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Niemand ist unkündbar  

So trennen Sie sich elegant 
von Unkündbaren!   
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Niemand ist unkündbar

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die „Mär“ von der Unkündbarkeit bestimmter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hält sich hart-
näckig. Schwangere Frauen, Betriebsräte, ältere Beschäftigte, die tarifvertraglich vor einer 
Kündigung geschützt werden,  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Elternzeit …

Die Liste der scheinbar Unkündbaren ist lang. Doch um es klar zu sagen: Auch vermeintlich 
„unkündbare“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eben nicht ganz unkündbar. Egal ob 
Mütter im Mutterschutz, Mitarbeiter in Eltern- oder Pflegezeit, Betriebsratsmitglieder, Azubis 
oder schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen: 

Wenn Sie als Arbeitgeber die jeweils einschlägigen Regeln kennen und richtig umsetzen, 
sind auch hier Kündigungen durchaus möglich und rechtlich erlaubt. Und genau darum geht 
es in diesem Sonderreport. Damit Sie, auch wenn es um die Trennung von angeblich Un-
kündbaren, wirklich immer auf der sicheren Seite sind.

Mit freundlichen Grüßen
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Stellen Sie sich vor, Sie müssten einen Ar-
beitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, in 
den oder die Sie jegliches Vertrauen verlo-
ren haben, bis zum Renteneintritt weiter-
beschäftigten. Trennung ausgeschlossen.

Ein Albtraum, oder. Aber glücklicherweise 
ein Albtraum, den Sie nie erleben müssen. 
Denn gleich zu Anfang die gute Nachricht 
vorweg:

Wirklich unkündbare Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gibt es nicht! Niemand zumu-
ten, ein Arbeitsverhältnis, das eine weitere 
Zusammenarbeit unmöglich macht, aufrecht-
zuerhalten. Betrachten Sie es einfach so: 

Bei manchen Beschäftigten liegt die Latte 
für eine Kündigung nur höher.

Hier ist die ordentliche Kündigung 
ausgeschlossen
Beschäftigte, bei denen die Latte zur Kün-
digung höher liegt, das sind diejenigen, die 
einen Sonderkündigungsschutz genießen. 
Mitarbeiter, bei denen damit eine ordentli-
che Kündigung ausgeschlossen – aber kei-
nesfalls die außerordentliche!

Diesen Sonderkündigungsschutz genießen 
insbesondere:
	❱ Schwangere und Wöchnerinnen,

	❱ Auszubildenden nach Ablauf der Probe-
zeit,

	❱ Beschäftigte in Eltern- oder Pflegezeit,

	❱ Betriebsratsmitglieder, Wahlvorstände und 
-bewerberinnen bzw. -bewerber,

	❱ Beschäftigte, die einer entsprechenden Re-
gelung im Tarif- oder Arbeitsvertrag unter-
liegen.

Doch um es klar zu sagen: Auch von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern mit Sonder-
kündigungsschutz ist trotzdem eine Tren-
nung möglich. 

Etwa bei 
	❱ der Stilllegung oder Verlagerung von Be-
trieben oder
	❱ Betriebsteilen,
	❱ schweren arbeitsvertraglichen Pflichtver-
letzungen oder
	❱ Straftaten des Arbeitnehmers bzw. der 
Arbeitnehmerin.

Sie brauchen die Zustimmung  
zur Kündigung
Weiterer Bestandteil des besonderen Kündi- 
gungsschutzes ist, dass Sie vor Ihrer Kündi-
gung regelmäßig die Zustimmung einer Be-
hörde (z. B. Integrationsamt, Arbeitsschutz-
behörde) oder Ihres Betriebsrats einholen 
müssen.

Hier greift der Sonderkündi-
gungsschutz nicht

1. Kein Beendigungsschutz  
bei Befristung 

Haben Sie mit einer Mitarbeiterin oder ei-
nem Mitarbeiter einen wirksamen befriste-

W I C H T I G

Bei schwerbehinderten Beschäftigten ist 
zudem eine ordentliche Kündigung nicht 
ausgeschlossen. Ihre Kündigung bedarf 
aber der vorherigen Zustimmung des In-
tegrationsamts, § 169 Sozialgesetzbuch 
(SGB) IX.

Die „Mär“ von der Unkündbarkeit
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ten Arbeitsvertrag geschlossen, endet das 
Arbeitsverhältnis trotz Sonderkündigungs-
schutz zum vereinbarten Termin. Weder ver-
längert sich das Beschäftigungsverhältnis 
durch den besonderen Kündigungsschutz 
noch benötigen Sie eine Zustimmung zur 
Beendigung.

2. Kein Schutz, wenn die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter kündigt: 

Die Kündigungsverbote gelten stets nur für 
arbeitgeberseitige Kündigungen. Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer können hinge-

gen jederzeit unter Einhaltung der maßgeb-
lichen Kündigungsfrist kündigen.

3. Aufhebungsvertrag hebelt  
Sonderkündigungsschutz aus 

Vergleichbares gilt beim Abschluss eines Auf-
hebungsvertrags. Einigen Sie sich mit dem 
„unkündbaren“ Mitarbeiter auf den „golde-
nen Handschlag“, brauchen Sie keine Rück-
sicht auf bestehenden Sonderkündigungs-
schutz zu nehmen. Sie benötigen auch keine 
Zustimmungen Dritter, z. B. des Betriebsrats, 
zur Trennung. 

