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Ein Plädoyer für kirchengemäße Tarifverträge 

Der niedersächsische Weg1 

Gerhard Wegner 

 

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom November 2011 in Sachen Dritter Weg / 

Tarifverträge in Kirche und Diakonie kann sich als eines der großen, weisen 

Gerichtsurteile in Deutschland erweisen. Denn es zwingt die Kontrahenten in Kirche 

und Diakonie, „Dienstgeber“ und „Dienstnehmer“ bzw. Kirche und Gewerkschaften in 

einer Weise zur Findung eines gemeinsamen Weges, wie es ein anderes Urteil, das 

nur einer Seite Recht gegeben hätte, in keiner Weise hätte bewirken können. Es 

verpflichtet zu einem sinnvollen Ausgleich zwischen dem kirchlichen 

Selbstbestimmungsrecht und den gewerkschaftlichen Rechten, was insgesamt zu 

einer für ganz Deutschland neuen Form der Kooperation im Arbeits- und Tarifrecht 

führen und zu einer wirklichen Sozialpartnerschaft beitragen kann. Auf diese Weise 

stößt es das Tor nicht nur zu einer sinnvollen Arbeitsrechtsregelung in der Kirche, 

sondern möglicherweise auch zu einer umfassenden Restabilisierung der sozialen 

Dienste auf.  

Wie keine andere hat diese Sichtweise Heide Pfarr in ihrem Kommentar zum Urteil 

zum Ausdruck gebracht: „Die neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts mit 

ihrer Respektierung des Leitbildes der Dienstgemeinschaft bietet den Kirchen die 

Chance, unter Wahrung ihrer Grundprinzipien zu einem fairen und 

sozialstaatskonformen Umgang mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zu 

einer sinnvollen Kooperation mit den Gewerkschaften zu kommen und gleichzeitig 

eine bessere Ausgangsposition gegenüber den Kostenträgern zu erlangen.“2 Nach 

dem Erfurter Urteil kann es nur noch darum gehen, unter Respektierung der 

gegenseitigen, natürlich durchaus divergierenden Interessen von Kirche und 

Gewerkschaften, einen gemeinsamen Weg zu formulieren. Die große Chance dieses 

gemeinsamen Weges liegt nicht nur darin, die Arbeitsbedingungen in Kirche und 

                                                           
1
 Stark überarbeitete Fassung eines Beitrages, der unter demselben Titel in epd –Dokumentation Nr. 19 / 2014 

S. 11 – 17 erschienen ist.    
2
 Heide Pfarr: Konsequenzen aus den BAG Entscheidungen zum Streikrecht für die Kirchen und die 

Gewerkschaften. www. Caritas-verdi.blogspot.de, Montag 18.3.2013. Vergl. auch ihren Beitrag in diesem 
Jahrbuch.   
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Diakonie zu stabilisieren, sondern auch durch die anschließende Durchsetzung von 

Flächentarifverträgen für den sozialen Bereich erheblich bessere 

Ausgangspositionen gegenüber den Kostenträgern und damit eine Zähmung des 

ruinösen Wettbewerbs auf Kosten der Lohne im Sozialbereich zu erreichen. Dies ist 

die große Chance, die momentan besteht. Wird sie jetzt verspielt, so wird sie sich 

wahrscheinlich nicht so schnell wieder eröffnen.  

Man sollte folglich das Erfurter Urteil in einen großen politischen Kontext einordnen, 

der nicht zuletzt durch die neoliberalen Veränderungen auf den Sozialmärkten in 

Deutschland seit Mitte der 90ziger Jahre geprägt ist. Diese Veränderungen haben zu 

einer erheblichen Umorientierung in den Governance-Strukturen der diakonischen 

Einrichtungen und insgesamt der sozialen Dienste in Deutschland geführt. 

Weggebrochen ist das System einer flächendeckenden tarifeinheitlichen Regelung 

über den klassischen alten BAT und daran orientierter Refinanzierungsmöglichkeiten.  

Stattdessen greifen markt- und wettbewerbliche Orientierungen sehr viel stärker. 

Dies hat zu Verwerfungen geführt, die nicht zuletzt auf Kosten der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gegangen sind. Gegenüber einem früher sehr viel harmonischeren, 

nicht selten patriarchalischen, Leitungssystem gibt es nun fast überall klassische 

Managementorientierungen in den sozialen Einrichtungen, die sich an denen in der 

privaten Wirtschaft orientieren.  

Entsprechend hatten sich denn auch die „Dienstgeber“ der Diakonie in einem 

eigenen Dienstgeberverband organisiert, was in dieser Form gegen den Geist des 

klassischen 3. Weges verstieß. Spiegelbildlich zu diesen Veränderungen lag es 

daraufhin auf der Hand, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker als bisher 

in Gewerkschaften organisierten und die verschärfte Interessenauseinandersetzung 

nunmehr nicht mehr in dem partner- und konsensorientierten 3. Weg, sondern in 

Tarifverhandlungen, wie es sie auch sonst in der Gesellschaft gibt, einforderten. 

Kirche und Diakonie aber weigerten sich lange Zeit, diesen Weg zu gehen, was dann 

letztendlich zu dem Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht geführt hat. Erwartet 

worden war hier von fast allen Seiten, dass sich die Gewerkschaftsposition vor dem 

Hintergrund eines Rechts auf Streik auch für die kirchlichen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer durchsetzen würde. Dies ist jedoch so nicht der Fall gewesen. Und 

genau diese Entscheidung bietet nun eine Chance, auch politisch, vor allem 

sozialpolitisch, zu neuen Lösungen zu kommen. Ein solcher Weg wird in 
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Niedersachsen durch den Abschluss eines kirchengemäßen Tarifvertrages 

gegangen3. Er belegt, welches große Erneuerungspotential das Urteil hat.  

Diese Behauptung soll im Folgenden in 10 Thesen plausibilisiert werden.  

 

1. These: Im Streit um Tarifverträge in Kirche und Diakonie geht es um die 

Zukunft des Non-Profit-Sektors in den sozialen Diensten in Deutschland.  

