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Schreiben an den Arbeitgeber zur Herbeiführung einer Regelung über Alkoholkonsum im Betrieb
Der Betriebsrat der XY-GmbH	Ort, Datum
An die
Geschäftsleitung der XY-GmbH
. . .
Mitbestimmungsrechte:Regelung über Alkoholkonsum Regelung über Alkoholkonsum im Betrieb und über den Umgang
mit Mitbestimmungsrechte:gefährdete abhängige Belegschaftsangehörige gefährdeten abhängigen Belegschaftsangehörigen
Sehr geehrte Damen und Herren,
dem Betriebsrat ist nicht entgangen, dass es in letzter Zeit wieder zu einem verstärkten Alkoholkonsum in nahezu allen Abteilungen des Werks gekommen ist. Da bereits in der Vergangenheit diverse Probleme mit gefährdeten Arbeitnehmern auftraten, wie Mängel in der Arbeitssicherheit durch Eigen- und Fremdgefährdung, aber auch krankheitsbedingte Ausfälle, schlägt der Betriebsrat vor, im Rahmen einer Betriebsvereinbarung diese Fragen des Verhaltens von Arbeitnehmern zu regeln.
Ziel dieser Vereinbarung soll sein,
	den Beteiligten eine einheitliche Richtlinie an die Hand zu geben,

die menschliche Zusammenarbeit im Betrieb zu fördern,
eine Gleichbehandlung aller Betroffenen sicherzustellen,
Möglichkeiten der Hilfe für alkoholkranke und alkoholgefährdete Belegschaftsangehörige zu schaffen und
	im Interesse der Mitarbeiter/innen die Arbeitssicherheit zu erhöhen bzw. zu fördern.
Ihnen ist bekannt, dass an eine Kündigung, die auf ein Verhalten des Arbeitnehmers gestützt wird, das im Zusammenhang mit einer Alkoholsucht steht, grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen sind wie an krankheitsbedingte Kündigungen (BAG vom 9.4.1987 – 2 AZR 210/86 – zu B II der Gründe, AP KSchG 1969 § 1 Krankheit Nr. 18 = EzA KSchG § 1 Krankheit Nr. 18). Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit. Verstößt ein Arbeitnehmer infolge seiner Abhängigkeit gegen arbeitsvertragliche Pflichten, ist ihm zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung kein Schuldvorwurf zu machen (BAG vom 9.4.1987 – 2 AZR 210/86 – zu B II 2 der Gründe, aaO.).
Aus diesem Grund sollten präventive Maßnahmen im Unternehmen in unserem gemeinsamen Interesse liegen. Wir gehen daher davon aus, dass gemeinsame Anstrengungen und konkrete Maßnahmen unternommen werden, um sowohl den Alkoholkonsum als auch den Grad der Gefährdung im Betrieb zu reduzieren. Unter dieser Prämisse bitten wir Sie alsbald um einen ersten Verhandlungstermin. Bis . . . . . . . . . . . . wird Ihnen der Betriebsrat den Entwurf einer Betriebsvereinbarung zustellen.
Mit freundlichen Grüßen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift Betriebsratsvorsitzende/r)

