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Arbeitsmarktreform zum 1. Januar 2004 
Der Deutsche Bundestag hat am 19. Dezember 
2003 das Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt 
verabschiedet, das – von Übergangsregelungen 

abgesehen – bereits zum 1. Januar 2004 in Kraft 
getreten ist. Die Einzelheiten im Überblick: 

1. Änderungen des Kündigungsschutzgesetzes 

• Betrieblicher Geltungsbereich (§ 23 KSchG): 
Bislang galten die kündigungsschutzrechtlichen 
Vorschriften nur in Betrieben, in denen in der 
Regel mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigt 
werden. Dieser Schwellenwert wurde verdoppelt: 
Nunmehr gilt das KSchG erst in Betrieben mit 
mehr als zehn Beschäftigten, wobei Teilzeitbe-
schäftigte wie bisher nur anteilig zu berücksichti-
gen sind (bis 20 Wochenstunden mit 0,5; bis 30 
Wochenstunden mit 0,75). Diese Regelung gilt 
freilich nur für Neueinstellungen, die nach dem 
31. Dezember 2003 vorgenommen worden sind. 
Arbeitnehmer, die bereits vor dem 1. Januar 
2004 in einem Betrieb mit mehr als fünf Arbeit-
nehmern beschäftigt waren, behalten daher auch 
weiterhin ihren Kündigungsschutz, solange im 
Beschäftigungsbetrieb mehr als fünf Arbeitneh-
mer beschäftigt sind, die am 31. Dezember 2003 
dort schon beschäftigt waren. 

• Sozialauswahl (§ 1 Abs. 3 KSchG): Die bei 
betriebsbedingten Kündigungen erforderliche 
Sozialauswahl hatte bislang nach „sozialen Ge-
sichtspunkten“ zu erfolgen. Dieser unbestimmte 
Rechtsbegriff führte in der Praxis zu erheblichen 
Rechtsunsicherheiten, weswegen der Ausgang 
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von Kündigungsschutzverfahren kaum noch 
prognostizierbar war. Ähnlich der bis 1998 gel-
tenden Regelung werden die relevanten Sozial-
kriterien jetzt wieder abschließend im Gesetz 
aufgezählt. Nunmehr sind bei der Sozialauswahl 
nur noch die Kriterien Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit, Lebensalter, Unterhaltsverpflichtungen 
sowie eine etwaige Schwerbehinderung zu be-
rücksichtigen. Arbeitnehmer, deren Weiterbe-
schäftigung wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Leistungen (sog. „Leistungsträger“) oder zur 
Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur 
im berechtigten betrieblichen Interesse liegt, 
können von der Sozialauswahl ausgenommen 
werden. Haben Arbeitgeber und Betriebsrat bei 
einer Betriebsänderung einen Interessenaus-
gleich vereinbart und die zu kündigenden Arbeit-
nehmer in einer Namensliste benannt, ist die ge-
richtliche Überprüfbarkeit der Sozialauswahl auf 
grobe Fehlerhaftigkeit beschränkt. 

• Klagefrist (§ 4 KSchG): Bislang musste ein 
Arbeitnehmer, der die Sozialwidrigkeit einer Kün-
digung geltend machen wollte, innerhalb einer 
Frist von drei Wochen nach Zugang der Kündi-
gung Kündigungsschutzklage erheben. Diese 
Frist galt nicht, soweit Unwirksamkeitsgründe 
außerhalb des KSchG (etwa wegen fehlender 
oder nicht ordnungsgemäßer Anhörung des Be-
triebsrates, wegen eines bestehenden Mutter-
schutzes oder wegen eines Verstoßes gegen das 
Maßregelungsverbot) geltend gemacht werden 
sollten. Nunmehr gilt die dreiwöchige Klageerhe-
bungsfrist einheitlich für alle Unwirksamkeits-
gründe – mit einer einzigen Ausnahme: Wahrt 
die Kündigung nicht die in § 623 BGB vorge-
schriebene Schriftform, beginnt die Klageerhe-
bungsfrist nicht zu laufen.  

