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U R T E I L 
 
 

In der Rechtsstreitigkeit 

mit den Beteiligten 

 
 
1. Caritas Altenwohn- und Pflegegesellschaft - Klägerin zu 1 - 
 

2. CV - Kläger zu 2 - 
 

3. Jugendhilfeverbund  - Klägerin zu 3 - 

 
 
4. Gesamt- MAV CV - Beklagte zu 1 - 
 

5. MAV M.heim  - Beklagte zu 2 - 
 

6. MAV Haus St. H.  - Beklagte zu 3 - 
 

7. MAV V.-Haus  - Beklagte zu 4 - 
 

8. MAV L.-Haus - Beklagte zu 5 - 
 

9. MAV Einrichtungen in W.  - Beklagte zu 6 - 
 

10. MAV CV  - Beklagte zu 7 - 
 

11. MAV Jugendhilfeverbund - Beklagte zu 8 - 

 
 
 
 
 
hat das Kirchliche Arbeitsgericht in Mainz auf die mündliche Verhandlung 

vom 10.03.2020 durch den Richter S. als Vorsitzenden und die beisitzen-

den Richter D. und H. für Recht erkannt: 
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1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Kläger werden als Gesamtschuldner verurteilt, die Auslagen 

der Beklagten wegen der Beauftragung ihres Prozessbevollmäch-

tigten zu erstatten. 

3. Die Revision gegen dieses Urteil wird zugelassen. 

 

 

 

Tatbestand 

 

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit der von den Beklagten be-

schlossenen Bildung einer erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung im 

Bereich von drei Rechtsträgern. 

 

Nach Überlassung der notwendigen Informationen zur Bildung einer er-

weiterten Gesamtmitarbeitervertretung hat die (größte) Mitarbeitervertre-

tung des Caritasverbandes W. e. V. ihrem Rechtsträger unter dem 

18.10.2019 mitgeteilt, dass die beteiligten Mitarbeitervertretungen am 

10.10.2019 mit einer Gegenstimme beschlossen haben, eine erweiterte 

Gesamtmitarbeitervertretung auf der Grundlage von § 24 Abs. 2 MAVO 

Limburg (im Folgenden: MAVO) zu bilden.  

 

Mit Klageschrift vom 29.10.2019 – Eingang beim zuständigen Kirchlichen 

Arbeitsgericht am gleichen Tage – haben drei Rechtsträger das vorliegen-

de Verfahren eingeleitet mit dem Ziel, dass das Kirchliche Arbeitsgericht 

die Bildung einer erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung für unwirksam 

erklärt.  

 

Klägerin zu 1) ist die Caritas Altenwohn- und Pflegegesellschaft mbH W. 

In fünf ihrer Einrichtungen bestehen örtliche Mitarbeitervertretungen, vor-

liegend die Beklagten zu 2) bis 6), die an dem Beschluss zur Bildung der 

erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung mitgewirkt haben. Bei dem Klä-
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ger zu 2), dem CV W. e. V. besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung. 

Diese ist die vorliegende Beklagte zu 1). Der Kläger zu 2) hält 81 % der 

Geschäftsanteile der Klägerin zu 1) und 100 % der Geschäftsanteile der 

Klägerin zu 3). Die bestehende Mitarbeitervertretung der Klägerin zu 3) ist 

vorliegend die Beklagte zu 8). Die Beklagte zu 7) ist die Mitarbeitervertre-

tung des Klägers zu 2).  

Die Kläger zu 1) bis 3) (im Folgenden: die Kläger genannt) sind der Auf-

fassung, im Hinblick auf das Bestehen einer Gesamtmitarbeitervertretung 

beim Kläger zu 2) könne nicht parallel und zusätzlich auch noch eine er-

weiterte Gesamtmitarbeitervertretung nach § 24 MAVO gebildet werden.  

§ 24 MAVO verbiete die Existenz einer dritten Mitbestimmungsebene. 

Entweder könne eine Gesamtmitarbeitervertretung oder eine erweiterte 

Gesamtmitarbeitervertretung gebildet werden, aber nicht beide Gremien 

gleichzeitig. Soweit im Bereich des Betriebsverfassungsgesetzes auf der 

dritten Ebene ein Konzernbetriebsrat gebildet werden könne, fänden diese 

Bestimmungen im kirchlichen Bereich keine Anwendung. So fehlten etwa 

gesetzliche Bestimmungen zur Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Ge-

samtmitarbeitervertretung und erweiterter Gesamtmitarbeitervertretung. 

Ein doppeltes Entsenden von MAV-Mitgliedern der örtlichen Mitarbeiter-

vertretungen sehe § 24 Abs. 4 Satz 1 MAVO nicht vor, da nur ein Mitglied 

entweder in die eine oder in die andere übergeordnete Organisation ent-

sandt werden könne, also könne es auch nur eine der beiden Organisatio-

nen geben. Es sei nicht klar, ob -was rechtlich unzulässig wäre- auch die 

Gesamtmitarbeitervertretung an der Beschlussfassung zur Bildung der 

erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung teilgenommen habe. 

Alle drei Dienstgeber seien klagebefugt, weil auch alle Mitarbeitervertre-

tungen gem. § 24 Abs. 3 Satz 8 MAVO anfechtungsberechtigt seien. Die 

gesetzliche Regelung, wonach „der“ Dienstgeber gleichfalls anfechtungs-

berechtigt ist, sei aus Gründen der Waffengleichheit so auszulegen, dass 

dies jeder Dienstgeber der beteiligten Mitarbeitervertretungen ist.  
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Die Kläger beantragen,  

die Bildung einer erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung, gebildet 

aus den Beklagten, gemäß Beschluss vom 10.10.2019, dem Kläger 

zu 2) bekanntgegeben am 18.10.2019, für unwirksam zu erklären. 

 

Die Beklagten beantragen,  

die Klage abzuweisen. 

 

Nach ihrer Auffassung seien die Kläger zu 1) und 3) nicht aktiv legitimiert, 

sondern nur als notwendige Beteiligte dem vorliegenden Verfahren beizu-

laden. § 24 Abs. 3 Satz 8 MAVO verwende den Singular, wonach nur „der“ 

Dienstgeber anfechtungsberechtigt sei. Dies sei vorliegend nur der Kläger 

zu 2) als der zuständige Rechtsträger auf Konzernebene. Die Klägerinnen 

zu 1) und 3) seien im Bildungsprozess der erweiterten Gesamtmitarbeiter-

vertretung auch nicht involviert gewesen, sondern nur der Kläger zu 2). 

Auf Beklagtenseite sei auch die Beklagte zu 1), die Gesamtmitarbeiterver-

tretung bei der Klägerin zu 2), nicht parteifähig, sondern nur notwendig 

beizuladen.  

§ 24 MAVO lasse die Bildung einer Gesamtmitarbeitervertretung und zu-

sätzlich einer erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung zu. Beide Organe 

bestünden gem. § 24 Abs. 6 Satz 5 MAVO nebeneinander ohne Aufga-

benüberschneidungen, ohne ein hierarchisches Stufenverhältnis und ohne 

ein Überschneiden der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche. Auch bestehe 

keine Zuständigkeitslücke, sondern erst durch die Bildung von beiden Or-

ganisationen werde eine umfassende Interessenwahrnehmung vorge-

nommen, wie dies Sinn und Zweck des reformierten § 24 MAVO sei.  

 

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

der von den Parteien zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze nebst Anla-

gen sowie auf die zu den Sitzungsniederschriften vom 28.01. und vom 

10.03.2020 getroffenen Feststellungen Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe 

 

Die Klage ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet. 

