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Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes  

über die Bildung von Mitarbeitervertretungen  
in kirchlichen Dienststellen in der  

Evangelischen Kirche im Rheinland  
(MVG-EKiR) 

 
Vom   . Januar 2004 

 
- Entwurf - 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes 

 
Das Kirchengesetz über die Bildung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen 
Dienststellen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (MVG-EKiR) vom 
12. Januar 1994 (KABl. S. 4), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
14. Januar 2000 (KABl. S. 72), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 werden die Wörter "in der Fassung des Ersten Änderungsgesetzes 

vom 6. November 1996 (Amtsblatt EKD S. 521)" durch die Wörter "in der 
Fassung des Dritten Änderungsgesetzes  vom 7. November 2002 (Amts-
blatt EKD S. 392)" ersetzt. 

 
2. § 3 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Klammerüberschrift erhält folgende Fassung: 

"(Zu § 3 Abs. 1 und 4)" 
 
 b) vor dem bisherigen Text wird folgender Text eingefügt: 

  "§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die rechtlich 
selbständigen Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Werke sowie 
die rechtlich selbständigen Einrichtungen der Diakonie innerhalb der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. Werden durch Vereinbarung oder 
Satzung nach dem Kirchengesetz über die Zusammenarbeit von Kir-
chengemeinden und Kirchenkreise in gemeinsamen Angelegenheiten 
und die Errichtung von Verbänden (Verbandsgesetz) Einrichtungen zur 
gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben gebildet, gelten diese als 
Dienststellen." 
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3. § 4 wird unter Beibehaltung der Paragraphenbezeichnung gestrichen. 
 
4. Es wird folgender § 7 a eingefügt: 

"§ 7 a 

 § 23 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 (2) In Dienststellen mit mehr als 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
kann die Mitarbeitervertretung die Bildung eines Ausschusses für Wirt-
schaftsfragen beschließen. Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen hat die 
Aufgabe, die Mitarbeitervertretung über wirtschaftliche Angelegenheiten zu 
unterrichten. Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf der Grundlage der 
Informationen nach § 34 Absatz 2 mindestens einmal im Jahr mit dem 
Ausschuss die wirtschaftliche Lage der Dienststelle zu beraten; sie kann 
eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe be-
auftragen. Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen kann im erforderlichen 
Umfang Sachverständige aus der Dienststelle hinzuziehen. Für die am 
Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteiligten Personen gilt § 22 ent-
sprechend." 

 
5. § 11 wird unter Beibehaltung der Paragraphenbezeichnung gestrichen. 
 
 

Artikel 2 
Übergangsbestimmung 

 
Artikel 1 Nr. 3 und 5 gilt für Mitarbeitervertretungswahlen, die nach dem In-
Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes stattfinden. Die Amtszeit von Gewählten, 
die nicht die in § 10 Abs. 1 Buchst. b des Kirchengesetzes über Mitarbeiter-
vertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland festgelegte Voraus-
setzung für die Wählbarkeit erfüllen und vor dem In-Kraft-Treten dieses Kir-
chengesetzes gewählt worden sind, bleibt unberührt. Dies gilt für Ersatz-
mitglieder entsprechend. 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. April 2004 in Kraft. 
 
 
Bad Neuenahr, den   . Januar 2004  
 Evangelische Kirche im Rheinland 

Die Kirchenleitung 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
A Allgemeines 
 
Die Synode der EKD hat am 7. November 2002 das Dritte Änderungsgesetz 
zum Mitarbeitervertretungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland 
beschlossen. 

Dies hat Auswirkungen auch auf das Mitarbeitervertretungsgesetz der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. Dies folgt aus der Systematik: 

Gemäß § 1 des Kirchengesetzes über die Bildung von Mitarbeitervertretungen 
in kirchlichen Dienststellen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (gelten-
de Fassung) gilt das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland für den Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland sowie ihres Diakonischen Werkes, soweit nicht in dem Kirchenge-
setz über die Bildung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen Dienststellen 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland (MVG-EKiR) etwas anderes be-
stimmt ist und solange dieses Kirchengesetz nicht geändert wird. 

Die Kirchenleitung schlägt der Landessynode vor, die mit dem Dritten Ände-
rungsgesetz zum Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD erfolgten Änderungen 
des MVG-EKD durch ein Änderungsgesetz zum Kirchengesetz über die Bil-
dung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen Dienststellen in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland (MVG-EKiR) für den Bereich der Evangelischen 
Kirche im Rheinland und ihres Diakonischen Werkes mit einer Ausnahme ü-
bernehmen: Die Möglichkeit der Bildung eines Wirtschaftsauschusses soll 
nicht - wie es das EKD-Gesetz vorschlägt - auf rechtlich selbständige Einrich-
tungen der Diakonie beschränkt werden sondern für alle Dienststellen von ver-
fasster Kirche und Diakonie mit mehr als 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
eröffnet werden. 

Gleichzeitig sollen nach dem Gesetzentwurf, die bisher in §§ 4 und 11 MVG-
EKiR enthaltenen Vorschriften, nach denen die Wählbarkeit zur Mitarbeiterver-
tretung nicht - wie § 10 Abs. 1 b) MVG-EKD dies vorsieht - an die Mitglied-
schaft in einer Kirche, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland angehört, gebunden ist, entfallen. Die Wählbarkeit zur Mitarbei-
tervertretung wäre danach auch im Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland an die Mitgliedschaft in einer ACK-Kirche gebunden. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss und der Ständige Innerkirchliche 
Ausschuss haben dem Gesetzentwurf grundsätzlich zugestimmt und den o.a. 
Änderungsvorschlag zum Wirtschaftsausschuss eingebracht. 

Das Dritte Änderungsgesetz der EKD und die vorgeschlagenen Änderungen 
des MVG-EKiR sind in Form einer Synopse beigefügt. 
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B Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfes 
 
I. Änderungsgesetz zum Mitarbeitervertretungsgesetz der Evangelischen 

Kirche im Rheinland 

 Artikel 1 Nr. 1 

 Mit der Änderung der Bezugnahme auf die Fassung des Dritten  Ände-
rungsgesetzes der EKD vom 7.11.2002 werden die damit vorgenommen 
Änderungen als rheinisches Recht übernommen. Bereits bestehende oder 
mit diesem Kirchengesetz geregelte Abweichungen bleiben davon unbe-
rührt.  

 Bei dem zwischenzeitlichen Zweiten Änderungsgesetz der EKD handelte 
es sich um für die Evangelische Kirche im Rheinland unwesentliche Ge-
genstände, für die eine Änderung des MVG-EKiR nicht notwendig war. 

 Artikel 1 Nr. 2 

 In § 3 des MVG-EKiR ist bereits bisher eine abweichende Formulierung 
des § 3 Abs. 4 MVG-EKD geregelt. 

 Mit dem jetzigen Änderungsgesetz wird  § 3 Abs. 1 MVG-EKD um einen 
zweiten Satz ergänzt. 

 Damit sollen auch Einrichtungen, die zur gemeinsamen Wahrnehmung von 
Aufgaben nach dem Verbandsgesetz durch Vereinbarung oder Satzung 
gebildet wurden und keinen Körperschaftscharakter haben, als Dienststel-
len im Sinne des MVG gelten und damit die Möglichkeit erhalten, eine ei-
gene Mitarbeitervertretung zu bilden. 

 Der erste Satz des § 3 Abs. 1 MVG-EKD wurde dabei mit der im Dritten 
Änderungsgesetz erfolgten Änderung übernommen. 

 Artikel 1 Nr. 3 

 Im Kirchengesetz der EKiR vom 12.01.1994 hat die Evangelische Kirche 
im Rheinland in § 4 MVG-EKiR festgelegt, dass die Regelung des § 10 
Abs. 1 b) MVG EKD für den Bereich der EKiR keine Anwendung finden 
soll. Nach § 10 Abs. 1 b) MVG EKD ist Voraussetzung für die Wählbarkeit 
in die Mitarbeitervertretung, dass die Bewerber um ein Amt in der Mitarbei-
tervertretung Glieder einer christlichen Kirche sind, die Mitglied in der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ist (ACK-Klausel). 

 Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland hat die 
Möglichkeit, für seine Mitglieder Ausnahmen von dieser Regelung zuzulas-
sen. Als Grundlage wird die Ausnahmemöglichkeit nach § 5 Abs. 1, 
1. Unterabsatz der Satzung des Diakonischen Werkes der EKiR herange-
zogen. Von dieser Möglichkeit wird auch Gebrauch gemacht. Diese Hand-
habung ist im Jahre 2002 aufgrund von Wahlanfechtungen im Zusammen-
hang mit der Mitarbeitervertretungswahl rechtlich überprüft worden. So-
wohl die Schlichtungsstelle der Evangelischen Kirche im Rheinland als 
auch das Verwaltungsgericht der EKD haben diese Praxis für rechtmäßig 
erklärt. 
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 Bereits bei der Beschlussfassung des MVG-EKiR durch die Landessynode 
1994 war der Wegfall der ACK-Klausel für den Bereich der EKiR umstrit-
ten. Für einen Wegfall der ACK-Klausel wurde angeführt, bei der Einstel-
lung eines Mitarbeiters im kirchlichen Dienst werde davon ausgegangen, 
dass dieser fähig sei, die von der Kirche übertragenen Aufgaben wahrzu-
nehmen. Dann müsse er aber auch als Mitarbeitervertreter wählbar sein. 

 Dagegen wurde von den Befürwortern der ACK-Klausel betont, dass die 
Mitarbeitervertretung einerseits die Funktion habe, Arbeitnehmerinteressen 
wahrzunehmen, gleichzeitig aber auch an Leitungsaufgaben der Kirche 
mitwirke. Die Mitwirkung an Leitungsaufgaben erfordere aber, dass nur 
solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mitglieder der Mitarbeitervertretung 
sein könnten, die einer Kirche der ACK angehörten.  

 Das kirchenrechtliche Institut der EKD hat die von der Diakonie angewen-
dete Ausnahmeregelung, nämlich die Zugehörigkeit zu einer ACK-Kirche 
als Voraussetzung für die Wahl in das Amt eines Mitarbeitervertreters/einer 
Mitarbeitervertreterin zu machen, in einem Gutachten für rechtmäßig er-
klärt. Das Institut führt in diesem Zusammenhang neben den Ausnahme-
möglichkeiten nach der Satzung des Diakonischen Werkes auch grund-
sätzliche Überlegungen an: Bei der Wahrnehmung des Amtes eines Mitar-
beitervertreters/einer Mitarbeitervertreterin nehme der/die Betreffende teil 
an leitenden Funktionen der Kirche, sei also Inhaber eines Leitungsamtes.  

 Leitungsaufgaben könnten aber nach dem zu Art. 90 Abs. 2 erlassenen 
Kirchengesetz nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übertragen werden, 
die keiner ACK-Kirche angehören. 

 Mit Beschluss vom 27. September 2002 hat die Kirchenleitung beschlos-
sen, bei der Übernahme des vorliegenden dritten Änderungsgesetzes in 
das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKiR die Frage nochmals zu prüfen, 
ob die Regelung des gegenwärtigen § 10 Abs. 1 b MVG-EKD (Erfordernis 
der Zugehörigkeit zu einer ACK-Kirche für die Wahl in die 
Mitarbeitervertretung) in das MVG-EKiR übernommen werden soll. Dem 
lag die unterschiedliche Handhabung des Erfordernisses der Zugehörigkeit 
zu einer ACK-Kirche zwischen verfasster Kirche und Diakonie im Bereich 
der EKiR zugrunde. Diese unterschiedliche Handhabung und damit die 
Gefahr der Rechtszersplitterung ist durch die oben angeführten 
Entscheidungen der Schlichtungsstelle und des Verwaltungsgerichts der 
EKD bestätigt worden.  Nach nochmaliger Prüfung der Rechtslage und der übrigen Voraussetzun-
gen wird vorgeschlagen, § 4 MVG-EKiR (Absehen von dem Erfordernis der 
Zugehörigkeit zu einer ACK-Kirche für den Bereich der EKiR) zu streichen. 

 Dies ergibt sich zunächst aus der Zielsetzung, eine Rechtszersplitterung 
zwischen verfasster Kirche und Diakonie im oben aufgeführten Sinne nach 
Möglichkeit zu vermeiden. Zur Sicherung des kirchlichen Selbstbestim-
mungsrechts auf dem Gebiet des Mitarbeitervertretungsrechts ist eine für 
Kirche und Diakonie einheitliche Regelung anzustreben. 
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 Doch auch inhaltlich begegnet die gegenwärtige Regelung nach § 4 MVG-
EKiR Bedenken: 

 Maßgeblich dafür ist, dass sich die Funktion der Mitarbeitervertretung nicht 
auf die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen beschränkt sondern auch 
Leitungsaufgaben umfasst. 

 Bedenken gegen die gegenwärtige Regelung könnte man zunächst aus 
der Wertung des Kirchengesetzes zu Art. 90 Abs. 2 KO ableiten. Gemäß § 
2 Abs. 3 dieses Gesetzes können Leitungsaufgaben nur in besonders be-
gründeten Einzelfällen an nicht evangelische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter übertragen werden, § 4 Abs. 1, 2. Unterabsatz des Gesetzes 
schließt dies bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die keiner ACK-Kirche 
angehören, ohne Einschränkung aus. 

 Doch selbst wenn man dieser Wertung des kirchenrechtlichen Institutes 
der EKD in dem bereites erwähnten Gutachten nicht gänzlich folgen will, 
bleibt zu beachten, dass Dienstellenleitung und Mitarbeitervertretung ge-
meinsam in der Verantwortung für den Dienst der Kirche stehen. Eine Be-
teiligung an einer solchen Mitverantwortung kann aber schwerlich von Mi t-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gefordert werden, die selbst keiner christli-
chen Kirche angehören.  

 Das Erfordernis der Zugehörigkeit zu einer ACK-Kirche kann im übrigen 
auch nicht schon deshalb entfallen, weil bereits bei der Einstellung des 
Mitarbeiters Art. 90 Abs. 2 KO i.V. mit den Regelungen des Kirchengeset-
zes zu Art. 90 KG beachtet worden ist. Zum Zeitpunkt der Einstellung kann 
nämlich die Wählbarkeit zur Mitarbeitervertretung noch nicht berücksichtigt 
werden, da sonst jeder einzustellende Mitarbeiter dann für ein leitendes 
Amt, nämlich das des Mitarbeitervertreters, als potentiell geeignet erkannt 
werden müsste. Man wird deshalb zwischen der Frage der Einstellung der 
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters und ihrer/seine Wählbarkeit in die Mi t-
arbeitervertretung unterscheiden müssen. 

 Dabei ist auch von Bedeutung, dass durch die Arbeit in der Mitarbeiterver-
tretung ein kirchliches Ehrenamt wahrgenommen wird, § 19 Abs. 1 MVG. 
Auch hier sichert das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, dass diese frei 
über die Voraussetzungen entscheiden können. 

 Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, § 4 MVG-EkiR zu streichen und 
damit für die Anwendbarkeit von § 10 Abs. 1 b) MVG EKD auch im Bereich 
der Evangelischen Kirche Rheinland zu sorgen. 

 Artikel 1 Nr. 4 

 zu § 23 a Abs. 2 MVG-EKD 

 Abs. 2 des neuen § 23 a MVG-EKD regelt die Einrichtung eines Ausschus-
ses für Wirtschaftsfragen in rechtlich selbständigen Einrichtungen der Dia-
konie mit mehr als 150 Beschäftigten. Durch diesen Ausschuss soll das 
Verständnis für ökonomische Maßnahmen gefördert und die Mitverantwor-
tung der Mitarbeitervertretung für die Einrichtung und ihre Beschäftigten 
unterstrichen werden. Der Ausschuss soll die Mitarbeitervertretung in wirt-
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schaftlichen Fragen beraten. Die Dienststellenleitung wird verpflichtet, 
mindestens einmal im Jahr mit dem Ausschuss die wirtschaftliche Lage der 
Dienststelle zu beraten. Die Einrichtung des Ausschusses für Wirtschafts-
fragen ist eine "Kann-Bestimmung" und gilt für rechtlich selbständige Ein-
richtungen der Diakonie mit mehr als 150 Mitarbeitern. 

 Diese Regelung findet ihre Parallele in §§ 106-110 BetrVG. Danach exi s-
tiert der Wirtschaftsausschuss - allerdings zwingend - in Unternehmen mit 
mehr als 100 Arbeitnehmern. Nach dem BetrVG ist die Einrichtung des 
Wirtschaftsausschusses ferner obligatorisch, wobei in Absatz 3 ein Aufga-
benkatalog formuliert wird, während § 23 a MVG auf § 34 verweist. 

 Die Errichtung eines solchen Ausschusses trägt der Europäischen Rechts-
lage insoweit Rechnung, als dass die Mitarbeitervertretung schon im Vor-
feld von betrieblichen Änderungen Informationsrechte eingeräumt werden. 
Damit schließt sie an die Europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 
77/187/EWG mit ihren in Art. 6 formulierten Beteiligungsrechten bei Be-
triebsänderungen an und stellt im diakonischen Bereich zwar keine zwi n-
gende (wegen der bestehenden Beteiligungsrechte aus §§ 34 ff. 
MVG.EKD), aber zumindest europarechtsfreundliche Regelung dar. 

 Ferner ist festzuhalten, dass die Einrichtungen der Diakonie selbst nach 
wirtschaftlichen Standards arbeiten und auch in das staatliche Finanzie-
rungssystem eingebunden sind, so dass hier eine Nähe zu ganz normalen 
Wirtschaftsunternehmen gesehen werden muss. Gerade im diakonischen 
Bereich steht der Arbeitgeber im Wettbewerb mit weltlichen Arbeitgebern 
und ist somit wirtschaftlichen Risiken besonders unterworfen. Dem kann 
durch die Einrichtung eines Wirtschaftsausschusses Rechnung getragen 
werden. 

 Die MAVO hat in § 27a ebenfalls einen Informationsanspruch der Mitarbei-
tervertretung in wirtschaftlichen Angelegenheiten normiert. Hierzu hat G. 
Thüsing in seiner Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
der Rahmenordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung  sich ebenfalls 
in diesem Sinne geäußert: "Dort, wo Einrichtungen überwiegend oder aus-
schließlich durch Zuwendungen der öffentlichen Hand, aus Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarungen mit Kostenträgern oder Zahlungen sonstiger 
nicht-kirchlicher Dritter finanziert werden (...) vermitteln die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, von denen der Dienst abhängt, ein anderes Arbeits-
platzrisiko als in anderen Bereichen der kirchlichen Dienstgemeinschaft" 
(Thüsing, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Rahmenordnung für 
eine Mitarbeitervertretungsordnung, Erläuterungen Nr. 21).  

 Ursprünglich hat der Entwurf zum MVG.EKD unter § 35a MVG die Bildung 
eines Wirtschaftsausschusses vorgesehen. Auf Intervention der Diakonie 
wurde der Entwurf dahingehend geändert, dass nunmehr die Möglichkeit 
der Bildung eines Wirtschaftsausschusses als Absatz 2 zu § 23a festge-
schrieben ist. § 23a regelt in Absatz 1 allgemein die Bildung von Aus-
schüssen. Die Regelungen über den Wirtschaftsausschuss in § 23a Abs. 2 
enthalten weniger Detailvorgaben als die ursprüngliche Entwurfsfassung in 



 9

dem ursprünglichen § 35a. So ist der zuvor in § 35a Abs. 3 normierte Kata-
log über die Informationspflichten des Wirtschaftsausschusses in § 23a 
entfallen. Weiterhin entfallen sind die Vorgaben in Absatz 4 über die Zu-
sammensetzung des Wirtschaftsausschusses. Insoweit gelten nunmehr 
die in § 23a normierten allgemeinen Regelungen für die Bildung von Aus-
schüssen. Ebenfalls entfallen ist die Regelung aus § 35a Abs. 5, wonach 
der Wirtschaftsausschuss einmal im Kalendervierteljahr zusammentreten 
sollte. Nunmehr regelt § 23a Abs. 2, dass die Dienststellenleitung verpflich-
tet ist, auf der Grundlage der Informationen nach § 34 Absatz 2 mindes-
tens einmal im Jahr mit dem Ausschuss die wirtschaftliche Lage der 
Dienststelle zu beraten. Weiterhin erhält § 23a Absatz 2 im Gegensatz zu 
der Entwurfsfassung in § 35a den ausdrücklichen Hinweis, dass für die am 
Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteiligten Personen § 22 (Schweige-
pflicht) entsprechend gilt. 

 Damit hat § 23a viele Anregungen der Diakonie aufgenommen. Insbeson-
dere ist die in der ursprünglichen Entwurfsfassung enthaltene Pflicht zum 
vierteljährlichen Zusammentreten des Ausschusses für Wirtschaftsfragen 
entfallen, stattdessen ist gemäß § 23 a Abs. 2 die Dienststellenleitung ver-
pflichtet, einmal im Jahr mit dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen die wirt-
schaftliche Lage der Dienststelle zu beraten. Weiterhin wird aus der sys-
tematischen Stellung von § 23a Abs. 2 und dessen Wortlaut deutlich, dass 
es sich bei dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen um ein Instrumentarium 
innerhalb der bestehenden Regelungen über die Arbeit von Ausschüssen 
handelt. 

 Die Neuregelung kann deshalb grundsätzlich übernommen werden. 

 Allerdings gibt es - darauf haben im Verlaufe der Diskussion zahlreiche 
Stimmen verwiesen - keinen ersichtlichen Grund, die Möglichkeit der Bi l-
dung eines Wirtschaftsausschusses, wie dies § 23 a Abs. 2 des MVG-EKD 
tut, auf rechtlich selbständige Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 150 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschränken. Die Aufgabe des Wirt-
schaftsausschusses besteht in einer Stärkung der wirtschaftlichen Kompe-
tenz der Mitarbeitervertretung. Dieses Erfordernis ergibt sich aber gerade 
in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten in gleicher Weise für freie diakoni-
sche Einrichtungen wie für die verfasste Kirche. Auch unterschiedliche Fi-
nanzierungs- und Haushaltssysteme liefern hierzu keine brauchbaren Un-
terscheidungsmerkmale. Mit dieser Tendenz votieren übereinstimmend 
auch der Ständige Kirchenordnungsausschuss und der Ständige Inner-
kirchliche Ausschuss. 

 Es wird deshalb vorgeschlagen, die Neuregelung mit der Maßgabe zu ü-
bernehmen, die Möglichkeit der Bildung eines Wirtschaftsausschusses un-
ter den Voraussetzungen von § 23 a Abs. 2 MVG-EKD nicht auf selbstän-
dige Einrichtungen der Diakonie zu beschränken. Daraus ergibt  sich 
das Erfordernis einer eigenen Regelung, wie sie nunmehr durch 

 § 7a MVG-EKiR vorgeschlagen wird. 

 Artikel 1 Nr. 5 
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 Bei § 11 MVG-EKiR handelt es sich um die dem § 4 entsprechende Be-
stimmung für die Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden, die 
ebenfalls zu streichen wäre. 

 Artikel 2 

 Nach der Übergangsbestimmung soll das Mandat bereits gewählter Mi t-
glieder von Mitarbeitervertretungen, die keiner ACK-Kirche angehören, bis 
zum Ablauf der Amtszeit unberührt bleiben. 

 
II. Übernommene Änderungen des Dritten Änderungsgesetzes der EKD 
 § 3 Abs. 1 S. 1 

 Bei dem Zusatz rechtlich-selbständig handelt es sich um die deklaratori-
sche Feststellung, dass nur rechtlich selbständige Einrichtungen der Dia-
konie den mitarbeitervertretungsrechtlichen Dienststellenbegriff erfüllen.  

 Wegen des deklaratorischen Charakters steht einer Übernahme nichts 
entgegen. 

 § 3 Abs. 2 

 Das bisher geltende Verfahren zur Abspaltung von "Teildienststellen" nach 
Absatz 2 hat sich als nicht sachgerecht erwiesen. Für die in § 3 Abs. 2 ge-
nannten Träger ist es sinnvoll, Mitarbeitervertretungen mit regionaler Zu-
ständigkeit vorzusehen. In diesen Fällen hat das Verfahren nach Absatz 2 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Eine derartige Option ist 
z.B. sowohl von der Gesamtmitarbeitervertretung der Johanniter-Unfallhilfe 
gewünscht worden und ist auch für andere Bedarfsfälle sinnvoll. 

 Diese Neuregelung stellt eine Verfahrensvereinfachung bei der Bildung 
von Teildienststellen bei rechtlich selbständigen Einrichtungen der Diako-
nie mit mehr als 2000 Mitarbeitern dar und kann unter dem Vereinfa-
chungsgesichtspunkt übernommen werden. 

 § 6a 

 § 6a wurde neu eingefügt, weil die Möglichkeit der Schaffung einer 
Gesamtitarbeitervertretung im Dienststellenverbund sowohl vom Verband 
der diakonischen Dienstgeber in Deutschland e.V., von gliedkirchlichen 
Diakonichen Werken als auch von der Mitarbeiterseite angeregt worden 
ist. Die Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes der EKD hat sich 
diesem Vorschlag angeschlossen. Diese Neuregelung erfolgte als Antwort 
darauf, dass in den vergangenen Jahren größere und mittlere diakonische 
Einrichtungen zunehmend Tätigkeitsbereiche in der Rechtsform einer 
rechtlich eigenständigen gGmbH ausgegliedert haben. Durch die 
Mitarbeitervertretungen im Dienststellenverbund soll für diese 
diakonischen Einrichtungen eine Interessenvertretung in 
Gesamtangelegenheiten zur Verfügung gestellt werden. 

 Diese Neuregelung stellt eine Anpassung an die gegenwärtige Situation 
dar und kann deshalb übernommen werden. Sie entspricht auch dem An-
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liegen der Diakonie, wie diese es in ihrer Stellungnahme zur Novellierung 
des MVG vom 30. Mai 2002 geäußert hat (zu § 6, S. 1). 

 § 7  

 Die Neuregelung in Abs. 2 beruht auf Art. 5 der Richtlinie 77/187 EWG, 
nach der die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind, eine angemessene Vertre-
tung der Arbeitnehmerinteressen für den Übergang zu ermöglichen. 

 Das VerwG.EKD hat bereits anerkannt, dass die auf der Basis der Richtli-
nie stehenden betriebsverfassungsrechtlichen Vorschriften des Umwand-
lungsgesetzes zum Übergangsmandat auf den Geltungsbereich des MVG 
analog angewendet werden können. Der staatliche Gesetzgeber sieht seit 
2001 in § 21 a BetrVG ein umfassendes Übergangsmandat vor. 

 Die Übernahme dieser Neuregelung entspricht daher der Rechtsprechung 
des VerwG.EKD und steht in Übereinstimmung zu europarechtlichen Vor-
gaben. Daher kann die Regelung übernommen werden. 

 § 9 

 Der neuangefügte Satz 2 soll eine möglichst frühzeitige Bildung von Mitar-
beitervertretungen bei der Neubildung von Dienststellen ermöglichen. Bis-
lang ist eine Voraussetzung für die Wahlberechtigung eine mindestens 
dreimonatige Zugehörigkeit zur Dienststelle. Diese Voraussetzung entfällt 
für den Sonderfall der Neubildung. Nach der bisherigen Rechtslage konnte 
in aus- oder umgegründeten Dienststellen eine neue Mitarbeitervertretung 
erst nach sechs Monaten des Bestehens gebildet werden, da nach § 10 a 
MVG das aktive und passive Wahlrecht erst nach sechsmonatiger Dienst-
stellenzugehörigkeit erreicht werden konnte.  

 Auch diese Neuregelung entspricht Art. 5 der Richtlinie 77/187/EWG, nach 
dem die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, eine angemessene Vertretung 
der Arbeitnehmerinteressen für die Zeit des Überganges sicherzustellen. 

 Absatz 3 regelt das Restmandat für den Fall einer Stilllegung, Spaltung 
oder Zusammenlegung der Dienststelle und kann ebenfalls aus den oben 
aufgeführten Gründen übernommen werden. 

 § 10 

 Absatz 1 Satz 2  

 Aufgrund der in § 9 ergänzten Möglichkeit einer frühzeitigen Mitarbeiterver-
tretungswahl in neugegründeten Dienststellen soll die Neuregelung auch 
das passive Wahlrecht zum identischen Zeitpunkt ermöglichen.  

 Die Neuregelung kann aus den o.g. Gründen ebenfalls übernommen wer-
den. 

 Absatz 2, Ziffer a):  

 Der alte Absatz 1 Satz 1 forderte für das passive Wahlrecht bislang die 
"volle Geschäftsfähigkeit". Da dieser Terminus im Betreuungsrecht nicht 
mehr existiert, musste die Vorschrift angepasst werden.  
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 Die Formulierung "Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Fähig-
keit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt", entspricht 
dem BPersVG und dem BetrVG und kann übernommen werden. 

 § 11 

 Durch die Änderung soll die Grenze für das vereinfachte Wahlverfahren 
von bislang 50 Beschäftigten auf 100 Beschäftigte angehoben werden. 
Wie bisher steht auch künftig die Wahl des Verfahrens zur Disposition der 
Mitarbeiterschaft, da gemäß § 12 Abs. 3 Wahlordnung die Wahlversamm-
lung mit einfacher Mehrheit beschließen kann, dass nicht das vereinfachte 
Verfahren anzuwenden ist.  

