
Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung  
und Wissenschaft

Gleiches 
Recht
für kirchlich Beschäftigte



Arbeitnehmerrechte stärken

Mit rund 1,8 Millionen Arbeitnehmer*innen sind die christli-

chen Kirchen nach dem öffentlichen Dienst die größten Arbeit-

geber in Deutschland. Davon sind rund 1,4 Millionen in den 

Unternehmen der Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas 

beschäftigt. Für sie alle gelten kirchliche Regeln, die ihre Rechte 

als Arbeitnehmer*innen einschränken. Mit dieser Benachteili-

gung muss endlich Schluss sein.

gleichesrecht.verdi.de 

http://gleichesrecht.verdi.de


Gleiches Arbeitgeberverhalten –  
dennoch Sonderrechte?

Kirchliche Arbeitgeber betreiben Krankenhäuser, Pflegeein-

richtungen und -dienste, Einrichtungen der Behinderten- und 

Jugendhilfe, Rettungsdienste, Kitas u.a.m. Wie bei anderen 

Trägern werden diese fast ausschließlich aus Steuermitteln und 

Sozialversicherungsbeiträgen finanziert. Sie konkurrieren mit 

nicht-konfessionellen Trägern um Klient*innen und Arbeits- 

kräfte. Sie betreiben Tarifflucht und Outsourcing, nutzen Leih-

arbeit und sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse. Sie  

verhalten sich wie andere Arbeitgeber, beharren aber auf  

Sonderregeln im Arbeitsrecht.

Astrid Sauermann



Kirchliches Arbeitsrecht  
ist kein Muss

Arbeitsrecht ist vor allem Arbeitnehmerschutzrecht. Die Kirchen 

könnten es ohne Einschränkungen anwenden. Stattdessen nut-

zen sie gesetzliche Ausnahmen und machen von ihrem Privileg 

Gebrauch, eigene Regeln festzulegen – häufig zu Lasten der 

Beschäftigten. Doch das muss nicht so bleiben. Es ist Aufgabe 

des Gesetzgebers, das zu ändern. 

Die Kirchen dürfen nicht tun, was sie wollen. Das 

Grundgesetz räumt ihnen das Recht ein, ihre eigenen 

Angelegenheiten selbst zu ordnen und zu verwalten. 

Dabei haben sie sich aber an das für alle geltende Recht 

zu halten, wenn sie Arbeitsverhältnisse schließen.  

Das sieht auch der Europäische Gerichtshof so.

Tim Schamberger



Keine Kündigung  
wegen privater Entscheidungen

Der Austritt aus der Kirche ist ein Kündigungsgrund. Denn dann 

betätigen sich Beschäftigte nach Ansicht der Kirchen »kirchen-

feindlich«. Ist ein Mensch aus der Kirche ausgetreten und möch-

te bei einem katholischen Arbeitgeber arbeiten, soll er gar nicht 

erst eingestellt werden. Wer sich in einer Weise äußert, die der 

katholischen Kirche missfällt, kann ebenfalls gekündigt werden. 

Der Gesetzgeber muss diese pauschalen Privilegien zur Diskrimi-

nierung kirchlich Beschäftigter beenden. 

Eine Ausnahme im Allgemeinen Gleichbehandlungs- 

gesetz (AGG) ermöglicht bislang die Ungleichbehand-

lung von Beschäftigten der Kirchen. Allerdings geht sie  

weiter als es das EU-Recht zulässt. Der Gesetzgeber 

muss § 9 AGG unionsrechtskonform ausgestalten, am 

besten aber ersatzlos streichen. 

Tim Schamberger



Wirksam im Betrieb mitbestimmen

Die Kirchen leisten sich ein eigenes betriebliches Mitbestim-

mungsrecht. Beschäftigte können eine Mitarbeitervertretung 

wählen, allerdings sind deren Mitbestimmungsrechte weniger 

wirksam und ihre Durchsetzung ist schwieriger als im Betriebs-

verfassungsgesetz. Zudem hat die kirchliche Mitarbeiterver-

tretung geringere Ansprüche auf erforderliche Ressourcen, 

was ihre wichtige Arbeit zusätzlich erschwert. Der Gesetzgeber 

muss für eine Stärkung der betrieblichen Interessenvertre-

tungen in kirchlichen Betrieben sorgen, denn sie haben die 

gleichen Herausforderungen wie in nicht-kirchlichen Betrieben 

zu bewältigen. 

