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Thema:           Das Kirchengerichtliche Schlichtungsverfahren 

 

 

 

- Verfahrenseinleitung 

- Verfahrensgang 

- Durchsetzbarkeit von 

Entscheidungen 

- Das individualrechtliche 

Schlichtungsgespräch 

 

 

 

Die Verfahrenseinleitung 

 

 

Das Kirchengerichtliche Schlichtungsverfahren stellt ein gerichtliches Verfahren dar, dessen 

Durchführung sich nach den Vorgaben des MVG, des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie der ZPO 

richtet (§ 61 MVG i.V.m. § 62 MVG unter Verweis auf die für das arbeitsgerichtliche 

Beschlussverfahren – mit Ausnahme der Zwangsmaßnahmen – geltenden Bestimmungen –  

§§ 80 ff ArbGG). 

 

Das Verfahren wird durch die Einreichung einer Antragsschrift bei der Kirchengerichtlichen 

Schlichtungsstelle eingeleitet. 

 

Die Einreichung kann auf dem Postweg oder durch Fax, nicht aber über E-Mail erfolgen. 

 

Die Antragsschrift muss zwingend und genauestens den Antragsteller/die Antragstellerin, den 

Antragsgegner/die Antragsgegnerin bezeichnen, einen oder mehrere konkrete Anträge sowie 

eine diesbezügliche Begründung enthalten. Sie muss persönlich von dem Antragsteller/der 

Antragsstellerin (oder dessen/deren vertretungsberechtigtem Organ) oder einem 

Verfahrensbevollmächtigten (Rechtsanwalt) unterzeichnet sein. Tritt ein 

Verfahrensbevollmächtigter auf, so ist zu beachten, dass dieser Mitglied einer in der 

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zusammengefassten Kirchen (§ 61 Abs. 4 S. 1 

MVG) ist. Der Antragsschrift sollten schriftliche Beweismittel (Unterlagen wie 

verfahrensbezogener Schriftverkehr, Arbeitsverträge, ggfs. Dienstvereinbarungen, soweit 

betroffen etc.) in Kopie beigefügt sein.  

 

Die Antragsschrift nebst Anlagen sollte doppelt eingereicht werden. 

 

 

Der Verfahrensgang 

 

Die bei der Kirchengerichtlichen Schlichtungsstelle eingehende Antragsschrift wird durch die 

Geschäftsstelle mit einem Eingangsstempel (wichtig bei fristgebundenen Eingaben) und 

Aktenzeichen versehen und sodann dem Vorsitzenden zur Kenntnisnahme und Bearbeitung 

übermittelt. 

 

Dieser hat zunächst die Zuständigkeit der Kirchengerichtlichen Schlichtungsstelle, sodann 

die Zulässigkeit des Antragsbegehren und später im Verlauf des Verfahrens allein sowie mit 

der Kammer die Begründetheit der Anträge zu überprüfen. 
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Zuständigkeitsprüfung 

 

Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung wird nachgeprüft, ob der Rechtsweg zur 

Kirchengerichtlichen Schlichtungsstelle für das Rechtsschutzersuchen eröffnet ist. Hierbei ist 

insbesondere auf § 60 Abs. 1 MVG sowie § 60 a MVG ( badische Fassung ) abzustellen. 

 

Zulässigkeitsprüfung 

 

Im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung wird vor Allem überprüft, ob die Kirchengerichtliche 

Schlichtungsstelle örtlich zuständig ist und ob die Antragsschrift sowie die 

Verfahrensbeteiligten die erforderlichen Verfahrensvoraussetzungen ( Schriftform der 

Antragschrift, persönliche Unterschrift, Beteiligtenfähigkeit, Vorliegen der 

Mindestvoraussetzungen an eine Antragsschrift etc. ) erfüllen. 

 

 

Bestehen beim Vorsitzenden Zweifel an der Zuständigkeit oder liegen Zulässigkeitsmängel 

vor, so erlässt der Vorsitzende einen verfahrensleitenden Beschluss gem. § 139 ZPO. Dem 

Antragsteller/der Antragstellerin wird hierdurch die Gelegenheit gegeben, innerhalb einer 

gesetzten Frist ergänzend vorzutragen und die aufgezeigten Mängel auszuräumen. 

 

Einhaltung der Anrufungsfrist 

 

Die Anrufungsfrist wird durch spezielle gesetzliche Vorgabe sowie subsidiär durch  

§ 61 Abs. 1 MVG zur Sicherstellung von Rechtssicherheit und Rechtsfrieden geregelt. 

