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Juristische Anmerkungen zur Drucksache 124 der Landessynode 
 
Die Landessynode hat mit ihrem Beschluss zur Drucksache 124 (DS) Aspekte 
beschrieben, die bei der Novellierung des Diakoniegesetzes mit beachtet werden 
sollen. Hierzu sind aus juristischer Sicht die folgenden grundsätzlichen Feststellungen 
zu treffen. 
 

I. Status und Intention des Diakoniegesetzes (insbes. Punkt 1. DS) 
 
Es wird in Punkt 1. der DS festgestellt, dass es Intention des Diakoniegesetzes vom 
22. März 1991 (in der DS wird fälschlicherweise von dem Jahr 1990 gesprochen) sei, 
dass „diakonische Arbeit in erster Linie Aufgabe der Kirchenbezirke und ihrer Ephoral-
vereine ist“. 
 
Diese Feststellung ist nichtzutreffend. 
 
Das Diakoniegesetz gliedert sich neben einem allgemeinen Teil – I. Grund-
bestimmungen – und V. Schlussbestimmungen in drei inhaltliche Ebenen. Unter II. 
wird zunächst die Diakonie in der Kirchgemeinde geregelt. Danach folgen die 
Regelungen unter III. zur Diakonie im Kirchenbezirk. Auf dritter Ebene erfährt unter IV. 
die Diakonie der Landeskirche ihren Regelungsabschnitt. 
 
Grundsätzlich ist zunächst auch festzustellen, dass es sich bei dem Landeskirchlichen 
Diakoniegesetz um eine kirchenrechtliche Regelung im Rahmen des 
Selbstbestimmungsrechts der Kirchen gemäß Art 140 GG i.V.m. Art 137 Abs. 3 WRV 
handelt, die allein auch für den kirchenrechtlich zu regelnden Bereich Wirkungen 
entfalten kann. Das Diakoniegesetz wirkt damit zunächst nur in den innerkirchlichen 
Bereich, also gegenüber Kirchgemeinden, Kirchenbezirken und der Landeskirche 
selbst. 
 
Rechtswirkungen nach außen in den „weltlichen“ Bereich kann das Diakoniegesetz 
erst dann entfalten, wenn es durch Satzungsrecht für die einzelnen – privatrechtlich 
organisierten – Mitglieder des Diakonischen Werkes verbindlich geregelt wird. 
 
Das Diakoniegesetz regelt unter III. die Diakonie im Kirchenbezirk. In § 6 Abs. 1 ist 
festgelegt, dass auf der Ebene der Kirchenbezirke die diakonischen Aufgaben vor-
rangig von rechtlich selbstständigen Ephoralvereinen für Diakonie wahrgenommen 
werden. Adressat dieser Regelung ist der jeweilige Kirchenbezirk selbst. Nur für diesen 
kann das Diakoniegesetz verbindliche Regelungen treffen. Damit ist für den jeweiligen 
Kirchenbezirk als Adressat der Regelung festgelegt, die diakonischen Aufgaben 
grundsätzlich nicht selbst als juristische Person des öffentlichen Rechts 
wahrzunehmen, sondern diese „vorrangig“ rechtlich selbstständigen Ephoralvereinen 
zu übertragen. An dieser Stelle wird keine Aussage darüber getroffen, dass die 
diakonische Arbeit im Allgemeinen eine Aufgabe sei, die vorrangig von rechtlich 
selbstständigen Ephoralvereinen wahrzunehmen ist. 
 