Kirchliche Mitbestimmung im Vergleich: 
t1p.de/kirchl-mitbestimmung-vergleich

Das staatliche Mitbestimmungsrecht nimmt kirchliche 

Einrichtungen aktuell aus. Es gelten weder das Betriebs-

verfassungsgesetz noch Personalvertretungsgesetze. 

Der Gesetzgeber muss diese Ausnahmen nur streichen 

(u.a. § 118 Abs. 2 BetrVG), damit die staatliche Mitbe-

stimmung auch in kirchlichen Einrichtungen vollstän-

dig angewendet werden kann. Für eine umfassende 

Stärkung der Mitbestimmungsrechte ist außerdem die 

Streichung des sogenannten Tendenzschutzes erforder-

lich (§ 118 BetrVG). Die darin enthaltenen Einschrän-

kungen der Mitbestimmung, zum Beispiel bei perso-

nellen Einzelmaßnahmen oder Wirtschaftsausschüssen, 

gehören abgeschafft.

http://t1p.de/kirchl-mitbestimmung-vergleich


Im Unternehmen mitbestimmen

Arbeitnehmer*innen tragen zum Erfolg eines Unternehmens 

wesentlich bei und hängen in ihrer wirtschaftlichen Existenz 

von Entscheidungen der Leitung ab. Deshalb müssen nicht-

kirchliche Unternehmen ab einer gewissen Beschäftigtenzahl 

Aufsichtsräte bilden, in denen auch die Arbeitnehmer*innen 

vertreten sind. Den Beschäftigten kirchlicher Unternehmen 

wird dieses Recht vorenthalten. Der Gesetzgeber muss dafür 

sorgen, dass diese Form der demokratischen Teilhabe möglich 

wird, denn es gibt immer mehr kirchliche Konzerne mit zehn-

tausenden Beschäftigten und Milliardenumsätzen. 

Die staatliche Unternehmensmitbestimmung nimmt 

kirchliche Einrichtungen aktuell aus. Weder das Mit-

bestimmungsgesetz noch das Drittelbeteiligungsge-

setz gelten. Der Gesetzgeber muss diese Ausnahmen 

nur streichen (u.a. § 1 Abs. 4 S. 2 MitbestG), damit die 

demokratische Unternehmensmitbestimmung auch in 

kirchlichen Einrichtungen angewendet werden kann. 
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
 mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)
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Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di ge-
mäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung 
Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließ-
lich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
 gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden Sie unter 
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)   
und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

Ort, Datum und Unterschrift      

Ort, Datum und Unterschrift      

Monatsbeitrag   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des  
regelmäßigen monatli chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.  
Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

Ich wurde geworben durch:

Name Werber*in

Mitgliedsnummer
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Kirchliche Regelungen  
sind keine Tarifverträge

Die Tarifautonomie ist ein hohes Gut. Denn Tarifverträge kön-

nen nicht einseitig durchgesetzt werden, sondern sind Ergebnis 

einer Einigung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. 

Was sie kollektiv regeln, hat eine unmittelbare und zwingende 

Wirkung. Kirchliche Regelungen sind hingegen keine Tarifver-

träge. Sie besitzen keine kollektive Wirkung, sondern wirken 

ausschließlich durch die Anwendung im einzelnen Arbeitsver-

trag. Dennoch werden sie regelmäßig durch gesetzliche Zusatz-

regelungen unberechtigterweise mit Tarifverträgen gleichge-

setzt. Diese Praxis muss der Gesetzgeber beenden. 

