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gemäß S 3 Satz 2 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer
Kirchen in Niedersachsen zur Regelung des Arbeitsrechts für Einrichtungen
der Diakonie (Arbeitsrechtsregelungsgesetz-Diakonie- ARRGD) vom
11. Oktober 1997

Zwischen

dem Peter-Friedrich-Ludwig-Stift e.V.
Bensersiel€r Straße 4
26427 Esens
(Einr ichtung) -Ein richtun gsleitung-

und

der Mitarbeitervertretung dieser Ein richtun g

wird folgendes vereinbart:

-M ita rbeiterve rtretun g-
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Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 1 4.07 .1ggg beschlossen, daß die oben genannte
E in r i ch tung  gem.s  1  Abs .2  ARRGD s i ch  m i t  w i r kung  zum 01 .01 .2000  demArbeitsrechtsregelungsgesetz-Diakonie anschließt.

s 2
Für alle neu einzugehenden privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse der in der obengenannten Einrichtung beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schrifiliche
Arbeitsverträge abzuschließen, in denen die auf Grund der Beschlüsse der
Arbeitsrechtl ichen Kommission und der Schlichtungskommission nach dem ARRGD
zustandegekommenen Regelungen (Arbeitsvertragsrichflinien der Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen - AVRK) in der jeweils geltenden Fassung
vollständig und unverändert vereinbart werden. Dieses gilt nicht, wenn die AVRK selbst für
den jeweiligen Fail einen abweichenden Vertrag zurassen.
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Für Arbeitsverhältnisse, die am Tag vor dem Anschluß der Einrichtung an das ARRGD
bestehen und am darauffolgenden Tag fortbestehen und die im wesenflichen auf der
Grundlage der AVR des Diakonischen Werkes der EKD vereinbart sind, jedoch
Regelungen enthalten, die gegenÜber den AVR und den AVRK in der aktuellen Fassung
abweichen oder sie ergänzen, gelten ab dem Datum des Anschlusses der Einrichtung an
das ARRGD die AVRK mit folgender Maßgabe: Die abweichenden oder ergänzenden
Regelungen gelten fort, bis sich die Arbeitsrechtliche Kommission mit den abweichend oder
ergänzend geregelten Sachverhalten abschließend beschäft igt hat. Ab diesem Datum muß
der Arbeitgeber auf Antrag der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters die Aufhebung derjeweiligen bisherigen abweichenden oder ergänzenden Regelung vereinbaren.
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Für neu einzugehende Arbeitsverhältnisse mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, die für
die gleichen Tätigkeiten eingestel l t  werden wie der von g 3 betroffene personenkreis,
können die AVRK und entsprechende abweichende oder ergänzende Regelungen unter
gleicher Maßgabe wie in $ 3, längstens jedoch befristet auf den 31.12.2OOO vereinbart
werden.

s 5
Durch den Abschluß eines Arbeitsvertrages gem. S 3 ARRGD und durch diese
Dienstvereinbarung werden Ansprüche von Arbeitnehmern nicht berührt, die sich aus in der
Einrichtung geltenden Dienstvereinbarungen ergeben.

s 6

Jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin ist eine Abschrift dieser
auszuhändigen.

Dienstvereinbarung

Die Dienstvereinbarung kann unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten zum Ende desjeweil igen Kalenderjahres, erstmals jedoch zum 31 .12.2OOi, gekündigt werden. Eine
Weitergeltung ist ausgeschlossen.

Esens,  den /  9 .O 6.  ü0

(M itarbeitervertretun g)
(  Rademacher)
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