Fragt man zunächst, worum es überhaupt insgesamt politisch in den Streitereien um 

den 3. Weg und das kirchliche Arbeitsrecht geht, so ist es wichtig herauszustellen, 

dass es hier nicht primär um einen Nebenkriegsschauplatz des allgemeinen Kampfes 

um die Rechte von (kirchlichen) Arbeitnehmer geht, sondern vor allem um die 

Sicherung der Zukunft des breiten Non-Profit-Sektors im Bereich der sozialen 

Dienste in Deutschland durch eine wirkliche soziale Partnerschaft. Dieser breite Non-

Profit-Sektor – sprich der gesamte Wohfahrtsverbändebereich in Deutschland – ist 

durch die neoliberalen Veränderungen, sprich die Zulassung privater Konkurrenz und 

neuer Steuerungsanforderungen (z.B. DRG‘s im Krankenhaus-Bereich), in erhebliche 

Bedrängnis gekommen. Sie wird vor allen auf Kosten der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen mittels verschärfter Lohnkonkurrenz ausgetragen. Das bedeutet 

umgekehrt: Wenn es gelingt, diesen Bereich zu stabilisieren, so kommt das 

insgesamt der Zukunft der sozialen Dienste und damit der Leistungsfähigkeit des 

deutschen Sozialstaats zugute. 

Hinter dem Phänomen des deutschen Non-Profit-Sektors steckt ein spezifischer Weg 

der Ausgestaltung des deutschen Sozialstaates über ein verbändeorientiertes 

Subsidiaritätsprinzip. Dieses besagt, dass in Deutschland soziale Dienste immer 

dann, wenn sie von Akteuren in den Wohlfahrtsverbänden erbracht werden können, 

nicht notwendigerweise vom Staat erbracht werden müssen. Wenn auch immer 

wieder heftig umstritten und in der Praxis sehr unterschiedlich umgesetzt hat diese 

Situation bisher zu einem durchaus erfolgreichen Nebeneinander von staatlichen, 

privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Regelungsformen, Angeboten und 

Unternehmungen geführt, die bisher immer noch zum größten Teil nicht 

                                                           
3
 Vergl. die entsprechenden rechtlichen Regelungen für die EKD unter: www.kirchenrecht-ekd.de (insbesondere 

das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz ARRG); für Niedersachsen unter: www.kirchenrecht-evlka.de 
(insbesondere das Arbeitsrechtsregelungsgesetz der Diakonie ARRG-D) und weitere konkrete tarifliche 
Regelungen zu Niedersachsen unter: www.ddniedersachsen.de.  

http://www.kirchenrecht-ekd.de/
http://www.kirchenrecht-evlka.de/
http://www.ddniedersachsen.de/
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profitorientiert ausgerichtet, sondern insgesamt einer umfassenden sozialen 

Daseinsvorsorge verpflichtet sind. Dieses System wieder zu stabilisieren und zu 

sichern: dazu trägt auch eine soziale Partnerschaft von Kirche und Diakonie mit den 

Gewerkschaften bei.  

Es geht weiterhin darum, dass in diesem Kontext die Kirchen als Kirchen soziale 

Dienste erbringen können und dies als gute Arbeitgeber mit besten Arbeitsplätzen. 

Beides ist hier wichtig: die Kirchen müssen in diesem Bereich die entsprechenden 

Leistungen von ihrem eigenen Selbstverständnis her, d.h. von ihrer religiösen - 

theologischen Prägung her, anbieten können. Es kann nicht darum gehen, ihnen 

fremde Strukturen oder Inhalte aufzuzwingen. Nur dann, wenn die Kirchen diese 

Dienste aus sich selbst heraus frei vorhalten können, hat das ganze System eine 

Chance. Und zudem muss es möglich sein, dass sie sich in diesem Gefüge als gute 

Arbeitgeber mit anständigen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen profilieren 

können. In vielen Bereichen ist dies aufgrund unfairer und ungeregelter 

Wettbewerbsbedingungen und nicht zuletzt auch nicht selten trotz aller andersartiger 

Rhetorik vollkommen unvollständiger Marktbeziehungen bisher nur schwer möglich. 

Diese Situation stellt sich zudem in den einzelnen Bundesländern recht 

unterschiedlich dar, was die Refinanzierungsmöglichkeiten sozialer Dienste anbetrifft. 

Während z.B. in Bayern und Baden-Württemberg Löhne in Annäherung an den 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst der Länder (TVL) gezahlt werden können, ist dies in 

den nördlichen Ländern, insbesondere in Niedersachsen, nicht möglich. Das erklärt 

ein Stück weit, warum der Veränderungsdruck gerade hier stark ist.   

Es geht zudem darum, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Kirchen, Diakonie 

und Caritas ihre Rechte wahrnehmen, nicht als „kollektive Bettler“ behandelt werden 

und souverän arbeiten können. Dies ist eigentlich im sozialstaatlichen Gefüge 

Deutschlands eine Selbstverständlichkeit und entsprechende Forderungen werden 

von den Kirchen in allen möglichen sozialethischen Texten und Stellungnahmen 

auch immer wieder erhoben. Kirchlich sozialethisch ist das deutsche 

Tarifvertragssystem sanktioniert und es gibt keinen Grund, warum nicht die Rechte, 

die dort den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeräumt werden, auch analog in 

Kirche und Diakonie Anwendung finden können sollen. Das Einzige, was Kirche und 

Diakonie hier unterscheiden könnte, wäre, dass sie diese Rechtsgestaltung besser 

vollziehen als es im säkularen Bereich der Fall ist, d.h. zu allseits befriedigerenden 
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Formen der Konfliktaustragung kommen. Genau dies wollen sie ja nach eigener 

Auskunft auch: indem sie nämlich glauben, auf Streik und Aussperrung verzichten zu 

können.  