 Diese Neuregelung erweitert die Möglichkeit des vereinfachten Verfahrens 
für einen größeren Kreis von Dienststellen. Aus Vereinfachungsgründen 
kann die Regelung übernommen werden. 

 § 15 

 Die Regelung des Absatzes 3 stellt eine sprachliche Vereinfachung des 
bisherigen Absatzes 3 ohne inhaltliche Veränderung dar und kann daher 
so übernommen werden. 

 § 23 

 Die bisherige Regelung des § 23 Abs. 3 (Bildung und Aufgabe von Aus-
schüssen) hat wörtlich Aufnahme in den neuen § 23 a gefunden (Abs. 1). 
Insoweit gibt es hier keine materielle Änderung. 

 § 30 

 a) Abs. 1: In Absatz 1 soll durch die Ergänzung "dienststellenübliche 
technische Ausstattung" klargestellt werden, dass die Mitarbeitervertre-
tung Anspruch darauf hat, dass die in der Dienststelle übliche techni-
sche Ausstattung zur Verfügung gestellt wird. Es soll einer zu unzurei-
chenden und zugleich einer besonders aufwendigen Ausstattung vor-
gebeugt werden. 

  Diese Änderung kann übernommen werden. 

 b) Abs. 4: In Absatz 4 ist der Satz "erstattet werden die Reisekosten in 
Höhe der Reisekostenstufe B" weggefallen. Diese Änderung ist darin 
begründet, dass das Bundesreisekostengesetz seit dem 1. Januar 
1997 keine Reisekostenstufen mehr vorsieht und kann daher über-
nommen werden. 
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 § 31 

 a) Bislang sah § 31 Abs. 2 MVG vor, dass die Mitarbeitervertretung min-
destens einmal im Jahr eine ordentliche Mitarbeiterversammlung ab-
zuhalten hat. Die Formulierung "mindestens einmal im Jahr" hat das 
VerwG.EKD dahingehend einschränkend ausgelegt, das es der MAV 
nur einmal im Jahr möglich sei, eine ordentliche Mitarbeiterversamm-
lung abzuhalten, alle weiteren Versammlungen seien außerordentliche 
Mitarbeiterversammlungen, was zur Folge hatte, dass die von den 
Teilnehmenden aufgewendete Zeit nur dann als Arbeitszeit galt, wenn 
die Dienststellenleitung dem zugestimmt hatte.  

 Die durch die Neuregelung geschaffene Möglichkeit für die Mitarbeiter-
vertretung, bis zu zwei weitere ordentliche Mitarbeiterversammlungen 
einzuberufen, kann übernommen werden. Insbesondere in Zeiten, in 
denen viele Dienststellen erheblichen Veränderungen unterliegen, ist 
es sachgerecht, bis zu zwei ordentliche Mitarbeiterversammlungen zu-
sätzlich zu ermöglich. 

 Die Neuregelung fällt auch nicht aus dem Rahmen des außerhalb der 
evangelischen Kirche Üblichen: § 43 Abs. 1 BetrVG sieht zwingend ei-
ne ordentliche Versammlung im Quartal vor. Auch die MAVO ermög-
licht mehrere ordentliche Mitarbeiterversammlungen im Jahr. 

 b) Bei den Änderungen in den Absätzen 4,5 und 7 handelt es sich ledig-
lich um redaktionelle Änderungen, die ebenfalls übernommen werden 
können. 

 § 34 

 a) Absatz 2 

 Der neu eingefügte Absatz 2 konkretisiert das allgemeine Informations-
recht in bezug auf die Personalplanung. Diese Regelung entspricht 
weitgehend § 92 BetrVG. Um das Verständnis für Maßnahmen mit 
Auswirkungen auf die Mitarbeiterschaft zu stärken, wird ein Informati-
onsanspruch zugunsten der Mitarbeitervertretung über die grundsätzli-
che Personalplanung sowie in größeren Dienststellen der Diakonie mit 
mehr als 150 Mitarbeitern über die wirtschaftliche Lage der Dienststelle 
und daraus abgeleitete Maßnahmen eingeführt. Diese Differenzierung 
ist sachgerecht, da die Diakonie, auch nach ihrer eigenen Darstellung, 
in besonderem Maße zu wirtschaftlich-effizientem Arbeiten verpflichtet 
ist. 

 Grundlage ist auch für die Informationsrechte die Richtlinie 
77/187/EWG. Die in Abs. 2 Satz 2 aufgeführten Informationsrechte kor-
respondieren weitgehend den  Mitberatungsrechten in § 46 MVG und 
dienen damit einer verbesserten Möglichkeit der Wahrnehmung dieser 
Mitberatungsrechte. Insofern dient die Vorschrift im wesentlichen der 
Konkretisierung der in Abs. 1 normierten Informationsrechte. 
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 b) Absatz 3: 

Ferner ist die Dienststellenleitung nach dem an Abs. 3 angefügten Satz 
3 verpflichtet, die Mitarbeitervertretung über die Beschäftigung von 
Personen in der Dienststelle zu informieren, die nicht in einem Arbeits-
verhältnis zur Dienststelle stehen. Das betrifft insbesondere Personen, 
die als Zivildienstleistende oder aufgrund eines Gestellungsverhältnis-
ses in der Dienststelle tätig sind. Damit soll die Mitarbeitervertretung 
befähigt werden, ihre Beteiligungsrechte bei Einstellungen bzw. "ein-
stellungsgleichen Akten" auszuüben bzw. die Einhaltung ihrer Beteili-
gungsrechte zu überwachen. Für die aufgeführten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist durch die Rechtsprechung anerkannt, dass die Mitarbei-
tervertretung bei Beginn der Beschäftigung wie bei einer Einstellung zu 
beteiligen ist. 

Insoweit normiert die Neuregelung lediglich die geltende Rechtspre-
chung und kann übernommen werden. 

 § 35 

 Der Katalog der allgemeinen Aufgaben der Mitarbeitervertretung wird er-
gänzt um den Aspekt des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
der Beschäftigten und den betrieblichen Umweltschutz. Die Förderungs-
pflicht in bezug auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz korrespondiert mit 
dem Mitbestimmungsrecht nach § 40 b.  

 Auch das BetrVG hat erweiterte Unterrichtungs- und Beratungsrechte des 
Betriebsrates bei allen für den betrieblichen Umweltschutz relevanten Fra-
gen formuliert. 

 Die Neuregelungen können übernommen werden.  

 § 38 

 Der neu hinzugefügte Absatz 2 regelt, dass ein Arbeitsvertrag bei unter-
bliebener Beteiligung der Mitarbeitervertretung zwar wirksam ist, die Mitar-
beitervertretung aber verlangen kann, dass die tatsächliche Eingliederung 
in die Dienststelle so lange unterbleibt, bis das Verfahren der einge-
schränkten Mitbestimmung korrekt durchgeführt worden ist. Dieses Recht 
ergibt sich für die Mitarbeitervertretungen bislang aus der Rechtsprechung. 

 Da die Neuregelung lediglich die Rechtsprechungspraxis ausformuliert, 
kann sie übernommen werden. 

 § 42 

 Der Zusatz in Ziffer k) "aus familiären- oder arbeitsmarktpolitischen Grün-
den" ist entfallen. Der Regelung liegt eine Änderung staatlichen Rechts 
zugrunde: Vor In-Kraft-Treten des Teilzeit- und Befristungsgesetzes be-
stand nur ausnahmsweise ein Rechtsanpruch auf Ermäßigung der Arbeits-
zeit. Durch dieses Gesetz ist für privatrechtlich Beschäftigte das Regel-
/Ausnahmeverhältnisumgekehrt worden, da aufgrund dieses Gesetzes nun 
jeder Arbeitnehmer grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit 
hat. Daher bedurfte es nicht mehr des Zusatzes "aus familiären- oder ar-
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beitsmarktpolitischen Gründen", da der Anspruch nunmehr generell be-
steht. 

 Da diese Neuregelung auf einer Änderung der Rechtslage beruht, sollte 
sie übernommen werden. 

 § 49 

 § 11 MVG-EKiR regelte bislang, dass die Zugehörigkeit zu einer ACK-
Kirche – entgegen zu § 49 Abs. 1 Nr. c MVG-EKD – nicht Voraussetzung 
für die Wählbarkeit in die Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
unter 18 Jahren, der Auszubildenden sowie der weiteren zu ihrer Be-
rufsausbildung Beschäftigten sein sollte. Die Streichung von § 11 MVG-
EKiR erfolgt aus den Gründen zu § 4 MVG-EKiR, vgl. hier unter 7., so dass 
auf die dortige Begrünung bezug genommen wird. 

 § 50 

 Absatz 1 regelt, dass die Vertrauensperson für die schwerbehinderten Mi t-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in einer besonderen Versammlung der 
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewählt wird. 

 Hierbei handelt es sich um eine klarstellende Regelung, die übernommen 
werden sollte. 

 § 51 

 Nach der alten Fassung des MVG waren die Aufgaben der Vertrauensper-
son der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in § 51 Absatz 
1 geregelt. Diese Aufgabenzuweisung wich im Detail von der Aufgabenzu-
weisung im allgemeinen Schwerbehindertenschutzrecht ab und bewirkte 
nach Auffassung der Schwerbehindertenverbände eine schlechtere 
Rechtsposition der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dieser Kritik ist der kirchliche Gesetzgeber durch den Verweis auf das 
staatliche Recht in Absatz 1 nachgekommen. 

 Diese Regelung kann übernommen werden. 

 In Absatz 2 ist vorgesehen, dass die Vertrauensperson in großen Dienst-
stellen die stellvertretende Vertrauensperson zu bestimmten Aufgaben he-
ranziehen kann. Nach der alten Regelung galt dies für Dienststellen mit in 
der Regel mindestens 300 verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen. Diese Zahl ist in der neuen Fassung des MVG auf 200 herabgesetzt 
worden.  

 Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Anpassung an § 95 Absatz 1 
SGB IX, so dass die Änderung übernommen werden sollte. 

 § 52 a 

 Die Mitwirkungsrechte von behinderten Menschen in für diese eingerichte-
ten Werkstätten regelt grundsätzlich die auf Grund des § 144 Abs. 2 SGB 
IX erlassenen Werkstättenmitwirkungsverordnung, die auf Religionsgesell-
schaften und ihre Einrichtungen keine Anwendung findet, wenn diese 
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gleichwertige Regelungen getroffen haben. Eine solche Rechtsverordnung 
soll in der ersten Hälfte des Jahres 2003 vorgelegt werden. 

 Auf Wunsch des Diakonischen Werkes ist die Verordnungsermächtigung 
auf die Möglichkeit einer Interessenvertretung für andere Personengrup-
pen im Grenzbereich zu beruflicher Mitarbeit im Sinne des § 2 ausgeweitet 
worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend –  
und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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C 
 

Stellungnahmen 
zur Novellierung des Mitarbeitervertretungsgesetzes  

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 
 
I. Ständiger Kirchenordnungsausschuss 26.5.2003/16.10.2003 

II. Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss 26.6.2003/2.10.2003 

III.  Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland 

IV. Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Diakonischen Werk der Evange-
lischen Kirche im Rheinland 

V. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 

VI. Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen Rheinland-Westfalen Lippe 

 
 

---------------------------------------- 
 
 
I. STÄNDIGER KIRCHENORDNUNGSAUSSCHUSS 
 
1. Auszug aus der N i e d e r s c h r i f t über die Sitzung am 26. Mai 2003 
 
3. Mitarbeitervertretungsgesetz - Novellierung (KL 09.05.2003 – Nr. 14) 
 
1. Kirchengesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG-

EKiR). 

Herr Dr. Klostermann erläutert die vorgeschlagenen Änderungen am Rhei-
nischen Ausführungsgesetz zum Mitarbeitervertretungsgesetz. Mit dieser 
Änderung wird die Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft christli-
cher Kirchen gehörenden Kirche Voraussetzung für die Wählbarkeit in die 
Mitarbeitervertretung. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss beschließt einstimmig, dass das 
Kirchengesetz über die Bildung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen 
Dienststellen in der Evangelischen Kirche im Rheinland gemäß dem vorge-
legten Kirchengesetz geändert werden soll. 

2. Kirchengesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG-
EKD) 

Die Synode der EKD hat am 07.11.2002 eine Änderung des Mitarbeiterver-
tretungsgesetzes beschlossen. Diese Gesetzesänderung ist für das Rhein-
land zu übernehmen.  

Neu wird mit dem Gesetz (§ 6a) ein Dienststellenverbund von rechtlich 
selbstständigen Einrichtungen ermöglicht, für die eine Gesamtmitarbeiter-
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vertretung möglich ist. Damit wird aber keine Gesamtmitarbeitervertretung 
für die Ev. Kirche im Rheinland eingeführt.  

Rechtlich selbstständige Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 150 Mi t-
arbeitenden müssen auf Antrag der Mitarbeitervertretung einen Ausschuss 
für  Wirtschaftsfragen bilden. Hier wird von der Seite der Diakonie kritisch 
angemerkt, warum diese Verpflichtung nur auf rechtlich selbstständige Ein-
richtungen der Diakonie beschränkt wird. 

Die Stellungnahme des Diakonischen Werkes zum Gesetz wird dem Kir-
chenordnungsausschuss zur Kenntnis gegeben, sobald diese vorliegt. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss beschließt bei 1 Enthaltung, der 
Landessynode die Zustimmung zur Übernahme des EKD-Gesetzes zu 
empfehlen. 

Im Zusammenhang mit dem Mitarbeitervertretungsgesetz wird festgestellt, 
dass es keine Beauftragte für behinderte Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
Beamtinnen und Beamte in der Rheinischen Kirche gibt.  

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss regt an, eine Behindertenbeauf-
tragte bzw. einen Behindertenbeauftragten und gegebenenfalls einen Bei-
rat für behinderte Mitarbeitende im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zu bilden. 

 
2. Auszug aus der N i e d e r s c h r i f t über die Sitzung am 16. Oktober 

2003 
 
13. Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchengesetzes 

über die Bildung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen Dienst-
stellen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (KL 09.05.2003 – 
Nr. 14) 

 
Herr Dr. Klostermann berichtet über die Stellungnahmen zum Entwurf des Mit-
arbeitervertretungsgesetzes. Kontrovers waren dabei die Frage der Anwen-
dung der ACK-Klausel und die Möglichkeit Wirtschaftsausschüsse nur im Be-
reich der Diakonie zu ermöglichen. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss nimmt die Stellungnahmen zur No-
vellierung des MVG zur Kenntnis. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss schließt sich dem Votum des Inner-
kirchlichen Ausschusses an und beschließt mehrheitlich, dass Wirtschaftsaus-
schüsse bei Vorliegen der Voraussetzungen auch im Bereich der verfassten 
Kirche eingerichtet werden können. 

