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Liebe Leserin, lieber Leser,

Schwarz oder Weiß, Plus oder Minus – in 

manchen Bereichen scheint es nur eindeu-

tige Alternativen zu geben. Doch so starr ist 

das echte Leben zum Glück nicht überall, 

und ein dritter Weg zwischen zwei Gegensät-

zen ist möglich - vielleicht sogar als Goldene 

Mitte. Manchen gilt z.B. die Soziale Markt-

wirtschaft als ein solcher dritter Weg zwi-

schen Kapitalismus und Kommunismus.

Einen dritten Weg geht auch die Diakonie bei 

der Arbeitsrechtssetzung und Tariffindung. 

Ein einseitiges Diktat seitens des Arbeitge-

bers (gewissermaßen der „erste Weg“) würde 

dem Grundansatz der Diakonie widerspre-

chen, nachdem der Arbeitgeber genau dem-

selben Dienst am Menschen verpflichtet ist 

wie die Arbeitnehmer. Auch der entgegenge-

setzte, „zweite“ Weg, Tarife notfalls über har-

te Streikmaßnahmen zu erzwingen, passt 

nicht gut zur Diakonie. Schon allein deshalb, 

weil Arbeitsniederlegungen im sozialen Be-

reich letztlich die Hilfsbedürftigen als Faust-

pfand nehmen würden, z.B. die Pflegebe-

dürftigen oder Menschen mit Behinderung, 

die von der Diakonie betreut werden.

Der „dritte“ Weg, den die Diakonie zusam-

men mit der Kirche geht, will dagegen Mei-

nungsunterschiede und Interessenskonflikte 

zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern 

am Verhandlungstisch lösen. Keine Seite 

kann dabei die andere dominieren – und 

sollte es zu keiner Einigung kommen, gibt es 

eine verbindliche Schlichtung.

Dieser dritte Weg hat sich in der bayerischen 

Diakonie hervorragend bewährt. So gibt es in 

der Diakonie einen Grad an Tarifbindung, von 

dem die meisten Branchen nur träumen kön-

nen. Und auch das so erreichte Lohnniveau 

kann sich sehen lassen. Könnte der Dritte 

Weg womöglich sogar ein Modell für andere 

Bereiche der Daseinsvorsorge sein? 

Michael Bammessel

Präsident der Diakonie Bayern



Kirchen, Klauseln,
Kommissionen
Von Dr. Tobias Mähner

Arbeitsrecht und Tarifsetzung bei Kirche und 
Diakonie – für viele ein Buch mit mindestens 
sieben Siegeln. Dr. Tobias Mähner, zuständiges 
Vorstandsmitglied im Diakonischen Werk Bayern 
und Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission, 
hat die wesentlichen Fakten zusammengestellt.
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Mit Wirkung vom 01.10.1977 hat die 

Landessynode der Evangelischen Landes-

kirche in Bayern (ELKB) das Arbeits-

rechtsregelungsgesetz in Kraft gesetzt. 

In diesem Gesetz wird das Verfahren 

zur Gestaltung der Dienstverhältnisse 

der Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst 

festgelegt. Danach wird für die Ordnung und 

Fortentwicklung der Arbeitsbedingungen 

der Mitarbeitenden der ELKB eine 

Arbeitsrechtliche Kommission (ARK) ge-

bildet. Ihre Aufgabe besteht insbesondere 

darin, Regelungen zu beschließen, 

die den Abschluss und den Inhalt von 

Arbeitsverträgen betreffen. Die Beschlüsse 

dieser Kommission sind verbindlich und 

wirken normativ. Dies gilt aufgrund eines 

Beschlusses der Diakonischen Konferenz 

vom 18.07.1977 auch für die Diakonie.

Die ARK besteht aus 16 unabhängigen, an 

Weisungen nicht gebundenen Mitgliedern, die 

in Bindung an das Bekenntnis der ELKB und 

im Rahmen des in dieser Kirche geltenden 

Rechts handeln. Die Unabhängigkeit der 

Kommissionsmitglieder wird so gleichsam 

der Stellung von Mitgliedern der Mit-

arbeitervertretungen gesichert. Die Besetzung 

erfolgt paritätisch, so dass Dienstgeber und 

Dienstnehmer mit einer jeweils gleich großen 

Anzahl von Mitgliedern in der ARK vertreten 

sind und die Grundsätze der christlichen 

Dienstgemeinschaft in praxi umgesetzt 

werden. 

Kann  sich die ARK nicht auf einen 

Beschluss einigen oder wird ein Beschluss 

gegen den Willen einer Gruppierung in der 

Kommission gefasst, so besteht bei Fragen 

von wesentlicher Bedeutung die Möglichkeit, 

den sogenannten Schlichtungsausschuss 

anzurufen. Jede der in der Arbeitsrechtlichen 

Kommission vertretenen Gruppen benennt für 

den Schlichtungsausschuss einen Beisitzer. 

