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A
Kirchengesetz

zur Änderung des Kirchengesetzes 
über die Bildung von Mitarbeitervertretungen 

in kirchlichen Dienststellen 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland

(MVG-EKiR)
Vom   . Januar 2011

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 kirchli
chen Dienststellen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (MVG-EKiR) 
vom 12.  Januar  1994 (KABl.  S.  4),  zuletzt  geändert  durch Kirchengesetz 
vom 14. Januar 2010 (KABl. S. 71), wird wie folgt geändert:

1. In  §  1  werden  der  Klammerzusatz  „(Mitarbeitervertretungsgesetz  – 
MVG)“  durch  den  Klammerzusatz  „(Mitarbeitervertretungsgesetz  der 
EKD – MVG.EKD)“ und die Angabe „6. November 2003 (Amtsblatt EKD 
S. 414)“ durch die Angabe „29. Oktober 2009 (Amtsblatt EKD S. 349)“ 
ersetzt.

2. § 5 wird gestrichen.

3. Die §§ 6 und 7 werden §§ 5 und 6.

4. § 7 a wird § 7 und erhält folgende Fassung:
„§ 7

(zu § 23 a Abs. 2)
§ 23 a Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) In Dienststellen mit je mehr als 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterin
nen kann die Mitarbeitervertretung die Bildung eines Ausschusses für 
Wirtschaftsfragen  beschließen.  Der  Ausschuss  für  Wirtschaftsfragen 
hat die Aufgabe, die Mitarbeitervertretung über wirtschaftliche Angele
genheiten zu unterrichten. Die Dienststellenleitung hat den Ausschuss 
für Wirtschaftsfragen rechtzeitig  und umfassend über die wirtschaftli
chen Angelegenheiten der Einrichtung unter Aushändigung der erfor
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derlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- 
und  Geschäftsgeheimnisse  der  Einrichtung  gefährdet  werden,  sowie 
die  sich  daraus  ergebenden  Auswirkungen  auf  die  Personalplanung 
darzustellen. Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten gehören insbe
sondere die Angelegenheiten nach § 34 Absatz 2. Die Dienststellenlei
tung ist verpflichtet, auf dieser Grundlage mit dem Ausschuss für Wirt
schaftsfragen mindestens einmal im Jahr über die wirtschaftliche Lage 
der Einrichtung zu beraten. Sie kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit 
der  Wahrnehmung  dieser  Aufgabe  beauftragen.  Der  Ausschuss  für 
Wirtschaftsfragen kann im erforderlichen Umfang Sachverständige aus 
der Dienststelle hinzuziehen. Für die am Ausschuss für Wirtschaftsfra
gen beteiligten Personen gilt § 22 entsprechend.

5. Es wird folgender § 9 a eingefügt:
„§ 9 a

(zu § 42)
§ 42 erhält folgende Fassung:

§ 42
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung 

in Personalangelegenheiten der privatrechtlich 
angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten 
der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein ein
geschränktes Mitbestimmungsrecht:
a) Einstellung,
b) ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit,
c) Eingruppierung; Zuordnung zu den Stufen einer Entgelttabelle sowie 

Verlängerung oder Verkürzung von Stufenlaufzeiten, soweit dies in 
der für das Arbeitsverhältnis geltenden Arbeitsrechtsregelung vorge
sehen ist.

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

e) dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen Anspruch auf Zah
lung einer Zulage auslöst, sowie Widerruf einer solchen Übertragung,

f) Umsetzung  innerhalb  einer  Dienststelle  unter  gleichzeitigem  Orts
wechsel,

g) Versetzung oder Abordnung zu einer anderen Dienststelle von mehr 
als drei Monaten Dauer, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertre
tung der aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des Mitberatungs
rechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,

h) Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,
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i) Anordnungen,  welche  die  Freiheit  in  der  Wahl  der  Wohnung  be
schränken,

j) Versagung und Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit, 
k) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Be

urlaubung.

6. § 12 erhält folgende Fassung:
§ 12

(Zu §§ 54 und 55)
(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 55 Absatz 1 MVG-EKD 
wird für den Bereich der Ev. Kirche im Rheinland und des Diakonischen 
Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland ein Gesamtausschuss 
der Mitarbeitervertretungen gebildet. 
(2) Der Gesamtausschuss besteht aus fünfzehn Mitgliedern. Sie werden 
von einer Wahlversammlung gewählt.
(3) In die Wahlversammlung entsendet jede regionale Mitarbeitervertre
terversammlung nach Absatz 6 so viele Mitglieder, wie sie Kirchenkreise 
umfasst.
(4) Der Gesamtausschuss wird jeweils bis zum 30. September des Jah
res  gebildet,  in  dem  die  regelmäßigen  Mitarbeitervertretungswahlen 
stattfinden.
(5) Die durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Gesamtausschusses 
erforderlichen Kosten werden von der Evangelischen Kirche im Rhein
land und dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rhein
land jeweils zur Hälfte getragen.
(6) Bei der Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches so
wie der Förderung der Fortbildung wird der Gesamtausschuss von regio
nalen Mitarbeitervertreterversammlungen unterstützt. Der räumliche Be
reich einer regionalen Mitarbeitervertreterversammlung umfasst das Ge
biet  eines  oder  mehrerer  Kirchenkreise.  Die  Mitarbeitervertretungen 
kirchlicher und diakonischer Einrichtungen entsenden jeweils ein Mitglied 
zu den regionalen Mitarbeitervertreterversammlungen.
(7) Für den Gesamtausschuss und die regionalen Mitarbeitervertreter
versammlungen gelten im Übrigen die Bestimmungen dieses Kirchenge
setzes sinngemäß.
(8) § 55 Absatz 2 MVG.EKD findet keine Anwendung.
(9) Das Wahlverfahren sowie weitere Einzelheiten zur Anwendung und 
Ergänzung der Absätze 1 bis 7 werden von der Kirchenleitung im Einver
nehmen mit dem Vorstand des Diakonischen Werkes durch eine Ausfüh
rungsverordnung geregelt.
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7. § 15 erhält folgende Fassung:
§ 15 MVG 

(Zu § 61 Abs. 7 und 9)
§ 61 Abs. 7 erhält folgende Fassung:
(7) Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen. Er 
wird mit seiner Verkündung wirksam, bei schriftlichen Verfahren mit sei
ner Zustellung.
§ 61 Abs. 9 erhält folgende Fassung:
(9) Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht  erhoben. Für die 
Übernahme der  außergerichtlichen Kosten,  die zur  Rechtsverfolgung 
und Rechtsverteidigung notwendig waren, findet § 30 Anwendung. Das 
Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland kann nach 
Maßgabe seiner Satzung von seinen Mitgliedern in freier Rechtsträger
schaft einen Ausgleich für Kosten geltend machen, die durch die Inan
spruchnahme der Schlichtungsstelle entstanden sind.

Artikel 2
Übergangsvorschriften

(1) Für vor dem In-Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes begonnene Wahl
verfahren gelten die zum Zeitpunkt des Beginns geltenden Bestimmungen 
weiter.
(2) Die erstmalige  Bildung des Gesamtausschusses der  Mitarbeitervertre
tungen erfolgt abweichend von Artikel 1 Nr. 5 bis zum 30. September 2011.

Artikel 3
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. April 2011 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Wahlordnung für die Bildung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen 
Dienststellen vom 9.  Dezember  1993 (KABl.  S.  18),  zuletzt  geändert  am 
19.3.2004 (KABl. S. 163), sowie die Verordnung über den Informations- und 
Erfahrungsaustausch sowie zur Förderung der Fortbildung der Mitarbeiter
vertretungen in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 21. September 
2000 (KABl. S. 260) außer Kraft. 
(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 2 der Verordnung über den Informati
ons- und Erfahrungsaustausch sowie zur Förderung der Fortbildung der Mit
arbeitervertretungen  in  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  vom  21. 
September  2000  mit  Ablauf  des  Tages  vor  der  ersten  Sitzung  des  Ge
samtausschusses außer Kraft.
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B
BEGRÜNDUNG

Mit dem Gesetzentwurf wird vorgeschlagen,
die von der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland am 29. Okto
ber 2009 beschlossene Novellierung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der 
EKD (MVG.EKD) für die Evangelische Kirche im Rheinland mit einer Abwei
chung  –  eingeschränkte  Mitbestimmung  auch  bei  Stufenzuordnung  wenn 
dies in einer Arbeitsrechtsregelung vorgesehen ist, Art. 1 Nr. 5 - zu überneh
men
und 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland einen Gesamtausschuss der Mit
arbeitervertretungen einzurichten.

Inhaltsverzeichnis des Begründungsteils:
I. Übernahme der Novellierung des MVG.EKD
II. Einrichtung eines Gesamtausschusses
III. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen
IV. Stellungnahmen
V. Anlagen

 Anlage 1 Darstellung der Änderungen des MVG.
EKD vom 29. Oktober 2009 sowie der sich aus dem 
Gesetzentwurf ergebenden Änderungen des MVG-
EKiR

 Anlage 2 Änderungsgesetz  zum MVG.EKD vom 
29. Oktober 2009

 Anlage 3 Begründung  für  das  Änderungsgesetz 
zum MVG.EKD

 Anlage 4 Derzeitige Fassung des MVG-EKiR
 Anlage 5 Entwurf  einer  Ausführungsverordnung 

zur Bildung des Gesamtausschusses der Mitarbei
tervertretungen

 Anlage 6 Zusammenstellung der Stellungnahmen
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I. Übernahme der Novellierung des MVG.EKD
Nach dem Kirchengesetz  über  die Bildung von Mitarbeitervertretungen in 
kirchlichen Dienststellen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (MVG-
EKiR) gilt  im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie ihres 
Diakonischen Werkes das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (MVG.EKD) mit einigen besonders ge
regelten Abweichungen in der in § 1 MVG-EKiR genannten Fassung. 
Nachdem die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland am 29. Ok
tober 2009 eine Novellierung des MVG.EKD beschlossen hat, wird vorge
schlagen, diese Fassung für die Evangelische Kirche im Rheinland mit einer 
Ausnahme, s.o., zu übernehmen.
Der Text des Änderungsgesetzes der EKD und die Begründung hierzu sind 
dieser Vorlage beigefügt (s. Anlagen 2 und 3).
Besonders zu erwähnen sind folgende Änderungen:

• Die Bestimmung des § 11 Absatz 2 MVG.EKD, wonach die Gliedkirchen 
eigene Wahlordnungen erlassen können, wurde aufgehoben. Es gilt nun 
die vom Rat der EKD erlassene Wahlordnung.

• Wenn die  Zahl  der  Mitglieder  einer  Mitarbeitervertretung  während  der 
Amtszeit um mehr als ein Viertel abgesunken ist, erfolgt nun immer eine 
Nachwahl. Bisher konnte das gliedkirchliche Recht diese Nachwahl an
stelle einer vollständigen Neuwahl vorsehen (§ 16 MVG.EKD).

• Durch die Änderung des § 31 Absatz 5 MVG.EKD wird jetzt bestimmt, 
dass  die  Dienststellenleitung  zu  Mitarbeiterversammlungen  einzuladen 
ist. Bisher soll sie eingeladen werden. Diese Neuregelung entspricht § 43 
des  Betriebsverfassungsgesetzes  und  beruht  auf  einer  Anregung  des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland.

• Die Änderung des § 33 Absatz 2 MVG.EKD sieht vor, dass die regelmä
ßigen Besprechungen zwischen Mitarbeitervertretung und Dienststellen
leitung statt bisher mindestens einmal jährlich künftig mindestens einmal 
im Halbjahr stattfinden sollen.

• Die Änderung des § 23 a MVG.EKD konkretisiert das Informationsrecht 
des Wirtschaftsausschusses. Dies entspricht weitgehend § 106 Betriebs
verfassungsgesetz  und der Rechtssprechung des Kirchengerichtshofes 
der EKD.

Besonders hinzuweisen ist auf  Buchstabe B. der Begründung zum Ände
rungsgesetz der EKD, Anlage 3. Dort wird beschrieben, welche Änderungs
vorschläge des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutsch
land und des Verbandes diakonischer Dienstgeber in Deutschland nicht be
rücksichtigt worden sind (Bemessung des zeitlichen Aufwandes der Mitar
beitervertretungen, Beteiligungsrechte bei der ordentlichen Kündigung und 
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eingeschränktes  Mitbestimmungsrecht  bei  Einstellungen).  Damit  ist  keine 
endgültige Ablehnung verbunden. Die Vorschläge sollen in einem intensiven 
Dialog mit der Diakonie, den Landeskirchen und den Interessenvertretungen 
der Mitarbeitenden weiter beraten werden.

II. Einrichtung eines Gesamtausschusses 
Das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD (MVG.EKD) gibt in seinem § 54 
den Gliedkirchen der EKD die Möglichkeit, in ihren Regelungen vorzusehen, 
dass für den Bereich einer Gliedkirche, des jeweiligen Diakonischen Werkes 
oder für beide Bereiche gemeinsam ein Gesamtausschuss der Mitarbeiter
vertretungen im kirchlichen und diakonischen Bereich gebildet werden wird.
§ 55 MVG.EKD sieht folgende Aufgaben für den Gesamtausschuss vor:
a) Beratung, Unterstützung und Information der Mitarbeitervertretungen bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,
b) Förderung des Informations-  und Erfahrungsaustauschs zwischen den 

Mitarbeitervertretungen sowie Förderung der Fortbildung von Mitgliedern 
der Mitarbeitervertretungen,

c) Erörterung arbeits-, dienst- und mitarbeitervertretungsrechtlicher Fragen 
von grundsätzlicher Bedeutung, sofern hierfür nicht andere Stellen zu
ständig sind.

Ferner sieht § 55 Absatz 2 MVG.EKD vor, dass – sofern der Gesamtaus
schuss an der Bildung der Arbeitsrechtlichen Kommission beteiligt ist – er 
Stellungnahmen zu beabsichtigten Neuregelungen des kirchlichen Arbeits
rechts abgeben kann.
Gesamtausschüsse im Sinne von § 54 ff MVG.EKD sind in allen größeren 
Gliedkirchen  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland,  nicht  aber  in  der 
Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  und  der  Evangelischen  Kirche  von 
Westfalen gebildet worden. Mit den oben beschriebenen Aufgaben hat der 
Gesamtausschuss im Allgemeinen die Funktion,  eine einheitliche  Interes
senvertretung der Mitarbeitervertretungen wahrzunehmen. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt liegt im Bereich Fortbildung der Mitarbeitervertretungen. Dabei 
handelt es sich dem Grundsatz nach zwar um eine Aufgabe der Dienststel
lenleitungen, die aber zum einen aus Gründen der Unabhängigkeit der Mit
arbeitervertretung wesentlich in deren Hände zu legen ist, zum anderen ko
ordiniert über die Ebene der einzelnen Mitarbeitervertretung hinaus wahrge
nommen wird. 
Die  Gesamtausschüsse  üben  darüber  hinaus  praktische  Funktionen  aus, 
z. B. die Entsendung der Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
die Arbeitssicherheitsausschüsse sowie  Schlichtungsstellen bzw.  Kirchen
gerichte für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten; und nehmen die 
Beteiligung  der  Dienstnehmerseite  bei  der  Bestimmung  der  Vorsitzenden 
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der Schlichtungsstellen und Kirchengerichte für mitarbeitervertretungsrechtli
che Streitigkeiten wahr.
Eine zusätzliche Funktion haben die Gesamtausschüsse zum Teil  in  den 
Landeskirchen, in denen die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmer
seite  in  der  Arbeitsrechtlichen  Kommission  nach  einem Mitarbeitervertre
tungsmodell entsandt werden. Beispielsweise im Bereich der Evangelischen 
Kirche in Württemberg findet die Besetzung der „Dienstnehmerbank“ über 
den dortigen Gesamtausschuss statt.
Die Bildung eines Gesamtausschusses ist eine alte Forderung der Dienst
nehmerseite und insbesondere der Mitarbeitervertretungen im Bereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. Gerade auf den Landessynoden wurde 
immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Dabei wurde immer wieder dar
auf verwiesen, dass es in anderen größeren Landeskirchen bis auf Westfa
len entsprechende Gesamtausschüsse gebe. 
Mit Blick auf die Aufgaben nach § 55 Abs. 1 MVG.EKD gab es in der Ver
gangenheit mehrfach Vorstöße, auch in der Evangelischen Kirche im Rhein
land einen Gesamtausschuss einzurichten. Der letzte Versuch scheiterte je
doch im Jahre 1999. Das Hauptargument bestand darin, dass für ein Tätig
werden eines Gesamtausschusses im Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland keine Notwendigkeit bestehe, weil die Aufgaben anderweitig ab
gedeckt werden könnten. Auch wurde das presbyterial-synodale Prinzip her
angezogen, nach dem eine Zentralisierung der Wahrnehmung von Aufgaben 
nur dann erfolgen soll, wenn entsprechende Aufgaben nicht auf einer ande
ren Ebene zweckmäßig wahrgenommen werden können.
Statt eines Gesamtausschusses sieht § 12 MVG-EKiR in seiner gegenwärti
gen Fassung folgende Regelung vor:
„Zur Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs sowie zur För
derung der Fortbildung treffen sich Mitglieder von Mitarbeitervertretungen zu 
regelmäßigen Zusammenkünften.  Näheres regelt  die Kirchenleitung durch 
Verordnung.“
Daraus und auf Grundlage der „Verordnung über den Informations- und Er
fahrungsaustausch sowie zur Förderung der Fortbildung der Mitarbeiterver
tretungen in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ vom 21.09.2000 haben 
sich im Rheinland Strukturen für die Fortbildung der Mitarbeitervertretungen 
herausgebildet,  die  auf  gegenwärtig  25  regionalen  Mitarbeitvertreterver
sammlungen beruhen, zur Begleitung und Koordination gibt es einen landes
kirchlichen Beirat, der unter anderem den Einsatz der zur Verfügung stehen
den Mittel (Haushaltsansatz 2010 – Zuschussbedarf von 30.000 €, jeweils 
hälftig getragen von verfasster Kirche und Diakonie) regelt. Auf die Beset
zung des Beirates, der aus 15 Mitgliedern besteht, haben die regionalen Mit
arbeitervertreterversammlungen den maßgeblichen Einfluss. Diese Struktu
ren haben sich für  die Aufgabe des Informations-  und Erfahrungsaustau
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sches und der Fortbildung der Mitarbeitervertretungen, § 55 Abs. 1a) MVG.
EKD bewährt.
Für die Wahrnehmung der übrigen in § 55 Abs. 1 MVG genannten Aufgaben 
gibt es bis jetzt im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland keine In
stitution.
Diese Funktionen, die eigentlich Aufgabe des Gesamtausschusses wären, 
nimmt der Beirat zwar teilweise wahr: So werden durch den Beirat die Ver
treterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in den 
Arbeitssicherheitsausschuss  entsandt.  Das  konnte  nach  erheblichen  und 
schwierigen Verhandlungen mit dem Beirat erreicht werden, eine Garantie, 
dass dies auch weiterhin geschieht, gibt es genauso wenig wie eine rechtli
che Grundlage dafür.
Mit dem Gesetzentwurf  zur Neufassung von § 12 MVG-EKiR soll  nun die 
rechtliche Grundlage für die Bildung eines Gesamtausschusses auch für den 
Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland geschaffen werden.
Das begründet sich zum einen damit, dass die Aufgaben, die es für einen 
Gesamtausschuss  gibt,  auch  im  Bereich  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland bestehen.
Dies gilt zunächst für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Fort
bildung der Mitarbeitervertretungen. Die diesbezügliche gegenwärtige Auf
gabenstellung  des  Beirates  auf  der  Grundlage  der  Verordnung  vom 
21.09.2000 ist der eines Gesamtausschusses vergleichbar. Es würde des
halb  nichts  dagegen  sprechen,  die  entsprechenden Aufgaben von einem 
Gesamtausschuss wahrnehmen zu lassen.
Gleichzeitig könnte der Gesamtausschuss aber wirksamer und rechtlich auf 
sichererem Grund als dies der Beirat gegenwärtig kann, die politischen Inter
essen der Mitarbeitervertretungen wahrnehmen. Eine auch gesetzlich legiti
mierte Institution zur Wahrnehmung der Interessenvertretung der Mitarbei
tervertretungen ist  aber  notwendig,  um das  Kräftegleichgewicht  zwischen 
Mitarbeitervertretungen und Dienststellenleitungen insgesamt zu gewährleis
ten. In diesem Sinne ist ein Gesamtausschuss mehr als nur politisch wün
schenswert. Um hier einen Maßstab abzuleiten, darf auch nicht außer Acht 
bleiben, dass es den Gesamtausschuss in praktisch allen größeren Landes
kirchen gibt. 
Zusätzlich ist mit der Schaffung der Pfarrvertretung auf der Landessynode 
2009 den Pfarrerinnen und Pfarrern ein Gremium zur Wahrnehmung ihrer 
Interessen  auf  gesamtkirchlicher  Ebene  gegeben  worden.  Es  ist  deshalb 
konsequent,  den  Mitarbeitervertretungen  ein  vergleichbares   Mitwirkungs
recht auf gesamtkirchlicher Ebene zu geben.
In organisatorischer Hinsicht kann für den Gesamtausschuss grundsätzlich 
auf die gegenwärtigen Strukturen zur Fortbildung der Mitarbeitervertretun
gen über den Beirat und die regionalen Mitarbeitervertreterversammlungen 
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zurückgegriffen werden,  der Gesamtausschuss ist aber auch zur Wahrneh
mung der übrigen Aufgaben nach § 55 Abs. 1 MVG.EKD legitimiert. 
Dagegen gibt es im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland keiner
lei Bedarf für ein Tätigwerden eines Gesamtausschusses in Hinblick auf die 
Arbeitsrechtssetzung im Sinne von § 55 Absatz 2 MVG.EKD. Dies ergibt 
sich  daraus,  dass  es  gegenwärtig  im  Bereich  Rheinland-Westfalen-Lippe 
kein  „Mitarbeitervertretungsmodell“  für  die  Besetzung  der  „Dienstnehmer
bank“ in der Arbeitsrechtlichen Kommission gibt und ein solches dieser Lan
dessynode auch nicht als Ergebnis des Prüfauftrages aus dem Tendenzbe
schluss der Landessynode 2009 vorgeschlagen wird.
Die Aufgaben nach § 55 Absatz 2 MVG.EKD sind daher im Gesetzentwurf 
nicht vorgesehen.

III. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen

Artikel 1 Nr. 1:
Durch die angegebene Änderung der Daten in § 1 MVG-EKiR wird die Über
nahme der Novellierung des MVG.EKD vom 29. Oktober 2009 hergestellt. 
Außerdem wird die Änderung der Kurzbezeichnung und der Abkürzung des 
EKD-Gesetzes übernommen.

Artikel 1 Nr. 2 und 3:
Nach der Änderung des § 11 Absatz 2 MVG.EKD gilt einheitlich die vom Rat 
erlassene Wahlordnung. Die in § 5 MVG-EKiR geregelte Ermächtigung der 
Kirchenleitung, die Wahlordnung zu erlassen, ist daher zu streichen.
Die Bezeichnung der nachfolgenden Paragrafen ist daran anzupassen.

Artikel 1 Nr. 4:
Neben  der  notwendigen  Anpassung  der  Paragrafenbezeichnung  wird  die 
rheinische Fassung des § 23 a Absatz 2 an die Novellierung angepasst. Sie 
unterscheidet sich von der EKD-Fassung - wie bisher - dadurch, dass der 
Ausschuss für  Wirtschaftsfragen nicht  nur  für  Einrichtungen der  Diakonie 
vorgeschrieben ist.

Artikel 1 Nr. 5:
Bei dieser Bestimmung handelt es sich um die einzige Abweichung von der 
Novellierung des MVG.EKD:
Seit der Tarifreform 2007 enthält der BAT-KF eine Bestimmung, nach der 
die  leistungsabhängige Verlängerung oder Verkürzung von Stufenlaufzeiten 
der Mitbestimmung durch die Mitarbeitervertretung unterliegt (§ 14 Absatz 
2). Da es nicht eindeutig ist, ob eine solche Bestimmung in einer Arbeits
rechtsregelung  ohne  entsprechende  Ermächtigung  im  Mitarbeitervertre
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tungsgesetz zulässig ist, wird zur Klarstellung vorgeschlagen, im MVG-EKiR 
eine entsprechende gesetzliche Ermächtigung vorzusehen.
Dies soll in § 42 Buchstabe c) erfolgen, der im Übrigen die Mitbestimmung 
bei der Eingruppierung regelt:
c) Eingruppierung; Zuordnung zu den Stufen einer Entgelttabelle sowie 

Verlängerung oder Verkürzung von Stufenlaufzeiten, soweit dies in 
der für das Arbeitsverhältnis geltenden Arbeitsrechtsregelung vor
gesehen ist.

Artikel 1 Nr. 6:
Hier wird mit einer Neufassung des § 12 MVG-EKiR die oben beschriebene 
Einrichtung eines Gesamtausschusses der Mitarbeitervertretungen geregelt:
- Nach Absatz 1 soll der Gesamtausschuss gemeinsam für den Bereich 

der Evangelischen Kirche im Rheinland und des Diakonischen Werkes 
der Evangelischen Kirche im Rheinland gebildet werden. Das entspricht 
der bisherigen gemeinsamen Bildung der regionalen Mitarbeitervertreter
versammlungen  und  des  Beirates  und  dem Grundsatz,  dass  auch  in 
sonstigen  arbeitsrechtlichen  Zusammenhängen  nach  Möglichkeit  am 
Grundsatz der Dienstgemeinschaft  von verfasster Kirche und Diakonie 
festgehalten wird.

- Die Ausgestaltung der Strukturen des Gesamtausschusses ist auf  der 
Grundlage des ursprünglichen Gesetzentwurfes unter Berücksichtigung 
der Stellungnahmen besonders aus dem Bereich der Mitarbeitervertre
tungen weiterentwickelt worden. Dabei wird organisatorisch an den ge
wachsenen Strukturen des Beirates für die Fortbildung der Mitarbeiter
vertretungen, die auf regionalen Mitarbeitervertreterversammlungen auf
bauen, angeknüpft.

- Die Absätze 2 und 3 sehen für den Gesamtausschuss 15 Mitglieder vor, 
die  von  einer  Wahlversammlung  gewählt  werden.  In  diese  Wahlver
sammlung  entsendet jede der nach Absatz 6 gebildeten regionalen Mit
arbeitervertreterversammlungen Mitglieder, deren Zahl sich nach der An
zahl der von der Region umfassten Kirchenkreise richtet. Dies folgt dar
aus, dass bei den Regionen, deren räumlicher Bereich nach Absatz 6 
das  Gebiet  eines  oder  mehrerer  Kirchenkreise  umfasst,  Gebilde  von 
höchst unterschiedlicher Größe entstehen können,  aufgrund der politi
schen Aufgaben des Gesamtausschusses diese unterschiedlichen Grö
ßenverhältnisse aber berücksichtigt werden müssen.

- Die Amtszeit des Gesamtausschusses ist nach Absatz 4 an die alle vier 
Jahre stattfindenden regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen gebun
den. Da diese Wahlen jeweils bis zum 30. April abgeschlossen sein sol
len,  wird  für  das  Verfahren  zur  Bildung  des  Gesamtausschusses  der 
Zeitraum bis 30. September vorgesehen.
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- Absatz 5 regelt die hälftige Kostentragung durch die Evangelische Kirche 
im Rheinland und das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. Dies entspricht der bisherigen Regelung für die Kosten des 
Beirates.

- Mit Absatz 6 soll die bisherige Struktur der regionalen Mitarbeitervertre
terversammlungen für den örtlichen Erfahrungsaustausch und die Orga
nisation der Fortbildung beibehalten werden.  Wie bisher soll  auch der 
räumliche Zuschnitt nicht über eine einseitige Regelung und damit nicht 
über das Kirchengesetz vorgegeben werden sondern sich auf der Grund
lage einer Verständigung von Mitarbeitervertretungen und Dienststellen
leitungen auf das Gebiet eines oder mehrerer Kirchenkreise erstrecken, 
§ 12 Absatz 6 Satz 2, mit Ausgestaltung in der Ausführungsverordnung 
gemäß § 12 Absatz 9.

- Nach § 54 Absatz 2 MVG.EKD gelten die Bestimmungen dieses Geset
zes  mit  Ausnahme  der  Freistellungsregelung  des  §  20  für  den  Ge
samtausschuss sinngemäß. Mit dieser Verweisung erübrigen sich eigene 
Verfahrensvorschriften  für  den Gesamtausschuss.  Nach Absatz  7  soll 
dies auch für das MVG-EKiR gelten.

- Absatz 8 stellt ausdrücklich dar, dass der Gesamtausschuss nicht an der 
Arbeitsrechtssetzung  und  damit  an  der  Arbeit  der  Arbeitsrechtlichen 
Kommission beteiligt ist.

- Absatz 9 enthält  eine Verordnungsermächtigung an die Kirchenleitung 
zur Regelung weiterer Einzelheiten. Der Entwurf einer solchen Ausfüh
rungsverordnung ist beigefügt (s. Anlage 5). Wichtig: Dieser Entwurf ei
ner Ausführungsverordnung ist vorläufig. Er soll nach dem  grundlegen
den Gesetzesbeschluss mit dem Diakonischen Werk und der Mitarbei
tendenseite abgestimmt werden, auch hinsichtlich einer eventuellen Frei
stellungsregelung.

Artikel 1 Nr. 7:
Hier wird die rheinische Fassung des § 61 Absatz 9 MVG.EKD an die Novel
lierung angepasst. Sie unterscheidet sich von der EKD-Fassung durch die 
mit Kirchengesetz vom 14. Januar 2010 eröffnete Möglichkeit des Diakoni
schen Werkes, von seinen Mitgliedern einen Kostenausgleich für die Inan
spruchnahme der Schlichtungsstelle geltend zu machen.

Artikel 2 Absatz 1:
Nach dem Wegfall der eigenen rheinischen Wahlordnung sollen vor dem In-
Kraft-Treten des Kirchengesetzes begonnene Wahlverfahren noch nach die
ser Wahlordnung zu Ende gebracht werden.
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Artikel 2 Absatz 2:
Da die  nächsten  regelmäßigen  Mitarbeitervertretungswahlen  erst  im Jahr 
2014 stattfinden, soll die erste Bildung des Gesamtausschusses abweichend 
von Artikel 1 Nr. 6 (§ 12 Absatz 4 der Neufassung) bis zum 30. September 
2011 erfolgen.

Artikel 3 Absatz 1:
Das Kirchengesetz soll am 1. April 2011 in Kraft treten. Gleichzeitig muss 
die von der Kirchenleitung erlassene Wahlordnung aufgehoben werden (s. 
Begründung zu Artikel 2 Absatz 1).
Die nach der bisherigen Fassung des § 12 MVG-EKiR erlassene Verord
nung über den Informations- und Erfahrungsaustausch sowie zur Förderung 
der Fortbildungen der Mitarbeitervertretungen ist nach der Einrichtung des 
Gesamtausschusses ebenfalls aufzuheben.

Artikel 3 Absatz 2:
Die Einzelheiten zu den fortbestehenden regionalen Mitarbeitervertreterver
sammlungen werden unmittelbar nach dem Gesetzesbeschluss in der Aus
führungsverordnung der Kirchenleitung geregelt. Damit der Beirat noch bis 
zum ersten Zusammentritt des Gesamtausschusses seine bisherigen Aufga
ben wahrnehmen kann,  sollen die ihn betreffenden Bestimmungen der in 
Absatz 1 aufgehobenen Verordnung übergangsweise weiter gelten.

IV. Stellungnahmen:
Zu dem ersten Entwurf des Änderungsgesetzes sind von folgenden Stellen 
Stellungnahmen eingegangen (s. Anlage 6):
 Diakonisches  Werk  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  vom 

17.06.2010
 Landeskirchlicher Beirat vom 10.08.2010
 Gesamt-MAV – Mitarbeitervertretung landeskirchlicher Ämter, Werke und 

Einrichtungen vom 16.08.2010
 Diakonisches  Werk  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  vom 

18.08.2010
 Verband  kirchlicher  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  (VKM-rwl)  vom 

26.08.2010
 Ver.di vom 31.08.2010
 Landeskirchlicher Beirat vom 11.10.2010
Dem Anliegen des Verbandes kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
der Gewerkschaft ver.di und des Beirates für die Fortbildung der Mitarbeiter
vertretungen  bezüglich  der  Beibehaltung  der  regionalen  Mitarbeiterver
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sammlungen wurde im vorliegenden Gesetzentwurf teilweise Rechnung ge
tragen. 
Das Diakonische Werk, der Beirat für die Fortbildung von Mitarbeitervertre
tungen und die Gewerkschaft ver.di haben zu einzelnen Bestimmungen des 
MVG.EKD und dessen Novellierung weitere zahlreiche Anmerkungen und 
Vorschläge eingebracht.
Es ist aber nicht das Ziel des Gesetzentwurfes, vom Text des MVG.EKD in 
größerem Ausmaß abzuweichen, sondern die weitgehende Rechtseinheit in 
der EKD zu wahren.
Die Vorschläge sollen daher bei diesem Gesetzentwurf nicht berücksichtigt 
werden. Sie können aber als Material für eine spätere Novellierung des MV
G.EKD verwendet werden.

V. Anlagen
Dieser Vorlage sind folgende Anlagen beigefügt:
Anlage 1: Eine Darstellung der Änderungen des MVG.EKD vom 29. Ok

tober 2009 sowie der sich aus dem Gesetzentwurf ergebenden 
Änderungen des MVG-EKiR (neue Texte sind durch Unterstrei
chung, Streichungen entsprechend kenntlich gemacht)

Anlage 2: Änderungsgesetz zum MVG.EKD vom 29. Oktober 2009

Anlage 3: Begründung für das Änderungsgesetz zum MVG.EKD

Anlage 4: Derzeitige Fassung des MVG-EKiR  

Anlage 5: Entwurf einer Ausführungsverordnung zur Bildung des Ge
samtausschusses der Mitarbeitervertretungen
(Hinweis: Bei der Ausführungsverordnung handelt es sich um 
einen Entwurf, der allerdings nicht von der Landessynode zu 
beschließen, sondern auf der Grundlage der vorgelegten Än
derung des Mitarbeitervertretungsrechtes von der Kirchenlei
tung im Einvernehmen mit den Mitarbeitervertretungen und 
dem Diakonischen Werk zu beschließen ist.)

Anlage 6: Zusammenstellung der Stellungnahmen

6.1 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rhein
land vom 17.06.2010
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6.2 Landeskirchlicher Beirat vom 10.08.2010
6.3 Gesamt-MAV  –  Mitarbeitervertretung  landeskirchlicher 

Ämter, Werke und Einrichtungen vom 16.08.2010
6.4 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rhein

land vom 18.08.2010
6.5 Verband  kirchlicher  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter 

(VKM-rwl) vom 26.08.2010
6.6 Ver.di vom 31.08.2010
6.7 Landeskirchlicher Beirat vom 11.10.2010

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend – 
und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)
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Anlage 1

Darstellung der Änderungen des MVG.EKD 
vom 29. Oktober 2009 

und der sich aus dem Gesetzentwurf 
ergebenden Änderungen des MVG-EKiR

(Streichungen sind entsprechend kenntlich gemacht, 
neue Texte durch Unterstreichungen)

Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland

(Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD – MVG.EKD)
Vom 6. November 1992

(ABl. EKD S. 392)

zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 29. Oktober 2009 
(ABl. EKD S. 349)

§ 5
Mitarbeitervertretungen

(1) In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in der Regel mindestens fünf beträgt, von denen mindes
tens drei wählbar sind, sind Mitarbeitervertretungen zu bilden. Das glied
kirchliche Recht kann bestimmen, dass für einzelne Gruppen von Mitarbei
tern  und  Mitarbeiterinnen  gesonderte  Mitarbeitervertretungen  zu  bilden 
sind.
(2) Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann im Rah
men einer Wahlgemeinschaft  eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung für 
mehrere benachbarte Dienststellen gebildet werden, wenn im Einverneh
men zwischen allen beteiligten Dienststellenleitungen und den jeweiligen 
Mehrheiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dies auf Antrag eines der 
Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist.
(3) Die Gliedkirchen können bestimmen,  dass für  Dienststellen  von Kir
chenkreisen, Dekanaten, Dekanatsbezirken, Kirchenbezirken oder in ande
ren  Bedarfsfällen  Gemeinsame  Mitarbeitervertretungen  gebildet  werden; 
hierbei kann von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 abgewichen 
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werden.
(4) Liegen bei einer dieser Dienststellen die Voraussetzungen des Absat
zes 1 nicht vor, so soll die Dienststellenleitung rechtzeitig vor Beginn des 
Wahlverfahrens bei einer der benachbarten Dienststellen den Antrag nach 
Absatz 2 stellen.
(5) Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung ist  zuständig  für  alle  von der 
Festlegung betroffenen Dienststellen. Partner der Gemeinsamen Mitarbei
tervertretung sind die beteiligten Dienststellenleitungen.
(6)     Entscheidungen nach Absatz  2  über  die  Bildung einer  Gemeinsamen   
Mitarbeitervertretung können für die Zukunft mit Beginn der nächsten Amts
zeit  der  Mitarbeitervertretung widerrufen werden.  Der schriftliche Widerruf 
durch einen der Beteiligten muss spätestens bis zur Einleitung des Wahlver
fahrens erfolgen.

§ 9
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 2, die 
am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei 
Monaten der Dienststelle  angehören.  Besteht  die Dienststelle  bei  Erlass 
des Wahlausschreibens noch nicht länger als drei Monate, so sind auch 
diejenigen wahlberechtigt, die zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen der Dienststelle sind.
(2) Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist, wird dort nach Ablauf 
von  drei  Monaten  wahlberechtigt;  zum  gleichen  Zeitpunkt  erlischt  das 
Wahlrecht in der bisherigen Dienststelle für die Dauer der Abordnung.
(3) Nicht  wahlberechtigt  sind  Mitarbeiter  und  Mitarbeiterinnen,  die  am 
Wahltag  aufgrund  einer  Altersteilzeitvereinbarung  freigestellt  oder seit 
mehr als drei Monaten beurlaubt sind. Nicht wahlberechtigt sind daneben 
Mitglieder der Dienststellenleitung und die Personen nach § 4 Absatz 2, es 
sei denn, dass sie nach Gesetz oder Satzung als Mitarbeiter oder Mitarbei
terin in die leitenden Organe gewählt oder entsandt worden sind.

§ 10
Wählbarkeit

(1) Wählbar sind alle  Wahlberechtigten (§ 9) nach § 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 Berück
sichtigung ihrer Besonderheiten vorbehalten.
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§ 4 MVG-EKiR

§ 10 Abs. 1 Buchst. b erster Halbsatz erhält folgende Fassung:
b) Glieder einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft sind, die der  

Arbeitsgemeinschaft  Christlicher  Kirchen  in  Deutschland  ange
schlossen oder deren Gastmitglied ist;

Besteht die Dienststelle bei Erlass des Wahlausschreibens noch nicht län
ger als drei Monate, so sind auch diejenigen wählbar, die zu diesem Zeit
punkt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Dienststelle sind.
(2) Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die
a) infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 

erlangen, nicht besitzen,
b) am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten be

urlaubt sind,
c) zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,
d) als Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in das kirchenge

meindliche Leitungsorgan gewählt worden sind.

