
AP Nr. 12 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte BAG (Meisel), 2. Senat Urteil vom 24.3.1983 - 2 
AZR 21/82 2. Instanz: LAG Hamm  
KSchG 1969 ü ü  1 Betriebsbedingte Ku ndigung, 1 Krankheit, 1 Soziale Auswahl 
 
1. Die U berprufung der sozialen Auswahl bei einer Kundigung aus dringenden betrieblichen 
Grunden hat aufgrund der Besonderheiten des konkreten Einzelfalles zu erfolgen. Damit ist die 
Wurdigung mit Hilfe einer Punkte-Tabelle nicht zu vereinbaren; sie versto§ t gegen ä  1 Abs. 3 
KSchG. 
2. Betriebliche Belange, insbesondere auch Leistungsunterschiede und Belastungen des Betriebs 
aufgrund von krankheitsbedingten Fehlzeiten, sind nicht bei der sozialen Auswahl nach Satz 1 zu 
berucksichtigen, sondern allein im Rahmen der Prufung nach Satz 2, ob betriebliche Bedurfnisse 
einer sozialen Auswahl entgegenstehen (Aufgabe der bisherigen unveroffentlichten Rechtsprechung 
des Senats).  
a) Leistungsunterschiede stehen einer Auswahl nach sozialen Gesichtspunkten nicht nur entgegen, 
wenn sich der Betrieb in einer Zwangslage befindet, sondern auch dann, wenn die Bescha ftigung 
eines weniger schutzbedurftigen Arbeitnehmers erforderlich (notwendig) ist (Korrektur des Urteils 
des Senates vom 20. Januar 1961 - 2 AZR 495/59 - AP Nr. 7 zu ä  1 KSchG Betriebsbedingte 
Kundigung).  
b) Dagegen stehen krankheitsbedingte Fehlzeiten einer Auswahl nach sozialen Gesichtspunkten nur 
dann entgegen, wenn zugleich die Voraussetzungen einer krankheitsbedingten Kundigung erfullt 
sind (vgl. dazu Urteil vom 25. November 1982 - 2 AZR 140/81 - AP Nr. 7 zu ä  1 KSchG 1969 
Krankheit [zum Abdruck in der Amtlichen Sammlung bestimmt]).  
3. Aus dem 1969 eingefugten Halbsatz 2 von ä  1 Abs. 3 Satz 1 KSchG, wonach der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer auf Verlangen die Grunde anzugeben hat, die zu der getroffenen sozialen Auswahl 
gefuhrt haben, ergibt sich eine abgestufte Verteilung der Darlegungslast: Der Arbeitgeber hat im 
Umfange seiner materiellrechtlichen Mitteilungspflicht auch im Proze§  die Grunde darzulegen, die 
ihn zu der sozialen Auswahl veranla§ t haben; im ubrigen tra gt der Arbeitnehmer die Darlegungs- 
und Beweislast (insoweit Klarstellung des Urteils des Senates vom 26. Juni 1975 -  2 AZR 499/74 - 
AP Nr. 1 zu ä  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Kundigung).  
  
Die Parteien streiten um die soziale Rechtfertigung einer ordentl. Ku ndigung Die am 26. 5. 1944 
geborene, verheiratete und zwei zum Zeitpunkt der Ku ndigung (November 1980) 14 und 17 Jahre 
alten Kindern unterhaltspflichtige Kl. war seit dem 10. 12. 1979 bei der Bekl. als Ringspinnerin zu 
einem Brutto-Stundenlohn von zuletzt 12,25 DM tatig. Ihr Ehemann erzielte als Arbeiter ein 
monatl. Netto-Einkommen von ca. 1350 DM. Im Haushalt der Kl. lebt auöerdem noch ihre aus 
Altersgru nden nicht mehr erwerbstatige Mutter.  
 Die Bekl. produziert in ihrer Spinnerei Ringgarn. Hierzu wurden in 2 Schichten insgesamt 32 
Ringspinnerinnen bzw. Ringspinner beschaftigt. Infolge sinkender Nachfrage reduzierte die Bekl. 
ihre Produktion in der Ringspinnerei ab September 1980 um ca. 13,5 %, indem sie die 
Laufgeschwindigkeit der Spinnmaschinen drosselte. Nach Zustimmung des Betriebsrates sprach die 
Bekl. gegenu ber der Kl. und 2 weiteren Arbeitnehmern die ordentl. Ku ndigung aus; ein 
Arbeitnehmer wurde in die sog. Personalreserve u bernommen. In dem der Kl. am 14. 11. 1980 
zugegangenen Ku ndigungsschreiben hieö es zur Begru ndung der zum 28. 11. 1980 
ausgesprochenen Ku ndigung:  
"Ku ndigungsgrund: 1. Aus betriebsbedingten Gru nden unter Beachtung der sozialen Auswahl.  



2. Aus personellen Gru nden.  
Sie sind seit dem 10. 12. 1979 bei uns beschaftigt und haben seit dem Tage Ihrer Einstellung sehr 
hohe Fehlzeiten aufzuweisen." 
Im Widerspruch hierzu erklarte der Prozeöbevollmachtigte der Bekl. in der Gu teverhandlung vor 
dem ArbG, wegen der Fehlzeiten sei nicht geku ndigt worden, diese seien nur im Rahmen der 
sozialen Auswahl beru cksichtigt worden. Vor dem LAG hat sich die Bekl. dann wieder darauf 
berufen, daö der Kl. auch aus krankheitsbedingten Gru nden geku ndigt worden sei. Bis zum 
Ausspruch der Ku ndigung hatte die Kl. an 65 Arbeitstagen infolge krankheitsbedingter 
Arbeitsunfahigkeit gefehlt, davon 59 Tage in der Zeit vom 8. 9. bis 28. 11. 1980 wegen einer 
Harnblasenoperation. Auf ihren am 24. 11. 1980 gestellten Antrag stellte das VersorgA Mu nster 
mit Bescheid vom 5. 2. 1981 bei der Kl. ru ckwirkend die Schwerbehinderteneigenschaft mit einer 
MdE von 50 % seit dem 1. 1. 1980 fest.  
 Mit ihrer am 4. 12. 1980 beim ArbG Mu nster erhobenen Klage hat sich die Kl. gegen die 
Wirksamkeit dieser Ku ndigung gewandt und gleichzeitig ihre Weiterbeschaftigung wahrend des 
Ku ndigungsrechtsstreits begehrt. Sie hat die Auffassung vertreten, die Ku ndigung sei sozialwidrig. 
Aus einem Produktionsru ckgang von 13,5 % folge entgegen der Auffassung der Bekl. nicht, daö 
nun "naturgemaö" auch 13,5 % der Ringspinner geku ndigt werden mu sse. Ein dringendes betriebl. 
Erfordernis, das ihrer Weiterbeschaftigung entgegenstehe, liege nicht vor, da an den Maschinen, an 
denen sie fru her tatig gewesen sei, weiterhin gearbeitet werde. Jedenfalls habe die Bekl. aber bei 
ihrer Auswahl der zu ku ndigenden Arbeitnehmer nicht ausreichend soziale Gesichtspunkte 
beru cksichtigt. Der u berwiegende Teil der u brigen Arbeitnehmer sei erhebl. ju nger als sie. Die 
Mitarbeiterin U. beispielsweise sei zwar 3 Monate langer als sie bei der Bekl. beschaftigt, aber 4 
Jahre ju nger. Damit sei sie, die Kl., sozial eindeutig schutzwu rdiger als diese Mitarbeiterin. Im 
u brigen hatte die Bekl. die Zustimmung der HFSt. zur Ku ndigung einholen mu ssen. 
 
Die Kl. hat beantragt festzustellen, daö das Arbeitsverhaltnis der Parteien durch die fristgerechte 
Ku ndigung der Bekl. vom 14. 11. 1980 zum 28. 11. 1980 nicht aufgelöst worden ist, sondern zu 
unveranderten Arbeitsbedingungen fortbesteht. 
Die Bekl. hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat die Auffassung vertreten, die Zustimmung 
der HFSt. zur Ku ndigung sei nicht erforderl. gewesen, denn die Kl. habe den Antrag auf 
Anerkennung ihrer Schwerbehinderteneigenschaft erst 10 Tage nach Zugang der Ku ndigung 
gestellt. Der Kl. habe aus betriebsbedingten Gru nden geku ndigt werden mu ssen. Infolge der 
reduzierten Laufgeschwindigkeit bei den Spinnmaschinen hatten, um die REFA-maöig 
vorgegebene Arbeitsplatzgro öe von 140 % weiter zu erreichen, jedem Arbeitnehmer anstatt zuvor 
vier nunmehr 4 1/2 Maschinen zugeteilt werden mu ssen. Hierdurch seien 4 Arbeitskrafte 
u berflu ssig geworden. Bei der Ku ndigung seien soziale Gesichtspunkte ausreichend beru cksichtigt 
worden. Die Kl. sei keineswegs schutzwu rdiger als alle anderen im Jahre 1979 bei ihr eingestellten 
Arbeitnehmer. Es seien nur solche Arbeitnehmer vergleichbar, die auch betriebl. ausgetauscht 
werden ko nnten. Demnach sei, weil hier kraft Ges. nur mannl. Arbeitnehmer eingesetzt werden 
du rften, die Arbeitnehmer der Nachtschicht von dem Vergleich auszunehmen. Insgesamt reduziere 
sich die Sozialauswahl auf die Arbeitnehmer U., da allen anderen mit der Kl. vergleichbaren 
Arbeitnehmern ebenfalls geku ndigt worden sei. Verglichen mit der Kl. sei Frau U. aber etwas 
langer im Betrieb beschaftigt und mu sse zusammen mit ihrem bei der Bekl. als Ringzwirner 
beschaftigten Ehemann drei erst 4, 9 und 11 Jahre alte Kinder sowie die 60-jahrige, nicht 
erwerbstatige Schwiegermutter unterhalten. Auöerdem muöten zu Ungunsten der Kl. deren 



krankheitsbedingte Fehlzeiten beru cksichtigt werden. Nach allem sei diese Arbeitnehmerin sozial 
schutzbedu rftiger als die Kl. Dies werde auch durch die Schwerbehinderteneigenschaft der Kl., mit 
der die Ku ndigung in keiner Weise zusammenhange und die demzufolge nur im Rahmen der 
Interessenabwagung Bedeutung gewinne, nicht aufgewogen. Jedenfalls sei die Sozialauswahl aber 
noch im Rahmen des der Bekl. zustehenden Ermessensspielraums getroffen worden. Im u brigen 
seien die krankheitsbedingten Fehlzeiten der Kl. erhebl. Die Bekl. sei hierdurch in der 
Vergangenheit mit Lohnfortzahlungskosten und erhebl. organisatorischen Problemen belastet 
worden. Mit weiteren Fehlzeiten sei auch in Zukunft zu rechnen, so daö insoweit ein eigenstandiger 
Ku ndigungsgrund vorliege. 
ArbG und LAG haben der Klage stattgegeben. Aufgrund des zweitinstanzl. Urt. wird die Kl. seit 
dem 2. 9. 1981 von der Bekl. unter Aufrechterhaltung der Ku ndigung bis auf weiteres beschaftigt.  
Mit der durch den Senat hinsichtl. der Entscheidung u ber die Ku ndigung zugelassenen Revision 
verfolgt die Bekl. auch insoweit ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. 
Die Revision fu hrte zur Aufhebung des angefochtenen Urt. und zur Zuru ckverweisung der Sache an 
das Berufungsgericht  
 
(G) Aus den Gru nden 
A. Das LAG hat angenommen, die Ku ndigung sei nicht schon infolge fehlender Zustimmung der 
HFSt. unwirksam. Bei Ausspruch der Ku ndigung sei es der Bekl. gar nicht mo glich gewesen, die 
HFSt. um ihre Zustimmung anzugehen, weil die Kl. ihren Antrag auf Anerkennung der 
Schwerbehinderteneigenschaft erst 10 Tage nach Zugang der Ku ndigung gestellt habe. Nach dem 
Ergebnis der Beweisaufnahme ko nne auch nicht zweifelhaft sein, daö die Bekl. im Hinblick auf den 
Auftragsru ckgang ihr Personal um 4 Arbeitnehmerinnen habe reduzieren mu ssen. Die Bekl. habe 
jedoch bezu gl. der Kl. eine falsche soziale Auswahl getroffen. Fu r eine notwendige erste 
Vorauswahl sei das folgende Auswahlschema zu verwenden:  
1. Lebensalter bis zu 20 Jahren = 0 Punkte bis zu 30 Jahren = 1 Punkt bis zu 40 Jahren = 2 Punkte 
bis zu 50 Jahren = 3 Punkte u ber 50 Jahre = 5 Punkte 2. Betriebszugeho rigkeit je volles 
Beschaftigungsjahr     =  4 Punkte 3. Unterhaltsberechtigte Kinder je Kind =  5 Punkte 4. 
Schwerbehinderte pp. = 10 Punkte 5. Doppelverdiener = 10 Punkte Abzug. Dies ergebe folgende 
Bewertung der Angeho rigen der Schichten A und B: R.= 5 Punkte Ra., Carasco  = 10 Punkte U. = 
11 Punkte A. = 11 Punkte Kl. = 14 Punkte S. = 16 Punkte H. = 20 Punkte  
Es ko nne dahingestellt bleiben, ob die Tatsache, daö der Arbeitnehmer Ra. auch in der 
Nachtschicht eingesetzt werde, fu r die soziale Auswahl von Bedeutung sei. Vorliegend sei der 
Arbeitnehmer R. sozial bessergestellt als die schwerbehinderte Kl. Das Gericht verkenne nicht, daö 
die zu treffende Auswahl schon deshalb nicht einfach sei, weil der Arbeitnehmer R. Alleinernahrer 
seiner Familie sei, die Kl. und ihr Mann aber in Arbeit blieben. Dieser Doppelverdienst werde aber 
bei der Punktberechnung durch den Abzug von 10 Punkten bei Doppelverdienern regelmaöig 
ausgeglichen. Ein solcher Abzug erscheine nach dem Gleichheitsprinzip notwendig, weil es dem 
Alleinverdiener kaum verstandl. zu machen ware, daö er hinter Doppelverdienern zuru ckstehen 
solle, die auch mit nur einem Familieneinkommen ihren Lebensunterhalt bestreiten ko nnten, 
wahrend er auf Arbeitslosenunterstu tzung angewiesen sei.  
 
