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Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 Ein Arbeitsverhältnis beruht auf einem zivilrechtlichen Vertrag in der Form eines 

Dauerschuldverhältnisses. Es gelten daher alle Beendigungstatbestände, die für solche Verträge 
gemeinhin in Betracht kommen. Allerdings bestehen regelmäßig arbeitsrechtliche 
Besonderheiten. 

 Ein Arbeitsvertrag kann nach deutschem Arbeitsrecht durch folgende Tatbestände enden: 

Möglichkeiten der Beendigung 

Aufhebungsvertrag 

 Ein Aufhebungsvertrag (oder "Auflösungsvereinbarung") ist eine vertragliche Abmachung 
zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber, die Ihr Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
auflöst. Er ist das Gegenstück zum Arbeitsvertrag: Während dieser das Arbeitsverhältnis 
einvernehmlich begründet, löst der Aufhebungsvertrag es einvernehmlich auf. 

 Ein Vorteil eines Aufhebungsvertrags im Vergleich zur ordentlichen Kündigung liegt in der 
Freiheit bei der Festlegung des Beendigungszeitpunkts: Kündigungsfristen können nach Belieben 
abgekürzt (oder auch verlängert) werden.  

Vorteile 

 Außerdem bestehen die rechtlichen Hindernisse, die eine Kündigung des Arbeitgebers 
unwirksam machen würde, bei einem Aufhebungsvertrag nicht. Sämtliche Vorschriften des 
Kündigungsschutzes gelten nämlich nur für Kündigungen, nicht aber für einvernehmliche 
Vertragsbeendigungen.  

 Diese „Vorteile“ eines Aufhebungsvertrags sind allerdings meistens nur für Arbeitgeber 
interessant, nicht aber für Arbeitnehmer. Wer noch keinen neuen Arbeitsvertrag in der Tasche 
hat, sollte auf die Einhaltung von Kündigungsfristen bestehen und hat an sich auch wenig Grund, 
sich über die Möglichkeit der vertraglichen Beseitigung seines Kündigungsschutzes zu freuen. 

 Trotzdem können Aufhebungsverträge auch aus Arbeitnehmersicht vorteilhaft sein, weil 
Arbeitgeber im Rahmen eines Aufhebungsvertrags häufig zur Zahlung einer Abfindung bereit sind 
und auch über den Inhalt des Zeugnisses bei einer einvernehmlichen Vertragsbeendigung selten 
Streit entsteht, d.h. ein gutes Zeugnis sollte dann kein Thema sein. 

 Die mit einem Aufhebungsvertrag für Arbeitnehmer verbundenen Vorteile sollte man aber nicht 
überbewerten. Denn Abfindungen werden, wenn der Arbeitnehmer Kündigungsschutz genießt, 
oft auch im Falle einer Kündigung bezahlt.  

 Im Ergebnis sind die mit einem Aufhebungsvertrag verbundenen Vorteile für den Arbeitgeber 
meist größer als für den Arbeitnehmer. 

Nachteile 

 Der wesentliche Nachteil, der mit einem Aufhebungsvertrag verbunden ist, trifft allein den 
Arbeitnehmer, nämlich die Sperrzeit. Da der Arbeitnehmer durch den Aufhebungsvertrag sein 
Beschäftigungsverhältnis gelöst hat, verhängt die Agentur für Arbeit in der Regel gemäß § 144 
Abs.1 Nr.1 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) eine mindestens zwölfwöchige Sperrzeit. Für 
die Dauer der Sperrzeit erhält man kein Arbeitslosengeld. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsverh%C3%A4ltnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Dauerschuldverh%C3%A4ltnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsvertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsrecht_(Deutschland)
http://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Sperrzeit.html
http://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Arbeitslosengeld_I.html
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 Nähere Informationen hierzu finden Sie unter dem Stichwort „Aufhebungsvertrag und 
Sperrzeit“. 
Quelle: www.hensche.de/  

Befristung 

 Befristung bedeutet die Beendigung durch Zeitablauf, wenn der Vertrag nur für eine bestimmte 
Zeit geschlossen ist.  

 Die gesetzlichen Regelungen über Befristungsvereinbarungen sind auch auf solche Fälle 
anzuwenden, in denen das Arbeitsverhältnis mit dem Eintritt eines bestimmten Ereignisses 
enden soll (Beispiel: „… befristet bis zur Wiedergenesung der erkrankten Mitarbeiterin Frau N.“).  

 Haben die Parteien für die Befristung keinen sachlichen Grund vereinbart, sondern nur den 
Zeitpunkt, in dem das Arbeitsverhältnis enden soll, ist die Befristung nur unter folgenden 
Voraussetzungen wirksam:  

1. Arbeitnehmer über 52 Jahre dürfen bis zu einer Gesamtdauer von 5 Jahren beschäftigt 
werden, wenn sie zuvor 4 Monate ohne Beschäftigung waren. Die Anzahl der 
Fristverlängerungen und die Frage der Vorbeschäftigung ist dabei ohne Bedeutung.  

2. Bei neu gegründeten Unternehmen in den ersten vier Jahren nach Gründung ist eine 
sachgrundlose Befristung bis zu vier Jahren möglich.  

3. Abgesehen von diesen Sonderfällen ist bei allen anderen sachgrundlosen Befristungen 
nur eine Befristung bis zu 2 Jahren zulässig, wobei bis zu 3 Verlängerungen möglich sind. 
Hierbei ist zu beachten, dass der Arbeitnehmer zuvor nicht bei dem gleichen Arbeitgeber 
beschäftigt gewesen sein darf. Die Einzelheiten, insbesondere die Vorschrift, dass die 
Befristung wirksam nur schriftlich vereinbart werden kann, finden sich im Teilzeit- und 
Befristungsgesetz. 

 Darüber hinaus existieren in einigen Spezialgesetzen weitere Befristungsregelungen, die weiter 
gehende Befristungsmöglichkeiten eröffnen (hier insbesondere im Hochschulrahmengesetz). 
Tarifverträge schränken teilweise die gesetzlichen Befristungsmöglichkeiten ein oder ergänzen 
diese (für den öffentlichen Dienst: § 30TVöD). 
Quelle: wikipedia 

Auflösende Bedingung 

 Während eine zeitliche Befristung ein Ende des Arbeitsverhältnisses zu einem festgelegten 
Datum oder mit Eintritt eines sicher zu erwartenden Ereignisses herbeiführt, bewirkt eine 
auflösende Bedingung ein Ende des Arbeitsverhältnisses, falls ein Ereignis eintritt, dessen 
Eintreten ungewiss ist. 

 Praktisch wichtigstes Beispiel ist die Beendigung mit Beginn des Bezugs von Altersrente. 
Voraussetzung dafür ist aber, dass diese Bedingung in dem für das Arbeitsverhältnis geltenden 
Tarifvertrag oder einzelvertraglich im Arbeitsvertrag vereinbart wurde. Ansonsten muss das 
Arbeitsverhältnis auch bei Erreichen der Altersrente durch Kündigung oder Auflösungsvertrag 
beendet werden. Eine solche tarifvertragliche Beendigungsklausel ist nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sachlich gerechtfertigt und damit zulässig. Sie 
verstößt auch nicht gegen europäisches Recht, etwa wegen Altersdiskriminierung. Vgl. Urteil 
des EuGH vom 12. Oktober 2010, Az. C-45/09 (Rosenbladt gg. Oellerking). In dieser 
Entscheidung stellte der EuGH fest, dass § 10 Satz 3 Nr. 5AGG, nach dem eine Vereinbarung, die 
die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu 
dem der oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann, keine verbotene 
Altersdiskriminierung bedeutet. 

 Ein anderes, relativ aktuelles Beispiel ist die Vereinbarung mit einer Schauspielerin der 

Fernsehserie „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ (in der Rolle der Charlotte Bohlstädt), dass 

deren Arbeitsverhältnis automatisch enden solle, sobald die Rolle der Darstellerin in der 

Serie nicht mehr enthalten sei. 

http://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Aufhebungsvertrag_und_Sperrzeit.html
http://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Aufhebungsvertrag_und_Sperrzeit.html
http://www.hensche.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Befristetes_Arbeitsverh%C3%A4ltnis
http://de.wikipedia.org/wiki/TV%C3%B6D
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedingung_(Recht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Altersrente
http://de.wikipedia.org/wiki/Tarifvertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCndigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufl%C3%B6sungsvertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesarbeitsgericht
http://de.wikipedia.org/wiki/Altersdiskriminierung
http://de.wikipedia.org/wiki/EuGH
http://de.wikipedia.org/wiki/EuGH
http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeines_Gleichbehandlungsgesetz
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 Auflösende Bedingungen sind nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes wirksam, 
wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt sind. Die Vereinbarung mit der 
Schauspielerin hielt das Bundesarbeitsgericht als Ausdruck der künstlerischen Gestaltungsfreiheit 
für gerechtfertigt. Die Rolle wurde eingestellt und die Serie lief ohne Charlotte weiter; die daraus 
resultierende automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses – durch auflösende Bedingung 
– war wirksam. 
Quelle: wikipedia 

Aufhebungsvertrag 

 Die einvernehmliche Aufhebung (Aufhebungsvertrag) eines Arbeitsverhältnisses ist zulässig.  
 Sie bedarf (wie die Befristungsabrede und die Kündigung) zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform 

(§ 623 BGB).  
Die Schriftform gilt allerdings nicht für die einvernehmliche Beendigung in Form eines 
Abwicklungsvertrages (Vereinbarung über die Modalitäten der Abwicklung des Arbeitsverhältnisses 

nach Ausspruch der Kündigung zur Vermeidung negativer Folgen für die Gewährung von 
Arbeitslosengeld).  

