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Kirchenvorstand als Arbeitgeber 
 
 
Vor der Anstellung 
 

- Grundlage für die Anstellung ist das Vorhandensein einer Stelle. 
Stellen dürfen gemäß § 3 des Gemeinsamen Mitarbeitergesetzes (MG) nur besetzt 
werden, wenn eine freie besetzbare Stelle vorhanden ist (ggf. muss eine Stelle er-
richtet werden). 
 

- Der Kirchenkreis stattet die Kirchengemeinden mit Mitteln zur Errichtung von Stellen 
aus. Diese werden durch den Kirchenkreistag mit dem Stellenrahmenplan beschlos-
sen. 
Der Kirchenkreistag beschließt über das Budget Technische Dienste und stellt dieses 
den Kirchengemeinden zur Verfügung. Aus diesem Budget sind alle Personalkosten 
der Mitarbeiter/innen zu bestreiten  
 

- Kindergärten/Friedhöfe werden gesondert finanziert. Sie unterliegen nicht der 
Budgetierung.   
 

- Alle Stellen sind in Stellenplänen (als Anlage zum Haushaltsplan der Kirchenge-
meinde) aufgeführt. 

 
- Vor einer Neubesetzung sollte der Kirchenvorstand ein Anforderungsprofil für die zu 

besetzende Stelle erstellen. Hierbei können z.B. Arbeitsplatzbeschreibungen, gesetz-
liche Regelungen (z.B. Kindertagesstättengesetz) oder kirchliche Regelungen (z.B. 
für Kirchenmusiker, Diakone) hilfreich sein. 

 
- Prüfung gemäß § 81 SGB IX, ob der Arbeitsplatz mit schwerbehinderten Menschen 

besetzt werden kann, diese sind bei gleicher Eignung bevorzugt einzustellen. 
 

- Mitarbeiterstellen sind vor der Besetzung auszuschreiben. Hierbei ist die bestehende 
Dienstvereinbarung zu beachten. 

   
 
Die Anstellung 
 

- Suche nach Mitarbeitern ggf. über Stellenanzeigen 
 

- Beachtung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) 
 

- Frühzeitige Information der Mitarbeitervertretung (MAV) 
MAV hat das Recht an Vorstellungsgesprächen beteiligt zu werden. 

 
- Prüfen der Anstellungsvoraussetzung (fachliche und persönliche Voraussetzungen) 

Fachlich = notwendige Qualifikation für die Stelle 
Persönlich = Gesundheitliche Eignung u. Zugehörigkeit zur Kirche 

 
- Beschluss über die Anstellung muss u.a enthalten: 

o regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
o Eingruppierung 
o Einstellungsdatum ggf. Ende bei Befristung 
o Dienstbezeichnung 
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- der Arbeits-/Dienstvertrag (landeskirchliches Muster) muss  enthalten: 
 

o Name des Mitarbeiters 
o Geburtsdatum und Geburtsort 
o Dienstbezeichnung 
o Einstellungsdatum 
o Ggf. Befristung 
o Eingruppierung 

 
Zu beachten ist das dringende Erfordernis, dass befristete Arbeitsverträgen vor Beschäfti-
gungsbeginn zu unterschreiben sind! 
 

- Bei frühzeitiger Unterrichtung wird ein Errichtungs-/Anstellungsbeschluss sowie der 
Dienstvertrag durch das KKA vorbereitet und Ihnen zur Verfügung gestellt. Die 
Verträge sind 3-fach auszustellen (KV, Mitarbeiter/in, KKA), der KV-Beschluss 2-fach 
(KV, KKA).  
 

- Die Personalaktenpflicht liegt beim Anstellungsträger. 
 

- Das Zustimmungsrecht der Mitarbeitervertretung ist zu beachten.  
 
 
 
Das Beschäftigungsverhältnis 
 
Zu den Pflichten des Arbeitgeber gehört, dass er die Dienstaufsicht führt (§ 54 Kirchen-
gemeindeordnung)  und die Fürsorgepflicht wahrnimmt. 
 

- Zur Dienstaufsicht gehört die Prüfung, ob die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen 
ihrer Leistungspflicht nachkommen und sich an das geltende Recht und die in der 
Kirchengemeinde geltende Ordnung halten. Hierzu gehört u.a. eine jährliche 
Besprechung mit den Mitarbeitenden (§ 51 KGO). 

- Zur Fürsorgepflicht gehören z.B. die Vermeidung von Gesundheitsgefahren und das 
Bereitstellen der Arbeitsmaterialen. Es ist auch darauf zu achten, dass Mitarbeiter mit 
geringem Stundenumfang oder ab einem gewissen Alter (>65) nicht überbeansprucht 
werden. 

- Darüber hinaus steht auch die Fachaufsicht für bestimmte Berufsgruppen (z.B. 
Erzieher/innen, Pfarramtssekretär/innen, Organisten) zur Hilfeleistung zur Verfügung 

 
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen 

o Das Beschäftigungsverhältnis endet gemäß Tarifvertrag mit dem Monat in 
dem der/die Mitarbeiter/in Anspruch auf ungeminderte Altersrente hat. Bei 
geringfügig Beschäftigten (400,00 Euro Kräfte) kann „bei Altfällen“ arbeits-
vertraglich ein Beschäftigungsende zum 70. Lebensjahr vereinbart worden 
sein.  

o Weiterbeschäftigung ist möglich, jedoch ist hierüber im Einzelfall zu 
beschließen.  

o Weiterhin kann ein Arbeitsverhältnis u.a. durch Kündigung/Auflösung beendet 
werden. Hierbei wird eine frühzeitige Inanspruchnahme des KKA empfohlen. 
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Allgemeines:  
 
Dienstanweisung: 
 

- Für jeden Mitarbeiter soll eine Dienstanweisung erstellt und in regelmäßigen 
Abständen überprüft werden.  

