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1.  Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission 
 
 
(Fortsetzung der Auflistung aus LakiMAV-Rundschreiben Nr. 63, Nummerierung der Beschlüsse nicht 
amtlich) 
 
In der Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 12. Mai 2017 wurde folgende 
Arbeitsrechtliche Regelung beschlossen: 
 
Beschluss Nr. 90 mit Wirkung ab 01.10.2017: 
Arbeitsrechtliche Regelung über eine einmalige Pauschalzahlung 2017 
 
Im LakiMAV-Rundschreiben Nr. 62 informierten wir Sie über die Übernahme der Tariferhöhungen aus 
dem kommunalen öffentlichen Dienst. Was im öffentlichen Dienst diesmal „fehlte“, war die 
Vereinbarung einer einmaligen Pauschalzahlung für das Jahr 2016. In den vorherigen Tarifrunden 
wurden solche Pauschalzahlungen – die nur bestimmte Beschäftigtengruppen erhielten – vereinbart, 
um eine gewisse Kompensation dafür zu gewähren, dass es noch keine neue Entgeltordnung des 
öffentlichen Dienstes gab. Da diese nun im öffentlichen Dienst zum 01.01.2017 in Kraft trat, wurden 
bereits für 2016 keine Pauschalzahlungen mehr vereinbart.  
 
Da die Überarbeitung unserer kirchlichen Vergütungsgruppenpläne noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen wird, hielt die LakiMAV es für angemessen, dass bei uns bis zum Inkrafttreten der 
überarbeiteten Vergütungsgruppenpläne weiterhin Pauschalzahlungen in der bisherigen Form 
geleistet werden und hat dies in der Arbeitsrechtlichen Kommission beantragt. Erfreulicherweise 
konnten wir in den Verhandlungen erreichen, dass ein diesbezüglicher Beschluss, zunächst für das 
Jahr 2017 zustande kam. Den Beschlusstext können Sie auf der Homepage der Arbeitsrechtlichen 
Kommission einsehen: 
  
http://www.ak-wuerttemberg.de/die-kommission-und-ihre-ausschuesse/beschluesse-ak/ 
 
Natürlich drängt sich sofort die Frage auf: warum eine Pauschalzahlung für 2017 und warum nicht für 
2016?  
 
Die Antwort ist, dass die Arbeitsrechtliche Kommission aus umsetzungstechnischen Gründen eine 
Rückwirkung vermeiden wollte. Als Kompensation besteht die Verfahrensabrede, dass es bei uns – 
anders als im öffentlichen Dienst – keine Lücke zwischen Ende der Pauschalzahlungen und 
Inkrafttreten neuer Vergütungsgruppenpläne geben wird. 
 
Die Höhe der einmaligen Pauschalzahlung beträgt 360,- €, sie ist fällig mit dem Entgelt für den Monat 
Oktober 2017.  
 
Die Regelung selbst wurde den tariflichen Bestimmungen über die einmaligen Pauschalzahlungen 
der Vorjahre nachgebildet. D.h. es sind nur die in der Regelung bestimmten Beschäftigtengruppen 
anspruchsberechtigt und es ist wieder so, dass ein Teil der Anspruchsberechtigten die Zahlung von 
Amts wegen erhält und ein Teil nur auf Antrag.  
Hierzu wird es wie in den Vorjahren in Kürze ein erläuterndes Rundschreiben des Evangelischen 
Oberkirchenrates geben. 
 
 
Ulrich Rodiek 

 
 
 
 
 
 

http://www.ak-wuerttemberg.de/die-kommission-und-ihre-ausschuesse/beschluesse-ak/
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2. Stufengleiche Höhergruppierung 
 
 
Im öffentlichen Dienst traten ab 1. März 2017 Regelungen zur stufengleichen Höhergruppierung bei 
Übernahme einer höherwertigen Tätigkeit in Kraft. Diese Regelung hatten wir in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission als eigenständige Regelung bereits seit langem gefordert, da die 
bisherigen Regelungen in § 17 Abs. 4 KAO (= Original-TVöD) des Öfteren zu unverständlichen 
Ergebnissen führen.  
 
Problematisch ist insbesondere die derzeitige unterschiedliche Systematik der Stufenzuordnung bei 
Höher- und Herabgruppierung. Während zurzeit die Herabgruppierung stufengleich erfolgt, kommen 
Beschäftigte bei Höhergruppierung in die Stufe der höheren Entgeltgruppe, in der sie mindestens ihr 
bisheriges Tabellenentgelt erhalten (ggf. wird ein Garantiebetrag gezahlt). Die Stufenzuordnung 
erfolgt also nach dem Geld oder auch - wie wir sagen - „betragsmäßig“. 
 
Beispiel: Herr S, ein Sozialpädagoge (Vergütungsgruppenplan 25) mit allgemeiner Tätigkeit ist gerade 
in die Stufe 4 der Entgeltgruppe 9 aufgestiegen. Er erhält ein Angebot von seinem Arbeitgeber in die 
Suchtberatung zu wechseln, das er annimmt. Er wird aufgrund der Übernahme dieser nach dem 
Vergütungsgruppenplan 25 höher bewerteten Tätigkeit betragsmäßig höhergruppiert in EG 10 Stufe 
3. Nach etwa einem Jahr haben sich seine persönlichen Verhältnisse geändert (seine Mutter ist 
pflegebedürftig geworden), auch seine neue Tätigkeit gefällt ihm nicht so gut wie erwartet. Er bittet 
seinen Arbeitgeber, wieder seine alte, wohnortnahe Tätigkeit aufnehmen zu können. Der Arbeitgeber 
kommt der Bitte nach. Der Mitarbeiter wird – nach jetzigem Recht zutreffend - herabgruppiert in EG 9 
Stufe 3. Ohne seinen „Ausflug“ in die höherwertige Tätigkeit wäre er immer noch in EG 9 Stufe 4. 
 
Inzwischen haben auch die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes die Problematik dieser 
Regelung erkannt und behoben.  
 
Die LakiMAV hat in der Arbeitsrechtlichen Kommission die sofortige Übernahme dieser Regelung 
beantragt. Der Evangelische Oberkirchenrat hatte zunächst Bedenken dagegen  angemeldet, die 
Regelungen zur stufengleichen Höhergruppierung bereits vor der neuen Entgeltordnung zu 
übernehmen. Diese konnten jedoch inzwischen ausgeräumt werden, so dass mit einer 
Beschlussfassung durch die Arbeitsrechtliche Kommission in Kürze zu rechnen ist. Inkrafttreten soll 
die Regelung bei uns, so der derzeitige Verhandlungsstand, zum 1. September 2017. 
 
Einigkeit besteht aber auch darin, dass Höhergruppierungen von Beschäftigten aufgrund künftiger 
Neufassungen von Vergütungsgruppenplänen aufgrund der neuen Entgeltordnung TVöD nicht 
stufengleich, sondern nach dem alten System erfolgen werden. Warum? Weil es der TVöD ebenso 
gemacht hat: zum 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung in Kraft, Höhergruppierungen aufgrund 
der Überleitung erfolgten nach altem System, erst zum 01.03.2017 traten die Regelungen zur 
stufengleichen Höhergruppierung in Kraft. Unser Vorschlag, hier zur Vereinfachung vom TVöD 
abzuweichen und künftige Überleitungen auch stufengleich durchzuführen, war mit dem 
Evangelischen Oberkirchenrat aufgrund der hiermit verbundenen Mehrkosten nicht verhandelbar. 
Auch hätte dies zu einer Ungleichbehandlung im Vergleich zu den Berufsgruppen geführt, für die 
bereits neue Eingruppierungsregelungen beschlossen wurden und die ebenfalls betragsmäßig 
übergeleitet wurden, z.B. Beschäftigte im Erziehungsdienst. 
 
