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Checkliste Dienstvereinbarung

1. Wer schließt die Dienstvereinbarung ab?
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung (bzw. Gesamtmitarbeitervertretung)

2. Welche Formvorschriften müssen beim Abschluss von Dienstvereinbarungen
gewahrt werden?

x Sie müssen schriftlich verfasst sein.
x Sie müssen von beiden Seiten unterschrieben sein.
x Sie müssen in geeigneter Weise veröffentlicht werden.

3. Wozu kann eine Dienstvereinbarung abgeschlossen werden?
x Ausschließlich zu Angelegenheiten, die durch die Liste in § 38 Abs. 1 Nr. 1–15 MAVO

abgedeckt sind.
x Eine Besonderheit ist die in Nr. 1 genannte Möglichkeit, ergänzende Dienstverein-

barungen zur jeweils geltenden kirchlichen Arbeitsvertragsordnung (AVR, ABD,
KAVO, AVO, DVO) abzuschließen, wenn diese das ausdrücklich zulässt. Denn nor-
malerweise ist die Reglung von Arbeitsentgelten und sonstigen Arbeitsbedingun-
gen der Tarifebene vorbehalten.
Siehe dazu Punkt 10.

4. Was kann nicht Gegenstand einer Dienstvereinbarung?
x Regelungen, die sich auf Abschluss, Inhalt oder Beendigung von Arbeitsverhältnis-

sen beziehen.
x Regelungen zum Arbeitsentgelt oder sonstigen Arbeitsbedingungen, die Inhalt

kirchlicher Arbeitsvertragsordnungen sind – wenn nicht ausdrücklich ergänzende
Dienstvereinbarungen zugelassen sind.

x Regelungen zu den Loyalitätsobliegenheiten oder anderen Inhalten der GrO.
x Ergänzungen oder Veränderungen der jeweils geltenden Mitarbeitervertretungs-

ordnung.

5. Welche Wirkung hat eine Dienstvereinbarung?
x Sie gilt laut § 38 Abs. 3a »unmittelbar und zwingend«. D.h. sie entfaltet ihre Wirkung

im Sinne der vereinbarten Inhalte so, dass sowohl der DG als auch alle unter den je-
weiligen Geltungsbereich fallenden MA ohne Weiteres daran gebunden sind.

x Es bedeutet aber auch, dass einzelne MA nicht ohne Zustimmung der MAV auf
Rechte oder Leistungen aus einer Dienstvereinbarung verzichten können.

x Es kann für einzelne MA auch nicht zur Verwirkung ihrer Rechte aus einer Dienstver-
einbarung kommen, weil sie z. B. über längere Zeit nicht in Anspruch genommen
wurden.

x [Zurzeit (Jan. 2018) ist die unmittelbare und zwingende Wirkung in Frage gestellt.
Voraussichtlich wird diese Unsicherheit in absehbarer Zeit durch eine dynamische
Verweisung in den kirchlichen Tarifwerken beseitigt.]
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6. In welcher Weise muss eine Dienstvereinbarung bekannt gemacht werden?
x Sie muss für alle einsehbar an einer geeigneten Stelle in der Einrichtung ausgelegt

werden.
x Bei räumlich auseinander liegenden Betriebsstätten oder Abteilungen ist es sinn-

voll, sie an mehreren Stellen auszulegen.
x Es spricht auch nichts dagegen, die Dienstvereinbarung auf Nachfrage an einzelne

MA in Kopie auszugeben.

7. Wer führt die Dienstvereinbarung durch?
x Der Dienstgeber hat in jedem Fall für die Umsetzung der Vereinbarungen zu sor-

gen. Denn nur von Dienstgeber-Seite können die vereinbarten (z. B.) neuen Schicht-
zeiten, Urlaubsrichtlinien usw. denjenigen angeordnet werden, die für die prakti-
sche Arbeits- und Betriebsorganisation zuständig sind.

x Auch wenn eine Dienstvereinbarung auf einem Spruch der Einigungsstelle beruht
und gegen den Willen des Dienstgebers zustande gekommen ist, hat er die er-
zwingbare Pflicht der Umsetzung.

8. Auf welche Weise wird eine Dienstvereinbarung beendet?
x durch Ablauf eines ausdrücklich vereinbarten Zeitraums (befristete Dienstverein-

barung);
x durch Erreichen des beabsichtigten Zwecks (Beispiel: Auflösung einer sozialen Ein-

richtung);
x durch Kündigung bei einer nicht befristeten Dienstvereinbarung (Kündigungsfrist:

drei Monate zum Monatsende); Hinweis: Gibt es in einer Einrichtung keine MAV
mehr, gelten die Dienstvereinbarungen gleichwohl weiter; will der DG sie kündi-
gen, muss er dies gegenüber der Belegschaft tun;

x möglicherweise auch durch Stilllegung der Einrichtung (Ausnahme: z.B. Sozialplan-
regelungen, die ausdrücklich nach Stilllegung der Einrichtung weiter gelten sollen);

x durch Eingliederung der Einrichtung in eine andere Einrichtung (Betriebsüber-
gang), sofern der gleiche Sachverhalt dort ebenfalls durch Dienstvereinbarung ge-
regelt ist;

x durch Aufhebungsvereinbarung zwischen Dienstgeber und Mitarbeitervertretung;
x durch Abschluss einer neuen Dienstsvereinbarung zu der gleichen Angelegenheit

9. Was gilt, wenn eine Dienstvereinbarung abgelaufen ist oder gekündigt wurde?
x Eine gekündigte Dienstvereinbarung wirkt auch nach Ablauf der Kündigungsfrist

nach, bis eine neue Reglung gefunden ist.
x Lediglich bei Dienstvereinbarungen zur Tarif-Materie (nach § 38 Abs. 1 Nr. 1) gibt es

keine automatische Nachwirkung. Für wichtige MA-Rechte aus solchen Dienstver-
einbarungen kann eigens eine Fortgeltung nach Außerkrafttreten der DV verein-
bart werden.

x Läuft eine befristete Dienstvereinbarung aus und ist noch keine Nachfolge-Rege-
lung zustande gekommen, gilt wieder die Regelung, durch die der betreffende
Sachverhalt vor dem Zustandekommen der Dienstvereinbarung geordnet wurde.
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10. Was sind weitere Besonderheiten bei Dienstvereinbarungen nach Abs. 1 Nr. 1?
x Es handelt sich um tarifergänzende Entscheidungen, die ausschließlich durch

Dienstvereinbarung, nicht aber über das Zustimmungs- oder das Antragsrecht ge-
regelt werden können.

x Welche Tarif-Vorgaben ausdrücklich auf eine einrichtungsspezifische Ergänzung
durch Dienstvereinbarung hin angelegt sind, das ist nur aus dem Text des jeweili-
gen Tarifs ersichtlich.
Vor allem die AVR enthalten eine ganze Reihe solcher Tarif-Öffnungen.

x Zur Verhandlung können Vertreter der DiAG MAV oder einer in der Einrichtung ver-
tretenen Koalition (Gewerkschaft z. B.) beratend hinzu gebeten werden.

x In jedem Fall muss der DiAG MAV oder einer in der Einrichtung vertretenen Koali-
tion (Gewerkschaft z. B.) die Aufnahme der Verhandlungen zu einer entsprechen-
den Dienstvereinbarung angezeigt werden.