Diese Auffassung wird durch Inhalt und Systematik des Diakoniegesetzes durchgängig 
bestätigt. Auf der Ebene der Kirchgemeinde unter II. des Diakoniegesetzes wird 
ausdrücklich in § 4 Abs. 1 darauf hingewiesen, dass sich Diakonie als geordneter 
christlicher Dienst am Nächsten „zuerst“ in der Kirchgemeinde vollzieht. 
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Der Inhalt des Punkt 1. der DS stünde so im Widerspruch zu Inhalt und Systematik 
des Diakoniegesetzes, weil dort in § 4 Abs. 1 „zuerst“ die Kirchgemeinden zur 
Durchführung des diakonischen Auftrages verpflichtet sind. § 4 Abs. 3 Diakoniegesetz 
unterstreicht das auch noch dadurch, dass die Kirchgemeinden zur Erfüllung ihres 
diakonischen Auftrages sich „um die Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen 
wie Kindertagesstätten und Diakoniestationen für die Kranken-, Haus- und 
Familienpflege bemühen sollen“. Dies zeigt, dass das Diakoniegesetz eine andere 
Intention zum Inhalt hat, als dies von den Autoren der DS unter Punkt 1. dargestellt ist. 
Es ist vielmehr so, dass das Diakoniegesetz sich jeweils an die drei genannten 
landeskirchlichen Ebenen wendet und diesen konkrete Aufgaben zuweist.  
Der von den Autoren der DS intendierte Inhalt des Vorrangs der diakonischen 
Aufgabenwahrnehmung durch ephorale Träger ist nicht Bestandteil des 
Diakoniegesetzes. 
 
Das Diakoniegesetz geht des Weiteren davon aus, dass Diakonie als Wesens- und 
Lebensäußerung der Kirche „in vielfältiger Form auf allen Ebenen“, namentlich in 
Kirchgemeinden, Kirchenbezirken, kirchlichen Werken, Einrichtungen, Verbänden und 
sonstigen Diensten sowie in der Landeskirche selbst Gestalt annimmt. (§ 1 Abs. 2 
Diakoniegesetz). 
 
Interessant ist darüber hinaus der in § 3 Satz 2 aufgeführte Subsidiaritätsgrundsatz, 
wonach diakonische Aufgaben in „größeren Bereichen“ nur dann wahrgenommen 
werden sollen, wenn sie in „kleineren Bereichen“ nicht oder nur unzureichend erfüllt 
werden können.  
Auch das hier geregelte Subsidiaritätsprinzip widerspricht dem von den Autoren der 
DS unterstellten Vorrangprinzip zugunsten der Kirchenbezirke und ihrer 
Ephoralvereine. 
 
Weiterhin ist festzustellen, dass es seit dem Inkrafttreten des Diakoniegesetzes das 
Bestreben seitens der Landeskirche ist, die Trägerschaft von diakonischen 
Einrichtungen nicht durch Körperschaften der Landeskirche 
(Kirchgemeinden/Kirchenbezirke) sondern grundsätzlich von, der Kirche über die 
Mitgliedschaft im Diakonischen Werk zugeordneten, privatrechtlich organisierten 
Trägern durchführen zu lassen.   
Die Möglichkeit der Betreibung diakonischer Einrichtungen durch unmittelbar der 
Landeskirche zugeordnete Körperschaften schließt das Diakoniegesetz nicht aus, 
sondern wird in Bezug auf Kirchgemeinden, wie oben beschrieben, sogar ausdrücklich 
normiert (§ 4 Absatz 3 Diakoniegesetz). Auch der bereits erörterte „Vorrang“ in § 6 
Absatz 1 Diakoniegesetz schließt die Betreibung von diakonischen Einrichtungen 
durch Kirchenbezirke selbst nicht generell aus. Wobei letzteres Beispiel schon deutlich 
eine gegenteilige Intention aufzeigt. 
Gründe für eine solche „landeskirchliche“ Zurückhaltung sind u. a. die Fernhaltung der 
betriebswirtschaftlichen Risiken von der verfassten Kirche und die vorhandene 
fachliche Professionalität bei den Trägern des Diakonischen Werkes. 
Im Bereich der zunehmenden Betreibung von kirchlichen Kindertageseinrichtungen 
durch diakonische Träger wird dies auch gegenwärtig deutlich.  
Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart ist grundsätzlich eine 
Hinwendung organisierter professioneller diakonischer Tätigkeit von den öffentlich-
rechtlichen Strukturen des Diakoniegesetzes weg zur privatrechtlich organisierten 
Diakonie in Form des Satzungsrechtes zu verzeichnen.  
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Insoweit ist aus heutiger Sicht zumindest eine faktische Verlagerung der rechtlichen 
Bedeutung des Diakoniegesetzes auf das Satzungsrecht des Diakonischen Werkes 
gegeben. 
 
