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Dienstvereinbarung 
über das Verfahren bei Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen 

(§ 38 Abs. 1 Nr. 16 MAVO) 

Zwischen 

der Dienstleitung der Diözesankurie (Dienstgeber) 
– vertreten durch Herrn Generalvikar Dr. Clemens Stroppel – 

und 

der Mitarbeitervertretung der Diözesankurie Rottenburg (MAV Kurie) 
– vertreten durch ihren Vorsitzenden Herrn Horst Eberhardt – 

werden für ihren Zuständigkeitsbereich nachfolgende Verfahrensregelungen bei Stellenaus-
schreibungen und Stellenbesetzungen vereinbart: 

 

Präambel 

Diese Dienstvereinbarung wird mit der Zielrichtung abgeschlossen, in vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit zwischen Dienstleitung und Mitarbeitervertretung Regelungen zur Sicherstel-
lung einer einheitlichen, transparenten und effizienten Verfahrensweise bei der Stellenaus-
schreibung und Stellenbesetzung festzulegen. Zugleich sollen die innerbetrieblichen Auf-
stiegs- und Veränderungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sowie die jeweilige Lebensphase für Mitarbeitende sichergestellt werden. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Dienstvereinbarung nur die männliche 
Schreibweise verwendet. Unter dieser sind ausdrücklich sowohl männliche als auch weibliche 
Personen umfasst. 

 

1. Allgemeine Bestimmungen 

a) Bei Einstellung / Anstellung von Mitarbeitern nach § 3 Abs. 1 Mitarbeitervertretungs-
ordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (MAVO) ist die Mitarbeitervertretung gemäß 
dieser Dienstvereinbarung bei der Auswahl der Bewerber zu beteiligen. Die Dienstver-
einbarung gilt nicht für Stellenausschreibungen und Besetzungen von Abteilungs- oder 
Stabsstellenleitungen sowie Mitarbeitern im Sinne des § 3 Abs. 2 MAVO. 

b) Gesetzliche oder arbeitsvertragliche Regelungen bleiben von dieser Dienstvereinbarung 
unberührt. 

c) Einstellung und Anstellung setzen grundsätzlich eine Stellenausschreibung voraus. 

d) Jede Bewerbung, unabhängig davon, ob es sich um eine interne oder externe Bewer-
bung handelt, ist mit absoluter Diskretion zu behandeln, Des Weiteren sind die jeweils 
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 

 

2. Regelungen zur Stellenausschreibung 

a) Die Stellenausschreibung erfolgt zunächst intern in geeigneter Weise für alle Mitarbei-
ter der Diözesankurie. 

b) Zeichnet sich nach Ablauf des 6. Arbeitstages nach erstmaliger Veröffentlichung keine 
nach Entscheidung des Dienstgebers ausreichende Bewerberlage ab, kann die Stellen-
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ausschreibung im Einvernehmen zwischen dem Fachbereich und der Abteilung Perso-
nalverwaltung extern ausgeschrieben werden. 

c) Die Bewerbungsfrist ist insgesamt mit mindestens 10 Arbeitstagen anzusetzen. Die Be-
werbung kurialer Mitarbeiter ist bis zum Abschluss der externen Bewerbungsfrist mög-
lich. 

d) Der Dienstgeber kann in nachfolgenden Fällen nach Anhörung der MAV auf eine Stel-
lenausschreibung verzichten: 
– befristete Arbeitszeiterhöhung von mehr als 18 %, 
– die Übernahme von Auszubildenden auf befristete, der Ausbildung entsprechende 

Stellen. 

e) Der Dienstgeber kann in nachfolgenden Fällen nur im Einvernehmen mit der MAV auf 
eine Stellenausschreibung verzichten: 
– eine unbefristete Weiterbeschäftigung auf einer bisher befristeten Stelle, 
– unbefristete Arbeitszeiterhöhung von mehr als 18 %.  

 

3. Bewerberauswahl 

a) Die Mitarbeitervertretung erhält eine Liste der Bewerber, die zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen sind. Darüber hinaus erhält die MAV eine Kopie der vollständigen Bewer-
bungsunterlagen der zum Vorstellungsgespräch eingeladenen Bewerber. Der MAV ist 
auf Verlangen ein Verzeichnis der eingegangenen kurialen sowie der Bewerbungen von 
Schwerbehinderten zu überlassen und Einsicht in die Bewerbungsunterlagen der oder 
des Einzustellenden zu gewähren (§ 34 Abs. 3 MAVO). Die Unterlagen der übrigen 
Bewerber können von der MAV auf Wunsch nach vorheriger Terminabsprache bei der 
Abteilung Personalverwaltung eingesehen werden. 

b) Der MAV wird der Termin der Vorstellungsgespräche sobald diese feststehen mitge-
teilt. An den Vorstellungsgesprächen kann ein Mitglied der MAV teilnehmen. Ein Mit-
bestimmungsrecht bei der Entscheidung über die Auswahl besitzt die MAV nicht. 

c) Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten wird vom Dienstgeber informiert, wenn 
unter den Bewerbern ein Schwerbehinderter ist. Schwerbehinderte Bewerber werden zu 
einem Vorstellungsgespräch eingeladen, sofern sich nicht für den Dienstgeber aus den 
Unterlagen oder dem Urteil der Vertrauensperson der Schwerbehinderten zweifelsfrei 
ergibt, dass sie ungeeignet sind. 

d) Für die Auswahl des Bewerbers sind ausschließlich fachliche und persönliche Qualifi-
kationen maßgeblich. Interne und externe Bewerber werden nach gleichen Kriterien be-
urteilt. Bei gleicher Eignung erhält der kuriale Bewerber den Vorzug. Bewerber mit 
Schwerbehinderung erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug, unabhängig davon, ob 
es sich um eine interne oder externe Bewerbung handelt. 

e) Abgelehnte Bewerber erhalten eine schriftliche Mitteilung, die keiner Begründung be-
darf. 

 

4. Stellenbesetzung 

Die Stellenbesetzung wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt vollzogen, bei einem internen 
Bewerber spätestens zum Ablauf von 3 Monaten ab schriftlicher Zusage. 
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5. Schlussbestimmungen 

a) Diese Dienstvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. 

b) Diese Dienstvereinbarung kann jederzeit mit einer Frist von 6 Monaten zum Quartalsen-
de schriftlich gekündigt werden. 

c) Diese Dienstvereinbarung kann jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen der Vertrags-
partner geändert werden. 

d) Soweit einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung aufgrund anderweitiger Rege-
lungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der Dienstvereinbarung im Übri-
gen hierdurch nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragspartner, un-
verzüglich eine neue Regelung zu treffen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Regelung entspricht. 

e) Mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung tritt die bisherige Dienstvereinbarung (Dienstver-
einbarung über das Verfahren bei Stellenbesetzungen gemäß § 38 Abs.1 MAVO vom 
19.03.1991) außer Kraft. 

 

Rottenburg, 01.08.2018 

 

 

Dr. Clemens Stroppel Horst Eberhardt 
Generalvikar Vorsitzender der MAV Kurie 

 


