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Grundsätzliches in Kürze 
Dienstvereinbarungen sind schriftliche Abkommen zwischen Dienstgeber und 
MAV, sie dürfen nur für die in der MAVO § 38 definierten Fälle abgeschlossen wer-
den.  
Eine Besonderheit ist die in § 38, Nr. 1 genannte Möglichkeit, ergänzende Dienst-
vereinbarungen zur jeweils geltenden kirchlichen Arbeitsvertragsordnung (AVR 
und  KAVO) abzuschließen, wenn diese das ausdrücklich zulässt. Normalerweise ist 
die Reglung von Arbeitsentgelten und sonstigen Arbeitsbedingungen der Tarifebe-
ne vorbehalten. 
Dienstvereinbarungen  sollten von der MAV mit dem Ziel verhandelt werden, Ar-
beitsverhältnisse zu verbessern und/oder „ungenaue“  Rechtsverhältnisse in Be-
trieben klären. Eine Dienstvereinbarung darf geltenden Rechtsnormen, insbeson-
dere den kirchlichen, nicht widersprechen.  
Dem Abschluss von Dienstvereinbarungen gehen deshalb häufig lange, manchmal 
sogar jahrelange Verhandlungen voraus. Zur Verhandlung können Vertreter der 
DiAG MAV beratend hinzu gebeten werden. In jedem Fall sollte der DiAG MAV die 
Aufnahme der Verhandlungen zu einer entsprechenden Dienstvereinbarung ange-
zeigt werden. 
Formal ist vorgeschrieben, dass Dienstvereinbarungen schriftlich verfasst, von bei-
den Seiten unterschrieben und in geeigneter Weise veröffentlicht werden müssen. 

In jüngster Zeit werden  MAVen häufig von Dienstgebern bedrängt, einer Dienst-
vereinbarung zuzustimmen. Worauf ist zu achten? 



Wirkung einer Dienstvereinbarung  

Sie gilt unmittelbar und zwingend. D.h. sie entfaltet ihre Wirkung im 

Sinne der vereinbarten Inhalte so, dass sowohl der Dienstgeber als auch 

alle unter den jeweiligen Geltungsbereich fallenden Mitarbeiter ohne 

Weiteres daran gebunden sind. Es bedeutet aber auch, dass einzelne 

MA nicht ohne Zustimmung der MAV auf Rechte oder Leistungen aus 

einer Dienstvereinbarung verzichten können. Es kann für einzelne MA 

auch nicht zur Verwirkung ihrer Rechte aus einer Dienstvereinbarung 

kommen, weil sie z.B. über längere Zeit nicht in Anspruch genommen 

wurden. 

 

Kündigung und Nachwirkung einer Dienstvereinbarung 

Eine Dienstvereinbarung endet  

 durch Ablauf eines ausdrücklich vereinbarten Zeitraums (befristete 

Dienstvereinbarung),  

 durch Erreichen des beabsichtigten Zwecks (Beispiel: Auflösung ei-

ner sozialen Einrichtung),  

 durch Kündigung bei einer nicht befristeten Dienstvereinbarung 

(Kündigungsfrist: drei Monate zum Monatsende) oder  

 durch Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zu der gleichen 

Angelegenheit.  

Eine gekündigte Dienstvereinbarung wirkt auch nach Ablauf der Kündi-

gungsfrist nach, bis eine neue Reglung gefunden ist. Läuft eine befriste-

te Dienstvereinbarung aus und ist noch keine Nachfolgeregelung zu-

stande gekommen, gilt wieder die Regelung, durch die der betreffende 

Sachverhalt vor dem Zustandekommen der Dienstvereinbarung geord-

net wurde. 
 

TIPPS: 

 Bleiben Sie ruhig, Sie können nicht gezwungen werden, eine Dienst-

vereinbarung abzuschließen. 

 Denken Sie daran: Sie verhandeln für Ihre Mitarbeiter! 

 Bilden Sie ein Expertenteam zum Thema der Dienstvereinbarung. 

 Definieren Sie Ihre Zielvorstellung, den Zeit– und Verhandlungsplan. 

 Bestimmen Sie einen „Verhandlungsführer“ 

 Zeigen Sie die Verhandlung einer Dienstvereinbarung der DiAG an 

und holen Sie sich Rat, 

ABER 

Die DiAG kann nur beraten, verhandeln muss die MAV! 

 

  Bleiben Sie wachsam, der Teufel 

steckt im Detail! 

             

 Stichwort:  Dienstvereinbarung 

Eine Dienstvereinbarung ist ein 

schriftlicher Vertrag zwischen 

MAV und Dienstgeberseite.  

Er bindet die gesamte von der 

MAV repräsentierte Belegschaft. 

Dienstvereinbarungen sind nur 

möglich im Rahmen des gesetz-

lich festgelegten Aufgabenbe-

reichs der MAV. 

 

Der Abschluss einer  

Dienstvereinbarung kann nicht 

erzwungen werden! 
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