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Muster – Klageerhebung vor dem KAG11 Dieses Beispiel ist angelehnt an ein entsprechendes Muster aus: http://www.schiering.org/arhilfen/schlicht/musteran/behinderung.htm.
Mitarbeitervertretung des
      [Name und Anschrift der Einrichtung]
      [Datum]


An den 
Vorsitzenden des Kirchlichen Arbeitsgerichts
      [Anschrift]



Klage gemäß § 28 KAGO


Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erheben Klage gemäß § 28 KAGO. Die Mitarbeitervertretung der       [Name der Einrichtung], vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn       [Name], ist Klägerin. Der Dienstgeber       [Benennung des Rechtsträgers mit ladungsfähiger Adresse], vertreten durch Frau       [Name] ist die Beklagte.

Durch mündliche Dienstanweisung des Fachvorgesetzten wurde dem Mitarbeitervertretungsmitglied       [Name] die Teilnahme an der nächsten Mitarbeitervertretungssitzung, die am       [Datum] stattfinden soll, untersagt. Damit wird ihm bereits zum wiederholten Mal die Sitzungsteilnahme verweigert. Die beiden Kollegen       [Name] und       [Name] bestätigen mit beiliegendem Schreiben vom       [Datum] die o.g. Dienstanweisung. Frühere Vorkommnisse, bei denen es ebenfalls um die Weigerung ging, den Mitarbeitervertretungskollegen       [Name] im notwendigen Umfang für die Mitarbeitervertretung freizustellen, können, falls erforderlich, ebenfalls durch Zeugenaussagen belegt werden. Es ging dabei um die Teilnahme an Mitarbeitervertretungs- und Ausschusssitzungen, um notwendige Bürozeiten zur Erstellung von schriftlichen Vorlagen für die Mitarbeitervertretung sowie um die Zeit für eine Mitarbeitervertretungssprechstunde.

Wir beantragen daher gerichtlich festzustellen, dass Herr       [Name] bei der Ausübung seines Mitarbeitervertretungsamts im Sinne von § 18 Abs. 1 MAVO behindert wird.

Wir beantragen ferner, die Dienstgebervertreterin, Frau       [Name], zu verpflichten dafür zu sorgen, dass das Mitarbeitervertretungsmitglied       [Name] ordnungsgemäß zur Ausübung seiner Mitarbeitervertretungstätigkeit freigestellt wird, vor allem zu Mitarbeitervertretungssitzungen und Ausschusssitzungen, im notwendigen Umfang auch zu Tätigkeiten im Mitarbeitervertretungsbüro und zur Beteiligung bei den Mitarbeitervertretungssprechstunden.

Wir beantragen zudem, den Dienstgeber per einstweiliger Verfügung (gem. § 52 KAGO) anzuweisen, das durch Dienstanweisung ausgesprochene Verbot zur Teilnahme an der bereits einberufenen nächsten Mitarbeitervertretungssitzung zurückzunehmen.

Zur Begründung unserer Anliegen verweisen wir auf § 15 Abs. 2. MAVO. Eine Liste der für kommendes Halbjahr schon jetzt terminlich feststehenden Mitarbeitervertretungsverpflichtungen des Kollegen       [Name] legen wir bei. Weitere Tätigkeiten und Termine werden wir der Dienstgebervertreterin jeweils zur Kenntnis geben, sobald sie feststehen. Als Nachweis der bisherigen Behinderungen verweisen wir auf beiliegende schriftliche Zeugenaussage. Der betroffene Kollege und der Mitarbeitervertretungsvorsitzende, der mehrfach versucht hat, mündlich zu intervenieren, bieten sich selbstverständlich ebenfalls als Zeugen an.

Nicht zuletzt beantragen wir, gem. § 17 Abs. 1 MAVO festzustellen, dass die Heranziehung eines fachkundigen Bevollmächtigten in diesem Verfahren zur Wahrung der Rechte der Klägerin notwendig ist.
Wir haben gem. § 11 KAGO beschlossen,
       [Vorname Nachname]
       [Funktion]
       [Anschrift]
mit der rechtlichen Vertretung der Mitarbeitervertretung zu beauftragen.
Zur Begründung: Als Mitarbeitervertreter und Mitarbeitervertreterinnen sind wir alle lediglich ehrenamtlich tätig. Wir sind allesamt juristische Laien und unerfahren in der Streitaustragung vor dem Kirchlichen Arbeitsgericht. Bei der vorliegenden Streitigkeit handelt es sich außerdem um eine schwierige rechtliche Materie und möglicherweise um sehr diffizile Abgrenzungsfragen. Wir benötigen daher eine fachkundige Vertretung, damit die Mitarbeitervertretung nicht rechtlichen Nachteilen ausgesetzt wird.

Die Mitarbeitervertretung der       [Name der Einrichtung] hat den Beschluss zur Erhebung der Klage einschließlich aller in diesem Schreiben formulierten Anträge in der ordnungsgemäß einberufenen Sitzung vom       [Datum] einstimmig gefasst.

Mit freundlichen Grüßen, 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift des/der MAV-Vorsitzenden)

