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1. Papst Franziskus – Botschaft zum XXV. Welttag der 
Kranken 2017 

 
Staunen über das, was Gott vollbringt: » Der Mächtige hat Großes an  

mir getan « (Lk 1,49) 
 

Liebe Brüder und Schwestern, 
 
am kommenden 11. Februar wird in der ganzen Kirche – und besonders in 
Lourdes – der XXV. Weltkrankentag begangen mit dem Thema: Staunen 
über das, was Gott vollbringt: » Der Mächtige hat Großes an mir getan « 
(Lk 1,49). Dieser Tag wurde 1992 von meinem Vorgänger, dem heiligen 
Johannes Paul II., eingeführt und zum ersten Mal am 11. Februar 1993 
gerade in Lourdes gefeiert. Er bietet eine Gelegenheit, der Lage der  
Kranken und ganz allgemein der Leidenden besondere Aufmerksamkeit  
zu schenken. Zugleich ist er eine Einladung an die, welche sich ihnen 
aufopferungsvoll widmen – angefangen bei den Angehörigen, den  
Pflegekräften und den Freiwilligen –, Dank zu sagen für die vom Herrn 
empfangene Berufung, die kranken Brüder und Schwestern zu begleiten. 
Darüber hinaus erneuert dieser jährliche Gedenktag in der Kirche die  
geistige Kraft, um jenen grundlegenden Aspekt ihrer Sendung, nämlich  
den Dienst an den Letzten, den Kranken, den Leidenden, den Ausge-
schlossenen und den an den Rand Gedrängten immer so gut wie möglich 
zu verwirklichen (vgl. JOHANNES PAUL II., Motu proprio Dolentium homi-
num, 11. Februar 1985, 1). Sicherlich werden die Momente des Gebetes, 
die Eucharistiefeiern und die Krankensalbung, das Miteinander mit den 
Kranken und die bioethischen und pastoraltheologischen Vertiefungen, die 
während dieser Tage in Lourdes stattfinden werden, einen neuen wichtigen 
Beitrag zu diesem Dienst leisten.  
 

Indem ich mich schon jetzt im Geist zur Grotte von Massabielle und vor das 
Bild der unbefleckt empfangenen Jungfrau Maria begebe, an der der  
Allmächtige Großes getan hat für die Erlösung der Menschheit, möchte ich 
euch allen, liebe Brüder und Schwestern, die ihr die Erfahrung des Leidens 
durchlebt, wie auch euren Familien meine Nähe kundtun. Zugleich möchte 
ich meine Wertschätzung gegenüber all denen zum Ausdruck bringen, 
die in den verschiedenen Rollen und in allen über die Welt verstreuten 
medizinischen Einrichtungen mit Kompetenz, Verantwortlichkeit und  
Hingabe für die Linderung eurer Leiden, für eure Pflege und für euer  
tägliches Wohlergehen arbeiten.  
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Euch alle – Kranke, Leidende, Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige und  
Freiwillige – möchte ich anregen, in Maria, dem Heil der Kranken, die  
Garantin für die zärtliche Liebe Gottes zu jedem Menschen und das Vorbild 
der Ergebenheit in Gottes Willen zu betrachten. Findet in einem Glauben, 
der aus dem Wort Gottes und den Sakramenten seine Nahrung zieht, 
immer die Kraft, Gott und die Mitmenschen auch in der Erfahrung der 
Krankheit zu lieben! 
 

Wie die heilige Bernadette trifft uns der Blick Marias. Das einfache  
Mädchen von Lourdes erzählt, dass die Jungfrau, die sie als „die schöne 
Frau“ bezeichnet, sie ansah, wie man eine Person ansieht. Diese  
schlichten Worte beschreiben die Fülle einer Beziehung. Die arme,  
ungebildete und kranke Bernadette fühlt sich von Maria als Person  
angeschaut. Die „schöne Frau“ spricht zu ihr mit großem Respekt, ohne 
Bemitleidung. Das erinnert uns daran, dass jeder Kranke immer eine 
menschliche Person ist und bleibt und als solche behandelt werden  
muss. Die Kranken, wie die Menschen mit – auch schwersten – Behinde-
rungen, haben ihre unveräußerliche Würde und ihre Aufgabe im Leben; nie 
werden sie zu bloßen Objekten, selbst wenn sie manchmal als nur passiv 
erscheinen mögen, was aber in Wirklichkeit nie der Fall ist. 
 

Nachdem Bernadette an der Grotte gewesen ist, verwandelt sie durch das 
Gebet ihre Gebrechlichkeit in Unterstützung für die anderen, wird durch die 
Liebe fähig, ihren Nächsten zu bereichern und bietet vor allem ihr Leben für 
das Heil der Menschheit dar. Dass die „schöne Frau“ sie bittet, für  
die Sünder zu beten, erinnert uns daran, dass die Kranken und Leidenden 
nicht nur den Wunsch zu genesen in sich tragen, sondern auch ein  
christliches Leben führen wollen und so weit kommen, es als echte  
missionarische Jünger Christi hinzugeben. Bernadette erhält von Maria  
die Berufung, den Kranken zu dienen; sie soll eine „Schwester der  
Nächstenliebe“ sein – eine Aufgabe, die sie in so hohem Maße erfüllt, dass 
sie zu einem Vorbild wird, auf das sich jeder und jede im Pflegedienst 
Tätige beziehen kann. Bitten wir also die „Unbefleckte Empfängnis“ um die 
Gnade, dass wir es verstehen, in unserer Beziehung zum Kranken immer 
den Menschen zu sehen, der zwar der Hilfe bedarf und bisweilen sogar für 
die elementarsten Dinge, der aber seine persönliche Gabe  in sich trägt, 
um sie mit den anderen zu teilen. 
 

Der Blick Marias, der Trösterin der Betrübten, erleuchtet das Antlitz der 
Kirche in ihrem täglichen Einsatz für die Bedürftigen und die Leidenden. 
Die kostbaren Früchte dieser Bemühung der Kirche um die Welt des  
Leidens und der Krankheit sind ein Grund, Jesus, dem Herrn, zu danken: 
Er ist für uns eingestanden, im Gehorsam gegenüber dem Willen des  
Vaters und bis zum Tod am Kreuz, damit die Menschheit erlöst würde.  
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Die Solidarität Christi, des von Maria geborenen Sohnes Gottes, ist der 
Ausdruck der barmherzigen Allmacht Gottes, die sich in unserem Leben 
zeigt – vor allem, wenn es gebrechlich, verletzt, gedemütigt, ausgegrenzt 
und leidend ist – und ihm die Kraft der Hoffnung einflößt, die uns wieder 
aufstehen lässt und uns unterstützt. 
 

So viel Reichtum an Menschlichkeit und Glaube darf nicht verloren gehen, 
sondern muss uns vielmehr helfen, uns mit unseren menschlichen  
Schwächen und zugleich mit den Herausforderungen auf dem Gebiet  
des Gesundheitswesens und der Technologie auseinanderzusetzen. 
Anlässlich des Weltkrankentags wollen wir uns erneut aufschwingen, 
um zur Verbreitung einer Kultur beizutragen, die dem Leben, der Gesund-
heit und der Umwelt mit Respekt begegnet; können wir einen neuen  
Impuls empfangen, um für die Achtung der Ganzheitlichkeit und der Würde 
des Menschen zu kämpfen, auch indem wir die bioethischen Fragen, 
die Fürsorge für die Schwächsten und den Umweltschutz in rechter  
Weise angehen. 
 

Anlässlich des XXV. Welttags der Kranken wiederhole ich, dass ich euch 
allen mit meinem Gebet und meiner Ermutigung nahe bin: den Ärzten, den 
Pflegekräften, den Freiwilligen und allen im Dienst an den Kranken und 
Bedürftigen beschäftigten Ordensleuten, den in diesem Bereich tätigen 
kirchlichen und zivilen Einrichtungen sowie den Familien, die sich liebevoll 
um ihre kranken Angehörigen kümmern. Allen wünsche ich, dass sie  
immer frohe Zeichen der Gegenwart und der Liebe Gottes sind und so das 
leuchtende Zeugnis vieler Freunde und Freundinnen Gottes nachahmen. 
Unter diesen erinnere ich an den heiligen Johannes von Gott und den 
heiligen Kamillus von Lellis, die Schutzpatrone der Krankenhäuser und der 
Pflegekräfte, und an die heilige Mutter Teresa von Kalkutta, die Missionarin 
der Zärtlichkeit Gottes. 
 

Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns alle gemeinsam – Kranke,  
Pflegekräfte und Freiwillige – unser Gebet zu Maria erheben, dass ihre 
mütterliche Fürsprache unseren Glauben stütze und begleite. Sie erlange 
für uns von Christus, ihrem Sohn, dass wir auf dem Weg der Heilung  
und der Gesundheit voller Hoffnung sind, dass wir ein Gespür haben für 
Brüderlichkeit und Verantwortung, dass wir uns für die ganzheitliche 
menschliche Entwicklung einsetzen und dass wir jedes Mal, wenn sie uns 
mit ihrer Treue und ihrer Barmherzigkeit in Erstaunen versetzt, die Freude 
der Dankbarkeit empfinden. 
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O Maria, unsere Mutter, 
die du in Christus jeden von uns als Sohn oder Tochter annimmst, 
unterstütze die zuversichtliche Erwartung unseres Herzens, 
steh uns bei in unseren Krankheiten und Leiden, 
führe uns zu Christus, deinem Sohn und unserem Bruder, 
und hilf uns, dass wir uns dem Vater anvertrauen, der Großes vollbringt. 
  
Euch allen versichere ich mein stetes Gebetsgedenken und erteile euch 
von Herzen den Apostolischen Segen.  
 
Aus dem Vatikan, am 8. Dezember 2016, dem Hochfest der ohne  
Erbsünde empfangenen Jungfrau Maria 
 

Franziskus 
 
 
2. Ordnung für die St.-Benno-Medaille des Bistums  

Dresden-Meißen 
 

§ 1 
 

Die St.-Benno-Medaille würdigt herausragende Verdienste um das Bistum 
Dresden-Meißen. 
 

§ 2 
 

Die St.-Benno-Medaille kann an natürliche Personen verliehen werden, 
die in herausragender Weise die Entwicklung der Katholischen Kirche  
im Bistum Dresden-Meißen geprägt und gefördert haben. Dabei soll im 
Vordergrund stehen, dass diese durch ihr glaubwürdiges Zeugnis als  
Christen und ihr außerordentliches Engagement Bedeutsames in Kirche 
und Gesellschaft bewirkt und dazu beigetragen haben, die Kirche im  
Bistum als Ort gelebten Glaubens erfahrbar zu machen. 
 

§ 3 
 

Die St.-Benno-Medaille besteht aus weißem Meißner Porzellan und  
zeigt auf der Vorderseite ein Bildnis des Bistumspatrons, des heiligen 
Benno mit Bischofsstab sowie mit Fisch und Schlüssel. Die Umschrift  
lautet: „HL. BENNO BITTE FÜR UNS.“  
Die Rückseite zeigt das Bistumswappen mit der Umschrift „BISTUM 
DRESDEN-MEISSEN GEGRÜNDET 968“ 
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§ 4 
 

(1) Die St.-Benno-Medaille wird grundsätzlich am Festtag des Heiligen 
Benno, dem 16. Juni, durch den Diözesanbischof von Dresden-Meißen 
verliehen. Während der Sedisvakanz gibt es keine Verleihung. 
 

(2) Über die Verleihung wird eine Urkunde ausgefertigt und der Inhaberin 
bzw. dem Inhaber der Medaille ausgehändigt. 
 

(3) Die Verleihung wird im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. 
 

§ 5 
 

(1) Anträge auf Verleihung der St.-Benno-Medaille können von allen  
natürlichen Personen und Personengruppen schriftlich gestellt werden. 
Die Anträge sind über den Pfarrer bzw. den Dekan, in dessen Bereich die 
auszuzeichnende Person wirkt oder relevant gewirkt hat, verbunden mit 
dessen Stellungnahme, beim Generalvikar einzureichen. Der Antrag  
soll überdies enthalten: Darstellung der dem Antrag zugrundeliegenden 
Verdienste (Dauer und Beschreibung des Engagements) und die notwen-
digen Angaben über die auszuzeichnende Person (Vita). 
 

