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Mitarbeitervertretungsgesetz Diakonie Hessen – Was kommt und was bleibt? 

Gesamtausschuss rechnet mit Absage der anstehenden Frühjahrsynoden - Pandemie lässt die 

Verabschiedung der geplanten Änderungen des Nebengesetzes zum MVG.EKD eventuell auf 

die kommenden landeskirchlichen Herbstsynoden vertagen   

Entwurf zum „Anwendungsgesetz MVG-Diakonie“ für die DH ein weiteres Mal einseitig von der 

diakonischen Arbeitgeberseite geprägt  

 

Liebe MAV Kolleginnen und Kollegen, 

nachdem uns COVID-19 bereits gezwungen hat, zahlreiche GAMAV Fortbildungen, die für Anfang 

April geplante Vollversammlung und den für den 04.06.2020 geplanten „Arbeitsrechtstag“ abzusagen, 

wird uns alle das Corona Virus wohl noch eine Weile in Atem halten und es ist insofern noch unklar, 

für wann wir wieder eine Einladung für eine gemeinsame MAV Zusammenkunft aussprechen können. 

Ursprünglich wollten wir uns dabei u.a. auch über richtungsweisenden Themen wie den Betrieb von 

Einigungsstellen und künftige Bedingungen und Strukturen hinsichtlich unsere Vollversammlungen 

und der Arbeit des Gesamtausschusses persönlich austauschen. Insofern halten wir es zunächst für 

elementar, Euch hiermit mit den neuen Entwicklungen dazu auf dem Laufenden zu halten und 

mögliche Auswirkungen dabei aufzuzeigen. 

Wie schon mehrfach berichtet, haben die jeweiligen Synoden der EKHN und der EKKW in 

absehbarer Zeit, über einen neuen kirchlichen Gesetzentwurf abzustimmen, der unsere betrieblichen 

Mitbestimmungselemente im Rahmen des MVG-Anwendungsgesetz Diakonie Hessen – MVG.DH 

berührt und z.T. neu fasst.  

Insbesondere geht es um die Umsetzung der Regelung zur betrieblichen Einigungsstelle in 

Verbindung mit § 36a MVG.EKD sowie um elementare Rahmenbedingungen hinsichtlich der 

inhaltlichen MAV Arbeit und der Selbstorganisation des Gesamtausschusses. 

 

Zum künftigen Betrieb von Einigungsstellen im Bereich der Diakonie Hessen sollen nun Regelungen 

in Kraft gesetzt werden, die dazu führen werden, dass der eigentliche Zweck von Einigungsstellen, 

nämlich die Gleichgewichtung der betrieblichen Parteien und die Abbildung einer Verfahrensparität 

dabei, vereitelt wird. 

Gemeinsam mit der geplanten Entschädigungsordnung* stellt sich die Absicht dar, qualifizierte 

externe Beratung und explizit Rechtsanwältinnen u. Rechtsanwälte aus den Einigungsstellen fern zu 

halten und die MAVen damit von qualifizierter Beratung und Vertretung abzuschirmen und damit von 

echter Mitbestimmung abzuhalten.  

*siehe Anlagen: Synopse_EntschO_ES_DH.u.a.., GAMAV_Stellungn_Entw. _EntschO_ES_DH 
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Zentral in diesem Zusammenhang ist die faktische Abschaffung der Geltung des § 30 Abs.2 Satz 1 

MVG.EKD, mit der die Voraussetzung geschaffen wird, den Mitarbeitervertretungen die etwaige 

Nutzung einer erforderlichen rechtsanwaltlichen Beratung vorzuenthalten, indem diese 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 jedoch immer die Entschädigungsordnung umgangen werden, da 

dieser stets Zugang zu juristischer Beratung hat. 