§ 11
Wahlverfahren

(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden in gleicher, freier, ge
heimer und unmittelbarer Wahl gemeinsam und nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl (Persönlichkeitswahl) gewählt.
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 wahlberechtig
ten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) vorgesehen werden. Die Gliedkirchen 
können das vereinfachte Wahlverfahren auch für andere Bedarfsfälle in ih
ren Anwendungsbestimmungen vorsehen.
(2) Weitere Einzelheiten  sind in Wahlordnungen zu regeln der Wahl und 
des Verfahrens regelt der Rat der EKD durch Rechtsverordnung (Wahlord
nung). Zuständig hierfür ist der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch
land, soweit die Gliedkirchen für ihren Bereich nichts anderes bestimmen.

§ 5 MVG-EKiR

Die Wahlordnung wird von der Kirchenleitung im Benehmen mit dem 
Diakonischen Werk erlassen.
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§ 12
Vertretung der Berufsgruppen und Arbeitsbereiche

Wahlvorschläge
Der Mitarbeitervertretung sollen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ver
schiedenen in der Dienststelle vertretenen Berufsgruppen und Arbeitsbe
reiche angehören. Bei den Wahlvorschlägen soll angestrebt werden, Frau
en und Männer  sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen 
in der Dienststelle vertretenen Berufsgruppen und Arbeitsbereiche entspre
chend ihren Anteilen in der Dienststelle angemessen zu berücksichtigen.

§ 13
Wahlschutz, Wahlkosten

(1) Niemand darf die Wahl der Mitarbeitervertretung behindern oder in un
lauterer Weise beeinflussen. Insbesondere dürfen Wahlberechtigte in der 
Ausübung des aktiven oder des passiven Wahlrechts nicht beschränkt wer
den.
(2) Die  Versetzung,  Zuweisung oder  Abordnung  eines  Mitgliedes  des 
Wahlvorstandes oder eines Wahlbewerbers oder einer Wahlbewerberin ist 
ohne seine Zustimmung bis zur Dauer von sechs Monaten nach Bekannt
gabe des Wahlergebnisses unzulässig.
(3) Die Kündigung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes ist vom Zeitpunkt 
seiner  Bestellung  an,  die  Kündigung  eines  Wahlbewerbers  oder  einer 
Wahlbewerberin vom Zeitpunkt  der Aufstellung des Wahlvorschlages an 
nur zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, die den Dienstgeber zur außeror
dentlichen Kündigung berechtigen.  Satz 1 gilt  für eine Dauer von sechs 
Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses entsprechend. Die au
ßerordentliche  Kündigung  bedarf  der  Zustimmung  der  Mitarbeitervertre
tung. § 38 Absätze 3 bis 5 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass die 
Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann. Der 
besondere Kündigungsschutz  nach Satz  1 gilt  nicht  für  Mitglieder  eines 
Wahlvorstandes, die durch kirchengerichtlichen Beschluss abberufen wor
den sind.
(4) Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl; bei der Wahl einer Gemein
samen Mitarbeitervertretung werden die Kosten der Wahl auf die einzelnen 
Dienststellen im Verhältnis der Zahlen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen umgelegt, sofern keine andere Verteilung der Kosten vorgesehen wird.
(5)     Mitglieder des Wahlvorstands haben für die Teilnahme an  
Schulungsveranstaltungen, die ihnen für ihre Tätigkeit erforderliche Kennt
nisse vermitteln, Anspruch auf Arbeitsbefreiung von bis zu zwei Arbeitstagen 
ohne Minderung der Bezüge.
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§ 16
Neuwahl Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung 

vor Ablauf der Amtszeit
(1) Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit unverzüglich neu 
zu wählen, wenn
a)  die Zahl ihrer Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder um 

mehr als ein Viertel der in § 8 Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl gesun
ken ist,

b) die Mitarbeitervertretung mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder 
ihren Rücktritt beschlossen hat,

c) die Mitarbeitervertretung nach § 17 aufgelöst worden ist.
Die Gliedkirchen können bestimmen, dass im Falle des Buchstabens a an
stelle  einer  Neuwahl  die  Mitarbeitervertretung  unverzüglich  durch  Nach
wahl zu ergänzen ist.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 ist unverzüglich das Verfahren für die 
Neu- oder Nachwahl Neuwahl einzuleiten. Bis zum Abschluss der Neuwahl 
nehmen im Falle des Absatzes 1 Buchstabe a die verbliebenen Mitglieder 
der Mitarbeitervertretung deren Aufgaben wahr, soweit ihre Zahl mindes
tens drei Mitglieder umfasst; in den übrigen Fällen nimmt der Wahlvorstand 
die Aufgaben der Mitarbeitervertretung bis zum Abschluss der Neuwahl, 
längstens aber für einen Zeitraum von sechs Monaten, wahr,   nimmt der 
Wahlvorstand die Aufgaben der Mitarbeitervertretung wahr, längstens aber 
für einen Zeitraum von sechs Monaten,  soweit nicht die Wahl im verein
fachten Verfahren durchgeführt wird.
(3) Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit durch Nachwahl 
auf die nach § 8 Absatz 1 erforderliche Zahl der Mitglieder unverzüglich zu 
ergänzen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatz
mitglieder um mehr als ein Viertel der in § 8 Absatz 1 vorgeschriebenen 
Zahl  gesunken  ist.  Für  die  Nachwahl  gelten  die  Vorschriften  über  das 
Wahlverfahren entsprechend. Hat die Amtszeit der Mitarbeitervertretung im 
Fall von Satz 1 bereits mehr als drei Jahre betragen, so findet anstelle ei
ner Nachwahl eine Neuwahl statt.

§ 18
Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Ersatzmitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung erlischt durch
a) Ablauf der Amtszeit,
b) Niederlegung des Amtes,
c) Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses,
d) Ausscheiden aus der Dienststelle,
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e) Verlust der Wählbarkeit,
f) Beschluss nach § 17.
(2) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung ruht,
a) solange  einem  Mitglied  die  Führung  der  Dienstgeschäfte Wahrneh

mung seiner seiner dienstlichen Aufgaben untersagt ist,
b) wenn ein Mitglied voraussichtlich länger als drei Monate an der Wahr

nehmung  seiner  Dienstgeschäfte dienstlichen  Aufgaben oder  seines 
Amtes als Mitglied der Mitarbeitervertretung gehindert ist,

c) wenn ein Mitglied für länger als drei Monate beurlaubt oder aufgrund ei
ner  Arbeitsrechtsregelung  oder  von  gesetzlichen  Vorschriften  freige
stellt wird.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer des Ruhens der Mit
gliedschaft nach Absatz 2 rückt die Person als Ersatzmitglied in die Mitar
beitervertretung nach, die bei der vorhergehenden Wahl die nächstniedrige 
Stimmenzahl erreicht hat.
(4) Das Ersatzmitglied nach Absatz 3 tritt auch dann in die Mitarbeiterver
tretung ein, wenn ein Mitglied verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, 
sofern es zur Sicherstellung der Beschlussfähigkeit  der Mitarbeitervertre
tung erforderlich ist.
(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung haben 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle in ihrem Besitz befindlichen Unter
lagen, die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Mitarbeitervertretung er
halten haben, der Mitarbeitervertretung auszuhändigen. Besteht die Mitar
beitervertretung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, sind die Unterlagen 
der neuen Mitarbeitervertretung auszuhändigen.

§ 19
Ehrenamt, Behinderungs- und Begünstigungsverbot, 

Arbeitsbefreiung
(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung üben ihr Amt unentgeltlich als 
Ehrenamt aus. Sie dürfen weder in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Be
fugnisse behindert noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt 
werden.
(2) Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den Mitgliedern der Mitarbeiter
vertretung  ohne  Minderung  ihrer  Bezüge  innerhalb  der  allgemeinen  Ar
beitszeit zu gewähren, soweit die Aufgaben nicht in der Zeit der Freistel
lung nach § 20 erledigt werden können. Ist einem Mitglied der Mitarbeiter
vertretung die volle Ausübung seines Amtes in der Regel innerhalb seiner 
Arbeitszeit  nicht  möglich, so ist es auf Antrag von den ihm obliegenden 
Aufgaben in angemessenem Umfang zu entlasten. Dabei sind die beson
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deren Gegebenheiten des Dienstes und der Dienststelle zu berücksichti
gen. Soweit  erforderlich,  soll  die Dienststellenleitung für eine Ersatzkraft 
sorgen.  Können die Aufgaben der Mitarbeitervertretung aus dienstlichen 
Gründen  nicht  innerhalb  der  Arbeitszeit  wahrgenommen  werden,  so  ist 
hierfür auf Antrag Freizeitausgleich zu gewähren.
(3) Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist für die Teilnahme an Ta
gungen und Lehrgängen, die ihnen für die Tätigkeit in der Mitarbeitervertre
tung erforderliche Kenntnisse vermitteln, die dafür notwendige Arbeitsbe
freiung ohne Minderung der  Bezüge oder  des Erholungsurlaubs  bis  zur 
Dauer von insgesamt vier Wochen während einer Amtszeit zu gewähren. 
Berücksichtigt wird die tatsächliche zeitliche Inanspruchnahme, höchstens 
aber die bis zur täglichen Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten Mitarbeite
rin oder eines vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters. Über die Aufteilung des 
Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an Tagungen und Lehrgän
gen  auf  die  einzelnen  Mitglieder  kann  eine  Dienstvereinbarung  abge
schlossen werden. Die Dienststellenleitung kann die Arbeitsbefreiung ver
sagen, wenn dienstliche Notwendigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt 
worden sind.

§ 23a
Ausschüsse

(1) Die Mitarbeitervertretung kann die Bildung von Ausschüssen beschlie
ßen, denen jeweils mindestens drei Mitglieder der Mitarbeitervertretung an
gehören müssen, und den Ausschüssen die Aufgaben zur selbstständigen 
Erledigung übertragen; dies gilt nicht für den Abschluss und die Kündigung 
von Dienstvereinbarungen. Die Übertragung und der Widerruf der Übertra
gung von Aufgaben zur selbstständigen Erledigung erfordert eine Dreiviertel
mehrheit der Mitglieder der Mitarbeitervertretung. Die Übertragung und der 
Widerruf sind der Dienststellenleitung schriftlich anzuzeigen.
(2) In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als 
150 Mitarbeitern  und Mitarbeiterinnen kann die  Mitarbeitervertretung die 
Bildung eines Ausschusses für  Wirtschaftsfragen beschließen.  Der Aus
schuss  für  Wirtschaftsfragen  hat  die  Aufgabe,  die  Mitarbeitervertretung 
über wirtschaftliche Angelegenheiten zu unterrichten.  Die Dienststellenlei
tung hat den Ausschuss für Wirtschaftsfragen rechtzeitig und umfassend 
über die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Einrichtung unter Aushändi
gung der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht 
die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Einrichtung gefährdet werden, 
sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung 
darzustellen. Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten gehören insbeson
dere die Angelegenheiten nach § 34 Absatz 2. Die Dienststellenleitung ist 
verpflichtet, auf dieser Grundlage mit dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen 
mindestens einmal im Jahr über die wirtschaftliche Lage der Einrichtung zu 
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beraten. Sie kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung 
dieser  Aufgabe  beauftragen. 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 bera
ten; sie kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser 
Aufgabe beauftragen. Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen kann im erfor
derlichen Umfang Sachverständige aus der Dienststelle hinzuziehen. Für 
die am Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteiligten Personen gilt § 22 ent
sprechend.

§ 7a MVG-EKiR

§ 23a Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) In Dienststellen mit mehr als 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterin
nen kann die Mitarbeitervertretung die Bildung eines Ausschusses 
für Wirtschaftsfragen beschließen. Der Ausschuss für Wirtschaftsfra
gen hat  die  Aufgabe,  die  Mitarbeitervertretung über  wirtschaftliche 
Angelegenheiten  zu  unterrichten.  Die  Dienststellenleitung  hat  den 
Ausschuss für Wirtschaftsfragen rechtzeitig und umfassend über die 
wirtschaftlichen  Angelegenheiten  der  Einrichtung  unter  Aushändi
gung der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch 
nicht  die  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnisse  der  Einrichtung  ge
fährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf 
die  Personalplanung  darzustellen.  Zu  den  wirtschaftlichen  Angele
genheiten gehören insbesondere die Angelegenheiten nach § 34 Ab
satz 2. Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf dieser Grundlage 
mit dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen mindestens einmal im Jahr 
über die wirtschaftliche Lage der  Einrichtung zu beraten.  Sie kann 
eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe 
beauftragen. Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf der Grundla
ge der Informationen nach § 34 Absatz 2 mindestens einmal im Jahr 
mit dem Ausschuss die wirtschaftliche Lage der Dienststelle zu bera
ten; sie kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung 
dieser  Aufgabe  beauftragen. Der  Ausschuss  für  Wirtschaftsfragen 
kann im erforderlichen Umfang Sachverständige aus der Dienststelle  
hinzuziehen. Für die am Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteiligten 
Personen gilt § 22 entsprechend.

§ 26
Beschlussfassung

(1) Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mit
glieder anwesend ist.
(2) Die Mitarbeitervertretung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der bei 
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der Abstimmung anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist ein An
trag abgelehnt. Die Mitarbeitervertretung kann in ihrer Geschäftsordnung 
bestimmen, dass Beschlüsse im Umlaufverfahren oder durch fernmündli
che Absprachen gefasst werden können, sofern dabei Einstimmigkeit er
zielt wird. Beschlüsse nach Satz  2 3  sind spätestens in der Niederschrift 
der nächsten Sitzung im Wortlaut festzuhalten.
(3) An der Beratung und Beschlussfassung dürfen Mitglieder der Mitarbei
tervertretung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss
a) ihnen selbst oder ihren nächsten Angehörigen (Eltern, Ehegatten, Kin

dern und Geschwistern),
b) einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen 

oder juristischen Person einen Vor- oder Nachteil bringen kann.
(4) Die Mitarbeitervertretung beschließt in Abwesenheit der Personen, die 
nach § 25 Absätze 1 und 2 an der Sitzung teilgenommen haben.

§ 27
Sitzungsniederschrift

(1) Über  jede  Sitzung  der  Mitarbeitervertretung   und  ihrer  Ausschüsse 
nach § 23 a Absatz 1 Satz 1 ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindes
tens die Namen der An- oder Abwesenden, die Tagesordnung, die gefass
ten Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die jeweiligen Stimmenverhältnis
se enthalten muss. Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden der 
Mitarbeitervertretung  oder des Ausschusses und einem weiteren Mitglied 
der Mitarbeitervertretung zu unterzeichnen.
(2) Hat die Dienststellenleitung an einer Sitzung der Mitarbeitervertretung 
teilgenommen, so ist ihr ein Auszug aus der Niederschrift  über die Ver
handlungspunkte zuzuleiten,  die im Beisein der  Dienststellenleitung ver
handelt worden sind.

§ 30
Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung

(1) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsfüh
rung der Mitarbeitervertretung hat die Dienststelle  im erforderlichen Um
fang Räume, sachliche Mittel, dienststellenübliche technische Ausstattung 
und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.
(2) Die durch die Tätigkeit der Mitarbeitervertretung entstehenden erforder
lichen Kosten trägt die Dienststelle, bei der die Mitarbeitervertretung gebil
det ist. Kosten, die durch die Beiziehung sachkundiger Personen nach § 25 
Absatz 2 und § 31 Absatz 3 entstehen, werden von der Dienststelle über
nommen, wenn die Dienststellenleitung der Kostenübernahme vorher zu
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gestimmt hat.
(3) Bei Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen werden die Kosten von den 
beteiligten Dienststellen entsprechend dem Verhältnis der Zahl ihrer Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen getragen. Die Gliedkirchen können andere Re
gelungen vorsehen.
(4) Reisen der  Mitglieder  der  Mitarbeitervertretung,  die für  ihre Tätigkeit 
notwendig sind, gelten als Dienstreisen. Die Genehmigung dieser Reisen 
und die Erstattung der Reisekosten erfolgen nach den für die Dienststelle 
geltenden Bestimmungen.  Erstattet werden die Reisekosten, die Mitarbei
tern und Mitarbeiterinnen nach Vergütungsgruppe IV b zustehen.
(5) Die Mitarbeitervertretung darf  für  ihre Zwecke keine Beiträge erheben 
oder Zuwendungen annehmen.

§ 31
Mitarbeiterversammlung

(1) Die Mitarbeiterversammlung besteht aus allen Mitarbeitern und Mitar
beiterinnen der Dienststelle, soweit sie nicht zur Dienststellenleitung gehö
ren. Sie wird von dem oder der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung ein
berufen und geleitet; sie ist nicht öffentlich. Die Einladung hat unter Anga
be der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Termin zu erfolgen. 
Zeit und Ort der Mitarbeiterversammlung sind mit der Dienststellenleitung 
abzusprechen.
(2) Die  Mitarbeitervertretung  hat  mindestens  einmal  in  jedem Jahr  ihrer 
Amtszeit eine ordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen und in ihr 
einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. Die Mitarbeitervertretung kann bis zu 
zwei weitere ordentliche Mitarbeiterversammlungen in dem jeweiligen Jahr 
der Amtszeit einberufen.
Weiterhin ist der oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung berechtigt 
und auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten oder der Dienststellen
leitung verpflichtet,  eine außerordentliche Mitarbeiterversammlung einzu
berufen und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die Ta
gesordnung zu setzen.
(3) Die  Mitarbeitervertretung  kann  zu  einzelnen  Tagesordnungspunkten 
sachkundige Personen zur Beratung hinzuziehen.

§ 8 MVG-EKiR

§ 31 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
(3) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Tagesordnungspunk
ten sachkundige Personen zur Beratung hinzuziehen. § 25 Abs. 3 gilt  
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entsprechend.
(4) Die  ordentlichen  Mitarbeiterversammlungen  finden  in  der  Arbeitszeit 
statt, sofern nicht dienstliche Gründe eine andere Regelung erfordern. Die 
Zeit der Teilnahme an den ordentlichen Mitarbeiterversammlungen und die 
zusätzlichen Wegezeiten gelten als Arbeitszeit,  auch wenn die jeweilige 
Mitarbeiterversammlung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. Die Sätze 1 
und  2  gelten  für  außerordentliche  Mitarbeiterversammlungen  entspre
chend,  wenn  dies  im Einvernehmen zwischen  Mitarbeitervertretung  und 
Dienststellenleitung beschlossen worden ist.
(5) Die Dienststellenleitung  soll ist zu der jeweiligen Mitarbeiterversamm
lung unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen werden einzuladen; sie 
kann von der Beratung einzelner  Tagesordnungspunkte ausgeschlossen 
werden. Sie erhält auf Antrag das Wort. Sie soll mindestens einmal im Jahr 
in einer Mitarbeiterversammlung über die Entwicklung der Dienststelle in
formieren. Die Dienststellenleitung ist einzuladen, soweit die Versammlung 
auf ihren Antrag stattfindet. Sie erhält auf Antrag das Wort.
(6) Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame Versamm
lung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht stattfinden, so sind Teilver
sammlungen abzuhalten. Für Teilversammlungen gelten die Absätze 1 bis 
5  entsprechend.  Die  Mitarbeitervertretung  kann  darüber  hinaus  Teilver
sammlungen durchführen, wenn dies zur Erörterung der besonderen Be
lange der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Arbeitsbereiches oder be
stimmter Personengruppen erforderlich ist.
(7) Für die Übernahme der Kosten, die durch die jeweilige Mitarbeiterver
sammlung entstehen, gilt § 30 entsprechend.

