
Gliederung 

 

1 Definition Personalanpassung ......................................................................... 1 

1.1 Eingliederung der Personalanpassung in die Personalwirtschaft ......... 1 

1.2 Ziele der Personalanpassung .................................................................... 2 

2 Qualitative Anpassungsmaßnahmen ............................................................... 3 

2.1 Versetzung .................................................................................................. 4 

2.2 Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung .................................... 4 

2.3 Maßnahmen im Bereich der Arbeits – und Urlaubszeiten ...................... 5 

3 Quantitative Anpassungsmaßnahmen ............................................................ 6 

3.1 Kurzarbeit ................................................................................................... 7 

3.2 Aufhebungsverträge .................................................................................. 8 

3.3 Vorzeitige Pensionierung .......................................................................... 9 

3.4 Einstellstopp ............................................................................................. 10 

3.5 Kündigung ................................................................................................ 11 

3.6 Befristete Arbeitsverträge ....................................................................... 12 

3.7 Arbeitnehmerüberlassung, Werk- und Dienstvertrag ........................... 13 

4 Sonstige Anpassungsmaßnahmen ................................................................ 14 

5 Schlussbemerkung ......................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 - 1 

1 Definition Personalanpassung  

 

Der Begriff Anpassung beschreibt im allgemeinen „Veränderungs- und Gestaltungs-

vorgänge..., die der Einführung in Umweltverhältnissen dienen“1. In Bezug zu der 

Kybernetik sind Anpassungen, Reaktionen eines Systems auf Reize der Umwelt zum 

Zweck der Gleichgewichtserhaltung. 

Anpassung als personalwirtschaftlicher Terminus umfasst „alle Maßnahmen zur 

Personalerhaltung, Personaleinschränkung und zum Personalabbau“2.  

 

 

1.1 Eingliederung der Personalanpassung in die 

Personalwirtschaft 

 

Die Personalwirtschaft ist die Gesamtheit  der mitarbeiterbezogenen Gestaltungs – 

und Verwaltungsaufgaben im Unternehmen. Die Personalanpassung als ein Teil der 

Personalwirtschaft lässt sich funktional folgendermaßen in die Personalwirtschaft 

gliedern: 

 

 

Die Personalbeschaffung befasst sich mit der Bereitstellung der für das Unternehmen 

erforderlichen Arbeitskräfte. Sie umfasst vor allem die Personalanforderung, die Aus-

wahl der Beschaffungswege, die Bearbeitung der Bewerbung, die Auswahl geeigne-

ter Bewerber und die Erstellung von Arbeitsverträgen. 

 

Der Personaleinsatz steht vor der Aufgabe, für die optimale Eingliederung der Be-

schäftigten in den Arbeitsprozess zu sorgen.  Er soll dazu beitragen, bestmögliche 

Leistungsergebnisse zu erzielen und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu fördern.  
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Die Personalführung dient dazu, das Personal so zu steuern und zu beeinflussen, 

dass die Ziele der Unternehmung erreicht werden. Dies erfolgt über unterschiedliche 

Führungsstile (z.B. autoritär, kooperativ), Führungsmittel (z.B. Kooperation, Dele-

gation, Partizipation) und Führungstechniken (Management-by-Techniken). 

 

Bei der Personalentlohnung geht es vor allem um die geldlichen Gegenleistungen 

des Unternehmens an die Personen, die sich vertraglich verpflichtet haben, diese 

Leistung zu erbringen.  

 

Die Personalentwicklung bezieht sich auf das vorhandene Personal und umfasst die 

unternehmerischen Maßnahmen, die der „Vermittlung jener Qualifikationen“ dient, 

„die zur optimalen Verrichtung der derzeitigen und der zukünftigen Aufgaben in 

einem Unternehmen erforderlich sind.“3 Zu diesen Maßnahmen zählen Aus- und 

Weiterbildung sowie Förderung von Beschäftigten. 

 

Die Personalverwaltung schafft die notwendigen personalmäßigen Voraussetzungen 

betrieblicher Personalarbeit. Dazu zählt  z.B. die Entwicklung und Handhabung von 

Formularen, Personalkarteien, Personalstatistiken, Personalakten und Personal-

dateien mit Hilfe der EDV.  

 

Nur durch eine gute Planung dieser Teilaufgaben der Personalwirtschaft ist es 

möglich, dass das Instrument der Personalanpassung zielgerecht eingesetzt werden 

kann. 

 

 

1.2 Ziele der Personalanpassung 

 

Das Ziel der Personalanpassung umfasst alle Maßnahmen mit denen ein personeller 

Überhang in quantitativer, qualitativer, örtlicher und zeitlicher Hinsicht abgebaut wird. 

