
Bei Geschäftsaufgaben gibt es
für die betroffenen Unterneh-
mer viele Fragen. Einige Fra-

gen hat Unternehmensberater
Thaddäus Rohrer gesammelt und
stellt sie Ulrich Discher, einem
renommierten Fachanwalt für
Arbeitsrecht.

Bedarf es bei einer Geschäftsaufgabe
eines Kündigungsgrundes?
Eines Kündigungsgrundes für eine
ordentliche Kündigung bedarf es
grundsätzlich nur dann, wenn zu-
gunsten des Arbeitnehmers Kün-
digungsschutz besteht.
Ein solcher Schutz liegt bei Be-
schäftigten, deren Arbeitsverhält-
nis im Zeitpunkt des Zugangs der
Kündigung noch nicht länger als
sechs Monate bestanden hat, nicht
vor. Ebenso wenig greift der Kün-
digungsschutz nicht in Kleinbe-
trieben, in denen in der Regel 10
oder weniger Arbeitnehmer be-
schäftigt sind, wobei bei Mitarbei-
tern, die vor dem 01.01.2004 be-
reits im Betrieb tätig waren, auf
die Anzahl von 5 Mitarbeitern
oder weniger abgestellt wird. Eine
genaue Überprüfung der Mitarbei-
terzahl kann hier stets nur emp-
fohlen werden, da vielen nicht be-
kannt ist, dass Auszubildende und
Praktikanten nicht mitzählen, Teil-
zeitkräfte je nach Beschäftigungs-
umfang nur mit einer halben bzw.
Dreiviertelstelle. Nur dann, wenn
hiernach Kündigungsschutz vor-
liegt, bedarf es aufseiten des Ar-
beitgebers eines Kündigungsgrun-
des.

Ist ein derartiger Grund in einer Ge-
schäftsaufgabe gegeben?
Viele Arbeitgeber verkennen, dass
betriebsbedingte Kündigungs-
gründe nicht nur dann vorliegen,
wenn Absatzschwierigkeiten und
Auftragsmängel vorliegen. Ein be-
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hängt hiernach von der Dauer des
Beschäftigungsverhältnisses ab.
Mit Ausnahme von Probearbeits-
verhältnissen beträgt die kürzeste
Kündigungsfrist vier Wochen, die
längste Kündigungsfrist sieben
Monate.

Wie verhält es sich im Rahmen einer
Betriebsstilllegung mit dem Kündi-
gungsschutz von Schwangeren und
Müttern?
§ 9 MSchG enthält ein absolutes
Kündigungsverbot. Hiernach ist
grundsätzlich jegliche Kündigung
unwirksam. Nach § 9 Abs. 3
MSchG kann allerdings die zu-
ständige oberste Landesbehörde
ausnahmsweise in besonderen Fäl-
len auf Antrag des Arbeitgebers
die Kündigung für zulässig er-
klären. Ein derartiger Fall ist in
der Regel bei einer Stilllegung des
Betriebes gegeben.

Wie verhält es sich bei einer Be-
triebsstilllegung hinsichtlich etwaiger
Langzeiterkrankter oder Schwerbe-
hinderter?
Ungeachtet der Frage, dass bei
Langzeiterkrankten stets auch zu
prüfen ist, ob nicht personenbe-
dingte Kündigungsgründe vorlie-
gen, sind hier keine Besonderhei-
ten zu beachten. Auch diesen kann
unter Berücksichtigung der vorste-
henden Umstände eine Kündigung
aus betriebsbedingten Gründen er-
klärt werden. Bei Schwerbehin-
derten oder Gleichgestellten gilt
ein besonderer Bestandschutz.
Hier ist darauf zu achten, dass
jede ordentliche Kündigung des
Arbeitgebers der vorherigen Zu-
stimmung der Integrationsbehörde
bedarf. Eine ohne Zustimmung
ausgesprochene Kündigung ist
nichtig. Die zuständige Integrati-
onsbehörde entscheidet über den
Antrag auf Zustimmung nach frei-
em pflichtgemäßen Ermessen. Bei

Betriebsstilllegung sowie in Fäl-
len der Insolvenz wird in den
Fällen, in denen die Entschei-
dung nicht binnen Monatsfrist
erfolgt, die Zustimmung fingiert.
Ansonsten ist in derartigen Fäl-
len aber auch ein Ausnahmefall
gegeben, bei welchem die
behördliche Zustimmung im Re-
gelfall erteilt wird.

