtsregelungsgesetze der Ev. Kirche im 
Rheinland, der Ev. Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche 
vorgelegt wird, sondern – wie auch mehrfach in dem Abschlussbericht er-
wähnt – auf der Basis einer Positionsbestimmung Optionen aufgezeigt wer-
den zu grundsätzlich möglichen und aus der Sicht der Verfassenden sinnvol-
len Änderungen bei der Arbeitsrechtssetzung. Diese Vorgehensweise er-
möglicht eine wesentlich stärkere inhaltliche Diskussion der vorgelegten 
Vorschläge. 
 
(03) Weiterhin ist festzustellen, dass die Beschlüsse der Synoden zu ei-
ner intensiven Auseinandersetzung mit den Themen „Stärkung der Legitima-
tion der Dienstnehmerseite bei der Arbeitsrechtssetzung“ und „Beteili-
gungsmöglichkeit von Gewerkschaften am 3. Weg“ geführt haben. Diese 
Auseinandersetzung ist bisher im Wesentlichen innerkirchlich, d.h. ohne Be-
teiligung der Vereinigungen der Mitarbeitenden geführt worden. 
 
Hinsichtlich dieser gewählten Vorgehensweise ist das Bedauern des Ver-
bandes kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rheinland - Westfalen - 
Lippe deutlich zu machen. Bei der Bildung bzw. in den Beratungen der Ar-
beitsgruppen ist eine angemessene Beteiligung unseres Verbandes nicht 
ermöglicht worden. Dies könnte so verstanden werden, dass eine Beteili-
gung der Vereinigungen von Mitarbeitenden an der intensiven Auseinander-
setzung mit der Thematik bisher nicht erwünscht war. Eine formelle und pari-
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tätische Beteiligung der Vereinigungen von Mitarbeitenden wäre wün-
schenswert und sinnvoll gewesen. 
 
(04) Der von der Ev. Kirche im Rheinland vorgelegte Abschlussbericht 
lässt die Vermutung zu, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Kir-
chengemäße Tarifverträge“ nicht in ausreichendem Masse erfolgt ist. Der 
Prüfauftrag der Landessynoden wäre damit nur zum Teil erfüllt. In eine wei-
terführende Auseinandersetzung mit dem Thema „Kirchengemäße Tarifver-
träge“ bringen wir unsere Kenntnisse und Erfahrungen gern ein. 
 
(05) Bevor wir unsere Position zu den Vorschlägen aus dem Abschluss-
bericht konkret darlegen fordern wir erneut, dass die in den Arbeitsrechtsre-
gelungsgesetzen festgeschriebene Verbindlichkeit des von der Rheinisch – 
Westfälisch – Lippischen Arbeitsrechtlichen Kommission gesetzten Arbeits-
rechtes durch die Landeskirchen und die Diakonischen Werke der Landes-
kirchen zu garantieren ist. Diese Garantieleistung wird derzeit immer noch in 
ungenügendem Masse realisiert. Auch wenn künftig das Arbeitsrecht der 
Mitarbeiterschaft in Kirche und Diakonie Rheinland – Westfalen – Lippe 
durch den Abschluss von Tarifverträgen gesetzt werden sollte, sind die Lei-
tungen der Kirchen und ihrer Diakonischen Werke nicht von dieser Verpflich-
tung entbunden. 
 
(06) Zu den Vorschlägen in Teil C des Abschlussberichtes im Einzelnen: 
 
(06.1) Seite 18, Ziffer 3a) zu Punkt 1 „Vertreter der Mitarbeitervereinigun-

gen“ 
Der Vorschlag, dass (statt wie bisher zwei Drittel) nur noch mindestens die 
Hälfte der je Vereinigung von Mitarbeitenden entsandten Vertreterinnen und 
Vertreter im kirchlichen Dienststehen müssen, wird von uns ausdrücklich 
unterstützt. Hiermit kann eine stärkere Einbindung der entsendenden Verei-
nigungen von Mitarbeitenden in die Kommissionsarbeit erreicht werden. 
 
Der Gedanke, den Vereinigungen von Mitarbeitenden damit vermehrt die 
Möglichkeit einzuräumen, „hauptberufliche Verhandler“ in die Kommissions-
arbeit einzubeziehen, ist konsequent weiter zu denken. Daher sollte der 
Vorschlag ergänzt werden um die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in der 
Kommission, ohne dass eine Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder 
eines Presbyters gegeben ist. Bereits in unseren Stellungnahmen zur letzten 
Änderung der Arbeitsrechtsregelungsgesetze haben wir gefordert, dass eine 
Mitgliedschaft in der Arbeitsrechtlichen Kommission auch dann möglich ist, 
wenn die Zugehörigkeit zu einer Kirche gegeben ist, die der Arbeitsgemein-
schaft der Christlichen Kirchen in Deutschland angehört. Wir halten diese 
Forderung weiterhin aufrecht. 
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Zu der erforderlichen Konsequenz gehört auch eine Überprüfung der Rege-
lungen zur Freistellung der ordentlichen Mitglieder der Arbeitsrechtlichen 
Kommission, die als Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiter im kirchli-
chen Dienst entsandt sind (§ 9, Abs. 4 ARRG). Wir bekräftigen in diesem 
Zusammenhang unsere Forderung, dass bei Bedarf Freistellungsansprüche 
kumuliert werden können. Auch diese Regelung führt zu einer weiteren Pro-
fessionalisierung der „Verhandler“. 
 
(06.2) Seite 19, Ziffer 3b) zu Punkt 2 „Das Procedere von Verhandlungen 

und Beschlüssen“ 
Bereits aus den Formulierungen dieses Vorschlags ist deutlich erkennbar, 
dass hier versucht wird, zusammenwachsen zu lassen, was nicht zusam-
mengehört. Abgesehen von der vorgeschlagenen Verwendung des Begriffs 
„Tarifkommission“ ist keinerlei Verbesserung, ja, nicht einmal eine Änderung 
erkennbar. Auch unter den jetzigen Rahmenbedingungen ist eine ständige 
Rückkopplung aller Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission mit Vertre-
terinnen und Vertretern oder sogar mit Gremien der entsendenden Stellen 
jederzeit möglich – so dies gewollt wäre. 
 
Letztlich ist hier die Gefahr zu sehen, dass die mit der letzten Neufassung 
der Arbeitsrechtregelungsgesetze verbundene Zielsetzung einer Stärkung 
der Unabhängigkeit und damit verbunden einer Stärkung der Kompetenz der 
Mitglieder der Kommission und der Kommission als Ganzes, leichtfertig aufs 
Spiel gesetzt wird. 
 
Wir erinnern nachdrücklich an unsere Stellungnahmen aus den Jahren 2000 
und 2001, mit denen eine grundlegende Änderung von Verfahrensregelun-
gen in den Arbeitsrechtsregelungsgesetzen gefordert worden ist. 
 
(06.3) Seite 19, Ziffer 3c) zu Punkt 3 „Das Zustandekommen von Arbei ts-

rechtregelungen, Einverständnis“ 
Es ist bezeichnend, dass hier bereits mit dem Abschlussbericht entschei-
dende und kaum zu entkräftende Bedenken vorgetragen werden. Auch der 
Verweis auf das erhöhte Quorum für Arbeitsrechtsregelungen kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass eine besondere Art des Einwendungsrechts 
wieder eingeführt werden soll. Außerdem wird mit dem Verweis auf das er-
höhte Quorum ein unzulässiger Vergleich hergestellt. Es ist ein deutlicher 
Unterschied, ob in jedem Einzelfall die „Unterstützung einer breiten Mehr-
heit“ auf 18 Personen zu beziehen ist oder auf 8 Institutionen, die gegenwär-
tig Mitglieder in die Kommission entsenden. 
 
Es bestehen aus unserer Sicht erhebliche Zweifel, ob hier ein Instrumentari-
um geschaffen wird, dass einem Vergleich mit dem Verfahren beim Ab-
schluss von Tarifverträgen standhält und damit das angestrebte Ziel einer 
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Beteiligung von Vereinigungen von Mitarbeitenden, deren Selbstverständnis 
vom Tarifvertragssystem geprägt ist, erreicht werden kann. 
 