Die Anwendung von Personalanpassungsmaßnahmen ergibt sich beispielsweise 

durch rückläufigen Absatz, saisonale Schwankungen, Rationalisierung, Mechani-

sierung oder Automation, Reorganisationen aber auch durch Betriebsstilllegungen 

und Standortverlegungen. 
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Ausgangspunkt der Überlegungen zur Personalanpassung ist die Tatsache, dass 

einerseits „die Ziele der Arbeitnehmer nur dann verwirklicht werden können, wenn die 

Existenz der Unternehmung gesichert ist ... und andererseits die Unternehmensziele 

nur dann realisiert werden können, wenn die Mitarbeiter ihre Arbeitskraft zur 

Verfügung stellen.“4  

Aus diesem Grund muss man bei der Anwendung von Personalanpassungsmaß-

nahmen sowohl die Erwartungen und Ziele der Arbeitnehmer als auch die Verwirk-

lichung des unternehmensspezifischen Zielsystems in Betracht ziehen.  

 

Somit beschäftigt sich die Personalanpassung nicht nur mit Personalabbau, sondern 

unter dem Gesichtspunkt der Weiterbeschäftigung mit Versetzungen, betrieblicher 

Weiterbildung und Arbeitszeitflexibilisierung. 

 

 

2 Qualitative Anpassungsmaßnahmen 

 

„Anpassungsmaßnahmen lassen sich charakterisieren als kontrollierte Optionen oder 

Aktionsparameter des personalwirtschaftlichen Entscheidungsfeldes.“5 Ziel der 

Anpassungsmaßnahmen ist es eine Deckungsgleichheit zwischen personellem 

Bedarf und verfügbarer personeller Kapazität zu bewirken, wobei es um Handlungs-

alternativen geht, die sich auf die unternehmensseitige Beeinflussung des Arbeits-

volumens stützen. 

Im Rahmen der qualitativen Anpassung wird nach Alternativen gesucht, „die das 

verfügbare Arbeitskräftepotential befähigen, sich entsprechend den Anforderungs-

veränderungen elastisch zu verhalten.“6  

Man geht davon aus, dass die Arbeitskräfte ein dynamisches Wechselpotential 

besitzen, dass  heißt das je nach Qualifikationsgrad eine weitere Entfaltung möglich 

ist.  Es bietet sich also an, Schulungsaktivitäten und Maßnahmen zur Veränderung 

oder Erweiterung des bisherigen Aufgabenbereichs in den betrieblichen 

Anpassungsentscheidungsprozeß einzubeziehen.  
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2.1 Versetzung 

 

Eine Versetzung ist nach § 95 Abs. 3 BetrVG die Zuweisung eines anderen Arbeits-

bereiches, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet oder mit 

einer erheblichen Änderung der Arbeitsumstände verbunden ist, unter denen die 

Arbeit zu leisten ist. Dabei versteht man unter einem ´anderen Arbeitsbereich´: eine 

andere Aufgabe, eine andere Verantwortung, eine andere Tätigkeit oder eine andere 

Einordnung in den betrieblichen Arbeitsablauf. 

 

Im Zuge der Bemühungen, personalwirtschaftlich eine Anpassung ohne Kündigung 

zu erreichen, können – je nach betrieblichen Gegebenheiten – Umsetzungen und 

Versetzungen eine erhebliche Rolle spielen. Durch interne Um- und Versetzungen 

können je nach Größe des Unternehmens erhebliche beschäftigungspolitische 

Effekte erzielt werden. So sollen „die richtigen Mitarbeiter mit der erforderlichen 

Qualifikation, zur richtigen Zeit am richtigen Arbeitsplatz in der richtigen Anzahl“7 

eingesetzt werden. 

 Voraussetzung dafür ist aber eine funktionierende Personalplanung, um 

festzustellen wo Einsatzmöglichkeiten sind und welche Qualifikationsanforderung 

bestehen.  

 

 

2.2 Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung 

 

Der Begriff berufliche Bildungsmaßnahmen beinhaltet „die Gesamtheit aller direkten 

und indirekten personalpolitische Maßnahmen..., mit deren Hilfe eine Erweiterung 

oder Veränderung der Fähigkeiten der Mitarbeiter bewirkt werden soll.“8 Bildungs-

maßnahmen können auf einzelne Arbeitnehmer, Berufsgruppen oder ganze 

organisatorische Einheiten ausgerichtet sein. 

 

Berufliche Bildungsmaßnahmen zielen darauf ab, das Qualifikationsniveau der 

Arbeitnehmer zu erhöhen und so die Anpassungsfähigkeit des Personals an den für 

erforderlich gehaltenen Stand und die betrieblichen Veränderungen anzupassen.  
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Im Falle einer Strukturveränderung des Unternehmens können Bildungsmaßnahmen 

so eingesetzt werden, dass eine temporär entstehende Unterbeschäftigung sinnvoll 

überbrückt und möglicherweise auch kostenentlastend genutzt wird. Ziel ist es das 

vorhandene Personal so zu qualifizieren, dass eine Weiterbeschäftigung  im 

Unternehmen auch bei veränderten Anforderungen ermöglicht ist und sogar im 

Rahmen der Personalfreisetzung das Personal erhalten werden kann. 

