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neue Fassung 
§ 1 (Grundsatz) 
(1) Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen der Dienstellen kirchlicher Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
Gliedkirchen sowie ihrer Zusammen-
schlüsse und der Einrichtungen der Dia-
konie sind nach Maßgabe dieses Geset-
zes Mitarbeitervertretungen zu bilden. 
(2) Einrichtungen der Diakonie nach Ab-
satz 1 sind das Diakonische Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland so-
wie die gliedkirchlichen Diakonischen 
Werke und die ihnen angeschlossenen 
selbständigen Werke, Einrichtungen und 
Geschäftsstellen. 
(3) Andere kirchliche und freikirchliche 
Einrichtungen, Werke und Dienste im Be-
reich der evangelischen Kirchen können 
dieses Kirchengesetz aufgrund von Be-
schlüssen ihrer zuständigen Gremien 
anwenden. 
 

unverändert §1 Das Kirchengesetz über 
Mitarbeitervertretungen in 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Mitarbeiter-
vertretungsgesetz MVG) in 
der Fassung des Ersten 
Änderungsgesetzes vom 6. 
November 1996 (Amtsblatt 
EKD S. 521) gilt im Bereich 
der Evangelischen Kirche 
im Rheinland sowie ihres 
Diakonischen Werkes, so-
weit nicht in diesem Kir-
chengesetz etwas anderes 
bestimmt ist und solange 
dieses Kirchengesetz nicht 
geändert wird. 

§1 Das Kirchengesetz über 
Mitarbeitervertretungen in der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Mitarbeiterver-
tretungsgesetz MVG) in der 
Fassung des Dritten Ände-
rungsgesetzes vom 7. No-
vember 2002 (Amtsblatt 
EKD S. 392) gilt im Bereich 
der Evangelischen Kirche im 
Rheinland sowie ihres Diako-
nischen Werkes, soweit nicht 
in diesem Kirchengesetz et-
was anderes bestimmt ist und 
solange dieses Kirchengesetz 
nicht geändert wird. 

§ 2 (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 
(1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Sinne dieses Kirchengesetzes sind alle in 
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder privat-
rechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnis-
sen oder zu ihrer Ausbildung Beschäftig-

unverändert 
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ten einer Dienststelle, soweit die Beschäf-
tigung oder Ausbildung nicht überwie-
gend ihrer Heilung, Wiedereingewöh-
nung, beruflichen oder sozialen Rehabili-
tation oder ihrer Erziehung dient. 
 
(2) Das gliedkirchliche Recht kann für 
Personen, die im pfarramtlichen Dienst, in 
der Ausbildung oder Vorbereitung dazu 
stehen, andere Regelungen vorsehen; 
gleiches gilt für die Lehrenden an kirchli-
chen Hochschulen und Fachhochschulen 
 
 
 
 
3) Personen, die aufgrund von Gestel-
lungsverträgen beschäftigt sind, gelten 
als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Sinne dieses Kirchengesetzes; ihre recht-
lichen Beziehungen zu der entsendenden 
Stelle bleiben unberührt. Angehörige von 
kirchlichen oder diakonischen Dienst- und 
Lebensgemeinschaften, die aufgrund von 
Gestellungsverträgen in Dienststellen (§ 
3) arbeiten, sind Mitarbeiter oder Mitar-
beiterinnen dieser Dienststellen, soweit 
sich aus den Ordnungen der Dienst- und 
Lebensgemeinschaften nichts anderes 
ergibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ 2 
(Zu § 2 Abs. 2) 
Abs. 2: Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen im Sinne die-
ses Gesetzes sind nicht 
Personen, die im pfarramt-
lichen Dienst, in der Ausbil-
dung oder Vorbereitung 
oder als Lehrende an 
Hochschulen oder Fach-
hochschulen in kirchlicher 
Trägerschaft tätig sind. 
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§ 3 (Dienststellen) 
(1) Dienststellen im Sinne dieses Kir-
chengesetzes sind die rechtlich selbstän-
digen Körperschaften, Anstalten, Stiftun-
gen und Werke sowie die Einrichtungen 
der Diakonie innerhalb der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. 
 
 
(2) Als Dienststellen im Sinne von Absatz 
1 gelten Dienststellenteile, die durch Auf-
gabenbereich und Organisation eigen-
ständig oder räumlich weit entfernt vom 
Sitz des Rechtsträgers sind und bei de-
nen die Voraussetzungen des § 5 Absatz 
1 vorliegen, wenn die Mehrheit ihrer 
wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen dies in geheimer Abstimmung 
beschließt und darüber Einvernehmen mit 
der Dienststellenleitung herbeigeführt 
wird. Ist die Eigenständigkeit solcher 
Dienststellenteile dahingehend einge-
schränkt, dass bestimmte Entscheidun-
gen, die nach diesem Kirchengesetz der 
Mitberatung unterliegen, bei einem ande-
ren Dienststellenteil verbleiben, ist in die-
sen Fällen dessen Dienststellenleitung 
Partner der Mitarbeitervertretung. 
 
 

§ 3  
(1) Dienststellen im Sinne dieses Kir-
chengesetzes sind die rechtlich selb-
ständigen Körperschaften, Anstalten, 
Stiftungen und Werke sowie die recht-
lich selbständigen Einrichtungen der 
Diakonie innerhalb der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. 
 
(2) Als Dienststellen im Sinne von Ab-
satz 1 gelten Dienststellenteile, die 
durch Aufgabenbereich und Organisa-
tion eigenständig oder räumlich weit 
entfernt vom Sitz des Rechtsträgers 
sind und bei denen die Voraussetzun-
gen des § 5 Absatz 1 vorliegen, wenn 
die Mehrheit ihrer wahlberechtigten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dies 
in geheimer Abstimmung beschließt 
und darüber Einvernehmen mit der 
Dienststellenleitung herbeigeführt 
wird. Ist die Eigenständigkeit solcher 
Dienststellenteile dahingehend einge-
schränkt, dass bestimmte Entschei-
dungen, die nach diesem Kirchenge-
setz der Mitberatung unterliegen, bei 
einem anderen Dienststellenteil 
verbleiben, ist in diesen Fällen dessen 
Dienststellenleitung Partner der Mitar-
beitervertretung. 

§ 3 
(Zu § 3 Abs. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
(Zu § 3 Abs. 1 und 4) 
§ 3 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 
(1) Dienststellen im Sinne die-
ses Kirchengesetzes sind die 
rechtlich selbständigen Kör-
perschaften, Anstalten, Stif-
tungen und Werke sowie die 
rechtlich selbständigen Ein-
richtungen der Diakonie in-
nerhalb der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. 
Werden durch Vereinbarung 
oder Satzung nach dem Kir-
chengesetz über die Zu-
sammenarbeit von Kirchen-
gemeinden und Kirchen-
kreise in gemeinsamen An-
gelegenheiten und die Er-
richtung von Verbänden 
(Verbandsgesetz) Einrich-
tungen zur gemeinsamen 
Wahrnehmung von Aufga-
ben gebildet, gelten diese 
als Dienststellen. 
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(3) Entscheidungen nach Absatz 2 über 
die Geltung von Dienststellenteilen sowie 
Einrichtungen der Diakonie als Dienststel-
len können für die Zukunft mit Beginn der 
nächsten Amtszeit für die Mitarbeiterver-
tretung widerrufen werden. Für das Ver-
fahren gilt Absatz 2 entsprechend. 
(4) Bei Streitigkeiten darüber, ob ein Teil 
einer Körperschaft, Anstalt, Stiftung oder 
eines Werks sowie einer Einrichtung der 
Diakonie als Dienststelle gilt, kann die 
Schlichtungsstelle angerufen werden, die 
das Einvernehmen zwischen Dienststel-
lenleitung und Mitarbeitervertretung e r-
setzen kann. 

In rechtlich selbständigen Einrich-
tungen der Diakonie mit mehr als 
2.000 Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen können Teildienststellen 
abweichend vom Verfahren nach 
Satz 1 durch Dienstvereinbarung 
gebildet werden. Besteht eine Ge-
samtmitarbeitervertretung, ist diese 
Dienstvereinbarungspartner der 
Dienststellenleitung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 4 erhält folgende 
Fassung: 
(4) Bei Streitigkeiten dar-
über, ob ein Teil einer Kör-
perschaft, Anstalt, Stiftung 
oder eines Werks sowie 
einer Einrichtung der Dia-
konie als Dienststelle gilt, 
kann die Schlichtungsstelle 
angerufen werden. (...) 