(2) Einzelpersonen können weder sich selbst noch Familienangehörige bis 
einschließlich des dritten Verwandtschaftsgrades vorschlagen. 
 

(3) Das zu würdigende Engagement der oder des Auszuzeichnenden darf 
nicht mehr als fünf Jahre zurückliegen bzw. vor nicht mehr als fünf Jahren 
beendet worden sein. 
 

(4) Die St.-Benno-Medaille kann nur an lebende natürliche Personen  
verliehen werden. 
 

§ 6 
 

Nach Prüfung des Antrages durch den Generalvikar unterbreitet dieser das 
Ergebnis dem Bischof als Vorschlag. Diesem sind dabei alle Unterlagen 
vorzulegen. Der Bischof entscheidet über den Antrag.  
 

§ 7 
 

Erweist sich eine Inhaberin oder ein Inhaber der St.-Benno-Medaille  
durch sein Verhalten der Auszeichnung unwürdig oder wird ein  
solches Verhalten nachträglich bekannt, so kann der Bischof die  
Verleihung widerrufen. In diesem Fall sind die Medaille und die  
Verleihungsurkunde zurückzugeben. 
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Diese Ordnung tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt  
in Kraft. 
 

Dresden, den 2. Januar 2017 
 

 
 L. S. 
 
gez. + Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
3. D E K R E T - zur Inkraftsetzung der Caritas-Werkstätten-

Mitwirkungsordnung 
 
Der Deutsche Caritasverband hat die Caritas-Werkstätten-Mitwirkungs-
ordnung neu gefasst. Die Personalwesenkommission des VDD hat in ihrer 
Sitzung am 29. September 2016 dieser Ordnung zugestimmt. 
Die Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung vom 12. Dezember 2016 ist 
im gesamten Wortlaut beigefügt. 
 

Die neue Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung wird ab dem 
1. Januar 2017 für das Bistum Dresden-Meißen in Kraft gesetzt. 
 

Die bisherige Werkstättenordnung aus dem Jahre 2003 wird per 
31. Dezember 2016 außer Kraft gesetzt. 
 

Dresden, 12. Januar 2017 
 
 
 L. S. 
 
gez. + Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 

Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung (CWMO) 
 
§ 1 Anwendungsbereich 

(1) 1Behinderte Menschen im Arbeitsbereich der Werkstatt, die in einem 
besonderen arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis in der Regel  
auf der Grundlage eines Sozialleistungsverhältnisses beschäftigt 
werden (Werkstattbeschäftigte) wirken nach dieser Ordnung an den 
Angelegenheiten der Werkstatt mit.  
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2Die Interessenvertretung der in Werkstätten beschäftigten behinder-
ten Frauen erfolgt durch Frauenbeauftragte. 3Die Mitbestimmung und 
Mitwirkung geschieht im Rahmen eines Werkstattrats. 
 

(2) Diese Ordnung gilt für Werkstätten für behinderte Menschen  
in Trägerschaft der katholischen Kirche und der ihr zuge- 
ordneten Verbände. 

 
§ 2 Errichtung von Werkstatträten 

(1) Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt. 
 

(2) 1In Zweig- und Teilwerkstätten können gesonderte selbständige 
Werkstatträte gebildet werden. 2Dies gilt insbesondere, wenn  
diese auf die Teilhabe besonderer Personenkreise ausgerichtet sind. 
3Die Entscheidung hierüber trifft die Werkstatt im Einvernehmen mit 
dem Werkstattrat. 
 

(3) Rechte und Pflichten der Werkstatt sind solche des Trägers  
der Werkstatt. 

 
§ 3 Zahl der Mitglieder des Werkstattrats 

1Der Werkstattrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, in Werk-
stätten mit in der Regel  
1. bis zu 200 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern, 
2. 201 bis 400 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern, 
3. bis 700 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern, 
4. 701 bis 1 000 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern, 
5. 1.001 bis 1.500 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern, 
mehr als 1 500 Wahlberechtigten aus dreizehn Mitgliedern. 
2Die Geschlechter sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen  
Verhältnis vertreten sein. 

 
§ 4 Allgemeine Aufgaben des Werkstattrats 

(1) Der Werkstattrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 
1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Werkstattbeschäftig-

ten geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschrif-
ten und mit der Werkstatt getroffene Vereinbarungen durchgeführt 
werden, vor allem, dass 
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a) die auf das besondere arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis 
zwischen den Werkstattbeschäftigten und der Werkstatt  
anzuwendenden arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grund- 
sätze, insbesondere über Beschäftigungszeit einschließlich  
Teilzeitbeschäftigung sowie der Erholungspausen und Zeiten 
der Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung  
der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persön-
lichkeit des Werkstattbeschäftigten, Urlaub, Entgeltzahlung  
im Krankheitsfall, Entgeltzahlung an Feiertagen, Mutterschutz, 
Elternzeit, Persönlichkeitsschutz und Haftungsbeschränkung,  

b) die in dem besonderen arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis 
aufgrund der Fürsorgepflicht geltenden Mitwirkungs- und  
Beschwerderechte 

c) die Werkstattverträge von der Werkstatt beachtet werden; 
 

2. Maßnahmen, die dem Betrieb der Werkstatt und den Werkstatt-
beschäftigten dienen, bei der Werkstatt zu beantragen, 

3. Anregungen und Beschwerden von Werkstattbeschäftigten  
entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch 
Verhandlungen mit der Werkstatt auf eine Erledigung hinzuwirken; 
er hat die betreffenden Beschäftigten über den Stand und das  
Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten. 
 

2Dabei hat er vor allem die Interessen besonders betreuungs- und 
förderungsbedürftiger Werkstattbeschäftigter zu wahren und  
die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu fördern. 
 

(2) 1Werden in Absatz 1 Nr. 1 genannte Angelegenheiten zwischen  
der Werkstatt und einem oder einer Werkstattberechtigten erörtert, so 
nimmt auf dessen oder deren Wunsch ein Mitglied des Werkstattrats 
an der Erörterung teil. 2Es ist verpflichtet, über Inhalt und Gegenstand 
der Erörterung Stillschweigen zu bewahren, soweit es von dem oder 
der Werkstattberechtigten im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung 
entbunden wird. 
 

(3) Der Werkstattrat berücksichtigt die Interessen der im Eingangsverfah-
ren und im Berufsbildungsbereich tätigen behinderten Menschen  
in angemessener und geeigneter Weise, solange für diese eine  
Vertretung nach § 52 SGB IX nicht besteht. 
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§ 5 Mitwirkung und Mitbestimmung 
(1) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten ein Mitwirkungs-

recht: 
1. Darstellung und Verwendung des Arbeitsergebnisses, insbeson-

dere der Höhe der Grund- und Steigerungsbeträge, unter Darle-
gung der dafür maßgeblichen wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse auch in leichter Sprache, 

2. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften, 

3. Weiterentwicklung der Persönlichkeit und Förderung des Über-
gangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, 

4. Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitskleidung, Arbeitsablauf und 
Arbeitsumgebung, Einführung neuer Arbeitsverfahren 

5. Dauerhafte Umsetzung von Mitarbeitern im Arbeitsbereich auf ei-
nen anderen Arbeitsplatz, wenn die Betroffenen eine Mitwirkung 
des Werkstattrats wünschen, 

6. Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie neuer  
technischer Anlagen, Einschränkung, Stilllegung oder Verlegung  
der Werkstatt oder wesentlicher Teile der Werkstatt, grundlegen-
de Änderungen der Werkstattorganisation und des Werkstatt-
zwecks. 

7. Einführung neuer oder erhebliche Änderung bestehender techni-
scher Arbeitsverfahren 

8. Eröffnung oder Schließung von bedeutenden Tätigkeitsfeldern im  
Arbeitsbereich der Werkstatt 

9. Fragen der Beförderung. 
 

(2) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten ein Mitbestim-
mungsrecht: 
1. Ordnung und Verhalten der Werkstattbeschäftigten im Arbeitsbe-

reich einschließlich Aufstellung und Änderung einer Werkstattord-
nung, 

2. Beginn und Ende der täglichen Beschäftigungszeit, Zeiten für die  
Erhaltung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit und zur Weiter-
entwicklung der Persönlichkeit, Verteilung der Beschäftigungszeit 
auf die einzelnen Wochentage und die damit zusammenhängende 
Regelung des Fahrdienstes, vorübergehende Verkürzung oder 
Verlängerung der üblichen Beschäftigungszeit 

3. Arbeitsentgelte, insbesondere Aufstellung und Änderung von Ent-
lohnungsgrundsätzen, Festsetzung der Steigerungsbeträge und  
vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, Zeit, Ort und Art der 
Auszahlung sowie Gestaltung der Arbeitsentgeltbescheinigungen, 

4. Grundsätze für den Urlaubsplan, 



11 
 
 
 

  

 

5. Verpflegung, 
6. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu  

bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Werkstattbe-
schäftigten zu überwachen,  

7. Grundsätze für die Fort- und Weiterbildung, 
8. Gestaltung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen, 
9. Soziale Aktivitäten der Werkstattbeschäftigten. 

 
(3) 1In Angelegenheiten, in denen der Werkstattrat ein Mitwirkungsrecht 

hat, hat die Werkstatt den Werkstattrat rechtzeitig, umfassend und in 
angemessener Weise zu unterrichten und ihn vor der Durchführung  
einer Maßnahme anzuhören. 2Beide Seiten haben auf ein Einver-
nehmen hinzuwirken. 3Lässt sich Einvernehmen nicht herstellen, so 
kann jede Seite die Vermittlungsstelle anrufen. 
 

(4) In Angelegenheiten der Mitwirkung nach Absatz 1 entscheidet  
die Werkstatt unter Berücksichtigung des Einigungsvorschlages  
endgültig. 
 

(5) Kommt in Angelegenheiten der Mitbestimmung nach Absatz 2 keine 
Einigung zustande und handelt es sich nicht um Angelegenheiten, die 
nur einheitlich für Mitarbeiter und Werkstattbeschäftigte geregelt  
werden können und die Gegenstand einer Vereinbarung mit der  
Mitarbeitervertretung sind oder sein sollen, entscheidet die Vermitt-
lungsstelle endgültig. 
 

(6) 1Soweit Angelegenheiten der Absätze 1 oder 2 nur einheitlich für  
Mitarbeiter und Werkstattbeschäftigte geregelt werden können und  
soweit sie Gegenstand einer Vereinbarung mit der Mitarbeitervertre-
tung sind oder sein sollen, haben die Beteiligten auf eine einver-
nehmliche Regelung hinzuwirken. 2Die ergänzende Vereinbarung  
besonderer behindertenspezifischer Regelungen zwischen Werkstatt 
und Werkstattrat bleiben unberührt. 3Unberührt bleiben auch weiter-
gehende, einvernehmlich vereinbarte Formen der Beteiligung in den 
Angelegenheiten des Absatzes 1. 

 
§ 6 Unterrichtungsrechte des Werkstattrats 

(1) 1In Angelegenheiten, in denen er ein Unterrichtungsrecht hat, hat die 
Werkstatt den Werkstattrat rechtzeitig und umfassend unter Vorlage 
der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten. 2Die in den Fällen des 
Absatzes 2 Buchstabe a einzuholende Stellungnahme des Fachaus-
schusses und die in diesem Rahmen erfolgende Anhörung des/der 
Werkstattbeschäftigten bleibt unberührt. 
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(2) Der Werkstattrat ist in folgenden Angelegenheiten zu unterrichten: 
a) Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses, 

Versetzungen und Umsetzungen von Beschäftigten 
b) Verlauf und Ergebnis der Eltern- und Betreuerversammlung, 
c) Einstellung, Versetzung und Umsetzung des Fachpersonals 

(Angehörige der begleitenden Dienste und die Fachkräfte zur 
Arbeits- und Berufsförderung) und des sonstigen Personals der 
Werkstatt. 