 

Die Bedeutung von Bildungsmaßnahmen wächst aber auch durch „fortwährende 

organisatorische und technologische ... Veränderungen und die darauf beruhende 

zunehmende Komplizierung betrieblicher Abläufe.“9 Das Wissen veraltet in vielen 

Tätigkeitsbereichen immer schneller und es wird auch immer schwieriger Mitarbeiter 

mit Spezialqualifikationen auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen. Durch Weiter- 

bildungsmaßnahmen kann ein flexiblerer Personaleinsatz mit flexibleren Arbeits-

abläufen und verbesserten, reibungsärmeren Anpassungsmöglichkeiten an unter-

schiedliche Arbeitsanforderungen ermöglicht werden. 

 

 

2.3 Maßnahmen im Bereich der Arbeits – und Urlaubszeiten  

 

Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitszeiten kann man sich nicht nur 

für den Personaleinsatz sondern auch für den Personalabbau nutzbar machen, 

indem man z.B. von der allgemein üblichen Dauer einer Vollzeitbeschäftigung 

abweicht, die Möglichkeit einräumt, die Standardarbeitszeit zu über- oder 

unterschreiten aber auch die Möglichkeit die Länge der Arbeitszeit neu einzuordnen. 

Maßnahmen hierzu können der Übergang vom Mehrschichtsystem zum Einschicht-

system sein oder die Einführung von Teilzeitarbeit, die zum Beispiel eine 4-Tage 

Woche vorsieht.  

 

Zur Lösung vorübergehender Auslastungsprobleme können als Anpassungsmaß-

nahmen auch Veränderungen bei der Urlaubsplanung und – abwicklung , wie auch 

die Gewährung von Sonderurlaub in Betracht kommen. „Bei Auslastungsproblemen 

kann es sinnvoll sein, Urlaubsansprüche von Mitarbeitern zeitlich zu verschieben und 

so zu disponieren, dass sie in auslastungsarmen Zeiten abgewickelt werden.“10 Eine 
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andere Möglichkeit auslastungsarme Zeiten zu überbrücken und somit einen 

vorübergehenden Personalüberhang zu vermeiden kann auch die Einführung von 

Betriebsferien sein, die in Verbindung mit Feiertagen eingeführt wird. 

Auch die Gewährung von unbezahltem Urlaub kann geeignet sein, vorübergehend 

entstehende Personalüberhänge aufzufangen bzw. abzumildern. Die Folge ist, dass 

durch den Entzug der Arbeitnehmer vom Produktionsprozess Kosten für die 

Bereitstellung der nicht benötigten Arbeitskraft vermieden werden. „Voraussetzung 

für diese Maßnahmen ist jedoch eine detaillierte Produktionsplanung, die nach 

Arbeitsbereichen und den sie besetzenden Arbeitnehmern untergliedert ist.“11 

 

 

3 Quantitative Anpassungsmaßnahmen 

 

Im Rahmen der quantitativen Anpassung kommen aufgrund von Ausweitung oder 

Verringerung der Personalkapazität vor allem Personaleinstellungen und personelle 

Abbaumaßnahmen in Betracht. 

Übersteigt das Volumen der Arbeitskräfte den erwarteten Bedarf im Betrieb, so kann 

diesem durch die Reduktion der Arbeitskräftezahl begegnet werden. Ein kurzfristiger 

Personalüberschuss kann einerseits durch die Einführung von Kurzarbeit überbrückt 

werden, ohne dabei den Verlust von Arbeitskräften in Kauf zu nehmen. „Die Reduk-

tion des verfügbaren Arbeitsvolumens kann andererseits durch den Abschluss von 

Aufhebungsverträgen oder im Rahmen der vorzeitigen Pensionierung zu erreichen 

versucht werden.“ 12   

Als einen weiteren Aspekt des Personalabbaus bietet sich die Kündigung von 

Arbeitnehmerseite aus an, die meist aus sachlichen Gründen oder persönlicher 

Motivation veranlasst wird. Dem zu Folge kann der Überdimensionierung des 

Arbeitskräftevolumens durch den Verzicht auf die Wiederbesetzung der Arbeitsplätze 

ausscheidender Mitarbeiter, also Einstellungsbeschränkung und Einstellungsstop, 

entgegen gewirkt werden. 