Zuletzt sei in dieser Frage noch darauf hingewiesen, dass die Mitglieder des Diakoni-
schen Werkes in der Diakonischen Konferenz am 3. November 2017 einstimmig (es 
gab zwei Stimmenthaltungen) eine Richtlinie gemäß §§ 6 und 10 der Satzung des 
Diakonischen Werkes über die Zusammenarbeit der diakonischen Träger zum einen 
auf der Ebene des Kirchenbezirkes und zum anderen auf der Ebene der Arbeits-
gemeinschaften diakonischer Träger auf Landkreisebene bzw. auf Ebene der 
kreisfreien Städte beschlossen haben. Teil dieser Richtlinie ist die ausdrückliche 
Feststellung, dass sich die Formulierung im Diakoniegesetz in Bezug auf die 
Vorrangigkeit gemäß § 6 Abs. 1 des Diakoniegesetzes ausschließlich auf die 
Wahrnehmung der diakonischen Aufgaben im Verhältnis Kirchenbezirk (Körperschaft 
des öffentlichen Rechts) zu den ephoralen Trägern (Diakonische Werke in den 
Kirchenbezirken bzw. Stadtmissionen) bezieht. Diese Beschlussfassung mit ihrem 
Inhalt findet im Übrigen keinerlei Berücksichtigung bei der Formulierung der DS. Dies 
ist umso bedauerlicher, als dass sich die Richtlinie insgesamt zur Durchführung des 
diakonischen Auftrages aller Mitglieder des Diakonischen Werkes verhält und 
diesbezügliche Vorgaben und Verfahren beschreibt.  
In gewisser Weise macht diese einstimmige Beschlussfassung einen Großteil der 
Inhalte der DS obsolet bzw. könnten die beschlossenen Richtlinieninhalte maßgebend 
für eine Anpassung des Diakoniegesetzes sein. 
 

II. Landesverband Diakonisches Werk (insbes. Punkt 2. DS) 
 
Da sich der Inhalt des Punktes 2. der DS aus der Begründung zu Punkt I. ergibt, ist 
dieser insgesamt in Frage zu stellen. Selbstverständlich wäre es grundsätzlich 
rechtlich möglich, dass das Diakonische Werk künftig nur noch aus den Diakonischen 
Werken in den Kirchenbezirken und Stadtmissionen und den, etwas nebulös 
angedeuteten, „überregionalen Spezialträgern und regionalen Spezialträgern“ besteht.  
Eine Notwendigkeit für eine solche neue Struktur besteht aber aufgrund der 
Unrichtigkeit des Inhaltes zu Punkt 1. der DS nicht.  
Zudem würde es bei einer solchen Struktur zu einer Verlagerung von Aufgaben 
kommen und die Wahrnehmung der Interessenvertretung durch das Diakonische Werk 
in seiner Funktion als Spitzenverband beeinträchtigt.    
 
Aus rechtlicher, aber auch aus inhaltlicher Sicht völlig unbeantwortet bleibt die Frage, 
wo sich im Falle einer so beschriebenen Struktur ökumenische Träger bzw. die Träger 
von freikirchlichen Einrichtungen zuordnen sollen. Die Diakonischen Werke der 
Gliedkirchen sind EKD-weit auch ein Verband der Träger diakonischer Aufgaben von 
mit den EKD-Kirchen verbundenen Kirchen der ACK. Eine Zuordnung solcher Träger 
unter eine landeskirchliche Struktur – hier die der Kirchenbezirke – kann in dieser 
Weise nicht in Frage kommen.  
Gerade die freikirchlichen diakonischen Träger, von denen es auch im Bereich unseres 
Diakonischen Werkes eine große Anzahl gibt, bedürfen der Mitgliedschaft im 
Landesverband der Diakonie selbst.  
Das Diakoniegesetz als innerkirchliche rechtliche Regelung kann hier keine 
diesbezüglichen strukturellen Vorgaben machen. 
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Auch hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass eine diakoniegesetzliche 
Regelung eine bestehende Satzung nicht ersetzen oder unwirksam machen kann. 
Kein diakonischer Träger und erst recht kein freikirchlicher Träger kann allein aufgrund 
eines Diakoniegesetzes zu einem bestimmten Verhalten bezüglich seiner 
mitgliedschaftlichen Anbindung gezwungen werden. 
 