Ihre Möglichkeiten bei (tarif-)vertraglich  
„Unkündbaren“
In Tarifverträgen finden sich zum Teil Re-
gelungen, dass Mitarbeiter ab einer be-
stimmten Beschäftigungsdauer und/oder 
einem bestimmten Lebensalter nicht mehr 
ordentlich kündbar sind. Eine solche Kün-
digungseinschränkung kann auch im Ar-
beitsvertrag enthalten sein. Sie führt dazu, 
dass Sie den betreffenden Mitarbeitern 
nur noch außerordentlich aus wichtigem 
Grund kündigen können.

Kein Totalausschluss betriebs- 
bedingter Kündigung
Damit ist aber selbst eine betriebsbedingte 
Kündigung nicht gänzlich ausgeschlossen. 

Insbesondere, wenn es

	❱ beim Wegfall von Arbeitsplätzen,

	❱ selbst unter Ausschöpfung aller denk-
baren Möglichkeiten keinerlei Weiterbe-
schäftigungsmöglichkeit für den Mitarbei-
ter oder die Mitarbeiterin mehr gibt und 

	❱ Sie andernfalls jahrelang Lohn ohne Ge-
genleistungen zahlen müssten,

können Sie auch (tarif-)vertraglich unkünd-
baren Mitarbeitern außerordentlich betriebs-
bedingt kündigen.

Krankheitsbedingte Kündigung 
bleibt möglich
Gleiches gilt für krankheitsbedingte Kündi-
gungen (tarif-)vertraglich „unkündbarer“ Mit-
arbeiter. Auch hier liegt ein wichtiger Grund 
zur Kündigung vor, wenn aufgrund der Er-
krankung 

	❱ auf nicht mehr absehbare Zeit (= auf Dau-
er) kein Leistungsaustausch mehr erfol-
gen wird und

	❱ Ihnen die aus der Aufrechterhaltung des 
Arbeitsverhältnisses resultierenden wirt-
schaftlichen Belastungen (z. B. erhebliche 
Entgeltfortzahlungskosten oder Betriebs-
ablaufstörungen) unzumutbar sind.
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Beachten Sie die Auslauff rist
Einem tarifl ich „unkündbaren“ Mitarbeiter 
nur außerordentlich betriebs- oder krank-
heitsbedingt kündigen zu können bedeutet 
aber nicht, dass Sie den betreff enden Mit-
arbeiter dann auch fristlos entlassen dürfen. 

Da Ihnen hier die Einhaltung der Kündigungs-
frist regelmäßig zumutbar sein wird, ist nach 
der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte 
grundsätzlich eine der ordentlichen Kündi-
gungsfrist entsprechende Auslauff rist einzu-
halten.

Auch Fehlverhalten kann 
„Unkündbarkeit“ aufheben
Selbstverständlich können auch tarifvertrag-
lich „unkündbare“ Arbeitnehmer sich nicht 
alles erlauben.

In folgenden Fällen liegt ein an sich wichti-
ger Grund vor und es kommt eine außeror-
dentliche fristlose Kündigung auch gegen-
über „Unkündbaren“ in Betracht:
❱ Straftaten (Diebstahl) oder Manipulation 

der Zeiterfassung,
❱ beharrliche Arbeitsverweigerung,
❱ sexuelle Nötigung oder Tätlichkeiten,
❱ private Internetnutzung unter Aufrufen 

von Seiten mit strafbaren Inhalten (Kin-
derpornografi e oder Volksverhetzung),

❱ wiederholte Verstößen gegen betriebliche 
Alkoholverbote. 

Jetzt wird es heikel: Die Kündigung von 
Betriebsratsmitgliedern
Wenn es um Wahlvorstand, Bewerberin-
nen und Bewerber für das Amts des Be-
triebsrats, Wahlinitiatoren oder auch Be-
triebsratsmitglieder und deren Nachrücker 
geht, wird es heikel. Denn hier kommt § 15 
Kündiungsschutzgesetz ins Spiel.

Nach dieser Regelung genießt Sonderkün-
digungsschutz: 
❱ Mitglieder des Betriebsrats, 

❱ Ersatzmitglieder des Betriebsrats während 
der Vertretungszeit,

❱ der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, einer Bordvertretung,

❱ Mitglieder des Wahlvorstands und Wahl-
bewerber vom Zeitpunkt der Bestellung 

bzw. Aufstellung bis 6 Monate nach Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses

❱ Beschäftigte, die zur Wahl einladen oder 
die Bestellung des Wahlvorstands bean-
tragen (sog. Wahlinitiatoren) 

❱ Beschäftigte, die die Wahl eines erstmalig 
zu wählenden Betriebsrats initiieren und 
dies notariell bestätigen lassen, 

Der Sonderkündigungsschutz hat eine soge-
nannte Nachwirkung. Er endet erst ein Jahr 
nach Beendigung der Amtszeit. 

Das gilt auch für Ersatzmitglieder, wenn 
diese als Vertreter für ein zeitweilig verhin-
dertes Betriebsratsmitglied tätig geworden 
sind. In diesem Fall endet der Sonderkün-

©
 Ad

ob
e S

to
ck

 –
 fe

rke
lra

gg
ae

©
 Ad

ob
e S

to
ck

 –
 fe

rke
lra

gg
ae



6

digungsschutz ein Jahr nach Ende der (letz-
ten) Vertretung.