 
§ 7 Zusammenarbeit 

(1) 1Die Werkstatt, ihre Mitarbeitervertretung, die Schwerbehinderten- 
vertretung, die Vertretung der Teilnehmer an Maßnahmen im  
Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich nach § 36 des  
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, ein nach § 139 Abs. 4 Satz 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch errichteter Eltern- und Betreuer-
beirat und der Werkstattrat arbeiten im Interesse der Werkstattbe-
schäftigten vertrauensvoll zusammen. 2Die Werkstatt und der Werk-
stattrat können hierbei die Unterstützung der in der Werkstatt  
vertretenen Behindertenverbände und Gewerkschaften sowie der 
Verbände, denen die Werkstatt angehört, in Anspruch nehmen. 
 

(2) 1Werkstatt und Werkstattrat sollen in der Regel einmal im Monat zu 
einer Besprechung zusammentreten. 2Sie haben über strittige Fragen 
mit dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge 
für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen. 

 
§ 8 Werkstattversammlung 

1Der Werkstattrat führt mindestens einmal im Kalenderjahr eine  
Versammlung der Beschäftigten durch. 2Die in der Werkstatt für  
Versammlungen der Mitarbeiter geltenden Vorschriften finden ent- 
sprechende Anwendung; Teil- sowie Abteilungsversammlungen sind 
zulässig. 3Der Werkstattrat kann im Einvernehmen mit der Werkstatt  
in Werkstattangelegenheiten erfahrene Personen sowie behinderte 
Menschen, die an Maßnahmen im Eingangsverfahren oder im  
Berufsbildungsbereich teilnehmen, einladen. 

 
§ 9 Vermittlungsstelle 

(1) 1Die Vermittlungsstelle besteht aus einem oder einer unpartei-
ischen,in Werkstattangelegenheiten erfahrenen Vorsitzenden, auf 
den oder die sich Werkstatt und Werkstattrat einigen müssen, und je 
aus einem von der Werkstatt und vom Werkstattrat benannten Beisit-
zer oder einer Beisitzerin. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, so 
schlagen die Werkstatt und der Werkstattrat je eine Person als Vor-
sitzenden oder Vorsitzende vor; durch Los wird entschieden, wer als 
Vorsitzender oder Vorsitzende tätig wird. 
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(2) 1Die Vermittlungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden. 2Sie hört  
beide Seiten an und entscheidet nach mündlicher Beratung mit  
Stimmenmehrheit. 3Die Beschlüsse der Vermittlungsstelle sind 
schriftlich niederzulegen und von dem Vorsitzenden oder der Vorsit-
zenden zu unterschreiben. 4Werkstatt und Werkstattrat können weite-
re Einzelheiten des Verfahrens vor der Vermittlungsstelle vereinba-
ren. 
 

(3) 1Der Einigungsvorschlag der Vermittlungsstelle ersetzt in den Ange-
legenheiten nach § 5 Absatz 1 sowie in den Angelegenheiten nach  
§ 5 Absatz 2, die nur einheitlich für Mitarbeiter und Werkstattbeschäf-
tigte geregelt werden können, nicht die Entscheidung der Werkstatt.  
2Bis dahin ist die Durchführung der Maßnahme auszusetzen. 3Das 
gilt auch in den Fällen des § 5 Absatz 5 und 6. 4Fasst die Vermitt-
lungsstelle in den Angelegenheiten nach § 5 Absatz 1 innerhalb von 
zwölf Tagen keinen Beschluss für einen Einigungsvorschlag, gilt die 
Entscheidung der Werkstatt. 

 
§ 10 Wahlberechtigung 

Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Tag vor der Wahl in 
der Werkstatt beschäftigt sind. 

 
§ 11 Wählbarkeit 

1Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit mindestens 
sechs Monaten in der Werkstatt beschäftigt sind. 2Zeiten des  
Eingangsverfahrens und der Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbil-
dungsbereich werden angerechnet. 

 
§ 12 Zeitpunkt der Wahlen zum Werkstattrat 

(1) Die regelmäßigen Wahlen zum Werkstattrat finden alle vier Jahre  
in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt, erstmals im  
Jahre 2001. 
 

(2) Außerhalb dieser Zeiten finden Wahlen statt, wenn 
1. die Gesamtzahl der Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatz-

mitglieder unter die vorgeschriebene Zahl der Werkstattmitglieder  
gesunken ist, 

2. der Werkstattrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rück-
tritt beschlossen hat, 

3. die Wahl des Werkstattrats mit Erfolg angefochten worden ist oder 
4. ein Werkstattrat noch nicht gewählt ist. 
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(3) 1Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeit-
raumes eine Wahl zum Werkstattrat stattgefunden, so ist er in dem 
auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen 
neu zu wählen. 2Hat die Amtszeit des Werkstattrats zu Beginn des für 
die nächsten regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes noch 
nicht ein Jahr betragen, ist der Werkstattrat in dem übernächsten 
Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu zu wählen. 

 
 

§ 13 Bestellung des Wahlvorstandes 
(1) 1Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der 

Werkstattrat einen Wahlvorstand. aus drei Wahlberechtigten oder 
sonstigen der Werkstatt angehörenden Personen und einen oder ei-
ne von ihnen als Vorsitzenden oder Vorsitzende.  2Dem Wahlvorstand 
muss mindestens eine wahlberechtigte Frau angehören. 
 

(2) 1Ist in der Werkstatt ein Werkstattrat nicht vorhanden, werden der 
Wahlvorstand und die vorsitzende Person in einer Versammlung der 
Wahlberechtigten gewählt. 2Die Werkstatt hat die Wahl zu fördern 
und zu dieser Versammlung einzuladen. 3Unabhängig davon können 
drei Wahlberechtigte einladen. 

 
§ 14 Aufgaben des Wahlvorstandes 

(1) 1Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie durch.  
2Die Werkstatt hat dem Wahlvorstand auf dessen Wunsch aus den 
Angehörigen des Fachpersonals eine Person seines Vertrauens zur 
Verfügung zu stellen, die ihn bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl unterstützt. 3Der Wahlvorstand kann in der Werkstatt  
Beschäftigte als Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen zu seiner  
Unterstützung bei der Durchführung der Stimmabgabe und der 
Stimmenzählung bestellen. 4Die Mitglieder des Wahlvorstandes, 
die Vertrauensperson und die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen haben 
die gleichen persönlichen Rechte und Pflichten wie der Mitglieder  
des Werkstattrats (§ 37). 5Die Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe 
unabhängig von Weisungen der Werkstatt wahr. 
 

(2) 1Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit Stimmenmehrheit 
seiner Mitglieder gefasst. 2Über jede Sitzung des Wahlvorstandes ist 
eine Niederschrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der ge-
fassten Beschlüsse enthält. 3Die Niederschrift ist von dem/der Vorsit-
zenden zu unterzeichnen sowie von einem weiteren Mitglied des 
Wahlvorstandes oder der Vertrauensperson. 
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(3) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten; sie soll spä-
testens eine Woche vor dem Tag stattfinden, an dem die Amtszeit 
des Werkstattrats abläuft. 

(4) 1Die Werkstatt unterstützt den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben. 2Sie gibt ihm insbesondere alle für die Anfertigung derListe 
der Wahlberechtigten erforderlichen Auskünfte und stellt die notwen-
digen Unterlagen zur Verfügung. 
 

§ 15 Erstellung der Liste der Wahlberechtigten 
1Der Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberechtigten auf.  
2Die Wahlberechtigten sollen mit dem Familiennamen und dem Vor-
namen, erforderlichenfalls dem Geburtsdatum, in alphabetischer Rei-
henfolge aufgeführt werden. 

 
§ 16 Bekanntmachung der Liste der Wahlberechtigten 

Die Liste der Wahlberechtigten oder eine Abschrift ist unverzüglich 
nach Einleitung der Wahl bis zum Abschluss der Stimmabgabe an 
geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen. 

 
§ 17 Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten 

(1) Wahlberechtigte und sonstige Beschäftigte, die ein berechtigtes  
Interesse an einer ordnungsgemäßen Wahl glaubhaft machen, 
können innerhalb von zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschrei-
bens (§ 18) beim Wahlvorstand Einspruch gegen die Richtigkeit der 
Liste der Wahlberechtigten einlegen. 
 

(2) 1Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der Wahlvorstand  
unverzüglich. 2Hält er den Einspruch für begründet, berichtigt er die 
Liste der Wahlberechtigten. 3Der Person, die den Einspruch eingelegt 
hat, wird die Entscheidung unverzüglich mitgeteilt; die Entscheidung 
muss ihr spätestens am Tag vor der Stimmabgabe zugehen.  
 

(3) 1Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Liste der 
Wahlberechtigten nochmals auf ihre Vollständigkeit hin überprüfen. 
2Im Übrigen kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Liste der  
Wahlberechtigten nur bei Schreibfehlern, offenbaren Unrichtigkeiten, 
in Erledigung rechtzeitig eingelegter Einsprüche oder bei Eintritt oder 
Ausscheiden eines Wahlberechtigten oder einer Wahlberechtigten 
bis zum Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe berichtigt oder  
ergänzt werden. 
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§ 18 Wahlausschreiben 
(1) 1Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag erlässt der Wahlvor-

stand ein Wahlausschreiben, das von dem/der Vorsitzenden und 
mindestens einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu unter-
schreiben ist.  
 

2Es muss enthalten: 
1. das Datum seines Erlasses,  
2. die Namen und Fotos der Mitglieder des Wahlvorstandes, 
3. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zum Werkstattrat, 

 

4. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und 
diese Ordnung zur Einsicht ausliegen, 

5. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in die Liste der Wahlbe-
rechtigten eingetragen ist, und dass Einsprüche gegen die Liste 
der Wahlberechtigten nur vor Ablauf von zwei Wochen seit dem 
Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand schriftlich oder 
zur Niederschrift eingelegt werden können; der letzte Tag der Frist 
ist anzugeben, 

6. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen 
nach Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzu-
reichen; der letzte Tag der Frist ist anzugeben, 

7. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlvor-
schlag unterstützt werden muss (§ 19 Satz 2), 

8. den Hinweis, dass die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge ge-
bunden ist und dass nur solche Wahlvorschläge berücksichtigt 
werden dürfen, die fristgerecht (Nummer 6) eingereicht sind, 

9. die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahlvorschläge bis zum 
Abschluss der Stimmabgabe durch Aushang oder in sonst geeig-
neter Weise bekannt gegeben werden,  

10. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,  
11. Den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und der Sitzung  

des Wahlvorstandes, in der das Wahlergebnis abschließend fest-
gestellt wird, 

12. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklä-
rungen gegenüber dem Wahlvorstand abzugeben sind. 

 
(2) Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tag 

seines Erlasses bis zum Wahltag an einer oder mehreren geeigne-
ten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom Wahlvorstand 
auszuhängen. 

 
§ 19 Wahlvorschläge  

1Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wochen seit Erlass 
des Wahlausschreibens Vorschläge beim Wahlvorstand einreichen.  
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2Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens drei Wahlberechtigten 
unterstützt werden. 3Der Wahlvorschlag bedarf der Zustimmung des 
Vorgeschlagenen oder der Vorgeschlagenen. 4Der Wahlvorstand 
entscheidet über die Zulassung zur Wahl. 

 
§ 20 Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen 

Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe und bis zum 
Abschluss der Stimmabgabe macht der Wahlvorstand die Namen 
und Fotos oder anderes Bildmaterial der Bewerber und Bewerberin-
nen aus zugelassenen Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihenfol-
ge in gleicher Weise bekannt wie das Wahlausschreiben 
(§ 18 Abs. 2). 
 

§ 21 Stimmabgabe 
(1) Der Werkstattrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl nach den 

Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 
 

(2) 1Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für rechtswirksam 
vorgeschlagene Bewerber(innen) abgeben. 2Jede(r) Wahlberechtigte 
hat so viele Stimmen, wie Mitglieder des Werkstattrats gewählt wer-
den. 3Der Stimmzettel muss einen Hinweis darauf enthalten, wie viele 
Bewerber im Höchstfall gewählt werden dürfen. 4Für jeden Bewerber 
oder jede Bewerberin kann nur eine Stimme abgegeben werden. 
 

