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wirtschaft interview

Eine kritische Bestandsaufnahme zu der
aktuellen Reform des Kündigungs-
rechts nimmt im folgenden Interview

der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Ar-
beitsrecht Rolf Krügermeyer-Kalthoff vor. 

Die Reform des Kündigungsrechts wurde
uns von den Politikern als gesetzliche Neue-
rung verkauft. Stimmt das?
Eher nicht. Denn die seit dem 01.01.2004
geltenden neuen Spielregeln sind keinesfalls
eine Erfindung der rot-grünen Regierung,
sondern, zumindest in wesentlichen Teilen,
ein müder Aufguss dessen, was unter der
letzten Regierung Kohl als Reformpaket zur
Förderung des Arbeitsmarktes geschaffen
wurde und was dann von der ersten Regie-
rung Schröder sofort kassiert wurde.

Können Sie dazu ein Beispiel geben?
Bis zum Jahr 1996 galt das Kündigungs-
schutzgesetz nur in Betrieben, in denen re-
gelmäßig mehr als fünf Arbeitnehmer aus-
schließlich der zu ihrer Berufsausbildung
Beschäftigten tätig waren. Teilzeitbeschäf-
tigte Arbeitnehmer wurden je nach dem Um-
fang ihrer wöchentlichen Arbeitszeit nur an-
teilig gezählt. Dieser so genannte Schwellen-
wert wurde dann auf zehn Arbeitnehmer er-
höht. Da sich aber ein beschäftigungs-
politischer Effekt nicht einstellte, wurde der
Schwellenwert dann wieder auf fünf Arbeit-
nehmer abgesenkt. Nun stehen wir wieder
bei dem alten Schwellenwert. Wie Sie sehen,
ist das Vorgehen des Gesetzgebers einer
Fahrt auf der Achterbahn nicht unähnlich.

Welche Auswirkungen hat der „neue
Schwellenwert“ denn für die Praxis?
Zunächst einmal nur sehr geringe. Denn alle
Arbeitnehmer, die zum Stichtag 31.12.2003
bereits Kündigungsschutz genossen haben,
behalten diesen fort, und zwar „lebens-
lang“. Arbeitnehmer, die erst zum
01.01.2004 ein Arbeitsverhältnis mit einem
Arbeitgeber begonnen haben, der noch un-
terhalb des neuen, aber schon oberhalb des
alten Schwellenwertes liegt, können sich
aber nicht auf das Kündigungsschutzgesetz
berufen. Nach meiner Auffassung haben wir
es daher mit einer „Zweiklassengesell-
schaft“ zu tun, die im Übrigen auch aus 
verfassungsrechtlicher Sicht nicht ganz un-
problematisch erscheint.

Es wird sehr viel über den neuen Paragrafen
1 a des Kündigungsschutzgesetzes gespro-
chen. Was hat es damit auf sich?
Diese neue Regelung ist, wie ein bekannter
Kollege meint, „1 a daneben“. Dem schließe
ich mich an. Wenn ein Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis aus betriebsbedingten Grün-
den kündigen muss oder will, dann kann er
dem Arbeitnehmer gleichzeitig anbieten,
dass er eine Abfindung erhält, wenn er keine
Kündigungsschutzklage erhebt. Die Höhe
der Abfindung beträgt ein halbes Bruttomo-
natsentgelt je Beschäftigungsjahr. 

Und was stört Sie daran?
Es führt zu einem verstärkten Pokern um die
Abfindung. Ich will das an folgenden Bei-
spielen erläutern: Bietet der Arbeitgeber
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freiwillig eine Abfindung an, dann ist dies
für den von der Kündigung betroffenen Ar-
beitnehmer ein deutliches Indiz dafür, dass
ein betriebsbedingter Kündigungsgrund
wohl nicht besteht oder nicht bewiesen wer-
den kann. Der Arbeitnehmer wird dies zum
Anlass nehmen, eine höhere Abfindung zu
verlangen. Wenn aber der Arbeitgeber, ge-
gebenenfalls nach Einholung von Rechtsrat,
meint, dass ein betriebsbedingter Grund
dem Arbeitsgericht nachvollziehbar darge-
legt werden kann, dann bietet er selbstver-
ständlich keine Abfindung vor dem Prozess
an, sondern lässt es auf einen solchen an-
kommen. Die allermeisten Kündigungs-
rechtsstreite enden sowieso mit einem Ver-
gleich. Vielleicht kann der Arbeitgeber
durch geschicktes Verhandeln eine gerin-
gere Abfindung erreichen, also z.B. nur ein
Viertel Bruttomonatsentgelt je Beschäfti-
gungsjahr. Im Übrigen ist es in der Praxis
schon immer so gewesen, dass sich Arbeit-
geber und Arbeitnehmer außerhalb des Ge-
richtssaals über einen Aufhebungsvertrag
verständigen konnten und verständigt ha-
ben. Wo also liegt die Neuerung?

