
Präambel 
 
Die Vorgaben der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers sehen vor, dass das 
Kirchenkreisamt (…) und das Kirchenkreisamt (…)zu einer Verwaltungsstelle zusammenzulegen 
sind. 
Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis (…) und der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis (…) 
hat zu diesem Zweck zum (…) den Evangelisch-lutherischen Kirchenkreisverband (…) gegründet, 
der die Aufgabe hat, das Kirchenamt (…) als gemeinsame Verwaltungsstelle für die Evangelisch-
lutherischen Kirchenkreise (…) und die ihnen angeschlossenen Kirchengemeinden einschließlich 
aller Einrichtungen zu betreiben, zu unterhalten und dafür das notwendige Personal zu beschäftigen. 
 
Diese Dienstvereinbarung dient zur sozialverträglichen Umsetzung der Aufhebung der zwei 
Kirchenkreisämter und zur Begründung eines Kirchenamtes in (…). 

Zwischen 
 

dem Evangelisch-lutherischen Kirchenkreisverband (…), 
vertreten durch den Kirchenkreisverbandsvorstand, 

dieser vertreten durch (…) 
 

und 
 

den Mitarbeitervertretungen 
der Evangelisch-lutherischen Kirchenkreise 

(…) und (...), 
diese jeweils vertreten durch die Vorsitzenden, 

wird zum Ausgleich oder zur Milderung möglicher wirtschaftlicher Nachteile, die den 
Mitarbeitenden der zwei Kirchenkreisämter infolge der bevorstehenden Zusammenlegung entstehen 
könnten, folgende Vereinbarung nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz getroffen. 
 
 

1. Geltungsbereich 

 
Diese Vereinbarung gilt für alle Mitarbeitenden der Kirchenkreisämter (…) und (…), 
die zum (…) in einem Dienstverhältnis zu den Kirchenkreisen (…) oder (…) stehen und deren 
Beschäftigungsverhältnisse infolge der Verwaltungszusammenlegung voraussichtlich zum (…) auf 
den Kirchenkreisverband (…) übergehen. 
 

2. Arbeitsplatzsicherung 

 
Alle Mitarbeitenden wurden darüber unterrichtet, dass der Kirchenkreisverband (…) bereit ist, alle 
Mitarbeitenden zu den Bedingungen ihres bestehenden Dienstverhältnisses zu übernehmen. 
 
 

3. Fahrtkostenzuschuss 

 
(1) Mitarbeitende, die durch die Verlegung der Dienststelle einen weiteren Anfahrtsweg 
haben als bisher, erhalten für den Zeitraum vom (…) bis zum (…) einen pauschalen 
Fahrtkostenzuschuss. 



(2) Aus Gründen der Vereinfachung wird folgende Pauschale vereinbart: 
 

1) Die Anzahl der zugrunde zu legenden Jahresarbeitstage beträgt bei Mitarbeitenden mit fünf 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitstagen 220. Bei Mitarbeitenden mit weniger als fünf 
regelmäßigen Arbeitstagen pro Woche reduziert sich die Anzahl der Jahresarbeitstage je freiem 
Arbeitstag um 20%. 
 
2) Der pauschale Fahrtkostenzuschuss wird für eine einfache Entfernung zwischen der zum (…) 
bestehenden Wohnung und der Dienststelle abzüglich der bisher zwischen Wohnung und 
Dienststelle zurückgelegten Kilometer in Höhe von 0,10 Euro gewährt. Die Art des 
Transportmittels oder die Tatsache eines späteren Umzuges sind für die Gewährung des 
Fahrtkostenzuschusses während des Übergangszeitraumes nicht entscheidend. 
 
3) Der sich nach der Berechnung ergebende Fahrtkostenzuschuss wird auf Monate umgerechnet 
und als Pauschale mit den Bezügen des jeweiligen Monats ausgezahlt, soweit der oder die 
Mitarbeitende im aktiven Dienst steht. Eine in diesem Zusammenhang gegebenenfalls 
notwendige Versteuerung geht zu Lasten der Mitarbeitenden. 
 
4) Die Auszahlung endet mit Ablauf des Monats, in dem ein Mitarbeitender oder eine 
Mitarbeitende aus dem aktiven Dienst ausscheidet. Sofern ein Dienstverhältnis ruht oder die 
Lohnfortzahlungspflicht endet, wird die Auszahlung für diesen Zeitraum ausgesetzt. 

 
 
(…), den (…) 
 
Für den Verbandsvorstand      Für die Mitarbeitervertretungen 
des Ev.- luth. Kirchenkreisverbandes    der Ev.-luth. Kirchenkreise 
(…)       (…) 

 
 
........................................................... ........................................................... 
(…)          (…) 
Bevollmächtigter       Vorsitzender, MAV (…) 

........................................................... 
 

(…) 
Vorsitzende, MAV (…) 


