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● Krankheitsbedingte Kündigung - häufige 
Kurzerkrankungen - BEM 

KSchG § 1 Abs. 2; SGB IX §§ 167 Abs. 2, 168 
Ist es denkbar, dass ein BEM ein positives Ergebnis erbracht hätte, muss sich der 
Arbeitgeber regelmäßig vorhalten lassen, er habe „vorschnell“ gekündigt. 
LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 26.1.2021 -6 Sa 124/20 (Auszüge) 
Der Kläger war im Referenzzeitraum jährlich mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig 
erkrankt. Diese Fehlzeiten aufgrund häufiger Kurzerkrankungen indizieren künftige 
Fehlzeiten im bisherigen Umfang, ohne dass der Kläger die Indizwirkung erschüttert 
hätte. (...) 
Die Kündigung ist dennoch sozial ungerechtfertigt. Sie ist nicht „ultima ratio“ und 
deshalb unverhältnismäßig. Die Beklagte ist ihren Pflichten aus § 167 Abs. 2 SGB IX 
nicht ordnungsgemäß nachgekommen, ohne dass sie dargelegt hätte, es habe im 
Kündigungszeitpunkt kein milderes Mittel als die Kündigung gegeben, um der in der 
Besorgnis weiterer Fehlzeiten bestehenden Vertragsstörung entgegenzuwirken. 
Der Arbeitgeber, der für die Verhältnismäßigkeit der Kündigung nach § 1 Abs. 2 Satz 
4 KSchG die Darlegungs- und Beweislast trägt, kann sich - besteht keine 
Verpflichtung zur Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements 
(BEM) - zunächst darauf beschränken zu behaupten, für den Arbeitnehmer bestehe 
keine alternative Beschäftigungsmöglichkeit. Diese pauschale Erklärung umfasst den 
Vortrag, Möglichkeiten zur leidensgerechten Anpassung des Arbeitsplatzes seien 
nicht gegeben. Der Arbeitnehmer muss hierauf erwidern, insbesondere darlegen, wie 
er sich eine Änderung des bisherigen Arbeitsplatzes oder eine anderweitige 
Beschäftigung vorstellt, die er trotz seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung 
ausüben könne. Dann ist es Sache des Arbeitgebers, hierauf seinerseits zu erwidern 
und ggf. darzulegen, warum eine solche Beschäftigung nicht möglich sei (BAG 
20.11.2014 - 2 AZR 755/13 - br 2015, 165). 
Trifft den Arbeitgeber - weil der Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres länger als 
sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig war - gemäß § 167 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX die Verpflichtung, ein BEM als rechtlich regulierten, verlaufs- 
und ergebnisoffenen „Suchprozess“ durchzuführen, der individuell angepasste 
Lösungen zur Vermeidung zukünftiger Arbeitsunfähigkeit ermitteln soll (vgl. BAG 
10.12.2009 - 2 AZR 400/08 - br 2010, 102), so ist es seine Sache, die Initiative zur 
Durchführung des BEM zu ergreifen (vgl. BAG 20.11.2014 - 2 AZR 755/13 - br 2015, 
165), Dazu gehört, dass er den Arbeitnehmer zuvor nach § 167 Abs. 2 Satz 3 SGB 
IX auf die Ziele des BEM sowie Art und Umfang der dabei erhobenen Daten 
hingewiesen hat; der Hinweis erfordert eine Darstellung der Ziele, die inhaltlich über 
eine bloße Bezugnahme auf die Vorschrift des 167 Abs. 2 Satz 1 SGB IX hinausgeht. 
Dem Arbeitnehmer muss verdeutlicht werden, dass es um die Grundlagen seiner 
Weiterbeschäftigung geht und dazu ein ergebnisoffenes Verfahren durchgeführt 
werden soll, in das auch er Vorschläge einbringen kann, daneben ist ein Hinweis zur 
Datenerhebung und Datenverwendung erforderlich, der klarstellt, dass nur solche 
Daten erhoben werden, deren Kenntnis erforderlich ist, um ein zielführendes, der 
Gesundung und Gesunderhaltung des Betroffenen dienendes BEM durchführen zu 
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können. Dem Arbeitnehmer muss mitgeteilt werden, welche Krankheitsdaten - als 
sensible Daten i.S.v. § 3 Abs. 9 BDSG - erhoben und gespeichert und inwieweit und 
für welche Zwecke sie dem Arbeitgeber zugänglich gemacht werden. Nur bei 
entsprechender Unterrichtung kann vom Versuch der ordnungsgemäßen 
Durchführung eines BEM die Rede sein (vgl. BAG 20.11.2014 - 2 AZR 755/13 - br 
2015, 165). 
Hat der Arbeitgeber die gebotene Initiative nicht ergriffen, will sich jedoch darauf 
berufen, dass ein tatsächlich durchgeführtes BEM kein positives Ergebnis hätte 
erbringen können, so muss er zur Darlegung der Verhältnismäßigkeit einer auf 
krankheitsbedingte Fehlzeiten gestützten Kündigung die objektive Nutzlosigkeit des 
BEM darlegen und ggf. beweisen. Dazu muss er umfassend und detailliert vortragen, 
warum weder ein weiterer Einsatz auf dem bisherigen Arbeitsplatz noch dessen 
leidensgerechte Anpassung oder Veränderung möglich gewesen seien und der 
Arbeitnehmer auch nicht auf einem anderen Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit 
habe eingesetzt werden können, warum also ein BEM in keinem Fall dazu hätte 
beitragen können, neuerlichen Krankheitszeiten vorzubeugen und das 
Arbeitsverhältnis zu erhalten ( vgl. BAG 20_.11.2014 - 2 AZR 755/13 - br 2015, 165; 
20.3.2014 - 2 AZR 565/12; 24.3.2011 - 2 AZR 170/10 - br 2012, 20). 
Ist es dagegen denkbar, dass ein BEM ein positives Ergebnis erbracht, das 
gemeinsame Suchen nach Maßnahmen zum Abbau der Fehlzeiten also Erfolg 
gehabt hätte, muss sich der Arbeitgeber regelmäßig vorhalten lassen, er habe 
„vorschnell“ gekündigt (BAG 20.11.2014 - 2 AZR 755/13 - br 2015, 165). 
■ 