Beispiele für Gesetze, bei denen Tarifverträge und kirch-

liche Regeln gleich behandelt werden: Arbeitszeitgesetz 

(z.B. verkürzte Ruhezeiten), Jugendarbeitsschutzgesetz 

(z.B. Abweichung von den Ruhezeiten), Arbeitneh-

merüberlassungsgesetz (Höchstüberlassungsdauer), 

Nachweisgesetz (Nachweispflicht), Pflegeberufegesetz 

(Ausbildungsbudget)V.
i.S

.d
.P

.: 
Sy

lv
ia

 B
üh

le
r;

 v
er

.d
i-F

ac
hb

er
ei

ch
 G

es
un

dh
ei

t,
 S

oz
ia

le
 D

ie
ns

te
, B

ild
un

g 
un

d 
W

is
se

ns
ch

af
t,

 P
au

la
-T

hi
ed

e-
U

fe
r 

10
, 1

01
79

 B
er

lin
, B

ea
rb

ei
tu

ng
: M

ar
io

 G
em

bu
s,

 W
-3

64
2-

07

Reiner Kunze



Der Gesetzgeber muss handeln

Die Kirchen beharren auf eigene Regelungen im Arbeits-

recht. Sie ordnen damit die Rechte von Beschäftigten den 

Interessen kirchlicher Arbeitgeber unter. Die Kirchen haben 

die verfassungsmäßigen Grenzen ihres Selbstverwaltungs- 

und Selbstordnungsrechts ausgedehnt und der Gesetzgeber 

hat ihnen Sonderregelungen zugestanden. Doch die aktuelle 

Regierungskoalition hat vereinbart, das kirchliche Arbeitsrecht 

auf den Prüfstand zu stellen. Gut so! Es ist an der Zeit, die 

Arbeitnehmerrechte in kirchlichen Betrieben zu stärken. Dafür 

sind konkrete Gesetzesänderungen nötig und möglich, um 

Diskriminierung von Beschäftigten zu verhindern und ihnen 

eine wirksamere demokratische Teilhabe zur Verbesserung ihrer 

Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.

ver.di und Interessenvertretungen 
beteiligen 

Das Arbeitsrecht regelt vor allem die Schutz- und Beteili-

gungsrechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. 

Deshalb müssen ihre Vertretungen an der Diskussion um 

Veränderungen im kirchlichen Arbeitsrecht beteiligt werden: 

die betrieblichen Interessenvertretungen ebenso wie ver.di als 

die maßgebliche Gewerkschaft im Gesundheits-, Sozial- und 

Bildungswesen. 

»Gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das 

kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht an-

geglichen werden kann. Verkündungsnahe Tätigkeiten 

bleiben ausgenommen.« (Koalitionsvertrag von SPD, 

Bündnis90/Die Grünen, FDP, 2021)



Gute Löhne mit Tarifvertrag

Tarifverträge werden zwischen Gewerkschaften und Arbeitge-

bern bzw. ihren Verbänden ausgehandelt. Das ist seit mehr als 

100 Jahren ein bewährtes Prinzip, um Löhne und Arbeitsbedin-

gungen verbindlich zu regeln. ver.di fordert diese Tarifpartner-

schaft ausnahmslos auch mit kirchlichen Trägern. Zwar setzen 

kirchliche Arbeitgeber noch mehrheitlich auf einen internen 

Weg nach kirchlichen Regeln. Doch gibt es auch immer mehr 

Tarifverträge, die zwischen ver.di und kirchlichen Arbeitgebern 

abgeschlossen werden – zum Beispiel im Bereich der Diakonie 

Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, der evangeli-

schen Kirche im Norden und in Berlin-Brandenburg-Schlesische-

Oberlausitz, bei der Stadtmission Heidelberg oder im Bereich 

der diakonischen Altenhilfe in Hessen. 

Tarifverträge in kirchlichen Betrieben:
t1p.de/tarifvertraege-kirche

Ein demokratisches Grundprinzip der Gewerkschaften 

bei Tarifverhandlungen ist, dass sich die betroffenen Be-

schäftigten organisieren und selbst einbringen können. 