 

Der Entwurf zum MVG Anwendungsgesetzes* vom 25.11.2019 weist ferner neu eingeführte, 

den GAMAV und die örtlichen MAVen maßregelnde Vorgaben (z.B. die Vorgabe innerhalb von 

vier Wochen ein Protokoll einer erfolgten GAMAV Vollversammlung erstellen zu müssen, negative 

Veränderungen bei Versammlungen und Wahlen hinsichtlich der Teilnahmemöglichkeit, 

Stimmengewichtung, etc.) aus, die als Formvorschriften eingeführt werden sollten, um als bewusst 

gesetzte „Einfallstore“, mögliche Anknüpfungspunkte für scheinbare Form- oder Pflichtverstöße zu 

schaffen. 

* siehe www.gamavdh.de „Aktuelles“ Beiträge vom 23.02.20 „Mitarbeitervertretungsgesetz Diakonie Hessen - Umstrittene 

Änderung geplant“  

 

Dabei hatten wir schon deutlich herausgestellt, dass es sich bei dieser beabsichtigten 

kirchengesetzlichen Regelung, um einen Frontalangriff - auf das Recht des Gesamtausschusses 

handelt -  sich und seine Arbeit selbst zu organisieren und vor allem sein Selbstverständnis zu 

bestimmen.  

Insofern kann man aus all dem schließen, dass es im Interesse der diakonischen Arbeitgeber liegt, 

die Mitarbeitervertretungen zu kontrollieren und massiv in den Kernbereich ihrer inneren Organisation 

und Struktur einzugreifen. 

 

Nach „Anhörung“ des GAMAV vor dem synodalen Koordinierungsausschuss beider Landeskirchen 

Anfang des Jahres und weiterer Interventionen, regte sich weiterer übergreifender 

arbeitnehmerseitiger Widerstand gegen die geplanten Änderungen im MVG-Diakonie für die DH. 

Zwischenzeitlich hatten sich viele Mitarbeitervertretungen aus Diakonie und Kirche, die 

Arbeitnehmerseite der Arbeitsrechtlichen Kommission für die Landeskirche der EKKW und eine große 

Zahl von einzelnen Beschäftigten, sich schriftlich an die beiden gesetzgebenden Landeskirchen 

gewandt und eine Rücknahme der beabsichtigten Regelungen gefordert! 
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Neuer Entwurf zum MVG-Diakonie Anwendungsgesetz vom 04.02.2020  

 

Seit Anfang März liegt uns nun ein neuer Entwurf* zum MVG-Diakonie Anwendungsgesetz für die 

Diakonie Hessen vor. Ebenso der Entwurf zur der damit verbundenen Entschädigungsordnung für 

den Vorsitz von Einigungsstellen und der Beisitzenden. Die Bestimmungen im Anwendungsgesetz 

zum Betrieb von Einigungstellen sind weitgehend deckungsgleich mit dem Entwurf vom Vorjahr und 

ändern nichts an den beschriebenen Unzulänglichkeiten im Vergleich zu weltlichen Einigungsstellen.    

*siehe Anlage: Synopse_MVG-Anwendungsgesetz_Diakonie Hessen_ MVG.DH_04.02.20 

 

Was hat sich im Vergleich zum Entwurf vom November 2019 verändert bzw. verfestigt und was 

gelangt in das Abstimmungsverfahren der Synoden? 

 

§ 8 (6), (7) 

Hierbei wird die bislang völlig unzureichende Regelung von 2,5 VZ Stellen für die 

Vorstandstätigkeiten des Gesamtausschusses aufgehoben und in eine Vereinbarungsregelung mit 

dem Vorstand der DH über Freistellungskontigente überführt. Hierbei ist zu vermuten, dass 

womöglich ein „Verhalten“ des Gesamtausschusses, welches nicht arbeitgeberkonform ist, künftig 

Einfluss auf die arbeitgeberseitige Akzeptanz von nötigen Freistellungsanteilen haben wird. Diese 

Bestimmung scheint in direktem Zusammenhang damit zu stehen, dass nun wieder § 19 Abs. 2 

MVG.EKD aufgenommen wurde - wie lange von uns gefordert - damit ist es für die GAMAV Mitglieder 

zumindest künftig wieder möglich, Freizeitausgleich für Tätigkeiten zu erwirken, welche über die 

festen Freistellungsanteile hinausgehen. 

