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PER E-MAIL  
kontakt@gamavdh.de; 
hans.appel@gamavdh.de; 
reiner.friele@gesundbrunnen.org 
 
GAMAV Hessen 
Vorsitzender Hans Appel 
Ederstr. 12 
 
D 60486 Frankfurt am Main 

 
Bankverbindung                                      

                             DKB Deutsche Kreditbank AG 

                     IBAN: DE23 1203 0000 1056 2183 63 

                                                BIC: BYLADEM1001 

  

Steuernummer 

20/112/02889 

 

Anwaltskammer Braunschweig 

 

 
IHR SCHREIBEN VOM IHR ZEICHEN UNSER ZEICHEN  GÖTTINGEN, DEN 

  20/00059 Lüb/Wa/Lüb 
Bitte immer angeben 

19.03.2020 

 

GAMAV Hessen (Änderung Entschädigungsordnung) 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Gesamtausschusses, 

sehr geehrter Herr Appel, 

sehr geehrter Herr Friele, 

 

wir bedanken uns für die Beauftragung zur Stellungnahme zu der durch den Aufsichtsrat der 

Diakonie Hessen entworfenen Entschädigungsordnung zur Einigungsstelle. 

 

Diese Stellungnahme geben wir wie folgt ab: 

 

In der ersten Stellungnahme des Gesamtausschusses vom 18.12.2019 zum Entwurf des 

MVG-Anwendungsgesetzes, die bereits die Übertragung der Rechtsetzungskompetenz für 

eine Entschädigungsordnung auf den Aufsichtsrat der Diakonie Hessen enthielt, ist bereits 

kritisiert worden, dass 

 

1. eine Entschädigungsordnung den Erfolg und die gesetzgeberische Intention bei der 

Einführung der Einigungsstelle gefährdet und  

2. sich die Übertragung der Rechtsetzungskompetenz auf ein obligatorisches Organ eines 

Vereins verbietet. 

mailto:kontakt@gamavdh.de;%20hans.appel@gamavdh
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Nun ist ein Entwurf für die Entschädigungsordnung vorgelegt worden. 

 

Die in der ersten Stellungnahme geäußerten Befürchtungen haben sich mehr als bestätigt. 

 

I. 

Für Vorsitzende der Einigungsstelle sollen je Verfahren (!) 250,00 €, für externe Mitglieder 

125,00 € gezahlt werden. 

 

1. 

Nach § 2 Abs. 1 S. 1 MVG sollen an den an die Vorsitzenden der Einigungsstelle für jedes 

Verfahren 250,00 € gezahlt werden. Damit dürfte praktisch ausgeschlossen sein, dass ein 

versierter Richter oder eine versierte Richterin ein derartiges Verfahren durchführt.  

 

Daran ändert auch der § 2 Abs. 1 S. 2 eingefügte Ausnahmetatbestand nichts. 

 

Die Regelung übersieht schlichtweg den Aufwand, der schon allein mit der Vorbereitung 

eines Einigungsstellenverfahrens verbunden ist. Der bzw. die Vorsitzende muss sich in das 

Verfahren einarbeiten und eine Prüfung sowie eine vorläufige Einschätzung vornehmen. 

 

 

Dagegen kann auch nicht eingewandt werden, dass im Einvernehmen mit der 

Dienststellenleitung eine höhere Entschädigung der Vorsitzenden je nach Auswand bestimmt 

werden kann. In der Begründung findet sich zwar, dass die Entschädigung durch die 

Orientierung an Schwierigkeit und Umfang zu einer höheren Vergütung im Einzelfall führen 

kann. Hierdurch sollen geeignete Personen für die Besetzung des Vorsitzes gefunden 

werden. 

 

Die Begründung verschweigt aber, dass dies vom Einvernehmen mit der Dienststellenleitung 

abhängt. Durch die Entschädigungsordnung besteht die Grundannahme, dass die dort 

aufgestellten Sätze den Regelfall darstellen. Für die Dienststellenleitungen wird damit 

klargestellt, dass nur im Ausnahmefall eine von den aufgestellten Sätzen abweichende 

Vergütung gezahlt werden soll. 