 

1. Das örtlich zuständige interdiözesane Kirchliche Arbeitsgericht Mainz 

kann gem. § 24 Abs. 3 Satz 7 MAVO innerhalb einer Ausschlussfrist von 

zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung der beteiligten MAVen 

durch die Vorsitzende der größten MAV, errechnet nach der Zahl der in 

die Wählerliste eingetragenen Wahlberechtigten, angefochten werden, 

falls ein Verstoß gegen wesentliche Bestimmungen bei der Beschlussfas-

sung vorgelegen hat. Die formellen Voraussetzungen zur Anfechtung sind 

vorliegend erfüllt. Die Vorsitzende der bei dem Kläger zu 2) bestehenden 

größten MAV hat nach Eingang aller ihr mitgeteilten Abstimmungsergeb-

nisse der beteiligten einzelnen MAVen das jeweilige Ergebnis „erfasst“ 

und dieses am 18.10.2019 dem zuständigen Kläger zu 2) mitgeteilt. Die 

vorliegende Klage ist am 29.10.2019 per Telefax beim erkennenden Ge-

richt eingegangen. Die Anfechtung des Beschlusses über die Bildung ei-

ner erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung war daher form- und fristge-

recht. 

 

Allerdings liegen materiell keine Verstöße gegen wesentliche Bestimmun-

gen vor. 

 

2. Zur Überzeugung des KAG steht fest, dass der Willensbildungsprozess 

innerhalb der insgesamt sieben beteiligten MAVen ordnungsgemäß war 

und rechtlich nicht zu beanstanden ist. Durch Parteianhörung schilderte im 

Termin vom 28.01.2020 die Vorsitzende der größten MAV, Frau R., sie 

habe erst nach Eingang aller Stellungnahmen sämtlicher beteiligten 

MAVen dem Dienstgeber am 18.10.2019 mitgeteilt, dass von den am Wil-

lensbildungsprozess beteiligten insgesamt sieben MAVen bei einer Ge-

genstimme die sechs anderen MAVen der Bildung einer erweiterten Mitar-

beitervertretung zugestimmt hatten. Vorausgegangen war ein gemeinsa-

mes Gespräch aller eingeladenen sieben MAVen am 10.10 2019 im       
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R.-Haus in W., in dem die Bildung einer erweiterten Mitarbeitervertretung 

zunächst im Gesamtgremium und dann noch in den einzelnen MAVen ge-

trennt diskutiert worden war. Absprachegemäß haben danach alle MAVen 

diesen Plan in ihren jeweiligen Gremien nochmals besprochen und in je-

der MAV wurde jeweils über das Vorhaben abgestimmt. Die einzelnen 

MAVen haben danach das Ergebnis der federführenden Frau R. als Vor-

sitzende der größten MAV mitgeteilt. Bei diesem Procedere wurde das 

Gesamtergebnis richtig „erfasst“ im Sinne von § 24 Abs. 3 Satz 7 MAVO. 

Soweit sich die Kläger auf Unklarheiten berufen, ob nicht möglicherweise 

die Gesamtmitarbeitervertretung auch am Bildungsprozess teilgenommen 

hat, steht zur Überzeugung der Kammer aufgrund der mündlichen Ver-

handlung vom 28.01.2020 und der Parteianhörung fest, dass dies nicht 

der Fall war. Der Vorsitzende der Gesamtmitarbeitervertretung, Herr T., ist 

gleichzeitig auch Vorsitzender der Beklagten zu 2) und hat in dieser Ei-

genschaft als MAV-Vorsitzender an der gesetzlich vorgesehenen Abstim-

mung zu Recht teilgenommen. 

 

3. a) Die Klägerinnen zu 1) und 3) sind vorliegend klagebefugt im Sinne 

von § 10 KAGO, weil sie durch die Errichtung einer erweiterten Gesamt-

mitarbeitervertretung zumindest in eigenen Rechten verletzt sein können. 

Ist die Rechtsauffassung der Beklagten zutreffend, dann sind auch die 

Kläger zu 1) und zu 3) verpflichtet, die Entsendung eines Mitgliedes ihrer 

MAV in das erweiterte Gremium unter Entgeltzahlung zu dulden. Dies 

können sie durch die Erhebung der vorliegenden Klage verhindern. Damit 

verfolgen sie ein eigenes Recht (vgl. BAG v. 23.08.2006 - 7 ABR 51/05). 