Das ist neu durch das Betriebsräte-
modernisierungsgesetz
Der Kündigungsschutz für die zur Wahlver-
sammlung einladenden Beschäftigten galt 
früher für 3 Personen. Nun sind es 6 (§ 15 
Abs. 3a Satz 1 Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG)).

Neu ist auch, dass der Kündigungsschutz auf 
Personen erweitert wurde, die bloße Vor-
bereitungshandlungen zur Gründung eines 
Betriebsrats unternehmen („Vorfeld-Initia-
toren“). Dieser Schutz erstreckt sich auf or-
dentliche personen- und verhaltensbeding-
te (nicht betriebsbedingte (!)) Kündigungen 
der Vorfeld-Initiatoren. 

Voraussetzung: Die Initiatoren  haben ihre 
Absicht zur Gründung eines Betriebsrats 
notariell beglaubigen lassen (§ 15 Abs. 3b 
KSchG-E). 

Wann beginnt dieser Kündigungsschutz?
Zeitlich beginnt der Kündigungsschutz mit 
der Beglaubigung der Unterschrift unter der 
Absichtserklärung, er endet mit dem Zeit-
punkt der Einladung zur Wahl, spätestens 
jedoch drei Monate nach der Beglaubigung.

So klappt es mit der Kündigung trotzdem: 

1. Voraussetzung: Schwere Verletzung 
arbeitsvertraglicher Pflichten

Da die ordentliche Kündigung ausgeschlos-
sen ist, können Sie nur bei schwerwiegenden 
Pflichtverletzungen außerordentlich verhal-
tensbedingt kündigen. Außerdem ist eine 
verhaltensbedingte außerordentliche Kün-
digung von Betriebsratsmitgliedern tatsäch-
lich nur fristlos – nicht dagegen mit einer 
Auslauffrist – zulässig.

Als „wichtige Gründe“ kommen hier diesel-
ben Pflichtverletzungen wie bei der Kündi-
gung von tarifvertraglich geschützten Mit-
arbeitern in Betracht (siehe Seite 4); 

vor allem 

	❱ Straftaten gegen Sie als Arbeitgeber (z. B. 
Diebstahl oder Betrug), aber auch

	❱ öffentliche Diffamierung des Arbeitgebers. 

D O C H  V O R S I C H T

Eine außerordentliche fristlose Kündigung 
ist nur bei einer groben Verletzung der 
arbeitsvertraglichen Pflichten möglich.  
Verletzt das Mitglied lediglich seine Amts-
pflichten als Betriebsrat (beispielsweise 
Geheimhaltungspflicht), bleibt Ihnen re-
gelmäßig nur die Möglichkeit, gegen das 
Mandat des Mitarbeiters vorzugehen, 
etwa mit einem Ausschlussverfahren nach 
§ 23 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).

Und nicht vergessen: Sie brauchen Be-
weise! 

B E I S P I E L

Ein Arbeitgeber warf 2 seiner Betriebsrats-
mitglieder unerlaubte Gewerkschaftswer-
bung, Prozessbetrug im Zusammenhang 
mit erforderlichen Betriebsratsbeschlüs-
sen zur Einleitung eines Gerichtsverfah-
rens und Arbeitszeitbetrug vor. Harte Vor-
würfe also, die tatsächlich eine fristlose 
Kündigung rechtfertigen würden. Aber:

Der Arbeitgeber konnte nichts davon be-
weisen. Folgerichtig ging er mit seinen 
beabsichtigten Kündigungen vor dem Ar- 
beitsgericht (ArbG) baden (ArbG Bremen, 
Beschlüsse vom 27.4.2021, Az. 12 BV 
1201/21 und 12 BV 1202/21).
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2. Voraussetzung: Sie brauchen die  
Zustimmung des Betriebsrats

Es gibt eine wichtige Hürde, die bei der au-
ßerordentlichen Kündigung eines Betriebs-
ratsmitglieds genommen werden muss: Sie  
benötigen hierfür die Zustimmung des Be-
triebsrats (§ 103 Abs. 1 Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG)). Dieses Zustimmungserfor-
dernis gilt nicht nur für Beendigungs-, sondern 
auch für alle Änderungskündigungen. 

Folgende Punkte sollten Sie dazu wissen: 

1. Der Betriebsrat muss der Kündigung in-
nerhalb von 3 Tagen zustimmen; eine 
bloße Anhörung reicht also nicht aus.

2. Das bedeutet: Hat sich Ihr Betriebsrat in-
nerhalb der 3-Tages-Frist nicht geäußert, 

gilt dies nicht als stillschweigende Zu-
stimmung, sondern als Ablehnung!

3. In diesem Fall, aber auch wenn die Zu-
stimmung ausdrücklich verweigert wur-
de, können Sie beim Arbeitsgericht die 
Ersetzung der Zustimmung beantragen 
(§ 103 Abs. 2 BetrVG). 

Checkliste: Kündigung  
Betriebsratsmitglied 
Können Sie alle Fragen der folgenden Check-
liste mit „Ja“ beantworten, ist die Kündigung 
Ihres Betriebsratsmitglieds wirksam

M E I N  T I P P

Zeugen. Fotos. Ausgänge des Betriebs-
rats … Sie benötigen harte Beweise, 
wenn Sie die Kündigung eines Betriebs-
ratsmitglieds durchfechten wollen.