Im vorliegenden Fall habe aber andererseits auch die im Zeitpunkt der Ku ndigung bestehende 
Schwerbehinderteneigenschaft der Kl. eine besondere Bedeutung und mu sse demgemaö auch im 
Punktesystem Beru cksichtigung finden. Hingegen hatten ihre krankheitsbedingten Fehlzeiten schon 



deshalb auöer Betracht zu bleiben, weil die Kl. vom 8. 9. 1980 bis zum 28. 11. 1980 wegen eines 
Krankheitsbildes gefehlt habe, das auch bedeutsam fu r die Anerkennung der 
Schwerbehinderteneigenschaft gewesen sei. In Anbetracht des dem Arbeitgeber bei der 
Sozialauswahl zustehenden Beurteilungsspielraums seien die sozialen Gesichtspunkte zwar immer 
dann noch ausreichend beru cksichtigt, wenn der geku ndigte Arbeitnehmer sozial ganz geringfu gig 
schlechter gestellt sei als ein anderer vergleichbarer Mitarbeiter; im vorliegenden Falle ko nne 
jedoch jedenfalls gegenu ber dem deutschen Arbeitnehmer R. nicht davon gesprochen werden, daö 
die Kl. nur geringfu gig schlechtergestellt sei. Infolgedessen sei ihrem Feststellungsantrag 
stattzugeben.  
 
B. Diese Wu rdigung ist nicht frei von Rechtsfehlern.  
I. Zutreffend ist das LAG davon ausgegangen, die Ku ndigung der Kl. sei nicht bereits wegen 
fehlender Zustimmung der HFSt. gemaö ü  12 SchwbG rechtsunwirksam. Der besondere 
Ku ndigungsschutz fu r Schwerbehinderte aufgrund der ü ü  1 2 ff. SchwbG greift grundsatzl. nicht 
ein, wenn die Schwerbehinderteneigenschaft des Arbeitnehmers im Zeitpunkt der Ku ndigung 
weder gemaö ü  3 SchwbG festgestellt war noch der Arbeitnehmer einen Antrag auf Erteilung eines 
entsprechenden Bescheides gestellt hatte. Deshalb muö bei einer ArbeitgeberKu ndigung in 
derartigen Fallen die HFSt. nicht beteiligt werden. Vielmehr haben die Gerichte fu r Arbeitssachen 
die Schwerbehinderteneigenschaft des Arbeitnehmers bei der Pru fung der Sozialwidrigkeit der 
ordentl. Ku ndigung besonders zu beru ck-  
sichtigen [beru cksichtigen] (vgl. BAG 29, 17 = AP Nr. 1 zu ü  12 SchwbG; BAG 29, 334 = AP Nr. 
2 zu ü  12 SchwbG mit krit. Anm. von Brox ; BAG 30, 141 = AP Nr. 3 zu ü  12 SchwbG).  
 
II. Bei der Frage der Sozialwidrigkeit einer Ku ndigung (ü  1 Abs. 2 KSchG) handelt es sich um die 
Anwendung eines unbestimmten Rechtsbegriffes, die vom Revisionsgericht nur darauf u berpru ft 
werden kann, ob das angefochtene Urt. den Rechtsbegriff selbst verkannt hat, ob es bei der 
Unterordnung des Sachverhalts unter die Rechtsnorm des ü  1 KSchG Denkgesetze oder allgemeine 
Erfahrungssatze verletzt hat, ob es bei der gebotenen Interessenabwagung, bei der dem 
Tatsachenrichter ein Beurteilungsspielraum zusteht, alle wesentl. Umstande beru cksichtigt hat und 
ob es in sich widerspruchsfrei ist (st. Rechtspr.; vgl. BAG vom 7. 3. 1980 - 7 AZR 1093/77 - AP 
Nr. 9 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung).  
1. Die Auffassung des LAG, die Ku ndigung sei durch dringende betriebl. Erfordernisse bedingt, 
weil die Bekl. im Hinblick auf die Auftragsreduzierung gezwungen gewesen sei, ihr Personal um 4 
an den Ringspinnmaschinen beschaftigte Arbeitnehmer zu reduzieren, ist revisionsrechtl. nicht zu 
beanstanden. Die von der Bekl. beschlossene Einsparung mehrerer Arbeitsplatze, die sich auch auf 
den Einsatz der Kl. ausgewirkt hat, stellt eine Unternehmerentscheidung dar, die von den Gerichten 
fu r Arbeitssachen grundsatzl. nicht auf ihre Zweckmaöigkeit u berpru ft werden kann, sondern nur 
darauf, ob die Rationalisierungsmaönahme offenbar unsachl., unvernu nftig oder willku rl. ist (vgl. 
BAG vom 22. 11. 1973 - 2 AZR 543/72 - AP Nr. 22 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung; 
BAG vom 26. 6. 1975 - 2 AZR 499/74 - AP Nr. 1 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte 
Ku ndigung; BAG 30, 272 = AP Nr. 5 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung; BAG vom 
12. 10. 1979 - 7 AZR 959/77 - AP Nr. 7 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung). Die 
Darlegungs- und Beweislast fu r die Umstande, aus denen sich ergeben soll, daö eine 
Unternehmerentscheidung ausnahmsweise nicht bindend ist, tragt der sich darauf berufende 
Arbeitnehmer. Die Kl. hat aber insoweit nichts vorgetragen.  



 
2. Die Kl. hat zwar geltend gemacht, die Bekl. hatte vor Ausspruch der Ku ndigung pru fen mu ssen, 
ob nicht ihre Versetzung in einen anderen Betrieb der Bekl. mo glich gewesen sei. Ihr Vortrag ist 
aber nicht hinreichend substantiiert.  
a) Dieser vom LAG nicht beru cksichtigte Vortrag vermag die Sozialwidrigkeit der Ku ndigung nicht 
zu begru nden. Zwar muö der Arbeitgeber vor einer Ku ndigung wegen einer 
Rationalisierungsmaönahme versuchen, den Arbeitnehmer, dessen Arbeitsplatz wegfallt, 
anderweitig in seinem Betrieb oder mo glicherweise in einem anderen Betrieb des Unternehmens 
einzusetzen (vgl. z. B. BAG 28, 131 = AP Nr. 2 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung; 
BAG vom 5. 8. 1976 - 3 AZR 110/75 - AP Nr. 1 zu ü  1 KSchG 1969 Krankheit; KR-Becker, ü  1 
KSchG Rz 305 ff.; m. w. N.). Unterlaöt der Arbeitgeber diese Pru fung, wird allein dadurch die 
Ku ndigung noch nicht unwirksam. Der Arbeitgeber kann sich vielmehr nur dann nicht auf 
dringende betriebl. Erfordernisse berufen, die die Ku ndigung bedingen sollen, wenn tatsachlich ein 
anderer freier Arbeitsplatz vorhanden war, auf dem der geku ndigte Arbeitnehmer hatte 
weiterbeschaftigt werden ko nnen (vgl. BAG vom 3. 2. 1977 - 2 AZR 476/75 - AP Nr. 4 zu ü  1 
KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung). 
Insoweit greifen weiter die vom erkennenden Senat in standiger Rechtspr. vertretenen Grundsatze 
u ber die abgestufte Darlegungslast ein: Bestreitet bei der betriebsbedingten Ku ndigung der 
Arbeitnehmer nur den Wegfall seines Arbeitsplatzes, genu gt der allgemeine Vortrag des 
Arbeitgebers, wegen der notwendigen Betriebsanderung sei eine Weiterbeschaftigung des 
Arbeitnehmers nicht mo gl. Er muö nicht unter Darlegung genauer Einzelheiten behaupten, eine 
anderweitige Beschaftigungsmo glichkeit sei nicht vorhanden. Es obliegt dann vielmehr dem 
Arbeitnehmer darzulegen, wie er sich eine anderweitige Beschaftigung vorstellt, wenn sein 
bisheriger Arbeitsplatz tatsachl. weggefallen ist. Erst danach muö der Arbeitgeber eingehend 
erlautern, aus welchen Gru nden eine Umsetzung auf einen entsprechenden freien Arbeitsplatz nicht 
mo glich gewesen sei (BAG vom 5. 8. 1976 - AP Nr. 1 zu ü  1 KSchG 1969 Krankheit; BAG vom 3. 
2. 1977 - AP Nr. 4 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung; BAG vom 26. 5. 1977 - 2 
AZR 201/76 - AP Nr. 14 zu ü  102 BetrVG 1972). Das gilt fu r die Umsetzung innerhalb eines 
Betriebes ebenso wie fu r die von der Kl. angesprochene Versetzung in einen anderen Betrieb (BAG 
vom 5. 8. 1976 - AP Nr. 1 zu ü  1 KSchG 1969 Krankheit), deren Voraussetzungen im Streitfall 
nicht abschlieöend geklart zu werden brauchen.  
b) Diese abgestufte Darlegungslast erfu llt der unsubstantiierte Vortrag der Kl. in den 
Tatsacheninstanzen nicht. Sie hat nicht dargelegt, in welchem anderen Betrieb sie sich ihre 
anderweitige Beschaftigung vorstellt und an welche Art der Beschaftigung sie denkt. Im Ergebnis 
ist deshalb das LAG zu Recht davon ausgegangen, die Ku ndigung sei durch ein dringendes betriebl. 
Erfordernis bedingt.  
 