Wie verhält es sich mit Berufsaus-
bildungsverhältnissen?
Ist die Probezeit beendet und
liegt kein außerordentlicher Kün-
digungsgrund vor, ist das Berufs-
ausbildungsverhältnis grundsätz-
lich während seines Bestandes
unkündbar. Im Regelfall wird bei
einer Betriebsstilllegung aller-
dings davon auszugehen sein,
dass die Voraussetzung für eine
außerordentliche Kündigung aus
wichtigem Grund gem. § 626
Abs. 1 BGB gegeben ist, dass
der/die Auszubildende nicht wei-
terbeschäftigt werden kann.

Wie verhält es sich mit Teilzeitbe-
schäftigten?
Bei Teilzeitbeschäftigten beste-
hen keine Besonderheiten. Für
sie gelten dieselben Grundsätze
wie bei Vollzeitbeschäftigten.
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triebsbedingter Kündigungsgrund
liegt auch in der unternehmeri-
schen Entscheidung, den gesam-
ten Betrieb stillzulegen.
Erforderlich ist lediglich der ernst-
liche und endgültige Entschluss
des Unternehmens, die Tätigkeit
und damit das Zusammenwirken
zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer für einen seiner Dauer
nach unbestimmten und nicht
unerheblichen Zeitraum aufzuhe-
ben. Hierbei muss noch nicht ein-
mal die vollständige Stilllegung
des Betriebes abgewartet werden,
sondern kann die Kündigung be-
reits erklärt werden, wenn die un-
ternehmerische Entscheidung zur
Betriebsstilllegung schon greifba-
re Formen angenommen hat und
davon auszugehen ist, dass bis
zum Auslauf der Kündigungsfrist
der Arbeitnehmer entbehrt werden
kann.

Müssen die Kündigungsgründe im
Kündigungsschreiben angegeben wer-
den?
Nein. Die Angabe von Kündi-
gungsgründen ist nicht Vorausset-
zung der Wirksamkeit der Kündi-
gung. Der Arbeitgeber hat bei al-
len ordentlichen Kündigungen,
gleich ob Kündigungsschutz be-
steht oder nicht, lediglich darauf
zu achten, dass die Kündigung als
solche schriftlich erklärt und von
einer zur Kündigung berechtigten
Person unterzeichnet ist. Ferner
sind auch stets die Kündigungsfri-
sten zu beachten.

Wonach richten sich die Kündigungs-
fristen?
Bei den Kündigungsfristen ist
zunächst zu prüfen, ob sich vor-
rangige Regelungen im Vertrag
bzw. Tarifvertrag befinden. Sollte
dies nicht der Fall sein, greifen die
gesetzlichen Bestimmungen des §
622 BGB. Die Kündigungsfrist
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Bei Geschäftsaufgaben gibt es
für die betroffenen Unterneh-
mer viele Fragen. In Teil 1

(mk 12/09 S. 115) ging es um Kün-
digungsgründe, -fristen und -schutz.
Heute in Teil 2 geht es um Arbeit-
nehmeransprüche, Abfindungen
und Sozialpläne. Auch zu diesem
Thema hat Unternehmensberater
Thaddäus Rohrer einige Fragen ge-
sammelt, die er einem renommier-
ten Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Ulrich Discher, stellt.