(3) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem 
Wahlumschlag ausgeübt. 2Auf dem Stimmzettel sind die Bewerber in 
alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von Familienname und 
Vorname, erforderlichenfalls des Geburtsdatums, sowie mit Foto oder 
anderem Bildmaterial aufzuführen. 3Die Stimmzettel müssen sämtlich 
die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. 
4Das Gleiche gilt für die Wahlumschläge. 
 

(4) 1Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im Stimmzettel 
jeweils vorgesehenen Stelle die von dem/der Wählenden gewählte 
Person gekennzeichnet. 2Stimmzettel, auf denen mehr als die zuläs-
sige Anzahl der Bewerber oder Bewerberinnen gekennzeichnet ist 
oder aus denen sich der Wille des Wählenden oder der Wählenden 
nicht zweifelsfrei ergibt, sind ungültig. 
 

(5) Ist für mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten infolge ihrer Behinde-
rung eine Stimmabgabe durch Abgabe eines Stimmzettels nach den 
Absätzen 3 und 4 überwiegend nicht möglich, kann der Wahlvorstand 
eine andere Form der Ausübung des Wahlrechts beschließen. 
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§ 22 Wahlvorgang 
(1) 1Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die unbeobachte-

te Kennzeichnung der Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und für 
die Bereitstellung einer Wahlurne zu sorgen. 2Die Wahlurne muss 
vom Wahlvorstand verschlossen und so eingerichtet sein, dass die 
eingeworfenen Stimmzettel nicht herausgenommen werden können, 
ohne dass die Urne geöffnet wird. 
 

(2) 1Während der Wahl müssen immer mindestens zwei Mitglieder des 
Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend sein. 2Sind Wahlhelfer oder 
Wahlhelferinnen bestellt (§ 14 Abs. 1 Satz 3), genügt die Anwesen-
heit eines Mitgliedes des Wahlvorstandes und eines Wahlhelfers o-
der einer Wahlhelferin. 
 

(3) Der gekennzeichnete und in den Wahlumschlag gelegte Stimmzettel 
ist in die hierfür bereitgestellte Wahlurne einzuwerfen, nachdem die 
Stimmabgabe von einem Mitglied des Wahlvorstandes oder einem 
Wahlhelfer oder einer Wahlhelferin in der Liste der Wahlberechtigten 
vermerkt worden ist.  
 

(4) 1Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt 
ist, bestimmt eine Person seines Vertrauens, die ihm bei der Stimm-
abgabe behilflich sein soll, und teilt dies dem Wahlvorstand mit. 
2Personen, die sich bei der Wahl bewerben, Mitglieder des Wahlvor-
standes, Vertrauenspersonen im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 2 sowie 
Wahlhelfer und Wahlhelferinnen dürfen nicht zur Hilfeleistung heran-
gezogen werden. 3Die Hilfeleistung beschränkt sich auf die Erfüllung 
der Wünsche des Wählers oder der Wählerin zur Stimmabgabe; die 
Vertrauensperson darf gemeinsam mit dem Wähler oder der Wähle-
rin die Wahlkabine aufsuchen. 4Die Vertrauensperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse von der Wahl einer anderen Person ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung erlangt hat. 5Die Sätze 1 bis 4 
gelten entsprechend für Wähler und Wählerinnen, die des Lesens 
unkundig sind. 
 

(5) Nach Abschluss der Wahl ist die Wahlurne zu versiegeln, wenn die 
Stimmenauszählung nicht unmittelbar nach der Beendigung der Wahl 
durchgeführt wird. 

 
§ 23 Feststellung des Wahlergebnisses 

(1) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öf-
fentlich die Auszählung der Stimmen vor und stellt das Ergebnis fest. 
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(2) 1Gewählt sind die Bewerber und Bewerberinnen, die die meisten 
Stimmen erhalten haben. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet  
das Los. 

(3) 1Der Wahlvorstand fertigt über das Ergebnis eine Niederschrift, die 
von dem/der Vorsitzenden und mindestens einem weiteren Mitglied 
des Wahlvorstandes unterschrieben wird. 2Die Niederschrift muss die 
Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel, die auf 
jeden Bewerber oder jede Bewerberin entfallenen Stimmenzahlen 
sowie die Namen der gewählten Bewerber und Bewerberinnen ent-
halten. 

 
§ 24 Benachrichtigung der Gewählten und Annahme der Wahl 

(1) 1Der Wahlvorstand benachrichtigt die zum Werkstattrat Gewählten 
unverzüglich von ihrer Wahl. 2Erklärt eine gewählte Person nicht in-
nerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung 
dem Wahlvorstand ihre Ablehnung der Wahl, gilt dies als Annahme 
der Wahl. 
 

(2) Lehnt eine gewählte Person die Wahl ab, tritt an ihre Stelle der Be-
werber oder die Bewerberin mit der nächsthöchsten Stimmenzahl. 

 
§ 25 Bekanntmachung der Gewählten 

Sobald die Namen der Mitglieder des Werkstattrats endgültig festste-
hen, macht der Wahlvorstand sie durch zweiwöchigen Aushang in 
gleicher Weise wie das Wahlausschreiben bekannt (§ 18 Abs. 2) und 
teilt sie unverzüglich der Werkstatt mit. 

 
§ 26 Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Bekanntma-
chungen und Stimmzettel, werden vom Werkstattrat mindestens bis 
zum Ende der Wahlperiode aufbewahrt. 

 
§ 27 Wahlanfechtung 

(1) Die Wahl kann bei dem nach § 40 benannten Kirchlichen Arbeitsge-
richt angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften über 
das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen 
worden ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass 
durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst 
werden konnte. 
 
 



 

 

20 
 

(2) 1Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahlberechtigte  
oder die Werkstatt. 2Die Wahlanfechtung ist nur binnen einer Frist 
von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
an gerechnet, zulässig. 

 
§ 28 Wahlschutz und Wahlkosten 

(1) 1Niemand darf die Wahl des Werkstattrats behindern. 2Insbesondere 
dürfen Werkstattbeschäftigte in der Ausübung des aktiven und passi-
ven Wahlrechts nicht beschränkt werden. 
 

(2) Niemand darf die Wahl des Werkstattrats durch Zufügung oder  
Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen 
von Vorteilen beeinflussen. 
 

(3) 1Die Kosten der Wahl trägt die Werkstatt. 2Versäumnis von Beschäf-
tigungszeit, die zur Ausübung des Wahlrechts, zur Betätigung im 
Wahlvorstand oder zur Tätigkeit als Wahlhelfer oder Wahlhelferin  
erforderlich ist, berechtigt die Werkstatt nicht zur Minderung des  
Arbeitsentgeltes. 3Die Ausübung der genannten Tätigkeiten steht der 
Beschäftigung als Werkstattbeschäftigter gleich. 

 
§ 29 Amtszeit des Werkstattrats 

1Die regelmäßige Amtszeit des Werkstattrats beträgt vier Jahre. 2Die 
Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, 
wenn die Amtszeit des bisherigen Werkstattrats noch nicht beendet 
ist, mit deren Ablauf. 3Die Amtszeit des außerhalb des regelmäßigen 
Wahlzeitraumes gewählten Werkstattrats endet mit der Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses des nach § 12 Abs. 1 neu gewählten Werk-
stattrats, spätestens jedoch am 30. November des maßgebenden 
Wahljahres. 4Im Falle des § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 endet die Amtszeit 
des bestehenden Werkstattrats mit der Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses des neu gewählten Werkstattrats. 
 

§ 30 Erlöschen der Mitgliedschaft im Werkstattrat; Ersatzmitglieder 
(1) Die Mitgliedschaft im Werkstattrat erlischt durch 

1. Ablauf der Amtszeit, 
2. Niederlegung des Amtes, 
3. Ausscheiden aus der Werkstatt, 
4. Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses. 

 
(2) 1Scheidet ein Mitglied aus dem Werkstattrat aus, so rückt ein Ersatz-

mitglied nach. 2Dies gilt entsprechend für die Stellvertretung eines 
zeitweilig verhinderten Mitgliedes des Werkstattrats. 
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(3) 1Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den nicht gewähl-
ten Bewerbern und Bewerberinnen der Vorschlagsliste entnommen. 
2Die Reihenfolge bestimmt sich nach der Höhe der erreichten Stim-
menzahlen. 3Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

§ 31 Vorsitz des Werkstattrats 
(1) Der Werkstattrat wählt aus seiner Mitte den/die Vorsitzende und eine 

Stellvertretung.7 
 

(2) Der/die Vorsitzende vertritt den Werkstattrat im Rahmen der von die-
sem gefassten Beschlüsse und ist zur Entgegennahme von Erklä-
rungen, die dem Werkstattrat gegenüber abzugeben sind, berechtigt.  
 

(3) Im Falle der Verhinderung wird der/die Vorsitzende durch den Stell-
vertreter vertreten. 

§ 32 Einberufung der Sitzungen 
(1) Innerhalb einer Woche nach dem Wahltag beruft der/die Vorsitzende 

des Wahlvorstandes den neu gewählten Werkstattrat zu der nach 
§ 31 Abs. 1 vorgeschriebenen Wahl ein und leitet die Sitzung. 
 

(2) 1Die weiteren Sitzungen beruft der/die Vorsitzende des Werkstattrats 
ein, setzt die Tagesordnung fest und leitet die Sitzung. 2Der/die Vor-
sitzende hat die Mitglieder des Werkstattrats rechtzeitig unter Mittei-
lung der Tagesordnung zu laden.  
 

(3) Der/die Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und den Gegen-
stand, dessen Beratung beantragt wird, auf die Tagesordnung zu 
setzen, wenn dies von der Werkstatt beantragt wird. 
 

(4) Die Werkstatt nimmt an den Sitzungen teil, die auf ihr Verlangen an-
beraumt sind, und an den Sitzungen, zu denen sie ausdrücklich ein-
geladen worden ist. 

 
§ 33 Sitzungen des Werkstattrats 

(1) 1Die Sitzungen des Werkstattrats finden in der Regel während der 
Beschäftigungszeit statt. 2Der Werkstattrat hat bei der Ansetzung der 
Sitzungen auf die Arbeitsabläufe in der Werkstatt Rücksicht zu neh-
men. 3Die Werkstatt ist vom Zeitpunkt der Sitzung vorher zu verstän-
digen. 4Die Sitzungen des Werkstattrats sind nicht öffentlich. 
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(2) 1Der Werkstattrat kann die Vertrauensperson (§ 39 Abs. 3), eine 
Schreibkraft oder sonstige Dritte zu seinen Sitzungen hinzuziehen. 
2Für sie gelten die Geheimhaltungspflicht sowie die Offenbarungs- 
und Verwertungsverbote gemäß § 37 Abs. 8 entsprechend. 

 
§ 34 Beschlüsse des Werkstattrats 

(1) 1Die Beschlüsse des Werkstattrats werden mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. 2Bei Stimmengleichheit 
ist ein Antrag abgelehnt. 
 

(2) Der Werkstattrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte sei-
ner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. 
 

(3) 1Im Falle längerfristiger Verhinderung wird ein Mitglied durch das Er-
satzmitglied nach § 30 Abs. 2 vertreten. 2Die Entscheidung, ob ein 
längerfristiger Verhinderungsfall vorliegt, trifft der Werkstattrat. 

 
§ 35 Sitzungsniederschrift 

(1) 1Über die Sitzungen des Werkstattrats ist eine Sitzungsniederschrift 
aufzunehmen. 2Sie muss enthalten:  
• den Wortlaut der Beschlüsse,  
• und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst wurden,  
• die Anwesenheitsliste.  

 
(2) 1Die Niederschrift ist von dem/der Vorsitzenden zu unterschreiben. 

2Weiterhin unterschreibt ein weiteres Mitglied oder die Vertrauens-
person (§ 39 Abs. 3).  
 