 

Damit hat es die Dienststellenleitung praktisch allein in der Hand, wer zum Vorsitzenden 
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oder zur Vorsitzenden bestimmt wird, weil sie die Vergütung bestimmt. 

 

Die Argumentation, man wolle für die Vergütung von Vorsitzenden der Einigungsstelle mit 

der der anderen Spruchkörper parallelisieren, überzeugt nicht. Denn damit wird verkannt, 

dass die die übrigen Gremien (u.a. Kirchengericht, Schlichtungsstelle) zum einen keine 

betrieblichen Spruchkörper sind, und zum anderen die dort tätigen Vorsitzenden gerade ein 

Ehrenamt ausüben. 

 

Externe, auch der/die Vorsitzende üben die Tätigkeit in der Einigungsstelle nicht als 

Ehrenamt aus (vgl. BAG v.11.5.1976, 1 ABR 37/75, BAG, 06.04.1973 - 1 ABR 20/72). Sie 

werden deswegen auch nicht an eine derartige interne Entschädigungsordnung gebunden 

sein, weswegen es bei der Anwendbarkeit von §612 BGB i.V.m. §§ 315, 316 BGB verbleiben 

dürfte. 

 

Außerdem ist die Ausgangslage im Falle der Einigungsstelle eine völlig andere. Die 

Einigungsstelle tritt im Bedarfsfall zusammen, soweit es sich nicht um eine ständige 

Einigungsstelle handelt. Es muss dann jeweils die passende Besetzung gefunden werden, 

mithin diejenige, von denen die Parteien der Dienststelle meinen, dass diese ihre 

Regelungsstreitigkeit am besten lösen kann. 

 

Mit externen Mitgliedern der Einigungsstelle werden dann nach den üblichen zivilrechtlichen 

Vorschriften Vereinbarungen getroffen. Wird keine Vereinbarung getroffen, so ist § 612 BGB 

einschlägig. 

 

Diese freie Auswahl wäre schon von vornherein massiv eingeschränkt. 

 

 

Noch extremer ist die Vergütung der externen Beisitzer mit der Hälfte des Honorars des/der 

Vorsitzenden in Höhe von 125,00 € mit einem Deckel auf 250,00 €, aber wiederum nur im 

Einvernehmen mit der Dienststellenleitung. Es besteht insoweit kein Raum für eine 

Orientierung an tatsächlicher Schwierigkeit oder Umfang. 

 

 

Verursacht eine Einigungsstelle also einen Aufwand inklusive Vor- und Nachbereitung von 

10 Stunden, so bedeutet dies eine Vergütung von 12,50 €, also einer Vergütung gerade 
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einmal oberhalb des Mindestlohns. 

 

 

Danach haben der Aufsichtsrat so wie die Dienststellenleitung es in der Hand, die 

Auswahlentscheidung der externen Beisitzer auf Seiten der Mitarbeitervertretung stark zu 

beeinflussen und einzuschränken. 

 

Weitere Berechnungen und Ausführungen insbesondere zur anwaltlichen Vergütung und der 

Vergütung anderer Sachverständiger müssen aufgrund des durch die Diakonie nur äußerst 

eingeschränkt bewilligten Stundenkontingents an dieser Stelle unterbleiben 

 

Auch die Regelung zur Einigungsstelle nach § 6 Abs. 2 Ziff. 2 MVG.DW ist an dieser Stelle 

zu betrachten. 

 

Gemeinsam mit der Entschädigungsordnung stellt diese einen weiteren Versuch dar, 

qualifizierte Berater*innen und explizit Rechtsanwält*innen aus den Einigungsstellen fern zu 

halten. Sie regelt den Ausschluss der anwaltlichen Vertretung, wenn die Anwältin nicht als 

Beisitzerin benannt ist und damit der Entschädigungsordnung unterliegen würde. Als 

Beraterin soll sie nur vergütungsrelevant auftreten können, wenn die Dienststellenleitung 

vorher zugestimmt hat, so § 6 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs des Ausführungsgesetzes. 