III. Auch die Ausfu hrungen des Berufungsgerichtes zu der Frage, ob die Ku ndigung 
rechtsunwirksam ist, weil die Bekl. bei der Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer soziale 
Gesichtspunkte nicht ausreichend beru cksichtigt hat, unterliegen nur einer beschrankten 
revisionsrechtl. Nachpru fung, weil der Begriff der ausreichenden Beru cksichtigung sozialer 
Gesichtspunkte ebenso wie der der Sozialwidrigkeit ein unbestimmter Rechtsbegriff ist (BAG 16, 
149, 151 = AP Nr. 15 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung; BAG vom 12. 10. 1979 - 7 AZR 
959/77 - AP Nr. 7 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung). Selbst unter Beru cksichtigung 



dieses eingeschrankten revisionsrechtl. Pru fungsmaöstabs kann das Urt. des LAG keinen Bestand 
haben.  
1. Das Berufungsgericht hat zunachst schon mit seiner Wu rdigung, der Arbeiter R. sei weniger 
schutzbedu rftig gewesen als die Kl., den Beibringungsgrundsatz verletzt. Die Kl. hat sich namlich 
darauf beschrankt vorzutragen, die Arbeiterin U. sei weniger schutzbedu rftig als sie selbst. Die 
darlegungspflichtige Partei entscheidet allein daru ber, welchen Tatsachenstoff sie dem Gericht 
unterbreiten will; was sie nicht vorgebracht hat, darf das Gericht grundsatzl. nicht beru cksichtigen 
(BAG vom 16. 3. 1972 - 5 AZR 435/71 - AP Nr. 1 zu ü  542 ZPO und BAG 28, 196 = AP Nr. 3 zu 
ü  9 KSchG 1969: Baumbach/Hartmann, ZPO, 41. Aufl., Grundz. ü  128 Anm. 3; Grunsky, ArbGG, 
4. Aufl., ü  46 Rz. 9; Stein/Jonas, ZPO, 19. Aufl., Anm. VII 1a vor ü  128). Das hat die Revision 
auch ordnungsgemaö geru gt.  
 2. Daran andert im Streitfall auch die richtige Abstufung der Darlegungslast fu r die Richtig- bzw. 
Unrichtigkeit der sozialen Auswahl und die Bedeutung der Mitteilungspflicht des Arbeitgebers 
nach ü  1 Abs. 3 KSchG nichts. Dazu gilt im einzelnen folgendes:  
  
 a) Nach ü  1 Abs. 3 Satz 3 KSchG hat der Arbeitnehmer die Tatsachen zu beweisen, die die 
Ku ndigung als sozial ungerechtfertigt erscheinen lassen. Um ihm diesen Beweis zu ermo glichen, 
normiert ü  1 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz KSchG neuerdings die Verpflichtung des Arbeitgebers, dem 
Arbeitnehmer auf Verlangen die Gru nde anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl 
gefu hrt haben. Die Auskunftserteilung hat den Zweck, es dem Arbeitnehmer zu ermo glichen, die 
Erfolgsaussichten seines KSchprozesses abzuschatzen. Allerdings kann vom Arbeitgeber im 
Rahmen des ü  1 Abs.3 Satz 1 KSchG nicht verlangt werden, daö er eine vollstandige Auflistung der 
Sozialdaten aller objektiv vergleichbarer Arbeitnehmer seines Betriebes vorlegt. Das Ges. spricht 
lediglich von der Angabe der Gru nde, die zur Sozialauswahl gefu hrt haben. Der Arb-Geb. hat also 
insbesondere Angaben daru ber zu machen, welche Arbeitnehmer seiner Meinung nach zum 
auswahlrelevanten Personenkreis gehören, und zwar unter Angabe der Auswahlkriterien, zu denen 
in erster Linie Lebensalter, Dauer der Betriebszugeho rigkeit und Unterhaltsverpflichtungen zahlen. 
Er muö auöerdem angeben, nach welchen Bewertungsmaöstaben er die soziale Auswahl 
vorgenommen hat (vgl. Urt. des Senates vom 6. 7. 1978, BAG 30, 370 = AP Nr. 16 zu ü  102 
BetrVG 1972; KR-Becker, aaO, Rz. 371; Rost, ZIP 1982, 1396, 1404).  
 
b) Wie die Regelungen u ber die Beweislast und der ihr entsprechenden Darlegungslast des 
Arbeitnehmers (ü  1 Abs. 3 Satz 3 KSchG) und die Auskunftspflicht des Arbeitgebers aufeinander 
abzustimmen sind, ist umstritten. Wahrend u. a. nach Hueck, KSchG, 10. Aufl., ü  1 Rz. 151a; 
Berkowsky, Die betriebsbedingte Ku ndigung, 1982, Rz. 403 Rohlfing/Rewolle/Bader, KSchG, ü  1 
Anm. 34, die Mitteilungspflicht sich nicht auf die Darlegungslast auswirken, diese der 
Arbeitnehmer also nach wie vor allein zu tragen haben soll, bewirkt die in ü  1 Abs. 3 Satz 1, 2. 
Halbsatz KSchG eingefu gte Auskunftspflicht des Arbeitgebers nach einer neuerdings starker 
vertretenen Auffassung eine Verschiebung der Darlegungslast (LAG Hamm, Urt. vom 14. 5. 1981 - 
8 Sa 223/81 - DB 1981, 1575; KR-Becker, aaO, Rz. 373 ff.; Rost, aaO, 1403; Weng, DB 1978, 884, 
889).  
 
c) Nach Auffassung des Senats fu hrt die Auskunftspflicht des Arb-Geb. zu einer abgestuften 
Verteilung der Darlegungslast zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, anderenfalls verlo re die 
materiell-rechtl. Mitteilungspflicht weitgehend ihren Sinn. Eine abgestufte Verteilung der 



Darlegungslast ist auch mit dem Gesetzeswortlaut vereinbar und interessengerecht, weil sie dem 
Grundsatz der Sachnahe und der Praktikabilitat entspricht. Waren aus der materiell-rechtl. 
Auskunftspflicht des Arbeitgebers keine unmittelbaren Konsequenzen fu r die Darlegungslast des 
Arbeitnehmers zu ziehen, wu rde das gleiche Ergebnis auf Umwegen unno tigen Verzo gerungen 
erreicht. Der Arbeitnehmer muöte dann den Arb-Geb. notfalls verklagen, ihm die Gru nde fu r die 
soziale Auswahl mitzuteilen. Nach Verku ndung eines entsprechenden Urt. und Erfu llung der 
Mitteilungspflicht ko nnte der Arbeitnehmer schlieöl. die sich aus der Auskunft ergebenden 
Tatsachen in den KSchprozeö einfu hren. Diese Verzo gerung wird durch folgende abgestufte 
Verteilung der Darlegungslast vermieden, die wegen der gesetzl. begru ndeten Mitteilungspflicht 
des Arbeitgebers auch mit dem Datenschutz nach dem BundesdatenschutzG (BDSG) vereinbar ist 
(vgl. ü  3 BDSG und dazu Rost, aaO, 1405; a. A.: Rasch, DB 1982, 2296 f.). Da die Darlegungslast 
der Beweislast folgt, hat allerdings zunachst der Arbeitnehmer zu bestreiten, daö die soziale 
Auswahl zutreffend ist. Unterlaöt er dies, hat der Arbeitgeber keine Veranlassung, zur sozialen 
Auswahl Stellung zu nehmen. Bestreitet der Arbeitnehmer die Richtigkeit der sozialen Auswahl 
und benennt er andere Arbeitnehmer, die weniger schutzbedu rftig sein sollen, hat er im Falle des 
Bestreitens die entsprechenden Behauptungen zu beweisen. Nur wenn er nicht in der Lage ist, 
substantiiert zur sozialen Auswahl Stellung zu nehmen, und er aus diesem Grunde den Arbeitgeber 
auffordert, die Gru nde mitzuteilen, die ihn zu der Auswahl veranlaöt haben, geht insoweit zunachst 
die Darlegungslast auf den Arbeitgeber u ber. Soweit in dem Urt. des Senates vom 26. 6. 1975 (- 2 
AZR 499/74 - AP Nr. 1 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung) ohne Begru ndung eine 
abweichende Meinung zum Ausdruck kommen sollte, wird sie zur Klarstellung aufgegeben. Das 
gilt auch fu r die Entscheidung des 6. Senates vom 11. 11. 1980 (- 6 AZR 862/78 - nicht 
vero ffentlicht). Die vorstehende Lo sung ist anscheinend auch die Auffassung des 
Berufungsgerichtes Es hat aber nicht beru cksichtigt, daö dann, wenn - wie vorliegend - der 
Arbeitgeber dem Auskunftsverlangen nachgekommen ist, dem Arbeitnehmer wieder die volle 
Darlegungslast zufallt, er also dann vorzutragen hat, welche vom Arb-Geb. in die Auswahl 
einbezogenen Arbeitnehmer weniger schutzbedu rftig sein sollen oder welche weiteren vom 
Arbeitgeber nicht benannten Arbeitnehmer bei der Auswahl zusatzl. zu beru cksichtigen sind. Da 
die Kl. trotz der umfassenden Auskunft der Bekl. die Aufstellung nicht insgesamt angegriffen, 
sondern nur die Arbeiterin U. fu r sozial weniger schutzbedu rftig angesehen hat, hatte das 
Berufungsgericht die U berpru fung der sozialen Auswahl auch auf den Vergleich der Kl. mit Frau 
U. beschranken mu ssen. Der Vergleich der Sozialdaten der Kl. mit denen weiterer Arbeitnehmer 
verletzt neben dem Beibringungsgrundsatz, wie die Revision durchgreifend ru gt, zugleich ü  1 Abs. 
3 Satz 3 KSchG. 
 
IV. Das Urt. des LAG beruht auöerdem auf einer Verletzung des ü  1 Abs. 3 Satz 1 KSchG, weil das 
Berufungsgericht die soziale Auswahl mit Hilfe eines Punkteschemas u berpru ft hat und aus diesem 
Grunde die erforderl. Feststellung und Abwagung der konkreten sozialen Schutzbedu rftigkeit der 
Kl. und der an sich vergleichbaren Arbeiterin U. unterblieben ist.  
 
1. ü  1 Abs. 3 Satz 1 KSchG enthalt keinen Katalog der bei einer betriebsbedingten Ku ndigung 
erhebl. Sozialdaten. Daher sind alle sozial beachtenswerten Umstande in die soziale Auswahl und 
entsprechend  
auch bei deren U berpru fung einzubeziehen. Dazu geho ren beispielsweise das Lebensalter, die 
Dauer der Betriebszugeho rigkeit und die Unterhaltsverpflichtungen. Hinzutreten ko nnen 



beispielsweise der Gesundheitszu<stand des Arbeitnehmers oder eines Familienangeho rigen, die 
Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, besondere Schutzrechte, die sich aus einer 
Schwerbehinderung oder Schwangerschaft ergeben, auch die Einku nfte anderer 
Familienangeho riger (vgl. BAG 10, 323 = AP Nr. 7 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung; 
BAG 16, 149 = AP Nr. 15 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung; BAG 28, 40 = AP Nr. 1 zu 
ü  95 BetrVG 1972 und BAG vom 12. 10. 1979 - 7 AZR 959/77 - AP Nr. 7 zu ü  1 KSchG 1969 
Betriebsbedingte Ku ndigung; Hueck, KSchG, 10. Aufl., ü  1 Rz. 117; KR-Becker, ü  1 KSchG Rz. 
352).  
 
2. Da ü  1 Abs. 3 KSchG auch keine Bewertungsmaöstabe fu r die Auswahlentscheidung enthalt, 
besteht insoweit fu r die Praxis eine groöe Rechtsunsicherheit. Sie hat das LAG mit der Anwendung 
der sog. "Hammer Tabelle" auf den vorliegenden Fall beseitigen wollen. Dem Berufungsgericht ist 
auch ohne weiteres zuzubilligen, daö die U berpru fung der sozialen Auswahl mit Hilfe eines 
Punkteschemas die Entscheidung berechenbarer macht und damit die Rechtssicherheit verstarken 
wu rde, wenn es geeignete objektivierbare und allgemeingu ltige Maöstabe und eine gesetzl. 
Grundlage fu r eine solche Schematisierung gabe. Daran fehlt es jedoch.  
 
a) Nach ü  1 KSchG ist der KSchprozeö aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalles zu 
entscheiden. Es ist eine Gesamtabwagung aller im Einzelfall erhebl. Umstande erforderlich (vgl. 
BAG 10, 323 = AP Nr. 7 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung [mit Anm. von A. Hueck]; 
BAG 16, 149 = AP Nr. 16 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung; BAG 28, 40 = AP Nr. 1 zu 
ü  95 BetrVG 1972; Hueck, aaO, Rz. 116a; KR-Becker, aaO, Rz. 353). Aus diesem Grunde hat der 
Senat im Urt. vom 25. 11. 1982 (- 2 AZR 140/81 - AP Nr. 7 zu 1 ü  1 KSchG 1969 Krankheit [fu r 
die Amtl. Sammlung bestimmt]) auch fu r die krankheitsbedingte Ku ndigung alle schematisierenden 
Lo sungsvorschlage mit ausfu hrl. Begru ndung als ungeeignet abgelehnt. Der Versuch, die soziale 
Auswahl des Arbeitgebers mit Punktesystemen zu u berpru fen, begegnet ahnlichen Bedenken wie 
die schematisierenden Lo sungsvorschlage bei der krankheitsbedingten Ku ndigung  
Der Senat vermag schon keine Rechtsgrundlage fu r die Schaffung von Punktesystemen durch die 
Gerichte zu erkennen; vielmehr hat der GesGeb. dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat in ü  95 
BetrVG die Aufstellung von Auswahlrichtlinien zugewiesen. Diese sind nach dem Urt. des Senates 
vom 11. 3. 1976 (BAG 28, 40 = AP Nr. 1 zu ü  95 BetrVG 1972) nur dann vo llig unbeachtl., wenn 
sie wichtige Auswahlkriterien u berhaupt nicht beru cksichtigen. Im u brigen sind sie bei 
Beru cksichtigung der konkreten Verhaltnisse des jeweiligen Betriebes durchaus geeignet, einen 
sachgerechten Ausgleich zwischen der individuellen Abwagung und der erwu nschten 
Rechtssicherheit zu schaffen (Hueck, aaO, ü  1 Rz. 136; vgl. auch Zeuner, Festschr. fu r G. Mu ller, 
1981, S 665 ff.). Nach der U berzeugung des Senates fu hrt die U berpru fung der sozialen Auswahl 
durch von den ArbG aufgestellte allgemeine Punktetabellen auch nicht zu einer gro öeren 
Objektivitat der sozialen Auswahl. Das Rechenwerk aufgrund einer solchen Punktetabelle 
suggeriert nur eine objektive voraussehbare und "gerechtere" Pru fung. Tatsachl. findet zumeist nur 
eine oberflachl. Wu rdigung der sozialen Situation der vergleichbaren Arbeitnehmer statt, weil die 
individuellen Unterschiede in einem allzu groben Raster unkenntl. werden. Folgende Beispiele 
mo gen das verdeutlichen: Nach der "Hammer Tabelle" erhalten die Arbeitnehmer je 
unterhaltsberechtigtes Kind 5 Punkte. Es bleibt also - wie im vorliegenden Fall - unberu cksichtigt, 
ob ein Kind wegen des Besuchs einer weiterfu hrenden Schule voraussichtl. besonders lange von 
den Eltern unterhalten werden muö. Ebenso wenig kann danach z. B. beru cksichtigt werden, ob das 



an einer Sprachsto rung leidende Kind eines Arbeitnehmers auf eine Sprachheilschule angewiesen 
ist und es deshalb fu r die Familie besonders schwer ist, den Ort zu wechseln. Umgekehrt fu hrt die 
Beru cksichtigung der Schwerbehinderung mit stets 10 Punkten immer dann zu wenig 
u berzeugenden Ergebnissen, wenn weder die Arbeitskraft noch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
wesentl. durch die Behinderung beeintrachtigt sind. Auch der Abzug von 10 Punkten nach der 
"Hammer Tabelle" fu r Doppelverdiener leuchtet nicht fu r alle Falle ein: Arbeitet die Ehefrau 
halbtags, soll aber dem voll beschaftigten Ehemann geku ndigt werden, erscheint der Abzug von 10 
Punkten im Verhaltnis zu 2 vollarbeitenden Ehegatten unbillig.  
 
