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Kündigung wegen Minderleistung – Low Performer 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„der Mitarbeiter muss das tun, was er soll und zwar so gut wie er kann.“ So urteilte 
das BAG in einer Entscheidung Anfang des Jahres 2008. Nachfolgend sollen die 
arbeitgeberseitigen Handlungsmöglichkeiten gegen Mitarbeiter beleuchtet werden, 
die entweder weniger leisten als sie könnten oder aber trotz aller Anstrengungen 
signifikant weniger leisten als Mitarbeiter einer Vergleichsgruppe. 
 
 
Arten von Minderleistungen: 
 
Die Minderleistung ist eine abgeschwächte Form der Nichtleistung. Im Falle der 
Nichtleistung wird schlicht keine Leistung erbracht (z. B. „krank feiern“, verspäteter 
Arbeitsantritt etc.). Demgegenüber erbringt der Arbeitnehmer bei der Minderleistung 
zwar eine Arbeitsleistung, jedoch nicht in der Qualität und/oder Quantität wie dies 
von ihm realistischerweise erwartet werden kann (sog. „Low Performer“). 
Unterschieden wird die Art der Minderleistung somit in quantitative und qualitative 
Minderleistung. Während bei einer quantitativen Minderleistung eine bestimmte 
(Fehl-)quote festgestellt werden muss, ist bei einer qualitativen Minderleistung eine 
solche (starre) Grenze nicht vorgegeben und daher schwierig festzustellen. 
 
Hierzu müsste in einem eventuellen Kündigungsverfahren hinreichend vorgetragen 
werden. 
 
Hinsichtlich der quantitativen Minderleistung wurde mittlerweile eine Grenze durch 
die Rechtsprechung normiert. Wenn der Mitarbeiter dauerhaft unterhalb von 66 % 
der Leistungskraft vergleichbarer Mitarbeiter bleibt, besteht eine nachhaltige Störung 
des sog. Äquivalenz-Verhältnisses Austauschverhältnis (vgl. BAG vom 11.12.2003 – 
2 AZR 667/02) zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
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Art der auszusprechenden Kündigung: 
 
Ob insoweit eine personen- oder eine verhaltensbedingte Kündigung vorliegt, hängt davon 
ab, ob der Arbeitnehmer die vertraggemäße Leistung erbringen könnte, wenn er wollte 
(dann verhaltensbedingt) oder ob ihm dies nicht möglich wäre (dann personenbedingt). Es 
ist mithin zu unterscheiden, ob das Leistungsdefizit aus mangelnder Eignung oder auf 
mangelndem Leistungswillen beruht. 
 
 
Verschulden des Mitarbeiters: 
 
Nach Ansicht des BAG (Urteil vom 17.01.2008 – 2 AZR 536/06) ist das Verschulden des 
Mitarbeiters „in der Regel“ für eine spätere leistungsbedingte Kündigung erforderlich. Als 
ausreichend wird jedoch ein Umstand erachtete, „der einen ruhig und verständig urteilenden 
Arbeitgeber zur Kündigung bestimmen kann“. 
 
 
Erfordernis der Abmahnung bei Leistungsmängeln vor Ausspruch der Kündigung: 
 
Vor dem Abmahnungsgespräch sollte es ein qualifiziertes Kritikgespräch mit dem Mitarbeiter 
geben. Darin sollten die Beanstandungen konkret angesprochen werden und ggf. 
Abhilfemöglichkeiten in Form z. B. von Trainingsvereinbarungen angeboten werden. Dieses 
Kritikgespräch sollte zu Dokumentationszwecken schriftlich festgehalten und in der 
Personalakte abgelegt werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Arbeitgeber im 
Rechtstreit dafür darlegungs- und beweispflichtig wäre, dass der Mitarbeiter von den 
wesentlichen Aufgabenteilen und Arbeitsabläufen überhaupt sichere Kenntnisse hatte, die 
sie ihm also durchaus „klar und verständlich“ waren. Um Missverständnisse über 
Gesprächsinhalte, vor allem über getroffene Verabredungen nach Möglichkeit 
auszuschließen, sollte das Protokoll auch durch den Mitarbeiter geschrieben bzw. 
unterschrieben werden. 
 
Abmahnung(en) wird/werden in der Regel erforderlich sein, da zumeist nicht nachgewiesen 
werden kann, dass es sich bei der „Unzulänglichkeit“ um „nicht behebbare, 
veranlagungsbedingte Mängel“ handelt. Außerdem folgt aus dem arbeitsrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dass der Arbeitgeber eine Abmahnung schon aus dem 
Grund aussprechen muss, weil in der Regel nicht auszuschließen sein werden kann, dass 
sich der Mitarbeiter durch die ernsthafte Androhung der Kündigungsmaßnahme doch noch 
einen letzten entscheidenden Ruck verpasst, die Anforderungen zu bewältigen, zumindest 
ausreichend in den Griff zu bekommen. 
 