 

Es bleibt also nicht nur dabei, dass über die katastrophalen und wirtschaftlich nicht 

darstellbaren Sätze aus der Entschädigungsordnung versucht werden soll, Anwält*innen aus 

den Einigungsstellen fern zu halten, die MAVen damit von qualifizierter Beratung und 

Vertretung abzuhalten und damit von echter Mitwirkung abzuhalten. 

Ganz offensichtlich und unverhohlen werden hier unter Abschaffung der Geltung des § 30 

Abs.2 Satz 1 MVG die Weichen dafür gestellt werden, die MAVen von der Inanspruchnahme 

einer erforderlichen Beratung ganz abzuhalten, indem die erforderliche Beratung unter den 

Vorbehalt der arbeitgeberseitigen Zustimmung gestellt wird. 

 

Nicht die Erforderlichkeit von Beratung, sondern die Zustimmung des Arbeitgebers soll das 

Maß aller Dinge sein.  

 

Arbeitgeberseitig kann stets der Personalleiter oder ein anderer Mitarbeiter mit rechtlichen 

Kenntnissen hinzugezogen werden. Auch kann arbeitgeberseitig die Entschädigungsordnung 
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umgangen werden. Ein Kontrollinstrument gibt es nicht. 

 

 

 

Die beabsichtigten Folgen der Entwürfe sind- insbesondere in der Gesamtschau - 

offensichtlich. Es sollen Einigungsstellen gar nicht erst zustande kommen oder die MAVen 

sollen ohne Beratung in Einigungsstellen gehen.  

 

Es handelt sich dabei um einen beabsichtigten und absoluten Ausverkauf von 

Verfahrensparität und betrieblicher Mitwirkung.  

 

So wird das Ziel der Einigungsstelle ausbleiben, ihr Erfolg wird vereitelt. 

 

Fitting führt zur Einigungsstelle wie folgt aus: 

 

Zur Lösung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, die nicht 

im vorrangigen Weg der Verhandlungen beigelegt werden können, sieht § 76 die Bildung 

einer betrieblichen Einigungsstelle vor. Diese Regelung ist die logische Konsequenz des 

Verbots von Arbeitskämpfen der Betriebspartner untereinander (§ 74 Abs. 1 Satz 2). 

Andererseits ist eine schlichtende Instanz jedoch erforderlich, wenn man die Mitwirkung und 

die Mitbestimmung des Betriebsrats ernst nimmt, die ansonsten im Streitfall ins Leere liefe. 

Die Einigungsstelle ist das letzte Glied der auf Zusammenarbeit der Betriebspartner 

angelegten Grundkonzeption des Gesetzes. 

 

(Fitting, BetrVG, § 76 Rn.1.) 

 

Damit ist die Augenhöhe der Betriebsparteien besonders hervorgehoben. 

 

Die Synode der EKD hat die verbindliche Einigungsstelle im Jahr 2018 (Geltung ab 

01.01.2020) in das MVG aufgenommen, weil klar war, dass die mit den unter dem Vorbehalt 

von Dienstvereinbarungen stehenden Einigungsstellen beabsichtigte Erprobung nicht 

realisiert werden konnte, weil die überwiegende Masse der Dienstgeber sich nicht bereit 

erklärt hat, solche Vereinbarungen zu schließen.  

 

Nun sollen für den Bereich der Diakonie Hessen Regelungen in Kraft gesetzt werden, die 
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auch ohne den Vorbehalt von Dienstvereinbarungen dazu führen werden, dass der mit der 

Einführung verbindlicher Einigungsstellen verfolgte Zweck, nämlich die Einführung einer 

echten Mitwirkung im Betrieb durch die Mitarbeitervertretungen, vereitelt wird.  

