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Einladung eines Ersatzmitglieds

schaft der Mitarbeitervertretungen Abteilung „B“ in
der Diözese Regensburg

Für den Fall einer zeitweiligen Verhinderung eines Mitglieds der MAV, tritt für
die Dauer der Verhinderung das nächstberechtigte Ersatzmitglied ein. Die
MAV entscheidet darüber, ob eine zeitweilige Verhinderung vorliegt, so § 13
b Abs. 2 MAVO.
Die Entscheidung der MAV, ob eine zeitweilige Verhinderung vorliegt, ist an
Kriterien gebunden, das heißt, die MAV kann nicht nach freiem Ermessen
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entscheiden. Sie muss stattdessen prüfen, ob stichhaltige Gründe für eine
Verhinderung vorliegen.
Es liegt nicht im Ermessen eines MAV-Mitglieds einer Sitzung fernzubleiben.
Grundsätzlich besteht mit der Übernahme des Amtes die Verpflichtung, an
den Sitzungen teilzunehmen. Eine Verhinderung liegt nur dann vor, wenn
tatsächliche Gründe das MAV-Mitglied daran hindern, an der Sitzung teilzunehmen.
Tatsächliche Verhinderungsgründe sind die Abwesenheit vom Arbeitsort wegen Krankheit, Urlaub, ruhendes Arbeitsverhältnis, Dienstreise, Teilnahme an
einer Fortbildungsveranstaltung.
Wer im Betrieb anwesend ist und trotzdem nicht zur Sitzung kommt, weil er
gerade viel zu tun hat, handelt in der Regel pflichtwidrig. Weder ein vermehrter Arbeitsanfall, noch die Erkrankung von Kolleginnen und Kollegen, rechtfertigen die Abwesenheit von der Sitzung. Die allgemeine Arbeitsverpflichtung tritt hinter die Pflicht zur Sitzungsteilnahme zurück.
Ein Betriebsratsmitglied (MAV-Mitglied), das aufgrund der Wahrnehmung
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