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Hauptkritikpunkte an der Notlagenregelung  

 

Diese Kritik bezieht sich auf die neue „Arbeitsrechtsregelung zur Abwendung einer 

wirtschaftlichen Notlage“ in der Evangelischen Kirche und Diakonie Hessen und Nassau vom 

20. März 2014 

 

1. Was ist eine Notlage? 

 

§ 2 der Arbeitsrechtsregelung zur Abwendung einer wirtschaftlichen Notlage definiert unter 

dem Begriff „Regelungszweck“ in Absatz 2 die Voraussetzungen für die Annahme einer 

wirtschaftlichen Notlage:  

Danach ist „eine wirtschaftliche Notlage dann anzunehmen, wenn die Einrichtung nicht oder 

in naher Zukunft nicht in der Lage ist, aus den laufenden erwirtschafteten Mitteln die 

laufenden Verpflichtungen einschließlich des Schuldendienstes zu erfüllen und ein 

Wirtschaftsprüfer oder das Rechnungsprüfungsamt der EKHN in einem Testat diese 

feststellt.“  

Aus der schwammigen Definition ergeben sich zahlreiche Probleme: 

 

Vorhandene Rücklagen werden völlig außer Acht gelassen. 

Es wird ausschließlich eine Betrachtung dahingehend angestellt, ob der Cash Flow positiv 

oder negativ ist.  

Ebenso ist nicht geklärt, dass es sich bei den Verpflichtungen um die planmäßigen 

Verpflichtungen handeln muss. 

Eine Berechnungsgrundlage ist nicht vorgesehen, wie sie in anderen Regelungen 

existiert.  

Die Feststellung der Notlage in wirtschaftlicher Hinsicht wird dadurch erschwert, dass nicht 

fixiert ist, dass die Notlage ausschließlich für rechtlich selbständige Einrichtungen festgestellt 

werden kann. Eine Mitwirkung der Arbeitnehmerseite dahingehend, für welchen Teil einer 

Einrichtung eine Notlagenregelung abgeschlossen werden soll, ist gleichfalls nicht 

vorgesehen. 

Der Spielraum für Interpretationen ist so groß, dass die Regelung insgesamt  

willkürlich erscheint. 
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Die Mitwirkung einer der Arbeitnehmerseite nahestehenden Institution wie 

Mitarbeitervertretung, Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretung oder Gewerkschaft ver.di 

ist nicht vorgesehen. 

 

Problematisch ist auch, dass über den Begriff „in naher Zukunft“ eine in die Zukunft 

gerichtete Betrachtungsweise vorgeschrieben wird, deren Planungsannahmen dann 

vollständig zu überprüfen wären.  

 

2. Die Unbestimmtheit der Begrifflichkeiten setzt sich beispielsweise in der Feststellung 

des vorübergehenden Liquiditätsengpasses fort.  

Danach ist ein Liquiditätsengpass – der auch schon nicht hinreichend definiert ist – 

durch „geeignete“ Unterlagen, bevorzugt ein entsprechendes Testat, nachzuweisen. 

Auch hier wird es in das Belieben des Arbeitgebers gestellt, wie dieser die 

entsprechenden Nachweise führen will.  

 

3. Die Regelungen für den Kündigungsschutz in § 4 Abs. 4 der Regelung neu sind 

handwerklich völlig misslungen.  

Dort ist geregelt, dass betriebsbedingte Kündigungen für die Dauer der Absenkung 

der Personalkosten grundsätzlich ausgeschlossen sein sollen.  

Wenn Kündigungen erfolgen sollen, so ist bereits im Antrag festzulegen, welche 

Arbeitsverhältnisse betroffen sein werden.  

Diese Regelung ist schlicht unsinnig.  

Es wird in einer Vielzahl von Fällen zum Beginn einer Notlagenregelung nicht klar 

sein, ob und gegebenenfalls welche Arbeitsverhältnisse in Wegfall geraten könnten. 

Insofern kann zu diesem Zeitpunkt die Regelung auch nicht getroffen werden. 

