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Licht und Schatten:  

Hintergrundinformationen zum Schlichterspruch und zum 

Verfahrensverlauf in der Arbeitsrechtlichen Kommission der 

Diakonie Deutschland 
Stand: 4. April 2017 
 

1. Schlichtungsergebnis 
 

Mit dem Schlichtungsspruch vom 3. April 2017 ist der seit Frühjahr 2016 schwelende Konflikt 

in der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland (ARK DD) zu einem 

Abschluss gekommen. Der Beschluss wirkt mit Veröffentlichung durch die ARK DD 

Geschäftsstelle unmittelbar und verbindlich. 

 

Entgelte steigen zum 1. Juli um weitere 2,7 Prozent  

Bereits zum 1. August 2016 waren die Entgelte für die Diakonie-Beschäftigten um 2,6 

Prozent gestiegen. Zusammen mit der Erhöhung um 2,7 Prozent ab dem 1. Juli 2017 

kommen die Mitarbeitenden und Auszubildenden so auf eine Steigerung von insgesamt 5,3 

Prozent. Für die Altenhilfe, Rehabilitation, die Jugendhilfe sowie die Ambulanten Dienste und 

die Beratungsstellen sieht der Schlichterspruch eine spätere Erhöhung aufgrund der nach 

wie vor kritischen Refinanzierungssituation zum 1. September 2017 vor. Auch weiterhin zählt 

die Diakonie damit zu den attraktivsten Arbeitgebern innerhalb der Sozialbranche. 
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Durch eine betriebliche Dienstvereinbarung können die Erhöhungen um bis zu drei Monate 

vorgezogen werden. Ebenfalls per Dienstvereinbarung können Komplexträger mit mehreren 

Hilfefeldern einen einheitlichen Erhöhungszeitpunkt beschließen. 

 

Zeitzuschläge erhöhen sich ebenfalls 

Darüber hinaus ändert sich die Bemessungsgrundlage für die Zeitzuschläge. Auch hier 

profitieren die Dienstnehmer von 2,7 Prozent mehr ab 1. Juli bzw. 1. September 2017. 

 

Erhöhung für ärztliche Mitarbeitende 

Die letzte Entgelterhöhung für die Ärztinnen und Ärzte fand zum 1. Dezember 2015 statt. 

Rückwirkend erhalten sie nun ab 1. Januar 2017 2,3 Prozent mehr Gehalt und ab 1. 

September 2017 weitere 2,7 Prozent. Die Regelungen lehnen sich wie bisher an den Tarif 

des Marburger Bundes / Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) an. 

 

Erster Schritt zur Sicherung der Zusatzrente 

Der Schlichterspruch sieht zudem die (Wieder-) Einführung einer Eigenbeteiligung der 

Mitarbeitenden für die kirchliche Zusatzversorgung vor: Derzeit zahlen die Dienstgeber einen 

Beitrag in Höhe von 4,8 Prozent des Bruttoentgeltes der Mitarbeitenden in die 

Zusatzversorgung ein. Darüber hinaus zahlen Dienstgeber häufig noch einen Beitrag von 

rund 2 Prozentpunkten zur Sanierung von Finanzierungslücken in den Kassen. Die 

Zusatzversorgungskassen haben bereits Steigerungen des Beitrags für die nächsten Jahre 

angekündigt. Der Schlichtungsspruch sieht nun vor, dass zukünftig die Anteile, die über 4,5 

Prozent liegen, jeweils zur Hälfte von Dienstgebern und Dienstnehmern zu tragen sind. Das 

bedeutet aktuell, dass die Differenz zwischen 4,5 und 4,8 Prozent jeweils zur Hälfte von 

Dienstgebern und Dienstnehmern zu finanzieren sind, also jeweils 0,15 Prozent. 

 

Rechenbeispiel: 

Ein/e Erzieher/in erhält inklusive Kinderzuschlag und Schichtzulage ein monatliches Gehalt 

von 3.048,06 Euro brutto (Entgelt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie 

Deutschland). Dann würden bei einer Eigenbeteiligung von derzeit 0,15 % monatlich 4,57 

Euro vom Bruttogehalt der Mitarbeitenden in die Altersversorgung investiert werden.  

 

Die kirchliche Zusatzversorgung ist aufgrund des demografischen Wandels und des 

anhaltenden Niedrigzinsniveaus an den Finanzmärkten in einer schwierigen finanziellen 

Lage. Die steigenden Beitragslasten drohen die diakonischen Unternehmen finanziell zu 

überfordern. Mit der (Wieder-) Einführung der Eigenbeteiligung ist damit ein erster, kleiner 

Schritt gelungen, um diese Herausforderungen zu bewältigen und die Zusatzrente für die 

Dienstnehmer langfristig zu sichern. 

 

An Rechtsprechung angepasst: Öffnungsklauseln 

Für eine rechtssichere Anwendung der sogenannten „Öffnungsklauseln“ war eine 

redaktionelle Anpassung in den AVR-DD notwendig geworden, damit für diakonische 

Unternehmen in schwierigen Markt- und Refinanzierungsbedingungen arbeitsplatz- und 

existenzsichernde Spielräume erhalten werden. Der Schlichtungsausschuss nahm nun eine 

Klarstellung vor, die die Nutzung der Öffnungsklauseln in den bestehenden – sehr engen 

Grenzen – weiterhin ermöglicht. Die redaktionelle Anpassung war wegen der geänderten 

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nötig geworden. 
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Die „Öffnungsklauseln“ sichern die Flächenbindung und den Erhalt der Arbeitsplätze: 

 

 durch eine Reduzierung der Jahressonderzahlung - nur im Falle eines negativen 

Betriebsergebnisses der Einrichtung - (Anlage 14 der AVR-DD); 

 durch eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit ohne Entgelterhöhung oder 

durch eine Reduzierung des Entgelts bis zu einem Gesamtvolumen von 6 Prozent in 

einer Dienstvereinbarung in einer besonders schwierigen Wettbewerbssituation 

nach § 17 der AVR-DD  

 weitere Schritte in einer akuten wirtschaftlichen Notlage der Einrichtung und zur 

Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen können in einer Dienstvereinbarung 

nach Anlage 17 der AVR-DD geregelt werden. 