(2) 
wird übernommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 6a (Gesamtmitarbeitervertretung 
im Dienststellenverbund) 
(1) Ein Dienststellenverbund liegt 
vor, wenn die einheitliche und be-
herrschende Leitung einer Mehr-
zahl rechtlich selbständiger diako-
nischer Einrichtungen bei einer 
dieser Einrichtungen liegt. Eine 
einheitliche und beherrschende Lei-

 wird übernommen 
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tung ist insbesondere dann gege-
ben, wenn Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen für Funktionen nach § 4 für 
mehrere Einrichtungen des Dienst-
stellenverbundes bestimmt und 
Entscheidungen über die Rahmen-
bedingungen der Geschäftspolitik 
und der Finanzausstattung für den 
Dienststellenverbund getroffen 
werden. 
(2) Auf Antrag der Mehrheit der Mit-
arbeitervertretungen eines Dienst-
stellenverbundes ist eine Gesamt-
mitarbeitervertretung zu bilden, bei 
zwei Mitarbeitervertretungen ge-
nügt der Antrag einer Mitarbeiter-
vertretung. 
(3) Die Gesamtmitarbeitervertretung 
des Dienststellenverbundes ist zu-
ständig für die Aufgaben der Mitar-
beitervertretung, soweit sie Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen aus 
mehreren oder allen Dienststellen 
des Dienststellenverbundes betref-
fen. 
(4) Für die Gesamtmitarbeitervertre-
tung des Dienststellenverbundes 
gelten im übrigen die Vorschriften 
des § 6 Absätze 3 bis 6 sinngemäß. 
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§ 7 (Neubildung von Mitarbeitervertretun-
gen) 
Sofern keine Mitarbeitervertretung be-
steht, hat die Dienststellenleitung, im Fal-
le des § 6 die Gesamtmitarbeiterve rtre-
tung, unverzüglich eine Mitarbeiterver-
sammlung zur Bildung eines Wahlvor-
standes einzuberufen. Kommt die Bildung 
einer Mitarbeitervertretung nicht zustan-
de, so ist auf Antrag von mindestens drei 
Wahlberechtigten und spätestens nach 
Ablauf der Frist von jeweils längstens ei-
nem Jahr erneut eine Mitarbeiterver-
sammlung einzuberufen, um einen Wahl-
vorstand zu bilden. 

(1) Sofern keine Mitarbeitervertretung 
besteht, hat die Dienststellenleitung, 
im Falle des § 6 die Gesamtmitarbei-
tervertretung, unverzüglich eine Mitar-
beiterversammlung zur Bildung eines 
Wahlvorstandes einzuberufen. Kommt 
die Bildung einer Mitarbeitervertretung 
nicht zustande, so ist auf Antrag von 
mindestens drei Wahlberechtigten und 
spätestens nach Ablauf der Frist von 
jeweils längstens einem Jahr erneut 
eine Mitarbeiterversammlung einzube-
rufen, um einen Wahlvorstand zu bil-
den. 
 
(2) Wird die Neubildung einer Mit-
arbeitervertretung dadurch erfor-
derlich, dass Dienststellen gespal-
ten oder zusammengelegt worden 
sind, so bleiben bestehende Mitar-
beitervertretungen für die jeweili-
gen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen zuständig, bis die neue Mitar-
beitervertretung gebildet worden 
ist, längstens jedoch bis zum Ab-
lauf von sechs Monaten nach Wirk-
samwerden der Umbildung. 
(3) Geht eine Dienststelle durch 
Stilllegung, Spaltung oder Zusam-
menlegung unter, so bleibt die Mit-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
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arbeitervertretung solange im Amt, 
wie dies zur Wahrnehmung der mit 
der Organisationsänderung im Zu-
sammenhang stehenden Mitwir-
kungs- und Mitbestimmungsrechte 
erforderlich ist. 

§ 9 (Wahlberechtigung) 
(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, die am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet haben und seit 
mindestens drei Monaten der Dienststelle 
angehören. 
 
 
 
 
 
 
(2) Wer zu einer anderen Dienststelle 
abgeordnet ist, wird dort nach Ablauf von 
drei Monaten wahlberechtigt; zum glei-
chen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht in 
der bisherigen Dienststelle für die Dauer 
der Abordnung. 
(3) Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, die am Wahltag seit 
mehr als drei Monaten beurlaubt sind. 
Nicht wahlberechtigt sind daneben Mit-
glieder der Dienststellenleitung und die 
Personen nach § 4 Absatz 2, es sei denn, 

 
 
 
 
 
(S. 2) Besteht die Dienststelle bei 
Erlass des Wahlausschreibens 
noch nicht länger als drei Monate, 
so sind auch diejenigen wahlbe-
rechtigt, die zu diesem Zeitpunkt 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Dienststelle sind. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
wird übernommen 
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dass sie nach Gesetz oder Satzung als 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in die 
leitenden Organe gewählt oder entsandt 
worden sind. 
§ 10 ( Wählbarkeit) 
(1) Wählbar sind alle voll geschäftsfähi-
gen Wahlberechtigten (§ 9), die am Wahl-
tag 
   a) der Dienststelle seit mindestens 
sechs Monaten angehören und 
   b) Glieder einer christlichen Kirche oder 
Gemeinschaft sind, die der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland angeschlossen ist; eine an-
derweitige Regelung b leibt den Gliedkir-
chen unter Berücksichtigung ihrer Beson-
derheiten vorbehalten. 
 
 
 
 
 
 
(2) Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, 
die  
 
 
 
   a) am Wahltag noch für einen Zeitraum 
von mehr als sechs Monaten beurlaubt 

 
(1) Wählbar sind alle (...) Wahlberech-
tigten (§ 9), die am Wahltag 
   a) der Dienststelle seit mindestens 
sechs Monaten angehören und 
  b) Glieder einer christlichen Kirche 
oder Gemeinschaft sind, die der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
in Deutschland angeschlossen ist; 
eine anderweitige Regelung bleibt den 
Gliedkirchen unter Berücksichtigung 
ihrer Besonderheiten vorbehalten. 
(S. 2) Besteht die Dienststelle bei 
Erlass des Wahlausschreibens 
noch nicht länger als drei Monate, 
so sind auch diejenigen wählbar, 
die zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Dienststel-
le sind. 
(2) Nicht wählbar sind Wahlberechtig-
te, die  
   a) infolge Richterspruchs die Fä-
higkeit, Rechte aus öffentlichen 
Wahlen zu erlangen, nicht besitzen. 
   b) am Wahltag noch für einen Zeit-
raum von mehr als sechs Monaten 

§ 4 
(Zu § 10 Abs. 1 b) 
Die in § 10 Abs. 1 b) festge-
legte Voraussetzung für die 
Wählbarkeit entfällt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 wird gestrichen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
 
 
 
 
wird übernommen 
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sind, 
   b) zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt 
werden, 
   c) als Vertretung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in das kirchengemeindli-
che Leitungsorgan gewählt worden sind. 

beurlaubt sind, 
   c) zu ihrer Berufsausbildung be-
schäftigt werden, 
   d)  als Vertretung der Mitarbeiter 
und Mitarbeieterinnen in das kirchen-
gemeindliche Leitungsorgan gewählt 
worden sind. 

§ 11 (Wahlverfahren) 
(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung werden in gleicher, freier, geheimer 
und unmittelbarer Wahl gemeinsam und 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
(Persönlichkeitswahl) gewählt. Die Wahl-
berechtigten haben das Recht, Wahlvor-
schläge zu machen. Für Dienststellen mit 
in der Regel nicht mehr als 50 Wahlbe-
rechtigten soll ein vereinfachtes Wahlver-
fahren vorgesehen werden. 
(2) Weitere Einzelheiten sind in Wahlord-
nungen zu regeln. Zuständig hierfür ist 
der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, soweit die Gliedkirchen für 
ihren Bereich nichts anderes bestimmen. 

 
 
 
 
 
 
Für Dienststellen mit in der Regel 
nicht mehr als 100 Wahlberechtigten 
soll ein vereinfachtes Wahlverfahren 
(Wahl in der Versammlung der 
wahlberechtigten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen) vorgesehen wer-
den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 
(Zu § 11 Abs. 2) 
Die Wahlordnung wird von 
der Kirchenleitung im Be-
nehmen mit dem Diakoni-
schen Werk erlassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 

§ 14 Anfechtung der Wahl 
(1) Die Wahl kann innerhalb von zwei 
Wochen, von dem Tag der Bekanntagbe 
des Wahlergebnisses an gerechnet, von 
mindestens drei Wahlberechtigten der 
Dienststellenleitung bei der Schlichtungs-
stelle schriftlich angefochten werden, 

unverändert 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
(Zu § 14 Abs. 1) 
§ 14 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 
(1) die Wahl kann innerhalb 
von zwei Wochen, vom Tag 
der Bekanntgabe des 
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wenn geltend gemacht wird, dass gegen 
wesentliche Bestimmungen über die 
Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder 
das Wahlverfahren verstoßen und der 
Verstoß nicht behoben worden ist. Die 
Wahlanfechtung hat aufschiebende Wir-
kung 
 
 
 
 
(2) Stellt die Schlichtungsstelle fest, dass 
durch den Verstoss das Wahlergebnis 
beeinflußt oder geändert werden konnte, 
so hat sie das Wahlergebnis für ungültig 
zu erklären und die Wiederholung der 
Wahl anzuordnen. § 16 Absatz 2 gilt ent-
sprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unverändert 

Wahlergebnisses an ge-
rechnet, von mindestens 
drei Wahlberechtigten oder 
der Dienststellenleitung bei 
der Schlichtungsstelle 
schriftlich angefochten wer-
den, wenn geltend gemacht 
wird, dass gegen wesentli-
che Bestimmungen über 
die Wahlberechtigung, die 
Wählbarkeit oder das 
Wahlverfahren verstoßen 
und der Verstoß nicht be-
hoben worden ist. Der oder 
die Vorsitzende der 
Schlichtungsstelle ent-
scheidet, ob die Wahlan-
fechtung aufschiebende 
Wirkung hat. 