§ 33
Grundsätze für die Zusammenarbeit

(1) Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung sind verpflichtet, sich ge
genseitig bei  der Erfüllung ihrer  Aufgaben zu unterstützen, und arbeiten 
vertrauensvoll  und partnerschaftlich zusammen.  Sie informieren sich ge
genseitig über Angelegenheiten, die die Dienstgemeinschaft betreffen. Sie 
achten darauf, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Recht und 
Billigkeit  behandelt  werden,  die  Vereinigungsfreiheit  nicht  beeinträchtigt 
wird und jede Betätigung in der Dienststelle unterbleibt, die der Aufgabe 
der Dienststelle, der Dienstgemeinschaft oder dem Arbeitsfrieden abträg
lich ist.
(2) Mitarbeitervertretung  und  Dienststellenleitung  sollen  in  regelmäßigen 
Zeitabständen,  mindestens  aber  einmal  im Jahr, mindestens  einmal  im 
Halbjahr zur Besprechung allgemeiner Fragen des Dienstbetriebes und der 
Dienstgemeinschaft und zum Austausch von Vorschlägen und Anregungen 
zusammenkommen. In der Besprechung sollen auch Fragen der Gleich
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stellung und der Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Dienststelle 
erörtert werden. Sofern eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung nach § 5 
Absatz 2 besteht, findet einmal im Jahr eine Besprechung im Sinne des 
Satzes 1 mit allen beteiligten Dienststellenleitungen statt.
(3) In strittigen Fragen ist eine Einigung durch Aussprache anzustreben. 
Erst wenn die Bemühungen um eine Einigung in der Dienststelle geschei
tert sind, dürfen andere Stellen im Rahmen der dafür geltenden Bestim
mungen angerufen werden. Das Scheitern der Einigung muss von der Mit
arbeitervertretung oder der  Dienststellenleitung schriftlich erklärt  werden. 
Die Vorschriften über das Verfahren bei der Mitberatung und der Mitbe
stimmung bleiben unberührt.

§ 38
Mitbestimmung

(1) Soweit  eine Maßnahme der Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung 
unterliegt, darf sie erst vollzogen werden, wenn die Zustimmung der Mitar
beitervertretung vorliegt oder kirchengerichtlich ersetzt worden ist. Eine der 
Mitbestimmung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitar
beitervertretung nicht beteiligt worden ist.
Abweichend von Satz 2 ist ein Arbeitsvertrag wirksam; die Mitarbeiterver
tretung kann jedoch verlangen, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin 
solange nicht beschäftigt wird, bis eine Einigung zwischen Mitarbeiterver
tretung und Dienststellenleitung erzielt ist oder die fehlende Einigung kir
chengerichtlich ersetzt wurde.
(2) Die Dienststellenleitung unterrichtet  die Mitarbeitervertretung von der 
beabsichtigten Maßnahme und beantragt deren 
Zustimmung. Auf Verlangen der Mitarbeitervertretung ist die beabsichtigte 
Maßnahme mit ihr zu erörtern.
(3) Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitarbeitervertretung nicht in
nerhalb von zwei Wochen die Zustimmung schriftlich verweigert oder eine 
mündliche Erörterung beantragt. Die Dienststellenleitung kann die Frist in 
dringenden Fällen  bis auf drei Arbeitstage abkürzen. 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 Mitarbeitervertretung verlängern.  Die Mitarbeitervertretung 
hat eine Verweigerung der Zustimmung gegenüber der Dienststellenleitung 
schriftlich zu begründen. Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung als er
teilt, wenn die Mitarbeitervertretung die Zustimmung nicht innerhalb einer 
Woche nach dem Abschluss der Erörterung schriftlich verweigert. Die Erör
terung ist abgeschlossen, wenn dies durch die Mitarbeitervertretung oder 
die Dienststellenleitung schriftlich mitgeteilt wird.
(4) Kommt  in  den  Fällen  der  Mitbestimmung  keine  Einigung  zustande, 
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kann die Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss 
der  Erörterung  oder nach  Eingang  der  schriftlichen Weigerung das  Kir
chengericht anrufen.
(5) Die  Dienststellenleitung  kann  bei  Maßnahmen,  die  keinen  Aufschub 
dulden,  bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. 
Vorläufige Regelungen dürfen die Durchführung einer anderen endgültigen 
Entscheidung nicht hindern. Die Dienststellenleitung hat der Mitarbeiterver
tretung eine beabsichtigte vorläufige Maßnahme mitzuteilen, zu begründen 
und unverzüglich das Verfahren der Absätze 1 und 2 einzuleiten oder fort
zusetzen.

§ 40
Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen 

und sozialen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:
a) Bestellung  und Abberufung  von Vertrauens-  und Betriebsärzten  und 

-ärztinnen sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit,
b) Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und gesundheitlichen Gefah

ren,
c) Errichtung,  Verwaltung  und  Auflösung  von  Sozialeinrichtungen  ohne 

Rücksicht auf ihre Rechtsform,
d) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen sowie , Ver

teilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage sowie Festlegung 
der Grundsätze für die Aufstellung von Dienstplänen,

e) Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubsplan,
f) Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei Auflösung, Einschrän

kung, Verlegung und Zusammenlegung von Dienststellen oder erhebli
chen Teilen von ihnen) einschließlich Plänen für Umschulung zum Aus
gleich oder zur Milderung von wirtschaftlichen Nachteilen und für die 
Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen, wobei Sozialpläne Regelun
gen weder einschränken noch ausschließen dürfen, die auf Rechtsvor
schriften oder allgemein verbindlichen Richtlinien beruhen, 

g) Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,
h) Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,
i) Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur Erleichterung des 

Arbeitsablaufs,
j) Einführung und Anwendung von Maßnahmen oder technischen Einrich

tungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu überwachen,
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k) Regelung der Ordnung in der Dienststelle (Haus- und Betriebsordnun
gen)  und  des  Verhaltens  der  Mitarbeiter  und  Mitarbeiterinnen  im 
Dienst,

l) Planung  und  Durchführung  von  Veranstaltungen  für  die  Mitarbeiter
schaft,

m) Grundsätze  für  die  Gewährung  von Unterstützungen  oder  sonstigen 
Zuwendungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht,

n) Zuweisung von Mietwohnungen oder Pachtland an Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen,  wenn  die  Dienststelle  darüber  verfügt,  sowie  allgemeine 
Festsetzung  der  Nutzungsbedingungen  und  die  Kündigung  des  Nut
zungsverhältnisses.  ,

o)      Grundsätze für das betriebliche Vorschlagswesen.  

§ 42
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in 
Personalangelegenheiten der privatrechtlich 
angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die Mitarbeitervertretung hat  in  den folgenden Personalangelegenheiten 
der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein einge
schränktes Mitbestimmungsrecht:
a) Einstellung,
b) ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit,
c) Eingruppierung einschließlich Festlegung der Fallgruppe, Wechsel der 

Fallgruppe, Umgruppierung, 
d) Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit von mehr 

als drei Monaten Dauer,
e) dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen Anspruch auf Zahlung 

einer Zulage auslöst, sowie Widerruf einer solchen Übertragung,
f) Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter gleichzeitigem Ortswech

sel,
g) Versetzung oder Abordnung zu einer anderen Dienststelle  von mehr 

als drei Monaten Dauer, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertre
tung der  aufnehmenden Dienststelle  unbeschadet  des Mitberatungs
rechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,

h) Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,
i) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschrän

ken,
j) Versagung und Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit, 
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k) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beur
laubung.

§ 9 a MVG-EKiR
(Zu § 42)

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Personalangelegenhei
ten der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter  und Mitarbeiterinnen 
ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht:
a) Einstellung,
b) ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit,
c) Eingruppierung, Zuordnung zu den Stufen einer Entgelttabelle so

wie Verlängerung oder  Verkürzung von  Stufenlaufzeiten,  soweit 
dies in der für das Arbeitsverhältnis geltenden Arbeitsrechtsrege
lung vorgesehen ist.

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

e) dauernde  Übertragung  einer  Tätigkeit,  die  einen  Anspruch  auf 
Zahlung einer Zulage auslöst, sowie Widerruf einer solchen Über
tragung,

f) Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter gleichzeitigem Orts
wechsel,

g) Versetzung  oder  Abordnung  zu  einer  anderen  Dienststelle  von 
mehr als drei Monaten Dauer, wobei in diesen Fällen die Mitarbei
tervertretung  der  aufnehmenden  Dienststelle  unbeschadet  des 
Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,

h) Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,
i) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung be

schränken,
j) Versagung und Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit, 
k) Ablehnung eines Antrages auf  Ermäßigung der Arbeitszeit  oder 

Beurlaubung.

§ 43
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in 

Personalangelegenheiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen

Die Mitarbeitervertretung hat  in  den folgenden Personalangelegenheiten 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhält
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nissen ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht:
a) Einstellung,
b) Anstellung,
c) Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches anderer 

Art,
d) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beur

laubung  in  besonderen  Fällen  (aus  familien-  oder  arbeitsmarktpoliti
schen Gründen),

e) Verlängerung der Probezeit,
f) Beförderung,
g) Übertragung eines anderen Amtes, das mit einer Zulage ausgestattet 

ist,
h) Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne 

Änderung der Amtsbezeichnung oder Übertragung eines anderen Am
tes mit gleichem Endgrundgehalt mit Änderung der Amtsbezeichnung,

i) Zulassung zum Aufstiegsverfahren,  Verleihung eines anderen Amtes 
mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe,

j) dauernde Übertragung eines höher oder niedriger bewerteten Dienst
postens,

k) Umsetzung innerhalb der Dienststelle bei gleichzeitigem Ortswechsel,
l) Versetzung, Zuweisung oder  Abordnung von mehr  als drei  Monaten 

Dauer zu einer anderen Dienststelle oder einem anderen Dienstherrn 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes, wobei in diesen Fällen die Mitar
beitervertretung der aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des Mit
beratungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt, 

m) Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der 
Altersgrenze,

n) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschrän
ken,

o) Versagung sowie Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit,
p) Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe oder auf Wi

derruf, wenn die Entlassung nicht beantragt worden ist,
q) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gegen den Willen des Kirchen

beamten oder der Kirchenbeamtin,
r) Versetzung in den Wartestand oder  einstweiligen  Ruhestand,  sofern 

der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin die Beteiligung der Mitar
beitervertretung beantragt gegen den Willen der Kirchenbeamtin oder 
des Kirchenbeamten.
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§ 50
Vertrauensperson der schwerbehinderten

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) In Dienststellen, in denen mindestens fünf schwerbehinderte Mitarbei
ter und Mitarbeiterinnen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden 
in einer Versammlung der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen eine Vertrauensperson und mindestens ein Stellvertreter oder mindes
tens eine Stellvertreterin gewählt. Für das Wahlverfahren finden die §§ 11, 
13 und 14 entsprechende Anwendung.
(2) Für die Amtszeit  der Vertrauensperson und der sie stellvertretenden 
Personen gelten die §§ 15 bis 18 entsprechend.
(3) Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle beschäftigten Schwerbehin
derten.
(4) Für die Wählbarkeit gilt § 10 entsprechend.

§ 51
Aufgaben der Vertrauensperson der

schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) Die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbei
terinnen nimmt die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung nach staat
lichem Recht gemäß § 95 Absatz 1 Sozialgesetzbuch IX für die schwerbe
hinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle nach § 2 wahr.
(2) In Dienststellen mit in der Regel  mindestens 200 schwerbehinderten 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kann die Vertrauensperson nach Unter
richtung der Dienststellenleitung die mit der höchsten Stimmenzahl gewähl
te stellvertretende Person zu bestimmten Aufgaben heranziehen.
(3) Die Vertrauensperson ist von der Dienststellenleitung in allen Angele
genheiten, die einzelne Schwerbehinderte oder die Schwerbehinderten als 
Gruppe berühren, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und vor einer 
Entscheidung zu hören; die getroffene Entscheidung ist der Vertrauensper
son unverzüglich mitzuteilen.
(4) Schwerbehinderte Mitarbeiter  und Mitarbeiterinnen haben das Recht, 
bei Einsicht in die über sie geführten Personalakten die Vertrauensperson 
hinzuzuziehen.
(5) Die Vertrauensperson hat das Recht, an allen Sitzungen der Mitarbei
tervertretung beratend teilzunehmen. Erachtet sie einen Beschluss der Mit
arbeitervertretung als erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der 
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, so ist auf ihren Antrag 
der  Beschluss  auf  die  Dauer  von  einer  Woche  vom Zeitpunkt  der  Be
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schlussfassung an auszusetzen. Die Aussetzung hat keine Verlängerung 
einer Frist zur Folge.
(6) Die Vertrauensperson hat das Recht, mindestens einmal im Jahr eine 
Versammlung der  schwerbehinderten Mitarbeiter  und Mitarbeiterinnen in 
der Dienststelle durchzuführen. Die für die Mitarbeiterversammlung gelten
den Vorschriften der §§ 31 und 32 gelten dabei entsprechend.

§ 52
Persönliche Rechte und Pflichten

der Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) Für  die  Rechtsstellung  der  Vertrauensperson der  schwerbehinderten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelten die §§ 19 bis 22, 28 und 30 ent
sprechend.
(2) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Mitarbeitervertretung für 
deren Sitzungen, Sprechstunden und laufende Geschäftsführung zur Ver
fügung gestellt werden, stehen für die gleichen Zwecke auch der Vertrau
ensperson offen, soweit ihr hierfür nicht eigene Räume und Geschäftsbe
darf zur Verfügung gestellt werden.

§ 54
Bildung von Gesamtausschüssen

(1) Die Gliedkirchen können in ihren Regelungen vorsehen, dass für den 
Bereich einer Gliedkirche, des jeweiligen Diakonischen Werks oder für bei
de Bereiche gemeinsam ein Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 
im kirchlichen und diakonischen Bereich gebildet  wird.  Einzelheiten über 
Aufgaben,  Bildung  und  Zusammensetzung  des  Gesamtausschusses  re
geln die Gliedkirchen.
(2) Für die Gesamtausschüsse gelten im Übrigen die Bestimmungen die
ses Kirchengesetzes mit Ausnahme des § 20 sinngemäß.

§ 55
Aufgaben des Gesamtausschusses

(1) Dem Gesamtausschuss sollen insbesondere folgende Aufgaben zuge
wiesen werden:
a) Beratung,  Unterstützung  und  Information  der  Mitarbeitervertretungen 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,
b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs zwischen den 

Mitarbeitervertretungen sowie  Förderung der Fortbildung von Mitglie
dern der Mitarbeitervertretungen,
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c) Erörterung arbeits-,  dienst-  und  mitarbeitervertretungsrechtlicher  Fra
gen von grundsätzlicher Bedeutung, sofern hierfür nicht andere Stellen 
zuständig sind.

(2) Sofern  der  Gesamtausschuss  an  der  Bildung  der  Arbeitsrechtlichen 
Kommission beteiligt ist, kann er Stellungnahmen zu beabsichtigten Neure
gelungen des kirchlichen Arbeitsrechts abgeben.

§ 12 MVG-EKiR
Zur Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs sowie zur 
Förderung der Fortbildung treffen sich Mitglieder von Mitarbeitervertre
tungen  zu  regelmäßigen  Zusammenkünften.  Näheres  regelt  die  Kir
chenleitung durch Verordnung.

§ 12 MVG-EKiR
(Zu §§ 54 und 55)

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 55 Absatz 1 MVG-EKD 
wird für  den Bereich der  Ev.  Kirche im Rheinland und des Diakoni
schen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland ein Gesamtaus
schuss der Mitarbeitervertretungen gebildet. 
(2) Der Gesamtausschuss besteht aus fünfzehn Mitgliedern. Sie werden 
von einer Wahlversammlung gewählt.
(3) In die Wahlversammlung entsendet jede regionale Mitarbeitervertre
terversammlung nach Absatz 6 so viele Mitglieder, wie sie Kirchenkrei
se umfasst.
(4) Der Gesamtausschuss wird jeweils bis zum 30. September des Jah
res  gebildet,  in  dem  die  regelmäßigen  Mitarbeitervertretungswahlen 
stattfinden.
(5) Die durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Gesamtausschus
ses erforderlichen  Kosten  werden von  der  Evangelischen Kirche im 
Rheinland und dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im 
Rheinland jeweils zur Hälfte getragen.
(6)  Bei der Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches 
sowie der Förderung der Fortbildung wird der Gesamtausschuss von 
regionalen Mitarbeitervertreterversammlungen unterstützt. Der räumli
che Bereich einer regionalen Mitarbeitervertreterversammlung umfasst 
das Gebiet  eines oder mehrerer Kirchenkreise.  Die Mitarbeitervertre
tungen kirchlicher und diakonischer Einrichtungen entsenden jeweils 
ein Mitglied zu den regionalen Mitarbeitervertreterversammlungen.
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(7) Für den Gesamtausschuss und die regionalen Mitarbeitervertreter
versammlungen gelten im Übrigen die Bestimmungen dieses Kirchen
gesetzes sinngemäß.
(8) § 55 Absatz 2 MVG.EKD findet keine Anwendung.
(9) Das Wahlverfahren sowie weitere Einzelheiten zur Anwendung und 
Ergänzung der Absätze 1 bis 7 werden von der Kirchenleitung im Ein
vernehmen  mit  dem Vorstand des  Diakonischen  Werkes  durch  eine 
Ausführungsverordnung geregelt.

§ 57
Bildung von Kirchengerichten

(1) Für den Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihres 
Diakonischen Werkes, einer Gliedkirche und des gliedkirchlichen Diakoni
schen Werkes oder von mehreren Gliedkirchen und deren Diakonischen 
Werken  gemeinsam sind  Kirchengerichte  zu  bilden,  die  aus  einer  oder 
mehreren Kammern bestehen.
Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse errichten Kir
chengerichte für den Bereich des gliedkirchlichen Zusammenschlusses, der 
Gliedkirche und ihres Diakonischen Werkes oder für mehrere Gliedkirchen 
und Diakonischen Werke 

gemeinsam. Die Kirchengerichte bestehen aus einer oder mehreren Kam
mern.  Das  Recht  der  Gliedkirchen  und  der  gliedkirchlichen  Zusam
menschlüsse kann abweichend von Satz 1 die Zuständigkeit des Kirchen
gerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland begründen.
(2) Durch  Vereinbarungen  mit  Institutionen  außerhalb  des  Geltungsbe
reichs dieses Kirchengesetzes kann bestimmt werden, dass ein Kirchenge
richt für diese Institutionen zuständig ist,  sofern die Institutionen die Be
stimmungen dieses Kirchengesetzes für ihren Bereich anwenden.

§ 57a
Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

(1) Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt die 
Aufgaben nach § 57 wahr.
(2) Das Kirchengericht  der  Evangelischen Kirche in  Deutschland ist  zu
ständig
1.  für  den  Bereich  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  und ihrer 

Amts- und Dienststellen und Einrichtungen;
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2.  für  das Diakonische Werk der  Evangelischen Kirche in  Deutschland 
und  seine  Dienststellen  und  die  ihm  unmittelbar  angeschlossenen 
rechtlich  selbstständigen  Einrichtungen.  Dies  gilt  auch  für  rechtlich 
selbstständige Einrichtungen, die dem Diakonischen Werk der Evange
lischen Kirche in Deutschland mittelbar angeschlossen sind, wenn sie 
das Mitarbeitervertretungsgesetz anwenden und eine Zuständigkeit ei
nes anderen Kirchengerichts nach § 57 Abs. 1 nicht besteht;

3.  für die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihre 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, die gemäß § 6 Absatz 2 des Kir
chengerichtsgesetzes eine Zuständigkeit begründen und

4.  für die kirchlichen und freikirchlichen Einrichtungen, Werke und Dienste 
im Bereich der evangelischen Kirchen, für die gemäß § 6 Absatz 2 des 
Kirchengerichtsgesetzes die Zuständigkeit begründet wird.

Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland ist zuständig 
1.      für  den  Bereich  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  und  ihrer   

Amts- und Dienststellen und Einrichtungen;
2.      für  das  Diakonische  Werk  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland   

und  seine  Dienststellen  und  die  ihm  unmittelbar  angeschlossenen 
rechtlich selbstständigen Einrichtungen;

3.      für die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihre   
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, die gemäß § 57 sowie gemäß § 5 
Absatz 2 Nr. 2 und § 6 Absatz 1 des Kirchengerichtsgesetzes eine Zu
ständigkeit begründen;

4.      für die kirchlichen und freikirchlichen Einrichtungen, Werke und Dienste   
im Bereich der evangelischen Kirchen, für die gemäß § 6 Absatz 2 des 
Kirchengerichtsgesetzes die Zuständigkeit begründet wird, sowie

5.      für Mitgliedseinrichtungen der gliedkirchlichen diakonischen Werke, die   
das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD aufgrund einer Befreiung von 
der  Anwendung  des  gliedkirchlichen  Mitarbeitervertretungsrechts  an
wenden.

§ 59
Rechtsstellung der Mitglieder des Kirchengerichts

(1) Die Mitglieder des Kirchengerichts sind unabhängig und nur an das Ge
setz und ihr Gewissen gebunden. Sie haben das Verständnis für den Auf
trag der Kirche zu stärken und auf eine gute Zusammenarbeit hinzuwirken. 
Sie unterliegen der richterlichen Schweigepflicht.
(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Kirchengerichtes beträgt  fünf  sechs 
Jahre. Solange eine neue Besetzung nicht erfolgt ist, bleiben die bisheri
gen Mitglieder im Amt.
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(3) § 19 Absatz 1 bis 3, § 21 und § 22 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und 5 sowie 
Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 61
Durchführung des kirchengerichtlichen Verfahrens in erster Instanz

(1) Sofern keine besondere Frist für die Anrufung der Kirchengerichte fest
gelegt ist, beträgt die Frist zwei Monate nach Kenntnis einer Maßnahme 
oder eines Rechtsverstoßes im Sinne von § 60 Absatz 1.
(2) Der oder die Vorsitzende der Kammer hat zunächst durch Verhandlun
gen mit den Beteiligten auf eine gütliche Einigung hinzuwirken (Einigungs
gespräch). Gelingt diese nicht, so ist die Kammer einzuberufen. Im Einver
nehmen der Beteiligten kann deroder die Vorsitzende der Kammer allein 
entscheiden.
(3) Das Einigungsgespräch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 
(4) Die Beteiligten können zu ihrem Beistand jeweils eine Person hinzuzie
hen,  die  Mitglied  einer  Kirche  sein  muss,  die  der  Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen angehört. Die Übernahme der hierdurch entstehenden 
Kosten ist zuvor bei der Dienststellenleitung zu beantragen. Für die Über
nahme der Kosten findet  § 30 Anwendung. Im Streitfall  entscheidet  der 
oder die Vorsitzende der Kammer.
(5) Der oder die Vorsitzende der Kammer kann den Beteiligten aufgeben, 
ihr Vorbringen schriftlich vorzubereiten und Beweise anzutreten. Die Kam
mer entscheidet  auf  Grund einer  von dem oder der  Vorsitzenden anbe
raumten, mündlichen Verhandlung, bei der alle Mitglieder der Kammer an
wesend sein müssen. Die Kammer tagt öffentlich, sofern nicht nach Fest
stellung durch die Kammer besondere Gründe den Ausschluss der Öffent
lichkeit 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 Ein
vernehmen mit  den Beteiligten kann von einer  mündlichen Verhandlung 
abgesehen und ein Beschluss im schriftlichen Verfahren gefasst werden.
(6) Die Kammer entscheidet  durch Beschluss,  der  mit  Stimmenmehrheit 
gefasst wird. Stimmenthaltung ist unzulässig. Den Anträgen der Beteiligten 
kann auch teilweise entsprochen werden.
(7) Der Beschluss ist  zu begründen und den Beteiligten zuzustellen.  Er 
wird mit seiner Zustellung wirksam.

§ 15 MVG-EKiR

§ 61 Abs. 7 erhält folgende Fassung:
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(7) Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen.  
Er wird mit seiner Verkündung wirksam, bei schriftlichen Verfahren 
mit seiner Zustellung. 

(8) Der oder die Vorsitzende der Kammer kann einen offensichtlich unbe
gründeten  Antrag  ohne  mündliche  Verhandlung  zurückweisen.  Gleiches 
gilt, wenn das Kirchengericht für die Entscheidung über einen Antrag offen
bar unzuständig ist oder eine Antragsfrist versäumt ist. Die Zurückweisung 
ist in einem Bescheid zu begründen. Der Bescheid ist zuzustellen. Der An
tragsteller oder die Antragstellerin kann innerhalb von zwei Wochen nach 
Zustellung des Bescheides mündliche Verhandlung beantragen.
(9) Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben. Die außerge
richtlichen Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung not
wendig waren, trägt die Dienststellenleitung. Über die Notwendigkeit ent
scheidet  im Zweifelsfall  der  oder  die  Vorsitzende  der  Kammer. Für  die 
Übernahme der außergerichtlichen Kosten, die zur Rechtsverfolgung und 
Rechtsverteidigung notwendig waren, findet § 30 Anwendung.

§ 15 MVG-EKiR
§ 61 Abs. 9 erhält folgende Fassung:
(9) Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben.  Die au
ßergerichtlichen Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsvertei
digung notwendig waren, trägt die Dienststellenleitung. Über die Not
wendigkeit  entscheidet im Zweifelsfall  der oder die Vorsitzende der 
Kammer. Für die Übernahme der außergerichtlichen Kosten, die zur 
Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung notwendig waren, findet § 
30 Anwendung.
Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland kann 
nach  Maßgabe  seiner  Satzung  von  seinen  Mitgliedern  in  freier  
Rechtsträgerschaft einen Ausgleich für Kosten geltend machen, die 
durch die Inanspruchnahme der Schlichtungsstelle entstanden sind.
(10) Kann in Eilfällen die Kammer nicht rechtzeitig zusammentreten, trifft 
der oder die Vorsitzende auf Antrag einstweilige Verfügungen.

§ 63
Rechtsmittel

(1) Gegen die Beschlüsse der Kirchengerichte findet die Beschwerde an 
den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland statt. Ge
gen die verfahrensbeendenden Beschlüsse der Kirchengerichte findet die 
Beschwerde  an  den  Kirchengerichtshof  der  Evangelischen  Kirche  in 
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Deutschland statt. § 87 Arbeitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwen
dung. Für die Anfechtung der nicht verfahrensbeendenden Beschlüsse fin
det
§ 78 Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende Anwendung.
(2) Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie ist anzunehmen, wenn
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen,
2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat,
3. der  Beschluss von einer  Entscheidung des Kirchengerichtshofes  der 

Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Entscheidung eines obers
ten Landesgerichts oder eines Bundesgerichts abweicht und auf dieser 
Abweichung beruht oder

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der 
Beschluss beruhen kann.

Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebe
gründung geltenden Vorschriften Anwendung.
(3) Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kirchengerichtshof der Evan
gelischen Kirche in Deutschland ohne mündliche Verhandlung. Die Ableh
nung der Annahme ist zu begründen.
(4) Die Kirchengerichte in erster Instanz legen dem Kirchengerichtshof der 
Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  die  vollständigen  Verfahrensakten 
vor.
(5) Einstweilige Verfügungen kann der Vorsitzende Richter oder die Vorsit
zende Richterin in dringenden Fällen allein treffen.
(6) Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kir
che in Deutschland sind endgültig.
(7) Im Übrigen finden,  soweit  kirchengesetzlich nicht  etwas anderes be
stimmt  ist,  die  Vorschriften  des  Arbeitsgerichtsgesetzes  über  die  Be
schwerde im Beschlussverfahren in der jeweils geltenden Fassung Anwen
dung. 
(7) Im Übrigen finden,  soweit  kirchengesetzlich nicht  etwas anderen be

stimmt ist,  die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über die Be
schwerde im Beschlussverfahren in der jeweils geltenden Fassung An
wendung.
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Anlage 2

Fünftes Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes 

über Mitarbeitervertretungen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland

Vom 29. Oktober 2009

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat aufgrund von Arti
kel 10 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 Buchst. a) sowie Artikel 10a Absatz 1 der 
Grundordnung der  Evangelischen Kirche  in  Deutschland  mit  Zustimmung 
der Kirchenkonferenz das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen 

in der Evangelischen Kirche in Deutschland
Das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche 
in  Deutschland  (Mitarbeitervertretungsgesetz  –  MVG)  vom  6.  November 
1992 (ABl.EKD S. 445) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 1. Ja
nuar 2004 (ABl.EKD S. 7), zuletzt geändert durch gesetzesvertretende Ver
ordnung vom 25. Januar 2007 (ABl.EKD S. 97), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift  wird die Kurzbezeichnung „Mitarbeitervertretungsge
setz“ durch die Kurzbezeichnung „Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD“ 
und die Abkürzung „MVG“ durch die Abkürzung „MVG.EKD“ ersetzt.

2. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
a) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 Wahlvorschläge“.
b)  Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst:

„§ 16 Neu- und Nachwahl  der Mitarbeitervertretung vor Ablauf der 
Amtszeit“.

3. Dem § 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:
„(6) Entscheidungen nach Absatz 2 über die Bildung einer Gemeinsa
men Mitarbeitervertretung können für die Zukunft mit Beginn der nächs
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ten Amtszeit  der Mitarbeitervertretung widerrufen werden. Der schriftli
che Widerruf durch einen der Beteiligten muss spätestens bis zur Einlei
tung des Wahlverfahrens erfolgen.“

4. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Mitarbeiterinnen“ die Wörter 
„nach § 2“ eingefügt  und nach dem Wort „haben“ die Wörter 
„und seit mindestens drei Monaten der Dienststelle angehören“ 
gestrichen.

bb) Der bisherige Satz 2 wird gestrichen.
b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Wahltag“ die Wörter „auf

grund einer Altersteilzeitvereinbarung freigestellt oder“ eingefügt.

5. § 10 wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Wahlberechtigten“ der Klammer
zusatz „(§ 9)“ durch die Wörter „nach § 9“ ersetzt.

6. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird folgender neuer Satz 4 angefügt:

„Die Gliedkirchen können das vereinfachte Wahlverfahren auch für 
andere Bedarfsfälle in ihren Anwendungsbestimmungen vorsehen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „sind in Wahlordnungen zu regeln“ 

durch die Wörter „der Wahl und des Verfahrens regelt der Rat 
der EKD durch Rechtsverordnung (Wahlordnung)“ ersetzt.

bb) Der bisherige Satz 2 wird gestrichen.

7. § 12 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift „Vertretung der Berufsgruppen und Arbeitsbereiche“ 

wird geändert in „Wahlvorschläge“.
b) Satz 1 wird gestrichen.
c) In Satz 2 werden nach dem Wort „Männer“ die Wörter „sowie Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen in der Dienststelle ver
tretenen  Berufsgruppen  und  Arbeitsbereiche“  und  nach  dem Wort 
„Dienststelle“ das Wort „angemessen“ eingefügt.
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8. § 13 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Versetzung“ ein Komma sowie 

das Wort „Zuweisung“ eingefügt.
b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Mitglieder des Wahlvorstands haben für die Teilnahme an Schu
lungsveranstaltungen, die ihnen für ihre Tätigkeit erforderliche Kennt
nisse vermitteln, Anspruch auf Arbeitsbefreiung von bis zu zwei Ar
beitstagen ohne Minderung der Bezüge.“

9. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift zu § 16 wird wie folgt gefasst:

„§ 16 Neu- und Nachwahl  der Mitarbeitervertretung vor Ablauf der 
Amtszeit“

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 Buchstabe a) wird aufgehoben.
bb) Satz 2 wird gestrichen.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Im Satz 1 werden die Wörter „Neu- oder Nachwahl“ durch das 

Wort „Neuwahl“ ersetzt.
bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Bis zum Abschluss der Neuwahl nimmt der Wahlvorstand die 
Aufgaben  der  Mitarbeitervertretung  wahr,  längstens  aber  für 
einen Zeitraum von sechs Monaten, soweit  nicht  die Wahl im 
vereinfachten Verfahren durchgeführt wird.“

d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
“(3) Die  Mitarbeitervertretung  ist  vor  Ablauf  ihrer  Amtszeit  durch 
Nachwahl auf die nach § 8 Absatz 1 erforderliche Zahl der Mitglieder 
unverzüglich zu ergänzen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder nach Ein
treten sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel der in § 8 
Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl gesunken ist. Für die Nachwahl gel
ten die Vorschriften über das Wahlverfahren entsprechend. Hat die 
Amtszeit der Mitarbeitervertretung im Fall von Satz 1 bereits mehr als 
drei Jahre betragen, so findet anstelle einer Nachwahl eine Neuwahl 
statt.“

10. § 18 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
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a) In Buchstabe a) werden die Wörter „Führung der Dienstgeschäfte“ 
durch die Wörter „Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben“ er
setzt.

b) In Buchstabe b) wird das Wort „Dienstgeschäfte“ durch die Wörter  
„dienstlichen Aufgaben“ ersetzt.

c) In Buchstabe c) werden nach dem Wort „beurlaubt“ die Wörter „oder 
aufgrund  einer  Arbeitsrechtsregelung  oder  von  gesetzlichen  Vor
schriften freigestellt“ eingefügt.

11. § 19 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Berücksichtigt  wird  die  tatsächliche  zeitliche  Inanspruchnahme, 
höchstens aber die bis zur täglichen Arbeitszeit einer vollzeitbeschäf
tigten Mitarbeiterin oder eines vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

12. § 23a Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 bis 6 eingefügt:

„Die  Dienststellenleitung  hat  den  Ausschuss  für  Wirtschaftsfragen 
rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten 
der Einrichtung unter Aushändigung der erforderlichen Unterlagen zu 
unterrichten,  soweit  dadurch  nicht  die  Betriebs-  und  Geschäftsge
heimnisse der Einrichtung gefährdet werden, sowie die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen. Zu 
den wirtschaftlichen Angelegenheiten gehören insbesondere die An
gelegenheiten nach § 34 Absatz 2. Die Dienststellenleitung ist ver
pflichtet, auf dieser Grundlage mit dem Ausschuss für Wirtschaftsfra
gen mindestens einmal im Jahr über die wirtschaftliche Lage der Ein
richtung zu beraten. Sie kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der 
Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragen.“

b) Der bisherige Satz 3 wird gestrichen.
c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 7.
d) Der bisherige Satz 5 wird Satz 8.

13. § 26 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:

„Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt“.
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b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
d) In Satz 4 wird die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ ersetzt.

14.  § 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Mitarbeitervertretung“ die Wörter 

„und ihrer Ausschüsse nach § 23a Absatz 1 Satz 1“ eingefügt.
b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Vorsitzenden der Mitarbeiterver

tretung“ die Wörter „oder des Ausschusses“ eingefügt.

15. § 30 Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen.
16. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „oder der Dienststellenleitung“ 
gestrichen.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „soll“ durch das Wort „ist“ und werden 

die Wörter „eingeladen werden“ durch die Wörter „einzuladen; 
sie kann von der Beratung einzelner Tagesordnungspunkte aus
geschlossen werden“ ersetzt.

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
cc) Der bisherige Satz 3 wird gestrichen.
dd) Der bisherige Satz 4 wird Satz 2.

17. In § 33 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „sollen“ die Wörter „in re
gelmäßigen Zeitabständen, mindestens aber einmal im Jahr,“ durch die 
Wörter „mindestens einmal im Halbjahr“ ersetzt.

18. § 38 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Fällen“ die Worte „bis auf drei 
Arbeitstage“ eingefügt.

bb) Folgender Satz 6 wird angefügt:
“Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung als erteilt, wenn die 
Mitarbeitervertretung die Zustimmung nicht innerhalb einer Wo
che nach dem Abschluss der Erörterung schriftlich verweigert.“
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cc) Folgender Satz 7 wird angefügt: „Die Erörterung ist abgeschlos
sen, wenn dies durch die Mitarbeitervertretung oder die Dienst
stellenleitung schriftlich mitgeteilt wird.“

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Wochen“ die Wörter „nach Ab
schluss der Erörterung oder“ gestrichen.

19. § 40 wird wie folgt geändert:
a) In Buchstabe d) wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt und 

werden nach dem Wort „Wochentage“ die Wörter „sowie Festlegung 
der Grundsätze für die Aufstellung von Dienstplänen“ eingefügt.

b) In Buchstabe n) wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.
c) Folgender Buchstabe o) wird angefügt:

„o) Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen.“

20. In § 42 Buchstabe c) werden nach dem Wort „Eingruppierung“ die Wör
ter „einschließlich Festlegung der Fallgruppe, Wechsel der Fallgruppe, 
Umgruppierung“ gestrichen.

21. § 43 wird wie folgt geändert:
a) In Buchstabe d) wird der Klammerzusatz „(aus familien- oder arbeits

marktpolitischen Gründen)“ gestrichen.
b) In Buchstabe l) werden nach dem Wort „Versetzung“ ein Komma so

wie das Wort „Zuweisung“ eingefügt.
c) In Buchstabe r) werden nach dem Wort „Ruhestand“ die Wörter „, so

fern der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin die Beteiligung der 
Mitarbeitervertretung beantragt“ durch die Wörter „gegen den Willen 
der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten“ ersetzt.

22. In § 50 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „werden“ die Wörter “in 
einer Versammlung der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen“ gestrichen.

23. In § 51 Absatz 1 werden nach dem Wort „Recht“ die Wörter „gemäß § 95 
Absatz 1 Sozialgesetzbuch IX für die schwerbehinderten Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der Dienststelle nach § 2“ eingefügt.
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24. In § 52 Absatz 1 werden nach der Zahl „22“ ein Komma und dann die 
Angabe „28 und 30“ eingefügt.

25. § 57 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die  Gliedkirchen  und  die  gliedkirchlichen  Zusammenschlüsse  er
richten  Kirchengerichte   für  den  Bereich  des  gliedkirchlichen  Zusam
menschlusses, der Gliedkirche und ihres Diakonischen Werkes oder für 
mehrere  Gliedkirchen  und  Diakonischen  Werke  gemeinsam.  Die  Kir
chengerichte bestehen aus einer oder mehreren Kammern. Das Recht 
der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann ab
weichend von Satz 1 die Zuständigkeit des Kirchengerichts der Evangeli
schen Kirche in Deutschland begründen.“

26. § 57 a wird wie folgt gefasst:
„§ 57a 

Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland ist zustän
dig
1. für den Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer 

Amtsund Dienststellen und Einrichtungen;
2. für das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland 

und seine  Dienststellen  und die  ihm unmittelbar  angeschlossenen 
rechtlich selbstständigen Einrichtungen;

3. für  die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland und 
ihre gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, die gemäß § 57 sowie ge
mäß § 5 Absatz 2 Nr. 2 und § 6 Absatz 1 des Kirchengerichtsgeset
zes eine Zuständigkeit begründen;

4. für  die  kirchlichen  und  freikirchlichen  Einrichtungen,  Werke  und 
Dienste im Bereich der evangelischen Kirchen, für die gemäß § 6 Ab
satz  2  des  Kirchengerichtsgesetzes  die  Zuständigkeit  begründet 
wird, sowie

5. für Mitgliedseinrichtungen der gliedkirchlichen diakonischen Werke, 
die das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD aufgrund einer Befrei
ung von der Anwendung des gliedkirchlichen Mitarbeitervertretungs
rechts anwenden.“

27. In § 59 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „fünf“ durch das Wort „sechs“ er
setzt.
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28. § 61 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Für die Übernahme der Kosten findet § 30 Anwendung.“
b) Absatz 9 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Für  die  Übernahme  der  außergerichtlichen  Kosten,  die  zur 
Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung notwendig waren, fin
det § 30 Anwendung.“

bb) Satz 3 wird gestrichen.

29. § 63 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Gegen die  verfahrensbeendenden  Beschlüsse  der  Kirchenge
richte findet die Beschwerde an den Kirchengerichtshof der Evangeli
schen Kirche in Deutschland statt. § 87 Arbeitsgerichtsgesetz findet 
entsprechende Anwendung. Für die Anfechtung der nicht verfahrens
beendenden Beschlüsse findet § 78 Arbeitsgerichtsgesetz entspre
chende Anwendung.“

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:
„Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwer
debegründung geltenden Vorschriften Anwendung.“

Artikel 2
Bekanntmachungsermächtigung

Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland kann den Wort
laut des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland in der vom Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes an 
geltenden Fassung im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland 
bekannt machen und dabei Unstimmigkeiten im Wortlaut bereinigen.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt  für die Evangelische Kirche in Deutschland und 
für  die  Gliedkirchen,  die  dem Kirchengesetz  über  Mitarbeitervertretungen 
nach Artikel 10 Buchst. b) der Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
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Deutschland in der bis zum 31. März 2002 geltenden Fassung zugestimmt 
haben, am 1. Januar 2010 in Kraft.
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Anlage 3

Begründung zum Fünften Kirchengesetzes 
zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes 

vom 29. Oktober 2009

A. Zum Entwurf des Kirchengesetzes
Allgemeines
Das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland wurde am 6. November 1992 in der Ursprungsfassung ver
abschiedet (ABl.EKD S.  445). 1996 wurde es einer ersten Novellierung un
terzogen (vom 6. November 1996, ABl.EKD S. 521). Das Erste Änderungs
gesetz enthielt als inhaltlichen Schwerpunkt den Ausbau des Rechtschutzes; 
die übrigen Detailänderungen waren in erster Linie korrigierender und präzi
sierender Art.
Mit  dem Zweiten  Änderungsgesetz  vom 5.  November  1998  (ABl.EKD S. 
478) wurde kirchlichen Institutionen und Organisationen außerhalb des Gel
tungsbereiches des MVG.EKD dessen Anwendung und die Inanspruchnah
me der  Kirchengerichte  der  EKD ermöglicht,  insbesondere  den evangeli
schen Freikirchen und der Heilsarmee.
Das Dritte Änderungsgesetz vom 7. November 2002 (ABl.EKD S. 392) be
fasste  sich  mit  materiellen  Fragestellungen,  die  sich  aus  der  bisherigen 
Rechtsanwendung und Fortentwicklung ergaben. Weiterer Novellierungsbe
darf resultierte aus Änderungen des europäischen Rechts und der umfas
senden Reform des Betriebsverfassungsrechts im Jahr 2001.  Von besonde
rer Bedeutung waren die neuen Anforderungen an die Tätigkeit diakonischer 
Einrichtungen.  Es bestand  der  Wunsch nach flexibleren,  den  Refinanzie
rungsbedingungen entsprechenden Strukturen, die sich auch im Mitarbeiter
vertretungsrecht widerspiegeln sollten.
Das Vierte Änderungsgesetz vom 6. November 2003 (ABl.EKD S.414) kon
zentrierte sich weitgehend auf das kirchengerichtliche Verfahren in Mitarbei
tervertretungssachen. Wesentlich für das Verfahren war, dass ab dem 1. Ja
nuar 2004 nicht mehr die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung 
der Bundesrepublik Deutschland, sondern die Regelungen über das arbeits
gerichtliche  Beschlussverfahren  (§§  80  ff.  Arbeitsgerichtsgesetz)  entspre
chend anzuwenden sind.

50



Zum Entwurf des Fünften Kirchengesetzes zur Änderung des MVG.EKD
Im materiellen Bereich sollen durch das Fünfte Änderungsgesetz eine Reihe 
von Klarstellungen und Konkretisierungen erreicht werden, so z. B. im Hin
blick auf das aktive Wahlrecht bei Freistellung aufgrund einer Altersteilzeit
vereinbarung.
Weiterhin macht das in den Gliedkirchen und in der Diakonie in den Jahren 
2006 bis 2008 in Kraft getretene neue Arbeits- und Tarifrecht einige Anpas
sungen erforderlich,  so z. B. in Bezug auf das eingeschränkte Mitbestim
mungsrecht der Mitarbeitervertretungen bei der Eingruppierung.

B. Wesentliche Änderungsvorschläge des Diakonischen Werkes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland

Das Diakonische Werk der  Evangelischen Kirche in Deutschland hat  ge
meinsam mit  dem Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland e.V. 
einen Katalog von Änderungsvorschlägen eingereicht, die zum größeren Teil 
Berücksichtigung  gefunden  haben.   Nicht  berücksichtigt  wurden  drei  aus 
Sicht des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
wesentliche Punkte. In der Nichtaufnahme dieser Anliegen ist keine endgülti
ge ablehnende Entscheidung zu sehen.  Über  die von dem Diakonischen 
Werk als wichtig angesehenen Änderungsvorschläge soll  unabhängig von 
dem Fünften Änderungsgesetz ein intensiver Dialog mit der Diakonie, den 
Landeskirchen sowie den Interessensvertretungen der Mitarbeiterschaft ge
führt werden.

a) Bemessung des zeitlichen Aufwandes der Mitarbeitervertretungen
Bislang sieht § 19 Absatz 2 MVG.EKD vor, dass die Mitglieder der Mitarbei
tervertretung für die erforderliche Inanspruchnahme durch ihr Amt Arbeitsbe
freiung von den sonstigen Tätigkeiten im notwendigen Umfang erhalten. Er
gänzend dazu bestimmt § 20 Absatz 2 MVG.EKD, dass auf Beschluss der 
Mitarbeitervertretung  bei  bestimmter  Einrichtungsgröße  ein  oder  mehrere 
Mitglieder jeweils mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von den sonstigen  Tätigkeiten  freizustellen  sind  (ab  151 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein Mitglied der Mitarbeitervertretung, bei 301 bis 600 Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern  zwei  Mitglieder  der  Mitarbeitervertretung,  bei 
601 bis 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vier Mitglieder der Mitarbei
tervertretung. Bei mehr als insgesamt 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern wird je angefangene 500 ein weiteres Mitglied mit der Hälfte der regel
mäßigen Arbeitszeit für die Aufgaben der Interessenvertretung freigestellt). 
Demgegenüber wird seitens des Diakonischen Werkes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland ein Zeitkontomodell für die Mitarbeitervertretung an
geregt. So sollen bspw. für eine siebenköpfige Mitarbeitervertretung je Amts
zeit 12,5 Stunden pro Monat zur Verfügung gestellt werden. Die für die Auf
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gaben der  Mitarbeitervertretung erforderliche  Zeit  wird  von diesem Konto 
„abgebucht“.

b) Beteiligungsrecht bei der ordentlichen Kündigung
In § 42 Buchstabe b) MVG.EKD ist die ordentliche Kündigung nach Ablauf 
der  Probezeit  dem eingeschränkten  Mitbestimmungsrecht  der  Mitarbeiter
vertretung unterworfen. Dies bedeutet, dass eine ordentliche Kündigung nur 
ausgesprochen werden kann, wenn die Mitarbeitervertretung der beabsich
tigten Kündigung zugestimmt hat oder kirchengerichtlich festgestellt worden 
ist, dass für die Mitarbeitervertretung kein Grund zur Zustimmungsverweige
rung bestanden hat. Dieses eingeschränkte Mitbestimmungsrecht geht über 
die Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes hinaus, dessen § 102 be
stimmt,  dass der  Betriebsrat  zu einer  beabsichtigten Kündigung angehört 
werden muss, die Kündigung aber auch ausgesprochen werden kann, wenn 
sich der Betriebsrat gegen die beabsichtigte Kündigung ausgesprochen hat.
Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland schlägt ge
meinsam mit  dem Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland e.V. 
vor,  an die Stelle des eingeschränkten Mitbestimmungsrechtes ein formal 
strukturiertes Anhörungsrecht vorzusehen, da das bisherige Kündigungsver
fahren als nicht vertretbar in Bezug auf den zeitlichen und betrieblichen Auf
wand sowie wenig zielführend angesehen wird. Dabei wird auch auf die aus 
ihrer  Sicht  in  Einzelfällen  lange  Verfahrensdauer  im  kirchengerichtlichen 
Verfahren und die sich daraus möglicherweise ergebenden Probleme in der 
personalwirtschaftlichen  Praxis  verwiesen.  Darüber  hinaus  werden  insbe
sondere auch die Kosten angeführt, die aus der bislang erforderlichen Wei
terbeschäftigung für die Dauer des mitarbeitervertretungsgesetzlichen Ver
fahrens entstehen.
Die Rechtsqualität der Beteiligung bei ordentlichen Kündigungen ist bereits 
im Rahmen des Zweiten und Vierten Änderungsgesetzes zum MVG.EKD 
kontrovers diskutiert worden.  In beiden Gesetzgebungsverfahren wurde das 
eingeschränkte  Mitbestimmungsrecht  bestätigt.  Von den Befürwortern  des 
eingeschränkten Mitbestimmungsrechtes wurde dabei u. a. darauf hingewie
sen:
1. Das Konzept der Dienstgemeinschaft  in Kirche und Diakonie lasse es 

sinnvoll  erscheinen, dass Kündigungen vor ihrem Ausspruch in einem 
kircheninternen Verfahren auf ihre Rechtmäßigkeit  hin geprüft  werden, 
ehe damit die staatlichen Arbeitsgerichte belastet werden.

2. Aus dem Dienstgemeinschaftskonzept wird weiterhin gefolgert, dass der 
Bestand  des  Arbeitsverhältnisses  bis  zur  kircheninternen  Feststellung 
der Rechtmäßigkeit  einer  Kündigung geschützt  werden soll.  Weiterhin 
wird betont, dass diese Regelung aus Sicht der Mitarbeiterschaft und ih
rer  Interessenvertretungen  positiv  vom  Betriebsverfassungsrecht  ab
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weicht und damit einen Ausgleich für andere Regelungen darstellt,  die 
zugunsten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Betriebsräte im 
Betriebsverfassungsrecht besser gestaltet sind.

c) Eingeschränktes Mitbestimmungsrecht bei Einstellung
Das  eingeschränkte  Mitbestimmungsrecht  bei  der  Einstellung  nach  §  42 
Buchstabe a) MVG.EKD soll  auf  die Einstellung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auf arbeitsvertraglicher Basis beschränkt werden. Bislang unter
liegen nach der Rechtssprechung zum Betriebsverfassungs- und Personal
vertretungsrecht  auch  „einstellungsgleiche  Akte“  der  Mitbestimmung,  wie 
z.B. die Integration von Personen in Maßnahmen nach § 16 Absatz 2 SGB II 
(„1€ Jobber/innen“).

C. Begründung der Vorschriften im Einzelnen
Zu Artikel 1
Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland

Zu Nummer 1 - Überschrift
Die Kurzbezeichnung und die Abkürzung in der Überschrift  des Gesetzes 
werden zur deutlicheren Unterscheidung zu weiteren Mitarbeitervertretungs
gesetzen entsprechend dem Sprachgebrauch auf „Mitarbeitervertretungsge
setz der EKD“ und „MVG.EKD“ geändert.

Zu Nummer 2 - Inhaltsverzeichnis
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen des Inhaltsverzeichnisses.

Zu Nummer 3 - § 5 Mitarbeitervertretungen
§ 5 Absatz 2 MVG.EKD ermöglicht  benachbarten Dienststellen und ihren 
Belegschaften  die  Bildung  einer  Gemeinsamen  Mitarbeitervertretung  im 
Rahmen einer Wahlgemeinschaft.  Die Bildung von Gemeinsamen Mitarbei
tervertretungen bietet sich insbesondere dann an, wenn eine Dienststelle al
lein zu wenige Beschäftigte hat, um eine eigene Mitarbeitervertretung nach § 
5 Absatz 1 MVG.EKD zu bilden, und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern eine Interessenvertretung erreicht werden soll.
In der bisherigen Praxis galt die erforderliche einvernehmliche Festlegung 
der beteiligten Dienststellenleitungen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter auf eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung für die Dauer der Amtsperi
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ode; eine entsprechende Regelung hierzu fand sich in § 5 MVG.EKD jedoch 
nicht.
Eine Regelung zur Bindung der Entscheidung nur an die kommende Amts
zeit wurde für die praktische Umsetzung als zu aufwendig angesehen. In § 5 
Absatz 6 MVG.EKD wird  daher  die Möglichkeit  zum Widerruf  dieser Ent
scheidung für die Zukunft mit Beginn der nächsten Amtszeit aufgenommen.

Zu Nummer 4 - § 9 Wahlberechtigung
a) aa) Nach § 9 Absatz 1 Satz 1 MVG.EKD sind grundsätzlich alle Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter einer Dienststelle wahlberechtigt. Diese sind 
im Sinne des MVG.EKD bei wenigen Ausnahmen die in öffentlich-
rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst und Arbeitsverhält
nissen oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigte einer Dienststelle. In § 
9 Absatz 1 Satz 1 MVG.EKD wird zur Klarstellung des Begriffs der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verweis auf den Mitarbeitersta
tus nach § 2 MVG.EKD aufgenommen.  Weiterhin wird die bisherige 
Voraussetzung in § 9 Absatz 1 Satz 1 MVG.EKD, wonach Mitarbeite
rinnen  und  Mitarbeiter  erst  nach  dreimonatiger  Zugehörigkeit  zur 
Dienststelle  die Wahlberechtigung erlangen,  gestrichen.  Ein Grund 
für den bisherigen Ausschluss dieser Mitarbeitenden lies sich nicht 
nachvollziehen und begründen, sodass diese Bestimmung der Rege
lung im Betriebsverfassungsgesetz angeglichen wird. 

bb) Aufgrund der Streichung der dreimonatigen Zugehörigkeit  zu einer 
Dienststelle  zur  Erlangung der  Wahlberechtigung in  §  9  Absatz  1 
Satz 1 MVG.EKD ist als Folgeänderung in § 9 Absatz 1 MVG.EKD 
der Satz 2 ebenfalls zu streichen. 

b) Die Einschränkung des aktiven Wahlrechtes nach § 9 Absatz 3 Satz 1 
MVG.EKD ist bisher nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geregelt, die 
am Wahltag seit mehr als drei Monaten beurlaubt sind. Durch die Auf
nahme einer ergänzenden Regelung soll  die Wahlberechtigung künftig 
auch bei  den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  entfallen,  die  sich am 
Wahltag bereits in der Freistellungsphase einer vereinbarten Altersteil
zeitarbeit zum Zwecke des gleitenden Übergangs in den Ruhestand be
finden und aus diesen Gründen eine Einbindung in den aktiven Dienst in 
der Dienststelle nicht gegeben ist.

Zu Nummer 5 - § 10 Wählbarkeit
Bei der Änderung in § 10 Absatz 1 Satz 1 MVG.EKD handelt es sich um 
eine redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 6 - § 11 Wahlverfahren
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a) Aufgrund der Klarstellung in § 11 Absatz 2 MVG.EKD zur Rechtsverein
heitlichung im Wahlverfahrensrecht wird den Gliedkirchen die Möglich
keit eingeräumt, das vereinfachte Wahlverfahren (Wahl in der Versamm
lung der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) auch für an
dere Bedarfsfälle als die bisher in § 11 Absatz 1 MVG.EKD benannten in 
ihren Anwendungsbestimmungen vorzusehen.

b) In § 11 Absatz 2 MVG.EKD erfolgt eine Klarstellung, dass es sich bei 
den Bestimmungen über die Mitarbeitervertretungswahl nach dem MV
G.EKD (Wahlordnung zum MVG.EKD) um eine Rechtsverordnung des 
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland als Verordnungsgeber 
handelt. In zwölf Gliedkirchen bislang existieren im Detail abweichende 
Wahlvorschriften. Durch diese Klarstellung wird erreicht, dass künftig zur 
Rechtsvereinheitlichung  auch  im  Wahlverfahrensrecht  nur  noch  die 
Wahlordnung zum MVG.EKD zur Anwendung kommt.

Zu Nummer 7 - § 12 Wahlvorschläge
Zur Erreichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Mitarbei
tervertretung wird die Berücksichtigung von Frauen und Männern entspre
chend ihren Anteilen in der Dienststelle entsprechend der Vertretung in den 
Berufsgruppen und Arbeitsbereichen bei der Aufstellung von Wahlvorschlä
gen präziser gefasst.

Zu Nummer 8 - § 13 Wahlschutz, Wahlkosten
a) In den vergangenen Jahren wurde in vielen Bereichen das Tarif- bzw. 

Arbeitsrecht  umfassend  modifiziert.  Nachdem bereits  im Dienst-  bzw. 
Beamtenrecht das Instrument der Zuweisung (s. auch § 57 Kirchenbe
amtengesetz – KBG.EKD) zur Anwendung kam, wurden entsprechende 
Regelungen nun auch im Arbeitsrecht aufgenommen (s. u. a. § 4 Tarif
vertrag öffentlicher Dienst – TVöD). Bei Zuweisungen handelt es sich bei 
Fortsetzen des bestehenden Dienst-  oder Arbeitsverhältnisses i.  d.  R. 
um eine  vorübergehende  Beschäftigung  bei  einem Dritten  im In-  und 
Ausland außerhalb  des Geltungsbereiches der jeweiligen gesetzlichen 
oder tariflichen Bestimmungen.
Aufgrund dieser Modifizierungen ist es geboten, in § 13 Absatz 2 MVG.
EKD neben der Versetzung oder Abordnung auch das Instrument  der 
„Zuweisung“ künftig aufzunehmen. 

b) Für die Durchführung der Wahl der Mitarbeitervertretung alle vier Jahre 
benötigen die Mitglieder des Wahlvorstandes umfassende Kenntnisse zu 
den Bestimmungen des MVG.EKD sowie der Wahlordnung. § 13 MVG.
EKD wird um einen Absatz 5 ergänzt, in dem geregelt wird, dass die Mit
glieder des Wahlvorstandes für  entsprechende Schulungsveranstaltun
gen Anspruch auf Arbeitsbefreiung bis zu zwei Arbeitstagen ohne Minde
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rung der Bezüge haben. Dies dient der Aufwandsverminderung, da hier
durch die Wiederholung inkorrekt verlaufender Wahlen oder Wahlanfech
tungen vermieden werden sollen.

