
Dienstvereinbarung  

zur Durchführung des Mitbestimmungsverfahrens bei der Einstellung und 

Eingruppierung von kurzfristig beschäftigten Vertretungs- und Aushilfskräften 
 

 

Zwischen dem Ev.-luth. Kirchenkreis (…), 

dieser vertreten durch den Kirchenkreisvorstand (im folgenden Kirchenkreis genannt), 

und 

der Mitarbeitervertretung im Ev.-luth. Kirchenkreis (…) (im folgenden Mitarbeitervertre-

tung genannt)  

wird im Rahmen des § 37 Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) folgende Dienstvereinba-

rung über die Grundsätze zur Durchführung des Mitbestimmungsverfahrens bei der Ein-

stellung und Eingruppierung von kurzfristig beschäftigten Vertretungs- und Aushilfskräften 

geschlossen: 

 

Präambel 

 

(1) Kirchenkreis und Mitarbeitervertretung sehen sich in einer gemeinsamen Verantwor-

tung für die Beschäftigten des Kirchenkreises. Mit der vorliegenden Dienstvereinba-

rung sollen durch Vereinfachungen im Mitbestimmungsverfahren Verwaltungsabläu-

fe vor allem bei der zuständigen Personalabteilung und der beteiligten Mitarbeiter-

vertretung erreicht werden.  

(2) Die nachstehenden Regelungen gelten für die Einstellung und Eingruppierung von 

Vertretungs- und Aushilfskräften mit einer Beschäftigungsdauer von bis zu sechs Wo-

chen.  

(3) Die im Rahmen dieser Dienstvereinbarung genannten Personenbezeichnungen gelten 

für Frauen und Männer. 

§ 1 

Zustimmungsverfahren 

 

(1) Zwischen Kirchenkreis und Mitarbeitervertretung besteht Einigkeit darüber, dass für 

die Einstellung der in Satz 2 der Präambel genannten Mitarbeiterinnen die gemäß  

§ 39 Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) in Verbindung mit § 42 Nr. 1 MVG notwen-

dige Zustimmung der Mitarbeitervertretung als erteilt gilt. 

(2) Die Personalabteilung des Kirchenkreisamtes informiert die Mitarbeitervertretung 

unverzüglich über die Einstellung durch die Vorlage des schriftlichen Dienstvertrages 

in kopierter Form (zweifache Ausfertigung), aus dem auch die vorgenommene Ein-

gruppierung zu ersehen ist. 

(3) Die Dienststellenleitung nimmt die Eingruppierung als vorläufige Regelung gemäß  

§ 39 Abs. 5 MVG vor. 

(4) Wenn die Mitarbeitervertretung nicht binnen 14 Tagen die Einleitung eines ordentli-

chen Mitbestimmungsverfahrens verlangt, gilt die Zustimmung zur Eingruppierung  

(§ 42 Nr. 3 MVG) als erteilt. 

 



 

§ 2 

Handhabung 

 

(1) Ein Exemplar des an die Mitarbeitervertretung weitergeleiteten Dienstvertrages wird 

mit einem Erledigungsvermerk versehen und an die Personalabteilung des Kirchen-

kreisamtes (…) zurückgesandt. 

 

§ 3 

Salvatorische Klausel 

 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung unwirksam oder undurch-

führbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, 

bleibt davon die Wirksamkeit der Dienstvereinbarung im Übrigen unberührt. 

 

§ 4 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Die Dienstvereinbarung tritt (…) in Kraft und ist mit einer Frist von sechs Monaten 

zum Jahresende schriftlich kündbar. Im Fall der Kündigung gilt diese bis zur Vereinba-

rung einer neuen Dienstvereinbarung fort. 

 

 

(…), den ........................ 

 

Der Kirchenkreisvorstand                          Die Mitarbeitervertretung 

 

 

.......................................  L.S.  ...................................... 

 

 

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

 

 

 

   

 