§ 15 (Amtszeit) 
(1) Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung 
beträgt vier Jahre. 
(2) Die regelmäßigen Mitarbeiterver-
tungswahlen im Geltungsbereich dieses 
Kirchengesetzes finden alle vier Jahre in 
der Zeit vom 1. Januar bis 30. April statt; 
die Amtszeit der bisherigen Mitarbeiter-
vertretung endet am 30. April. 
 
 

 
(1) unverändert 
 
 
(2) unverändert 
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(3) Findet außerhalb der allgemeinen 
Wahlzeit eine Mitarbeitervertretungswahl 
statt, so ist unabhängig von der Amtszeit 
der Mitarbeitervertretung in der nächsten 
allgemeinen Wahlzeit erneut zu wählen, 
es sei denn, die Mitarbeitervertretung ist 
am 30. April des Wahljahres noch nicht 
ein Jahr im Amt. 
 
 
 
 
(4) Die bisherige Mitarbeitervertretung 
führt die Geschäfte bis zu deren Über-
nahme durch die neugewählte Mitarbei-
tervertretung weiter, längstens jedoch 
sechs Monate über den Ablauf ihrer 
Amtszeit hinaus. Alsdann ist nach § 7 zu 
verfahren. 

(3) Findet außerhalb der allgemeinen 
Wahlzeit eine Mitarbeitervertretungs-
wahl statt, so ist unabhängig von der 
Amtszeit der Mitarbeitervertretung in 
der nächsten allgemeinen Wahlzeit 
neu zu wählen. Ist eine Mitarbeiter-
vertretung am 30. April des Jahres 
der regelmäßigen Mitarbeitervertre-
tungswahl noch nicht ein  Jahr im 
Amt, so ist nicht neu zu wählen; die 
Amtszeit verlängert sich um die 
nächste regelmäßige Amtszeit. 
(4) unverändert 

  
 
 
 
 
wird übernommen 

§ 20 Freistellung von der Arbeit 
(1) Über die Freistellung von Mitgliedern 
der Mitarbeitervertretung von der Arbeit 
soll eine Vereinbarung zwischen der Mit-
arbeitervertretung und der Dienststellen-
leitung für die Dauer der Amtszeit der 
Mitarbeitervertretung getroffen werden. 
(2) Kommt eine Vereinbarung nach Ab-
satz 1 nicht zustande, sind zur Wahr-
nehmung der Aufgaben der Mitarbeiter-
vertretung auf deren Antrag von ihrer üb-
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rigen dienstlichen Tätigkeit in Dienststel-
len mit in der Regel 
151-300 Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen 1 Mitglied der Mitarbeitervertretung, 
301-600 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern 2 Mitglieder der Mitarbeitervertretung 
601-1000 Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen 4 Mitglieder der Mitarbeitervertretung 
mehr als ingesamt 1000 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen je angefangene 500 ein 
weiteres Mitglied der Mitarbeitervertre-
tung 
jeweils mit der Hälfte der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit Vollbeschäftig-
ter freizustellen. Teilzeitbeschäftigte Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von nicht mehr als 10 Stunden werden 
bei der Ermittlung der Zahlenwerte nach 
Satz 1 nur mit ihrem Anteil an der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit be-
rücksichtigt. Satz 1 gilt nicht für die Wah-
nehmung von Aufgaben als Mitglied der 
Gesamtmitarbeitervertretung (§ 6) sowie 
des Gesamtausschusses (§ 54). 
(3) Anstelle von je zwei nach Absatz 2 
Freizustellenden ist auf Antrag der Mitar-
beitervertretung ein Mitglied ganz freizu-
stellen. 
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(4) Die freizustellenden Mitglieder werden 
nach Erörterung mit der Dienststellenlei-
tung unter Berücksichtigung der dienstli-
chen Notwendigkeit von der Mitarbeiter-
vertretung bestimmt. Die Aufgaben der 
Mitarbeitervertretung sind vorrangig in der 
Zeit der Freistellung zu erledigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Bei Streitigkeiten über die Freistellung 
von Mitgliedern der Mitarbeitervertretung 
kann die Schlichtungsstelle angerufen 
werden. 

§ 7 
(Zu § 20 Abs. 4) 
§ 20 Abs. 4 erhält folgende 
Fassung: 
(4) Die freizustellenden 
Mitglieder bestimmt die 
Dienststellenleitung auf 
Vorschlag der Mitarbeiter-
vertretung. Die Dienstste l-
lenleitung darf den Vor-
schlag nur ablehnen, wenn 
dienstliche Notwendigkeiten 
entgegenstehen. Die Auf-
gaben der Mitarbeitervertre-
tung sind vorrangig in der 
Zeit der Freistellung zu er-
ledigen. 
(5) unverändert 

23 Vorsitz, Ausschüsse 
(1) Die Mitarbeitervertretung entscheidet 
in geheimer Wahl über den Vorsitz. Der 
oder die Vorsitzende führt die laufenden 
Geschäfte und vertritt die Mitarbeiterver-
tretung im Rahmen der von ihr gefaßten 
Beschlüsse. Zu Beginn der Amtszeit legt 
die Mitarbeitervertretung die Reihenfolge 
der Vertretung im Vorsitz fest. Die Rei-

§ 23 Vorsitz, (...) 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

 wird übernommen 
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henfolge ist der Dienststellenleitung 
schriftlich mitzuteilen. 
(2) Soweit die Mitarbeitervertretung nur 
aus einer Person besteht, übernimmt die 
Stellvertretung der Wahlbewerber oder 
die Wahlbewerberin mit der nächstniedri-
gen Simmenzahl, mit der alle Angelegen-
heiten der Mitarbeitervertretung beraten 
werden können. 
(3) Die Mitarbeitervertretung kann die 
Bildung von Ausschüssen beschließen, 
denen jeweils mindestens drei Mitglieder 
der Mitarbeitervertretung angehören 
müssen, und den Ausschüssen Aufgaben 
zur selbständigen Erledigung übertragen; 
dies gilt nicht für den Abschluss und die 
Kündigung von Dienstvereinbarungen. 
Die Übertragung und der Widerruf der 
Übertragung von Aufgaben zur selbstän-
digen Erledigung erfordert eine Dreivier-
telmehrheit der Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung. Die Übertragung und der Wi-
derruf sind der Dienststellenleitung 
schriftlich anzuzeigen. 

 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(3) entfällt 

 § 23a 
(1) Die Mitarbeitervertretung kann 
die Bildung von Ausschüssen be-
schließen, denen jeweils mindes-
tens drei Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung anghören müssen und 

  
wird übernommen 
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den Ausschüssen die Aufgaben zur 
selbständigen Erledigung übertra-
gen; dies gilt nicht für den Ab-
schluss und die Kündigung von 
Dienstvereinbarungen. Die Übertra-
gung und der Widerruf der Übertra-
gung von Aufgaben zur selbständi-
gen Erledigung erfordert eine Drei-
viertelmehrheit der Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung. Die Übertra-
gung und der Widerruf sind der 
Dienststellenleitung schriftlich an-
zuzeigen. 
 
(2) In rechtlich selbständigen Ein-
richtungen der Diakonie mit je mehr 
als 150 Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen kann die Mitarbeitervertre-
tung die Bildung eines Ausschus-
ses für Wirtschaftsfragen beschlie-
ßen. Der Ausschuss für Wirt-
schaftsfragen hat die Aufgabe, die 
Mitarbeitervertretung über wirt-
schaftliche Angelegenheiten zu un-
terrichten. 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 a 
(Zu § 23 a Abs. 2 
§ 23 a Abs. 2 erhält folgende 
Fassung: 
„(2) In Dienststellen mit mehr 
als 150 Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen kann die Mitar-
beitervertretung die Bildung 
eines Ausschusses für Wirt-
schaftsfragen beschließen. 
Der Ausschuss für Wirt-
schaftsfragen hat die Aufgabe, 
die Mitarbeitervertretung über 
wirtschaftliche Angelegenhei-
ten zu unterrichten. Die 
Dienststellenleitung ist ver-
pflichtet, auf der Grundlage 



 17 

MVG-EKD alte Fassung Drittes Änderungsgesetz MVG MVG-EKiR Entwurf MVG-EKiR  
neue Fassung 

sie kann eine Person nach § 4 Ab-
satz 2 mit der Wahrnehmung dieser 
Aufgabe beauftragen. Der Aus-
schuss für Wirtschaftsfragen kann 
im erforderlichen Umfang Sachver-
ständige aus der Dienststelle hin-
zuziehen. Für die am Ausschuss für 
Wirtschaftsfragen beteiligten Per-
sonen gilt § 22 entsprechend. 

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 Wahrneh-
mung dieser Aufgabe beauf-
tragen. Der Ausschuss für 
Wirtschaftsfragen kann im 
erforderlichen Umfang Sach-
verständige aus der Dienst-
stelle hinzuziehen. Für die am 
Ausschuss für Wirtschaftsfra-
gen beteiligten Personen gilt § 
22 entsprechend.“ 
 

§ 30 Sachbedarf, Kosten der Geschäfts-
führung 
(1) Für die Sitzungen, die Sprechstunden 
und die laufende Geschäftsführung der 
Mitarbeitervertretung hat die Dienststelle 
in erforderlichem Umfang Räume, sachli-
che Mittel und Büropersonal zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
 
 
 
 

§ 30 Sachbedarf, Kosten der Ge-
schäftsführung 
(1) Für die Sitzungen, die Sprechstun-
den und die laufende Geschäftsfüh-
rung der Mitarbeitervertretung hat die 
Dienststelle in erforderlichem Umfang 
Räume, sachliche Mittel, dienststel-
lenübliche technische Ausstattung 
und Büropersonal zur Verfügung zu 
stellen. 
 