Deren Klagebefugnis ergibt sich zudem aus § 24 Abs. 3 Satz 8 MAVO. 

Danach sind zur Anfechtung berechtigt jede Mitarbeitervertretung oder 

„der“ Dienstgeber. Diese Bestimmung ist schon aus Gründen der Waffen-

gleichheit dahingehend auszulegen, dass damit der Dienstgeber der je-

weiligen Mitarbeitervertretung gemeint sein soll. Gerade auf der Ebene der 

erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung gibt es nicht nur einen Dienstge-

ber, sondern mehrere. Ansonsten würde eine strikt nur am Wortlaut orien-

tierte Gesetzesinterpretation lediglich für den Bereich der Gesamtmitarbei-
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tervertretung passen. Das ergäbe keinen Sinn und ergibt sich aus der ge-

setzlichen Neuregelung nicht, die gerade beide weitergehenden Reprä-

sentationsorgane auf eine Ebene stellt. 

b) Zutreffend ist die Klage auch gegen die Beklagte zu 1), die Gesamtmit-

arbeitervertretung gerichtet, weil diese bei einem für die Kläger positiven 

Verfahrensausgang in ihrer Existenz zumindest gefährdet/bedeutungslos 

sein könnte. Nach Meinung der Kläger sollen beide Repräsentationsträger 

nicht parallel nebeneinander bestehen können. Dem muss sich die Ge-

samtmitarbeitervertretung aus eigenem Recht entgegenstellen können, 

weil es letztlich im Verfahren um ihre Existenz gehen kann. Damit ist sie 

am Verfahren nicht nur zu beizuladen im Sinne von § 9 KAGO, sondern 

sie ist parteifähig. 

 

4. In der Sache hat die Klage jedoch keinen Erfolg. 

Der Beschluss über die Bildung einer erweiterten Gesamtmitarbeiterver-

tretung ist rechtlich nicht zu beanstanden, weil vorliegend die gesetzlichen 

Voraussetzungen von § 24 MAVO zur Bildung einer erweiterten Gesamt-

mitarbeitervertretung erfüllt sind. Insbesondere ist zwischen den Parteien 

das Vorliegen der unmittelbaren gesetzlichen Kriterien von § 24 Abs. 2 

Satz 1 MAVO für die Bildung einer erweiterten Gesamtmitarbeitervertre-

tung unstreitig und unzweifelhaft. Danach können die Mitarbeitervertretun-

gen mehrerer Einrichtungen mehrerer Rechtsträger, wenn die einheitliche 

und beherrschende Leitung der beteiligten selbständigen kirchlichen Ein-

richtungen bei einem Rechtsträger liegt, auf Antrag von zwei Dritteln der 

Mitarbeitervertretungen eine erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung bil-

den. Die Klägerin zu 2) hält unstreitig 81 % der Geschäftsanteile der Klä-

gerin zu 1) und 100 % der Geschäftsanteile der Klägerin zu 3). Sie übt 

daher die einheitliche und beherrschende Leitung der beteiligten selbstän-

digen kirchlichen Einrichtungen als bestimmender Rechtsträger aus (vgl. 

BAG vom 11.02.2015 – 7 ABR 98/12; Fuhrmann in Thiel/Fuhr-

mann/Jüngst, Komm. zur MAVO, 8. Aufl. § 24 Rz. 26). Auch ist das ge-

setzliche Quorum auf Mitarbeitervertretungsseite zweifelsfrei erfüllt. Damit 
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liegen die Voraussetzungen von § 24 Abs. 2 MAVO zur Bildung einer er-

weiterten Gesamtmitarbeitervertretung vor.  

