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Mergers & Acquisitions sind im globalen Zeitalter ein Dauerbrenner. Häufig
zwingen wirtschaftliche Schwächen die beteiligten Unternehmen zur Fusion.
Angestrebte Kostensynergien sollen vorrangig durch Personalabbau erreicht wer-
den. Für das Gelingen solcher Zusammenschlüsse ist die zügige Neugestaltung der
Führungsebenen von strategischer Bedeutung. In Großunternehmen handelt es
sich dabei um die drei Hierarchiestufen, die dem Vorstand nachgelagert sind.
Diese Führungskräfte sind die ersten Opfer der fusionsbedingten Umstruk-
turierung, obwohl sie sich eigentlich rechtlich in einer guten Position befinden. Im
Einzelfall ist es ohne Bedeutung, wenn der Betroffene leitender Angestellter im
Sinne von Paragraph 5 Absatz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes ist. Zwar ist für
diese Personen der Betriebsrat nicht zuständig. Sie partizipieren daher nicht
unmittelbar an einem Sozialplan. Ihnen kommt aber grundsätzlich der volle
Kündigungsschutz zugute. Lediglich von Angestellten mit Einstellungs- oder
Entlassungsbefugnis kann sich ein Arbeitgeber unter erleichterten Bedingungen
lösen. In allen anderen Fällen hat er eine Kündigung mit betriebsbedingten
Gründen zu rechtfertigen. Dieser Nachweis kann bei Fusionen nur schwer geführt
werden. Oft fällt nicht einmal der bisherige Arbeitsplatz der Führungskraft weg.
Weiterhin sind Fusionen mit der Neuausschreibung von Stellen verbunden.
Betroffene können sich daher auf eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit berufen
und anstehende Kündigungen zu Fall bringen. Gegebenenfalls muß ein
Arbeitgeber auch dequalifizierte Stellen anbieten, bevor er sich zu einer Kündi-
gung entschließt. Gesetzliche Standards kollidieren meist mit dem unternehmeri-
schen Wunsch, Führungspositionen nach leistungsbezogenen Kriterien zu beset-
zen. Der Betroffene kann einer Kündigung regelmäßig mit dem Argument der
Verletzung der Sozialauswahl entgegentreten. Allerdings führt das kompromißlo-
se Festhalten am Fortbestand des Arbeitsverhältnisses in der Praxis bei betroffenen
Führungskräften zu intensivem Streß. Es fällt schwer, den Konflikt in aller
Gelassenheit auszusitzen. Mobbing liegt zwar kaum im Interesse des Arbeitgebers,
wird aber zur Zielerreichung gern eingesetzt. Der Vorgesetzte wird dem auf
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Rechtsansprüchen bestehenden Angestellten klarmachen, daß er an seinem alten
Arbeitsplatz nicht geliebt wird. In Großbanken gilt ein Jahr Zeitunglesen am
Arbeitsplatz mitunter als probates Mittel zur Erreichung einvernehmlicher
Aufhebungsverträge. Nach der Beharrungsphase kommt daher regelmäßig der
Punkt, an dem interessengerechte Ausstiegsmodalitäten zu verhandeln sind. Der
Preis für den „Verkauf des Arbeitsplatzes“ wird durch bestehende rechtliche
Risiken seitens des Unternehmens und der Konfliktbereitschaft des Betroffenen
bestimmt. Zur klassischen Kapitalabfindung gibt es Alternativen wie Altersteil-
zeitvertrag, Vorruhestandsvereinbarung oder Freistellung von der Arbeitspflicht
bei vollem Vergütungsanspruch. Professioneller Rat ist in dieser Situation zu emp-
fehlen.