 
Ulrich Rodiek 
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3. Die Verhandlungsstrategie der LakiMAV zur neuen Entgeltordnung  
in der KAO 
 

 
Als Modernisierung des öffentlichen Tarifrechts, des BAT galt die Einführung des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) zum 1. Oktober 2005. Die damals noch fehlende neue Entgeltordnung 
zum TVöD sollte innerhalb eines Jahres beschlossen werden. Nach mehr als 11 Jahren ist nun mit 
dem Abschluss der Entgeltordnungsverhandlungen im Rahmen der Tarifrunde 2016 dieser 
Reformprozess im kommunalen öffentlichen Dienst wirklich abgeschlossen. 
 
Lange Zeit war nicht absehbar, wann der Durchbruch bei den Verhandlungen für die neue 
Entgeltordnung gelingt. Deshalb hat die Arbeitsrechtliche Kommission Landeskirche und Diakonie 
Württemberg begonnen neben der Übernahme der Eingruppierungsvorschriften für den 
Erziehungsdienst zumindest die rein kirchlichen Berufsgruppen, wie Kirchenmusiker*innen, 
Kirchenpfleger*innen und Diakon*innen selbst zu regeln, da für diese Bereiche keine Regelungen im 
TVöD zu erwarten waren. Kurz danach wurde im Rahmen der Tarifrunde 2016 die neue 
Entgeltordnung des TVöD-VKA beschlossen, die in den kommunalen Einrichtungen zum 1. Januar 
2017 in Kraft trat.  
 
Für die Arbeitsrechtliche Kommission Landeskirche und Diakonie Württemberg gilt es nun diese neue 
Entgeltordnung unseres Referenztarifvertrages, des TVöD-VKA in das kirchliche Tarifrecht zu 
transformieren. Die Verhandlungen hierüber laufen bereits. 
 
Arbeitgeber und LakiMAV waren sich zunächst einig, dass die komplette Entgeltordnung für alle 
kirchlichen Beschäftigten nach und nach, Vergütungsgruppenplan um Vergütungsgruppenplan 
verhandelt und sobald die gesamte Entgeltordnung fertig verhandelt ist, in einer Sitzung der 
Arbeitsrechtlichen Kommission gemeinsam beschlossen werden sollten. Als Zeitpunkt des 
Inkrafttretens war ursprünglich Januar 2018 anvisiert. Einig war man sich auch darin, am bisherigen 
System der Beschreibung der Tätigkeitsmerkmale im kirchlichen Dienst festzuhalten und nicht die 
sehr offen formulierten Tätigkeitsbeschreibungen (unbestimmte Rechtsbegriffe) des Originaltarifs zu 
übernehmen. 
 
Zwei Erkenntnisse haben dazu geführt, dass man sich inzwischen darauf verständigt hat, die 
ursprünglich vereinbarte Verfahrensweise bzgl. des Inkrafttretens zu ändern: 
 
Zum einen haben die ersten Verhandlungsrunden gezeigt, dass die Fertigstellung aller 
Vergütungsgruppenpläne bis Anfang 2018 nicht leistbar ist. Die neue Entgeltordnung kann in den 
wenigsten Punkten unverändert übernommen werden. In vielen Bereichen müssen komplett neue 
eigene kirchliche Regelungen entworfen und verhandelt werden. Dies bindet personelle Ressourcen 
und benötigt Zeit. 
 
Zum anderen haben die Erfahrungen mit den neuen kirchlichen Vergütungsgruppenplänen (VGP) 
Diakon*innen und Kirchenpfleger*innen (VGP 3 bis 7 und 63) gezeigt, dass die Umsetzung neuer 
Vergütungsgruppenpläne für die Personalverwaltungen einen erheblichen Aufwand bedeutet und 
viele nicht vorhersehbare Probleme mit sich bringt, die in der Zusammenarbeit mit der ZGASt gelöst 
werden müssen.  
 
Es ist absehbar, dass die gleichzeitige Umsetzung aller neu beschlossenen Vergütungsgruppen-
pläne sowohl die Personalverwaltungen als auch die ZGASt und die Mitarbeitervertretungen 
überfordern würde. Auch wenn es sicherlich berechtigte Kritikpunkte von MAVen und Beschäftigten 
bei der Durchführung von Überleitungen gab und gibt, darf man nicht unterschätzen, was auch die 
Kolleg*innen der ZGASt und der Personalverwaltungen bei einer solch grundlegenden Überarbeitung 
der Entgeltordnung leisten müssen. 
 
In der letzten Sitzung des Verhandlungsausschusses in der Arbeitsrechtlichen Kommission haben wir 
uns mit den Vertreter*innen der kirchlichen Arbeitgeber geeinigt, die ausstehenden 
Vergütungsgruppenpläne nach sachlichen Gesichtspunkten in mehrere Abschnitte oder Tranchen 
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zusammenzufassen. Sobald eine Tranche fertig verhandelt ist, sollen diese VGP in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission beschlossen und in Kraft gesetzt werden. 
 
Ziel dieser neuen Vorgehensweise ist es, den Personalverwaltungen und der ZGASt die zeitnahe 
Umsetzung der beschlossenen Vergütungsgruppenpläne zu ermöglichen. Zugleich soll den MAVen 
„Luft“ verschafft werden, diese nach und nach im Rahmen ihres Beteiligungsrechts nach dem 
MVG.Württemberg zu prüfen. Durch die Zusammenfassung in thematisch zusammengehörige 
Bereiche, wie z. B. „Pflege“ sollte dies leistbar sein. Die betroffenen Beschäftigten sollen zügig in den 
Genuss der Ergebnisse gelangen.  
 
Für die noch nicht verhandelten VGP wurden die Regelungen über die Zahlung einer einmaligen 
Pauschalzahlung fortgeschrieben, um etwaige Ungleichheiten bei der „In-Kraft-Setzung“ abzufedern. 
 
 
Reinhard Haas 

 
 
 

4. AZE-Bogen für Hausmeister/-innen und Mesner /-innen -    
         Beschluss des Kirchengerichts vom 10.05.2017 – 2 AS 28/2016 L 
 
 
In dem vom Kirchengericht entschiedenen Fall ging es um eine Eingruppierung einer 
Hausmeisterstelle, die neu besetzt werden sollte.  
 
Die Dienststellenleitung hat zusammen mit der Kirchenpflege und einem MAV-Mitglied eine 
Ortsbegehung gemacht und die übertragenen Dienstaufgaben im Erhebungsbogen erfasst. Man hatte 
sich bei vielen Positionen, die abänderbar waren, vor Ort geeinigt, doch bei der Häufigkeit in Nr. 36, 
37 und 38 des AZE-Bogens war man sich nicht einig geworden. Die Dienststellenleitung hat die 
Häufigkeit in diesen Punkten auf 12 Mal reduziert, da sie der Ansicht war, dass eine monatliche 
Reinigung dieser Flächen ausreichend sei. Die MAV hat ihre Zustimmung zur Eingruppierung 
verweigert mit der Begründung, dass der Erhebungsbogen an diesen Stellen weiß hinterlegt und nicht 
abänderbar sei, weshalb die Kirchengemeinde mit der Abänderung gegen eine verbindliche 
arbeitsrechtliche Regelung verstoße. 
 
Der Arbeitgeber hat fristgerecht das Kirchengericht angerufen. 
Es fand ein Einigungsgespräch und eine Kammerverhandlung statt. Es wurde ausführlich die Sach- 
und Rechtslage erörtert. 
 