Würden Sie also einem Arbeitgeber ein Vor-
gehen nach § 1 a empfehlen?
Grundsätzlich nicht. Aber ich möchte beto-
nen, dass sich im Einzelfall eine andere Vorge-
hensweise empfehlen kann.

Gibt es denn im Bereich des Kündigungs-
schutzes gar nichts Positives zu vermelden?
Positiv ist sicherlich, dass der Arbeitnehmer,
der eine Kündigungsschutzklage erhebt,
nun innerhalb von drei Wochen, nachdem er
die Kündigung erhalten hat, alle Unwirk-
samkeitsgründe dem Arbeitsgericht vortra-
gen muss. Dies war bislang anders und
führte zu taktischem Vorgehen. War zum
Beispiel ein Arbeitnehmer schwerbehindert,
dann konnte er auch noch nach Ablauf der
dreiwöchigen Klagefrist rügen, dass der Ar-
beitgeber vor Ausspruch der Kündigung die
Zustimmung des Integrationsamtes nicht
eingeholt hatte. Dies ist jetzt anders und
bringt schnell Klarheit. 
Außerdem hat der Gesetzgeber die Sozialaus-
wahl, die bei einer betriebsbedingten Kündi-
gung durchzuführen ist, auf 4 Kriterien be-
schränkt: Das Lebensalter, die Betriebszu-
gehörigkeit, die Unterhaltspflichten und die
Schwerbehinderung. Sämtliche Kriterien sol-
len nach der Gesetzesbegründung mit glei-
chem Gewicht berücksichtigt werden, jedoch
können auch weitere Umstände in gewissem

Maße berücksichtigungsfähig sein. Es wird
die Aufgabe der Rechtsprechung sein, hier
Klarheit zu schaffen. Für den Arbeitgeber be-
deutet all dies keine Sicherheit, sondern wei-
terhin Unsicherheit.

Was hat sich noch geändert?
Die Möglichkeiten, ein Arbeitsverhältnis be-
fristet einzugehen, sind verändert worden.
Grundsätzlich galt und gilt, dass ein Arbeits-
verhältnis nur dann befristet eingegangen
werden kann, wenn für die Befristung ein so
genannter sachlicher Grund vorliegt. Der
klassische Beispielsfall ist hier die befristete
Einstellung eines Arbeitnehmers wegen
Krankheits- oder Schwangerschaftsvertre-
tung. Ausnahmsweise ist die Befristung eines
Arbeitsverhältnisses für die Dauer von maxi-
mal zwei Jahren zulässig ohne das Vorliegen
eines sachlichen Grundes möglich, wenn es
sich um eine echte Neueinstellung handelt,
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer also
noch niemals zuvor ein Arbeitsverhältnis be-
standen hat. Berufsausbildungsverhältnisse
zählen hier aber nicht mit. Innerhalb dieser 
zwei Jahre kann das befristete Arbeitsverhält-
nis dreimal verlängert werden, wobei die Be-
fristungszeiträume unterschiedlich lang sein
können, in ihrer Summe die zwei Jahre aber
nicht übersteigen dürfen. 
Handelt es sich um die Neugründung eines
Unternehmens, ist in den ersten vier Jahren die
kalendermäßige Befristung auch ohne sachli-
chen Grund bis zur Dauer von vier Jahren
möglich und zwar auch mehrfach. Bei einer
Neugründung kann ich also als Arbeitgeber
befristete Arbeitsverhältnisse bis zu acht Jah-
ren abschließen: Am letzten Tag der ersten vier
Jahre vereinbare ich mit dem Arbeitnehmer,
dass das Arbeitsverhältnis letztmalig für die
Dauer von weiteren vier Jahren befristet ab-
geschlossen wird. Hier sehe ich ganz entschei-
dende Vorteile für Praxisneugründer, und
zwar auch dann, wenn eine bereits bestehende
Praxis im Rahmen eines Praxiskaufs über-
nommen wird. Stets sollte aber darauf geach-
tet werden, dass auch während einer Befris-
tung das Arbeitsverhältnis fristgerecht von
beiden Seiten gekündigt werden kann. 

Ihre abschließende Stellungnahme?
Das Arbeitsrecht bleibt spannend und ge-
fährlich zugleich. Ich kann jedem Arbeitge-
ber nur dringend anraten, sich vor Aus-
spruch einer Kündigung fachanwaltlichen
Rechtsrat einzuholen. Denn auch hier gilt
der bekannte Grundsatz: Vorbeugen ist bes-
ser als Zahlen.

40 ZWP 5/2004

wirtschaft interview

Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 8.
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