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Checkliste Fristen und Schriftformpflicht

§§ 26 und 27 MAVO
Allgemeine Aufga-
ben und Informa-
tionen

– keine Fristen und keine Formvorschriften.
– die Vereinbarung regelmäßiger Termine und beidseitiger

Schriftform ist möglich und empfehlenswert (z. B. zum
Stellenplan oder zu Beschwerden und Anregungen).

§ 27a MAVO
Information in wirt-
schaftlichen Ange-
legenheiten

– (bei mehr als 50 MA): Information muss rechtzeitig und
mindestens einmal im Jahr erfolgen; muss schriftlich er-
folgen mit Vorlage der entsprechenden Unterlagen und
mit fachkundiger Lesehilfe; MAV kann Anregungen ge-
ben.

– (bei bis zu 50 MA): einmal im Jahr Info über Personal- und
Sozialwesen vor der MA-Versammlung.

§ 27b MAVO Wirt-
schaftsausschuss

– der DG unterrichtet den WA rechtzeitig und umfassend
(mit erforderlichen Unterlagen). Der WA unterrichtet die
MAV nach jeder WA-Sitzung (vierteljährlich).

§ 29 MAVO
Anhörung und Mit-
beratung

– Mitteilung der Absicht durch DG (rechtzeitig).
– eine Woche Zeit für Einwendungen (Verlängerung um

zweite Woche auf Antrag).
– gemeinsame Sitzung mit Ziel der Verständigung.
– bei Aufrechterhaltung der Einwendungen: DG teilt der

MAV schriftlich mit, wenn er bei seiner Absicht bleibt
(vorläufige Regelungen sind möglich).

§ 30 MAVO
Ordentliche Kündi-
gung

– DG teilt schriftlich seine Kündigungsabsicht (und die
Gründe) mit.

– MAV kann innerhalb einer Woche schriftlich Einwendun-
gen erheben.

– gemeinsame Sitzung mit Ziel der Verständigung; DG be-
stimmt Termin.

– MA erhält mit der Kündigung Abschrift der MAV-Einwen-
dungen.

– MA kann innerhalb der nächsten 21 Tage Kündigungs-
schutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht erheben.

§ 30a MAVO Mas-
senentlassungen

rechtzeitig schriftliche Unterrichtung; anschl. Anhörung/
Beratung.

§ 31 MAVO
Außerordentliche
Kündigung

– DG teilt schriftlich Kündigungsabsicht und Kündigungs-
gründe mit.

– MAV kann innerhalb von drei Tagen (DG kann auf
48 Stunden verkürzen) schriftlich Einwendungen erhe-
ben.

– DG entscheidet.
– MA kann innerhalb der nächsten 21 Tage Kündigungs-

schutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht erheben.
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§ 32 MAVO
Vorschlagsrecht

– MAV schlägt eine Maßnahme vor
– Bei Ablehnung gemeinsame Sitzung mit dem Ziel der Ei-

nigung.
– Bei Aufrechterhaltung der Ablehnung durch DG schriftli-

che Mitteilung an die MAV (keine Fristen).

§§ 33–36 MAVO
Zustimmung

– DG teilt beabsichtigte Maßnahme mit und beantragt Zu-
stimmung.

– Eine Woche Zeit für MAV-Einwendungen (auf Antrag
Fristverlängerung um zweite Woche; DG kann bei Eilbe-
dürftigkeit umgekehrt auf drei Tage bzw. 24 Stunden
verkürzen).

– Verhandlung mit dem Ziel der Einigung; DG setzt Termin.
– innerhalb von drei Tagen nach Abschluss der Verhand-

lung schriftliche Mitteilung der MAV, wenn Einwendun-
gen aufrechterhalten werden.

– DG kann Einigungsstelle (oder bei § 34 und § 35 MAVO
das KAG) anrufen (schriftlich), um Zustimmung ersetzen
zu lassen.

§ 37 MAVO
Antragsrecht

– MAV stellt Antrag.
– DG teilt Ablehnung schriftlich mit.
– Beratung in gemeinsamer Sitzung.
– Bei Nicht-Einigung kann MAV Einigungsstelle anrufen

(schriftlich) (keine Fristen vorgeschrieben).

§ 38 MAVO
Dienstverein-
barung

– DV werden von DG und MAV gemeinsam beschlossen
und schriftlich niedergelegt.

– DV, die nicht befristet sind, können von beiden Seiten mit
einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekün-
digt werden, und zwar schriftlich.


