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Musterschreiben – Einwendungen der MAV im Anhörungsverfahren zu einer außerordentlichen Kündigung Vgl. ein entsprechendes Schreiben bei Schoof, 13. Aufl. 2018 (Online-Arbeitshilfen).
Die Mitarbeitervertretung des
      [Name der Einrichtung]


An den
Dienstgebervertreter
Herrn       [Name]
– im Hause –



      [Ort],       [Datum]



Beabsichtigte außerordentliche fristlose, hilfsweise fristgerechte Kündigung der/des Frau/Herrn       [Name]
Ihr Anhörungsschreiben vom       [Datum]


Sehr geehrte Damen und Herren,

die Mitarbeitervertretung hat in ihrer Sitzung vom       [Datum] beschlossen, Einwendungen gegen die von Ihnen beabsichtigte außerordentliche Kündigung der/des Frau/Herrn       [Name] (gem. § 31 Abs. 2 MAVO) zu erheben.
Gegen die beabsichtigte „hilfsweise fristgerechte Kündigung“ erhebt die Mitarbeitervertretung Einwendungen nach § 30 Abs. 2 und 3 MAVO.

Begründung
1. Bedenken gegen die beabsichtigte außerordentliche Kündigung nach § 31 Abs. 2 MAVO.
Die Mitarbeitervertretung ist der Auffassung, dass eine außerordentliche Kündigung nicht gerechtfertigt ist. Sie führen als Kündigungsgrund an, dass Frau/Herr       [Name] Auslöser der Auseinandersetzungen mit dem/der Abteilungsleiter/in       [Name] gewesen ist.
Das trifft nach den Feststellungen der Mitarbeitervertretung nicht zu. Richtig ist vielmehr, dass Frau/Herr       [Name] ständig von dem/der Abteilungsleiter/in       [Name]  in übelster Weise provoziert und unter Verstoß gegen § 1 AGG sowie gegen § 26 Abs. 1 MAVO – besonders durch Anfeindungen und Mobbing – belästigt worden ist (§ 3 Abs. 3 AGG).
Aus diesem Grund war schon die Abmahnung, die Frau/Herrn       [Name] am       [Datum] erteilt worden ist, nicht gerechtfertigt. Wir fordern Sie auf, die Abmahnung aus der Personalakte zu entfernen.
Auch gegenüber anderen Mitarbeiter/innen in seiner Abteilung hat sich die genannte Person in der Vergangenheit mehrfach ein vergleichbares Fehlverhalten geleistet. Wir fordern Sie auf, Ihren Verpflichtungen nach § 12 AGG zum Schutz der Mitarbeiter/innen in der Abteilung       [Abteilung] nachzukommen. Darüber hinaus fordert die Mitarbeitervertretung Sie auf, den/die Abteilungsleiter/in       [Name] über seine/ihre Verpflichtungen zu belehren. Sollte sich sein/ihr Verhalten nicht ändern, wird sich die Mitarbeitervertretung sowohl an die Trägergremien als auch an die kirchlichen Aufsichtsbehörde (Bistumsleitung) wenden.
Alternativ: Selbst wenn Frau/Herr       [Name] ein Verschulden/Mitverschulden an den Auseinandersetzungen tragen würde, wäre eine außerordentliche Kündigung nicht gerechtfertigt. usw. (z.B. Darstellung, dass eine Kündigung in keinem angemessenen Verhältnis zu dem Anlass stehen würde und deshalb unverhältnismäßig wäre; dass eine Kündigung durch mildere Maßnahmen vermieden werden kann etc.).
Aus den vorgenannten Gründen wäre auch eine hilfsweise ausgesprochene – verhaltensbedingte – fristgerechte Kündigung sozial nicht gerechtfertigt im Sinn von § 1 KSchG.

2. Einwendungen nach § 30 Abs. 2f. MAVO gegen die beabsichtigte „hilfsweise fristgerechte Kündigung“
Der ordentlichen/fristgerechten Kündigung wird widersprochen, weil Frau/Herr       [Name] (gem. § 30 Abs. 3 Nr. 3 MAVO) auf einem „anderen“ Arbeitsplatz im Betrieb weiterbeschäftigt werden kann – nämlich auf dem Arbeitsplatz       [Arbeitsplatz] in der Abteilung       [Abteilung]. Dieser Arbeitsplatz ist infolge des Ausscheidens des Herrn       [Name] vor einer Woche frei geworden. Frau/Herr       [Name] kann den Arbeitsplatz ohne Einarbeitungs- und Umschulungsmaßnahmen übernehmen. Es fallen zum großen Teil Tätigkeiten an, die Frau/Herr       [Name] auch an seinem jetzigen Arbeitsplatz zu erledigen hat. Dem frei gewordene Arbeitsplatz ist im Übrigen die gleiche Eingruppierung zugeordnet wie die bisherige Tätigkeit der/des Frau/Herrn       [Name], nämlich in die Entgeltgruppe       [Gruppe]. Frau/Herr       [Name] wäre mit einer Versetzung einverstanden.
(Ggf. die Einwendungen auf § 30 Abs. 3 Nr. 4 oder 5 MAVO stützen, wenn Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen und/oder eine Änderung der Vertragsbedingungen erforderlich ist.)

Nach alledem fordert die Mitarbeitervertretung Sie auf, von einer Kündigung der Frau/des Herrn       [Name] abzusehen.
Sollten Sie dennoch eine Kündigung aussprechen, wird die Mitarbeitervertretung Frau/Herrn       [Name] ausdrücklich auf ihren/seinen Weiterbeschäftigungsanspruch hinweisen und ihn/sie bei der Realisierung dieses Anspruchs nachhaltig unterstützen.


Mit freundlichem Gruß,


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift MAV-Vorsitzende/r)