 

Die Öffnungsklauseln bleiben für betroffene diakonische Einrichtungen deshalb wichtig, um 

die AVR DD als bundesweit einheitlich geltenden Leittarif anwendbar zu erhalten und so 

langfristig eine sichere Perspektive für diakonische Angebote und Mitarbeitende zu bieten.  

 

Ursprüngliches Angebot und Bewertung der Dienstgebervertreter 

Ursprünglich hatten die Dienstgeber in der ARK DD ein Angebot vorgelegt, dass spätere 

Erhöhungszeitpunkte (zum 1. August bzw. zum 1. Oktober) vorsah. Eine Steigerung der 

Zeitzuschläge war im Dienstgeberangebot nicht enthalten. Zudem war eine höhere 

Eigenbeteiligung der Dienstnehmer bei der Zusatzrente gefordert.  

 

Die Dienstgeber hatten sich während des gesamten Verfahrens kompromissbereit gezeigt, 

um im regulären Verfahren zu einer Verständigung mit den Dienstnehmervertretern zu 

gelangen. Das belegt beispielsweise auch die Rücknahme der besonders umstrittenen 

Anträge zur Flexibilisierung nach Regionen und / oder Hilfefeldern durch die Dienstgeber. 

Das Schlichtungsergebnis bedeutet nun für die diakonischen Unternehmen – insbesondere 

im Norden und im Osten – große finanzielle Belastungen. Es sorgt zugleich aber auch für die 

notwendige Planungssicherheit für die diakonischen Einrichtungen und Träger. 
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2. Schlichtungsverfahren und Ablauf 

 

Nachdem es über Monate hinweg keine Annäherung zwischen Dienstnehmern und 

Dienstgebern gab und ein erstes Schlichtungsverfahren aufgrund des Fernbleibens der 

Dienstnehmer auf Eis liegt, riefen die Dienstgeber Anfang 2017 den Schlichtungsausschuss 

wegen „Beschlussunfähigkeit der ARK DD“ an. 

 

 

 
 

Verbindliche Schlichtungen als legitimes Mittel der Konfliktlösung 

Ob bei der Bahn oder im Luftverkehr: In den letzten Monaten gab es immer wieder Beispiele 

dafür, dass Schlichtungsverfahren in „festgefahrenen“ Tarifkonflikten für Lösungen sorgen. 

Denn ein unabhängiger Schlichter kann für neue Kompromisse werben und aus seiner 

neutralen Position heraus Vorschläge unterbreiten. Die verbindlichen Schlichtungsverfahren 

in der Diakonie wurden vom Bundesarbeitsgericht als gleichwertiges Mittel bestätigt, um 

Interessenskonflikte ohne Arbeitskämpfe beizulegen. 

 

Der Schlichter für die aktuellen Schlichtungsverfahren auf Bundesebene sitzt dem 

Schlichtungsausschuss vor, dem jeweils drei Vertreter der Dienstnehmer und der 

Dienstgeber angehören. Eingesetzt wurde der Schlichter vom Präsidenten des 

Kirchengerichtshofes, nachdem es in der ARK DD keine Verständigung über eine geeignete 

Persönlichkeit gab. 

 

Dienstgebervertreter: jederzeit kompromissbereit 

Die Dienstgeber zeigten sich in den letzten Monaten jederzeit kompromissbereit. So zogen 

sie beispielsweise u.a. nach der Kritik der Dienstnehmer die Anträge zur Flexibilisierung 

nach Regionen und Hilfefeldern im September 2016 zurück. 

 

Die Begleitumstände bei den Verhandlungen in der ARK-DD erwiesen sich in den letzten 

Monaten als schwierig. So waren die Verhandlungen nicht frei vom Einfluss der Ergebnisse 

regionaler Arbeitsrechtlicher Kommissionen und anderer Tarifbereiche. Es ist zu hoffen, dass 

die Dienstgebervertreter gemeinsam mit den Dienstnehmervertretern wieder innerhalb der 

ARK-DD zu konstruktiven Verhandlungen und nachhaltig tragfähigen Lösungen gelangen. 

So ist zu begrüßen, dass die Sozialpartner noch in dieser Woche zu weiterführenden 

Gesprächen verabredet sind. 

Frühjahr 2016 

Anträge der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer finden in mehreren 
Sitzungen keine Mehrheit, beide 
Seiten rufen die Schlichtung an. 

Sommer 2016 

Der Schlichtungsausschus tagt 
und legt die  Ergebnisse zur 
Beratung der ARK DD vor. 

Herbst 2016 

Die Dienstgeber ziehen 
umstrittene Anträge zur 

Flexibilisierung nach 
Regionen/Hilfefeldern zurück. 

Die Dienstnehmer bleiben 
trotzdem den Sitzungen der ARK 

DD fern. 

Winter/Frühjahr 2016/2017 

Die Dienstgeber legen ein neues 
Angebot vor, dass nicht in den 
Sitzungen verhandelt werden 

kann, da die Dienstnehmer nicht 
teilnehmen. Anrufung der 

Schlichtung wegen 
Beschlussunfähigkeit.  