 
 

 wird übernommen 
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(2) Die durch die Tätigkeit der Mitarbei-
tervertretung entstehenden erforderlichen 
Kosten trägt die Dienststelle, bei der die 
Mitarbeitervertretung gebildet ist. Kosten, 
die durch die Beiziehung sachkundiger 
Personen nach § 25 Absatz 2 und § 31 
Absatz 3 entstehen, werden von der 
Dienststelle übernommen, wenn die 
Dienststellenleitung der Kostenübernah-
me vorher zugestimmt hat. 
 
(3) Bei Gemeinsamen Mitarbeitervertre-
tungen werden die Kosten von den betei-
ligten Dienststellen entsprechend dem 
Verhältnis der Zahl ihrer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen getragen. Die Gliedkir-
chen können andere Regelungen vorse-
hen. 
 
(4) Reisen der Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung, die für ihre Tätigkeit notwen-
dig sind, gelten als Dienstreisen. Die Ge-
nehmigung dieser Reisen und die Erstat-
tung der Reisekosten erfolgen nach den 
für die Dienststelle geltenden Bestim-
mungen. Erstattet werden Reisekosten in 
Höhe der Reisekostenstufe B, ersatzwei-
se die Reisekosten, die Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen nach Vergütungsgruppe 
IVb zustehen. 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Reisen der Mitglieder der Mitarbei-
tervertretung, die für ihre Tätigkeit 
notwendig sind, gelten als Dienstrei-
sen. Die Genehmigung dieser Reisen 
und die Ersta ttung der Reisekosten 
erfolgen nach den für die Dienststelle 
geltenden Bestimmungen. Erstattet 
werden (...)  die Reisekosten, die Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen nach 
Vergütungsgruppe IVb zustehen. 
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(5) Die Mitarbeitervertretung darf für ihre 
Zwecke keine Beiträge erheben oder Zu-
wendungen annehmen. 
 
(6) Bei Streitigkeiten über den Sachbe-
darf, die Kosten der Geschäftsführung 
und die Genehmigung von Dienstreisen 
kann die Schlichtungsstelle angerufen 
werden. 
 

 
(5) unverändert 
 
 
 
(6) unverändert 
 
 
 

§ 31 Mitarbeiterversammlung 
(1) Die Mitarbeiterversammlung besteht 
aus allen Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen der Dienststelle, soweit sie nicht zur 
Dienststellenleitung gehören. Sie wird 
von dem oder der Vorsitzenden der Mit-
arbeitervertretung einberufen und gelei-
tet; sie ist nicht öffentlich. Die Einladung 
hat unter Angabe der Tagesordnung min-
destens eine Woche vor dem Termin zu 
erfolgen. Zeit und Ort der Mitarbeiterver-
sammlung sind mit der Dienststellenlei-
ung abzusprechen. 
(2) Die Mitarbeitervertretung  hat mindes-
tens einmal im Jahr eine ordentliche Mit-
arbeiterversammlung einzuberufen und in 
ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. 
Weiterhin ist der oder die Vorsitzende der 
Mitarbeitervertretung berechtigt und auf 

§ 31 Mitarbeiterversammlung 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Mitarbeitervertretung hat min-
destens einmal in jedem Jahr ihrer 
Amtszeit eine ordentliche Mitarbeiter-
versammlung einzuberufen und in ihr 
einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. 
Die Mitarbeitervertretung kann bis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
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Antrag eines Viertels der Wahlberechtig-
ten oder der Dienststellenleitung ver-
pflichtet, eine außerordentliche Mitarbei-
terversammlung einzuberufen und den 
Gegenstand, dessen Beratung beantragt 
ist, auf die Tagesordnung zu setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Mitarbeitervertretung kann zu ein-
zelnen Tagesordnungspunkten sachkun-
dige Personen zur Beratung hinzuziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die ordentliche Mitarbeiterversamm-
lung findet in der Arbeitszeit statt, sofern 
nicht dienstliche Gründe eine andere Re-
gelung erfordern. Die Zeit der Teilnahme 
an der ordentlichen Mitarbeiterversamm-
lung und die zusätzlichen Wegezeiten 

zu zwei weitere ordentliche Mitar-
beiterversammlungen in dem jewei-
ligen Jahr der Amtszeit einberufen. 
Weiterhin ist der oder die Vorsitzende 
der Mitarbeitervertretung berechtigt 
und auf Antrag eines Viertels der 
Wahlberechtigten oder der Dienststel-
lenleitung verpflichtet, eine außeror-
dentliche Mitarbeiterversammlung ein-
zuberufen und den Gegenstand, des-
sen Beratung beantragt ist, auf die 
Tagesordnung zu setzen. 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die ordentlichen Mitarbeiterver-
sammlungen finden in der Arbeits-
zeit statt, sofern nicht dienstliche 
Gründe eine andere Regelung erfor-
dern. Die Zeit der Teilnahme an den 
ordentlichen Mitarbeiterversamm-
lungen und die zusätzlichen Wegezei-
ten gelten als Arbeitszeit, auch wenn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8  
(Zu § 31 Abs. 3) 
§ 31 Abs. 3 erhält folgende 
Fassung: 
(3) Die Mitarbeitervertre-
tung kann zu einzelnen Ta-
gesordnungspunkten sach-
kundige Personen zur Be-
ratung hinzuziehen. § 25 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
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gelten als Arbeitszeit, auch wenn die Mit-
arbeiterversammlung außerhalb der Ar-
beitszeit stattfindet. Die Sätze 1 und 2 
gelten für außerordentliche Mitarbeiter-
versammlungen entsprechend, wenn dies 
im Einvernehmen zwischen Mitarbeiter-
vertretung und Dienststellenleitung be-
schlossen worden ist. 
 
 
(5) Die Dienststellenleitung soll zu der 
Mitarbeiterversammlung unter Mitteilung 
der Tagesordnung eingeladen werden. 
Sie soll mindestens einmal im Jahr in ei-
ner Mitarbeiterversammlung über die 
Entwicklung der Dienststelle informieren. 
Die Dienststellenleitung ist einzuladen, 
soweit die Versammlung auf ihren Antrag 
stattfindet. Sie erhält auf Antrag das Wort. 
 
(6) Kann nach den dienstlichen Verhält-
nissen eine gemeinsame Versammlung 
aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
nicht stattfinden, so sind Teilversamm-
lungen abzuhalten. Für Teilversammlun-
gen gelten die Absätze 1 bis 5 entspre-
chend. Die Mitarbeitervertretung kann 
darüber hinaus Teilversammlungen 
durchführen, wenn dies zur Erörterung 
der besonderen Belange der Mitarbeiter 

die jeweilige Mitarbeiterversammlung 
außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. 
Die Sätze 1 und 2 gelten für außeror-
dentliche Mitarbeiterversammlungen 
entsprechend, wenn dies im Einver-
nehmen zwischen Mitarbeitervertre-
tung und Dienststellenleitung be-
schlossen worden ist. 
(5) Die Dienststellenleitung soll zu der 
jeweiligen Mitarbeiterversammlung 
unter Mitteilung der Tagesordnung 
eingeladen werden. Sie soll mindes-
tens einmal im Jahr in einer Mitarbei-
terversammlung über die Entwicklung 
der Dienststelle informieren. Die 
Dienststellenleitung ist einzuladen, 
soweit die Versammlung auf ihrern 
Antrag stattfindet. Sie erhält auf An-
trag das Wort. 
(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
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und Mitarbeiterinnen eines Arbeitsbe-
reichs oder bestimmter Personengruppen 
erforderlich ist. 
(7) Für die Übernahme der Kosten, die 
durch eine Mitarbeiterversammlung ent-
stehen, gilt § 30 entsprechend. 

 
(7) Für die Übernahme der Kosten, die 
durch die jeweilige Mitarbeiterver-
sammlung entstehen, gilt § 30 ent-
sprechend. 

 
 
 
wird übernommen 

§ 34 Informationsrechte der Mitarbeiter-
vertretung 
(1) Die Mitarbeitervertretung ist zur 
Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig 
und umfassend zu unterrichten. Die 
Dienststellenleitung soll die Mitarbeiter-
vertretung bereits während der Vorberei-
tung von Entscheidungen informieren und 
die Mitarbeitervertretung, insbesondere 
bei organisatorischen oder sozialen Maß-
nahmen, frühzeitig an den Planungen 
beteiligen. In diesem Rahmen kann die 
Mitarbeitervertretung insbesondere an 
den Beratungen von Ausschüssen und 
Kommissionen beteiligt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Dienststellenleitung hat die 
Mitarbeitervertretung einmal im 
Jahr über die Personalplanung, 
insbesondere über den gegenwär-
tigen und zukünftigen Personalbe-
darf zu unterrichten. In rechtlich 
selbständigen Einrichtungen der 
Diakonie mit je mehr als 150 Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen be-

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
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(2) Der Mitarbeitervertretung sind die zur 
Durchführung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Unterlagen rechtzeitig zur Verfü-
gung zu stellen. Bei Einstellungen werden 
der Mitarbeitervertretung auf Verlangen 
sämtliche Bewerbungen vorgelegt; Mita r-
beitervertretung und Dienststellenleitung 
können hierüber eine Dienstvereinbarung 
abschließen. 
 