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass alle 

Argumente in der Beratung zum Tragen 

kommen. Der unparteiische Vorsitzende 

des Schlichtungsausschusses und zwei 

weitere Beisitzer werden von der ARK mit 

Dreiviertelmehrheit der Zahl ihrer Mitglieder 

bestimmt. Der Schlichtungsausschuss be-

schließt nach Anhörung der Beteiligten 

mit Stimmenmehrheit der Mitglieder in 

Ihr sollt die verfluchten Tarife abbauen. 
Ihr sollt auf Euren Direktor vertrauen. 
Ihr sollt die Schlichtungsausschüsse
verlassen. 
Ihr sollt alles Weitere dem Chef überlassen. 
Kein Betriebsrat quatsche uns mehr herein. 
Wir wollen freie Wirtschaftler sein!
Wir diktieren die Preise und die Verträge –
kein Schutzgesetz sei uns im Wege.

Kurt Tucholsky
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geheimer Beratung. Die Entscheidungen der 

Schlichtungsstelle sind verbindlich.

Der damit einhergehende Vorteil, tarifliche 

Einigung statt durch Konfrontation und 

Konflikt durch Interessenausgleich und 

Einigungen in der ARK herbeizuführen, 

ist nicht hoch genug zu bewerten. Denn 

diese Art der Ergebnisfindung fördert 

das partnerschaftliche Verhältnis von 

Dienstnehmern und Dienstgebern und 

trägt damit nachhaltig zu einer positiven 

Unternehmenskultur bei. Die verbindliche 

Schlichtung stellt eine ernsthafte Alternative 

zum Arbeitskampf auf den Feldern der 

öffentlichen Daseinsvorsorge dar, da 

Streiks in diesem Feld immer zu Lasten 

unbeteiligter Dritter gehen. Die aktuellen 

Tarifauseinandersetzungen der jüngsten 

Vergangenheit in den Kindertagesstätten 

oder bei der Deutschen Bahn belegen dies 

nachdrücklich.

Die Arbeit der ARK hat in den letzten Jahren 

zu einem modernen Tarifrecht in Kirche und 

Diakonie geführt. Dieses Recht muss stetig 

weiterentwickelt werden, um den immer 

weiter steigenden Herausforderungen auf 

dem ‚Sozialmarkt‘ begegnen zu können. 

Solange Staat und Verwaltung auf einen 

immer größeren Wettbewerb unter den 

Anbietern sozialer Dienste setzen, wird nichts 

anderes übrig bleiben. 

Die Orientierung an den Bedürfnissen der 

Menschen in unseren Einrichtungen muss 

ungeachtet dessen weiterhin zentraler Aspekt 

der Kommissionsarbeit bleiben. Das Arbeits- 

und Tarifrecht in Kirche und Diakonie muss 

die Arbeit diakonischer Träger unterstützen 

und im Zusammenspiel von Dienstgebern 

und Dienstnehmern zur Schaffung 

verlässlicher und nachvollziehbarer kol-

lektiver Arbeitsrechtsregelungen sowie der 

Fortentwicklung eines durchschaubaren und 

leicht handhabbaren Entgeltsystems führen. 

Dadurch bietet die Arbeit der ARK die Gewähr 

dafür, einen akzeptierten Ausgleich zwischen 

den Interessen der Mitarbeitenden und den 

diakonischen Einrichtungen herzustellen 

und eine weitergehende Zersplitterung des 

kollektiven Arbeitsrechts zu vermeiden.

Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun; aber 
des siebenten Tages sollst du feiern, auf dass 
dein Ochs und Esel ruhen und deiner Magd 
Sohn und der Fremdling sich erquicken.

2. Mose 23,12
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Aus dem „Kirchengesetz über das 
Verfahren zur Regelung der Arbeits-
verhältnisse der Mitarbeiter im Dienst 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern und ihres Diakonischen 
Werkes“

§ 1 Grundsatz.

Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag der 

Verkündigung des Evangeliums in Wort und 

Tat bestimmt. Die Glaubwürdigkeit der Kir-

che und ihrer Verkündigung wird auch nach 

dem Verhalten ihrer Mitarbeiter beurteilt ... 

Die Erfüllung des Auftrages der Kirche erfor-

dert eine vertrauensvolle, partnerschaftliche

Zusammenarbeit von kirchlichen Leitungsor-

ganen und kirchlichen Mitarbeitern, die auch 

in der Gestaltung des kirchlichen Arbeits-

rechtes ihren Ausdruck findet.

§ 2 Bildung und Aufgaben einer

Arbeitsrechtlichen Kommission.

(1) Für die Ordnung und Fortentwicklung der 

Arbeitsbedingungen der Angestellten und 

Arbeiter im Haupt- und Nebenberuf sowie 

der nichtbeamteten Mitarbeiter in der Aus-

bildung wird für den Bereich der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Bayern eine Ar-

beitsrechtliche Kommission gebildet. (2) Die 

Kommission hat  die Aufgabe,  Regelungen 

zu erarbeiten, die den Abschluss und den In-

halt von Arbeitsverträgen betreffen.

 § 3 Verbindlichkeit der

arbeitsrechtlichen Regelungen. 

Die Beschlüsse der Kommission ... und die 

Entscheidungen des Schlichtungsausschus-

ses sind verbindlich und wirken normativ.

§ 12 Verfahren bei arbeitsrechtlichen

Regelungen.

Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommis-

sion werden mit Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder gefasst. Soweit es sich um Ent-

scheidungen nach § 2 Abs. 2 handelt, be-

dürfen die Beschlüsse der Zustimmung von 

zwei Dritteln der Mitglieder der Kommission.