Zudem sollte gesehen werden, dass die sozialen Dienste die die Kirche mit ihrer 

Diakonie vorhält, nicht aus einem eigensüchtigen Interesse der Kirche und eben 

auch nicht aus Profitinteresse, sondern um der betreffenden Menschen willen, für die 

die Diakonie Unterstützung und Hilfe bereitstellt, erbracht werden. In dieser Hinsicht 

ist ein einstimmiger Beschluss der EKD-Synode von 2013 gut zitierbar: „Im 

Mittelpunkt stehen für uns die Menschen, die Hilfe und Unterstützung brachen. 

Demente, kranke oder behinderte Menschen, Kinder und Jugendliche, die Älteren, 

sie brauchen gute Pflege und Betreuung. Sie brauchen Menschen, die ihre Arbeit 

gerne tun und Zeit für sie haben und hierfür anständig bezahlt werden. Wie eine 

Gesellschaft mit ihren Schwächsten umgeht, ist ein Symbol für die Qualität des 

Zusammenlebens.“ 

Hinter diesen Äußerungen steht die klare Überzeugung, dass eine gute Gesellschaft 

wichtige Leistungen für die Schwächsten niemals nur über Märkte und 

entsprechenden Wettbewerb erbringen kann, sondern sie unabhängig von 

entsprechenden extremen Effizienz- oder gar Profikriterien bereitstellen muss. Bisher 

hat es noch keine Marktwirtschaft gegeben, die insbesondere Leistungen für die 

Schwächsten in einer Gesellschaft ohne zusätzliche staatliche oder zumindest 

versicherungstechnische Anreize erbracht hätte. Die Schwächsten sind nun einmal 

gerade dadurch definiert, dass sie im marktlichen Wettbewerb von sich aus nicht 

mithalten können. 

  

2. These: Die Kirche priorisiert kooperativ – konsensorientierte Arbeits- 

und Unternehmenskulturen in ihren sozialen Diensten.   

Die Kirchen erbringen soziale Dienstleistungen, weil sie dazu von ihrem eigenen 

religiösen Selbstverständnis her angetrieben sind. Christlicher Glaube kann sich nicht 

ohne „Umsetzung“ verstehen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Erbringung 

qualifizierter sozialer Dienste empathische Kompetenzen erfordert, die über marktlich 

– kompetitive Nutzen - Anreizstrukturen hinausgehen können. Diese Formen von 

empathischer - wenn man so will: „Nächstenliebekompetenzen“ - werden nach aller 
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herkömmlicher Erfahrung am besten in gemeinschaftlich kooperativen Formen und 

nicht in einem scharfen Wettbewerb gegeneinander kultiviert. Im Gegenteil: Marktlich 

ausgerichtete, scharfe Wettbewerbe tendieren leicht dazu, empathische 

Kompetenzen eher zu unterminieren, da Formen von Altruismus in solchen 

Wettbewerbssituationen den Betreffenden im Prinzip eher schaden als nützen. 

Weil diese Einsicht in der Kirche existiert, besteht sie darauf, dass möglichst auf 

Formen schadender Konkurrenz- und radikal freier Marktbeziehungen verzichtet 

wird. Auftretende Konflikte sollen deswegen möglichst im Konsens und auf 

Augenhöhe reguliert werden. Die Anwendung von Zwangs- und Druckmitteln soll 

möglichst unterbleiben, da sie immer mit einer Schädigung empathischer 

Kompetenzen einhergeht.  

Hinter diesen Grundsätzen steckt eine uralte christliche Utopie, die darauf besteht, 

dass wirksame Hilfe für Menschen letztlich nicht mit Geld zu bezahlen ist. Damit wird 

nicht geleugnet, dass es natürlich anständige Bezahlungen und gute 

Arbeitsbedingungen braucht, um dauerhaft wirksame Hilfe zu erbringen, dass aber 

dennoch der letzte Funke an wirklicher menschlicher Zuwendung nicht alleine durch 

diese Strukturen gezündet werden kann. Umgekehrt kann er allerdings durch 

schlechte Arbeitsformen schnell zum Erlöschen gebracht werden. Man kann also, - 

und dies ist gut evangelisches, ja lutherisches, Denken - durch sinnvolle Regelungen 

das Schlechte und Böse ein Stück weit in Zaum halten, wenn auch nicht das Gute 

erzwingen. Von diesen Überlegungen her können christlichen Haltungen zum 

Austragen von Konflikten in der Arbeitswelt bestimmt sein.4  

In besonderer Weise hat diese Utopie eines konsensorientierten partnerschaftlichen 

Miteinanders in der Arbeitswelt Gerhard Robbers in seinem Gutachten „Streikrecht in 

der Kirche“5 mit dem er die kirchliche Position gegen die Gewerkschaften in Erfurt 

unterstützt hat, zum Ausdruck gebracht. Es ist kennzeichnend für dieses Gutachten, 

dass Robbers hier die Gestaltung einer entsprechenden Dienstgemeinschaft noch 

einmal besonders stark macht, um von daher einen Streikausschluss zu begründen. 

Von Interesse ist hier allerdings nicht diese Verbindung zum Streikausschluss, 

sondern seine Formulierung von leitenden Vorstellungen einer christlichen 

                                                           
4
 Vergl. Gerhard Wegner: Unternehmerische Dienstgemeinschaft? Über die christliche Vision „Guter Arbeit“ in 

Diakonie und Kirche. In: Jahrbuch Sozialer Protestantismus Band 5: Arbeitswelten, Gütersloh 2011, S. 108 – 
133.  
5
 Gerhard Robbers: Streikrecht in der Kirche. Baden-Baden 2010 



 

7 
 

Unternehmenskultur. Sie können auch dann inspirieren, wenn man diese 

Folkgerungen nicht teilt.  So heißt es z.B.: 

- „Das Miteinander des Umgangs innerhalb der kirchlichen Dienstgemeinschaft 

gehört zu den zentralen Fragen christlicher Glaubensverkündigung durch 

tatsächliches Handeln.“ (S. 35) 

- „Mit dem religiösen Auftrag der Kirchen ist eine nach dem Wettbewerbsprinzip 

organisierte Dienstverfassung unvereinbar. Kirchlicher Dienst  ist nach dem 

Konsensprinzip ausgelegt. Streitigkeiten werden grundsätzlich im 

geschwisterlichen Gespräch gelöst.“ (S.41) 