A B E R  V O R S I C H T

Auch wenn das Gericht die Zustimmung 
ersetzt und Ihnen als Arbeitgeber in der 
Sache Recht gegeben hat, dürfen Sie 
dem betreffenden Betriebsratsmitglied 
erst mit Rechtskraft der gerichtlichen Zu-
stimmungsersetzung (nach Ablauf der 
Rechtsmittelfrist) kündigen. Andernfalls 
ist Ihre Kündigung unwirksam!

Checkliste: Kündigung eines Mitglied des Betriebsrats

Prüfpunkt Ja Nein

Liegen wichtige Gründe für Ihre Kündigung vor?

Haben Sie den Betriebsrat zur Zustimmung aufgefordert?

Hat der Betriebsrat die Zustimmung erteilt oder, falls nicht, haben Sie beim 
Arbeitsgericht die Ersetzung der Zustimmung beantragt und hat das  
Arbeitsgericht die Zustimmung rechtskräftig ersetzt?

Haben Sie innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis der der Kündigungs-
gründe bzw. unverzüglich nach Rechtskraft der Zustimmungsersetzung 
schriftlich gekündigt?
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So nutzen Sie die Ausnahmen vom Kündigungs-
schutz für (werdende) Mütter
Werdende und stillende Mütter genießen  
einen besonderen Kündigungsschutz nach  
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Mutterschutzgesetz (MuSchG). 
Danach ist vom Beginn der Schwangerschaft 
bis 4 Monate nach der Entbindung regel-
mäßig jede Art von Kündigung – sogar die 
fristlose – untersagt.

Schutz beginnt erst, wenn Sie 
Kenntnis von der Schwanger-
schaft haben
Doch solange Ihnen Ihre Arbeitnehmerin die 
Schwangerschaft nicht angezeigt hat, kann 
sie sich nicht auf ihren Sonderkündigungs-
schutz berufen. 

Das bedeutet: Als Arbeitgeber sind Sie nur 
dann an das Kündigungsverbot gebunden, 
wenn Sie überhaupt von der Schwanger-
schaft wissen. – Aber: 

Haben Sie in Unkenntnis der Schwanger-
schaft gekündigt und teilt Ihnen Ihre Mit-
arbeiterin innerhalb von 2 Wochen nach Zu-
gang der Kündigung ihre Schwangerschaft 
mit, wird Ihre Kündigung nachträglich un-
wirksam.

Sogar Kündigungsvorbereitungen 
sind Ihnen untersagt
Nach der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) sind Ihnen während des 
Kündigungsverbots sogar Vorbereitungen 
für Kündigungen untersagt, die erst nach 
Ende des Kündigungsverbots durchgeführt 
werden sollen (EuGH, Urteil vom 11.10.2007, 
Az. C-460/06). 

Vor Ablauf des Sonderkündigungsschutzes 
unzulässig sind daher auch folgende Vor-
bereitungsmaßnahmen: 

	❱ Anhörung des Betriebsrats zur beabsich-
tigten Kündigung,

	❱ Antrag auf Zustimmung zur beabsichtig-
ten Kündigung einer schwerbehinderten, 
schwangeren Arbeitnehmerin beim Integ-
rationsamt oder

	❱ Ausschreibung der Stelle einer schwange-
ren Arbeitnehmerin während der Schutz-
frist.

Ausnahmen vom Kündigungs- 
verbot: Wann Sie doch  
kündigen können
In bestimmten, eng umgrenzten Fällen kön-
nen Sie aber auch einer werdenden oder 
stillenden Mutter kündigen. Hierfür müssen  
Sie vor Ausspruch der Kündigung die Zustim-
mung der für den Arbeitsschutz zuständigen 
obersten Landesbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle (in der Regel das Gewerbe-
aufsichtsamt oder das Amt für Arbeitsschutz) 
einholen – und zwar bevor Sie kündigen.

Diese Zustimmung von der zuständigen 
Mutterschutzbehörde erhalten Sie jedoch 
nur, wenn neben dem für die Kündigung er-
forderlichen wichtigen Grund noch weitere 
außergewöhnliche Umstände vorliegen. 

Eine Zustimmung ist in folgenden Fällen 
denkbar:

	❱ schwerwiegende Verfehlungen wie bei-
spielsweise Diebstahl, Unterschlagung oder 
Betrug 
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	❱ Tätlichkeiten der Schwangeren gegenüber 
Ihnen als Arbeitgeber oder Kollegen Still-
legung Ihres Betriebs.

Wie Sie nach der Behörden- 
zustimmung verfahren
Wird Ihnen die behördliche Zustimmung 
erteilt und haben Sie (sofern vorhanden) 
Ihren Betriebsrat ordnungsgemäß zur beab-
sichtigten Kündigung angehört, können Sie 
gleich kündigen. Es ist also nicht erforder-
lich, dass der Zustimmungsbescheid rechts-
kräftig ist. Allerdings sind Sie in jedem Fall 
verpflichtet, in dem Kündigungsschreiben 
die zulässigen Kündigungsgründe mit anzu-
geben (§ 9 Abs. 3 Satz 2 MuSchG).

Will ein Arbeitnehmer die Unwirksamkeit 
seiner Kündigung geltend machen, muss er 
innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der 
Kündigung Klage erheben (§ 4 Kündigungs-
schutzgesetz). Verpasst er die Frist, können 
Sie sich als Arbeitgeber regelmäßig zurück-
lehnen: Dann gilt die von Ihnen ausgespro-
chene Kündigung als wirksam. Das gilt auch 
bei bestehendem Sonderkündigungsschutz.