III. Mitgliedschaft (insbes. Punkt 3.) 
 
Der Inhalt zu Punkt 3. der DS hängt unmittelbar mit dem Inhalt zu Punkt 2. der DS 
zusammen. Auch hier ist es demzufolge so, dass aufgrund der Unrichtigkeit des 
Punktes 1. der DS die Grundlage für den Inhalt des Punktes 3. der DS nicht mehr 
besteht. 
 
Es ist unklar, was mit einem „freiwilligen Ausscheiden“ aus dem Diakonischen Werk 
gemeint sein soll. Unklar ist beispielsweise, ob ein diesbezügliches Postulat in einem 
künftigen Diakoniegesetz niedergeschrieben sein soll. Nach der Systematik des 
gegenwärtigen Diakoniegesetzes würde eine solche Forderung inhaltlich nicht in das 
Diakoniegesetz gehören. Wie bereits zu Punkt 1. festgestellt, sind Regelungs-
adressaten des Diakoniegesetzes die in der Landeskirche zusammengefassten 
Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und die Landeskirche selbst. 
 
Das Diakonische Werk Sachsen ist ein Werk der Landeskirche. In seiner Rechtsform 
ist es ein eingetragener Verein im Sinne des BGB.  
Mitgliedschaften beim Diakonischen Werk sind insoweit als zivilrechtliche Verein-
barungen zu charakterisieren, deren Inhalte durch die Satzung des Diakonischen 
Werkes festgelegt sind. Jedem Mitglied steht es frei, seine bestehende Mitgliedschaft 
zu beenden. Eine einseitige Beendigungsmöglichkeit seitens des Diakonischen 
Werkes besteht nur in den durch Satzungsrecht geregelten Fällen (§ 8 Abs. 3 der 
Satzung des Diakonischen Werkes). 
 
Unabhängig davon, ob einzelne Mitglieder einen solchen Schritt für sich in Erwägung 
ziehen, lässt der Inhalt des Punktes 3. einen weiteren wichtigen rechtlichen Aspekt 
völlig außer Acht.  
Das Diakonische Werk ist als Spitzenverband ein Zusammenschluss rechtlich 
selbstständiger diakonischer Träger. Zivilrechtlich handelt es sich dabei um einen 
sogenannten Vereinsverband. Die Mitglieder („mittelbare Mitglieder“) von 
eingetragenen Vereinen („unmittelbare/direkte Mitglieder“), die ihrerseits als 
diakonische Träger Mitglieder in diesem Vereinsverband (Diakonisches Werk) sind, 
sind vereinsrechtlich keine Mitglieder des Vereinsverbandes. Da diese mittelbaren 
Mitglieder im Vereinsverband keine Mitgliedschaft haben, kann der Vereinsverband 
nicht unmittelbar für diese „mittelbaren Mitglieder“ sein Recht zur Geltung bringen. 
Vielmehr kann dies allein dadurch geschehen, dass die unmittelbaren Mitglieder das 
Verbandsrecht verbindlich für ihre Mitglieder erst übernehmen. 
 
Es bestünde daher das Erfordernis, dass jeder ephorale Träger in der Rechtsform des 
eingetragenen Vereins für seine (neuen) Mitglieder, welche diakonische Aufgaben 
durchführen, das jeweilige Satzungsrecht des Diakonischen Werkes in seiner Satzung 
für diese Mitglieder verbindlich regelt.  
Dies wäre notwendig, da viele Angelegenheiten, die mit der Durchführung 
diakonischer Aufgaben verbunden sind, zwingend zu regeln wären. Dies beträfe 
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insbesondere die Regelungsbereiche des Corporate Design, des kirchlichen 
Arbeitsrechts, des Datenschutzrechts, des Zuordnungsrechts und andere mehr.  
§ 6 Abs. 1 der Satzung des Diakonischen Werkes beinhaltet zwar derzeit schon eine 
solche verpflichtende Regelung. Im Zusammenhang mit einer entsprechenden 
Neuordnung bekäme diese Satzungsverpflichtung aber eine völlig neue Bedeutung 
und größeren Aufgabenumfang für die ephoralen Träger. 
Zu berücksichtigen ist hierbei auch, dass ein erkennbar einheitliches Auftreten 
diakonischer Träger aufgrund der geteilten Zuständigkeiten im Rahmen einer so 
beabsichtigten Mitgliedschaftsstruktur deutlich schwerer einzuhalten und kontrollierbar 
wäre. Jedem einzelnen ephoralen Träger obläge die Aufsicht und Einhaltung 
bestimmter kirchlich-diakonischer oder fachlicher Vorgaben gegenüber dessen 
Mitgliedern in einem bisher nicht vorhandenen Umfang.  
Die Wahrnehmung dieser Funktionen kann rechtlich deutlich effektiver und effizienter 
durch das Diakonische Werk als Spitzenverband wahrgenommen werden, da eine 
einheitliche Anbindung der Mitglieder direkt beim Diakonischen Werk 
satzungsrechtlich entsprechende Möglichkeiten eröffnet.  
 