Er bittet, das Gesetz der Landessynode zur Beschlussfassung vorzulegen. 
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II. STÄNDIGER INNERKIRCHLICHER AUSSCHUSS 
 
1. Auszug aus der N i e d e r s c h r i f t über die Sitzung am 26. Juni 

2003 
 
TOP 3  Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchen-

gesetzes über die Bildung von Mitarbeitervertretungen in 
kirchlichen Dienststellen in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland  

 
KORR Dr. Klostermann stellt die vorgeschlagenen Änderungen des 
Kirchengesetzes über die Bildung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen 
Dienststellen in der Evangelischen Kirche im Rheinland vor.  

Beschluss 3: 

Dem Entwurf des Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchengesetzes über 
die Bildung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen Dienststellen in der E-
vangelischen Kirche im Rheinland wird zugestimmt. 

(einstimmig)  
 
 
2. Auszug aus der N i e d e r s c h r i f t über die Sitzung am 2. Oktober 

2003 
 
TOP 6 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchenge-

setzes über die Bildung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen 
Dienststellen in der Evangelischen Kirche im Rheinland  

 
Frau Fischmann-Schulz vom Diakonischen Werk nimmt an dem 
Tagesordnungspunkt teil. KORR Dr. Klostermann stellt die wesentlichen 
Aussagen der eingegangenen Stellungnahmen vor.  

Frau Fischmann-Schulz unterstreicht aus der Sicht des Diakonischen Werkes 
und seiner ihm angeschlossenen Arbeitgeber die Notwendigkeit, die ACK-
Klausel in das Mitarbeitervertretungsgesetz aufzunehmen. Problematisch ist 
aus Sicht des Diakonischen Werkes die Regelung, dass nur für den Bereich 
der freien diakonischen Träger ein Wirtschaftsausschuss zwingend 
vorgeschrieben wird. Dies führt zu einer Ungleichbehandlung. Als Beispiel wird 
das verfasst kirchlich arbeitende Diakonische Werk an der Saar genannt, das 
von der Einrichtung eines Wirtschaftsausschusses befreit wäre. 

Beschluss 10: 

Der Kirchenordnungsausschuss wird gebeten, die beabsichtigte ausschließli-
che Verpflichtung der freien diakonischen Träger Wirtschaftsausschüsse ein-
zurichten, zu beraten. Eine ausführliche Darstellung der Argumente ist wün-
schenswert. 

(einstimmig)  
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III.  DIAKONISCHES WERK DER EVANGELISCHEN KIRCHE IM RHEIN-
LAND 

 
Evangelische Kirche im Rheinland 
Kirchenleitung 
Frau Vizepräses Bosse-Huber 
Hans-Böckler-Str. 7 
 
40476 Düsseldorf 

 
 
Novellierung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (Stand: 09.05.2003) 
 
Ihr Schreiben vom 12.05.2003, Ihr Zeichen: 0095263, Az: 13-02-03 
 
 
Sehr geehrte Frau Vizepräses, 

mit o.g. Schreiben übersandten Sie uns den Entwurf für die Neufassung des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes der Evangelischen Kirche im Rheinland, we l-
ches die Kirchenleitung in ihrer Sitzung am 09. Mai 2003 beraten und dem 
Ständigen Kirchenordnungsausschuss und dem Ständigen Innerkirchlichen 
Ausschuss zur Beratung zugewiesen hat.  

Nach Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft "Arbeitsrecht" nehmen wir zu 
der beabsichtigten Novelle wie folgt Stellung: 

 
Zu § 6 a - Gesamtmitarbeitervertretung - 

Wir begrüßen die Einfügung eines neuen § 6 a. 

Für unsere Mitgliedschaft besteht hier dringender Handlungsbedarf.  

Der bisherige § 6 MVG knüpft an einer kirchlichen Körperschaft, Anstalt, Stif-
tung oder Einrichtung an. Wollen eng miteinander verbundene Rechtsträger 
bspw. mehrere gGmbH’s einer Stiftung mit jeweils eigenen Mitarbeitervertre-
tungen eine Gesamtmitarbeitervertretung bilden, ist es nach der Rechtspre-
chung des Verwaltungsgerichts für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkei-
ten der EKD zu § 6 MVG.EKD (Beschluss vom 05.08.2000, 0124/D 35/99, 
ZMV 6/2000, S. 281 f.) nicht zulässig.  

Wir begrüßen es daher, dass das MVG.EKD entsprechend geändert wurde 
und dass dies auch für das rheinische MVG vorgesehen wird. 

 
Zu § 10 - ACK-Klausel -  

Wir begrüßen es, dass der Gesetzentwurf vorsieht, das Kirchengesetz der E-
KiR so zu ändern, dass die sog. ACK-Klausel für die Wählbarkeit in die Mitar-
beitervertretung Voraussetzung wird.  
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In der Begründung des Gesetzentwurfes ist ausführlich zutreffend dargelegt, 
dass es hier dringend einer Anpassung an das MVG.EKD bedarf.  

Es hat sich gezeigt, dass die Streichung der ACK-Klausel durch die rheinische 
Landessynode im Jahr 1994 nicht den Erfordernissen, welche sich insbeson-
dere für die Diakonie stellen, gerecht wird.  

Zwar hat das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, welche ihr durch das Gutachten des Kir-
chenrechtlichen Institutes der EKD vom 20.07.1994 eröffnet wurde. Danach 
kann auf Antrag Mitgliedern des Diakonischen Werkes die Ausnahme gewährt 
werden, wonach die Zugehörigkeit zu einer ACK-Kirche zur Voraussetzung für 
die Wahl in das Amt eines Mitarbeitervertreters bzw. einer Mitarbeitervertrete-
rin gemacht wird. Von dieser Ausnahmemöglichkeit haben zahlreiche Mitglie-
der unseres Werkes Gebrauch gemacht. Im Jahr 2002 hat die Regelung zu 
zwei Wahlanfechtungen geführt, welche durch einen, die Wertung des Kir-
chenrechtlichen Institutes der EKD bestätigenden, Beschluss des Verwal-
tungsgerichts für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der EKD unter 
dem 24.02.2003 (Az: 2 GS 9/2002 I - 0124/G 21-02) zurückgewiesen wurden.  

Letztlich dürfte es aber auch im Interesse der Landeskirche liegen, hier zu ei-
ner einheitlichen Rechtsetzung zu gelangen. Daher sollte es verbindliches 
rheinisches Kirchenrecht werden, dass die Wählbarkeit in die 
Mitarbeitervertretung die Mitgliedschaft in einer ACK-Kirche voraussetzt.  

Nicht auf unsere Zustimmung trifft die vorgesehene Regelung zu § 23 a 
Abs. 2 - Wirtschaftsausschuss -. 

Danach soll in rechtlich selbständigen Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 
150 Beschäftigten ein Ausschuss für Wirtschaftsfragen eingerichtet werden 
können. Die Entscheidung darüber obliegt allein der Mitarbeitervertretung.  

Die Errichtung eines solchen Wirtschaftsausschusses in Einrichtungen der 
Diakonie begegnet grundsätzlichen Bedenken. 

Die bestehenden Rechte der Mitarbeitervertretungen werden für ausreichend 
angesehen, um bei ihren Mitgliedern auch das zunehmende Maß an wirt-
schaftlichem Verständnis aufzubringen, um partnerschaftlich mit der Dienst-
stellenleitung zusammenzuarbeiten.  

Es scheint wenig förderlich, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung durch die Errichtung eines wei-
teren Gremiums, dem Wirtschaftsausschuss, zu befrachten. 

Falls aber die Synode der EKiR eine Regelung über den Wirtschaftsausschuss für 
notwendig hält, so ist nicht vermittelbar, von dieser Verpflichtung die Kirche auszu-
schließen. Es gibt bspw. große rechtlich unselbständige Einrichtungen der verfassten 
Kirche, welche denen freier diakonischer Träger vergleichbar sind. Die hier vorgese-
hene Differenzierung ist sachlich nicht begründet. Auch das kirchliche Haushaltsrecht 
rechtfertigt dies nicht.  

Daneben sei angemerkt, dass das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), we l-
ches für den wirtschaftlichen Betrieb im Regelfall mit mehr als 100 regelmäßig 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, einen Wirtschaftsaus-
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schuss vorsieht, nach § 118 Abs. 1 BetrVG die Betriebe und Unternehmen 
ausnimmt, die dem Tendenzschutz unterliegen. Wenn dies schon seitens des 
staatlichen Gesetzgebers so aus guten Gründen entschieden worden ist und 
auch bei der letzten Novellierung des BetrVG am 28. Juli 2001 nicht geändert 
wurde, besteht kein Anlass dies bei den Betrieben, welche einen kirchlichen, 
diakonischen Auftrag erfüllen, anders zu bewerten.  

 
Zu § 31 - Mitarbeiterversammlung - ordentliche -  

Wir begrüßen, dass hier eine eindeutigere Regelung beabsichtigt ist.  

Es ist aber nicht erforderlich, mehr als eine ordentliche Mitarbeiterversamm-
lung pro Jahr vorzusehen. Hier sollen nunmehr bis zu zwei weitere Versamm-
lungen pro Jahr möglich werden.  

Es versteht sich, dass die Kosten für die ordentlichen Mitarbeiterversammlun-
gen von der Dienststelle zu tragen sind. Aber gerade aus diesem Grunde ist 
die Häufigkeit auf das Mindestmaß zu begrenzen. In den Einrichtungen der 
Diakonie, insbesondere der ambulanten und stationären Pflege, der Kranken-
häuser und auch größerer örtlicher und kreiskirchlicher Diakonischer Werke 
gehen die Kosten bei mehreren hundert oder gar tausenden Mitarbeitenden 
sonst leicht in unverhältnismäßige Gr ößen. 

Es sei daran erinnert, dass auch das LPVG NRW (§ 46 Abs. 1) vorsieht: "Der Perso-
nalrat hat einmal in jedem Kalenderjahr in einer Personalversammlung über seine 
Tätigkeit zu berichten." Diese Regelung sollte auch in das MVG Aufnahme finden. 
Sollten besondere Notwendigkeiten in einer einzelnen Einrichtung vorliegen, so bleibt 
es wie bisher unbenommen, entsprechend der Voraussetzungen außerordentliche 
Mitarbeiterversammlungen einzuberufen. Entsprechend erübrigen sich dann in den 
folgenden Absätzen des § 31 die vorgeschlagenen Änderungen.  

Die im Übrigen vorgeschlagenen Änderungen des rheinischen MVG, in denen die 
von der EKD-Synode beschlossenen Änderungen des MVG.EKD übernommen wer-
den, begegnen keinen Bedenken. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Witschke      Dr. Linzbach 
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IV. ARBEITSGEMEINSCHAFT ARBEITSRECHT IM DIAKONISCHEN WERK 
DER EVANGELISCHEN KIRCHE IM RHEINLAND - AGAR 

 
Evangelische Kirche im Rheinland 
Kirchenleitung 
Frau Vizepräses Bosse-Huber 
Hans-Böckler-Str. 7 
 
40476 Düsseldorf 

 26. Juni 2003 
 
Novellierung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (Stand: 09.05.2003) 
 
Ihr Schreiben vom 12.06.2003, Ihr Zeichen: 0101039, Az: 13-02-06 
 
 
Sehr geehrte Frau Vizepräses, 

wir danken Ihnen für die Übersendung des Entwurfes für die Neufassung des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Wir nehmen zu der beabsichtigten Novelle wie folgt Stellung: 

Zu § 6 a - Gesamtmitarbeitervertretung - 

Wir begrüßen die Einfügung eines neuen § 6 a. 

Für unsere Mitgliedschaft besteht hier dringender Handlungsbedarf.  

Der bisherige § 6 MVG knüpft an einer kirchlichen Körperschaft, Anstalt, Stif-
tung oder Einrichtung an. Wollen eng miteinander verbundene Rechtsträger 
bspw. mehrere gGmbH’s einer Stiftung mit jeweils eigenen Mitarbeitervertre-
tungen eine Gesamtmitarbeitervertretung bilden, ist es nach der Rechtspre-
chung des Verwaltungsgerichts für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkei-
ten der EKD zu § 6 MVG.EKD (Beschluss vom 05.08.2000, 0124/D 35/99, 
ZMV 6/2000, S. 281 f.) nicht zulässig.  

Wir begrüßen es daher, dass das MVG.EKD entsprechend geändert wurde 
und dass dies auch für das rheinische MVG vorgesehen wird. 

Zu § 10 - ACK-Klausel -  

Wir begrüßen es, dass der Gesetzentwurf vorsieht, das Kirchengesetz der E-
KiR so zu ändern, dass die sog. ACK-Klausel für die Wählbarkeit in die Mitar-
beitervertretung Voraussetzung wird.  

In der Begründung des Gesetzentwurfes ist ausführlich zutreffend dargelegt, 
dass es hier dringend einer Anpassung an das MVG.EKD bedarf.  

Es hat sich gezeigt, dass die Streichung der ACK-Klausel durch die rheinische 
Landessynode im Jahr 1994 nicht den Erfordernissen, welche sich insbeson-
dere für die Diakonie stellen, gerecht wird.  
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Zwar hat das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, welche ihr durch das Gutachten des Kirchenrechtli-
chen Institutes der EKD vom 20.07.1994 eröffnet wurde. Danach kann auf Antrag 
Mitgliedern des Diakonischen Werkes die Ausnahme gewährt werden, wonach die 
Zugehörigkeit zu einer ACK-Kirche zur Voraussetzung für die Wahl in das Amt eines 
Mitarbeitervertreters bzw. einer Mitarbeitervertreterin gemacht wird. Diese Ausnah-
memöglichkeit haben zahlreiche Mitglieder unseres Werkes genutzt. Im Jahr 2002 
hat die Regelung zu zwei Wahlanfechtungen geführt, welche durch einen, die Wer-
tung des Kirchenrechtlichen Institutes der EKD bestätigenden, Beschluss des Ver-
waltungsgerichts für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der EKD unter 
dem 24.02.2003 (Az: 2 GS 9/2002 I - 0124/G 21-02) zurückgewiesen wurden.  

Letztlich dürfte es aber auch im Interesse der Landeskirche liegen, hier zu ei-
ner einheitlichen Rechtsetzung zu gelangen. Daher sollte es verbindliches 
rheinisches Kirchenrecht werden, dass die Wählbarkeit in die 
Mitarbeitervertretung die Mitgliedschaft in einer ACK-Kirche voraussetzt.  

Nicht auf unsere Zustimmung trifft die vorgesehene Regelung zu § 23 a 
Abs. 2 - Wirtschaftsausschuss -. 

Danach soll in rechtlich selbständigen Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 
150 Beschäftigten ein Ausschuss für Wirtschaftsfragen eingerichtet werden 
können. Die Entscheidung darüber obliegt allein der Mitarbeitervertretung.  