 
 
 
 
 

steht darüber hinaus einmal im 
Jahr eine Informationspflicht über 
a) die wirtschaftliche Lage der 
Dienststelle 
b) geplante Investitionen 
c) Rationalisierungsvorhaben 
d) die Einschränkung oder Stillle-
gung von wesentlichen Teilen der 
Dienststelle 
e) wesentliche Änderungen der Or-
ganisation oder des Zwecks der 
Dienststelle. 
Besteht eine Gesamtmitarbeiter-
vertretung, ist diese zu informieren. 
 
(3) Der Mitarbeitervertretung sind die 
zur Durchführung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Unterlagen rechtzeitig zur 
Verfügung zu stellen. Bei Einstellun-
gen werden der Mitarbeitervertretung 
auf Verlangen sämtliche Bewerbun-
gen vorgelegt; Mitarbeitervertretung 
und Dienststellenleitung können hier-
über eine Dienstvereinbarung ab-
schließen. Die Dienststellenleitung 
ist verpflichtet, die Mitarbeiterver-
tretung auch über die Beschäfti-
gung der Personen in der Dienst-
stelle zu informieren, die nicht in 
einem Arbeitsverhältnis zur Dienst-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
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(3) Personalakten dürfen nur nach schrift-
licher Zustimmung der betroffenen Per-
son und nur durch ein von ihr zu bestim-
mendes Mitglied der Mitarbeitervertretung 
eingesehen werden. Dienstliche Beurtei-
lungen sind auf Verlangen der Beurteilten 
vor der Aufnahme in die Personalakte der 
Mitarbeitervertretung zur Kenntnis zu 
bringen. 
(4) Bei Streitigkeiten über die Informati-
onsrechte der Mitarbeitervertretung kann 
die Schlichtungsstelle angerufen werden. 
 

stelle stehen. 
 
(4) Inhalt unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Inhalt unverändert 

§ 35 Allgemeine Aufgaben der Mitarbei-
tervertretung 
(1) Die Mitarbeitervertretung hat die be-
ruflichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Belange der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen zu fördern. Sie hat in ihrer Mitver-
antwortung für die Aufgaben der Diens t-
stelle das Verständnis für den Auftrag der 
Kirche zu stärken und für eine gute Zu-
sammenarbeit einzutreten. 
(2) Unbeschadet des Rechts des Mitar-
beiters oder der Mitarbeiterin, persönliche 
Anliegen der Dienststellenleitung selbst 
vorzutragen, soll sich die Mitarbeiterver-
tretung der Probleme annehmen und die 
Interessen auf Veranlassung des Mitar-

 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
unverändert 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

MVG-EKD alte Fassung Drittes Änderungsgesetz MVG MVG-EKiR Entwurf MVG-EKiR  
neue Fassung 

beiters oder der Mitarbeiterin, sofern sie 
diese für berechtigt hält, bei der Dienst-
stelleleitung zu vertreten. 
(3) Die Mitarbeitervertretung soll insbe-
sondere 
a) Maßnahmen anregen, die der Arbeit in 
der Dienststelle und ihren Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen dienen, 
b) dafür eintreten, dass die arbeits-, sozi-
al- und dienstrechtlichen Bestimmungen, 
Vereinbarungen und Anordnungen ein-
gehalten werden, 
c) Beschwerden, Anfragen und Anregun-
gen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
entgegennehmen und; soweit diese be-
rechtigt erscheinen, durch Verhandlugen 
mit der Dienststellenleitung auf deren Er-
ledigung hinwirken, 
d) die Eingliederung und berufliche Ent-
wicklung hilfs- und schutzbedürftiger, ins-
besondere behinderter oder älterer Per-
sonen in die Dienststelle zu fördern und 
für eine ihren Kenntnissen und Fähigkei-
ten entsprechende Beschäftigung eintre-
ten, 
e) für die Gleichstellung und die Gemein-
schaft von Frauen und Männern in der 
Dienststelle eintreten und Maßnahmen 
zur Erreichung dieser Ziele anregen so-
wie an ihrer Umsetzung mitwirken, 
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f) die Integration ausländischer Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen zu fördern. 
 
 
 
(4) Werden Beschwerfen nach Absatz 3 
Buchstabe c in einer Sitzung der Mitarbei-
tervertretung erörtert, hat der Beschwer-
deführer oder die Beschwerdeführerin 
das Recht, vor einer Entscheidugn von 
der Mitarbeitervertretung gehört zu wer-
den. 

f) die Integration ausländischer Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen zu fördern. 
g) Maßnahmen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes und des be-
trieblichen Umweltschutzes zu för-
dern. 
 

 
wird übernommen 

§ 36 
Dienstvereinbarungen 
(1) Mitarbeitervertretung und Dienstste l-
lenleitung können Dienstvereinbarungen 
abschließen. Dienstvereinbarungen dür-
fen Regelungen weder erweitern, ein-
schränken noch ausschließen, die auf 
Rechtsvorschriften, insbesondere Be-
schlüssen der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission, Tarifverträgen und Entscheidun-
gen des Schlichtungsausschusses nach 
dem Arbeitsregelungsgesetz oder allge-
meinverbindlichen Richtlinien der Kirche 
beruhen. Arbeitsentgelte und sonstige 
Arbeitsbedingungen, die durch die in Satz 
2 genannten Regelungen vereinbart wor-
den sind oder üblicherweise vereinbart 
werden, können nicht Gegenstand einer 
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Dienstvereinbarung sein, es sei denn, die 
Regelung nach Satz 2 läßt eine Dienst-
vereinbarung ausdrücklich zu. 
(2) Dienstvereinbarungen sind schriftlich 
niederzulegen, von beiden Partnern zu 
unterzeichnen und in geeigneter Weise 
bekanntzugeben. 
(3) Dienstvereinbarungen gelten unmit-
telbar und können im Einzelfall nicht ab-
bedungen werden. 
(4) Wenn in der Dienstvereinbarung 
Rechte für die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen begründet werden, ist darin in der 
Regel festzulegen, inwieweit diese Rech-
te bei Außerkrafttreten der Diens tverein-
barung fortgelten sollen. Eine darüber 
hinausgehende Nachwirkung ist ausge-
schlossen. 
 
 
 
(5) Dienstvereinbarungen können, soweit 
nichts anderes vereinbart ist, mit einer 
Frist von drei Monaten bis zum Ende ei-
nes Monats gekündigt werden. 
(6) Bei Streitigkeiten über die Auslegung 
von Dienstvereinbarungen kann die 
Schlichtungsstelle angerufen werden. Bei 
Streitigkeiten über den Abschluss von 
Dienstvereinbarungen kann die Schlich-

 
 
 
 
 
 
 
§ 9 
(Zu § 36 Abs. 4) 
§ 36 Abs. 4 erhält folgende 
Fassung: 
(4) Wenn in der Dienstver-
einbarung Rechte für Mita r-
beiter und Mitarbeiterinnen 
begründet werden, ist darin 
festzulegen, inwieweit diese 
Rechte bei Außerkraftreten 
der Dienstvereinbarung 
fortgelten sollen. Eine dar-
über hinausgehende 
Nachwirkung ist ausge-
schlossen. 
 
(5) unverändert 
 
 
 
(6) unverändert 
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tungsstelle auf Antrag der Mitarbeiterver-
tretung oder der Dienststellenleitung ei-
nen Vermittlungsvorschlag unterbreiten. 
 
§ 38 Mitbestimmung 
(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbe-
stimmung der Mitarbeitervertretung unter-
liegt, darf sie erst vollzogen werden, 
wenn die Zustimmung der Mitarbeiterver-
tretung vorliegt oder durch die Schlich-
tungsstelle ersetzt worden ist. Eine der 
Mitbestimmung unterliegende Maßnahme 
ist unwirksam, wenn die Mitarbeitervertre-
tung nicht beteiligt worden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Dienststellenleitung unterrichtet 
die Mitarbeitervertretung von der beab-
sichtigten Maßnahme und beantragt de-
ren Zustimmung. Auf Verlangen der Mit-

38 Mitbestimmung 
(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbe-
stimmung der Mitarbeitervertretung 
unterliegt, darf sie erst vollzogen wer-
den, wenn die Zustimmung der Mitar-
beitervertretung vorliegt oder durch 
die Schlichtungsstelle ersetzt worden 
ist. Eine der Mitbestimmung unterlie-
gende Maßnahme ist unwirksam, 
wenn die Mitarbeitervertretung nicht 
beteiligt worden ist. 
Abweichend von Satz 2 ist ein Ar-
beitsvertrag wirksam; die Mitarbei-
tervertretung kann jedoch verlan-
gen, dass der Mitarbeiter oder die 
Mitarbeiterin solange nicht beschäf-
tigt wird, bis eine Einigung zwi-
schen Mitarbeitervertretung und 
Dienststellenleitung erzielt ist oder 
die fehlende Einigung durch Be-
schluss der Schlichtungsstelle er-
setzt wurde. 
 