(07) Zum Schluss möchten wir hervorheben, dass die Prüfaufträge der 
Landessynoden und der anschließende Prozess zu einer abschließenden 
Klärung im Blick auf die Anwendung des „Verbandsprinzips“ bei der Arbeits-
rechtssetzung der drei Landeskirchen und ihrer Diakonischen Werke geführt 
hat und somit die vom Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Rheinland - Westfalen - Lippe vertretene Position nachdrücklich bestätigt. 
Wir verbinden diese Bestätigung mit der Forderung an die Landeskirchen, 
dafür Sorge zu tragen, dass auch über den Bereich der drei Landeskirchen 
hinaus, ausschließlich die Vereinigungen der Mitarbeitenden künftig an der 
Arbeitsrechtssetzung beteiligt werden. 
 
(08) Schließlich erklären wir nochmals ausdrücklich, dass für den Ver-
band kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rheinland - Westfalen - 
Lippe der Abschluss von Tarifverträgen ebenfalls ein geeignetes Mittel zur 
Regelung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen in Kirche und Diako-
nie ist. Dies ist dokumentiert in den Beschlüssen unserer Delegiertenver-
sammlung, insbesondere in der Beschlussfassung im Jahre 1996 zu den 
Grundaussagen des Verbandes. Wir  wünschen uns, dass am Ende des  
Prozesses, der durch die Prüfaufträge der Landessynoden initiiert worden 
ist, eine Beteiligung aller im Bereich von Kirche und Diakonie Rheinland – 
Westfalen – Lippe relevanten Vereinigungen von Mitarbeitenden an der 
Regelung von Arbeitsbedingungen möglich ist und auch wahrgenommen 
wird.  
 
Dortmund, den 26. Juni 2003 
 
 
Gez. Drees 
Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rheinland - Westfalen - Lippe 
 
 



 
 
 

18 

5. VEREINTE DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT -  
LANDESBEZIRK NRW 

 
 Stellungnahme der Gewerkschaft ver.di - NRW zum Abschluss-

bericht der Arbeitsgruppe der drei Landeskirchen zu den 
Prüfaufträgen der Landessynoden 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Landessynoden der Evangelischen Kirchen im Rheinland, in Westfalen 
und in Lippe haben ihre Kirchenleitungen beauftragt zu überprüfen, welche 
Möglichkeiten sich für das Einführen von kirchengemäßen Tarifverträgen in 
Rheinland-Westfalen-Lippe bieten. Hierzu wurden eine rheinische und eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe aller drei Landeskirchen gebildet. 
 
In der Vorbemerkung zum Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen zum kirch-
lichen Arbeitsrecht in Rheinland-Westfalen-Lippe wird der Schwerpunkt auf 
das Selbstverständnis der Institution Kirche gelegt. Für die Gewerkschaft 
ver.di steht demgegenüber die Erwerbstätigkeit der kirchlichen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Vordergrund. 
 
Wir würden gerne ausführlicher mit Ihnen eine Diskussion darüber führen, 
ob man bei tariflichen Regelungen für den kirchlichen Bereich das Streik-
recht einschränken sollte, obwohl kirchliche Unternehmen heute oft wie ge-
winnorientierte Wirtschaftsunternehmen (auch im Hinblick auf ihre Rechts-
formen) geführt werden und sich hier die Frage stellt, warum eine Arbeiterin 
oder ein Arbeiter, die/der bei einem kirchlichen Träger beschäftigt ist, nicht 
die gleichen Rechte gewährt bekommt wie eine Arbeitnehmerin oder ein Ar-
beitnehmer, die/der bei einem weltlichen Arbeitgeber arbeitet. 
 
Wir sind der Ansicht , dass der Dienst am Menschen in den kirchlichen Ein-
richtungen das gleiche Engagement, die gleiche Kraft, die gleiche Effizienz 
und die gleiche Qualität verlangt wie die Arbeit in Kindergärten, Alten-, Kin-
der- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Schulen und Beratungsstellen bei 
anderen weltlichen Anbietern in diesem Marktsegment. Daher ist es für uns 
nicht nachzuvollziehen, warum die kirchlichen Beschäftigten nicht auch die 
gleichen Rechte haben sollen. 
 
Verstärkt wird diese Frage vor dem Hintergrund der Refinanzierungen von 
kirchlichen Einrichtungen, da diese, wenn überhaupt, nur durch sehr geringe 
kircheneigene Mi ttel mitfinanziert werden. 
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Teil A des Abschlussberichts 

Im Teil A 1) des Abschlussberichtes wird die Historie und Entstehung der 
Prüfaufträge und ihre Umsetzung beschrieben. Hier wird dargestellt, dass 
sich das materielle Arbeitsrecht des 3. Weges bisher weitgehend am BAT 
bzw. BMT-G des Öffentlichen Dienstes orientiert. 
 
Diese Aussage trifft im Bereich der Evangelischen Kirchen und ihren Diako-
nischen Werken in Rheinland-Westfalen und Lippe schon lange nicht mehr 
zu. Als Beispiel möchten wir das Wahlrecht selbständiger kirchlicher Einrich-
tungen bezüglich der Anwendung des Tarifs der AVR-Diakonie oder des 
BAT-KF erwähnen. In beiden Bereichen hat es massive Absenkungen der 
Lohn- und Gehaltsbedingungen im Vergleich zum BAT/BMT-G des Öffentli-
chen Dienstes gegeben. Erinnert sei hier an die W-Gruppen und die BA-
Gruppen sowie die jüngst eingeführte 2. Arbeitsplatzsicherungsordnung. 
 
Hier hat sich die Evangelische Kirche, die mit den gleichen Rahmenbedin-
gungen zu kämpfen hat wie Einrichtungen der übrigen Anbieter im Gesund-
heits- und Sozialmarkt, Wettbewerbsvorteile auf Kosten ihrer Beschäftigten 
verschafft. 
 
Aber auch innerhalb der Evangelischen Kirchen in Rheinland-Westfalen und 
Lippe ist es durch die Bildung von zwei Fachgruppen (Diakonie und Verfass-
te Kirche) zur Entsolidarisierung gekommen. In dem geltenden ARRG ver-
lassen die Kirchen ihre selbstgesetzten Prinzipien der Einheitlichkeit kirchli-
cher Arbeitsrechtsregelung. Hier zeigt sich deutlich, dass die Kirche sich 
selbst nicht mehr als einen einheitlichen Arbeitgeber betrachtet. 
 
Auch eine Stärkung der Mitarbeiterseite, welche durch die letzte Novellie-
rung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes erfolgen sollte, wurde nicht umge-
setzt, da es hier nach wie vor keine unabhängigen Vertreterinnen/Vertreter 
auf der Arbeitnehmerseite gibt. 
 
Im Teil A 3) des Arbeitsgruppenberichtes wird auf die Einrichtung und Be-
setzung der Arbeitsgruppen zu den Prüfaufträgen eingegangen. Hier ist die 
Besetzung insofern interessant, da hier analog zur Besetzung der Arbeits-
rechtlichen Kommission fast nur Arbeitgebervertreter/innen beteiligt wurden. 
 
Eine Arbeitsgruppe, die nicht paritätisch, sondern willkürlich vom Arbeitgeber 
mit Arbeitnehmervertretern besetzt wurde und den Arbeitsauftrag hatte, die 
Stärkung der Mitarbeiterseite zu prüfen, lässt klar ihre selbstgesetzte Ziel-
richtung erkennen: das Festhalten am 3. Weg. 
 
Mit Verwunderung hat ver.di wahrgenommen, dass man im Teil A 5) des 
Abschlussberichts Interpretationsbedarf zu den Prüfaufträgen hatte. Unserer 
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Meinung nach sind die Prüfaufträge so eindeutig formuliert, dass sich die 
Frage, hierüber eine Debatte zu führen, nicht stellt. 
Unverständlich bleibt für uns auch die Positionierung der rheinischen Ar-
beitsgruppe, die den Auftrag dahingehend interpretiert, dass die Stärkung 
der Mitarbeiterseite bei der Besetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
durch VertreterInnen von Mitarbeitervertretungen, wie in der Evangelischen 
Kirche von Württemberg praktiziert, erfolgen könnte. Hier verweisen wir dar-
auf, dass Mitarbeitervertretungen deshalb keine Verhandlungspartner sind, 
weil sie nicht unabhängig von ihren Arbeitgebern agieren können. 
Auch in diesem Teil des Arbeitsgruppenergebnisses zum Prüfauftrag wird 
die Zielrichtung der gemeinsamen Arbeitsgruppe ebenfalls deutlich: Festhal-
ten am 3. Weg. Diese Positionierung erstaunt uns um so mehr, da auf einer 
Tagung der rheinischen Mitarbeitervertretungen am Rande der rheinischen 
Synode in Bad Neuenahr in diesem Jahr eine Resolution der Mitarbeiterver-
tretungen verfasst wurde, die sich eindeutig für „kirchengemäße Tarifverträ-
ge“ ausspricht und Mitarbeitervertretungen nicht als Verhandlungspartner 
ansieht. 
 
