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Peter Brändle, Heidelberg

Hindernisse für die Anrufung  
von Kirchengerichten  
für mitarbeitervertretungsrechtliche  
Streitigkeiten
Für eine Weiterentwicklung der Streitkultur im kirchlichen Arbeitsrecht

Trotz eines für die Beteiligten freundlich ausgestalteten Prozessrechts suchen die Mitarbeiterver-
tretungen und die Dienststellenleitungen in mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeiten nur 
selten um kirchengerichtlichen Rechtsschutz nach. Im folgenden Beitrag untersucht Peter Brändle 
die Gründe für diese Zurückhaltung und plädiert für eine Weiterentwicklung der Streitkultur im 
kirchlichen Arbeitsrecht.

I. Ausgangspunkt

Die Kirchengerichte für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten werden von den Betei-
ligten nur selten angerufen. Beispielhaft zeigt das die Statistik der Kirchengerichtlichen Schlich-
tungsstelle der Evangelischen Landeskirche in Baden, die in den letzten fünf Jahren durchschnitt-
lich 25 Verfahrenseingänge pro Jahr ausweist. Wenn man bedenkt, dass dieses Kirchengericht für 
ungefähr 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirche und Diakonie mit ca. 280 Mitarbeiter-
vertretungen zuständig ist, wird deutlich, dass es sich nur um sehr wenige Verfahren handelt.1) Die 
Eingangszahlen der staatlichen Arbeitsgerichte erster Instanz in Beschlussverfahren nach § 80 Ar-
beitsgerichtsgesetz (ArbGG), somit in Fällen des kollektiven Arbeitsrechts nach § 2a ArbGG, liegen 
um ein Vielfaches höher. Warum werden die Kirchengerichte deutlich weniger häufig angerufen 
als ihre staatlichen Pendants? Liegt es etwa daran, dass Mitarbeitervertretungen und Dienststel-
lenleitungen in Kirche und Diakonie besonders friedlich, rücksichtsvoll und überwiegend einver-
nehmlich zusammenarbeiten? Nicht nur die persönlichen Erfahrungen der Praktiker des kirchli-
chen Arbeitsrechts sprechen gegen diese These, sondern auch die Tatsache, dass die strukturellen 
Interessengegensätze zwischen abhängig Beschäftigten und Arbeitgebern sowohl im kirchlichen 
wie im nicht-kirchlichen Bereich gleichermaßen bestehen. Welche Hindernisse sind es dann, die 
von der Anrufung der Kirchengerichte abhalten?

II. Kirchengerichtliches Prozessrecht

Das kirchengerichtliche Prozessrecht, das in den §§ 56 ff. des Mitarbeitervertretungsgesetzes in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (MVG.EKD) und über den Verweis in § 62 MVG.EKD im 
Arbeitsgerichtsgesetz geregelt ist, stellt keine hohen formalen Hürden für ein Gerichtsverfahren 
auf: Das kirchengerichtliche Verfahren ist gerichtskostenfrei, zur Einleitung des Verfahrens genügt 

1) Zahlen von der Homepage des Gesamtausschusses Baden: www.ga-baden.de.
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ein schriftlicher Antrag ohne besondere Formerfordernisse2), jeder Beteiligte kann sich selbst ver-
treten, es herrscht also kein Anwaltszwang3) und es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz4), das heißt 
das Gericht erforscht den Sachverhalt im Rahmen der gestellten Anträge von Amts wegen. Zudem 
läuft die Antragsfrist – falls keine besondere Frist aus dem MVG.EKD gilt – großzügige zwei Monate 
lang nach Kenntnis einer Maßnahme oder eines Rechtsverstoßes. Man kann festhalten, dass das 
Prozessrecht den Mitarbeitervertretungen und Dienststellenleitungen keine Schwierigkeiten be-
reitet, um einen zulässigen Antrag vor dem Kirchengericht zu stellen.

III. Hindernis der fehlenden Rechtskenntnisse

Einfach ist das Prozessieren vor dem Kirchengericht aber nicht. Das liegt am Mitarbeitervertre-
tungsrecht, dessen verfahrensrechtlichen und materiell-rechtlichen Regelungen oft komplex und 
juristisch anspruchsvoll sind. Wer als Beteiligter nicht über entsprechend ausgeprägte Rechts-
kenntnisse verfügt, der muss externen Rat hinzuziehen. In § 61 Abs. 4 MVG.EKD ist geregelt, dass 
die Beteiligten zu ihrem Beistand jeweils eine Person hinzuziehen können, die Mitglied einer 
Kirche sein muss, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehört (sog. ACK-Klausel). 
Dieser Beistand kann ein Rechtsanwalt oder zum Beispiel ein rechtskundiges Mitglied des Gesamt-
ausschusses sein. Der Beistand muss keine volljuristische Ausbildung haben, er ist nicht vertre-
tungsbefugt, das von ihm Vorgetragene gilt jedoch als von dem Beteiligten vorgebracht, sofern es 
von diesem nicht unmittelbar widerrufen oder berichtigt wird.5)