 

Greifen keine speziellen gesetzlichen Vorgaben ein, so beträgt diese Frist gem. § 61 I 

MVG zwei Monate nach Kenntnis einer Maßnahme oder eines Rechtsverstoßes gem.  

§ 60 Abs. 1 MVG. 

 

Spezielle Anrufungsfristen enthalten: 

 

§ 14 Abs. 1 MVG für die Wahlanfechtung: zwei Wochen seit Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses 

 

§ 38 Abs. 4 MVG für die Ersetzung der Zustimmung in Mitbestimmungs-

angelegenheiten: zwei Wochen nach Eingang der Zustimmungsverweigerung 

 

§ 45 Abs. 2 MVG bzgl. mangelhafter Beteiligung bei Mitberatung: zwei Wochen nach 

Kenntnis der Durchführung der Maßnahme, längstens aber sechs Monate nach deren 

Durchführung 

 

§ 47 Abs. 2 MVG bzgl. Initiativrecht: zwei Wochen nach Abschluss der Erörterung 

oder nach Ablehnung der begehrten Maßnahme bzw. zwei Wochen nach Ablauf der 

Monatsfrist bei ausbleibender Stellungnahme der Dienststellenleitung 

 

§ 61 Abs. 8 MVG bzgl. Beantragung mündlicher Verhandlung der Kammer: zwei 

Wochen nach Zustellung des Verwerfungsbeschlusses des/der Vorsitzenden 

 

Geschieht dies nicht, so kann der Kammervorsitzende einen offensichtlich  

unbegründeten oder offensichtlich unzulässigen Antrag ohne mündliche Verhandlung 
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durch begründeten Beschluss, zurückweisen. Nach Zustellung dieses Beschlusses kann 

der/die Antragsteller/in binnen zwei Wochen mündliche Verhandlung vor der Kammer 

beantragen. 

 

Geschieht dies oder ist das Antragsbegehren von Beginn an ( zuständigkeits- und 

zulässigkeitsbezogen ) fehlerfrei eingereicht, so bestimmt der Vorsitzende einen 

Erörterungstermin ( Gütetermin ). Dabei kann dem Antragsgegner/der Antragsgegnerin 

aufgegeben werden, zu dem Antragsbegehren innerhalb einer Frist schriftsätzlich Stellung zu 

nehmen. 

 

Der Erörterungstermin (Gütetermin) stellt eine mündliche Verhandlung vor dem 

Vorsitzenden der Schlichtungskammer dar. Sie ist nicht öffentlich. 

 

Im Rahmen der Güteverhandlung versucht der Kammervorsitzende mit den 

Verfahrensbeteiligten den Sach- und Streitstand abzuklären und Möglichkeiten einer 

gütlichen Einigung auszuloten. Kann eine gütliche Einigung nicht erzielt werden, so erlässt 

der Kammervorsitzende zur Vorbereitung der Kammersitzung Auflagen an die 

Verfahrensbeteiligten. 

 

Der Kammervorsitzende hat hierbei im Rahmen eines modifizierten 

Amtsermittlungsverfahrens ausgehend vom Antragsbegehren sowie der vorgetragenen 

Antragsbegründung sowie unter Berücksichtigung der Antragserwiderung beiden 

Verfahrensbeteiligten Auflagen zum inhaltlichen Vortrag - soweit noch erforderlich – zu 

setzen sowie ggfs. Angabe von Beweismitteln aufzugeben. 

 

In aller Regel wird zusammen mit diesen Auflagen der Termin zur Kammerverhandlung 

bestimmt. 

 

Die Kammerverhandlung stellt die mündliche Verhandlung der Kirchengerichtlichen 

Schlichtungsstelle vor der Kammer dar. Die Kammer besteht aus ihrem Vorsitzenden und 

zwei Beisitzern, nämlich jeweils einem/einer Vertreter/Vertreterin der Mitarbeiterschaft sowie  

aus dem Bereich der Dienstleitungen. 

 

In aller Regel wird den Beisitzern/innen vor dem Termin eine Kopie der Verfahrensakte 

übersandt, damit diese sich in den Verfahrensstoff einarbeiten können. Die Beisitzer/innen 

sind im Rahmen ihres Amtes zur absoluten Verschwiegenheit über den konkreten 

Verfahrensinhalt sowie über die Verfahrensbeteiligten verpflichtet. Die Weitergabe des 

Akteninhaltes an Dritte ist absolut tabu. 

 

Vor Beginn der Kammerverhandlung führt der Vorsitzende die Beisitzer/innen nochmals in 

den Sach- und Streitstand ein, wobei verstärkt Gewicht auf die rechtlichen Aspekte des 

Verfahrensgegenstandes gelegt wird. 