Das Kirchengericht hat sich am 10.05.2017 der Rechtsauffassung der MAV angeschlossen. Die 
Klage auf Ersetzung der Zustimmung wurde abgewiesen. Es sei eindeutig, dass es sich bei dem 
Erhebungsbogen um eine arbeitsrechtliche Regelung handele. Diese ist für alle verbindlich. Da der 
Erhebungsbogen an den konkreten Stellen weiß hinterlegt und keine Abweichung vor Ort durch ein * 
möglich sei, fehlt es der Dienststellenleitung an einer Ermächtigungsgrundlage für eine Abweichung 
von den von der Arbeitsrechtlichen Kommission vorgegebenen Werten. 
Den Beschluss und seine Begründung können Sie demnächst auf der neuen Homepage des 
Kirchengerichts - www.ak-wuerttemberg.de/Kirchengericht/Beschlüsse - nachlesen. Der Beschluss 
soll im Sommer 2017 veröffentlicht werden. 
 
Wir bitten die MAVen darauf zu achten, dass die weißen, festgelegten Positionen des 
Erhebungsbogens nicht zum Nachteil der Mitarbeitenden abgeändert werden. Obwohl eigentlich ein 
Blattschutz existiert, wird teilweise der  Blattschutz aufgehoben, so dass Sie hier genau hinschauen 
und die einzelnen Positionen vergleichen sollten. 
 
 
Maike Rantzen-Merz 

 
 

http://www.ak-wuerttemberg.de/Kirchengericht/Beschlüsse
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5. Keine Pflicht zur Teilnahme am Personalgespräch während  
         einer  Arbeitsunfähigkeit 
 
 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 2.11.2016-10 AZR 596/15 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in dem o.g. Urteil entschieden, dass ein durch Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhinderter Mitarbeiter nicht verpflichtet ist, auf 
Anweisung des Arbeitgebers im Betrieb zu erscheinen, um dort an einem Gespräch zur Klärung der 
weiteren Beschäftigungsmöglichkeit teilzunehmen. 
Vor allem bei Mitarbeitenden, die längerfristig krank sind, hat der Arbeitgeber ein Interesse, die 
weitere Beschäftigungsmöglichkeit mit den Beschäftigten zu besprechen. Hierzu werden die kranken 
Mitarbeitenden oft zu einem Gespräch in den Betrieb eingeladen. 
 
Das o.g. Urteil stellt nun klar, dass erkrankte Mitarbeitende während der Krankheit ihrer Arbeitspflicht 
nicht nachkommen müssen. Sie sind damit auch nicht verpflichtet, im Betrieb zu erscheinen oder 
sonstige, mit ihrer Hauptleistung unmittelbar zusammenhängende Nebenpflichten zu erfüllen. 
Es ist dem Arbeitgeber zwar nicht untersagt, während der Krankheit mit den Mitarbeitenden in 
Kontakt zu treten, aber der Arbeitgeber muss hierfür ein berechtigtes Interesse darlegen. Der/die 
arbeitsunfähige Mitarbeitende ist in der Regel nicht verpflichtet, im Betrieb des Arbeitgebers zu 
erscheinen. Mitarbeitende sind auch nicht verpflichtet, ein weiteres ärztliches Attest vorzulegen, das 
bestätigt, dass sie nicht zur Führung eines Personalgesprächs in der Lage sind. 
 
Sonstige Personalgespräche: 
In diesem Zusammenhang wollen wir darauf hinweisen, dass bereits höchstrichterlich entschieden ist, 
dass der Arbeitgeber im normalen Arbeitsverhältnis, d.h. wenn Mitarbeitende nicht krank sind, das 
Recht nach § 106 Gewerbeordnung (GewO) hat, das Arbeitsverhältnis näher auszugestalten. 
Darunter fällt auch das Recht des Arbeitgebers, Gespräche über die Erbringung und Qualität der 
Arbeitsleistung zu führen oder ihn z.B. über bestehende Versetzungen sowie neue Aufgaben zu 
informieren. An solchen Gesprächen muss der Arbeitnehmer teilnehmen. 
 
Dagegen sind Mitarbeitende nicht verpflichtet, an Personalgesprächen zur Veränderung des 
Arbeitsvertrages teilzunehmen. Will der Arbeitgeber ein Gespräch über eine Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses, den Abschluss eines Aufhebungsvertrages oder sonstige Modifikationen des 
Arbeitsvertrages vornehmen, darf der/die Beschäftigte sanktionslos die Gesprächsteilnahme 
verweigern (BAG Urteil vom 23.06.2009,  2 AZR 606/08). 
 
Eine Verpflichtung des Arbeitnehmers, zu jedwedem Gespräch mit dem Arbeitgeber zur Verfügung 
zu stehen, besteht nach § 106 Satz 1, 2 GewO gerade nicht. Vielmehr begrenzt das Gesetz das 
Weisungsrecht auf „Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung“ sowie auf „Ordnung und Verhalten 
im Betrieb“. Gespräche, die mit diesen Zielen in keinem Zusammenhang stehen, können danach 
nicht durch einseitige Anordnung zu nach § 106 Satz 1, 2 GewO verbindlichen Dienstpflichten 
erhoben werden. 
 
 
Maike Rantzen-Merz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Arbeitnehmer.html
https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Weisungsrecht.html
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6.  Dienstplangestaltung – kein Alleinbestimmungsrecht der 
Dienststellenleitung  
 

 
Beschluss des Kirchengerichtshofes der EKD (KGH-EKD) vom 30.5.2016 I-0124/41-2016 
 
Viele Einrichtungen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg arbeiten mit Dienstplänen. 
Insbesondere Einrichtungen der Betreuung und Pflege oder Kindertagesstätten benutzen 
Dienstpläne, um die Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter konkret festzulegen. 
Grundsätzlich ist die Aufstellung von Dienstplänen mitbestimmungspflichtig nach § 40 d 
MVG.Württemberg. 
Verweigert eine MAV die Zustimmung zu einem konkreten Dienstplan, muss die Dienststellenleitung 
das Kirchengericht nach § 38 Abs. 4 MVG.Württemberg anrufen. Dies führte in der Vergangenheit 
faktisch dazu, dass die Dienststellenleitung ein Alleinbestimmungsrecht hatte, denn die Ersetzung der 
Zustimmung durch das Kirchengericht kam regelmäßig zu spät, d.h. nicht vor Ende des 
Dienstplanturnus. Die Dienstpläne wurden dann in der Realität in diesen Einrichtungen trotz fehlender 
Einigung durchgeführt. 
 
Dies geht nun nicht mehr. Der Arbeitgeber muss nun gleichzeitig mit dem Antrag auf 
Zustimmungsersetzung einen Antrag auf einstweilige Verfügung stellen, damit der MAV die 
Duldung der Durchführung des konkreten Dienstplans aufgegeben werden kann. Nur so ist es 
möglich, dass noch während der laufenden Dienstplanperiode ein Kirchengericht darüber entscheiden 
kann, ob die Interessen an der Durchführung des Dienstplans überwiegen. Dabei hat der 
Kirchengerichtshof (KGH) das Recht der Arbeitgeber, einen Dienstplan vorläufig nach § 38 Abs. 5 
MVG.Württemberg anzuordnen, auf die Fälle beschränkt, in denen die konkrete Anordnung des 
vorläufigen Dienstplans zur Sicherung von Betreuung und Pflege unverzichtbar ist. Die 
Dienststellenleitung muss vor dem Kirchenbericht begründen, aus welchen Gründen die einseitige 
Anordnung eines Dienstplans mit dem konkret vorliegenden Inhalt erforderlich ist, um den Betrieb der 
Einrichtung aufrecht zu erhalten. Dies bedeutet, dass die Dienststellenleitung die im ursprünglichen 
Dienstplanentwurf vorgesehenen Festlegungen auf das absolut erforderliche Maß reduzieren 
muss. 
 