 Streitigkeiten vor dem Arbeitsgericht über Kündigungen enden häufig mit einem Vergleich über 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung.  

 Materiell ist auch das ein Abwicklungsvertrag.  
 Dabei müssen die sozialrechtlichen Folgen bedacht werden.  
 Der Abschluss von Aufhebungs- oder Abwicklungsvertrag führt nach der neuen Rechtsprechung 

des Bundessozialgerichtes und der Durchführungsanweisung der Agentur für Arbeit auch oft zu 
einer Sperrzeit beim Bezug von Arbeitslosengeld. 

 Arbeitnehmer sollten beachten, dass sie mit dem Abschluss eines Aufhebungsvertrages jeglichen 
Kündigungsschutz verlieren, eine nachträgliche Kündigungsschutzklage ist nicht mehr zulässig. 

  Das gilt auch, wenn der Aufhebungsvertrag vom Arbeitgeber „überraschend“, beispielsweise in 
einer Konfliktsituation, vorgelegt wurde.  

Der Schutz, der etwa bei Haustürgeschäften gilt, greift hier nach der aktuellen Rechtsprechung nicht.  
 Betroffene Arbeitnehmer sollten sich vor Unterschrift unter einen Auflösungsvertrag mindestens 

einen Tag Bedenkzeit erbitten und den Vertrag ggf. mit rechtskundiger Hilfe genau prüfen.  
 Unter Umständen kann sogar eine fristlose Kündigung günstiger sein, weil sie in vollem Umfang 

gerichtlich überprüft werden kann, was für den Aufhebungsvertrag nur begrenzt gilt. 
Quelle: wikipedia 

Kündigung 

Ordentliche Kündigung 

 Die ordentliche Kündigung bewirkt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch einseitige 
Erklärung.  

 Dabei sind Kündigungsfristen einzuhalten, die sich aus  
 dem Gesetz (§ 622 BGB),  
 einem Tarifvertrag  

oder auch aus  
 dem Arbeitsvertrag  

ergeben.  
 Die Kündigung bedarf gemäß § 623 BGB der Schriftform. 
 Die Kündigung des Arbeitnehmers ist an keine weiteren Voraussetzungen gebunden.  
 Der Arbeitgeber muss im Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes Gründe nachweisen, 

die die Kündigung sozial rechtfertigen.  
 Bestimmten Personengruppen mit Sonderkündigungsschutz kann der Arbeitgeber nur  

 außerordentlich  
oder  

 nach Zustimmung einer Behörde  

http://de.wikipedia.org/wiki/Aufhebungsvertrag
http://dejure.org/gesetze/BGB/623.html
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerliches_Gesetzbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Abwicklungsvertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsgericht
http://de.wikipedia.org/wiki/Abfindung_im_Arbeitsrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosengeld
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCndigungsschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCndigungsschutzklage
http://de.wikipedia.org/wiki/Haust%C3%BCrgesch%C3%A4ft
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCndigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ordentliche_K%C3%BCndigung
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCndigungsfristen_im_Arbeitsrecht
http://dejure.org/gesetze/BGB/622.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Tarifvertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsvertrag
http://dejure.org/gesetze/BGB/623.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Schriftform
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCndigungsschutzgesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonderk%C3%BCndigungsschutz
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kündigen. 
 Besteht eine Rückzahlungsklausel, kann unangenehme Folge einer Kündigung durch den 

Arbeitnehmer die finanzielle Rückgewährung erhaltener oder getragener Leistungen an den 
Arbeitgeber sein. 
Quelle: wikipedia 

Außerordentliche Kündigung 

 Eine außerordentliche Kündigung kann fristlos oder unter Einhaltung einer Frist ausgesprochen 
werden.  

 Sie bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines wichtigen Grundes.  
 Außerdem muss sie innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis dieses Grundes erfolgen. 
 Diese Anforderung gilt sowohl für Arbeitnehmerkündigungen als auch für Arbeitgeberkündi-

gungen 
Quelle: wikipedia 

Änderungskündigung 

 Eine Änderungskündigung ist die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses verbunden mit dem 
Angebot, einen neuen Vertrag abzuschließen, um es zu geänderten Bedingungen fortzusetzen. 

 Quelle: wikipedia 

Auflösungsurteil 

 Das Auflösungsurteil ist eine arbeitsrechtliche Besonderheit. Das Arbeitsgericht kann durch Urteil 
im Wege einer Gestaltungsklage ein Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung auflösen, 
wenn eine arbeitgeberseitige Kündigung sozialwidrig und deshalb unwirksam ist.  

 Eine solche Entscheidung ist nur unter engen Voraussetzungen möglich. 
Quelle: wikipedia 

Anfechtung 

 Ein Arbeitsverhältnis kann angefochten werden, wenn sich der Anfechtende bei Abschluss des 
Vertrages geirrt hat, er bedroht oder arglistig getäuscht wurde. Zu beachten ist jedoch, dass die 
Täuschung eines 

Arbeitnehmers dem 
Arbeitgeber kein Recht zur 
Anfechtung gibt, sofern die  

 Täuschung nicht 
rechtswidrig war, er also 
eine unzulässige Frage 
gestellt hat, und dem 
Arbeitnehmer ein Recht auf Lüge zustand. 

 Eine Anfechtung beseitigt normalerweise den angefochtenen Vertrag rückwirkend, als habe er 
nie existiert (ex tunc). Leistungen werden rückabgewickelt. Da man erbrachte Arbeitsleistung 
nicht rückabwickeln kann, wirkt die Anfechtung eines in Vollzug gesetzten Arbeitsverhältnisses 
(sog. fehlerhaftes Arbeitsverhältnis) nicht rückwirkend sondern ähnlich wie eine fristlose 
Kündigung mit sofortiger Wirkung. Bestimmte Sonderleistungen können allerdings 
rückabgewickelt werden. 

 Eigenschaftsirrtum 

 Der Eigenschaftsirrtum bei einer Willenserklärung ist einer der im BGB ausdrücklich geregelten 
Willensmängel.  

 Er liegt dann vor, wenn sich der Erklärende über eine verkehrswesentliche Eigenschaft einer 
Sache oder einer Person irrt, die Gegenstand des Rechtsgeschäfts ist (§ 119 Abs. 2 BGB).  

 Dieser Irrtum berechtigt den Erklärenden, seine Willenserklärung unverzüglich anzufechten, was 
nach § 142 BGB zur anfänglichen Nichtigkeit der Willenserklärung führt. 

Abbildung 1 - Anfechtungsgründe 

http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckzahlungsklausel
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Ferordentliche_K%C3%BCndigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wichtiger_Grund
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84nderungsk%C3%BCndigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltungsklage
http://de.wikipedia.org/wiki/Abfindung_im_Arbeitsrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Anfechtung
http://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_L%C3%BCge
http://de.wikipedia.org/wiki/Willenserkl%C3%A4rung
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerliches_Gesetzbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Sache_(Recht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Person
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__119.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Anfechtung
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__142.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Unwirksamkeit
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 Unter einer Eigenschaft versteht man alle im Moment wertbildenden Merkmale einer 

Sache. Damit ist jedoch nicht der Wert oder der Preis gemeint. 
 Die Möglichkeit der Anfechtung wegen Eigenschaftsirrtums wird im Kaufrecht vor wie auch nach 

Gefahrübergang durch die Regeln über die Sachmängelhaftung verdrängt. Der Verkäufer kann 
den Vertrag nicht nach Maßgabe des § 119 Abs. 2 BGB anfechten, sondern muss vielmehr die §§ 
434ff. beachten. Das wird damit begründet, dass sonst die Vorschriften über die Anfechtung das 
Gewährleistungsrecht unterlaufen würden. 

 Inhaltsirrtum 

Beim Inhaltsirrtum handelt es sich um einen Fall des Irrtums bei der Willensäußerung. Nach § 119 
Abs. 1, 1. Alt. BGB ist ein Inhaltsirrtum gegeben, wenn der Erklärende bei der Abgabe einer 
Willenserklärung über den Inhalt der Erklärung irrte. Es liegt ein unbewußtes Auseinanderfallen von 
Wille und Erklärung vor. Der Irrtum besteht nicht darüber, dass etwas erklärt wird 
(Erklärungsirrtum), sondern, darüber, was erklärt wird (Inhaltsirrtum). Trotz des Irrtums ist die 

Willenserklärung gegenüber dem Erklärungsempfänger wirksam, da der Erklärungsempfänger 
auf die Richtigkeit der Erklärung des Erklärenden vertrauen darf[1]. Der im Inhaltsirrtum 
befindliche Vertragspartner ist grundsätzlich zur Anfechtung nach § 119 Abs. 1 1. Alt. BGB 
berechtigt. Der Irrtum muss allerdings „erheblich“ sein, was heißt, dass bei Kenntnis der Sachlage 
und derer verständigen Würdigung, die Erklärung nicht abgegeben worden wäre. Ist mit dem 
Inhaltsirrtum ein Anfechtungsgrund gegeben, muss dieser innerhalb der Anfechtungsfrist des 
§ 121 Abs. 1 BGB nach § 143 Abs. 1 BGB auch gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner 
erklärt werden, was wiederum zur rückwirkenden (ex tunc) Nichtigkeit des Vertrags gemäß § 142 
Abs. 1 BGB führt. 

