Unser Infoblatt

Arbeitsrecht: Kündigung nur wegen Coronakrise unzulässig!
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infolge einer endgültigen Betriebsschließung) per-
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Infektionsgefahr und die damit verbundenen Folgen
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ten Sie nicht einfach so die Kündigung hinnehmen,
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digung muss innerhalb von drei Wochen beim Arbeitsgericht eingehen – das gilt auch in Zeiten von
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Corona. Bedenken Sie auch, dass Sie in keinem
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Kurzarbeitergeldbezug übergeleitet werden, unter-
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gelschreiber greifen“.

beitgebern häufig „übersehen.“ Letztendlich stellt
sich auch hier die Frage, ob der Ausspruch einer

Der coronabedingte Auftragsrückgang, die Störung

betriebsbedingten Kündigung gerechtfertigt (ver-

von Lieferketten usw. können zwar grundsätzlich
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betriebliche Erfordernisse im Sinne des § 1 Abs. 2
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