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1. Kirchengerichte für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten werden deutlich 

weniger häufig angerufen als ihre weltlichen Gegenstücke, d.h. die Arbeitsgerichte in 
betriebsverfassungsrechtlichen Streitigkeiten und die Verwaltungsgerichte in 
Streitigkeiten im Personalvertretungsrecht. 
 

2. Das erstinstanzliche kirchengerichtliche Prozessrecht ist beteiligtenfreundlich 
ausgestaltet: das Verfahren ist gerichtskostenfrei, es besteht kein Anwaltszwang, es 
genügt ein schriftlicher Antrag ohne besondere Formerfordernisse und es gilt der 
Amtsermittlungsgrundsatz. 

 
3. Das Mitarbeitervertretungsrecht ist oft juristisch anspruchsvoll, die Vorbereitung und 

Durchführung eines kirchengerichtlichen Verfahrens erfordert dann juristischen 
Sachverstand. Ein Hindernis für die Mitarbeitervertretung besteht darin, dass sie dazu 
einen Rechtsanwalt als Beistand oder Bevollmächtigten beauftragen muss ohne dafür 
eigene Geldmittel zur Verfügung zu haben. Die Kostentragung durch die Dienststelle ist 
in § 30 Abs. 2 Satz 1 MVG geregelt und muss häufig gerichtlich erstritten werden. 

 
4. Es gibt offenbar eine innere Hürde bei vielen Mitarbeitervertretungen und 

Dienststellenleitungen, das Kirchengericht anzurufen. Scheinbar passt das Streiten um 
Rechtspositionen vor einem Gericht nicht zu einem weit verbreiteten kirchlichen 
Selbstverständnis im Sinne der kirchlichen Dienstgemeinschaft. Diese Ansicht verkennt 
den innerkirchlichen Wert eines effektiven Rechtsschutzes durch Kirchengerichte und 
die positiven Folgen einer Konfliktlösung im kirchengerichtlichen Verfahren. 

 
5. Durch eine Verbesserung von Rechtskenntnissen, auch über das kirchengerichtliche 

Verfahren, etwa durch Schulungsveranstaltungen und qualifizierte Beratung, kann eine 
stärkere Inanspruchnahme von Kirchengerichten gefördert werden. 

 
6. Die Kirchengerichte können einen wesentlichen Beitrag zur notwendigen 

Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeitsrechts auf dem Dritten Weg oder einem 
kirchengemäßen Zweiten Weg leisten – wenn die Beteiligten die Kirchengerichte 
anrufen. 
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