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Betriebsbedingt kündigen

RA Dr. Kai Hüther
Fachanwalt für Arbeitsrecht
rapräger Rechtsanwälte

0. Einleitung und Agenda
 Gegenstand des Vortrages
 Agenda:
1. Einordnung der betriebsbedingten Kündigung
2. Die betriebsbedingte Kündigung und die Anwendung des KSchG
3. Die Prüfungsschritte
4. Innerbetriebliche und außerbetriebliche Gründe; die unternehmerische Entscheidung
5. Der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs aufgrund der unternehmerischen Entscheidung
6. Keine anderweitigen Beschäftigungsmöglichkeiten
7. Die Sozialauswahl
8. Exkurs: Die Kündigung nach § 1a KSchG
9. Exkurs: Der „Kündigungsschutz“ im Kleinbetrieb
10. Exkurs: Konkurrenz um freie Arbeitsplätze
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1. Einordnung der betriebsbedingten Kündigung







Die betriebsbedingte Kündigung ist die dritte Art der sozialen Rechtfertigung einer Kündigung neben der
- verhaltensbedingten Kündigung (bei schuldhafter Vertragspflichtverletzung) und
- der personenbedingten Kündigung (insbesondere Kündigung wegen Krankheit)
Regelungen hierzu finden sich insbesondere in §§ 1, 1a KSchG
Neben der betriebsbedingten Beendigungskündigung: auch betriebsbedingte Änderungskündigung möglich
Gestaltungsinstrument, um Mitarbeiter freizusetzen, wenn die Voraussetzungen einer verhaltensbedingten oder
personenbedingten Kündigung nicht gegeben sind
Beispiel: Kündigung einer Reinigungskraft, mit der Unzufriedenheit besteht (verhaltensbedingt) oder die häufig arbeitsunfähig
erkrankt ist (personenbedingt)
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2. Die betriebsbedingte Kündigung und die Anwendung des KSchG





Bedeutung: Ist das Kündigungsschutzgesetz anwendbar, bedarf es zur ordentlichen Kündigung eines Kündigungsgrundes; sonst kann ohne Grund gekündigt
werden („Kündigungsfreiheit“).
Persönlicher Anwendungsbereich, § 1 Abs. 1 KSchG: Betriebszugehörigkeit > 6 Monate (Wartezeit)
o Unterbrechungen: irrelevant bei engem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang
o Anrechnung von Zeiten eines Berufsausbildungsverhältnisses, § 10 Abs. 2 BBiG
Betrieblicher Anwendungsbereich, § 23 KSchG : im Betrieb beschäftigte AN ohne Auszubildende > 10 (Schwellenwert)
o Auch Tz-Kräfte; „Minijobber“, Aushilfen
o Nicht: Geschäftsinhaber, Geschäftsführer, Vorstände
o Leitende Angestellte sind zu berücksichtigen
o Nicht: Ehrenamtliche
o Leiharbeitnehmer, wenn insoweit ein regelmäßiger Personalbedarf besteht
o Berücksichtigung je nach regelmäßigem wöchentlichen AZ-Volumen:
 Bis 20 Stunden: 0,5
 Bis 30 Stunden: 0,75
 > 30 Stunden: 1,0
o Unselbständige Filialen sind dem Hauptbetriebs zuzuordnen (einheitlicher Leitungsapparat)
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3. Die Prüfungsschritte bei einer betriebsbedingten Kündigung





jegliche gerichtliche Entscheidung über die Frage der Wirksamkeit einer Kündigung vollzieht sich genau nach den vorgegebenen
Prüfungsschritten, wie sie das BAG in seiner langjährigen Rechtsprechung festgelegt hat.
von besonders großer Wichtigkeit, vor Ausspruch der Kündigung aktiv zu werden und die Voraussetzungen zu prüfen bzw. deren Erfüllung
vorzubereiten.
Prüfungsschritte im Überblick:
o Zunächst ist zu prüfen, ob außerbetriebliche oder innerbetriebliche Gründe eine betriebsbedingte Kündigung rechtfertigen können. Bei
Letzteren ist eine unternehmerische Entscheidung zu treffen.
o Die außerbetrieblichen Gründe ebenso wie die innerbetrieblichen Gründe müssen zum Wegfall des Beschäftigungsbedarfs führen.
o Sodann ist zu prüfen, ob vorrangig vor der Kündigung Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten bestehen.
o Im Rahmen einer Sozialauswahl sind diejenigen Arbeitnehmer zu ermitteln, die zur Kündigung anstehen, weil sie sozial weniger
schutzwürdig sind als andere Arbeitnehmer.
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4. außerbetriebliche und innerbetriebliche Gründe; die unternehmerische Entscheidung
Außerbetriebliche Gründe:






Außerbetriebliche Gründe sind von der Betriebsorganisation unabhängige Ursachen, die von außen kommen und einen konkreten Bezug zum
Betrieb aufweisen.
Beispiele:
o Geringe oder fehlende Aufträge für das Unternehmen (Auftragsmangel/Auftragsrückgang),
o Schwierigkeiten, die Produkte des Unternehmens am Markt abzusetzen (Umsatzrückgang/Absatzschwierigkeiten),
o Kürzungen oder Wegfall von Drittmitteln, die zur Finanzierung von Arbeitsplätzen dienen (Kürzungen/Streichungen von
Drittmittelfinanzierungen/Streichungen im Haushaltsplan),
o Verknappung oder Verteuerung von Rohstoffen (Rohstoffmangel).
Beruft sich der Arbeitgeber - häufig auch nur in pauschaler Form - auf außerbetriebliche Gründe, so erzeugt er eine Selbstbindung, indem er
einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den außerbetrieblichen Einflüssen und dem Beschäftigungsbedürfnis herstellt.
Arbeitgeber muss darlegen:
o dass der von ihm benannte außerbetriebliche Grund tatsächlich in dem von ihm behaupteten Umfang vorliegt,
o dass sich dieser außerbetriebliche Grund unmittelbar und zwingend auf bestimmte Beschäftigungsmöglichkeiten auswirkt,
o dass mit einiger Sicherheit zu erwarten ist, dass zukünftig auf Dauer mit einem reduzierten Arbeitsvolumen und Beschäftigungsbedarf zu
rechnen ist - nur kurzfristige Produktions- oder Auftragsschwankungen müssen ausgeschlossen sein o und dass nur denjenigen Arbeitnehmern gekündigt worden ist, die von ihrer aktuellen (arbeitsvertraglichen) Beschäftigungssituation an
die weggefallene Beschäftigungsmöglichkeit gebunden waren.
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4. außerbetriebliche und innerbetriebliche Gründe; die unternehmerische Entscheidung
Außerbetriebliche Gründe:
 Beispiel: Ein Unternehmen hat 20% Umsatzrückgang zu verzeichnen; demgemäß werden 20% der Belegschaft freigesetzt. Genau das lässt
der im Kündigungsschutzverfahren beklagte Arbeitgeber durch seinen Anwalt vortragen. Den Zusammenhang zwischen dem
Umsatzrückgang und dem Wegfall des Beschäftigungsbedarfs wird nicht im einzelnen dargelegt. Das Verfahren läuft nun schon gut 6
Monate, das Arbeitsverhältnis ist seit 4 Monaten beendet. Der Arbeitnehmer hat den rückständigen Lohn seit Ablauf der Kündigungsfrist
bereits eingeklagt. Womit muss der Arbeitgeber rechnen?
 Lösung:
o Das Arbeitsgericht wird entscheiden, dass die Kündigung das Arbeitsverhältnis nicht beendet hat. In der Folge ist der rückständige
Lohn unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzuges zu zahlen.
o Hat der Arbeitnehmer außerdem beantragt, dass der Arbeitgeber ihm im Erfolgsfalle des Kündigungsschutzantrages
weiterzubeschäftigen habe, wird das Gericht auch hier im Sinne des Arbeitnehmers entscheiden.
o Weil erstinstanzliche arbeitsgerichtliche Entscheidungen stets vorläufig vollstreckbar sind kann der Arbeitnehmer auch sofortige
Zahlung und Weiterbeschäftigung verlangen. Es spielt dabei keine Rolle, ob gegen das Urteil Berufung eingelegt wird.



