
Die Beendigung eines Arbeitsverhält-
nisses durch Kündigung ist häufig be-
reits menschlich eine heikle Angele-

genheit. Da in der Zahnarztpraxis das Kündi-
gungsschutzgesetz überwiegend nicht an-
wendbar ist, scheint in rechtlicher Hinsicht
meist „nur“ die richtige Berechnung der Kün-
digungsfrist zu beachten zu sein. Hier treten
aber überraschend häufig Probleme auf. 

Die richtige Kündigungsfrist
Nicht immer gilt das, was im Arbeits- oder Ta-
rifvertrag steht. So auch im jüngst vom
Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen
Fall (Urteil vom 02.06.2005, Az. 2 AZR
296/04). Im Arbeitsvertrag einer Helferin hieß
es, dass der Arbeitnehmer das Arbeitsverhält-
nis mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende
des Quartals kündigen könne, sofern sich
nicht aus anderen Vorschriften oder auf
Grund einer längeren Beschäftigungsdauer
eine längere Frist ergäbe. Für die Kündigung
durch den Arbeitgeber sollten die Bestimmun-
gen des aktuellen Tarifvertrages gelten. Dieser
sah eine Kündigungsfrist von  vier Wochen zur
Monatsmitte oder zum Monatsende vor. Der
Arbeitgeber kündigte unter Beachtung dieser
vertraglichen Frist. Die Helferin erhob Klage
und meinte, die Kündigung habe das Arbeits-
verhältnis erst zum Ende des nächsten Quar-
tals beendet. Denn die im Arbeitsvertrag gere-
gelte Kündigungsfrist für den Arbeitgeber ver-
stoße gegen das Gesetz. Im BGB heißt es, dass
für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
durch den Arbeitnehmer keine längere Frist
vereinbart werden darf als für die Kündigung
durch den Arbeitgeber. Ein solcher Fall läge
hier vor. Dass hier tatsächlich ein Verstoß ge-

gen § 622 Abs. 6 BGB vorliegt, weil eben für
die Arbeitnehmerin eine längere Frist gelten
soll als für den Arbeitgeber, liegt auf der Hand.
Etwas schwieriger sind aber die Erwägungen,
dass als Konsequenz die längere Kündigungs-
frist für alle Beteiligten gelten soll.
Der Arbeitgeber war im gerichtlichen Verfah-
ren der Auffassung, dass, wenn die arbeitsver-
tragliche Regelung hier rechtswidrig sei, die
gesetzlichen Vorschriften zur Kündigungsfrist
gelten müssten. Seine Kündigung wäre dann
gleichwohl fristgerecht gewesen.  Das Bundes-
arbeitsgericht war anderer Auffassung: Auch
der Arbeitgeber müsse die für die Arbeitneh-
merin geltende lange Kündigungsfrist beach-
ten. Warum? Im Gesetz war nur geregelt, was
nicht gültig sei, nicht aber, was stattdessen gel-
ten soll. Um diese Frage zu beantworten, zieht
das Bundesarbeitsgericht eine „verwandte“
Regelung aus dem Handelsgesetzbuch (HGB)
hinzu. Die dortige Regelung betrifft zwar
Handelsvertreter, kann der Wertung nach
aber „1:1“ auf Arbeitsverhältnisse übertragen
werden. Im Handelsgesetzbuch ist geregelt,
dass bei Vereinbarung einer kürzeren Kündi-
gungsfrist für den Unternehmer (also des „Ar-
beitgebers“) auch für ihn die vereinbarte län-
gere Frist der Gegenseite (also des „Arbeit-
nehmers“) gilt.  Dies stellte im konkreten Fall
für das Bundesarbeitsgericht auch die Lösung
dar. Der Arbeitgeber hätte also mit einer Frist
von sechs Wochen zum Quartalsende kündi-
gen müssen. Ergo: Eine sorgfältige Prüfung
der Kündigungsfrist tut Not. 

In der Gemeinschaftspraxis
Eine Kündigungserklärung ist in der Regel
denkbar kurz. Trotzdem können entschei-
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dende formelle Fehler unterlaufen. Dies gilt
insbesondere bei Gemeinschaftspraxen. So
hatte sich das Bundesarbeitsgericht in einer
Entscheidung vom 21.04.2005 mit der Frage
der Unterschriften unter einer Kündigung zu
befassen. Die drei Partner betrieben eine
Gemeinschaftspraxis in der Rechtsform der
Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Alle Partner
hatten seinerzeit den Arbeitsvertrag der kla-
genden Zahntechnikerin unterschrieben. Als
der Technikerin gekündigt wurde, hatten nur
zwei der Partner unterschrieben. Dies rügte
die Klägerin mit ihrer Kündigungsschutz-
klage. Die Partner der Gemeinschaftspraxis
wehrten sich sinngemäß mit dem Argument,
es habe eine wirksame Vertretung des dritten
Partners durch die anderen vorgelegen. Die
Vertretung ergebe sich auch aus den Gesamt-
umständen.
Nachdem Arbeits- und Landesarbeitsgericht
zunächst den Zahnärzten Recht gegeben hat-
ten, stellte sich das BAG auf die Seite der Tech-
nikerin: Eine Kündigung habe schriftlich zu
erfolgen. Für die Einhaltung der Schriftform
sei es erforderlich, dass alle Erklärenden die
schriftliche Willenserklärung unterzeichnen.
Wenn sich ein Partner vertreten lasse, müsse
dies hinreichend deutlich dokumentiert sein
(Vertreterzusatz). Mit umfangreichen weite-
ren Erwägungen stellte das BAG im Ergebnis
fest, dass die ausgesprochene Kündigung un-
wirksam war und das Arbeitsverhältnis nicht
beendet hatte.
Ergo: Ist eine Kündigung in einer Gemein-
schaftspraxis unvermeidbar, sollten sicher-
heitshalber am besten stets alle Partner die
Kündigung unterschreiben. Ist dies nicht mög-
lich, ist eindeutig zu formulieren und nachzu-
weisen, dass der nicht unterschreibende Part-
ner wirksam vertreten wird.

