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Rechtsprechungsupdate zur krankheitsbedingten Kündigung 

RA, FAArbR Tim Richter, Hintzen & Richter. Fachanwälte für Arbeitsrecht, Nürnberg 

Das BAG hat mit seinem richtungsweisenden Urteil vom 20.11.2014 (ArbRAktuell 2015, 

151  m.  Anm. Arnold) die Voraussetzungen einer krankheitsbedingten Kündigung teilweise neu 

definiert. Insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis der Durchführung eines Betrieblichen 

Eingliederungsmanagements (BEM) als Wirksamkeitsvoraussetzung für eine krankheitsbedingte 

Kündigung erfolgte eine faktische Rechtsprechungsänderung. Zwischenzeitlich ergingen zum 

Themenkomplex „krankheitsbedingte Kündigung“ zahlreiche weitere Entscheidungen der 

Instanzgerichte. Der Beitrag setzt sich mit einigen Entscheidungen auseinander und liefert einen 

Überblick über die neuere Rechtsprechung zur krankheitsbedingten Kündigung.  

I. Allgemeines 

Die o.  g. Entscheidung des BAG beinhaltete einige durchaus bahnbrechende neue Erkenntnisse. 

Grundsätzlich hält das BAG aber an seinem bewährten dreistufigen Prüfungsaufbau fest. Bei der 

Überprüfung einer krankheitsbedingten Kündigung ist daher auch weiterhin auf der ersten Stufe zu 

untersuchen, ob zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung eine negative Gesundheitsprognose 

gegeben war. Auf der zweiten Stufe ist zu prüfen, ob die prognostizierten Fehlzeiten des 

Arbeitnehmers zu einer erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen führen werden. 

Schließlich ist auf der dritten Stufe abzuwägen, ob die Beeinträchtigungen vom Arbeitgeber 

gleichwohl hingenommen werden müssen. Hier soll nach der Rechtsprechung des BAG 

insbesondere relevant werden, ob der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Durchführung eines 

BEM nach § 84 II SGB IX ordnungsgemäß nachgekommen ist (BAG, a.  a.  O.). 

II. Rechtsprechungsüberblick 

1. Stufe: negative Gesundheitsprognose 

Eine krankheitsbedingte Kündigung kann sich auch dann als rechtsunwirksam herausstellen, wenn 

es dem Arbeitgeber gelingt, ganz gravierende, über Jahre hinweg auftretende Fehlzeiten 

darzustellen. In einem vom LAG Mecklenburg-Vorpommern zu entscheidenden Fall fehlte die 

klagende Arbeitnehmerin im Jahr 2011 an insgesamt 139 Kalendertagen krankheitsbedingt. Im 

Jahr 2012 gab es insgesamt 84 Krankheitstage, im Jahr 2013 war die Klägerin insgesamt an 26 

Kalendertage arbeitsunfähig erkrankt. Im Jahr 2014 fehlte die Klägerin an insgesamt 81 

Kalendertagen und im Jahr 2015 an 70 Kalendertagen. Trotz dieser enormen Fehlzeiten kam das 

Gericht zu dem Ergebnis, dass keine negative Gesundheitsprognose gegeben ist. Denn den 

Fehlzeiten lagen im Wesentlichen drei Ursachen zugrunde. So hatte die Klägerin Probleme mit 

einem eingeklemmten Nerv im Ellenbogen des linken Arms. Diese Erkrankung sei ausgeheilt, ein 

wiederholtes Auftreten demnach nicht zu befürchten. Zum anderen hatte die Klägerin mit einer 

Rückenerkrankung zu kämpfen, die durch ein Unfallereignis ausgelöst wurde. Auch diese 

Rückenerkrankung darf als ausgeheilt betrachtet werden. Da die Probleme ihre Ursache in einem 

Unfall hatten, sei auch insofern nicht mit einer Wiederholung zu rechnen. Weitere gravierende 



2 
 

Fehlzeiten verursachte schließlich eine durch die Scheidung der Klägerin ausgelöste Lebenskrise. 

Auch insofern bestehe nach Auffassung des LAG Mecklenburg- Vorpommern keine 

Wiederholungsgefahr, da derartige Krankheiten nach allgemeiner Lebenserfahrung überwunden 

werden und Indizien für eine andere Prognose nicht vorliegen (LAG Mecklenburg-Vorpommern, 

ArbRAktuell 2017, 248 m. Anm. Brodtrück).  

