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Arbeitsrecht am Bau

Abmahnung und Kündigung während der Probezeit
Der Grundsatz, dass der Arbeitgeber
mit dem Ausspruch einer Abmahnung
zugleich auf das Recht zur Kündigung
aus den Gründen verzichtet, wegen derer
die Abmahnung erfolgt ist, gilt auch bei
einer Abmahnung, die in der Wartezeit
des § 1 Abs. 1 KSchG – das heißt, vor
der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes – ausgesprochen wird.

Das Bundesarbeitsgericht hat mit seiner
jetzt veröﬀentlichten Entscheidung vom
13. Dezember 2007 – 6 AZR 145/07
– seine Rechtsprechung zum Verzicht
auf das Recht zur Kündigung mit Ausspruch einer Abmahnung bestätigt und
dehnt diese Rechtsprechung auch auf
Fälle außerhalb des Anwendungsbereiches des Kündigungsschutzgesetzes aus.
Damit ist klargestellt, dass innerhalb
der sechsmonatigen „Probezeit“ sowie
in Kleinbetrieben (nicht mehr als zehn
Arbeitnehmer) in denen das Kündigungsschutzgesetz nicht zur Anwendung kommt, keine Kündigung wegen
eines konkreten Fehlverhaltens erfolgen
darf, für das der Arbeitnehmer bereits
abgemahnt worden ist.
Sachverhalt

Der Kläger war bei dem beklagten Unternehmen seit dem 20. August 2004
tätig. Die Einstellung erfolgte durch
die Personaldisponentin der Beklagten.
Der Einstellungsvertrag war von dieser
mit dem Zusatz „i. A.“ unterzeichnet.
Der Kläger wurde während des Bestehens des Arbeitsverhältnisses erstmalig
am 6. Dezember 2004 abgemahnt. Eine
weitere Abmahnung erfolgte am 14. Februar 2005, da der Kläger sich nicht mit
der Arbeitgeberin in Verbindung gesetzt
hatte, um einen neuen Einsatz zu erhalten. Beide Abmahnungen waren von der
Personaldisponentin mit dem Zusatz
„i. A.“ unterzeichnet. Ebenfalls mit
Schreiben vom 14. Februar 2005 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis.
Die Kündigung war ebenfalls von der
Personaldisponentin mit dem Zusatz
„i. A.“ unterschrieben. Dem Kündigungsschreiben war eine Generalvollmacht der Beklagten beigefügt. Der
Kläger griﬀ die Kündigung vor dem Arbeitsgericht mit der Begründung an, die
Kündigung sei wegen Verstoßes gegen
das Schriftformerfordernis des § 623
BGB unwirksam. Das Arbeitsgericht
und das Landesarbeitsgericht waren der
Auﬀassung, dass die Kündigung wirksam ist und wiesen die Klage (teilweise)
ab. Das Bundesarbeitsgericht hob die
Entscheidung des Landesarbeitsgerichts

auf und verwies die Sache an das Landesarbeitsgericht zurück.
Entscheidungsgründe

Das Bundesarbeitsgericht hatte sich in
dieser Entscheidung zum einen mit dem
Schriftformerfordernis bei Unterzeichnung der Kündigung und dem Verzicht
auf das Recht zur Kündigung aufgrund
der ausgesprochenen Abmahnung auseinanderzusetzen.
Schriftformerfordernis