Auch Schemata, die wie die "Hammer Tabelle" erklartermaöen nur der "Vorauswahl" dienen 
sollen, sind mit ü  1 Abs. 3 KSchG nicht vereinbar. Auch bei ihnen besteht die bereits von Weng 
(DB 1978, 884, 886 Fuön. 29) hervorgehobene Versuchung, nur die aufgelisteten Kriterien mit der 
angegebenen Punktezahl zu beru cksichtigen (ebenso Hueck, aaO, Rz. 116a). Der vorliegende Fall 
zeigt dies in aller Deutlichkeit: Die "Vorauswahl" war hier gleichzeitig die endgu ltige Auswahl.  
 
b) Gerichtl. Punkteschemata sind auch deshalb zur U berpru fung der sozialen Auswahl ungeeignet, 
weil sie das Gewicht der Auswahlkriterien festschreiben, obwohl noch nicht einmal unter den 
Richtern der Arbeitsgerichtsbarkeit eines Bundeslandes u ber deren Gewichtung Einigkeit besteht, 
wie ein Vergleich der "Hammer Tabelle" mit der von Bleistein angeregten Tabelle zeigt (Betrieb 
und Personal 1978, 187). Noch entscheidender ist aber, daö das Gewicht der verschiedenen 
Sozialdaten nicht unveranderl. feststeht, sondern u. a. abhangt von der industriellen, 
arbeitsmarktpolitischen, wirtschaftl. und sozialpolitischen Entwicklung. Darauf hat die Rechtspr. 
Ru cksicht zu nehmen. Wenn der Senat in fru heren Urteilen (z. B. BAG 16, 149 = AP Nr. 16 zu ü  1 
KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung) das Lebensalter fu r die soziale Schutzbedu rftigkeit fu r 
entscheidend hielt, so ko nnen diese Entscheidungen nur vor dem Hintergrund der damals 
bestehenden Hochkonjunktur verstanden werden, in der es regelmaöig nur die alten, im 
Arbeitsprozeö verbrauchten Arbeitnehmer schwer hatten, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Von 
der heutigen Massenarbeitslosigkeit sind dagegen auch sehr viele ju ngere Arbeitnehmer betroffen. 
Daher hat das Auswahlkriterium des Lebensalters an Bedeutung verloren. Dem hat der 7. Senat in 
seinem Urteil vom 12. 10. 1979 - 7 AZR 959/77 - AP Nr. 7  
12 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung - auch schon Rechnung getragen.  
V. Die Ru ge der Revision, das LAG habe im Rahmen des ü  1 Abs. 3 Satz 1 KSchG nicht zu 
Ungunsten der Kl. deren krankheitsbedingte Fehlzeiten beru cksichtigt, ist dagegen unbegru ndet.  
 
1. Das LAG hat - von der Revision nicht mit Verfahrensru gen angegriffen und somit das 
Revisionsgericht bindend (ü  561 Abs. 2 ZPO) - festgestellt, daö die Abwesenheit der Kl. vom 8. 9. 
1980 bis zum 28. 11. 1980 durch ein Krankheitsbild verursacht worden war, das auch bedeutsam 
fu r die Zuerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft gewesen ist. Das Berufungsgericht hat 
weiter angenommen, diese Fehlzeit ko nne aus diesem Grunde keine Beru cksichtigung im Rahmen 
der sozialen Auswahl finden. Die darin liegende Wu rdigung, eine Krankheit, die die 
Schwerbehinderteneigenschaft des Arbeitnehmers zur Folge habe, ko nne im Rahmen der sozialen 
Auswahl entgegen der Intention des gesetzl. besonders stark ausgestalteten 
Schwerbehindertenschutzes nicht zu seinen Ungunsten beru cksichtigt werden, entspricht der 
Bedeutung einer - wenn auch erst nach der Ku ndigung beantragten - tatsachl. vorliegenden 



Schwerbehinderteneigenschaft (BAG 29, 17, 28 = AP Nr. 1 zu ü  12 SchwbG; 30, 141, 158 = AP 
Nr. 3 zu ü  12 SchwbG).  
 
2. Auch soweit die Revision die krankheitsbedingten Fehlzeiten der Kl. fu r die Zeit vom 21. bis 22. 
2. und 20. bis 25. 6. 1980 zu deren Ungunsten beru cksichtigt haben will, ist ihr nicht zu folgen. 
Entgegen ihrer Auffassung sind namlich betriebl. Bedu rfnisse bei der sozialen Auswahl nach ü  1 
Abs. 3 Satz 1 KSchG nicht zu beru cksichtigen.  
 
a) Nach ü  1 Abs. 3 Satz 1 KSchG ist die Ku ndigung eines Arbeitnehmers, dem aus dringenden 
betriebl. Gru nden geku ndigt worden ist, trotzdem sozial nicht gerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber 
bei der Auswahl des Arbeitnehmers soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend 
beru cksichtigt hat. Nach ü  1 Abs. 3 Satz 2 KSchG gilt Satz 1 (nur) dann nicht, wenn betriebl., 
wirtschaftl. oder sonstige berechtigte betriebl. Bedu rfnisse die Weiterbeschaftigung eines oder 
mehrerer bestimmter Arbeitnehmer bedingen und damit der Auswahl nach sozialen 
Gesichtspunkten entgegenstehen.  
Entgegen der Auffassung von Buchner (DB 1983, 388, 393) ergibt die grammatikalische 
Auslegung von Satz 1 nicht zwingend, daö bei der Auswahl neben sozialen auch betriebl. 
Gesichtspunkte beru cksichtigt werden ko nnen. Buchners Interpretation ist zwar mo glich, jedoch 
laöt sich Satz 1, insbesondere den Worten "nicht ausreichend", ebenso entnehmen, daö geringe 
Unterschiede in der sozialen Schutzbedu rftigkeit keine Rolle spielen sollen. Gegen die Auslegung 
Buchners (aaO) spricht die Systematik des Ges.: Die betriebl. Belange werden, soweit sie den 
Fortfall von Arbeitsplatzen bedingen, bereits in ü  1 Abs. 2 KSchG beru cksichtigt. ü  1 Abs. 3 Satz 1 
KSchG bezweckt demgegenu ber, dem Arbeitgeber aufzugeben, bei der Auswahl des zu 
Ku ndigenden nach der sozialen Schutzbedu rftigkeit vorzugehen. Soweit sie einer Auswahl nach 
sozialen Gesichtspunkten entgegenstehen, werden die betriebl. Belange noch einmal nach ü  1 Abs. 
3 Satz 2 KSchG erhebl. Angesichts des Ausnahmecharakters des Satzes 2 von der Vorschrift des 
Satzes 1 widerspricht es der ratio legis, gleichwohl die betriebl. Belange noch ein drittes Mal in 
Satz 1 zu beru cksichtigen, der gewahrleisten soll, daö dann, wenn keine betriebl. Belange nach Satz 
2 entgegenstehen, derjenige Arbeitnehmer geku ndigt wird, der am wenigsten schutzbedu rftig ist 
(ahnlich KR-Becker, aaO, Rz. 363; Rost, aaO, 1401; LAG Hamm vom 11. 12. 1975, DB 1976, 
489, und vom 9. 7. 1976, DB 1976, 1822, sowie LAG Du sseldorf vom 3. 6. 1982, DB 1982, 1935, 
1936). Die Entstehungsgeschichte des KSchG bestatigt dieses Ergebnis: Nach der Begru ndung zu ü  
1 Abs. 3 Satz 2 KSchG sollte die Beru cksichtigung sozialer Gesichtspunkte ihre Grenzen in den 
berechtigten betriebl. Bedu rfnissen finden; dieser Grundsatz finde seinen Ausdruck in Satz 2 
(BT-Drucks. I/2090 S 12, abgedruckt in RdA 1951, 57, 63).  
 
b) Wie sich aus den Gesetzesmat. weiterhin ergibt, entspricht die Bestimmung des ü  1 Abs. 3 Satz 2 
KSchG den Vereinbarungen der Sozialpartner im sog. Hattenheimer Entwurf. Sie gingen davon 
aus, daö es "durch die betriebl. Bedu rfnisse gerechtfertigt sei, wenn der Arbeitgeber den 
Hilfsarbeiter vor dem Facharbeiter, unter den Facharbeitern zunachst denjenigen, der fu r den 
Produktionsprozeö am ehesten entbehrl. ist, und bei erheblichen Leistungsunterschieden zunachst 
den Leistungsschwachsten entlaöt" (BT-Drucks., aaO, S 12).  
 
c) Dieser Systematik des Ges. und den Vorstellungen der Sozialpartner ist der Senat seit dem Urt. 
vom 20. 1. 1961 (BAG 10, 323 = AP Nr. 7 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung; vgl. auch 



BAG 16, 149 = AP Nr. 15 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung; ferner in den nicht 
vero ffentlichten Entscheidungen vom 27. 1. 1977 - 2 AZR 658/75 -; vom 11. 3. 1977 - 2 AZR 
74/76 - ; vom 20. 4. 1978 -2 AZR 592/76 -) bei der Auslegung des ü  1 Abs. 3 Satz 2 KSchG 
allerdings nicht mehr gefolgt. Er hat vielmehr aus dem Wort "bedingen" in Satz 2 den Schluö 
gezogen, fu r den Betrieb mu sse eine gewisse Zwangslage eintreten, wenn er unter mehreren 
vergleichbaren Arbeitnehmern den sozial starksten von der sozialen Auswahl ausnehmen wolle. 
Die Kritik auf diese Restriktion des ü  1 Abs. 3 Satz 2 KSchG (vgl. A. Hueck, Anm. zu BAG AP 
Nr. 7 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung) hat dann den Senat dazu bewogen, als Ausgleich 
fu r die restriktive Auslegung des Satzes 2 in ü  1 Abs. 3 Satz 1 KSchG die betriebl. Bedu rfnisse und 
sozialen Belange gegeneinander abzuwagen.  
 
d) Nachdem bereits der 7. Senat im Urt. vom 25. 2. 1981 (- 7 AZR 70/79 - nicht vero ffentlicht) die 
bisherige Rechtspr. infrage gestellt hat, halt der erkennende Senat es nunmehr aus Gru nden der 
Rechtsklarheit fu r geboten, zu einer Auslegung der ü  1 Abs. 3 Satz 1 und 2 KSchG 
zuru ckzukehren, die der Systematik des Ges. entspricht.  
Danach sind bei der Auswahl nach Satz 1 ausschlieöl. soziale Gesichtspunkte rechtl. relevant. 
Leistungsunterschiede sind in diesem Zusammenhang nicht zu beru cksichtigen, krankheitsbedingte 
Fehlzeiten nur dann, wenn sie Hinweise auf eine besondere Schutzbedu rftigkeit des betreffenden 
Arbeitnehmers geben (vgl. zu letzterem schon BAG vom 30. 10. 1981 - 7 AZR 316/79 - nicht 
vero ffentlicht). Nach ü  1 Abs. 3 Satz 2 KSchG ist zu pru fen, ob betriebl. Bedu rfnisse einer Auswahl  
nach sozialen Gesichtspunkten entgegenstehen. Insoweit verlangt der Senat unter Aufgabe seiner 
Rechtspr. seit 1961 nicht mehr, daö fu r den Arbeitgeber eine "gewisse Zwangslage" besteht, 
vielmehr reicht es aus, wenn die Weiterbeschaftigung eines bestimmten Arbeitnehmers erforderl. 
ist. Auch Leistungsunterschiede ko nnen in diesem Rahmen beru cksichtigt werden, allerdings nur, 
wenn sie so erhebl. sind, daö auf den leistungsstarkeren Arbeitnehmer im Interesse eines 
geordneten Betriebsablaufes nicht verzichtet werden kann. Reine Nu tzlichkeitserwagungen stehen 
einer sozialen Auswahl damit nach wie vor nicht entgegen.  
 