Kann ein Beteiligter einen Rechtsanwalt mit einer Prozessvollmacht ausstatten, sich also von ihm 
vor dem Kirchengericht vertreten lassen kann, ohne ihn als Beistand im Sinne des § 61 Abs. 4 MVG.EKD 
hinzuzuziehen?6) Da das MVG.EKD dazu keine Regelung enthält, finden nach § 62 MVG.EKD die 
Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Beschlussverfahren entsprechende Anwendung. 
Dort bestimmt § 80 Abs. 2 ArbGG die Geltung der Vorschrift über die Prozessvertretung des § 11 
ArbGG, nach dessen Absatz 2 sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten 
vertreten lassen können. Der Rechtsanwalt als Verfahrensbevollmächtigter fällt – anders als der 
Beistand im Sinne des § 61 Abs. 4 MVG.EKD – nur dann unter die ACK-Klausel, wenn dies kirchen-
gesetzlich ausdrücklich angeordnet ist, wie etwa in § 21 des Kirchengerichtsgesetzes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (KiGG), der nach § 29 S. 2 KiGG für das mitarbeitervertretungsrechtli-
che Verfahren ergänzend anzuwenden ist.

IV. Kosten für Rechtsanwälte

Ein Problem bei der Beauftragung eines Rechtsanwalts stellen regelmäßig die anfallenden Kosten 
dar. Das gilt zumindest für die Mitarbeitervertretung, die über keinen Etat verfügt, aus dem sie die 

2) Vgl. § 62 MVG.EKD i.V.m. § 81 ArbGG.
3) Anders in der zweiten Instanz vor dem Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land. Für die Einlegung und Begründung der Beschwerde bedarf es eines Prozessbevollmächtigten, 
vgl. § 63 Abs. 7 MVG.EKD i.V.m. §§ 89 Abs. 1, 11 Abs. 4 ArbGG.

4) Vgl. § 62 MVG.EKD i.V.m. § 83 Abs. 1 S. 1 ArbGG.
5) Vgl. § 62 MVG.EKD i.V.m. § 11 Abs. 6 S. 5 ArbGG.
6) Im Praxiskommentar zum MVG-EKD, § 61 Rn. 5 verneinen Fey/Rehren dies unter Hinweis auf eine 

alte Entscheidung des Verwaltungsgerichts für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (VerwG.EKD, 11.07.1997 – 0124/A16-96, ZMV 6/1997, S. 287), 
dem ehemaligen zweitinstanzlichen Kirchengericht (heute: Kirchengerichtshof der EKD). Für die 
Möglichkeit einer Prozessbevollmächtigung von Rechtsanwälten sprechen sich Baumann-Czichon/
Gathmann/Germer, MVG-EKD, § 61 Rn. 14 aus.
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anfallenden Rechtsanwaltsgebühren bezahlen könnte. Die Mitarbeitervertretung ist von Gesetzes 
wegen vermögenslos7), anders als die Dienststellenleitung, die dafür finanzielle Mittel aufbringen 
kann oder selbst über versierte Juristen in ihren Reihen verfügt, die zur Prozessführung hinzuge-
zogen werden können.

Für die Übernahme der Kosten findet § 30 MVG.EKD Anwendung.8) Es handelt sich bei den Anwalts-
kosten um „durch die Tätigkeit der Mitarbeitervertretung entstehende (...) Kosten“ im Sinne des § 30 
Abs. 2 S. 1 MVG.EKD.9) Da es sich nicht um Kosten nach § 30 Abs. 2 S. 2 MVG.EKD handelt, muss die 
Dienststellenleitung der Kostenübernahme nicht vorher zugestimmt haben. Sie ist allerdings nur 
dann zur Kostenübernahme verpflichtet, wenn die Kosten erforderlich sind. In Streitfall entschei-
det darüber das Kirchengericht. In der Praxis kommt es häufig vor, dass die Dienststellenleitung 
einen vorab gestellten Antrag auf Übernahme der Rechtsanwaltskosten ablehnt. Dann muss die 
Mitarbeitervertretung einen Rechtsanwalt finden, der trotzdem für sie tätig wird, ohne mit Sicher-
heit zu wissen, ob er für seine Tätigkeit entlohnt wird.10) Darin liegt für die Mitarbeitervertretung 
ein Hindernis für die Anrufung der Kirchengerichte.

