
VdDD-Herbstumfrage 2017

Welche Tarifwerke werden in der 
Diakonie angewendet und wel-
che Schwierigkeiten gibt es bei der 
praktischen Anwendung? Welche 
Reformen sollten angegangen wer-
den? Die VdDD-Herbstumfrage be-
leuchtet diese Fragen auch in ihrem 
vierten Jahr. Auch die wirtschaftliche 
Perspektive für das kommende Jahr 
wurde abgefragt, um die Entschei-
dungsträger in den Tarifkommissi-
onen argumentativ zu unterstützen.

An der Umfrage konnten sich alle 
unmittelbaren Mitglieder des VdDD 
und die der regionalen Dienstgeber-
verbände beteiligen. Geantwortet ha-
ben 222 Unternehmen, die deutsch-
landweit und in allen Hilfefeldern tä-
tig sind. Zusammen beschäftigten sie 
245.000 von insgesamt 525.000 Mit-
arbeitenden in der Diakonie. Teil-
nehmende Einrichtungen erhalten 
eine detaillierte und anonymisierte 
Auswertung der Umfrage.

Hohe Tarifbindung bestätigt

Ganze 88 v.H. der Beschäftigten 
in den Kernarbeitsbereichen werden 
nach den Arbeitsvertragsrichtlinien 
oder Tarifverträgen der Diakonie 
bezahlt. Weitere 4 v. H., z.B. Pfar-

rer, werden nach den Tarifverträ-
gen für den öffentlichen Dienst be-
zahlt oder erhalten eine Beamtenbe-
soldung. Bei 6 v.H. werden z.B. be-
trieblich vereinbarte Arbeits- und 
Sozialordnungen angewendet oder 
Tarifverträge aus anderen Branchen, 
die nach Betriebsübergängen gelten 
(„Sonstige“). Frei verhandelte Ver-
gütungen, etwa für Geschäftsfüh-
rungen oder Chefärzte, genauso wie 
Haustarifverträge, sind Ausnahmen.

Auch in den Servicebereichen 
der Diakonie wird der Großteil der 
Beschäftigten (66 v.H.) nach kirch-
lich-diakonischen Tarifwerken ver-
gütet. In ausgegliederten Unterneh-
men, die nicht Mitglied eines Dia-
konischen Werkes sind, spielen auch 
gängige Branchentarifverträge wie 
etwa die Tarifverträge für das Ho-
tel- und Gaststättengewerbe eine 
Rolle (29 v.H. der Beschäftigten). 
Frei verhandelte Vergütungen sind 
auch hier die Ausnahme.

Qualifizierte höher vergüten

Die Frage nach Änderungsbe-
darfen am angewendeten Tarif-
werk brachte sehr differenzierte 
Rückmeldungen zutage. Viele The-

men gehören mittlerweile aber zu 
„Dauerbrennern“: So wurde auch 
in diesem Jahr das geringe Lohn-
gefälle zwischen gering- und gut-
qualifizierten Dienstnehmern oft 
kritisiert. Viele Befragte wünschen 
sich, dass die Diakonie-Tarifwerke 
für Fachkräfte, Spezialisten und Ex-
perten noch attraktiver werden. Der 
Wunsch nach tariflichen Anreizen, 
um Verantwortung und die Arbeit 
in Leitungspositionen attraktiver 
zu machen, wurde vielfach geäu-
ßert. Auch die Notwendigkeit eines 
stärkeren Leistungsbezuges und die 
Zahlung flexibler Zulagen wurden 
häufig angemahnt.

Höhere Personal- und 
Sachkostensteigerungen 

erwartet

Für das nächste Jahr planen 
die Befragten mit höheren Perso-
nal- und Sachkostensteigerungen 
als 2017. Die Personalkosten stei-
gen nach Einschätzung der Be-
fragten 2018 je nach Hilfefeld um 
2,8 bis 3,3 v. H. Für 2017 wurde in 
der vorigen Herbstumfrage mit 
niedrigeren Steigerungen von 2,6 
bis 3,0 v. H. kalkuliert. Neben den 

Herbstumfrage 2017 fördert Reformbedarf bei Refinanzierung und Altersvorsorge zutage

Anpacken!