e) Krankheitsbedingte Fehlzeiten sind - wie bereits der 7. Senat erkannt hat (Urt. vom 30. 10. 1981, 
aaO) - auch nach Satz 2 nur ganz ausnahmsweise zu beachten, namlich nur dann, wenn die 
Voraussetzungen einer krankheitsbedingten Ku ndigung vorliegen, also eine negative Prognose fu r 
die gesundheitl. Entwicklung des Arbeitnehmers vorliegt sich daraus eine unzumutbare 
betriebsorganisatorische oder wirtschaftl. Beeintrachtigung ergibt (so zutr. schon LAG Hamm vom 
9. 7. 1976 - 3 Sa 141/76 - DB 1976, 1822). Diese Einschrankung ist geboten, weil auch die 
Gesetzesmat. (aaO, S. 12) keinen Hinweis darauf enthalten, daö die Krankheit eines Arbeitnehmers 
die soziale Auswahl ausschlieöen solle. Der Senat halt die von beiden Ku ndigungssenaten 
geforderten strengeren Anforderungen an die Beru cksichtigung krankheitsbedingter Ausfalltage in 
Satz 2 fu r unentbehrl., weil anderenfalls die wegen ihrer Krankheit bzw. Krankheitsanfalligkeit 
ganz besonders schutzbedu rftigen Arbeitnehmer ausgerechnet bei der sozialen Auswahl im 
Rahmen der betriebsbedingten Ku ndigung schlechter gestellt waren als bei einer 
krankheitsbedingten Ku ndigung Das ware ein Wertungswiderspruch, der durch nichts gerechtfertigt 
ware, hat doch der Arbeitnehmer in aller Regel die betriebsbedingte Ku ndigung noch weniger zu 
vertreten als seine krankheitsbedingte Arbeitsunfahigkeit.  
 



f) Fu r den vorliegenden Fall ergibt sich daraus, daö das LAG zutreffend die genannten 
krankheitsbedingten Fehlzeiten nicht zu Ungunsten der Kl. nach ü  1 Abs. 3 Satz 1 KSchG 
beru cksichtigt hat.  
 
C. I. Bei der erneuten Verhandlung hat das LAG die soziale Schutzbedu rftigkeit der Kl. und der 
von ihr benannten Arbeitnehmer aufgrund der von ihr angegebenen Sozialdaten zu u berpru fen. 
Bezu gl. der Kl. der Arbeiterin U. bestehen beim Lebensalter und der Betriebszugeho rigkeit keine 
wesentl. Unterschiede. Ob sich aus den Unterhaltsverpflichtungen eine unterschiedl. soziale 
Schutzbedu rftigkeit ergibt, ist aufgrund der konkreten Umstande zu u berpru fen. Frau U. hat zwar 
ein Kind mehr zu versorgen, andererseits besuchen aber die beiden Kinder der Kl. eine 
weiterfu hrende Schule, woraus sich gro öere langerfristigere Belastungen ergeben ko nnen. Die 
Schwerbehinderung der Kl. gibt nicht automatisch den Ausschlag zu ihren Gunsten. Es muö 
vielmehr festgestellt werden, welche konkreten Auswirkungen die Behinderung hat, etwa wie sie 
sich auf die Vermittelbarkeit der Kl. auf dem Arbeitsmarkt auswirkt.  
 
II. Dem Berufungsgericht ist schlieöl. entgangen, daö die Bekl. in der 2. Instanz die Ku ndigung 
auch wieder auf krankheitsbedingte Fehlzeiten gestu tzt hat. Es hat deshalb hieru ber nicht 
entschieden. Es fehlt an einer Wu rdigung des LAG, die Grundlage der nur beschrankt revisiblen 
U berpru fung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Sozialwidrigkeit einer Ku ndigung in der 
Revisionsinstanz sein ko nnte.  
Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht unter Beachtung der Rechtspr. des BAG 
(BAG 33, 1 = AP Nr. 6 zu ü  1 KSchG 1969 Krankheit; BAG vom 25. 11. 1982 - 2 AZR 140/81 - 
AP Nr. 7 zu ü  1 KSchG 1969 Krankheit [fu r d. Amtl. Sammlung bestimmt]) zunachst zu pru fen 
haben, ob aufgrund der objektiven Umstande zum Zeitpunkt des Zugangs der Ku ndigung mit der 
Fortdauer der Arbeitsunfahigkeit der Kl. fu r nicht absehbare Zeit zu rechnen war. Auch wenn dies 
der Fall gewesen sein sollte, ware die Klage aber nur dann unbegru ndet, wenn gerade die 
Ungewiöheit u ber die Dauer der Arbeitsunfahigkeit der Kl. fu r die Bekl. zu unzumutbaren 
Betriebsbeeintrachtigungen gefu hrt hatte. Insoweit hatte die Bekl. auch darzulegen und 
gegebenenfalls zu beweisen, wieso sich trotz der von ihr selbst behaupteten Produktionsdrosselung 
und des Vorhandenseins einer Personalreserve in ihrem Betrieb fu r sie unzumutbare 
Betriebsbeeintrachtigungen, insbesondere Organisationsschwierigkeiten, ergeben haben sollen und 
weshalb ihr die Einstellung einer Ersatzkraft nicht zumutbar war.  
  
 
Anmerkung: 
Die vorstehende Entscheidung stellt eine Wende in der Rechtspr. des BAG zur betriebsbedingten 
Ku ndigung dar, deren Auswirkungen fu r die betriebl. Praxis nicht hoch genug eingeschatzt werden 
ko nnen. Mit ihr sucht das BAG wieder dogmatische Ordnung in seine Ku ndigungsrechtspr. zu 
bringen, in dem es sich auf den Wortlaut des Ges. und auf seine Entstehungsgeschichte besinnt. 
Damit bringt es seine Rechtspr. auch etwas mehr in Einklang mit der betriebl. Wirklichkeit und 
macht sie glaubwu rdiger. Obwohl die Begru ndung zu manchen krit. Bemerkungen Anlaö gibt, ist 
die Entscheidung insgesamt zu begruöen.  
 
1. Zunachst bestatigt das BAG noch einmal seine standige Rechtspr. zum Ku ndigungsschutz fu r 
Schwerbehinderte. Da die Schwerbehinderteneigenschaft der Arbeitnehmerin im vorliegenden Fall 



weder im Zeitpunkt des Zugangs der Ku ndigung nach ü  3 SchwbG festgestellt war noch die 
Arbeitnehmerin einen Antrag auf Erteilung eines entsprechenden Bescheides gestellt hatte, hat das 
BAG richtig den Arbeitgeber nicht fu r verpflichtet gehalten, vor Ausspruch der Ku ndigung die 
Zustimmung der HFSt. einzuholen, und ü ü  12 ff. SchwbG nicht angewendet. Dem kann nur vollauf 
beigepflichtet werden, da vom Arbeitgeber nicht verlangt werden kann, die Zustimmung der HFSt. 
einzuholen, wenn er vor Ausspruch der Ku ndigung die Schwerbehinderteneigenschaft der 
Arbeitnehmer nicht gekannt hat noch kennen konnte. Die weitere Problematik, innerhalb welcher 
Frist ein Arbeitnehmer, der einen Antrag auf Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft 
gestellt hat, dieses dem Arbeitgeber mitteilen muö, brauchte das BAG nicht zu behandeln, da die 
Arbeitnehmerin selbst noch keinen Antrag gestellt hat (vgl. hierzu: BAG vom 19. 4. 1979 - 2 AZR 
469/78 - AP Nr. 5 zu ü  12 SchwbG sowie Meisel, SAE 1977, S. 219 und Anm. zu AP Nr. 4 zu ü  12 
SchwbG). Das BAG meint, die Gerichte fu r Arbeitssachen hatten die 
Schwerbehinderteneigenschaft des Arbeitnehmers bei der Pru fung der Sozialwidrigkeit der ordentl. 
Ku ndigung besonders zu beru cksichtigen. Das setzt allerdings voraus, daö unzweifelhaft feststeht, 
daö der Arbeitnehmer bei Zugang der Ku ndigung tatsachl. schwerbehindert war. Denn maögebend 
sind die Umstande und Verhaltnisse im Zeitpunkt der Ku ndigung (BAG vom 15. 7. 1971 - 2 AZR 
232/70 - AP Nr. 83 zu ü  1 KSchG; BAG vom 13. 9. 1973 - 2 AZR 601/72 - AP Nr. 2 zu ü  1 KSchG 
1969; KR-Becker, ü  1 KSchG RNr. 156). Diese Tatsache muö der Arbeitnehmer beweisen. Wenn 
er jedoch vor Ausspruch der Ku ndigung den Antrag nach ü  3 SchwbG noch nicht gestellt hat, wird 
ihm dies relativ schwer fallen, da eine Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft im 
Regelfall ru ckwirkend ho chstens auf den Tag des Eingangs des Antrags erfolgt. Allein die 
Tatsache, daö ein Arbeitnehmer nach Zugang der Ku ndigung als Schwerbehinderter anerkannt 
wurde, besagt noch nicht, daö er diese Eigenschaft auch schon vor Zugang der Ku ndigung gehabt 
hat. Auch rechtstatsachl. Erfahrungen bestehen nicht, so daö eine spatere Anerkennung als 
Schwerbehinderter auch keinen prima facie-Beweis darstellt.  
 
2. Das BAG bestatigt weiterhin die im Schrifttum fast einhellig geteilte Rechtspr., daö die 
Entscheidung, ob eine Ku ndigung sozialwidrig ist, die Anwendung eines unbestimmten 
Rechtsbegriffes darstellt (vgl. dazu KR-Becker, ü  1 KSchG RNr. 138) und diese vom 
Revisionsgericht nur begrenzt u berpru fbar ist. Das hier dem Tatsachenrichter eingeraumte 
Beurteilungsermessen hat sich in der Praxis im groöen und ganzen bewahrt, wenn es auch dazu 
gefu hrt hat, daö damit Ku ndigungsschutzprozesse fu r beide Parteien bis zum Schluö ein 
Prozeörisiko enthalten, weswegen sie meistens durch Vergleich enden. Wenn das KSchG - 
u brigens vo llig zu Unrecht - als "Ku ndigungsabfindungsgesetz" gescholten wird, dann ist dies eine 
der wesentl. Ursachen. Denn letztl. kommt es auf eine Abwagung der Interessen des Arbeitgebers 
an der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses mit den Interessen des Arbeitnehmers an der 
Aufrechterhaltung hinaus (vgl. hierzu BAG vom 7. 10. 1954 - AP Nr. 5 zu ü  1 KSchG; vom 10. 12. 
1956 - 2 AZR 288/54 - AP Nr. 21 zu ü  1 KSchG; vom 20. 10. 1959 - 3 AZR 279/56 -  AP Nr. 71 zu 
ü  1 KSchG; vom 4. 2. 1960 - 3 AZR 25/58 - AP Nr. 5 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung; 
vom 12. 3. 1968 - 1 AZR 413/67 - AP Nr. 1 zu ü  1 KSchG Krankheit; vom 26. 6. 1975 - 2 AZR 
499/74 - AP Nr. 1 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung; Hueck, Komm. zum KSchG, 
10. Aufl., ü  1 RNr. 69; KR-Becker, ü  1 KSchG RNr. 149; Schaub Arbeitsrechtshandbuch, 4. Aufl. 
1980, S. 698; Stahlhacke, Ku ndigung und Ku ndigungsschutz im ArbR, 3. Aufl. 1977, RNr. 283; 
Weisemann, BB 1977, S 1768). 
 



