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Kündigungsschutz
a) Kündigungsschutzgesetz
Gesetzlicher Kündigungsschutz nach dem
Kündigungsschutzgesetz besteht nur in
Praxen, in denen ständig mehr als fünf Mit-
arbeiter/innen  beschäftigt sind. Der Zahn-
arzt  (ZA), der Inhaber der Praxis ist, sowie
Auszubildende zählen nicht. Teilzeitbe-
schäftigte (auch die in der Praxis ange-
stellte Reinigungskraft) zählen bei einer re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
bis zu 20 Stunden mit 0,5 und bis zu 30
Stunden mit 0,75. 
Besteht entsprechender gesetzlicher Kün-
digungsschutz, kann die gekündigte Mitar-
beiterin die Kündigung gerichtlich über-
prüfen lassen, sofern sie seit mehr als sechs
Monaten in der Praxis beschäftigt ist. 
Wirksam ist eine Kündigung nach dem
Kündigungsschutzgesetz dann, wenn sie
sozial gerechtfertigt ist, wenn sie also aus
betriebsbedingten, verhaltensbedingten
oder personenbedingten Gründen erfolgt
ist. Diese Kündigungsgründe wurden be-
reits in Teil 2 dieser Reihe besprochen, hie-
rauf darf verwiesen werden.   

b) Kündigungsschutzklage
Akzeptiert die Mitarbeiterin die Kündi-
gung nicht, so muss sie innerhalb von drei
Wochen nach Zugang der Kündigung
Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung
erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch
die Kündigung nicht aufgelöst ist. Diese
Kündigungsschutzklage wird dann dem
ZA zugestellt, meist zusammen mit der La-
dung zum Gütetermin. Äußert sich der ZA

zu der Kündigungsschutzklage nicht und
erscheint er auch nicht zum Gütetermin,
kann auf Antrag der Mitarbeiterin ein Ver-
säumnisurteil gegen ihn erlassen werden,
worin festgestellt wird, dass das Arbeits-
verhältnis durch die Kündigung des ZA
nicht beendet wurde. 
Gegen dieses Versäumnisurteil kann der
ZA Einspruch einlegen, wobei zu beachten
ist, dass die Einspruchsfrist im Arbeitsge-
richtsverfahren nur eine Woche beträgt. Er-
folgt kein (fristgerechter) Einspruch, wird
das Versäumnisurteil rechtskräftig mit der
Folge, dass das Arbeitsverhältnis auf
Grund der Unwirksamkeit der Kündigung
mit allen Rechten und Pflichten fortbe-
steht.
Erscheint der ZA oder ein von ihm beauf-
tragter Rechtsanwalt im Gütetermin, wird
der Rechtsstreit erörtert und dann ver-
sucht, eine Einigung zwischen ZA und Mit-
arbeiterin zu erzielen. Diese besteht oft
darin, dass der ZA seiner Mitarbeiterin
eine Abfindung zahlt und diese die Kündi-
gung daraufhin akzeptiert, oft wird auch
nur die Kündigungsfrist verlängert, um der
Mitarbeiterin mehr Zeit zur Arbeitsplatz-
suche zu gewähren; die Gestaltungsmög-
lichkeiten sind hier vielfältig. 
Sollte der Gütetermin nicht zu einer Eini-
gung führen, wird ein zeitlich regelmäßig
entfernt liegender Kammertermin anbe-
raumt, in dem erneut eine Einigung versucht
wird. Kommt auch hier keine Einigung zu
Stande, wird über die Wirksamkeit der Kün-
digung durch Urteil entschieden, gegen wel-
ches mittels eines Anwaltes innerhalb einer
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bestimmten Frist Berufung zum Landesar-
beitsgericht eingelegt werden kann.  