Sonderfälle 

 Bisweilen kann eine inhaltlich falsche Willenserklärung dermaßen unüblich ausgelegt sein, dass 
der Fehler für den Empfänger der Erklärung offensichtlich sein muss.  

 In solch einem Fall liegen keine übereinstimmenden Willenserklärungen vor, womit auch kein 
Vertrag zustande kommen kann.  

 Musterbeispiel hierfür ist die Bestellung von „25 Gros Rollen Toilettenpapier“ durch eine Schule.  
 Der Mengenbegriff „Gros“ wurde von der bestellenden Konrektorin der Schule für eine 

Verpackungsart gehalten.  
 Die Menge an Papier hätte für Jahre gereicht, weshalb für den Lieferanten erkennbar war, dass 

die Größenordnung unzutreffend war.  
 Der Lieferant konnte nicht auf die Abnahme von 25 Gros bestehen. 

 Sonderfälle sind beispielsweise auch jene des Falsa demonstratio non nocet: Hier, wie etwa 

im Haakjöringsköd-Fall erklären zwar beide Seiten aus Sicht eines neutralen Beobachters 

etwas inhaltlich Unzutreffendes, sind sich aber über die Bedeutung einig.  

 In diesem Fall des beidseitigen Irrtums kann auch der Vertrag nicht durch Anfechtung 

wieder untergehen. 

 Erklärungsirrtum 

Unter Erklärungsirrtum versteht das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch folgenden rechtlich 
relevanten Irrtum: Eine Person gibt eine Willenserklärung ab, das Erklärte stimmt aber nicht mit 
dem überein, was erklärt werden sollte. 

 Die häufigsten Fälle des Erklärungsirrtums sind diejenigen des Verschreibens, Versprechens und 
Vergreifens. 

Der Erklärungsirrtum ist in § 119 Abs. 1 2. Alternative BGB geregelt (Wer bei der Abgabe einer 
Willenserklärung ... eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte ...) und 
berechtigt zur Anfechtung, wodurch das angefochtene Rechtsgeschäft gemäß § 142 BGB von 
Anfang an nichtig wird (Ausnahme: Einige Dauerschuldverhältnisse wie Arbeits- oder 
Gesellschaftsverträge werden erst mit dem Zeitpunkt der Anfechtung nichtig). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kaufvertrag_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gefahr%C3%BCbergang
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__119.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Irrtum
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__119.html
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerliches_Gesetzbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Abgabe
http://de.wikipedia.org/wiki/Willenserkl%C3%A4rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Erkl%C3%A4rungsirrtum
http://de.wikipedia.org/wiki/Inhaltsirrtum#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Anfechtung
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__119.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__121.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__143.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__142.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Gros
http://de.wikipedia.org/wiki/Falsa_demonstratio_non_nocet
http://de.wikipedia.org/wiki/Haakj%C3%B6ringsk%C3%B6d-Fall
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerliches_Gesetzbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Willenserkl%C3%A4rung
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__119.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Anfechtung
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__142.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Dauerschuldverh%C3%A4ltnis
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 Der Erklärende hat ein Anfechtungsrecht, da die abgegebene Erklärung gegenüber dem 
Erklärungsempfänger wirksam ist, weil für den Erklärungsempfänger der Fehler der Erklärung 
nicht erkennbar ist. Der Erklärungsempfänger darf auf die Richtigkeit der Erklärung vertrauen. 

 Ein besonderer Fall des Erklärungsirrtums ist der sog. Übermittlungsirrtum, wenn bei der Abgabe 
der Willenserklärung ein Bote eingesetzt wird, § 120 BGB. Ein Übermittlungsirrtum wird auch 
angenommen, wenn ein Fehler im Datentransfer dazu führt, dass vom Warenwirtschaftssystem 
des Verkäufers ein falscher Kaufpreis in die Produktdatenbank der Internetseite übermittelt wird. 
Der Verkäufer ist dann gemäß § 119 Abs. 1 2. Alternative BGB i.V.m § 120 BGB zur Anfechtung 
berechtigt. 

 Wer die Willenserklärung anficht, ist grundsätzlich verpflichtet, den Vertrauensschaden gemäß 
§ 122 BGB zu ersetzen. 
Quelle: wikipedia 

 Identitätsirrtum 

 Bei der Abgabe von Willenserklärungen kann der Erklärende einem Irrtum (Willensmangel) 
unterliegen.  

 

Beim Identitätsirrtum irrt der Erklärende über die Identität einer Person.  
 

 Beispiel: Der Erklärende verwendet den Nachnamen Maier und stellt sich darunter eine andere 
Person vor, als der Erklärungsempfänger.  

 Da eine empfangsbedürftige Willenserklärung aus der Sicht eines objektiven 
Erklärungsempfängers auszulegen ist, ist die Sicht des Erklärungsempfängers maßgebend  
(siehe objektiver Empfängerhorizont).  

 Die Erklärung gilt so, wie der Erklärungsempfänger die Erklärung versteht.  
 Wird die Erklärung vom Erklärungsempfänger anders verstanden, als der Erklärende es will, 

besteht ein Missverständnis  
 Meint der Erklärende mit seiner Erklärung eine andere Person, als der Erklärungsempfänger 

versteht, dann irrt der Erklärende über den Inhalt seiner Erklärung.  
 Der Identitätsirrtum ist ein Inhaltsirrtum (siehe Inhaltsirrtum). 

Tod 

 Der Tod des Arbeitnehmers beendet das Arbeitsverhältnis. Die Arbeitsleistung ist eine 
höchstpersönliche Verpflichtung, die nicht von den Erben übernommen werden kann. 

 Der Tod des Arbeitgeberss berührt den Bestand des Arbeitsverhältnisses nicht; die Erben bzw. 
Rechtsnachfolger rücken in die rechtliche Stellung des Verstorbenen ein. 

Kündigungsgründe 

Personenbedingte Kündigung 

 Eine personenbedingte Kündigung kommt insbesondere bei Krankheit des Arbeitnehmers in 
Betracht.  

 Weitere Kündigungsgründe sind z.B.  
 die fehlende Eignung bzw. Befähigung des Arbeitnehmers,  
 ausländischer Wehrdienst von mehr als zwei Monaten,  
 die fehlende Arbeitserlaubnis,  
 die Verbüßung einer Freiheitsstrafe.  

 Im Folgenden werden die krankheitsbedingten Gründe beschrieben.  
 Dabei unterscheidet man zwischen  

 lang anhaltender Krankheit,  
 häufigen Kurzerkrankungen,  
 dauernder Arbeitsunfähigkeit  

und  

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbermittlungsirrtum
http://de.wikipedia.org/wiki/Botenschaft
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__120.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__119.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__120.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrauensschaden
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__122.html
http://www.jura-basic.de/aufruf.php?file=1&pp=4&art=4&lexi=Recht&input=&find=Willenserklärung
http://www.jura-basic.de/aufruf.php?file=1&pp=4&art=4&lexi=Recht&input=&find=Willenserklärung_Empfängerhorizont
http://www.jura-basic.de/aufruf.php?file=1&pp=4&art=4&lexi=Recht&input=&find=Inhaltsirrtum
http://de.wikipedia.org/wiki/Tod
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6chstpers%C3%B6nliches_Recht
http://www.info-arbeitsrecht.de/Arbeitsrecht_Kuendigung/Arbeitsrecht_Kuendigung_3/personenbedingte_kuendigung.html#Langerkrankung
http://www.info-arbeitsrecht.de/Arbeitsrecht_Kuendigung/Arbeitsrecht_Kuendigung_3/personenbedingte_kuendigung.html#Kurzerkrankungen
http://www.info-arbeitsrecht.de/Arbeitsrecht_Kuendigung/Arbeitsrecht_Kuendigung_3/personenbedingte_kuendigung.html#Dauererkrankung
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 Leistungsminderung.  
 Die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit rechtfertigt grundsätzlich nur eine 

ordentliche personenbedingte Kündigung. 
 Das Bundesarbeitsgericht überprüft eine krankheitsbedingte Kündigung in drei 

Stufen: 

1. Es muss eine negative Prognose hinsichtlich des Gesundheitszustandes gegeben 

sein. 
2. Die betrieblichen Interessen müssen erheblich beeinträchtigt sein (Störungen im 

Betriebsablauf oder wirtschaftliche Belastungen). 
3. Interessenabwägung: Die erheblichen Beeinträchtigungen müssen zu einer nicht 

mehr hinzunehmenden Belastung des Arbeitgebers führen. 

 Die Grundsätze des betrieblichen Eingliederungsmanagements gemäß § 84 Absatz 2 

Satz 1 SGB IX zur Überwindung der Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers sind vom 
Arbeitgeber auch vor dem Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung zu beachten.  

 Zwar stellen diese keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für eine personenbedingte 
Kündigung dar. Jedoch sind die Grundsätze Ausdruck des im Kündigungsrecht geltenden 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.  

 Daraus folgt eine verstärkte Darlegungs- und Beweislast für den Arbeitgeber.  
 Er kann sich nicht pauschal darauf berufen, dass ihm keine alternativen, der Erkrankung 

angemessenen Einsatzmöglichkeiten bekannt seien (vgl. Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. 
Juli 2007 - 2 AZR 716/06 -). 

