
 
 
 
Die Mitarbeitervertretung der Dienststelle Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V. 
hat in ihrer Sitzung am 28.11.2017 
gemäß § 29 MVG folgende Geschäftsordnung beschlossen: 

§1 Geltungsdauer  
Die Geschäftsordnung gilt für die Dauer der laufenden Amtszeit der   
Mitarbeitervertretung. Sie kann nur durch Beschluss geändert oder aufgehoben 
werden. 

§2 Amtszeit der/des Vorsitzenden  
Die/der Vorsitzende und ihre/seine Stellvertreter/innen führen ihr Amt für die Dauer 
der Amtszeit der Mitarbeitervertretung. Eine vorherige Abberufung ist zulässig. 

§3 Organisation der Mitarbeitervertretung  
(1) Neben der/dem Vorsitzenden werden nur 2 Stellvertreter/innen gewählt. Sie 
tragen die Bezeichnung 1. und 2. Stellvertreter/in. Diese Reihenfolge wird der 
Dienststellenleitung mitgeteilt.  

(2) Neben der/dem Vorsitzenden und ihren/seinen Stellvertreter/innen wird ein/e 
Schriftführer/in gewählt.  

(3) Die/der Vorsitzende und im Falle ihrer/seiner Verhinderung die 
Stellvertreter/innen in der unter Absatz 1 genannten Reihenfolge vertreten die 
Mitarbeitervertretung gegenüber Dritten im Rahmen der gefassten Beschlüsse. Sie 
sind in der gleichen Reihenfolge berechtigt, Erklärungen, die für die 
Mitarbeitervertretung bestimmt sind, entgegenzunehmen. Diese Bestimmung ist der 
Dienststellenleitung mitzuteilen. 

(4) Einzelne Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind nicht berechtigt, Erklärungen im 
Namen der Mitarbeitervertretung abzugeben oder anzunehmen. 

(5) Die Mitarbeitervertretung ist über jede Besprechung mit der Dienststellenleitung 
zu unterrichten. Über die Besprechungen wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt.  

(6) An Besprechungen mit der Dienststellenleitung nimmt ein von der MAV 
bestimmtes Mitglied der Mitarbeitervertretung teil.  

(7) Der Vorsitzenden oder im Falle ihrer Verhinderung den Stellvertreterinnen wird 
das Zustimmungsrecht nur im Rahmen vorhergehender Beschlussfassung durch die 
Mitarbeitervertretung übertragen. 

§4 Sitzungen der Mitarbeitervertretung  
(1) Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung finden nach Bedarf statt; in jedem Fall 
aber einmal im Monat. 

(2) Unter Berücksichtigung des § 24 Abs. 3 MVG stellt die/der Vorsitzende die 
Tagesordnung auf. 

(3) Die Ladungsfrist beträgt sieben Tage. Soweit regelmäßige Sitzungen stattfinden, 
ist die Tagesordnung spätestens vier Werktage vor der Sitzung schriftlich zuzuleiten. 
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(4) Bei außerordentlichen Sitzungen wegen Fristverkürzungen oder anderer 
gebotener Dringlichkeit haben Einladung und Tagesordnung spätestens am Tage vor 
der Sitzung den Teilnahmeberechtigten zuzugehen. 

(5) Kann ein Mitglied der Mitarbeitervertretung an der nächsten Sitzung nicht 
teilnehmen, so ist dies unverzüglich der/dem Vorsitzenden mitzuteilen. Dies gilt auch 
für das Erlöschen oder Ruhen des Amtes gemäß §18 Abs.1 und 2 MVG. In diesem 
Fall ist das Ersatzmitglied gemäß §18 Abs. 3 MVG zu laden. 

§5 Sitzungsablauf  
(1) Die Sitzung wird von der/vom Vorsitzenden und im Falle der Verhinderung von 
der/dem zuständigen Stellvertreter/in geleitet. 

