
Die Streikrechtsurteile des BAG vom 
20.11.2012 und ihre Konsequenzen 



 Das Bundesarbeitsgericht  hat eine Kollision 
zwischen Art. 9,3 GG (Koalitionsfreiheit) und 
Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV 
(Selbstbestimmungsrecht der Kirche) 
festgestellt. 

 Es hat einen Streikausschluss unter 
bestimmten Voraussetzungen für rechtmäßig 
gehalten 

 Das Gericht fordert einen „schonendsten“ 
Ausgleich im Sinne einer praktischen 
Konkordanz 



 Verdi hat gegen das BAG- Urteil 
Verfassungsbeschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht eingelegt (nach 
vorherrschender wissenschaftlicher Meinung 
wird das Gericht die Klage nicht annehmen) 

 Verdi könnte dann einen weiteren Klageweg 
beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte beschreiten 

 Die Verfassungsbeschwerde hat gegenüber 
dem BAG-Urteil keine aufschiebende Wirkung 

 



 Es muss eine paritätisch besetzte 
Kommission bestehen (KODA / AK) 

 Es muss eine verbindliche Schlichtung  
geben (Zwangsschlichtung) 

 In diesem Zusammenhang haben die 
Bischöfe bereits in der neuen KODA-
Ordnung auf das sog. Bischöfliche 
Notverordnungsrecht verzichtet 

 Dienstgeber müssen die Entscheidungen 
verbindlich anwenden 

 

 



 Eine organisatorische Einbindung von 
Gewerkschaften in das Verfahren des 
Dritten Weges zu regeln ist zwar Aufgabe 
der Kirche, der hier ein Gestaltungs-
spielraum zur Verfügung steht. 

 Aber die Gewerkschaften müssen in die 
Kommissionsentscheidungen eingebunden 
werden. Sie dürfen nicht von einer frei 
gewählten Mitwirkung am Dritten Weg 
ausgeschlossen werden. 

 

 



 Kommissionsmodell und Tarifvertragsmodell 
schließen einander aus. Der Organisationsgrad der 
Gewerkschaften liegt in der Katholischen Kirche bei 
ca. 2%, in der evangelischen Kirche unter 10%. 

 Gewerkschaften vertreten ihre Mitglieder.  

 Der Koalitionsbegriff ist nicht auf den 
Gewerkschaftsbegriff beschränkt (Art.9 GG) 

 BAG: Vereinigungen von Arbeitnehmern sind nur 
dann tariffähig, wenn sie in der Lage sind, 
tarifrechtliche Aufgaben durch einen 
wirkungsvollen Druck und Gegendruck im Rahmen 
der Rechtsordnung zu erfüllen. Konsensprinzip im 
3.Weg  schließt eine solche Drucksituation aus. 



 

 Kirchliche Einrichtungen können bestreikt 
werden, da die Gewerkschaften aktuell noch 
nicht in die Kommissionsentscheidungen 
eingebunden sind. 
 
(Nebenbemerkung: auch Nichtmitglieder von 
Gewerkschaften dürfen ihre Einrichtung 
bestreiken, aber erhalten naturgemäß kein 
Streikgeld) 



 Die Gewerkschaften wollen grundsätzlich 
Tarifverträge und Streikrecht, ob sie evt. 
Friedenspflicht vereinbaren, ist aktuell nicht 
absehbar 

 In der evangelischen Kirche, vor allem in der 
Diakonie, wird eine starke Einbindung ( 
Möglichkeit : Hälfte der Sitze oder TV mit 
Friedenspflicht ) diskutiert, Entscheidung 
durch die Synode im November 2013 



 In der Katholischen Kirche besteht aktuell ein 
Konsens bei Dienstgebern und 
Mitarbeitervertretern, am Kommissionsmodell 
festzuhalten. 

 Die Deutschen Bischöfe haben eine 
Expertenkommission beauftragt, Vorschläge 
zur Einbindung der Gewerkschaften zu 
erarbeiten. 