• Gesetzlicher Abfindungsanspruch (§ 1a 
KSchG): Bei einer betriebsbedingten Kündigung 
haben Arbeitnehmer nun ein Wahlrecht, ob sie 

Kündigungsschutzklage erheben oder statt des-
sen die gesetzliche Abfindung in Höhe eines hal-
ben Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr in 
Anspruch nehmen wollen. Voraussetzung für den 
Abfindungsanspruch ist allerdings, dass der Ar-
beitgeber im Kündigungsschreiben die Kündi-
gung auf betriebsbedingte Gründe stützt und den 
Arbeitnehmer auf den Abfindungsanspruch hin-
gewiesen hat. Der Anspruch entsteht mit dem 
Ablauf der dreiwöchigen Klagefrist, wenn der Ar-
beitnehmer von der Klageerhebung abgesehen 
hat. 
Ob sich diese Regelung als praxistauglich be-
währen wird, darf bezweifelt werden: Ein Arbeit-
geber, der die gesetzliche Abfindung im Kündi-
gungsschreiben anbietet, gewinnt hierdurch kei-
ne Rechtssicherheit, weil der Arbeitnehmer durch 
dieses Angebot keineswegs gehindert ist, 
gleichwohl Kündigungsschutzklage zu erheben. 
Ferner hat der Arbeitgeber zu befürchten, dass 
ein cleverer Arbeitnehmer den einmal im Kündi-
gungsschreiben genannten Abfindungsbetrag bei 
seinem gerichtlichen „Abfindungspoker“ als Min-
destforderung ansieht. Schließlich könnte der 
Hinweis auf den Abfindungsanspruch als Einge-
ständnis des Arbeitgebers missverstanden wer-
den, dass Zweifel an der Wirksamkeit der Kündi-
gung bestehen, weil es anderenfalls eines Abfin-
dungsangebots und des damit bezweckten Ver-
zichts des Arbeitnehmers auf die Erhebung der 
Kündigungsschutzklage nicht bedürfte. Ob sich 
also aus Sicht des Arbeitgebers ein Hinweis auf 
den gesetzlichen Abfindungsanspruch bei der 
Kündigung empfiehlt, sollte im Einzelfall sorgfäl-
tig abgewogen werden. 

2. Änderungen des Teilzeit- und Befristungs-
gesetzes: 

• Erleichterungen für Existenzgründer: Seit dem 
In-Kraft-Treten des TzBfG Anfang 2001 kann ein 
Arbeitnehmer ohne Sachgrund längstens für die 
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Gesamtdauer von zwei Jahren befristet einge-
stellt werden, wobei ein solcher Arbeitsvertrag 
bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren 
höchstens drei mal verlängert werden darf. Diese 
restriktive Regelung wurde nun für Existenzgrün-
der gelockert: Die neu eingefügte Vorschrift des 
§ 14 Abs. 2a TzBfG erlaubt es Existenzgründern 
in den ersten vier Jahren nach Unternehmens-
gründung (jedoch nicht bei Neugründung im Zu-
sammenhang mit der rechtlichen Umstrukturie-
rung von Unternehmen und Konzernen), befriste-
te Arbeitsverhältnisse ohne sachlichen Grund bis 
zur Dauer von vier Jahren abzuschließen. Zudem 
sind Verlängerungen innerhalb der ersten vier 
Jahre nach Unternehmensgründung beliebig 
häufig möglich. An den strengen Formvorschrif-
ten des Gesetzes wurde allerdings auch für Exis-
tenzgründer nichts geändert. In der Praxis ist 
deshalb sorgfältig darauf zu achten, dass sämtli-
che Befristungsabreden schriftlich erfolgen, je-
weils zu einem Zeitpunkt zu Stande kommen, in 
dem der vorausgegangene Befristungszeitraum 
noch nicht abgelaufen ist, und keine Verände-
rungen an den übrigen Vertragsbestimmungen 
vorgenommen werden – sonst handelt es sich 
nicht um eine „Verlängerung“. Keine Erleichte-
rungen ergeben sich für den Existenzgründer 
auch hinsichtlich seiner Verpflichtung, den im Be-
trieb gebildeten Betriebsrat gemäß § 99 BetrVG 
vor jeder Verlängerung eines befristeten Vertra-
ges erneut – wie bei einer Einstellung – anzuhö-
ren. 

3. Änderungen des Sozialgesetzbuchs III: 

• Erstattungspflicht des Arbeitgebers: Die in 
§ 147a SGB III geregelte Verpflichtung des Ar-
beitgebers, dem Arbeitsamt das Arbeitslosengeld 
bei der Entlassung älterer Arbeitnehmer zu er-
statten, wurde verschärft. Die Erstattungspflicht 
entsteht nunmehr bereits dann, wenn die Entlas-
sung nach Vollendung des 55. (bislang 56.) Le-

bensjahrs des Arbeitnehmers erfolgt. Der Zeit-
raum der Erstattungspflicht wurde von 24 Mona-
ten auf 32 Monate verlängert. Die Erstattungs-
pflicht besteht allerdings nicht, wenn der Arbeits-
lose in den letzten zwölf Jahren vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit weniger als zehn Jahre bei dem 
Arbeitgeber beschäftigt war. 