Letztendlich kann die Personalreduktion vor allem aber auch durch die Kündigung 

von Arbeitgeberseite aus erfolgen, wenn das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist 

seine Arbeiter und Angestellte zu beschäftigen und zu bezahlen. 
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Wenn  jedoch der Bedarf an Arbeitskräften das tatsächliche Volumen der verfüg-

baren Arbeitnehmer übersteigt, „besteht die Möglichkeit, je nach Umfang und Dauer 

der Diskrepanzen Personalkapazitäten von außen unbefristet oder befristet zu 

verpflichten.“13 Dies kann einerseits durch die Beschäftigung von Leasingkräften, 

aber auch durch befristete Arbeitsverträge erfolgen.  

 

 

3.1 Kurzarbeit 

 

Unter Kurzarbeit versteht man „die vorübergehende Herabsetzung der betriebs-

üblichen regelmäßigen Arbeitszeit für den gesamten Betrieb, einzelne Betriebs-

abteilungen oder für bestimmte Arbeitnehmergruppen“14, mit der Folge von Entgelt-

minderungen. Kurzarbeit ist eine „der wirksamsten und verbreitetsten Mittel vor allem 

dann, wenn mit nur vorübergehenden Auslastungsschwierigkeiten der technischen 

oder personellen Kapazitäten zu rechnen ist und ein Rückgang der Produktion und 

der Beschäftigung anders nicht aufzufangen ist.“15 

Bei der Einführung der Kurzarbeit muss der Arbeitgeber jedoch „gewisse individual – 

und kollektivrechtliche Schranken beachten.“16 Individualrechtlich wird nach dem 

Bundesarbeitsgesetz die Anordnung von Kurzarbeit nicht vom Direktionsrecht des 

Arbeitgebers gedeckt. Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer während des Arbeits-

verhältnisses Anspruch auf Beschäftigung im Rahmen des vertraglich vereinbarten 

Umfangs. Für die Einführung von Kurzarbeit bedarf es somit einer besonderen 

Rechtsgrundlage zum Beispiel  eines Tarifvertrages, einer Betriebsvereinbarung oder 

einer individualrechtlichen Vereinbarung.  

Kollektivrechtlich bedarf die Einführung von Kurzarbeit jedoch auch der Zustimmung 

des Betriebsrates, bevor sie bei der zuständigen Arbeitsverwaltung beantragt werden 

kann. Die Frage bezieht sich hier auf den Umfang, welche Arbeitnehmer betroffen 

sind und auf dieZeitspanne, der vorübergehenden veränderten Arbeitszeit. 

 

Obwohl Kurzarbeit das Image eines Unternehmens stark in Mitleidenschaft gezogen 

wird ist sie sicherlich eine kostengünstige Alternative bei Personalüberhang. 

Dadurch, dass die Stammbelegschaft erhalten bleibt, kann das Unternehmen bei 

einer Besserung der wirtschaftlichen Lage wieder durchstarten. 
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3.2 Aufhebungsverträge 

 

Der Aufhebungsvertrag als praktisches Instrument zur Verringerung des Personal-

bestandes eröffnet die Möglichkeit Arbeitsverhältnisse durch einvernehmliche 

Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einem bestimmten 

Zeitpunkt zu beenden. Der Aufhebungsvertrag ist in der Regel mit der Zahlung einer 

Abfindung durch den Arbeitgeber verknüpft. Jedoch muss das Prinzip der Freiwillig-

keit dabei gewährt bleiben. Auf den Arbeitnehmer darf kein Druck oder Zwang 

ausgeübt werden, ansonsten ist der Aufhebungsvertrag anfechtbar.  

Der Aufhebungsvertrag kann ein zweckmäßiges Mittel zur Personalreduktion und 

damit zur Personalkostensenkung sein, obwohl kurzfristig besondere Kostenbelast-

ungen entstehen. Zudem ist der Abschluss eines solchen Vertrages auch eine 

Möglichkeit der imageschonenden Kündigung, die ohne erhebliche Rechtsrisiken 

verbunden ist. 

Mit dem Abschluss eines Aufhebungsvertrages ergeben sich für beide Vertrags-

parteien einige Vorteile. Der Arbeitgeber kann sich gezielt und kurzfristig von klar 

definierten Kreisen von Arbeitnehmern trennen ohne sich an gesetzlich, tarifvertrag-

lich oder einzelvertragliche Kündigungsfristen zu halten. Zudem gibt es kein Mitbe-

stimmungsrecht des „Betriebsrates... und behördlicher Genehmigungsstellen... bei 

besonders schutzbedürftigen Personen, wie Schwangeren oder Behinderten.“17 Die 

Kündigungsschutzklage findet bei Aufhebungsverträgen keine Anwendung. 

Bei Zustimmung zu einem Aufhebungsvertrag ergeben sich für die Arbeitnehmer 

Möglichkeiten andere berufliche Chancen umgehend zu nutzen und dabei die 

Dokumentation von Entlassungsgründen zu umgehen. Sie können auch auf ein 

besseres Arbeitszeugnis hoffen, da sie dem Abschluss solch einen Vertrages 

eingewilligt haben. 

