
 

 

Kirchliches Arbeitsgericht 
für die Diözesen Limburg, Mainz, Speyer und Trier 

in Mainz 
 
 
 

Az.: KAG Mainz M 06/21 Mz- ewVfg -     09.06.2021 

 
 
 

Beschluss 
 
 

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung  
 
mit den Beteiligten 
 
1. MAV 
 

Antragstellerin, 
 

Pfaffengasse 4, 55116 Mainz 
 
 
 
2. V., Mitglied der Mitarbeitervertretung 

 
Antragsgegner, 
 
 
 

 

hat das Kirchliche Arbeitsgericht in Mainz durch den Vorsitzenden, Richter  

Dr. S., ohne mündliche Verhandlung am 09.06.2021 beschlossen: 

 

 

1. Das Verfahren ist erledigt. Es wird gemäß § 41 Abs. 2 Satz 1 KAGO einge-

stellt. 

 

2. Die Revision gegen diese Entscheidung findet nicht statt. 
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Gründe 

 
I. 

 
Die antragstellende MAV begehrt im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes dem 

Antragsgegner - er ist der stellvertretende Vorsitzende der Antragstellerin - die wei-

tere Ausübung seines Amtes als Mitglied der Antragstellerin zu untersagen. 

 
Der Antragsgegner verschickte am 28.05.2021 über den internen Verteiler der an-

tragstellenden MAV eine E-Mail an alle Mitglieder der MAV, in der er beantragte, 

einen weiteren Punkt (Änderung der Arbeitszeiten der Sekretärin der Antragstelle-

rin) auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. Vorausgegangen war 

ein Gespräch des Antragsgegners mit der Sekretärin der Antragstellerin mit dem 

Ziel einer einvernehmlichen Änderung der Lage von deren Arbeitszeit. Der Antrags-

gegner verschickte diese Mail nicht nur an den internen Verteiler der MAV, sondern 

setzte die Sekretärin und die frühere Vorsitzende der MAV - diese hat im Sommer 

2020 dieses Amt und ihre Mitgliedschaft in der MAV niedergelegt und ist damals 

aus dem Gremium ausgeschieden - über die Funktion „Blindkopie“ von dem Schrei-

ben in Kenntnis. Nachdem die MAV von den beiden heimlichen Blindkopien Kennt-

nis erhalten hatte, entzogen die restlichen Mitglieder der MAV dem Antragsgegner 

wegen eines Verstoßes gegen die Schweigepflicht aus § 20 MAVO das Vertrauen. 

Zudem begehren sie im vorliegenden Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, 

dem Antragsgegner die weitere Ausübung des Amtes zu untersagen für die restliche 

Amtszeit der laufenden Amtsperiode der MAV. 

In der Woche vom 14.-18.06.2021 finden die Neuwahlen für die Mitarbeitervertre-

tungen im Bistum Mainz statt, u. a. auch für die Antragstellerin. Bis zum Amtsantritt 

der neu zu wählenden MAV haben am 02.06.2021 voraussichtlich noch zwei plan-

mäßige Sitzungen der MAV stattgefunden. 

 
Im vorliegenden Verfahren begehrt die MAV in der Antragsschrift vom 02.06.2021, 

dem Antragsgegner die weitere Ausübung seines Amtes als Mitglied der An-

tragstellerin zu untersagen. 

 



 

 

3 

Nach Erhalt der Antragsschrift hat der Antragsgegner mit Schriftsatz vom 07.06. 

gegenüber dem erkennenden Gericht erklärt, er sei durch das vorliegende Verfah-

ren gesundheitlich so angeschlagen, dass er sich für die nächsten Wochen krank-

schreiben lasse, so dass er in der noch laufenden Amtsperiode an keinen MAV-

Sitzungen mehr teilnehmen könne, was das Eilverfahren zu Nichte machen könne.  

Daraufhin hat die antragstellende MAV das vorliegende Verfahren für erledigt er-

klärt.  

 
Der Antragsgegner beantragt mit weiterem Schriftsatz vom 09.06.2021, 

 den Antrag zurückzuweisen, 

 
da nach seiner Auffassung die Voraussetzungen für eine einstweilige Verfügung 

nicht vorlägen. 

 
Zur näheren Darstellung des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der An-

tragsschrift vom 02.06. und den Schriftsatz der Antragstellerin vom 09.06.2021 

nebst diversen Anlagen sowie auf die Schriftsätze des Antragsgegners vom 07.06. 

und vom 09.06.2021 nebst Anlagen Bezug genommen.  

 
 
 

II. 

 
1. Die Zuständigkeit des Kirchlichen Arbeitsgerichts ist gem. § 2 KAGO gege-

ben. Es liegt eine Streitigkeit aus der Mitarbeitervertretungsordnung des Bistums 

Mainz vor, weil die MAV gegen eines ihrer Mitglieder wegen eines Verstoßes gegen 

die Schweigepflicht aus § 20 MAVO die Unterlassung der Teilnahme an den weite-

ren Sitzungen der MAV begehrt. 

 
2. Beim Kirchlichen Arbeitsgericht kann gemäß § 52 Abs. 1 KAGO eine einst-

weilige Verfügung beantragt werden. Über diese entscheidet gemäß § 52 

Abs. 2 KAGO der Vorsitzende des Gerichts allein und ohne mündliche Verhand-

lung. Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist auch vor dem 

Kirchlichen Arbeitsgericht das Vorliegen eines Verfügungsanspruchs und eines Ver-

fügungsgrundes (§ 52 Abs. 1 KAGO).  
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In der Sache ist das Verfahren im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Ent-

scheidung erledigt, so dass es vom Vorsitzenden einzustellen ist. 