Kommt in der Arbeitsrechtlichen Kommissi-

on in einer Angelegenheit im Sinne von § 2 

Absatz 2 ein Beschluss nicht zustande, so 

ist über diesen Gegenstand erneut zu bera-

ten.  Kommt  auch  in  einer zweiten  Sitzung 

ein Beschluss nicht zustande, so wird der 

Schlichtungsausschuss angerufen. Zur An-

rufung des Schlichtungsausschusses ist ein 

Drittel der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen 

Kommission berechtigt.



Angebot zur Mitarbeit
Die Besetzung der ARK 
Von Günter Popp

Acht Vertreter und Vertreterinnen beider Seiten: 
Das klingt einfach. Günter Popp, Vorsitzender der 
Mitarbeitendenvertretung des Haus Altmühltal 
der Rummelsberger Dienste für Menschen mit 
Behinderung und Mitglied der Dienstnehmerseite 
der Arbeitsrechtlichen Kommission, erklärt die 
Zusammensetzung der ARK.
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Die Arbeitsrechtliche Kommission besteht 

aus 16 unabhängigen, an Weisungen nicht 

gebundenen Mitgliedern, die in Bindung 

an das Bekenntnis der ELKB und im 

Rahmen des in dieser Kirche geltenden 

Rechts handeln (§ 5 Abs. 1 i. V. m. § 9 

Abs. 1 ARRG). Insgesamt setzt sich die 

Arbeitsrechtliche Kommission aus je vier 

Vertretern und Vertreterinnen

• der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

kirchlichen Dienst

• der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

diakonischen Dienst

• der kirchlichen Körperschaften und

• der Träger diakonischer Einrichtungen

zusammen, die zu kirchlichen Ämtern der 

ELKB wählbar sein müssen (§ 5 Abs. 3 

ARRG). Ihre Mitgliedschaft in der ELKB ist 

somit unabdingbar.

Die acht Vertreter und Vertreterinnen der 

kirchlichen Körperschaften und der Träger 

diakonischer Einrichtungen (Dienstgeber) 

werden je zur Hälfte vom Landeskirchenrat mit 

Zustimmung des Landessynodalausschusses 

und vom Diakonischen Rat (§ 7 ARRG) 

entsandt.

Die acht Vertreter der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen im kirchlichen und 

diakonischen Dienst (Dienstnehmer) wer-

den durch die Vereinigungen entsandt, 

in denen mindestens 500 kirchliche/

diakonische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

zusammengeschlossen sind (§ 6 Abs. 1 

ARRG).

Die Amtsdauer der ARK beträgt vier Jahre 

(§ 8 Abs. 1 ARRG) - die Amtsperiode der 

jetzigen ARK endet 2017. Der bzw. die 

Vorsitzende und der bzw. die stellvertretende 

Vorsitzende sind im jährlichen Wechsel aus 

den Vertretern der Mitarbeitenden und der 

Dienststellenleitungen zu wählen (§ 10 Abs. 2 

ARRG).Die Besetzung der ARK erfolgt alle vier 

Jahre über entsendende Greminen auf der 

Dienstgeberseite und über Gewerkschaften 

und Mitarbeitendenverbände auf der 

Dienstnehmerseite. 

Gewerkschaften und Mitarbeitenden-

verbände können, nach Aufforderung im 

kirchlichen Amtsblatt, ihre Bereitschaft 

zur Mitarbeit melden, wenn diese mehr 

als 499 Mitglieder im kirchlichen und/

oder diakonischen Dienst haben. Die zur 

Mitarbeit bereiten Verbände einigen sich 

über die Verteilung der acht Sitze auf 

Dienstnehmerseite. Dies richtet sich nach 

dem zahlenmäßigen Verhältnis zum Zeitpunkt 
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der Entsendung. Kommt eine Einigung nicht 

zustande, entscheidet der Vorsitzende des 

Schlichtungsausschusses aufgrund der 

vorzulegenden Mitgliederlisten.

Zur Zeit vertreten sieben Dienstnehmende 

vom Verband kirchlicher Mitarbeitenden in 

Bayern (vkm-Bayern) und ein Dienstnehmer 

des Diakonischen Arbeitnehmerverbands in 

Bayern (DAViB) die Dienstnehmendenseite in 

der ARK.



Interview

mit Evelyn Henseleit, Personalleiterin der Dia-
konie Neuendettelsau und Vertreterin der Dienst-
geber in der Arbeitsrechtlichen Kommission
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Frau Henseleit, können Sie jemandem, der 

nichts mit dem Dritten Weg zu tun hat, erklä-

ren, was ein Dienstgeber ist?