Unter „absolut erforderlich“ sind dabei alle Festlegungen zu verstehen, die verhindern, dass sich die 
Betreuungsqualität der Einrichtung verschlechtert. Dies bedeutet, dass für alle Tätigkeiten, die sich 
nicht unmittelbar auf die Betreuung und Versorgung der Bewohner, Patienten, Kinder usw.  
auswirken, eine vorläufige Anordnung eines Dienstplans nicht in Betracht kommt. Dies betrifft z.B. 
Mitarbeiter in der Verwaltung, im technischen und hauswirtschaftlichen Bereich. Auch 
Mitarbeiter im Bereich der Betreuung und Pflege sind vor vorläufigen Anordnungen geschützt, wenn 
diese nicht für die Betreuung und Pflege unabdingbar sind z.B. bei Dienstbesprechungen oder  
Nacharbeiten der Pflegedokumentation. 
 
Das Kirchengericht kann Einschränkungen vornehmen, wenn die Festlegungen der 
Dienststellenleitungen zu weit gegangen sind oder ihr eine weitere Berücksichtigung der Anliegen der 
MAV zumutbar ist. 
Bis zur Entscheidung des Kirchengerichts muss hingenommen werden, dass der Dienstplan nach den 
Vorstellungen der Dienststellenleitung umgesetzt wird. Danach erfolgt die Umsetzung unabhängig 
von der Rechtskraft der Entscheidung im Rahmen der kirchengerichtlichen Entscheidung.  
 
Nur wenn das Kirchengericht über einen Antrag auf einstweilige Verfügung nicht rechtzeitig 
entscheiden kann, bleibt es dabei, dass der Dienstplan mitbestimmungsfrei durchgesetzt wird. 
Es wird den MAVen daher empfohlen, immer im ersten Schritt zu prüfen, ob die angeordneten 
Dienste zur Betreuung und Pflege unabdingbar sind. Nur in diesem Fall kommt eine vorläufige 
Entscheidung überhaupt in Betracht. Ansonsten muss die MAV im Wege einer einstweiligen 
Verfügung dem Arbeitgeber die Anordnung des Dienstplans untersagen lassen. 
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Im zweiten Schritt muss die MAV prüfen, ob der Arbeitgeber eine einstweilige Verfügung 
beantragt hat, sofern die MAV die Zustimmung zum Dienstplan verweigert hat. Die MAV  kann auch 
hier im Wege einer einstweiligen Verfügung dem Arbeitgeber die Anordnung untersagen lassen. 
Die Zustimmungsverweigerung der MAV sollte dabei auf die kritischen Punkte des Dienstplans 
beschränkt werden - und nicht Verweigerung des  gesamten Dienstplans, damit dem Kirchengericht 
im Eilverfahren eine schnelle Prüfung möglich ist. 
 
 
Maike Rantzen-Merz 

 
 
 

7.  Zusammenarbeit zwischen MAV-Vorsitzenden und stellvertretenden  
MAV-Vorsitzenden 
 

 
 
Der bzw. die MAV-Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte der MAV und vertritt sie im Rahmen der 
von der MAV gefassten Beschlüsse nach außen, § 23 Abs. 1 S. 2 MVG.Württemberg.  
D.h. für die MAV darf nur der bzw. die MAV-Vorsitzende handeln, soweit die MAV im Einzelfall oder 
im Rahmen einer grundsätzlichen Regelung nichts Anderes beschlossen hat.  
 
Ebenfalls in § 23 Abs. 1 in Satz 3 findet sich die Regelung, dass die MAV „die Reihenfolge der 
Vertretungen im Vorsitz festlegt“. Zwar schreibt das Gesetz für die Stellvertretungen im Vorsitz keine 
geheime Wahl vor, aber dies ist durchaus zu empfehlen. Nach der Wahl der/des Vorsitzenden der 
MAV sollte eine erste, eine zweite und ggfs. eine weitere Stellvertretung gewählt werden. Falls 
gewünscht, kann dann noch unter den weiteren MAV-Mitgliedern die weitere Vertretungsreihenfolge 
festgelegt werden. 
Sinn und Zweck der Festlegung der „Reihenfolge der Vertretungen im Vorsitz“ und deren Mitteilung 
an die Dienststellenleitungen ist es, dass für alle MAV-Mitglieder und alle ihre Gegenüber jeweils 
zweifelsfrei festzustellen ist, wer gerade für die MAV die Geschäfte führt. 
 
Obwohl es keine so lautende Bestimmung im MVG gibt, ist rechtlich völlig klar, dass der/die erste 
Stellvertretende im Vorsitz die Geschäfte der MAV führt, sobald der/die MAV-Vorsitzende daran 
gehindert ist. Ist die erste Stellvertretung ebenfalls verhindert, so tritt die nächste Stellvertretung an 
diese Stelle. D.h. für die Führung der laufenden Geschäfte muss immer eine zuständige Person 
innerhalb der MAV zweifelsfrei feststellbar sein. Die Kommunikation nach außen obliegt hierzu 
grundsätzlich dem/der Vorsitzenden. 
 
Nun stellt sich in der Praxis immer wieder die Frage, ab wann eine Verhinderung vorliegt, in der der 
Vertretungsfall greift. 
 
Hierbei sind zwei Dinge zu unterscheiden: 
 

Die interne Organisation der MAV muss immer so sein, das die MAV jederzeit nach innen 
und außen hin handlungsfähig ist (d.h. dass geklärt ist, wer z.B. den Briefkasten leert 
und sich um die Erledigung von eingehenden Anfragen kümmert). 
 
Die Bekanntgabe des Vertretungsfalles nach außen muss so erfolgen, dass die 
Dienststellenleitungen in der Lage sind, jederzeit ihre Anliegen rechtswirksam bei der 
MAV vorzubringen (d.h. es an die richtige Person zu adressieren). Gibt es ein MAV-Büro, 
eine MAV-E-Mail-Adresse und ein MAV-Telefon können sich alle von außen immer 
dorthin wenden und müssen nicht darüber informiert sein, welche Person aus den 
Reihen der MAV sich jeweils um die Kommunikation kümmert (interne Organisation). 

 
Innerhalb der MAV ist zwischen dem/der Vorsitzenden und der Stellvertretung bzw. den 
Stellvertretungen abzusprechen, wie Vertretungssituationen konkret gehandhabt werden. In größeren 
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MAVen, bei denen täglich unaufschiebbare Dinge anlaufen, ist es erforderlich, dass für jeden Tag die 
Vertretung intern kommuniziert ist. Hier ist es insbesondere nötig, dass fristauslösende Schreiben der  
Dienststellenleitung gesichtet und als solche erkannt werden. Zudem ist sicher zu stellen, dass auch 
die Stellvertretung einschätzen kann, wann z.B. eine Sondersitzung der MAV erforderlich ist (z.B. 
Fristverkürzung auf drei Tage bei der Mitberatung im Zusammenhang mit einer von der 
Dienststellenleitung begehrten außerordentlichen Kündigung, § 45 Abs. 1 S. 3 MVG.Württemberg). 
In der Regel kann dies nur gewährleistet werden, wenn auch bei nur einem Tag Abwesenheit bzw. 
Verhinderung der/des MAV-Vorsitzende die Stellvertretung an deren/dessen Stelle tritt. 
 
Dafür ist erforderlich, dass die Stellvertretung Zugang zu allen MAV-Angelegenheiten hat: sie muss 
den Briefkasten leeren, die E-Mails lesen, sowie Schreiben und E-Mails erstellen und versenden 
können. Ebenso muss sie Zugang zum Telefon und vor allem (falls vorhanden) zum Anrufbeantworter 
haben. 
Im Falle der gleichzeitigen Verhinderung der ersten Stellvertretung muss dies für die zweite 
Stellvertretung genauso gelten. 
 