 
Teil B des Abschlussberichts 

Im Teil B 1) des Abschlussberichts wird durch die Darlegung der Grundsät-
ze, die in vier von fünf Punkten nur den 3. Weg zum Thema hat und nicht 
den Inhalt des Prüfauftrags, dass hier Argumente zum Festhalten am 3. Weg 
erarbeitet wurden. Der eigentliche Auftrag, kirchengemäße Tarifverträge un-
ter die Lupe zu nehmen, wurde lediglich mit dem Punkt „Arbeitskampf in Kir-
che und Diakonie“ gestreift. 
 
Im Punkt d) des Teil B 1) wird das Streikrecht für kirchliche Einrichtungen 
abgehandelt, in dem die alten Positionen der Kirchenleitungen, d. h. das 
Festhalten am 3. Weg, manifestiert werden. 
 
Konkrete Modelle der Arbeitsrechtssetzung werden im Unterpunkt 2 d) des 
Teils B bearbeitet. Die Auffassung der Arbeitsgruppe zum Prüfbericht, dass 
die Grundvoraussetzung einer Arbeitsrechtssetzung die gleichberechtigte 
Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sein muss, begrüßen wir 
sehr, doch vermissen wir dieses Prinzip bei der bis zum heutigen Tag gel-
tenden Arbeitsrechtssetzung bei den Evangelischen Kirchen und ihren Dia-
konischen Werken in NRW. Denn eine Besetzung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission durch Dienststellenleitungen auf der Arbeitnehmerseite schließt 
eine unabhängige ArbeitnehmerInnenvertretung von vorne herein aus. 
 
Die zu kritisierende fehlende fachliche Beteiligung der Gewerkschaft ver.di in 
der Arbeitsgruppe zeigt sich besonders deutlich im Unterpunkt 2 d) des Teil 
B des Abschlussberichtes: Hier werden Tarifverträge von Kirchenfachleuten 
erklärt, die Gegner von Tarifverträgen sind! 
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So wundert uns auch nicht, dass das Schlichtungsmodell der kirchengemä-
ßen Tarifverträge in seinen Modalitäten mit dem Modell der Schlichtung in 
der Arbeitsrechtlichen Kommission gleichgesetzt wird. Das ist schlichtweg 
eine falsche Darstellung des Tatbestands, denn hier gibt es enorme Unter-
schiede. Als Beispiel möchten wir anführen, dass z.B. der Vorsitzende der 
Schlichtung durch alle Verhandlungspartner, also auch die unabhängigen, 
benannt wird, dass es jeweils bis zu zwei Schlichtungsrunden gibt und dass 
alle Beteiligten dem Ergebnis der ersten Schlichtungsrunde zustimmen müs-
sen, da sich ansonsten eine zweite Verhandlungsrunde anschließt, welche 
eine Entscheidung mit einer 2/3-Mehrheit fällen kann. Hier verweisen wir 
nochmals auf die Bedeutung der paritätischen Besetzung und der echten 
und unabhängigen Vertretung der Arbeitnehmerschaft durch unabhängige 
Verhandlungspar tner. 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, in diesem Abschnitt den folgen-
den Text zu lesen: „In der Rheinischen Arbeitgruppe wurde bei einer Ge-
genstimme, in der gemeinsamen Arbeitsgruppe bei zwei Enthaltungen be-
schlossen, dass eine Übernahme des in Nordelbien praktizierten Modells 
des kirchengemäßen Tarifvertrages für den Bereich Rheinland-Westfalen-
Lippe keine brauchbare Alternative darstellen würde“. 
Mit Erstaunen registrieren wir, dass die Arbeitsgruppen befugt sind, synoda-
le Beschlüsse vorwegzunehmen bzw. diese zu ersetzen! Wir bezweifeln die 
Ernsthaftigkeit der Arbeitsgruppen, sich mit den Inhalten der synodalen 
Prüfaufträge auseinander zu setzen, wenn im gesamten Prozess die Mei-
nung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um deren Beteiligung es 
geht, gar nicht zählt bzw. Arbeitgebervertreter hier für die Beschäftigten 
sprechen. 
 
 
Teil C des Abschlussberichts 

Im Teil C des Abschlussberichts wird deutlich, dass eine faire Interessenver-
tretung der Arbeitnehmerschaft bei der Festlegung ihrer Arbeitsbedingungen 
von den Kirchenleitungen nicht gewünscht wird. 
 
Aus der Sicht der Gewerkschaft ver.di geht es hierbei nicht um politische 
Auseinandersetzungen im Hinblick auf das Einführen von kirchengemäßen 
Tarifverträgen in NRW, sondern um eine Nichtgewährung von 
grundgesetzlichen Ansprüchen für die kirchlichen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. 
 
Der 3. Weg wird von den Arbeitsgruppen als ein „Konsensmodell“ darge-
stellt. Vielleicht sollte man einmal definieren, was „Konsens“ bedeutet: Kon-
sens beinhaltet die Übereinstimmung von Wille und Willenserklärung zweier 
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Vertragspartner, also von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Konsens bedeu-
tet aber nicht ein einseitiges Diktat des Arbeitgebers. 
 
Ebenso wenig akzeptabel ist für uns der Vorschlag c) zu Punkt 3, der eine 
Einverständniserklärung zu den Beschlüssen der Arbeitrechtlichen Kommis-
sion voraussetzt. 
 
Abschließend möchten wir feststellen, dass für die Gewerkschaft ver.di NRW 
nach der Beschäftigung mit dem Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen der 
Evangelischen Landeskirchen von Rheinland, Westfalen und Lippe der Ein-
druck entstanden ist, dass das Ergebnis im Voraus feststand. 
 
Wir fordern die hier Anwesenden eindringlich auf, die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen und deren Ziele zu hinterfragen und die Prüfaufträge zur Ein-
führung von kirchengemäßen Tarifverträgen fortzuführen. 
 
Eine ernsthafte Gestaltung und eine gemeinsame Ausführung des Auftrages 
kann nur mit der Beteiligung der Gewerkschaft ver.di erfolgen. 
 
Wenn die Arbeit gleich ist, sollten auch Lohn, Gehalt und Recht für die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleich sein. Es ist nur gerecht und fair, 
mit gleicher Elle zu messen: „Das Engagement der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in kirchlichen Diensten darf nicht durch Gewinn- und Machtstre-
ben oder Egoismen zerstört werden.“ (Originalzitat der Diakonie Homepage) 
Gerade in diesen Berufen müssen Menschlichkeit und Wirklichkeit stimmen 
und bestimmen, daher darf es nicht länger einen Sonderweg für kirchliche 
Einrichtungen geben. 
 
 
ver.di-NRW fordert: 
 
?? Keine weiteren Absenkungen, sondern Rückkehr zum Tarifniveau 

des Öffentlichen Dienstes, 
?? den Verzicht auf den „Dritten Weg“ und stattdessen Anwendung ei-

nes zeitgemäßen und weltlichen Arbeitsrechts, 
?? den Abschluss kirchengemäßer Tarifverträge, 
?? gemeinsame politische Initiativen für die kostendeckende Refinan-

zierung einer qualitativ hochwertigen Versorgung in allen sozialen 
Bereichen. 

 

Sylvia Bühler  Judith Weber-Rösch 
Landesfachbereichsleiterin FB 03 Landesfachgruppenleiterin 
    Kirchen, Diakonie und Caritas 
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6. DIAKONISCHES WERK DER EVANGELISCHEN KIRCHE VON 
WESTFALEN 

 
 Vorsitzender des Vorstandes 01.07.2003 -  

PBa/Fre/Allgemein2003-Prüfauftrag-Landessyn-Anhörung-27-06 
 

Stellungnahme des Diakonischen Werkes Westfalen  
 
Anhörung zum Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen der 
Landessynoden am 27. Juni 2003 im Landeskirchenamt, Düsseldorf 
 

 
 
Das Diakonische Werk Westfalen ist an der Arbeitsgruppe zu den Prüfauf-
trägen zum kirchlichen Arbeitsrecht beteiligt gewesen und stimmt dem Vor-
schlag (vgl. Teil C Vorschlag Seite 17 Abschlussbericht) im Grundsatz zu.  
 