Ich würde nicht damit beginnen, zu erklären, 

wofür der Begriff Dienstgeber steht, sondern 

diesen Begriff in einen Kontext stellen und 

zunächst die Besonderheiten des kirch-

lichen Arbeitsrechts erläutern. Dies ist z. B. 

bei uns in der Diakonie Neuendettelsau ein 

wichtiger Bestandteil der Einarbeitung von 

neuen Leitenden. Dann würde ich auf die 

Präambel des Mitarbeitervertretungsge-

setzes verweisen und diese auch zitieren: 

„Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag be-

stimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu 

verkündigen. Alle Frauen und Männer, die 

beruflich in Kirche und Diakonie tätig sind, 

wirken als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

an der Erfüllung dieses Auftrages mit. Die 

gemeinsame Verantwortung für den Dienst 

der Kirche und ihrer Diakonie verbindet 

Dienststellenleitungen und Mitarbeiter wie 

Mitarbeiterinnen zu einer Dienstgemein-

schaft.“ Die Dienstgeber sind somit Teil der 

Dienstgemeinschaft, denen besondere Ver-

antwortung übertragen wurde. Dies spiegelt 

sich auch im Wortlaut des § 1 Abs. 4 der 

AVR-Bayern wider. Auch diesen darf ich hier 

kurz zitieren: „Dem Dienstgeber/der Dienst-

geberin erwächst aus dem Wesen der 

Dienstgemeinschaft die Pflicht zur Fürsorge 

für jede einzelne in der Dienstgemeinschaft 

tätige Person.“

      

Ein weiterer Begriff in diesem Zusammen-

hang ist die Dienstgemeinschaft?

Zum Thema Dienstgemeinschaft habe ich 

mich ja oben schon geäußert. Was bedeutet 

das, wenn die Präambel des Mitarbeiterver-

tretungsgesetzes davon spricht, dass der 

kirchliche Dienst durch den Auftrag be-

stimmt ist, das Evangelium in Wort und Tat 

zu verkündigen, und dass alle Frauen und 

Männer, die beruflich in Kirche und Diakonie 

tätig sind, an diesem Auftrag mitarbeiten?  

Was bedeutet dies im Alltag diakonischer 

Einrichtungen? Wir ziehen alle an einem 

Strang und setzen auf Dialog. Es gibt keinen 

Aktionär, der eine bestimmte Rendite seiner 

Investition erwartet. Alles was wir in unseren 

Einrichtungen erwirtschaften, fließt in den 

Dienst an den Nächsten zurück.

   

Der Dritte Weg ist für Außenstehende zumin-

dest ungewohnt – nicht zuletzt wegen des 

Über hohe Löhne klagen heißt nichts an-
deres als über die notwendige Folge und 
Ursache höchster Prosperität des Landes 
jammern.

Adam Smith
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wegen ja auch niemand, da gibt es dann ja 

Notdienste. Wieso sollte das in der Diakonie 

nicht möglich sein?

Ich kenne niemanden, der behauptet, dass 

bei Anwendung des Streikrechtes in unseren 

Einrichtungen jemand verhungern würde. Ich 

bin nur der Auffassung, dass die Mittel des 

Arbeitskampfes nicht zum Modell der Dienst-

gemeinschaft passen. Außerdem darf man 

nicht vergessen, dass die Tarifbindung in 

Deutschland seit Jahren rückläufig ist. In un-

seren Einrichtungen der Diakonie gelingt es 

jedoch mit dem Konzept der Arbeitsrecht-

lichen Kommissionen, eine flächendeckende 

Anwendung der Arbeitsvertragsrichtlinien zu 

erreichen. Dies ist aus meiner Sicht ein ganz 

entscheidender Vorteil.      

Erleben Sie die Arbeit in der Arbeitsrecht-

lichen Kommission als Arbeit auf Augenhöhe 

mit den Dienstnehmern?

Die Dienstnehmervertretungen werden über 

Dienstnehmervereinigungen in die Kommis-

sion entsandt. Ich erlebe, dass sie diese Auf-

gabe sehr ernst nehmen und immer sehr gut 

vorbereitet in die Verhandlungen gehen. 

Selbstverständlich verhandeln die Dienst-

nehmervertreter und Dienstnehmervertrete-

rinnen auf Augenhöhe. Weshalb sollten uner-

Verzichtes auf den Streik als Mittel des Ar-

beitskampfes. Manche halten das gar für vor-

demokratisch. Können Sie als Vertreterin der 

Dienstgeber diese Kritik nachvollziehen?

Ich kann verstehen, dass Menschen den Ver-

zicht auf die Mittel des Arbeitskampfes nicht 

nachvollziehen können, wenn ihnen die Alter-

native nicht ausführlich erläutert wurde. Aus 

dem Selbstverständnis der Dienstgemein-

schaft leitet sich bei uns kein klassischer Ge-

gensatz von Kapital und Arbeit ab. Wir setzen 

auf den Dialog. Im „Dritten Weg“ werden die 

Arbeitsvertragsbedingungen weder einseitig 

durch den Kirchlichen Dienstgeber („Erster 

Weg“) noch durch Tarifverträge („Zweiter 

Weg“) festgelegt, sondern durch Arbeitsrecht-

liche Kommissionen. Diese sind paritätisch 

mit Vertreter/innen von Dienstgebern und 

Dienstnehmern besetzt. Durch Kirchenge-

setze werden die Rahmenbedingungen für die 

Arbeitsrechtlichen Kommissionen gesetzt. 

Die Vertreter/innen verhandeln auf Augenhö-

he. Mittel des Arbeitskampfes wie Streik und 

Aussperrung sind ausgeschlossen. Verkürzt 

ausgedrückt werden diese durch den Weg 

der verbindlichen Schlichtung ersetzt. Aus 

meiner Sicht ein durchdachtes Konzept.