(2) Nach Eröffnung der Sitzung stellt die/der Vorsitzende die ordnungsgemäße 
Ladung und die Anwesenheit der Teilnahmeberechtigten fest. Die Beschlussfähigkeit 
gemäß § 26 Abs. 1 MVG ist zu prüfen. 

(3) Vor der endgültigen Festlegung der Tagesordnung ist über Änderungen oder 
Ergänzungen abzustimmen. Tagesordnungspunkte, zu denen eine 
Beschlussfassung erforderlich ist, dürfen nur durch einstimmigen Beschluss 
aufgenommen werden. Kommt keine Einstimmigkeit zustande, ist dieser 
Tagesordnungspunkt auf der nächsten Sitzung zu behandeln. 

(4) Soweit Anträge, die auf Antrag einer/s Teilnahmeberechtigten oder eines Viertels 
der Mitglieder der Mitarbeitervertretung in die Tagesordnung aufgenommen wurden, 
abgesetzt werden sollen, ist dies den Antragstellern gegenüber zu begründen. 

(5) Der Beratung der Tagesordnung soll eine Sachdarstellung vorausgehen. 

(6) Die/der Vorsitzende erteilt in der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort. Mit 
einer Änderung in der Reihenfolge der Worterteilungen müssen die Betroffenen 
einverstanden sein. Geschäftsordnungsanträge können außerhalb der Rednerliste 
gestellt werden. Die Abstimmung darüber muss erfolgen, nachdem ein Mitglied der 
Mitarbeitervertretung für den Antrag und ein Mitglied der Mitarbeitervertretung gegen 
den Antrag sprechen konnte. 

(7) Die/der Vorsitzende übt während der Sitzung das Hausrecht aus. Der Entzug des 
Wortes oder der Verweis aus dem Sitzungsraum bedürfen der Zustimmung der 
Mitarbeitervertretung. 

 

§6 Beschlussfassung  
(1) Die Beschlüsse sind nur zulässig über Beratungsgegenstände der Tagesordnung, 
Anträge auf zusätzliche Aufnahme in die Tagesordnung, Geschäftsordnungsanträge, 
den Entzug des Wortes und den Verweis aus dem Sitzungsraum. 

(2) Es kann beschlossen werden, einen Tagesordnungspunkt abzusetzen und auf 
der nächsten oder einer späteren Sitzung zu behandeln. 

(3) Umlaufbeschlüsse oder Beschlüsse durch fernmündliche Absprachen über 
Beratungsgegenstände, die in vorangegangenen Sitzungen erörtert wurden, sind 
zulässig.  
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(4) Verlässt ein/e Abstimmungsberechtigte/r den Raum, hat sie/er mitzuteilen, ob der 
Raum vorübergehend oder endgültig verlassen wird. 

(5) Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen. Es kann 
beschlossen werden, die Abstimmung zu wiederholen. 

(6) Alle Abstimmungen werden in der Regel durch Handaufheben durchgeführt. Auf 
Antrag ist geheim abzustimmen. 

§7 Sitzungsniederschrift  
(1) Die Niederschrift hat den äußeren Ablauf der Sitzung (Beginn und Ende, Namen 
der Anwesenden, der entschuldigt und unentschuldigt Fehlenden, Tagesordnung, 
Beschlussfähigkeit, einen Wechsel im Vorsitz, das Ausscheiden von 
Sitzungsteilnehmer/innen, den Eintritt von Ersatzmitgliedern, die Form der 
Abstimmung, den Hinweis an sachkundige Personen nach §25 Abs. 3 MVG usw.) zu 
enthalten. 

(2) Die Beschlüsse sind im Wortlaut und mit dem Abstimmungsergebnis festzuhalten. 

(3) Die Niederschrift wird von der/vom Vorsitzenden und der/dem Schriftführer/in 
unterzeichnet. 