 Die Mitarbeitervertreter haben erklärt, dazu 
ihre Basis anhören zu wollen 

 



 

1. Keine Einbindung, Streik aushalten, weitere 
Urteile abwarten = auf Zeit setzen 

2. Völlige Selbstorganisation der 
Mitarbeiterseite 

3. Demokratisches Selbstorganisationsmodell 

4. Entsendemodell 

5. Einbindung über Listenwahl 

6. Tarifvertrag mit / ohne Friedenspflicht 

 



 

     Wer streikt überhaupt?  Was, wenn gestreikt 
wird und dieser erfolgreich ist => TV z.B. in 
Krankenhaus?  Wie lange hält dann das 
Kommissionsmodell? Unterschied verfasste 
Kirche und Caritas. Signal in die Politik 
hinein? Wie reagieren die Medien? 
Grundlegender Unterschied zur evang. Kirche.  

 



 
 

   Die Mitarbeiterseiten definieren „organisato-
rische Einbindung von Gewerkschaften“ selbst 
und organisieren dies auch selbst. Der 
Ordnungsgeber übernimmt den Organisations-
vorschlag und entwickelt nur Lösungsvorschläge, 
wenn sich die Mitarbeiterseite/Verbände/ 
Gewerkschaften nicht einigen. 

   Können wir das? Haben wir die Ressourcen? Ist 
das unsere Aufgabe?  Gewerkschaft kompetenter? 

   Abschreiben schöner? Einmischung 
Ordnungsgeber = 1. Weg?  

 



 

     Der Souverän der Bestimmung von 
Mitgliedern in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission sind die „Belegschaften“ in den 
Einrichtungen der Kirche und ihrer Caritas. 
Die Mitarbeitenden wählen Wahlmänner aus, 
die auch Gewerkschaftsmitglieder sein 
können. Diese bestimmen dann die 
Mitglieder. 

     Reicht das für eine “frei gewählte 
Beteiligung“ der Gewerkschaft ? 

 



 

     Die bestehenden kirchlichen Strukturen der 
Wahl bleiben bestehen. Eine bestimmte Zahl 
von Sitzen auf der Mitarbeiterseite wird 
durch den Ordnungsgeber für Koalitionen 
reserviert. Koalitionen können dann 
innerhalb des bestehenden Systems 
mitwirken. Mitarbeiterseite ist weiterhin 
demokratisch legitimiert. 

      



 

   Was fällt unter den Begriff der Koalition? Welche 
Personen können von den Koalitionen bestimmt 
werden? Sind dies nur Personen, die im kirchlichen 
Dienst beschäftigt sind? Können für die von den 
Koalitionen bestimmten Personen Wählbarkeits-
Voraussetzungen aufgestellt werden? Kann 
Konfessionszugehörigkeit oder die „ACK-Klausel“ 
gefordert werden? Wie ist das Thema Freistellung 
und Kostenersatz bei den Mitgliedern der 
Koalitionen zu regeln? In welchem Umfang werden 
sie in den Kommissionen zugelassen?  Wie ist 
damit umzugehen, wenn mehr Koalitionen 
Interesse an Sitzen haben, als tatsächlich Plätze 
vorhanden sind ? Was passiert, wenn keine 
Koalition mitmachen will? 



  Die Bestimmung der Mitgliedschaft in den 
Kommissionen erfolgt über Wahlvorschlags-
listen, die von Arbeitnehmerzusammen-
schlüssen aufgestellt werden. Der Ordnungs-
geber legt Rahmenbedingungen fest. 

    

   Wer ist Koalition? Haben wir innerkirchlich 
solche? Wer bestimmt die Sitzverteilung? 
„Zerlegt“ das die Mitarbeiterseite durch 
unterschiedliche Interessenlagen? 

 



 Wer verhandelt mit wem? Sollen Gewerkschaften 
die von Mitarbeitern und MAV-Wahlbeauftragten 
gewählten  Kommissionsmitglieder ersetzen? 
Verlust der Wahlsouveränität angesichts 2% 
Mitgliedschaft bei den Gewerkschaften im kath. 
Bereich? Mächtigkeit der Gewerkschaften größer? 
Keine Abhängigkeit von Kommissionsmitgliedern 
von Dienstgebern, Hauptamtliche verhandeln.  

 Wer ist der Gegenüber?  Bildung eines 
Arbeitgeberverbands nötig.  

 Wird dann alles besser? Was wird besser? 

 



 Je nach Einbindung der Gewerkschaften kann 
es vielleicht Bedarf geben. 

   

 Das ist momentan nicht absehbar, wenn, 
dann dürften hier noch einige Jahre ins Land 
gehen! 

 




