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Widerspruch gegenüber einer vom Arbeitgeber beabsichtigten Änderungskündigung
Zustimmungsverweigerung gegenüber der beabsichtigten Versetzung im Rahmen dieser Änderungskündigung
Widerspruch gegen eine vom Arbeitgeber beabsichtigten Umgruppierung im Rahmen dieser Änderungskündigung
Der Betriebsrat der XY-GmbH	Ort, Datum
An die
Geschäftsleitung der XY-GmbH
Im Hause
Beabsichtigte Personelle Einzelmaßnahmen:Änderungskündigung ÄnderungskündigungPersonelle Einzelmaßnahmen:Widerspruch bei Änderungskündigung  des Herrn . . . . . . . . . . . .
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat hat sich in seiner Sitzung am . . . eingehend mit der beabsichtigten Änderungskündigung des Herrn . . . beschäftigt. Dabei ist im Rahmen Ihrer Mitteilung vom . . . zu unterscheiden, zum einen die beabsichtigte Kündigung und zum anderen sowohl die darin enthaltene Weiterbeschäftigung als . . ., die eine Versetzung i.S.d. § 97 Abs. 3 BetrVG darstellt, als auch die darin enthaltene Umgruppierung in die Vergütungsgruppe . . .
Begründung:
Sie beabsichtigten, Herrn . . . zum Ablauf seiner ordentlichen Kündigungsfrist zum . . . die Stellung als Abteilungsmanager in der Niederlassung . . . zu kündigen, und bieten gleichzeitig an, ihn als Vorarbeiter in der Niederlassung . . . weiterzubeschäftigen, wobei sich die Vergütungsgruppe von bisher . . . auf die . . . ändern soll.
Wir widersprechen dieser beabsichtigten Kündigung gern. § 102 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG, da die sozialen Gesichtspunkte nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Herr . . ., jetzt 56-jährig, gehört dem Betriebsrat seit über 20 Jahren an. Deshalb würde diese Maßnahme gerade ihn besonders hart treffen. Da Sie Arbeitsmangel als Begründung für die Änderungskündigung angeben, liegt somit eine betriebsbedingte Änderungskündigung vor. Bei Durchsicht der Personalunterlagen werden Sie sicherlich vergleichbare Mitarbeiter finden, die wesentlich jünger sind und eine kürzere Betriebszugehörigkeit haben. Gerade in der Abteilung . . . werden solche mit einer kürzeren Betriebszugehörigkeit beschäftigt. Die Sozialauswahl nach § 1 Abs. 2 BetrVG ist somit nicht eingehalten worden.
Gleichzeitig verweigern wir die Zustimmung sowohl zu der Versetzung nach § 99 Abs. 1 Nr. 4 als auch der Umgruppierung nach § 99 Abs. 2 Nr. 2 und 4 BetrVG sowie der Umgruppierung nach § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG i.V.m. dem Tarifvertrag . . . .
Die beabsichtigte Versetzung würde verheerende Nachteile mit sich ziehen, da sich die Vergütung dahin gehend ändert, dass nunmehr nur noch . . . bezahlt werden.
Darüber hinaus widerspricht diese Absicht der Versetzung nach § . . . unserer Betriebsvereinbarung Auswahlrichtlinien. Dort hatten wir vereinbart, dass Mitarbeiter, die bereits das 55. Lebensjahr vollendet haben, nur im Falle der Schließung versetzt werden können.
Die beabsichtigte Umgruppierung stellt sich als Verstoß gegen den Tarifvertrag . . . dar, da die Stelle als . . . in die Vergütungsgruppe . . . einzugruppieren ist.
Wegen der genannten Gründe werden Sie Verständnis dafür haben, dass wir zu einer anderen Entscheidung nicht kommen durften und konnten.
Mit freundlichen Grüßen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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