Die kirchenrechtliche Rechtslage für die Übernahme von Rechtsanwaltskosten entspricht im We-
sentlichen der im nicht-kirchlichen Bereich. Im Personalvertretungsrecht bestimmt § 44 Abs. 1 S. 1 
Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG), dass die Dienststelle die durch die Tätigkeit des Per-
sonalrats entstehenden Kosten trägt. Nach der dazu ergangenen Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts hat die Dienststelle die außergerichtlichen Kosten, die dem Personalrat durch 
Beauftragung eines Rechtsanwalts entstanden sind, immer dann zu tragen, wenn die Rechtsver-
folgung nicht von vornherein aussichtslos war oder mutwillig betrieben wurde. Liegen die letzt-
genannten Voraussetzungen nicht vor, so greift die Erstattungspflicht der Dienststelle selbst dann 
ein, wenn der Personalrat im Beschlussverfahren unterliegt.11) Für den Bereich des Betriebsverfas-
sungsrechts regelt § 40 Abs. 1 BetrVG, dass der Arbeitgeber die durch die Tätigkeit des Betriebsrats 
entstandenen Kosten trägt. Hierzu gehören auch die Honorarkosten für einen Rechtsanwalt, des-
sen Hinzuziehung in einem arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren der Betriebsrat in Wahrneh-
mung seiner betriebsverfassungsrechtlichen Rechte für erforderlich halten durfte. Die Prüfung der 
Erforderlichkeit hat der Betriebsrat nicht anhand seiner subjektiven Bedürfnisse vorzunehmen. 
Er ist vielmehr gehalten, die Interessen der Belegschaft an einer sachgerechten Ausübung des Be-
triebsratsamts einerseits und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers andererseits gegenein-
ander abzuwägen. Der Betriebsrat darf bei der Wahl seiner Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung 
das Interesse des Arbeitgebers an der Begrenzung seiner Kostentragungspflicht nicht missachten. 
Er hat wie jeder, der auf Kosten eines anderen handeln kann, die Maßstäbe einzuhalten, die er 
gegebenenfalls bei eigener Kostentragung anwenden würde, wenn er selbst bzw. seine beschlie-
ßenden Mitglieder die Kosten tragen müssten. Die Kostentragungspflicht des Arbeitgebers ent-
fällt bei einer offensichtlich aussichtslosen oder mutwilligen Rechtsverfolgung des Betriebsrats. 
Offensichtlich aussichtslos ist die Rechtsverfolgung, wenn die Rechtslage unzweifelhaft ist und 

  7) Fey/Rehren, Die Mitarbeitervertretung trägt die gerichtlichen Verfahrenskosten ...?, ZMV 4/2001, S. 160 ff.
  8) Für den als Beistand hinzugezogenen Rechtsanwalt ergibt sich dies aus § 61 Abs. 4 S. 2 MVG.EKD, für 

den prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt aus § 61 Abs. 9 S. 2 MVG.EKD.
  9) So auch der Kirchengerichtshof der EKD, vgl. etwa KGH.EKD, 27.03.2015 – II-0124/4-2015, ZMV 4/2015, 

S. 226.
10) Der Rechtsanwalt hat nur dann einen zivilrechtlich durchsetzbaren Anspruch auf seine Gebühren, 

wenn er den Vertrag direkt mit der Dienststellenleitung abgeschlossen hat. Wenn die MAV sein 
Vertragspartner ist, muss er seinen Honoraranspruch im kirchengerichtlichen Verfahren einklagen 
(Hempel, Durchsetzbarkeit anwaltlicher Honoraransprüche im mitarbeitervertretungsrechtlichen 
Verfahren nach dem MVG.EKD, NZA 2014, S. 1003 ff.).

11) Vgl. BVerwG, 20.02.2014 – 6 PB 39/13.
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das eingeleitete Beschlussverfahren zu einem Unterliegen des Betriebsrats führen muss.12) Die Kir-
chengerichte haben diese Rechtsprechung der staatlichen Gerichte übernommen.

