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Der Weg eines Tarifabschlusses bis zur Umsetzung durch die Evangelische 

Kirche in Württemberg 

 

Warum werden Tarifabschlüsse zwischen ver.di und der Vereinigung Kommunaler 

Arbeitgeberverbände (VKA) in der Evangelischen Landeskirche Württemberg erst mit 

Verzögerung umgesetzt? 

 

Von ver.di und der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände ausgehandelte Tarifverträge 

werden in der Evangelischen Landeskirche Württemberg nicht automatisch übernommen. Durch 

das Arbeitsrechtsregelungsgesetz (ARRG) hat die Landessynode die Arbeitsrechtsregelung 

vollständig an die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg 

übertragen. Tarifverträge werden also zuerst vom Oberkirchenrat und/oder der 

Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung der Arbeitsrechtlichen Kommission vorgelegt. Dieses 

landeskirchliche Gremium hat die Aufgabe, im Rahmen der Ordnung der Landeskirche 

arbeitsrechtliche Regelungen zu beschließen, die den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung 

von Arbeitsverträgen (z. B. Übernahme von Tarifabschlüssen, Vergütungsgruppenplänen usw.) 

betreffen. 

Die Arbeitsrechtliche Kommission setzt sich paritätisch zusammen aus je zwölf Vertreter*innen 

der Beschäftigten im kirchlichen und diakonischen Dienst („Arbeitnehmerseite“) und je sechs 

Vertreter*innen von Leitungsorganen kirchlicher Körperschaften im Bereich der Landeskirche 

und aus dem Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg („Arbeitgeberseite“). Insgesamt 

umfasst der Ausschuss also 24 Mitglieder. Beschlüsse werden mit einer Mehrheit von mindestens 

14 Stimmen getroffen. Bei unüberwindlichen Meinungsverschiedenheiten, die zu keiner 

Beschlussfassung führen, werden die strittigen Punkte einem besonderen Schlichtungsausschuss 

vorgelegt, der letztlich entscheidet. 

Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission haben zuerst 2 Monate Zeit Einwände zu den 

vorgelegten Tarifbeschlüssen geltend zu machen. Verlangt mindestens ein Viertel der Mitglieder 

eine Erörterung einzelner Aspekte des Tarifabschlusses, so tritt die Arbeitsrechtliche Kommission 

zur Beratung der strittigen Punkte zusammen. Da oft Anpassungen an die Kirchliche 

Anstellungsordnung (KAO) notwendig werden, ist dies in aller Regel der Fall. 

Das bedeutet, dass von ver.di und der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber getroffene 

Tarifabschlüsse erst mit erheblicher Verzögerung in der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg wirksam werden können. 

Dadurch entstehen den kirchlich Beschäftigten jedoch keinerlei finanzielle Nachteile, denn 

Tariferhöhungen werden schnellstmöglich durch entsprechende Nachzahlungen ausgeglichen. 

Etwas schwieriger gestalten sich weitergehende Regelungen. So kann es vorkommen, dass - 

bedingt durch den oben benannten Verfahrensweg in der Landeskirche - einzelne Tarifergebnisse 

erst später umgesetzt werden können. Aktuellstes Beispiel dafür sind die im neuen SuE-

Tarifergebnis vorgesehenen zusätzlichen 2 Entlastungstage, die in den kirchlichen Einrichtungen 
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nicht wie laut Tarifvertrag vorgesehen bereits ab dem 1. Juli 2022 genommen werden können. 

Dies ist vielmehr erst dann möglich, wenn der Tarifabschluss in die KAO eingearbeitet, d. h. 

übernommen wurde. 

 

Generell sind sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer daran interessiert, dass der Prozess der 

Konsensfindung bei einem tariflichen Abschluss so kurz wie möglich gehalten wird. Gleichwohl 

gestaltet sich die Übernahme eines durch die Tarifparteien ausgehandelten Tarifvertrages in die 

KAO nicht immer ganz reibungslos und benötigt einfach etwas Zeit. 

 

 

 

 

 
 