Im Einzelnen ist festzustellen: 
 
1. Der Dritte Weg hat sich - insbesondere nach der Novellierung des Ar-

beitsrechtsregelungsgesetzes - bewährt. Es soll daher grundsätzlich am 
Dritten Weg festgehalten werden.  

 
 Die Kirchengemäßheit zeichnet sich in Ableitung vom Auftrag der Kirche, 

insbesondere durch die Kriterien  

?? Ausschluss von Aussperrung und Streik 

?? verbindliche Schlichtung 

 in einem konsensorientierten Verfahren aus.  
 
 
2. Zu den weiteren Vorschlägen (vgl. Punkt 3 Berücksichtigung von Ele-

menten aus dem Tarifvertrag im Dritten Weg) wird festgestellt: 
 
a) Zu Punkt 1 Vertreter der Mitarbeitervereinigungen 

Das Diakonische Werk befürwortet die Stärkung der mitarbeitenden Sei-
te, sieht jedoch auch im jetzigen Verfahren schon ausreichende Möglich-
keiten der Beratung und Unterstützung der Arbeitnehmerseite durch ges-
taltungswillige Mitarbeitervereinigungen bzw. Gewerkschaften. Solange 
die jetzigen Möglichkeiten noch nicht voll ausgeschöpft sind, sollte eine 
Diskussion über die Veränderung des Quorums der von den Mitarbeiter-
vereinigungen entsandten Vertreterinnen und Vertreter, die nicht im 
kirchlichen Dienst tätig sein müssen, zurückgestellt werden.  
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c) Zu Punkt 3 Das Zustandekommen von Arbeitsrechtsregelungen, Einver-
ständnis 

 
Der Vorschlag wird abgelehnt.  
 
Mit der Neufassung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes ist eine ent-
scheidende Stärkung der Kommission sowie eine wichtige Beschleuni-
gung der Verfahren erreicht worden. Das vorgeschlagene Verfahren er-
scheint zu kompliziert und rechtlich fragwürdig.  
 
 

3. Am Verbandsprinzip sollte festgehalten werden.  
 
4. Die Aussage des Abschlussberichtes "dass die Auseinandersetzung um 

den richtigen Weg kirchlicher Arbeitsrechtssetzung zumindest primär 
politischer Art ist" ist ausdrücklich zu unterstreichen. 
 
Angesichts der großen Herausforderungen zur Regelung des kollektiven 
Arbeitsrechtes muss die Diskussion über den richtigen Weg beendet 
werden. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der Ar-
beitsrechtlichen Kommission nach Änderung des Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetzes durchaus zeigen, dass auf dem Weg des Konsensmo-
dells tragfähige gemeinsame Ergebnisse auch ohne Schlichtung zu er-
reichen sind.  

 
5. Um die mitarbeitende Seite zu stärken, wird jede weitere Beteiligung der 

mitarbeitenden Verbände und Gewerkschaften und die Einbringung ihrer 
Erfahrung und Kompetenz in die Arbeit der Kommission ausdrücklich 
begrüßt.  
 
Dabei wird allerdings vorausgesetzt, dass sie das kirchliche Selbstbe-
stimmungsrecht akzeptieren. 
 

 

G. Barenhoff 
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7. ARBEITSGEMEINSCHAFT DER MITARBEITERVERTRETUNGEN IM 
DIAKONISCHEN WERK DER EVANGELISCHEN KIRCHE VON 
WESTFALEN 

 
 
?? Stellungnahme zum Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen der 

Landessynoden in Rheinland-Westfalen-Lippe 
 
?? welche Möglichkeiten sich für eigene kirchengemäße Tarifver-

träge bieten. 
 
 
Anhörung am 27. Juni 2003 im Landeskirchenamt EKiR, Düsseldorf 
 
Wir danken für die Einladung zu dieser Anhörung und für die Gelegenheit 
zum Vortragen unserer Stellungnahme zum Abschlussbericht vor. Dieses 
um so mehr, weil wir weder an der Arbeitsgruppenarbeit zur Teilnahme an-
gefragt und auch nicht daran beteiligt waren, gleiches gilt für das Symposi-
um im Dezember des Vorjahres. 

Aus dieser Position heraus - allerdings in bester Kenntnis der Arbeitssituati-
on der MitarbeiterInnen und der Mitarbeitervertretungen in den kirchlichen 
und diakonischen Einrichtungen und Betrieben bewerten wir den Bericht wie 
folgt : 

1. Es drängt sich der Eindruck auf, dass bei der Bearbeitung des Auftrags 
in den Arbeitsgruppen nur mit denen gesprochen wurde, mit denen man 
sprechen wollte. Und dazu gehörten offensichtlich von vornherein nicht 
die Gewerkschaften, deren Nichtbeteiligung am 3.Weg allerdings auch 
im Rahmen des Abschlussberichtes ständig thematisiert oder kritisiert 
wird. Wer oder was hat hier die Offenheit dazu verhindert? Wenn der 
Vorschlag am Ende des Berichtes gerade für Gewerkschaften die Mög-
lichkeit der Beteiligung am dritten Weg bieten soll, erscheint das Vorge-
hen nicht schlüssig. 

2. Vor diesem Hintergrund fällt leider das Ergebnis in dem vorgelegten Be-
richt dem Vorhalt zum Opfer, dass die von Vertretern des dritten Weges 
dominierten Arbeitsgruppen auch nur "systemimmanent" im Rahmen des 
bestehenden ARRG einen um "Vertragselemente" modifizierten dritten 
Weg vorschlagen, allerdings wird selbst dieses mit kommentierend for-
mulierten Vorbehalten relativiert. 

3. Wenn der Gedanke der Dienstgemeinschaft nicht zwingend an ein be-
stimmtes System der Arbeitsrechtssetzung gebunden ist, ist der Schluss 
nicht logisch, dass es wegen des Selbstverständnisses der Gewerk-
schaften nicht zu kirchengemäßen Tarifverträgen kommen könne. 
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 Mitglieder der Arbeitsgruppen, insbesondere Mitarbeitende und Mitarbei-
tervertreterInnen haben sehr differenziert Vorbehalte dagegen formuliert, 
dass eine bestimmte Interpretation der "Dienstgemeinschaft" zwingend 
als absoluter Wertemaßstab auch für die Arbeitsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen in Kirche und Diakonie gesetzt werden könne. 

 Dieses findet sich in dem vorgelegten Vorschlag nicht wieder. Daran wird 
ermessbar, dass -wie es im Fazit heißt - die Frage des Systems der 
kirchlichen Arbeitsrechtssetzung primär eine politische Auseinanderset-
zung zu sein scheint und das im Bericht formuliert Votum für eine Beibe-
haltung des dritten Weges die politischen Machtverhältnisse abbildet. 

 Parität im Sinne einer gelebten Kräftebalance in der Dienstgemeinschaft 
müsste - wenn sie denn ernsthaft gewollt und nicht nur postuliert wird- 
die Vorstellungen der Dienstnehmerseite allerdings im Ergebnis des Be-
richtes anders abbilden. 

4. Im Tenor befürworten einheitlich alle in den Landeskirchen Rheinland-
Westfalen-Lippe vorhandenen Mitarbeiterorganisationen tarifvertragliche 
Regelungen unter Beteiligung der Gewerkschaften. Dieses könnte die 
derzeit unzureichende Legitimation der Dienstnehmerseite in der bishe-
rigen Arbeitsrechtsetzung beheben helfen. Der von den Arbeitsgruppen 
erarbeitete Vorschlag spiegelt lediglich innerkirchliche Positionen wider, 
wobei die rechtstechnische Umsetzung auf Veränderungen des ARRG 
fokussiert wird und die Möglichkeit einer Vereinbarung über diesen Inhalt 
offenbar nicht gewollt wird. 

5. Aus den schriftlichen Berichten über die jahrelangen Erfahrungen mit 
dem kirchengemäßen Tarifvertrag in Nordelbien und der Bewertung der 
Modelle bleibt lediglich eine „fehlende klare Linie"' als Ergebnis. Diese 
Bewertung ist zu kurz gegriffen, sie lässt den dort praktizierten Versuch 
außer Acht, eben beide Elemente (Tarifvertrag und Konsensesprinzip) 
tragfähig zu verbinden. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb hierzu nicht 
weitere Überlegungen in den Arbeitsgruppen angestellt wurden. 

6. Nach alledem bewerten wir den Auftrag der Synoden mit dem hier 
vorgelegten Bericht als nicht hinreichend erfüllt und nicht abgeschlossen. 
Die beschriebenen Mängel können jedoch behoben werden, indem der 
Auftrag in veränderter Zusammensetzung und in einer inhaltlich offene-
ren Ausgestaltung fortgeführt wird. 