Weiterhin bestünde die Gefahr der Entstehung unbeabsichtigter, aber auch 
beabsichtigter Konkurrenzsituationen stärkerer gegenüber schwächeren ephoralen 
Trägern bzw. der unterschiedlichen Rechtssetzung und Rechtsanwendung.  
 
Des Weiteren kann und darf das Diakonische Werk aus satzungs- und steuerrecht-
lichen Gründen seine Leistungen nur gegenüber seinen unmittelbaren Mitgliedern 
erbringen.  
Da es sich bei den sogenannten mittelbaren Mitgliedern nicht um Mitglieder im 
vereinsrechtlichen Sinne handelt, können Unterstützungsleistungen des Diakonischen 
Werkes gegenüber diesen mittelbaren Mitgliedern grundsätzlich nur „gestuft“ über die 
unmittelbaren Mitglieder des Diakonischen Werkes erfolgen. Ein direkter 
Leistungsaustausch zwischen dem Diakonischen Werk und den mittelbaren 
Mitgliedern würde dem Grundsatz der Ausschließlichkeit gemäß § 56 Abgaben-
ordnung zuwiderlaufen.  
Natürlich könnte, rein rechtlich, der Satzungszweck des Diakonischen Werkes insoweit 
erweitert werden. Da aber, wie gesagt, kein Mitgliedschaftsverhältnis besteht, könnte 
das Diakonische Werk diese Leistungen dann nur im Rahmen eines steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes erbringen.  
Umgangen werden könnte dies nur, wenn die Leistungsbeziehungen sich dann jeweils 
über die unmittelbaren Mitglieder, also die Diakonischen Werke in den Kirchenbezirken 
und Stadtmissionen vollzögen.  
Formal geschieht dies zwar auch zurzeit schon im Rahmen der Mitgliedschaften 
gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung des Diakonischen Werkes. Dies betrifft jedoch derzeit 
nur Einzelfälle. Im Rahmen einer, durch die Autoren der DS vorgeschlagenen, neuen 
Struktur wäre dies dann aber eher die Regel und würde zu einem bedeutenden 
Mehraufwand, zumindest für die ephoralen Träger, führen. 
 
Übersehen wird von den Autoren der DS auch die Tatsache, dass es unterdessen zwei 
ephorale Träger gibt, die nicht mehr als eingetragener Verein, sondern als 
Kapitalgesellschaft firmieren.  
Bei diesen Trägern wäre eine Mitgliedschaft nicht möglich, da Kapitalgesellschaften 
keine Mitglieder haben.  
Möglich wäre hier ausschließlich eine Übernahme von Beteiligungen der, sich in dem 
Zuständigkeitsbereich einer solchen Kapitalgesellschaft befindlichen, diakonischen 
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Träger und Kirchgemeinden an diesen Gesellschaften. Fraglich bliebe, inwieweit 
diakonische Träger oder Kirchgemeinden hierzu überhaupt in der Lage wären bzw. 
dies wollen. Der Status eines Gesellschafters in einer Kapitalgesellschaft ist mit 
anderen gesetzlichen Verpflichtungen, Verantwortlichkeiten und Inhalten verknüpft als 
der eines Vereinsmitgliedes. 
 