Wie verhält es sich mit Abfindungs-
zahlungen?
Es sollte an dieser Stelle einmal
eines klargestellt werden: Das Ge-
setz sieht grundsätzlich keine
Pflicht des Arbeitgebers zur Zah-
lung einer Abfindung bei Aus-
spruch einer Kündigung vor. Die
häufig missverstandene Regelung
in § 1 a KSchG gibt dem Arbeit-
geber lediglich die Möglichkeit,
zur Vermeidung einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung dem
Arbeitnehmer eine Abfindung an-
zubieten. Auch das Arbeitsgericht
hat grundsätzlich keine Möglich-
keit, eine Abfindung zuzuspre-
chen. Eine Ausnahme hiervon
wäre nur dann denkbar, wenn
nach Feststellung der Unwirksam-
keit der Kündigung der Arbeit-
nehmer wegen Unzumutbarkeit
der Fortsetzung des Beschäfti-
gungsverhältnisses einen Auflö-
sungsantrag stellen würde. In al-
len anderen Fällen sind Abfindun-
gen nur dann zu zahlen, wenn die
Parteien sich freiwillig – häufig
im Wege des arbeitsgerichtlichen
Vergleichs – hierauf verständigt
haben.

nießt oder nicht. Einer Zustim-
mung des Betriebsrates bedarf es
nicht. Selbst wenn dieser der Kün-
digung widerspricht, wird diese
hierdurch nicht unwirksam, son-
dern kann allenfalls einen Weiter-
beschäftigungsanspruch des Ar-
beitnehmers bis zur Klärung der
Kündigung begründen.

Ist es richtig, dass bei Betriebsstillle-
gungen Sozialpläne erstellt werden
müssen?
Grundsätzlich besteht keine
Pflicht zur Erstellung eines Sozi-
alplans. Ein solcher steht nur dann
zur Disposition, wenn dem Be-
triebsrat entsprechende Beteili-
gungsrechte zustehen und er den
Abschluss eines Sozialplanes ver-
langt. Derartige Ansprüche kann
der Betriebsrat z. B. nicht geltend
machen, wenn in dem Unterneh-
men in der Regel nicht mehr als
20 wahlberechtigte Arbeitnehmer
tätig sind. Hier werden bspw. Leih-
arbeiter, leitende Angestellte und
jugendliche Arbeitnehmer nicht
mit berücksichtigt. Des weiteren
ist erforderlich, dass eine Betriebs-
änderung ansteht, die wesentliche
Nachteile für die Belegschaft oder
Teile der Belegschaft zur Folge
haben kann. Vielen Unternehmen
ist hierbei unbekannt, dass Sozial-
planansprüche bei neu gegründe-
ten Unternehmen in den ersten
vier Jahren nach der Gründung
vollständig ausgeschlossen sind.
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Aus welchen Gründen werden trotz
dieser Umstände derartig viele Abfin-
dungsvergleiche geschlossen?
Häufig schätzen Arbeitgeber ihre
Rechtsposition falsch ein oder
sind hinsichtlich des Vorliegens
von Kündigungsgründen verunsi-
chert. Hier ist stets zu empfehlen,
die Sach- und Rechtslage im Vor-
feld einer Kündigungserklärung
sorgfältig überprüfen zu lassen.
Genießt der Arbeitnehmer bspw.
keinen Kündigungsschutz, stellt
sich meines Erachtens nach die
Frage einer Abfindungszahlung
überhaupt nicht. Auch bei eindeu-
tigen betriebsbedingten Kündi-
gungsgründen, wie einer ernst-
haften Betriebsstellung, liegt
grundsätzlich kein Anlass für
Verhandlungen über eine Abfin-
dungszahlung vor.