 

5. Die Schaffung eines solchen Gremiums verstößt auch nicht gegen 

sonstige Bestimmungen der MAVO, insbesondere gibt es vorliegend keine 

gesetzlichen Regelungen, die der Bildung einer erweiterten Gesamtmitar-

beitervertretung entgegenstehen. Der Umstand, dass – was unstreitig ist – 

beim beherrschenden Rechtsträger eine Gesamtmitarbeitervertretung be-

reits besteht, entfaltet nach dem Gesamtgefüge von § 24 MAVO keine 

Sperrwirkung gegenüber der Bildung einer zusätzlichen erweiterten Ge-

samtmitarbeitervertretung. Soweit sich die Kläger auf einzelne Regelun-

gen in § 24 MAVO, auf fehlende Regelungen oder sonstiges Schweigen 

des Gesetzes berufen, verbietet vorliegend das Gesetz gerade nicht die 

Bildung einer zusätzlichen erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung, 

nachdem die Kriterien von § 24 Abs. 2 MAVO erfüllt sind.  

 

Kirchengesetzliche Bestimmungen sind wie sonstige staatliche Gesetze 

auszulegen. Es gelten hier nicht die Regeln über die Vertragsinterpretati-

on, sondern die Regeln über die Gesetzesinterpretation. Es kommt daher 

nicht auf das Verhalten oder einen insgeheimen Willen des Gesetzgebers 

an, sondern Gesetze sind wegen der Normengeltung stets nur aus der 

Sicht der Normunterworfenen und der Gerichte zu interpretieren. Sie sind 

objektiv auszulegen; der subjektive Regelungswille im Gesetzgebungsver-

fahren ist nur zu berücksichtigen, soweit er in der Regelung erkennbaren 

Ausdruck gefunden hat. Auszugehen ist danach zunächst vom Wortlaut 

und dem durch ihn vermittelnden Wortsinn. Dabei ist auch der Gesamtzu-

sammenhang sowie der Sinn und Zweck einer Regelung zu beachten (vgl. 

hierzu im Einzelnen: Richardi, Komm. zum BetrVG, 16. Aufl., § 77 Rz 129; 

Fitting u. a., Komm. zum BetrVG, 29. Aufl., § 77 Rz 15 mit zahlreichen 

Hinweisen auf die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts). 

Bei Anwendung dieser Auslegungsgrundsätze ist vorliegend die Bildung 

einer erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung gem. § 24 MAVO rechtlich 

zulässig.  
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Nach § 24 Abs. 1 MAVO ist unter den dort genannten Voraussetzungen 

eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden. Im Folgeabsatz 2 sind die 

Voraussetzungen genannt, unter denen eine erweiterte Gesamtmitarbei-

tervertretung geschaffen werden kann. Die Auffassung der Kläger, diese 

beiden Regelungen schließen sich gegenseitig aus, findet im Gesetzes-

wortlaut keinen hinreichenden Anklang. Beide Organisationsformen folgen 

eigenen Kriterien, die sich insbesondere von der Aufgabenerfüllung her 

weder ganz noch teilweise überschneiden. Sie sind nach jeweils eigen-

ständigen Kriterien zu bilden, regeln unterschiedliche Tatbestände, de-

cken unterschiedliche Sachbereiche ab und stellen verschiedene Mitbe-

stimmungsgremien dar. Vor allen Dingen enthält der Gesetzeswortlaut im 

Bereich der MAVO-Limburg keine Sperrwirkung wie die Kläger dies recht-

lich behaupten.  

Vorliegend geht es nicht um eine analoge Anwendung der Regelungen 

des Betriebsverfassungsrechts auf den Bereich der MAVO. Bestimmun-

gen des Betriebsverfassungsgesetzes finden – worauf die Kläger zutref-

fend hinweisen – im Streitfall weder unmittelbare noch analoge Anwen-

dung. Maßgeblich sind allein die autonomen eigenständigen Regelungen 

der MAVO. Auch fehlt in der MAVO ein Verweis auf einzelne Bestimmun-

gen des Betriebsverfassungsgesetzes. 