Wenn Sie sich einmal im Prozess auf außerbetriebliche Gründe berufen haben, können Sie nicht auf innerbetrieblichen Gründe umschwenken
Insgesamt ist daher von der Begründung einer betriebsbedingten Kündigung mit außerbetrieblichen Gründen abzuraten.
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4. außerbetriebliche und innerbetriebliche Gründe; die unternehmerische Entscheidung
Innerbetriebliche Gründe:


Als innerbetriebliche Gründe für eine betriebsbedingte Kündigung werden z.B. anerkannt:
o Rationalisierungsmaßnahmen
o Organisatorische Änderungen im Betriebsablauf
o Einführung neuer Produktionsmethoden
o Anschaffung neuer Maschinen (mit geringerem Bedarf an Bedienungskräften)
o Einstellung einer Produktion bzw. die Schließung des Betriebs oder von Teilen davon
o Outsourcing (Verlagerung von Arbeitsplätzen nach draußen)
o Streichung oder Änderung von Hierarchieebenen
o Etc.



Diese Gründe können Anlass sein für eine unternehmerische Entscheidung, nämlich im Unternehmen oder im Betrieb oder in Teilen davon Veränderungen
vorzunehmen, die die angestrebten Einsparungen bringen sollen.
Kündigungsgrund ist dabei nicht die unternehmerische Entscheidung als solche, Kündigungsgrund sind vielmehr die sich aus der Unternehmerentscheidung
ergebenden dringenden betrieblichen Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung gerade des gekündigten Arbeitnehmers entgegenstehen



Beispiele: Dauerhafte Besetzung von Positionen durch freie Mitarbeiter; Übertragung der internen Buchhaltungsaufgaben an externe Steuerberaterkanzlei;
Wegfall eines bestimmten Geschäftsbereiches (etwa Produktentwicklung)



Großer Vorteil: Die unternehmerische Entscheidung ist nach ständiger Rechtsprechung des BAG nur sehr eingeschränkt gerichtlich überprüfbar. Sie unterliegt nur
einer Missbrauchskontrolle darauf, ob sie offensichtlich unsachlich, unvernünftig oder willkürlich ist .



Damit ist die freie Unternehmerentscheidung in der Regel hinzunehmen; im Einzelfall kann sich jedoch eine Entscheidung als rechtsmissbräuchlich erweisen
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4. außerbetriebliche und innerbetriebliche Gründe; die unternehmerische Entscheidung
Innerbetriebliche Gründe:


Beispiel: „Rheumaklinik-Fall”
o
o
o
o
o
o
o
o

Die Kl. ist seit dem 1. 9. 1988 in der von der Bekl. betriebenen Rheumaklinik als Küchenhilfe beschäftigt. Nach erheblichen Jahresfehlbeträgen beschlossen die
Gesellschafter, die Klinikbereiche Reinigung, Küche und Servierbereich sowie die Diätabteilung und die Ernährungsberatung zum 31. 3. 2001 stillzulegen. Es wurde
beschlossen, eine Service-GmbH zu gründen. An dieser sollte sich die Bekl. mehrheitlich beteiligen.
Ziel der Mehrheitsbeteiligung war die Herbeiführung einer steuerrechtlichen Organschaft. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die Bekl. auf Leistungen der
Service-GmbH keine Umsatzsteuer zu zahlen hatte. Außerdem würde die Ausgründung dazu führen, dass für die Reinigungskräfte sodann der Tarifvertrag des
Gebäudereinigerhandwerks gelten würde, der geringere Löhne vorsieht.
Die Bekl. Kündigte das Arbeitsverhältnis mit der Kl. mit Schreiben vom 28. 9. 2000 zum 31. 3. 2001.
Mit Gesellschaftsvertrag vom 16. 1. 2001, wurde die Service-GmbH gegründet. Gesellschaftszweck der Service-GmbH ist die Durchführung von Dienstleistungen
für die Bekl., u.a. im Bereich der Reinigungstätigkeiten und der Speisen- und Getränkeversorgung.
Die Bekl. hält 51% der Gesellschaftsanteile, die Firma Z - ein überregional tätiges Dienstleistungsunternehmen - die übrigen 49%. der Gesellschaftsvertrag sieht
vor, dass der jeweilige Geschäftsführer der Service-GmbH aus der Leitung der Bekl. stammt.
Der Geschäftsführer ist verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Gesellschafter zu führen.
Die Geschäftsführung der Service-GmbH benötigt für alle Geschäfte, die über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der Gesellschaft hinausgehen, der
vorhergehenden Zustimmung durch Gesellschafterbeschluss.
Die Bekl. und die Service-GmbH Werkverträge für die Bereiche „Reinigung der Klinik” und „Dienstleistung Küchenbereich einschließlich Diätabteilung und
Ernährungsabteilung”.

