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Verhaltensbedingte Kündigung wegen Tätlichkeit 
 
§ 1 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 KSchG, § 102 Abs. 1 Satz 2 BetrVG 
 
1. Ein tätlicher Angriff auf eine Arbeitskollegin verbunden mit einer sexuellen Be-

lästigung rechtfertigt eine verhaltensbedingte Kündigung, auch wenn eine Ver-
setzung auf einen anderen Arbeitsplatz möglich ist. 

 
2. Auch bei einer verhaltensbedingten Kündigung sind zur ordnungsgemäßen An-

hörung des Betriebsrats die wesentlichen Sozialdaten mitzuteilen. 
 

(Leitzsätze des Bearbeiters) 
 
BAG, Urteil vom 6. Oktober 2005 – 2 AZR 280/04 
 
 
Problempunkt 
Der Kläger war seit 1998 bei der Beklagten, einem Unternehmen der Automobilin-
dustrie, als Bandarbeiter beschäftigt. Am 27.2.2003 erhielt der Arbeitgeber eine 
Beschwerde der am benachbarten Arbeitsplatz tätigen, schwerbehinderten Kolle-
gin des Klägers, der Zeugin M. Diese gab an, der Kläger habe sie „gestern“ geohr-
feigt und versucht, sie auf die Wange zu küssen. Zudem sei er betrunken gewesen. 
Der Werkschutz ermittelte den Vorfall durch Anhörung der Zeugin M, des Klägers 
und eines weiteren Mitarbeiters. In seinen Berichten datierte der Werkschutz den 
Vorfall auf den 27.2.2003, 10.15 Uhr. Auf der Grundlage dieser Dokumentation 
hörte die Beklagte den Personalausschuss des Betriebsrats an. Sie teilte neben dem 
Kündigungsgrund (Tätlichkeit, sexuelle Belästigung und unerlaubter Alkoholkon-
sum) auch das Alter und die Dauer der Betriebszugehörigkeit des Klägers mit, 
nicht aber dessen Herkunft und mangelnden Kenntnisse der deutschen Sprache. 
Da der Personalausschuss keine Einwände erhob, kündigte die Beklagte das Ar-
beitsverhältnis mit Schreiben vom 5.3.2003 fristlos, hilfsweise fristgerecht zum 
nächstmöglichen Termin. Das mit der Kündigungsschutzklage in zweiter Instanz 
befasste Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen hatte nach der Beweisaufnah-
me durch Vernehmung verschiedener Zeugen festgestellt, dass der Kläger die 
Zeugin M geohrfeigt und außerdem mehrfach versucht hat, sie auf die Wange zu 
küssen. Nach den Feststellungen des LAG ereignete sich der Vorfall allerdings 
nicht am 27.2.2003, sondern bereits am 20.12.2002. 
 
Entscheidung 
Das BAG hält die verhaltensbedingte Kündigung für sozial gerechtfertigt. Ein tätli-
cher Angriff auf eine Arbeitskollegin und sexuelle Belästigungen sind schwere 
Verletzungen der arbeitsvertraglichen Pflichten. Arbeitnehmer sind zur Rücksicht-
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nahme auf die Rechte und Interessen der anderen Mitarbeiter verpflichtet. Der 
Arbeitgeber seinerseits ist gegenüber allen Beschäftigten verpflichtet, sie vor Tät-
lichkeiten durch Kollegen zu schützen. Er hat darüber hinaus ein eigenes Interesse 
an einer guten betrieblichen Zusammenarbeit, die nicht durch tätliche Auseinan-
dersetzungen zwischen Mitarbeitern beeinträchtigt wird. Bei der im Rahmen des § 
1 Abs. 1 KSchG vorzunehmenden Interessenabwägung darf der Arbeitgeber auch 
berücksichtigen, wie sich Pflichtverstöße der Arbeitnehmer auf den Betrieb aus-
wirken, wenn er keine personellen Maßnahmen ergreift. Bei Tätlichkeiten von ei-
nigem Gewicht ist der Ausspruch einer Kündigung auch ohne vorherige Abmah-
nung zulässig, da der Arbeitnehmer in solchen Fällen von vornherein wissen 
muss, dass das Unternehmen ein derartiges Fehlverhalten nicht dulden wird. 
 
