
Nach dem bis zum 31.12.2003 maß-
geblichen Kündigungsschutzge-
setz entfiel der besondere Kün-

digungsschutz für Arbeitnehmer solcher 
Betriebe, in denen in der Regel fünf oder
weniger Arbeitnehmer tätig sind aus-
schließlich der zu ihrer Berufsbildung Be-
schäftigten (sog. Kleinbetriebsklausel).

1. Geänderte Kleinbetriebsklausel
Bei der Feststellung der Zahl der beschäf-
tigten Arbeitnehmer waren teilzeitbeschäf-
tigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr
als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als
30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. In
der Konsequenz dessen fand das Kündi-
gungsschutzgesetz auf alle Arbeitnehmer
Anwendung, die in einem Betrieb tätig wa-
ren, der zumindest regelmäßig 5,25 Arbeit-
nehmer beschäftigt. Nunmehr gilt, dass der
besondere Schutz vor Kündigungen nach
dem Kündigungsschutzgesetz in Betrieben,
in denen in der Regel 10 oder weniger 
Arbeitnehmer ausschließlich der Auszu-
bildenden beschäftigt werden, nicht auf
solche Arbeitnehmer Anwendung findet,
deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. 12.
2003 begonnen hat, wobei die Neufassung
des Gesetzes nichts an der gegebenenfalls
nur teilweisen Berücksichtigung von Teil-
zeitkräften geändert hat. Das Verständnis
des geänderten Kündigungsschutzgesetzes
im Zusammenhang mit der Kleinbetriebs-
klausel bereitet außerordentliche prakti-
sche Probleme. Konsequenz des Gesetzes
ist es, dass solche Arbeitnehmer, die bis
31.12.2003 in den Anwendungsbereich

des Kündigungsschutzgesetzes gefallen
sind, den besonderen Kündigungsschutz
auch über den 31.12.2003 hinaus behal-
ten. Lediglich etwaig neu eingestellte Be-
schäftigte kommen nicht in den Genuss des
Kündigungsschutzgesetzes, soweit der Be-
trieb nicht wiederum insgesamt mehr als 10
Arbeitnehmer beschäftigt. 

Dazu drei Beispiele: 
Beispiel 1: In einer Arztpraxis sind zum
31.12.2003 insgesamt 6 Arbeitnehmer be-
schäftigt. Im Laufe des Jahres 2004 wird
eine weitere Arbeitskraft eingestellt. Hier
genießen die zum 31.12.2003 bereits be-
schäftigten Arbeitnehmer Kündigungs-
schutz. Die im Jahre 2004 neu eingestellte
Kraft hingegen fällt nicht in den Anwen-
dungsbereich des Kündigungsschutzgeset-
zes, da für solche Arbeitnehmer, die erst
nach dem 31.12.2003 beschäftigt werden,
das Gesetz nur dann gilt, wenn in der Pra-
xis insgesamt mehr als 10 Arbeitnehmer
tätig sind.

Beispiel 2: In der Praxis sind bis zum
31.12.2003 insgesamt 5 Beschäftigte ange-
stellt. Im Jahre 2004 kommt es zur Einstel-
lung von zwei weiteren Arbeitnehmern. In
diesem Falle genießt kein Arbeitnehmer
Kündigungsschutz. Die am 31.12.2003 be-
schäftigten Arbeitnehmer fielen und fallen
nicht in den Anwendungsbereich des Kündi-
gungsschutzgesetzes, da es sich sowohl nach
alter wie auch nach neuer Rechtslage um ei-
nen Kleinbetrieb handelte bzw. handelt. Die
2 im Jahre 2004 eingestellten Arbeitskräfte
ändern daran nichts, denn die Beschäftigten-
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zahl in der Praxis erreicht insgesamt den
Mindestwert von 10,25 Beschäftigten nicht.

Beispiel 3: Zum 31.12.2003 beschäftigt die
Praxis 6 Arbeitnehmer. Im Jahre 2004 wird
das Arbeitsverhältnis einer im Jahre 2003
beschäftigten Kraft beendet, zugleich
kommt es zu zwei Neueinstellungen. Im Be-
spiel 3 genießt überraschenderweise kein
Arbeitnehmer (mehr) Kündigungsschutz.
Hinsichtlich der bereits 2003 beschäftigten
6 Arbeitnehmer ist es durch das Ausschei-
den einer Kraft zur Herabsenkung der Be-
schäftigtenzahl auf nunmehr lediglich 5
Kräfte gekommen, sodass für keinen Ar-
beitnehmer das Kündigungsschutzgesetz
(mehr) gilt. Unabhängig davon, ob vor
oder nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses mit der im Jahre 2003 beschäftigten
Kraft weitere Kräfte eingestellt werden, ge-
nießt keiner der Arbeitnehmer Kündi-
gungsschutz, soweit nicht die Beschäftig-
tenzahl insgesamt die Grenze von 10,0
überschreitet.