Allerdings beginnt die 3-Wochen-Frist für 
werdende Mütter nicht in jedem Fall mit dem 
Zugang der Kündigung. Wann die Frist zu Er-

hebung der Kündigungsschutzklage zu laufen 
beginnt, hängt vielmehr davon ab, ob Sie als 
Arbeitgeber im Zeitpunkt des Zugangs der 
Kündigung Kenntnis von der Schwanger-
schaft Ihrer Mitarbeiterin hatten oder nicht.

1. Schwangerschaft bekannt
Ist Ihnen die Schwangerschaft bekannt, 
beginnt die Klagefrist frühestens mit der 
Bekanntgabe der Zustimmung der Mutter-
schutzbehörde gegenüber der Mitarbeiterin 
zu laufen.

2. Kündigung in Unkenntnis  
der Schwangerschaft

Haben Sie in Unkenntnis der Schwanger-
schaft gekündigt und erfolgt die Mitteilung 
der Schwangerschaft innerhalb von 2 Wo-
chen nach Zugang der Kündigung, beginnt 
die Klagefrist bereits mit dem Kündigungs-
zugang zu laufen. Versäumt die Mitarbeite-
rin die 3-Wochen- Frist, gilt Ihre Kündigung 
auch ohne Zustimmung der Mutterschutz-
behörde grundsätzlich als wirksam.

Etwas anderes gilt ausnahmsweise nur dann, 
wenn die Überschreitung der Klagefrist von 
der Schwangeren nicht zu vertreten ist, etwa 
weil sie selbst erst unmittelbar vor Ablauf der 
Klagefrist von der Schwangerschaft erfährt. 

Erhebt die Mitarbeiterin dann unverzüglich 
(regelmäßig innerhalb einer Woche) Klage, 
wird diese von den Arbeitsgerichten nach-
träglich noch zugelassen. 

W I C H T I G

Klagefrist im Blick behalten! 

So trennen Sie sich von Beschäftigten  
in der Elternzeit
Mitarbeitern in Elternzeit dürfen Sie wäh-
rend der Elternzeit nicht kündigen, § 18 Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). 

Das Kündigungsverbot gilt unabhängig 
von der Betriebs- oder Unternehmensgrö-
ße und bereits während der Probezeit.
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Das Kündigungsverbot umfasst auch teil-
zeitbeschäftigte Mitarbeiter, die 30 Stunden 
oder weniger arbeiten. 

Das gilt während der ersten 14 Lebensmo-
nate des Kindes sogar dann, wenn der Mit-
arbeiter während der Teilzeitbeschäftigung 
die Elternzeit gar nicht nimmt, aber eltern-
geldberechtigt ist (§ 18 Abs. 2 Nr. 2 BEEG). 

Das Urteil ist wichtig, denn: 

Für Kinder, die ab dem 01.07.2015 geboren 
wurden, können Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch Elternzeit zwischen dem 3. 
Geburtstag und dem 8. Lebensjahr des Kin-
des in Anspruch nehmen. 

Macht Ihr Mitarbeiter hiervon Gebrauch, 
muss er die Elternzeit für den Zeitraum nach 
dem 3. Geburtstag des Kindes mindestens 13 
Wochen vorher anmelden. 

Ausnahme: Kündigung mit  
behördlicher Zustimmung  
zulässig
Trotz des grundsätzlich geltenden Sonder-
kündigungsschutzes kann die zuständige Be-
hörde Kündigungen während der Elternzeit 
ausnahmsweise für zulässig erklären. 

Dies kommt insbesondere in Betracht, 
wenn einer der folgenden Gründe vorliegt:

	❱ Stilllegung oder Verlagerung von Betrie-
ben oder Betriebsabteilungen

	❱ Beharrliche Weigerung des Mitarbeiters, 
etwa bei der Verlagerung oder Stilllegung 
des Betriebs oder eines Betriebsteils, eine 
angebotene zumutbare Weiterbeschäfti-
gung auf einem anderen Arbeitsplatz an-
zunehmen

	❱ schwere arbeitsvertragliche Pflichtverlet-
zungen oder Straftaten des Arbeitnehmers.

So stellen Sie Ihren Antrag richtig
Den Antrag auf Zustimmung zur Kündigung 
müssen Sie bei der Behörde schriftlich stellen, 
und zwar bevor Sie kündigen! Er muss folgen-
de Angaben enthalten:

A C H T U N G

Der Kündigungsschutz vor Beginn der El-
ternzeit gilt für jeden Elternzeitabschnitt! 
Das hat folgenden Hintergrund:

Der  besondere Kündigungsschutz beginnt 
mit der Anmeldung der Elternzeit, aber 
frühestens 8 Wochen vor deren Beginn 
in den ersten 3 Lebensjahren des Kindes 
bzw. 14 Wochen vorher, wenn das Kind 
älter ist (§ 18 BEEG). 

Und dieser vorgelagerte Kündigungsschutz 
gilt nicht nur für den ersten Elternzeit-
abschnitt sondern auch für den zweiten 
und dritten, wenn der Mitarbeiter oder 
die Mitarbeiterin seine Elternzeit aufteilt? 
(LAG  Mecklenburg-Vorpommern, Urteil 
vom 13.4.2021 (Az. 2 Sa 300/ 20). 