Auch in kommunalen Einrichtungen wird hin 

und wieder gestreikt, und da verhungert des-
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fahrene Verhandler/innen von den 

Dienstnehmervereinigungen entsandt werden?  

Ich erlebe da keine Unterschiede zu Gewerk-

schaftsfunktionären. Der Ton ist vielleicht an-

ders. Es werden keine öffentlichkeitswirksamen 

Schaukämpfe ausgetragen. 

  

Wie konfliktreich geht es in der ARK zwischen 

den Dienstgebern und den Dienstnehmern 

maximal zu – können Sie sich nach jeder Sit-

zung noch gegenseitig in die Augen schauen?

Es geht um sehr wichtige Fragestellungen. 

Selbstverständlich wird da intensiv um die un-

terschiedlichen Positionen gerungen. Die Ver-

handlungen sind teilweise auch hart. Sie sind 

jedoch immer getragen vom Geist der Dienst-

gemeinschaft und dem Bewusstsein, dass es 

allen Beteiligten um die Sache geht und alle 

das Beste wollen.

Sie sind für die Dienstgeber in der ARK. Wie 

reagieren die Personalleiter, die Geschäfts-

führer etc. aus den Einrichtungen – sehen Sie 

sich da bestimmten Forderungen ausgesetzt, 

die Sie in der ARK durchsetzen sollen? Und 

wenn ja, welche sind das?

Die Forderungen sind vielfältig. Ein wichtiger 

Punkt ist die Einführung der Eigenbeteiligung 

der Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen an 

den Kosten der betrieblichen Altersversor-

gung (EZVK).  In der Arbeitsrechtlichen Kom-

mission wird jedoch stets verhandelt. Und 

daher geht auch jede Seite aus den Verhand-

lungen mit einem Kompromiss heraus. Dies 

ist manchmal sicher schwer zu vermitteln –

wenn etwa Dienstgeber vor dem Hintergrund 

einer aktuellen Refinanzierungsproblematik 

Änderungen von der ARK erwarten.  Manche 

Dinge bedürfen auch eines langen Atems 

oder sind einfach in den Verhandlungen nicht 

durchsetzbar, wenn man nicht gleichzeitig an 

anderer Stelle ein Zugeständnis für die 

Dienstnehmerseite anbieten kann.

 

Wie lange hat der Dritte Weg noch Bestand?

Nach meinem Kenntnisstand ist die Anzahl 

der Beschäftigungsverhältnisse, denen eine 

Tarifbindung zugrunde liegt, rückläufig. Ich 

bin froh, dass wir mit dem „Dritten Weg“ eine 

gute Alternative zum „Zweiten Weg“ haben, 

der sicherstellt, dass in der Diakonie flächen-

deckend die von den Arbeitsrechtlichen 

Kommissionen entwickelten Arbeitsvertrags-

richtlinien zur Anwendung kommen. Wir be-

schreiten damit einen Weg, der zu unserem 

Selbstverständnis der Dienstgemeinschaft 

passt.        

 



Interview

mit Hans Gundel, Vorsitzender der Konzernmit-
arbeitendenvertretung des Ausgustinums und 
Vertreter der Dienstnehmer in der Arbeits-
rechtlichen Kommission
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Können Sie jemandem, der nichts mit dem 

Dritten Weg zu tun hat, erklären, was ein 

Dienstnehmer ist?

Dienstnehmer ist die Bezeichnung für einen 

Mitarbeitenden in Kirche und Diakonie. Das 

hängt mit dem Verständnis von Kirche und 

Diakonie zusammen, dass wir eben nicht Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer im herkömm-

lichen Sinne sind, sondern eben einen Dienst 

erbringen. Wir leisten einen Dienst am Men-

schen. 

Ein weiterer Begriff in diesem Zusammen-

hang ist die Dienstgemeinschaft…

Unter Dienstgemeinschaft verstehen wir die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit von Dienst-

nehmern und Dienstgebern, da sich beide 

dem Dienst am Menschen verschrieben ha-

ben. 

Der Dritte Weg ist für Außenstehende zumin-

dest ungewohnt – nicht zuletzt wegen des 

Verzichtes auf den Streik als Mittel des Ar-

beitskampfes. Manche halten das gar für vor-

demokratisch. Können Sie als Vertreter der 

Dienstnehmer diese Kritik nachvollziehen?

Ich kann diese Kritik teilweise teilen. Denn wir 

haben in der Tat keine richtigen Handlungs-

möglichkeiten, wenn es darum geht, seine 

Interessen gegenüber dem Dienstgeber 

durchzusetzen. Die Gewerkschaften fordern 

hier immer das Streikrecht ein. Und ich finde 

Streiks prinzipiell in Ordnung. Für unseren 

Bereich aber ist es mit Streiks schwierig. 

Denn wir müssen natürlich immer fragen, wer 

der Leidtragende ist, wenn gestreikt wird. 

Das sind doch immer diejenigen, die auf uns 

angewiesen sind. Ob das in den Krankenhäu-

sern ist, oder in Kindertagesstätten, in Pfle-

geheimen, wo auch immer. Die Leidtragenden 

sind immer die, die von uns abhängig sind.

 

Nun wird ja auch in kommunalen Einrich-

tungen hin und wieder gestreikt, und da ver-

hungert deswegen ja auch niemand, da gibt 

es dann ja Notdienste. Wieso sollte das in der 

Diakonie nicht möglich sein?

