
BAG-Urteil aus dem Jahre 2012 endlich in der Kirche 

angekommen: 

Selbstbestimmung der Kirche hat Grenzen! 

Gut viereinhalb Jahre hat es gedauert, bis die Botschaft in Kirche und 

Diakonie in Württemberg ankam: Tarifrecht wird mangels eines angemessenen 

Interessenausgleichs nicht auf der betrieblichen Ebene verhandelt! Der 

Schlichtungsausschuss für Tarifangelegenheiten der evangelischen Landeskirche 

und ihrer Diakonie in Württemberg hat dies in seiner jüngsten Entscheidung klar 

gestellt. 

Dieser Tarifkonflikt in der Württembergischen Diakonie schwelt seit einer Entscheidung der 

Landessynode der Evangelischen Landeskirche im Jahr 2007. Das Kirchenparlament hatte 

damals dem Drängen der Diakoniearbeitgeber nachgegeben und die Möglichkeit der 

direkten Anwendung der „Bundes-“AVR durch Vereinbarungen auf der betrieblichen Ebene 

eröffnet. Seit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 20. November 2012 zur 

Frage des Streikrechts in kirchlichen Einrichtungen ist allerdings klar, dass Tarifrecht nicht 

auf der betrieblichen Ebene gestaltet und festgelegt werden kann.  

Aufgrund der o.g. Rechtsprechung des BAG war der kirchliche Gesetzgeber erneut gefragt, 

sein Arbeitsrechtsregelungsgesetz entsprechend zu ändern. Die Beschlussvorlage zur 

Frühjahrssitzung 2016 der Landessynode hielt zwar weiterhin anstelle von möglichen 

Tarifverhandlungen mit Gewerkschaften an der Arbeitsrechtssetzung im sog. kircheninternen 

Dritten Weg fest. Sie sah jedoch die Streichung des betrieblichen Tarifwahlrechts vor, wobei 

trotz des BAG-Urteils für eine Übergangszeit die fragwürdigen betrieblichen Regelungen 

weiter gelten sollten. 

Zu dieser Beschlussvorlage des Rechtsausschusses wurde in der entscheidenden Sitzung 

von zwei Mitgliedern der Synode ein Änderungsantrag eingebracht. Dieser sah vor, dass 

diejenigen Einrichtungen in Württemberg, die bis zum Inkrafttreten des geänderten 

Arbeitsrechtsregelungsgesetzes ab 1. November 2016 die sog. Arbeitsvertragsrichtlinien der 

Diakonie Deutschland („Bundes-“AVR) anwenden, in die unmittelbare Zuständigkeit der 

Arbeitsrechtlichen Kommission auf Bundesebene (ARK DD) fallen und damit der eigentlich 

zuständigen Arbeitsrechtlichen Kommission für Landeskirche und Diakonie in Württemberg 

entzogen werden. Die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland gelten in 

Württemberg für etwa 8000 Diakoniebeschäftigte und der Beschluss des Änderungsantrags 

hatte zur Konsequenz, dass deren Interessen bei der Tarifgestaltung nicht mehr vertreten 

werden. Dieser Änderungsantrag erhielt die erforderliche Mehrheit durch Mitglieder der eher 

konservativen Synodengruppierungen „Lebendige Gemeinde“ und „Evangelium und Kirche“. 

Die Gesprächskreise „Offene Kirche“ und „Kirche für Morgen“ sprachen sich gegen den 

Änderungsantrag aus, ihre Synodalmitglieder stimmten dagegen. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen in der Württembergischen Diakonie 

(AGMAV) ist der Zusammenschluss der Diakoniemitarbeitervertretungen und damit die 

Interessenvertretung der etwa 45000 Diakoniebeschäftigten. Im Rahmen des kirchlichen 

Arbeitsrechts in Württemberg ist die AGMAV Sozialpartnerin. Vor dem Hintergrund, dass 

nach dem Synodalbeschluss in einer Übergangszeit von etwa einem halben Jahr noch 

betriebliche Vereinbarungen abgeschlossen werden konnten, haben fünf 

Mitarbeitervertretungen im Umkehrschluss ihre betrieblichen Vereinbarungen zur 

Tarifanwendung gekündigt. Für diese Einrichtungen hat die AGMAV anstelle der 

Tarifzuständigkeit der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland die 



Zuständigkeit der Arbeitsrechtlichen Kommission Württemberg beantragt. Da sich die 

Diakoniearbeitgeber diesem Anliegen verweigerten, musste der Schlichtungsausschuss 

entscheiden. 