Das einvernehmliche Ende
Oft wird bereits im Vorfeld angedacht, ob das
Arbeitsverhältnis nicht auch einvernehmlich
beendet werden kann. Allerdings ist bekannt,
dass der Abschluss eines Aufhebungsvertra-
ges für die betroffenen Mitarbeiter Konse-
quenzen hat. Denn im Hinblick auf die 
anstehenden Leistungen der Arbeitslosenver-
sicherung droht bei freiwilliger oder grob
fahrlässiger Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses durch den Arbeitnehmer stets
eine so genannte Sperrzeit von 12 Wochen. 
Schon nach bisheriger Rechtsprechung löste
der Abschluss eines Aufhebungsvertrages
diese Sperrzeit aus. Dabei war es gleichgültig,
wenn die Initiative zum Abschluss vom Ar-
beitgeber ausging. Konsequenz durch die Ge-

richte war, dass in der Praxis häufig kein Auf-
hebungsvertrag, sondern eine „Abwicklungs-
vereinbarung“ geschlossen wurde.
Der Abwicklungsvertrag lässt sich als eine Ver-
einbarung zusammenfassen, die Arbeitgeber
und Arbeitnehmer abschließen, nachdem eine
Kündigung durch den Arbeit geber vorausge-
gangen ist. Im Rahmen dieser Abwicklungs-
vereinbarung wird dann z.B. die Zahlung einer
Abfindung, die Freistellung des Arbeitnehmers
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist und der
Verzicht auf eine Kündigungsschutzklage 
aufgenommen. Die Abwicklungsvereinbarung
war aus Sicht des Arbeitgebers zwar schon stets
weniger attraktiv als ein Aufhebungsvertrag,
hatte aber doch einen erheblichen Wert im Hin-
blick auf die gewünschte Rechtssicherheit.
Durch die jüngere Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts wird aber auch der Anwen-
dungsbereich des Abwicklungsvertrages mas-
siv beschnitten. Mit Urteil vom 18.12.2003,
Aktenzeichen: B 11 AL 35/03 R hat das Bundes-
sozialgericht seine bisherige Rechtsprechung
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auch auf den Abschluss von so genannten Ab-
wicklungsverträgen erweitert: Der Arbeitneh-
mer löse sein Beschäftigungsverhältnis jeden-
falls mit auf, wenn er nach Ausspruch einer
Kündigung des Arbeitgebers mit diesem inner-
halb der Frist zur Erhebung der Kündigungs-
schutzklage eine Vereinbarung über die Hin-
nahme der Kündigung treffe. Der Arbeitneh-
mer könne sich für den Abschluss des Abwick-
lungsvertrages auf einen wichtigen Grund
grundsätzlich nur berufen, wenn die Arbeitge-
berkündigung objektiv rechtmäßig war. In die-
sem Falle besteht im Hinblick auf den ohnehin
nicht zu vermeidenden Eintritt der Beschäfti-
gungslosigkeit kein Interesse daran, den Ar-
beitnehmer von der Wahrnehmung seiner be-
rechtigen Interessen abzuhalten.
In der Sache wird damit ein Abwicklungsver-
trag weitestgehend entwertet. Denn gerade in
den Fällen, in denen eine Kündigung rechtlich
ohnehin kaum angreifbar sein wird, besteht
für den Arbeitgeber verhältnismäßig wenig
Veranlassung, eine solche Vereinbarung zu

unterzeichnen. Und in Zweifelsfällen, für die
die Abwicklungsvereinbarung gerade Vorteile
bot, sind damit erhebliche Nachteile für den
Arbeitnehmer verbunden.
Konsequenz kann merkwürdigerweise nur der
Weg zum Arbeitsgericht sein: Will man eine
einvernehmliche Lösung finden, kann dies im
Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses als
gerichtlicher Vergleich erfolgen. Vorausset-
zung ist aber die Klage des Arbeitnehmers. An-
gesichts der bekannten Überlastung der Ge-
richte ein zweifelhafter Rat. 
Als Alternative könnte der Arbeitgeber von
vornherein von der Möglichkeit des § 1a Kün-
digungsschutzgesetz Gebrauch machen. Dann
muss er die Kündigung auf dringliche betrieb-
liche Erfordernisse stützen, darauf im Kündi-
gungsschreiben hinweisen sowie dem Arbeit-
nehmer ebenfalls im Kündigungsschreiben an-
bieten, bei Verstreichenlassen der Klagefrist
eine Abfindung in Höhe von einem halben Mo-
natsverdienst für jedes Jahr des Bestehens des
Arbeitsverhältnisses zu zahlen.�


