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MVG-EKD – Novellierung im Herbst 2013 

 

§ 6 Gesamtmitarbeitervertretung 

Bisher hatte die Gesamtmitarbeitervertretung dann Aufgaben der MAV 

übernommen, wenn vorübergehend in einer Dienststelle keine MAV oder kein 

Wahlvorstand vorhanden war.  

Neu: Auch wenn ein Wahlvorstand vorhanden ist, übernimmt die 

Gesamtmitarbeitervertretung die Aufgaben der MAV 

 Zuständigkeitsbereich der Gesamtmitarbeitervertretung ausgeweitet 

 

§ 9 Wahlberechtigung 

Bisher waren Mitarbeitende dann nicht wahlberechtigt, wenn sie am Wahltag seit 

mehr als 3 Monaten beurlaubt waren. 

Neu: Mitarbeitende sind nur dann nicht wahlberechtigt, wenn sie am Wahltag seit 

mehr 3 Monaten und für wenigstens 3 weitere Monate beurlaubt sind. 

 Weniger Mitarbeitende vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen 

 

§ 18 Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Ersatzmitgliedschaft 

Bisher: Beim Ausscheiden aus der Dienststelle endete das MAV-Mandat 

Neu: Wenn übergangslos zu einem anderen Dienstherrn gewechselt wird, der zum 

Zuständigkeitsbereich derselben MAV zählt, dann endet das MAV-Mandat nicht 

 Konkretisierung der Regelung 

 

§ 20 Freistellung von der Arbeit 

Bisher flossen Mitarbeitende mit einem Beschäftigungsumfang von weniger als 10 

Wochenstunden nur mit ihrem anteiligen Beschäftigungsumfang in die 

Berechnungsgrundlage ein. Beispiel: MA mit 3,9 Wochenstunden wurde mit 0,1 in 

die Berechnungsgrundlage aufgenommen. 

Neu: Der Beschäftigungsumfang für die Berechnung ist jetzt unerheblich: Alle 

Mitarbeitende zählen jetzt voll mit, egal wir groß oder klein ihr Beschäftigungsumfang 

ist. 

 Verbesserung der Freistellungsregelung – spürbar beispielsweise in 

Kirchengemeinden, in denen Kidi`s oder Kimu`s Kleinstdeputate haben 
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§ 23a Ausschüsse  

Bisher war die Dienststellenleitung in rechtlich selbstständigen Einrichtungen mit 

mehr als 150 Mitarbeitenden und einem von der MAV beschlossenen 

Wirtschaftsausschuss verpflichtet, mindestens 1mal jährlich über wirtschaftliche 

Belange mit der MAV zu beraten. 

Neu: Auf begründetes Verlangen der MAV hat die Dienststellenleitung ¼jährlich mit 

der MAV die wirtschaftlichen Belange zu beraten 

 Mitberatung verbessert 

 

§ 26 Beschlussfassung 

Bisher durften MAV-Mitglieder an Beratungen und Beschlussfassungen, in denen es 

um Belange von ihnen selbst oder von ihren nächsten Angehörigen ging, nicht 

teilnehmen. Als nächste Angehörige waren benannt: Eltern, Ehegatten, Kinder oder 

Geschwister. 

Neu aufgenommen wurden eingetragene Lebenspartner / Innen 

 Konkretisierung der Befangenheitssachverhalte 

 

§ 33 Grundsätze der Zusammenarbeit 

Bisher war geregelt, dass MAV und Dienststellenleitung sich mindestens 1mal im 

Halbjahr zu Besprechungen treffen sollen 

Neu: MAV und Dienststellenleitungen müssen sich nun mindestens 1mal im 

Halbjahr zu Besprechungen treffen. 

 Könnte für Gemeinsame Mitarbeitervertretungen schwierig werden, da 

diese sehr viele Dienststellen als Gegenüber haben können und 

aufgrund unzureichender Freistellung diese Aufgabe gar nicht leisten 

können. 

 

§ 34 Informationsrechte der MAV 

Bisher hatte die Dienststellenleitung in selbständigen Einrichtungen der Diakonie mit 

mehr als 150 Mitarbeitenden 1mal im Jahr eine Informationspflicht hinsichtlich 

wirtschaftlicher Angelegenheiten  

Neu: MAV kann begründet verlangen, dass diese Informationspflicht ¼jährlich zu 

erfüllen ist 

Neu und zusätzlich aufgenommen: Informationsanspruch der MAV bei 

Übernahme der Dienststelle oder Einrichtung durch Dritte, wenn hiermit der Erwerb 

der Kontrolle verbunden ist.  

 Ausweitung der Informationsrechte  
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§ 35 Allgemeine Aufgaben der MAV 

Bisher: Die Aufzählung zur Eingliederung enthält die Formulierung „hilfs- und 

schutzbedürftige Personen“ diese Formulierung war bislang ergänzt durch die Worte 

„ insbesondere behinderte oder ältere“ Personen 

Neu: Diese ergänzenden Worte sind gestrichen 

 Den MAVen ist zuzutrauen, dass sie selbst definieren können, welche 

Personen hilfs- u. schutzbedürftig sind. Ältere Personen sind nicht 

automatisch hilfs- und schutzbedürftig (AGG) 

 

§ 36 a Einigungsstelle 

Neu eingeführter § 36 a: In Dienststellen können in Bedarfsfällen (also bezogen auf 

einen Sachverhalt) oder ständige Einigungsstellen gebildet werden.  

Die Bildung einer Einigungsstelle ist nur per Dienstvereinbarung möglich. Der 

Zuständigkeitsbereich der Einigungsstelle beschränkt sich nur auf § 40 

Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten. 

Wenn Einigungsstelle gebildet wird, sind die Kirchengerichte nicht mehr für diese 

Regelungsstreitigkeit zuständig 

Unabdingbarer Regelungsbedarf in der Dienstvereinbarung:  

Besetzungsverfahren 

Verfahren vor der Einigungsstelle 

Umfang der Einigungs- und Regelungsbefugnis 

Kostenregelung 

 Praxistauglichkeit unklar 

 

§ 38 Mitbestimmung 

Neu: Erörterungsverfahren muss schriftlich beantragt werden, bisher war das nicht 

konkretisiert.  

Neu: Bisher musste die MAV binnen 1 Woche begründen, wenn sie nach 

Abschluss der Erörterung die Zustimmungsverweigerung aufrechterhält.  

Diese Frist wurde auf 2 Wochen ausgeweitet.  

 Verschlechterung der letzten Novellierung wieder etwas ausgeglichener 

 

§ 39 Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen personellen Angelegenheiten 

Neu: Einführung sowie die Grundsätze der Durchführung von Mitarbeitenden-

Jahresgespräche wurden explizit aufgenommen  

 Konkretisierung eines Sachverhaltes, der bisher meistens auch schon 

unter die Mitbestimmung fiel. 
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§ 49 Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden 

Konkretisierung dahingehend, dass ein Mitglied der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung beratend an den MAV-Sitzungen teilnehmen kann. 

Bisher bezog sich die Formulierung auf die Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

Neu aufgenommen: Besteht eine gemeinsame MAV, ist eine gemeinsame 

Vertretung der Jugendlichen und Auszubildendenvertretung zu wählen. 

 Konkretisierung einer logischen Konsequenz  

 

§ 50 Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden  

Neu aufgenommen: Besteht eine gemeinsame MAV ist eine gemeinsame 

Vertrauensperson der Schwerbehinderten zu wählen. 

 Konkretisierung einer logischen Konsequenz 

 

§ 51 Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden 

Bisher schon geregelt: Die Vertrauensperson kann das Aussetzen einer MAV-

Beschlussfassung für die Dauer von 1 Woche beantragen, wenn sie erhebliche 

Beeinträchtigungen wichtiger Interessen durch die Beschlussfassung geltend macht.  

Die MAV hat binnen dieser einen Woche neu zum Sachverhalt zu beraten und zu 

beschließen.  

Neu: Bestätigt die MAV den ersten Beschluss, kann der Antrag auf Aussetzung nicht 

noch einmal wiederholt werden.  

 Konkretisierung zur Verfahrensweise 

 

§ 52a Bisher befand sich unter diesem § die Grundlage für die Mitwirkung in 

Werkstätten für behinderte Menschen und in Angelegenheiten weiterer 

Personengruppen. Die Regelung für diese Personengruppe befindet sich nun 

inhaltsgleich unter § 53. 

Neu geregelt unter § 52 a sind die Grundlagen für die 

Gesamtschwerbehindertenvertretung.  

Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung (nach § 6), bilden die 

Vertrauenspersonen eine Gesamtschwerbehindertenvertretung. 

Wenn nur eine Vertrauensperson gewählt ist, übernimmt diese die Funktion der 

Gesamtschwerbehindertenvertretung 

Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der 

schwerbehinderten Beschäftigten in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte aus 

mehr als einer Dienststelle betreffen.  

Sie vertritt außerdem die Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten, die in 
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einer Dienststelle tätig sind, für die eine Vertrauensperson entweder nicht 

gewählt werden kann oder nicht gewählt worden ist. 

 Annäherung an das Betriebsverfassungs- und 

Personalvertretungsgesetz 

 

§ 53 Mitwirkung in Werkstätten für behinderte Menschen und in 

Angelegenheiten weiterer Personengruppen 

Bisher befanden sich unter diesem § die Regelungen für Zivildienstleistende. Der 

Zivildienst ist durch die Einführung des Bundesfreiwilligendienstes ausgesetzt 

Neu: der § 53 wurde umgewidmet, inhaltlich entspricht er dem bisherigen § 52a 

 Redaktionelle Änderung 

 

§ 54 Bildung von Gesamtausschüssen 

Bisher: Die Formulierung zur Bildung von Gesamtausschüssen war bislang so 

schwammig formuliert, dass bislang nicht in allen Gliedkirchen GA`s gebildet 

wurden. 

Neue Formulierung gibt die Bildung von Gesamtausschüssen zwingend vor: „Im 

Bereich der Gliedkirchen, des jeweiligen diakonischen Werks oder für beide 

Bereiche gemeinsam, ist ein Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen im 

kirchlichen und diakonischen Bereich zu bilden“.  

Neu aufgenommen wurde auch folgender Passus: „Die Gliedkirchen können nähere 

Bestimmungen über die Freistellung der Mitglieder des Gesamtausschusses treffen.“ 

 Bildung von Gesamtausschüssen ist normiert 

 

§ 55 Aufgaben des Gesamtausschusses 

Bisher: Gesamtausschuss konnte dann Stellungnahme zu beabsichtigten 

kirchengesetzlichen Regelungen im Arbeitsrecht abgeben, wenn er an der Bildung 

der Arbeitsrechtlichen Kommission beteiligt war. 

Neu: Gesamtausschuss kann Stellungnahme auch dann abgeben, wenn er nicht an 

der Bildung der ARK beteiligt ist. 

Neu zugeordnete Aufgabe: Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchengerichte nach 

§ 57 MVG 

 Kleine Verbesserung 
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§ 55a Ständige Konferenz (StäKo), Bundeskonferenz (BuKo), 

Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Bisher gab es sowohl StäKo als auch BuKo, die zwar mehr als 25 Jahre lang fleißig 

gearbeitet haben, aber gesetzlich nicht legitimiert waren.  