Im Rahmen der Schlichtung wurde offensichtlich, dass sämtliche betriebliche 

Vereinbarungen im Rahmen des Tarifwahlrechts unter Missachtung des Paritätsgedankens 

zustande gekommen waren. In dem Bestreben das arbeitgeberseitig gewünschte Tarifrecht 

betrieblich vereinbaren zu können, waren Mitarbeitervertretungen zum Teil unter Druck 

gesetzt bzw. nicht ausreichend informiert worden und fühlten sich insoweit „über den Tisch 

gezogen“. Dies wurde von der AGMAV zwar seit Jahren thematisiert, hatte bis dahin aber die 

Diakonieverantwortlichen nicht interessiert. 

Möglicherweise hat dies dazu geführt, dass der Schlichtungsausschuss unter dem Vorsitz 

von Prof. Dr. Hermann Reichold einen weitreichenden Beschluss gefasst hat. Prof. Dr. 

Reichold lehrt an der Juristischen Fakultät der Universität Tübingen, zudem leitet er dort die 

Forschungsstelle für kirchliches Arbeitsrecht. 

Der Schlichtungsausschuss hat dem Antrag der AGMAV stattgegeben, da der Vorsitzende 

des Schlichtungsausschusses inzwischen der gefestigten Rechtsauffassung ist, dass die 

Übergangsbestimmung, die von der Württ. Evang. Landessynode aufgrund des 

Änderungsantrags Nr. 21/2016 am 11. März 2016 beschlossen wurde, unwirksam ist. Der 

Kirchengesetzgeber konnte sich nicht über die vom Bundesarbeitsgericht am 20. November 

2012 - 1 AZR 179/10 (BAGE 143, 354 = NZA 2013, 448 - insb. Rn. 119) betonte 

Verbindlichkeit der quasi-tariflichen Rechtsetzung im Verfahren des sog. Dritten Wegs 

hinwegsetzen: Danach kann nur die annähernd paritätische Verhandlung in der zuständigen 

Arbeitsrechtlichen Kommission verfassungsrechtlich vor Art. 9 Abs. 3 GG bestehen und 

wirksame Arbeitsbedingungen setzen. 

Der Schlichtungsausschuss hat damit eine einmalige und überraschende 

Entscheidung getroffen. Galten bislang Beschlüsse des Kirchenparlaments als 

unantastbar, ja nahezu als heilig, hat hier erstmals ein innerkirchlicher 

Schlichtungsausschuss eine Entscheidung der Synode in Frage gestellt, ja sogar 

deren Verfassungsmäßigkeit hinterfragt. 

Damit wird deutlich, die Kirchen haben mit ihrem kirchlichen Selbstverwaltungsrecht nicht die 

von manchen Diakonieverantwortlichen erwünschten unbegrenzten Möglichkeiten. Bereits in 

der Weimarer Reichsverfassung war klar gestellt – und dies gilt bis heute –, dass die Kirchen 

ihre Angelegenheiten lediglich „innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes“ 

selbständig ordnen und verwalten können. Mit ihrer Beschlussfassung hat die Synode diese  

Grenze überschritten. Die Mehrheit der Synodalmitglieder hatte mit ihrer Zustimmung zu 

dieser fragwürdigen Gesetzesänderung dem Drängen der Diakoniearbeitgeber nachgegeben 

und damit den Paritätsgedanken des kirchlichen Arbeitsrechts verletzt. 

Tariffragen sind Machtfragen, dies gilt insbesondere auch in der wettbewerbs- und 

marktorientierten Diakonie. Von daher sollten die Diakoniearbeitgeber und die Diakonischen 

Werke endlich aufhören, sich von ihrem kirchlichen Sonderarbeitsrecht einen 

Wettbewerbsvorteil zu erhoffen. Gefragt ist der kirchliche Gesetzgeber - hier die Synode der 

Ev. Landeskirche in Württemberg -; sie könnte bereits morgen beschließen, dass für die 

Diakonie in Württemberg gilt, was sonst im Wettbewerb und Markt auch gilt: Tarifverträge 

anstelle des kirchlichen Sonderweges. 



Die Schlichtungsanträge und der Beschluss mit Begründung zu den Verfahren VR1 bis 

VR5/2017 ist unter folgendem Link zu finden: http://www.ak-

wuerttemberg.de/schlichtungsausschuss-arrg/beschluesse/  
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