Was ist hinsichtlich etwaiger Ur-
laubs- und Weihnachtszahlungen so-
wie Provisionen, Boni und Tantiemen
zu beachten?
Dies hängt von den Umständen
des Einzelfalls ab. Grundsätzlich
sind die Lohn- und Gehaltsan-
sprüche bis zum Auslauf der
Kündigungsfrist zu zahlen. Bei
Sonderleistungen hängt die Leis-
tungsverpflichtung davon ab, was
konkret vereinbart worden ist,
insbesondere unter welchen Be-
dingungen und zu welchen Zeit-
punkten die Leistungen zu erfol-
gen haben. Zu beachten ist hier-
bei stets auch, dass dann, wenn
vertraglich festgelegt ist, dass
eine Sonderzahlung auf freiwilli-
ger Basis erfolgt, diese ohne Aus-
spruch einer Änderungskündi-
gung von dem Arbeitgeber einge-
stellt werden könnte.

Was ist bei Vorhandensein eines Be-
triebsrates zu beachten?
Unabhängig von der Betriebs-
größe ist der Betriebsrat vor jeder
Kündigung anzuhören und zwar
unabhängig davon, ob der Arbeit-
nehmer Kündigungsschutz ge-

Antworten: Ulrich Discher,
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Werl

Interviewer: Thaddäus Rohrer,
Unternehmens- und Personalberatung

w
w

w
.r

o
h

re
r.

d
e

M
it

u
n

s
fi

n
d

e
n

S
ie

d
ie

B
e

s
te

n
!

www.

derohrer.

Aufbau einer Polstermöbelmarke
in Deutschland
Renommiertes Unternehmen aus
einem westlichen Nachbarland sucht
kreativen

Vertriebsleiter (m/w)
für die Etablierung der Marke in der
deutschen Möbelwelt. Zur Entwick-
lung einer Absatzstrategie und zum
Ausbau des Vertriebsnetzes werden
genaue Kenntnisse der konventio-
nellen Möbelbereiche in Deutsch-
land vorausgesetzt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte
direkt an Herrn Rohrer.

Möbelindustrie

Polstermöbel-Industrie

Unterstützung in der technischen
Produktentwicklung
Junges, solide wachsendes Unter-
nehmen aus dem Raum Soest sucht
für die Fertigungsleitung von
Innentüren eine integre und loyale
Persönlichkeit als

Produktionsleiter/Techniker
(m/w).

Zur Sicherung des hohen Qualitätsni-
veaus und steten Verbesserung der
Produkte steht ein Maschinenpark
auf dem neuesten Stand der Technik
zur Verfügung. Von Vorteil sind
Kenntnisse der Fertigung von Leicht-
bauelementen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte
direkt an Herrn Rohrer.

Möbelindustrie

Technische Leitung
Kastenmöbelproduktion
Eine solide Ausbildung im Bereich
Holztechnik, praktische Erfahrungen
mit variantenbasierten PPS-Syste-
men sowie hohe soziale Kompetenz
werden beim zukünftigen Stellenin-
haber (m/w) erwartet, der den Her-
stellungsprozess von komplexen Ein-
richtungssystemen verantwortet.
Bewerber für diese anspruchsvolle
Herausforderung wollen sich bitte an
Dipl.-Kfm. Rudolf Ostermann wenden.

Möbelhandel

Küchenprofis gesucht
Es gibt einige interessante Positio-
nen in NRW zu besetzen:
als
Küchenfachberater/in für den

Premium-Bereich
oder als

Abteilungsleiter/in für Ein-
bauküchen/-geräte auf der

Großfläche.
Bei Interesse sollten Sie unbedingt
den vertraulichen und unverbindli-
chen Kontakt zu Dipl.-Kfm. Rudolf
Ostermann suchen.

Stellenangebote

Ihr Spezialist der Möbelbranche

Am Rykenberg 5
D-59457 Werl
Telefon 0 29 22/97 30-0
Telefax 0 29 22/97 30-20
E-Mail: rohrer@rohrer.de

Thaddäus Rohrer
Personalberatung
Unternehmensberatung

Der direkte Weg zum Erfolg!
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