T I P P

Kein Sonderkündigungsschutz  
beim 2. Arbeitgeber
Vorgenannte Sonderregeln gelten für Sie 
jedoch nur, wenn Sie selbst derjenige Ar- 
beitgeber sind, der die Elternzeit gewährt! 
Beschäftigen Sie hingegen einen Mitar-
beiter in Teilzeit, der bei einem anderen 
Arbeitgeber Elternzeit in Anspruch ge-
nommen hat, bleibt es für Sie bei den all-
gemeinen Kündigungs(schutz-)vorschrif-
ten. 
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	❱ Voraussichtliches Ende der Elternzeit

	❱ Art und Dauer des Beschäftigungsverhält-
nisses

	❱ Art der geplanten Kündigung und vorge-
sehener Kündigungstermin

	❱ Kündigungsgründe mit Beweismitteln (et- 
wa Zeugen, aussagekräftige Unterlagen)

	❱ Stellungnahme des Betriebsrats (sofern 
vorhanden)

Muster: Antrag auf Zustimmung  
zur Kündigung
Ihren Antrag an die Behörde auf Zustimmung 
zur Kündigung Ihres Mitarbeiters in Elternzeit 
können Sie wie folgt formulieren:

Musterformulierung

An die 

...

(Ort, Datum)

Antrag auf Zulassung der Kündigung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 BEEG

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beabsichtigen, den/die Arbeitnehmer/ in … (genaue Angaben zur Person, Betriebszuge-
hörigkeit) außerordentlich fristlos/ordentlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
... zum ... zu kündigen. Die Elternzeit von Herrn/Frau … endet voraussichtlich zum …

Die Kündigung ist aus folgenden Gründen erforderlich: 

… (genaue Schilderung der betriebs- oder verhaltensbedingten Gründe, z. B. anstehende Be-
triebsschließung oder schwere arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen). 

Eine weitere Zusammenarbeit ist uns aus folgenden Gründen unzumutbar: …

Wir bitten daher um Ihre Zustimmung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 BEEG zur beabsichtigten 
Kündigung.

Mit freundlichen Grüßen 

So „knacken” Sie den Sonderkündigungsschutz 
während der Pflegezeit 
Mitarbeiter, die Rechte nach dem Pflege-
zeitgesetz in Anspruch nehmen, oder Be-
schäftigte, mit denen Sie eine Familien-
pflegezeit vereinbart haben, genießen 

besonderen Kündigungsschutz. Doch auch 
hier gilt: Mit der Zustimmung der zuständi-
gen Behörde können Sie den Sonderkündi-
gungsschutz „knacken“.



12

Grundsatz: Kündigungsverbot in 
der (Familien-)Pflegezeit
Als Arbeitgeber dürfen Sie Arbeitnehmern, 
die nahe Angehörige in häuslicher Pflege 
betreuen, während

	❱ einer kurzzeitigen Arbeitsverhinderung für 
längstens 10 Tage,

	❱ einer (maximal 6-monatigen) Pflegezeit 
sowie einer Familienpflegezeit nicht kündi-
gen, § 5 Abs. 1 Pflegezeitgesetz (PflegeZG).

Beginn und Ende des  
Kündigungsschutzes
1. Kurzzeitige Arbeitsverhinderung zur Pfle-

ge: Der Kündigungsschutz beginnt mit 
der Anzeige der kurzzeitigen Arbeitsver-
hinderung und besteht bis zu deren Be-
endigung nach höchstens 10 Tagen.

2. Pflegezeit: Mit Zugang der schriftlichen 
Ankündigung der Pflegezeit bei Ihnen als 
Arbeitgeber, frühestens jedoch 12 Wo-
chen vor dem angekündigten Beginn, ge-
nießt Ihr Mitarbeiter Kündigungsschutz. 

Dieser endet mit dem Ende der Pflegezeit. 

3. Familienpflegezeit: Der Kündigungsschutz 
besteht bis zum Ende der Familienpflege-
zeit. 

Er beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
Ihr Mitarbeiter diese verlangt, frühestens 
aber 12 Wochen vor Beginn der Familen-
pflegezeit.

Wie bei Arbeitnehmern in Elternzeit ist eine 
Kündigung in den dort genannten Ausnah-
mefällen mit Zustimmung der jeweils für 
den Arbeitsschutz zuständigen obersten 
Landesbehörde oder der von ihr bestimm-
ten Stelle möglich (§ 5 Abs. 2 PflegeZG). 

Folge: Trotz des Sonderkündigungsschutzes 
in der Pflegezeit ist in diesem Fall eine außer-
ordentliche fristlose Kündigung erlaubt. Sie 
müssen dies allerdings bei der zuständigen 
Behörde beantragen und erst nach Erteilung 
der Zustimmung kündigen.

W I C H T I G

Dieser Sonderkündigungsschutz gilt auch 
in Kleinbetrieben mit weniger als 10 Ar-
beitnehmern und bereits während der 
Probezeit.

A C H T U N G

Das Familienpflegezeitgesetz (FPflZG) ge-
währt  Ihren Mitarbeitern einen Anspruch 
auf Gewährung einer Familienpflegezeit. 
Dieser Anspruch besteht aber nur in Un-
ternehmen mit mehr als 25 Beschäftigten 
(Azubis zählen nicht mit).

Außerdem dürfen Pflegzeit und Familien-
pflegezeit gemeinsam die Gesamtdauer 
von 24 Monaten je pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen nicht überschreiten. 
Der Kündigungsschutz besteht daher ins-
gesamt höchstens 24 Monate zuzüglich 
des maximal 12-wöchigen Kündigungs-
schutzes zwischen Ankündigung und Be-
ginn der (Familien-)Pflegezeit. Ausnahmen 
von der „Unkündbarkeit“ in Pflegezeit. 

