
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktenblatt und Handlungsempfehlung April 2021 
 

Arbeitsrechtliche Kommission Diakonie Hessen  
kündigt Dienstgemeinschaft 

 
 
In ihrem jüngsten Beschluss vom 18. Februar 2021 hat die Arbeitsrechtliche 

Kommission der Diakonie Hessen (ARK DH) mit Wirkung für die AVR Hessen-Nassau 

und die AVR Kurhessen Waldeck einen Zusatzurlaubstag für einzelne Mitglieder der 

Dienstgemeinschaft vereinbart. 

 

Wer sich fragt, wer von dem zusätzlichen Urlaubstag profitiert, findet folgende Antwort: 

 

Diejenigen Vertreter*innen, die sich bereit erklären weiter am kircheneigenen Dritten Weg 

mitzuarbeiten, sollen hierfür offensichtlich „belohnt“ werden. Während wir als Gewerkschaft 

ver.di den klaren Auftrag unsere Mitglieder haben, einen Tarifvertrag für die Beschäftigten in 

der Diakonie Hessen zu verhandeln und nicht am Dritten Weg mitarbeiten, entsenden der 

Verband kirchlicher Mitarbeiter (VKM) und die „Kirchengewerkschaft“ Vertreter*innen in die 

ARK. Lediglich deren Mitglieder sollen nach dem aktuellen Beschluss den Zusatzurlaubstag 

erhalten. 

 

Damit nimmt die ARK Diakonie Hessen ganz bewusst die Kündigung der in der Diakonie bisher 

stets als unumstößlich definierten Dienstgemeinschaft, die gerne auch als Familie bezeichnet 

wurde, in Kauf. Mit dieser Regelung wird also künftig unterschieden zwischen den willigen und 

den unwilligen Beschäftigten. Wer in dem mehrheitlich von den Beschäftigten abgelehnten 

System des Dritten Weges mitarbeitet, wird als „Familienmitglied“ belohnt. Nicht nur aus dem 

eigenen diakonischen Verständnis heraus, sondern auch aus arbeitsrechtlicher Sicht ist diese 

Regelung höchst problematisch.  

 

Beschäftigte innerhalb des kirchlichen Arbeitsrechts sind bei Aufnahme ihrer Tätigkeit 

gezwungen, einzelvertraglich die innerhalb der sog. „Dienstgemeinschaft“ durch die ARK 

beschlossenen Arbeitsvertragsrichtlinien individualrechtlich auf ihr Arbeitsverhältnis 
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anwenden zu lassen. Im Gegenzug dazu geht das arbeitsrechtliche Selbstverständnis der 

Kirche davon aus, dass durch den in der ARK getroffenen „Interessenausgleich“ ihre 

Beschäftigten kein Recht besäßen, ihre Interessen durch Streiks durchzusetzen.  

 

Ausgehend von dem Konstrukt der kirchlichen Dienstgemeinschaft kann allerdings keine 

Ungleichbehandlung von Beschäftigten ohne sachlich gerechtfertigte Gründe abgeleitet 

werden. Genau darum handelt es sich aber bei dem von der ARK beschlossenen 

Zusatzurlaubstag für ansonsten unbedeutende „Minigewerkschaften“, die mit ihrer Beteiligung 

am Dritten Weg dessen Existenz noch ermöglichen. Der Zusatzurlaubstag diskriminiert 

kirchliche Beschäftigte, die durch ihre Mitgliedschaft in Gewerkschaften, die auch in der 

Diakonie ordentliche Tarifverträge fordern, eine von ihren Arbeitgebern abweichende 

Auffassung zum Ausdruck bringen. Eine solche arbeitsvertragliche Ungleichbehandlung steht 

sowohl im Widerspruch zu dem Bild der Dienstgemeinschaft als auch zum arbeitsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatz.  

Innerhalb des Tarifvertragsrechts sind solche Differenzierungsklauseln – also 

Vorteilsregelungen für Gewerkschaftsmitglieder - in Tarifverträgen durchaus zulässig. Im 

Gegensatz zur kirchlichen Arbeitswelt, gelten im weltlichen Arbeitsrecht Tarifverträge nach 

Tarifvertragsgesetz zwingend nur zwischen „beiderseits Tarifgebundenen“, also den 

Mitgliedern der tarifvertragsschließenden Gewerkschaft und dem Arbeitgeber, der den 

Tarifvertrag selbst oder über seinen Arbeitgeberverband abgeschlossen hat. Damit sind dort 

auch Differenzierungen - also exklusive Vorteilsleistungen - für tarifgebundene 

Gewerkschaftsmitglieder zulässig.  

 

Nach herrschender Rechtsauffassung gilt die Dienstgemeinschaft innerhalb der Diakonie, von 

der alle Beschäftigten erfasst sind, als unteilbar. In dem Moment, in dem jetzt eine 

Differenzierung zwischen den Beschäftigten vorgenommen wird, wird die Dienstgemeinschaft 

faktisch in bevorzugte und nicht bevorzugte Beschäftigte gespalten und die 

Dienstgemeinschaft als bisher bindendes Konstrukt aufgekündigt. Dieses Vorgehen beweist 

einmal mehr, dass der Dritte Weg als Sonderweg der Arbeitsrechtsetzung gescheitert ist und 

nicht das deutliche Interesse der Mehrheit der Beschäftigten vertritt.  

 

Aufgrund der dargelegten Sachlage haben wir als Gewerkschaft ver.di begründete 

Zweifel an der Legitimität dieser Regelung und empfehlen unseren Mitgliedern den 

zusätzlichen Urlaubstag schriftlich gegenüber ihrem Arbeitgeber geltend zu machen 

und stehen ihnen bei Bedarf beratend und mit den ggf. nötigen Rechtsmitteln zur Seite. 