(3) Hat die Werkstatt an der Sitzung teilgenommen, so ist ihr der ent-
sprechende Teil der Niederschrift abschriftlich auszuhändigen. 

 
§ 36 Geschäftsordnung des Werkstattrats 

1Der Werkstattrat kann sich für seine Arbeit eine schriftliche Ge-
schäftsordnung geben. 2In dieser können weitere Bestimmungen 
über die Geschäftsführung getroffen werden. 

 
§ 37 Persönliche Rechte und Pflichten der Mitglieder des  
 Werkstattrats 

(1) Die Mitglieder des Werkstattrats führen ihr Amt unentgeltlich als Eh-
renamt. 
 

(2) Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder wegen 
ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch 
für ihre berufliche Entwicklung. 
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(3) 1Sie sind von ihrer Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes zu 
befreien, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erfor-
derlich ist. 2Die Werkstattratstätigkeit steht der Beschäftigung gleich. 
3In Werkstätten mit 200 oder mehr Wahlberechtigten ist der Vorsit-
zende oder die Vorsitzende des Werkstattrats auf Verlangen von der 
Tätigkeit im Arbeitsbereich der Werkstatt freizustellen, in Werkstätten 
mit mehr als 700 Wahlberechtigten auch die Stellvertretung. 4Die Be-
freiung nach Sätzen 1 und 3 erstreckt sich nicht auf Maßnahmen 
nach § 5 Abs. 3 der Werkstättenverordnung. 
 

(4) 1Absatz 3 gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und  
Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die  
für die Arbeit des Werkstattrats erforderlich sind. 2Unbeschadet von 
Satz 1 hat jedes Mitglied des Werkstattrats während seiner regelmä-
ßigen Amtszeit Anspruch auf Freistellung ohne Minderung des  
Arbeitsentgeltes für insgesamt fünfzehn Tage zur Teilnahme an  
solchen Schulungs- und Bildungsveranstaltungen; der Anspruch  
erhöht sich für Beschäftigte, die erstmals das Amt eines Mitgliedes 
des Werkstattrats übernehmen, auf 20 Tage. 
 

(5) 1Bei Streitigkeiten in Angelegenheiten der Absätze 3 und 4 kann die 
Vermittlungsstelle angerufen werden. 2§ 9 Abs. 3 und 4 gelten ent-
sprechend. 3Das Recht zur Anrufung des Kirchlichen Arbeitsgerichtes 
gemäß § 40 bleibt unberührt. 
 

(6) 1Die Mitglieder des Werkstattrats sind verpflichtet, 
a) über persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten von  

Beschäftigten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer 
vertraulichen Behandlung bedürfen, und, 

b) ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und von  
der Werkstatt ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig  
bezeichnete Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht zu  
offenbaren und nicht zu verwerten, Stillschweigen zu bewah-
ren. 2Die Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Werkstattrat. 3Sie gelten nicht gegenüber den Mitgliedern des 
Werkstattrats und der Vertrauensperson (§ 39 Abs. 3) sowie 
vor der Vermittlungsstelle. 

 
§ 38 Sprechstunden 

(1) 1Der Werkstattrat kann während der Beschäftigungszeit Sprechstun-
den einrichten. 2Zeit und Ort sind mit der Werkstatt zu vereinbaren. 
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(2) 1Versäumt ein(e) Beschäftigte(r) wegen des Besuchs der Sprech-
stunde des Werkstattrates Beschäftigungszeit, so ist die Werkstatt 
ihm/ihr gegenüber nicht zur Minderung des Arbeitsentgeltes berech-
tigt. 2Diese Zeit steht der Beschäftigung gleich. 

 
§ 39 Kosten und Sachaufwand des Werkstattrats 

(1) 1Die durch die Tätigkeit des Werkstattrats entstehenden Kosten  
trägt die Werkstatt. 2Das Gleiche gilt für Kosten, die für die Teilnahme 
an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gemäß § 37 Abs. 6  
entstehen. 
 

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäfts-
führung hat die Werkstatt in erforderlichem Umfang Räume, sächli-
che Mittel und eine Bürokraft zur Verfügung zu stellen. 
 

(3) 1Die Werkstatt hat dem Werkstattrat auf dessen Wunsch aus dem 
Fachpersonal eine Person seines Vertrauens zur Verfügung zu  
stellen, die ihn bei seiner Tätigkeit unterstützt. 2Der Werkstattrat hat 
ein Vorschlagsrecht, die vorgesehene Person muss zu diesem  
Vorschlag das Einverständnis geben. 3Die Vertrauensperson nimmt 
ihre Aufgabe unabhängig von Weisungen der Werkstatt wahr.  
4Die Werkstatt hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu fördern.  
5Für die Vertrauensperson gilt § 37 entsprechend. 
 

§ 39a Aufgaben und Rechtsstellung der Frauenbeauftragten 
(1) 1Die Frauenbeauftragte vertritt die Interessen der in der Werkstatt  

beschäftigten behinderten Frauen gegenüber der Werkstattleitung, 
insbesondere in den Bereichen Gleichstellung von Frauen und  
Männern, Vereinbarkeit von Familie und Beschäftigung sowie Schutz 
vor körperlicher, sexueller und psychischer Belästigung oder Gewalt. 
2Werkstattleitung und Frauenbeauftragte sollen in der Regel einmal 
im Monat zu einer Besprechung zusammen treten.  
 

(2) 1Über Maßnahmen, die Auswirkungen in den in Absatz 1 genannten 
Bereichen haben können, unterrichtet die Werkstattleitung die  
Frauenbeauftragte rechtzeitig, umfassend und in angemessener 
Weise. 2Beide Seiten erörtern diese Maßnahmen mit dem Ziel des 
Einvernehmens. 3Lässt sich ein Einvernehmen nicht herstellen, kann 
jede Seite die Vermittlungsstelle anrufen. 4Die Werkstatt entscheidet 
unter Berücksichtigung des Einigungsvorschlages endgültig. 
 

(3) Die Frauenbeauftragte hat das Recht, an den Sitzungen des Werk-
stattrates und an den Werkstattversammlungen (§ 9) teilzunehmen 
und dort zu sprechen.  
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(4) 1Die Stellvertreterinnen vertreten die Frauenbeauftragte im Verhinde-
rungsfall. 2Darüber hinaus kann die Frauenbeauftragte ihre Stellver-
treterinnen zu bestimmten Aufgaben heranziehen.  
 

(5) 1Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen sind von ihrer  
Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes zu befreien, wenn  
und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.  
2Die Tätigkeit steht der Werkstattbeschäftigung gleich. In Werkstätten 
mit mehr als 200 wahlberechtigten Menschen ist die Frauenbeauf-
tragte auf Verlangen von der Tätigkeit freizustellen, in Werkstätten 
mit mehr als 700 wahlberechtigen Menschen auch die erste Stellver-
treterin. 3Die Befreiung nach den Sätzen 1 und 3 erstreckt sich nicht 
auf Maßnahmen nach § 5 Absatz 3 der Werkstättenverordnung. 4Im 
Übrigen gelten § 37 Absatz 1, 2, 4, 5 und 6 sowie die §§ 38 und 39 
für die Frauenbeauftragte und die Stellvertreterinnen entsprechend. 

 
§ 39b Wahlen und Amtszeit der Frauenbeauftragten 

(1) 1Die Wahlen der Frauenbeauftragten und der Stellvertreterinnen sol-
len zusammen mit den Wahlen zum Werkstattrat stattfinden. 
2Wahlberechtigt sind alle Frauen, die auch zum Werkstattrat wählen 
dürfen (§ 10). 3Wählbar sind alle Frauen, die auch in den Werkstattrat 
gewählt werden können (§ 11).  
 

(2) 1Wird zeitgleich der Werkstattrat gewählt, soll der Wahlvorstand für 
die Wahl des Werkstattrates auch die Wahl der Frauenbeauftragten 
und ihrer Stellvertreterinnen vorbereiten und durchführen. 
2Anderenfalls beruft die Werkstatt eine Versammlung der wahlbe-
rechtigten Frauen ein, in der ein Wahlvorstand und dessen Vorsit-
zende gewählt werden. 3Auch drei wahlberechtigte Frauen können zu 
dieser Versammlung einladen. 4Für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl gelten die §§ 14 bis 28 entsprechend.  
 

(3) 1Für die Amtszeit der Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterin-
nen gilt § 29 entsprechend. 2Das Amt der Frauenbeauftragten und ih-
rer Stellvertreterinnen erlischt mit Ablauf der Amtszeit, Niederlegung 
des Amtes, Ausscheiden aus der Werkstatt, Beendigung des arbeit-
nehmerähnlichen Rechtsverhältnisses oder erfolgreicher Wahl-
anfechtung.  
 

§ 39c Vorzeitiges Ausscheiden der Frauenbeauftragten 
(1) Scheidet die Frauenbeauftragte vor dem Ablauf der Amtszeit aus 

dem Amt aus, wird die erste Stellvertreterin zur Frauenbeauftragten.  
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(2) 1Scheidet eine Stellvertreterin vorzeitig aus ihrem Amt aus, rückt die 
nächste Stellvertreterin beziehungsweise aus der Vorschlagsliste die 
Bewerberin mit der nächsthöheren Stimmenzahl nach. 2Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los.  
 

(3) Können die Ämter der Frauenbeauftragten und der Stellvertreterinnen 
aus der Vorschlagsliste nicht mehr besetzt werden, erfolgt eine au-
ßerplanmäßige Wahl der Frauenbeauftragten und der Stellvertrete-
rinnen. 
 

(4) 1Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeit-
raumes eine Wahl zu den Ämtern der Frauenbeauftragten und ihrer 
Stellvertreterinnen stattgefunden, so sind sie in dem auf die Wahl  
folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu zu wäh-
len. 2Hat die Amtszeit zu Beginn des für die nächsten regelmäßigen 
Wahlen festgelegten Zeitraumes noch nicht ein Jahr betragen, sind 
die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen in dem übernächs-
ten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu zu wählen. 

 
§ 40 Zuständigkeit für Streitigkeiten 

Für Streitigkeiten nach dieser Ordnung ist das im Bereich der Diöze-
se eingerichtete Kirchliche Arbeitsgericht zuständig. 

 
§ 41 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Mit ihrem Inkraft-
treten tritt die Verordnung vom 23. Juni 2003 außer Kraft. 
 
12. Dezember 2016 
 
Vorstand des DCV 
 

 
4. D E K R E T - Änderung der Ordnung der DiAG MAV 
 
Die Ordnung für die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Dresden-Meißen vom 1. Juli 1996 (KA 89/1996), zuletzt 
geändert durch Kapitel B der Novellierung mitarbeitervertretungsrechtlicher 
Vorschriften im Bistum Dresden-Meißen (KA 119/2011), ist wie folgt zu 
ändern: 
§ 8 Dienstbefreiung und Kosten 
 

(1) Das Bistum trägt im Rahmen der der Arbeitsgemeinschaft im Bis-
tumshaushalt zur Wahrnehmung der Aufgaben zur Verfügung gestell-
ten Mittel die erforderlichen Kosten, einschließlich der Reisekosten 
entsprechend der für das Bistum geltenden Reisekostenregelung. 
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(2) Das Bistum zahlt an den Dienstgeber des zugehörigen Vorstandsmit-
gliedes, das nicht zugleich beim Bistum angestellt ist, eine Sachkos-
tenpauschale in Höhe von jährlich 200 Euro. § 17 MAVO gilt entspre-
chend. 
 

(3) Für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und für die Tätigkeit 
des Vorstandes besteht Anspruch auf Dienstbefreiung, soweit dies 
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben der Arbeitsge-
meinschaft erforderlich ist und kein unabwendbares dienstliches oder 
betriebliches Interesse entgegensteht. § 15 Abs. 4 MAVO gilt ent-
sprechend. Regelungen zur Erstattung der Kosten der Freistellung 
werden gesondert vereinbart. 
 

(4) Für Mitglieder des Vorstandes ist § 16 Abs. 1 Satz 1 MAVO entspre-
chend anwendbar. 