Es ist in diesem Zusammenhang noch ein-
mal darauf aufmerksam zu machen, dass
auch sog. geringfügig beschäftigte Arbeits-
kräfte regelmäßig Arbeitnehmer sind und
bei der Bemessung der Gesamtbeschäftig-
tenzahl zumindest mit 0,5 in Ansatz zu
bringen sind; Gleiches gilt für angestellte
Reinigungskräfte in einer Praxis.

2. Sozialauswahl bei betriebsbeding-
ter Kündigung

Im Anwendungsbereich des Kündigungs-
schutzgesetzes hat bei Ausspruch betriebs-
bedingter Kündigungen grundsätzlich eine
Sozialauswahl stattzufinden. Bislang
sprach das Kündigungsschutzgesetz inso-
weit lediglich von der Notwendigkeit einer
Berücksichtigung „sozialer Gesichts-
punkte“. Nunmehr präzisiert das Gesetz
diese Gesichtspunkte und erwähnt die
Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Le-
bensalter, die Unterhaltspflichten und die
etwaige Schwerbehinderung des Arbeit-
nehmers. Mit welcher Gewichtung die ge-
nannten Kriterien der Sozialauswahl zu be-
handeln sind, bleibt bedauerlicherweise
auch unter Geltung des geänderten Kündi-
gungsschutzgesetzes unklar.

3. Gesetzlicher Anspruch auf 
Abfindung

In einer in das Kündigungsschutzgesetz neu
eingefügten Bestimmung (§ 1 a KSchG) ist

ein Abfindungsanspruch eines Arbeitneh-
mers nach Ausspruch einer betriebsbeding-
ten Kündigung durch den Arbeitgeber ge-
regelt. Danach gilt: Kündigt der Arbeitge-
ber wegen dringender betrieblicher Erfor-
dernisse und erhebt der Arbeitnehmer bis
zum Ablauf der Drei-Wochen-Frist des § 4
KSchG keine Klage auf Feststellung, dass
das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung
nicht aufgelöst ist, hat der Arbeitnehmer
mit dem Ablauf der Kündigungsfrist An-
spruch auf eine Abfindung. Allerdings setzt
dieser Anspruch den Hinweis des Arbeitge-
bers in der Kündigungserklärung voraus,
dass die Kündigung auf dringende betrieb-
liche Erfordernisse gestützt ist und der Ar-
beitnehmer bei Verstreichenlassen der Kla-
gefrist die Abfindung beanspruchen kann.
Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Mo-
natsverdienste für jedes Jahr des Bestehens
des Arbeitsverhältnisses. Bei der Ermitt-
lung der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist
ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten
auf ein volles Jahr aufzurunden.

4. Weitere Änderungen im 
Kündigungsschutzgesetz 2004

Neben den zuvor erwähnten Modifikatio-
nen weist das Kündigungsschutzgesetz eine
Reihe weiterer Veränderungen auf, die al-
lerdings in ihrer Bedeutung weit hinter den
genannten Punkten zurückstehen. Erwäh-
nenswert ist insbesondere die durch das
neue Recht – zu Gunsten der Arbeitgeber-
seite – gestiegene Bedeutung der in § 4
KSchG geregelten Drei-Wochen-Frist. Hier
bleibt festzuhalten, dass der Arbeitnehmer
– insoweit unverändert – innerhalb einer
Frist von drei Wochen nach Zugang einer
Kündigung Klage bei einem Arbeitsgericht
einreichen muss, wenn er seine Rechte
wahren möchte. Anders als bisher führt die
Fristversäumnis nicht nur dazu, dass sich
der Arbeitnehmer nicht mehr auf den be-
sonderen Schutz nach dem Kündigungs-
schutzgesetz berufen kann, vielmehr ver-
liert der Arbeitnehmer auch die Möglich-
keit, sich auf ihn schützende Vorschriften
in anderen Gesetzen zu berufen. So kann
der schwerbehinderte Arbeitnehmer bei-
spielsweise nach Ablauf der Drei-Wochen-
Frist nicht mehr geltend machen, es habe
vor Ausspruch der Kündigung durch den
Arbeitgeber eine Zustimmung durch das
für ihn zuständige Integrationsamt nicht
vorgelegen. Gleiches gilt für die an sich 
unwirksame Kündigung wegen Betriebs-
übergangs. �
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