
V O R L A G E 

für die Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland 

am 11./12.02.2016 in Berlin  

 

 

Antrag der Dienstnehmerseite zur Änderung der Anlage 17 AVR DD 

 

Beschlussvorschlag: 

Anlage 17 erhält ab dem 1. April 2016 folgende Fassung: 

§ 1 Notlagenregelung 

Die Arbeitsrechtliche Kommission kann für Einrichtungen, die sich in einer erhebli-

chen wirtschaftlichen Notlage befinden, d.h. wenn die Einrichtung unverschuldet 

nicht in der Lage ist, aus den laufend erwirtschafteten Mitteln die laufenden Verpflich-

tungen zu erfüllen und dadurch die Existenz der Einrichtung nachhaltig gefährdet ist 

oder mit Massenentlassungen zu rechnen ist, Abweichungen von den Bestimmungen 

der AVR DD zulassen (Notlagenregelung). Für eine solche Regelung ist eine Mehr-

heit von drei Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder auf jeder Seite der Arbeits-

rechtlichen Kommission erforderlich, ein Schlichtungsverfahren findet nicht statt. 

Zulässig in diesem Rahmen ist eine Absenkung der Vergütung um maximal 4 v.H. 

oder eine entsprechende Erhöhung der Arbeitszeit. Andere Maßnahmen dürfen die-

ses Volumen wirtschaftlich nicht überschreiten. 

Die Notlagenregelung ist nur befristet, längstens für die Dauer von insgesamt drei 

Kalenderjahren, zulässig. Eine Verlängerung ist innerhalb dieses Rahmens einmalig 

zulässig. Eine erneute Notlagenregelung kann erst nach Ablauf von sechs Jahren 

nach deren Ende ausgesprochen werden. 

Die Arbeitsrechtliche Kommission kann die Notlagenregelung mit weiteren, ein-

schränkenden Bedingungen versehen. 

§ 2 Zulässigkeit eines Antrages auf Notlagenregelung 

Der Antrag auf Gewährung einer Notlagenregelung kann von der Einrichtung gestellt 

werden. Der Antrag ist an die Geschäftsstelle der ARK DD zu richten. Anträge sind 

nur in der Weise mit Wirkung für die Zukunft zulässig, dass die Regelung frühestens 

sechs Monate nach der Antragstellung in Kraft tritt. 
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Der Antrag ist weiterhin nur zulässig, wenn durch Vorlage entsprechender Unterla-

gen, insbesondere der Wirtschaftsprüfungsberichte, Bilanzen etc. mindestens der 

zurückliegenden vier Jahre, das Vorliegen einer Notlage i.S.d. § 1 nachgewiesen 

wird. Voraussetzung für die Zulässigkeit des Antrages ist ferner der Nachweis eines 

belastbaren Sanierungsplanes, aus dem sich ergibt, dass die Einrichtung nach Ab-

lauf der Notlagenphase (§ 1 Abs. 3) wieder dauerhaft in der Lage ist, das uneinge-

schränkte Niveau der Arbeitsbedingungen nach den AVR DD sicherzustellen. Weite-

re Zulässigkeitsvoraussetzung des Antrages ist der Nachweis, dass die in der Ein-

richtung bestehende Mitarbeitervertretung dem Antrag einstimmig und die Mitarbeiter 

der Einrichtung mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln zugestimmt haben. 

§ 3 Weitere Verfahrensvorschriften 

Die Einrichtung ist verpflichtet, auf das Vorliegen einer Notlagenregelung öffentlich in 

ihrem Internetauftritt, sowie in allen Stellenausschreibungen und in den nach deren 

Zulassung gem. § 1 abgeschlossenen Arbeitsverträgen hinzuweisen. Den bei Inkraft-

treten der Notlagenregelung bereits beschäftigten Mitarbeitern ist die Notlagenrege-

lung innerhalb von zwei Wochen nach der Entscheidung der Arbeitsrechtlichen 

Kommission gem. § 1 schriftlich bekanntzugeben. 

Ein Verstoß gegen die Publikationspflichten gem. Abs. 1 führt zur rückwirkenden 

Unwirksamkeit der Notlagenregelung. 

Auf der Grundlage von Anlage 17 bestehende Regelungen verlieren am Ende der 

festgelegten Laufzeit, spätestens mit Ablauf des 31. März 2016 ihre Gültigkeit. 

 

 

 

 

 