c) Kündigungsverbot und besonderer Kün-
digungsschutz
Nicht gekündigt werden können schwan-
gere Mitarbeiterinnen von Anbeginn der
Schwangerschaft bis zum Ablauf von vier
Monaten nach der Entbindung, wenn dem
ZA zur Zeit der Kündigung die Schwanger-
schaft oder Entbindung bekannt war; es
reicht auch, wenn ihm dies innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Kündigung
mitgeteilt wird. 
Dieses Kündigungsverbot schwangerer
Mitarbeiterinnen gilt auch während der
Probezeit. Der ZA sollte also bei der Neu-
einstellung von Mitarbeiterinnen überle-
gen, ob die Probezeit nicht als von vornhe-
rein befristetes Arbeitsverhältnis gestaltet
werden sollte, welches nach der Probezeit
automatisch endet; in einem solchen Fall
führt auch eine Schwangerschaft nicht dazu,
dass aus dem befristeten Arbeitsverhältnis
quasi nur wegen der Schwangerschaft ein
unbefristetes wird. 
Das Kündigungsverbot hinsichtlich einer
schwangeren Mitarbeiterin gilt nur für die
ordentliche Kündigung, eine außerordentli-
che Kündigung bleibt zulässig. 
Auch Auszubildende können nach der Pro-
bezeit nicht ordentlich gekündigt werden;
möglich ist allenfalls eine außerordentliche
Kündigung, wobei die Anforderungen an
eine solche außerordentliche Kündigung
speziell von Auszubildenden sehr hoch sind. 
Besonderer Kündigungsschutz wird auch
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen zuteil,
die länger als sechs Monate in der Praxis be-
schäftigt sind. Will der ZA einer solchen
schwerbehinderten Mitarbeiterin kündi-
gen, benötigt er hierfür die Zustimmung des
Integrationsamtes (früher: Hauptfürsorge-
stelle). Diese Zustimmung ist schriftlich zu
beantragen. Eine ohne vorherige Zustim-
mung ausgesprochene Kündigung ist un-
wirksam. 

d) Empfehlung
Beabsichtigt der ZA, einer Mitarbeiterin zu
kündigen, empfiehlt sich auch hier eine ar-
beitsrechtliche Beratung, am besten bereits
im Vorfeld: So wird ein gewissenhafter Ar-
beitsrechtsanwalt zunächst versuchen, die
avisierte vor allem außerordentliche Kündi-
gung durch eine entsprechende Beobach-
tung, Beweissicherung und Abmahnungen
so vorzubereiten, dass das Risiko einer ge-

richtlichen Auseinandersetzung so weit als
möglich reduziert wird; geprüft werden
sollte immer auch die Kombination einer
außerordentlichen mit einer ordentlichen
Kündigung, wobei speziell die außerordent-
liche Kündigung einer sorgsamen Vorberei-
tung bedarf. Anschließend wird er den ZA
auf ein Personalgespräch mit seiner Mitar-
beiterin vorbereiten mit dem Ziel, eine ein-
vernehmliche Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses zu erreichen; auch dies dient der
Risiko-, Zeit- und Kostenminimierung. 
Sollte die einvernehmliche Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nicht gelingen, wird
der Anwalt bei Aussicht auf Erfolg nochmals
eventuell selbst nachfassen und/oder die be-
reits vorbereitete Kündigung unter Beach-
tung der Kündigungsfristen sowie der Form-
und Zugangsvorschriften und damit formal
wirksam aussprechen. 
Durch eine solche vorbereitete Kündigung
können Arbeitsgerichtsverfahren, die für
den ZA wie für die Mitarbeiterin immer 
mit Risiken, Kosten, Zeit und nervlichen
Mühen verbunden sind, oft vermieden
werden. Für eine Vermeidung ist es dagegen
dann zu spät, wenn der ZA die Kündigung
ohne Vorbereitung ausspricht und den
Anwalt erst einschaltet, nachdem er die
Kündigungsschutzklage samt Ladung
erhalten hat; eine rückwirkende Heilung
von inhaltlichen oder formellen Mängeln
einer Kündigung ist nicht möglich, auch sind
die Fronten zwischen ZA und Mitarbeiterin
dann regelmäßig so verhärtet, dass eine
einvernehmliche (und kostengünstigere)
Trennung kaum mehr möglich ist.  