Ist die Kündigung wirksam?
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4. außerbetriebliche und innerbetriebliche Gründe; die unternehmerische Entscheidung
Innerbetriebliche Gründe:
Beispiel: „Rheumaklinik-Fall”


Lösung (BAG, Urteil vom 26. 9. 2002 - 2 AZR 636/01):
o Zwar ist die Unternehmerentscheidung des Betreibers eines Krankenhauses, bestimmte Teilbereiche (Küche, Reinigungsdienst) nicht mehr
durch eigene Arbeitskräfte wahrnehmen zu lassen, sondern damit ein Drittunternehmen zu beauftragen, grundsätzlich nicht auf ihre
sachliche Rechtfertigung oder ihre Zweckmäßigkeit zu überprüfen.
o Das BAG stellte zunächst fest, dass die Wahl dieser Organisationsform in erster Linie dem Zweck dient, den Arbeitnehmern der
betroffenen Bereiche ihren Kündigungsschutz zu nehmen und sich von ihnen „frei” zu trennen, damit die Arbeit in Zukunft von anderen,
schlechter bezahlten Arbeitnehmern verrichtet wird.
o Es ist laut BAG jedoch rechtsmissbräuchlich, wenn der Arbeitgeber ein unternehmerisches Konzept zur Kostenreduzierung wählt, das
faktisch nicht zu Änderungen in den betrieblichen Abläufen, jedoch bei allen Arbeitnehmern der betroffenen Abteilungen zum Verlust ihres
Arbeitsplatzes führt, obwohl nach wie vor ein - allenfalls möglicherweise reduzierter - Beschäftigungsbedarf besteht.
o Die Entscheidung des Unternehmers, einen Betriebsteil durch eine noch zu gründende, finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in
sein Unternehmen voll eingegliederte Organgesellschaft mit von dieser neu einzustellenden Arbeitnehmern weiter betreiben zu lassen,
stellt kein dringendes betriebliches Erfordernis i.S. von § 1 II KSchG dar, den in diesem Betriebsteil bisher beschäftigten Arbeitnehmern zu
kündigen.
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4. außerbetriebliche und innerbetriebliche Gründe; die unternehmerische Entscheidung
Innerbetriebliche Gründe:
-

Kurzarbeit und betriebsbedingte Kündigung:
o
o
o
o
o

o
o

Während eine betriebsbedingte Kündigung eine Prognose erfordert, wonach ein Beschäftigungsbedarf dauerhaft entfällt, wenn die Zahlung von
Kurzarbeitergeld an die Voraussetzung, dass prognostisch lediglich ein vorübergehender Rückgang von Beschäftigungsbedarf vorliegt
gleichwohl schließen Kurzarbeit und Kündigungen sich nicht gegenseitig aus.
Es kann freilich nicht gekündigt werden, wenn sich der Arbeitgeber die Bereitschaft der Arbeitnehmer, Kurzarbeit zu gehen, durch eine zeitweilige
Kündigungssperre hat abkaufen lassen.
Umgekehrt stellt Kurzarbeit kein milderes Mittel dar, dass der Arbeitgeber wählen müsste, um Kündigungen zu vermeiden.
Kurzarbeit, und somit die Gewährung von Kurzarbeitergeld, kommt nicht in Betracht, wenn ein Arbeitsplatz nach aktueller Prognose dauerhaft
wegfällt.
Soweit Sie also kündigen, kann ab Ausspruch der Kündigung bis zur Beendigung des betreffenden Arbeitsverhältnisses, also für den Lauf der
maßgeblichen ordentlichen Kündigungsfrist, kein Kurzarbeitergeld gewährt werden.
Wenn Sie betriebsbedingt kündigen während der Kurzarbeit, müssen die außerbetrieblichen oder innerbetrieblichen Gründe über diejenigen Gründe
hinausgehen, die bereits Anlass zur Einführung der Kurzarbeit waren. Das macht es im Prozess erforderlich, hier ausführlicher vorzutragen.
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5. Der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs aufgrund der unternehmerischen Entscheidung
-

-

Die Auswirkungen der unternehmerischen Entscheidung auf den Arbeitsplatz müssen im Rechtsstreit jeweils nachvollziehbar dargestellt und bei
Bestreiten bewiesen werden.
Etwa ist die bloße Aussage, einschneidende Rationalisierungsmaßnahmen machten eine Verringerung des Personalbestandes erforderlich, völlig
unsubstanziiert und damit unzureichend.
Beispiel:
o So wäre etwa die nicht völlig willkürliche Entscheidung, die Belegschaftsstärke im Bereich einer Produktion von zehn auf acht Mitarbeiter zu
reduzieren, ein tauglicher außerbetrieblicher Grund, der den Wegfall des Beschäftigungsbedarfs bedingen könnte.
o Das BAG postuliert: „Sind Organisationsentscheidung und Kündigungsentschluss des Arbeitgebers praktisch deckungsgleich, greift die ansonsten
berechtigte Vermutung, die Entscheidung sei aus sachlichen Gründen erfolgt, nicht unbesehen. In diesem Fall muss der Arbeitgeber vielmehr
konkrete Angaben dazu machen, wie sich seine Organisationsentscheidung auf die Möglichkeiten eines Einsatzes des Arbeitnehmers auswirkt.“
o Außerdem ist zu erörtern, wie die verbleibende Mitarbeiter in der Produktion diejenigen Aufgaben, die die zu kündigenden Mitarbeiter ausgeübt
haben, zusätzlich verrichten können, ohne „überobligationsmäßige Mehrbelastung“ verrichten zu können.
o Es muss also plausibel erläutert werden, wie die Personalreduzierung in der Praxis umgesetzt werden kann, ohne dass die anderen Mitarbeiter
Überstunden leisten müssen. Hier liegt oftmals der Schwerpunkt in den Darlegungen im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens. Es müssen
dann zumindest Anhaltspunkte dafür vorgetragen werden, dass die Kolleginnen und Kollegen des zu kündigenden Mitarbeiters nicht ausgelastet
waren.
o

Die Entscheidung für eine Kündigung im Vollzug der unternehmerischen Entscheidung muss man die zeitliche Perspektive im Auge behalten. Die
Kündigungsfrist darf erst zu einem Zeitpunkt enden, in dem nach realistischer Prognose im Zeitpunkt des Kündigungszugangs mit einiger Sicherheit
damit zu rechnen ist, dass der Bedarf für die Arbeitsleistung des betreffenden Arbeitnehmers nicht mehr vorhanden ist.
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5. Der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs aufgrund der unternehmerischen Entscheidung
-