 

Die Nachteile die dagegen abzuwägen sind, ergeben sich hauptsächlich aus den 

Vorschriften des Arbeitsgesetzes. Der Arbeitnehmer unterliegt beispielsweise einer 

„Sperrfrist  für den Bezug von Arbeitslosengeld, wenn durch die Zustimmung zur 

Auflösung des Arbeitsvertrages die Arbeitslosigkeit vor dem eigentlichen 

Kündigungstermin vorsätzlich ... herbeigeführt wurde.“18 Für den Arbeitgeber können 

sich durch diese Sperrfristen Schadensersatzforderungen ergeben und somit ebenso 

Nachteile. Von diesen Forderungen kann er sich nur dann befreien, wenn er seiner 
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diesbezüglichen Hinweispflicht nachgekommen ist und dem Beschäftigten eine 

Bedenkzeit eingeräumt hat. 

 

 

3.3 Vorzeitige Pensionierung 

 

Um Personalabbau ohne Kündigung zu erreichen, bietet sich neben dem Abschluss 

von Aufhebungsverträgen vor allem auch die vorzeitige Pensionierung an. 

„Aufhebungsverträge führen leicht zu einer Überalterung des Personalbestandes, 

einerseits weil jüngere Mitarbeiter rascher kündbar sind und andererseits weil die 

jüngeren und qualifizierteren Mitarbeiter anderswo leichter unterkommen und somit 

Aufhebungsverträge eher akzeptieren.“19 

Kennzeichen für eine vorzeitige Pensionierung ist das „per Kündigung oder per 

Einvernehmen erreichte Ausscheiden älterer Arbeitnehmer, damit diese nach 

mindestens 52wöchiger Arbeitslosigkeit mit Volleindung des 60. Lebensjahres 

vorgezogene Altersrente beziehen können.“20 

Ab einer gewissen Alterstufe, die zwischen 55 und 60 Jahren liegt, ist eine 

Unkündbarkeit gegeben, die sich vor allem aus der Betriebszugehörigkeit und dem 

Alter ergibt. Daher ist es notwendig, zur vorzeitigen Pensionierung von Mitarbeitern 

„ein Programm auszuarbeiten, das es den infragekommenden Mitarbeitern als 

interessant erscheinen lässt, sich vorzeitig in den Ruhestand zu begeben.“21  

Bei Vorruhestandsverträgen sind vor allem die Berechung der zu erwartenden 

Rentenhöhe und die Inanspruchnahme von „Mitteln der Arbeitslosen – und 

Rentenversicherung“22 zu beachten. Der Arbeitgeber versucht die Entscheidung zum 

Abschluss solcher Vorruhestandsverträge oft zu erleichtern, indem er eine Abfindung 

zahlt oder für die Zeit der Arbeitslosigkeit einen Zuschuss zum Arbeitslosengeld 

gewährt.  

Die Frühpensionierung erweckt bei den Betroffenen meist unterschiedliche 

Meinungen. „Im gewerblichen Bereich sind die meisten Arbeitnehmer sogar froh nicht 

mehr arbeiten zu müssen.“ Dagegen stößt man bei den „Angestellten auf erheblichen 

Widerstand. Diese scheinen sich immer noch intensiv mit ihrer Tätigkeit und ihrem 

Unternehmen zu identifizieren.“ 23 
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3.4 Einstellstopp 

 

Im Rahmen der Maßnahmen zur Verringerung des Personalbestandes kommt dem 

Einstellstopp eine wichtige Bedeutung zu. Einstellstopp bedeutet, dass „Arbeitsplätze 

die durch abgelaufene Zeitverträge, vorzeitige Pensionierungen, Eigenkündigungen 

von Arbeitnehmern oder durch Aufhebungsverträge freigeworden sind, nicht mehr 

besetzt werden.“24  

Ein Einstellstopp ist in verschiedenen Varianten denkbar. Bei dem absoluten Einstell-

stopp wird weder der Ersatz- noch der Neubedarf gedeckt, wobei der gezielte Ein-

stellstopp die Möglichkeit zulässt „bestimmte Arbeitsplätze ausnahmsweise  ersatz – 

oder auch zusatzweise von außen zu besetzen.“25 In einer weiteren Variante des 

Einstellstopps wird nur auf Neueinstellungen verzichtet, während die durch natürliche 

oder initiierte Fluktuation freigewordenen Arbeitsplätze, die unbedingt besetzt werden 

müssen, mit Hilfe von interner Versetzung wieder besetzt werden. In diesem Fall 

werden die übrigen Stellen ersatzlos abgebaut. 