4. Änderungen des Arbeitszeitgesetzes: 

• Bereitschaftsdienst: Im Arbeitszeitgesetz wur-
den die notwendigen Änderungen in Folge des 
viel beachteten Urteils des EuGH zum Bereit-
schaftsdienst vom 9. September 2003 vorge-
nommen. Nunmehr werden Arbeitsbereitschaft 
und Bereitschaftsdienst insgesamt als Arbeitszeit 
gewertet. 

• Flexibilisierung der Arbeitszeit: Die Tarifver-
tragsparteien wurden mit weit reichenden Gestal-
tungsspielräumen ausgestattet, um in einem ab-
gestuften Modell auf tarifvertraglicher Grundlage 
längere Arbeitszeiten zu vereinbaren. 

5. Änderungen des Einkommensteuergesetzes 

• Der Deutsche Bundestag hat neben den be-
schriebenen Änderungen im Arbeitsrecht auch 
eine Senkung der Steuerfreibeträge für Abfin-
dungen beschlossen, die an Arbeitnehmer ge-
zahlt werden, deren Arbeitsverhältnis auf Veran-
lassung des Arbeitgebers endet (§ 3 Nr. 9 EStG). 
Grundsätzlich beträgt der Freibetrag ab dem 
01.01.2004 nur noch € 7.200 (bisher € 8.181). 
Abhängig von Lebensalter und Dauer der Be-
triebszugehörigkeit steigt der Freibetrag an: Hat 
der Arbeitnehmer das 50. Lebensjahr vollendet 
und hat das Dienstverhältnis mindestens 15 Jah-
re bestanden, gilt ein Freibetrag von € 9.000 
(bisher € 10.226). Nach einer Betriebszugehörig-
keit von 20 Jahren steigt der Freibetrag, wenn 
der Arbeitnehmer mindestens 55 Jahre alt ist, auf 
€ 11.000 (bisher € 12.271). 
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Inhaltliche Anforderungen an ordnungsge-
mäßen Betriebsratswiderspruch 
Existiert im Unternehmen ein Betriebsrat, ist dieser 
vor Ausspruch einer Kündigung anzuhören. Wider-
spricht der Betriebsrat der beabsichtigten Kündi-
gung ordnungsgemäß und macht der Arbeitnehmer 
nach Ausspruch der Kündigung unter Berufung auf 
den Widerspruch die Weiterbeschäftigung geltend, 
kann für das Unternehmen ein erhebliches finanziel-
les Risiko entstehen. In solchen Konstellationen 
sieht das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) näm-
lich unabhängig von dem Ausgang des Kündigungs-
rechtsstreits ein kraft Gesetzes fortbestehendes 
Arbeitsverhältnis vor. Dieses bedeutet u. a.: Wenn 
das Unternehmen dem Weiterbeschäftigungsver-
langen nicht nachkommt, hat es dem Arbeitnehmer 
die bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechts-
streits entstandene Vergütung selbst dann zu zah-
len, wenn es den Rechtsstreit gewinnt. Bei einem 
Rechtsstreit, der sich über Jahre hinzieht, kann das 
finanzielle Risiko für den Arbeitgeber einige Jahres-
gehälter des Mitarbeiters betragen.  

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nunmehr auf-
gezeigt, welche Anforderungen an einen ordnungs-
gemäßen Betriebsratswiderspruch im Fall einer 
Anhörung zu einer betriebsbedingten Kündigung zu 
stellen sind. Widerspricht der Betriebsrat einer be-
absichtigten betriebsbedingten Kündigung mit dem 
Hinweis darauf, dass bei der Auswahl des zu kündi-
genden Mitarbeiters soziale Gesichtspunkte nicht 
ausreichend berücksichtigt wurden, reiche es nicht 
aus, wenn der Betriebsrat nur pauschal rügt, dass 
soziale Kriterien wie das Lebensalter, die Betriebs-
zugehörigkeit oder Unterhaltspflichten nicht hinrei-
chend gewürdigt wurden. In dem Widerspruch 
müssten die sozial weniger schutzwürdigen Arbeit-
nehmer vom Betriebsrat entweder konkret benannt 
oder anhand abstrakter Merkmale zumindest be-
stimmbar sein. Fehlt es an diesen Anforderungen, 
ist der Widerspruch nicht ordnungsgemäß. Der 

betriebsverfassungsrechtliche Weiterbeschäfti-
gungsanspruch kann dann nicht entstehen (BAG, 
Urt. v. 09.07.2003 – 5 AZR 305/02). Nach dieser 
Entscheidung ist es zu empfehlen, nach einem 
Betriebsratswiderspruch genau zu prüfen, ob dieser 
inhaltlich den gesetzlichen Anforderungen ent-
spricht und geeignet ist, den betriebsverfassungs-
rechtlichen Weiterbeschäftigungsanspruch auszulö-
sen. 