unverändert 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
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arbeitervertretung ist die beabsichtigte 
Maßnahme mit ihr zu erörtern. 
(3) Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn 
die Mitarbeitervertretung nicht innerhalb 
von zwei Wochen die Zustimmung schrift-
lich verweigert oder eine mündliche Erör-
terung beantragt. Die Dienststellenleitung 
kann die Frist in dingenden Fällen abkür-
zen. Die Frist beginnt mit dem Zugang 
der Mitteilung an den Vorsitzenden oder 
die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. 
Die Dienststellenleitung kann im Einzelfall 
die Frist auf Antrag der Mitarbeitervertre-
tung verlängern. Die Mitarbeitervertretung 
hat eine Verweigerung der Zustimmung 
gegenüber den Diens tstellenleitung 
schriftlich zu begründen. 
(4) Kommt in den Fällen der Mitbestim-
mung keine Einigung zustande, kann die 
Dienststellenleitung innerhalb von zwei 
Wochen nach Abschluss der Erörterung 
oder nach Eingang der schriftlichen Wei-
gerung die Schlichtungsstelle anrufen. 
(5) Die Dienststellenleitung kann bei 
Maßnahmen, die keinen Aufschub dul-
den, bis zur endgültigen Entscheidung 
vorläufige Regelungen treffen. Vorläufige 
Regelungen dürfen die Durchführung ei-
ner anderen endgültigen Entscheidung 
nicht hindern. Die Dienststellenleitung hat 
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der Mitarbeitervertretung eine beabsich-
tigte vorläufige Maßnahme mitzuteilen, zu 
begründen und unverzüglich das Verfah-
ren der Absätze 1 und 2 einzuleiten oder 
fortzusetzen. 
§ 42 Fälle der eingeschränkten Mitbe-
stimmung in Personalangelegenheiten 
der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen 
Die Mitarbeitervertretung hat in den fol-
genden Personalangelegenheiten der 
privatrechtlich angestellten Mitarbeiter 
u´nd Mitarbeiterinnen ein eingeschränk-
tes Mitbestimmungsrecht 
a) Einstellung 
b) ordentliche Kündigung nach Ablauf der 
Probezeit 
c) Eingruppierung einschließlich Festle-
gung der Fallgruppe, Wechsel der Fall-
gruppe, Umgruppierung, 
d) Übertragung einer höher niedriger be-
werteten Tätigkeit von mehr als drei Mo-
naten Dauer, 
e) dauernde Übertragung einer Tätigkeit, 
die einen Anspruch auf Zahlung einer 
Zulage auslöst, sowie Widerruf einer sol-
chen Übertragung, 
f) Umsetzung innerhalb einer Dienststelle 
unter gleichzeitigem Ortswechsel, 
g) Versetzung oder Abordnung zu einer 

§ 42 Fälle der eingeschränkten Mitbe-
stimmung in Personalangelegenheiten 
der privatrechtlich angestellten Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen 
Die Mitarbeitervertretung hat in den 
folgenden Personalangelegenheiten 
der privatrechtlich angestellten Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen ein einge-
schränktes Mitbestimmungsrecht 
a) Einstellung 
b) ordentliche Kündigung nach Ablauf 
der Probezeit 
c) Eingruppierung einschließlich Fest-
legung der Fallgruppe, Wechsel der 
Fallgruppe, Umgruppierung, 
d) Übertragung einer höher niedriger 
bewerteten Tätigkeit von mehr als drei 
Monaten Dauer, 
e) dauernde Übertragung einer Tätig-
keit, die einen Anspruch auf Zahlung 
einer Zulage auslöst, sowie Widerruf 
einer solchen Übertragung, 
f) Umsetzung innerhalb einer Dienst-
stelle unter gleichzeitigem Ortswech-
sel, 
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anderen Dienststelle von mehr als drei 
Monaten Dauer, wobei in diesen Fällen 
die Mitarbeitervertretung der aufnehmen-
den Dienststelle unbeschadet des Mitbe-
ratungsrechts nach § 46 Buchstabe d 
mitbestimmt, 
h) Weiterbeschäftigung über die Alters-
grenze hinaus, 
i) Anordnungen, welche die Freiheit in der 
Wahl der Wohnung beschränken, 
j) Versagung und Widerruf der Genehmi-
gung einer Nebentätigkeit, 
k) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßi-
gung der Arbeitszeit oder Beurlaubung in 
besonderen Fällen (aus familiären- oder 
arbeitsmarktpolitischen Gründen). 
 

g) Versetzung oderAbordnung zu ei-
ner anderen Dienststelle von mehr als 
drei Monaten Dauer, wobei in diesen 
Fällen die Mitarbeitervertretung der 
aufnehmenden Dienststelle unbe-
schadet des Mitberatungsrechts nach 
§ 46 Buchstabe d mitbestimmt, 
h) Weiterbeschäftigung über die Al-
tersgrenze hinaus, 
i) Anordnungen, welche die Freiheit in 
der Wahl der Wohnung beschränken, 
j) Versagung und Widerruf der Ge-
nehmigung einer Nebentätigkeit, 
k) Ablehnung eines Antrages auf Er-
mäßigung der Arbeitszeit oder Beur-
laubung in besonderen Fällen (...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 

§ 44 Ausnahmen von der Beteiligung in 
Personalangelegenheiten 
Eine Beteiligung in Personalangelegen-
heiten der Personen nach § 4 findet nicht 
statt mit Ausnahme der von der Mitarbei-
tervertretung nach Gesetz oder Satzung 
in leitende Organe entsandten Mitglieder. 
Daneben findet keine Beteiligung in den 
Personalangelegenheiten der Personen 
statt, die im pfarramtlichen Dienst und in 
der Ausbildung oder Vorbereitung dazu 
stehen; gleiches gilt für die 
Personalangelegenheiten der Lehrenden 

  § 10 
(Zu § 44) 
§ 44 erhält folgende Fas-
sung: 
(1) Eine Beteiligung in Per-
sonalangelegenheiten der 
Personsn nach § 4 findet 
nicht statt mit Ausnahme 
der von der Mitarbeiterver-
tretung nach Gesetz oder 
Satzung in leitenden Orga-
ne entsandten Mitglieder. 
(2) Eine Beteiligung in Per-
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chen Hochschulen oder Fachhochschu-
len. Die Gliedkirchen können Näheres 
bestimmen. 

sonalangelegenheiten fin-
det auch nicht statt bei lei-
tenden Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen, wenn die-
se Personen nach Diens t-
stellung und Dienstvertrag 
im wesentlichen eigenver-
antwortliche Aufgaben 
wahrnehmen, die ihnen 
regelmäßig wegen deren 
Bedeutung für den Bestand 
und die Entwicklung der 
Einrichtung im Hinblick auf 
besondere Erfahrungen 
und Kenntnisse übertragen 
werden. Die entsprechen-
den Stellen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind 
der Mitarbeitervertretung zu 
benennen. 

§ 49 Vertretung der Jugendlichen und 
Auszubildenden 
(1) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnnen 
unter 18 Jahren, die Auszubildenden so-
wie die weiteren zu ihrer Berufsausbid-
lung Beschäftigten wählen ihre Vertre-
tung, die von der Mitarbeitervertretung in 
Angelegenheiten der Jugendlichen und 
Auszubildenden zur Beratung hinzuzu-
ziehen ist. 

 § 11  
(Zu § 49 Abs. 1) 
Die in § 49 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. c festgelegte Vor-
aussetzung für die Wähl-
barkeit entfällt. 

§ 11 wird gestrichen 
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Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach 
Satz 1, die am Wahltag 
a) das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
b) der Dienststelle seit mindestens drei 
Monaten angehören, 
c) Glieder einer christlichen Kirche oder 
Gemeinschaft sind, die der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland angeschlossen ist; eine an-
derweitige Regelung bleibt den Gliedkir-
chen unter Berücksichtigung ihrer Beson-
derheiten vorbehalten. 
Gewählt werden 
- eine Person bei Dienststellen mit in der 
Regel 5-15 Wahlberechtigten; 
- drei Personen bei Dienststellen mit in 
der Regel mehr als insgesamt 15 Wahl-
berechtigten. 
(2) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 
(3) Beantragt ein Mitglied der Vertretung 
spätestens einen Monat vor Beendigung 
seines Ausbildungsverhältnisses für den 
Fall des erfolgreichen Abschlusses seiner 
Ausbildung schriftlich die Weiterbeschäf-
tigung, so bedarf die Ablehnung des An-
trages durch die Dienststellenleitung der 
Zustimmung der Mitarbeitervertretung, 
wenn die Dienststelle gleichzeitig weitere 
Auszubildende weiterbeschäftigt. Die Zu-
stimmung kann nur verweigert werden, 
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wenn der durch Tatsachen begründete 
Verdacht besteht, dass die Ablehnung 
der Weiterbeschäftigung wegen der Tä-
tigkeit als Mitglied der Vertretung erfolgt. 
Verweigert die Mitarbeitervertretung die 
Zustimmung, so kann die Dienststellenlei-
tung innerhalb von zwei Wochen die 
Schlichtungsstelle anrufen. 
(4) Für Mitglieder der Vertretung nach 
Absatz 1 gelten, soweit in den Absätzen 1 
bis 3 nichts anderes bestimmt ist, die §§ 
11, 13, 14, 15 Absätze 2 bis 4 und §§ 16 
bis 22 entsprechend. 
§ 50 Vertrauenspersonen der schwerbe-
hinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
(1) In Dienststellen, in denen mindestens 
fünf schwerbehinderte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen nicht nur vorübergehend 
beschäftigt sind, werden eine Vertrau-
ensperson und mindestens ein Stellver-
treter oder mindestens eine Stellvertrete-
rin gewählt, Für das Wahlverfahren finden 
die §§ 11, 13 und 14 entsprechende An-
wendung. 
 