Unter Außerachtlassung der drei vorgenannten Krankheitskomplexe ergeben sich keine signifikant 

hohen Ausfallzeiten. Im Jahr 2011 ergeben sich überhaupt keine Ausfallzeiten, in den 

Kalenderjahren 2012 bis 2015 errechnet sich eine durchschnittliche Ausfallzeit pro Jahr im Umfang 

von etwas unter 17 Kalendertagen. Eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit in diesem Umfang 

hat der Arbeitgeber hinzunehmen.  

Die Beklagte hatte sich im Verfahren ergänzend darauf berufen, dass bei der Klägerin eine erhöhte 

Krankheitsanfälligkeit vorliege, aufgrund derer zukünftig eben schon mit längeren Ausfallzeiten 

gerechnet werden müsse. Auch hiermit konnte die Beklagte im Ergebnis nicht durchdringen. Zwar 

gestand das Gericht der Beklagten zu, dass eine negative Zukunftsprognose auch auf eine 

Krankheitsanfälligkeit des Arbeitnehmers gestützt werden kann. Insofern bedürfe es der positiven 

Feststellung, dass der Arbeitnehmer aufgrund einer konstitutionellen Schwäche oder aus sonstigen 

feststellbaren Gründen dazu neigt, krank zu werden. Von einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit 

kann allerdings nicht schon dann ausgegangen werden, wenn die Ausfallzeiten in der 

Vergangenheit lediglich statistisch analysiert werden. Vielmehr werde eine plausible Erklärung für 

die Krankheitsanfälligkeit benötigt, die sich z.  B. aus einem ungesunden Lebenswandel, dem 

Betreiben verletzungsgeneigter Sportarten, einer konstitutionellen Schwäche, oder im Auftreten 

körperlicher Verschleißerscheinungen ergeben könne. Da sich in dem vom LAG Mecklenburg-

Vorpommern zu entscheidenden Fall ein irgendwie gearteter Zusammenhang zwischen den 

verschiedenen Krankheiten der Klägerin nicht ergeben habe, konnte das Gericht keine erhöhte 

Krankheitsanfälligkeit erkennen. Zudem bedürfe es für die Feststellung der Krankheitsanfälligkeit 

einer umfassenden Analyse der Ausfallzeiten im gesamten Arbeitsverhältnis, zumindest in einem 

viele Jahre andauernden Beobachtungszeitraums. Ein Betrachtungszeitraum von knapp 5 Jahren 

reiche nicht aus. Denn ansonsten gäbe es zwischen den Anforderungen an die erste Grob-Prognose 

des Arbeitgebers ohne Kenntnis der medizinischen Ursache und der Feststellung der 

Krankheitsanfälligkeit keinen Unterschied mehr.  

Das Urteil beinhaltet keine gravierenden neuen Erkenntnisse, es verdeutlicht aber exemplarisch, 

dass zum Zeitpunkt des Ausspruchs einer krankheitsbedingten Kündigung über deren Erfolg 

letztlich nur spekuliert werden kann. Denn die Darstellung von erheblichen Fehlzeiten in der 

Vergangenheit ist lediglich der erste Schritt, der vom Arbeitgeber zu bewältigen ist. Die negative 

Gesundheitsprognose kann jedoch vom Arbeitnehmer auch bei ganz erheblichen Fehlzeiten zum 

Einsturz gebracht werden, wenn er darstellen kann, dass sich die Krankheitszeiten in der 

Vergangenheit zukünftig nicht wiederholen werden, insbesondere weil die den Fehlzeiten zugrunde 

liegenden Leiden auskuriert sind. Die letzte Hoffnung des kündigenden Arbeitgebers besteht dann 

im Nachweis einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit. Auch insofern reicht aber die Vorlage von 

reinen Daten nicht aus. Vielmehr muss sich aus dem Sachvortrag des Arbeitgebers ein wie auch 

immer gearteter Zusammenhang zwischen den einzelnen Fehlzeiten ergeben. Gelingt dem 

Arbeitgeber die Darstellung eines solchen Zusammenhangs nicht, kann nicht von einer erhöhten 
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Krankheitsanfälligkeit ausgegangen werden. Der Arbeitgeber wird im Kündigungsschutzverfahren 

verlieren, weil er schon die erste Stufe des Prüfungsschemas nicht bewältigen kann.  