Teilzeitanspruch und entgegenstehende 
betriebliche Gründe 
Zwei neuere Entscheidungen des BAG geben An-
haltspunkte dafür, wann der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer entgegenhalten kann, dass dem Antrag 
auf Verringerung der Arbeitszeit betriebliche Gründe 
entgegenstehen. 

In einem Urteil vom Dezember 2003 hatte das BAG 
über einen Fall zu entscheiden, in dem ein in Voll-
zeit beschäftigter Arbeitnehmer eine Verringerung 
seiner Arbeitszeit um 14 Stunden wöchentlich ver-
langt und damit argumentiert hatte, dass dann, 
wenn auf dem Arbeitsmarkt keine geeignete Teil-
zeitkraft zur Verfügung stehen, der Arbeitgeber eine 
Vollzeitkraft einstellen muss. Das BAG ist dieser 
Argumentation nicht gefolgt. Zwar habe der Arbeit-
geber zunächst zu untersuchen, ob er die ausfal-
lende Arbeitszeit durch Einstellung einer weiteren 
Teilzeitkraft ausgleichen könne. Stehe keine solche 
Ersatzkraft zur Verfügung, müsse der Arbeitgeber 
dem Teilzeitverlangen jedoch nicht nachkommen. 
Der Arbeitgeber könne auch nicht darauf verwiesen 
werden, statt der fehlenden Teilzeitersatzkraft, eine 
Vollzeitkraft einzustellen und mit der Überkapazität 
anfallende Überstunden abzubauen (BAG, Urt. v. 
09.12.2003 – 9 AZR 16/03). 

Eine weitere Entscheidung des BAG ist zu Lasten 
des Arbeitgebers ausgegangen. Ein Unternehmen 
ist dem Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit 



H N E W S L E T T E R A R B E I T S R E C H T

Copyright © HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

 

5 

 

eines Betriebselektrikers mit dem Argument entge-
gengetreten, dass Ersatzkräfte nicht zur Verfügung 
stünden, da für die Position Spezialkenntnisse er-
forderlich seien, die Elektriker allenfalls nach ent-
sprechenden Schulungen aufweisen könnten. Diese 
Argumentation hat das BAG nicht als ausreichend 
angesehen. Als mögliche Ersatzkraft habe der Ar-
beitgeber auch solche Personen zu berücksichti-
gen, die zwar nicht über die für den Arbeitsplatz 
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügten, 
die aber entsprechend geschult werden könnten, 
sofern durch die Schulung keine unverhältnismäßi-
gen Kosten verursacht würden (BAG vom 
14.10.2003, 9 AZR 636/02). 

Wirksamkeit einer Kündigung bei heimlicher 
Videoüberwachung 
Arbeitgeber stehen gelegentlich vor der Frage, ob 
der Einsatz versteckter Videokameras bei der Auf-
klärung von Straftaten erlaubt ist. Nach einer Ent-
scheidung des BAG (Urt. v. 27.03.2003 – 2 AZR 
51/02) können die Videoaufnahmen als Beweis 
herangezogen werden und rechtfertigen den Eingriff 
in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers, 
wenn überwiegende schützwürdige Interessen des 
Arbeitgebers bestehen. Dies sei der Fall, wenn ein 
konkreter Verdacht einer strafbaren Handlung oder 
einer anderen schweren Verfehlung des Arbeitneh-
mers bestehe und keine anderen, weniger ein-
schneidenderen Maßnahmen eine Aufklärung er-
möglichen würden. Daher können die Videoauf-
nahmen insbesondere dann verwertet werden, 
wenn sonstige Maßnahmen nicht zu einer Aufklä-
rung geführt haben und eine offene Beobachtung 
wegen der Heimlichkeit der Tat nicht weiterhelfen 
würde. Jedoch müsse bei der Videoüberwachung 
beachtet werden, dass diese keine allgemeine Ver-
haltenkontrolle darstellen dürfe und diese nicht 
wahllos durchgeführt werde. Sie darf sich danach 

nur auf den Bereich beschränken, auf den sich der 
Verdacht bezieht, und muss zeitlich begrenzt sein. 