 

Die Kammerverhandlung beginnt danach mit dem Aufruf des Verfahrens sowie dem Stellen 

der Anträge. Sollten die angekündigten Anträge inhaltlich problematisch formuliert sein, so 

hat der Vorsitzende zuvor auf diese Bedenken - soweit dies noch nicht anlässlich der 

Vorbereitung des Kammertermins geschehen sein sollte – hinzuweisen. 

 

Die Kammerverhandlung wird durch den Kammervorsitzenden geführt. Die Beisitzer haben 

das Recht, Fragen an die Verfahrensbeteiligten zu stellen, wozu ihnen der Vorsitzende 

Gelegenheit zu geben hat. 
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Nach dem Stellen der Anträge wird mit den Verfahrensbeteiligten der Sach- und Streitstand 

erörtert. Umstrittene Punkte werden besprochen. Soweit einzelne Tatsachenbehauptungen 

erheblich bestritten bleiben, muss ggfs. in eine Beweisaufnahme eingetreten werden. Dies 

insbesondere dann, wenn der/die beweisbelastete Verfahrensbeteiligte taugliche Beweismittel 

angeboten hat. 

 

Die Erhebung von Beweisen ist im Falle eines Zeugenbeweises problematisch. Der 

Kirchgerichtlichen Schlichtungsstelle fehlt die rechtliche Grundlage, Zeugen/Zeuginnen 

verbindlich zum Kammertermin laden und eine Aussage abverlangen zu können. Werden die 

Zeugen/innen von den Verfahrensbeteiligten aus ihren Reihen benannt, so stellt dies 

anscheinend kein Problem dar. Werden jedoch Außenstehende als Zeugen/innen benannt, so 

muss man auf deren Mitwirkung hoffen. 

 

Offen muss hier bleiben, ob die Möglichkeit einer Amtshilfe über die ordentliche 

Gerichtsbarkeit besteht. Die Kommentarliteratur sowie der Kirchengerichtshof vertreten 

diesbezüglich die Rechtsauffassung, dass dann auf der Grundlage des Akteninhaltes sowie 

„feststellbaren“ (unstreitigen) Sachverhaltes entschieden werden müsse (KGH EKD Bs. v. 

31.08.2015 ZMV 2016,S. 94 ). 

 

Letztlich wird - ggfs. nach Durchführung einer Beweisaufnahme – durch die Kammer 

nochmals der Versuch einer gütlichen Einigung unternommen. Ansonsten wird über den 

Verfahrensgegenstand im Rahmen der gestellten Anträge nach geheimer Beratung der 

Kammer eine Entscheidung beschlossen. Der schriftlich niedergelegte Beschlusstenor wird 

am Ende des Sitzungstages durch die Kammer verkündet, Die Entscheidung selbst wird 

danach durch den Kammervorsitzenden schriftlich begründet und mit einer 

Rechtsmittelbelehrung den Verfahrensbeteiligten zugestellt. 

 

Gegen diesen Beschluss kann von der/den unterlegene/n Verfahrensbeteiligte/n entsprechend 

gesetzlicher Vorgabe als Rechtsmittel Beschwerde zum Kirchengerichtshof der 

Evangelischen Kirche in Deutschland eingelegt werden. Die Verhandlung über den Sach- und 

Streitstand durch den Kirchengerichthof bedarf zuvor der Annahme der Beschwerde durch 

diesen. 

 

  

Durchsetzbarkeit gerichtlicher Entscheidungen 

 

Die Durchsetzbarkeit von Beschlüssen der Kirchengerichte wird in § 60 Abs. 8 S. 1 und § 63 

a MVG angesprochen. 

 

§ 60 Abs. 8 S. 1 MVG bestimmt, dass rechtskräftige kirchengerichtliche Beschlüsse für die 

Beteiligten verbindlich sind. 

 

Auf Grund ihres öffentlich-rechtlichen Status ist die verfasste Kirche zur Beachtung 

rechtskräftiger kirchengerichtlicher Entscheidungen verpflichtet. Sollte eine Dienststelle 

dieser Verpflichtung nicht genügen, ermöglicht § 60 Abs. 8 S. 2 MVG die Ersatzvornahme 

durch das Aufsichtsorgan. 