-

-

Die Entscheidung für eine Kündigung im Vollzug der unternehmerischen Entscheidung muss man die zeitliche Perspektive im Auge behalten. Die Kündigungsfrist darf
erst zu einem Zeitpunkt enden, in dem nach realistischer Prognose im Zeitpunkt des Kündigungszugangs mit einiger Sicherheit damit zu rechnen ist, dass der Bedarf für
die Arbeitsleistung des betreffenden Arbeitnehmers nicht mehr vorhanden ist.
o Beispiel:
Kauf einer neuen Maschine, für die drei Leute weniger als bisher benötigt. Die Maschine wird bestellt, soll in sechs Monaten geliefert werden und sodann zwei
Monate später betrieben werden. Die betroffenen Mitarbeiter haben alle eine Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende. Wann darf der Arbeitgeber
kündigen?
Lösung:
Es sind die Lieferzeit und ein etwaiger Probelauf in Rechnung zu stellen. Eine Kündigung mit Monatsfrist ist demgemäß nicht schon zum Zeitpunkt der
Bestellung möglich; sie kann nur zu dem Termin ausgesprochen werden, zudem die Maschine in Betrieb ist.
Entsprechende Überlegungen sind anzustellen bei innerbetrieblichen Umstrukturierungen. Hier ist zu fragen, wann die Umstrukturierung bei realistischer Planung so
weit umgesetzt sein wird, dass tatsächlich von dem verringerten Arbeitskräftebedarf auszugehen ist. Das BAG spricht dabei von der Frage, ob betriebliche Umstände
greifbare Formen angenommen haben. Entscheidet sich ein Unternehmer, seinen Betrieb möglichst schnell stillzulegen und keine neuen Aufträge für die Zeit nach
Auslaufen der Kündigungsfrist anzunehmen, so kann er allen Arbeitnehmern mit den jeweils maßgeblichen Kündigungsfristen kündigen, wenn er die Restaufträge
innerhalb der jeweiligen Kündigungsfristen abarbeiten lässt – einer Sozialauswahl bedarf es dabei nicht.
Das bedeutet, dass der Arbeitgeber im Einzelnen möglichst viele Tatsachen vorzutragen hat, die dieses Erfordernis der „greifbaren Formen“ erfüllen. Demgemäß hat er
etwa vorzutragen:
o

dass er über den Schließungstermin hinaus keine Aufträge mehr hat

o
o
o
o
o

dass er den Pachtvertrag für die Liegenschaften gekündigt hat
dass er zum Jahresende sämtliche Telekommunikationsverträge gekündigt hat
dass er damit begonnen hat, das Lager ab zu verkaufen
dass er Lieferantenverträge gekündigt hat
Etc.
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6. Keine anderweitigen Beschäftigungsmöglichkeiten













Als Ausprägung des Ultima-Ratio-Grundsatzes (Kündigung als mildestes Mittel) soll eine Kündigung ausscheiden, wenn es anderweitige Beschäftigungsmöglichkeiten
gibt
Als frei sind dabei zunächst solche Arbeitsplätze anzusehen, die zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung unbesetzt sind. Dem steht es gleich, wenn der Arbeitsplatz bis
zum Ablauf der Kündigungsfrist (oder auch alsbald danach) frei wird, und dies bei Kündigungszugang abzusehen ist.
Auch unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben ist eine Stelle als Anfangszeichen frei“ bewerten, die bei Kenntnis der bevorstehenden Kündigung noch schnell
besetzt wird
Eine gewisse Einarbeitungszeit ist unschädlich, wenn sie dem Arbeitgeber zumutbar ist (nicht mehr bei Dauer von sieben Monaten als längst möglicher Kündigungsfrist);
fehlt aber eine Qualifikation, muss die Stelle nicht angeboten werden
Immerhin kann sich der Arbeitgeber im Kündigungsschutzverfahren darauf beschränken mitzuteilen, dass es keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten gegeben
hat. Es obliegt dem Arbeitnehmer, dann mitzuteilen, wie er sich eine anderweitige Beschäftigung vorstellt. Es reicht aber die Angabe der Art der Beschäftigung; ein
konkreter Arbeitsplatz braucht im Allgemeinen nicht benannt zu werden. Tut der Arbeitnehmer dies, muss der Arbeitgeber eingehend dazu vortragen, warum die freie
Stelle vielleicht doch nicht vakant gewesen ist oder wieso der Arbeitnehmer nicht über die notwendige Qualifikation verfügt.
Auch ein Arbeitsplatz, der nicht nur vorübergehend mit einem Leiharbeitnehmer besetzt ist, ist frei.
Arbeitsplätze, die nur vorübergehend, z.B. wegen Krankheit, Elternzeit oder Urlaub nicht besetzt sind, sind keine freien Arbeitsplätze, die vor Ausspruch der
betriebsbedingten Kündigung zu berücksichtigen wären. Das ist wiederum nicht der Fall, wenn der Arbeitgeber für diese Arbeitsplätze eine Neueinstellung vornimmt.
Ob die Tätigkeit dem Arbeitnehmer auch zumutbar ist, spielt i.d.R. keine Rolle. Eine freie Stelle muss aber dann nicht angeboten werden, wenn es sich um eine völlig
unterwertige handelt und mit einer Annahme durch den Arbeitnehmer schlechterdings nicht zu rechnen ist Beispiel: Einem Meister der Elektrotechnik ist nicht vorrangig
eine freie Stelle als einfache Mitarbeiter im Facility Management anzubieten.
Vorrangig ist entsprechend dem Ultima ratio Grundsatz vor Ausspruch einer Beendigungskündigung der Ausspruch einer Änderungskündigung, mithilfe der dem
Arbeitnehmer eine freie Stelle zugewiesen werden kann.
Die Frage ist, was gilt, wenn der Arbeitnehmer mitteilt, die freie Stelle nicht annehmen zu wollen: Es ist anerkannt, dass im Einzelfall eine Ablehnung des Angebots den
Arbeitgeber dazu berechtigen kann, sich den Umweg über eine Änderungskündigung zu sparen.
Erforderlich ist aber, dass der Arbeitnehmer das Änderungsangebot vorbehaltlos, unmissverständlich und endgültig ablehnt. An eine solche Ablehnung sind hohe
Anforderungen zu stellen. Nur wenn der Arbeitnehmer vorher – nachweislich, also möglichst schriftlich bzw. in Textform – erklärt, „den anderen Arbeitsplatz keinesfalls,
auch nicht unter dem Vorbehalt der sozialen Rechtfertigung anzunehmen“, ist die Änderungskündigung entbehrlich. Die Beweislast für die Ablehnung trägt allerdings der
Arbeitgeber.
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6. Keine anderweitigen Beschäftigungsmöglichkeiten
-