Damit dies funktionieren kann, ist z.B. eine Absprache über die Urlaubszeiten zwischen Vorsitz, erster 
und zweiter Stellvertretung zwingend erforderlich. Ebenso ist eine auch sonstige Einbindung der 
Stellvertretungen in die Abläufe der MAV zwingend, denn anderenfalls ist die Stellvertretung nicht in 
der Lage im Vertretungsfall adäquat zu handeln. 
 
Es ist immer – unabhängig vom Vertretungsfall – möglich, dass der/die MAV-Vorsitzende bestimmte 
Aufgaben oder einzelnen Angelegenheit an andere MAV-Mitglieder, vorzugsweise die Stellvertretung, 
delegiert. Dies ist eine gute Möglichkeit, dass Erfahrungen gesammelt und gemeinsam reflektiert 
werden können. 
 
Z.B. muss nicht der/die Vorsitzende alle Außentermine (z.B. Teilnahme an Bewerbungsgesprächen 
oder in Kommissionen und Ausschüssen) wahrnehmen, sondern dies kann innerhalb der MAV verteilt 
werden. Die Verteilung kann entweder durch das Gremium mittels Einzelfallbeschluss erfolgen oder 
durch den/die Vorsitzende, der/die letztendlich die Führung der laufenden Geschäfte immer 
verantwortet. 
 
 
Ulrike Gaffron  

 
 
 

8.  Nachwahl zur Jugend- und Auszubildendenvertretung 
 

 
Zusammen mit den MAVen-Wahlen 2016 sollten landeskirchenweit auch die Wahlen zur Jugend- und 
Auszubildendenvertretung stattfinden. Vielerorts gestaltete sich hier bereits die Erhebung der 
Wahlberechtigten nach § 49 Abs. 1 S. 1 und 2 MVG.Württemberg schwierig. Die rechtlichen 
Aspekte dazu sind im Rundschreiben des Evangelischen Oberkirchenrates vom 24.09.2015 Az 23.02 
Nr. 26.10-01-01 V09/6 dargestellt. 
Tatsächlich bestand im Zusammenhang mit den Wahlen die Schwierigkeit, dass dem Wahlvorstand 
nicht alle wahlberechtigten Jugendlichen und Auszubildenden gemeldet wurden. 
 
Eine weitere Hürde hin zur Vertretung war, dass auch bei Vorliegen von mindestens fünf 
Wahlberechtigten (§ 49 Abs. 1 S. 3) niemand aus diesem Kreise bereit war, sich wählen zu lassen. 
Gründe dafür sind zum einen alsbald endende Ausbildungen, hohe zeitliche und arbeitsmäßige 
Belastung durch die Ausbildung sowie keine Vorstellung von Sinn und Zweck der Vertretungsarbeit 
bei den potentiellen Vertreterinnen und Vertretern. 
 
Deshalb wurden in etlichen MAV-Bezirken, in denen die Voraussetzungen für die Wahl der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung vorhanden waren, keine Vertreter/innen gewählt. 
Die Folge ist, dass die Wahl nach § 49 Abs. 4 i.V.m. § 16 Abs. 1 MVG.Württemberg „unverzüglich“ 
nochmals durchzuführen ist. 
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Sinnvoll ist es hierfür, den Beginn eines neuen Ausbildungsjahres abzuwarten, damit alle neuen 
Auszubildenden als Kandidatinnen und Kandidaten in Betracht kommen. Denn abweichend zu den 
Regelungen für die MAV-Wahlen (§ 10 MVG.Württemberg) muss hier keine 
Mindestbeschäftigungsdauer für die Wählbaren abgewartet werden. 
Wird eine Nachwahl durchgeführt und ist eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt, stellt 
sich die Frage nach der Amtszeit. 
 
Die reguläre Amtszeit beginnt nach § 49 Abs. 4 i.V.m. § 15 Abs. 2 MVG.Württemberg am 1. Mai im 
Jahr der regulären Wahlen der MAV. Die Dauer der Amtszeit beträgt nach § 49 Abs. 2 
MVG.Württemberg zwei Jahre. 
 
Allerdings kann sich die Amtszeit auf bis zu drei Jahre verlängern, wenn die JAV weniger als ein Jahr 
vor Ablauf der regulären Amtszeit gewählt wird. Dies ergibt sich aus dem in § 15 Abs. 3 letzter 
Halbsatz niedergelegten Rechtsgedanken: Wird die MAV weniger als ein Jahr vor Beginn der neuen 
regulären Amtszeit gewählt, so findet zu Beginn der regulären neuen Amtszeit keine Neuwahl mehr 
statt, sondern die nachgewählte MAV ist auch für die komplette neue Amtszeit gewählt. Der Verweis 
auf diese Regelung findet sich auch in § 49 Abs. 4, also den für die JAV gültigen Rechtsvorschriften. 
 
In der Praxis heißt dies: 
 

- Wurde direkt vor Beginn der regulären Amtszeit (also aktuell dem 01.05.2016) eine JAV 
gewählt, so ist diese nach § 49 Abs. 2 MVG.Württemberg für zwei Jahre, somit vom 
01.05.2016 bis zum 30.04.2018 im Amt. 

- Die zweite reguläre Wahl der JAV muss dann vor dem 01.05.2018 stattfinden, so dass die 
neue JAV vom 01.05.2018 – 30.04.2020 im Amt ist. 

- Scheidet zwischenzeitlich das einzige JAV-Mitglied aus oder kam bei der regulären Wahl 
keine JAV zustande, ist die JAV unverzüglich neu zu wählen. Findet die Wahl nach dem 
01.05.2017 statt, so läuft die – verlängerte – Amtszeit für die neu gewählte JAV bis zum 
30.04.2020 (siehe oben). 

- Scheidet vor Ablauf der verlängerten Amtszeit das einzige JAV-Mitglied aus, ist ebenfalls neu 
zu wählen. Findet die Neuwahl zwischen dem 01.05.2019 und dem 30.04.2020 statt, gibt es 
wiederum eine verlängerte Amtszeit, dann bis zum 30.04.2022. 

- Allerdings besteht wohl immer das Praxisproblem, dass viele Ausbildungen während der 
laufenden Amtszeit enden. Hier ist es sinnvoll, dass der Wahlvorstand in Absprache mit der 
MAV und der Dienststellenleitung eine sachgerechte Lösung für den Zeitpunkt der 
Durchführung der Nachwahl oder der regulären Wahl zur JAV findet. Z.B. kann die Wahl im 
Herbst durchgeführt werden, nachdem hier neue Auszubildende ihre Ausbildungen begonnen 
und in der Dienststelle Fuß gefasst haben. 
 
 

Eine weitere Problematik ist, dass die reguläre Amtszeit der JAV endet (z.B. am 30.04.2018) und sich 
für die nächste Amtszeit keine Kandidatin und kein Kandidat findet. Dann greift hier das 
Übergangsmandat nach § 15 Abs. 4 S. 1 i.V.m. § 49 Abs. 4 MVG.Württemberg. Dies hat zur Folge, 
dass die bisherige JAV noch für längstens sechs weitere Monate im Amt bleiben kann. 
 
Wesentlich ist, dass sich alle Beteiligten darum bemühen, dass eine JAV zustande kommt, die ein 
offenes Ohr für die Belange der Jugendlichen und Auszubildenden hat und diese mit den 
Dienststellenleitungen und der MAV in Kontakt treten kann. 
 