Neu Für den Bereich der Verfassten Kirche ist die StäKo normiert  

Für die Diakonie die BuKo 

Die Gesamtausschüsse entsenden aus ihrer Mitte jeweils 2 Mitglieder in die 

StäKo oder in die BuKo 

Zusammen bilden StäKo und BuKo den Gesamtausschuss der Evangelischen 

Kirche in Deutschland 

 Normierung dessen, was in den vergangenen Jahre bereits gelebt wurde 

GA der EKD wird sicherlich spannend werden 

 

§ 55b Aufgaben der StäKo und BuKo 

Bisher gab es keine Regelungen, die beiden Gremien haben an den Themen 

gearbeitet, die ihnen wichtig erschienen 

Neu Beide Gremien sollen insbesondere folgende Aufgaben übernehmen: 

 Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen 

Regelungen im Arbeitsrecht der EKD 

 Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen den 

Gesamtausschüssen und Förderung ihrer Fortbildungsarbeit 

 Beratung und Unterstützung der entsendenden Gremien 

 Strukturelle Verbesserung 

 

 § 55c Geschäftsführung 

Alles neu:  

StäKo und BuKo wählen jeweils aus ihrer Mitte ein vorsitzendes Mitglied und 

4 weitere Mitglieder des Vorstandes. 

 Der Vorstand führt die Geschäfte, die Amtszeit beträgt 4 Jahre 

 Für die Vorstandsaufgaben erhält die StäKo 100 %- und die Buko auch 100 % 

Freistellung 

 Für StäKo und BuKo wird eine gemeinsame Geschäftsstelle im Kirchenamt 

der EKD eingerichtet.  

 Die erforderlichen Kosten der StäKo und BuKo tragen die EKD sowie das 

Evangelische Werk für Diakonie u. Entwicklung e. V. jeweils zur Hälfte 
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 Eindeutige Verbesserung, da bislang keinerlei Freistellung, keinerlei 

Kostenübernahme und keine legitimierte Geschäftsstelle. Weiterarbeit 

zur strukturellen Arbeit vonnöten.  

 

§ 55d Weitere Regelungen 

 StäKo und BuKo können in einer Geschäftsordnung weitere Einzelheiten 

ihrer Geschäftsführung regeln 

 Erforderliche Reisen der Mitglieder des Vorstandes von StäKo und BuKo 

gelten als Dienstreisen 

 Die übrigen Bestimmungen des EKD-Kirchengesetzes gelten sinngemäß 

 Konkretisierung der Sachverhalte 

 

§ 57 Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der EKD 

Namensänderung: Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland 

wurde umbenannt in: Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. 

 Redaktionelle Änderung 

 

§ 59 Rechtsstellung der Mitglieder des Kirchengerichts 

Konkretisierung dahingehend, wer nicht Mitglied des Kirchengerichts sein kann: 

„Mitglied des Kirchengerichts kann nicht sein, wer einem kirchenleitenden Organ der 

EKD, oder einer Landeskirche sowie den leitenden Organen des Evangelischen 

Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. oder gliedkirchlichen Diakonischen Werke 

angehört“. 

 Sachdienliche Konkretisierung entspricht den Prinzipien der 

Gewaltenteilung 

 

§ 59a Berufung der Richter u. Richterinnen des Kirchengerichtshofes der EKD 

Bisher erfolgte die Benennung über die Gesamtmitarbeitervertretung der Amts- und 

Dienststellen und Einrichtungen der EKD 

Neu Diese Aufgabe ist dem GA der EKD zugewiesen worden. 

 Logische Konsequenz aus der Normierung des GA der EKD 
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§ 63a Einhaltung auferlegter Verpflichtungen, Ordnungsgeld 

Neu eingefügter § zur Steigerung der Durchsetzungskraft kirchengerichtlicher 

Auflagen 

„Ist ein Beteiligter zu einer Leistung oder Unterlassung verpflichtet, kann das 

Kirchengericht angerufen werden, wenn die auferlegten Verpflichtungen nicht 

innerhalb eines Monats nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses erfüllt sind“. 

„Stellt das Kirchengericht auf Antrag eines Beteiligten fest, dass die Verpflichtungen 

nach Absatz 1 nicht erfüllt sind, kann es ein Ordnungsgeld von bis zu 5.000,00 € 

verhängen“. 

 Wichtiger Schritt in die richtige Richtung 

 

(Ulrike Kutzner) 

 

 