Beispiel:
Grundfall
Der Arbeitsplatz des Arbeitnehmers im Betrieb A fällt weg. Im – räumlich weit entfernten – Betrieb B des Unternehmens ist ein freier Arbeitsplatz vorhanden, der auf
derselben Hierarchieebene angesiedelt und für den der Arbeitnehmer qualifiziert ist. Der Arbeitgeber kündigt, ohne dem Arbeitnehmer die freie Stelle angeboten zu
haben. Er hält es für ausgeschlossen, dass der Arbeitnehmer an dem weit entfernten Standort arbeiten will. Ist die Kündigung wirksam?
Variante: Der freie Arbeitsplatz ist auf einer anderen Hierarchieebene angesiedelt, und zwar auf einer niedrigeren (a.) Bzw. auf einer höheren (b.). Muss der Arbeitgeber
die freien Stellen vorrangig anbieten?
Lösung Grundfall:
Die Kündigung ist unwirksam. Vorrangig wäre dem Arbeitnehmer die betreffende freie Stelle anzubieten gewesen. Die weitere räumliche Entfernung steht einer
Versetzung des Arbeitnehmers im Wege des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts nicht grundsätzlich entgegen. Demgemäß ist dem Arbeitgeber zu raten, den
Arbeitnehmer zu versetzen und vorsorglich eine betriebsbedingte Änderungskündigung auszusprechen. Erst wenn dieser ernsthaft und endgültig ablehnt, kann
sodann eine Beendigungskündigung ausgesprochen werden.
Lösung Variante:
a. Die betreffende geringerwertige Position ist dem Arbeitnehmer anzubieten. Zumal eine Versetzung auf eine geringerwertige Stelle vom arbeitgeberseitigen
Direktionsrecht nicht gedeckt ist, ist vorrangig eine Änderungskündigung auszusprechen. Diese scheidet wiederum nur dann aus, wenn eine ernsthafte und
endgültige Ablehnung durch den Arbeitnehmer erfolgt ist.
b. Ein freier Arbeitsplatz auf einer höheren Hierarchieebene kann zwar gegebenenfalls im Rahmen des Direktionsrechts angeboten werden. Bei der Prüfung der
Wirksamkeit einer betriebsbedingten Kündigung kann ein derartiger Arbeitsplatz jedoch unberücksichtigt bleiben. Denn ein Anspruch auf Beförderung zur
Vermeidung einer betriebsbedingten Kündigung besteht nicht. Kurzum: Beförderungsstellen sind nicht anzubieten
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6. Keine anderweitigen Beschäftigungsmöglichkeiten


Beispiel:
o
o
o
o



Der Arbeitnehmer A soll gekündigt werden. Wie er weiß, hat der Arbeitgeber vor, ein zeitlich befristetes Kundenprojekt zu starten. Dazu soll für die
Zeit des Projekts befristet ein neuer Arbeitnehmer eingestellt werden.
Der Arbeitgeber stellt befristet einen anderen Arbeitnehmer B an und kündigt dem Arbeitnehmer A.
A beruft sich im Kündigungsschutzprozess auf das bezeichnete Projekt, in dessen Rahmen er ja schließlich beschäftigt werden könnte.
Der Arbeitgeber weist aber darauf hin, dass der betreffende Beschäftigungsbedarf lediglich vorübergehender Natur ist. Er sei sich aber nicht sicher
gewesen, ob A auf dieser Grundlage wirksam lediglich befristet hätte weiter beschäftigt werden können. Den B habe er aber sachgrundlos befristet
einstellen können. Ist die Kündigung unwirksam, weil der Arbeitgeber dem A vorrangig die Arbeit in dem bezeichneten Projekt hätte anbieten
müssen?

Lösung:
o

o

Grundsätzlich waren dem Arbeitnehmer vorrangig freie Stellen anzubieten, wobei darunter solche zu verstehen sind, welche zum Zeitpunkt des
Ausspruches tatsächlich frei sind oder alsbald frei würden. Zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung gab es die freie Stelle jedoch noch nicht.
Vorliegend hat der Arbeitgeber aber durch die Besetzung der freien Stelle es verhindert, dass A weiter beschäftigt werden konnte. Unter dem
Gesichtspunkt von Treu und Glauben hätte der Arbeitgeber also dem A die freie Stelle grundsätzlich anbieten müssen.
Der Einwand des Arbeitgebers, er sei sich nicht sicher gewesen, ob er den A ebenso wie den B hätte wirksam befristet einstellen können, verfängt
nicht. Die Möglichkeit, mit einem Stellenbewerber wirksam eine Befristung zu vereinbaren, stellt kein beachtliches, tätigkeitsbezogenes
Anforderungsprofil dar (BAG, Urteil vom 26.03.2015 - 2 AZR 417/14)
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7. Die Sozialauswahl
-

Grundsätzliches:
o Nach § 1 III 1 KSchG ist die Kündigung trotz Vorliegens dringender betrieblicher Erfordernisse unwirksam, wenn der Arbeitgeber bei der
Auswahl des gekündigten Arbeitnehmers bestimmte soziale Gesichtspunkte nicht ausreichend berücksichtigt hat.
o Die Sozialauswahl soll dazu führen, dass der Arbeitnehmer entlassen wird, den die Kündigung unter sozialen Aspekten am wenigsten hart
trifft.
o Aber auch dann, wenn der Arbeitgeber an eine Sozialauswahl gar nicht gedacht oder ausschließlich betriebliche Belange berücksichtigt
hat, ist die Kündigung nicht per se sozialwidrig. Es spricht dann zwar eine tatsächliche Vermutung für die Sozialwidrigkeit der Kündigung;
diese kann jedoch vom Arbeitgeber ausgeräumt werden, die Sozialauswahl kann durchaus zufällig richtig sein.
o Darauf, dass die Sozialauswahl dann zufällig richtig ist, sollte man sich freilich nicht verlassen. Intensive Überlegungen zur Sozialauswahl
sind daher der wesentliche dritte Schritt im Rahmen der Vorbereitung einer betriebsbedingten Kündigung.
o Die Sozialauswahl ist wiederum betriebsbezogen und nicht unternehmensbezogen.
o Die Überlegungen zur Sozialauswahl haben nach dem Gesetz im Wesentlichen dreistufig zu erfolgen:
 die Klärung des Kreises der vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 die Prüfung, ob Arbeitnehmer auf Grund des § 1 Abs. 3 S. 2 KSchG nicht in die Sozialauswahl einzubeziehen sind,
 die eigentliche Sozialauswahl nach den Kriterien des § 1 Abs. 3 S. 1 KSchG.
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7. Die Sozialauswahl


Zum Kreis der vergleichbaren Arbeitnehmer:
o

Der Kreis der vergleichbaren Arbeitnehmer umfasst alle,
 die im Wege des Direktionsrechts gegeneinander ausgetauscht werden können („arbeitsvertragliche Austauschbarkeit“) und
 die angesichts der vorhandenen Erfahrungen und Kenntnisse in der Lage sind, wechselseitig, die Arbeitsplätze einzunehmen
(„qualifikationsmäßige Austauschbarkeit“)
erforderlich ist insoweit eine alsbaldige Substituierbarkeit
arbeitsvertragliche Austauschbarkeit:
 für die Frage der arbeitsvertraglichen Austauschbarkeit ist zunächst der Inhalt des Arbeitsvertrages maßgeblich. Dort kann die
vertraglich geschuldete Tätigkeit eng oder weit gefasst sein. Gibt es überhaupt keine vertragliche Eingrenzung, sieht § 106 GewO vor,
dass dem Arbeitnehmer im Wesentlichen jegliche Tätigkeit zugewiesen werden kann, die ihm zumutbar ist.
 Dabei ist aber zu verlangen, dass es sich um wenigstens gleichwertige Tätigkeiten handelt.