Weil wir da ein anderes Verständnis haben. 

Es ist die Grundlage des Dritten Weges – und 

auch meine persönliche Überzeugung, mich 

als Dienstnehmer am Dritten Weg zu beteili-

gen –,  dass wir versuchen, Probleme im Mit-

einander zu lösen. Wir versuchen immer, uns 

So gehe hin und iß dein Brot mit Freuden, 
trink deinen Wein mit gutem Mut; denn dein 
Werk gefällt Gott.

Prediger 9,7
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Schlichter bemühen. Im anderen Fall ging es 

um die Altersteilzeitregelung.

Sie sind für die Dienstnehmer in der ARK. 

Wie reagieren die Kolleginnen und Kollegen 

aus den Einrichtungen – sehen Sie sich da 

bestimmten Forderungen ausgesetzt, die Sie 

in der ARK durchsetzen sollen?

Nein. Ich habe dabei das Gefühl, dass sei-

tens der Dienstnehmer eine große Zurückhal-

tung herrscht. Resignation ist das sicherlich 

nicht, aber die Kollegen und Kolleginnen in 

der Diakonie sind sicherlich zurückhaltender 

als Mitarbeitende in anderen Branchen. 

Wie lange hat der Dritte Weg noch Bestand?

Das ist eine schwierige Frage. Man sieht in 

anderen Landeskirchen das erste Bröckeln, 

aber für uns in Bayern ist der Dritte Weg 

durchaus zukunftsfähig.

gütlich zu einigen. Wenn es einmal nicht funk-

tionieren sollte, bleibt der Weg zur Schlich-

tung, und da können wir dann eine Einigung 

herbei führen. Das finde ich immer besser, als 

mit Streiks und Aussperrung einen Arbeits-

kampf zu führen. 

Erleben Sie die Arbeit in der Arbeitsrecht-

lichen Kommission als Arbeit auf Augenhöhe 

und haben Sie nie das Bedürfnis, einmal mit 

der Faust auf den Tisch zu hauen?

Wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen, und 

das heißt nicht, dass wir nicht auch einmal mit 

der Faust auf den Tisch hauen. Aber am Ende 

sollte eine Einigung stehen. Das heißt nicht, 

dass da immer eitel Sonnenschein herrscht. 

Denn natürlich werden hier unterschiedliche 

Positionen und Ansichten verhandelt. Und da-

rüber wird auch kontrovers gestritten. Und wir 

haben auch schon die Schlichtung angerufen 

– nicht oft, nur zweimal, aber immerhin.

Um was ging es?

Einmal ging es um die Besetzung der Kom-

mission selbst, und um die Frage, ob alle Vo-

raussetzungen für eine Mitarbeit erfüllt waren, 

und wie die Sitze zwischen den Dienst-

nehmern verteilt werden sollten. Da wir uns da 

nicht einigen konnten, mussten wir den 
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Der Dritte Weg –

was ist das überhaupt?

Der Dritte Weg ist eines von insgesamt drei 

verschiedenen Modellen der Arbeitsrechts- 

und Tariffindung.

• Im „Ersten Weg“ werden Arbeitsrecht und 

Tarife einseitig durch den Arbeitgeber 

festgesetzt.

• Im „Zweiten Weg“ verhandeln die Tarif-

parteien solange miteinander, bis ein für 

beide Seiten tragfähiges Modell gefunden 

wurde. Dies schließt ausdrücklich Ar-

beitskampfmaßnahmen wie Streik, Aus-

sperrung etc. mit ein.

• Im „Dritten Weg“ werden Tarif und Ar-

beitsrecht durch eine von Dienstgebern 

und Dienstnehmern paritätisch besetzte 

Kommission beschlossen. Diese Be-

schlüsse müssen mit einer Zwei-Drittel-

Mehrheit gefasst werden, so dass man 

von einem konsensualen Modell sprechen 

kann. Im Fall einer Nichteinigung gibt es 

ein Schlichtungsverfahren, dessen Ergeb-

nis für beide Seiten verbindlich ist.

Das Streikrecht –

warum ist die Diakonie dagegen?

Das Streikrecht als ultima ratio im „Zweiten 

Weg“ geht von einem grundsätzlichen Ge-

genüber von Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern aus, das von deutlich gegensätz-

lichen Interessen geprägt ist. Hier sind Streik 

und Aussperrung denkbare und im äußersten 

Fall natürlich auch zulässige Instrumente des 

Arbeitskampfes.

Die Diakonie geht hingegen davon aus, dass 

sich alle ihre Mitarbeitenden einer gemein-

samen Idee verpflichtet fühlen – unabhängig 

vom jeweiligen Verantwortungsbereich des 

oder der Einzelnen („Dienstgemeinschaft“). 

Streik und Aussperrung passen nicht zu die-

sem Gedanken des Miteinanders; der Grund-

gedanke der Dienstgemeinschaft wird hinge-

gen durch den „Dritten Weg“ abgebildet. 

