
100 Jahre gesetzlich geregelte betriebliche Mitbestimmung in Deutschland!  

Und was ist mit der Mitbestimmung in kirchlichen Einrichtungen? 

Seit 100 Jahren haben Arbeitnehmer in Deutschland das Recht in ihren Betrieben einen Betriebsrat 

zu gründen und somit die betriebliche Mitbestimmung sicher zu stellen. Am 4. Februar 1920 

verabschiedete der Reichstag der Weimarer Republik das Betriebsrätegesetz. Damals galt dieses 

Gesetz für alle Unternehmen, auch für die Kirchen und ihre Einrichtungen. Zwar wurden in der 

Folgezeit vergleichsweise wenige Betriebsräte in Kirchen und ihren Einrichtungen gebildet, das 

resultierte aber daraus, dass die Einrichtungen überwiegend von Ordenspersonal betrieben wurden 

oder relativ klein waren. Das Betriebsrätegesetz von 1920 hatte keine Klausel für einen 

arbeitsrechtlichen Sonderweg der Kirchen vorgesehen. Nur der § 66 Ziffer 1 und 2 des  

Betriebsrätegesetzes fand keine Anwendung  bei den sogenannten Tendenzbetrieben, etwa mit 

politischen, gewerkschaftlichen, konfessionellen oder wissenschaftliche sowie künstlerische 

Bestrebungen. Dabei ging es um die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Betriebes. Es hat also 98 

Jahre gedauert, bis das staatliche Recht nun auch mit dem §27b MAVO in das kirchliche 

Mitbestimmungsrecht implementiert wurde. Das anfangs noch umstrittene Betriebsrätegesetz 

verankerte erstmals die demokratische Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 

ihrem Betrieb. Dort heißt es in §1: „Zur Wahrnehmung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen 

der Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestellten) dem Arbeitgeber gegenüber und zur Unterstützung 

des Arbeitgebers in der Erfüllung der Betriebszwecke sind in allen Betrieben, die in der Regel 

mindestens zwanzig Arbeitnehmer beschäftigen, Betriebsräte zu errichten.“  

Die Nationalsozialisten schafften das Betriebsrätegesetz 1934 ab. Auch im Betrieb galt von da an das 

Führerprinzip, mit dem Arbeitgeber als Führer, dem die Beschäftigten zu folgen hatten.  

Im Oktober 1952 verabschiedete der Bundestag der Bundesrepublik Deutschland das 

Betriebsverfassungsgesetz. Das Gesetz wurde 1972 und zuletzt 2001 reformiert und verbessert. Das 

Jahr 1952 war aber auch ein Höhepunkt der Lobbyarbeit der Kirchen. Nach massiver Einflussnahme 

auf die damalige Adenauer-Regierung erreichten beide Kirchen, dass das Betriebsverfassungsgesetz 

für die Einrichtungen der Kirchen nicht gilt. Zuerst festgeschrieben im §81 BetrVG und aktuell findet 

man die Regelung im §118 Abs. 2 BetrVG. Hauptargument war, dass eine Gleichstellung der 

Interessensvertretungen der kirchlichen Einrichtungen mit denen der privaten Betriebe eine 

ungünstige Signalwirkung für die kirchlichen Betriebe in der „sowjetischen Besatzungszone“ 

(ehemalige DDR) habe. Später wurde das Argument der „Dienstgemeinschaft“ in den Vordergrund 

gerückt, um den besonderen Weg der Kirchen zu begründen. Theologisch noch kirchlich kann dieser 

aus der Zeit des deutschen Faschismus stammende Begriff nicht wirklich überzeugend für einen 

Sonderstatus von kirchlichen Interessenvertretungen herangezogen werden.  

 

Bereits damals (1952)  gab es das Versprechen maßgeblicher Kirchenoberhäupter, eine eigene 

gleichwertige Regelung zur Interessenvertretung und Betriebsverfassung für die kirchlichen 

Einrichtungen zu schaffen. Und schon 1971, also nur 19 Jahre später einigten sich die Diözesen in 

Deutschland auf die erste Rahmen-MAVO. Für das Erzbistum Paderborn ist die erste 

Mitarbeitervertretungsordnung am 27.01.1956  durch den Erzbischof Lorenz Kardinal Jäger zum 

01.04.1956, mit den Worten „Ich erwarte und wünsche, dass alle von der Anwendung des 

Betriebsverfassungsgesetzes  und Personalvertretungsgesetz befreiten caritativen Anstalten und 

Einrichtungen diese Ordnung einführen“ in Kraft  gesetzt worden. Seitdem wurde die MAVO 

mehrmals novelliert. Vor allem wurde das Wahlrecht in mehreren Schritten wesentlich verändert 

und erweitert. Die Möglichkeit, Konflikte geregelt auszutragen, wurde mit der Einführung eines 

neutralen Schlichtungsverfahrens, später durch die Installation von Einigungsstellen und kirchlichen 

Arbeitsgerichten entscheidend verbessert. Mit dem Informationsrecht der MAV in wirtschaftlichen 

Angelegenheiten war ein erster Schritt getan, um mit der MAVO der dominierenden 

betriebswirtschaftlichen Denkweise im Wettbewerb der Anbieter sozialer Dienstleiter besser gerecht 



zu werden. Die Mitwirkungstatbestände wurden nach und nach erweitert, die 

Freistellungsregelungen verbessert. Allerdings sind wir heute mit der MAVO noch nicht da, wo die 

Väter des Betriebsrätegesetzes von 1920 bereits waren. 

 

 

 
(Bildnachweis: Tilly in Ver.di-Kircheninfo Nr.24)  

 

Worin unterscheidet sich im Wesentlichen nun aber das Betriebsverfassungsgesetz von der 

Mitarbeitervertretungsordnung? Formal schon nach der Bezeichnung, bei dem einen spricht man von 

einem Gesetz, welches in unserer Normenpyramide doch wohl über einer Ordnung steht. Aber um es 

einmal auf den Punkt zu bringen, die MAVO ist eine Norm, die alleine durch die Dienstgeber 

bestimmt wird. Mehr als eine Million Mitarbeitenden bei Caritas-, Diakonie- und 

Kirchenarbeitnehmer/innen bestimmen nicht mit über ihre Rechte. Zum Vergleich, das 

Betriebsverfassungsgesetz wird vom Deutschen Bundestag beschlossen, dem bekanntermaßen 

demokratisch gewählte Parteien angehören. Das hat zu folge, das die Kirchen die Rechte der MAV‘en 

beschränken und sichern sich so günstige Regelungen für die kirchlichen Arbeitgeber.  

 

Wenn der Ordnungsgeber auch in Zukunft nicht weiter nachbessert und somit die Rechte der 

Mitarbeitervertretungen sowie der Mitarbeitenden deutliche stärkt und schützt, die Dienstgeberseite 

sich wie so oft nicht an die MAVO und andere Rahmenbedingungen hält, sowie das aktuell 

voranschreitenden Ausgründen von Einrichtungsteilen in sogenannte Servicegesellschaften oder 

ähnliche Unternehmensformen, werden wir auf jeden Fall noch den 50sten Jahrestag der 

Mitarbeitervertretungsordnung erleben und auch hoffentlich feiern, nicht aber den 100sten wie das 

Betriebsrätegesetz von 1920.   

In diesem Sinne eure DiAG-MAV Paderborn 


