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Die AVR Schlichtungsstelle
Ein Grund zum Klagen?
In § 22 (1) des Allgemeinen Teils liest man: Dienstgeber
und Mitarbeiter sind verpflichtet, bei Meinungsverschiedenheiten, die sich bei der Anwendung der AVR oder
aus dem Dienstverhältnis ergeben, zunächst die bei
dem zuständigen Diözesancaritasverband errichtete
Schlichtungsstelle anzurufen, der es obliegt, aufgetretene Streitfälle zu schlichten.
Die Idee, die hinter diesem Paragraphen steckt ist die,
dass Mitarbeiter und Dienstgeber bei Meinungsverschiedenheiten die Möglichkeit haben eine unabhängige Schlichtungsstelle anzurufen um im Sinne der
Dienstgemeinschaft und dem Weg unseres Sendungsauftrages zu einer Lösung zu kommen. Die weitaus häufigsten Uneinigkeiten hat man sicherlich nicht über die
Art und Ausführung der Arbeit, sehr wohl aber über
deren Vergütung hierfür.
Doch wenn der Mitarbeiter sich entscheidet die
Schlichtungsstelle anzurufen, dann hört man von Vertretern des Spitzenverbandes immer wieder, dass der
Mitarbeiter privat diese Klage führt und deshalb nicht
auf dem Papier des Dienstgebers die Klage schreiben,
das Diensttelefon nicht verwenden und auch seine

Dienstadresse nicht angeben darf. Dies habe auch in
der Freizeit zu geschehen.
Hier scheint etwas nicht richtig angekommen zu sein.
Niemand will den Dienstgeber verklagen, sondern eine
Meinungsverschiedenheit aus dem Dienstverhältnis
klären. Andernfalls wäre der Gang zum Arbeitsgericht
der deutlich bessere, und konsequentere und je nach
Wohnort auch wesentlich billigere Weg zu sein.
Der Dienstgeber wird seine Stellungnahme zu der Angelegenheit im Übrigen auf dem Papier der Einrichtung
und während seiner Arbeitszeit schreiben. Er wird das
Diensttelefon benutzen und mit einem Prozessbevollmächtigten auf Kosten der Einrichtung zur Schlichtungsstelle fahren. Was wäre das für eine Dienstgemeinschaft?
Dass Schlichtungsverfahren ist gebührenfrei und die
Kosten der Beteiligten werden von diesen selbst getragen. Im begründeten Einzelfall kann die Schlichtungsstelle auf Antrag die Kosten der Beteiligten dem am
Verfahren beteiligten Dienstgeber auferlegen.
Wie sieht dieser Einzelfall aus? Werden die Kosten nur
übernommen wenn schwerwiegende Fehler der Dienstgeber bei der Eingruppierung oder Vergütung vorliegen
und bei sonstigen Unstimmigkeiten nicht? Sollte man,
um Gleichbehandlung zu erreichen nicht bei allen gerechtfertigten Verfahren die Kosten übernehmen?

Es empfiehlt sich schon vorab die Kostenübernahme zu
beantragen und eine Einrichtung, die die Dienstgemeinschaft lebt und pflegt wird zu einer guten Lösung kommen.
Dass der Mitarbeiter von einem Mitarbeitervertreter
auf Kosten des Dienstgebers begleitet werden darf,
ergibt sich im Übrigen aus dem § 26 MAVO. Dort steht
unter Absatz 3 Nr. 2 „Die MAV hat Anregungen und
Beschwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen,
vorzutragen und auf ihre Erledigung hinzuwirken.“
Auch das sehen manche Dienstgeber anders, aber hier
kann man dann wirklich klagen. Vor dem kirchlichen
Arbeitsgericht!
Die Anschrift der Schlichtungsstelle:
Caritasverband der Diözese RottenburgStuttgart e.V.
Geschäftsstelle der AVR- Schlichtungsstelle
Strombergstraße 11
70188 Stuttgart
Die noch aktuelle Ordnung für die Schlichtungsstelle unserer Diözese findet man auf unserer
www.diag-mav.de unter A- Z: Ordnung- Schlichtungsstelle DiCV.
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