Unterzeichne ein Vertreter eine Kündigung, für die nach § 623 BGB in
Verbindung mit § 126 BGB die Schriftform vorgeschrieben ist, müsse das
Vertretungsverhältnis zum Ausdruck
kommen. Dies könne durch einen Zusatz bei der Unterschrift erfolgen. Werde als Zusatz „i. V.“ verwendet, so sei
üblicherweise davon auszugehen, dass
der Unterzeichner als Vertreter handele.
Dies sei beim Zusatz „i. A.“ nicht der
Fall. Im nichtjuristischen Sprachgebrauch werde nicht immer hinreichend
zwischen „Auftrag“ und „Vertretung“
unterschieden. Deshalb müsse anhand
der Gesamtumstände geprüft werden,
ob von einem Handeln als Vertreter
auszugehen sei. Ob eine Vollmacht für
den Ausspruch der Kündigung vorgelegen habe oder nicht, sei dabei für die
Wahrung der Form unerheblich. Da
die Personaldisponentin während des
Arbeitsverhältnisses die einzige Ansprechpartnerin für den Kläger gewesen
sei und auch seinen Einstellungsvertrag
unterzeichnet habe, sei dem Kläger
hinreichend deutlich geworden, dass
die Personaldisponentin im Namen der
Beklagten gehandelt habe. Ein Verstoß
gegen das Schriftformerfordernis läge
mithin nicht vor.

Soweit das Bundesarbeitsgericht nunmehr den Zusätzen „i. A.“ und „i. V.“
keine Unterscheidungskraft mehr zubilligt, sondern immer nur auf die Umstände des Einzelfalles abstellen will, ist
dies der Rechtssicherheit nicht zuträglich, auch wenn im entschiedenen Fall
mit dieser Begründung die Wahrung
des Schriftformerfordernisses angenommen wurde.
Abmahnung

Der Arbeitgeber kann mit einer Abmahnung verhindern, dass der Arbeitsvertrag inhaltlich (durch den Arbeitnehmer) geändert wird. Darüber
hinaus ist die Abmahnung Wirksamkeitsvoraussetzung für den Ausspruch
einer verhaltensbedingten Kündigung.
Mit der Abmahnung ist allerdings der
durch die Abmahnung gerügte Vorfall
„erledigt“. Eine Kündigung kommt
erst bei einem erneuten Fehlverhalten

Im Zusammenhang mit einer Abmahnung sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
a. Ist der Arbeitsvertragsverstoß
abmahnungswürdig?

Hier muss zum Beispiel in einem der
folgenden Bereiche eine Pﬂichtwidrigkeit vorliegen:

Die Kündigung wäre unwirksam, wenn
die Beklagte aus einem Grund gekündigt habe, auf den sie zuvor als Kündigungsgrund verzichtet habe. Mit dem
Ausspruch einer Abmahnung verzichte
der Arbeitgeber in der Regel zugleich
auf das Recht der Kündigung aus den
Gründen, die zum Ausspruch der Abmahnung geführt haben, es sei denn,
er behalte sich dieses ausdrücklich vor.
Dies gelte auch außerhalb des Geltungsbereichs des Kündigungsschutzgesetzes,
denn diese Grundsätze beruhten nicht
auf speziﬁschen kündigungsschutzrechtlichen Erwägungen, sondern auf

Nachdem die Tarifvertragsparteien dem Schlichtungsspruch zugestimmt haben,
werden nunmehr die nachfolgenden Mindestlöhne ab 1. September 2008 bis 31.
August 2009 im Baugewerbe gelten:

Az.: VII – Verg 2/06, und 28.06.2006,
Az: VII – Verg 18/06) zeigen: Während
zum einen die parallele Beteiligung eines Unternehmens als Einzelbieter und
als Mitglied einer Bietergemeinschaft
als wettbewerbswidrig eingestuft wird,
wurde zum anderen die parallele Beteiligung eines Einzelbieters auch als Subunternehmer eines Mitkonkurrenten noch
für zulässig erachtet. Der nachfolgende
Beitrag gibt einen Überblick, wann im
Zweifel mit einer wettbewerbswidrigen
Preisabsprache zu rechnen ist, und zeigt
die Konsequenzen auf, die bis hin zu einer Auftragssperre reichen können.
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Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

