
Wer darf wählen? 
Aktives Wahlrecht nach § 7 MAVO 
 

Wählen darf, wer 

 MitarbeiterIn ist (siehe §3 MAVO) 
 am Wahltag 18 Jahre alt ist  
 seit 6 Monaten ohne Unterbrechung in einer Einrichtung desselben 

Dienstgebers tätig ist (es reicht, regelmäßig gegen Entgelt – z.B. 
Arbeitsverhältnis mit 1 Stunde pro Woche – beschäftigt zu sein (geringfügig 
beschäftigt)) 

 Wer zu einer anderen Einrichtung abgeordnet wurde, ist dort schon nach 
Ablauf von 3 Monaten wahlberechtigt, gleichzeitig erlischt das Wahlrecht bei 
der früheren Einrichtung, es sei denn es steht fest, dass er binnen weiterer 6 
Monate in die frühere Einrichtung zurückkehren wird. 

 LeiharbeitnehmerInnen, wenn sie am Wahltag länger als 6 Monate in der 
Einrichtung eingesetzt worden sind (mehrere Beschäftigungszeiten bei 
demselben Dienstgeber werden zusammengerechnet) 

 Auszubildende (wahlberechtigt nur bei der Einrichtung, von der sie eingestellt 
sind) 

 

Nicht wählen darf, wer 

 keinen Mitarbeiterstatus nach § 3 MAVO hat  
 am Wahltag noch weitere 6 Monate unter Wegfall der Bezüge beurlaubt ist 

(dies kann z.B. bei Elternzeit der Fall sein) 
 sich am Wahltag in der Freistellungsphase eines nach dem Blockmodell 

vereinbarten Altersteilzeitverhältnisses befindet  
 für die Besorgung aller seiner Angelegenheiten einen Betreuer/eine Betreuerin 

hat (nicht nur vorübergehend)  
 
 

Wer darf kandidieren? 
Passives Wahlrecht nach § 8 MAVO 
 

Kandidieren kann, wer 

 aktiv wahlberechtigt ist  und 
 mindestens 1 Jahr ohne Unterbrechung im kirchlichen Dienst steht, davon 

mindestens 6 Monate in einer Einrichtung desselben Dienstgebers 
 

Nicht kandidieren kann, wer 

 nicht MitarbeiterIn im Sinne von § 3 MAVO ist 
 eine selbständige Einrichtung leitet (§ 3 Abs.2, Nr. 2 MAVO) 
 zur selbständigen Entscheidung über Einstellungen, Anstellungen oder 

Kündigungen befugt ist, also Arbeitsverträge abschließen darf und die letzte 
Entscheidung hat (§ 3 Abs. 2, Nr. 3 MAVO) 

 vom Dienstgeber nach Anhörung der Mitarbeitervertretung zum sonstigen 
Mitarbeiter in leitender Stellung bestellt worden ist (§ 3 Abs. 2, Nr. 4 MAVO) 

 Geistlicher (auch Diakon) ist (§ 3 Abs. 2, Nr. 5 MAVO) 
 zur Wiedereingewöhnung, zur beruflichen und sozialen Rehabilitation 

beschäftigt wird (§ 3 Abs. 2, Nr. 6 MAVO) 
 LeiharbeitnehmerInnen 
 am Wahltag noch weitere 6 Monate unter Wegfall der Bezüge beurlaubt ist 

(dies kann z.B. bei Elternzeit der Fall sein) 