2. Stufe: Erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Belange 

Gelingt es dem Arbeitgeber, eine negative Gesundheitsprognose darzustellen, so hat er im 

Kündigungsschutzverfahren darzustellen, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen Belange führt. Die betrieblichen Interessen werden 

insbesondere dann beeinträchtigt, wenn die künftig zu erwartenden Fehlzeiten voraussichtlich dazu 

führen werden, dass der Arbeitgeber für jeweils mehr als 6 Wochen pro Kalenderjahr 

Entgeltfortzahlung leisten muss. Sofern der Arbeitgeber in der Vergangenheit länger als 6 Wochen 

Entgeltfortzahlung leistete, ist dies auch für die Zukunft zu erwarten (LAG Rheinland-Pfalz, 

ArbRAktuell 2017, 309  m.  Anm. Siebert).  

In diesem Zusammenhang hatte das LAG Berlin-Brandenburg eine interessante Nebenfrage zu 

beantworten, die sich mit der Begründetheit eines vom gekündigten Arbeitnehmers geltend 

gemachten allgemeinen Weiterbeschäftigungsanspruchs befasste. Der Arbeitgeber hat insofern die 

Auffassung vertreten, die Weiterbeschäftigung sei ihm nicht zuzumuten, weil er sich aufgrund von 

weiteren zu erwartenden krankheitsbedingten Fehlzeiten während der Weiterbeschäftigung 

erheblichen Forderungen nach Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ausgesetzt sehe. Dem erteilte 

das LAG eine Absage. Denn nach st. Rspr. des BAG (NZA 1993, 177) ist die tatsächliche 

Beschäftigung aufgrund eines titulierten Weiterbeschäftigungsanspruchs nicht nach den 

arbeitsrechtlichen Regelungen zu behandeln. Schließlich gehen die Arbeitsvertragsparteien keine 

vertragliche Bindung ein, die Beschäftigung erfolgt vielmehr lediglich faktisch, nämlich zur 

Abwendung der Zwangsvollstreckung. In einem derartigen faktischen Beschäftigungsverhältnis 

sind die Vorschriften des Bereicherungsrechts, nicht aber die arbeitsrechtlichen Regelungen, 

anzuwenden. Dies bedeutet, dass der Arbeitnehmer lediglich einen Anspruch darauf hat, den Wert 

der tatsächlich geleisteten Arbeit ersetzt zu bekommen. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sowie 

bezahlten Erholungsurlaub gibt es im Rahmen der Weiterbeschäftigung nicht. Dementsprechend 

kann der Arbeitgeber nicht einwenden, ihm sei es nicht zuzumuten, den Arbeitnehmer bis zum 

rechtskräftigen Ausgang des Kündigungsrechtsstreits weiterzubeschäftigen, weil er in diesem Falle 

voraussichtlich Entgeltfortzahlung in nicht unerheblichem Umfangs leisten muss (LAG Berlin-

Brandenburg, ArbRAktuell 2017, 305  m.  Anm. Paul).  

Arbeitnehmer und deren Rechtsbeistände sollten sich insofern umgekehrt immer darüber im Klaren 

sein, dass die Stellung des allgemeinen Weiterbeschäftigungsantrages sowie dessen Durchsetzung 

ggfs. dazu führen kann, dass der Arbeitnehmer wirtschaftlich schlechter steht, als ohne 

Weiterbeschäftigungsantrag. Insbesondere dann, wenn der Arbeitnehmer weitere nicht 

unerhebliche Krankheitszeiten befürchtet, sollte deswegen genau überlegt werden, ob ein 

allgemeiner Weiterbeschäftigungsanspruch gerichtlich geltend gemacht werden sollte. 

