
LEIHARBEITNEHMER IM „KLEINBETRIEB“ – SCHÜTZENHILFE FÜR 

FESTANGESTELLTE 
 
 
Die Leiharbeitsbranche hat einige höchstrichterliche Urteile zu verdauen:  
 
Nun könnte ein weiteres Urteil des Bundesarbeitsgerichts (Az. 2 AZR 140/12) auch 
bei den Entleihern von Leiharbeitnehmern für Unruhe sorgen, namentlich bei den 
Arbeitgebern in „Kleinbetrieben“. 
 
Der (regelmäßige) Einsatz von Leiharbeitnehmern kann für den Arbeitgeber und 
dessen angestellte Arbeitnehmer die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes 
bedeuten, obwohl im Betrieb nicht mehr als zehn Arbeitnehmer (mit Arbeitsverhältnis 
zum Arbeitgeber) beschäftigt sind. 
 
Das Bundesarbeitsgericht hatte darüber zu entscheiden, ob eine Arbeitgeberkündi-
gung wirksam ist. Der gekündigte Arbeitnehmer war einer von zehn beim Arbeitgeber 
angestellten, also „eigenen“ Arbeitnehmern. Jedoch setzte der Arbeitgeber auch 
Leiharbeitnehmer im Betrieb ein. Das zuvor befasste Landesarbeitsgericht Nürnberg 
hatte die Klage abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht hat den Rechtsstreit an das 
Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. 
 
Problemstellung ist, dass das Kündigungsschutzgesetz nach aktueller Rechtslage 
grundsätzlich nur für Betriebe gilt, die in der Regel mehr als zehn Arbeitnehmer be-
schäftigen. Für einige schon länger Beschäftigte (Stichtag: 31.12.2003) können an-
dere Regeln gelten. 
 
Erreicht ein Betrieb diese Grenze nicht, sind die strengen Regelungen des Kündi-
gungsschutzgesetzes zu den Kündigungsgründen nicht anwendbar. Im Kleinbetrieb 
ist es daher für den Arbeitgeber deutlich leichter, eine wirksame Kündigung auszu-
sprechen. 
 
Entscheidend ist hierbei die Frage, wie viele Personen „in der Regel“ im Betrieb be-
schäftigt sind. 
 
Eine schriftliche Begründung liegt zwar noch nicht vor, jedoch hat das Bundesar-
beitsgericht bereits einige Eckpunkte kundgetan: 
 
Demnach können auch Leiharbeitnehmer bei der Berechnung des Schwellenwertes 
von zehn Arbeitnehmern zählen. Dem stehe nicht entgegen, dass die Leiharbeit-
nehmer kein Arbeitsverhältnis mit dem Betriebsinhaber hätten, sondern nur mit dem 
Verleiher. 
 
Die regelmäßige Betriebsgröße könne auch durch den Einsatz von Leiharbeitneh-
mern beeinflusst werden. Wenn hierdurch der „regelmäßige“ Geschäftsanfall gedeckt 
wird, sollen diese bei der Berechnung des Schwellenwertes mit gezählt werden. 
 
Welche konkreten Voraussetzungen hierfür erforderlich sind, wird sich möglicher-
weise nach schriftlicher Urteilsbegründung durch das Bundesarbeitsgericht näher 
festlegen lassen.  
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Klar scheint jetzt schon: Die Beschäftigung weniger „eigener“ Arbeitskräfte bei Ein-
satz von zusätzlichen Leiharbeitnehmern kann den Betrieb in den Anwendungsbe-
reich des Kündigungsschutzgesetzes „ziehen“.  
 
Für die angestellten Arbeitnehmer kann dies eine Begründung für die Unwirksamkeit 
einer Kündigung darstellen.  
 
Arbeitgeber hingegen sollten bei etwaigen Kündigungsabsichten genau prüfen, ob 
mittlerweile strengere Grundsätze für den Betrieb anzuwenden sind. 
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