- „Es geht in diesen Einrichtungen nach ihrem Selbstverständnis…um die 

Verwirklichung einer religiösen Botschaft…von Nächstenliebe und Gottesliebe 

in kirchlicher Gemeinschaft.“ (S. 42) 

Man kann das alles an dieser Stelle sicherlich zurückweisen und zu reiner Ideologie 

oder Schönfärberei erklären. Wenn man die Realität in der Diakonie kennt, so wird 

man zum Teil um eine entsprechende Haltung gar nicht herumkommen. Das 

Streitigkeiten grundsätzlich im geschwisterlichen Gespräch gelöst werden, ist in 

dieser Form einfach nicht der Fall. Und wenn dann noch deutlich wird, dass diese 

Sätze zur Abwehr einer Konfliktregelung durch Streiks formuliert werden, so wird 

man den Verdacht nicht los, dass es letztendlich hier doch nur um die Perpetuierung 

einer schwachen Position für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren 

Legitimation geht.  

Aber man diese Sichtweise auch quasi „drehen“ und (mit Robbers) festhalten, dass 

es hier um ein aus christlichem Glauben gespeistes Ideal für gute Arbeit in Kirche 

und Diakonie geht, die in der Tat (wie es ja auch sehr deutschen Prinzipien 

entspricht) Konflikte möglichst durch umfassende Kommunikation und Konsens 

regeln will. In gewisser Hinsicht könnte man ja fast davon sprechen, dass die 

entwickelten Maximen auch in einem weitesten Sinne die Grundsätze des 

Rheinischen Kapitalismus sind, der sich in dieser Form deutlich von neoliberalen 

Wirtschaftsvorstellungen absetzt. Eben dies tut Robbers in seinem Text in großer 

Eindeutigkeit auch. Sieht hat man es so, dann stellt sich allerdings die Frage noch 

einmal neu, ob es wirklich zwingend ist, sich deswegen gegen ein Streikrecht 

auszusprechen, wie es Robbers tut. Wo Kooperation und Konsens an Grenzen stößt 

kann der Streik faktisch zu ihrer Wiederherstellung führen. Er wäre dann ein Mittel, 
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um Einigungen zu erzielen – mehr nicht; kein Eigenwert als solcher. Und genau so 

sieht es Erfurt.  

  

3. These: Konsensorientierte Kooperation ist möglich, da das Streikrecht 

durch ein von beiden Seiten akzeptiertes Schlichtungsverfahren 

funktional ersetzt werden kann.   

Seit dem Erfurter Urteil ist nun deutlich, dass die Pflege einer solchen 

konsensorientierten Unternehmenskultur im deutschen Arbeitsrecht selbst dann auf 

völlige Anerkennung der Gerichte stößt, wenn sie den Streik ausschließen will. Das 

ist das eigentlich Innovative an dem Urteil. Und darin liegt auch der Grund, warum es 

Kirche und Gewerkschaften an einen Tisch zwingen kann: weder hat sich ein 

absolutes Streikrecht noch seine prinzipielle Ablehnung durchgesetzt. Keine der 

beiden Seiten hat gewonnen. Vielmehr müssen sich nun beide unter einem „höher 

stehenden“, dritten Kriterium verständigen: der konsensorientierten Kooperation.     

Dies hängt damit zusammen, dass das Streikrecht vom Bundesarbeitsgericht 

offensichtlich nicht als ein grundsätzlich und immer geltendes Grund- oder 

Menschenrecht (kollektiv oder subjektiv) anerkannt wird, sondern es als solches, wie 

es ja auch dem deutschen Arbeitskampfrecht entspricht, grundsätzlich nur 

lösungsorientiert und insofern konsensorientiert gehandhabt werden kann. Niemand 

kann in Deutschland sozusagen „einfach mal so“ streiken. Bevor Streiks möglich 

sind, ist eine große Zahl von Verfahrensregelungen einzuhalten, insbesondere 

müssen Schlichtungsauflagen erfüllt sein. Erst, wenn diese nicht gegriffen haben, 

kann umfassend gestreikt werden. Das bedeutet: das Streikrecht greift nur dann, 

wenn andere Lösungsformen des Interessengegensatzes nicht funktionieren und die 

Fronten so verhärtet sind, dass zu entsprechenden Kampfmitteln gegriffen werden 

muss, um dann doch noch zu einer Lösung zu kommen. Dann sind Arbeitnehmer als 

Einzelne prinzipiell unterlegen und nur in der kollektiven Arbeitskraftverweigerung 

haben sie ein angemessenes Gegenmittel, um sich nicht sich auf kollektives Betteln 

verlegen zu müssen. Nur in einem solchen Kontext ist das Streikrecht funktional 

gegeben, aber nicht als solches absolut und unabhängig von allen Voraussetzungen. 

Es ist ein unter Umständen notwendiges Mittel in der Hand der Schwächeren, um 
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eine Lösung bzw. Einigung zu erzielen – nicht, um sie zu ersetzen. Dominanz der 

einen Seite ist nicht das Ziel. 

Damit ist der Weg zu einer Lösung des Konfliktes zwischen Gewerkschaftsinteressen 

und kirchlicher Konsensorientierung angebahnt. Denn nun kann das Streikrecht 

pragmatisch funktional (nicht notwendigerweise explizit) - und das eben ist das 

Interessante an Erfurt - durch eine von allen Beteiligten anerkannte unabhängige und 

verbindliche Schlichtung ersetzt werden. Vorausgesetzt ist hier allerdings, dass eine 

solche Schlichtung tatsächlich von allen anerkannt wird. Und diese Anerkennung 

setzt ganz offensichtlich voraus, wie die Verhältnisse nun einmal sind, dass 

Gewerkschaften in diesem Fall ein besonders starken Gewicht haben müssen, da sie 

sonst faktisch den außerschlichtungsmäßig immer überlegenden Arbeitgebern 

unterlegen wären. D. h. eben auch, dass die Gewerkschaften über alle Rechte 

verfügen können müssen, die ihnen auch sonst in der Gesellschaft eingeräumt 

werden. Sie müssen insbesondere eben der Art der Schlichtung zustimmen können 

und sie werden dies nur tun, wenn sie diese wesentlich mitbestimmen können. Nur 

dann kann es sich für Gewerkschaften lohnen, keinen Streik durchzuführen oder 

sogar auf das Streikrecht in diesem speziellen Fall zu verzichten. Eine starke 

Stellung der Gewerkschaften im Schlichtungsverfahren ist folglich Voraussetzung 

dafür, ein in dieser Hinsicht konsensorientiertes Arbeitsrecht zu entwickeln, in dem 

auf Streiks verzichtet werden kann. 