Die Errichtung eines solchen Wirtschaftsausschusses in Einrichtungen der Di-
akonie begegnet grundsätzlichen Bedenken. 

Die bestehenden Rechte der Mitarbeitervertretungen werden für ausreichend 
angesehen, um bei ihren Mitgliedern auch das zunehmende Maß an wirt-
schaftlichem Verständnis aufzubringen, um partnerschaftlich mit der Dienst-
stellenleitung zusammenzuarbeiten.  

Es scheint wenig förderlich, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung durch die Errichtung eines wei-
teren Gremiums, dem Wirtschaftsausschuss, zu befrachten. 

Falls aber die Synode der EKiR eine Regelung über den Wirtschaftsausschuss für 
notwendig hält, so ist nicht vermittelbar, von dieser Verpflichtung die Kirche auszu-
schließen. Es gibt bspw. große rechtlich unselbständige Einrichtungen der verfassten 
Kirche, welche denen freier diakonischer Träger vergleichbar sind. Die hier vorgese-
hene Differenzierung ist sachlich nicht begründet. Auch das kirchliche Haushaltsrecht 
rechtfertigt dies nicht.  

Daneben sei angemerkt, dass das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), we l-
ches für den wirtschaftlichen Betrieb im Regelfall mit mehr als 100 regelmäßig 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Wirtschaftsaus-
schuss vorsieht, nach § 118 Abs. 1 BetrVG die Betriebe und Unternehmen 
ausnimmt, die dem Tendenzschutz unterliegen. Wenn dies schon seitens des 
staatlichen Gesetzgebers so aus guten Gründen entschieden worden ist und 
auch bei der letzten Novellierung des BetrVG am 28. Juli 2001 nicht geändert 
wurde, besteht kein Anlass dies bei den Betrieben, welche einen kirchlichen, 
diakonischen Auftrag erfüllen, anders zu bewerten.  
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Zu § 31 - Mitarbeiterversammlung - ordentliche -  

Wir begrüßen, dass hier eine eindeutigere Regelung beabsichtigt ist.  

Es ist aber nicht erforderlich, mehr als eine ordentliche Mitarbeiterversamm-
lung pro Jahr vorzusehen. Hier sollen nunmehr bis zu zwei weitere Versamm-
lungen pro Jahr möglich werden, also insgesamt drei Versammlungen.  

Es versteht sich, dass die Kosten für die ordentlichen Mitarbeiterversammlun-
gen von der Dienststelle zu tragen sind. Aber gerade aus diesem Grunde ist 
die Häufigkeit auf das Mindestmaß zu begrenzen. In den Einrichtungen der 
Diakonie, insbesondere der ambulanten und stationären Pflege, der Kranken-
häuser und auch größerer örtlicher und kreiskirchlicher Diakonischer Werke 
gehen die Kosten bei mehreren hundert oder gar tausenden Mitarbeitenden 
sonst leicht in unverhältnismäßige Gr ößen. 

Es sei daran erinnert, dass auch das LPVG NRW (§ 46 Abs. 1) vorsieht: "Der 
Personalrat hat einmal in jedem Kalenderjahr in einer Personalversammlung 
über seine Tätigkeit zu berichten." Diese Regelung sollte auch in das MVG 
Aufnahme finden. Sollten besondere Notwendigkeiten in einer einzelnen Ein-
richtung vorliegen, so bleibt es wie bisher unbenommen, entsprechend der 
Voraussetzungen außerordentliche Mitarbeiterversammlungen einzuberufen. 
Entsprechend erübrigen sich dann in den folgenden Absätzen des § 31 die 
vorgeschlagenen Änderungen.  

Die im Übrigen vorgeschlagenen Änderungen des rheinischen MVG, in denen 
die von der EKD-Synode beschlossenen Änderungen des MVG.EKD über-
nommen werden, begegnen keinen Bedenken. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fischmann-Schulz 
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V. VEREINTE DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT - LANDESBEZIRK 
NRW - FACHBEREICH 3 GESUNDHEIT, SOZIALE DIENSTE, WOHLFAHRT UND KIRCHEN 

 
 

Stellungnahme 
der Gewerkschaft ver.di-NRW 

zur Novellierung des Mitarbeitervertretungsgesetzes/ 
EKD-Synodenbeschluss vom 07.11.2002 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit 1992 gibt es ein Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD, das 1996, 1998 
und 2002 novelliert wurde und in vielen Landeskirchen Gültigkeit besitzt. In 
einigen Gliedkirchen sind eigene Mitarbeitervertretungsgesetze beschlossen 
worden, die auf der Basis des MVG-EKD unterschiedliche Abweichungen ent-
halten. Das vorliegende MVG-EKD wurde im November 2002 von der Synode 
der EKD beschlossen und trat zum 01.01.2003 in Kraft. 

Die Übernahme dieses novellierten Gesetzes muss nun von den einzelnen 
Gliedkirchen beschlossen werden, um dort zur Geltung zu gelangen. Die Lan-
dessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland wird hierzu im Januar 2004 
ihre Entscheidung treffen. 

Das jetzige MVG enthält neben geringfügigen Änderungen einige Neuerun-
gen, die ver.di grundsätzlich begrüßt: 

?? Es kann eine Gesamtmitarbeitervertretung im Dienststellenverbund gebil-
det werden (§ 6a MVG), 

?? die MAV kann einen Ausschuss für Wirtschaftsfragen gründen (§ 23a 
MVG), 

?? die Informationsrechte der MAV werden präzisiert (§ 34, Abs. 2 MVG) und 

?? die Vertrauensperson der schwerbehinderten MitarbeiterInnen nimmt die 
Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung nach staatlichem Recht wahr 
(§ 51 Abs.1 MVG). 

Jetzt gilt es, diese Neuerungen konstruktiv und mit eigenen Strategien mit Le-
ben zu füllen, damit die Arbeit der Mitarbeitervertretungen und somit die Mitar-
beiterInnen so viel wie möglich davon profitieren können. 

Im Vorfeld der Novellierung des MVG auf der EKD-Ebene hatte ver.di gemein-
sam mit allen Gremien und Verbänden der Mitarbeiterseite eine umfassende 
Novellierung gefordert und dazu bereits im Februar 2002 ihre Positionen veröf-
fentlicht. Grundlage für unsere Novellierungsvorschläge ist das 2001 novellier-
te Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). ver.di und die kirchlichen Beschäftig-
ten fordern für ihre Interessenvertretungen die gleichen Grundlagen, Rechte 
und Möglichkeiten wie sie die Betriebsräte gemäß des BetrVG haben. 

Die bestehende Differenz zwischen dem kirchlichen Recht (MVG) und dem 
staatlichen Recht der betrieblichen Interessenvertretung (BetrVG) wurde je-
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doch bei der Novellierung des MVG auf EKD-Ebene keinesfalls kleiner, son-
dern ist in vielen Bereichen noch größer geworden. Einige Formulierungen des 
MVG-EKD bleiben weit hinter den Forderungen der Mitarbeiterseite zurück. 

Viele für die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlichen Forde-
rungen blieben sogar unberücksichtigt. Sie müssen auf der jetzt anstehenden 
Synode im Rheinland in die Diskussion eingebracht werden. Es gibt keinen 
Grund, Mitarbeitervertretungen schlechter zu stellen als Betriebsräte. 

 
Doch nun zu unserer Kritik im Einzelnen: 

?? Die Regelungen zum neuen "Ausschuss für Wirtschaftsfragen" sind 
schlechter als für den Wirtschaftsausschuss in § 106 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes (BetrVG). Zu hinterfragen ist auch, warum die Bildung von 
Ausschüssen für Wirtschaftsfragen nur im diakonischen Bereich ermöglicht 
werden soll, denn im Bereich der verfassten Kirche befinden sich große 
wirtschaftliche Einrichtungen, deren Beschäftigte den gleichen wirtschaftli-
chen Risiken wie im Bereich der Diakonie ausgesetzt sind. Die Beschrän-
kung der Errichtung eines Ausschusses für Wirtschaftsfragen auf Einrich-
tungen mit mehr als 150 MitarbeiterInnen zeigt, wie weit man im kirchlichen 
Bereich hinter den Maßstäben des BetrVG zurückgeblieben ist; denn im 
Bereich des BetrVG können Wirtschaftsausschüsse in Unternehmen mit 
mindestens 100 ArbeitnehmerInnen gebildet werden. In diesem Zusam-
menhang muss auch auf das europäische Recht verwiesen werden, wel-
ches eine Unterrichtungspflicht in wirtschaftlichen Angelegenheiten in Ein-
richtungen mit mindestens 50 Beschäftigte festgelegt hat. 

Völlig unzureichend geregelt ist die Sitzungshäufigkeit des Ausschusses für 
Wirtschaftsfragen im kirchlichen Bereich von mindestens einmal im Jahr: 
Wirtschaftliche Entwicklungen und deren Auswirkungen müssen einer 
ständigen und zeitnahen Überprüfung unterliegen. Im Bereich des BetrVG 
können die Wirtschaftsausschüsse einmal im Monat tagen. 

Unser Änderungsvorschlag: "In Dienststellen mit mehr als 100 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern kann die Mitarbeitervertretung die 
Bildung eines Ausschusses für Wirtschaftsfragen beschlie-
ßen......Die Dienststellenleitung ist verpflichtet,...mindestens vier-
mal im Jahr mit dem Ausschuss die wirtschaftliche Lage der 
Dienststelle zu beraten." 

?? Die Freistellungsstaffel  für die agierenden Mitarbeitervertretungsmitglieder 
nach § 20 MVG ist geringer als nach § 38 BetrVG, da das MVG nur eine 
anteilige Freistellung in Höhe von durchschnittlich 0,0016666 pro Arbeit-
nehmerIn gewährt, während im BetrVG eine anteilige Freistellung von 
0,002 pro ArbeitnehmerIn gewährleistet ist. 

Unser Änderungsvorschlag: § 20 Abs. 2 "Kommt eine Vereinbarung 
nach Absatz 1 nicht zustande, sind zur Wahrnehmung der Aufga-
ben der Mitarbeitervertretungen auf deren Antrag von ihrer übrigen 
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dienstlichen Tätigkeit in Dienststellen mit in der Regel 151 - 300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 1 Mitglied der Mitarbeitervertre-
tung mit 60 % Zeitanteil einer Vollzeitstelle (38,50 Stunden Wo-
chenarbeitszeit), 301 –  600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  1,2 
Vollzeitfreistellungen für Mitglieder der Mitarbeitervertretungen, 
601 – 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 2 Vollzeitfreistellun-
gen für Mitglieder der Mitarbeitervertretung, bei Dienststellen mit in 
der Regel mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern je ange-
fangene 500 eine weitere Vollzeitfreistellung für Mitglieder der Mit-
arbeitervertretungen. 

?? Die Anzahl der MAV-Mitglieder (jeweils eine Person aus der entsendenden 
MAV) in der Gesamtmitarbeitervertretung nach § 6 Abs. 3 MVG ist niedri-
ger als die Anzahl der Betriebsratsmitglieder im Gesamtbetriebsrat nach § 
47 Abs. 2 BetrVG   (= jeder Betriebsrat mit bis zu drei Mitgliedern entsendet 
ein Mitglied, jeder Betriebsrat mit mehr als drei Mitgliedern entsendet 2 Mi t-
glieder). 

Unser Änderungsvorschlag: "Die Gesamtmitarbeitervertretung wird 
aus den Mitarbeitervertretungen nach Abs. 1 gebildet, die je ein 
Mitglied bei einer MAV mit bis zu drei Mitgliedern und zwei Mitglie-
der bei einer MAV von mehr als drei Mitgliedern in die Gesamtmit-
arbeitervertretung entsenden". 

?? Die jährliche Anzahl der geregelten ordentlichen Mitarbeiterversammlungen 
(mindestens einmal im Jahr, § 31 Abs. 2 MVG) ist wesentlich geringer als 
die Anzahl der Betriebsversammlungen im § 43 Abs. 1 BetrVG (mindestens 
viermal im Jahr). 

Eine höhere Anzahl von Mitarbeiterversammlungen  im Jahr würde einen 
zeitnahen Informationsfluss gewährleisten und eine Transparenz in den 
Einrichtungen bezüglich der aktuellen und perspektivischen Entwicklungen 
ermöglichen. 

Unser Änderungsvorschlag: "Die Mitarbeitervertretung kann bis zu 
viermal in jedem Jahr ihrer Amtszeit eine ordentliche Mitarbeiter-
versammlung einberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu er-
statten." 

?? Der Mitbestimmungskatalog für Betriebsräte ist nach dem BetrVG viel um-
fangreicher und konkreter formuliert als nach dem MVG.  Die Änderung des 
§ 38 Abs. 1 Satz 3 MVG ist sehr kritisch zu betrachten, da den Mitarbeiter-
vertretungen keinerlei rechtliche Handhabe gegenüber der Dienststellenlei-
tung eingeräumt werden soll.  Stimmt die Mitarbeitervertretung der Maß-
nahme nicht zu oder wird diese nicht durch die Schlichtungsstelle ersetzt, 
dann soll nach der neuen Regelung, z. B. bei Einstellung eines Mitarbei-
ters, der Arbeitsvertrag trotzdem Bestand haben.  In solchen Fällen soll der 
Mitarbeitervertretung die Möglichkeit eingeräumt werden, bis zur Einigung 
mit der Dienststelle die Beschäftigung zu untersagen. Da die Mitarbeiter-
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vertretungen aber keinen Rechtsschutz erhalten, sind hier willkürliche 
Maßnahmen der Dienststellenleitung möglich. 

Unser Änderungsvorschlag: Schaffung von Durchsetzungsmög-
lichkeiten durch Rechtsschutz für die Mitarbeitervertretungen. 

?? Leiharbeitnehmer sind im Unterschied zum BetrVG nach dem MVG nicht 
wahlberechtigt. 

Unser Änderungsvorschlag: Einführung des Wahlrechtes auch für 
Leiharbeitnehmer. 

?? Nicht-Kirchenmitglieder sind nach dem MVG-EKiR  für eine Vertretung in 
der Mitarbeitervertretung bisher wählbar. Jetzt soll im Rheinland die ACK-
Klausel für die Wählbarkeit von MitarbeitervertreterInnen wieder eingeführt 
werden (Entwurf MVG-EKiR neue Fassung: Streichung § 4 MVG-EKiR). Im 
Bereich des BetrVG  existiert eine solche Ausgrenzung generell nicht, im 
Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen gibt es auch keine ACK-
Klausel im Hinblick auf die Wählbarkeit von MitarbeitervertreterInnen. 

Unser Änderungsvorschlag: Erhaltung der  Wählbarkeit zur Mitarbei-
tervertretung auch für Nicht-Kirchenmitglieder. 