 
Urlaub: 

- Jeder Mitarbeiter hat Anspruch auf Erholungsurlaub. 
 

o Bei der 5 Tage Woche aktuell 30 Tage 
 
Bei weniger als 5 Arbeitstagen sind die Urlaubstage zu fünfteln. 
Sonderregeln (Schwerbehinderte, Sonntagsdienst) sind zu beachten. 
Es ist zu empfehlen, dass der Urlaub schriftlich zu beantragen ist und 
eine Urlaubskartei geführt wird. 

 
Arbeitsunfähigkeit: 

- jede Arbeitsunfähigkeit, die länger als 3 Kalendertage dauert, ist spätestens am 4. 
Tag durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Die Arbeitsunfähigkeit ist unver-
züglich anzuzeigen. Dieses gilt auch für stundenweise Beschäftigte bzw. geringfügig 
Beschäftigte. Diese Nachweise sind dem KKA unverzüglich zuzuleiten, da Lohnfort-
zahlungszeiträume zu überwachen sind. 

- Im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) sind auch einzelne 
Krankheitstage ohne AU zu melden. 

 
Arbeitszeit: 

- Die regelmäßige Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters beträgt 38,5 Stunden 
wöchentlich. 

 
Nebentätigkeiten: 

- Die Aufnahme einer Nebentätigkeit ist anzeigepflichtig. 
 
Annahme von Belohnungen und Geschenken 

- Grundsätzlich dürfen Bargeld/Gutscheine/Eintrittskarten nicht angenommen werden. 

Infos unter: http://www.korruptionsbekaempfung.niedersachsen.de 

 
Schweigepflicht: 

- Sowohl die Mitarbeiter/innen als auch die Mitglieder des Kirchenvorstandes unter-
liegen der Schweigepflicht über alle dienstlichen Belange. 

 
Aushilfen und Vertretungen 

-  unterliegen sowohl der Steuer- als auch der Sozialversicherungspflicht im Rahmen 
der gesetzlichen Regelungen. 

 
Konflikte: 

- Bei Verletzung der Arbeitsvertraglichen Pflichten ist ggf. frühzeitig der Kontakt zur 
Fachberatung, zum Kirchenkreisamt oder zur Mitarbeitervertretung zu suchen.  

- Bei Konflikten und daraus resultierenden Gesprächen wird empfohlen, diese schrif-
tlich zu dokumentieren und ggf. von Ermahnungen/Abmahnungen Gebrauch zu 
machen.  

 
 
 
 
 

http://www.korruptionsbekaempfung.niedersachsen.de/
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Grundlagen 
 

- Es gelten für die Beschäftigungsverhältnisse u.a. 
o Gemeinsames Mitarbeitergesetz (MG)  
o Dienstvertragsordnung (DVO) 
o Tarifvertrag der Länder (TV-L) 
o Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) 
o Darüberhinaus die gesetzlichen Bestimmungen, z.B. Arbeitszeitgesetz, 

Jugendarbeitsschutzgesetz, Kündigungsschutzgesetz. 
 

 
Sonstiges 
 

- Nach § 13 AGG haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Recht, sich bei der 
zuständigen Stelle des Arbeitgebers wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes zu 
beschweren. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, mindestens eine Beschwerdestelle ein-
zurichten.    

 
Mit der Funktion der Beschwerdestelle gem. § 13 AGG für den ev. luth. Kirchenkreis  
Hameln – Pyrmont ist beauftragt: 

 
Ekkehardt Woiwode,  
Lebens-, Familien- und Eheberatungsstelle des Kirchenkreises Hameln Pyrmont 
Münsterkirchhof 10, 31785 Hameln 

 
- Jahresgespräche 

Seit einigen Jahren sind Vier-Augen Gespräche zwischen Mitarbeitern/innen und 
einer Leitungsperson zu führen. Durch Jahresgespräche werden Strukturen und Ziele 
der Arbeit transparent und sie dienen der Wertschätzung. Jahresgespräche sind 
durch den unmittelbaren Vorgesetzen zu führen. Zur Führung der Jahresgespräche 
ist eine Qualifikation erforderlich.  
 

- Arbeitsschutz 
im Juni 2009 ist im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont auf Beschluss des Kirchenkreis-
vorstandes ein Arbeitsschutzkreis gebildet worden. 
Durch die Sensibilisierung für den Arbeitsschutz erwarten wir eine Verringerung von 
Gesundheits- und Verletzungsgefahren, eine Reduzierung von Fehlzeiten, die Ver-
besserung der Qualität der Arbeit, eine Steigerung der Motivation der Mitarbeiter/-
innen und nicht zuletzt einen Beitrag zu einer positiven Außendarstellung unserer 
Kirche. 
Es wird empfohlen, im Kirchenvorstand einen Beauftragten für Arbeitsschutz zu 
wählen.  
Weitere Informationen zum Arbeitsschutz unter www.efas-online.de. 

 
Zum Arbeitsschutz gehört auch das  

- Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)  
 
 
Der Kirchenvorstand kann sich der Amtshilfe des Kirchenkreisamtes bedienen. 

 

 

http://www.efas-online.de/