 

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
Dresden, den 21. Dezember 2016 
 
 
        L. S. 
 
gez. + Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
5. Regelung zur Erstattung der Kosten der Freistellung  

gem. § 8 Abs. 2 MAVO für die DiAG MAV im Bistum  
Dresden-Meißen 

 
§ 1 Kosten für die Freistellung zur Teilnahme an der Mitgliederver-

sammlung der DiAG MAV 
Die Kosten für die Freistellung der Vertreter/-innen aus den einzelnen 
Mitarbeitervertretungen, die für die Teilnahme an den Mitgliederver-
sammlungen der DiAG MAV anfallen, werden vom Bistum getragen.  

 
§ 2 Kosten für die Freistellung der Vorstandsmitglieder der DiAG 

MAV 
(1) Um die Arbeit des Vorstands der DiAG MAV zu gewährleisten, er-

halten die Mitglieder eine Freistellung. Näheres zur Freistellung ist 
in § 5 geregelt.  
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(2) Die Kosten, die den Dienstgebern der jeweiligen Vorstandsmit-
glieder entstehen, werden gemäß dieser Regelung erstattet.  

(3) Für die Dienstgeber aus dem Bistum Dresden-Meißen in der  
Regional-KODA NO (DVO) trägt das Bistum Dresden-Meißen  
anteilig die anfallenden Gesamtkosten.   

 
§ 3 Voraussetzungen für die Erstattung der Freistellungskosten 

(1) Jeder Dienstgeber, der ein Mitglied aus dem Vorstand der DiAG 
MAV beschäftigt, das für seine Tätigkeit im DiAG-Vorstand freige-
stellt wird, erhält die Kosten für die Freistellung erstattet, wenn da-
für im Umfang der Freistellung zusätzliche personelle Ressourcen 
geschaffen werden. 

(2) Die zusätzlichen personellen Ressourcen sind im Arbeitsbereich 
des freigestellten DiAG-Vorstandsmitgliedes beim jeweiligen 
Dienstgeber zu schaffen. 

(3) Die Schaffung zusätzlicher personeller Ressourcen kann durch 
Neueinstellung, Aufstockung von Teilzeitverträgen, Beschäftigung 
von Aushilfskräften oder vergleichbare Maßnahmen erfolgen. 

 
§ 4 Verfahren für die Erstattung 

(1) Die Erstattung der Kosten erfolgt rückwirkend und jährlich. 
(2) Anträge auf Erstattung sind spätestens zum 31. März des Folge-

jahres beim Bischöflichen Ordinariat des Bistums Dresden-
Meißen, Abteilung Personalverwaltung, einzureichen.  

(3) Aus dem Antrag müssen die entstandenen Kosten für die Freistel-
lung, der Umfang der Freistellung sowie die geschaffenen Res-
sourcen nach § 3 dieser Regelung hervorgehen und nachgewie-
sen werden. 
 

§ 5 Freistellungsumfang für die Mitglieder des Vorstands der DiAG-
MAV 
(1) Für jedes Vorstandsmitglied der DiAG MAV, das nicht zugleich 

Angestellter beim Bistum Dresden-Meißen sein darf, erfolgt eine 
Grundfreistellung in Höhe von 10% einer Vollzeitstelle. 

(2) Darüber hinaus erhält der gesamte Vorstand zusätzlich ein  
Freistellungskontingent in Höhe von kumuliert max. 100% einer 
Vollzeitstelle, gerechnet in Höhe von 20% bzgl. jedes Vorstands-
mitglieds der DiAG-MAV, das nicht zugleich Angestellter beim  
Bistum Dresden-Meißen ist. 

(3) Zu Beginn einer Wahlperiode legt der Vorstand der DiAG MAV  
die Verteilung des Kontingents aus Absatz 2 fest. Er teilt dem  
Bischöflichen Ordinariat sowie den Dienstgebern der betroffenen 
Vorstandsmitglieder die Verteilung mit. 
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(4) Verändert sich die Zusammensetzung des Vorstandes oder die 
Aufgabenverteilung, kann auch die Verteilung des Kontingents 
nach Absatz 2 verändert werden. 

(5) Es ist zu vermeiden, dass das gesamte Freistellungskontingent 
aus Absatz 2 auf ein einziges Vorstandsmitglied entfällt.  

 
§ 6 Inkraftsetzung 

(1) Diese Regelung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.  
(2) Freistellungskosten, die seit dem 1. Januar 2016 angefallen sind, 

können über diese Regelung abgerechnet werden.  
 
 
Dresden, den 24. Januar 2017 
 
 
gez. Andreas Kutschke 
Generalvikar 
 
 
6. Reisekostenordnung des Bistums Dresden-Meißen 
 
§ 1  Geltungsbereich 
 

Diese Reisekostenordnung gilt für alle Kleriker1 und Mitarbeiter2  
1. des Bistums Dresden-Meißen3 
2. der Pfarreien und Pfarrvikarien. 

 

§ 2  Begriffsbestimmungen 
 

(1) Reisende im Sinne dieser Ordnung sind alle Mitarbeiter der in 
§ 1 genannten Stellen, die eine Dienstreise ausführen. 

 

(2) Dienststätten sind alle Tätigkeitsstätten, an denen die Mitarbeiter  
eingesetzt sind. Die erste Tätigkeitsstätte wird nach den jeweils 
geltenden steuerrechtlichen Regelungen festgesetzt. 
 

                                                           
 
1  Einschl. Ordensangehörige im Rahmen ihres Gestellungsvertrages und Priesteramtskandidaten ab dem Zeitpunkt der Admissio. 
 
2  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form genannt. 
 
3  Mitarbeiter des Bistums Dresden-Meißen sind an folgenden Stellen/in folgenden Einrichtungen beschäftigt:  

Bischöfliches Ordinariat Dresden, Haus der Kathedrale, Bischöfliche Schulen, Bischof-Benno-Haus Schmochtitz, Winfriedhaus 
Schmiedeberg, Domkapitel, Kirchhofstiftung, Dekanatskinder und -jugendseelsorge, Ehe-/Familien-/Lebensberatungsstellen, 
Kapellknabeninstitut, Kath. Akademie, Kath. Erwachsenenbildung Sachsen, Krankenhausseelsorge, Gefangenenseelsorge sowie 
weitere Einrichtungen der Kategorialpastoral des Bistums. 
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(3) Dienstreisen im Sinne dieser Ordnung sind alle Reisen und  
Fahrten zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der  
regelmäßigen Dienststätten, die im Vorfeld schriftlich oder  
elektronisch angeordnet und genehmigt worden sind. Die  
Genehmigung kann für bestimmte Arten von Dienstreisen sowie 
für bestimmte Personengruppen allgemein erteilt werden. 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind  
keine Dienstreisen. 
 

(4) Dienstreisen werden grundsätzlich an der Dienststätte angetre-
ten oder beendet. Die Kostenerstattung für eine Dienstreise, die 
von der Wohnung aus angetreten und/oder dort beendet wird, er-
folgt nur dann, wenn die voraussichtlichen Kosten geringer aus-
fallen, als wenn die Dienstreise an der Dienststätte begonnen 
und/oder beendet wird. 

 

(5) Die Dauer der Dienstreise richtet sich nach der Abreise und An-
kunft an der Dienststätte. Wird die Dienstreise an der Wohnung 
angetreten oder beendet, so tritt diese an die Stelle der Dienst-
stätte. 

 

§ 3  Anspruch auf Reisekostenerstattung 
 

(1) Reisende haben Anspruch auf Erstattung der durch Reisen  
entstandenen Kosten zur Abgeltung der dienstlich veranlassten 
Mehraufwendungen nach Maßgabe dieser Ordnung, wenn eine 
Genehmigung vorliegt und die Reise auf dem kürzesten Weg 
bzw. in kürzester Zeit durchgeführt wird.  

 

(2) Die Durchführung von Dienstreisen hat sich nach dem  
haushaltsrechtlichen Grundsatz von Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit zu richten. 

 

(3) Wird eine Dienstreise nicht angetreten, so werden die durch die 
Vorbereitung entstandenen, notwendigen Kosten im Rahmen 
dieser Ordnung erstattet. 

 

(4) Die Reisekostenerstattung ist innerhalb einer Ausschlussfrist  
von sechs Monaten beim Dienstgeber schriftlich zu beantragen. 
Die Frist beginnt mit dem Tag nach Beendigung der Dienstreise, 
in den Fällen des Absatzes 3 mit Ablauf des Tages, an dem  
bekannt wird, dass die Dienstreise nicht ausgeführt wird. Reise-
kostenerstattungsanträge für Dienstreisen in den Monaten  
November und Dezember sind, soweit möglich, bis spätestens 
zum 05.01. des Folgejahres einzureichen. 
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§ 4  Fahrtkostenerstattung 
 

(1) Für Dienstreisen sind vorrangig öffentliche Verkehrsmittel  
zu verwenden. Kraftfahrzeuge sind nur dann nach vorheriger 
Genehmigung durch den direkten Vorgesetzten zu benutzen, 
wenn dadurch eine Zeit- oder Kostenersparnis erzielt wird oder 
Transporte mit der Dienstreise verbunden sind.  
 

(2) Für Mitarbeiter des Bischöflichen Ordinariats des  
Bistums Dresden-Meißen am Standort Dresden gilt die  
Dienstanweisung „Nutzung von nicht personen- oder  
sachgebundenen Dienstfahrzeugen“. 
 

(3) Für Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden die tat-
sächlichen, nachgewiesenen Kosten erstattet. 
 

(4) Bei Bahnreisen werden die Kosten der 2. Klasse erstattet. 
Sofern Fahrten in der 1. Klasse kostengünstiger als in der  
2. Klasse angeboten werden, können die Kosten dafür bei  
entsprechender Nachweisführung erstattet werden. Die Kosten 
einer BahnCard werden erstattet, wenn sich durch ihre  
Verwendung im Vergleich zu den Kosten für anstehende  
Bahnfahrten ohne BahnCard im Laufe eines Jahres Er- 
sparnisse für den Dienstgeber ergeben, deren Prognose vom 
Antragsteller schriftlich darzulegen sind.  

 

(5) Kosten für Flugreisen oder die Benutzung eines Schlafwagens 
werden nur erstattet, wenn eine entsprechende Zusage vor  
Antritt der Reise vom zuständigen Dienstvorgesetzten schriftlich 
oder elektronisch erteilt wurde. Die Erstattung ist bei Flugreisen 
begrenzt auf die kostengünstigste Klasse, bei Benutzung des 
Schlafwagens auf die Spezial- oder Doppelbettklasse. 

 

(6) Bei Dienstreisen mit einem eigenen bzw. von Dritten zur  
Nutzung überlassenen Fahrzeug gilt die diözesane Regelung zur 
Wegstreckenentschädigung.4 

  

(7) Wurde ein privates Kraftfahrzeug für eine Dienstreise genutzt 
ohne vorherige Genehmigung, so werden anstelle der  
Wegstreckenentschädigung nur die Kosten für eine  
entsprechende Fahrt mit vergleichbaren öffentlichen Verkehrs-
mitteln erstattet. 

 

(8) Nutzt der Dienstreisende ein Dienstfahrzeug, so wird keine Weg-
streckenentschädigung gewährt. 

                                                           
 
4 KA 44/2014. 
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§ 5  Tagegeld 
 

(1) Die Höhe des Tagegeldes für Mehraufwendungen für Verpfle-
gung beträgt für Dienstreisen im Inland mit mehr als 8 Stunden 
Abwesenheit 12,00 € und mit mehr als 24 Stunden Abwesenheit 
24,00 € pro Kalendertag. Für den Tag des Antritts und den Tag 
der Beendigung einer mehrtägigen Dienstreise beträgt das Ta-
gegeld jeweils 12,00 €.  

 

(2) Bei mehreren Dienstreisen an einem Kalendertag werden  
alle Dienstreisen zusammen gerechnet. Dies gilt auch, wenn der 
Mitarbeiter seine auswärtige berufliche Tätigkeit über Nacht (also 
an zwei Kalendertagen) ausübt – somit nicht übernachtet – und 
dadurch ebenfalls insgesamt mehr als acht Stunden von der 
Wohnung und der Tätigkeitsstätte abwesend ist. 

