
 

  
 

Fachbereich 03  
Gesundheit, soziale Dienste, 

Wohlfahrt und Kirchen 

Vereinte 
Dienstleistungs- 
gewerkschaft 

Landesbezirk 
Hessen 

 
    
 
*Festnetzpreis 14 ct/min, 
Mobilfunkpreise maximal 
42 ct/min  

  

 

 

An die 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
Stabsbereich Recht 
Pauluspaltz 1 
64285 Darmstadt 
z.Hd. Herrn Oberkirchenrat J. Lehmann  
 
 
Neufassung des ARRG.DH 

 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Lehmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst dürfen wir herzlich danken für die Übersendung des Entwurfs der Neufassung 
des ARRG.DH und des Angebots einer Stellungnahme. Gestatten Sie uns allerdings, 
Ihnen zunächst die folgenden grundsätzlichen Überlegungen zu der beabsichtigten Neure-
gelung mitzuteilen: 
 
Mit der Neufassung des ARRG.DH versuchen Sie, ein System der Arbeitsrechtsregelung 
für den Bereich der Diakonie Hessen noch einmal fortzuschreiben, das weder in der 
Beurteilung der diakonischen MitarbeiterInnen noch im europäischen Vergleich der Arbeits-
rechtsregelungssysteme privatrechtlicher Arbeitsverhältnisse im diakonischen Dienst Akzep-
tanz findet. Wir bedauern außerordentlich, dass die vorgeschlagenen Neuregelung weder 
im Dialog mit den diakonischen Arbeitnehmern und ihren Arbeitsgemeinschaften der Mitar-
beitervertretungen (AGMAVen) noch im Dialog mit der Gewerkschaft ver.di entwickelt 
wurde. Nachdem die Besetzung der bisherigen Arbeitsrechtlichen Kommission in Hessen 
und Nassau mehrfach gescheitert ist und die Arbeitnehmervertretung Ihnen mehrfach mit-
geteilt hat, dass sie eine Fortsetzung der Arbeitsrechtsregelung auf dem Dritten Weg 
nicht mehr akzeptiert, verstößt die vorgelegte Neufassung des ARRG bereits in ihrer 
Genese der in § 2 Ihres Gesetzentwurfes postulierten partnerschaftlichen Verhältnisses bei 
der Festlegung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter. Sie beabsichtigen mit der vorge-
legten Neufassung in Kenntnis der diametral gegenteiligen Auffassung der Arbeitnehmer-
seite zur Zulässigkeit einer weiteren Arbeitsrechtsregelung im Dritten Weg die einseitige 
Anordnung des künftigen Verfahrens durch die Dienstgeberseite. Diese Vorgehensweise 
delegitimiert bereits den Gesetzentwurf in seinem Ansatz. Konsequenter Weise schließen 
Sie auch in dem vorgelegten Gesetzentwurf jegliche Beteiligung aus den bisherigen Ar-
beitsrechtsregelungsverfahren von Seiten der AGMAVen an der Arbeitsrechtsregelung aus. 
Diese Vorgehensweise ist das Gegenteil einer partnerschaftlichen Festlegung von Arbeits-
bedingungen. 
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Ebenso unglaubwürdig bleibt damit § 5 („Gewährleistung der koalitionsmäßigen Betäti-
gung“). Wie Ihnen  bekannt ist, wird der Kernbereich der koalitionsmäßigen Betätigung 
nach Art. 9 Abs. 3 GG in der Bundesrepublik Deutschland durch Verhandlungen und 
den Abschluss von Tarifverträgen ausgefüllt. Aber eben genau dies wollen Sie durch die 
Fortschreibung der Arbeitsrechtsregelung auf dem Dritten Weg verhindern. 
 