 
Bielefeld, am 25. Juni 2003 
 
gez. Roland Brehm 
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8. ARBEITSGEMEINSCHAFT MITARBEITERVERTRETUNGEN IN DER 
EVANGELISCHEN KIRCHE IM RHEINLAND 

 

28. Mai 2003 

Herrn Präses  
Nikolaus Schneider 
- Ev. Kirche im Rheinland - 
Postfach 30 03 39 
 
40403 Düsseldorf 
 
 
Offener Brief 
Stellungnahme zum Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen zum 
kirchlichen Arbeitsrecht 

 

Sehr geehrter Herr Präses Schneider, 
 
die rheinische Landessynode 2002 hat das Arbeitsrechtsregelungsgesetz 
novelliert und den Auftrag erteilt zu prüfen, wie die Legitimation der Mitarbei-
terseite bei der Arbeitsrechtssetzung gestärkt werden kann und welche Mög-
lichkeiten sich für kirchengemäße Tarifverträge bieten. 
 
Wir hatten als AG-MAV am 22. Januar 2002 Dezernentin Bosse-Huber ge-
beten, an der Bearbeitung des Prüfauftrages beteiligt zu werden. Von dort 
kam im Juli eine Einladung an die Sprecherinnen und Sprecher der 
Regionalen Mitarbeitervertreterversammlungen (Regio-MAV). Drei Personen 
wurden von diesem Kreis ausgewählt, um an den Sitzungen der 
Arbeitsgruppen teilzunehmen: Brigitte Jäger/Düsseldorf, Hannelore 
Morgenstern-Przygoda/Köln, Monika Schneider/ Kirn; alle drei sind 
Mitglieder der AG-MAV. 
 
Diese drei AG-MAV – Mitglieder informierten inzwischen die AG-MAV, da im 
Juni 2003 den Organisationen und interessierten Stellen der Dienstgeber-
schaft und Dienstnehmerschaft die Möglichkei t zur Anhörung geboten wer-
den soll. 
 
Als nicht eingeladener MAV-Zusammenschluss nimmt die AG-MAV nachfol-
gend Stellung, um aus der Erfahrungsauswertung für die Zukunft lernen zu 
können: 
 
?? Die Bereitschaft, die Mitarbeitervertretungen an einem arbeitsrechtlichen 

Beratungsprozesse zu beteiligen, wird begrüßt. Derartige Partizipation er-
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folgte bislang nur in einem Fall. Die AG-MAV hofft, dass solche Beteili-
gung zukünftig zur Regel wird und von Anfang an erfolgt. 

 
?? In beiden Arbeitsgruppen war die Dienstnehmerseite deutlich unterreprä-

sentiert mit der Folge, dass das Gewicht ihrer Positionen und Voten im-
mer zu ihren Ungunsten ausfallen konnte. Der strukturelle Nachteil bestä-
tigte sich durchgängig in der Praxis. 

 
?? Die Prämissen und Definitionen des Arbeitsauftrages grenzten den Prüf-

auftrag entscheidend ein. Die Dienstgeberseite erklärte wiederholt, dass  
- sich der Dritte Weg bewährt hätte und beibehalten werden sollte   
- Kirche und Diakonie „Herren des Verfahren“ bleiben müssen (was sie 

im Zweiten Weg nicht gewährleistet sieht)  
- der Zweite Weg ein Konfrontationsmodell und deshalb abzulehnen 

sei. 
 

?? Nicht alle sachlichen Prüfmöglichkeiten wurden ausgeschöpft. Im Jahr 
1996 waren zwischen Mitgliedern des Diakonischen Rates und der Ge-
werkschaft ÖTV vorbereitenden Vereinbarungen für den Abschluss eines 
kirchengemäßen Tarifvertrages ausgearbeitet worden. Die beteiligten 
MAV-Mitglieder hatten schon im August 2002 darum gebeten,  diese Ar-
beitsergebnisse bei den Prüfaufträgen zu berücksichtigen. Dies geschah 
nicht, da die Dienstnehmerseite überstimmt wurde.  

 
?? Bei der Definition des Prüfauftrages wurde zu kurz gegriffen. Trotz der 

langen Zeit von fünf Sitzungen wurde niemals mit den Gewerkschaften 
gesprochen. Alle Bewertungen des tarifvertraglichen Verfahrens erfolgten 
ausschließlich und einseitig durch den kirchlich-diakonischen Blickwinkel.  
Auch um den Einbezug der Gewerkschaften hatte die MAV-Seite im Vor-
feld rechtzeitig gebeten; sie unterlag abermals den Absichten auf Dienst-
geberseite.   

 
?? Nicht einmal der neue Vorschlag, zukünftig Verhandlungselemente in das 

Verfahren der Arbeitsrechtssetzung aufzunehmen, um so den Gewerk-
schaften die Türe zu öffnen, wurde mit diesen diskutiert, um die Erfolgs-
chancen zu prüfen. Die MAV-Seite befürchtet, dass dies keine geöffnete 
Tür, sondern allenfalls eine „Katzenklappe“ ist, durch die die Gewerk-
schaften nicht schlüpfen können. 

 
Weitere vorgetragene, aber im Bericht schlecht wiederfindbare Positionen 
der MAV-Seite: 
 
?? Der Bericht enthält die Aussage, dass es an der Zeit ist, das Verständnis 

von Dienstgemeinschaft auf einen modernen Stand zu bringen in einem 
groß angelegten Diskurs – mit allen Mitgliedern oder wenigstens mit den 
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knapp 80.000 Beschäftigten. Es fehlt die klare Absichtserklärung und ei-
ne Beschlussvorlage. 

 
?? Voraussetzung für mehr Legitimation der Dienstnehmerseite in der Ar-

beitsrechtlichen Kommission ist mehr Engagement und Mitarbeit der Be-
schäftigten in ihren Interessenvertretungen, Vereinigungen, Gewerk-
schaften. Um dies zu begünstigen müssen die traditionellen Vorbehalte 
von Kirche und Diakonie gegenüber gewerkschaftlicher Mitgliedschaft 
von kirchlich-diakonischen Beschäftigten durch ein klares, öffentliches 
Votum der Leitungen aufgegeben werden.  Hierzu fehlt gleichfalls die 
Beschlussvorlage.                                                                                                                   
Auch die ausdrückliche Anerkennung der Verfassungsrechte (wie Koali-
tionsfreiheit und Streikrecht) für die Mitarbeiterschaft bei Kirche und Dia-
konie begünstigen die Legitimation und Arbeitsbeziehungen, unabhängig 
davon welches Verfahren der Arbeitsrechtssetzung praktiziert wird. 

 
?? Es muss geprüft werden, ob die heute gültigen Standards von sozialen 

Leistungen für sachgerechtes Arbeiten tauglich oder neu zu bestimmen 
sind. Diese Prüfung erfolgt innerhalb der notwendigen Modernisierungs-
prozesse. Diese sollten unter Tarifvertragsbedingungen stattfinden, um 
Rechte und Entgelte der Beschäftigte abzusichern und Verfahrens-
gleichheit mit anderen großen Trägern anzubieten. 
 

Darüber hinaus erinnert die AG-MAV: Bei der Novellierung des Mitarbeiter-
vertretungsgesetzes sollte endlich die Bildung eines landeskirchlichen Ge-
samtausschusses vorgesehen werden. Andernfalls haben Landessynode 
und Kirchenleitung kein Gegenüber in allgemeinen Fragen von Mitbestim-
mung sowie Arbeits- und Dienstrecht, wie sich bei der Einladung an die 
Sprecherinnen und Sprecher im Falle zu diesen Prüfaufträgen zeigte. 
 
 
Die AG-MAV weist noch darauf hin, dass der Abschlussbericht wegen sei-
nes Umfanges schwer zu lesen ist, insbesondere neben all den anderen 
Papieren, die die Landessynodalen zu verarbeiten haben. Er sollte aber der 
Leserschaft in leicht lesbarer Form vorgelegt werden.  Die bereits verabrede-
te Elemente Gliederung, Kurzfassung/Summary und Glossar fehlen in der 
jetzt vorgelegten Fassung des Berichtes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Ullrich 
Sprecher AG-MAV 
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9. AGAR ARBEITSGEMEINSCHAFT „ARBEITSRECHT“ DER TRÄGER 
KIRCHLICHER UND DIAKONISCHER EINRICHTUNGEN IM RHEIN-
LAND 

 
Abschlussbericht zum Prüfauftrag der Landessynoden zum kirchli-
chen Arbeitsrecht in Rheinland-Westfalen-Lippe 
 
Schreiben der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 08.05.2003  
(Zeichen: 0094246, Az: 13-02-02-01) 

 
Die Fragestellung, die in dem Prüfauftrag ihren Ausdruck gefunden hat, ist 
aus Sicht derer, die den Zweiten Weg (Tarifvertrag) gegenüber dem Dritten 
Weg für vorzugswürdig halten, mehr oder weniger ein Dauerzustand. Die 
Frage hat grundlegende Bedeutung. 
 