 

(3) Bei Dienstreisen ins Ausland gelten die Tagegelder (Pauschbe-
träge für Verpflegungsmehraufwendungen) des Bundesreisekos-
tengesetzes (BRKG) in der jeweils gültigen Fassung.  

 

(4) Wird bei Dienstreisen freie Beköstigung gewährt, so wird das 
Tagegeld gekürzt. Es gelten folgende Kürzungsbeträge: 

- für das Frühstück 20 Prozent, 
- für das Mittag- und Abendessen je 40 Prozent des für die 

24-stündige Abwesenheit geltenden vollen Tagegeldes 
 

§ 6  Übernachtungskosten 
 

(1) Übernachtungskosten werden bei einer mindestens achtstündi-
gen Dienstreise gewährt, wenn diese sich über mehrere Kalen-
dertage erstreckt. 

 

(2) Notwendige Übernachtungskosten werden gegen Nachweis  
erstattet. Die Kosten müssen angemessen sein. Der Nachweis 
(Rechnung) muss auf den Dienstgeber gem. § 1 Ziff. 1 oder  
Ziff. 2 als Rechnungsempfänger ausgestellt und adressiert sein.  

 

§ 7  Nebenkosten 
 

Für Nebenkosten werden nur die durch Beleg nachgewiesenen erfor-
derlichen Aufwendungen erstattet.  

 

§ 8  Kostentragung und Abrechnung 
 

(1) Die Dienststelle/Abteilung, für die der jeweilige Leiter die  
Anordnung/Genehmigung erteilt hat, hat die Kosten der Dienst-
reise zu tragen. 

 

(2) Die Abrechnung der Dienstreisekosten erfolgt formgebunden auf 
den vom Dienstgeber bereitgestellten Vordrucken (s. Anlagen) 
resp. elektronisch innerhalb der in § 3 genannten Frist.  
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(3) Vorschüsse des Dienstgebers und Erstattungen Dritter werden 
bei der Abrechnung angerechnet. 

 

§ 9 Gemeindereferenten in Ausbildung (Berufspraktikant/Gemeinde-
assistent) 

 

(1) Gemeindereferenten in Ausbildung werden während des  
Berufspraktischen Jahres sowie der Berufseinführung abwei-
chend von den vorstehenden Regelungen ausschließlich  
folgende Leistungen gezahlt: 

a) Die Fahrtkostenerstattung gem. § 4 dieser Ordnung  
zu Studienwochen, Studientagen, Exerzitien und zur  
Praxisberatung/Supervision werden bei Inanspruchnahme 
sämtlicher möglichen Ermäßigungen zu 100% vom  
Bistum erstattet. 

 

b) Die Fahrtkostenerstattung gem. § 4 dieser Ordnung zu 
Konferenzen der Berufsgruppe oder des Dekanats erfolgt 
durch die Pfarrei.  

 

c) Kosten für Unterkunft bei Studienwochen, Studientagen, 
Exerzitien und Praxisberatung/Supervision werden im Be-
rufspraktischen Jahr zu 75% vom Bistum übernommen, 
25% der Kosten trägt der Berufspraktikant selbst.  

 

d) In der Phase der Berufseinführung werden 60% der unter 
lit. c) genannten Kosten vom Bistum übernommen, 40% 
der Kosten trägt der Gemeindeassistent selbst.  
 

e) Die Kosten für Verpflegung werden in entsprechenden 
Anteilen gemäß lit c) und d) aufgeteilt mit der Maßgabe, 
dass der Anteil des Bistums, der Pfarrei oder der  
Konferenzgruppe begrenzt ist auf die Höhe des Tages-
geldes gem. § 5.   

 

(2)  Praktikanten, die sich außerhalb des Berufspraktischen Jahres  
in der Ausbildung zum Gemeindereferenten befinden, werden 
die Kosten zur Teilnahme an Fortbildungsseminaren, die die 
Ausbildungsordnung vorsieht, zu 100% erstattet, sowie die 
nachgewiesenen Fahrtkosten vom Wohnort zur Fortbildungsstät-
te zu Beginn und am Ende der Fortbildung gem. § 4. 
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§ 10 Schlussbestimmungen  
 

Diese Neufassung ersetzt die seit 5. Dezember 2013 gültige  
Reisekostenordnung5 und ist auf Dienstreisen ab 1. Januar 2017  
anzuwenden.  

 
Dresden, den 20. Dezember 2016 
 
gez. Andreas Kutschke 
Generalvikar 
 
 
7. Verwendung von Honorar- und Fahrtkostenabrech- 

nungen in Einrichtungen und Pfarreien des Bistums 
Dresden-Meißen 

 
Für die Vereinbarung von Honorarzahlungen mit fremden Dritten (fremde 
Dritte sind keine Mitarbeiter oder Priester des Bistums Dresden-Meißen)  
ist nach Möglichkeit das Musterformular des Bistums gemäß der Anlage  
zu verwenden.  
 

Für die Abrechnung kann auch ein eigenes Formular durch den Dritten 
benutzt werden, das zwecks Überweisung/Verbuchung ggf. um Angaben 
der Kontoverbindung des Empfängers sowie der Kostenstelle der zuständi-
gen Abteilung/Einrichtung/Pfarrei zu ergänzen und mit den erforderlichen 
Fahrtkostenbelegen im Referat 6.1 einzureichen ist.  
 

Die Fahrtkostenerstattung seitens des Bistums beträgt grundsätzlich 0,30 € 
pro Kilometer. 
 

Diese Bestimmungen gelten für sämtliche Einrichtungen, Pfarreien 
sowie Pfarrvikarien des Bistums Dresden-Meißen und sind ab dem  
1. Januar 2017 anzuwenden. 
 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Referat 6.1. 
 

                                                           
 
5 KA 103/2013 
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Anlage: 
 

Honorar-/Fahrtkostenabrechnung    
 
Angaben zur Maßnahme 
Träger der Maßnahme (Einrichtung)  
Thema der Maßnahme  
Zeitpunkt/-raum der Maßnahme  
Ort der Maßnahme  
Kostenstelle der Maßnahme  
 
Angaben zum Honorarempfänger 
Name, Vorname  
Anschrift  
Telefon / E-Mail  
Art der Tätigkeit  
 
 
Auf Grundlage des am ……... mündlich geschlossenen Honorarvertrags mit dem 
Träger der Maßnahme werden mir im Rahmen der oben genannten Maßnahme für 
meine Tätigkeit folgende Leistungen erstattet: 
 

1. Honorar     € …………. 
 

2. Fahrtkosten 
(bei Tickets bitte Belege beifügen) € …………. 

 
3. Sonstiges     € …………. 

       _________ 
 Gesamt     €  
        ========= 
 
 
Der Betrag soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 
 
 Kontoinhaber  
 IBAN  
 BIC  
 Kreditinstitut  
 
Hiermit bestätige ich, dass ich auf die ordnungsgemäße Versteuerung und ggf. Abfüh-
rung von Versicherungsbeträgen im Rahmen der o. g. Maßnahme hingewiesen worden 
bin. Im Falle der Gesamthandschaft bezieht sich diese Erklärung auch auf die im Innen-
verhältnis beteiligten Auftragnehmer. 
 
___________________________  ____________________________ 
Ort, Datum      Honorarempfänger 
 
       ____________________________ 
       Leitung der Maßnahme 
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8. Vortrags- und Referententätigkeiten von Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern des Bistums Dresden-Meißen 

 
1. Vortrag/Referat bei DRITTEN 
 

a) von Mitarbeitern im Rahmen einer Nebentätigkeit 
 
Bei Vortrags-/Referententätigkeiten,  
 

• die von einem Mitarbeiter in Einrichtungen ausgeführt werden, 
die nicht zum Bistum Dresden-Meißen gehören,  

• für die der Mitarbeiter nicht im dienstl. Interesse des Dienstge-
bers tätig ist und 

• für die dem Mitarbeiter eine Vergütung/ein Honorar gezahlt 
wird, gilt: 
 

Die Tätigkeit wird, sofern sie gegen Entgelt erfolgt, vor Ausübung 
schriftlich als Nebentätigkeit angezeigt gem. § 3 Abs. 3 DVO und  
der Mitarbeiter durch den Vorgesetzten darauf hingewiesen, die  
Arbeitszeit plus Fahrtzeit, die für die Tätigkeit verwendet wird, nachzu-
holen (auf Vertrauensbasis), sofern der Mitarbeiter vollzeitbeschäftigt 
ist und die Ausübung der Nebentätigkeit in die reguläre Arbeitszeit 
fällt. Die Anzeige erfolgt unabhängig von dem im Arbeitsvertrag festge-
legten Beschäftigungsumfang des Mitarbeiters. Der Dienstgeber  
kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, 
wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen  
Pflichten des Mitarbeiters oder berechtigte Interessen des Dienstge-
bers zu beeinträchtigen. 
 
Es steht dem Mitarbeiter frei, sich die Nebentätigkeit vergüten und  
etwaige Honorare auf sein privates Girokonto überweisen zu lassen 
unter Berücksichtigung/Angabe der erforderlichen Daten in der  
jährlichen Steuererklärung.  
 
Etwaige Reisekosten im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit  
rechnet der Mitarbeiter mit dem Veranstalter ab.  
 
Achtung: Eine direkte Überweisung der Vergütung/des Honorars 
seitens des Dritten auf das Konto des Bistums scheidet aus.  
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Die Möglichkeit des Mitarbeiters, den Betrag, den er vom Veranstalter 
überwiesen erhalten und versteuert hat, an das Bistum gegen Ausstel-
lung einer Spendenbescheinigung zu spenden, bleibt unberührt. 

 
b) von Mitarbeitern in Einrichtungen Dritter mit Lohnersatz-

Vereinbarung  
 
Für Mitarbeiter (darunter fallen auch Priester), die 

• neben ihrem Dienst weitere Dienstleistungen in Einrichtungen 
Dritter (z.B. Unterricht in Polizeischule) ausführen, mit denen 
seitens des Bistums eine Vergütungsvereinbarung abgeschlos-
sen wurde, gilt:  

 
Die Überweisung von derartigen „Vergütungen“ direkt an unser Bistum 
ist korrekt, ist aber von Seiten Dritter formularmäßig auch als solche 
und nicht als „Honorarabrechnung“ zu bezeichnen. Da der Mitarbeiter 
im Dienst des Bistums steht, dafür auch Bezüge erhält und die  
Vortragstätigkeiten in der Regel während der regulären Dienstzeit  
anfallen, handelt es sich bei der „Vergütung“ um einen Lohnkosten-
ersatz an das Bistum dafür, dass der Priester/GR während seiner 
Dienstzeit dem Bistum nicht zur Verfügung stand und stattdessen eine 
andere Tätigkeit ausgeübt hat.  

 
2. Vortrag/Referat INTERN 
 
a) generelle Regelung 

 
Bei Vortrags-/Referententätigkeiten, 
 
• die vom Mitarbeiter in Einrichtungen des Bistums durchgeführt 

werden, 
• deren Durchführung im dienstlichen Interesse des Dienstgebers 

liegt  
• und die der Mitarbeiter während seiner dienstlichen Tätigkeit wahr 

nimmt, gilt: 
 

Es handelt sich um eine Tätigkeit im Rahmen des regulären Dienst-
verhältnisses und der Mitarbeiter erhält dafür keine zusätzliche  
Vergütung. Der Mitarbeiter ist im Rahmen einer Dienstreise unter-
wegs. Die Ausübung der Vortragstätigkeit ist Arbeitszeit. 
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Bsp.: Herr X ist angestellt als Buchhalter in der Finanzabteilung des  
  Bischöflichen Ordinariates. – Nun soll er in einem Bildungshaus 
  des Bistums im Rahmen eines Kurses für einen Teilnehmer 
  kreis Y über Grundsätze der Finanzbuchhaltung referieren.  
  Dann führt Herr X diese Referententätigkeit im Rahmen seines 
  Anstellungsvertrages aus. 

 
b) Ausnahmeregelung 

 
Nach vorheriger Anzeige gegenüber dem unmittelbaren Vorgesetzten 
kann der Mitarbeiter abweichend von der Regelung in Ziff. 2 lit a) aus-
nahmsweise für Vortrags-/ Referententätigkeiten in Einrichtungen des 
Bistums eine Vergütung entgegennehmen. 