?? Eigene Anhörungs-, Erörterungs- und Beschwerderechte der Arbeitnehme-
rInnen sind im MVG nicht ausreichend geregelt, im BetrVG sind diese klar 
definiert. 

Unser Änderungsvorschlag: Eigene Anhörungs-, Erörterungs- und 
Beschwerderechte der ArbeitnehmerInnen analog zum BetrVG. Die 
Stärkung der Mitarbeiterseite ist auch Inhalt des zweiten rheini-
schen Prüfauftrages der Synode gewesen und könnte hier eine 
Umsetzung finden. 

?? Gewerkschaften kommen im MVG überhaupt nicht vor, während nach dem 
BetrVG die Stellung und die Rechte der Gewerkschaften im Betrieb durch 
das Gesetz garantiert und ausdrücklich geregelt sind, z. B. bei der Durch-
setzung von Wahlen, eigenen Zugangsrechten und Freistellungsrechten für 
ArbeitnehmerInnen für gewerkschaftliche Gremien und Funktionen. 

Unser Änderungsvorschlag: Gleiche Stellung und Rechte der Ge-
werkschaften im kirchlichen Betrieben wie im BetrVG. 

Wir bitten, unsere angeführten Kritikpunkte und die formulierten Änderungs-
vorschläge in die Beratungen mit einfließen zu lassen, damit sie zur Umset-
zung gelangen. 

 
 
Sylvia Bühler  Judith Weber-Rösch 
Landesfachbereichsleiterin FB 03 Landesfachgruppenleiterin 
    Kirchen, Diakonie und Caritas 
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VI. VERBAND KIRCHLICHER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 
RHEINLAND-WESTFALEN-LIPPE 

 
 
 

MVG-EKiR Änderungsvorschlag 
VKM 

Begründung 

§ 3 
Dienststellen 

Keine Änderungsvorschläge. 
§ 4 

Dienststellenleitungen 

(2) Zur Dienststellenlei-
tung gehören auch die 
mit der Geschäftsfüh-
rung beauftragten Per-
sonen und ihre ständi-
gen Vertreter oder 
Vertreterinnen. 
Daneben gehören die 
Personen zur Dienst-
stellenleitung, die allein 
oder gemeinsam mit 
anderen Personen zu 
Entscheidungen in An-
gelegenheiten befugt 
sind, die nach diesem 
Kirchengesetz der Mi t-
beratung oder Mitbe-
stimmung unterliegen, 
diese Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind der 
Mitarbeitervertretung zu 
benennen. 

(2) Dieses Gesetz findet, 
soweit in ihm nicht aus-
drücklich etwas anderes 
bestimmt ist, keine An-
wendung auf leitende 
Angestellte. Leitender 
Angestellter ist, wer nach 
Arbeitsvertrag und Stel-
lung in der Dienststelle 
1. zur selbständigen 

Einstellung und Ent-
lassung von im Be-
trieb oder in der Be-
triebsabteilung be-
schäftigten Arbei t-
nehmern berechtigt 
ist oder  

2. Generalvollmacht 
oder Prokura hat und 
die Prokura auch im 
Verhältnis zum Ar-
beitgeber nicht unbe-
deutend ist oder 

3. regelmäßig sonstige 
Aufgaben wahr-
nimmt, die für den 
Bestand und die 
Entwicklung des Un-
ternehmens oder ei-
nes Betriebs von Be-
deutung sind und de-
ren Erfüllung beson-
dere Erfahrungen 
und Kenntnisse vor-
aussetzt, wenn er 
dabei entweder die 

Zu Abs. 2:  
Hier dürfte die Formulie-
rung des § 5 Abs. 3 
BetrVG exakter sein. 
Nach dieser Definition 
richtet sich grundsätzlich 
auch die Rechtsprechung 
des Verwaltungsgericht 
für mitarbeitervertre-
tungsrechtliche Streitig-
keiten der EKD. 
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Entscheidungen im 
wesentlichen frei von 
Weisungen trifft oder 
sie maßgeblich 
beeinflußt; dies kann 
auch bei Vorgaben 
insbesondere auf 
Grund von Rechts-
vorschriften, Plänen 
oder Richtlinien so-
wie bei Zusammen-
arbeit mit anderen lei-
tenden Angestellten 
gegeben sein.  

Diese Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind der 
Mitarbeitervertretung zu 
benennen 

§ 6 a 
Gesamtmitarbeitervertretung im Dienststellenverband 

Sinnvolle Ergänzung. 
§ 7 

Neubildung von Mitarbeitervertretungen 

Keine Änderungsvorschläge. 
III. Abschnitt. Wahl der Mitarbeitervertretung 

§ 9 
Wahlberechtigung 

Keine Änderungsvorschläge. 
§ 10 

Wählbarkeit 

(1) Wählbar sind alle 
vollgeschäftsfähi-
gen Wahlberechtig-
ten (§ 9), die am 
Wahltag 
a) der Dienststelle 
seit mindestens 
sechs Monaten 
angehören 
 
 
 
 
 
 
 

1) Wählbar sind alle 
vollgeschäftsfähi-
gen Wahlberechtig-
ten (§ 9), die am 
Wahltag 
a) der Dienststelle seit 

mindestens sechs 
Monaten angehören. 
Besteht die Dienst-
stelle bei Erlass des 
Wahlausschreibens 
noch nicht länger 
als drei Monate, so 
sind auch diejenigen 
wählbar, die zu die-
sem Zeitpunkt Mit-

Zu Abs. 1: Ohne diese 
Ergänzung des Absatz 1 
ist die Änderung des § 9 
nicht sinnvoll umsetzbar. 
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und 
b) Glieder einer 

christlichen 
Kirche oder 
Gemein-
schaft sind, 
die der Ar-
beitsgemein-
schaft Christ-
licher Kir-
chen in 
Deutschland 
angeschlos-
sen ist; eine 
anderweitige 
Regelung 
bleibt den 
Gliedkirchen 
unter Be-
rücksichti-
gung ihrer 
Besonderheit
en vor-
behalten. 

Nicht wählbar ist, 
wer infolge Rich-
terspruchs die 
Fähigkeit, Rechte 
aus öffentlichen 
Wahlen zu erlan-
gen, nicht besitzt. 
(2) Nicht wählbar sind 
Wahlberechtigte, die 

a) am Wahltag noch für 
einen Zeitraum von 
mehr als sechs Mona-
ten beurlaubt sind, 
b) zu ihrer Be-
rufsausbildung be-
schäftigt werden, 

als Vertretung der Mitar-
beiter und Mitarbeiterin-

arbeiter und Mitar-
beiterinnen der 
Dienststelle sind. 

und 
c) Glieder einer 

christlichen 
Kirche oder 
Gemein-
schaft sind, 
die der Ar-
beitsgemein-
schaft Christ-
licher Kir-
chen in 
Deutschland 
angeschlos-
sen ist; eine 
anderweitige 
Regelung 
bleibt den 
Gliedkirchen 
unter Be-
rücksichti-
gung ihrer 
Besonderheit
en vor-
behalten. 

Nicht wählbar ist, 
wer infolge Rich-
terspruchs die 
Fähigkeit, Rechte 
aus öffentlichen 
Wahlen zu erlan-
gen, nicht besitzt. 
(2) Nicht wählbar sind 
Wahlberechtigte, die 
a) am Wahltag noch für 

einen Zeitraum von 
mehr als sechs Mo-
naten beurlaubt sind, 

b) zu ihrer Berufsausbi l-
dung beschäftigt 
werden, 

als Vertretung der Mitar-
beiter und Mitarbeiterin-

 
 
 
 
Wenn die Evangelische 
Kirche im Rheinland ihre 
Offenheit gegenüber an-
deren Religionen nicht 
nur als Lippenbekenntnis 
führen will, kann und darf 
diese Regelung nicht 
eingeführt werden. Da-
gegen muss gefragt wer-
den, warum es dem Dia-
konischen Werk der E-
vangelischen Kirche im 
Rheinland erlaubt ist, von 
einem von der Synode 
der Evangelischen Kirche 
im Rheinland erstelltem 
Kirchengesetz abwei-
chende Ausnahmege-
nehmigungen zu erteilen! 
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nen in das kirchenge-
meindliche Leitungsor-
gan gewählt worden sind. 

nen in das kirchenge-
meindliche Leitungsor-
gan gewählt worden sind. 

§ 11 
Wahlverfahren 

(1)Die Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung 
werden in gleicher, 
freier, geheimer und 
unmittelbarer Wahl 
gemeinsam und nach 
den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl (Per-
sönlichkeitswahl) ge-
wählt. Die 
Wahlberechtigten 
haben das Recht, 
Wahlvorschläge zu 
machen. Für 
Dienststellen mit in der 
Regel nicht mehr als 
100 Wahlberechtigten 
soll ein vereinfachtes 
Wahlverfahren (Wahl 
in der Versammlung 
der wahlberechtigten 
Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen) vorge-
sehen werden. (2)Weitere Einzelheiten 
sind in Wahlordnungen 
zu regeln. Zuständig hier-
für ist der Rat der Evan-
gelischen Kirche in 
Deutschland, soweit die 
Gliedkirchen für ihren 
Bereich nichts anderes 
bestimmen. 

1)Die Mitglieder der Mit-
arbeitervertretung wer-
den in gleicher, freier, 
geheimer und unmittelba-
rer Wahl gemeinsam und 
nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl (Per-
sönlichkeitswahl) ge-
wählt. Die 
Wahlberechtigten haben 
das Recht, 
Wahlvorschläge zu ma-
chen. Für Dienststellen 
mit in der Regel nicht 
mehr als 100 Wahlbe-
rechtigten soll ein verein-
fachtes Wahlverfahren 
(Wahl in der Versamm-
lung der wahlberechtig-
ten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen) vorgese-
hen werden. 

Zu Abs. 1: Die Erhöhung 
auf 100 Wahlberechtigte 
erscheint nicht stimmig 
mit § 8. Entweder sollten 
es bei der bisherigen 
Zahl von 50 Wahlberech-
tigten bleiben oder die 
Zahl der Wahlberechtig-
ten sollte auf 150 erhöht 
werden. 

§ 15  
Amtszeit 

Keine Änderungsvorschläge. 
§ 16 

Neuwahl der Mitarbeitervertretung vor Ablauf der Amtszeit 

(1) Die Mitarbeiterver-
tretung ist vor Ablauf 
ihrer Amtszeit unver-
züglich neu zu wählen, 
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wenn 
a) die Zahl ihrer Mi t-

glieder nach Eintre-
ten sämtlicher Er-
satzmitglieder um 
mehr als ein Viertel 
der in § 8 Absatz 1 
vorgeschriebenen 
Zahl gesunken ist, 

b) die Mitarbeitervertre-
tung mit den Stimmen 
der Mehrheit der Mit-
glieder ihren Rücktritt 
beschlossen hat, 

c) die 
Mitarbeitervertre-
tung nach § 17 auf-
gelöst worden ist. Die Gliedkirchen kön-

nen bestimmen, daß 
im Falle des Buchsta-
ben a anstelle einer 
Neuwahl die Mitarbei-
tervertretung 
unverzüglich durch 
Nachwahl zu ergänzen 
ist. (2) In den Fällen des 
Absatzes 1 ist unver-
züglich das Verfahren 
für die Neu- oder 
Nachwahl einzuleiten. 
Bis zum Abschluß der 
Neuwahl nehmen im 
Falle des Absatzes 1 
Buchstabe a die ver-
bliebenen Mitglieder 
der Mitarbeitervertre-
tung deren Aufgaben 
wahr, soweit ihre Zahl 
mindestens drei Mit-
glieder umfaßt; in den 
übrigen Fällen nimmt 
der Wahlvorstand die 
Aufgaben der Mitarbei-
tervertretung bis zum 
Abschluß der Neu-
wahl, längstens aber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Im Falle des Absatzes 
1 ist unverzüglich das 
Verfahren für die Neu- 
oder Nachwahl einzulei-
ten. Bis zum Abschluss 
der Neuwahl nehmen im 
Falles des Absatzes 1 
Buchstabe a die verblie-
benen Mitglieder der Mi t-
arbeitervertretung deren 
Aufgabe wahr, soweit 
ihre Zahl mindestens drei 
Mitglieder umfasst; in 
den übrigen Fällen nimmt 
der Wahlvorstand die 
Aufgaben der Mitarbei-
tervertretung bis zur 
Konstituierung der Mit-
arbeitervertretung nach 
den Neuwahlen, bzw. 
bis zum Abschluss der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Zwischen 
dem Abschluss von Wah-
len und der Konstituie-
rung der MV vergehen 
einige Wochen. In die-
sem Zeitraum muss aber 
auch die Möglichkeit be-
stehen die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu vertre-
ten. 
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für einen Zeitraum von 
sechs Monaten wahr, 
soweit nicht die Wahl 
im vereinfachten Ver-
fahren durchgeführt 
wird. 

bis zum Abschluss der 
vereinfachten Wahl, 
bzw. der Nachwahl, 
längstens aber für einen 
Zeitraum von sechs Mo-
naten wahr. 