3. Stufe: Interessenabwägung, Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist die Durchführung des BEM zwar keine 

formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Kündigung. Vielmehr konkretisiert die Norm lediglich 

den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Mit Hilfe eines BEM können mildere Mittel als die Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses, wie z.  B. die Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder die 



4 
 

Weiterbeschäftigung zu geänderten Arbeitsbedingungen auf einem anderen, ggfs. durch 

Umsetzung freizumachenden Arbeitsplatz erkannt und entwickelt werden. Führt der Arbeitgeber 

entgegen den Bestimmungen des § 84 II SGB IX vor Ausspruch einer krankheitsbedingten 

Kündigung kein BEM durch, ist es an ihm, im Kündigungsschutzverfahren darzustellen, warum die 

Durchführung des BEM keine positiven Ergebnisse hätte zeitigen können. Der Arbeitgeber muss 

insofern darstellen, warum ein BEM in keinem Fall dazu hätte beitragen können, neuerlichen 

Krankheitszeiten bzw. der Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit entgegenzuwirken und das 

Arbeitsverhältnis zu erhalten (BAG, ArbRAktuell 2015, 151). 

a. Entbehrlichkeit des BEM: Das BAG stellt an den Arbeitgeber in Bezug auf die Entbehrlichkeit 

des BEM eine hohe Darlegungslast. Selbst dann, wenn der gekündigte Arbeitnehmer eine Rente 

wegen voller Erwerbsminderung erhält, liege noch kein hinreichendes Indiz dafür vor, dass die 

Durchführung eines BEM objektiv nutzlos gewesen wäre. Denn auch eine Rente wegen voller 

Erwerbsminderung schließe eine bis zu dreistündige tägliche Tätigkeit nicht aus. Führt der 

Arbeitgeber vor Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung kein BEM durch, muss er im 

Kündigungsschutzverfahren schlüssig vortragen, warum eine anderweitige leidensgerechte 

Beschäftigung in Teilzeit – auch nur im Umfang von bis zu 3 Stunden täglich – aus betrieblichen 

Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar sein soll (BAG, ArbRAktuell 2015, 478 m. Anm. 

Hermann). 

Die Durchführung eines BEM ist auch dann nicht entbehrlich, wenn der Arbeitnehmer die 

Auffassung äußert, der Arbeitgeber könne zur Vermeidung künftiger Arbeitsunfähigkeit nichts 

beitragen, da seine Erkrankungen schicksalhaft gewesen seien. Zumindest gelte dies dann, wenn 

eine derartige Äußerung längere Zeit vor Ausspruch der Kündigung getätigt wird und nach einer 

dementsprechenden Äußerung eine Neuerkrankung unvorhergesehen hinzutritt (LAG Rheinland-

Pfalz, ArbRAktuell 2017, 147  m.  Anm. Klagges).  

Ob ein BEM entbehrlich ist, wenn die Kündigung unverzüglich im Anschluss an eine entsprechende 

Äußerung des Arbeitnehmers ausgesprochen wird, ist – soweit ersichtlich – bislang noch nicht 

entschieden worden. Es scheint einerseits höchst zweifelhaft, dass der Arbeitgeber ein BEM 

durchführen soll, obwohl der Arbeitnehmer bereits erklärt hat, dass die aufgetretenen Fehlzeiten 

mit der Situation am Arbeitsplatz in keinerlei Zusammenhang stehen. Vor dem Hintergrund einer 

derartigen Äußerung scheint es ausgeschlossen, dass die Krankheitszeiten durch ein Verhalten des 

Arbeitgebers irgendwie reduziert werden könnten. Dies spräche für die Entbehrlichkeit der 

Durchführung eines BEM (so wohl im Ergebnis ArbG Ulm, BeckRS 2016, 115681). Andererseits 

scheint es fragwürdig, ob der Arbeitnehmer eine derartige Aussage aus eigener Fachkenntnis 

heraus überhaupt treffen kann. Insofern kann die Einschaltung fachkundiger Stellen i.  S.  d. § 84 

II SGB IX möglicherweise doch zielführend sein, was für eine Verpflichtung zur Durchführung des 

BEM trotz einer entsprechenden Aussage sprechen würde. 

