
  Hannewald Rechtsanwaltskanzlei 

   Liebe Studentinnen und Studenten, 

 
zwischenzeitlich habe ich die Klausuren, soweit sie die von mir gestellten Aufgaben betreffen, korrigiert und 

habe hierbei festgestellt, dass die Klausuren überwiegend leider nicht gut ausgefallen sind . 

 
Deshalb möchte ich Ihnen auf diesem Wege kurz mitteilen, wie die Aufgaben zu lösengewesen wären: 

 
Aufgabe Nr. 1: 

 
In der ersten Alternative sollte dargestellt werden, dass der Fritz abmahnungsbefugt ist, obwohl er nicht der 

Arbeitgeber ist, und der Ausspruch der Abmahnung durch den Fritz den Kündigungsgrund des Zuspätkommens 

verbraucht hat. 

 
In der zweiten Alternative ändert sich an der rechtlichen Bewertung nichts, da auch hier die Abmahnung des 

Fritz den Kündigungsgrund verbraucht hat, obwohl zuvor bereits einschlägige Abmahnungen erteilt worden 

sind . 

 
Aufgabe Nr. 2: 

 
Da Frieda damit einverstanden ist, dass sie zukünftig im Vertriebsinnendienst arbeitet, bedarf es weder einer 

Kündigung, noch einer Änderungskündigung, sondern lediglich einer ergänzenden Vereinbarung bzw. 

Änderungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag. 

 
Zusätzlich ist die Zustimmung des Betriebsrates gemäß§ 99 BetrVG einzuholen. 

 
In der zweiten Alternative muss der Arbeitgeber eine Änderungskündigung aussprechen. Es gibt einen freien Arbeit 

splatz. Er hat das Ultima-Ratio -Prinzip zu berücksichtigen. Hierfür erforderlich ist weiter, dass der 

Betriebsrat sowohl gemäß § 99 BetrVG als auch nach § 102 BetrVG beteiligt wird. 
 

In der dritten Alternative war zu diskutieren, ob der Arbeitgeber aufgrund seines Direktionsrechtes die 

Möglichkeit hat, Frieda den neuen Arbeitsplatz auch gegen ihren Willen zuzuweisen, ohne dass eine 

Änderungskündigung ausgesprochen werden muss. Kommt man zu dem - aus meiner Sicht naheliegenden - 

Ergebnis, dass der Arbeitgeber hierzu berechtigt ist, bedarf es auch in diesem Fall der Beteiligung des 

Betriebsrates gemäß§ 99 BetrVG. 

 
Aufgabe Nr. 3: 

 
Der Arbeitgeber ist auch ohne Kündigungsgrund dazu berechtigt, das Arbeitsverhältnis zu Otto zu kündigen. 

Eines Kündigungsgrundes bedarf es nicht, weil das Arbeitsverhältnis noch keine sechs Monate besteht und 

damit das Kündigungsschutzgesetz noch keine Anwendung findet(§ 1 Abs. 1  KSchG). 

 
Allerdings hat der Arbeitgeber der Kündigung die falsche Kündigungsfrist zugrunde gelegt. Sie beträgt nicht zwei 

Wochen, sondern vier Wochen zum 15. oder Monatsende, weil die Probezeit mit Ablauf des 31. Dezember 2017 

beendet war. 

 
Die zu kurz gewählte Kündigungsfrist führt allerdings nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung. Das 

Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des 15. Februar 2018. 

 
Herzliche Grüße 

 
M . Hannewald 

Rechtsanwältin



 