Tarifanwendung in der Diakonie Kernarbeits- 
bereiche (z.B. Altenhilfe, Krankenhilfe)

  Kirchlich-diakonisches Tarifwerk  88 %      Sonstige  6 %  
  TV Öffentlicher Dienst / Beamtenbesoldung  4 %  
  Frei verhandelte Vergütung  1 %      Haustarifvertrag  1 %

Tarifanwendung in der Diakonie Service- 
bereiche (z.B. Gebäudereinigung, Großküchen)

  Kirchlich-diakonisches Tarifwerk  66 %
  Branchenübliches Tarifwerk  29 %  
  Frei verhandelte Vergütung  6 %
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jährlichen Tariferhöhungen wer-
den als besondere Kostentreiber 
die hohen Ausgaben für die kirch-
liche Zusatzversorgung, der zuneh-
mende Fachkräftemangel und Än-
derungen an der Entgeltsystematik 
angeführt. Damit sind beispielswei-
se neue Entgeltstufen gemeint, die 
im Tarifvertrag der Diakonie Nie-
dersachsen eingeführt wurden.

Bei den Sachkosten werden Stei-
gerungen um 1,8 bis 2,5 v. H. erwar-
tet. Als Kostentreiber wurden am 
häufigsten Instandhaltung und 
bauliche Maßnahmen sowie zuneh-
mende Ausgaben für neue EDV und 
IT angeführt. Außerdem wird mit 
stärker steigenden Verbraucherprei-
sen gerechnet, besonders für En-
ergie. Für 2017 waren nur Steige-
rungen von 1,8 bis 2,2 v. H. erwar-
tet worden.

Die anfallenden Kostensteige-
rungen werden nach Einschätzung 
der meisten Befragten nicht von den 
Kostenträgern aufgefangen. Seit Jah-
ren schon beklagen etwa Altenpflege-
einrichtungen, dass Tariferhöhungen 
nicht vollständig von den Pflegekas-
sen getragen werden, weil Gehälter 
rückwirkend erhöht wurden.

Kirchliche Zusatz-
versorgung: Wunsch nach 

alternativen Modellen

Die kirchliche Zusatzversorgung 
belastet die Finanzen diakonischer 
Unternehmen zunehmend. Weil die 
Kassen zurzeit an den hohen Garan-
tiezins der öffentlichen Zusatzver-
sorgung (VBL) gebunden sind, der 
in Zeiten von Niedrigzinsen am Ka-
pitalmarkt nicht zu erwirtschaften 
ist, steigen die Beitragssätze. Auch 
die Umstellung vom Umlagever-

fahren auf das Kapitaldeckungsver-
fahren in 2002 belastet die Budgets 
durch die bisherigen Sanierungs-
gelder bzw. durch die neuen Finan-
zierungsbeiträge / Sonderzahlungen.

In der Region Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz haben 
diakonische Unternehmen seit Fe-
bruar 2013 die Möglichkeit, sich für 
einen Tarif zu entscheiden, dessen 
Beitragssatz zur EZVK 1 auf 4 v.H. 
(statt momentan 4,8 v.H. bzw. 5,2 
ab 2018) gedeckelt ist. Bei der Um-
frage zeigte sich, dass sich die Hälf-
te der Unternehmen für solch einen 
Tarif entscheiden würden, wenn es 
die Möglichkeit dazu gäbe, oder ihn 
bereits im Rahmen der AVR DWBO 

nutzt. Mit dem Betriebsrentenstär-
kungsgesetz hat der Gesetzgeber Ta-
rifvertragsparteien ermöglicht, Vor-
sorgemodelle mit „reiner Beitrags-
zusage“ zu vereinbaren. Der Ar-
beitgeber muss einen vorgegebenen 
Versorgungsbeitrag zahlen, er oder 
die Versorgungseinrichtung müs-
sen aber nicht für die Erfüllung be-
stimmter Leistungen haften. Zurzeit 
können derartige Modelle im Drit-
ten Weg nicht vereinbart werden. 
Dennoch wurden die Unternehmen 
hierzu befragt. Immerhin 41 v.H. al-
ler Befragten halten die Einführung 
von Modellen mit „reiner Beitrags-
zusage“ für wünschenswert und ste-
hen ihnen offen gegenüber.          ct

Werden die Kostensteigerungen 2018 vollständig refinanziert?

Hilfen für Menschen in 
bes. sozialen Situationen

Krankenhilfe

Sozialpädagogische 
Familienhilfe

Altenhilfe

Behindertenhilfe

Kinder- und  
Jugendhilfe

Sonstige Hilfen
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36 %

53 %

JA NEIN

Thema Zusatzversorgung

Wünschen Sie ein Zusatz- 
versorgungsmodell mit  

„reiner Beitragszusage“?

Würden Sie einen Tarif mit  
auf 4 Prozent gedeckelten  

Beitragssatz wählen?

  Ja   

  Nein

  Weiß nicht    

  Ja  
(AVR DWBO)
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1  Evangelische 

Zusatzversorgungs-

kasse (EZVK)