Auf den ersten Blick erscheint ein absoluter Einstellstopp häufig als elegante und 

einfache Maßnahme, der sich kaum ein Betriebsrat widersetzen wird, weil hier nichts 

gegen den Willen einzelner Mitarbeiter geschieht. Er kann daher in der Regel als 

kurzfristige Sofortmaßnahme bis zur Festlegung weiterer personalpolitischer Maß-

nahmen sinnvoll sein. Der Einstellstopp verschlechtert jedoch erfahrungsgemäß die 

Altersstruktur im Betrieb und bewirkt eine negative Auslese. Der Grund dafür liegt auf 

der Hand, während vor allem junge qualifizierte Mitarbeiter, die für das Unternehmen 

wichtige Schlüsselfunktionen darstellen, das Unternehmen in Krisen von sich aus 

verlassen, kommt auf die verbleibende meist ältere und leistungsschwächere 

Belegschaft eine zunehmende Arbeitsbelastung zu. Eine Überalterung des Personal-

bestandes sowie eine Verschlechterung der Qualifikationsstruktur können die Folge 

sein. 

Empfohlen werden kann ein Einstellstopp daher im allgemeinen nur wenn er 

vorübergehend ist und sich auf bestimmte Mitarbeitergruppen (z.B. gewerbliche 

Hilfskräfte) beschränkt. 
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3.5 Kündigung 

 

Die häufigste Art der Personalreduktion ist die Kündigung, „das schärfste Instrument 

der Personalwirtschaft.“26 Bei der Kündigung handelt es sich um einseitige, und 

empfangsbedürftige Willenserklärung die entweder durch Arbeitgeber oder 

Arbeitnehmer ausgesprochen werden kann. Beide Parteien haben die Möglichkeit 

entweder ordentlich oder außerordentlich zu kündigen. Dabei hat der Arbeitgeber 

den besonderen Kündigungsschutz zu beachten.  

Die ordentliche Kündigung erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen Kündigungs-

fristen. Die außerordentliche Kündigung erfolgt zumeist fristlos. Die Kündigungs-

erklärung muss den Beendigungswillen des Kündigenden einwandfrei erkennen 

lassen, dabei muss das Wort Kündigung nicht zum Ausdruck gebracht werden. Die 

Kündigung ist in der Regel nicht an eine Form gebunden und kann daher auch 

mündlich abgegeben werden. Damit eine Kündigung rechtsgültig wird und somit als 

empfangsbedürftige Willenserklärung gilt, muss sie dem anderen Vertragspartner 

zugehen. 

Wenn eine ordentliche Kündigung ausgesprochen wird, so muss diese sozial 

gerechtfertigt sein. Ist das nicht der Fall ist die Kündigung unwirksam. Das Kündi-

gungsschutzgesetz nennt drei Gründe warum eine Kündigung sozial gerechtfertigt 

sein kann: 

· Betriebsbedingte Kündigung  

· Gründe die in der Person des Arbeitnehmers liegen  

· Gründe die im Verhalten des Arbeitnehmers liegen 

Im Rahmen dieser Arbeit wird auf jedoch nur auf die betriebsbedingte Kündigung 

näher eingegangen. Durch Verschlechterung der Auftragslage oder Rationalisie-

rungsmaßnahmen kann es dazu kommen das ein Betrieb seine Belegschaft 

reduzieren muss. Aber auch eine rückläufige Konjunktur oder infrastrukturelle 

Veränderungen im Einzugsgebiet können zur Folge haben das Arbeitsplätze unnötig 

werden und wegfallen. Bei einer betriebsbedingten Kündigung muss gewährleistet 

sein, das der zu kündigende Mitarbeiter nicht in einer anderen Stelle des Betriebes 

beschäftigt werden kann. Darüber hinaus muss aber auch gewährleistet sein, das es 

durch den Abbau von Überstunden oder die Einführung von Kurzarbeit nicht möglich 

ist den Arbeitnehmer weiter zu beschäftigen.  
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Durch die Vorschriften und Gesetze zur Kündigung hat der Gesetzgeber es den 

Arbeitgebern ziemlich schwierig gemacht flexibel und vor allem schnell zu reagieren. 

Dies wiederum ist aber genau das Problem, denn Unternehmen reagieren auf 

positive wirtschaftliche Entwicklungen nicht mit Neueinstellungen, sondern Antworten 

mit Personalleasing, Mehrarbeit sowie befristeter Arbeitsverträge. 

Weitere Folgen von Kündigungen sind für Unternehmen die Verschiebung der 

Altersstruktur aufgrund erhöhtem Schutz von älteren Mitarbeitern. Des weiteren 

ergibt sich häufig der Verlust von Spartenwissen. Es kann aber auch zu einem 

Imageverlust gegenüber der Öffentlichkeit kommen, wenn dadurch ein schlechtes 

Bild auf das Unternehmen fällt, das zum Beispiel zur Abschreckung potentieller 

Arbeitnehmer führen kann. 