Der Arbeitgeber war auch nicht gehalten, Umsetzungs- und Versetzungsmöglich-
keiten auf einen anderen Arbeitsplatz zu prüfen. Zwar gilt der Vorrang der Verset-
zung nach § 1 Abs. 2 Satz 2 KSchG auch bei verhaltensbedingten Kündigungen. Im 
Falle einer erheblich verschuldeten Vertragspflichtverletzung wie einer Tätlichkeit 
ist eine Versetzung oder Umsetzung dem Arbeitgeber grundsätzlich nicht zumut-
bar. Dies gilt erst recht, wenn der Arbeitgeber, wie hier wegen der Schwerbehinde-
rung der Zeugin M, eine besondere Schutzpflicht gegenüber dem von der Tätlich-
keit betroffenen Arbeitnehmer hat. 
 
Die Anhörung des Betriebsrates war ordnungsgemäß. Der mitgeteilte Kündi-
gungsvorwurf war die von der Zeugin M angezeigte Tätlichkeit und sexuelle Be-
lästigung durch den Kläger. Dieser Kündigungssachverhalt ändert sich nicht, 
wenn sich im Rahmen der Beweiserhebung herausstellt, dass der Vorfall sich an 
einem anderen Tag ereignete, als dem vom Arbeitgeber in der Anhörung des Be-
triebsrates angegebenen Datum. Das BAG folgte auch der Rüge des Klägers nicht, 
das Unternehmen habe seine Sozialdaten nicht im erforderlichen Umfang mitge-
teilt. Auf die Mitteilung der persönlichen Umstände darf auch bei einer verhal-
tensbedingten Kündigung nicht verzichtet werden. Um dem Betriebsrat ein Bild 
von den Kündigungsumständen zu vermitteln, sind Informationen über das Le-
bensalter, die Betriebszugehörigkeit und einen eventuellen Sonderkündigungs-
schutz erforderlich. Ausnahmsweise, wenn es dem Arbeitgeber wegen der Schwe-
re der Kündigungsvorwürfe auf die genauen Daten ersichtlich nicht ankommt und 
der Betriebsrat die ungefähren Daten kennt, ist die Angabe der genauen Sozialda-
ten entbehrlich. 
Nicht mitteilungspflichtig sind solche persönlichen Daten und Umstände, die we-
der für die Beurteilung des Kündigungsvorwurfs noch im Rahmen der Interessen-
abwägung zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören die Herkunft des Klägers und 
dessen mangelnde Sprachkenntnisse. 
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Konsequenzen 
Bei Tätlichkeiten gegenüber anderen Arbeitnehmern legt das BAG die Kündi-
gungsschutzvorschriften großzügig zu Gunsten des Arbeitgebers aus. Tätlichkei-
ten, auch wenn sie keine ernstlichen Verletzungen zur Folge hatten, berechtigen 
zur Kündigung, in der Regel ohne vorherige Abmahnung. Eine Versetzung auf 
einen anderen Arbeitsplatz muss grundsätzlich nicht in Erwägung gezogen wer-
den. Gleiches gilt für Fälle der sexuellen Belästigung, da der Arbeitgeber in diesen 
Fällen eine besondere Pflicht zum Schutz seiner Beschäftigten hat (§ 2 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 Beschäftigtenschutzgesetz, jetzt § 12 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 4 Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz). Das Risiko, dass der Nachweis des die Kündigung be-
gründenden Vorfalls nicht zu führen ist, trägt aber nach wie vor der Arbeitgeber. 
 
Praxistipp 
Auf die Anhörung des Betriebsrates ist auch bei verhaltensbedingten Kündigun-
gen große Sorgfalt zu legen. Die Sozialdaten des zu kündigenden Arbeitnehmers 
sind möglichst vollständig mitzuteilen. Bei der Mitteilung des Kündigungsvor-
wurfs ist der Sachverhalt so zu schildern, dass tatsächliche Abweichungen, die sich 
in der Beweisaufnahme ergeben können (z.B. genauer Zeitpunkt und Ort des Vor-
falls) den Kündigungssachverhalt nicht entscheidend verändern. 
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