 

1. Lang anhaltende Krankheit  
 

 Ist der Arbeitnehmer bereits längere Zeit krank und ist im Zeitpunkt der Kündigung die 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit noch völlig ungewiss, kann diese Ungewissheit zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen führen.  

 Nach der Rechtsprechung des BAG kann eine lang anhaltende Krankheit die personenbedingte 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ohne Rücksicht auf darüber 
hinausgehende wirtschaftliche Belastungen bereits dann sozial rechtfertigen, wenn bei der 
Kündigung die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ungewiss ist und die Krankheit bereits über 
eines längeren Zeitraum angedauert hat.  

 Eine solche Ungewissheit soll dann einer feststehenden dauernden Arbeitsunfähigkeit 
gleichstehen.  

 In dem vom BAG entschiedenen Fall dauerte die Krankheit bereits seit 1 ½ Jahren an.  
 In einem weiteren Fall entschied das BAG, dass eine Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit dann 

ungewiss ist, wenn die Wiederherstellung nicht in einem absehbaren Zeitraum erfolgen kann. 
  Unter einem absehbaren Zeitraum versteht das BAG einen Zeitraum von 24 Monaten. 
 Zu beachten ist bei solchen Fällen, dass die Interessenabwägung bei langer Dauer des 

Arbeitsverhältnisses und hohem Alter des Arbeitnehmers möglicherweise wegen besonders 
hoher Schutzbedürftigkeit zugunsten des Arbeitnehmers ausfallen könnte. 

 

2. Häufige Kurzerkrankungen  
 

 Vor Gericht wird bei einer personenbedingten Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen 
heftig darum gestritten, ob der Arbeitgeber die zur Kündigung erforderliche negative Prognose 
anstellen konnte.  

 Dazu gibt es keinen gesicherten Erfahrungssatz: Häufige Kurzerkrankungen in der Vergangenheit 
müssen sich nicht unbedingt in der Zukunft wiederholen. Deshalb müssen zusätzliche objektive 
Tatsachen vorliegen, die eine negative Prognose rechtfertigen.  

 Der Arbeitgeber muss sich sorgfältig über den voraussichtlichen Krankheitsverlauf in der Zukunft 
unterrichten, bevor er wegen häufiger Kurzerkrankungen eine personenbedingte Kündigung 

http://www.info-arbeitsrecht.de/Arbeitsrecht_Kuendigung/Arbeitsrecht_Kuendigung_3/personenbedingte_kuendigung.html#Leistungsminderung
http://lexetius.com/2007,3734
http://lexetius.com/2007,3734
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ausspricht. Er hat also vor Ausspruch einer personenbedingten Kündigung hinsichtlich der 
Wiederholungsgefahr eine Prognose zu treffen.  

 Bei häufigen Kurzerkrankungen rechtfertigen Fehlzeiten unterhalb einer Krankheitsquote von 12 
bis 14% pro Jahr in der Regel noch nicht eine Kündigung. Fehlzeiten in der Vergangenheit lassen 
nur dann eine negative Prognose zu, wenn der Beobachtungszeitraum sich auf ca. drei Jahre 
erstreckt.  

 

3. Dauernde Arbeitsunfähigkeit 
  

 Ist der Arbeitnehmer aufgrund einer Erkrankung auf Dauer nicht mehr in der Lage, seine Arbeitsleistung zu 
erbringen, braucht der Arbeitgeber eine darüber hinausgehende erhebliche Beeinträchtigung der 
betrieblichen Interessen nicht mehr darzulegen!  

 Nach der Auffassung des BAG ist ein Arbeitsverhältnis, bei dem feststeht, dass der Arbeitnehmer in 
Zukunft die geschuldete Arbeitsleistung überhaupt nicht mehr erbringen kann, schon aus diesem Grunde 
erheblich gestört.  

 Die unzumutbare betriebliche Beeinträchtigung besteht in diesem Fall darin, dass der Arbeitgeber mit 
einem dauernden Ausfall des Arbeitnehmers rechnen muss. 

 Krankheitsbedingte Leistungsminderung  

 Auch die krankheitsbedingte Minderung der Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers kann eine Kündigung 
rechtfertigen, wenn sie zu einer erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen führt.  

 Es führt jedoch nicht jede geringfügige Minderleistung zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
betrieblichen Interessen.  

 Bei der Interessenabwägung ist genau zu prüfen, ob die erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen 
Interessen vom Arbeitgeber billigerweise nicht mehr hingenommen werden muss. 

 

4. Sonstige Gründe 
 

 Sofern ein Arbeitnehmer nicht in der Lage ist, in deutscher Sprache abgefasste 
Arbeitsanweisungen zu lesen, kann eine ordentliche personenbedingte Kündigung gerechtfertigt 
sein.  

 Es stellt keine Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft dar, wenn der Arbeitgeber von 
seinen Arbeitnehmern die Kenntnis der deutschen Schriftsprache verlangt, soweit sie für deren 
Tätigkeit erforderlich ist. 
(vgl. Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 28. Januar 2010 – 2 AZR 764/08 -) 

 Der Austritt eines Mitarbeiters aus der Kirche kann eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
durch die kirchliche Einrichtung rechtfertigen.  

 Begründet wird dies damit, dass es sich um einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß handele 
und der Sendungsauftrag der Kirche aufgrund fehlender Eignung nicht mehr wahrgenommen 
werden könne.  

 Das gilt jedenfalls für Arbeitsplätze im “verkündigungsnahen” Bereich, z.B. bei einer Tätigkeit als 
Sozialpädagoge in einer kirchlichen Kinderbetreuungsstätte. 
(vgl. Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25. April 2013 – 2 AZR 579/12 -). 

 Eine personenbedingte (nicht: verhaltensbedingte) Kündigung kommt auch in Betracht, wenn ein 
Arbeitnehmer aus Gründen, die keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis haben, eine mehrjährige 
Freiheitsstrafe verbüßt.  

 Die Störung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer hier selbst zu vertreten.  
 Dies ist im Gegensatz zur Krankheit bei den Anforderungen an Kündigungsgrund und 

Interessenabwägung zu Lasten des Arbeitnehmers zu berücksichtigen.  
 Die Überbrückung einer Fehlzeit von mehr als zwei Jahren ist dem Arbeitgeber jedenfalls nicht 

mehr zuzumuten.  
 In der Regel kann er den Arbeitsplatz neu besetzen.  

(vgl. Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24. März 2011 – 2 AZR 790/09 -). 
Quelle: www.info-arbeitsrecht.de/  

http://www.kostenlose-urteile.de/BAG_2-AZR-76408_BAG-Unzureichende-Deutschkenntnisse-als-Kuendigungsgrund-zulaessig.news9132.htm
http://www.ra-skwar.de/urteile/BAG%2002%20AZR%20579-12.php
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2011&nr=15045&pos=0&anz=24
http://www.info-arbeitsrecht.de/
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Verhaltensbedingte Kündigung 

 Eine verhaltensbedingte Kündigung ist immer dann gerechtfertigt, wenn Umstände im Verhalten 
des Arbeitnehmers vorliegen, die bei verständiger Würdigung und Abwägung beiderseitiger 
Interessen der Vertragsparteien die Kündigung als billigenswert und angemessen erscheinen 
lassen. 

 Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer rechtswidrig und schuldhaft gegen 
Haupt- oder Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag verstößt. 

 Da es sich bei der verhaltensbedingten Kündigung nicht um eine Bestrafung oder Sanktionierung 
des Arbeitnehmers handeln soll, ist nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) außerdem 
erforderlich, dass eine gewisse Wiederholungsgefahr hinsichtlich der Pflichtverletzung des 
Arbeitnehmers besteht oder dass sich zumindest die negativen Folgen der Pflichtverletzung in 
der Zukunft weiter auswirken werden. 

 Bei der verhaltensbedingten Kündigung handelt es sich um das letzte Mittel, um gegen 
Vertragsverletzungen des Arbeitnehmers vorzugehen.  

 Daher muss der Arbeitgeber vor Ausspruch einer solchen Kündigung alle ihm zumutbaren 
Maßnahmen zur Vermeidung einer solchen Kündigung ergreifen.  

 Dazu gehört auch der Ausspruch einer vorherigen Abmahnung.  
 Eine Abmahnung ist nur dann entbehrlich, bei besonderen Pflichtverletzungen, die zu direkten 

Störungen des Vertrauens zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer führen.  
 Dazu gehören z.B. Diebstähle oder Tätlichkeiten oder Beleidigungen gegenüber dem 

Arbeitgeber. 
 Ist eine vorherige Abmahnung erfolgt, kann eine verhaltensbedingte Kündigung nur dann 

erfolgen, wenn der Arbeitnehmer eine gleichartige (wie die zuvor abgemahnte) Pflichtverletzung 
begeht, d.h. Abmahnung und darauffolgende Pflichtverletzung müssen in Zusammenhang 
stehen. 

Quelle: www.rechtswoerterbuch.de/  

Betriebsbedingte Kündigung 

 Eine betriebsbedingte Kündigung im Sinne des § 1 KSchG setzt in erster Linie ein betriebliches 
Erfordernis voraus. Ein solches betriebliches Erfordernis kann sich aus innerbetrieblichen oder 
außerbetrieblichen Umständen ergeben.  