 

4. These: Das, was die Kirche mit „Dienstgemeinschaft“ meint ist 

unaufgebbar und bedarf deswegen der Erneuerung.  

Entscheidend ist zugleich, dass das Erfurter Urteil die „Dienstgemeinschaft“ als 

Leitwert der Unternehmensgestaltung in Kirche und Diakonie anerkennt. Damit ist 

klar, dass die Kirche eigene, d.h. theologisch begründete Maximen für ihre Soziale- 

und Arbeitsweltgestaltung anwenden darf, denn die Dienstgemeinschaft ist 

erkennbarer Maßen genau dies. In dem, was Dienstgemeinschaft meint, kommt im 

Indikativ wie im Imperative zum Ausdruck, dass die Kirchen in ihrer Sozialgestalt 

ihren Glauben – wie gebrochen auch immer – in ihrem konkreten Tun widergeben, 

spiegeln wollen. In diesem Sinn kann das, was Dienstgemeinschaft meint, nicht 
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aufgegeben werden, ohne Kirche aufzugeben – ganz gleich, welchen Begriff man im 

Einzelnen wählt.  

Diese Feststellung gilt nach Erfurt noch einmal in neuer Schärfe. Das, was mit 

Dienstgemeinschaft gemeint ist, kann nicht aufgegeben werden, ohne eben das 

spezifisch Kirchlich - Religiöse aufzugeben. Dabei muss allerdings auch gesehen 

werden, dass eben genau dies, was mit Dienstgemeinschaft gemeint ist, in 

spezifischer Weise oft auch unklar ist. Gerade in den vergangenen Jahren ist die 

Dienstgemeinschaft meist nur in der Hinsicht expliziert worden, dass es in ihr kein 

Streikrecht gibt. Insofern wurde Dienstgemeinschaft nur negativ – und explizit gegen 

andere - bestimmt. Dies reicht aber keinesfalls aus, um Dienstgemeinschaft wirklich 

zum Leitwert der Unternehmensverfassung zu machen. Und gerade nach der 

Erfurter Situation muss dringend daran gearbeitet werden, was Dienstgemeinschaft 

genau meint, bis dahin, dass aus meiner Sicht der Begriff durch eine modernere 

Fassung mit genaueren Inhalten ersetzt werden müsste. Kirche und Theologie haben 

hier die Aufgabe, aus sich selbst heraus Maßstäbe der Unternehmensgestaltung zu 

entfalten – wie sie zum Beispiel Gerhard Robbers seiner Begründung des aus seiner 

Sicht nicht vorhandenen Streikrechts in der Kirche zugrunde legt. Dies ist 

insbesondere von Bedeutung, wenn nun über die konsensuale Regelung des 

Arbeitskampfrechtes den Gewerkschaften in der Kirche, und d. h. defacto in der 

Dienstgemeinschaft, größere Rechte eingeräumt werden. 

 

5. These: Gewerkschaften müssen in das Leitbild der Dienstgemeinschaft 

integriert werden. 

Worum es nun gehen muss, ist schlicht und einfach, Gewerkschaften und 

entsprechende Arbeitskonflikte in das Leitbild der Dienstgemeinschaft oder dem, was 

dem entspricht, zu integrieren. Die Rechte von Gewerkschaften in der Kirche müssen 

anerkannt und selbstverständlich gelebt und insofern in die eigene Unternehmens- 

und Arbeitskultur aufgenommen werden. Gewerkschaften sind auch in der Kirche 

und der Diakonie keine kollektiven Bettler. Sie haben einen konstitutiven Platz in der 

eigenen Unternehmenskultur bzw. Dienstgemeinschaft. Dies ergibt sich beim 

Abschluss von kirchengemäßen Tarifverträgen wie in Niedersachsen schon daraus, 

dass nunmehr eine Mitgliedschaft der Einrichtungen bzw. der Mitglieder des 
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Diakonischen Werkes im Diakonischen Dienstgeberverband zwingend nötig wird und 

entsprechend rechtlich vorgegeben wird. Zuständig  für die Arbeitsrechtssetzung sind 

dann die Tarifvertragsparteien. 

In Zukunft muss deswegen geklärt werden, was Dienstgemeinschaft unter 

Anerkennung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und deren strukturellen 

Konfliktlinien bedeutet. Konsenskultur unter Anerkennung von 

Interessengegensätzen ist möglich, das zeigt die Geschichte von Arbeitskämpfen in 

Deutschland in aller Deutlichkeit. Was dies allerdings im Blick auf die kirchlichen 

Verhältnisse und besonderen Arbeitsbeziehungen im Blick auf die Kultivierung von 

Empathie bedeutet, gilt es noch auszuarbeiten. Hier kann es nur so sein, dass sich 

auf die Dauer konkretes Vertrauen herausbildet, das Zusammenarbeit möglich 

macht.  

Es geht folglich um die gemeinsame Gestaltung einer Konfliktkultur auf Augenhöhe 

im Interesse der Menschen, die die sozialen Dienste brauchen. Blickt man auf ihre 

sozialpolitischen Positionierungen der letzten Jahre, so liegen hierin Kirche, Diakonie 

und Gewerkschaften nicht weit auseinander. Die gemeinsame Abwehr einer 

Transformation des deutschen wirtschafts- und sozialpolitischen Weges hin in einen 

Neoliberalismus eint sie durchaus.6  

 

6. These: Streiks bleiben möglich, wo (die von der Kirche selbst gesetzten) 

Standards konsensorientierter Kooperation unterlaufen werden. 