 

4. In der Regelung „neu“ ist die Einbeziehung der Mitarbeitervertretung überarbeitet. 

Offenbar ist hier bei der Arbeitsrechtlichen Kommission angekommen, dass die 

Mitarbeitervertretung stärker in die Regelung einzubeziehen ist.  

Dennoch kann auch die neue Regelung nur als vollständig ungenügend 

angesehen werden.  

 

Die Mitarbeitervertretung ist immer noch nicht so zu beteiligen, dass sie einer 

Regelung in Form einer Dienstvereinbarung zustimmen müsste.  
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Sie ist nur – ähnlich der Mitberatung –  durch die Vorlage entsprechender Unterlagen 

zu informieren und deshalb ohne Möglichkeit der Mitwirkung, weil auch über sie 

hinweg und gegen ihre Ansicht eine Notlagenregelung genehmigt wird.  

 

Die vorzulegenden Unterlagen sind zwar benannt. Sie reichen aber nicht aus, um 

eine wirkliche Aussage über das Vorliegen einer Notlage zu treffen.  

Die Notwendigkeit der Übergabe weiterer Unterlagen ergibt sich nach den 

Erfahrungen  in jeder Notlagenprüfung. Ein Anspruch der Mitarbeitervertretung auf 

Aushändigung weiterer Unterlagen ist aber gar nicht vorgesehen. 

 

5. Als reines Feigenblatt ist der Anspruch der Mitarbeitervertretung auf Hinzuziehung 

sachkundiger Beratung anzusehen, der sich aus § 5 Abs. 4 der Regelung neu 

ergibt.  

 

Danach soll das Recht bestehen, sachkundige Dritte in Einrichtungen bis zu einer 

Größe von 150 Vollzeitstellen im Umfang von maximal acht Stunden 

hinzuzuziehen.  

 

In einer derart kurzen Zeit ist es weder möglich, den Sachverhalt in 

wirtschaftlicher Hinsicht auch nur annähernd eingehend zu prüfen, noch eine 

wie auch immer geartete rechtliche Überprüfung der Situation durchzuführen.  

 

Der Stundenumfang, der selbst in kleineren Einrichtungen erforderlich ist, um 

entsprechende Prüfungsschritte dahingehend zu vollziehen, ob und warum eine 

Notlage gegeben ist und welche Instrumente möglicherweise auf dem Weg aus der 

Notlage helfen könnten, lässt sich mit einem Stundenaufwand unter ca. 25 

Stunden in praktisch keiner Situation darstellen.  

 

Dies ist insofern unproblematisch, als die entstehenden Kosten – die Einrichtung 

befindet sich ja im Defizit – der Prüfung durch die Mitarbeitervertretung sowieso durch 

die Mitarbeitenden bezahlt werden.  

 

Absolut unzureichend ist auch die Formulierung, dass die Dienststellenleitung die 

Wünsche der Mitarbeitervertretung über die Umsetzungsmaßnahmen prüfen soll. Es 

gibt nicht einmal eine Verpflichtung, dass sich der Arbeitgeber mit den 
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Forderungen – nicht Wünschen – der Mitarbeitervertretung auseinandersetzt. 

 

6. Die Beschreibung des Mindestinhalts des Antrags, der der Arbeitsrechtlichen 

Kommission zuzuleiten ist, enthält Unterlagen, die so gar nicht nachvollziehbar sind. 

So wird beispielsweise das Testat eines Wirtschaftsprüfers über die wirtschaftliche 

Nachhaltigkeit der Maßnahmen gefordert. Wie der Wirtschaftsprüfer dies beurteilen 

bzw. testieren soll, erschließt sich bereits nicht.  

 

7. Die Entscheidung über den Antrag trifft allein die arbeitsrechtliche Kommission.  

Sie kann hierbei alle erforderlichen Informationen vom Arbeitgeber verlangen.  

Sie muss dies aber nicht.  

Sie kann die Mitarbeitervertretung anhören. Sie muss dies aber nicht.  

Sie kann den Antrag, insbesondere die Ausführungen des Wirtschaftsprüfers, durch 

sachkundige Dritte überprüfen lassen. Eine Verpflichtung ergibt sich aber nicht.  