 
 
(2) Für die Amtszeit der Vertrauensper-
son und der sie stellvertretenden Per-
sonsn gelten die §§ 15 bis 18 entpre-

§ 50 Vertrauenspersonen der schwer-
behinderten Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen 
(1) In Dienststellen, in denen mindes-
tens fünf schwerbehinderte Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen nicht nur vorü-
bergehend beschäftigt sind, werden in 
einer Versammlung der schwerbe-
hinderten Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen eine Vertrauensperson und 
mindestens ein Stellvertreter oder 
mindestens eine Stellvertreterin ge-
wählt, Für das Wahlverfahren finden 
die §§ 11, 13 und 14 entsprechende 
Anwendung. 
(2) Für die Amtszeit der Vertrauens-
person und der sie stellvertretenden 

  
 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
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chend. 
(3) Wahlberechtigt sind alle in der Dienst-
stelle beschäftigten schwerbehinderten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
(4) Für die Wählbarkeit gilt § 10 entspre-
chend. 

Personsn gelten die §§ 15 bis 18 
entprechend. 
(3) Wahlberechtigt sind alle in der 
Dienststelle beschäftigten schwerbe-
hinderten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen. 
(4) Für die Wählbarkeit gilt § 10 ent-
sprechend. 

§ 51 Aufgaben der Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Mitarbeiter undn Mit-
arbeiterinnen 
(1) Die Vertrauensperson hat die Einglie-
derung schwerbehinderter Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in die Dienststelle zu 
fördern, ihre Interessen in der Dienststelle 
zu vertreten und ihnen beratend und he l-
fend zur Seite zu stehen. Sie hat vor al-
lem 
a) darüber zu wachen, dass die zuguns-
ten der schwerbehinderten Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in der Dienststelle 
geltenden Rechtsvorschriften, Dienstver-
einbarungen und Verwaltungsordnungen 
eingehalten werden, 
b) Maßnahmen, die den schwerbehinder-
ten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die-
nen, bei den zuständigen Stellen zu be-
antragen, 
c) Anregungen und Beschwerden von 
schwerbehinderten Mitarbeitern und Mit-

§ 51 Aufgaben der Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen 
(1) Die Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen nimmt die Aufga-
ben der Schwerbehindertenvertre-
tung nach staatlichem Recht wahr. 
 
(der restliche Absatz 1 entfällt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
wird übernommen 
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arbeiterinnen entgegenzunehmen und, 
falls sie berechtrigt erscheinen, durch 
Verhandlung mit der Dienststellenleitung 
auf Erledigung hinzuwirken, wobei sie die 
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen über den Stand und das Er-
gebnis zu unterrichten hat. 
(2) In Dienststellen mit in der Regel min-
destens 300 schwerbehinderten Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen kann die Ver-
trauensperson nach Unterrichtung der 
Dienststellenleitung die mit der höchsten 
Stimmenzahl gewählte stellvertretende 
Person zu bestimmten Aufgaben heran-
ziehen. 
(3) Die Vertrauensperson ist von der 
Dienststellenleitung in allen Angelegen-
heiten, die einzelne Schwerbehinderte 
oder die Schwerbehinderten als Gruppe 
berühren, rechtzeitig und umfassen zu 
unterrichten und vor einer Entscheidung 
zu hören; die getroffene Entscheidung ist 
der Vertrauensperson unverzüglich mitzu-
teilen. 
(4) Schwerbehinderte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen haben das Recht, bei 
Einsicht in die über sie geführten Perso-
nalakten die Vertrauensperson hinzuzu-
ziehen. 
 

 
 
 
 
(2) In Dienststellen mit in der Regel 
mindestens 200 schwerbehinderten 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kann 
die Vertrauensperson nach Unterrich-
tung der Dienststellenleitung die mit 
der höchsten Stimmenzahl gewählte 
stellvertretende Person zu bestimmten 
Aufgaben heranziehen. 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
unverändert 
 
 
 
unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
wird übernommen 
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(5) Die Vertrauensperson hat das Recht, 
an allen Sitzungen der Mitarbeitervertre-
tung beratend teilzunehmen. Erachtet sie 
einen Beschluss der Mitarbeitervertretung 
als erhebliche Beeinträchtigung wichtiger 
Interessen der schwerbehinderten Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, so ist auf ih-
ren Antrag der Beschluss auf die Dauer 
von einer Woche vom Zeitpunkt der Be-
schlussfassung auszusetzen. Die Aus-
setzung hat keine Verlängerung einer 
Frist zur Folge. 
(6) Die Vertrauensperson hat das Recht, 
mindestens einmal im Jahr eine Ver-
sammlung der schwerbehidnerten Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen in der Diens t-
stelle durchzuführen. Die für die Mitarbei-
terversammlung geltenden Vorschriften 
der §§ 31 und 32 gelten dabei entspre-
chend. 
 § 52 a Mitwirkung in Werkstätten für 

behinderte Menschen und in Ange-
legenheiten weiterer Personen-
gruppen 
Die Mitwirkungsrechte behinderter 
Menschen in Werkstätten regelt der 
Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland durch Rechtsverord-
nung. Er kann auch für weitere 
Gruppen von Beschäftigten, die 

 wird übernommen 
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nicht Mitarbeiter oder Mitarbeiterin-
nen nach § 2 sind, Mitwirkungs-
rechte durch Rechtsverordnung 
regeln. 

§ 54 Bildung von Gesamtausschüssen 
(1) die Gliedkirchen können in ihren Re-
gelungen vorsehen, daß für den Bereich 
einer Gliedkirche, des jeweiligen Diakoni-
schen Werks oder für beide Bereiche 
gemeinsam ein Gesamtausschß der Mit-
arbeitervertretungen im kirchlichen oder 
diakonischen Bereich gebildet wird. Ein-
zelheiten über Aufgaben, Bildung und 
Zusammensetzung des Gesamtaus-
schusses regeln die Gliedkirchen. 
(2) Für die Gesamtauschüsse gelten im 
übrigen die Bestimmungen dieses Kir-
chengesetzes mit Ausnahme des § 20 
sinngemäß.  
 

 § 12 
(Zu §§ 54 und 55) 
Zur Förderung des Informa-
tions- und Erfahrungsaus-
tauschs sowie zur Förde-
rung der Fortbildung treffen 
sich Mitglieder von Mita r-
beitervertretungen zu re-
gelmäßigen Zusammen-
künften. Näheres regelt die 
Kirchenleitung durch Ver-
ordnung. 

 

§ 55 Aufgaben des Gesamtausschusses 
(1) Dem Gesamtausschuß sollen insbe-
sondere folgende Aufgaben zugewiesen 
werden:  
a) Beratung, Unterstützung und Informa-
tion der Mitarbeitervertretungen bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Rechte 
und Pflichten, 
b) Förderung des Informations- und Er-
fahrungsaustauschs zwischen den Mita r-
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beitervertretungen sowie Förderung der 
Fortbildung von Mitgliedern der Mitarbei-
tervertretungen, 
c) Erörterung arbeits-, dienst- und mitar-
beitervertretungsrechtlicher Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung, sofern hierfür 
nicht andere Stellen zuständig sind. 
(2) Sofern der Gesamtausschuß an der 
Bildung der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on beteiligt ist, kann er Stellungnahmen 
zu beabsichtigten Neuregelungen des 
kirchlichen Arbeitsrechts abgeben. 
§ 58 Bidlung und Zusammensetzung der 
Kammern 
(1) Eine Kammer besteht aus drei Mit-
gliedern. Die Gliedkirchen können andere 
Besetzungen vorsehen. Vorsitzende und 
beisitzende Mitglieder müssen zu kirchli-
chen Ämtern in einer Gliedkirche der E-
vangelischen Kirche in Deutschland 
wählbar sein. Sofern die Schlichtungsstel-
le auch für Freikirchen zuständig ist, kön-
nen auch deren Mitglieder berufen wer-
den. Für jedes Mitglied wird mindestens 
ein stellvertretendes Mitglied berufen. 
(2) Vorsitzende sowie deren Stellvertreter 
und Stellvertreterinnen müssen die Befä-
higung zum Richteramt haben. Sie dürfen 
nicht in öffentlich-rechtlichen Dienst- oder 
privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsver-

 § 13  
(Zu § 58 Abs. 5) 
(1) Für die in diesem Ge-
setz vorgesehenen Aufga-
ben wird für den Bereich 
der Evangelischen Kirche 
im Rheinland und ihres Di-
akonischen Werkes eine 
Gemeinsame Schlichtungs-
stelle gebildet, die aus zwei 
Kammern mit je drei Mit-
gliedern besteht von denen 
je eines den Vorsitz führt. 
Ein Beisitzer oder eine Bei-
sitzerin muß einer Dienst-
stellenleitung im Sinne des 
§ 4 angehören, der andere 
Beisitzer oder die andere 
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hältnissen zu einer kirchlichen Körper-
schaft oder einer Einrichtung der Diako-
nie innerhalb der Evangelischen Kirche in 
Deutschland stehen. 
(3) Für die Berufung von Vorsitzenden 
und deren Stellvertretern oder Stellvertre-
terinnen soll ein einvernehmlicher Vor-
schlag der Dienstgeber- und Dienstneh-
merseite vorgelegt werden. 
(4) Für jede Kammer werden als beisit-
zende Mitglieder mindestens je ein Ver-
treter oder eine Vertreterin der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen und ein Vertreter 
oder eine Vertreterin der Dienstgeber be-
rufen, das gleiche gilt für die stellvertre-
tendne Mitglieder. 
(5) Einzelheiten bestimmen der Rat für 
die Evanglische Kirche Deutschlands so-
wie die Gliedkirchen für ihre Bereiche. 