3. Ebenso bestatigt das BAG seine standige Rechtspr., daö wirtschaftl. 
Unternehmerentscheidungen, die eine betriebsbedingte Ku ndigung des Arbeitnehmers zur Folge 
haben, durch die Gerichte fu r Arbeitssachen nicht u berpru fbar sind. Der Vorbehalt, daö dies nicht 
gilt, wenn die Unternehmerentscheidungen unsachl., unvernu nftig oder willku rlich sind, ist nichts 
anderes als der allgemeine Vorbehalt, daö ein Recht nicht miöbraucht werden darf. Folgerichtig 
verlangt auch das BAG, daö der Arbeitnehmer, der sich hierauf beruft, die entsprechenden 
Tatsachen darzulegen und zu beweisen hat.  
Voll nachpru fbar ist dagegen, ob durch diese unternehmerische Entscheidung die Ku ndigung des 
Arbeitnehmers bedingt ist. Dafu r muö der Arbeitgeber zunachst einmal die Auswirkungen der 
unternehmerischen Entscheidung auf das Arbeitsverhaltnis des Arbeitnehmers darlegen und 
beweisen. Das bedeutet nicht, daö eine Ku ndigung nur betriebsbedingt ist, wenn der konkrete 
Arbeitsplatz des Arbeitnehmers weggefallen ist. Die Ku ndigung ist auch dann betriebsbedingt, 
wenn ein anderer Arbeitsplatz weggefallen ist und der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz fu r diesen 
Arbeitsplatzinhaber raumen muö (vgl. hierzu BAG vom 1. 7. 1976 - 2 AZR 322/75 - AP Nr. 2 zu ü  
1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung).  
 
4. Richtig unterstreicht das BAG die gesetzl. Bestimmung in ü  1 Abs. 1 Satz 2 KSchG, daö eine 
Ku ndigung nicht betriebsbedingt ist, wenn im selben Betrieb ein Arbeitsplatz frei ist, den der 
Arbeitnehmer einnehmen ko nnte. Daö es hierbei auf die tatsachl. Verhaltnisse und nicht darauf 
ankommt, ob der Arbeitgeber dies vor Ausspruch der Ku ndigung untersucht hat, erscheint als 
selbstverstandl. Schwierig wird es schon bei der Frage, wer was zu beweisen hat. Das BAG 
entnimmt aus ü  1 Abs. 2 Satz 4 KSchG, daö die Darlegungs- und Beweislast den Arbeitgeber treffe. 
Es hat hierfu r jedoch den Grundsatz der abgestuften Darlegungs- Beweislast entwickelt. Der 
Arbeitgeber brauche zunachst nur vorzutragen, daö ein freier Arbeitsplatz, auf dem er den 
Arbeitnehmer einsetzen ko nne, nicht vorhanden ist. Der Arbeitnehmer mu sse dann nach ü  138 Abs. 
2 ZPO substantiiert bestreiten und dazu vortragen, wie er sich seine Weiterbeschaftigung vorstellt. 
Dazu ko nne von ihm jedoch nicht ohne weiteres verlangt werden, daö er bestimmte offene 
Arbeitsplatze in einem gro öeren Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens benennt. 
Das BAG begru ndet dies damit, daö ansonsten der Ku ndigungsschutz aus prozessualen Gru nden in 
vielen Fallen wirkungslos sei (BAG vom 5. 8. 1976 - 3 AZR 110/75 -  AP Nr. 1 zu ü  1 KSchG 
1969 Krankheit [Bl. 800 R]). Jedoch genu ge es im allgemeinen nicht, daö der Arbeitnehmer seine 
anderweitige Beschaftigung fordert und auf die Gesamtzahl der Arbeitnehmer des Betriebes 
verweist. Vielmehr mu sse wenigstens deutlich werden, wie er sich seine weitere Tatigkeit vorstellt, 
an welche Art der Beschaftigung er denkt. Diesen Grundsatzen, die die Darlegungs- und Beweislast 
nach dem Prinzip der "Sachnahe" verteilen, kann vollauf zugestimmt werden, zumal sie praktikabel 
und fair sind. 
 
Sie haben auch Bedeutung fu r die Frage, welchen Inhalt ein Widerspruch des Betriebsrates nach ü  
102 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 BetrVG haben muö, um als ordnungsgemaö angesehen werden zu ko nnen. 
Denn im Gegensatz zum einzelnen Arbeitnehmer hat der Betriebsrat einen U berblick daru ber, ob 
und welche Arbeitsplatze im Betrieb noch frei sind, kann ihn sich im Rahmen des 
Anho rungsverfahrens vom Arbeitgeber durch entsprechende Ru ckfrage verschaffen. Daher muö der 
Betriebsrat in seinem Widerspruch nach ü  102 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 BetrVG darlegen, auf welchem 
freien Arbeitsplatz eine Weiterbeschaftigung des Arbeitnehmers in Betracht kommt (vgl. hierzu: 



ArbG Passau vom 9. 9. 1975 - ARSt. 1976, Nr. 62; ArbG Bochum vom 7. 3. 1974 - DB 1974, S 
729; LAG  
Du sseldorf vom 15. 3. 1978 - DB 1978, S 1282; KR-Etzel, ü  102 BetrVG RNr. 163; ungenauer: 
BAG vom 31. 8. 1978 - AP Nr. 1 zu ü  102 BetrVG 1972 Weiterbeschaftigung und LAG Berlin 
vom 15. 9. 1980 - DB 1980, S 2449 sowie Dietz/Richardi, Komm. zum BetrVG, 6. Aufl., ü  102 
RNr. 160). Wenn der Betriebsrat hier nur allgemein erklart, der Arbeitnehmer ko nnte noch auf 
einem anderen Arbeitsplatz eingesetzt werden, ohne konkret zu bezeichnen, welchen freien 
Arbeitsplatz er meint, so erfu llt eine solche Begru ndung nicht die Voraussetzungen fu r einen 
ordnungsmaöigen Widerspruch. Er lo st auch nicht die Rechtsfolgen des ü  102 Abs. 5 BetrVG aus, 
sondern kann nur als Bedenken gewertet werden. Denn mit einer solchen Begru ndung halt der 
Betriebsrat weder den Arbeitgeber von der Ku ndigung ab noch hilft er dem Arbeitnehmer im 
Ku ndigungsschutzprozeö.  
 
5. Beigepflichtet werden kann dem BAG weiterhin in der Feststellung, daö es sich bei dem Begriff 
der ausreichenden Beru cksichtigung sozialer Gesichtspunkte ebenso wie dem der Sozialwidrigkeit 
um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, deren revisionsrechtl. Nachpru fung darauf begrenzt 
ist, ob der Rechtsbegriff der "ausreichenden Beru cksichtigung sozialer Gesichtspunkte" selbst 
verkannt ist, ob die Unterordnung des Sachverhalts unter die Rechtsnorm, Denkgesetze oder 
allgemeine Erfahrungssatze verletzt und ob alle vernu nftigerweise in Betracht zu ziehenden 
Einzelumstande beru cksichtigt worden sind.  
 
6. Vollauf zuzustimmen ist dem BAG weiterhin darin, daö auch im Ku ndigungsschutzprozeö 
grundsatzl. nicht der Untersuchungsgrundsatz gilt, sondern die Parteien selbst dem Gericht den 
Streitstoff unterbreiten mu ssen. Wenn sich daher der geku ndigte Arbeitnehmer nicht darauf beruft, 
ein bestimmter anderer Arbeitnehmer sei weniger schutzbedu rftig als er selbst, kann das Gericht 
von sich aus diesen anderen Arbeitnehmer nicht in seine U berpru fung mit einbeziehen, ob die 
soziale Auswahl durch den Arbeitgeber richtig getroffen worden ist oder nicht.  
 
7. Beigepflichtet werden kann dem BAG auch in der Abstufung der Darlegungs- und Beweislast 
nach ü  1 Abs. 3 KSchG. Dieser Teil der Urteilsbegru ndung ist fu r die betriebl. Praxis von 
besonderer Wichtigkeit. In ihm wird klargestellt, daö ü  1 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz KSchG, ü  1 
Abs. 3 Satz 3 KSchG nicht etwa auöer Kraft gesetzt hat, so daö der Arbeitgeber die Tatsachen zu 
beweisen hatte, die die Ku ndigung als sozial gerechtfertigt erscheinen lassen mit der Folge, daö bei 
einem "non liquet" die Ku ndigung als sozial ungerechtfertigt gilt. Das BAG erkennt zutreffend, daö 
der GesGeb. in ü  1 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz KSchG lediglich eine Auskunftspflicht des 
Arbeitgebers u ber die Gru nde, die zur sozialen Auswahl gefu hrt haben, normiert hat. Das BAG hat 
auch in prozeöo konomischer Weise richtig daraus die Konsequenz gezogen, daö sich daraus fu r 
den Ku ndigungsschutzprozeö eine abgestufte Verteilung der Darlegungslast zwischen Arbeitgeber 
Arbeitnehmer ergibt. Dies bedeutet nichts anderes, als daö der Arbeitnehmer nicht etwa in einer 
Stufenklage oder in zwei getrennten Rechtsstreitigkeiten Auskunft verlangen und die 
Sozialwidrigkeit der Ku ndigung geltend machen muö, sondern dies im Ku ndigungsschutzprozeö 
miteinander verbinden kann. Fu r die betriebl. Praxis von besonderer Wichtigkeit ist die 
Feststellung, daö der Arbeitgeber nur Angaben daru ber machen muö, welche Arbeitnehmer seiner 
Meinung nach zum auswahlrelevanten Personenkreis geho ren unter Angabe der Auswahlkriterien, 
und nach welchen Bewertungsmaöstaben er die soziale Auswahl vorgenommen hat. Dagegen 



verneint das BAG ausdru ckl. eine Verpflichtung des Arbeitgebers, eine vollstandige Auflistung der 
Sozialdaten aller objektiv vergleichbarer Arbeitnehmer seines Betriebes vorzulegen. Dies wird von 
den Instanzgerichten vielfach verkannt. Im Rahmen eines reinen Ausforschungsbeweises machen 
nicht wenige Instanzgerichte dem Arbeitgeber zur Auflage, eine Liste aller nach Meinung des 
Gerichtes vergleichbarer Arbeitnehmer des Betriebes mit allen Sozialdaten vorzulegen, um die 
Auswahlentscheidung des Arbeitgebers u berpru fen zu ko nnen. Die vorliegende Entscheidung stellt 
klar, daö dies unzulassig ist. Nach ü  1 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz hat der Arbeitgeber ledigl. die 
Kriterien mitzuteilen, von denen er sich bei der sozialen Auswahl hat leiten lassen. Das gilt nicht 
nur fu r die Sozialdaten dieser Arbeitnehmer und deren Bewertung, sondern vor allem auch fu r den 
Kreis derjenigen Arbeitnehmer, unter denen der Arbeitgeber die soziale Auswahl getroffen hat. Wie 
das BAG in der vorliegenden Entscheidung klarstellt, fallt dann auf den Arbeitnehmer die volle 
Darlegungslast wieder zuru ck, wenn er behaupten will, der vom Arbeitgeber gezogene Kreis der 
vergleichbaren Arbeitnehmer sei zu eng und es muöten noch weitere vom Arbeitgeber nicht 
benannte Arbeitnehmer bei der Auswahl zusatzlich zu beru cksichtigen sein oder die geschilderten 
sozialen Verhaltnisse der vom Arbeitgeber benannten anderen Arbeitnehmer seien andere als die 
vom Arbeitgeber vorgetragenen (kritisch hierzu Westhoff, DB 1983, 2465).  
 8. Zutreffend ist auch die Festellung des BAG, daö ü  1 Abs. 3 Satz 1 KSchG keinen Katalog fu r 
die bei einer betriebsbedingten Ku ndigung erhebl. Sozialdaten enthalt. In Praxis und Schrifttum 
besteht Einigkeit daru ber, daö deswegen eine erhebl. Rechtsunsicherheit besteht (vgl. hierzu 
Becker/Rimmelspacher, ZRP 1977, S 40; KR-Becker, ü  1 KSchG RNr. 301). Es ist daher zu 
bedauern, daö das BAG die zahlreichen Vorschlage in der arbeitsrechtl. Literatur zur Beseitigung 
dieser Rechtsunsicherheit ablehnt, zumal es doch sonst nicht so zimperlich ist, den Gesetzgeber zu 
korrigieren. Aus der Begru ndung wird jedoch deutlich, daö die bisher entwickelten Punktsysteme 
das BAG nicht davon u berzeugt haben, daö sie zu einer gro öeren materiellen Gerechtigkeit fu hren. 
Das gilt auch fu r die "Hammer-Tabelle", die in der betriebl. Praxis deshalb so sehr begruöt wurde, 
weil sie fu r Betriebsrate fu r Personalleiter greifbare Anhaltspunkte gebracht hat. Das BAG hat mit 
der vorliegenden Entscheidung die Rechtsunsicherheit sogar noch vergro öert. Es bleibt nicht nur 
bei seiner Rechtspr., daö alle sozialen Umstande und nicht etwa nur Alter, Betriebszugeho rigkeit, 
Familienstand, Kinder und Unterhaltsverpflichtungen fu r die soziale Auswahl von Belang sind, 
sondern es relativiert auch noch die Gewichte der verschiedenen Sozialdaten. Die Gewichtung soll 
von der industriellen, arbeitsmarktpolitischen, wirtschaftl. und sozialpolitischen Entwicklung 
abhangen. Dies bedeutet praktisch, daö die soziale Auswahl nur  
noch durch den Richter der letzten Tatsacheninstanz oder gar nur noch durch das BAG selbst 
getroffen werden kann. Das muöte noch einmal u berdacht werden.  
 