− Betriebliche Ordnung
(zum Beispiel Alkoholmissbrauch)
− Personeller Bereich
(zum Beispiel Konkurrenztätigkeit)
− Arbeitsvertragliche Nebenpﬂichten
(zum Beispiel Schlechtleistung)
b. Ist die Abmahnung genügend
konkretisiert?
- Dokumentationsfunktion
- Eindeutige und unmissverständliche
Formulierung
Die genaue Beschreibung des Arbeitsvertragsverstoßes muss in der Abmahnung erwähnt werden und welches Verhalten der Arbeitnehmer zu beseitigen
hat.
Warnfunktion

Hinweis

Neue Mindestlöhne ab 1. September 2008

RA Andrea Kullack

In der Rechtsprechung sind die Trennlinien zwischen zulässigen Gesprächen
und wettbewerbsschädigenden Absprache unscharf, wie zwei Entscheidungen
des OLG Düsseldorf (vom 22.06.2006,

Folgen der Entscheidung:
Schriftform

in Betracht. Etwas anderes kann nur
dann gelten, wenn sich der Arbeitgeber
in der Abmahnung vorbehält, wegen
desselben Verhaltens (auch) zu kündigen. Dies sollte arbeitgeberseitig jedoch aus Klarheitsgründen vermieden
werden. Das Bundesarbeitsgericht hat
nunmehr klargestellt, dass auch außerhalb des Anwendungsbereiches des
Kündigungsschutzgesetzes nicht wegen ein und desselben Verhaltens ein
Abmahnung und zugleich eine Kündigung ausgesprochen werden darf und
somit auch während der sechsmonatigen Probezeit und in Kleinbetrieben
mit nicht mehr als zehn Arbeitnehmern keine Kündigung ausgesprochen
werden darf, wenn dasselbe Fehlverhalten zuvor abgemahnt wurde.

Abmahnung

Vergaberecht
in der Praxis

In der Praxis kommt es häuﬁg zum Versuch der Bieter, für notleidende Bestangebote eine Bietergemeinschaft zu bilden und über die Aufteilung des Preises
miteinander in Kontakt zu treten. Doch
damit setzen sich alle Beteiligten dem
Risiko aus, wegen einer wettbewerbswidrigen Preisabsprache vom Wettbewerb ausgeschlossen zu werden.

allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen. Es bedürfe außerhalb des Anwendungsbereiches des Kündigungsschutzgesetzes keiner sozialen Rechtfertigung
der Kündigung, aber nach Ausspruch
einer Abmahnung sei es Sache des Arbeitgebers darzulegen, dass ihn andere
Gründe dazu bewogen haben, den Arbeitnehmer zu kündigen, als die in der
Abmahnung genannten. Da der Arbeitnehmer sich darauf berufen hatte, dass
der Kündigung der gleiche Sachverhalt
zu Grunde lag wie der Abmahnung,
und die Arbeitgeberin sich zu diesem
Vortrag noch nicht erklärt hatte, war
die Sache an das Landesarbeitsgericht
zurück zu verweisen.

Ost

Mindestlohn 1

10,70 Euro

Mindestlohn 1

9,00 Euro

Mindestlohn 2

12,85 Euro

Mindestlohn 2

9,80 Euro

Diese Mindestlöhne werden gegenwärtig in einem Tarifvertrag zur Regelung
der Mindestlöhne im Baugewerbe zusammengefasst und am 1. September
2008 in Kraft gesetzt. Die Einleitung eines Verfahrens zur Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit ist ebenfalls erfolgt. Im Bauhauptgewerbe bestehen
damit auch über den 1. September 2008 hinaus weiterhin allgemeinverbindliche Mindestlöhne.

Die Abmahnung muss eine deutliche
Kündigungsdrohung enthalten: „Im
Wiederholungsfall folgt die Kündigung“.
- Ist die Abmahnung von einem Abmahnungsberechtigten ausgesprochen?
- Liegt ein Zugang der Abmahnung
vor?
− Die Abmahnung muss in den Machtbereich des Arbeitnehmers gelangen
(zum Beispiel Briefkasten).
Es gilt daher zu beachten, dass auch die
Abmahnung selbst ein angemessenes
Mittel darstellen muss. Bei Bagatellverstößen ist deshalb zu überlegen, ob nicht
eine einfache Ermahnung oder Kündigungsandrohung ausreicht, den Arbeitnehmer zukünftig zu vertragsgerechtem
Verhalten anzuhalten. Es ist in jedem
Fall zu empfehlen, eine Abmahnung
schriftlich auszusprechen, da die Abmahnung letztlich eine Vorstufe zur verhaltensbedingten Kündigung darstellt.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,
Geschäftsführer im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover.