(4) Zu Beginn jeder Sitzung wird die Niederschrift der letzten Sitzung verlesen und 
genehmigt. Veränderungen in der Niederschrift sind in der Niederschrift der Sitzung 
zu vermerken, auf der die Niederschrift zur Genehmigung verlesen wurde. Auf der 
Niederschrift der letzten Sitzung sind per Randbemerkung lediglich Hinweise auf die 
folgende Niederschrift zulässig. 

(5) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung erhalten keine Abschrift der 
Niederschriften. Sie haben das Recht, alle Niederschriften und auch die sonstigen 
Unterlagen der Mitarbeitervertretung einzusehen. 

§8 Ausschüsse  
(1) Über die Bildung von Ausschüssen entscheidet die Mitarbeitervertretung durch 
Beschluss nach Bedarf. Die Ausschüsse, die Sitzungstermine und -orte und die 
Namen der Teilnehmer/innen sind der Dienststellenleitung mitzuteilen. 

(2) Die Mitarbeitervertretung legt per Beschluss die Aufgabe für den Ausschuss fest. 

(3) Nach Erledigung dieses Auftrages erstattet die/der Sprecher/in der 
Mitarbeitervertretung Bericht und legt einen Beschlussvorschlag vor, über den die 
Mitarbeitervertretung abstimmt. 

(4) Den Ausschüssen werden keine Aufgaben zur selbständigen Erledigung 
übertragen. Diese Bestimmung ist der Dienststellenleitung mitzuteilen. 

§9 Mitarbeiterversammlungen  
(1) Die Mitarbeitervertretung führt nach Bedarf ordentliche Mitarbeiterversammlungen 
und Teilversammlungen durch. Die Einladung ist unter Angabe der Tagesordnung 
schriftlich den Teilnahmeberechtigten zwei Wochen vor der Versammlung zuzuleiten. 
Diese Frist kann in dringenden Fällen durch Beschluss der Mitarbeitervertretung 
abgekürzt werden. 
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(2) Einmal pro Jahr gibt die/der Vorsitzende auf einer der ordentlichen 
Versammlungen einen Tätigkeitsbericht ab, über dessen Inhalt die 
Mitarbeitervertretung vorher beschlossen hat. Die Mitarbeitervertretung kann 
festlegen, dass auch weitere Mitglieder der Mitarbeitervertretung bestimmte Punkte 
des Tätigkeitsberichtes vortragen. 

(3) Bezüglich der Einladung von sachkundigen Personen zu 
Mitarbeiterversammlungen ist § 4 Abs. 6 dieser Bestimmung analog anzuwenden. 

§10 Sprechstunden  
(1) Die Mitarbeitervertretung richtet für die Mitarbeiter/innen der Dienststelle nach 
Bedarf Sprechstunden ein.  

(2) Die Sprechstunden werden von jedem Mitglied der Mitarbeitervertretung 
durchgeführt.  

(3)Für Mitteilungen an die MAV steht den Mitarbeitern ein Briefkasten neben der 
Infotafel im Technikraum zur Verfügung.  

(4) Über die E-Mail MAV@sozialstation-elsenztal.de ist die MAV für alle Mitarbeiter 
erreichbar. Jeder Mitarbeiter ist berechtigt den Laptop im Teamraum der 
Pflegefachkräfte zu nutzen und kann über die E-Mail Mitarbeiter@sozialstation-
elsenztal.de  die MAV auch anonym kontaktieren. 

§11 Bekanntmachungen  
Mitteilungen für die Mitarbeiter/innen werden an der Informationstafel angeschlagen. 
Ergänzend gibt die Mitarbeitervertretung schriftliche Mitteilungen per Email an die 
Mitarbeiter/innen heraus. 

§12 Inkrafttreten  
Diese Geschäftsordnung tritt mit sofortiger Wirkung nach Beschlussfassung in Kraft. 

 

Meckesheim, den 28.11.2017 

 

Vorsitzende: 

 

Schriftführer: 
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