Das Protokoll der ARK -Sitzung kann der MAV übergeben werden – eine 

Verpflichtung besteht aber wiederum nicht. 

Es wird nicht geprüft, ob überhaupt eine Notlage vorliegt oder ob die 

vorgeschlagenen Maßnahmen - wenn es sie gibt - wirklich greifen. 

Mit anderen Worten: Die Regelung ist völlig unklar und einseitig, die 

Mitarbeitervertretung hat danach keine Rechte, die sie wirklich einfordern kann.  

 

8. Die Maßnahmen dürfen ab dem Monat vorläufig vollzogen werden, in dem der Antrag 

auf Absenkung der Personalkosten mit allen Mindestinhalten bei der Geschäftsstelle 

der Arbeitsrechtlichen Kommission eingegangen ist.  

Eine Regelung dahingehend, wie überhaupt festgestellt wird, ob alle 

erforderlichen Informationen im Hinblick auf den Mindestinhalt gegeben waren, 

ist nicht enthalten.  

Mit anderen Worten: Die Regelung ist ausschließlich arbeitgeberfreundlich.  

 

In dem Moment, in dem der Arbeitgeber davon ausgeht, alle notwendigen 

Informationen übermittelt zu haben, kann er die Absenkung der Personalkosten 

vollziehen, auch wenn noch gar keine Entscheidung der Arbeitsrechtlichen 

Kommission vorliegt.  
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Dies zeigt im Übrigen auch das Selbst- und Rollenverständnis der Arbeitsrechtlichen 

Kommission und hier insbesondere der „Arbeitnehmerseite“ deutlich auf. 

 

9. Der Arbeitgeber soll ein Konzept zur Überwindung der wirtschaftlichen Notlage 

erstellen. Dieses soll vom Wirtschaftsprüfer geprüft werden.  

Eine Verpflichtung ist auch hier nicht vorgesehen.  

 

 Die Regelung widerspricht aber damit § 6 Ziff. 1, nach dem das Testat des 

Wirtschaftsprüfers über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu prüfen 

ist.  

Wie ein Testat über die Nachhaltigkeit gefertigt werden kann, wenn schlicht gar kein 

Konzept zur Überwindung der wirtschaftlichen Notlagen verpflichtend ist, erschließt 

sich nicht. 

 

10. Die Maßnahmen sind vor Ablauf der Hälfte der Laufzeit durch den Arbeitgeber 

verpflichtend zu überprüfen. Eine ausdrückliche Beteiligung der 

Mitarbeitervertretung ist wiederum nicht vorgesehen. Nur die Mitteilung des 

Ergebnisses an die Mitarbeitervertretung ist verpflichtend.  

 

11. Die Maßnahmen sind zu beenden, wenn die Arbeitsrechtliche Kommission dies für 

die Zukunft vorsieht und der Arbeitgeber einen entsprechenden Antrag stellt.  

Mit anderen Worten:  

Auch hier kann die Mitarbeiterseite selbst dann, wenn gar keine 

Notlagenregelung mehr erforderlich ist, aus eigener Kraft nicht einmal den 

Antrag stellen, die Regelung wieder aufzuheben. 

 

12. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Mitarbeitervertretung an allen 

Stellen der Notlagenregelung völlig unangemessen „beteiligt“ wird.  

Echte Einflussmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten sind der 

Mitarbeitervertretung nicht gegeben.  

 

Das wäre dann nicht so problematisch, wenn ein echtes Arbeitnehmergremium über 

den Antrag mitentscheiden würde, wie dies bei Notlagentarifverträgen der 

Gewerkschaften der Fall ist. 
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Hier muss die Gewerkschaft den Notlagentarif mit dem Arbeitgeber vereinbaren. 

Ohne die Vereinbarung gibt es keine Absenkung der Entgelte. 

Eine vergleichbare Regelung ist in der Diakonie anzustreben. 

 

    

 

 

gez. Edith Heller                                                               Frankfurt/M. im Oktober 2014 

Vorsitz  

GAMAV Hessen und Nassau                                
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