o
o



Beispiel:
 Im Arbeitsvertrag eines Mitarbeiters ist lediglich geregelt, dass er als Produktionsmitarbeiter eingestellt ist. Er ist damit mit
sämtlichen anderen Produktionsmitarbeitern arbeitsvertraglich vergleichbar, selbst wenn die anderen Produktionsmitarbeiter
konkret und tatsächlich andere Tätigkeiten ausüben.
 Ist hingegen im Arbeitsvertrag etwa geregelt, dass der Mitarbeiter als Produktionsmitarbeiter in der Stanzerei beschäftigt ist, ist er
nicht mit allen Mitarbeitern in der Produktion, sondern lediglich mit jenen in der Stanzerei vergleichbar.
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7. Die Sozialauswahl


Als problematisch erweisen sich in der Praxis insoweit arbeitsvertragliche Versetzungsklauseln.
Beispiel:
o Arbeitnehmer A ist laut Arbeitsvertrag als Mitarbeiter in der Stanzerei beschäftigt. Weiter Regel der Arbeitsvertrag aber folgendes:
„Der Arbeitgeber behält sich vor, den Arbeitnehmer im Bedarfsfalle mit solchen Aufgaben zu betrauen, die der Arbeitnehmer nach
seinen Fähigkeiten und Kenntnissen ausüben kann, solange sich hierbei um zumutbare und gleichwertige Aufgaben handelt.“
o Der Arbeitgeber möchte den A betriebsbedingt kündigen, zumal dieser ohnehin eher ein Low Performer ist. Im
Kündigungsschutzprozess beruft sich der A darauf, dass der Produktionsmitarbeiter B sozial weniger schutzwürdig sei. Er, der A, habe
immerhin drei Kinder, sei verheiratet, 45 Jahre alt und seit zehn Jahren im Betrieb. Der 20-jährige B hingegen sei erst kürzlich
eingestellt worden, ledig und kinderlos. Der B arbeite zwar in der Schweißerei, sei aber ebenso wie er nur angelernter Arbeiter.
Lösung:
o Problematisch ist hier einzig die arbeitsvertragliche Austauschbarkeit.
o Zwar ist die Tätigkeit des A im Arbeitsvertrag genau bezeichnet und der B übt eine andere Tätigkeit aus.
o Aufgrund des Versetzungsvorbehalts wäre es dem Arbeitgeber aber im Zuge des Direktionsrechts möglich, dem A auch die Tätigkeit
des B zuzuweisen. Demgemäß ist mit Blick auf die deutlich geringere Schutzwürdigkeit des B die Kündigung des A unwirksam.
o Arbeitsvertragliche Versetzungsklauseln erweisen sich in der Praxis, entgegen der hier gewählten Formulierung, häufig als
unwirksam. Auf die Wirksamkeit der Versetzungsklausel kommt es nicht an. Der Arbeitgeber muss auch die unwirksame
Versetzungsklausel gegen sich gelten lassen.
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7. Die Sozialauswahl


Qualifikationsmäßige Austauschbarkeit:
o Die Austauschbarkeit der Arbeitnehmer ist stets im Einzelfall zu ermitteln. Kriterien hierfür sind die Berufsausbildung sowie die im
Laufe der Beschäftigung gewonnenen beruflichen Erfahrungen.

o Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder Arbeitnehmer auf seinem Arbeitsplatz einen Routinevorsprung hat, sodass eine erforderliche
Einarbeitungszeit der Austauschbarkeit nicht entgegensteht. Erforderlich ist aber in jedem Fall eine alsbaldige Substituierbarkeit,
die nach der Rechtsprechung bei einer Einarbeitungszeit von drei Monaten nicht mehr vorliegt.
o Eine Austauschbarkeit ist nicht automatisch im Rahmen desselben Vergütungs-oder Entgeltgruppe gegeben, sondern es kommt
dabei auf die konkreten Tätigkeiten an.

o Arbeitskräfte in Vollzeit und in Teilzeit mit unterschiedlichen Arbeitszeiten sind grundsätzlich miteinander vergleichbar. Dies gilt nur
dann nicht, wenn es ein tragfähiges unternehmerisches Konzept im Sinne eines nachvollziehbaren Personalkonzepts gibt, wonach für
bestimmte Tätigkeiten oder Bereiche etwa nur Vollzeitkräfte eingesetzt werden.
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7. Die Sozialauswahl
Die Herausnahme von Leistungsträgern, § 1 Abs. 3 S. 2 KSchG
- Nach § 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG darf der Arbeitgeber bei einer betriebsbedingten Kündigung sog. Leistungsträger von der
Sozialauswahl ausnehmen, deren Weiterbeschäftigung im betrieblichen Interesse liegt.
- Ein solches Interesse kann sich insbesondere auf die Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen der Arbeitnehmer gründen.
- Entscheidend ist, ob der Leistungsträger dem Betrieb erhebliche Vorteile vermittelt.
- Insofern ist also eine Interessenabwägung vorzunehmen, bei der das Interesse der anderen an sich schutzwürdigeren
Arbeitnehmer gegen das betriebliche Interesse an einer Herausnahme des Leistungsträgers abgewogen werden muss.
- Je gewichtiger die sozialen Interessen sind, weil die anderen Arbeitnehmer schwächere Sozialdaten haben, desto
gewichtiger müssen die betrieblichen Interessen sein, um als berechtigt gelten zu können.
- Das BAG hebt hervor, dass die „normale“ Sozialauswahl die Regel sei; die Herausnahme von Leistungsträgern kann damit nur
ein Ausnahmetatbestand sein. Es soll also verhindert werden, dass der im Rahmen der normalen Sozialauswahl vermittelte
Schutz ausgehöhlt wird.
- An das Eingreifen des Ausnahmetatbestands sind also grundsätzlich hohe Anforderungen zu stellen. Damit kann man sich
auch nicht darauf beschränken, reine Nützlichkeitserwägungen anzustellen.
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7. Die Sozialauswahl
Die Herausnahme von Leistungsträgern, § 1 Abs. 3 S. 2 KSchG
Beispiele für besondere Kenntnisse und Fähigkeiten:
o Konkrete Erweiterungen des Einsatzspektrums eines Mitarbeiters durch Zusatzausbildungen oder besondere Schulungen;
o umfangreiche Erfahrungsschatz infolge langer beruflicher Tätigkeit
o spezifische Fremdsprachenkenntnisse, wenn diese im betrieblichen Kontext beim Umgang mit ausländischen Kunden benötigt wird
Beispiele für besondere Leistungen:
o Besondere Leistungsstärke in qualitativer und quantitativer Hinsicht
o besondere Schnelligkeit
o besonders geringe Fehlerquote
o herausgehobene Einsatzbereitschaft
o herausgehobene Zuverlässigkeit
in einem Prozess sollte hier umfassend ausgeführt werden. Pauschale Behauptungen, die nicht tatsächlich belegt sind, genüge nicht. Ebenso
wenig genügt die Mitteilung irgendwelche subjektiven Wahrnehmungen. Bestreitet die Arbeitnehmerseite im Prozess die besonderen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen, muss hierzu auch Beweis angeboten werden. Das erweist sich in der Praxis als überaus schwierig, zumal
üblicherweise gerade nicht durchgehend eine dokumentierte Bewertung der Arbeitnehmer erfolgt
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7. Die Sozialauswahl
Die Relevanz des besonderen Kündigungsschutzes


Der Arbeitgeber hat in erster Linie alle Arbeitnehmer aus der Sozialauswahl herauszunehmen, die im Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung
Sonderkündigungsschutz (Schwangere, Mütter, Personen in Elternzeit, Schwerbehinderte, Betriebsratsmitglieder) genießen.