B E I S P I E L

Im 3. Monat der Pflegezeit von Silvia R. 
entdecken Sie durch Zufall, dass sie Sie 
bei ihren Spesenabrechnungen massiv 
betrogen hat. Die Beweislage ist eindeu-
tig.
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Schritt für Schritt: So klappt die Kündigung 
eines Auszubildenden
Auch wenn Sie bei der Auswahl eines Aus-
zubildenden die notwendige Sorgfalt ha-
ben walten lassen, kann später doch eine 
Trennung erforderlich werden. Möchten 
Sie das Ausbildungsverhältnis durch Kün-
digung beenden, ist genau zu unterschei-
den, in welchem Ausbildungsstadium sie 
sich befinden.

1. Vor Beginn der Ausbildung
Vor dem tatsächlichen Beginn des Berufs-
ausbildungsverhältnisses können beide Par-
teien kündigen, wenn keine abweichende 
Vereinbarung getroffen worden ist.

2. Während der Probezeit
Für das Ausbildungsverhältnis ist eine Pro-
bezeit zwingend vorgeschrieben. Als Arbeit-
geber haben Sie lediglich die Wahl, wie lan-
ge die Probezeit dauern soll. Vorgeschrieben 
ist mindestens ein Monat, höchstens zuläs-
sig sind 4 Monate, § 20 Berufsbildungsge-
setz (BBiG). 

Während dieser vereinbarten Probezeit kann 
das Ausbildungsverhältnis ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von beiden Seiten ge-
kündigt werden. Ein Grund muss dafür nicht 
angegeben werden. Sie können natürlich 
auch mit einer Auslauffrist kündigen.

3. Kündigungsschutz gilt erst 
nach der Probezeit

Nach Ablauf der Probezeit genießen Aus-
zubildende besonderen Kündigungsschutz. 
Das bedeutet, Sie können Ihrem Azubi nur 
noch fristlos aus wichtigem Grund kündigen 

(§ 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG). Die Möglichkeit zur 
ordentlichen Kündigung ist dann für Sie aus-
geschlossen.

Kündigen Sie nach der Probezeit fristlos, 
prüfen die Arbeitsgerichte entsprechend 
genau, ob die Kündigung tatsächlich erst als 
letztes Mittel ergriffen wurde. Kleinere Ver-
fehlungen wie 

	❱ außerbetriebliches Fehlverhalten,

	❱ freches Verhalten,

	❱ mangelhafte Leistungen in der Berufs-
schule,

	❱ Zuspätkommen oder

	❱ einmaliges Schwänzen des Berufsschul-
unterrichts

berechtigen Sie nicht immer sofort zur 
fristlosen Kündigung. Sie müssen nämlich 
auch die Jugendlichkeit und den Entwick-
lungsstand des Auszubildenden zu dessen 
Gunsten berücksichtigen. Außerdem ist das 
Ausbildungsverhältnis durch Ihre Ausbil-
dungs- und Erziehungspflicht geprägt.

Gute Gründe für die Kündigung 
von Azubis
Doch Azubis haben auch keine Narrenfrei-
heit. In folgenden Fällen haben die Gerichte 
dem Arbeitgeber einen wichtigen Grund für 
die vorzeitige Beendigung des Ausbildungs-
verhältnisses bescheinigt:

	❱ Diebstahl von Kundeneigentum oder von 
Ihrem Eigentum

	❱ Schwere Beleidigungen von Kunden oder 
Kollegen
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	❱ Beharrliches und wiederholtes Schwän-
zen des Berufsschulunterrichts trotz Ab-
mahnung

	❱ Tätlichkeiten gegen Sie als Ausbilder oder 
die ernsthafte

	❱ Androhung von Gewalt

	❱ Planmäßige und wiederholte Vernichtung 
von Arbeitsunterlagen, um diese nicht be-
arbeiten zu müssen

	❱ Standhafte Weigerung, ein ordnungsge-
mäßes Berichtsheft zu führen

	❱ Vortäuschen der Arbeitsunfähigkeit

	❱ Massive rassistische Tätlichkeiten und Hand-
lungen oder wiederholte Verbreitung neo-
nazistischer Thesen

Achten Sie auf diese Formalien
Damit Sie bei der fristlosen Kündigung von 
Ausbildungsverhältnissen nach Ablauf der 
Probezeit keine bösen Überraschungen er-
leben müssen, sollten Sie genau darauf ach-
ten, dass 

1. Ihr Kündigungsschreiben dem Azubi in-
nerhalb von 2 Wochen nach Bekanntwer-
den der zugrunde liegenden Tatsachen 
zugeht (bzw. den Erziehungsberechtig-
ten bei nicht volljährigen Azubis) und

2. darin die konkreten Kündigungsgründe 
angeben sind (§ 22 Abs. 3 BBiG).

Diese beiden Punkte sind wichtig, denn an-
dernfalls ist die Kündigung unwirksam. 

Wie Sie die Trennung von schwerbehinderten 
Beschäftigten durchsetzen 
Auch schwerbehinderte oder Ihnen gleich-
gestellte Mitarbeiter Ihres Betriebs genie-
ßen einen besonderen Kündigungsschutz. 
Zwar ist hier die ordentliche Kündigung 
nicht ausgeschlossen. Wollen Sie aber einem 
solchen Arbeitnehmer kündigen, müssen 
Sie vorher die Zustimmung des Integrati-
onsamts einholen, § 168 Sozialgesetzbuch 
(SGB) IX. Anderenfalls ist Ihre Kündigung 
unwirksam.