Diese in der Rechtsprechung entwickelten klaren und einheitlichen Kriterien für eine Kosten-
tragung machen das Kostenrisiko für die Mitarbeitervertretung bzw. für den Rechtsanwalt über-
schaubarer. Gleichwohl wäre es wünschenswert, wenn sich die Dienstgeber in entsprechend kla-
ren Fällen nicht erst durch den Hinweis des Vorsitzenden im kirchengerichtlichen Verfahren zur 
Kostentragung bereit erklären, sondern bereits im Vorfeld des Prozesses für gleiche Ausgangsbe-
dingungen für beide Prozessbeteiligte sorgen würden. Wenn sich die Dienststellenleitung für das 
kirchengerichtliche Verfahren von Juristen aus den eigenen Reihen oder externen Rechtsanwälten 
unterstützen lässt, dann sollte auch die Mitarbeitervertretung die Möglichkeit dazu bekommen. 
Diese Waffengleichheit lässt sich aus dem rechtsstaatlichen Grundsatz des fairen Verfahrens ab-
leiten, der auch im kirchengerichtlichen Verfahren gilt.13)

V. Kirchliche Dienstgemeinschaft als innere Hürde?

Mitarbeitende und Dienststellenleitungen sind in einer kirchlichen Dienstgemeinschaft verbun-
den und zu vertrauensvoller Zusammenarbeit verpflichtet.14) Scheinbar passt das Streiten um 
Rechtspositionen vor einem Gericht nicht zu einem weit verbreiteten kirchlichen Selbstverständ-
nis von kirchlicher Dienstgemeinschaft, die auf einem vertrauensvollen und friedlichen Zusam-
menwirken in Erfüllung des gemeinsamen Auftrags, das Evangelium in Wort und Tat zu verkün-
den, aufbaut. Offenbar gibt es eine innere Hürde dafür, einen Konflikt in der Dienststelle vor einem 
Gericht und damit offen auszutragen. Gestützt wird diese innere Hürde möglicherweise auch von 
der hohen Loyalität und starken Bindung vieler Mitarbeitenden zu ihrem kirchlichen oder diako-
nischen Arbeitgeber, die sie davon abhalten, gegen ihn vor Gericht zu ziehen.15)

VI. Die Vorteile der kirchengerichtlichen Streitbeilegung

Diese innere Hürde lässt sich überwinden, wenn man sich der Besonderheiten und möglichen Vor-
teile einer kirchengerichtlichen Streitbeilegung bewusst wird. Dabei ist zunächst darauf hinzu-
weisen, dass das Kirchgericht eine innerkirchliche Institution ist. Der Konflikt in der Dienststelle 
wird also nicht „hinaus in die Welt“ getragen, sondern er bleibt innerhalb der Kirche und wird 
nach kirchlichem Recht und von kirchlichen Richtern, die sich in ihrem Amtseid dem kirchlichen 
Auftrag verpflichtet haben, bearbeitet.

Das kirchengerichtliche Verfahren ist auch nicht durch den „Kampf ums Recht“ geprägt, es geht 
nicht um Gewinnen und Verlieren – im Gegenteil, der Richter ist gesetzlich verpflichtet, im Eini-
gungsgespräch durch Verhandlungen mit den Beteiligten auf eine gütliche Einigung hinzuwir-
ken.16) Eine solche unstreitige Erledigung ist in der Praxis der Regelfall, viel seltener ist die gericht-
liche Entscheidung durch einen Beschluss.

12) Vgl. BAG, 29.07.2009 – 7 ABR 95/07, NZA 2009, S. 1223, Rn.16 f.
13) Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 GG) garantiert das allgemeine 

Prozessgrundrecht auf ein faires Verfahren. Der in der Rechtsprechung anerkannte Anspruch auf 
ein faires gerichtliches Verfahren gilt als generelles Prinzip in allen Prozessordnungen.

14) Vgl. Präambel des MVG.EKD.
15) In diesem Punkt gibt es offenbar Gemeinsamkeiten zu den Beamten, Richtern und Staatsanwälten, 

deren Personal-, Richter- und Staatsanwaltsräte ähnlich selten wie die kirchlichen Mitarbeiterver-
tretungen den Rechtsweg beschreiten.

16) Vgl. § 61 Abs. 2 MVG.EKD.
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In der Konfliktforschung gilt es als gesicherte Erkenntnis, dass stille und versteckte Konflikte viel 
schädlicher für ein Unternehmen sind als offen ausgetragene. Das dürfte auch für Unternehmen 
gelten, die im Namen Gottes handeln und wirtschaften. Durch einen Antrag beim Kirchengericht 
haben die Beteiligten die Möglichkeit, ihre Konflikte offen auszutragen – wohl gemerkt nicht in der 
Öffentlichkeit, sondern innerhalb der Kirche, im Einigungsgespräch vor dem Vorsitzenden sogar 
ausdrücklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit.17)

