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Rat der EKD 

 Vorlage 
für die 45. Sitzung (digital) 

am 18. Juni 2020  
 

 

Betreff: 

 

Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zur 3. Änderung des Mitarbeitervertre-
tungsgesetzes der EKD 
 

Bearbeitung: 

 

Detlev Fey 
 

Bisher in dieser Sache vorge-
legtes Material: 

 

keines 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Rat nimmt den Entwurf einer Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland zur 3. Änderung Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD zustim-
mend zur Kenntnis.  

2. Der Rat beauftragt das Kirchenamt der EKD, den Entwurf den Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüssen zur Vorbereitung der Stellungnahme der Kir-
chenkonferenz zuzuleiten und die erforderlichen Beteiligungsverfahren durchzufüh-
ren.  

3. Die Kirchenkonferenz soll gebeten werden, zu dem Entwurf in ihrer Sitzung am 
09./10. September 2020 eine Stellungnahme abzugeben.  

4. Der Rat nimmt in Aussicht, die gesetzesvertretende Verordnung in seiner Sitzung 
am 11./12. September 2020 zu verabschieden.  

 
Beigefügt: 
 

Entwurf einer Verordnung des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zur 3. Änderung des Mitarbeiter-
vertretungsgesetzes der EKD 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Durch die gesetzesvertretende Verordnung, gem. Art 29 Abs. 2 Grundordnung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, soll das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD (MVG-
EKD) insoweit geändert werden, dass die Durchführung von Sitzungen der Mitarbeiterver-
tretungen mittels Video- und Telefonkonferenzen ermöglicht werden und somit die 
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innerhalb der Sitzung gefassten Beschlüsse legitimiert werden. Im Regelfall werden die 
Beschlüsse der Mitarbeitervertretung nach § 26 Abs. 1 MVG in einer Präsenzsitzung ge-
fasst. Als Ausnahme sieht §26 Abs 2 MVG-EKD vor, dass Beschlüsse im Umlaufverfahren 
oder aufgrund fernmündlicher Absprache gefasst werden können, wenn es die Geschäfts-
ordnung der Mitarbeitervertretung zulässt. Die grundsätzliche Möglichkeit zur Durchfüh-
rung von Videokonferenzen sieht das MVG-EKD dagegen bislang nicht vor. 
Die Corona-Pandemie verhindert derzeit häufig die Durchführung von Präsenzsitzungen, 
da als oberstes Gebot derzeit gilt, Leib und Leben der Mitarbeiter zu schützen. Gleichzeitig 
gilt es jedoch für die Dienststellenleitungen die Handlungsfähigkeit der Dienststelle auf-
rechtzuerhalten und der Mitarbeitervertretungen im Rahmen verlässlicher und rechtssiche-
rer Mitbestimmung eine Beschlussfassung zu ermöglichen. Diesem Grundgedanken trägt 
der Entwurf zur gesetzesvertretenden Verordnung zu § 26 MVG-EKD Rechnung, indem 
die Durchführung von Video- und Telefonkonferenzen ermöglicht wird, wenn eine physi-
sche Zusammenkunft der Mitarbeitervertretung unmöglich ist. Gleichzeitig trägt der Ent-
wurf dem Geheimhaltungsinteresse sowie den besonderen technischen Möglichkeiten 
Rechnung. Mit Schreiben vom 24.03.2020 gab das Arbeitsrechtsreferat der EKD, mangels 
eindeutiger gesetzlicher Rechtsgrundlage, die Empfehlung heraus die Beschlüsse der Mit-
arbeitervertretung, die in Videokonferenzen zustande kommen, nicht anzugreifen.  
Die Empfehlung entsprach der Weisung von Arbeitsminister Heil im Betriebsverfassungs-
recht, die Beschlüsse der Betriebsräte im Sinne der Funktionsfähigkeit der Betriebe nicht 
anzugreifen. Mangels gesetzlich verankerter Rechtsgrundlage kommt es jedoch vor allem 
bei Mitarbeitervertretungen zu Unsicherheiten, ob die in den Videokonferenzen gefassten 
Beschlüsse wirksam sind. Ziel der gesetzesvertretenden Verordnung ist es, vorliegende 
Rechtsunsicherheiten zu beseitigen und dabei gleichzeitig die Handlungsfähigkeit der 
Dienststellen und Mitarbeitervertretungen aufrechtzuerhalten. Aufgrund der langanhalten-
den Pandemie und der immer stärker werden Rechtsunsicherheit, ist nun Eilbedürftigkeit 
gegeben, sodass der Rat gebeten wird, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen und 
beruht auf dem ausdrücklichen Wunsch verschiedener Landeskirchen. 
Der Bundesgesetzgeber hat bereits in § 37 BPersVG und § 129 BetrVG die Durchführung 
von Betriebsratssitzungen via Videokonferenz ermöglicht. Die vorliegende Regelung ori-
entiert sich dabei stark an den bundesgesetzlichen Normen und berücksichtigt dabei die 
kirchlichen Besonderheiten.  
 
Gleichstellungsprüfung/Beachtung des Gremienbesetzungsgesetzes: 
 
Keine  
 
 
Finanzielle Auswirkungen/Stellenplan: 
 
Keine  
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