In beiden christlichen Kirchen entwickelt sich das Bewusstsein, dass die 
Dienstgemeinschaft als konfessionsübergreifende - in ihrer Struktur z.T. un-
terschiedliche - Gestalt der kirchlichen und damit auch der diakonischen o-
der karitativen Arbeit eine andere Antwort erfordert als die des Ersten oder 
des Zweiten Weges. 
 
Eine paritätisch besetzte unabhängige Kommission entwickelt Arbeitsrechts-
regelungen. Sie sind zumindest für die Dienstgeberseite verbindlich. Kommt 
in der Arbeitsrechtlichen Kommission keine Regelung zustande, wird die Lö-
sung des Konflikts nicht im Arbeitskampf gesucht, sondern mit Hilfe einer 
dem Dritten Wege angemessenen Zwangsschlichtung durch eine unabhän-
gige Kommission. 
 
Bei der Diskussion darum, ob eine Einrichtung der Kirche oder der Diakonie 
bestreikt werden darf, wobei der rechtstheoretische Streit zwischen Kühling 
und Richardi/Thüsing auf die Diakonie zugespitzt wurde, ist auch unter fol-
gendem Aspekt zu führen und auch in den von den Kirchenleitungen einge-
setzten Arbeitsgruppen geführt worden: 
 
Verbietet die Dienstgemeinschaft als Ausdruck kirchlichen propriums von 
Verfassungs wegen 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? 
 
Die Arbeitsgemeinschaft „Arbeitsrecht“ (AGAR) weiß sich in dieser Frage 
einig mit der Grundauffassung, wie sie in § 1 der Arbeitsrechtsregelungsge-
setze (ARRG) in Rheinland-Westfalen-Lippe zum Ausdruck gebracht ist: 
 
„Der Dienst in der Kirche ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evan-
geliums in Wort und Tat bestimmt. Der Gehorsam gegenüber diesem Auf-
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trag erfordert eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit von 
kirchlichen Leitungsorganen sowie von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mi t-
arbeitern und findet auch in der Gestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts 
seinen Ausdruck.“ 
 
Der Arbeitskampf ist für das Zustandekommen von Tarifverträgen unver-
zichtbares Mittel, weil es sonst an einem Zwangsmittel zur Lösung des Kon-
fliktes fehlt und die Arbeitnehmer auf ein „kollektives Betteln“ angewiesen 
wären. 
 
Daher kann  der Tarifvertrag nicht das richtige Mittel der Bestimmung ar-
beitsrechtlicher Regelung in Kirche und Diakonie sein. Die AGAR befürwor-
tet die Beibehaltung des Dritten Weges. 
 
In der aktuellen Diskussion in Rheinland, Westfalen und Lippe hält sie dabei 
folgende wesentliche Merkmale der Arbeit der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on Rheinland-Westfalen-Lippe (ARK-RWL) auf Basis des ARRG im Hinblick 
auf den Prüfauftrag der Synoden fest: 
 
1. Das ARRG grenzt keine Mitarbeitervereinigung, sei sie eine Gewerk-

schaft oder ein sonstiger Mitarbeiterverband, aus.  
 
2. Die Abschaffung der früheren Einwendungen durch die Novellierung des 

ARRG zum 01.07.2002 hat sich bewährt.  
 
Die Qualität der Entscheidungen hat nicht gelitten. Die Kompetenz der 
ARK ist gestärkt worden. Die Anträge wurden zeitlich angemessen er le-
digt. 
 
Daraus folgt für die Vorschläge der Arbeitsgruppe durch Änderungen zum 
Zustandekommen der Arbeitsrechtsregelungen: die ARK muss sie tref-
fen. 
 

3. Auch durch eine Änderung im Verfahren zur Feststellung der Verbindlich-
keit (Unterzeichnung) durch bevollmächtigte Vertreter aller entsendenden 
Stellen darf es auf keinen Fall zu einer wesentlichen zeitlichen Verzöge-
rung kommen. Eine Schwächung der Entscheidungskompetenz der ARK 
gilt es zu vermeiden. 
 

4. Ganz wesentlich scheint der AGAR auch der Erfahrungssatz, dass der 
„Erfolg“ bei der Schaffung von Arbeitsrechtsregelungen nicht primär von 
der Art der Konfliktlösung im Fall der Nichteinigung abhängt, sondern in 
erster Linie von der nicht nur formalen, sondern tatsächlichen Verhand-
lungsparität.  
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Dies verkennen manche Kritiker und Kritikerinnen des Dritten Weges, die 
aus unterschiedlichen - oft widerstreitenden - Gründen Inhalte der Ar-
beitsrechtsregelungen ablehnen. 

 
Zudem hat es sich nicht selten als nachteilig erwiesen, die Methode nur 
deshalb zu wechseln, wenn man mit ihren Ergebnissen unzufrieden war.  

 
5. In der Stärkung der Verhandlungsparität sieht die AGAR eine grundsätz-

lich begrüßenswerte Absicht der Synoden, welche die Prüfaufträge mit 
der Frage nach der Stärkung der Mitarbeiterseite verbunden haben. 

 
Gleichwohl ist festzuhalten, dass bereits mit der Novellierung des ARRG 
im vergangenen Jahr den Mitarbeitervereinigungen finanzielle Mittel zur 
sachverständigen Beratung zur Verfügung gestellt wurden (§ 13 ARRG). 
 
Die Freistellungsmöglichkeiten der Dienstnehmerseite wurden wesent-
lich erhöht. (§ 9 Abs. 3 und 4 ARRG) 
 
Auch ist es selbstverständlich möglich, dass professionell Verhandelnde 
für die Mitarbeiter in der ARK tätig sind. (siehe § 6 Abs. 2 ARRG) 
 

6. Grundsätzlich bestehen hier seitens der AGAR keine Bedenken - wie von 
der Arbeitsgruppe vorgeschlagen -, das Quorum von einem Drittel auf die 
Hälfte anzuheben. Höher sollte es aber keinesfalls sein. Denn Wesen der 
Dienstgemeinschaft, die in diesem Strukturelement  zum Ausdruck 
kommt, ist Nähe zur Arbeit in Kirche und Diakonie durch eigenes Erleben. 
Kenntnisse aus der täglichen Arbeit vor Ort in Kirche oder Diakonie sind 
nicht nur hilfreich für die Ausgestaltung der kirchlichen Arbeitsrechtsrege-
lungen, sondern erforderlich. 

 
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.  
 
Im Sinne des synodalen Prüfauftrags wird eine Verbesserung dann erreicht, 
wenn sich die Mitarbeiterseite engagiert einbringt. Dies gelingt umso besser, 
je mehr einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Weg in ihre Arbeiter-
nehmerorganisation finden, nicht nur durch Beitritt und Beitrag, sondern 
auch durch eigenes Engagement beim Aufzeigen wie beim Lösen von Prob-
lemen.  
 
30.05.03 
IV-fi/kl, Prüfauftrag 
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10. VERBAND DIAKONISCHER DIENSTGEBER IN DEUTSCHLAND - 
VdDD 
 
 
Stellungnahme zum Abschlussbericht der gemeinsamen Arbeits-
gruppe der drei Landeskirchen Rheinland / Westfalen / Lippe zu den 
Prüfaufträgen der Landessynoden zum kirchlichen Arbeitsrecht 
 
 

1. Die Prüfaufträge 
 
Die Prüfaufträge stellen zwei Fragen zur Beantwortung:  
a) In welcher Weise kann die Legitimation der Mitarbeitervertretung gestärkt 

werden? 
b) Welche Möglichkeiten bieten sich für kirchengemäße Tarifverträge? 
 