a) Bei der sozialen Auswahl nach ü  1 Abs. 3 Satz 1 KSchG steht im Vordergrund die Abwagung 
der Interessen der Arbeitnehmer untereinander, die vergleichbar sind und daher den Kreis bilden, 
aus dem der Arb-Geb. den zu Ku ndigenden auszuwahlen hat. In Rechtspr. und Lit. besteht 
Einigkeit daru ber, daö das Ziel dieser Abwagung ist, denjenigen Arbeitnehmer ausfindig zu 
machen, den eine Ku ndigung am wenigsten hart treffen wu rde (vgl. hierzu BAG vom 20. 1. 1961 - 
2 AZR 495/59 - AP Nr. 7 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung; BAG vom 20. 6. 1964 - 2 
AZR 373/63 - AP Nr. 15 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung; Hueck, ü  1 KSchG RNr. 116 
f.; KR-Becker, ü  1 KSchG RNr. 339 f., 347; W. Mu ller, BB 1975, S 2134; Weng, DB 1978, S 885). 
Weitgehend Einigkeit besteht auch daru ber, daö fu r die Beantwortung dieser Frage das Lebensalter, 
die Dauer der Betriebszugeho rigkeit, der Familienstand und die Anzahl der unterhaltsberechtigten 



Kinder und Angeho rigen, aber auch vom Gesetzgeber besonders anerkannte schutzwu rdige 
Umstande, wie Schwerbehinderteneigenschaft, Mutterschutz Sonderku ndigungsschutz nach ü  15 
KSchG von Bedeutung sind. U ber die Gewichtung dieser Umstande gehen die Meinungen jedoch 
weit auseinander. Wie das BAG sehr richtig feststellt, besteht nicht einmal unter den Richtern der 
Arbeitsgerichtsbarkeit eines Bundeslandes daru ber Einigkeit. Noch mehr bestehen Zweifel daran, 
ob - wie das BAG meint - noch weitere Umstande beru cksichtigt werden mu ssen, insbesondere 
Vermo gensverhaltnisse, Einku nfte anderer Familienangeho riger oder der Gesundheitszustand des 
Arbeitnehmers. Beru cksichtigt man die Vermo gensverhaltnisse, so fu hrt das zu dem fatalen 
Ergebnis, daö die "Ameise" vor der "Grille" entlassen wird, d. h. der fleiöige und sparsame 
Arbeitnehmer, der sich durch Konsumverzicht das sozialpolitisch so erwu nschte "Vermo gen in 
ArbeitnehmerHand" geschaffen hat, vor dem Arbeitnehmer, der seinen ganzen Verdienst verlebt 
und verwirtschaftet hat. Auöerdem kennt der Arbeitgeber die Vermo gensverhaltnisse und naheren 
Familienverhaltnisse des Arbeitnehmers nicht. Soll er alle Arbeitnehmer der sozialen Auswahl 
danach befragen mu ssen, und waren diese geno tigt, ihm ihre "Intimsphare" zu o ffnen, um 
Rechtsnachteile zu vermeiden? Da nach ü  1 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 KSchG der Arbeitgeber die 
Auswahlkriterien dem geku ndigten Arbeitnehmer mitteilen muö, hatte dies auch zur Folge, dao  er 
diese ganzen Angaben dem geku ndigten Arbeitnehmer weitergeben muö. Das BAG meint zwar in 
der vorliegenden Entscheidung, daö der Datenschutz dem nicht entgegenstehe (ebenso LAG Berlin 
vom 6. 7. 1982 - DB 1983, S 125). Dagegen bestehen jedoch erhebl. Bedenken. 
 
b) Beseitigt wu rde die Rechtsunsicherheit erst dann, wenn das BAG sich auch im Rahmen des ü  1 
Abs. 3 KSchG wieder etwas mehr an den Gesetzeswortlaut anlehnen wu rde. Denn diese 
Bestimmung verlangt vom Arbeitgeber keineswegs, daö sie einer idealtypisierten 
Gerechtigkeitsanforderung entspricht. Der Gesetzgeber will ledigl., daö der Arb-Geb. bei der 
Auswahl des Arbeitnehmers soziale Gesichtspunkte u berhaupt und in ausreichendem Maöe 
beru cksichtigt. Der Begriff "ausreichend" ist nicht deckungsgleich mit den Begriffen "erscho pfend", 
"umfassend" oder "vollstandig". Der Gesetzgeber hat dem Arbeitgeber vielmehr einen nicht 
unerheblichen Beurteilungsspielraum eingeraumt in der Erkenntnis der Realitivitat der sozialen 
Auswahlkriterien und ihrer Gewichtung. Die Entscheidungen des BAG (vom 20. 1. 1961 und 26. 6. 
1964 aaO), in denen es die These aufgestellt hat, eine Fehlerhaftigkeit der Auswahlentscheidung 
scheide nur dann aus, wenn die Verhaltnisse der in Betracht kommenden Arbeitnehmer ledigl. ganz 
geringfu gig von einander abweichen, werden durch den Gesetzestext nicht gedeckt und sind die 
eigentl. Ursache fu r die eingetretene Rechtsunsicherheit. 
 
c) Wenn das BAG daher in der vorliegenden Entscheidung den Betriebsparteien fu r die Erstellung 
von Auswahlrichtlinien unter Abschwachung seiner Entscheidung vom 11. 3. 1976 - 2 AZR 43/75 - 
AP Nr. 1 zu ü  95 BetrVG 1972 einen gro öeren Spielraum zur konkreten Ausfu llung des 
unbestimmten Rechtsbegriffes der sozialen Auswahl einraumt, so ist diese ein Schritt in die richtige 
Richtung, namlich zuru ck zum Sinn und urspru ngl. Wortlaut des Ges. Daher ko nnen ku nftig die 
Betriebsparteien in solchen Auswahlrichtlinien Punktetabellen erstellen, sofern sie dabei die 
Hauptauswahlkriterien wie Lebensalter, Betriebszugeho rigkeit, Familienstand und 
Unterhaltsverpflichtungen beru cksichtigen (vgl. hierzu Neyses, DB 1983, 2714). Ahnliches muöte 
gelten wenn der Arbeitgeber seinerseits darlegen und nachweisen kann, daö er bei der Auswahl des 
Arbeitnehmers diese Kriterien sowie die ihm sonst bekannten sozialen Umstande der Arbeitnehmer 
beru cksichtigt und entsprechend gewichtet hat. Wenn das so gefundene Ergebnis die Note 



"ausreichend" verdient, dann ist es dem Richter verwehrt, sein eigenes Sozialempfinden an die 
Stelle des Arbeitgebers zu setzen, dem der Gesetzgeber die soziale Auswahl zugewiesen hat (vgl. 
LAG Frankfurt vom 15. 10. 1957 - IV LA 82/57 - AP Nr. 45 zu ü  1 KSchG; Monjau, RdA 1959, S 
10; Meisel, BB 1963, S 1063 und Nikisch, Arbeitsrecht, Bd. 2, S 625, die die soziale Auswahl nur 
dann nicht als ausreichend ansehen wollen, wenn der Arbeitgeber den ihm eingeraumten 
Ermessensspielraum u berschritten und wesentl. Gesichtspunkte auöer acht gelassen hat oder sich 
von sachfremden Gesichtspunkten hat leiten lassen). Denn es muö noch einmal betont werden, daö 
es nicht um die Interessenabwagung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern von 
mehreren Arbeitnehmern untereinander geht. In diesem Zusammenhang sollte auch die 
Stellungnahme des Betriebsrates mehr Beachtung finden. Teilt er die Auffassung des Arbeitgebers 
zur sozialen Auswahl, so spricht der erste Anschein fu r die ausreichende Beru cksichtigung sozialer 
Gesichtspunkte (ahnlich wohl BAG vom 11. 11. 1980 - 6 AZR 862/78 - SAE 1983, S. 1 [in AP 
nicht vero ffentlicht]; ArbG Kiel vom 23. 1. 1974 - DB 1974, S 437). Erhebt der Betriebsrat 
dagegen Widerspruch nach ü  102 Abs. 3 Nr. 1 BetrVG, unter Benennung derjenigen Arbeitnehmer, 
die er fu r sozial starker als den zur Ku ndigung Vorgeschlagenen ansieht, so wird sich der 
Arbeitgeber u berlegen mu ssen, ob er dennoch seine Ku ndigungsabsicht verwirklicht oder nicht eher 
den Vorschlagen des Betriebsrates folgt. Diese hier vertretene Auffassung entspricht im u brigen 
weitgehend der betriebl. Praxis und hat den Vorteil, daö u ber die soziale Auswahl von denjenigen 
entschieden wird, die die gro öte Sachnahe haben.  
9. Wenn das BAG nunmehr entgegen seiner fru heren standigen Rechtspr. es ablehnt, im Rahmen 
einer Gesamtabwagung aller Interessen bei der Auswahlentscheidung nach ü  1 Abs. 1, 3 Satz 1 
KSchG betriebl. Belange zu beru cksichtigen, so kann dem nur mit gewissen Vorbehalten gefolgt 
werden. Buchner (DB 1983 S. 393) hat hierzu treffend festgestellt, daö der Wortlaut der 
Bestimmung eher das Gegenteil besagt. Dagegen laöt sich nicht etwa einwenden, die Formulierung 
"nicht ausreichend" habe ledigl. die Bedeutung, daö geringe Unterschiede in der sozialen 
Schutzbedu rftigkeit keine Rolle spielen sollen. Erstens ist dies nicht richtig, und zweitens laöt sich 
damit nicht wegdiskutieren, daö der Gesetzgeber eben nicht vorgeschrieben hat, die Auswahl mu sse 
nach sozialen Gesichtspunkten bestimmt werden. Wenn soziale Gesichtspunkte nur ausreichend zu 
beru cksichtigen sind, bedeutet dies nach deutschem Sprachgebrauch, daö unter mehreren 
Gesichtspunkten soziale Umstande ausreichend, aber keineswegs ausschlieöl. zu beru cksichtigen 
sind. Das KSchG ist jedoch ein Kompromiögesetz (Hueck, Einl. RNr. 35) mit manchen 
Ungereimtheiten in der Formulierung und in der Systematik. Daher ist der Weg des BAG, die 
betriebl. Belange bei der sozialen Auswahl ausschlieöl. im Rahmen des ü  1 Abs. 3 Satz 2 KSchG 
zu pru fen, durchaus gangbar. Wird er geradlinig eingehalten, fu hrt er im wesentl. zu den gleichen 
Ergebnissen. Jedoch macht es sich das BAG zu einfach, wenn es erklart, daö personenbedingte 
Umstande wie z. B. eine langandauernde Arbeitsunfahigkeit oder immer wiederkehrende haufige 
Fehlzeiten wegen Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit bei einer gleichzeitig betriebsbedingten 
Ku ndigung nur dann zu beru cksichtigen sind, wenn sie zugleich die Voraussetzungen fu r die 
personenbedingte Ku ndigung erfu llen. Auch insoweit merkt man in der Begru ndung die oft 
kritisierte dogmatisch theoretisierende Betrachtungsweise des BAG, die vielfach zu einem 
Auseinanderklaffen seiner Rechtspr. mit den Gegebenheiten der Wirklichkeit fu hrt. Denn im 
Arbeitsleben kommt es haufig vor, daö verhaltens-, personen- und betriebsbedingte Gru nde bei 
einer Ku ndigung zusammentreffen. Nicht selten fu hrt der langfristige Ausfall eines Arbeitnehmers 
infolge Krankheit nicht zur Einstellung einer Ersatzkraft, sondern zu einer betriebl. Umorganisation 
und einer Verteilung seiner Arbeitsaufgaben auf andere Arbeitsbereiche. Dann wird auf einmal 