Zu Nummer 9 - § 16 Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung vor 
Ablauf der Amtszeit
In der bisherigen Regelung des § 16 Absatz 1 MVG.EKD ist abschließend 
benannt, in welchen Fällen abweichend von § 15 Absatz 2 MVG.EKD (Ab
lauf der regulären Amtszeit) die Neuwahl einer Mitarbeitervertretung unver
züglich erfolgen muss. Durch diese Neuwahl außerhalb der regelmäßigen 
Amtszeit soll bei Sinken der Mitgliederzahl, Rücktritt oder Auflösung der Mit
arbeitervertretung die  Vakanz,  in  der  die  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ohne gewählte Interessenvertretung sind, möglichst kurz gehalten werden. 
Den Gliedkirchen wurde nach § 16 Absatz 1 Satz 2 MVG.EKD die Möglich
keit  eingeräumt,  anstelle  einer  Neuwahl  die  Mitarbeitervertretung  durch 
Nachwahl zu ergänzen.  Hiervon haben einige Gliedkirchen durch Aufnahme 
entsprechender Regelungen in den Übernahmegesetzen Gebrauch gemacht 
(s. u.a. § 16 a Übernahme- und Ergänzungsgesetz zum MVG [Evangelisch-
Lutherische Kirche in Bayern], § 7 MVG-Anwendergesetz [Evangelische Kir
che  in  Berlin-Brandenburg-Schlesische  Oberlausitz],  §  6a  Kirchengesetz 
über die Zustimmung zum Mitarbeitervertretungsgesetz der Evangelischen 
Kirche in Deutschland [Nordelbische Kirche]). Dies wird nun zum Anlass ge
nommen, eine entsprechende Regelung auch im MVG.EKD aufzunehmen.
§ 16 MVG.EKD wird dahingehend geändert, dass eine Neuwahl nur noch 
bei Rücktritt oder Auflösung der Mitarbeitervertretung unverzüglich erfolgen 
muss. Soweit  die Zahl der Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmit
glieder um mehr als ein Viertel der in § 8 Absatz 1 MVG.EKD vorgeschriebe
nen Zahl gesunken ist, ist künftig nach § 16 Absatz 3 MVG.EKD unverzüg
lich eine Nachwahl durchzuführen, um die Mitarbeitervertretung vor Ablauf 
ihrer Amtszeit wieder zu ergänzen. Eine Ausnahme hiervon wird zur Vermei
dung eines erheblichen Verwaltungsaufwandes vorgesehen, wenn die Amts
zeit der Mitarbeitervertretung zum Zeitpunkt des Sinkens der Mitgliederzahl 
bereits mehr als drei Jahre betragen hat. Sollte dieser Zeitraum überschrit
ten sein, muss dann anstelle der Nachwahl eine Neuwahl stattfinden.

Zu Nummer 10 - § 18 Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Ersatz
mitgliedschaft
a) und 
b) In § 18 Absatz 2 Buchstaben a) und b) MVG.EKD wird die Formulierung 

„Führung der Dienstgeschäfte“ durch die Formulierung „Wahrnehmung 
seiner dienstlichen Aufgaben“ ersetzt, da es sich bei dem bisherigen Ter
minus um einen Begriff  aus dem Dienst bzw.   Beamtenrecht  handelt. 
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Durch diese Änderung soll eine Klarstellung erfolgen, dass nicht nur bei 
Mitgliedern der Mitarbeitervertretung im öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis sondern auch bei Mitgliedern in einem privatrechtlichen Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis die Mitgliedschaft  ruht,  wenn die Wahrnehmung 
der dienstlichen Aufgaben untersagt wurde.

c) § 18 Absatz 2 Buchstabe c) MVG.EKD regelt das Ruhen der Mitglied
schaft in der Mitarbeitervertretung, wenn das Mitglied für länger als drei 
Monaten beurlaubt ist. Diese Bestimmung wird nun ergänzt um das Ru
hen der Mitgliedschaft, wenn das Mitglied aufgrund einer Arbeitsrechts
regelung oder  von gesetzlichen Vorschriften freigestellt  ist.  Die Dauer 
der Freistellung ist für das Ruhen der Mitgliedschaft in der Mitarbeiterver
tretung nicht relevant. Eine Erweiterung der bisherigen Regelung ist auf
grund zunehmender Freistellungsmöglichkeiten angebracht, da diese bei 
Inanspruchnahme durch die Mitglieder die Arbeitsfähigkeit der Mitarbei
tervertretung nicht unerheblich einschränken würden.

Zu Nummer 11 - § 19 Ehrenamt, Behinderungs- und Begünstigungsver
bot, Arbeitsbefreiung
Neben dem Anspruch der Mitglieder der Mitarbeitervertretungen auf Arbeits
befreiung für die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen, in denen ihnen 
die für  die Tätigkeit  in  der  Mitarbeitervertretung erforderlichen Kenntnisse 
vermittelt werden, wird nun die bisherige Regelung im MVG.EKD dahinge
hend ergänzt,  dass die  tatsächliche  Teilnahme an  diesen Tagungen und 
Lehrgängen ungeachtet des jeweiligen Beschäftigungsumfangs als Arbeits
zeit gilt, höchstens jedoch die tägliche Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten 
Mitarbeiters oder einer vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterin. Durch die Aufnah
me dieser Regelung entsprechend § 37 Betriebsverfassungsgesetz (Ehren
amtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis) soll teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern die Teilnahme an ganztätigen Veranstaltungen erleich
tert werden.

Zu Nummer 12 - § 23 a Ausschüsse
Der  Kirchengerichtshof  der  EKD hat  in  seinem Beschluss  II-0124/L24-05 
vom 31. Oktober 2005 festgestellt,  dass eine Dienststellenleitung über die 
Informationspflicht  in  wirtschaftlichen  Fragen  hinaus  verpflichtet  ist,  dem 
Ausschuss für Wirtschaftsfragen mindestens einmal im Jahr entsprechende 
Unterlagen zur wirtschaftlichen Lage der Dienststelle auszuhändigen.  Hier
zu zählt der KGH.EKD geprüfte und testierte Jahresabschlüsse, Ergebnis
rechnungen für alle Teileinrichtungen, Wirtschaftspläne für alle Teileinrich
tungen für das laufende Jahr sowie Aufstellungen der vereinbarten Pflege
sätze bzw. Leistungsentgelte für einzelne Teileinrichtungen.
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Durch die nun vorgenommene Ergänzung von § 23a Absatz 2 Sätze 3 ff. 
MVG.EKD wird das allgemeine Informationsrecht des Ausschusses für Wirt
schaftsfragen als Grundlage für die Erörterung wirtschaftlicher  Fragen mit 
der Dienststellenleitung sowie die Beratung der Mitarbeitervertretung kon
kretisiert. Die Regelung entspricht weitgehend § 106 Betriebsverfassungsge
setz (Wirtschaftsausschuss).

Zu Nummer 13 - § 26 Beschlussfassung
a) - 
c) Bei der Ergänzung von § 26 Absatz 2 MVG.EKD um einen neuen Satz 2 

handelt es sich um die deklaratorische Feststellung, dass Anträge abge
lehnt sind, die der Mitarbeitervertretung zur Beschlussfassung vorliegen 
und die nicht die erforderliche Mehrheit nach Satz 1 erhalten. 

d) Bei der Änderung in § 26 Absatz 2 Satz 4 MVG.EKD handelt es sich um 
eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 14 - § 27 Sitzungsniederschrift
Nach § 23a MVG.EKD kann die Mitarbeitervertretung die Bildung von Aus
schüssen  beschließen  und ihnen  Aufgaben  zur  selbständigen  Erledigung 
übertragen. Für die Sitzungen dieser Ausschüsse sollen dieselben Erforder
nisse und Verfahrensvorschriften zu Sitzungsniederschriften gelten wie für 
die Sitzungen der Mitarbeitervertretung.

Zu Nummer 15 - § 30 Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung
Das Reisekostenrecht des Bundes sieht seit einigen Jahren bei der Gewäh
rung von Reisekosten keine Differenzierung mehr nach der jeweiligen Ein
gruppierung im Arbeitsverhältnis vor. Auch sind aufgrund der Modifizierun
gen im Tarif- und Arbeitsrecht die früheren Vergütungsgruppen in Entgelt
gruppen übergeleitet worden. Die Regelung des § 30 Absatz 4 Satz 3 MVG.
EKD wird aus diesen Gründen ersatzlos gestrichen.

Zu Nummer 16 - § 31 Mitarbeiterversammlung
Die Mitarbeitervertretung hat nach § 31 Absatz 5 MVG.EKD im Regelfall die 
Dienststellenleitung  zu  den  Mitarbeiterversammlungen  unter  Bekanntgabe 
der Tagesordnung einzuladen.  Hierdurch wird der Dienststellenleitung die 
Möglichkeit eröffnet,  ihrer grundsätzlichen Verpflichtung auf jährliche Infor
mation über die Entwicklung der Dienststelle in der Mitarbeiterversammlung 
nachzukommen.
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In begründeten Ausnahmefällen ist es bislang der Mitarbeitervertretung nach 
pflichtgemäßem  Ermessen  gestattet,  eine  Mitarbeiterversammlung  ohne 
Dienststellenleitung durchzuführen. Diese Möglichkeit des Ausschlusses ist 
nicht mit dem Konzept der Dienstgemeinschaft und einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit  zwischen  Dienststellenleitung  und  Mitarbeitervertretung 
vereinbar. § 31 Absatz 5 Satz 1 MVG.EKD wird dahingehend geändert, dass 
die bisherige Soll-Bestimmung geändert wird und künftig die Dienststellenlei
tung zu der jeweiligen Mitarbeiterversammlung einzuladen ist. Die Regelung 
entspricht § 43 Betriebsverfassungsgesetz (Regelmäßige Teilnahme des Ar
beitgebers an Betriebs- und Abteilungsversammlungen).
Daneben wird die Möglichkeit, die Dienststellenleitung bei der Beratung ein
zelner Tagesordnungspunkte von der Mitarbeiterversammlung ausschließen 
zu können, ergänzend aufgenommen. § 31 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 5 
Satz 3 MVG.EKD werden entsprechend angepasst bzw. gestrichen.

Zu Nummer 17 - § 33 Grundsätze der Zusammenarbeit
§ 33 Absatz 2 Satz 1 MVG.EKD sah bisher vor, dass Mitarbeitervertretung 
und Dienststellenleitung in regelmäßigen Abständen, mindestens aber ein
mal im Jahr, zu Besprechungen allgemeiner Fragen zusammenkommen sol
len. Diese Mindestvorschrift wird nun aufgrund des tatsächlichen Bedarfs an 
häufigeren  Besprechungen  dahingehend  geändert,  dass  Besprechungen 
künftig mindestens einmal im Halbjahr stattfinden sollen. Ein engerer Zeitab
stand ist nicht zu empfehlen, da dies möglicherweise zu einer Überforderung 
der beteiligten Gesprächspartner führen kann.

Zu Nummer 18 - § 38 Mitbestimmung
a) aa) Eine  Maßnahme,  die  der  Mitbestimmung  unterliegt,  darf  von  der 

Dienststellenleitung erst  dann vollzogen werden,  wenn die Zustim
mung der  Mitarbeitervertretung zu dieser  Maßnahme vorliegt  oder 
diese Zustimmung kirchen-gerichtlich ersetzt wurde. In § 38 Absatz 3 
MVG.EKD ist geregelt, dass eine Maßnahme als gebilligt anzusehen 
ist,  wenn  die  Mitarbeitervertretung  nach  Unterrichtung  durch  die 
Dienststelle nicht innerhalb von zwei Wochen die Zustimmung ver
weigert  oder eine mündliche Erörterung beantragt.  Diese Frist  von 
zwei Wochen kann von der Dienststellenleitung in dringenden Fällen 
abgekürzt werden. Jedoch war bisher nicht geregelt, in welchem Um
fang eine Kürzung vorgenommen werden kann. Durch eine ergän
zende Regelung in § 38 Absatz 3 Satz 2 MVG.EKD wird nun festge
stellt, dass die Frist bis auf drei Arbeitstage abgekürzt werden kann.  

bb), cc) und b) 
Die Mitarbeitervertretung kann nach § 38 Absatz 2 Satz 2 MVG.EKD 
die Erörterung der beabsichtigen Maßnahmen mit der Dienststellen
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leitung verlangen. Hat die Mitarbeitervertretung die Erörterung recht
zeitig verlangt,  so tritt  die Zustimmungsfiktion nach § 38 Absatz 3 
Satz 1 MVG.EKD nicht ein (s. hierzu auch Beschluss des Kirchenge
richtshof der EKD II 0124/L22-05 vom 8. August 2005).
Die Dienststellenleitung sollte im Rahmen der Erörterung jedoch über 
Umstände und Tatsachen der Zustimmungsverweigerung der Mitar
beitervertretung informiert werden. Diese Information dient der Abwä
gung, ob sie der Haltung der Mitarbeitervertretung folgen kann oder 
ob nach § 38 Absatz 4 MVG.EKD das Kirchengericht angerufen wird. 
Um hier eine Klarstellung der bisherigen unbefriedigenden Regelung 
zu erreichen, wird § 38 Absatz 3 MVG.EKD mit Satz 6 um die Rege
lung ergänzt, dass im Fall der Erörterung die Zustimmung der Mitar
beitervertretung als erteilt gilt, wenn diese die Zustimmung nicht in
nerhalb einer Woche nach Abschluss der Erörterung schriftlich ver
weigert. § 38 Absatz 4 MVG.EKD wird entsprechend angepasst, da 
nun auch im Fall der Erörterung eine schriftliche Weigerung vorliegen 
muss,  bevor  die  Dienststellenleitung  das  Kirchengericht  anrufen 
kann.

In § 38 Absatz 3 Satz 7 MVG.EKD wird das Schriftformerfordernis bei Ab
schluss der Erörterung zur Klarstellung ergänzend aufgenommen.

Zu Nummer 19 - § 40 Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen 
und sozialen Angelegenheiten
a) In § 40 Buchstabe d) MVG.EKD ist das Mitbestimmungsrecht der Mitar

beitervertretungen bei der Festlegung des Beginns und Endes der tägli
chen Arbeitszeit und der Pausen sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf 
die einzelnen Wochentage geregelt. Die entsprechenden Festlegungen 
betreffen Gruppen der oder die gesamte Mitarbeiterschaft bzw. in ver
schiedenen Dienststellen oder Funktionsbereichen die dortigen Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter und haben damit einen regelnden Charakter.
Der kollektive Bezug dieses Mitbestimmungsrechts umfasst somit auch 
die  Regelung  des  Musters  für  den  Dienstplan  der  Einrichtung.  §  40 
Buchstabe d) MVG.EKD wird daher ergänzt  um das Mitbestimmungs
recht bei der Festlegung der Grundsätze für die Aufstellung von Dienst
plänen.

b) und 
c) In kirchlichen und diakonischen Einrichtungen gewinnt das betriebliche 

Vorschlagswesen zunehmend an Einfluss. § 40 MVG.EKD wird um das 
Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretungen zu Grundsätzen über 
das  betriebliche  Vorschlagswesen  ergänzt.   Die  Regelung  entspricht 
§ 87  Absatz  1  Ziffer  12  Betriebsverfassungsgesetz  (Mitbestimmungs
rechte).
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Zu Nummer 20 - § 42 Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Per
sonalangelegenheiten der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen
Im Rahmen der Modifizierungen des Tarif- und Arbeitsrechts sind durch die 
Überleitung der früheren Vergütungsgruppen in Entgeltgruppen auch die bis
her  zugehörigen  Fallgruppen  entfallen.  Eingruppierungen  erfolgen  künftig 
nur  noch in die nach dem Überleitungsrecht  festgelegten Entgeltgruppen. 
Eine weitere Differenzierung dieser Entgeltgruppen ist bislang nicht vorgese
hen. Weiterhin wird die Umgruppierung dogmatisch als Eingruppierung ge
sehen. Aufgrund des Wegfalls der Vergütungs- und Fallgruppen wird § 42 
Buchstabe c) MVG.EKD entsprechend geändert.

Zu Nummer 21 - § 43 Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Per
sonalangelegenheiten  der  Mitarbeiter  und  Mitarbeiterinnen  in  öffent
lich-rechtlichen Dienstverhältnissen
a) §  43  Buchstabe  d)  MVG.EKD  regelt  das  eingeschränkte  Mitbestim

mungsrecht bei der Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Ar
beitszeit  oder Beurlaubung in besonderen Fällen mit dem Hinweis auf 
„familien- oder arbeitsmarktpolitische Gründe“. Aufgrund der inzwischen 
vielschichtigen gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen zu Teilzeitbe
schäftigung bzw. Beurlaubung erscheint der vorstehend benannte Hin
weis nicht mehr angebracht.  In § 43 Buchstabe d) MVG.EKD wird der 
Klammerzusatz entsprechend gestrichen.

b) In den vergangenen Jahren wurde in vielen Bereichen das Tarif- bzw. 
Arbeitsrecht  umfassend  modifiziert.  Nachdem bereits  im Dienst-  bzw. 
Beamtenrecht das Instrument der Zuweisung (s. auch § 57 KBG.EKD) 
zur Anwendung kam, wurden entsprechende Regelungen nun auch im 
Arbeitsrecht aufgenommen (s. auch § 4 Tarifvertrag öffentlicher Dienst – 
TVöD). Bei Zuweisungen handelt es sich bei Fortsetzen des bestehen
den Dienst oder Arbeitsverhältnisses i. d. R. um eine vorübergehende 
Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland außerhalb des Gel
tungsbereiches der jeweiligen gesetzlichen oder tariflichen Bestimmun
gen.
Aufgrund  dieser  Modifizierungen  ist  es  deshalb  erforderlich,  in  §  43 
Buchstabe l) MVG.EKD neben der Versetzung oder Abordnung auch das 
Instrument der „Zuweisung“ aufzunehmen.  c) § 43 Buchstabe r) MVG.
EKD regelt  bisher das eingeschränkte Mitbestimmungsrecht der Mitar
beitervertretungen,  wenn  die  Kirchenbeamtin  oder  der  Kirchenbeamte 
die Beteiligung der Mitarbeitervertretung bei ihrer oder seiner Versetzung 
in den Wartestand oder einstweiligen Ruhestand ausdrücklich beantragt 
hat.  Zum besseren Verständnis  wird  diese Formulierung dahingehend 
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geändert,  dass die  Mitarbeitervertretungen ein eingeschränktes  Mitbe
stimmungsrecht  haben,  wenn die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbe
amte gegen ihren oder seinen Willen in den Wartestand oder einstweili
gen Ruhestand versetzt wird.

Zu Nummer 22 – § 50 Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen
§ 50 Absatz 1 MVG.EKD regelt bisher, dass in Dienststellen, in denen nicht 
nur vorübergehend mindestens fünf schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt sind, die Wahl der Vertrauensperson der schwerbe
hinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der oder die Stellvertreter 
oder Stellvertreterinnen in einer Versammlung dieser Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu erfolgen hat. In der Praxis hat es sich gezeigt, dass schwerbe
hinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  die  Teilnahme an dieser  Ver
sammlung nur schwer oder gar nicht möglich war und sie somit ihr Wahl
recht nicht ausüben konnten. Aus diesem Grund soll diesen Mitarbeitenden 
die Teilnahme an der Wahl erleichtert werden. § 50 Absatz 1 MVG.EKD wird 
dahingehend geändert, dass die Wahl der Vertrauensperson der schwerbe
hinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr an das Abhalten einer 
entsprechenden Versammlung gebunden wird.

Zu Nummer 23 - § 51 Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbehin
derten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Mit der Novellierung des MVG.EKD im Jahr 2002 wurde geregelt, dass die 
Vertrauensperson  der  schwerbehinderten  Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter 
Aufgaben nach staatlichem Recht  wahrnimmt.  Zur  Konkretisierung dieser 
Bestimmung wird nun der Verweis auf § 95 Absatz 1 Sozialgesetzbuch IX 
und  den  Status  der  schwerbehinderten  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter 
nach § 2 MVG.EKD im § 51 Absatz 1 MVG.EKD aufgenommen.

Zu Nummer 24 - § 52 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauens
person der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Für die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter gelten nach § 52 Absatz 1 MVG.EKD die Rechte und Pflichten nach 
§ 19 MVG.EKD (Ehrenamt,  Behinderungs-  und Begünstigungsverbot,  Ar
beitsbefreiung), § 20 MVG.EKD (Freistellung von der Arbeit),  § 21 MVG.
EKD (Abordnungs-  und  Versetzungsverbot,  Kündigungsschutz)  und  §  22 
MVG.EKD (Schweigepflicht)  entsprechend.  Dieser  Rechte-  und  Pflichten
kreis  soll  nun  ergänzt  werden  um die  Vorschriften  des  §  28  MVG.EKD 
(Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz) und § 30 MVG.EKD (Sachbe
darf, Kosten der Geschäftsführung).  § 52 Absatz 1 MVG.EKD wird um den 
Verweis auf diese beiden Vorschriften ergänzt.
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Zu Nummer 25 - § 57 Bildung von Kirchengerichten
Die Neufassung des § 57 Absatz 1 MVG.EKD soll den Gliedkirchen entge
genkommen, die eine Zuständigkeit des Kirchengerichts der EKD vorsehen 
möchten. Aufgrund der Novellierung des Kirchengesetzes über das Mitarbei
tervertretungsrecht in der UEK (MAVG) sind dies derzeit die Union Evangeli
scher  Kirchen in der  EKD selbst,  die  Ev.   Landeskirche  Anhalts  und die 
Pommersche Ev. Kirche.

