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(K)Eine Unternehmensmitbestimmung in der Diakonie Deutschland 

Mit dem Beschluss die Konferenz Diakonie und Entwicklung am 12.10.2017 soll es auch in 

den größeren diakonischen Betrieben eine Mitwirkung der Mitarbeitervertretungen in den 

Aufsichtsgremien geben.  

Grundsätzlich gibt es für die Betriebe der Diakonie keine Verpflichtung die staatlichen 

Regelungen zur Unternehmensmitbestimmung anzuwenden. Um die jetzt geschaffene 

Regelung einordnen zu können, ist es sinnvoll das Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelG) und 

das Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) anzusehen. Das Drittelbeteiligungsgesetz muss von 

Betrieben mit über 500 Arbeitnehmer*innen angewandt werden und garantiert den 

Arbeitnehmer*innen ein Drittel der Plätze im Aufsichtsrat. Ab einer Betriebsgröße von mehr 

als 2000 Arbeitnehmer*innen sind die Hälfte der Mitglieder durch Arbeitnehmer*innen und 

Gewerkschaften zu besetzen. In 2012 hatte die Bundeskonferenz in einer Arbeitsgruppe des 

Rates der EKD die Unternehmensmitbestimmung in diakonischen Betrieben gefordert. Bei 

der Novellierung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG) 2013 wurde die Normierung aus 

der Vorlage gestrichen und die Diakonie Deutschland beauftragt bis 2018 eine Regelung zu 

schaffen. Die Sprechergruppe der Buko forderte in der daraufhin eingesetzten Arbeitsgruppe 

mindestens das Niveau der staatlichen Regelungen einzuhalten und die 

Unternehmensmitbestimmung in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmer*innen 

einzuführen. Im Februar 2016 zog sich die Buko aus der Arbeitsgruppe zurück, weil sich 

zwei unverzichtbare Forderungen nicht durchzusetzen waren.  

Dieses war die Frage der Verankerung der Regelung in der Satzung des Deutschen Werkes 

für Diakonie und Entwicklung (EWDE), hier wollte der Verbandes Diakonischer Dienstgeber 

(VdDD) nur eine werbende Lösung im Diakonischen Corporate Governance Kodex (DCCK) 

und in der Mindestbesetzung durch zwei Arbeitnehmervertreter*innen im dem 

Aufsichtsgremium.Die jetzt beschlossene Regelung zur Unternehmensmitbestimmung in den 

Betrieben der Diakonie sieht unter anderen folgendes vor: 

- Die Verankerung erfolgt im Rahmen einer Verbandsempfehlung an die Mitglieder 

- Die Unternehmensmitbestimmung ist ab 500 Arbeitnehmer*innen vorgesehen 

- Zwei durch die Mitarbeitervertretung bestimmte Vertreter*innen, hat das 

Aufsichtsgremium weniger als acht Mitglieder nur ein Vertreter. 

In wenigen großen Einrichtungen (z. B. Diakonie Stetten, Diakonissen Speyer-Mannheim, ...) 

gibt es schon Vertreter der Arbeitnehmer*innen in den Aufsichtsgremien. Doch die 

überwiegende Zahl der Betriebe (91%) die noch keine Beteiligung hat, lehnt laut einer 

Umfrage des VdDD eine Beteiligung der Arbeitnehmer*innen in ihren Aufsichtsgremien ab. 

Hier wird die Verbandsempfehlung keine Wirkung entfalten. 

Bei der jetzt festgelegten Mindestgröße der Betriebe in den die 

Unternehmensmitbestimmung eingeführt werden soll, würden im weltlichen Bereich 

mindestens ein Drittel der Plätze im Aufsichtsgremium mit Arbeitnehmer*innen besetzt. 

Wieder einmal wird deutlich, dass die Mehrzahl der diakonischen Arbeitgeber nicht bereit ist 

Macht abzugeben und das Postulat die Dienstgemeinschaft immer nur dann gilt, wenn die 

eigenen Interessen durchgesetzt und Rechte der Arbeitnehmer*innen beschnitten werden 

sollen. 

Siegfried Löhlau, Mitglied der Sprechergruppe Bundeskonferenz (Buko)  