Vergaberecht in der Praxis

Führen Preisabsprachen zum Ausschluss vom Vergabeverfahren und zur Auftragssperre?
Wann liegt eine wettbewerbswidrige
Preisabsprache vor?

Hintergrund des Verbotes von Preisabsprachen ist der Schutz des geheimen
Wettbewerbs. Dieser liegt öﬀentlichen
Ausschreibungen zu Grunde, denn der
Geheimwettbewerb ist die Basis dafür,
dass der öﬀentliche Auftraggeber seiner
Pﬂicht zur bestmöglichen wirtschaftlichen Beschaﬀung gerecht werden kann.
Dieses Ziel kann der öﬀentliche Auftraggeber nicht mehr verfolgen, wenn
die Bieter untereinander in Gespräche
über ihre Angebote und gegebenenfalls
deren Abgabe/Nichtabgabe treten.

Ein Verstoß gegen das Geheimnisverbot
ist gegeben, wenn zwei Bieter miteinander mit dem Ziel verhandeln, dass letztlich nur einer sein Angebot abgibt oder
aufrecht erhält, oder wenn sich zwei Bieter hinsichtlich der zu fordernden Preise
abstimmen und Beteiligungen am Erlös
des jeweils anderen vereinbaren.
Doch ist der Geheimwettbewerb erst
dann gebrochen, wenn die Bieter mit-

einander eine feste Vereinbarung über
ihr weiteres Verhalten getroﬀen haben? Reicht es nicht bereits aus, wenn
ein Gespräch stattﬁndet, in dessen
Verlauf es zwar zu keiner Abstimmung
kommt, bei dem aber bereits der Leistungsumfang und/oder die Preise des
jeweiligen Konkurrenten zur Kenntnis des Bieters gelangen?

Auch im letztgenannten Fall verringert sich der Druck, das günstigste
Angebot abgeben zu müssen, ganz
erheblich. Der Bieter muss sich nur
noch an den ihm bekannten Preisen
ausrichten und dies gegebenenfalls
nur geringfügig unterbieten. Daher
wird in der Rechtsprechung eine wettbewerbswidrige Preisabsprache angenommen, sobald davon auszugehen
ist, dass ein Bieter durch einen anderen Kenntnis von dessen Angebot und
dessen Preis erhält (OLG Düsseldorf,
Beschluss vom 27.07.2006, Az.: VII –
Verg 23/06; OLG Dresden, Beschluss
vom 28.03.2006; VK Hamburg, Beschluss vom 17.08.2005 – VgK FB
5/05).

Damit besteht für jeden Bieter ab dem
Moment das Risiko, in dem die Angebote und Preise bekannt werden, das Risiko, eine zum Ausschluss führende Preisabsprache zu führen. Ein Bieter kann
sich nicht darauf verlassen, dass die Beteiligung als Subunternehmer ausreicht,
um einem Ausschluss zu entgehen.
Führt eine Preisabsprache
automatisch zu einem Ausschluss
vom Vergabeverfahren?

§ 8 Nr. 5 Absatz 1 c VOB/A setzt die
Vergabestelle in die Lage, Bieter, die sich
zu einem Angebot miteinander abstimmen, vom Wettbewerb auszuschließen.
Die Vorschrift benennt hierfür zwei Voraussetzungen:
1. Es muss eine schwere Verfehlung
vorliegen, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt und
2. der Ausschluss muss verhältnismäßig
sein, das heißt, es kommen keine weniger einschneidenden Maßnahmen in
Betracht.

