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Protokoll DiAG-spezial  
Montag, 7. Februar 2022, 13:00 – 16:00 Uhr 
als Zoom Sitzung 
  
 
48 TeilnehmerInnen aus verschiedenen MAVen 
 

   Begrüßung + 
Regeln zur 

Videokonferenz
+ 

Themen der 
MAVen 

W. Kotter und W. Schöndorfer begrüßen die vielen Teilnehmer*Innen;  
 
Verhaltensregeln zur Teilnahme an der Videokonferenz werden vorgestellt 
und besprochen. DO 705100 (Caritas) - keine Dritten dürfen Zugang zur 
Sitzung haben. 
 
Ablauf des DiAG-spezial wird vorgestellt;  
 
Sammeln der mitgebrachten Themen / Fragen der MAVen - Anmeldung von 
Fragen über den Chat.  
 
Moderation: Werner Schöndorfer 
 

Top 1 
 

Protokoll 
DiAGspezial 

25.10.21 

Das Protokoll der heutigen Sitzung kommt so schnell wie möglich nach, die 
TN sind angehalten, Antworten zu ihren Fragen selbst mitzuschreiben.  
Das Protokoll vom letzten DiAG-spezial wird von Werner Kotter aufgerufen.  
Es gibt keine Ergänzungen und es wird ohne Änderungen angenommen. 

Top 2 
 

Anweisung 
Überstunden-

abbau für 
geboosterten 

MA 
 

Dienstgeber schickt Mitarbeiter (geboostert), da 2 Personen aus Familie 
Corona positiv sind, heim und verlangt Überstundenabbau 
- Dienstgeber kann Mitarbeiter nicht einfach heranziehen zum Abbau von 

Überstunden; 
- Annahmeverzug, da Mitarbeiter Arbeit anbietet, Dienstplan steht und 

beschlossen ist; 
- siehe auch PDF von Caritas Corona Box zum Infektionsschutzgesetz in 

Bezug auf die aktualisierte Rechtsgrundlage; (Anlage) 
- Dienstgeber verlangen in Zusammenhang mit Quarantäne gelegentlich 

unzulässigerweise Überstundenabbau;  
- Empfehlung: Arbeitsleistung schriftlich anbieten, dann kann das nicht auf 

Kosten des Mitarbeiters gehen, wenn Dienstgeber will, dass Mitarbeiter zu 
Hause bleiben soll. 

 

Top 3 
 

Kündigung in 
der Probezeit 

Kündigung in der Probezeit - wann muss spätestens gekündigt werden? 
- Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen;  
- Dienstgeber kann am letzten Tag der Probezeit kündigen, der Mitarbeiter 

arbeitet dann 7 Monate; 
- siehe AVR AT § 7 Absatz 4 und AVR-Kommentar zu § 7 Randnummer 72; 
- Hinweis: Zustellung der Kündigung muss tatsächlich beim Dienstnehmer 

bis 18 Uhr am letzten Tag der Probezeit sicher erfolgen; 

 
Top 4 

 
Geschäfts-
ordnung 

 

Geschäftsordnung für MAV - gibt es Mustervorlagen? 
- Checkliste für GO ist vielfach verfügbar, vgl. MAVO-Kommentare zu § 14 

Absätze 8 und 9;  
- Hinweis: Umlaufverfahren/ Online-Abstimmung muss einstimmig sein 

(Handlungsfähigkeit!); GO kann auch nur einen Punkt enthalten;  
- Vorschlag: Videokonferenzen als Alternative zum Umlaufverfahren sind 

weiterhin zulässig;  
 
www.bund-verlag.de/buecher/dl-lexikon-der-mav 
 
 

http://www.bund-verlag.de/buecher/dl-lexikon-der-mav


 
DiAGspezial am 7. Februar 2022 (Videokonferenz)  Seite 2 von 4 

 

Top 5 
 

Kirchenaustritt 
 
 

Kirchenaustritt von katholischem Arbeitnehmer*Innen wegen 
Missbrauchsgutachten - geht das / welche Folgen hat das? 
- vgl. Kircheninfo Nr.37; 
- Rechtstreit sehr wahrscheinlich; 
- Kirchliche Grundordnung Artikel 4 und 5 gilt; 
- Rückmeldung von Caritas zu dieser Frage: Einzelfallentscheidung, also 

keine kategorische Antwort möglich; Gespräch mit Geschäftsleitung; diese 
führen das Gespräch und prüfen vor einer Entscheidung zum Austritt; 
mögliche akzeptierte Gründe können z.B. sein, wenn ganze Familie 
evangelisch ist oder Missbrauch bei Mitarbeiter oder in nahem Umfeld 
erlitten wurde;  

- bei Sexualmoral (Out in Church) erfolgt deutliche Liberalisierung derzeit; 
- Katholische Mitarbeiter werden am strengsten behandelt; bei 

evangelischen Mitarbeitern wird der Kirchenaustritt nicht so streng 
gehandhabt in der Praxis;  