Ob das Ende des Sonderkündigungsschutzes (z. B. Ende der Elternzeit) voraussehbar ist, ist irrelevant.



Aber: Ist zum Zeitpunkt der Sozialauswahl eine erforderliche Zustimmung zur Kündigung von Arbeitnehmern mit Sonderkündigungsschutz
bereits erteilt, nehmen auch diese Arbeitnehmer an der Sozialauswahl teil.
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7. Die Sozialauswahl
Die eigentliche Sozialauswahl
-

-

§ 1 Abs. 3 S. 1 KSchG nennt vier soziale Gesichtspunkte, die bei jeder Sozialauswahl zwingend zu berücksichtigen sind.
Es handelt sich dabei seit 2004 nur noch um
o die Dauer der Betriebszugehörigkeit,
o das Lebensalter
o die Unterhaltspflichten
o eine etwaige Schwerbehinderung
Sonstige Kriterien, wie etwa die Pflegebedürftigkeit naher Angehöriger, spielen keine Rolle
im Einzelnen zu den Kriterien, soweit erklärungsbedürftig:
o Unterhaltspflichten:
 Das sind zunächst die familienrechtlichen Unterhaltspflichten der Ehegatten (§ 1360 BGB) bzw. der geschiedenen Eheleute (§1569 ff. BGB),
sowie gegenüber Verwandten in gerader Linie, also gegenüber Kindern, sei es die leiblichen oder adoptierten (vergleiche §§ 1601 ff. BGB)
 Auch im Rahmen einer vor Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe begründeten und nicht gem. § 20 a LPartG in eine solche umgewandelten
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft nach §§ 5, 12, 16 LPartG entstehenden Unterhaltspflichten sind zu berücksichtigen.
o Schwerbehinderung:
 Damit gemeint ist zunächst eine Schwerbehinderung im Sinne des § 2 SGB IX, d.h. 1° der Behinderung von wenigstens 50; ebenso ist aber eine
Gleichstellung zu berücksichtigen; eine solche können Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 30 erlangen mit der
Entscheidung der dafür zuständigen Agentur für Arbeit
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7. Die Sozialauswahl
Die eigentliche Sozialauswahl
-

Auf welche Grundlage darf der Arbeitgeber seine Erkenntnisse über die Sozialdaten stützen?
o

Grds. darf sich der Arbeitgeber bei der Ermittlung der Sozialdaten auf die zu der Personalakte mitgeteilten Angaben des Arbeitnehmers
verlassen.

o

Nach der Rechtsprechung des 2. Senats des BAG gebietet der Vertrauensschutz, dass der Arbeitgeber auf die ihm bekannten Daten
vertrauen kann, wenn er keinen Anlass zu der Annahme hat, sie könnten nicht zutreffen. Dabei bietet die Lohnsteuerkarte einen wichtigen
Anhaltspunkt (insbesondere Kinderfreibetrag).

o

Bestehen seitens des Arbeitgebers aber Zweifel, ob sie zutreffen, muss er sich beim Arbeitnehmer Klarheit verschaffen.

o

Verlässt sich deshalb der Arbeitgeber bei der Gewichtung der Auswahlgesichtspunkte zu Recht auf die Angaben in Personalakte und
Lohnsteuerkarte und kündigt er das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers, dem die unzutreffenden Angaben zuzurechnen sind, so kann
sich der Gekündigte im Rahmen der Sozialauswahl nicht auf verschwiegene Auswahlkriterien berufen. Dem steht der Einwand unzulässiger
Rechtsausübung (§ 242 BGB) entgegen.

25

7. Die Sozialauswahl
Die eigentliche Sozialauswahl
-

Zur Gewichtung der Kriterien:
o Keinem der in § 1 Abs. 3 S. 1 KSchG genannten Kriterien der Dauer der Betriebszugehörigkeit, des Lebensalters, der Unterhaltspflichten und der
Schwerbehinderung kommt ein absoluter Vorrang zu.
o Dem Arbeitgeber steht insoweit ein Beurteilungsspielraum zu;
o dies folgt im Ergebnis dazu, dass nur deutlich schutzwürdigeren Arbeitnehmer mit Erfolg die Fehlerhaftigkeit der sozialen Auswahl rügen können
o Beispiele:
 A ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist seit zehn Jahren in Betrieb und 40 Jahre alt; B ist ledig, kinderlos, seit drei Jahren im Betrieb und 26 Jahre alt; A und B
sind nicht schwerbehindert:
 A ist sozial erheblich schutzwürdiger als B;
 B ist zu kündigen.
 A ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist seit zehn Jahren in Betrieb und 40 Jahre alt; B ist ledig, hat ein Kind, ist seit acht Jahren Betrieb und 55 Jahre alt; weder
A noch B ist schwerbehindert;
 zwar hat A mehr Unterhaltsverpflichtungen als B; B ist demgegenüber deutlich älter;
 keine der beiden Arbeitnehmer ist deutlich sozial schutzwürdiger als der andere
 nach den Grundsätzen der Sozialauswahl könnten sowohl A als auch B gekündigt werden
o Der Arbeitgeber kann sich zur Durchführung einer Sozialauswahl eines Punkteschemas bedienen, in denen er durch die Verteilung von Punkten die vier
gesetzlichen Kriterien einer Gewichtung zuführt. Insoweit hat das BAG mehrere Punkteschemata abgesegnet. Der Vorteil der Anwendung eines Punkteschemas
ist, dass man sich auf die Anwendung dieses Schemas beschränken kann, und auch keinerlei Abschlussprüfung mehr vornehmen muss. Freilich begeben Sie sich
dann der Möglichkeit, den eben bezeichneten Beurteilungsspielraum bei der Sozialauswahl in Ihrem Sinne zu nutzen, um den richtigen Arbeitnehmer zu treffen.
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8. Exkurs: Die Kündigung nach § 1a KSchG
-