festgestellt, daö diese neue Arbeitsorganisation den Arbeitsplatz des langfristig Erkrankten 
u berflu ssig macht. Kommt noch hinzu, daö die Vorgesetzten ohnehin nicht mit ihm so recht 
zufrieden waren und nun sein Arbeitspensum gar wesentl. besser und schneller erledigt wird als 
bisher, dann ist eine Ku ndigung sowohl verhaltens-, personen- wie auch betriebsbedingt. Bei 
solchen Mischtatbestanden gilt zwar zunachst der Grundsatz der Einzelpru fung (vgl. KR-Becker, ü  
1 KSchG RNr. 1 80). Wenn es jedoch um die Interessenabwagung geht, liegen in der Waagschale 
des Arbeitgebers alle Ku ndigungsgru nde, und zwar auch diejenigen, die losgelo st von den anderen 
die Ku ndigung sozial nicht rechtfertigen wu rden. Bei einer solchen gesamteinheitl. 
Betrachtungsweise ist dann zu pru fen, ob die einzelnen Ku ndigungssachverhalte in ihrer 
Gesamtheit Umstande darstellen, die bei verstandiger Wu rdigung in Abwagung der Interessen der 
Vertragsparteien und des Betriebes die Ku ndigung als billigenswert und angemessen erscheinen 
lassen (KR-Becker, ü  1 KSchG RNr. 180 mit dem zutreffenden Hinweis auf die entsprechenden 
Pru fungsmaöstabe bei der auöerordentl. Ku ndigung durch das BAG vom 4. 8. 1955 - 2 AZR 88/54 
- AP Nr. 3 zu ü  626 BGB). Die Einordnung des Ku ndigungssachverhaltes in die 
Ku ndigungskategorien des ü  1 Abs. 2 KSchG erfolgt dann danach, wo das Schwergewicht der 
Ku ndigungsgru nde liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, daö die Ku ndigungsgru nde der anderen 
Kategorien unter den Tisch fallen. Fu hrt diese Einordnung daher zu dem Ergebnis, daö die 
Ku ndigung in ihrem Wesensgehalt betriebsbedingt ist, so bleiben die personen- 
verhaltensbedingten Umstande dennoch relevant. Sie sind zwar nicht zu beru cksichtigen bei der 
eigentl. Auswahl des zu ku ndigenden Arbeitnehmers, wohl aber eine Stufe vorher, namlich bei der 
Frage, welche Arbeitnehmer in den Kreis einzubeziehen sind, unter denen die Auswahl zu treffen 
ist. Diesen Kreis bilden diejenigen Arbeitnehmer, die mit dem geku ndigen Arbeitnehmer 
vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeit richtet sich zwar in erster Linie nach arbeitsplatzbezogenen 
Merkmalen (KR-Becker, ü  1 KSchG RNr. 347; Weng, DB 1978, S 885). Eine Austauschbarkeit ist 
jedoch nur dann anzunehmen, wenn eine jederzeitige personelle Substituierbarkeit gegeben ist. In 
diesem Rahmen spielt nicht nur die fachliche Qualifikation eine Rolle (vgl. dazu Meisel, BB 1963, 
S. 1060 sowie Weng, DB 1978, S. 885 und KR-Becker, ü  1 KSchG RNr. 347), sondern spielen 
auch die persönl. Eigenschaften und das Verhalten des Arbeitnehmers eine Rolle, soweit es sich um 
Umstande handelt, die die Ku ndigung mitbegru nden. Die These des BAG, daö krankheitsbedingte 
Fehlzeiten einer Auswahl nach sozialen Gesichtspunkten nur dann entgegenstehen, wenn zugleich 
die Voraussetzungen einer krankheitsbedingten Ku ndigung erfu llt sind, ist daher in dieser Diktion 
nicht richtig. Sind die Voraussetzungen einer personenbedingten Ku ndigung wegen 
Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit gegeben, dann ist bereits aus diesem Grunde die Ku ndigung 
sozial gerechtfertigt, so daö es einer sozialen Auswahl nicht bedarf. Sind die betriebl. 
Auswirkungen der krankheitsbedingten Fehlzeiten dagegen nicht so gewichtig, daö sie fu r sich eine 
personenbedingte Ku ndigung sozial rechtfertigen, stehen jedoch auöerdem noch dringende betriebl. 
Erfordernisse einer Weiterbeschaftigung des Arbeitnehmers entgegen, dann sind sowohl die 
dringenden betrieblichen Erfordernisse als auch die personenbedingten Gru nde einerseits mit den 
Interessen des Arbeitnehmers an der Aufrechterhaltung des Arbeitsverhaltnisses andererseits 
abzuwagen. Ergibt diese Gesamtabwagung ein U bergewicht der arbeitgeberseitigen Interessen, 
dann handelt es sich insgesamt um eine betriebsbedingte Ku ndigung, wenn das Schwergewicht in 
den betriebl. Gru nden liegt. Vor einer sozialen Auswahl ist dann zu pru fen, mit welchen anderen 
Arbeitnehmern der zu Ku ndigende vergleichbar ist. In diesem Rahmen spielen auch seine 
krankheitsbedingten Fehlzeiten eine Rolle. Vergleichbar ist er nur mit Arbeitnehmern an solchen 
Arbeitsplatzen, bei denen ein Austausch auch unter Beru cksichtigung der Fehlzeiten des 



Arbeitnehmers betriebl. mo glich und zumutbar ist, z. B. weil an diesem Arbeitsplatz die Fehlzeiten 
ohne gro öere Schwierigkeiten u berbru ckt werden ko nnen. 
 
10. Methodisch richtig verneint das BAG daher in der vorliegenden Entscheidung auch die 
Beru cksichtigung sonstiger betrieblicher Belange, insbesondere von Leistungsgesichtspunkten bei 
der sozialen Auswahl. Zutreffend begru ndet das BAG dies mit der Entscheidung des Gesetzgebers, 
die im Wortlaut des Ges. erkennbar Ausdruck gefunden hat. Bei der Auswahl sollen nicht 
Interessen des Arbeitgebers mit denen des geku ndigten Arbeitnehmers abgewogen werden, sondern 
dessen Interessen mit denen der Arbeitskollegen, die mit ihm vergleichbar sind und unter denen der 
Arbeitgeber die soziale Auswahl zu treffen hat. Jedoch spielen wie schon aufgezeichnet die 
betriebl. Notwendigkeiten eine Rolle, wenn es darum geht, den Kreis der Arbeitnehmer zu 
bestimmen, unter denen die soziale Auswahl zu treffen ist. Dabei erscheint es selbstverstandl., daö 
in diesen Kreisen nicht einbezogen werden ko nnen solche Arbeitnehmer, deren Entlassung anstelle 
des geku ndigten Arbeitnehmers dessen Ku ndigung nicht hinfallig machen wu rde, da er ihren 
Arbeitsplatz nicht einnehmen kann. Der Gesetzgeber hat aber auch beru cksichtigt, daö es unter 
Arbeitnehmern, die mehr oder minder die gleiche fachliche und perso nliche Qualifikation haben 
und daher gegen einander austauschbar sind, Leistungsunterschiede gibt. Daher hat er im ü  1 Abs. 3 
Satz 2 KSchG die Verpflichtung des Arbeitgebers, bei der Auswahl des Arbeitnehmers soziale 
Gesichtspunkte ausreichend zu beru cksichtigen aufgehoben fu r den Fall, daö betriebstechnische, 
wirtschaftl. oder sonstige berechtigte betriebl. Bedu rfnisse die Weiterbeschaftigung eines oder 
mehrerer bestimmter Arbeitnehmer bedingen. Diese Arbeitnehmer sind daher nicht in den Kreis mit 
einzubeziehen, aus dem der zu ku ndigende Arbeitnehmer auszuwahlen ist. Mit erfreulicher 
Offenheit gesteht das BAG in der vorliegenden Entscheidung ein, daö es diesen Vorstellungen des 
Gesetzgebers bei der Entscheidung vom 20. 1. 1961 - AP Nr. 7 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte 
Ku ndigung - nicht gefolgt ist. Es hat in dieser Entscheidung die These aufgestellt, die 
Weiterbeschaftigung mu sse fu r den geordneten und rentablen Betriebsablauf von erheblicher 
Bedeutung sein. Von ihr mu sse der geordnete Betriebsablauf auch die Rentabilitat des Betriebes in 
irgendeiner Form abhangen. Das hat in der instanzgerichtl. Rechtspr. praktisch dazu gefu hrt, daö 
Leistungsgesichtspunkte nur noch in seltenen Ausnahmefallen einen Arbeitnehmer davor bewahrt 
haben, in den Kreis der Sozialauswahl einbezogen zu werden. Denn wenn ein Arbeitnehmer fu r 
einen Betrieb so wichtig ist, daö seine Entlassung die Rentabilitat des Betriebes beru hren wu rde, 
dann hat er eine so hohe Qualifikation, daö er ohnehin mit dem zu Entlassenden nicht vergleichbar 
ist. Dagegen ist es im Normalfall, vor allem bei gewerbl. Arbeitnehmern, praktisch unmo gl. 
nachzuweisen, daö der Betrieb in die roten Zahlen gerat, wenn er einen bestimmten Arbeitnehmer 
entlaöt. Umso begruöenswerter ist es, daö das BAG (endlich) diese Rechtspr. contra legem aufgibt 
und wieder zum Sinn und Zweck des ü  1 Abs. 3 Satz 2 KSchG zuru ckkehrt, wie es in seinem 
Wortlaut auch Ausdruck gefunden hat. An diesen Sinn und Zweck erinnert das BAG, wenn es auf 
den "Hattenheimer Entwurf" Bezug nimmt, auf den sich die Sozialpartner 1951 geeinigt haben und 
der die Grundlage des KSchG gebildet hat. Allerdings macht er diesen Schritt nur halbherzig. 
Obwohl aus den Gesetzesmat. klar erkennbar ist, daö die Sozialpartner wie der Gesetzgeber davon 
ausgegangen sind, daö der Hilfsarbeiter vor dem Facharbeiter, unter den Facharbeitern zunachst 
derjenige, der fu r den Produktionsprozeö am ehesten entbehrl. ist, und bei erhebl. 
Leistungsunterschieden zunachst der "Leistungsschwachste" zu entlassen ist, verlangt das BAG 
zwar nicht mehr eine "gewisse Zwangslage", wohl aber, daö die Weiterbeschaftigung eines 
bestimmten Arbeitnehmers "erforderl." ist. Damit wird der unbestimmte Rechtsbegriff der 



"gewissen Zwangslage" durch einen anderen unbestimmten, namlich den der "Erforderlichkeit" 
ersetzt. Erforderl. sei die Weiterbeschaftigung eines leistungsstarkeren Arbeitnehmers dann, wenn 
auf ihn im "Interesse eines geordneten Betriebsablaufs nicht verzichtet werden kann". Jedoch sollen 
reine Nu tzlichkeitserwagungen dafu r nicht genu gen. Das alles ho rt sich sehr allgemein, recht 
theoretisch und nebulo s an. Mit der betriebl. Wirklichkeit hat dies alles nichts zu tun. Das haben die 
vergangenen Monate und Jahre der wirtschaftl. Rezession mit den umfangreichen 
Personalreduzierungen in den Unternehmen bewiesen. Die Betriebe haben sich nicht von ihren 
leistungsstarken, tu chtigen und bewahrten Mitarbeitern getrennt, sondern in erster Linie von 
denjenigen, die unzuverlassig waren, schlechte Leistungen gezeigt haben, haufige, unberechtigte 
Fehlzeiten oder Fehlzeiten wegen Arbeitsunfahigkeit zu verzeichnen hatten und daher von den 
betriebl. Vorgesetzten der Personalabteilung in erster Linie zur Ku ndigung vorgeschlagen wurden. 
Das wurde von allen auch als "gerecht" empfunden. Denn niemand hatte Verstandnis dafu r gehabt, 
wenn ein Mitarbeiter, der sehr fleiöig gearbeitet und selten gefehlt hat, immer zu U berstunden 
bereit war dem Vorgesetzten durch perso nl. Einsatz geholfen hat, u ber betriebl. Schwierigkeiten 
hinwegzukommen, vor einem Arbeitnehmer entlassen worden ware, der gerade nur soeben seine 
Pflichten erfu llt, haufig gefehlt und im u brigen seine perso nl. Interessen vor die des Betriebes 
gestellt hat. Wenn ein Personalleiter so verfahren ware, so hatte er allen Leistungswilligen jede 
Motivation genommen und brauchte sich dann nicht zu wundern, wenn der Betrieb in rote Zahlen 
gerat und alle Arbeitsplatze gefahrdet werden. Die bisherige Rechtspr. des BAG hat daher ledigl. 
dazu gefu hrt, daö diese Diskrepanz zwischen gesprochenem Recht und Wirklichkeit des 
Arbeitslebens geku ndigten Arbeitnehmers zu mehr oder minder hohen Abfindungen verholfen, das 
KSchG als "Abfindungsgesetz" in Verruf gebracht und im sozialpolitischen Raum die Forderung 
ausgelo st hat, es zu reformieren. Es ist zu hoffen, daö das BAG nach der nunmehr vollzogenen 
Wende zum eigentl. Sinn Zweck der sozialen Auswahl bei betriebsbedingter Ku ndigung auf dem 
Wege fortschreitet, mehr Betriebsnahe in seine Ku ndigungsrechtspr. zu bringen.  
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