Personalakte
Für jede Mitarbeiterin sollte der ZA eine ei-
gene Personalakte führen, in der alle Un-
terlagen dieser Mitarbeiterin wie der Ar-
beitsvertrag, eventuelle Abmahnungen,
besondere Vorkommnisse, Zwischenzeug-
nisse und dergleichen gesammelt werden.
Falls die Mitarbeiterin regelmäßig beur-
teilt wird, gehören auch diese Beurteilun-
gen in die Personalakte, sie können dann
die Grundlage für Gehaltsverhandlungen
bilden. Wichtig ist, dass Personalakten
ordnungsgemäß und vertraulich zu führen
sind. Dies schließt mit ein, dass der ZA
keine Urkunden oder sonstige Schrift-
stücke in der Personalakte aufbewahrt, an
deren Aufbewahrung er kein berechtigtes
Interesse nachweisen kann. Der Mitarbei-
terin ist auf Verlangen Einsicht in ihre Per-
sonalakte zu gewähren. 
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Probezeit
Der ZA kann mit seiner Mitarbeiterin zu Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses im Arbeitsver-
trag eine Probezeit vereinbaren. Die Probe-
zeit dient dem gegenseitigen Kennenlernen
und ermöglicht eine schnelle Lösung des Ar-
beitsverhältnisses, falls die Mitarbeiterin
den Erwartungen des ZA nicht entspricht
(oder umgekehrt); auf die Möglichkeit des
Abschlusses eines von vornherein befriste-
ten Arbeitsverhältnisses „zur Probe“ wurde
bereits hingewiesen. 
Sinnvoll ist eine Probezeit von sechs
Monaten, da die Mitarbeiterin in dieser
Zeit grundsätzlich noch keinen gesetzli-
chen Kündigungsschutz hat. Im Falle einer
Tarifbindung beträgt die Probezeit drei
Monate, § 4 Manteltarifvertrag (siehe
„Tarifvertrag“). 
Die Kündigungsfrist während der Probezeit
beträgt für beide Seite zwei Wochen. Diese
Kündigungsfrist kann durch Tarifvertrag
abgekürzt oder verlängert werden, durch
den Arbeitsvertrag allein kann lediglich eine
Verlängerung vereinbart werden.   

Schweigepflicht
Die Schweigepflicht gilt für alle Mitarbeite-
rinnen wie für den ZA. Es empfiehlt sich,
eine entsprechende Erklärung im Arbeits-
vertrag und nochmals separat unterzeich-
nen zu lassen, vor allem bei Auszubildenden
und Praktikantinnen. Ein Verstoß gegen die
Schweigepflicht ist strafbewehrt. 

Tarifvertrag 
Für Mitarbeiterinnen von Zahnarztpraxen
gibt es derzeit noch keinen bundesweiten
Tarifvertrag. Nur in den Bereichen der ZÄK
von z.B. Baden-Württemberg, Berlin, Hes-
sen, Hamburg und Westfalen-Lippe gibt es
einzelne Mantel- oder Gehaltstarifverträge.
Diese gelten für ZA und Mitarbeiterin auto-
matisch, wenn der ZA Mitglied eines ent-
sprechenden Arbeitgeberverbandes („Ar-
beitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeits-
bedingungen“) und die betreffende Mitar-
beiterin Mitglied der entsprechenden
Gewerkschaft (z.B. ver.di) ist, ansonsten
nur, wenn die Geltung des Tarifvertrages im
Arbeitsvertrag vereinbart wurde. �
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Wrigley’s EXTRA – Prophylaxe für zwischendurch

Die Prophylaxe Vorteile von Wrigley’s EXTRA
für Ihre Patienten*:
� Speichelstimulation um 300 %
� Rasche Säureneutralisation
� Verstärkte Remineralisation
� Reduktion des Kariesrisikos 

um bis zu 40 % 
*(Literatur bei Wrigley)

Die extra Vorteile für Ihre Praxis:
� Wrigley’s EXTRA Kaugummidispenser
� Wrigley’s EXTRA Kaugummis
� Informationsbroschüren für Sie 

und Ihre Patienten

Fordern Sie das Bestellformular an:
Wrigley Oral Healthcare Programs · Biberger Str. 18 · 82008 Unterhaching
Telefax 0 89-66 5104 57 · www.wrigley-dental.de

Kariesschutz für 
zwischendurch in leckeren 
Geschmacksvarianten

Mit Natriumbikarbonat – 
erhält das natürliche Weiß 
der Zähne. Ohne abrasive 
oder chemische Bleichzusätze

Mit Kalzium – stärkt und
schützt die besonders 
empfindlichen Kinderzähne
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