-

Mit dieser Kündigung erfolgt eine explizite betriebsbedingte Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Ferner wird eine Abfindung in Höhe von wenigstens 0,5
Bruttomonatsgehältern pro Beschäftigungsjahr in Aussicht gestellt. Der Anspruch auf die Abfindung entsteht dann, wenn innerhalb der dreiwöchigen
Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage nicht gegen die Kündigung geklagt wird. Wird geklagt, besteht selbstverständlich kein Anspruch.
Der Anreiz für den betreffenden Arbeitnehmer besteht darin, dass er ohne weiteres eine Abfindung beanspruchen kann, und sich den Weg und die Kosten
für ein Kündigungsschutzverfahren spart. Hier ist nicht darauf hinzuweisen, dass im erstinstanzlichen arbeitsgerichtlichen Verfahren jede Partei ungeachtet
eines Obsiegens bzw. Unterliegens die Kosten für den eigenen Anwalt selbst zu tragen hat. Außerdem hat die Hinnahme einer derartigen „1A Kündigung“
sicher keine Nachteile beim Bezug von Arbeitslosengeld. Hinzu kommt, dass der Impuls, sich dem Arbeitgeber zu einigen über eine
Aufhebungsvereinbarung manchmal nicht ausreicht, um auf diesem Weg eine Lösung zu finden. Hat der Arbeitnehmer aber erst einmal eine Kündigung in
den Händen, steigt in aller Regel seine Einigungsbereitschaft.
Eine derartige Kündigung lautet etwa wie folgt:
„Sehr geehrter Herr ……,
hiermit kündigen wir das zwischen Ihnen und uns seit dem …… bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich fristgemäß zum nächstzulässigen Zeitpunkt, das ist nach unseren Berechnungen
der ……
Die Kündigung erfolgt wegen dringender betrieblicher Erfordernisse. Gem. § 1a Abs. 1 KSchG weisen wir Sie darauf hin, dass, sofern Sie keine Klage (sog. Kündigungsschutzklage) auf
Feststellung erheben, das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, Sie Anspruch auf Zahlung einer Abfindung haben. Erheben Sie daher keine Kündigungsschutzklage,
so steht Ihnen eine Abfindung gem. § 1a Abs. 2 KSchG zu, die der Höhe nach …… EUR brutto beträgt und sich wie folgt berechnet:

0,5 Monatsverdienste in Höhe von …… EUR brutto für jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses, bei Ihnen …… Jahre. Bei der Ermittlung der Dauer des Arbeitsverhältnisses
wurde ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten auf ein volles Jahr aufgerundet.“
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9. Exkurs: Der „Kündigungsschutz“ im Kleinbetrieb
-

Sofern das Kündigungsschutzgesetz nicht Anwendung findet, müssen Sie nicht die strengen Voraussetzungen einer betriebsbedingten
Kündigung, wie wir sie gerade dargestellt haben, prüfen.

-

Das hält Arbeitnehmer freilich in vielen Fällen nicht davon ab, gleichwohl zu klagen.

-

Wenn Sie also einen Betrieb mit nicht mehr als zehn vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern führen, und letztlich aus betrieblichen Erwägungen
im weiteren Sinne kündigen, ist wenigstens Folgendes zu beachten:

-

In den Fällen, in denen die soziale Schutzwürdigkeit zweier Arbeitnehmer, die vergleichbar sind, extrem unterschiedlich ist, sollten Sie sich
Gedanken darüber machen, warum sie gleichwohl den sozial erheblich schutzwürdigeren Mitarbeiter kündigen. Insoweit verlangt die
Rechtsprechung ein so genanntes „Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme“; wenn sie aber gute nachvollziehbare Gründe haben, warum der
sozial Schwächere gehen soll, wenn sich die Kündigung als wirksam heißen.
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10. Exkurs: Konkurrenz um freie Arbeitsplätze


Mehrere Arbeitnehmer, deren Arbeitsplätze entfallen, konkurrieren um wenige freie Arbeitsplätze. Es stellt sich die Frage, wie der Arbeitgeber hier
vorgehen soll.



Strukturiertes Vorgehen:
o Der Arbeitgeber hat diejenigen Arbeitnehmer, denen die wenigen freien Arbeitsplätze anzubieten sind, nach den Sozialauswahlkriterien des § 1 Abs.
3 KSchG auszuwählen.
o Den nach diesen Kriterien ausgewählten Arbeitnehmern sollte der Arbeitgeber, sofern nicht alsbald eine einvernehmliche Einigung über eine
Weiterbeschäftigung vorliegt – eine Änderungskündigung aussprechen.
o Gegenüber den übrigen Arbeitnehmern sollten gleichzeitig Beendigungskündigungen erfolgen. Diese Beendigungskündigungen sind sozial
gerechtfertigt, auch wenn bei ihrem Ausspruch nicht sicher ist, ob die vorrangig zu berücksichtigenden Arbeitnehmer die ihnen angebotenen
Arbeitsplätze tatsächlich annehmen. Lehnt ein solcher Arbeitnehmer das Angebot der freien Stelle ab, hat der nächst sozial schutzwürdige
Arbeitnehmer einen Anspruch auf Wiedereinstellung (nach anderer Ansicht darf der Arbeitgeber neben sozialen Gesichtspunkten auch andere
Faktoren bei der Entscheidung berücksichtigen, wem er eine Wiedereinstellung anbietet).
o Sofern die Frist zur Annahme der Änderungskündigungen abgelaufen ist und nicht alle freien Arbeitsplätze besetzt sind, sollte der Arbeitgeber alle –
nicht nur die klagenden – gekündigten Arbeitnehmer auf die wieder verfügbaren Stellen hinweisen und eine dreiwöchige Frist setzen, innerhalb
derer die Arbeitnehmer ihr Interesse an einer Weiterbeschäftigung anzeigen müssen. Unter den Interessenten sind dann die sozial schutzwürdigsten
auszuwählen. Meldet sich später ein weiterer Arbeitnehmer, kann sich der Arbeitgeber auf die nunmehr besetzen Stellen berufen. Ein
Wiedereinstellungsanspruch kommt für den sich zu spät meldenden Arbeitnehmer nicht in Betracht.
o Spricht der Arbeitgeber ungeachtet freier Stellen ausschließlich Beendigungskündigungen aus, oder wählt er die Arbeitnehmer für die freien Stellen
unrichtig aus, sind nicht sämtliche Beendigungskündigungen unwirksam. Nur diejenigen Arbeitnehmer, die bei ordnungsgemäßer sozialer Auswahl
analog § 1 III KSchG eine Weiterbeschäftigung auf den freien Arbeitsplätzen verlangen könnten, können sich auf den Fehler in der Auswahl berufen
und ihre Kündigung insoweit erfolgreich angreifen.
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Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!

RA Dr. Kai Hüther
Fachanwalt für Arbeitsrecht
rapräger Rechtsanwälte
0681-3064140
huether@rapraeger.de
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