 

Innerhalb der Diakonie gehört es regelmäßig zu den satzungsrechtlichen Verpflichtungen der 

diakonischen Einrichtungen als Mitglieder der Diakonischen Werke, das MVG anzuwenden 

und einzuhalten. 
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§ 63 a MVG eröffnet nunmehr den Verfahrensbeteiligten, wenn eine rechtskräftige 

Verpflichtung zu einer Leistung oder Unterlassung besteht, die Möglichkeit, über das 

Kirchengericht ein Ordnungsgeld bis zu 5000,00 Euro verhängen zu lassen, wenn diese 

Verpflichtungen nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Rechtskraft des 

kirchengerichtlichen Beschlusses erfüllt sind. 

 

Voraussetzungen der Verhängung eines Ordnungsgeldes sind somit: 

 

- Rechtskraft der kirchengerichtlichen Entscheidung 

sowie 

- Nichterfüllung der aufgegebenen Verpflichtung binnen Monatsfrist. 

 

Die kirchengerichtliche Schlichtungsstelle hat hierbei auf entsprechenden Feststellungsantrag 

in einem kirchengerichtlichen Verfahren zu prüfen, ob die ausgesprochene und rechtskräftige 

Verpflichtung innerhalb eines Monats erfüllt wurde. Wenn nicht, kann ein Ordnungsgeld bis 

zu der angesprochenen Höhe verhängt werden. 

 

Gegen einen solchen kirchengerichtlichen Beschluss ist das Rechtsmittel der Beschwerde 

gemäß § 63 MVG eröffnet.   

 

 

 

Speziell: Die Antragsstellung 

 

Im gerichtlichen Verfahren unterscheidet man zwei Antragsarten, nämlich 

 

- den Leistungsantrag sowie 

 - den Feststellungsantrag. 

 

Der Leistungsantrag kann wiederum in einen konkret auf Leistung  oder  auf eine 

Verpflichtung ausgerichteten Antrag untergliedert werden, wobei der auf Leistung gerichtete 

Antrag sowohl die Vornahme einer Handlung als auch die Duldung bzw. Unterlassung einer 

Handlung umfassen kann. 

 

Bezogen auf einen Leistungsantrag liegt in aller Regel ein Rechtsschutzinteresse als 

Zulässigkeitsvoraussetzung vor. 

 

Bezogen auf einen Feststellungsantrag muss immer ein Feststellungsinteresse bestehen. 

 

Das Erfordernis von Rechtsschutzinteresse bzw. Feststellungsinteresse schützt die 

Gerichtsbarkeit vor der Anrufung mit Begehren, die keines Rechtsschutzes bedürfen. 

 

Wo auf Grund gesetzlicher Vorgaben (vgl. insbesondere die Antragsvorgaben in § 60 MVG) 

ein Feststellungsantrag vorgesehen ist, liegt hierdurch bedingt ein jeweils konkretes 

Feststellungsinteresse vor. 

 

Globalanträge, d.h. Anträge ohne konkret fassbare Eingrenzung, sind nach 

höchstrichterlicher Rechtssprechung zwar zulässig, aber bereits dann unbegründet, wenn nur 

ein durch den Globalantrag mit angesprochener Sachverhalt unbegründet wäre. 
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Beispiele für unterschiedliche Antragsformulierungen: 

 

…. , die Dienststellenleitung zu verpflichten, die Mitarbeitervertretung von den Kosten der 

anwaltlichen Vertretung im Kirchengerichtlichen Schlichtungsverfahren 2 Sch 48-2014 in 

Höhe von Euro 875,26 freizustellen. 

 

…., die Antragsgegnerin zu verpflichten, die Kosten der Teilnahme der Mitarbeiterin Sabine 

Reichling an der Schulung Mitarbeitervertretungsrecht I vom 04.10.2017 bis 07.10.2017 zu 

übernehmen sowie Frau Reichling zur Teilnahme an dieser Schulung freizustellen.  

 

…., die Antragsgegnerin zu verpflichten, die Beschäftigung der Mitarbeiterin Ursula Peters 

solange zu unterlassen, bis die Zustimmung der Antragstellerin zu deren Einstellung erteilt 

oder die verweigerte Zustimmung durch die Kirchengerichtliche Schlichtungsstelle ersetzt 

worden ist. 

 

…., festzustellen, dass für die Mitarbeiterbetretung bezogen auf die beabsichtigte ordentliche 

Kündigung des Mitarbeiters Manfred Müller kein Grund zur Verweigerung der Zustimmung 

gem. § 41 MVG  vorliegt. 

 

…., festzustellen, dass die Wahl der Mitarbeitervertretung vom ….. ungültig ist und die 

Wiederholung dieser Wahl anzuordnen.     