 Als außerbetriebliche Umstände können z.B. Rohstoffmangel oder Umsatzrückgänge in Betracht 
kommen. Wichtig ist, dass der Kausalzusammenhang zwischen dem außerbetrieblichen Umstand 
und dem Wegfall des Arbeitsplatzes vom Arbeitgeber dargelegt wird.  

 Außerdem muss das betriebliche Erfordernis im Rahmen der Verhältnismäßigkeit dringend sein. 
  Um die Dringlichkeit feststellen zu können, ist zu prüfen, ob die betriebliche Notwendigkeit der 

Maßnahme durch weniger belastende Mittel als durch eine betriebsbedingte Kündigung erreicht 
werden kann.  

 Als weniger belastende Mittel kommen z.B.  
 der Abbau von Überstunden  

oder  
 eine Arbeitszeitreduzierung  

in Betracht. 
 Sind die bisher genannten Voraussetzungen erfüllt, ist im Rahmen einer Sozialauswahl zu 

ermitteln, welchem Arbeitnehmer gekündigt werden kann.  
 Die Sozialauswahl erfolgt in drei Schritten.  
 Zunächst muss der Kreis  

 von vergleichbaren Arbeitnehmer ermittelt werden, die alle in die Sozialauswahl 
einzubeziehen sind.  

 Danach ist eine Auswahlentscheidung nach den sozialen Gesichtspunkten des  
§ 1 Abs. 3 S. 1 KSchG zu treffen. Dazu gehören die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das 

http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitsvertrag/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitgeber/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitgeber/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitgeber/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://www.rechtswoerterbuch.de/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitgeber/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://dejure.org/gesetze/KSchG/1.html
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Lebensalter, die Unterhaltspflichten und eine eventuelle Schwerbehinderung der 
Arbeitnehmers.  

 Schlussendlich ist zu überprüfen, ob die ermittelten Arbeitnehmer aus anderen Gründen 
nicht in die Sozialauswahl einzubeziehen sind, weil Ihre Weiterbeschäftigung aufgrund 
besonderer Fähigkeiten oder Leistungen im berechtigten Interesse des Betriebes liegt. 

 Neben der betriebsbedingten Kündigung gibt es auch noch die personenbedingte Kündigung und 
die verhaltensbedingte Kündigung im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) 

Kriterien der Sozialauswahl 

 Die Sozialauswahl ist ein Begriff aus dem deutschen Arbeitsrecht. Nach § 1 Abs. 3 KSchG ist eine 
Kündigung auch dann sozialwidrig und damit unwirksam, wenn zwar dringende betriebliche 
Gründe für eine Kündigung vorliegen, der Arbeitgeber aber bei der Auswahl der zu entlassenden 
Arbeitnehmer soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat. Die 
Notwendigkeit, eine Sozialauswahl vorzunehmen, setzt also in der Regel die Anwendbarkeit des 
Kündigungsschutzgesetzes voraus und ist nur bei betriebsbedingten Kündigungen erforderlich. 

Die soziale Auswahl muss sich auf den gesamten Betrieb erstrecken (also nicht nur auf die 

Abteilung, in der der Arbeitsplatz weggefallen ist). Ihre Prüfung erfolgt im Rahmen folgender 

Schritte: Bestimmung der vergleichbaren Arbeitnehmer, Auswahlentscheidung, Herausnahme 

einzelner Mitarbeiter. 

Bestimmung des Kreises der vergleichbaren Arbeitnehmer 

 Einzubeziehen sind alle gegenseitig austauschbaren Arbeitnehmer der gleichen betrieblichen 
Hierarchieebene (sog. „horizontale Vergleichbarkeit“), also alle, die nach arbeitsplatzbezogenen 
Merkmalen und nach den individuellen vertraglichen Regelungen im Rahmen des 
Direktionsrechts versetzt werden könnten. Zu prüfen ist dabei, ob der Arbeitnehmer, dessen 
Arbeitsplatz weggefallen ist, vom Arbeitgeber einseitig auf einen anderen Arbeitsplatz versetzt 
werden könnte, um (ggfs. nach kurzer Einarbeitungszeit) die Funktion des dort beschäftigten 
Arbeitnehmers auszufüllen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Reichweite 
arbeitsvertraglicher Versetzungsvorbehalte; je weiter diese gefasst sind, umso umfassender ist 
ggf. der Kreis der in die Sozialauswahl einzubeziehenden Arbeitnehmer. Diese Wechselwirkung 
ist Arbeitgebern bei der Arbeitsvertragsgestaltung häufig nicht bewusst. 

Auswahlentscheidung 

 Nach den im Gesetz abschließend aufgezählten Gesichtspunkten ist dann unter den 
vergleichbaren Arbeitnehmern derjenige zu ermitteln, den eine Kündigung am wenigsten hart 
treffen würde.  

 Dieser „sozial stärkste“ Arbeitnehmer ist dann zu kündigen.  
 Seit 1. Januar 2004 sind dabei ausschließlich folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

 Dauer der Betriebszugehörigkeit 
 Lebensalter 
 Unterhaltspflichten 
 Schwerbehindertenrecht (Deutschland) 

 In Betrieben, in denen ein Betriebsrat gewählt ist und die Betriebsparteien sog. 
Auswahlrichtlinien (vgl. § 95 BetrVG) vereinbart haben, sind dabei die Regelungen solcher 
Richtlinien zu berücksichtigen.  

 In diesem Fall kann im Kündigungsschutzprozess die Sozialauswahl nur noch auf „grobe 
Fehlerhaftigkeit“ überprüft werden.  

 Grob fehlerhaft ist die soziale Auswahl erst dann, wenn die gesetzlichen Auswahlkriterien 
überhaupt nicht zu Grunde gelegt wurden oder die einzelnen Gesichtspunkte in einem auffälligen 
Missverhältnis zueinander gewichtet wurden. 

http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/a/arbeitnehmer/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/k/kuendigungsschutz/
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsrecht_(Deutschland)
http://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__1.html
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCndigungsschutzgesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Direktionsrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmer
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterhaltspflicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwerbehindertenrecht_(Deutschland)
http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__95.html
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Herausnahme einzelner Arbeitnehmer aus der Sozialauswahl 

 Es besteht die Möglichkeit, einzelne Arbeitnehmer aus der Sozialauswahl herauszunehmen.  
 So kann der Arbeitgeber bei der Auswahl Arbeitnehmer herausnehmen, deren 

Weiterbeschäftigung "im berechtigten betrieblichen Interesse" liegt ("Herausnahme der 
Leistungsträger aus der Sozialauswahl", § 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG).  

 Zur Begründung eines solchen Interesses kann sich der Arbeitgeber nicht allein darauf berufen, 
der gekündigte Arbeitnehmer sei besonders krankheitsanfällig.  

 Zu dieser Feststellung kam der Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts in einem Urteil vom 31. 
Mai 2007 - Az: 2 AZR 306/06 -. 

 Ein solches berechtigtes betriebliches Interesse kann aber nach der neuen Formulierung 

des Gesetzes, die „Erhaltung der Personalstruktur des Betriebes“ darstellen.  

 Falls die Arbeitsgerichte diese Vorschrift weit auslegen, entwertet dies die sozialen 

Besitzstände vieler (vor allem älterer) Arbeitnehmer, die sie durch ihr Lebensalter und 

ihre langjährige Betriebszugehörigkeit erworben haben. Dann darf der Arbeitgeber neue 

jüngere Mitarbeiter behalten und älteren langjährigen kündigen. 
 Die Reichweite dieser seit 1. Januar 2004 geltenden Neuregelung, die bereits unter der Regierung 

Kohl in fast identischer Form vorübergehend eingeführt worden war, ist bislang von der 
Rechtsprechung noch nicht ausreichend geklärt. 

 Eine ähnliche Wirkung hat auch die wiedereingeführte Möglichkeit eines "Interessenausgleichs 
mit Namensliste". Hierbei einigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat auf die zu kündigenden 
Mitarbeiter. Die Prüfung der Sozialauswahl ist auch in diesen Fällen, ähnlich wie bei der 
Auswahlrichtlinie, auf "grobe Fehlerhaftigkeit" beschränkt und die Anforderungen an die 
Darlegungs- und Beweislast verschlechtern sich zu Lasten des Arbeitnehmers. 

Sonderfall: Kündigungsschutz in Kleinbetrieben 

 Zwar gilt das Kündigungsschutzgesetz nur in Betrieben mit mehr als 10 Mitarbeitern (für 
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis bereits vor dem 31. Dezember 2003 begonnen hat, gilt 
eine Mitarbeiteranzahl von mehr als fünf Mitarbeitern).  

 Aus diesem Grund ist auch erst nach Überschreiten dieser Grenzen eine Sozialauswahl der oben 
beschriebenen Art vorzunehmen.  

 In einigen Ausnahmefällen hat das Bundesarbeitsgericht aber eine "Sozialauswahl in 
Kleinbetrieben" bejaht.  

 Diese Entscheidungen betrafen Fallgestaltungen, in denen die gegenseitigen sozialen Belange 
und das Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme in eklatanter Weise verletzt wurden. (Urteil 
vom 21. Februar 2001 AZ: 2 AZR 15/00) 

Sozialauswahl bei Kündigung 
 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den konkret zu kündigenden Arbeitnehmer aus einem Kreis 

vergleichbarer Arbeitnehmer auszuwählen.  
 Das Auswahlverfahren ist durch die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und durch das Gesetz 

vorgegeben.  
 Es soll gewährleistet werden, dass derjenige ausgewählt wird, den die Kündigung am wenigsten 

hart trifft. Bei gleicher sozialer Schutzwürdigkeit steht die Auswahl dem Arbeitgeber zu.  

