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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA) – ihre Rechte nach MAVO

x MA haben gemäß §§ 7 und 8 das aktive Wahlrecht. Zu den Einzelheiten, auch den
Einschränkungen.

x Auch der Wahlausschuss wird in der Regel von MA besetzt (§ 9 Abs. 2).
x MA und andere Wahlberechtigte können Einspruch erheben gegen die Eintragun-

gen oder Nicht-Eintragungen in die Wählerliste (§ 9 Abs. 4), sie können KandidatIn-
nen für die Wahl vorschlagen oder solche Vorschläge durch ihre Unterschrift unter-
stützen (§ 9 Abs. 5)

x Jede/r Wahlberechtigte kann die Wahl anfechten (§ 12), falls irgendetwas nicht kor-
rekt war.

x Gibt es in einer Einrichtung noch keine MAV, so kann ein Zehntel der Wahlberech-
tigten jederzeit wirksam beantragen, dass der DG eine MA-Versammlung zur Bil-
dung des Wahlausschusses einberuft (§ 10 Abs. 2).

x In der Sondersituation, dass eine trägerübergreifende Gemeinsame MAV gebildet
werden soll (nach § 1b), müssen die MA einer Einrichtung, in der es noch keine MAV
gibt, die Gelegenheit zur Stellungnahme haben, bevor ihre Einrichtung in die Ge-
meinsame MAV einbezogen wird.

x Wichtigster Ort zur kollektiven Artikulation von MA-Meinungen und Wünschen/
Forderungen an die MAV ist die MA-Versammlung (§§ 21 f). Sie ist die Versammlung
aller MA und weiterer Personen, die in die Arbeit der Einrichtung eingegliedert sind
(§ 4). Zumindest kann jeder teilnehmen.

x Im Extremfall ist es auch möglich, dass eine MA-Versammlung eine MAV-Amtszeit
frühzeitig durch ihr Misstrauensvotum beendet und so eine Neuwahl erzwingt (§ 21
Abs. 2). Dazu ist es allerdings erforderlich, dass die mindestens die Hälfte aller Wahl-
berechtigten dem Misstrauensvotum auf einer MA-Versammlung zustimmt.

x Normalerweise plant die MAV die MA-Versammlungen, die/der Vorsitzende beruft
sie ein. Doch nach § 21 Abs. 3 können auch die MA für die Einberufung einer MA-
Versammlung sorgen. Wenn ein Drittel der Wahlberechtigten es verlangt, muss sie
einberufen werden.

x MA haben jederzeit das Recht, ihre Personalakte einzusehen. Sie können aber auch
die MAV bzw. einzelne MAV-Mitglieder schriftlich beauftragen, sie einzusehen (§ 26
Abs. 2 Satz 2).

x MA und Leiharbeitnehmer haben das Recht, Anregungen und Beschwerden an die
MAV heran zu tragen (§ 26 Abs. 3 Nr. 2). Diese prüft, trägt sie ggf. dem DG vor und
wirkt auf die Erledigung hin.

x MA können verlangen, dass der DG zu einem Personalgespräch gemäß § 26 Abs. 3a
ein MAV-Mitglied hinzu zieht.

x Nach § 43 Abs. 3 können MA, die wahlberechtigt sind, in das Amt einer Listen-Bei-
sitzenden oder eines Ad-hoc-Beisitzenden bei der Einigungsstelle benannt werden.
Nach § 18 KAGO können sie unter der gleichen Voraussetzung und der zusätzlichen
Bedingung, katholisch zu sein, auch als beisitzende Richter beim Kirchlichen Ar-
beitsgericht ernannt werden.

x Den MA kommt ein eingeschränktes Informationsrecht in wirtschaftlichen Angele-
genheiten nach § 27a Abs. 4 zu, wenn in der Einrichtungen weniger als fünfzig MA
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beschäftigt sind und die Einrichtung nicht überwiegend aus kircheneigenen Mit-
teln finanziert wird: Der DG muss danneinmal jährlich auf einer MA-Versammlung
»über das Personal- und Sozialwesen sowie über die wirtschaftliche Lage und Ent-
wicklung« berichten (§ 27a Abs. 5).