Darüber hinaus wären auch diese Gesellschafter keine Mitglieder des Diakonischen 
Werkes. Allein der Gesellschafterstatus begründet kein Mitgliedschaftsverhältnis zum 
Diakonischen Werk, so dass diese Gesellschafter weder zuordnungsrechtlich der 
Kirche (abgesehen von Kirchgemeinden) noch mitgliedschaftsrechtlich dem 
Diakonischen Werk angehören würden.  
Die Rechtsfolgen ergäben sich auch hier aus dem vorstehend Gesagten in Bezug auf 
sog. mittelbare Mitglieder. D.h., eine Leistungserbringung des Diakonischen Werkes 
in gleicher Weise wie für seine Mitglieder wäre nicht möglich. 
 

IV. Interessenvertretung (insbes. Punkt 4.) 
 
Punkt 4. der DS beschreibt die wesentliche Aufgabe des Diakonischen Werkes als 
eine Interessenvertretung der in ihm zusammengeschlossenen und verbliebenen 
diakonischen Träger (siehe hier auch Punkt 2. der DS „Verband der Ephoralvereine“). 
Hierbei werden folgende rechtlich relevante Tatsachen außer Acht gelassen. 
 
Das Diakonische Werk hat neben seinem kirchlichen Auftrag gleichzeitig die Aufgabe 
eines Spitzenverbandes der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen wahrzunehmen (§ 2 
Absatz 4 der Satzung).  
In dieser Eigenschaft ist es mit den anderen Spitzenverbänden (Caritas, Parität, DRK, 
AWO, Zentralstelle Jüdischer Wohlfahrtsverband) auf der Ebene des Freistaates in der 
Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege im Freistaat Sachsen 
zusammengeschlossen.  
Diese Funktion geht über eine, wie in der DS allgemein beschriebene, bloße 
„Interessenvertretung“ hinaus.  
Vielmehr hat das Diakonische Werk im Rahmen der Liga an der Beratung und 
Abstimmung zu allen Aufgabenbereichen der Freien Wohlfahrtspflege sowie an 
innovativen und nachhaltigen Ideen, Konzepten und Aktionen zur Gestaltung der 
sächsischen Sozialwirtschaft mitzuwirken. Insoweit ist das Diakonische Werk durch 
den Vertrag über die Bildung der Liga der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege in Sachsen in der Fassung vom 30. Mai 2007 gebunden. 
Diese Aufgabenwahrnehmung erfordert auch eine fachliche und inhaltliche 
Unabhängigkeit von konkreten Einzelinteressen. Das Diakonische Werk hat hier die 
Aufgabe, fachlich fundiert und strategisch die soziale Arbeit auch für den Bereich der 
Diakonie „vorzudenken“. Dies kann und muss im Einzelfall auch Einzelinteressen von 
Mitgliedern zurücktreten lassen.  
 
Neben dieser Verpflichtung im Rahmen der Liga ist das Diakonische Werk als 
Spitzenverband auch gegenüber dem Freistaat Sachsen vertraglich gebunden 
(Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Liga der Freien 
Wohlfahrtspflege vom 27. August 2014). 
In diesem Verhältnis ist der Status des Diakonischen Werkes der eines Partners, um 
gemeinsam mit dem Freistaat und den anderen Liga-Verbänden die soziale Arbeit in 
Sachsen zu gestalten.  
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Der Freistaat Sachsen erwartet vom Diakonischen Werk im Rahmen dieses 
partnerschaftlichen Zusammenwirkens gemäß Punkt 3 der vorstehend genannten 
Vereinbarung, neben den übrigen dort aufgeführten Spitzenverbandsfunktionen 
(Mitwirkung an sozialplanerischen Prozessen, Weiterentwicklung der sozialen Arbeit, 
Politikberatung zu sozialpolitischen Fragestellungen, Unterstützung bürgerschaftliches 
Engagement u.a.) auch die Wahrnehmung von Verbandsaufgaben in Bezug auf die 
Mitglieder des Diakonischen Werkes (z.B. die Unterstützung bzw. Sicherung der 
ordnungsgemäßen Rechts- und Verbandsvorgaben). 
 
Auch dieser vertraglichen Verpflichtung kann das Diakonische Werk nur dann 
entsprechen, wenn es in der vorstehend beschriebenen Weise unabhängig von 
bestimmten Einzelinteressen diakonischer wie kirchlicher Träger handeln kann. 
 
Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch noch die gesetzlichen 
Mitwirkungspflichten der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in den 
Sozialgesetzbüchern gemäß der SGB II, VIII, IX, XI und XII (Kommissionen, 
Rahmenverträge und Entgelte). 
 
Des Weiteren lässt der Inhalt der DS außer Acht, dass das Diakonische Werk als 
gliedkirchliches Diakonisches Werk in die Strukturen des Evangelischen Werkes für 
Diakonie und Entwicklung (Bundesverband) eingebunden und verpflichtet ist (§ 2 
Absatz 3 der Satzung). 
Auch diese Anbindung geht über eine bloße „Interessenvertretung“ hinaus. Im 
Bundesverband finden sich neben den Mitgliedern (gliedkirchliche Diakonische Werke, 
Fachverbände, Freikirchen) insbesondere auch die Vertreter der EKD zusammen, um 
über kirchlich-diakonische Fragen von bundesweiter bzw. EKD-weiter Relevanz zu 
befinden.  
Hierzu gehört auch die Interessenvertretung der Diakonie als Ganzes gegenüber der 
Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union.  
Das Diakonische Werk arbeitet auf vielen fachlichen, strategischen und politischen 
Ebenen im Bundesverband mit.  
Im Rahmen dieser gesamtkirchlichen Aufgabe bestehen durch Satzungsrecht des 
Bundesverbandes begründete Verpflichtungen und Vorgaben, die bei einer möglichen 
Anpassung des Diakoniegesetzes der Landeskirche zu beachten wären und die in den 
Eckpunkten der DS bisher keine Berücksichtigung finden. 
 
Ungeklärt ist hier z. B. die Frage der mitgliedschaftlichen Anbindung der diakonischen 
Träger an den Bundesverband, wenn, wie beabsichtigt, die Mehrheit der Mitglieder des 
Diakonischen Werkes bei den ephoralen Trägern (bei denen das rechtlich möglich ist 
– siehe oben zu Punkt. 3, S. 5) Mitglied werden soll. 
Die Satzung des Bundesverbandes sieht eine mitgliedschaftliche Zuordnung zunächst 
nur für dessen unmittelbare und mittelbare Mitglieder gemäß §§ 3 und 4 der Satzung 
des Bundesverbandes vor. 
Die Mitglieder bei den ephoralen Trägern wären in diesem Verhältnis nur „Dritte“, wenn 
sie nicht anderweitig dem Bundesverband zugeordnet werden können, z.B. über eine 
Mitgliedschaft in einem Fachverband des Bundesverbandes. 
Bedeutung hat diese Frage v. a. auch für die Nutzung der Marke „Diakonie“ und des 
„Kronenkreuzes“, deren Nutzungsrechte über die Zugehörigkeit zum Bundesverband 
vermittelt werden (§ 6 Absatz 6 der Satzung des Bundesverbandes). 
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In diesem Zusammenhang kann der Bundesverband des Weiteren gemäß § 3 Absatz 
6 seiner Satzung für seine Mitglieder eine verbindliche Mitgliedschaftsordnung bzw.  
gemäß § 6 Absätze 5 und 7 verbindliche Rahmenbestimmungen festlegen. Hiervon 
hat der Bundesverband Gebrauch gemacht. 
 
In der erlassenen Mitgliedschaftsordnung vom 17. Oktober 2012 hat der 
Bundeverband festgelegt, dass die Satzungen und Ordnungen der Mitglieder den 
Bestimmungen der Satzung des Bundesverbandes und der Mitgliedschaftsordnung 
entsprechen sollen. 
Gemäß § 9 der Mitgliedschaftsordnung stellen die gliedkirchlichen Diakonischen 
Werke die kirchliche Zuordnung ihrer Mitglieder (im Zusammenwirken mit den 
Gliedkirchen) im Rahmen ihrer Satzungen fest. 
Das Diakonische Werk kann daher auch aus diesem Grund nicht nur als „Verband der 
Ephoralvereine“ (siehe Punkt 2. Der DS) fungieren.  
Diesem Anspruch wird das Diakonische Werk im Rahmen seiner Satzungsregelung in 
§ 2 Absatz 7 gerecht. Die dort geregelte Zuordnung über die 
Mitgliedschaftsverhältnisse wurde in Abstimmung mit der Landeskirche in die Satzung 
vom 11. September 2014 eingeführt. 
 