Vergleichbare Arbeitnehmer 
 Zunächst muss der Arbeitgeber den Kreis der vergleichbaren Arbeitnehmer ermitteln. 

Arbeitnehmer sind für die Sozialauswahl vergleichbar, wenn sie untereinander austauschbar 
sind.  

 Ob Austauschbarkeit gegeben ist, richtet sich zum einen nach personenbezogenen Merkmalen. 
So sind Arbeitnehmer, für die das Kündigungsschutzgesetz nicht gilt, die also noch nicht länger 

http://dejure.org/gesetze/KSchG/1.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesarbeitsgericht
http://lexetius.com/2007,2610
http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kohl
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsprechung
http://de.wikipedia.org/wiki/Interessenausgleich
http://de.wikipedia.org/wiki/Darlegungslast
http://de.wikipedia.org/wiki/Beweislast
http://openjur.de/u/170893.html
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als sechs Monate im Betrieb tätig sind, nicht in die Sozialauswahl mit einzubeziehen, sondern 
vorrangig zu kündigen.  

 Bei Arbeitnehmer, die nicht ordentlich gekündigt werden dürfen, muss die zuständige Behörde 
zustimmen, damit diese in die Sozialauswahl mit einbezogen werden können.  

 Solche Arbeitnehmer sind etwa  
 Schwerbehinderte,  
 Betriebsräte  

oder  
 Arbeitnehmer im Mutterschutz  

oder  
 in Elternzeit.  

 Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeitsvertrag können nur dann in die soziale Auswahl mit 
einbezogen werden, wenn im Arbeitsvertrag die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung 
vorgesehen ist; das ist in der Regel aber nicht der Fall.  

 Ob Austauschbarkeit vorliegt, richtet sich zum anderen nach betriebs- und arbeitsplatz-
bezogenen Merkmalen.  

 Nicht allerdings nach unternehmensbezogenen Merkmalen, da sich die Sozialauswahl nur auf 
den Betrieb und nicht auf das gesamte Unternehmen bezieht. 

 Arbeitsplatzbezogene Austauschbarkeit der Arbeitnehmer ist gegeben, wenn die einzelnen 
Arbeitnehmer sowohl tatsächlich als auch rechtlich die Funktion des vergleichbaren 
Arbeitnehmers übernehmen könnten.  

 Kriterien hierfür sind  
 die Stellenbeschreibung,  
 die Höhe des Gehalts  

und  
 das Direktionsrecht des Arbeitgebers,  

das es ermöglichen muss, dass die Arbeitnehmer gegeneinander ausgetauscht werden können. 
 Notwendig ist somit, dass sich die Arbeitnehmer auf der gleichen Hierarchieebene befinden.  
 Vergleichbarkeit ist auch dann noch gegeben, wenn der Arbeitnehmer erst eingearbeitet werden 

muss, wobei eine Einarbeitungszeit von mehreren Wochen bis zur Dauer der üblichen Probezeit 
angemessen ist.  

 Vergleichbarkeit liegt grundsätzlich auch zwischen Vollzeitbeschäftigten und Teilzeit-
beschäftigten vor, es sei denn, der Arbeitgeber hat eine unternehmerische Entscheidung in der 
Richtung getroffen, dass bestimmte Arbeitsplätze nur  mit Vollzeit bzw. Teilzeitkräften zu 
besetzen sind.  

Soziale Auswahlkriterien 
 Für die soziale Auswahl sind folgende Kriterien zur berücksichtigen: 

 Dauer der Betriebszugehörigkeit, 
 Lebensalter,  

Zahl der unterhaltsberechtigten Personen,  
 Schwerbehinderung,  

 Um unbillige Härten zu vermeiden, müssen auch die folgenden Punkte Berücksichtigung finden: 
 Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 
 Gesundheitszustand 
 Arbeitsmarktchancen 
 Vermögenssituation 
 Doppelverdienerehe 
 Erkrankung von Familienangehörigen 
 Vollendung des 67. Lebensjahres 

 Die Sozialkriterien müssen untereinander gewichtet werden.  
 Sie haben untereinander grundsätzlich gleiches Gewicht.  
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 In der Praxis der Arbeitsgerichte sind Punktetabellen entwickelt worden, anhand derer eine 
Sozialauswahl vorgenommen werden kann.  

 So werden  
 jedem Jahr der Betriebszugehörigkeit üblicherweise 3 Punkte zugeordnet,  
 jedem Lebensjahr ein Punkt  

und  
 für die Unterhaltspflicht 10 Punkte.  
 Für besondere Umstände können ebenfalls Sozialpunkte vergeben werden.  

 Der Arbeitgeber hat bei der Aufstellung einer Punktetabelle allerdings einen Beurteilungs-
spielraum, der von den Arbeitsgerichten nur darauf überprüft werden kann, ob eine 
ausgewogene Auswahl getroffen worden ist.  

 Nicht zulässig ist etwa, wenn einem älteren Mitarbeiter weniger Sozialpunkte gegeben werden 
als einem jüngeren. Nur die umgekehrte Praxis ist zulässig.  

 Die Auswahlkriterien für betriebsbedingte Kündigungen, also die Punktetabelle, können vom 
Arbeitgeber und dem Betriebsrat in einer Betriebsvereinbarung festgelegt werden.  

Leistungsträgerklausel 
 § 1 Abs. 3 S. 2 Kündigungsschutzgesetz sieht vor, dass leistungsstarke Arbeitnehmer von der 

betriebsbedingten Kündigung ausgenommen werden können, selbst wenn die Sozialauswahl auf 
sie fällt.  

 Ein Arbeitnehmer ist ein Leistungsträger, wenn seine Weiterbeschäftigung insbesondere wegen 
seiner Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen 
Personalstruktur des Betriebes im berechtigten betrieblichen Interesse liegt.  

 Es gilt, dass die Gründe für die Ausnahme des Leistungsträgers von der Sozialauswahl umso 
gewichtiger sein müssen, je schwerer das das soziale Interesse des sozial schwachen 
Arbeitnehmers wiegt, der an sich im Betrieb verbleiben dürfte.  

 Die Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Personalstruktur rechtfertigt ebenfalls ein 
Abweichen von dem Ergebnis der Sozialauswahl.  

 So können im Betrieb Altersgruppen gebildet werden, aus denen dann anteilig gleich viele 
Arbeitnehmer entlassen werden.  

 Dadurch soll eine Überalterung der Belegschaft vermieden werden.  
 Ebenso dürfen Gruppen von Arbeitnehmern mit durchschnittlichen, überdurchschnittlichen und 

unterdurchschnittlichen Leistungen gebildet werden, aus denen anteilmäßig gekündigt werden 
kann.  

Folgen der fehlerhaften Sozialauswahl 

 Werden mehrere Arbeitnehmer betriebsbedingt gekündigt, ein weniger schutzwürdiger 

Arbeitnehmer aber nicht, so liegt ein Auswahlfehler vor.  

 Jeder gekündigte Arbeitnehmer kann diesen Auswahlfehler gerichtlich geltend machen, 

denn die Kündigung eines jeden dieser Arbeitnehmer ist unwirksam.  

 Der Arbeitgeber muss den sozial weniger schutzwürdigen Arbeitnehmer kündigen und das 

Arbeitsverhältnis mit dem sozial schutzwürdigsten der entlassenen Arbeitnehmer 

fortsetzen.  

Wiedereinstellungsanspruch 

 Ändern sich im Laufe der Kündigungsfrist die der Kündigung zugrunde liegenden 

Tatsachen, so besteht für den Arbeitnehmer ein Anspruch auf Wiedereinstellung, wenn 

der Arbeitgeber noch keine anderweitigen Dispositionen getroffen hat und ihm die 

unveränderte Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zumutbar ist.  

http://dejure.org/gesetze/KSchG/1.html
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 Wichtig: der Anspruch auf Wiedereinstellung besteht also nicht, wenn sich die Umstände erst 
nach Ablauf der Kündigungsfrist ändern. 

Quelle: www.sozialhilfe24.de/  

Die Abmahnung 
Arbeitsrecht: 10 Dinge, die Sie über Abmahnungen wissen sollten 

 Die Abmahnung hat viele Aufgaben.  
 Mal soll sie den Weg zur Kündigung ebnen, mal den Arbeitnehmer nur bändigen.  
 Nicht so geläufig ist, dass auch der Arbeitgeber Adressat sein kann.  
 Trotz ihrer Vielseitigkeit ist die Abmahnung nicht beliebt.  
 Beim Empfänger sowieso nicht - doch auch potentielle Verfasser schrecken oft vor ihr zurück: 

Skrupel, Unkenntnis, Angst vor Ärger oder des Aufwandes wegen. 
 Die Abmahnung ist neben der Kündigung die bekannteste arbeitsrechtliche Unmutsäußerung.  
 Trotzdem sind selbst Anwälten oft nicht alle Eigenheiten der unbeliebten "gelben Karte" 

bekannt. 
1. Was ist die Rechtsgrundlage der arbeitsrechtlichen Abmahnung? 