Sie diskutieren mögliche Forderungen, beschließen sie, 

verhandeln sie selbst mit, setzen sie falls nötig gemein-

sam durch und entscheiden über die Annahme von Er-

gebnissen. Sie werden selbst zu Akteur*innen. Das sieht 

der kirchliche, sogenannte Dritte Weg so nicht vor. 

http://t1p.de/tarifvertraege-kirche


Streikrecht – na klar!

Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat grundsätzlich 

ein Streikrecht. Es leitet sich aus der Koalitionsfreiheit ab, die 

das Grundgesetz garantiert. Eine wichtige Voraussetzung für 

die Ausübung dieses Rechtes ist, dass die zuständige Gewerk-

schaft zum Streik aufruft. Wenn ver.di kirchliche Beschäftigte 

zum Streik aufruft, dürfen sie streiken. ver.di-Mitglieder er-

halten in diesem Fall Streikunterstützung, da der Arbeitgeber 

nicht verpflichtet ist, den Lohn während der Streikbeteiligung 

weiterzuzahlen. 

Auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern 

Streik ist kein Selbstzweck. Vielmehr ist er ein notwendiges Mit-

tel der Arbeitnehmer*innen, ihren Forderungen nach höheren 

Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck zu verlei-

hen. Der Streik zielt darauf ab, die Bereitschaft des Arbeitgebers 

zu Kompromissen am Verhandlungstisch zu erhöhen. Viele Tarif-

verträge kommen ohne Streiks zustande. Doch wenn Arbeitge-

ber blockieren, können Streiks notwendig werden. Deshalb ist 

das Recht auf Streik ein so wichtiges Grundrecht. Es ermöglicht 

Arbeitnehmer*innen, auf Augenhöhe zu verhandeln.

Daniel Wenk



Mitgliedsnummer

 

Titel                Vorname

    
Name

Straße                                                                     Hausnummer

   
Land / PLZ                      Wohnort

   
Telefon                                                        E-Mail

   

Ich möchte Mitglied werden ab  0 1 2 0

Geburtsdatum         

Geschlecht         weiblich      männlich      divers

Vertragsdaten

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße / Hausnummer

PLZ / Beschäftigungsort

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Arbeiter*in  Beamt*innen  Selbstständige*r  erwerbslos

 Vollzeit  Teilzeit Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in  Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)  Dual Studierende*r

 Sonstiges bis

 
 
 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
 mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)
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Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di ge-
mäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung 
Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließ-
lich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
 gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden Sie unter 
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)   
und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

Ort, Datum und Unterschrift      

Ort, Datum und Unterschrift      

Monatsbeitrag   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des  
regelmäßigen monatli chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.  
Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

Ich wurde geworben durch:

Name Werber*in

Mitgliedsnummer
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07Mitglied werden

ver.di-Mitglied werden – ein Grundrecht 

Gewerkschaftsmitglied zu werden, im Betrieb aktiv zu sein, 

auch weitere Kolleg*innen zu werben ist ein Grundrecht.  

Es ist Teil der im Grundgesetz garantierten Koalitionsfreiheit 

und gilt für alle Beschäftigten – selbstverständlich auch in 

kirchlichen Einrichtungen. Wenn kirchliche Arbeitgeber etwas 

anderes behaupten, ist das falsch.

Fragen und Antworten für kirchlich Beschäftigte: 
t1p.de/faq-kirche-besch

Gute Gründe, dabei zu sein

Ohne Gewerkschaften sähe die Welt heute anders aus. Viele 

Arbeits- und Lebensbedingungen, die inzwischen selbstver-

ständlich sind, haben Gewerkschaften durchgesetzt. Wir 

wollen diese Bedingungen sichern und weiterentwickeln. 

Dazu brauchen wir ein starkes Fundament von Mitgliedern. 

Jede Kollegin und jeder Kollege zählt. 

mitgliedwerden.verdi.de

»Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits-  

und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu 

bilden, ist für jedermann und für alle Berufe ge- 

währleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken 

oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf  

gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.«  

(Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz)

http://t1p.de/faq-kirche-besch

