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Ergänzung zu RS-Info 4/20 

Mitarbeitervertretungen im Bereich der ev. und kath. Kirche 

und deren Gliederungen 

Mitbestimmung in der Corona-Krise 

 

Für die Mitarbeitervertretungen der ev. und der kath. Kirche und ih-

rer Gliederungen kann zunächst im Wesentlichen auf die Informati-

onen zum BetrVG bzw. den Personalvertretungsgesetzen von Bund 

und Land in den RS-Infos 4/20 und 7/20 verwiesen werden. 

Die nachstehenden Gliederungspunkte können durch jeweiliges 

Anklicken unmittelbar angewählt werden. 

I. Allgemeines 

II. Kurzarbeit 

III. Andere Mitbestimmungstatbestände  

 

I. Allgemeines 

Es besteht für beide Kirchen die Besonderheit, dass die MAVen Ge-

schäftsordnungen beschließen können, nach denen MAV-Be-

schlüsse im Umlaufverfahren vorab gefasst werden können. Vo-

raussetzung ist, dass der jeweilige Beschluss einstimmig gefasst 

wird und in der nächsten stattfindenden Präsenzsitzung nachgeholt 

wird.  

Nach § 26 Abs. 2 MVG EKD kann in der Geschäftsordnung festge-

legt werden, dass MAV-Beschlüsse im Umlaufverfahren oder durch 

fernmündliche Absprachen gefasst werden können. Die Rahmen-
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ordnung für die Mitarbeitervertretungsordnung der katholischen Kir-

che sieht in § 14 Abs. 8 und 9 MAVO ebenfalls die Möglichkeit eines 

Umlaufverfahrens vor. 

Nach unseren Informationen verfügen zahlreiche MAVen bereits 

über gültige Geschäftsordnungen, die Beschlüsse ermöglichen, 

ohne das Gremium („körperlich“) einzuberufen. Sollten MAVen vor 

Einsetzen der Corona-Krise und den damit einhergehenden 

Schwierigkeiten zusammen zu kommen keine entsprechende Ge-

schäftsordnung beschlossen haben, ist im Gesetz kein Hindernis 

ersichtlich, auch einen solchen Beschluss im Wege des Umlaufs zu 

fassen. 

Problem aller Mitbestimmungsregelungen (BetrVG, BPersVG, 

LPersVG, MVG, MAVO) bleibt jedoch die Gewährleistung der „Ge-

heimheit“ der Gremiensitzungen, wenn die Mitglieder nicht körper-

lich anwesend sind und der Sitzungsraum vor dem Zuhören Dritter 

geschützt ist.  

Aufgrund der ganz außergewöhnlichen Situation ist zu erwägen, 

dass jedes einzelne MAV-Mitglied gegenüber dem/der Vorsitzen-

den eine Erklärung per E-Mail abgibt, in der erklärt wird, alle not-

wendigen Maßnahmen zur Gewährleitung einer geheimen Sitzung 

getroffen zu haben und Beschlüsse, die während der Corona-Krise 

gefasst wurden, nicht wegen etwaiger Verletzung der Nichtöffent-

lichkeit anzufechten. Hier, wie auch in den anderen Bereichen der 

betrieblichen Mitbestimmung, kann eine Rechtssicherheit bezüglich 

der Wirksamkeit der gefassten Beschlüsse nicht erreicht werden. 

Es sollten daher unbedingt mit dem Dienstgeber detaillierte Über-

einkünfte getroffen werden, in denen gegenseitig versichert wird, 

dass in dieser Zeit gefasste Beschlüsse nicht wegen formaler Män-

gel angefochten werden. Es bietet sich an, sich hierbei an den dies-

bezüglichen Ausführungen zu Beschlussfassungen des Betriebsra-

tes in der RS-Info 7/20 und den genannten Mustertexten zu orien-

tieren.  

Es bleibt abzuwägen, wie groß der Nachteil für die Belegschaften 

und Dienstgemeinschaften ist, wenn alternativ zur Sicherheit keine 

Sitzungen abgehalten werden. Vielleicht kann man hier etwas wa-

gen, ehe die Krise ganz ohne Mitbestimmung Mitarbeitende vor viel-

fältige Herausforderungen stellt, Voraussetzung ist jedoch, dass der 

oben vorgeschlagene Weg eingehalten wird.  

II. Kurzarbeit 

Die Einführung von Kurzarbeit richtet sich auch im Bereich der ev. 

und der kath. Kirche nach den allgemeinen Voraussetzungen, es 

bedarf daher auch hier einer vertraglichen oder kollektivrechtlichen 

Grundlage; d.h. auch im Bereich der Kirchen ist eine einseitige Ein-

führung der Kurzarbeit durch den Dienstgeber nicht möglich. Es 

kann daher an dieser Stelle auf die umfangreichen Ausarbeitungen 
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der ver.di und des DGB verwiesen werden, die in der RS-Info 7/20 

im Einzelnen (in den Fußnoten) benannt sind.  

Mitbestimmungstatbestände bezüglich der Einführung von Kurzar-

beit sind weder im MVG, noch in der MAVO ersichtlich. Beide Re-

gelungen halten zwar Mitberatungstatbestände bei der Auflösung 

und Einschränkung von Dienststellen vor (§ 46 a) MVG; § 36 Abs.1 

Nr.11 MAVO). In der Literatur besteht aber Einigkeit darüber, dass 

es hier um endgültige oder doch zumindest langfristige Entschei-

dungen der Dienststelle gehen dürfte und nicht um die vorüberge-

hende Kurzarbeit. 

Es finden sich jedoch für den Bereich der Diakonie (§ 6a BAT-KF, § 

9i AVR-EKD) und auch für den Bereich der Caritas Mitbestim-

mungsregelungen (§ 5 Anlage 5 zu AVR Caritas) zur Kurzarbeit im 

Bereich der Arbeitsvertragsregelungen. Allen Regelungen ist ge-

mein, dass Wirksamkeitsvoraussetzung der Abschluss einer ent-

sprechenden Dienstvereinbarung ist. In Einrichtungen ohne Mitar-

beitervertretung ist die Kurzarbeit mit jedem einzelnen Mitarbeiter / 

mit jeder einzelnen Mitarbeiterin arbeitsvertraglich zu vereinbaren. 

III. Andere Mitbestimmungstatbestände  

Alle weiteren in Betracht kommenden Mitbestimmungstatbestände 

kommen selbstverständlich ebenfalls zum Tragen. Insbesondere 

sind die Mitbestimmungsrechte bei Verlängerung der Arbeitszeit 

durch Lockerungen im Arbeitszeitgesetz nicht ausgesetzt. Arbeits-

schutz und Arbeitssicherheit sind besonders im Pflegebereich im 

Umgang mit Covid-19-infizierten Patienten zu überwachen. 

 

 

gez. Barbara Schipp 