 

Die gleichzeitige Existenz einer Gesamtmitarbeitervertretung und einer 

erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung führen zu keinen Zuständigkeits-

problemen. Der Wortlaut von § 24 Abs. 6 Satz 1 MAVO bietet hierfür keine 

ernsthaften Anhaltspunkte. In dieser Norm ist die Abgrenzung der jeweili-

gen Zuständigkeitsbereiche der einzelnen örtlichen Mitarbeitervertretun-

gen in den einzelnen Einrichtungen und dem jeweiligen übergeordneten 

Bereich festgeschrieben. Das weitere Verhältnis zwischen Gesamtmitar-

beitervertretung und erweiterter Gesamtmitarbeitervertretung ist dort ge-

rade nicht geregelt. Daraus können die Kläger nicht den Schluss ziehen, 

weil das Gesetz in Bezug auf die beiden letztgenannten Organisationen 

schweigt, müsse davon ausgegangen werden, dass jeweils nur eine von 
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ihnen existieren könne. Genau das Gegenteil ist der Fall. Hierzu müsste 

zunächst in das Gesetz etwas hineingelesen werden, was nicht darinsteht, 

um es dann anschließend wieder herauslesen zu können. Die Neurege-

lungen von § 24 MAVO sind – wie die Vorgängerregelung auch –  generell 

ausgesprochen kurz und knapp gefasst. Sie sind mitunter unscharf und 

unpräzise insbesondere im Hinblick auf die Existenz einer Gesamtmitar-

beitervertretung und einer erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung und 

enthalten keine spezifischen gesetzlichen Vorgaben. Aus dem Schweigen 

des Gesetzes kann nur der allgemeine Schluss gezogen werden, dass 

dann jede Organisationsform für den Bereich, für den sie gebildet ist, auch 

zuständig ist. Ansonsten müsste man unterstellen, dass jedes Gremium 

gegebenenfalls Aufgaben des anderen Gremiums zu erfüllen hätte, für die 

ihm mangels gesetzlich angeordneter Zuständigkeit die Legitimation fehlt. 

 

Die „Entsenderegelungen“ von § 24 Abs. 4 Satz 1 MAVO sprechen zwar 

für die Rechtsauffassung der Kläger. Diesem Teilbereich ist aber letztlich 

kein so bedeutendes und ausschlaggebendes Gewicht beizumessen für 

die Problemstellung, ob ein Alternativverhältnis zwischen Gesamtmitarbei-

tervertretung und erweiterter Gesamtmitarbeitervertretung besteht. Nach      

§ 24 Abs. 4 Satz 1 MAVO entsendet jede Mitarbeitervertretung in die Ge-

samtmitarbeitervertretung „oder“ erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung 

„ein“ Mitglied. Bei objektiver Auslegung spricht hier der Gesetzeswortlaut 

dafür, dass eine Mitarbeitervertretung nur in eines der beiden Gremien ein 

Mitglied entsenden kann. Es heißt im Gesetz nicht, dass „jeweils“ ein Mit-

glied einer Mitarbeitervertretung zur Gesamtmitarbeitervertretung „und“ 

erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung entsendet werden kann, sondern 

der Gesetzeswortlaut bedient sich der Alternative „oder“. Zwingend und 

von ausschlaggebender Bedeutung ist diese Interpretation für die Annah-

me einer Sperrwirkung allerdings noch nicht, weil beide Repräsentations-

organe unter völlig unterschiedlichen gesetzlichen Voraussetzungen ge-

bildet werden können und für unterschiedliche sachliche Bereiche zustän-

dig sind. Primär bei der Zuständigkeit hätte ein Alternativverhältnis gesetz-

lich verankert werden müssen, was gerade nicht der Fall ist. Ansonsten 
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bestünde die nicht plausible und eher unlogische Rechtslage, dass beide 

