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ArbG Kassel: Kündigung wegen Minderleistung bei der Einleitung von Ordnungs-
widrigkeitenverfahren

TVöD § 34 II; BGB § 626

1. Bei der Ausübung seiner Tätigkeit hat ein Hilfspolizei-
beamter einen verbleibenden Beurteilungs- bzw. Ermes-
sensspielraum. Allein aufgrund dieser Ausgangssitua-
tion kann die leistungsbeurteilung nicht nur auf der
Auswertung der Zahl der eingeleiteten schriftlichen Ver-
warn- und Bußgeldverfahren erfolgen.

2. Es besteht kein allgemeiner Erfahrungssatz, wie viele
Ordnungswidrigkeiten in einem bestimmten Bezirk und
in einem bestimmen Zeitraum erfasst werden können.
(red. leitsätze)

ArbG Kassel, Urteil vom 26.05.2010 - 9 Ca 46/10,
BeckRS 2010, 70812

Sachverhalt
Der tariflich unkündbare Kläger ist seit 1984 bei der
allgemeinen Polizeibehörde zur Überwachung des Ver-
kehrs im Außendienst angestellt. Später wurde der Klä-
ger für Aufgaben der Verkehrsüberwachung zum Hilfs-
polizeibeamten bestellt. Zum Aufgabengebiet des Klä-
gers gehörte im Wesentlichen die Überwachung des
ruhenden Verkehrs sowie andere verkehrspolizeiliche
Aufgaben. 2006, 2007 und 2008 erteilte die Behörde
drei Abmahnungen wegen dauerhafter Minderleistung
in Bezug auf eingeleitete Verwarn- bzw. Bußgeldver-
fahren. Dabei wurde hervorgehoben, dass die Leistung
des Klägers mit 67% bzw. 48% unter der Durch-
schnittsleistung von zwischen 74 und 95 Verfahrensein-
leitungen pro Tag lag. 2009 erfolgte eine weitere Ab-
mahnung wegen dauerhafter Minderleistung und be-
harrlicher Verweigerung der Ausschöpfung der persön-
lichen Leistungsfähigkeit. In diesem Zusammenhang
wurde vorgeworfen, dass die Leistung 60% unter der
Durchschnittsleistung lag. Zudem wurde der Kläger
aufgefordert, zumindest den Durchschnittswert zu er-
füllen. Nach unveränderter Leistung wurde Anfang
2010 die außerordentliche Kündigung ausgesprochen.

Entscheidung
Die beim ArbG Kassel eingereichte Klage hatte Erfolg.
Als Kündigungsbegründung reichte es nicht aus, eine
quantitative Minderleistung durch einen zahlenmäßigen
Abgleich der von dem Kläger und einer von der Be-
klagten gebildeten Referenzgruppe - bestehend aus
acht von 35 Hilfspolizeibeamten - eingeleiteter Ver-
warn- und Bußgeldverfahren über einen mehrjährigen
Zeitraum hinaus, darzustellen. Denn die vom Kläger in
seiner Funktion als Hilfspolizeibeamter geschuldete
Arbeitsleistung besteht nicht darin, Verwarn- und Buß-
geldverfahren in einer bestimmten Größenordnung ein-
zuleiten. Der Kläger hat in diesem Zusammenhang auf
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen je nach

Lage des Falls bei Entdeckung einer Ordnungswidrig-
keit zu reagieren. Diese Reaktion des Klägers kann
aufgrund des bei ihm als Hilfsbeamten verbleibenden
Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraums in weniger
gravierenden Fällen der Ausspruch einer mündlichen
Verwarnung sein. In anderen Fällen kann das Ergebnis
der Ermessensausübung oder im Falle der Ermessens-
schrumpfung auf Null die Einleitung eines Verwarn-
oder Bußgeldverfahrens sein. Bereits aufgrund dieser
Ausgangssituation werde deutlich, dass die Beschrän-
kung der Verwaltung auf eine bloße Auswertung der
Anzahl der eingeleiteten schriftlichen Verwarn- und
Bußgeldverfahren nur einen Teil der Arbeitsleistung
des Klägers im Bereich der Überwachung des ruhenden
Verkehrs erfassen kann. Auch die von der Beklagten
gewählte Methode der Leistungsbemessung blende aus,
dass durchschnittliche Leistungswerte in Bezug auf die
Einleitung von Verwarn- und Bußgeldverfahren keine
Aussage dazu machen könnten, wie viele Ordnungs-
widrigkeiten in einem bestimmten Zeitraum in einem
bestimmten Bezirk erfasst werden können. Es gäbe zu-
dem keinen allgemeinen Erfahrungssatz, der besagen
könnte, dass in einem bestimmten Zeitraum in einem
bestimmten räumlichen Gebiet 85, 95 etc. Ordnungs-
widrigkeiten begangen werden. Ob es überhaupt zuläs-
sig sei, wie von der Beklagten ausgeführt, den Kläger
in zwei Abmahnungsschreiben künftig durchschnitt-
liche mindestens 83 bzw. 85 Ordnungswidrigkeiten pro
Tag zu erfassen, ließ das Gericht trotz kritischem Un-
terton dahingestellt. Jedenfalls folge aus einer Verfeh-
lung der vorgegebenen Gebote nicht ohne Weiteres,
dass den Kläger der Vorwurf der schuldhaften Minder-
leistung treffe.

Praxishinweise
Zu den erheblichen Hürden, die das BAG für eine Kün-
digung wegen quantitativer und qualitativer Minderleis-
tung aufgestellt hat, wird Folgendes hier deutlich:
- Es ist bereits fragwürdig, Hilfspolizeibeamten quanti-
tative Vorgaben zur Erfassung von Ordnungswidrig-
keiten (Bußgeld- und Verwarngelder) in einem be-
stimmten Zeitraum zu erteilen.

- Selbst die Nicht-Einhaltung derartiger Vorgaben kann
zwangsläufig nicht zu einer schuldhaften Pflichtver-
letzung führen, weil diese abstrakten Vorgaben ohne
Berücksichtigung der zeitlichen und lokalen Gege-
benheiten per se nicht geeignet sind.
Derartige Vorgaben sind auch rechtspolitisch problema-
tisch.
Die Entscheidung des ArbG Kassel ist rechtskräftig.
RA Dr. Ulrich Brötzmann, Mainz •