Beisitzerin muß gemäß § 
10 in die Mitarbeitervertre-
tung wählbar sein. 
Die Mitglieder werden von 
der Landessynode gewählt. 
Für jedes Mitglied sind zwei 
Stellvertreter oder Stell-
vertreterinnen zu wählen. 
Sätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 
Scheidet ein Mitglied oder 
ein Stellvertreter oder eine 
Stellvertreterin während der 
Amtszeit aus, so ist auf der 
nächsten Tagung der Lan-
dessynode für den Rest der 
Amtszeit ein Nachfolger 
oder eine Nachfolgerin zu 
wählen. 
(2) Die Kirchenleitung kann 
im Benehmen mit dem Dia-
konischen Werk der Ev. 
Kirche im Rheinland eine 
Ordnung für eine gemein-
same Schlichtungsstelle 
erlassen, in der neben Re-
gelungen zur Verhandlung 
der Schlichtungsstelle, Kos-
ten und Entschädigung 
auch eine Regelung über 
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die Zuständigkeit der bei-
den Kammern enthalten ist. 

§ 60 
Zuständigkeit der Schlichtungsstelle 
(1) Die Schlichtungsstelle entscheidet auf 
Antrag unbeschadet der Rechte des Mit-
arbeiters oder der Mitarbeierin über alle 
Streitigkeiten, die sich aus der Anwen-
dung dieses Kirchengesetzes zwischen 
den jeweils Beteiligten ergeben. 
(2) In den Fällen, in denen die Schlich-
tungsstelle wegen des Abschlusses von 
Dienstvereinbarungen angerufen wird (§ 
36), kann die Schlichtungsstelle nur einen 
Vermittlungsvorschlag unterbreiten. 
(3) In den Fällen der Mitberatung (§ 46) 
stellt die Schlichtungsstelle nur fest, ob 
die Beteiligung der Mitarbeitervertretung 
erfolgt ist. Ist die Beteiligung unterblieben, 
hat dies die Unwirksamkeit der Maßnah-
me zur Folge. 
(4) In den Fällen, die einem einge-
schränkten Mitbestimmungsrecht unter-
liegen (§§ 42 und 43) hat die Schlich-
tungsstelle lediglich zu prüfen und festzu-
halten, ob für die Mitarbeitervertretung ein 
Grund zur Verweigerung der Zustimmung 
nach § 41 vorliegt. Stellt die Schlich-
tungsstelle fest, dass für die Mitarbeiter-
vertretung kein Grund zur Verweigerung 

 § 14  
(Zu § 60 Abs. 1) 
§ 60 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 
(1) Die Schlichungsstelle 
entscheidet auf Antrag un-
beschadet der Rechte des 
Mitarbeiters oder der Mita r-
beiterin in den in diesem 
Gesetz genannten Fällen 
und über andere vergleich-
bar gewichtige Streitigkei-
ten aus der Anwendung 
dieses Kirchengesetzes. 
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der Zustimmung vorliegt, gilt die Zustim-
mung der Mitarbeitervertretung als er-
setzt. In den Fällen des § 42 entscheidet 
die Schlichtungsstelle abschließend. 
(5) In den Fällen der Mitbestimmung (§§ 
39 und 40) entscheidet die Schlichtungs-
stelle über die Ersetzung der Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung. Die Entschei-
dung der Schlichtungsstelle muss sich im 
Rahmen der geltenden Rechtsvorschrif-
ten sowie im Rahmen der Anträge von 
Mitarbeitervertretung und Dienststellenlei-
tung halten. 
(6) In den Fällen der Nichteinigung über 
Initiativen der Mitarbeitervertetung (§ 47 
Absatz 2) stellt die Schlichtungsstelle 
fest, ob die Weigerung der Dienststellen-
leitung, die von der Mitarbeitervertretung 
beantragte Maßnahme zu vollziehen, 
rechtswidrig ist. Die Dienststellenleitung 
hat erneut unter Berücksichtigung der 
Rechtsauffassung der Schlichtungsstelle 
über den Antrag der Mitarbeitervertretung 
zu entscheiden. 
(7) Die Entscheidung der Schlichtungs-
stelle ist verbindlich. Die Gliedkirchen 
können bestimmen, dass ein Aufsichtsor-
gan die Entscheidung der Schlichtungs-
stelle auch durch Ersatzvornahme durch-
setzen kann, sofern die Dienststellenlei-
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tung die Umsetzung der Entscheidung 
verweigert. 
 
§ 61 Durchführung der Schlichtung 
(1) Sofern keine besondere Frist für die 
Anrufung der Schlichtungsstelle festge-
legt ist, beträgt die Frist zwei Monate 
nach Kenntnis einer Maßnahme oder ei-
nes Rechtsverstoßes im Sinne von § 60 
Absatz 1. 
(2) Der oder die Vorsitzende der Kammer 
hat zunächst durch Verhandlungen mit 
den Beteiligten auf eine gütliche Einigung 
hinzuwirken (Einigungsgespräch). Gelingt 
diese nicht, so ist die Kammer einzuberu-
fen. Im Einvernehmen der Beteiligten 
kann der oder die Vorsitzende der Kam-
mer allein entscheiden. 
(3) Das Einigungsgespräch findet unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 
(4) Die Beteiligten können zu ihrem Bei-
stand jeweils eine Person hinzuziehen, 
die Mitglied einer Kirche sein muss, die 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir-
chen angehört. Die Übernahme der hier-
durch entstehenden Kosten ist zuvor bei 
der Dienststellenleitung zu beantragen. 
Im Streitfall entscheidet der oder die Vor-
sitzende der Kammer. 
(5) Der oder die Vorsitzende der Kammer 

 § 15  
(Zu § 61 Abs. 7) 
§ 61 Abs. 7 erhält folgende 
Fassung: 
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kann den Beteiligten aufgeben, ihr Vor-
bringen schriftlich vorzubereiten und Be-
weise anzutreten. Die Kammer entschei-
det aufgrund einer von dem oder der Vor-
sitzenden anberaumten, mündlichen Ver-
handlung, bei der alle Mitglieder der 
Kammer anwesend sein müssen. Die 
Kammer tagt öffentlich, sofern nicht nach 
Feststellung durch die Kammer besonde-
re Gründe den Ausschluss der Öffentlich-
keit erfordern. Der Mitarbeitervertretung 
und der Dienststellenleitung ist in der 
Verhandlung Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. Die Kammer soll in jeder Lage 
des Verfahrens auf eine gütliche Einigung 
hinwirken. Im Einvernehmen mit den Be-
teiligten kann von einer mündlichen Ver-
handlung abgesehen und ein Beschluß 
im schriftlichen Verfahren gefaßt werden. 
(6) Die Kammer entscheidet durch Be-
schluss, der mit Stimmenmehrheit gefaßt 
wird. Stimmenthaltung ist unzulässig. Den 
Anträgen der Beteiligten kann auch teil-
weise entsprochen werden. 
(7) Der Beschluss ist zu begründen. Er 
wird mit seiner Zustellung wirksam. 
(8) Der oder die Vorsitzende der Kammer 
kann einen offensichtlich unbegründeten 
Antrag ohne mündliche Verhandlung zu-
rückweisen. Gleiches gilt, wenn die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beschluss ist zu be-
gründen und den Beteilig-
ten zuzustellen. Er wird mit 
seiner Verkündung wirk-
sam, bei schriftlichen Ver-
fahren mit seiner Zustel-
lung. 
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Schlichtungsstelle für die Entscheidung 
über einen Antrag offenbar unzuständig 
ist oder eine Antragsfrist versäumt ist. Die 
Zurückweisung ist in einem Bescheid zu 
begründen. Der Bescheid ist zuzustellen. 
Der Antragsteller oder die Antragstellerin 
kann innerhalb von zwei Wochen nach 
Zustellung des Bescheides mündliche 
Verhandlung beantragen. 
(9) Für das Verfahren werden Gerichts-
kosten nicht erhoben. Die außergerichtli-
chen Kosten, die zur Rechtsverfolgung 
und Rechtsverteidigung notwendig wa-
ren, trägt die Dienststellenleitung. Über 
die Notwendigkeit entscheidet im Zwei-
felsfall der oder die Vorsitzende der 
Kammer abschließend. 
(10) Kann in Eilfällen die Kammer nicht 
rechtzeitig zusammenreten, trifft der oder 
die Vorsitzende auf Antrag einstweilige 
Anordnungen. 
 
 