Gremien zwar gebildet werden können, aber die beteiligten MAVen könn-

ten nur in eines der beiden einen Mitarbeiter entsenden. Die im Jahre 

2017 beschlossene neue MAVO bedient sich bei der Entsendung dem 

Wortlaut der Vorgängerregelung (im Folgenden: MAVO a.F., alter Fas-

sung). Dort war in § 24 Abs. 3 Satz 1 MAVO a.F. bei der Entsendung der-

selbe Wortlaut bereits enthalten, der jetzt in § 24 Abs. 4 Satz 1 MAVO 

enthalten ist. Die frühere Regelung ergab insoweit jedoch einen Sinn, weil 

nach § 24 Abs. 2 Satz 2 MAVO a.F. ausdrücklich angeordnet war, dass 

eine gebildete erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung „an die Stelle“ (was 

das auch immer bedeutet haben mag) bestehender Gesamtmitarbeiterver-

tretungen getreten ist. Diese Altfassung war insoweit in sich schlüssig und 

bezüglich des Verhältnisses zwischen Gesamtmitarbeitervertretung und 

erweiterter Gesamtmitarbeitervertretung klar und eindeutig. Dann ergab 

die alte Entsenderegelung (jeweils nur „ein“ Mitglied) auch einen Sinn. Die 

Existenz einer erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung hat früher automa-

tisch die Gesamtmitarbeitervertretung (zumindest) bedeutungslos werden 

lassen. Diese klare und eindeutige Altregelung fehlt gerade in der jetzigen 

Fassung von § 24 MAVO. Dies spricht schwergewichtig dafür, dass die 

frühere Regelung von § 24 Abs. 3 Satz 1 MAVO a.F. nach der jetzigen 

Fassung von § 24 MAVO gerade nicht mehr gelten soll, obwohl man in 

dem Unterpunkt der Entsendung die alte Formulierung -möglicherweise 

aus Versehen- beibehalten hat. Ein weiteres eindeutig gegen die Auffas-

sung der Kläger sprechendes Auslegungskriterium ist das Fehlen einer 

klaren gesetzlichen Ausschlussregelung, wie sie in Mitarbeitervertretungs-

ordnungen von anderen Bistümern enthalten ist. So wurde etwa in den 

Bistümern Speyer, Mainz und Fulda die Neufassung der jeweiligen Mitar-

beitervertretungsordnung um einen § 24 Satz 10 MAVO ergänzt. Dort ist 

ausdrücklich festgeschrieben, dass bei Errichtung einer erweiterten Ge-

samtmitarbeitervertretung zeitgleich in deren Zuständigkeitsbereich errich-

tete Gesamtmitarbeitervertretungen für die Dauer des Bestehens der er-

weiterten Gesamtmitarbeitervertretung entfallen. Einen derartigen Aus-

schluss enthält vorliegend die MAVO Limburg gerade nicht. Es ist dem 



- 12 - 

legislatorischen Willen des autonomen kirchlichen Gesetzgebers überlas-

sen, sich dieser Regelung zu bedienen oder nicht. Ihre Schaffung ist eine 

rechtspolitische legislatorische Entscheidung. 

 

Soweit die Kläger unter Hinweis auf Kommentarliteratur zu § 24 MAVO 

(Fuhrmann in: Thiel/Fuhrmann/Jüngst, a.a.O., § 24, Rzn. 32-36) eine Bil-

dungssperre für eine erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung bei der Exis-