Hinzu kommt, dass die einzelnen Arbeits-

felder der Diakonie einen Streik und damit 

einen Arbeitskampf zu Lasten der Patienten 

und Patientinnen kaum zulassen: Leidtra-

gende eines Arbeitskampfes wären in die-

sem Fall nicht die Anteilseigner eines Unter-

nehmens, sondern Klientinnen und Klienten 

sowie deren Angehörigen. Der „Dritte Weg“ 

hingegen führt zu einem fairen Interes-

sensausgleich zwischen allen Beteiligten.
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Das Lohnniveau –

besser oder schlechter als bei 

den anderen?

Das Lohnniveau in der Diakonie ist vergleich-

bar mit dem der anderen Tarifwerke (TVL, TV 

öD etc.). Allerdings gibt es einzelne Bereiche, 

in denen eine Anpassung des Lohnniveaus 

nach oben hin wünschenswert wäre und 

auch im Verband diskutiert wird. Dass sich – 

wie in jedem anderen Tarifwerk auch – singu-

läre Fälle finden lassen, deren Lohnniveau 

aufgrund ganz bestimmter Bedingungen 

(Dienstalter, Kinderzahl, Eingruppierung etc.) 

außergewöhnlich ist, bleibt dabei freilich un-

bestritten.

Unbestritten ist jedoch auch, dass das Lohn-

niveau auch in der untersten Gehaltsstufe 

deutlich über dem von den Gewerkschaften 

geforderten Mindestlohn liegt.

Ausgründungen –

der Königsweg?

Ausgründungen sind ein anerkannter Weg 

der Unternehmensführung und kommen da-

mit auch in der Diakonie vor. Sie dienen – 

etwa im Zusammenhang mit der jeweiligen 

Rechtsform – der Risikominimierung und 

-streuung bzw. sind eine Reaktion auf die An-

forderungen eines immer härter werdenden 

Marktes. In jedem Fall gelten auch in den 

Töchtern diakonischer Unternehmen reguläre 

Tarifwerke: Dies sind entweder die AVR Ba-

yern bzw. ein anderes, auf dem Dritten Wege 

zustande gekommenes Tarifwerk oder aber 

Tarifverträge, die von den jeweiligen Gewerk-

schaften ausgehandelt wurden. Generell gilt 

jedoch: Die Zahl der Ausgründungen hat in 

den vergangenen Jahren deutlich nachgelas-

sen; teilweise wurden ausgegründete Be-

reiche auch wieder eingegliedert.

Zeitarbeit –

Usus in der Diakonie?

Zeitarbeit ist ein bewährtes Instrument, um 

auf Arbeitsspitzen, überraschende Ausfälle 

etc. zu reagieren. In diesem Sinne setzen na-

türlich auch diakonische Träger in Bayern 

Zeitarbeit ein. Dies geschieht allerdings in 

einem verschwindend geringen Umfang. Für 

den Einsatz von Zeitarbeit hat das Aufsichts-

gremium des Diakonischen Werkes Bayern, 

der Diakonische Rat, bereits im Jahr 2009 

klare Richtlinien formuliert, die für die Mitglie-

der der Diakonie Bayern verbindlich sind. 

Eine Missachtung kann Maßnahmen bis zum 

Ausschluss aus dem Verband nach sich zie-

hen. 

Besser als die anderen –
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gilt das noch?

Der Tarif der Diakonie war niemals „besser“ 

als andere Tarife; vielmehr orientierte er sich 

am Bundesangestelltentarif (BAT), dessen 

Anpassungen in der Regel übernommen 

wurden (teilweise mit leichten Abweichungen 

nach oder unten). Mit der Abschaffung des 

BAT endete auch die automatische Übernah-

me seiner Abschlüsse; die Arbeitsvertrags-

richtlinien sowohl des Bundesverbandes als 

auch der Landesverbände wurden den regio-

nalen Bedürfnissen angepasst. Dennoch gilt: 

Die Ergebnisse des Dritten Weges halten 

dem Vergleich mit anderen Tarifwerken ohne 

weiteres stand.

Der Dritte Weg –

für die Diakonie ohne Alternative?

Der Dritte Weg bietet aus Sicht der Diakonie 

eine Reihe einzigartiger Vorteile, die so bis-

lang kein anderer Tarifvertrag bietet. Dazu 

gehört neben den guten Abschlüssen der 

vergangenen Jahre sowie dem Schutz der 

Klientinnen und Klienten durch den Verzicht 

auf unangemessene Arbeitskampfmaßnah-

men insbesondere die Verbindlichkeit für die 

Mitglieder der Diakonie Bayern. Sie sind via 

Satzung zur Anwendung eines Tarifwerkes 

verpflichtet, das auf dem Dritten Weg zustan-

de gekommen ist.  Dies sind in der Regel die 

AVR Bayern. Das wiederum führt zu einer Ta-

riftreue in Bayern von über 90 Prozent. Die 

AVR Bayern entsprechen damit – im diako-

nischen Raum – einem Flächentarifvertrag.

Dennoch sind auch für die Diakonie andere 

Modelle, auch in Zusammenarbeit mit den 

Gewerkschaften denkbar. Dazu zählt auch 

das Modell eines „Tarifvertrag Soziales“, der 

gemeinsam mit den Gewerkschaften erarbei-

tet wird. Voraussetzung dafür ist allerdings 

ein Verfahren, bei dem die Arbeitsrechtlichen 

Kommissionen und ihre Tarifwerke wie die 

AVR-Bayern als gleichwertige Partner aner-

kannt werden.