 
Ulrike Gaffron  
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9.  Rechtliche Regelungen und praktische Hinweise zu MAV-Zeiten 
 
 
In der MAV-Praxis gibt es immer wieder Fragen zur Entstehung, Geltendmachung und zum Ausgleich 
von Zeit, die MAV-Mitglieder für ihre MAV-Tätigkeit aufgewendet haben. Um den MAVen hier mehr 
Rechtssicherheit zu ermöglichen, haben wir im Folgenden die geltenden rechtlichen Regelungen und 
konkrete Hinweise für die MAV-Praxis dazu zusammengestellt. 
 

A. Geltende Regelungen: 

 
Im Rundschreiben des OKR vom 01.12.2016 AZ 23.02 Nr. 26. 10-03-V01/6 mit dem Titel 
„Rahmenbedingungen für die Arbeit der Mitarbeitervertretungen…“ sind unter A. I Zeitaufwand für 
die MAV-Tätigkeit die Regelungen zur Dienstbefreiung und zur MAV-Freistellung enthalten, sowie 
unter B. I. Tagung und Lehrgänge für MAV-Mitglieder u.a. die Regelungen zur anrechenbaren 
Arbeitszeit in diesen Fällen. 
Seit der MVG-Änderung zum 01.01.2015 gibt es betreffend § 19 Abs. 2 MVG.Württemberg (alle im 
Folgenden genannten Paragrafen sind solche des MVG.Württemberg) eine neue 
Ausführungsbestimmung Nr. 12. Darin ist detailliert geregelt, wie und von wem die MAV-Zeiten zu 
erfassen und zu bestätigen sind und wie die jeweilige Dienststellenleitung grundsätzlich mit den 
angefallenen MAV-Zeiten zu verfahren hat. 
 

§ 19 Abs. 2: Ausführungsbestimmung Nr. 12: 
„Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben die für die MAV-Tätigkeit aufgewendete 
Zeit schriftlich zu erfassen. Diese ist von dem oder der Vorsitzenden der 
Mitarbeitervertretung schriftlich zu bestätigen. Konnte die MAV-Tätigkeit aus dienstlichen 
Gründen nicht innerhalb der persönlichen Arbeitszeit geleistet werden, so ist hierfür bei 
der Dienststellenleitung zeitnah Freizeitausgleich geltend zu machen. Die 
Dienststellenleitung genehmigt den Freizeitausgleich; falls dies aus dienstlichen 
Gründen nicht möglich ist, veranlasst die Dienststellenleitung die Vergütung der 
aufgewendeten Zeit als Mehrarbeit.“ 

 
Detaillierte Erläuterungen, wann MAV-Zeiten gegeben sind, finden sich in dem OKR-Rundschreiben. 
Diesem ist als Anlage 1 ein Muster für die schriftliche Erfassung der MAV-Zeiten beigefügt. 
Um dieses Formular für die MAV-Praxis leichter handhabbar zu machen, hat die LakiMAV auf 
dieser Grundlage ein selbstrechnendes Formular entwickelt. Dies stellen wir allen MAV-Vorsitzenden 
nach Erscheinen dieses LakiMAV-Rundschreibens automatisch per E-Mail zur Verfügung. 
 
Grundsätzlich ist es möglich, dass zwischen der MAV und den jeweiligen Dienststellenleitungen die 
Ausführungsbestimmungen näher konkretisierende Vereinbarungen getroffen werden können. Aus 
Gründen der Rechtssicherheit sollte dies schriftlich, im Rahmen einer Dienstvereinbarung, erfolgen 
(z.B. in der Dienstvereinbarung zur Zusammenarbeit). Falls es Sonderregelungen für einzelne MAV-
Mitglieder geben soll, ist darauf zu achten, dass die Vereinbarung mit der jeweiligen 
Dienststellenleitung des betroffenen MAV-Mitglieds geschlossen wird. 
 
 

B. Praxishinweise 

 
Zum Thema Entstehung und Erfassung von MAV-Zeiten gibt es, nach unserer Beobachtung, in der 
MAV-Praxis immer wieder Fragen und Unklarheiten.  
Alle nachstehenden Ausführungen gelten sowohl für MAV-Mitglieder, die über eine MAV-Freistellung 
verfügen, als auch für solche, die ihre MAV-Tätigkeit, gemäß § 19 Abs. 3, grundsätzlich innerhalb 
ihrer persönlichen Arbeitszeit durchführen. 
Zu beachten ist dabei lediglich, dass, nach der Erfassung der MAV-Stunden, die Zeit, die rechnerisch 
von einer bestehenden Freistellung bereits abgedeckt ist, zwar nachgewiesen werden muss, aber 
nicht als Freizeitausgleich geltend gemacht werden kann, da sie ja bereits gewährt wurde. Folglich 
kann auch bei MAV-Mitgliedern, die über eine MAV-Freistellung verfügen, Freizeitausgleich für MAV-
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Tätigkeit anfallen, falls die Freistellung für die MAV-Tätigkeit nicht ausreicht. Sinnvoll ist hier eine 
Betrachtung über einen längeren Zeitraum (z.B. quartalsweise). 
 
1. Was sind MAV-Zeiten? Wer bestimmt diese? 

Die Rechtsprechung ist hier klar: Die MAV bestimmt grundsätzlich, welche Tätigkeiten sie für die 
Durchführung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben für erforderlich erachtet. Die rechtliche 
Grenze ist dabei, was bei „gewissenhafter Überlegung und bei ruhiger, vernünftiger Würdigung 
der Umstände für notwendig gehalten werden darf.“ Dazu im Einzelnen: 
 

 Vor- und Nachbereitung von MAV-Sitzungen und Terminen 
Bei einer Einladung mit Unterlagen gehört auch die angemessene Durchsicht dieser 
Unterlagen, als Vorbereitung auf die Sitzung, zu den MAV-Zeiten.  
Bei der Teilnahme an sonstigen Sitzungen, zu denen es eine Tagesordnung mit Anlagen 
gibt, sollten diese so rechtzeitig vor der Sitzung durchgesehen werden, so dass bei Bedarf 
noch weitere erforderliche Informationen eingeholt werden können. 
Bei der Teilnahme an Bewerbungsgesprächen sollten die vorliegenden 
Bewerbungsunterlagen (zumindest der zu den Gesprächen eingeladenen Bewerberinnen 
und Bewerber) komplett durchgesehen und ggfs. Notizen dazu erstellt werden.  
Ansonsten ist für die MAV-Sitzung seitens der normalen MAV-Mitglieder keine 
Vorbereitung erforderlich. Für die Nachbereitung der Sitzung gilt i. d. R., dass eine solche 
nur in dem Umfang erforderlich ist, soweit Aufgaben aus der Sitzung übertragen wurden.  
Als Nachbereitung von übertragenen Terminen bedarf es in den allermeisten Fällen eines 
(schriftlichen) Berichts an die MAV (z.B. für das Protokoll). Die Erstellung des Berichts ist 
ebenfalls notwendige MAV-Zeit. 
 

 Anreise zu MAV-Sitzungen und Terminen und deren Handhabung 
Wegzeiten zu MAV-Terminen sind Arbeitszeit für MAV-Tätigkeit. Die Reisekosten sind 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zu erstatten. 
 