Für wen der Sonderkündigungs-
schutz gilt
Die Zustimmung des Integrationsamts be-
nötigen Sie bei folgenden Personen:

	❱ Menschen, die als schwerbehindert aner-
kannt sind (Grad der Behinderung – GdB –  
von mindestens 50)

	❱ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren 
Behinderung offensichtlich ist (z. B. Roll-
stuhlfahrer oder Blinde), auch wenn sie 
(noch) nicht anerkannt wurden

	❱ Beschäftigte mit einem GdB von 30, aber 
weniger als 50, die von der Agentur für Ar-
beit einem schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt wurden.

Nach der Entscheidung  
des Integrationsamts
Das Integrationsamt hat grundsätzlich bin-
nen eines Monats eine Entscheidung zu 
treffen. Wenn hier die Entscheidung nicht 
fristgemäß erfolgt, wird die Zustimmung fin-
giert, gilt also als erteilt, § 171 Abs. 5 SGB IX. 
Als Arbeitgeber können Sie dann ohne eine 
ausdrückliche Zustimmung kündigen. 



15

Im Übrigen kann das Integrationsamt wie 
folgt entscheiden: 

1. Zustimmung zur ordentlichen Kündi-
gung: Erteilt das Integrationsamt seine 
Zustimmung, müssen Sie die ordentliche 
Kündigung innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des Bescheids erklären. Auf 
keinen Fall darf dies vor dem Eingang des 
Bescheids erfolgen.

2. Zurückweisung der beabsichtigten Kün-
digung: Weist das Integrationsamt Ihren 
Antrag zurück, kann die Kündigung zu-
nächst nicht ausgesprochen werden. Sie 
haben dann nur die Möglichkeit, gegen 
den Bescheid des Inte-grationsamts Wi-
derspruch einzulegen.

3. Negativattest: Stellt das Integrationsamt 
fest, dass Ihr Mitarbeiter gar nicht unter 
das SGB IX fällt (= Negativattest), dürfen 
Sie sofort die Kündigung aussprechen.

Bei der fristlosen Kündigung  
ist Eile geboten
Besonders beeilen müssen Sie sich, wenn Sie 
außerordentlich kündigen wollen. Hier muss 
Ihr Antrag auf Zustimmung innerhalb von  
2 Wochen ab Kenntnis der Kündigungsgrün-
de beim Integrationsamt vorliegen (§ 174 
SGB IX). 

Nach der Zustimmung oder nach Ablauf der 
Entscheidungsfrist müssen Sie unverzüglich 
die Kündigung aussprechen! 

Das bedeutet für Sie: Sprechen Sie am bes-
ten noch am Tag der (mündlichen) Mittei-
lung der Zustimmung oder sofort am Tag 
nach Ablauf der Entscheidungsfrist die frist-
lose Kündigung aus.

Ihr Musterschreiben an  
das Integrationsamt
Ihrem Antrag auf Zustimmung an das Inte-
grationsamt können Sie folgendes Muster-
schreiben zugrunde legen:

Musterformulierung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beabsichtigen, dem/der Arbeitneh-
mer/ in … (genaue Angaben zur Person, 
Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflich-
ten, Grad der Behinderung) außerordent-
lich fristlos sowie hilfsweise ordentlich 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von ... zum ... zu kündigen.

Kündigungsgründe: ... (z. B. verhaltensbe-
dingt, weil der schwerbehinderte Arbeit-
nehmer Betriebseigentum gestohlen hat).

Eine weitere Zusammenarbeit ist uns aus 
folgenden Gründen unzumutbar: … Wir 
bitten daher um Ihre Zustimmung so-
wohl zur beabsichtigten außerordentli-
chen als auch zur beabsichtigten ordent-
lichen Kündigung.

Wann Sie ohne Zustimmung  
kündigen können
Der Sonderkündigungsschutz besteht zwar 
unabhängig davon, ob Sie als Arbeitgeber 
von der Schwerbehinderung wussten. Er fin-

T I P P

Hören Sie angesichts der kurzen Fristen 
gleichzeitig mit dem Antrag an das Inte- 
grationsamt Ihren Betriebsrat und ggf. die 
Schwerbehindertenvertretung (falls vor-
handen) an. 

Das Integrationsamt hat nun 2 Wochen 
Zeit, über Ihren Antrag zu entscheiden. 
Andernfalls gilt die Zustimmung als erteilt. 
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det aber keine Anwendung, wenn die Schwer-
behinderung zum Zeitpunkt der Kündigung 

	❱ weder offensichtlich noch durch Bescheid 
anerkannt und

	❱ nicht mindestens 3 Wochen vor der Kün-
digung die Anerkennung bzw. Gleichstel-
lung beantragt worden ist.

Außerdem können Sie ausnahmsweise ohne 
Zustimmung des Integrationsamts kündigen, 
wenn 

	❱ bei Zugang der Kündigung das Arbeits-
verhältnis noch keine 6 Monate besteht 
oder

	❱ der Schwerbehinderte das 58. Lebensjahr 
vollendet, einen Anspruch auf Abfindung 
oder Entschädigung aufgrund eines Sozi-
alplans und Ihrer Kündigungsabsicht nicht 
widersprochen hat (§ 173 SGB IX). 
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