§ 8 (8)                                                                                                                              

Benennt, dass die weiterhin verpflichtende Geschäftsordnung den MAVen und dem Vorstand der 

Diakonie Hessen bekannt gegeben werden soll. Hier ist auch die Frage, wie das gehen soll. 

Gegenüber welchen Mitarbeitervertretungen? Es sind nicht alle bekannt. Außerdem ist eine 

verpflichtende Geschäftsordnung ohne jeden Sinn. Entweder das Gremium ist der Auffassung, es 

benötigt eine Geschäftsordnung oder eben nicht.  

§ 9a (1)                                                                                                                                       

Im Gegensatz zu der seit Jahren gelebten MAV-Versammlungsfreiheit, sowohl in den ehemaligen 

kurhessischen als auch in den Ex-HN Bereichen, in denen bislang jede MAV entscheiden konnte, 

wen und wie viele MAV Mitglieder sie zu einer GAMAV Vollversammlung entsendet, soll künftig jede 

Mitarbeitervertretung nur ein Mitglied entsenden dürfen. So geht Vielfalt verloren, die nun auch nicht 

mehr in die jeweiligen MAVen getragen werden kann. Eindimensionalität statt innerbetrieblicher 

Diskurs, so soll MAV Arbeit nach dem Willen des Arbeitgebers aussehen. 
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§ 9a (5)                                                                                                                                    

Unverändert bleibt die Protokollpflicht für Vollversammlungen, welches innerhalb einer Monatsfrist zu 

erstellen ist, verbunden mit der weiteren Erstellungspflicht eines schriftlichen Tätigkeitsberichts des 

Gesamtausschusses. Dem Vorstand der Diakonie Hessen sind diese MAV Inhalte innerhalb der 

genannten Frist zugänglich zu machen! Hierzu ist erneut weiterhin kritisch anzumerken: 

Eine Versammlung der Mitarbeitervertretungen im Bereich der DH ist eine nicht öffentliche 

Versammlung. Die Veröffentlichung insbesondere des Protokolls verbietet sich. Es besteht die 

dringende Gefahr, dass Beschäftigte der DH sich nicht mehr trauen, etwas zu sagen. Kritische 

Stimmen und Meinungsvielfalt kann damit unterdrückt werden, weil durch die Veröffentlichung des 

Protokolls die Gefahr besteht, dass sich die Kolleginnen und Kollegen dann rechtfertigen müssen. 

Auch hier wird deutlich, dass sich die Arbeitgeber als Kontrollinstanz gegenüber den 

Mitarbeitervertretungen versteht.   

§ 9b (2) 

Der modifizierte Anwendungsgesetzentwurf sieht nun bei den erforderlichen Mehrheiten in Bezug 

zum Wahlverfahren und bei Beschlüssen der Vollversammlung, die bisher geplante Bevorzugung von 

großen Mitarbeitervertretungen bei der Stimmgewichtung nicht mehr vor. Es bleibt also dabei, wie 

gehabt: Eine MAV - Eine Stimme. Wir begrüßen dies. 

 

 

Soweit der derzeitige Sachstand zu den aktuellen Entwicklungen in Rahmen der Mitbestimmung in 

der DH. Weitere formale innerkirchliche Verfahren vor bzw. zur Einbringung der umstrittenen 

Gesetzesvorlage sind nicht geplant. Wir wollen hierbei weiter mit den Mitarbeitervertretungen „am Ball 

bleiben“ und werden über mögliche Reaktionen weiterhin berichten.  

 

Mit besten kollegialen Grüßen 

 

gez. Hans Appel 

Frankfurt a. M., den 09.04.2020 

 

 

 

mailto:kontakt@gamavdh.de