Zu Nummer 26 - § 57a Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der 
Evangelischen Kirche in Deutschland
Die Neufassung des § 57a Nummern 1 bis 4 MVG.EKD soll den Gliedkir
chen entgegenkommen, die eine Zuständigkeit des Kirchengerichts der EKD 
vorsehen möchten, und stellen eine Folgeänderung aus der Änderung des § 
57 Absatz 1 MVG.EKD dar. Durch die ergänzende Regelung in § 57a Num
mer 5 MVG.EKD soll der bisherigen Unklarheit  über die Zuständigkeit der 
erstinstanzlichen Kirchengerichte in Verfahren, in denen eine Dienststelle ei
ner überregionalen Diakonieeinrichtung beteiligt ist, die das MVG.EKD an
wendet, abgeholfen und die Zuständigkeit des Kirchengerichts der EKD be
gründet werden.

Zu Nummer 27 - § 59 Rechtsstellung der Mitglieder des Kirchengerichts
Die Dauer der Amtszeit der Mitglieder des Kirchengerichts wird an die Be
stimmung des § 9 Absatz 4 Kirchengerichtsgesetz der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (KiGG.EKD) angeglichen. Die Angleichung soll nicht in der 
laufenden Amtszeit,  sondern erst mit der kommenden Besetzung des Kir
chengerichts erfolgen.

Zu Nummer 28 - § 61 Durchführung des kirchengerichtlichen Verfah
rens in erster Instanz
a) In § 61 Absatz 4 Satz 2 MVG.EKD ist die Kostenübernahme für den Bei

stand der Beteiligten bei Durchführung des kirchengerichtlichen Verfah
rens in erster Instanz geregelt. Diese Regelung ist nicht konform mit § 30 
MVG.EKD, in dem die Kostenübernahme für die Mitarbeitvertretung, die 
Geschäftsführung, die Beiziehung sachkundiger Personen etc. geregelt 
ist. Zur Schaffung einer einheitlichen Kostenabwicklung in § 61 Absatz 4 
Satz 2 MVG.EKD wird anstelle der bisherigen Bestimmung ein Verweis 
auf § 30 MVG.EKD aufgenommen.  

b) In § 61 Absatz 9 Satz 2 MVG.EKD ist die Kostenübernahme für die au
ßergerichtlichen Kosten,  die  zur  Rechtsverfolgung und Rechtsverteidi
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gung notwendig sind, geregelt. Diese Regelung ist ebenfalls nicht kon
form mit § 30 MVG.EKD (s. vorstehende Ausführungen zu § 61 Absatz 4 
MVG.EKD). Zur Schaffung einer einheitlichen Kostenabwicklung in § 61 
Absatz 9 Satz 2 MVG.EKD wird anstelle der bisherigen Bestimmung ein 
Verweis auf § 30 MVG.EKD aufgenommen und Satz 3 gestrichen.

Zu Nummer 29 - § 63 Rechtsmittel
Mit  dem  Vierten  Änderungsgesetz  zum  MVG.EKD  wurden  ab  1.  Januar 
2004  nicht  mehr  die  Bestimmungen  der  Verwaltungsgerichtsordnung  der 
Bundesrepublik Deutschland, sondern die Regelungen über das arbeitsge
richtliche Beschlussverfahren (§§ 80 ff. Arbeitsgerichtsgesetz) entsprechend 
angewendet. In Annäherung an die zwischenzeitlich auch eingetretenen Än
derungen im Arbeitsgerichtsgesetz werden die § 63 Absätze 1 und 2 MVG.
EKD ergänzt.

Zu Artikel 2
Bekanntmachungsermächtigung
Artikel 2 erhält die erforderliche Schlussvorschrift zur Bekanntmachung der 
Neufassung  des  MVG.EKD nach Inkrafttreten  dieses Kirchengesetzes  im 
Amtsblatt der EKD.

Zu Artikel 3
Inkrafttreten
Artikel 3 erhält  die erforderliche Schlussvorschrift  zum Inkrafttreten dieses 
Kirchengesetzes.
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Anlage 4

DERZEITIGE FASSUNG DES MVG-EKiR

Kirchengesetz
über die Bildung von Mitarbeitervertretungen

in kirchlichen Dienststellen
in der Evangelischen Kirche im Rheinland

(MVG-EKiR)

Vom 12. Januar 1994

(KABl. S. 4)

geändert durch Kirchengesetze vom 10. Januar 1996 (KABl. S. 7), 
15. Januar 1998 (KABl. S. 106), 14. Januar 2000 (KABl. S. 72), 
15. Januar 2004 (KABl. S. 116), 13. Januar 2005 (KABl. S 105), 
15. Januar 2009 (KABl. S.  92) und 14. Januar 2010 (KABl. S. ...)

§ 1
Das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (Mitarbeitervertretungsgesetz  – MVG) in der  Fassung des 
Änderungsgesetzes vom 6. November 2003 (Amtsblatt EKD S. 414) gilt im 
Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie ihres Diakonischen 
Werkes, soweit nicht in diesem Kirchengesetz etwas anderes bestimmt ist 
und solange dieses Kirchengesetz nicht geändert wird.

§ 2
(zu § 2 Abs. 2)

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Gesetzes sind nicht Perso
nen, die im pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder Vorbereitung dazu 
stehen oder als Lehrende an Hochschulen und Fachhochschulen in kirchli
cher Trägerschaft tätig sind.
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§ 3
(zu § 3 Abs. 1)

§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1) Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die rechtlich selbst
ständigen Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Werke sowie die recht
lich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie innerhalb der Evangelischen 
Kirche in Deutschland.
Werden durch Vereinbarung oder Satzung nach dem Kirchengesetz über die 
Zusammenarbeit  von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in gemeinsa
men Angelegenheiten und die Errichtung von Verbänden (Verbandsgesetz) 
Einrichtungen zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben gebildet, gel
ten diese als Dienststellen.

§ 4
(zu § 10 Abs. 1b)

§ 10 Abs. 1 Buchst. b erster Halbsatz erhält folgende Fassung:
b) Glieder einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft sind, die der Arbeits

gemeinschaft  Christlicher  Kirchen in Deutschland angeschlossen oder 
deren Gastmitglied ist;

§ 5
(zu § 11 Abs. 2)

Die Wahlordnung wird von der Kirchenleitung im Benehmen mit dem Diako
nischen Werk erlassen.

§ 6
(zu § 14 Abs. 1)

§ 14 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1) Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlberechtigten 
oder der Dienststellenleitung bei der Schlichtungsstelle schriftlich angefoch
ten werden, wenn geltend gemacht wird, dass gegen wesentliche Bestim
mungen über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder das Wahlverfah
ren verstoßen und der Verstoß nicht behoben worden ist. Der oder die Vor
sitzende entscheidet, ob die Wahlanfechtung aufschiebende Wirkung hat.
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§ 7
(zu § 20 Abs. 4)

§ 20 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
(4) Die freizustellenden Mitglieder bestimmt die Dienststellenleitung auf Vor
schlag der Mitarbeitervertretung. Die Dienststellenleitung darf den Vorschlag 
nur ablehnen, wenn dienstliche Notwendigkeiten entgegenstehen. Die Auf
gaben der Mitarbeitervertretung sind vorrangig in der Zeit der Freistellung zu 
erledigen.

§ 7a
§ 23a Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) In Dienststellen mit mehr als 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kann 
die Mitarbeitervertretung die Bildung eines Ausschusses für Wirtschaftsfra
gen 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 wirt
schaftliche Lage der Dienststelle zu beraten; sie kann eine Person nach § 4 
Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragen. Der Ausschuss 
für Wirtschaftsfragen kann im erforderlichen Umfang Sachverständige aus 
der Dienststelle hinzuziehen.  Für die am Ausschuss für Wirtschaftsfragen 
beteiligten Personen gilt § 22 entsprechend.

§ 8
(zu § 31 Abs. 3)

§ 31 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Die  Mitarbeitervertretung  kann  zu  einzelnen  Tagesordnungspunkten 
sachkundige Personen zur Beratung hinzuziehen. § 25 Abs. 3 gilt entspre
chend.

§ 9
(zu § 36 Abs. 4)

§ 36 Absatz 4 erhält folgende Fassung:
(4) Wenn in einer Dienstvereinbarung Rechte für die Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen begründet werden, ist darin festzulegen, inwieweit dieses Recht 
beim Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung fortgelten soll.  Eine darüber 
hinausgehende Nachwirkung ist ausgeschlossen.
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§ 10
(zu § 44)

§ 44 erhält folgende Fassung:
(1) Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten der Personen nach § 4 fin
det nicht statt mit Ausnahme der von  der Mitarbeitervertretung nach Gesetz 
oder Satzung in leitende Organe entsandten Mitglieder.
(2) Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten findet auch nicht statt bei 
leitenden  Mitarbeitern  oder  Mitarbeiterinnen,  wenn  diese  Personen  nach 
Dienststellung und Dienstvertrag im Wesentlichen eigenverantwortliche Auf
gaben wahrnehmen, die ihnen regelmäßig wegen deren Bedeutung für den 
Bestand und die Entwicklung der Einrichtung im Hinblick auf besondere Er
fahrungen und Kenntnisse übertragen werden. Die entsprechenden Stellen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Mitarbeitervertretung zu benen
nen.

§ 11
(zu § 49 Abs. 1c)

§ 49 Abs. 1 Buchst. c erster Halbsatz erhält folgende Fassung:
c) Glieder einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft sind, die der Arbeits
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen oder deren 
Gastmitglied ist;

§ 12
(zu §§ 54 und 55)

Zur Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs sowie zur För
derung der Fortbildung treffen sich Mitglieder von Mitarbeitervertretungen zu 
regelmäßigen Zusammenkünften.  Näheres regelt  die Kirchenleitung durch 
Verordnung.

§ 13
(zu § 56 und § 58 Abs. 5)

(1) Zu gerichtlichen Entscheidungen in erster Instanz wird für den Bereich 
der Evangelischen Kirche im Rheinland und ihres Diakonischen Werkes eine 
Gemeinsame  Schlichtungsstelle  gebildet,  die  aus  mindestens  zwei  Kam
mern mit je drei Mitgliedern besteht, von denen je eines den Vorsitz führt.
Soweit in dem Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangeli
schen Kirche in Deutschland (MVG-EKD) Regelungen über das Kirchenge
richt  in  erster  Instanz  getroffen  sind,  gelten  diese  für  die  Gemeinsame 
Schlichtungsstelle.
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Ein Beisitzer oder eine Beisitzerin muss einer Dienststellenleitung im Sinne 
des  § 4 MVG-EKD angehören, der andere Beisitzer oder die andere Beisit
zerin muss gemäß § 10 MVG-EKD in die Mitarbeitervertretung wählbar sein.
Die Landessynode bestimmt die Zahl der Kammern und wählt die Mitglieder.
Für jedes Mitglied sind mindestens zwei Stellvertreter oder Stellvertreterin
nen zu wählen. Die Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.
Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin wäh
rend der Amtszeit aus, so ist auf der nächsten Tagung der Landessynode für 
den Rest der Amtszeit ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu wählen.
(2) Die Kirchenleitung kann im Benehmen mit dem Diakonischen Werk der 
Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  eine  Ordnung  für  die  Gemeinsame 
Schlichtungsstelle erlassen, in der neben Regelungen über die Verhandlung 
der Schlichtungsstelle, die Kosten und die Entschädigung auch eine Rege
lung über die Zuständigkeit der Kammern enthalten ist.

§ 14
(zu § 60 Abs. 2)

§ 60 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) In den Fällen, in denen die Schlichtungsstelle wegen der Frage der Gel
tung von Dienststellenteilen und Einrichtungen der Diakonie als Dienststelle 
angerufen wird, wird von ihr ein Vermittlungsvorschlag unterbreitet.

§ 15
(Zu § 61 Abs. 7 und 9)

§ 61 Abs. 7 erhält folgende Fassung:
(7) Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen. Er wird 
mit seiner Verkündung wirksam, bei schriftlichen Verfahren mit seiner Zu
stellung.
§ 61 Abs. 9 erhält folgende Fassung:
(9) Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben. Die außerge
richtlichen Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung not
wendig waren, trägt die Dienststellenleitung. Über die Notwendigkeit ent
scheidet im Zweifelsfall der oder die Vorsitzende der Kammer. Das Diako
nische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland kann nach Maßgabe 
seiner Satzung von seinen Mitgliedern in freier Rechtsträgerschaft  einen 
Ausgleich für Kosten geltend machen, die durch die Inanspruchnahme der 
Schlichtungsstelle entstanden sind.
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§ 16
In-Kraft-Treten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Februar 1994 in Kraft.
Mit diesem Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz über die Bildung von Mitarbei
tervertretungen  in  kirchlichen  Dienststellen  (Mitarbeitervertretungsgesetz  - 
MVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 1983 (KABl. S. 
7) außer Kraft.
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Anlage 5

Hinweis: 
Die Ausführungsverordnung wäre nach der vorgeschlagenen Neufas
sung von § 12 MVG-EKiR auf der Grundlage von § 12 Abs.  9 MVG-EKiR 
von der Kirchenleitung zu beschießen.  Sie ist  nicht  Gegenstand der 
landessynodalen Beschlussfassung!

Entwurf
Ausführungsverordnung zur Bildung 

des Gesamtausschusses der Mitarbeitervertretungen
Vom      

Gemäß Artikel 148 Absatz 3 Buchstabe a der Kirchenordnung in Verbindung 
mit § 12 Absatz 9 des Kirchengesetzes über die Bildung von Mitarbeiterver
tretungen in kirchlichen Dienststellen in der Evangelischen Kirche im Rhein
land (MVG-EKiR) erlässt die Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Vor
stand des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland fol
gende Ausführungsverordnung:

§ 1
Wahl des Gesamtausschusses

(1) Die Wahlversammlung wird von der oder dem bisherigen Vorsitzenden 
des Gesamtausschusses einberufen und bis zur Wahl einer Versammlungs
leiterin oder eines Versammlungsleiters geleitet.
(2) Die Wahlversammlung wählt aus ihrer Mitte eine Versammlungsleiterin 
oder einen Versammlungsleiter.
(3) Die Versammlungsleiterin oder der Versammlungsleiter fordert die Mit
glieder der Wahlversammlung auf, durch Zuruf oder schriftlich Wahlvorschlä
ge abzugeben. Die Dienststellen der verfassten Kirche und die privatrecht
lich organisierten Dienststellen sollen dabei  jeweils  angemessen vertreten 
sein.
(4) Über die Wahlvorschläge wird durch geheime Wahl abgestimmt. Für die 
Stimmauszählung hat die Versammlungsleiterin oder der Versammlungslei
ter ein weiteres Mitglied der Versammlung hinzuziehen, das nicht selbst zur 
Wahl gestanden hat.
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(5) Zu Mitgliedern des Gesamtausschusses sind die Vorgeschlagenen ge
wählt, auf die die 15 meisten Stimmen entfallen. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet das Los.
Die weiteren Vorgeschlagenen sind zu Ersatzmitgliedern gewählt.
(6) Scheidet ein gewähltes Mitglied des Gesamtausschusses vor Ablauf der 
Amtszeit aus dem Gesamtausschuss aus, rückt jeweils das Ersatzmitglied 
mit der nächstniedrigen Stimmenzahl nach. Bei Stimmengleichheit entschei
det das Los.
(7) Das Wahlergebnis wird der oder dem bisherigen Vorsitzenden des Ge
samtausschusses, dem Landeskirchenamt und dem Diakonischen Werk mit
geteilt.

§ 2
Vorsitz des Gesamtausschusses

Der Gesamtausschuss wählt in seiner ersten Sitzung nach der Neubildung 
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsit
zende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch die weitere 
Reihenfolge der Vertretung festlegen.

§ 3
Einberufung der ersten Sitzung des Gesamtausschusses nach der Neubil

dung
Die erste Sitzung des Gesamtausschusses nach der Neubildung wird von 
der oder dem bisherigen Vorsitzenden einberufen. Ist die Einberufung durch 
die  bisherige  Vorsitzende  oder  den  bisherigen  Vorsitzenden  oder  deren 
Stellvertretung nicht möglich, erfolgt die Einberufung durch das Landeskir
chenamt und das Diakonische Werk der  Evangelischen Kirche im Rhein
land. Die Sitzung wird bis zur Wahl der oder des neuen Vorsitzenden von 
dem ältesten Mitglied des Gesamtausschusses geleitet, das nicht selbst zur 
Wahl steht.

§ 4
Regionale Mitarbeitervertreterversammlungen

(1) Die  Mitarbeitervertretungen  kirchlicher  und  diakonischer  Einrichtungen 
entsenden jeweils ein Mitglied zu regelmäßigen regionalen Mitarbeitervertre
terversammlungen.  Diese  dienen  dem  Informations-  und  Erfahrungsaus
tausch sowie der Organisation der Fortbildung und sollen mindestens einmal 
im Jahr stattfinden. Über den räumlichen Bereich verständigen sich die Mit
arbeitervertretungen und die Dienststellenleitungen. Er umfasst in der Regel 
mindestens den Bereich eines Kirchenkreises, möglichst den Bereich meh
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rerer Kirchenkreise. Maßgebend für die räumliche Zuordnung ist der jeweili
ge Sitz der Dienststellenleitung, im Falle des § 3 Absatz 2 MVG.EKD der 
Sitz des Dienststellenteiles.
(2) Die regionalen Mitarbeitervertreterversammlungen wählen für die Dauer 
der allgemeinen Amtszeit der Mitarbeitervertretungen nach § 15 MVG.EKD 
eine Sprecherin oder einen Sprecher. Diese sprechen die Einladungen aus, 
sind für die Organisation nach Absatz 1 verantwortlich und leiten die Zusam
menkünfte. Für die Sprecherinnen und Sprecher wird jeweils eine Stellver
treterin oder ein Stellvertreter gewählt.
(3) Die Sprecherinnen und Sprecher der regionalen Mitarbeitervertreterver
sammlungen treten zwei  Mal  jährlich mit dem Gesamtausschuss zu einer 
gemeinsamen Sitzung zusammen.
Die Kosten der regionalen Mitarbeitervertreterversammlungen tragen die re
gionalen Dienststellen.

§ 5
Übergangsbestimmungen

Die erste Sitzung des Gesamtausschusses wird vom Landeskirchenamt und 
dem Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland einberufen. 
Die Sitzung wird bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden von dem ältesten 
Mitglied des Gesamtausschusses geleitet, das nicht selbst zur Wahl steht.

§ 6
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in 
Kraft.
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Anlage 6
Zusammenstellung der beiliegenden Stellungnahmen

6.1 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 
17.06.2010

6.2 Landeskirchlicher Beirat vom 10.08.2010

6.3 Gesamt-MAV – Mitarbeitervertretung landeskirchlicher Ämter, Werke 
und Einrichtungen vom 16.08.2010

6.4 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 
18.08.2010

6.5 Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – VKM-rwl vom 
26.08.2010

6.6 Ver.di vom 31.08.2010

6.7 Landeskirchlicher Beirat vom 11.10.2010
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