 

 

3.6 Befristete Arbeitsverträge 

 

Im Arbeitsrecht gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Dadurch können Arbeits-

verträge auch auf eine bestimmte Zeit befristet werden. Ein befristeter Arbeitsvertrag 

darf grundsätzlich nur abgeschlossen werden, wenn für die Befristung ein sachlicher 

Grund gegeben ist. Befristete Arbeitsverträge werden beispielsweise abgeschlossen 

um vorübergehende erhöhte Auftragslagen abzufangen oder im Saisongewerbe, z.B. 

der Weinlese. Weitere Beispiele sind aber auch die Vertretung u.a. bei Auslands-

einsatz, Mutterschutz, Erziehungsurlaub oder wenn eine Stelle eines öffentlichen 

Leistungsträgers nur für eine genau bestimmte Zeitspanne bewilligt worden ist, z.B. 

für einzelne Projekte.  

 „Das rechtswirksam zeitlich befristete Arbeitsverhältnis wird automatisch durch 

Fristablauf beendet, ohne dass es einer Kündigungserklärung bedarf.“27 Aus diesem 

Grund sind auch eventuell inzwischen eingetretene Kündigungsbeschränkungen, 

z.B. Mutterschutz, Schwerbehinderung etc. sowie die Anhörung des Betriebsrates 

unbeachtlich. Da die Laufzeiten befristeter Arbeitsverträge bekannt sind, kann man 

„entsprechende Anpassungsmaßnahmen mit dem Ziel des Auslaufenlassens solcher 

Verträge“28 genau planen. Somit ist die Nutzung befristeter Arbeitsverhältnisse ein 

gutes Anpassungsinstrument zum Personalabbau bei veränderten Beschäftigungs-

situationen.  
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3.7 Arbeitnehmerüberlassung, Werk- und Dienstvertrag 

 

Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung und des Dienst- und Werkvertrages 

können vielfältige Maßnahmen im Zuge von Personalanpassung oder Personalab-

bau durchgeführt  werden. Einerseits können Kosten gespart werden, indem man 

eventuell existierende Dienst- oder Werkverträge beendet und somit die Beschäfti-

gung der eigenen minderausgelasteten Stammbelegschaft sichert. Hier versucht man 

die von den Leiharbeitern bislang wahrgenommenen Arbeiten durch die eigenen 

Mitarbeiter zu substituieren. Andererseits kann man aber bei einem Personal-

überhang solche Verträge abschließen, um damit selbst Arbeitnehmerüberlassung 

oder Out-sourcing zu betreiben. Hierbei ergibt sich der Vorteil für die Arbeitnehmer-

überlassung, nämlich die Sicherung der Arbeitsplätze für die eigenen Arbeitnehmer. 

Wenn die Unternehmenskrise sich wieder stabilisiert hat, kann man auf seine 

Stammbelegschaft jederzeit zurück greifen. Beim Out-sourcing handelt es sich vor 

allem um die Auslagerung von Betriebsfunktionen, die bisher vom Stammpersonal 

ausgeführt wurden. Dies wird in einem Dienst- oder Werkvertrag festgehalten und 

kann als geeignetes Mittel zur Vermeidung von Unterbeschäftigung sein. 

 

Die Wesensmerkmale von Vertragsverhältnissen nach dem Arbeitnehmer-

überlassungsgesetzes besteht darin, dass ein Unternehmen sich für maximal sechs 

Monate einen Arbeitnehmer ausleihen oder verleihen kann. Dadurch ist es möglich 

kurzfristig Arbeitskräfte zu Beschaffen oder bei einem Personalüberhang Arbeits-

kräfte zu verleihen. Der Anspruch auf Arbeitsleistung und das Weisungsrecht gehen 

für die Dauer des Leihverhältnisses auf den Entleiher über. Die Kosten sind zwar 

höher als für den eigenen Mitarbeiter, aber so entstehen keine Probleme nach Ablauf 

des Vertrags hinsichtlich irgendeiner Form des Kündigungsschutzes. Zwischen 

Entleiher und Arbeitnehmer hingegen besteht keine vertragliche Bindung. Vergütet 

wird der Arbeitnehmer durch den Verleiher, der wiederum durch den Entleiher 

bezahlt wird.  