§ 20 
Freistellung von der Arbeit 

(1) Über die Freistellung 
der Mitglieder der Mita r-
beitervertretung von der 
Arbeit kann eine Verein-
barung zwischen der Mit-
arbeitervertretung und 
der Dienststellenleitung 
für die Dauer der Amts-
zeit der Mitarbeitervertre-
tung getroffen werden. 
(2) Kommt eine Verein-
barung nach Absatz 1 
nicht zustande, sind zur 
Wahrnehmung der Auf-
gaben der Mitarbeiter-
vertretung auf deren 
Antrag von ihrer übri-
gen dienstlichen Tätig-
keit in Dienststellen mit 
in der Regel 

 151 – 300 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen 1 
Mitglied der Mitarbei-
tervertretung, 

 301 – 600 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen 2 
Mitglieder der Mitarbei-
tervertretung, 

 601 – 1000 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen 4 
Mitglieder der Mitarbei-
tervertretung, 
mehr als insgesamt 
1000 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen je an-
gefangene 500 ein wei-
teres Mitglied der Mit-
arbeitervertretung je-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mehr als insgesamt 
1000 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen je an-
gefangene 500 ein wei-
teres Mitglied der Mit-
arbeitervertretung je-
weils mit der Hälfte der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 2: Teilzeitkräfte er-
fordern den gleichen Ar-
beitsaufwand wie Voll-
zeitkräfte.  
Hinzu kommt, dass durch 
diese Regelung eine Dis-
kriminierung von Teilzei t-
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weils mit der Hälfte der 
regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit Voll-
beschäftigter freizustel-
len. Teilzeitbeschäftigte 
Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen mit einer 
regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit von 
nicht mehr als 10 Stun-
den werden bei der 
Ermittlung der Zahlen-
werte nach Satz 1 nur 
mit ihrem Anteil be-
rücksichtigt. Satz 1 gilt 
nicht für die Wahrneh-
mung von Aufgaben als 
Mitglied der Gesamt-
mitarbeitervertretung ( 
§ 6 ) sowie des Ge-
samtausschusses ( § 
54). 
(3) Anstelle von je zwei 
nach Absatz 2 Freizu-
stellenden ist auf An-
trag der Mitarbeiterver-
tretung ein Mitglied 
ganz frei zu stellen. 
(4) Die freizustellenden 
Mitglieder werden nach 
Erörterung mit der 
Dienststellenleitung un-
ter Berücksichtigung 
der dienstlichen Not-
wendigkeit von der Mi t-
arbeitervertretung be-
stimmt. Die Aufgaben 
der Mitarbeitervertre-
tung sind vorrangig in 
der Zeit der Freistellung 
zu erledigen. 
 (5) Bei Streitigkeiten ü-
ber die Freistellung von 
Mitgliedern der Mitarbei-
tervertretung kann die 
Schlichtungsstelle ange-

weils mit der Hälfte der 
regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit Voll-
beschäftigter freizustel-
len. Satz 1 gilt nicht für 
die Wahrnehmung von 
Aufgaben als Mitglied 
der Gesamtmitarbeiter-
vertretung ( § 6 ) sowie 
des Gesamtausschus-
ses ( § 54). 

kriminierung von Teilzei t-
kräfte stattfindet.  
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rufen werden. 
§ 23 

Vorsitz, Ausschüsse 

Die beabsichtigte Änderung ist sinnvoll. 
§ 23 a 

Ausschüsse 

(1) Die Mitarbeiterver-
tretung kann die Bil-
dung von Ausschüssen 
beschließen, denen je-
weils mindestens drei 
Mitglieder der Mitarbei-
tervertretung angehö-
ren müssen, und den 
Ausschüssen Aufga-
ben zur selbständigen 
Erledigung übertragen. 
Dies gilt nicht für den 
Abschluß und die Kün-
digung von Dienstver-
einbarungen. Die Über-
tragung und der Wider-
ruf der Übertragung 
von Aufgaben zur selb-
ständigen Erledigung 
erfordern eine Dreivier-
telmehrheit der Mitglie-
der der Mitarbeiterver-
tretung. Die Übertra-
gung und der Widerruf 
sind der Dienststellen-
leitung schriftlich an-
zuzeigen. 
(2) In rechtlich selb-
ständigen Einrichtun-
gen der Diakonie mit je 
mehr als 150 Mitarbei-
tern und Mitarbeiterin-
nen kann die Mitarbei-
tervertretung die Bil-
dung eines Ausschuss 
für Wirtschaftsfragen 
beschließen. Der Aus-
schuss für Wirtschafts-
fragen hat die Aufgabe, 
die Mitarbeitervertre-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) In rechtlich selb-
ständigen Einrichtun-
gen der Diakonie mit je 
mehr als 100 Mitarbei-
tern und Mitarbeiterin-
nen kann die Mitarbei-
tervertretung die Bil-
dung eines Wirt-
schaftsausschusses 
beschließen. Der Wirt-
schaftsausschuss hat 
die Aufgabe, wirtschaft-
liche Angelegenheiten 

 
Die Einführung eines 
Ausschuss für Wirt-
schaftsfragen ist sinnvoll 
und notwendig. Nicht 
verständlichh ist aber die 
Schlechterstellung im 
Vergleich zum Betriebs-
verfassungsgesetz. In 
der jetzt vorgesehenen 
Form bleibt die Absicht 
eine Absicht ohne Inhalt. 
Die Schlichtungsstellen 
werden zusätzliche Ar-
beit erhalten, um den Pa-
ragraphen mit einem 
Sinn zu versehen. Dies 
kann im Vorfeld vermie-
den werden, wenn ver-
sucht wird, anhand der 
Vorgaben des BetrVG 
vorzugehen. 
 
 
 
 
 
Im einzelnen: 
Es sollte analog der Re-
gelung des § 106 Abs. 1 
BetrVG ein Wirt-
schaftsausschuss ab 100 
Mitarbeiterinnen und Mi t-
arbeitern vorgesehen 
werden. 
Entsprechend § 108 Abs. 
3 BetrVG sollte auch die 
Vorlage des Jahresab-
schluss geregelt werden. 
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tung über wirtschaftli-
che Angelegenheiten 
zu unterrichten. Die 
Dienststellenleitung ist 
verpflichtet, auf der 
Grundlage der Informa-
tionen nach § 34 Ab-
satz 2 mindestens ein-
mal im Jahr mit dem 
Ausschuss die wirt-
schaftliche Lage der 
Dienststelle zu beraten; 
sie kann eine Person 
nach § 4 Absatz 2 mit 
der Wahrnehmung die-
ser Aufgabe beauftra-
gen. Der Ausschuss für 
Wirtschaftsfragen kann 
im erforderlichen Um-
fang Sachverständige 
aus der Dienststelle 
hinzuziehen. Für die am 
Ausschuss für Wirt-
schaftsfragen beteilig-
ten Personen gilt § 22 
entsprechend. 

mit der Dienststellenlei-
tung zu beraten und die 
Mitarbeitervertretung 
zu unterrichten. Der 
Jahresabschluss ist 
dem Wirtschaftsaus-
schuss unter Beteili-
gung der Mitarbeiter-
vertretung zu erläutern. 
(3) Die Dienststellenlei-
tung hat den Wirt-
schaftsausschuss 
rechtzeitig und umfas-
send über die wirt-
schaftliche Lage der 
Dienststelle zu unter-
richten. Die erforderli-
chen Unterlagen sind 
dem Wirtschaftsaus-
schuss vorzulegen. 
(4) Die Informations-
pflicht umfasst insbe-
sondere Informationen 
über 
a) die wirtschaftliche 
und finanzielle Lage 
der Dienststelle, 
b) geplante Investitio-
nen, 
c) Rationalisierungs-
vorhaben, 
d) Personalplanung, 
e) Einschränkung oder 
Stilllegung von wesent-
lichen Teilen der 
Dienststelle, 
f) wesentliche Ände-

rungen der Orga-
nisation oder des 
Zwecks der 
Dienststelle. 

(5) Der Wirtschaftsaus-
schuss besteht aus 
mindestens drei Mit-
gliedern, darunter min-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 5: Der Wirt-
schaftsausschuss hat 
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destens einem Mitglied 
der Mitarbeitervertre-
tung. Durch Dienstver-
einbarung kann eine 
Besetzung mit einer 
höheren Mitgliederzahl 
vorgesehen werden. 
Alle Mitglieder müssen 
Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Dienst-
stelle sein. Der Wirt-
schaftsausschuss wird 
von der Mitarbeiterver-
tretung für die Dauer 
ihrer Amtszeit bestellt. 
Besteht eine Gesamt-
mitarbeitervertretung, 
bestellt diese die Mit-
glieder des Wirt-
schaftsausschusses. 
Die Mitglieder des Wirt-
schaftsausschusses 
können jederzeit abbe-
stellt werden. 
(6) Der Wirtschaftsaus-
schuss hat einmal im Ka-
lendervierteljahr zusam-
mentreten. An den Sitzun-
gen hat die Dienststellenlei-
tung teilzunehmen; sie 
kann eine Person nach § 4 
Absatz 2 mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben im 
Wirtschaftsausschuss be-
auftragen. Die Dienststel-
lenleitung und die beauf-
tragte Person können zu 
den Sitzungen weitere 
sachkundige Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen hinzu-
ziehen.  
(7) Der Wirtschaftsaus-
schuss hat der Mitar-
beitervertretung unver-
züglich und vollständig 
über die Sitzungen zu 
berichten. 

einmal im Kalendervier-
teljahr zusammenzutre-
ten. Damit wird seine 
Bedeutung unterstrichen 
und unnötige Diskussio-
nen vermieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 7: Hiermit wür-
den die Vorgaben des § 
110 BetrVG umgesetzt. 
Die Unterrichtung der 
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(8) In Dienststellen mit 
in der Regel mehr als 
1000 ständig beschäf-
tigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern hat die 
Dienststellenleitung 
zweimal im Kalender-
jahr nach vorheriger 
Abstimmung mit dem 
Wirtschaftsausschuss 
und/oder der Mitarbei-
tervertretung schriftlich 
über die wirtschaftliche 
Lage und Entwicklung 
der Dienststelle zu un-
terrichten. 
In Dienststellen, die 
diese Voraussetzungen 
nicht erfüllen, aber in 
der Regel mehr als 
zwanzig wahlberechtig-
te Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäft i-
gen, gilt Unterabsatz 1 
mit der Maßgabe, dass 
die Unterrichtung der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mündlich 
erfolgen kann. Ist in 
diesen Dienststellen 
ein Wirtschaftsaus-
schuss nicht zu errich-
ten, so erfolgt die Un-
terrichtung nach vorhe-
riger Abstimmung mit 
der Mitarbeitervertre-
tung. 
(9) Wird eine Auskunft 
über wirtschaftliche 
Angelegenheiten der 
Dienststelle entgegen 
dem Verlangen des 
Wirtschaftsausschuss 
nicht, nicht rechtzeitig 
oder nur ungenügend 

Die Unterrichtung der 
Mitarbeiterinnen und Mi t-
arbeiter währe gewähr-
leistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 9: Da die Vorla-
ge der Unterlagen nur für 
den Wirtschaftsaus-
schuss geregelt ist, muss 
auch geregelt werden, 
wer ggf. die Schlich-
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erteilt und kommt hier-
über zwischen Mitarbei-
tervertretung und 
Dienststellenleitung 
keine Einigung zustan-
de, kann die Schlich-
tungsstelle angerufen 
werden. 

tungsstelle anrufen kann. 

§ 28 
Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz  

(1) Die Mitarbeiterver-
tretung kann Sprech-
stunden während der 
Arbeitszeit einrichten. 
Ort und Zeit bestimmt 
sie im Einvernehmen 
mit der Dienststellen-
leitung. 
(2) Die Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung 
haben das Recht, Mit-
arbeiter und Mitarbei-
terinnen der Dienst-
stelle an den Arbeits-
plätzen aufzusuchen, 
sofern dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. 
(3) Versäumnis von 
Arbeitszeit, die für 
den Besuch von 
Sprechstunden oder 
durch sonstige Inan-
spruchnahme der 
Mitarbeitervertretung 
erforderlich ist, hat 
keine Minderung der 
Bezüge zur Folge. 
(4) Bei Streitigkeiten 
über die Einrichtung 
oder Durchführung 
von Sprechstunden 
oder das Aufsuchen 
am Arbeitsplatz kann 
die Schlichtungsstelle 
angerufen werden. 

(1) Die Mitarbeiterver-
tretung kann Sprech-
stunden während der 
Arbeitszeit einrichten. 
Ort und Zeit bestimmt 
sie im Einvernehmen 
mit der Dienststellen-
leitung. Sollte keine 
Einigung erzielt 
werden, entscheidet 
die Mitarbeiterver-
tretung. 

Zu Abs. 1: Hierdurch 
werden die Rechte der 
MV gestärkt und die so-
fortige Handlungsfähig-
keit gewährleistet. 
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§ 30 
Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung 

(1) Für die Sitzungen, 
die Sprechstunden und 
die laufende Ge-
schäftsführung der 
Mitarbeitervertretung 
hat die Dienststelle im 
erforderlichen Umfang 
Räume, sachliche Mi t-
tel, dienststellenübli-
che technische Aus-
stattung und Büroper-
sonal zur Verfügung zu 
stellen. 
(2) Die durch die Tä-
tigkeit der Mitarbeiter-
vertretung entstehen-
den erforderlichen 
Kosten trägt die 
Dienststelle, bei der 
die Mitarbeitervertre-
tung gebildet ist. Kos-
ten, die durch die Bei-
ziehung sachkundiger 
Personen nach § 25 
Absatz 2 und § 31 Ab-
satz 3 entstehen, wer-
den von der Dienststel-
le übernommen, wenn 
die Dienststellenleitung 
der Kostenübernahme 
vorher zugestimmt hat. 
(3) Bei Gemeinsamen 
Mitarbeitervertretun-
gen werden die Kosten 
von den beteiligten 
Dienststellen entspre-
chend dem Verhältnis 
der Zahl ihrer Mitarbei-
ter und Mitarbeiterin-
nen getragen. Die 
Gliedkirchen können 
andere Regelungen 
vorsehen. 
(4) Reisen der Mitglie-
der der Mitarbeiterver-

(1) Für die Sitzungen, die 
Sprechstunden und die 
laufende Geschäftsfüh-
rung der Mitarbeiterver-
tretung hat die 
Dienststelle im 
erforderlichen Umfang 
Räume, sachliche Mittel, 
dienststellenübliche 
technische 
Ausstattung, Informati-
ons- und Kommunika-
tionstechnik und Büro-
personal zur Verfügung 
zu stellen. 

Zu Abs. 1: Die MV darf 
auch in der Informations- 
und Kommunikations-
technik nicht schlechter 
gestellt sein als die 
Dienststellenleitung. 
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tretung, die für ihre 
Tätigkeit notwendig 
sind, gelten als Dienst-
reisen. Die Genehmi-
gung dieser Reisen 
und die Erstattung der 
Reisekosten erfolgen 
nach den für die 
Dienststelle geltenden 
Bestimmungen. Erstat-
tet werden Reisekos-
ten in Höhe der Reise-
kostenstufe B, ersatz-
weise die Reisekosten, 
die Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen nach 
Vergütungsgruppe IV b 
zustehen. 
(5) Die Mitarbeiterver-
tretung darf für ihre 
Zwecke keine Beiträge 
erheben oder Zuwen-
dungen annehmen. 
(6) Bei Streitigkeiten 
über den Sachbedarf, 
die Kosten der Ge-
schäftsführung und die 
Genehmigung von 
Dienstreisen kann die 
Schlichtungsstelle an-
gerufen werden. 