Erfurt bedeutet, dass die Regelungen des kirchlichen Arbeitsrechts möglichst im 

Konsens zwischen Gewerkschaften und Kirche erfolgen müssen. Sofern diese 

Kooperation unter gegenseitiger Zustimmung erfolgt, missachten die Kirchen keine 

Grundrechte, selbst wenn dann das Streikrecht ausgeschlossen wird, weil es 

ersetzende funktionale Schlichtungsregelungen gibt. Wenn diese Kooperation und 

gegenseitige Anerkennung jedoch nicht zustande kommt, dann darf in Kirche und 

Diakonie gestreikt werden.  

                                                           
6
 Vergl. dazu zuletzt: Deutsche Bischofskonferenz und EKD: Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte 

Gesellschaft. Initiative des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland un der Deutschen Bischofskonferenz 
für eine erneuerte Wirtschafts- und Sozialordnung. Gemeinsame Texte 22. 28.2. 2014 Hannover und Bonn. 
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In Zukunft müssen also im Grunde genommen arbeitsrechtliche Regelungen 

gemeinsam von Kirche, Diakonie und Gewerkschaften erarbeitet werden. Zwar 

könnte es rein rechtlich hypothetisch auch so sein, dass die Kirche allein 

entsprechende Regelungen einführt, denen die Gewerkschaft dann zustimmt, die 

aber dennoch rechtskonform sind, sodass ein Streik juristisch ausgeschlossen wäre. 

Die Gewerkschaften werden aber, solange sie nicht wirklich beteiligt sind, nicht auf 

ihr Streikrecht verzichten, sodass der Konfliktgehalt auch in dieser Situation selbst 

bei Rechtswahrung der Kirche erhalten bleibt. Das Beharren auf kirchlicher 

Totalautonomie kann folglich für sich allein genommen einen Streikausschluss nicht 

sicher stellen. Es braucht einen beständigen Dialog.  

Dies ist das große Risiko bei denjenigen Landeskirchen, die jetzt nach der EKD-

Gesetzgebung den klassischen 3. Weg weiter verfolgen wollen und Arbeitsrechtliche 

Kommissionen bilden, in denen vor allen Dingen die DGB-Gewerkschaften nicht 

vertreten sind, weil sie sich Regelungen, die nicht mit ihnen selbst ausgehandelt 

worden sind, nicht unterwerfen werden. Dies Beispiel zeigt, dass allein das Pochen 

auf rechtlichen Argumentationen nicht ausreichen wird, um das Problem zu lösen.  

Interessant ist in dieser Hinsicht weitergehend die Überlegung, dass entsprechende 

Streiks unter solchen Bedingungen von der Gewerkschaft mit dem Ziel legitimiert 

werden können, eine sozusagen echte konsensorientierte Dienstgemeinschaft 

durchzusetzen. Das ist eine besondere Drehung der Argumentation, ein besonderer 

Pfiff der aus dem Geist des Erfurter Urteils abgeleitet werden kann. Anders gesagt: 

Wo die Kirche hinter von ihr selbst formulierten Ansprüche des partnerschaftlichen 

Umgangs mit der Gewerkschaft zurückfällt, kann es Streiks zur Durchsetzung eben 

eines solchen partnerschaftlichen Umgangs geben. Mit diesen Regelungen hat das 

BAG wahrlich einen hohen Druck auf Kirchen und Gewerkschaften erzeugt, sich zu 

einigen. Und dieser Druck kann nur als ausgesprochen positiv im Blick auf die 

Lösung konkreter arbeitsrechtlicher, aber eben auch sozialpolitischer Probleme 

betrachtet werden.  

 

7. These: Das Arbeitsrechtsregelungsgesetz der EKD erlaubt den 

Abschluss von (kirchengemäßen) Tarifverträgen. 
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Betrachtet man die Dinge nun nüchtern, so wird man feststellen, dass ein Ausgleich 

der Interessen von Kirche und Gewerkschaften nach Erfurt sehr gut mit dem 

Abschluss von Tarifverträgen mit kirchenspezifischer Modifikation gewährleistet 

werden könnte. Und dies ist auch gemäß dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz der 

EKD vom 13.11.13 alternativ zum System der Arbeitsrechtlichen Kommission – des 

klassischen 3. Weges – möglich. Diese alternative Regelung ist in die EKD-

Gesetzgebung hineingekommen, weil einige Landeskirchen ohnehin schon seit 

längerer Zeit Tarifverträge abschließen und seit 2013 zudem die Diakonie in 

Niedersachsen auf einen solchen Weg setzt. Dieser massiven Realität in drei 

Landeskirchen musste die EKD - Synode nachgeben und hat deswegen die 

Alternativregelungsmöglichkeit mittels kirchengemäßer Tarifverträge (neben dem 

Dritten Weg) möglich gemacht.  

Allerdings bleiben bei diesen kirchengemäßen Tarifen grundsätzliche Anforderungen 

– wie der Ersatz des Streikrechts durch eine verbindliche Schlichtung und insofern 

eine uneingeschränkte Friedenspflicht (§ 13.2) – vorausgesetzt. Auch die 

kirchengemäßen Tarifverträge sind, obwohl sie eine größere Flexibilität als der 

klassische 3. Weg aufweisen, in dieser Hinsicht nach dem EKD Recht nicht völlig frei. 

Sie dürfen kein Streikrecht vorsehen und müssen (stattdessen) verbindliche 

Schlichtungsregelungen eingebaut haben. Die entsprechende Bestimmung finden 

sich im § 2,3, 4 und 5, wo die partnerschaftliche Festlegung der Arbeitsbedingungen 

das Konsensprinzip, die Allgemeinverbindlichkeit und die Gewährleistung der 

koalitionsgemäßer Betätigung festgelegt worden sind. Man kann an dieser Stelle 

trefflich darüber streiten, ob es sinnvoll gewesen ist, den Ausschluss des Streikrechts 

explizit in diese EKD Gesetzgebung hineinzuschreiben, denn das reine Bestehen auf 

verbindlichen Schlichtungsregelungen reicht eigentlich aus, um das faktische 

Streiken in den Hintergrund treten zu lassen, ohne dass die Gewerkschaften hier 

einem Verzicht auf das Streikrecht hätten zustimmen müssen. In landeskirchlichen 

Regelungen kann man in dieser Hinsicht flexibler verfahren und genau dies ist in 

Niedersachsen geschehen.  

