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7. Beschreibung der Arbeitstätigkeit
Im Arbeitsvertrag sollte der Zahnarzt  (ZA)
die gewünschte Arbeitstätigkeit der Mitar-
beiterin möglichst präzise beschreiben.
Wenn die Mitarbeiterin dann mangels ent-
sprechender Fähigkeit oder aus gesundheit-
lichen Gründen die ihr vertraglich zugewie-
sene Arbeit nicht mehr erledigen kann, lässt
sich hierauf regelmäßig eine personenbe-
dingte Kündigung stützen, sofern die Mitar-
beiterin nicht auf einen vergleichbaren bzw.
angemessenen freien anderen Arbeitsplatz
umgesetzt werden kann. Je unpräziser eine
Arbeitsplatzbeschreibung dagegen ist, desto
weiter sind prinzipiell die Einsatzmöglich-
keiten der Mitarbeiterin und desto proble-
matischer wird die personenbedingte Kün-
digung. 

8. Krankmeldung
Die Mitarbeiterin muss ihre Erkrankung
und deren voraussichtliche Dauer dem ZA
unverzüglich – z.B. telefonisch – mitteilen;
unterlässt sie dies, ist eine Abmahnung und
im Wiederholungsfall evtl. die ordentliche
(verhaltensbedingte) Kündigung gerecht-
fertigt. Zusätzlich hat die Mitarbeiterin eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des sie
behandelnden Arztes beizubringen, sofern
die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich län-
ger als drei Tage dauert.  Die Bescheinigung
ist nach den gesetzlichen und den meisten
vertraglichen Regelungen spätestens am
vierten Arbeitstag vorzulegen.  

9. Kündigung
Mit einer wirksamen Kündigung wird das
Arbeitsverhältnis beendet. Man unterschei-
det zwischen ordentlicher und außerordent-
licher Kündigung. Als ordentliche Kündi-
gung wird die Kündigung unter Einhaltung

einer gesetzlichen, einzel- oder tarifvertrag-
lichen Kündigungsfrist bezeichnet. Jede
Kündigung, die diese Frist nicht einhält und
regelmäßig auf eine sofortige Beendigung
des Arbeitsverhältnisses zielt, wird als
außerordentliche Kündigung bezeichnet. 

9.1. Kündigungsarten 
a) Ordentliche Kündigung
Bei der ordentlichen Kündigung unterschei-
det man drei Formen, nämlich die betriebs-
bedingte, personenbedingte und die verhal-
tensbedingte Kündigung.
aa) Betriebsbedingte Kündigung
Die betriebsbedingte Kündigung, die in
Zahnarztpraxen relativ selten vorkommt,
ist zulässig, wenn der Arbeitsbedarf für eine
bestimmte Mitarbeiterin auf ihrem konkre-
ten Arbeitsplatz entfallen ist und sie auf ei-
nen anderen vergleichbaren und angemesse-
nen freien Arbeitsplatz nicht versetzt wer-
den kann. Gibt es mehrere vergleichbare Ar-
beitsplätze, ist die Kündigung der konkreten
Mitarbeiterin nur zulässig, wenn sie sozial
weniger schutzbedürftig ist als die Mitarbei-
terinnen, die die anderen vergleichbaren Ar-
beitsplätze inne haben. In einem Kündi-
gungsschutzprozess muss der ZA beweisen,
dass betriebsbedingte Kündigungsgründe
vorliegen, die Mitarbeiterin, dass andere
Mitarbeiterinnen sozial weniger schutzbe-
dürftig sind, wobei der ZA die Gründe dar-
zulegen hat, die ihn zu seiner Auswahl ver-
anlasst haben. 
bb) Personenbedingte Kündigung
Der klassische Fall der personenbedingten
Kündigung ist die Kündigung wegen
Krankheit, die entgegen einer weit verbrei-
teten Ansicht nicht vor einer Kündigung
schützt. Es wird im Wesentlichen unter-
schieden zwischen
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• lang anhaltender Krankheit (mind. sechs
Wochen mit unabsehbarem Ende) und

• häufigen Kurzerkrankungen (mind. 15 bis
20% Fehlzeit während der letzten zwei
Jahre).