2. Der abschließende Vorschlag der gemeinsamen Arbeitsgruppe 
 
Nicht durch kirchengemäße Tarifverträge, sondern innerhalb des Dritten 
Weges sollen Elemente eingebaut werden, die es den Gewerkschaften er-
leichtern könnten, im Rahmen des Dritten Weges mitzuwirken: 
?? Quotierung: Nur noch die Hälfte der Mitarbeitervertreter (statt bisher 2/3) 

muss im kirchlichen Dienst tätig sein. 
?? Mandatsbeeinflussung: Mitarbeitervereinigungen sollen in jedem Stadi-

um der Verhandlungen die Möglichkeit haben, auf die von ihnen 
entsandten Vertreter Einfluss zu nehmen. 

?? Vertragselement: Alle entsendenden Stellen müssen ihr Einverständnis 
zu einer arbeitsrechtlichen Regelung gegeben haben. 

 
3. Stellungnahme 
 
Es entspricht den Interessen der privatrechtlich organisierten Träger diako-
nischer Arbeit, das Gestaltungsprivileg des 3. Weges zu  nutzen und konse-
quent weiter zu entwickeln. Angesichts der sich verändernden Rahmenbe-
dingungen sozialer Arbeit in Deutschland und Europa sind die evangeli-
schen Kirchen einschließlich ihrer Diakonie in besonderer Weise gefordert, 
ihre Gestaltungsfreiräume eigenverantwortlich zu nutzen. Die schwierige 
Konsensfindung im Blick auf arbeitsrechtliche Inhalte, Vergütungsniveaus, 
Arbeitsmarktorientierung und notwendige Differenzierung sollte nicht dazu 
verleiten, in einem Methodenwechsel die Lösung der inhaltlichen Probleme 
erblicken zu wollen. Gegen einen Wechsel in das Tarifvertragssystem spre-
chen neben der offenkundigen, tiefgreifenden Krise der Flächentarifverträge 
in der gewerblichen Wirtschaft und im öffentlichen Dienst auch die fehlende 
Innovationskraft und Praxisorientierung der bestehenden Tarifverträge in 
Nordelbien und Berlin-Brandenburg. Bei diesen sog. „kirchengemäßen“ Ta-
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rifverträgen  sind u. E. nach die daraus resultierenden personal- und ar-
beitsmarktpolitischen Folgen im höchsten Maße fragwürdig. Das Festhalten 
an der kirchlichen Gestaltungsmethodik des 3. Weges wird deshalb aus-
drücklich begrüßt.  
 
Kritisch zu beurteilen sind demgegenüber die Versuche, die Forderungen 
bestimmter Gewerkschaften nach einem Systemwechsel weg vom 3. Weg 
zu entkräften, indem die paritätische Arbeitsrechtssetzung durch die vorge-
schlagenen, neuen Elemente konditioniert wird.   
 
?? Quotierung: Schon jetzt besteht die Mitwirkungsoption für gestaltungswil-

lige Gewerkschaften. Die weitergehende Öffnung wird kaum zur Stär-
kung der Mitarbeiterseite im Rahmen des Dritten Weges führen. Durch 
die geltende Quotierung ist die Unterstützung der Mitarbeiterseite durch 
externen Sachverstand in hinreichender Weise gesichert. Es kommt dar-
auf an, die damit gegebenen Möglichkeiten auszuschöpfen. 

 
?? Mandatsbeeinflussung: Die Motivation der Mitglieder der ARK, innerhalb 

dieses Gremiums zu arbeiten und zu entscheiden, würde geschwächt, 
wenn de facto immer mit externen Einflussnahmen und einem dadurch 
erhöhten Abstimmungsbedarf zu rechnen ist. 

 
?? Vertragselement: Der Vorschlag der Arbeitsgruppe wird hinsichtlich der 

erforderlichen Einverständnisse entsendender Stellen das Arbeitsrechts-
regelungsverfahren bürokratisieren und verlangsamen und damit die Rol-
le der ARK insgesamt schwächen.  

 
Insgesamt sind die erarbeiteten Vorschläge kaum geeignet, die durch die 
rheinische Synode aufgeworfene Legitimationsproblematik zu lösen, solange 
die Dienstnehmer sich nicht selbst besser organisieren bzw. diejenigen Ge-
werkschaften, die Dienstnehmerinteressen vertreten wollen, das kirchliche 
Selbstbestimmungsrecht nicht akzeptieren. Über eine - auch materielle - Un-
terstützung der gestaltungswilligen Dienstnehmervereinigungen sollte weiter 
nachgedacht werden. 
 
Wir schlagen deshalb vor, statt stärkerer Bürokratisierung die Effektivierung 
des Dritten Weges zu befördern, die zugleich der Stärkung der Mitarbeiter-
seite dient: 

?? Mit der Antragstellung im Rahmen der Arbeitsrechtsregelung sollten alle 
Akteure in der ARK vom jeweiligen diakonischen Werk vertiefte Informa-
tionen über alle für ihre Entscheidungsfindung erforderlichen ökonomi-
schen, organisatorischen und rechtlich relevanten Daten zur Verfügung 
gestellt bekommen.  
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?? Die Mitarbeiterseite solle die Option erhalten, auf dieser Basis auch ex-
ternen Sachverstand einzubeziehen und könnte, daran anknüpfend, in 
der ARK ihre Interessen effektiver und fundierter vertreten. 

 
Damit kann unter Wahrung der angemessenen Beteiligung der unmittelbar 
Betroffenen die Ergebnisorientierung der ARK verbessert werden, ohne die 
Kompetenzen der ARK zu mindern und ohne über komplizierte und zeitauf-
wendige Verfahren den Dritten Weg zu konterkarieren. 
 
Wir empfehlen, die kaum zielführenden, langwierigen Methodendiskussio-
nen zu beenden. Den Verantwortlichen in den verfassten Kirchen und den 
Trägern bzw. den Verbänden der Diakonie kommt die Aufgabe zu,  die vor-
handenen, vielfältigen Ressourcen für eine möglichst objektive Analyse der 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Realität und für die Entwicklung 
gemeinsamer Ziele zur angemessenen, zukunftssicheren Positionierung von 
Kirche und Diakonie in unserer Gesellschaft einzusetzen. Der VdDD will 
hierzu gern seinen Beitrag leisten. 
 
VdDD 
Der Geschäftsführer        f. d. R. 
 
RA Ingo Dreyer       Dr. Norbert Manterfeld 
(nach Diktat verreist) 
 
 
Berlin, den 27. Juni 2003 
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11. ARBEITSRECHTLICHE SCHIEDSKOMMISSION FÜR RHEINLAND, 
WESTFALEN UND LIPPE 
 
Der Vorsitzende 
 

Evangelische Kirche im Rheinland 
- Das Landeskirchenamt -  
Postfach 30 03 39 
 
40403 Düsseldorf 

 
 
Prüfaufträge der Landessynoden zum kirchlichen Arbeitsrecht 
Ihr Schreiben vom 8. Mai 2003, 0094246, Az.: 13-02-02-01 
 
Sehr geehrte Frau Bosse-Huber, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission Rheinland, Westfalen 
und Lippe danke ich Ihnen für die mit dem o. g. Schreiben gegebene umfas-
sende Information in Form des Abschlussberichtes, sowie für die Einladung 
zum Anhörungstermin am 27. Juni 2003 in Ihrem Haus. Leider kann ich aus 
terminlichen Gründen daran nicht teilnehmen, weshalb ich den Geschäfts-
führer der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission, Herrn Bräunig, gebeten 
habe, meine Stellungnahme zu übermi tteln. 
 