VII. Abschnitt. Mitarbeiterversammlung 
§ 31 

Mitarbeiterversammlung 

Keine Änderungsvorschläge. 
§ 33 

Grundsätze für die Zusammenarbeit 

(1) Mitarbeitervertretung 
und Dienststellenleitung 
sind verpflichtet, sich 
gegenseitig bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen, und arbei-
ten vertrauensvoll und 
partnerschaftlich zu-
sammen. Sie informieren 
sich gegenseitig über 
Angelegenheiten, die die 
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Dienstgemeinschaft 
betreffen. Sie achten 
darauf, daß alle Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen 
nach Recht und Billigkeit 
behandelt werden, die 
Vereinigungsfreiheit 
nicht beeinträchtigt wird 
und jede Betätigung in 
der Dienststelle unter-
bleibt, die der Aufgabe 
der Dienststelle, der 
Dienstgemeinschaft oder 
dem Arbeitsfrieden ab-
träglich ist. 
(2) Mitarbeitervertre-
tung und Dienststellen-
leitung sollen in regel-
mäßigen Zeitabstän-
den, mindestens aber 
einmal im Jahr, zur 
Besprechung allge-
meiner Fragen des 
Dienstbetriebes und 
der Dienstgemein-
schaft und zum Aus-
tausch von Vorschlä-
gen und Anregungen 
zusammenkommen. In 
der Besprechung sol-
len auch Fragen der 
Gleichstellung und der 
Gemeinschaft von 
Frauen und Männern 
in der Dienststelle 
erörtert werden. Sofern 
eine Gemeinsame Mi t-
arbeitervertretung 
nach § 5 Abs. 2 be-
steht, findet einmal im 
Jahr eine Besprechung 
im Sinne des Satzes 1 
mit allen beteiligten 
Dienststellenleitungen 
statt. 
(3) In strittigen Fragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Mitarbeitervertretung 
und Dienststellenleitung 
sollen in regelmäßigen 
Zeitabständen, mindes-
tens alle drei Monate, 
zur Besprechung allge-
meiner Fragen des 
Dienstbetriebes und der 
Dienstgemeinschaft und 
zum Austausch von Vor-
schlägen und Anregun-
gen zusammenkommen. 
In der Besprechung sol-
len auch Fragen der 
Gleichstellung und der 
Gemeinschaft von Frau-
en und Männern in der 
Dienststelle erörtert wer-
den. Sofern eine Ge-
meinsame Mitarbeiterver-
tretung nach § 5 Abs. 2 
besteht, findet einmal im 
Jahr eine Besprechung 
im Sinne des Satzes 1 
mit allen beteiligten 
Dienststellenleitungen 
statt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 2: Die Gespräche 
zwischen Dienststellen-
leitung und MV sollten 
mindestens alle drei Mo-
nate erfolgen, um den 
Informationsfluss zu ge-
währleisten. 
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ist eine Einigung durch 
Aussprache anzustre-
ben. Erst wenn die 
Bemühungen um eine 
Einigung in der Dienst-
stelle gescheitert sind, 
dürfen andere Stellen 
im Rahmen der dafür 
geltenden Bestimmun-
gen angerufen werden. 
Das Scheitern der Ei-
nigung muß von der 
Mitarbeitervertretung 
oder der Dienststellen-
leitung schriftlich er-
klärt werden. Die Vor-
schriften über das Ver-
fahren bei der Mi tbera-
tung und der Mitbe-
stimmung bleiben 
unberührt. 

§ 34 
Informationsrechte der Mitarbeitervertretung 

(1) Die Mitarbeitervertre-
tung ist zur Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben 
recht- zeitig und umfas-
send zu unterrichten. Die 
Dienststellenleitung soll 
die Mitarbeitervertretung 
bereits während der 
Vorbereitung von Ent-
scheidungen informieren 
und die 
Mitarbeitervertretung, 
insbesondere bei 
organisatorischen oder 
sozialen Maßnahmen, 
frühzeitig an den 
Planungen beteiligen. In 
diesem Rahmen kann 
die Mitarbeitervertretung 
insbesondere an den 
Beratungen von Aus-
schüssen und Kommis-
sionen beteiligt werden. (2) Die Dienststellenle i-
tung hat die Mitarbei-
tervertretung einmal im 

(1) Die Mitarbeitervertre-
tung ist zur Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben 
recht- zeitig und umfas-
send zu unterrichten. Die 
Dienststellenleitung hat 
die Mitarbeitervertretung 
bereits während der 
Vorbereitung von Ent-
scheidungen zu infor-
mieren und sie, insbe-
sondere bei Angelegen-
heiten die der Mitbe-
stimmung, einge-
schränkten Mitbestim-
mung und Mitberatung 
unterliegen frühzeitig an 
den Planungen zu betei-
ligen. In diesem Rahmen 
ist die Mitarbeitervertre-
tung insbesondere an 
den Beratungen von 
Ausschüssen und Kom-
missionen zu beteiligen. 

Zu Abs. 1: Durch die 
Stärkung der Informati-
onsrechte der MV wird 
die partnerschaftliche 
und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen 
MV und Dienststellenlei-
tung gestärkt. 
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tervertretung einmal im 
Jahr über die Perso-
nalplanung, insbeson-
dere über den gegen-
wärtigen und zukünfti-
gen Personalbedarf zu 
unterrichten. In recht-
lich selbständigen Ein-
richtungen der Diako-
nie mit mehr als 150 
Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen bestht dar-
über hinaus einmal im 
Jahr eine Informati-
onspflicht über 
a) die wirtschaftliche 

Lage der Dienst-
stelle, 

b) geplante Investiti-
onen, 

c) Rationalisierungs-
vorhaben, 

d) die Einschränkung 
oder Stillegung 
von wesentlichen 
Teilen der Dienst-
stelle, 

e) wesentliche Ände-
rungen der Orga-
nisation oder des 
Zwecks der 
Dienststelle. 

Besteht eine Gesamt-
mitarbeitervertretung, 
ist diese zu informie-
ren. 
(3) Der Mitarbeitervertre-
tung sind die zur Durch-
führung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Unterla-
gen rechtzeitig zur Ver-
fügung zu stellen. Bei 
Einstellungen werden 
der Mitarbeitervertretung 
auf Verlangen sämtliche 
Bewerbungen vorgelegt; 
Mitarbeitervertretung 
und Dienststellenleitung 
können hierüber eine 

Die Dienststellenleitung 
hat die Mitarbeiterver-
tretung auch über die 
Personalplanung, ins-
besondere über den 
gegenwärtigen und zu-
künftigen Personalbe-
darf zu unterrichten. 
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Dienstvereinbarung ab-
schließen. Die Dienst-
stellenleitung ist ver-
pflichtet, die Mitarbei-
tervertretung auch ü-
ber die Beschäftigung 
der Personen in der 
Dienststelle zu infor-
mieren, die nicht in e i-
nem Arbeitsverhältnis 
zur Dienststelle ste-
hen. 
(4) Personalakten dür-
fen nur nach schriftli-
cher Zustimmung der 
betroffenen Person 
und nur durch ein von 
ihr zu bestimmendes 
Mitglied der Mitarbei-
tervertretung eingese-
hen werden. Dienstli-
che Beurteilungen sind 
auf Verlangen der Be-
urteilen vor der Auf-
nahme in die Perso-
nalakten der Mitarbei-
tervertretung zur 
Kenntnis zu bringen. 
(5) Bei Streitigkeiten 
über die Informations-
rechte der Mitarbeiter-
vertretung kann die 
Schlichtungsstelle an-
gerufen werden. 

§ 35 
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung 

Keine Änderungsvorschläge. 
§ 38 

Mitbestimmung 

Keine Änderungsvorschläge. 
§ 42 

Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten der pri-
vatrechtlich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

Die Mitarbeitervertre-
tung hat in den folgen-
den Personalangele-
genheiten der privat-
rechtlich angestellten 

Die Mitarbeitervertre-
tung hat in den folgen-
den Personalangele-
genheiten der privat-
rechtlich angestellten 
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rechtlich angestellten 
Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen ein einge-
schränktes Mitbestim-
mungsrecht. 

a) Einstellung, 
b) ordentliche Kündi-

gung nach Ablauf 
der Probezeit, 

c) Eingruppierung 
einschließlich Fest-
legung der Fallgrup-
pe, Wechsel der 
Fallgruppe, Um-
gruppierung, 

d) Übertragung einer 
höher oder niedriger 
bewerteten Tätigkeit 
von mehr als drei 
Monaten Dauer, 

e) dauernde Übertra-
gung einer Tätigkeit, 
die einen Anspruch 
auf Zahlung einer 
Zulage auslöst, so-
wie Widerruf einer 
solchen Übertra-
gung, 

f) Umsetzung inner-
halb einer Dienst-
stelle unter gleich-
zeitigem Ortswech-
sel, 

g) Versetzung oder 
Abordnung zu einer 
anderen Dienststelle 
von mehr als drei 
Monaten Dauer, 
wobei in diesen Fäl-
len die Mitarbeiter-
vertretung der auf-
nehmenden Dienst-
stelle unbeschadet 
des Mitberatungs-
rechts nach § 46 
Buchstabe d mitbe-

rechtlich angestellten 
Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen ein einge-
schränktes Mitbestim-
mungsrecht. 

a) Einstellung, 
b) ordentliche Kündi-

gung nach Ablauf 
der Probezeit, 

c) Eingruppierung ein-
schließlich Festle-
gung der Fallgrup-
pe, Wechsel der 
Fallgruppe, Um-
gruppierung, Zula-
gen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buchstabe c) Hier sollte 
auch die eingeschränkte 
Mitbestimmung bei "Zu-
lagen" eingeführt werden. 
Zulagen bilden als Ge-
haltsbestandsteil einen 
wichtigen Punkt der Ver-
gütung. 
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stimmt, 
h) Weiterbeschäfti-

gung über die Al-
tersgrenze hinaus, 

i) Anordnungen, wel-
che die Freiheit in 
der Wahl der Woh-
nung beschränken, 

j) Versagung und 
Widerruf der Ge-
nehmigung einer 
Nebentätigkeit, 

k) Ablehnung eines 
Antrages auf Ermäßi-
gung der Arbeitszeit 
oder Beurlaubung in 
besonderen Fällen 
(aus familien- oder 
arbeitsmarktpolit i-
schen Gründen). 

§ 50 
Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

Keine Änderungsvorschläge. 
§ 51 

Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen 

(1) Die Vertrauens-
person der schwer-
behinderten Mitar-
beiter und Mitarbei-
terinnen nimmt die 
Aufgaben der 
Schwerbehinder-
tenvertretung nach 
staatlichem Recht 
wahr. 
(2) In Dienststellen 
mit in der Regel min-
destens 200 schwer-
behinderten Mitarbei-
tern und Mitarbeite-
rinnen kann die Ver-
trauensperson nach 
Unterrichtung der 
Dienststellenleitung 
die mit der höchsten 

(1) Die Vertrauensper-
son der schwerbehin-
derten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen nimmt 
die Rechte und Aufga-
ben der Schwerbehin-
derten- vertretung nach 
staatlichem Recht 
wahr. 
 
 
 
 
 

Es ist nicht verständlich, 
wenn der Vertrauensper-
son der schwerbehinder-
ten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zwar einer-
seits die Aufgaben der 
Schwerbehindertenver-
tretung nach dem SGB 
IX übertragen werden, 
diesen aber die Rechte 
vorenthalten werden. 
Schwerbehinderte Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
ter benötigen jeden nur 
möglichen Schutz. Die 
Einschränkung gegen-
über dem staatlichen 
Recht ist für die Kirche 
kein Ruhmesblatt. 
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Stimmenzahl gewähl-
te stellvertretende 
Person zu bestimm-
ten Aufgaben 
heranziehen. 
(3) Die Vertrauens-
person ist von der 
Dienststellenleitung in 
allen Angelegenhei-
ten, die einzelne 
Schwerbehinderte 
oder die Schwerbe-
hinderten als Gruppe 
berühren, rechtzeitig 
und Umfassend zu 
unterrichten und vor 
einer späteren Ent-
scheidung zu hören; 
die getroffen Ent-
scheidung ist der Ver-
trauensperson unver-
züglich mitzuteilen. 
(4) Schwerbehinderte 
Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen haben 
das Recht, bei Ein-
sicht in die über sie 
geführten Personal-
akten die Vertrau-
ensperson hinzuzu-
ziehen. 
(5) Die Vertrauens-
person hat das 
Recht, an allen Si t-
zungen der Mitarbei-
tervertretung bera-
tend teilzunehmen. 
Erachtet sie einen 
Beschluß der Mitar-
beitervertretung als 
erhebliche Beein-
trächtigung wichtiger 
Interessen der 
schwerbehinderten 
Mitarbeiter und Mitar-
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beiterinnen, so ist auf 
ihren Antrag der 
Beschluß auf die 
Dauer einer Woche 
vom Zeitpunkt der 
Beschlußfassung 
auszusetzen. Die 
Aussetzung hat keine 
Verlängerung einer 
Frist zur Folge. 
(6) Die Vertrauens-
person hat das 
Recht, mindestens 
einmal im Jahr eine 
Versammlung der 
Schwerbehinderten 
Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen in der 
Dienststelle durchzu-
führen. Die für die 
Mitarbeiterversamm-
lung geltenden Vor-
schriften der §§ 31 
und 32 gelten dabei 
entsprechend. 

§ 52 a 
Mitwirkung in Werkstätten für behinderte Menschen 

Keine Änderungsvorschläge. 
§ 62 

Verfahrensordnung 

Im übrigen sind für das 
Verfahren vor der 
Schlichtungsstelle die 
Vorschriften der Ver-
waltungsgerichtsord-
nung der Bundesrepu-
blik Deutschland in der 
jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend 
anzuwenden. Die Vor-
schriften über 
Zwangsmaßnahmen 
sind nicht anwendbar. 

Im übrigen sind für das 
Verfahren vor der 
Schlichtungsstelle die 
Vorschriften der Ver-
waltungsgerichtsord-
nung der Bundesrepu-
blik Deutschland in der 
jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend 
anzuwenden. 

Hier muss überprüft wer-
den, ob es nicht möglich 
ist kirchengerechte 
Zwangsmaßnahmen zu 
erarbeiten. Die einseitige 
Regelung, dass nur MV`n 
zur Verantwortung gezo-
gen werden können, ent-
spricht nicht dem Gleich-
heitsgrundsatz des MVG. 
Die Position der Mitarbei-
tervertretung ist im MVG 
deutlich schlechter als 
die der Dienststellenlei-
tungen.  
Wir weisen auf die For-
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derung der EU-Richtlinie 
2002/14/EG Artikel 8 
(Durchsetzung der Rech-
te) hin: "(1) Für den Fall 
der Nichteinhaltung die-
ser Richtlinie durch den 
Arbeitgeber oder durch 
die Arbeitnehmervertreter 
sehen die Mitgliedstaaten 
geeignete Maßnahmen 
vor. Sie sorgen insbe-
sondere dafür, dass es 
geeignete Verwaltungs- 
und Gerichtsverfahren 
gibt, mit deren Hilfe die 
Erfüllung der sich aus 
dieser Richtlinie erge-
benden Verpflichtungen 
durchgesetzt werden 
kann. (2) Die Mitglied-
staaten sehen angemes-
sene Sanktionen vor,  die 
im Falle eines Verstoßes 
gegen diese Richtlinie 
durch den Arbeitgeber 
oder durch die Arbei t-
nehmervertreter Anwen-
dung finden; die Sanktio-
nen müssen wirksam, 
angemessen und ab-
schreckend sein." 

 