 

8. These: Möglich ist nun die volle Koalitionsfreiheit in Kirche und 

Diakonie. Was noch fehlt: Mitbestimmung in den Aufsichtsräten. 
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Dies alles bedeutet, dass bei der Vereinbarung kirchengemäßer Tarifverträge das 

übliche Tarifvertragssystem zum großen Teil übernommen werden kann. Das 

ermöglicht die Anerkennung tatsächlich voller koalitionsspezifischer Betätigung von 

Gewerkschaften in Kirche und Diakonie. Eine entsprechende klare Bejahung dieser 

Betätigung hatte es bisher nicht überall gegeben. Alleine dies ist ein erheblicher 

Fortschritt.  

Was allerdings in den ganzen Regelungen noch fehlt, ist eine klare Mitbestimmung 

der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten der Diakonie7. Dies ließe sich über eine 

Änderung der Corporate Governance Regelungen vollziehen. Entsprechendes sollte 

aus meiner Sicht im Interesse der Stiftung von Vertrauen und einer wirklichen 

Konsensorientierung dringend nachgeholt werden. Es gibt vom Selbstverständnis der 

Dienstgemeinschaft her keinen Grund, warum die Aufsichtsratsregelungen in der 

Diakonie nicht ähnlich wie z.B. im Montanbereich in Deutschland gestaltet sind. Im 

Gegenteil, es spricht viel dafür, dies zu tun, da auf diese Weise in den höchsten 

Gremien der Unternehmen auf Augenhöhe im Interesse des Unternehmens 

entschieden werden kann und die Gewerkschaften auf diese Weise Mitverantwortung 

für die Unternehmen und ihre Beschäftigten, aber eben auch ihre Klienten 

übernehmen, wie dies auch sonst im deutschen Wirtschaftsmodell der Fall ist. 

Insbesondere wird es nun durch die neuen Regelungen aber möglich, auf der Basis 

eines klaren Gegenübers von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften zu 

verhandeln und Konsense und Kompromisse zu erzielen. Nicht mehr das 

verschleiernde Miteinander von Dienstgebern und Dienstnehmern ist hier das 

Leitbild, sondern das offene und faire Aushandeln unterschiedlicher Interessen, wie 

es auch sonst in der Gesellschaft erfolgt. 

 

9. These: Die Chance von Tarifverträgen in Kirche und Diakonie (n 

Niedersachsen) liegt in ihrer Ausdehnung auf Flächentarifverträge.  

Was nun konkret die niedersächsischen Verhältnisse anbetrifft, muss zunächst 

einmal auf die Vereinbarung einer sozialen Partnerschaft zur Regelung der 

                                                           
7
 Vergl. hierzu den Beitrag von Franz Segbers in diesem Jahrbuch. 
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Arbeitsverhältnisse der Diakonie Niedersachen hingewiesen werden. Sie beinhaltet 

u.a. die folgenden zentralen Aussagen:  

- „Die Vertragspartner stimmen darin überein…, dass die Arbeitsbedingungen 

flächendeckend für alle Beschäftigten der privatrechtlichen Diakonie auf dem 

Gebiet der Konföderation evangelischer Kirchen in d Niedersachsen in einem 

Tarifvertrag Diakonie…geregelt werden sollen. 

- Sie streben darüber hinaus an, dass Teile dieses Tarifvertrages umfassenden 

„Flächentarifvertrag Soziales“ Grundlage für eine 

Allgemeinverbindlichkeitserklärung i.S. von § 5 des Tarifvertragsgesetzes für 

einen niedersächsischen und alle Wohlfahrtsverbände umfassenden 

„Flächentarifvertrag Soziales“ sein können.“ 

Diese Zielerklärung, mit der die prinzipiell offene Verhandlungssituation zwischen 

Diakonie, Kirchen und Verdi, sowie dem Marburger Bund eröffnet wurde, macht 

schnell deutlich, dass es um mehr geht, als nur um die Arbeitsregelungen in der 

Diakonie allein, sondern um einen umfassender „Flächentarif Soziales“ für die 

gesamten Sozialen Dienste in Niedersachen. Dieser soll, wenn er sich nicht aufgrund 

der Selbstorganisationskräfte im sozialen Bereich selbst ergibt, aufgrund einer 

Allgemeinverbindlichkeitserklärung durchgesetzt werden. Dieses Dokument zur 

Erklärung einer sozialen Partnerschaft, war der Durchbruch, um zu weitergehenden 

Schlichtungsregelungen und Tarifvertragsregelungen in Niedersachsen zu kommen.8 

  

10. These: Konfliktregelungen sind auch ohne Streik möglich: Der 

niedersächsische Weg der Schlichtung.  

Entscheidend zur Umsetzung der gemeinsamen Interessenlage angesichts der EKD 

Rahmengesetzgebung, ist die folgende Passage aus der Vereinbarung zur sozialen 

Partnerschaft: „Die vertragsschließenden Parteien sind sich darüber einig, dass alle 

                                                           
8
 Der konkrete Anlass für die Veränderungen in Niedersachsen war der Abschluss eines Haustarifvertrages in 

den Diakonischen Werken Himmelsthür, eines Mitgliedverbandes der Diakonie Niedersachsen (damals noch 
Diakonisches Werk der Ev. – Luth. Landeskirche Hannovers) mit Verdi im Sommer 2012. Dieser Vertrag sah 
vorübergehende Absenkungen gegenüber dem TVÖD aufgrund einer gemeinsam festgestellten Notlage vor. 
Zunächst höchst umstritten fand dann dieser Weg doch relativ schnell breite Anerkennung. Andernfalls hätte 
dieses große Diakonische Werk wahrscheinlich aus der Diakonie ausgeschlossen werden müssen. Der dann in 
2014 abgeschlossene Tarifvertrag für die Diakonie Niedersachsen sieht im wesentlichen die Fortschreibung der 
bisherigen ARK Regelungen nun als Tarifvertrag vor. Übergangsregelungen sind noch bis 2018 möglich.  Sie 
müssen den Tarifvertragsparteien angezeigt werden.    
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Streitigkeiten über tarifvertraglich regelbare Forderungen einer Lösung in einem 

verbindlich durchzuführenden Schlichtungsverfahren zugeführt werden. Die konkrete 

Ausgestaltung des Schlichtungsverfahrens regeln die zuständigen 

Tarifvertragsparteien.“ Nur so kann das Streikrecht faktisch im Konsens suspendiert 

werden. 

