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Fehlende Zustimmung zur Einführung technischer Einrichtungen (PC-Programm), die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiter zu überwachen
Muster – Klageerhebung vor dem KAG 	Dieses Beispiel ist angelehnt an ein entsprechendes Muster aus: http://www.schiering.org/arhilfen/schlicht/musteran/anlagen.htm.


Mitarbeitervertretung des
      [Name und Anschrift der Einrichtung]	      [Datum]


An den 
Vorsitzenden des Kirchlichen Arbeitsgerichts
      [Anschrift]



Klage gem. § 28 KAGO


Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erheben Klage gem. § 28 KAGO. Die Mitarbeitervertretung der       [Name der Einrichtung], vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn       [Vorname, Name], ist Antragstellerin. Der Dienstgeber       [Benennung des Rechtsträgers mit ladungsfähiger Adresse], vertreten durch Frau       [Vorname, Name] ist Antragsgegner.

Die Mitarbeitervertretung hat am       [Datum] erfahren, dass seit dem 15. des laufenden Monats auf allen Computern in der Einrichtung ein Statistikprogramm installiert worden ist. Es handelt sich um       [Bezeichnung und Beschreibung des Programms]. Das neue Programm ist geeignet, das Arbeitsverhalten der Mitarbeiter zu überwachen. Denn       [Begründung].

Der Dienstgeber hat das vorgeschriebene Zustimmungsverfahren gem. § 36 MAVO i.V.m. § 33 MAVO bisher nicht eingeleitet, geschweige denn rechtzeitig ausgeführt.

Wir beantragen daher gerichtlich festzustellen, dass der Dienstgeber gegen die Bestimmungen der beiden genannten Paragraphen verstoßen hat.

Wir beantragen ferner, dem Dienstgeber die Anwendung des oben genannten Statistikprogramms so lange für die gesamte Einrichtung zu untersagen, bis ein ordnungsgemäßes Zustimmungsverfahren ausgeführt und zu einem positiven Abschluss gebracht wurde.
Wir beantragen gleichzeitig, den Dienstgeber zu verpflichten, das genannte Programm unverzüglich, spätestens aber bis zum       [Datum], zu deinstallieren und von allen PCs in der gesamten Einrichtung zu entfernen. Der Dienstgeber ist zudem zu verpflichten, die durch das genannte Programm erfassten Daten bis spätestens       [Datum] unwiederbringlich zu löschen und dies durch schriftliche Bestätigung des Datenschutzbeauftragten nachzuweisen.

Wir beantragen außerdem, dem Dienstgeber per einstweiliger Verfügung (gem. § 52 KAGO), die weitere nicht genehmigte Datenerfassung mittels des genannten Programms zu untersagen.

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


Nicht zuletzt beantragen wir, gem. § 17 Abs. 1 MAVO festzustellen, dass das Heranziehen 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/innen 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 und technische Materie, möglicherweise auch 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       einstimmig gefasst.

Mit freundlichen Grüßen, 


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

