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Anmeldung einer mav.drs.de-Mailadresse  

für alle MAV-Mitglieder 

Um datenschutzkonform zu kommunizieren ist der E-Mail Austausch der MAV-Mitglieder 

unbedingt über die Maildomäne @mav.drs.de zu empfehlen. 

 
 
Welche technischen Voraussetzungen braucht es für die Beantragung einer 
mav.drs.de-Mailadresse? 
Dienstlaptop oder Dienst-PC mit DRS-Intranetanbindung. Als Mailprogramm gibt es 
standardmäßig GroupWise oder Sie rufen Ihre Mails über den Browser https://mail.drsintra.de 
ab. 

 
 
Wer braucht eine mav.drs.de-Mailadresse? 
Alle MAV-Mitglieder haben das Recht auf eine personalisierte @mav.drs.de-Mailadresse. 

 
 
Wie beantrage ich eine MAV-Mailadresse z.B. tino.muster@mav.drs.de? 
Bitte füllen Sie das bereitgestellte Formular  
„Antrag auf Einrichtung einer E-Mail-Adresse für MAV-Mitglieder“ aus. 
 
 

Wo schicke ich das Formular hin? 
Die Koordination läuft über unsere DiAG-MAV Geschäftsstelle. 
Bitte mailen Sie das eingescannte Formular an :  
geschaeftsstelle@diagmav.drs.de 
oder per Fax an: 0711 9791 4309  
oder das Original per Post an: DiAG-MAV Geschäftsstelle, Jahnstr. 32, 70597 Stuttgart-
Degerloch 
 
Bitte beachten Sie, Anträge, die direkt an die IT-Abteilung geschickt werden, werden 
abgelehnt. 
 
 

Wie lange braucht es bis die MAV-Mitglieder mit der mav.drs.de-Mailadresse 
freigeschalten werden? 
Alle Anträge werden nach Eingang in der DiAG-MAV Geschäftsstelle geprüft und an die IT-
Abteilung weitergeleitet. 
  
 

Wie erfolgt die Rückmeldung der IT-Rottenburg? Was muss im Anschluss daran 
in der Einrichtung erfolgen?  
Die Zugangsdaten werden Ihnen postalisch an die von Ihnen angegebene Adresse zugeschickt. 
Bei Inbetriebnahme in Ihrer Einrichtung wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Partner vor Ort. Bei 
Rückfragen steht Ihnen auch das Intranet-Team aus Rottenburg zur Verfügung per Mail 
service@bo.drs.de oder per Telefon unter der Nummer 07472 169-961.  
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Was muss ich machen, wenn meine mav.drs.de-Mailadresse weiter bestehen 
soll? 
Was machen die MAV-Mitglieder, die nicht wiedergewählt wurden?  
 
Die Abrufbarkeit aller mav.drs.de-Mailadressen endet automatisch am 30.04.2022.  
(Fall 1-4 gilt nur für die MAV-Mitglieder, die bereits eine mav.drs.de-Mailadresse haben) 
 
Fall 1: Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie wiedergewählt worden sind. Die Mitteilung erfolgt 
formlos an die DiAG-MAV Geschäftsstelle: geschaeftsstelle@diagmav.drs.de  
 
Fall 2: Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie noch bis zum 22.09.2022 im Amt sind. Das passiert 
dann, wenn in Ihrer Seelsorgeeinheit, in Ihrem Dekanat oder in Ihrer Einrichtung keine Wahlen 
stattgefunden haben, weil dann die amtierende MAV noch bis zum 22.09.2022 im Amt ist 
(MAVO § 13a Weiterführung der Geschäfte). 
Auch diese Mitteilung erfolgt formlos an die DiAG-MAV Geschäftsstelle: 
geschaeftsstelle@diagmav.drs.de 
 
Fall 3: Sie sind als MAV-Mitglied ausgeschieden. Auch diese Mitteilung erfolgt formlos an die 
DiAG-MAV Geschäftsstelle: 
geschaeftsstelle@diagmav.drs.de 
 
Fall 4: Was passiert mit einer allgemeinen mav.drs.de-Mailadresse  
(z.B. blzstuttgart@mav.drs.de)? Diese Mailadresse, eine sogenannte Ressource, ist auch an 
eine Person gebunden. Solange wir von dieser Person keine Rückmeldung bekommen haben, 
dass diese Mailadresse weiter bestehen bleiben soll, wird diese zum 01.05.2022 nicht mehr 
abrufbar sein.  
 
 

Wie erhalte ich eine allgemeine mav.drs.de-Maildomäne, wie z.B. 
blzstuttgart@mav.drs.de? 
Die Beantragung erfolgt individuell über die DiAG-MAV Geschäftsstelle.  
Empfehlung besteht für größere MAVen, damit beispielweise Mails, die seitens des 
Dienstgebers im Mailpostfach ankommen, bei kurzfristiger Abwesenheit des Vorsitzenden nicht 
ins Leere laufen (z.B. wegen Einhaltung von Fristen bei Zustimmungsverfahren). 
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