 

Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum die Synoden der Landeskirchen in Hessen und die 

Diakonie Hessen ein im Bereich des staatlichen Rechts seit 70 Jahren (bereits im BetrVG 

vom 11. Oktober 1952, § 50) funktionierendes System nicht übernehmen will und für sich 

selbst ein Verfahren etablieren will, dass weder auf einer überprüfbaren 

Tatsachengrundlage, noch auf sonst einer erkennbaren Grundlage von Erfahrungswerten 

und Daten  beruht. 

 

 

 

2. 

Es bestehen erhebliche Zweifel daran, dass die Entschädigungsordnung gegenüber 

Vorsitzenden und externen Beisitzer*innen Rechtswirkung entfaltet mithin bindend ist, weil 

eine normative Wirkung ausgeschlossen ist.  

 

§ 612 BGB i.V. m. §§315, 316 BGB können nicht durch eine Entschädigungsordnung eines 

Aufsichtsrats eines privatrechtlich organisierten Vereins verdrängt werden. 

 

Insoweit bleibt es bei den Vergütungsansprüchen, die der/die Vorsitzende und die externen 

Beisitzer*innen für erforderlich halten dürfen, wenn es zu keiner Einigung kommt.  

 

Die Entschädigungsordnung widerspricht im Übrigen schon dem Entwurf des neuen 

Anwendungsgesetzes, da hier explizit in § 6 Abs. 1 Ziff. 3 regelt, dass für die Entschädigung 

erforderlicher Zeitaufwand, Schwierigkeit und Verdienstausfall zu berücksichtigen sind.  

 

Diese Vorgaben finden sich in der Entschädigungsordnung nicht wieder, auch nicht über die 

Ausnahmeregelung, s.o. 

 

Es wird pauschal ein bestimmter Satz angesetzt, der keine der genannten Kriterien 

berücksichtigt. Für die Synoden muss an dieser Stelle klar werden, dass sie unter keinen 

Umständen die Rechtssetzungskompetenz auf den Aufsichtsrat des Vereins übertragen darf, 

weil sich dieser schon jetzt über ihre Vorgaben hinwegsetzt. 
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Insoweit ist auch höchst zweifelhaft, ob der vorliegende Entwurf der Entschädigungsordnung, 

wenn auch als solcher bezeichnet, die Vorgaben, wie sie nach dem Entwurf von der Synode 

beschlossen werden sollen, erfüllt. Es ist davon auszugehen, dass es sich nicht um eine 

Entschädigungsordnung handelt. 

 

Angesichts des begrenzt bewilligten Zeitkontingents müssen auch an dieser Stelle 

tiefergehende Ausführungen unterbleiben. 

 

Es wird abzuwarten sein, inwieweit vor und nach jedem Einigungsstellenverfahren dann 

kirchengerichtliche Verfahren um Besetzung und Kosten geführt werden.  

 

Letztendlich schadet die Regelungen zumindest auch der Arbeitgeberseite in gleicher Weise, 

weil über die Besetzungen der Einigungsstellen stets gestritten werden wird und es bei § 38 

Abs. 1 MVG bleibt. 

 

 

II. Fazit 

 

Es ergibt sich die dringende Empfehlung an die Synoden, die Rechtssetzungskompetenz 

aus rechtlichen und auch politischen Gründen nicht auf den Aufsichtsrat der Diakonie 

Hessen zu übertragen und keine eigenen Regelungen zu beschließen, die von denen des 

MVG.EKD abweichen, weil andernfalls die Intention des Gesetzgebers im Bereich der EKD 

unterlaufen wird und ein weiteres Auseinanderdriften der gliedkirchlichen Regelungen 

voneinander und im Verhältnis der EKD zu befürchten ist. Dafür wäre es lediglich 

erforderlich, dass die Synoden zu den Einigungsstellen keine eigenen Regelungen treffen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Victoria Lübeke 

(Rechtsanwältin)  

 
 