Bei beiden Krankheitsformen ist für die Kün-
digung eine negative Prognose erforderlich, es
muss also zum Zeitpunkt des Zugangs der
Kündigung davon auszugehen sein, dass nach
dem Kündigungstermin mit weiteren krank-
heitsbedingten Ausfällen der Mitarbeiterin zu
rechnen ist.  Fällt die Prognose zu Lasten der
Mitarbeiterin aus, ist zu prüfen, ob durch die
Fehlzeiten der Mitarbeiterin die betrieblichen
Interessen der ZA-Praxis erheblich beeinträch-
tigt werden, relevant sind vor allem Störungen
des Betriebsablaufes sowie die wirtschaftli-
chen Belastungen der ZA-Praxis. Störungen
des Betriebsablaufes ergeben sich oft bei der
Organisation von Aushilfskräften oder der
Verteilung der Arbeit der kranken Mitarbeite-
rin, wirtschaftliche Belastungen resultieren re-
gelmäßig aus der Höhe der Lohnfortzahlungs-
kosten (wobei die gesetzlich vorgeschriebenen
sechs Wochen regelmäßig hinzunehmen sind)
und aus zusätzlichen Kosten für Aushilfskräfte
etc.  In der dritten Stufe ist eine Abwägung al-
ler beteiligten Interessen vorzunehmen, zu
berücksichtigen sind hierbei u.a. die Ursache
der Erkrankung, die Dauer des ungestörten
Verlaufs des Arbeitsverhältnisses, das Alter der
Mitarbeiterin, eventuelle Unterhaltspflichten,
die Zumutbarkeit weiterer Überbrückungs-
maßnahmen, die Situation auf dem Arbeits-
markt etc. Ist das Arbeitsgericht von der nega-
tiven Prognose, der erheblichen Beeinträchti-
gung der betrieblichen Interessen und der In-
teressenabwägung zu Gunsten des ZA nicht
überzeugt, wird es die Kündigung als sozial un-
gerechtfertigt und damit unwirksam ablehnen.
cc) Verhaltensbedingte Kündigung
Die Gründe für die verhaltensbedingte
Kündigung liegen im schuldhaften Verhalten
der Mitarbeiterin, in Betracht kommen
schlechte Arbeitsleistungen, beharrliche Ar-
beitsverweigerung, häufiges unberechtigtes
und unentschuldigtes Fehlen, Verstöße gegen
die Praxisordnung (z.B. gegen Alkohol- und
Rauchverbot), Störungen im personalen Ver-
trauensbereich (Vollmachtsmissbrauch, Dieb-
stahl, Beleidigungen des ZA) oder die Verlet-
zung von arbeitsvertraglichen Nebenpflichten
(Verstöße gegen Geheimhaltungs- oder Gehor-
samspflichten). Eine verhaltensbedingte Kün-
digung ist – von vorsätzlichen Straftaten mit er-
heblichen Folgen abgesehen – grundsätzlich
nur nach vorheriger erfolgloser Abmahnung
zulässig. 

b) Außerordentliche Kündigung
Die außerordentliche Kündigung wurde be-
reits in Teil 1 dieser Veröffentlichungsreihe
dargestellt, hierauf darf verwiesen werden.

9.2. Kündigungsfristen
Hinsichtlich der Kündigungsfristen wird un-
terschieden zwischen gesetzlichen, einzel- so-
wie tarifvertraglichen Kündigungsfristen. 
a) Gesetzliche Kündigungsfriste
Die gesetzliche (Grund-) Kündigungsfrist be-
trägt für den ZA wie für die Mitarbeiterin in
den ersten zwei Jahren des Arbeitsverhältnis-
ses vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines
Kalendermonats.  Für die Kündigung des ZA
verlängert sich die Kündigungsfrist danach
abgestuft wie folgt:

• Im 3. bis 5. Jahr des Arbeitsverhältnisses: 
1 Monat zum Ende eines Kalendermonats;

• im 6. bis 8. Jahr: 2 Monate zum Ende eines 
Kalendermonats;

• im 9. und 10. Jahr: 3 Monate zum Ende eines
Kalendermonats;

• im 11. und 12. Jahr: 4 Monate zum Ende eines
Kalendermonats;

• im 13. bis 15. Jahr: 5 Monate zum Ende eines
Kalendermonats;

• im 16. bis 20. Jahr: 6 Monate zum Ende eines 
Kalendermonats;

• länger als 20 Jahre: 7 Monate zum Ende eines
Kalendermonats.

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer
werden Zeiten vor dem 25. Lebensjahr der
Mitarbeiterin nicht berücksichtigt. Abwei-
chend davon kann in der Probezeit, die ge-
setzlich längstens für sechs Monate vereinbart
werden kann, das Arbeitsverhältnis mit einer
Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
b) Einzelvertragliche Kündigungsfristen
Der ZA kann im Arbeitsvertrag die gesetzli-
chen Kündigungsfristen in geringem Umfang
ändern: So kann er z.B. die oben dargestellten
abgestuften und eigentlich nur für seine Kün-
digung geltenden Fristen auch für die Kündi-
gung der Mitarbeiterin vereinbaren, nicht je-
doch die abgestuften Fristen für seine eigene
Kündigung abkürzen; abgekürzt werden
kann nur die Grundkündigungsfrist inner-
halb der ersten beiden Beschäftigungsjahre. 
c) Tarifvertragliche Kündigungsfristen
Tarifvertragliche Kündigungsfristen gehen
den gesetzlichen und einzelvertraglichen
Kündigungsfristen vor, sofern ZA und Mitar-
beiterin Tarifpartner sind oder die Geltung
des Tarifvertrages im Arbeitsvertrag verein-
bart wurde; hierzu wird in den Folgebeiträgen
noch näher eingegangen. �
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