Die Abmahnung ist für die verhaltensbedingte außerordentliche (fristlose) Kündigung in  
§ 314 Abs. 2 BGB geregelt. Die Vorschrift ist entsprechend auch auf ordentliche 
(fristgerechte) Kündigungen anwendbar. Daneben ergibt sie sich aus dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

2. Wann ist eine Abmahnung entbehrlich? 
Kündigen ist ein harter Schritt, der leistungs- oder verhaltensbedingt nicht erfolgen sollte, 
ohne den Arbeitnehmer zuvor mit allen Mitteln auf den Pfad der Arbeitstugend 
zurückzubringen, um ihn weiter beschäftigen zu können. 
Doch manchmal ist eine Abmahnung zwecks Warnung eines Arbeitnehmers vor härteren 
Konsequenzen schlicht entbehrlich. Zwar ist es ein eherner arbeitsrechtlicher Grundsatz, der 
Kündigung, jedenfalls der verhaltensbedingten oder der leistungsbedingten - immer eine 
Abmahnung vorauszuschicken. Das ergibt sich schon aus der Funktion der Abmahnung, als 
Hinweis auf die Pflichtwidrigkeit eines Verhaltens und der Androhung von Konsequenzen für 
den Wiederholungsfall. Doch manchmal darf oder muss es gleich die Kündigung sein. 
Eine Abmahnung ist entbehrlich, wenn eine an sich mögliche Verhaltensänderung in der 
Zukunft nicht zu erwarten ist oder bei schweren Vertragsverletzungen, bei denen dem 
Arbeitnehmer bewusst sein musste, dass sie zur Kündigung führen, oder wenn durch das 
Fehlverhalten das Vertrauensverhältnis zwischen den Arbeitsvertragsparteien so erschüttert 
worden ist, dass es auch durch eine Abmahnung nicht wiederhergestellt werden kann  

3. Welches sind die Funktionen der Abmahnung? 
Die Abmahnung hat 3 Funktionen: 

 Dokumentationsfunktion:  
Die Abmahnung hält einen Pflichtverstoß fest. Sie ist nicht formgebunden, weshalb sie 
auch mündlich erteilt werden kann. Um Nachweisschwierigkeiten und Unklarheiten 
hinsichtlich des Inhalts von vornherein auszuschließen, wird die Abmahnung meist 
schriftlich erteilt und in der Personalakte abgeheftet. 

 Hinweisfunktion:  
Dem Arbeitnehmer soll aufgezeigt werden, dass ein ganz bestimmtes Verhalten, das 
konkret in der Abmahnung bezeichnet ist, aus Sicht des Arbeitgebers einen nicht 
duldbaren Pflichtverstoß darstellt. 

 Warn- und Androhungsfunktion:  
Durch Androhung arbeitsrechtlicher Konsequenzen (Kündigung) wird dem Arbeitnehmer 
- oder dem Arbeitgeber - bedeutet, dass ein fortgesetzter bzw. wiederholter Verstoß 
gegen die konkret in der Abmahnung gerügten arbeitsvertraglichen Pflichten das 
Arbeitsverhältnis in seinem Bestand gefährdet. Je nach Perspektive des Betrachters ist 

http://www.sozialhilfe24.de/
http://dejure.org/gesetze/BGB/314.html
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die Abmahnung demnach dazu da, das Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten oder eine 
verhaltensbedingte Kündigung bei einem gleichgelagerten Pflichtverstoß vorzubereiten. 

4. Was muss in einer Abmahnung stehen? 
Wesen der Abmahnung ist es, den Arbeitnehmer in deutlicher Form auf Leistungs- oder 
Verhaltensmängel hinzuweisen und zu verdeutlichen, dass im Wiederholungsfall der Bestand 
des Arbeitsverhältnisses gefährdet ist. Doch was gehört in die Abmahnung hinein, damit sie 
im Ernstfall auch greift? 

5. Eine Abmahnung muss grundsätzlich folgende vier Bestandteile aufweisen: 
a) Konkrete Benennung des beanstandeten Verhaltens,  

(Beispiel: „Am Montag, 23. Februar 2009, haben Sie Ihre Arbeit erst um 8.45 Uhr und 
damit 75 Minuten verspätet aufgenommen.“)  

b) Rüge dieser Pflichtverletzung,  
(Beispiel: „Damit haben Sie gegen § 6 Ihres Arbeitsvertrages verstoßen.“)  

c) eindringliche Aufforderung zu künftigem vertragstreuem Verhalten,  
(Beispiel: „Wir erwarten, dass Sie Ihre Arbeitszeiten künftig einhalten und Ihre Arbeit 
pünktlich aufnehmen.“)  

d) Androhung eindeutiger arbeitsrechtlicher Konsequenzen für den Wiederholungsfall. 
(Beispiel: „Für den Wiederholungsfall behalten wir uns arbeitsrechtliche Schritte vor, die 
bis hin zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen können.“)  
Wichtig: Die Warnfunktion einer Abmahnung kann erheblich dadurch entwertet werden, 
dass der Arbeitgeber bei weiteren neuen Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers 
wiederholt Abmahnungen ausspricht und dabei jeweils nur mit einer Kündigung droht, 
ohne die Kündigung im Wiederholungsfall tatsächlich auszusprechen. 

6. Wie konkret muss eine Abmahnung sein? 
Eine Abmahnung darf nicht pauschal formuliert sein. Sie muss das Fehlverhalten eines 
Mitarbeiters konkret benennen. Der Arbeitgeber muss außerdem genau darlegen, gegen 
welche Vorschrift der Betroffene verstoßen hat. Allgemeine Hinweise, etwa  auf 
Verschwiegenheitspflichten, reichen nicht.  

7. Kann mehrfaches Abmahnen als Mobbing gewertet werden? 
Berechtigte Abmahnung ist kein Mobbing: Wird ein Mitarbeiter immer wieder vom Chef 
abgemahnt, ist das noch kein Beweis für Mobbing. Das gilt auch dann, wenn sich einige 
Abmahnungen im Nachhinein als unwirksam erweisen. Der Vorwurf des Mobbings ist nur 
begründet, wenn sich dem Chef verwerfliche Motive für das Abmahnen nachweisen lassen. 
In dem Fall hatte ein Mitarbeiter innerhalb von vier Monaten neun Abmahnungen erhalten.  

8. Gibt es eine Vorstufe oder Softvariante zur Abmahnung? 
Das Arbeitsrecht hält verschiedene, teils  abgestufte Reaktionsmöglichkeiten bereit, um den 
Unmut über eine Vertragspartei (oft ist der Adressat der Arbeitnehmer), zum Ausdruck zu 
bringen. Die Ermahnung ist weniger massiv, als die Abmahnung. Wann kommt sie in Betracht 
und welches sind ihre Konsequenzen? 
Wo der Arbeitgeber deutlich werden will, in der Missbilligung eines Verhaltens des 
Arbeitnehmers, aber noch nicht wirklich massiv auftreten will, ist die Ermahnung, besonders 
in Schriftform, ein geeignetes Mittel. Abgrenzung zur Abmahnung: Die Ermahnung ist von der 
Abmahnung sowohl in der Intensität als auch in den Rechtsfolgen zu unterscheiden. Sie ist – 
zunächst ohne rechtliche Relevanz - die Mitteilung des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer, 
dass er unzufrieden ist und weshalb.   
Schon auf Grund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist besonders bei reinen 
Unzufriedenheiten und unerheblichen Vertragsverstößen (Vergesslichkeit, einmaliges 
Vergreifen im Umgangston) generell das mildere Mittel der  Ermahnung angebracht.  

9. Kann man zu früh oder zu spät abmahnen? 
Ja. Manchmal wird das Pulver zu früh verschossen: Mit der Abmahnung verzichtet der 
Arbeitgeber für den betreffenden Fall auf sein Kündigungsrecht. Sofern ihm nach Zugang der 
Abmahnung bei dem Arbeitnehmer keine neuen Tatsachen bekannt werden, kann er den 
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Arbeitnehmer, selbst wenn die Verfehlung gravierend war, mehr nicht allein wegen des 
abgemahnten Sachverhalts kündigen (BAG v. 6.3.2003, 2 AZR 128/02), sondern nur noch im 
Wiederholungsfall, wenn der erneute Vertragsverstoß mit dem abgemahnten Verstoß 
gleichartig ist. 
Zu spät kommt die entwertete Abmahnung: Die Abmahnung kann an Kraft verlieren, wenn 
sie zu lange zurückliegt: Eine Abmahnung kann durch Zeitablauf entwertet werden, wenn 
nach dem letzten Lapsus zu lange Zeit vergangen ist, ohne dass ein neuer passiert. Nach ca. 
2-3 Jahren ist die Luft raus und man kann sich bei einer Kündigung wegen eines neuen 
Fehlverhaltens nicht mehr auf sie berufen (BAG, Urteil v. 16.9.2004, 2 AZR 406/03). Dann 
hat sich  juristisch gesehen der Mantel des Vergessens über den Sachverhalt gelegt. 