Wenn ich den Abschlussbericht richtig verstanden habe, wird eine Stellung-
nahme zu den drei Überlegungen zur möglichen Veränderung der Arbeits-
rechtsregelungsgesetze erbeten, die auf den Seiten 19 und 20 des Ab-
schlussberichtes dargestellt sind. Dazu möchte ich im Einzelnen wie folgt 
votieren: 
 
1. Der Vorschlag, dass statt wie bisher zwei Drittel nur noch mindestens die 

Hälfte der pro Mitarbeitervereinigungen entsandten Vertreterinnen und 
Vertreter im kirchlichen Dienst tätig sein müssen, erscheint mir mit der 
gegebenen Begründung nicht zwingend zu sein. Zum einen hat die bis-
herige Regelung zu guten Beratungsergebnissen geführt, zum anderen 
ist doch auch bekannt, dass alle Gewerkschaften / Mitarbeitervereini-
gungen, die angeschrieben wurden, im Rahmen des Dritten Weges an 
der Arbeitsrechtssetzung mit zu wirken, im kirchlichen und diakonischen 
Bereich eine Vielzahl von Mitgliedern haben, die auch im Bereich des 
Arbeitsrechtes kompetent sind. Deshalb konnten bisher schon durch die 
entsandten Vertreterinnen und Vertreter die Erfahrungen der kirchlichen 
Arbeitswelt, aber auch die Kompetenz der sie entsendenden Gewerk-
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schaften / Mitarbeitervereinigungen und die damit verbundenen Vorstel-
lungen in die Beratungen eingebracht werden. Sollte es dennoch zu ei-
ner Änderung des § 6 Absatz 2 ARRG kommen, müsste m. E. aber un-
eingeschränkt § 5 Absatz 3 ARRG erhalten bleiben. Die anvisierten 
hauptberuflichen Verhandler in der Kommissionsarbeit müssten dann 
auch die persönlichen Voraussetzungen erfüllen, also insbesondere die 
Befähigung zum Amt im Kirchenvorstand haben. Umgekehrt müsste 
dann gelten, dass sie ihr Amt in der Arbeitsrechtlichen Kommission nie-
der zu legen haben, falls sie diese Befähigung, z. B. durch Austritt aus 
der evangelischen Kirche, verlieren sollten. 

 
2. Die Empfehlung, eine zusätzliche Regelung aufzunehmen, die den Mi t-

arbeitervereinigungen als solchen in jedem Stadium des Verfahrens die 
Möglichkeit der Einflussnahme auf die von ihnen entsandten Vertreterin-
nen und Vertreter geben würde, erscheint auch mir hilfreich zu sein, wo-
durch aber § 9 Absatz 1 Satz 2 ARRG nicht berührt werden dürfte. Dabei 
dürfte es nicht zu einem imperativen Mandat kommen, denn das würde 
zu einer Arbeitsunfähigkeit der Arbeitsrechtlichen Kommission führen. Al-
lerdings wird man dann das Procedere von Verhandlungen und Be-
schlüssen sehr sorgfältig durchdenken und terminieren müssen, damit 
es nicht zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei notwendigen Ar-
beitsrechtsregelungen kommt. Man sollte es den Mitarbeitervereinigun-
gen überlassen, wie die „parallel tagende Tarifkommission“ besetzt und 
installiert wird. Vielleicht wäre es in der Tat noch hilfreicher, nicht nur den 
Mitarbeitervereinigungen die Rückkoppelungsmöglichkeit zu eröffnen, 
sondern auch den Vertreterinnen und Vertretern der Dienststellen. So 
würden parallel zu der Arbeitsrechtlichen Kommission zwei Verhand-
lungskommissionen der kirchlichen Mitarbeiterschaft und kirchlichen 
Dienstgeberschaft tagen können. 
 

3. Den Ausführungen auf Seite 19 des Abschlussberichtes zu Punkt 3 mit 
der Überschrift „Das Zustandekommen von Arbeitsrechtsregelungen, 
Einverständnis“ vermag ich grundsätzlich nicht beizutreten, weil nach 
meiner Auffassung dieser Vorschlag einen wesentlichen Rückschritt be-
deuten würde. 
 
Mit der Änderung der Arbeitsrechtsregelungsgesetze im vorigen Jahr ist 
m. E. auch im Interesse der Mitarbeiterschaft und der Mitarbeitervereini-
gungen eine überzeugende Verbesserung erfolgt, in dem Arbeitsrechts-
regelungen nur noch dann zu Stande kommen, wenn eine besonders 
qualifizierte Mehrheit darüber abstimmt. Durch die Aufhebung der Ein-
wendungsmöglichkeiten wurde die Arbeit der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission gestärkt. Auch die früher gegebene Möglichkeit wurde aufgeho-
ben, dass eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen 
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Kommission (Quorum) die Arbeitsrechtliche Schiedskommission anrufen 
konnte. 
 
Der jetzige Vorschlag führt m. E. dazu, dass die Arbeitsrechtliche Kom-
mission nicht mehr das Gewicht haben wird, wenn bereits eine entsen-
dende Stelle schon die Unterschrift verweigern könnte und demzufolge 
die Arbeitsrechtliche Schiedskommission tätig werden müsste. Nach 
meiner Einschätzung würde dies bedeuten, dass letztlich (fast) alle Ar-
beitsrechtsregelungen von der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission 
entschieden werden müssten. Dieses würde nicht nur zu einem zusätzli-
chen Verwaltungs- und Kostenaufwand, sondern auch zu einer erhebli-
chen Zeitverzögerung bei der In-Kraft-Setzung notwendiger Arbeits-
rechtsregelungen führen. Nach meiner festen Überzeugung kann dies 
nicht im Interesse der Mitarbeitervereinigungen und der Dienststellen li e-
gen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Harald Schliemann 
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12. WEITERE STELLUNGNAHME DER DIAKONISCHEN WERKE RHEIN-
LAND-WESTFALEN-LIPPE 

 
 

Evangelische Kirche im Rheinland 
- Das Landeskirchenamt - 
Frau Vizepräses 
Petra Bosse-Huber 
Hans-Böckler-Str. 7 
 
40476 Düsseldorf 

 
 07.07.2003 

 
Abschlussbericht zu den Prüfaufträgen zum kirchlichen Arbeits-
recht in Rheinland-Westfalen-Lippe gem. Beschluss 27.2 der Lan-
dessynode 2002 
 
Anhörung im Landeskirchenamt am 27.06.2003 

 
 
Sehr geehrte Frau Vizepräses, liebe Schwester Bosse-Huber, 
 
die Diakonischen Werke danken dafür, dass sie am 27.06.2003 angehört 
wurden. Die Diakonischen Werke begrüßen ausdrücklich den Prozess der 
Arbeitsgruppen mit allen Anhörungen, welcher in dem 20-seitigen Ab-
schlussbericht Niederschlag gefunden hat. 
 
In der Sache geht es darum, die Mitarbeitenden einzuladen, sich für die Sa-
che des Glaubens und des Dienstes zu engagieren, so wie er sich in Kirche 
und Diakonie vollzieht. Materiell orientieren sich die Gehaltszahlungen der 
Kirche an vergleichbaren anderen Niveaus, nicht zuletzt auch, um geeignete 
Mitarbeitende zu gewinnen und nicht schlechter zu stellen als anderswo. 
 
Nachdem Herr Bräunig die Stellungnahme des Vorsitzenden der Schieds-
kommission verlesen hat, halten wir es für erforderlich, folgendes zu un-
terstreichen: Der Vorschlag c) zu Punkt 3 „Das Zustandekommen von Ar-
beitsrechtsregelungen, Einverständnis“ auf Seite 19 begegnet Bedenken. 
Denn er eröffnet um des Entgegenkommens gegenüber den Gewerkschaf-
ten eine Variante, die den Charakter des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes 
vom 11.01.2002 verändert und hemmend beeinträchtigt. Einer der wesent-
lichsten Gesichtspunkte des neuen Gesetzes ist nämlich – worauf der Vor-
sitzende der Schiedskommission auch hingewiesen hat – die Festlegung der 
neuen Mehrheiten. Denn gemäß § 11 Abs. 6 ARRG bedarf es für den Be-
schluss der Kommission einer Mehrheit von 14 Stimmen der 18 Sitze insge-
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samt. Damit wurde das Prinzip der in jedem Fall erforderlichen „Seitenmehr-
heit“ eingeführt. Dieser Grundsatz wurde von der ARK Diakonie aus der 
Hannoverschen Kirche über die ARK des Diakonischen Werkes der EKD – 
namentlich auf Wunsch der Dienstnehmerseite – in die Arbeitsrechtsrege-
lungen eingeführt, so auch in das Gesetz Rheinland-Westfalen-Lippe. Mit 
anderen Worten, ohne eine Seitenmehrheit bei den Dienstnehmern kann 
eine Arbeitsrechtsregelung nicht zustande kommen. Dies gilt selbstverständ-
lich auch für die Dienstgeber in der Kommission. 
 
Allein aus diesem Grunde ist es schwer ersichtlich, weshalb jetzt durch den 
angesprochenen Abschnitt c) zu Punkt 3 das autonome Einigungsprinzip der 
Kommission –  so wie es im Gesetz festgelegt ist – doch wieder infrage ge-
stellt werden soll.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Barenhoff  Dr. Linzbach 
Diakonisches Werk der Ev. Kirche 
von Westfalen 

Diakonisches Werk der Ev. Kirche im  
Rheinland 

auch für Diakonisches Werk der  
Lippischen Landeskirche 

 

 