Es stellt sich weiterhin die Frage, ob ein BEM möglicherweise dann entbehrlich ist, wenn bei einem 

schwerbehinderten Arbeitnehmer das Integrationsamt der Kündigung zugestimmt hat (so wohl 

LAG Rheinland-Pfalz, ArbRAktuell 2017, 309, das diese Frage im Ergebnis aber offen lässt). Nach 

richtiger Auffassung muss eine erteilte Zustimmung zur Kündigung im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung zumindest berücksichtigt werden. Denn ein schwerbehinderter 

Arbeitnehmer hat nach § 81 IV SGB IX Anspruch auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz. Ob ein 
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solcher Arbeitsplatz vorhanden ist oder eingerichtet werden kann, wird vom Integrationsamt durch 

einen neutralen und unabhängigen Staatsbediensteten im Rahmen des Zustimmungsverfahrens 

nach den Grundsätzen der Ermittlung von Amts wegen geprüft. Zudem besteht die Möglichkeit, die 

Entscheidung des Integrationsamtes in mehreren Instanzen gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Insofern stellt der Zustimmungsbescheid des Integrationsamts ein Indiz für fehlende (alternative) 

Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten und damit für die Entbehrlichkeit des BEM dar. Es ist nunmehr 

Sache des Arbeitnehmers, diese Indizwirkung durch entsprechenden Sachvortrag zu entkräften 

(ArbG Ulm, BeckRS 2017, 102675; Urteil noch nicht rechtskräftig). 

b. Zeitpunkt des BEM: Gem. § 84 II SGB IX ist ein BEM dann einzuleiten, wenn ein Beschäftigter 

innerhalb eines Jahres mindestens sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt war. Fraglich ist insofern, 

zu welchem Zeitpunkt ein BEM durchzuführen ist bzw. wann ein bereits durchgeführtes BEM zu 

wiederholen ist. 

Einleitend ist zunächst festzustellen, dass es bislang keine arbeitsgerichtlichen Entscheidungen 

gibt, die ein verspätetes BEM als kündigungsrelevant erachten würden. Eine Kündigung wurde also 

noch nie deshalb für unwirksam erklärt, weil der Arbeitgeber ein BEM erst lange Zeit nach Ablauf 

des Sechs-Wochen-Zeitraums nach § 84 II SGB IX angeboten hat. Entscheidend war vielmehr 

stets, ob ein BEM vor Ausspruch der Kündigung überhaupt ordnungsgemäß angeboten und 

durchgeführt wurde. Zu beachten ist allerdings, dass ein einmal ordnungsgemäß durchgeführtes 

BEM nicht unendlich lange nachwirkt. Denn mit der Beendigung des Berechnungszeitraums des § 

84 II SGB IX, d.  h. dem Zeitpunkt, in dem eine sechswöchige Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist, 

soll zugleich ein neuer Berechnungszeitraum einsetzen (LAG Düsseldorf, ArbRAktuell 2017, 

123  m.  Anm. Schrader). Vor diesem Hinter 

grund ist auf Seiten des Arbeitgebers nach Durchführung eines BEM Entschlusskraft gefragt. Will er 

einen Mitarbeiter kündigen, hat er dies alsbald nach Beendigung des BEM zu tun. Wartet er zu 

lange, besteht die Gefahr, dass das bereits durchgeführte BEM die Wirkung verliert und er erneut 

ein BEM anbieten und ggfs. durchführen muss. Jedenfalls dann, wenn zwischen dem BEM und dem 

Ausspruch der Kündigung mehr als ein Jahr liegt und in diesen Zeitraum erneut eine mindestens 

sechswöchige Arbeitsunfähigkeit fällt, ist das BEM zu wiederholen, wenn der Arbeitgeber nicht 

damit belastet werden möchte, die objektive Nutzlosigkeit eines BEM darstellen zu müssen (LAG 

Düsseldorf, a.  a.  O.). 

III. Fazit 

Der Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung wurde seit der oben erwähnten Entscheidung 

des BAG nochmals durch die Rechtsprechung erschwert. Während die ordnungsgemäße 

Durchführung des BEM nach älterer Rechtslage im Kündigungsschutzverfahren häufig nur am 

Rande thematisiert wurde, ist die Frage hiernach nunmehr in den Vordergrund gerückt. 

Dogmatisch ist die Frage nach dem BEM auf die dritte und damit letzte Stufe der Prüfung zu 

verorten. Faktisch wird die Frage nach der ordnungsgemäßen Durchführung eins BEM jedoch im 

Grunde im Rahmen einer Art Vorprüfung geklärt. 

 