 

§ 60 a Schlichtung bei dienst- und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten 

-Das individualrechtliche Schlichtungsgespräch- 

§ 60 a Schlichtung bei dienst- und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten  (MVG badische Fassung)  

(1)Die Schlichtungsstelle ist weiter zuständig für dienst- und arbeitsrechtliche 

Streitigkeiten zwischen dem Anstellungsträger und dem Mitarbeiter gemäß §13 des 

kirchlichen Gesetzes über das Dienstverhältnis der kirchlichen Mitarbeiter im Bereich 

der Landeskirche und des Diakonischen Werkes der Evangelischen Landeskirche in 

Baden (Rahmenordnung) vom 1.Mai 1984 (GVBl.S.91) sowie nach §44 der 

Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in 

Deutschland.  

(2)Bei Verfahren nach Absatz 1 findet lediglich die Verhandlung vor dem 

Vorsitzenden der Kammer statt. Jede Partei trägt die eigenen Kosten. Im übrigen 

findet §61 Abs.9 sinngemäß Anwendung.  

 

 

§ 13 (Schlichtung bei dienst- und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten) lautet: 

 
1. Bei dienst- und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Anstellungsträger (Dienst- 

stellenleitung im Sinne des Mitarbeitervertretungsgesetzes) und dem Mitarbeiter kann von 

jedem Beteiligten die Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz angerufen 

werden. 2. Die Zuständigkeiten staatlicher oder kirchlicher Gerichte bleiben hiervon unbe- 

rührt. 3. Die Schlichtungsstelle kann auch bei Anhängigkeit des gerichtlichen Verfahrens 

http://www.vkm-baden.de/infothek/mvg.htm#61
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seine Bemühungen um eine Schlichtung fortsetzen und darauf hinwirken, dass sich die 

Beteiligten außergerichtlich einigen. 

 

§ 44 Schlichtungsstelle (AVR-Diakonisches Werk Deutschland Stand 09.Juni 2016) lautet: 

 
Sofern bei dem zuständigen gliedkirchlichen Diakonischen Werk eine Schlichtungsstelle  

gebildet ist, können Dienstgeberin bzw. Dienstgeber und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter bei  

Meinungsverschiedenheiten, die sich aus dem Dienstverhältnis ergeben, zunächst die  

Schlichtungsstelle anrufen. Die Behandlung eines Falles vor der Schlichtungsstelle  

schließt die Anrufung des Arbeitsgerichtes nicht aus. 

 

 

Das individualrechtlich Schlichtungsgespräch eröffnet den Betroffenen die Möglichkeit, vor 

dem Kammervorsitzenden über ihr Problem sowie den betreffenden Sachverhalt zu reden. 

Der Kammervorsitzende versucht hierbei, auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Er kann 

rechtliche Probleme und Lösungen aufzeigen. Wird eine gütliche Einigung erzielt, wird diese 

protokolliert und ist zwischen den Beteiligten verbindlich. Kann eine Einigung nicht erzielt 

werden, endet das Verfahren mit entsprechender Feststellung. Rechtsmittel hiergegen 

bestehen keine. 

 

Speziell:  Einstweilige Verfügungen 

§ 935 

Einstweilige Verfügung bezüglich Streitgegenstand 

Einstweilige Verfügungen in Bezug auf den Streitgegenstand sind zulässig, wenn zu besorgen 

ist, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung des Rechts 

einer Partei vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. 

§ 940 Einstweilige Verfügung zur Regelung eines einstweiligen Zustandes 

Einstweilige Verfügungen sind auch zum Zwecke der Regelung eines einstweiligen Zustandes 

in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, sofern diese Regelung, insbesondere bei 

dauernden Rechtsverhältnissen zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur 

Verhinderung drohender Gewalt oder aus anderen Gründen nötig erscheint. 

Nach Auffassung des KGH (BS. v. 04.01.2011  I-1024/T15-11) können durch einstweilige 

Verfügungen auch Feststellungsanträge verfolgt werden, wenn sie den Anforderungen von § 

935 ZPO genügen. 

Voraussetzungen des Erlasses einer einstweiligen Verfügung: 

-Vorliegen eines Verfügungsanspruches 

-Vorliegen eines Verfügungsgrundes (Eilbedürftigkeit) 

-Glaubhaftmachung von Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund 

Voraussetzungen einer Entscheidung durch den Kammervorsitzenden allein: 

-Eilbedürftigkeit 
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-Unmöglichkeit des rechtzeitigen Zusammentretens der Kammer 

-Antrag auf Alleinentscheidung des Kammervorsitzenden ohne mündliche Verhandlung 

 

 

 

 

 