Grundsätzlich erfolgt die Anreise vom Arbeitsplatz, Ausnahmen sind in begründeten 
Fällen möglich. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nicht das jeweilige MAV-Mitglied die 
Entscheidungsfreiheit darüber hat, von wo es zur MAV-Sitzung anreist, sondern rechtlich 
die Anreise nur vom jeweiligen Arbeitsplatz oder der Wohnung erfolgen kann. Alles 
andere bedarf der Vorabgenehmigung und kann nicht im Nachhinein geklärt werden. 
Nach der Ausführungsbestimmung Nr. 21 zu § 30 Abs. 4 gelten die Reisen zu den 
Sitzungen der MAV als genehmigt. In der Praxis stellt sich hier die Frage, wer für die 
Genehmigung einer Spezialsituation zuständig ist. In § 30 Abs. 4 S. 2 ist dazu geregelt, 
dass die Genehmigung nach den für die Dienststelle geltenden Bestimmungen erfolgt. D. 
h. grundsätzlich ist die Person seitens der Dienststellenleitung für die Genehmigung der 
Reisen zuständig, die dies auch für die sonstigen Dienstreisegenehmigungen in der 
Dienststelle ist – außer es ist zwischen der MAV und der Dienststellenleitung oder intern 
in der Dienststelle für die MAV-Mitglieder eine Sonderregelung getroffen. Natürlich hat die 
MAV das Recht, zu bestimmen, welche MAV-Veranstaltungen erforderlich sind, die 
Dienststellenleitung darf hier nur prüfen, ob z.B. die gewählten Verkehrsmittel oder eben 
auch Fahrtstrecken genehmigungsfähig sind. 
D.h., falls das MAV-Mitglied zu einem MAV-Termin nicht von seinem Arbeitsplatz oder 
seiner Wohnung aus anreist, muss das einzelne MAV-Mitglied vorab eine Genehmigung 
seiner Dienststelle zu dieser Abweichung einholen. Die Genehmigung darf nur im 
Rahmen des geltenden Reisekostenrechts erteilt werden. Der/die MAV-Vorsitzende kann 
die Genehmigung für Sondersituationen (z.B. abweichende Fahrstrecken) niemals 
erteilen. 
 

2. Wie muss die Erfassung der MAV-Zeiten erfolgen? 
Jedes MAV-Mitglied hat die Pflicht, „die für die MAV-Tätigkeit aufgewendete Zeit schriftlich zu 
erfassen“, (s. Ausführungsbestimmung Nr. 12). Diese Vorschrift gilt für alle MAV-Mitglieder, 
gleichgültig, ob sie für ihre MAV-Tätigkeit eine Freistellung nach § 20 zur Verfügung haben, ob 
sie echte Dienstbefreiung erhalten und sie in ihrer Tätigkeit für die Zeit der Abwesenheit aufgrund 
von MAV-Tätigkeit durch eine andere Person vertreten werden oder ob sie die konkrete MAV-
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Tätigkeit in ihrer Freizeit durchgeführt haben. Im Formular besteht die Möglichkeit, anzugeben, 
wie viele Stunden der MAV-Tätigkeit durch eine bestehende Freistellung nicht abgedeckt sind. 

 
3. Welche Verantwortung hat der/die MAV-Vorsitzende? 

Die Ausführungsbestimmung regelt nur, dass der/die MAV-Vorsitzende die Zeiterfassung jedes 
einzelnen MAV-Mitglieds schriftlich zu bestätigen hat. 
Das bedeutet im ersten Schritt, dass der/die MAV-Vorsitzende überwachen muss, dass alle 
MAV-Mitglieder ihre MAV-Zeiten schriftlich erfassen. Grundsätzlich sollte dazu in der MAV eine 
Regelung getroffen werden, wie die Erfassung zu erfolgen hat und in welchen Zeitabständen 
diese zur Bestätigung vorzulegen ist. 
Es ist hier zu empfehlen, dass der Zeitraum nicht zu lang gewählt wird, da ja das jeweilige MAV-
Mitglied, zusammen mit der Dienststellenleitung, dafür Sorge tragen muss, dass etwaige durch 
die MAV-Tätigkeit angefallene Mehrarbeitsstunden zeitnah durch Freizeitausgleich wieder 
abgebaut werden. 
Der/die MAV-Vorsitzende versichert mit seiner/ihrer Unterschrift gegenüber dem MAV-Mitglied 
und gegenüber der Dienststellenleitung, dass die von dem MAV-Mitglied geltend gemachten 
Zeiten für MAV-Tätigkeit angefallen sein können. D.h. der/die MAV-Vorsitzende muss eine 
Plausibilitätsprüfung durchführen und offensichtliche Unrichtigkeiten rügen. Z.B. muss er/sie 
überprüfen, ob an dem Tag, an dem das MAV-Mitglied MAV-Zeiten geltend macht, überhaupt ein 
MAV-Termin stattgefunden hat. Auch die Dauer z.B. von Sitzungen und den damit in 
Zusammenhang stehenden Fahrtzeiten sind überschlägig zu prüfen. 
Sind die Angaben des MAV-Mitglieds nach Ansicht der/des MAV-Vorsitzenden fehlerhaft, so soll 
das MAV-Mitglied eine korrigierte Abrechnung vorlegen. 
Keinesfalls darf der/die MAV-Vorsitzende eine Abrechnung bestätigen, an der er/sie Zweifel hat. 
Andererseits muss die/der MAV-Vorsitzende auch akzeptieren, dass nicht alle MAV-Mitglieder zu 
den gleichen Tätigkeiten genau gleich viel Zeit brauchen. 
Verstößt ein MAV-Mitglied wiederholt oder vorsätzlich gegen die geltenden Bestimmungen, ist es 
die Aufgabe der/des MAV-Vorsitzenden – ggfs. nach Beschluss der MAV dazu – das MAV-
Mitglied auf die Konsequenzen seines Fehlverhaltens hinzuweisen. Rechtlich liegt bei einer 
vorsätzlichen Erfassung von mehr Stunden als tatsächlich für die MAV-Tätigkeit erbracht wurden 
und/oder abrechenbar sind, ein Arbeitszeitbetrug vor.  
 
 
Sinnvoll ist es zudem, wenn der/die MAV-Vorsitzende die geltend gemachten Zeiten aller MAV-
Mitglieder gesammelt an die Dienststellenleitung meldet, die für die MAV-Finanzierung zuständig 
ist (z.B. Kirchenbezirk bei einer Kirchenbezirks-MAV). Denn dort müssen die 
Dienststellenleitungen der jeweiligen MAV-Mitglieder ihre Kosten geltend machen. 

 
4. Wofür ist das MAV-Mitglied verantwortlich? 

 Jedes MAV-Mitglied hat die Verantwortung, die Aufzeichnung seiner MAV-Zeiten in der 
von der MAV beschlossenen Art und Weise wahrheitsgemäß durchzuführen und sie von 
dem/der MAV-Vorsitzenden schriftlich bestätigen zur lassen. 

 Bei Reisen als MAV-Mitglied ist vorab eine Dienstreisegenehmigung bei der 
Dienststellenleitung einzuholen, soweit die Reise nicht nach Ausführungsbestimmung Nr. 
21 zu § 30 Abs. 4 als genehmigt gilt.  

 Soweit die MAV-Tätigkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit erfolgt ist und deshalb 
dadurch Mehrarbeits- bzw. Überstunden angefallen sind, hat das MAV-Mitglied – wie für 
alle anderen Mehrarbeits- und Überstunden auch – Freizeitausgleich nach den in der 
Dienststelle geltenden Regelungen zu beantragen (Ausführungsbestimmung S. 3). Ist die 
Durchführung des Freizeitausgleichs aus dienstlichen Gründen auch mittelfristig nicht 
möglich, so können die Stunden – auf Antrag des einzelnen MAV-Mitglieds oder auf 
Wunsch der Dienststellenleitung – ausbezahlt werden. 