- Nicht katholische Mitarbeiterinnen in Schwangerenberatung mussten 
bisher vom Kardinal genehmigt werden; 

 
http://www.diag-mav-freiburg.de/html/media/dl.html?v=270654  
(Link kopieren und in die Browserzeile einfügen - dann öffnet sich die PDF)   
 

Top 6 
 

Einrichtungs-
bezogene 
Impfpflicht 

 

Impfpflicht - wer ist betroffen? Gehören Wohngruppen dazu? 
- Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz § 20a; es wird noch nachjustiert; 

https://www.gesetze-im-intranet.de/ifsg/20a.html 
- Frauenhaus in einer oberbayrischen Kreisstadt fällt nicht unter die 

Impfpflicht;  
- In Einrichtungen ging ein Einschreiben an Mitarbeiter vom Dienstgeber 

diesbezüglich raus; 
- Frage derzeit, ob das Datum für die Impfpflicht von der Regierung 

verschoben wird; 
- Gefährdung der Aufrechterhaltung der Dienste bei hoher Quote an 

Ungeimpften - schwierig für die Dienstgeber; 
- KAB leistet mit Veröffentlichungen wertvolle Dienste;  
- Es gibt eine Öffnungsklausel im Gesetz bei hoher Anzahl von 

Ungeimpften; 
- Impfzertifikate: Dienstgeber darf nur aufschreiben, dass Mitarbeiter 

vollständig geimpft ist und Datum der Genesung. Kopien des 
Impfausweises sind nicht zulässig → Datenschutz!  
Lediglich die Einsichtnahme in das Impfzertifikat (digital oder Papier) ist 
erlaubt; falls Kopien angefertigt wurden, müssen diese vernichtet werden. 
Dienstgeber darf sie nicht aufbewahren;  

- Wenn Dienstgeber eine Frist zum 01.03.2022 festlegt ist dies nicht 
zulässig; Frist zur Abgabe der Impfnachweise ist erst am 15.03.2022! 
Vorgezogenes Datum gilt nicht; wenn Mitarbeiter seine Arbeitsleistung 
anbietet, muss er auf jeden Fall weiter bezahlt werden; 

 
Aktuelle Info aus BR24: Söder setzt Umsetzung der Impfpflicht in Bayern aus. 
 
Ist ein Mitarbeiter 270 Tage nach der letzten Impfung noch vollständig 
geimpft? 
- es gibt derzeit innerdeutsch kein Ablaufdatum der Impfung; (siehe auch 

Paul-Ehrlich-Institut) 
- technisches Ablaufdatum in der App hat nichts zu tun mit tatsächlichem 

Ablaufdatum der Impfung, nur für Reisen innerhalb der EU gibt es ein 
Ablaufdatum der Impfung (!!) 

 
www.gesetze-im-intranet.de/schausnahmv/_2.html 
 
Hinweis: Offene Fragen ggf. mit dem zuständigen Gesundheitsamt klären;   
 

http://www.diag-mav-freiburg.de/html/media/dl.html?v=270654
http://www.diag-mav-freiburg.de/html/media/dl.html?v=270654
https://www.gesetze-im-intranet.de/ifsg/20a.html
http://www.gesetze-im-intranet.de/schausnahmv/_2.html
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Top 7 
 

Exerzitien 
 
 

Besinnungstage - dürfen nur Caritasangebote genutzt werden oder auch 
Angebote von anderen Trägern? 
- Angebote für Besinnungstage können auch bei anderen Trägern 

außerhalb der Caritas gemacht und als diese anerkannt werden; 
- Stabsstelle S1 Richard Neumeier kann hierzu angefragt werden;   
- Besinnungstage sind in der AVR AT § 10 Abs. 5 festgeschrieben; siehe 

auch Arbeitshilfe DiAG Freiburg (Anlage) 
 

Top 8 
 

AVR-Vertrag 
für alle 

 

Reinigungsfrauen außerhalb der AVR angestellt - welche Berufsgruppen 
können von solchen Regelungen betroffen sein? 
- Die Grundordnung schließt eine Anstellung außerhalb der AVR aus, der 

Musterdienstvertrag muss verwendet werden;  
- MAV hat dieser Regelung vor vielen Jahren nicht zugestimmt - Einstellung 

geht nur mit MAV; 
- Reinigungskräfte wollten das so, es gibt aber keine Rechtsgrundlage für 

diese Handhabung; die Anlage 18 mit der Möglichkeit einer von den AVR 
abweichenden geringeren Vergütung wurde zum 31.10.2009 außer Kraft 
gesetzt;  

- Verjährungszahlung für die letzten 3 Jahre rückwirkend, sollte geprüft 
werden; 

- Mitarbeitern wird mit diesem Modell z.B. die Zusatzversorgung 
vorenthalten; 