tenz einer Gesamtmitarbeitervertretung annehmen, ist diese Auffassung in 

der Literatur nicht einheitlich (gegenteiliger Ansicht: Richartz in: Eichstätter 

Komm. zur MAVO, 2. Aufl. § 24 Rz 2; Gescher in: Freiburger Komm. zur 

MAVO, § 24 Rz 7). Fuhrmann stützt sich zusätzlich auch auf den histori-

schen Willen im Bildungsprozess der ab dem Jahre 2017 geänderten 

MAVO. Danach soll nur ein zweistufiger Aufbau der Repräsentationsorga-

ne gewollt gewesen sein, nicht aber eine dritte Ebene. Ein solcher Rege-

lungswille wurde ausdrücklich – ebenfalls unter Hinweis auf die Gesetze-

shistorie – von den Beklagten im Termin vom 28.01.2020 in Abrede ge-

stellt. Ein solcher Plan zu einem bloß zweigliedrigen Aufbau kommt jeden-

falls – und darauf kommt es entscheidend an – im Gesetzeswortlaut bei 

der gebotenen objektiven Gesetzesauslegung nicht mit hinreichender 

Deutlichkeit zum Ausdruck. Insbesondere das Fehlen einer ausdrückli-

chen gesetzlichen Ausschlussregelung, wie sie in der Vorgängerfassung 

der jetzigen MAVO in § 24 Abs. 2 Satz 2 MAVO a.F. enthalten war und 

das Fehlen einer ausdrücklichen Ausschlussanordnung, wie sie in ande-

ren Bistümern ausdrücklich in § 24 Abs. 10 der dortigen MAVO enthalten 

ist, sprechen zur Überzeugung des erkennenden Gerichts letztlich mit 

besseren Argumenten für die Möglichkeit der Existenz sowohl einer Ge-

samtmitarbeitervertretung als auch einer erweiterten Gesamtmitarbeiter-

vertretung im Bereich des Bistums Limburg. Inhaltlich decken die beiden 

Repräsentationsorgane ohnehin sich nicht überschneidende verschiedene 

Sachbereiche ab. Auch würde bei Sicht der Kläger die originäre Legitimität 

von einzelnen Mitgliedern einer Gesamtmitarbeitervertretung bei einem 

Rechtsträger fehlen etwa für die Mitbestimmung in Angelegenheiten einer 

Gesamtmitarbeitervertretung, der bei einem anderen Rechtsträger gebil-
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det ist, dem sie gar nicht angehören und dort auch nicht vom Wäh-

ler/Wählerin gewählt wurden. Es würden sich dann noch weitere Fragen 

stellen: Welches Gremium wäre bei Angelegenheiten auf der Konzern-

ebene zu beteiligen, falls es bei verschiedenen Rechtsträgern (nur) meh-

rere Gesamtmitarbeitervertretungen gäbe, aber wegen deren Existenz 

eine (zusätzliche) erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung nicht mehr ge-

bildet werden darf. Wenn der Gesetzgeber diese weite Rechtsfolge -deren 

Sinn zumindest hinterfragt werden sollte- tatsächlich will, dann muss das 

dem Gesetzeswortlaut auch hinreichend deutlich zu entnehmen sein. 

Rechtspolitisch stellte sich bei dieser Sicht und dieser angenommenen 

Willenslage eher die Frage, ob dann überhaupt eine erweiterte Gesamt-

mitarbeitervertretung geschaffen werden soll. Diese Grundentscheidung 

war/ist in § 24 MAVO a.F. und § 24 MAVO n.F. eindeutig getroffen. 

 

Nach alle dem war die zulässige Klage als unbegründet abzuweisen. 

 

Die Kläger sind gesamtschuldnerisch verpflichtet, die Auslagen der Be-

klagten gem. § 12 Abs. 2 KAGO i. V. m. § 17 Abs. 1 Satz 2, 4. Spiegel-

strich, Abs. 3 MAVO zu ersetzen. 

 

 

Die Revision war wegen grundsätzlicher Bedeutung für die unterlegenen 

Kläger zuzulassen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Dieses Urteil können die Kläger mit der Revision anfechten. 

Für die Beklagten ist kein Rechtsmittel gegeben, da sie in der Sache ob-

siegt haben. 

 

Die Revision ist schriftlich beim 

 

Kirchlichen Arbeitsgerichtshof 

Geschäftsstelle 

c/o Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 

Kaiserstr. 161 

53113 Bonn 

 

oder beim 

 

Kirchlichen Arbeitsgericht 

für die Diözesen Limburg, Mainz, Speyer, Trier 

in Mainz 

Bischofsplatz 2 

55116 Mainz  

Telefax: 06131 – 253936 

 

innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils einzule-

gen. Dabei muss das angefochtene Urteil bezeichnet werden. 

 

Innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils ist die 

Revision zu begründen. Die Begründung ist beim Kirchlichen Arbeitsge-

richtshof (s. o.) einzureichen. Die Begründung muss einen bestimmten 

Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und -soweit Verfahrensmängel 

gerügt werden - die Tatsachen angeben, die den Mangel ergeben. 

 

 

 

gez. S. gez. D. gez. H. 

 