 Grundsätzlich kann das MAV-Mitglied die Auszahlung der Mehrarbeitsstunden nicht 
verhindern, wenn ein Freizeitausgleich aus dienstlichen Gründen nicht möglich ist. Es 
kann jedoch vereinbart werden, dass der Ausgleichszeitraum länger als die in der KAO 
vorgesehenen zwei Monate (§ 24 Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 7 Abs. 6, 7 KAO) ist. Sinnvoll ist es 
hier, bereits zu Beginn der Amtszeit eine Absprache zu den Zeiträumen zu treffen, damit 
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nicht im konkreten Fall die Diskussion dazu geführt werden muss (z.B. im Rahmen einer 
Dienstvereinbarung zum Ausgleich von MAV-Stunden). 

 Die ausgefüllten Formulare über die konkret erbrachte MAV-Tätigkeit jedes einzelnen 
MAV-Mitglieds sind von diesem zumindest bis zum jeweils erfolgten Zeitausgleich bzw. 
der Auszahlung aufzubewahren, damit die Entstehung der Stunden im Zweifelfalle 
nachvollzogen werden kann. 

 
5. Wann muss welche Dienststellenleitung worüber informiert werden? 

 Die Dienststellenleitung, die das Gegenüber der MAV für das Thema „Kosten“ ist (§ 30 
Abs. 3), muss seitens der/des MAV-Vorsitzenden die zeitnahe und umfassende 
Information erhalten, wie viele MAV-Stunden bei welchem MAV-Mitglied angefallen sind. 
Hier genügt es, wenn der/die MAV-Vorsitzende eine monatliche bzw. quartalsmäßige 
Übersicht mit allen MAV-Mitgliedern und den angefallenen Stunden einreicht. Die für die 
Finanzen zuständige Dienststellenleitung benötigt dies, damit sie überprüfen kann, ob die 
Forderungen, die die Dienststellen der einzelnen MAV-Mitglieder ihr gegenüber für die 
eingesetzten Stunden und ggfs. Reisekosten erheben, korrekt sind. 

 Die einzelnen MAV-Mitglieder bzw. bei abweichender Vereinbarung der/die MAV-
Vorsitzende haben die Dienststellenleitung des jeweiligen MAV-Mitglieds darüber zu 
informieren, wie viele MAV-Stunden in welchem Zeitraum angefallen sind und welche 
davon nicht in der normalen Arbeitszeit erbracht werden konnten. 

 
6. Wofür ist die Dienststellenleitung zuständig? 

 Im Zusammenhang hiermit muss die jeweilige Dienststellenleitung eines MAV-Mitglieds 
sicherstellen, dass die MAV-Tätigkeit, soweit irgend möglich, in der regulären Arbeitszeit 
durchgeführt werden kann. D.h. soweit dies aufgrund der Tätigkeit denkbar ist, muss die 
Dienststellenleitung dies bei der Erstellung des Dienstplanes berücksichtigen bzw. nach 
Aufstellung des Dienstplans, bei rechtzeitiger Anzeige der Abwesenheit des MAV-
Mitglieds, für eine Vertretung (z.B. Kita/Pflege) sorgen. 

 War die MAV-Tätigkeit nicht innerhalb der regulären Arbeitszeit möglich und sind deshalb 
Mehrarbeitsstunden angefallen, hat die Dienststellenleitung, auf Antrag des MAV-
Mitglieds, Freizeitausgleich zu gewähren, § 19 Abs. 2 S. 5. Hierfür gelten die konkreten 
Regelungen der Dienststelle. Es besteht kein Anspruch des MAV-Mitglieds auf eine 
bestimmte Lage des Freizeitausgleichs (z.B. in ganzen Tagen oder an bestimmten 
Tagen). Bei Ablehnung des Antrags kann ein erneuter Antrag mit anderem Wunschtermin 
gestellt werden. Sinnvoll ist hierbei, eine grundsätzliche Regelung in der Dienststelle dazu 
zu treffen, damit nicht über jede Stunde „frei“ extra verhandelt werden muss. Zu beachten 
ist immer, dass das MAV-Mitglied bei der Gewährung von Freizeitausgleich (Lage etc.) 
gegenüber anderen Mitarbeitenden nicht bevorzugt und auch nicht benachteiligt werden 
darf. 

 Falls aus dienstlichen Gründen kein Freizeitausgleich möglich ist, hat die 
Dienststellenleitung die Vergütung der aufgewendeten Zeit wie Mehrarbeit zu 
veranlassen, § 19 Abs. 2 S. 6. Grundlage hierfür ist die KAO-Regelung des § 8 Abs. 2 
i.V.m. § 19 Abs. 2 S. 6 MVG.Württemberg: Die Vergütung der Mehrarbeitsstunden erfolgt 
jeweils in Höhe von 100 % des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts. 
Überstundenzuschläge fallen für MAV-Zeiten nie an.  

 

C. Umsetzungsfragen, die in der MAV geklärt sein sollten 

 
Wir regen an, innerhalb der MAV mindestens die folgenden Punkte zu besprechen/zu klären, damit 
die Erfassung, Bestätigung und Abgeltung der MAV-Zeiten möglichst reibungslos klappt: 
 

 Wofür werden MAV-Stunden geltend gemacht?  
Es ist sinnvoll, dies innerhalb der MAV zu besprechen und zu beschließen. Allerdings 
hindert ein solcher Beschluss nicht die abweichende Geltendmachung auch von anderen 
MAV-Zeiten durch MAV-Mitglieder, falls diese Stunden tatsächlich für MAV-Tätigkeit 
aufgewandt wurden. 
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 Wann werden die MAV-Stunden geltend gemacht?  
Hier bedarf es einer Klärung innerhalb der MAV und eine Mitteilung an die jeweiligen 
Dienststellenleitungen. Dabei muss die MAV beachten, dass den Dienststellenleitungen 
grundsätzlich daran gelegen sein muss, dass die Stunden zeitnah angezeigt werden, 
damit der Freizeitausgleich schnellstmöglich erfolgen kann. Ist generell vereinbart, dass 
die Auszahlung der MAV-Stunden erfolgt, so können längere Zeiträume (z.B. 
quartalsweise) sinnvoll sein.  
 

 Wie werden die MAV-Stunden geltend gemacht?  
Grundlage sollte die Anlage 1 zum o.g. Rundschreiben sein bzw. das auf ihr basierende 
LakiMAV-Formular. Die MAV sollte beschließen, dass die Geltendmachung nur in der 
Weise erfolgt und den Dienststellenleitungen dies auch mitteilen. 
 

 Wer hat welche Aufgabe dabei?  
Auch das sollte in der MAV klar kommuniziert und schriftlich niedergelegt werden. Die 
Erfassung ist Sache des einzelnen MAV-Mitglieds, ebenso die Meldung an die eigene 
Dienststelle nach Bestätigung durch den/die MAV-Vorsitzende/n. Der/Die MAV-
Vorsitzende hat die Aufzeichnungen auf Plausibilität zu prüfen und die gesammelten 
MAV-Zeiten aller MAV-Mitglieder an die für die Finanzen der MAV zuständige 
Dienststellenleitung bzw. den von dieser beauftragten Person (z.B. 
Personalsachbearbeiter) zu melden. 

 
Wir hoffen, dass sich die Erfassung der MAV-Zeiten im Laufe dieser MAV-Amtszeit in allen MAVen 
einspielt, sie zur inneren und äußeren Transparenz beiträgt und so hilft, Auseinandersetzungen zu 
vermeiden. 
 
 
Ulrike Gaffron  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieses Rundschreiben wird herausgegeben von der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung 
Württemberg. 
Geschäftsstelle:  Gerokstrasse 51, 70184 Stuttgart, Verantwortlich im Sinne des Presserechts:  
Reinhard Haas, Vorsitzender – Email: Reinhard.Haas@LakiMAV.de 
 
Redaktion: Ulrich Rodiek – Email: Ulrich.Rodiek@LakiMAV.de 
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