10. Was kann ein abgemahnter Arbeitnehmer gegen die Abmahnung unternehmen? 
Die Abmahnung beeinträchtigt den Arbeitnehmer in seinem Persönlichkeitsrecht. Er kann 
wie folgt auf eine Abmahnung reagieren: 

a. Aufforderung an den Arbeitgeber, die Abmahnung aus der Personalakte zu 
entfernen,  

b. Gegenvorstellung gemäß § 83 Abs. 1 BetrVG zu der Personalakte reichen,  
c. Beschwerde beim Betriebsrat  

oder  
d. auch beim Arbeitgeber wegen ungerechter Behandlung nach §§ 84, 85 BetrVG,  
e. gar nichts zu tun, aber später bei einem eventuellen Kündigungsschutzprozess 

vortragen, dass die (damalige) Abmahnung zu Unrecht erfolgt sei,  
f. Klage auf Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte  

11. Wann besteht ein Entfernungsanspruch? 
Der Arbeitnehmer kann bei einer unberechtigten Abmahnung verlangen, diese aus der 
Personalakte zu entfernen (BAG, Urteil v. 27.11.2008, 2 AZR 675/07). Das Gleiche gilt, wenn 
die Abmahnung durch Zeitablauf ihre Wirkung verloren hat. 
Wenn in einem Abmahnungsschreiben mehrere Pflichtverletzungen abgemahnt werden, dies 
aber nur für einen Teil von ihnen berechtigt ist, muss das Abmahnungsschreiben auf 
Verlangen des Arbeitnehmers vollständig aus der Personalakte entfernt werden und kann 
nicht teilweise aufrechterhalten bleiben. Der Arbeitgeber kann dann aber eine neue 
Abmahnung, beschränkt auf die zu Recht gerügten Pflichtverletzungen, aussprechen (BAG, 
Urteil v. 13.03.1991, 5 AZR 133/90). 

 Zeitablauf: Eine ursprünglich berechtigte Abmahnung kann durch Zeitablauf gegenstandslos 
werden.  

 Das ist insbesondere der Fall, wenn der Arbeitnehmer sich anschließend längere Zeit einwandfrei 
verhalten hat (BAG, Urteil v. 18. 11. 1986, 7 AZR 674/84, DB 1987, 1303).  

 Eine Regelfrist hierfür lässt sich nach Ansicht des BAG nicht aufstellen, sondern nur nach den 
Umständen des Einzelfalles beurteilen.  

 Ist eine Abmahnung durch Zeitablauf gegenstandslos und damit für die weitere Beurteilung des 
Arbeitnehmers überflüssig geworden, überwiegt in der Regel das Persönlichkeitsrecht des 
Arbeitnehmers und sie ist aus der Personalakte zu entfernen. 

Zugang einer ordnungsgemäßen Kündigungserklärung 
 Oftmals scheitern Kündigungen an den äußerst strengen Formvorschriften. Nachstehend einige 

Tips worauf Sie als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer achten sollten, wenn eine Kündigung 
ausgesprochen wird: 
Die Kündigungserklärung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Sie ist 
grundsätzlich formlos wirksam. Es sei denn, ein Ausbildungsverhältnis wird gekündigt (hier ist 
auch die schriftliche Angabe der Kündigungsgründe erforderlich).  

 Auch im Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung kann ausnahmsweise die Schriftform 
vorgeschrieben sein. Es muss klar sein, ob 

 eine außerordentliche Kündigung, 

http://www.der-personalleiter.de/0104/home.nsf/url/5D002454D8934F49C1256E5A00574282?OpenDocument
http://treffer.nwb.de/content/dms/content/000/207/Content/000207270.asp
http://www.sapler.igm.de/demokratie/bvg083.html
http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__84.html
http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__85.html
http://lexetius.com/2008,4170
http://www.ra-kotz.de/abmahnung_beseitigung_ruecknahme.htm
http://www.ra-kotz.de/abmahnung_beseitigung_ruecknahme.htm
https://www.kanzlei-prof-schweizer.de/super-illu/urteilssuche/00518/
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 eine fristlose Kündigung  
oder 

 eine ordentliche Kündigung 
gewollt ist.  

 Die Angabe der Kündigungsgründe ist im Einzelnen nicht erforderlich.  
 Allerdings kann der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber verlangen, dass dieser ihm die Gründe für 

eine außerordentliche Kündigung unverzüglich mitteilt. § 626 Abs. 2 Satz 3 BGB. 
 Für die Frage der Rechtmäßigkeit der Kündigung ist grundsätzlich der Zeitpunkt des Zugangs der 

Kündigung maßgebend.  
 In einem Arbeitsgerichtsverfahren muss der Arbeitgeber den Zeitpunkt des Zugangs beweisen, 

wenn der Arbeitnehmer bestreitet, eine Kündigung überhaupt erhalten zu haben. 
 Wird die Kündigung dem Arbeitnehmer gegenüber persönlich ausgesprochen oder diesem das 

Kündigungsschreiben ausgehändigt, so wird die Kündigung sofort wirksam.  
 Dies gilt auch dann, wenn sie einem ausländischen Arbeitnehmer ausgehändigt wird, der das 

Schriftstück nicht lesen kann. 
 Ist der Empfänger der Kündigung nicht anwesend, wird diese erst mit ihrem Zugang wirksam  

§ 130 Abs. 1 BGB.  
 Es gilt allgemein, dass eine Erklärung dem Empfänger dann zugegangen ist, wenn sie so in dessen 

Machtbereich gelangt ist, dass dieser unter gewöhnlichen Umständen davon Kenntnis nehmen 
konnte.  

 Nicht notwendig ist, dass er auch tatsächlich vom Inhalt Kenntnis nimmt.  
 Das Risiko des Zugangs trifft den Arbeitgeber. Wenn er einen gewöhnlichen Brief zur Post 

aufgibt, gibt es also keinen Anscheinsbeweis dafür, dass der Brief auch tatsächlich zugegangen 
ist.  

 Der Absender trägt das Risiko, wenn der Brief auf dem Postweg verloren geht oder wegen 
ungenügender Frankierung sowie falscher Anschrift den Empfänger nicht erreicht. 

 Will der Arbeitgeber daher sicherstellen, dass sein Kündigungsschreiben wegen drohenden 
Fristablaufs den Arbeitnehmer noch rechtzeitig erreicht, sollte er das Schreiben durch Boten 
zustellen lassen.  

 Der Arbeitgeber beauftragt hierzu einen oder besser zwei besonders zuverlässige Arbeitnehmer 
mit dem Einwurf des Kündigungsschreibens in den Hausbriefkasten des Arbeitnehmers wie folgt:  

 beide Boten lesen das Kündigungsschreiben. Danach wird es in ihrem Beisein in einen 
Umschlag gesteckt. Einer der Boten protokolliert dann den Zugang beim Empfänger mit 
Angabe der beteiligten Personen sowie Datum und Uhrzeit.  

 Bei der Zustellung in den Hausbriefkasten ist darauf zu achten, dass das 
Kündigungsschreiben erst dann zugeht, wenn üblicherweise der Hausbriefkasten nach 
den allgemeinen Postzustellungszeiten geleert wird.  

 Bei Zustellung am Nachmittag geht das Schreiben also erst am nächsten Tag zu. 
 Soll das Kündigungsschreiben in der Wohnanschrift persönlich überreicht werden, ist 

der Empfänger aber nicht anwesend, so ergeben sich weitere Zustellprobleme: 
 Wird das Kündigungsschreiben dem Ehegatten oder einem in der Wohnung des 

Empfängers lebenden Familienangehörigen ausgehändigt, so ist dieser Empfangsbote 
und das Schreiben gelangt in den Machtbereich des Empfängers.  

 Allerdings trägt der Adressat das Risiko, dass der Empfangsbote die Erklärung  
 nicht, 
 verspätet  

oder 
 falsch 

weiterleitet.  
 Lehnt der Empfangsbote überhaupt die Annahme des Kündigungsschreibens ab, gilt es 

als nicht zugegangen. 

http://www.haufe.de/personal/personal-office-premium/626-bgb-fristlose-kuendigung-aus-wichtigem-grund-2-ueberblick-ueber-voraussetzungen-und-rechtsfolgen-einer-ausserordentlichen-kuendigung_idesk_PI10413_HI1753463.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__130.html
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 Bei Zustellung per Einschreiben mit Rückschein ist grundsätzlich erforderlich, dass der 
Brief selbst den Empfänger erreicht (vgl. BAG vom 27.10.1982, NJW 1983, 929). 

 Schließlich kann das Kündigungsschreiben auch dem Gerichtsvollzieher zur Zustellung 
übergeben werden (§ 132 Abs. 1 BGB), der den Zustellvorgang protokolliert. 

 Alles in allem erscheint die Zustellung durch zwei beauftragte zuverlässige Mitarbeiter 
früh morgens in den Briefkasten des Kündigungsempfängers bei deren vorheriger 
Kenntnisnahme des Wortlauts und anschließender Protokollierung des Zustellvorgangs 
die sicherste Maßnahme, eine Kündigung wirksam werden zu lassen. 

 Die Sicherstellung des Zugangs zu einem bestimmten Zeitpunkt ist besonders in den 
Fällen bedeutsam, in denen in "letzter Minute" gekündigt wird und andererseits bei 
Versäumung der Kündigungsfrist der Kündigungstermin sich um Monate verschieben 
würde, z.B Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartal: 

 Kündigung muss spätestens am 31.03. zugehen, damit sie zum 30.06. wirksam wird.  
 Daher haben sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer ein dringendes Interesse an der 

Feststellung, ob eine so wichtige Erklärung wie die Kündigung auch tatsächlich 
fristgerecht zugestellt wurde oder nicht. 
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