Hinsichtlich der Formulierung der Abmahnung wird es teilweise als nicht ausreichend 
gesehen, (vgl. Sächsisches LAG vom 01.10.2008 - 3 Sa 298/08), wenn es in der 
Abmahnung heißt, das Arbeitsverhältnis sei gefährdet, wenn „sich die Fehlerquote bei der 
Arbeitsausführung nicht verbessert“. Die Abmahnung sollte eine klare 
Verhaltensaufforderung enthalten, insbesondere die Angabe, welches konkretes Ziel 
anzustreben ist.  
 
Bedeutung des Anforderungsprofils der Stelle: 
 
Das Anforderungsprofil der Stelle ist stets mit dem Eignungsprofil des Mitarbeiters 
abzugleichen. Gibt es insoweit Unstimmigkeiten, sind konkrete Trainingsmaßnahmen zu 
konzipieren und zu realisieren. 
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Bedeutung der sogenannten „Contra-Faktoren“ bei Leistungsmängeln: 
 
Hierbei handelt es sich um Faktoren, die in der Gesamtschau den Eindruck begründe, der 
Vorwurf der Leistungsschwäche könne nicht ernsthaft erhoben werden. Zum Beispiel sehr 
gutes Zwischenzeugnis, Beförderung vor wenigen Monaten, weitere Zahlung einer 
Leistungszulage. 
 
Eine Kündigung wird in einem solchen Fall als widersprüchlich empfunden und nicht schon 
selten aus diesem Grund als rechtswidrig angesehen werden. 
 
 
Vergleichsmaßstab der Minderleistung: 
 
Sofern es keine vertragliche Klarstellung gibt, kommt es darauf an, ob die Leistungen des 
Mitarbeiters noch hinreichend denen der Kollegen seiner altersgemäßen Vergleichsgruppe 
entsprechen (vgl. LAG Hamm vom 01.02.2005 – 19 (11) Sa 1167/01, BB 2005 S. 2245). 
Auch eine mehrfache Unterschreibung von Zielvereinbarungen ist in der Regel kein Indiz für 
Leistungsschwäche, denn der Arbeitsvertrag kennt keine Erfolgshaftung. Der Mitarbeiter 
schuldet lediglich das Wirken, nicht das Werk (BAG vom 11.12.2003). Auch in dem Fall, 
dass der Mitarbeiter das „Schlusslicht“ der Arbeitsgruppe ist, kann nicht von einer 
Leistungsschwäche gesprochen werden. Denn in einer Gruppe ist stets einer das 
Schlusslicht. Dies kann unter anderem dadurch entstehen, dass die anderen alle sehr gut 
sind und sich überfordern (vgl. BAG vom 11.12.2003). 
 
 
Beweislastregelung: 
 
Hat der Arbeitgeber vorgetragen, dass die Leistungen des Arbeitsnehmers über einen 
längeren Zeitraum den Durchschnitt deutlich unterschreiten, ist es Sache des Arbeitnehmers 
hierauf zu entgegnen, ggf. das Zahlenwerk und seine Aussagefähigkeit zu bestreiten 
und/oder darzulegen, warum er mit seiner unterdurchschnittlichen Leistung dennoch seine 
persönliche Leistungsfähigkeit ausschöpfe (vgl. BAG vom 11.12.2003). Grundsätzlich ist es 
jedoch Aufgabe des Arbeitgebers die konkrete Minderleistung darzulegen und zu beweisen. 
 
 
Fazit: 
 
Aufgrund der unklaren Rechtslage und den vielfachen Anforderungen seitens der 
Rechtsprechung ist der Arbeitgeber gehalten vielfach Maßnahmen vor einem Ausspruch 
einer Kündigung wegen Schlechtleistung zu treffen. Der Arbeitgerber sollte ein eindeutiges 
Anforderungsprofil der Stelle des Mitarbeiters erstellen, wenn möglich mit ihm gemeinsam. 
Sollte es zu Beanstandungen kommen ist auf Grundlage dieses Anforderungsprofils 
zunächst ein eingehendes Kritikgespräch zu führen. Ggf. sind hierbei Abhilfemaßnahmen 
wie z. B. Trainingsmaßnahmen anzubieten. Sofern das Kritikgespräch und/oder die 
Durchführung dieser Trainingsmaßnahmen unproduktiv verlaufen sind, ist eine Abmahnung 
auszusprechen, bevor die Kündigung erwogen wird. Entscheidend sind hierbei jedoch auch 
betriebliche Störungen, die durch die Leistungsmängel des Mitarbeiters eingetreten sind  
 
Sollte auch die Abmahnung bei dem Mitarbeiter nicht zu einer Besserung führen, so ist je 
nach Umständen des Einzelfalls eine weitere Abmahnung auszusprechen oder als Ultima 
Ratio die Kündigung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bianca Hoffmann 