Die konkrete Schlichtungsregelung findet sich sodann in einer 

Schlichtungsvereinbarung zwischen Verdi, Marburger Bund und dem Verband der 

Diakonischen Dienstgeber Niedersachsen. Hier wird ein komplexes 

Schlichtungsverfahren entwickelt, das über mehrere Stufen verläuft und 

Schlichtungsempfehlungen erzeugt. In der abschließenden Phase – und dies ist von 

allergrößter Bedeutung – gilt Folgendes: „Die Schlichtungsempfehlung ist 

angenommen, wenn sie die einfache Mehrheit der Mitglieder der 

Schlichtungskommission und zusätzlich die Stimmenmehrheit der von den 

Gewerkschaften benannten Beisitzerinnen und Beisitzer erhält.“ Damit ist, wenn man 

so will, den Gewerkschaftsvertretern eine Art Vetorecht in der Schlichtung 

eingeräumt. Dieses Recht braucht es, damit die Gewerkschaften über genügende 

Macht verfügen, um ihre Interessen angesichts der grundsätzlich bestehenden 

Übermacht der Arbeitgeberseite auch in der Schlichtung wahren zu können. Allein 

diese Regelung verhindert, dass die Gewerkschaft zu Streikmaßnahmen greifen 

muss. Sie ersetzt folglich funktional das Streikrecht und damit werden die Vorgaben 

der EKD Rahmengesetzgebung erfüllt. 

Tatsächlich wird aber über Streiks oder das Streikrecht in den Vereinbarungen 

überhaupt nichts ausgesagt. Die Gewerkschaften müssen also nicht auf ihr 

Streikrecht verzichten. Es liegt ja auf der Hand, dass Schlichtungen dazu 

durchgeführt werden, um Streiks zu vermeiden. Insofern kann die Gewerkschaft 

einer solchen Schlichtungsregelung auch zustimmen. Es ist dies aber nun keine 

verbindliche Schlichtung, wie es sie früher im 3. Weg gegeben hat, sondern ein 

verbindliches Schlichtungsverfahren, das im Prinzip eine ganze Zeit offen bleibt, bis 

dann letztendlich die Gewerkschaft zugestimmt hat.  

Ob sich dieser Weg bewähren wird, muss sich zeigen. Es ist erkennbar, dass ein 

solches Verfahren nur dann funktioniert, wenn es Vertrauen zwischen den beteiligten 

Parteien gibt und sich dieses Vertrauen auch in Zukunft, angesichts vielfältiger 

Konflikte, die sich ergeben werden, stabilisiert und wächst. Die getroffene 
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Schlichtungsvereinbarung ist insofern ein von beiden Seiten geleisteter 

Vertrauensvorschuss, ohne den sich keine Vertrauensbeziehung einstellen kann. 

Entsprechende Verdächtigungen hingegeben, dass nun die Kirche von der 

Gewerkschaft erpressbar wird oder umgekehrt, sind folglich völlig fehl am Platz. Es 

muss nun darum gehen, diese Vereinbarungen mit Leben zu erfüllen.9  

 

Fazit: 

Mit den Vereinbarungen in Niedersachsen ist es gelungen, eine gemeinsame 

Transformation des 3. Weges im Dialog und in ergebnisoffenen Verhandlungen, die 

von Vertrauen geprägt waren und in denen sich Vertrauen bildete, herbeizuführen. 

Dies ist insgesamt gesehen zwischen Kirche und Gewerkschaften eine neue 

entscheidende Erfahrung. Damit ist schon einmal bewiesen, dass ein 

konsensorientierter Weg in der Diakonie möglich ist. Ob er sich letztendlich bewährt, 

wird sich zeigen. Solche Vereinbarungen sind grundsätzlich immer fragil und sie 

können nur dann bestehen, wenn beide Parteien sie auf die Dauer im Vertrauen 

aufeinander mit Leben erfüllen.  

Im Blick auf die zu Beginn herausgestellte politische Bedeutung der Stabilisierung 

der sozialen Dienste außerhalb neoliberaler Regelungen in Deutschland, ist dieses 

Ergebnis von entscheidender Bedeutung. Über den geschlossenen kirchengemäßen 

Tarifvertrag kann nun ein Tarifvertrag Soziales flächendeckend erreicht werden. 

Damit werden die Anbieter sozialer Dienste gegenüber den Refinanzierern durch ein 

einheitliches Auftreten deutlich gestärkt. Nun können Billigangebote in diesem 

Bereich, und eine Konkurrenz auf Kosten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

möglicherweise endgültig ausgeschlossen werden. Wie weit solch ein 

Flächentarifvertrag über Niedersachsen hinaus für ganz Deutschland möglich werden 

wird, bleibt abzuwarten - oder besser gesagt: das bleibt zu hoffen. 

                                                           
9
 Die Arbeitsrechtliche Kommission hat sich nach ihrer Sitzung am 19.9. 2014 aufgelöst. Wechsel der Tarifwerke 

bleibt den Mitgliedern des Diakonischen Werkes möglich bedarf aber in Zukunft der Zustimmung der 
bisherigen Tarifpartner. Wer Mitglied im Dienstgeberverband ist, ist in Zukunft tarifgebunden. Der Tarifvertrag 
gilt unmittelbar und zwingend und kann nicht einzelvertraglich zu Lasten des Mitarbeiters geändert werden. 