Trotz der Vorteile für das Unternehmen und die Arbeitnehmer findet der gewerbs-

mäßige Verleih eigener Arbeitnehmer sowohl bei Mitarbeitern wie auch bei den 

Belegschaftsmitgliedern wenig Anklang, „da die Mitarbeiter aus ihrer eigentlichen 

Betriebsorganisation temporär herausgelöst werden, um in eine neue Betriebs-

organisation, wo sie quasi Fremdkörper sind,  vorübergehend integriert werden. “29 
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Der Dienst- oder Werkvertrag ist von dieser Art der Arbeitnehmerüberlassung zu 

unterscheiden. Beim Dienst- oder Werkvertrag wird der Unternehmer für einen 

anderen tätig. „Er organisiert die zur Erreichung eines wirtschaftlichen Erfolges 

notwendigen Handlungen nach eigenen betrieblichen Voraussetzungen und bleibt für 

die Erfüllung der im Vertrag vorgesehenen Dienste oder die Herstellung des 

geschuldeten Werkes gegenüber dem Drittunternehmen verantwortlich.“30 

Ob es richtig und sinnvoll ist, Aufträge an Dritte zu vergeben, statt sie durch eigene 

Mitarbeiter erledigen zu lassen, hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie z.B. dem 

eigenen Produktionszweck, der Qualifikation der Mitarbeiter oder der Rentabilität. 

Der Auftragsnehmer bringt meist nicht das entsprechende Know-How mit und kann 

meist auch nicht mit der angebotenen Leistung des Unternehmers konkurrieren. Aus 

diesem Grund wird Out-sourcing im Regelfall „nicht im Unternehmenskernbereich, 

sondern lediglich in Servicebereichen betrieben.“31 

 

 

4 Sonstige Anpassungsmaßnahmen 

 

Im Rahmen personeller Anpassungsmaßnahmen spielt u.a. auch die Betriebs-

änderung eine entscheidende Rolle. Es handelt sich hierbei nicht um wenige 

Einzelkündigungen, sondern um eine Folge einer verschärften Massenentlassung. 

„Massenentlassungen sind in aller Regel Bündelungen von ordentlichen betriebs-

bedingten Entlassungen in der Form von Beendigungskündigungen,“32 wobei nur die 

Zahl der innerhalb von 30 Tagen beendigten Arbeitsverhältnisse entscheidend ist. 

Unter Betriebsänderung versteht der Gesetzgeber vor allem die Einschränkung oder 

Stilllegung des ganzen Betriebes oder von wesentlichen Betriebsteilen und den 

Personalabbau ab einer bestimmten Größenordnung. Bei einem reinen Personal-

abbau sind das ungefähr 20 Prozent der Arbeitnehmer mit abnehmender Tendenz 

bei wachsender Betriebsgröße. Anders als bei Massenentlassungen ist es 

unerheblich, ob die Entlassungen innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen 

durchgeführt werden.  

Zu Beachten gilt, dass die Tatsache, dass eine „Massenentlassung oder eine durch 

Personalabbau bedingte Betriebsänderung vorliegt, sich in keinem Fall dadurch 
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unterlaufen lässt , dass Entlassungsaktionen, die jeweils unter der kritischen 

Schwelle abgewickelt werden, in mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden Schüben 

erfolgen können.“33 Die Gesamtmaßnahme lautet dennoch Betriebsänderung, bei 

welcher der Arbeitgeber ggf. eine Korrektur durch einen Sozialplan oder bei 

Abweichung von einem Interessenausgleich einen Nachteilsausgleich durchführen 

muss.  

 

 

5 Schlussbemerkung 

 

Wenn die Unternehmensleitung langfristig mit personellen Überkapazitäten infolge 

von Nachfragerückgängen, organisatorischen Strukturverbesserungen oder 

personellen Produktivitätserhöhungen rechnet, bietet es sich zunächst an, präventiv 

durch die Ausnutzung der natürlichen Fluktuation das vorhanden Personal an den 

zukünftig benötigten Arbeitskräftebedarf anzupassen. Diese  personellen 

Anpassungen sollten vorerst durch Versetzungen erfolgen, wobei die damit 

verbundenen Qualifizierungsmaßnahmen nicht außer acht gelassen werden sollten. 

Das ist insoweit ein wichtiger Punkt, weil die Mitarbeiter den neuen Anforderungen 

gewachsen sein müssen und die Beibehaltung der Qualität gewährleisten sein muss.  

Werden die dadurch erzielbaren Kapazitätsveränderungen jedoch nicht vollständig 

erreicht, so empfiehlt es sich durch Arbeitnehmerüberlassungen und Aufhebungs-

verträgen eventuellen Entlassungen entgegenzuwirken.  

Entlassungen sollten immer die letzte Möglichkeit zur Personalanpassung sein, 

einerseits weil der heutige Arbeitsmarkt kaum neue Stellen schafft und andererseits 

weil Entlassungen meist auch einen sozialen Abstieg fördern.  

Diesbezüglich sollte es für förderlich gehalten werden Gestaltungsprobleme der 

Personalanpassung bereits im Planungsstadium sowie bei der Personalbedarfs-

planung zu lösen. 
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