Hat - wie vorliegend - die antragstellende Partei das Verfahren ganz oder teilweise 

für erledigt erklärt, dann sind die übrigen Beteiligten nach Maßgabe von § 41 Abs. 3 

Satz 1 KAGO zur Stellungnahme aufzufordern. Nach übereinstimmenden Erledi-

gungserklärungen oder gilt die Zustimmung des Antragsgegners gem. § 41 Abs. 3 

Satz 2 KAGO als erteilt, hat der Vorsitzende ohne Prüfung, ob das Verfahren tat-

sächlich erledigt ist, das Verfahren einzustellen (§ 41 Abs. 2 KAGO). 

Widerspricht der Antragsgegner, so liegt nur eine einseitige Erledigungserklärung 

der antragstellenden Partei vor. Im Verfahren vor dem KAG kann die antragstel-

lende Partei das Verfahren einseitig für erledigt erklären, wenn nach Rechtshängig-

keit ein erledigendes Ereignis eingetreten ist, ohne dass es hier auf die vorherige 

Zulässigkeit und Begründetheit der Klage ankäme (BAG vom 24.10.2018 – 7 ABR 

1/17; BAG vom 29.7.2020 – 7 ABR 27/19, NZA-RR 2020, 641 für das substanziell 

gleichgelagerte arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren der §§ 80 ff. ArbGG). Ein 

erledigendes Ereignis sind tatsächliche Umstände, die nach Anhängigkeit des Kla-

geverfahrens eingetreten sind und dazu führen, dass das Klagebegehren nach de-

ren Eintritt jedenfalls im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung als unzulässig     

oder unbegründet abgewiesen werden müsste (BAG vom 20.1.2021 – 4 ABR 1/20). 

Im fortzuführenden Verfahren entscheidet bei nur einseitiger Erledigungserklärung 

im Hauptsacheverfahren die Kammer durch Urteil (§ 40 KAGO), ob das Verfahren 

erledigt ist. Ist das der Fall, stellt die Kammer dies im Urteil fest. Ist das nicht der 

Fall, hat die Kammer über den vorigen Antrag des Klägers vor seiner Erledigungs-

erklärung in der Sache zu entscheiden. Im Verfahren des einstweiligen Rechts-

schutzes entscheidet nicht die Kammer, sondern gem. § 52 Abs. 2 KAG der Vorsit-

zende, weil er in dieser Verfahrensart der gesetzliche Richter ist. 

 
Es mag vorliegend dahingestellt bleiben, ob die Einlassungen des Antragsgegners 

in seinem Schriftsatz vom 07.06 2021 in der Sache eine Erklärung der Verfahrenser-

ledigung dargestellt haben. In seinem weiteren Schriftsatz vom 09.06.2021 fehlen 

jegliche Ausführungen dazu. Vielmehr versucht er darin sein Fehlverhalten als we-

niger schwerwiegend darzustellen. Das spricht eher gegen einen geäußerten Willen 
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der Verfahrenserledigung. Einer näheren Aufklärung des Erklärungsinhalts bedarf 

es vorliegend nicht. Selbst wenn das Gericht vorliegend von einer nur einseitigen 

Erledigungserklärung der antragstellenden MAV ausgeht, ändert dies am Ergebnis 

nichts. 

 
Das Verfahren ist im Entscheidungszeitpunkt erledigt. 

 
Eine mögliche Untersagung der Teilnahme des Antragsgegners an weiteren Sitzun-

gen der MAV kann sich nur noch auf die wenigen verbleibenden Kalendertage der 

laufenden Amtsperiode der MAV beziehen, da in der Folgewoche die turnusmäßi-

gen Neuwahlen der MAV für das B. des Bistums Mainz stattfinden. Für die im Zeit-

punkt der Entscheidung nur noch eine planmäßige Sitzung der antragstellenden 

MAV ist der Antragsgegner nach seinen eigenen Angaben krankheitsbedingt ver-

hindert. Damit bedarf es objektiv keiner gerichtlichen Untersagung der Teilnahme 

mehr im vorliegenden Eilverfahren, weil nach der Einlassung des Antragsgegners 

in hohem Maße unwahrscheinlich ist, dass der Antragsgegner an dieser Sitzung 

oder an weiteren außerhalb des Turnus liegenden Sitzungen bis zur Konstituierung 

der neu gewählten MAV in naher Zukunft teilnimmt. Das Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes nach § 52 KAGO ist primär nur auf vorläufige sichernde Maßnah-

men ausgerichtet. Eine solche ist durch die Krankheit des Antragsgegners und den 

zeitnahen Ablauf der Amtszeit der derzeitigen MAV entbehrlich geworden. Damit ist 

das bloß sichernde Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes erledigt. 

 
Ein Rechtsmittel ist gegen diese Entscheidung nicht statthaft (§ 47 Abs. 4 KAGO). 

Auf die Möglichkeit der Einlegung einer sofortigen Beschwerde, über die der Vorsit-

zende allein abschließend nach § 55 KAGO i.V. m. § 78 ArbGG, §§ 567 ff. ZPO zu 

entscheiden hat, wird hingewiesen (vgl. Schwab, Juris Die Monatszeitschrift 2016, 

325). 