- MAV kann diese Handhabung nicht gutheißen, sollte handeln und nach 
oben eskalieren, ggf. bis zum Kardinal;  

 

Top 9 
 

Belastungs-
anzeige 

 

Überlastungsanzeige - wie kann MAV vorgehen / welche Möglichkeiten 
gibt es? 
- nach §16 ArbSchG sind Beschäftigte verpflichtet, „dem Arbeitgeber oder 

dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte unmittelbare 
Gefahr für Sicherheit und Gesundheit…unverzüglich zu melden.“ 

- vgl. auch AVR § 4 samt umfangreicher Kommentierung zur Fürsorgepflicht 
des Dienstgebers, u.a. zum Schutz der Gesundheit des Mitarbeiters; 

- Beratungsgespräche sind Vorschlag des Dienstgebers in konkretem Fall; 
MAV hält das nicht für ausreichend, da nach dem Gespräch mit 
Dienstgeber und Mitarbeiter wieder alles passte, obwohl es keine 
konkreten Veränderungen gab;  

- MAV kann Folgendes tun: darauf hinweisen, dass es fraglich und 
schwierig ist, was passiert, wenn genauso weitergearbeitet wird, siehe 
auch ZMV 6/2021 Lambertus Verlag S. 307f. Artikel von Detlev Fey 

- MAV sollte nochmal mit der Kollegin sprechen; Dienstgeber hat eine 
Fürsorgepflicht; 

- MAV kann Antrag an Dienstgeber stellen nach §37 Abs. 1 Nr. 10 MAVO 
zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen 
Gesundheitsschädigungen;  

 

Top 10 
 

Bericht  
aus der AK 

 

Information aus der AK 
W. Schöndorfer informiert aus der Regionalkommission (RK): 
Am 12.01.22 fand die konstituierende Sitzung der RK Bayern statt. 
- Corona-Sonderzahlung für die Anlage 21a AVR wurde beschlossen; gilt 

nicht für die anderen Anlagen! 
- Die (Nicht-)Anwendung der Anlage 20 AVR für Inklusionsbetriebe ist nach 

wie vor Thema; 
- Weiterhin ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht ein großes Thema; 
 
Informationen aus der Bundeskommission (BK) 
- Am 26.01.22 fand die erste Verhandlungsrunde zur Reform der Anlage 2 

AVR statt; 
- Hinweis auf die Werbekampagne zur ver.di Tarifrunde für den Sozial- und 

Erziehungsdienst; 
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- Präventionsordnung braucht AK-Beschluss für Inkraftsetzung. 
Unterschriften, auch zur Kenntnisnahme, sollten bis dahin vermieden 
werden;  

 

Top 11 
 

Bericht vom 
DiAG-MAV 
Vorstand 

Bericht aus der DiAG-MAV-B 
- Rundmail an alle MAVen ist erfolgt mit Information zur MAVO 

Verlängerung aller Änderungen bezogen auf die Coronapandemie bis zum 
31.03.2024; 

- Rundmail an alle MAVen zum Thema „sexueller Missbrauch“ mit zwei 
links, das Erzbischöfliche Ordinariat bietet hierzu Hilfestellungen an;  

- Hinweis auf neue Fortbildungen durch das DGB-Bildungswerk (auch über 
mail an alle MAVen geschickt); hierbei gilt, die MAV beschließt, der DG 
setzt um und übernimmt die Kosten, wenn die Schulungen MAVO konform 
anerkannt sind;  

- Die sachgrundlose Befristung wurde von der Zentral-KODA auf 14 Monate 
maximal mit einmaliger Befristungszeitverlängerung beschränkt. 
Umsetzung durch den Bischof soll ab 01.03.22 oder später erfolgen; 

- Derzeit ist das DiAG-MAV-B Büro nur sparsam besetzt aufgrund 
personeller Engpässe. Deshalb wird um schriftliche Anfrage durch die 
MAVen gebeten. Diese werden dann schnellstmöglich abgearbeitet. 

- Termine der FAGs werden in den nächsten Tagen an alle MAVen 
verschickt. 

- Nächstes DiAG Spezial ist am 04.04.22 wegen der hohen Teilnehmerzahl 
wieder digital. 

 

 
Anlagen zum Protokoll: 
 

- Kircheninfo Nr. 37 
- ZMV 6-2021 Gefährdungsanzeige 
- Grundordnung_GO-30-04-2015_final 
- Isolation/Quarantäne CV 
- DiAG-spezial AK-Bericht vom 07.02.22 (wesc) 
- Arbeitshilfe Freiburg Exerzitien  
- Muster-Geschäftsordnungen für MAVen 

 
 
 
DiAGspezial – Termine 2022 jeweils 13 – 16 Uhr: 

 

• 04.04.2022 digital 

• 11.07.2022 

• 28.11.2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grassau, 22. März 2022 
 

für das Protokoll:  
Eva Mühlbacher & Gabriele Fry 


