
Aufgaben der MAV 

 
Es ist die Aufgabe der MAV die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen 

Belange der Mitarbeiter/innen zu fördern, sich ihrer Probleme anzunehmen, 

Beschwerden der Mitarbeiter/innen entgegenzunehmen, die Einhaltung der 

einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Tarifverträge zu überwachen 

einschl. der landeskirchlichen Regelungen usw.  

 

Im Zusammenhang mit diesen allgemeinen Aufgaben besitzt die MAV etliche 

wichtige Mitbestimmungsrechte. Das heißt, ohne Zustimmung der MAV dürfen 

bestimmte Maßnahmen bzw. Vorhaben vom Arbeitgeber nicht umgesetzt 

werden.  

 

Dazu gehören unter anderem: 

 

 Festlegung und Änderungen bei der Arbeitszeit bzw. die Lage der 

Arbeitszeit und der Pausen 

 

 Inhalt und Verwendung von Personalfragebögen zur Erhebung 

personenbezogener Daten 

 

 Maßnahmen, die geeignet sind das Verhalten oder die Leistung der 

Mitarbeiter/innen zu überwachen 

 

 Einstellung von neuen Mitarbeiter/innen 

 

 Eingruppierung von Mitarbeiter/innen  

 

 Kündigung von Mitarbeiter/innen 

 

 

Einen Schwerpunkt in der Arbeit der MAV nimmt das Thema Arbeitszeit ein, 

das sehr komplex ist. 

Wir kümmern uns um so Fragestellungen wie: 

 

 Wird die Höchstarbeitszeit eingehalten?  

 Können die vorgeschriebenen Pausen genommen werden? 

 Wird die Ruhezeit zwischen dem Ende der Arbeitszeit und der nächsten 

Arbeitsaufnahme eingehalten? 

 



Zum Thema Arbeitszeit haben wir mehrere Dienstvereinbarungen mit dem 

Arbeitgeber abgeschlossen, z. B. zur Anwendung von 

Arbeitszeitkontenregelungen und Gleitzeitregelungen. 

 

Ein weiteres wichtiges und vielfältiges Thema ist der Arbeits- und 

Gesundheitsschutz.  

 

Ein anderer Schwerpunkt in unserer Arbeit sind die Eingruppierungen/Gehälter 

der Kolleginnen und Kollegen. Einmal wollen Mitarbeiter/innen wissen, ob ihre 

Eingruppierung stimmt und wir  nehmen dann eine Überprüfung vor, zum 

anderen kontrollieren wir bei den Einstellungen die geplanten Gehälter gleich 

mit. Es kommt immer wieder vor, dass die MAV intervenieren muss und die 

Gehälter dann korrigiert werden. Es kommt in der Regel zu 

Höhergruppierungen. 

 

Laut dem Mitarbeitervertretungsgesetz hat die MAV der Evang. Kirche in 

Mannheim im Moment 13 Mitglieder. Außerdem verfügt die MAV über 5 

Freistellungen von 19,5 Stunden pro Woche.  

Die genannten Freistellungen werden von der MAV selbst verteilt. Die 

betreffenden MAV-Mitglieder sind für den Umfang ihrer Freistellung von ihrem 

dienstlichen Auftrag befreit – unter Fortzahlung der Bezüge. 

 

Die MAV der Evang. Kirche in Mannheim trifft sich alle zwei Wochen zu ihren 

Sitzungen. Für diese Sitzungen aber auch für zusätzliche Termine sind die MAV 

Mitglieder von ihrer Arbeit zu befreien, die über keine Freistellung verfügen 

oder deren Freistellung nicht ausreicht. 

 