Im Einigungsgespräch ist der Vorsitzende kraft seiner richterlichen Unabhängigkeit methodisch 
nicht auf das klassische Vergleichsgespräch mit rechtlichen Hinweisen beschränkt. Bei seinem 
Hinwirken auf eine gütliche Einigung kann er auch Elemente der Mediation oder anderer Kon-
fliktlösungsmethoden verwenden. Die angestrebte Lösung muss im Rahmen des geltenden Kir-
chenrechts gefunden werden, sie ist aber nicht auf rechtliche Aspekte beschränkt. Häufig sind es 
Störungen in der Kommunikation der Beteiligten oder bestimmte Interessen, die sich hinter den 
Rechtspositionen verbergen und den Konflikt ausmachen. Im Einigungsgespräch besteht die Ge-
legenheit für die Beteiligten, mit Hilfe des Vorsitzenden eine für beide Seiten interessengerechte 
und nachhaltige, in die Zukunft gerichtete Konfliktlösung zu erarbeiten.

Wenn es zu keiner einvernehmlichen Lösung im Einigungsgespräch kommt, findet eine Beendi-
gung des Rechtsstreits durch einen Beschluss der Kammer nach mündlicher Verhandlung statt. 
Den Beschluss fasst der Vorsitzende nicht alleine, sondern gemeinsam mit den beiden beisitzen-
den Mitgliedern der Kammer, von denen einer von der Mitarbeiterseite und der andere von der 
Dienstgeberseite berufen wird. Damit garantiert das kirchengerichtliche Verfahren immer eine 
Beendigung der Streitsache – entweder einvernehmlich oder durch eine Entscheidung einer neu-
tralen, unabhängigen Instanz auf der Grundlage kirchlichen Rechts.

VII. Fazit

Das vom Kirchengesetzgeber geschaffene Prozessrecht kann als Einladung an die Beteiligten ver-
standen werden, für eine Konfliktlösung den kirchengerichtlichen Rechtsweg einzuschlagen. Ein 
Hindernis für die Beteiligten, insbesondere die Mitarbeitervertretungen, besteht jedoch darin, dass 
sie vielfach nicht über die erforderlichen Rechtskenntnisse verfügen. Hier können Schulungen und 
Fortbildungen eine Verbesserung herbeiführen. Die Kundgebung der 11. Synode der EKD hat unter 
der Überschrift „Zehn Forderungen zur solidarischen Ausgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts“ 
ausgeführt: „Um strukturelle Ungleichgewichte zwischen Dienstgeberseite und den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu vermeiden, muss die professionelle fachliche Begleitung und Beratung 
der Dienstnehmerseite rechtlich wie finanziell verbessert werden.“ Im Kontext des kirchengericht-
lichen Verfahrens kann diese Forderung dahin konkretisiert werden, dass die Dienststelleleitun-
gen getreu dem Grundsatz des fairen Verfahrens frühzeitig gegenüber den Mitarbeitervertretun-
gen ihre Bereitschaft zur Übernahme der Rechtsanwaltskosten erklären sollten, jedenfalls dann 
wenn sie selbst professionellen Rechtsrat in Anspruch nehmen.

Wenn sich ein Streit über das Mitarbeitervertretungsrecht in der Dienststelle nicht gemeinsam 
durch Gespräche lösen lässt, führt für viele Mitarbeitervertretungen und Dienststellenleitungen 
gleichwohl nicht selbstverständlich der Weg vor das Kirchengericht. Für eine Weiterentwicklung 
der Streitkultur ist es erforderlich, die Kenntnisse über das kirchengerichtliche Verfahren und sei-
ne Vorteile zu verbessern und damit auch die innere Hürde für die Anrufung der Kirchengerichte 
zu überwinden. Kirchengerichtliche Konfliktlösung steht nicht im Widerspruch zu einer vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit im Sinne der kirchlichen Dienstgemeinschaft, sondern sie dient dazu, 
diese zu erhalten und weiterzuentwickeln.

17) Vgl. § 61 Abs. 3 MVG.EKD.
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Das kirchliche Arbeitsrecht ist im Wandel begriffen. Geht es weiter auf dem Dritten Weg oder wählt 
man einen kirchengemäßen Zweiten Weg? Jedenfalls bedarf das kirchliche Arbeitsrecht nach den 
Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts vom November 201218) einer Weiterentwicklung und 
Modernisierung. Dazu können auch die Kirchengerichte in mitarbeitervertretungsrechtlichen 
Streitigkeiten einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie das Gesetz mit Leben füllen und das Kir-
chenrecht fortentwickeln – allerdings nur dann, wenn sie von den Beteiligten angerufen werden.

18) BAG, 20.11.2012 – 1 AZR 611/11 und 1 AZR 179/11, ZMV 3/2013, S. 171 ff. und 176 ff.
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