Die Dienstgemeinschaft –

gibt es das überhaupt noch?

Die Gemeinschaft von Mitarbeitenden, die 

sich alle auf einen Grundgedanken – das 

christliche Menschenbild und theologisch 

Im praktischen Ergebnis bedeutet die Theo-
rie der produktivitätsorientierten Lohnpolitik 
den Verzicht auf Lohnpolitik überhaupt; bei 
Lichte betrachtet, ist sie nichts anderes als 
eine Indexformel, die an die Stelle aktiver 
Politik einen Automatismus setzt.

Oswald von Nell-Breuning 
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gesprochen die gemeinsame Abendmahls-

feier – beruft, hat angesichts des Bedeu-

tungsverlustes von Kirche an Relevanz verlo-

ren. Immer mehr Mitarbeitende gehören 

keiner christlichen Kirche an bzw. sind reine 

„Pro-Forma“-Mitglieder. Es gehört darum zur 

besonderen Verantwortung von Führungs-

kräften in der Diakonie, den Gedanken der 

Dienstgemeinschaft weiterhin mit Leben zu 

erfüllen. Die Glaubwürdigkeit der Diakonie als 

„Tendenzbetrieb“ hängt nicht zuletzt davon 

ab.

Mitarbeiterrechte –

in der Diakonie nur eine Behauptung?

Für die Diakonie gilt das Mitarbeitendenver-

tretungsgesetz (MVG), das die Rolle der Mit-

arbeitendenvertretung, ihre Recht und Pflich-

ten festlegt. Da die Anwendung des MVG 

verpflichtend ist, liegt auch hier die Umset-

zung bei nahezu 100 Prozent.  Unbestritten 

ist allerdings, dass eine Mitarbeitervertretung 

im diakonischen Raum andere Rechte hat als 

ein Betriebsrat. Dennoch ist sie an allen we-

sentlichen Entscheidungen eines diako-

nischen Trägers zu beteiligen.  Und eine Stu-

die des wissenschaftlichen Dienstes des 

Deutschen Bundestages hat festgestellt, 

dass der Beteiligungsgrad der MAVen in der 

Diakonie stark ähnlich hoch ist wie der von 

Betriebsräten nach dem Betriebsverfas-

sungsgesetz. Seit Herbst 2015 gibt es in Ba-

yern zudem einen Gesamtausschuss, zu-

sammengesetzt aus gewählten Vertreterinnen 

und Vertreterinnen der einzelnen Mitarbeiten-

denvertretungen (MAVs).

Der Dritte Weg –

auch der Kirche ein Dorn im Auge?

Die Synode der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) hat im Herbst 2011 die 

Umsetzung des Dritten Weges durch die Dia-

konie teilweise deutlich kritisiert und insbe-

sondere bestimmte Auswüchse wie übertrie-

bene Ausgliederungen und Zeitarbeit 

angemahnt. Auch der Hinweis, dass die 

Glaubwürdigkeit der Diakonie davon abhängt, 

wie ernst sie den Dritten Weg nimmt und wie 

konsequent sie ihn umsetzt, ist richtig. Dazu 

zählt beispielsweise die Stärkung der Mitar-

beitendenvertretungen in den ARKs.

Trotz oder gerade mit dieser Kritik hat sich 

sowohl die Evangelische Kirche in Deutsch-

land als auch die ELKB (beispielsweise durch 

entsprechende Äußerungen des Landesbi-

schofs) deutlich zum Dritten Weg bekannt 

und ihn als für Kirche und Diakonie auch zu-

künftig verbindliches Modell der Tarifsetzung 

benannt.



 

Zahlen und 
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ARK Bayern

Vier Vertreter/innen der
Dienstnehmer

Vier Vertreter/innen der
Dienstgeber

Vier Vertreter/innen der
Dienstnehmer

Vier Vertreter/innen der
Dienstgeber

Tätigkeit Eingangsstufe Mittlere Stufe Maximale Stufe 

Abteilungsleiter/in 54.188,03 € (1/33) 57.040,00 € (1/33) 59.891,97 € (10/33)
Altenpfleger/in
(stationär)

34.748,42 € (1/33) 36.577,28 € (1/33) 38.406,14 € (15/33)

Geschäftsführer/in 69.498,75 € (1/15) 73.156,61 € (1/15) 76.814,46 € (4/15)
Kaufmänn. Leiter/in 61.232,38 € (2/34) 64.455,17 € (2/34) 67.677,95 € (17/34)
Psychologe/in 54.188,03 € (2/28) 57.040,00 € (2/28) 59.891,97 € (19/28)

AVR-Bayern

Jahresbrutto in ausgewählten Tätigkeiten im Vergleich

(In Klammern die Position im jeweiligen Gesamtranking 

nach WOHLFAHRT INTERN/Jahrbuch Tarife und Entgelte 2016)
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Ansprechpartner/innen

Gerhard Berlig

Geschäftsführer der Arbeitsrechtlichen Kommission (Bereich Kirche)

t 089 55 95 310

f 089 55 95 515

gerhard.berlig@elkb.de

     

Myriam Marshall

Stellvertretende Geschäftsführerin der Arbeitsrechtlichen Kommission 

(Bereich Diakonie)

t 0911 93 54 229

f 0911 93 54 471 

marshall@diakonie-bayern.de
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