 
Voraussetzungen: 
 
Die Tätigkeit wird vom Mitarbeiter ggü. dem unmittelbaren Dienstvor-
gesetzten gem. § 3 Abs. 3 DVO schriftlich als Nebentätigkeit ange-
zeigt. Die Anzeige erfolgt unabhängig von dem im Arbeitsvertrag 
festgelegten Beschäftigungsumfang des Mitarbeiters.  
Der Dienstgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit  
Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der  
arbeitsvertraglichen Pflichten des Mitarbeiters oder berechtigte  
Interessen des Dienstgebers zu beeinträchtigen 
 
 

• Der Dienstvorgesetzte teilt der Abteilung 5.2 die Höhe der  
Vergütung auf dem Formular „Vergütung für Nebentätigkeit  
- intern -“ mit. 

• Der Mitarbeiter ist nicht im Rahmen einer Dienstreise unterwegs 
und kann ggü. dem Bistum keine Reisekosten abrechnen. 

• Die für die Referententätigkeit aufgebrachte Zeit wird nicht als  
Arbeitszeit angerechnet. Sofern die Tätigkeit während der  
regulären Arbeitszeit stattfindet, ist die Arbeitszeit nachzuholen 
(Erfassung auf Vertrauensbasis). 

 
Folge: Sämtliche mit der Auszahlung verbundenen Arbeitgeber-
kosten (Sozialversicherungsbeiträge) werden zu Lasten der  
anordnenden Stelle gebucht.  
 
In diesen Fällen wird die Vergütung aus der Nebentätigkeit als sog. 
Prämienzahlung „verbeitragt und versteuert“, konkret: 
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In dem auf die Vortragstätigkeit folgenden Monat der Gehaltsabrech-
nung wird die zusätzliche Vergütung sowohl steuerlich als auch  
sozialversicherungsmäßig berücksichtigt (sog. Hinzurechnungsbetrag) 
und mit dem regulären mtl. Gehalt ausgezahlt. Die angegebene  
Kostenstelle wird mit dem Arbeitgeberbruttobetrag* belastet. 
(*Bruttobetrag plus 25% zusätzliche Arbeitgeberkosten). In der Haus-
haltsplanung der Einrichtungen sind daher die Hinzurechnungsbeträge 
zu berücksichtigen, d.h. mit ca. 25% Aufschlag zu planen.  
 
Der Vortragende hat Abzüge für die Steuerabführung und, falls  
die Beitragsbemessungsgrenzen in der Kranken- und Renten- 
versicherung nicht bereits ausgeschöpft sind, auch für die Sozial- 
versicherung hinzunehmen. 
 
Somit kann der Vortragende mit einem Mindest-Nettobetrag iHv.  
ca. 50% des angegebenen Bruttobetrages rechnen.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung 5.2. im Bischöfli-
chen Ordinariat. 

 
 
Anlage: Formular Vergütung für Nebentätigkeit  



 

 

40 

Name/Stempel der Einrichtung

Bitte zahlen Sie für die

Veranstaltung (Titel):

am:

von: Uhr bis: Uhr

für die Referententätigkeit/den Kurs/Workshop

Geb.datum:   

folgenden Bruttobetrag über die Gehaltszahlung als Prämie aus:

Euro

Der Dienstvorgesetzte (Name, Vorname)  ___________________________

hat der Nebentätigkeit ausdrücklich zugestimmt.

Ort, Datum: angeordnet (Unterschrift):
____________________ ______________________________

Vergütung für Nebentätigkeit - interne Nachricht an Abteilung 5.2 -

Dieser Betrag inkl. aller damit verbundenen 
Arbeitgeberkosten wird zu Lasten folgender 
Haushaltstelle verbucht (Angabe durch Dienstvorgesetzten):

Bistum Dresden-Meißen

an: Name, Vorname: 
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9. Neuwahl der Mitarbeitervertretungen 
 
Gemäß § 6 ff. der Mitarbeitervertretungsordnung für das Bistum Dresden-
Meißen (KA 119/2011) finden im Zeitraum vom 1. März bis 30. Juni 2017 
die Wahlen der Mitarbeitervertretungen statt, sofern nicht die Amtszeit der 
bestehenden Mitarbeitervertretung weniger als ein Jahr beträgt 
(einheitlicher Wahlzeitraum). Wahlrecht und Durchführung der Wahl sind in 
der Mitarbeitervertretungsordnung geregelt.  
 
Arbeitshilfen und Wahlunterlagen werden den Mitarbeitervertretungen bzw. 
den Dienstgebern in Einrichtungen ohne MAV zugestellt. 
 
Die Wahlunterlagen sowie weitere Auskünfte und Materialien sind beim 
DiAG MAV-Vorstand bzw. als Download erhältlich.  
DiAG MAV-Vorstand 
Schweriner Straße 27 
01067 Dresden 
Telefon: 0351 82123015  (in der Regel dienstags) 
Telefax: 0351 82123016 
E-Mail: vorstand@diagmav-dresden-meissen.de 
http://diagmav-dresden-meissen.de/ 

 
 

10. Ansprechpersonen für Hilfesuchende bei Verdacht des 
sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Raum 

 
Die gemäß der „Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch  
Minderjähriger durch Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz" für 
ebendiese Fälle zu ernennenden Ansprechpersonen für das Bistum  
Dresden-Meißen sind: 
 
Frau Dr. Hansi-Christiane Merkel 
c/o Beratungsstelle 
Dr.-Friedrich-Wolf-Straße 2  
01097 Dresden 
Tel.:  0351 8044430 
E-Mail: efl-beratung.dresden@bistum-dresden-meissen.de 
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Herr Dr. med. Steffen Glathe 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Zeitzer Str. 28  
04600 Altenburg 
Tel.:  03447 562-445 
 
 
11. Ständiger Beraterstab für Fragen des Umgangs mit 

Fällen sexuellen Missbrauchs  
 
In den Ständigen Beraterstab für Fragen des Umgangs mit Fällen  
sexuellem Missbrauchs an Minderjährigen und erwachsenen Schutz- 
befohlenen im Bereich des Bistums Dresden-Meißen (vgl. DBK - Leitlinien 
für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker, 
Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im  
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, B7) wurden durch den  
Diözesanbischof berufen: 
 

• Dr. Hansi-Christiane Merke l  
• Dr. med. Steffen Glathe  
• Sophie Gräf in  zu Sto lberg, Richterin 
• Dr. Peter-Paul St raube, Rektor des Bischof-Benno-Hauses 
• Stephan Spies , Justitiar des Bistums 

 
Kontakt: Stephan Spies, Justitiar 
  Käthe-Kollwitz-Ufer 84  
  01309 Dresden 
  Tel.:  0351 3364-722 
  E-Mail:  stephan.spies@ordinariat-dresden.de 
 
 
12. Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer am 

12. März 2017 
 
Gemäß den Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz (vgl. Vollver-
sammlung vom 24. bis 27. Februar 1969, Prot. Nr. 18 und Ständiger Rat 
vom 27. April 1992, Prot. Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchlichen 
Statistik der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland die Gottesdienst-
teilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt.  
 
Die erste Zählung findet am zweiten Sonntag in der Fastenzeit 
(12. März 2017) statt. 
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Zu zählen sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen  
(einschl. Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucher 
der Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier 
gehalten werden. Zu den Gottesdiensteilnehmern zählen auch die  
Angehörigen anderer Pfarreien (z. B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer,  
Touristen und Besuchsreisende).  
 
Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungs- 
bogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 2017 unter der Rubrik  
„Gottesdienstteilnehmer am zweiten Sonntag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) 
einzutragen. Ebenso ist die Anzahl der Sonntagsgottesdienste für diesen 
Tag (einschl. Vorabendmesse) zu erfassen und im Erhebungsbogen 
(Pos. 4) einzutragen. 
 
 
13. Nachruf Helene Jantsch, GRf i R 
 
Im Herrn verstarb am 14. Dezember 2016 in Nürnberg die frühere Seel- 
sorgehelferin und Gemeindereferentin  
 

Helene Jantsch 
 
Sie wurde am 22. Juli 1936 als erste von zwei Töchtern in Oberhanichen / 
Tschechien geboren. Helene Jantsch absolvierte von 1956 bis 1959 die 
Ausbildung zur Seelsorgehelferin in Erfurt. Erste praktische Erfahrungen 
durfte sie in den Pfarreien von Waldenburg und Leipzig- Gohlis machen. 
 
Als Seelsorgehelferin versah Helene Jantsch ihren Dienst im thüringischen 
Teil unseres Bistums.  
 
So war sie von 1959 bis 1975 in Schleiz eingesetzt. Die ländlich geprägte 
Diasporapfarrei nahe der innerdeutschen Grenze stellte Frau Jantsch vor 
besondere Herausforderungen. Dank eines vielgenutzten Mopeds und 
einer Sondergenehmigung konnte sie sich im gesamten Pfarreigebiet, den 
sogenannten Schutzstreifen eingeschlossen, frei bewegen. Es war ihr ein 
großes Anliegen, diese Region nach der Wende noch einmal zu besuchen. 
Im Jahr 2015 besuchte Helene Jantsch ihre frühere Wirkungsstätte, dabei 
besichtigte sie auch das Freilichtmuseum Mödlareuth – ein kleines Dorf, 
das durch die innerdeutsche Grenze geteilt war.  
 
Von 1976 bis 1992 war Frau Jantsch als Seelsorgehelferin in Eisenberg 
tätig. Sie arbeitete eng mit Pfarrer Fleischmann zusammen und nahm 
wenig Rücksicht auf eigene Bedürfnisse.  
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Käthe-Kollwitz-Ufer 84 
01309 Dresden 

Es war ihr wichtig, dass vom Pfarrhaus eine einladende Atmosphäre aus-
geht. Dafür setzte sie sich mit ihrer ganzen Person ein. 
 
Nach ihrer Pensionierung im Jahre 1992 war Frau Jantsch von 1995 an als 
Haushälterin bei Pfarrer Fleischmann in Königsbrück tätig und siedelte 
1998 nach Nürnberg um, wo sie zuletzt in einem Altenwohnstift lebte. 
Sie blieb über viele Jahre in enger Verbindung mit dem Bistum Dresden-
Meißen, besonders mit der Berufsgruppe der Gemeindereferent/innen. Sie 
bezog auch in Nürnberg die Kirchenzeitung „Tag des Herrn“. 
 
Frau Jantsch hatte vor allem in den Jahren ihres Ruhestandes manche 
gesundheitliche Krise zu durchstehen. Ihr Glaube hat sie dabei in allem 
Suchen und Ringen getragen. In einem Brief, den sie während eines Klini-
kaufenthaltes geschrieben hat, zitiert sie ein Gedicht: 
 
 

„Senkt sich auf meinen Pfad auch Finsternis 
Scheint selbst des Weges Ausgang ungewiss – 
Ich bin getrost, und meine Seele spricht: Gott ist mein Licht.“ 
 
Möge dieses Licht Gottes ihr nun in der Ewigkeit leuchten und ihr alle  
erwiesene Liebe und Menschenfreundlichkeit vergelten. 
 

Das Requiem für Helene Jantsch feiern wir am 3. März 2017, 11 Uhr in der 
Kath. Kirche in Eisenberg (Am Friedenspark). Daran schließt sich die Ur-
nenbeisetzung an. Danach besteht die Möglichkeit zu Austausch und Be-
gegnung im Gemeindesaal des Pfarrhauses (Jenaer Str. 12). 
 
Wir bitten alle Gläubigen um ihr fürbittendes Gebet. 
 
 
 
gez. + Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 

 
 

 
gez. Andreas Kutschke 
Generalvikar 
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