Neben der Mitgliedschaftsordnung des Bundesverbandes hat dieser auch die 
„Rahmenbestimmung – Mitgliedschaft“ vom 17. Oktober 2013 erlassen. Hier wurden 
neben Begrifflichkeiten, Fragen der Rechtsanwendung und der kirchlichen Zuordnung 
auch die Aufgaben und deren Wahrnehmung der gliedkirchlichen diakonischen Werke 
(siehe dort 4.1.) festgelegt.  
Zu der hier beschriebenen Aufgabenbeschreibung eines Spitzenverbandes wird u. a. 
postuliert, dass „Zur Vermeidung von Interessenkonflikten mit den Mitgliedern (…) das 
Betreiben Diakonischer Einrichtungen (…) nur in Ausnahmefällen und im 
Einvernehmen mit den Mitgliedern zuzulassen (ist).“ 
Dieser verbindlichen Forderung widerspricht der letzte Anstrich zu Punkt 4. der DS, 
wenn dort von einer „Führung landeskirchlicher Spezialträger“ gesprochen wird. Unklar 
ist hier ohnehin, was zum einen unter „Führung“ und zum anderen unter 
„landeskirchlicher Spezialträger“ zu verstehen ist. 
 
Das Diakonische Werk hatte sich in den zurückliegenden Jahren aus dem 
vorgenannten Grund intensiv bemüht, seine vormaligen unmittelbaren Beteiligungen 
an diakonischen Gesellschaften zu veräußern. Dies ist, bis auf eine noch nicht 
realisierte Ausnahme, durch die Geschäftsanteilsübertragungen an die Diakonie 
Sozialdienst gGmbH Geringswalde und an die Stiftung Diakonie Sachsen vollzogen 
worden. 
 
Klarstellend soll hier angemerkt werden, dass die Geschäftsführung der 
Evangelischen Schule für Sozialwesen "Luise Höpfner" in Bad Lausick seitens der 
Landeskirche dem Diakonischen Amt als selbständig arbeitende Dienststelle des 
Landeskirchenamtes übertragen wurde. Das Diakonische Werk (als Verein) ist damit 
formal nicht befasst.  
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V. Mitgliedschaft Kirchgemeinden (insbes. Punkt 7.) 
 
Die Mitgliedschaft von Kirchgemeinden bei ephoralen Trägern in der Rechtsform des 
eingetragenen Vereins wird bereits vielfach praktiziert. Die Begründung solcher 
Mitgliedschaftsverhältnisse wurde durch das Diakonische Amt in der Vergangenheit 
unterstützt.  
Wie bereits zu Punkt 4. erwähnt, kann eine Mitgliedschaft nur bei solchen ephoralen 
Trägern begründet werden, die in der Rechtsform des eingetragenen Vereins 
firmieren.  
In Bezug auf die Mitgliedschaft von Kirchgemeinden bei ephoralen Trägern stellen sich 
die vorgenannten Probleme im Hinblick auf das Mitgliedschafts- bzw. Steuerrecht nicht 
in gleicher Weise wie für andere Mitglieder in der Rechtsform des Privatrechts.  
Diese Leistungserbringung für Kirchgemeinden kann durch das Diakonische Amt als 
selbstständig arbeitende Dienststelle des Landeskirchenamtes erbracht werden. 
Auf Grund der „Doppelstruktur“ des Diakonischen Amtes als Teil des 
Landeskirchenamtes einerseits und Geschäftsstelle des privatrechtlichen Vereins 
Diakonisches Werk (§ 11 Absatz 2 Diakoniegesetz) andererseits ist diese 
Leistungserbringung als im Verhältnis Landeskirche – Kirchgemeinde anzusehen und 
kann unabhängig von einer mitgliedschaftlichen Anbindung einer Kirchgemeinde zum 
Diakonischen Werk erbracht werden.  
 
gez. Fachbereich Justitiariat des Diakonischen Amtes, 
Matthias Bitzmann, René Lange - 12. Februar 2018 