Daran ändert auch die „Öffnung“ für kirchengemäße Tarifverträge in Abschn. 4 des Ent-
wurfes zunächst nichts, da nach dem vorliegenden Gesetzentwurf Tarifverträge nur dann 
kirchengemäß sein sollen, wenn sie im Rahmen einer „uneingeschränkten Friedenspflicht“ 
(§ 21 Abs. 2) zustande kommen. Auch diese beabsichtigte Neuregelung widerspricht 
diametral einem  partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
seite. Um dabei nicht falsch verstanden zu werden: Jeder zwischen der Gewerkschaft 
ver.di und einem diakonischen Arbeitgeber bzw. einem diakonischen Arbeitgeberverband 
abgeschlossene Tarifvertrag wird eine uneingeschränkte Friedenspflicht für die Laufzeit des 
Tarifvertrages im Bezug auf dessen einzelne Regelungen beinhalten. Im Rahmen von 
freien Verhandlungen ist es ebenso denkbar, tarifvertragliche Regelungen über gfls. von 
den Laufzeiten einzelner Tarifverträge abweichende gegenseitige Friedenverpflichtungen zu 
vereinbaren. Aber die Geltung von Tarifverträgen –  wie sie in § 5 der Neuregelung 
vorgesehen ist - von einem vorherigen grundsätzlichen Verzicht der Arbeitnehmerseite auf 
Wahrnehmung des Grundrechtes auf Streik abhängig zu machen, verfolgt allein das Ziel, 
die Kräfteverhältnisse für mögliche künftige Verhandlungen von vornherein zu Ungunsten 
der Arbeitnehmerseite zu verschieben. 
 
Abschließend dürfen wir auch für den Fall einer Arbeitsrechtsregelung im Rahmen des 
Dritten Weges nach der vorgesehenen Neufassung auf Folgendes hinweisen: Nach § 8 
wird die weiter vorgesehene Arbeitsrechtliche Kommission auf der Arbeitnehmerseite 
(ausschließlich) durch VertreterInnen von Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden be-
setzt (§ 8 Abs. 1) wobei es für die Entsendung von Kommissionsmitgliedern ausrei-
chend ist, wenn die entsendende Vereinigung den Schwellenwert von 150 (= 0,375% 
bei 40.000 MitarbeiterInnen in der Diakonie Hessen) organisierten Mitarbeitern erreicht 
(§ 8 Abs. 3). Angesichts der bekannten Ablehnung des Dritten Weges durch die Ge-
werkschaft ver.di als größter Gewerkschaft bzw. Vereinigung von diakonischen Mitarbeite-
rInnen bedeutet diese vorgesehene Neureglung, dass im Zweifel eine Mitarbeitervertretung 
(im Rahmen von § 8 Abs. 2) von z.B. 150 MitarbeiterInnen einer Mitarbeitervereini-
gung von diakonischen GärtnerInnen über die Arbeitsrechtsregelungen der restlichen 
39.850 MitarbeiterInnen aus anderen Tätigkeitsfeldern der Diakonie im Rahmen des Drit-
ten Weges alleine entscheiden könnte, wenn andere Gewerkschaften bzw.  Mitarbeiter-
vereinigungen  aus den vorstehend dargelegten Gründen keine Mitglieder in eine ARK 
entsenden werden. Dies würde auch durch eine Urwahl nach § 8 Abs. 9 nicht zu hei-
len sein. Im Übrigen ist gerade das Wesen der Koalitionen nach Art. 9 abs. 3 GG 
davon geprägt, dass diese wirtschaftlich unabhängig sind. Dies ist weder bei kleinen 
Mitarbeitervertretungen noch bei von der Beschäftigung im diakonischen Dienst wirtschaft-
lich abhängigen einzelnen MitarbeiterInnen der Fall, die sich gfls. im Rahmen einer Wahl 
nach § 8 Abs. 9 zur Wahl in die ARK stellen würden. 
 
Zusammengefasst können wir Sie nur dringend auffordern, das vorgelegte Gesetz nicht zu 
verabschieden. Zu einer künftigen Arbeitsrechtsregelung in Sinne des auch in Niedersach-
sen beschrittenen Weges stehen wir weiterhin zur Verfügung und verbleiben 
 



 

  
 

 
mit freundlichen  Grüßen 
 
 
Georg Schulze-Ziehaus 