Offen bleibt jedoch, ob sich eine Einschränkung aus 
§ 6b BDSG (in Kraft seit 19.05.2001) ergeben kann. 
Nach § 6b Abs. 2 BDSG muss der Umstand der 
Beobachtung erkennbar gemacht werden. Hierüber 
hatte das BAG nicht zu entscheiden, da diese Re-
gelung im betreffenden Fall noch keine Anwendung 
fand. 

Das BAG hält damit an seiner Rechtsprechung zu 
verdeckten Überwachungskameras am Arbeitsplatz 
fest und stärkt die Rechte des Arbeitgebers, solche 
Sachverhalte aufzuklären und hieraus die Konse-
quenzen in Form einer Kündigung zu ziehen. 

Betriebsratsschulung im Sozial- und Sozial-
versicherungsrecht 
Zwischen Unternehmen und Betriebsrat kommt es 
häufig zu Streitigkeiten über die Teilnahme an 
Schulungsveranstaltungen für Betriebsratsmitglie-
der und die Erstattung der hierdurch entstandenen 
Kosten.  

Das BetrVG verlangt für die Befreiung des Betriebs-
ratsmitglieds von der beruflichen Tätigkeit und die 
Kostenerstattung durch den Arbeitgeber, dass die 
konkrete Veranstaltung Kenntnisse vermittelt, die 
für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind. Die 
Erforderlichkeit wird von der Rechtsprechung bisher 
angenommen, wenn der Betriebsrat die Schulung 
unter Berücksichtigung der konkreten betrieblichen 
Situation benötigt, um seine derzeitigen oder dem-
nächst anfallenden Aufgaben sachgerecht wahr-
nehmen zu können. Das BAG hatte bislang bei 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Grundkennt-
nissen einzelner Fachgebiete dazu tendiert, das 
Merkmal der Erforderlichkeit auch ohne die weitere 
Berücksichtung von konkreten betrieblichen Belan-
gen anzuerkennen, so z. B. bei der Vermittlung von 
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Grundkenntnissen des Betriebsverfassungsrechts, 
allgemeinen Arbeitsrechts, der Arbeitssicherheit 
oder der Unfallverhütung.  

In seiner Entscheidung vom 04.06.2003 hat das 
BAG für den Fall der Vermittlung allgemeiner 
Grundkenntnisse des Sozial- und Sozialversiche-
rungsrechts die Erforderlichkeit ohne konkreten 
betriebsbezogenen Anlass verneint. Das BAG führt 
aus, dass das Sozial- und Sozialversicherungsrecht 
keine engen Bezüge zu den Aufgaben des Betriebs-
rats aufweist. Das Sozialversicherungsrecht regele 
nicht das Verhältnis der Arbeitnehmer zum Arbeit-
geber, sondern ihr Verhältnis zum Staat. Außer in 
den oben aufgeführten Gebieten sind Veranstaltun-
gen, welche die Vermittlung allgemeiner Grund-
kenntnisse vorsehen, ohne konkret betriebsbezo-
genen Anlass nicht erforderlich.  

Müssen Zeugnisse eine Dankes- und Zu-
kunftsformel enthalten?  
In der betrieblichen Praxis wird bei einem qualifizier-
ten Zeugnis häufig Wert auf eine abschließende 
Dankes- und Zukunftsformel gelegt, etwa mit den 
Worten: „Danken ... für ihre/seine Arbeit und wün-
schen ihr/ihm für die Zukunft viel Erfolg und alles 
Gute“. In der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte ist 
heftig umstritten, ob der auf die Erteilung eines 
qualifizierten Zeugnisses klagende Arbeitnehmer 
einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf 
derartige Schlussformeln hat. Das BAG lehnt dies 
bis jetzt ab (Urt. v. 20.02.2001 – 9 AZR 44/00). Die 
Instanzgerichte vertreten nicht selten eine andere 
Auffassung. So entschied das Arbeitsgericht Berlin 
in einer jüngst veröffentlichten Entscheidung (Urt. v. 
07.03.2003 – 88 Ca 604/03), dass Arbeitnehmer 
regelmäßig einen Anspruch auf die Aufnahme der-
artiger Formeln in ein qualifiziertes Zeugnis nach 
§ 630 Satz 2 BGB haben. Denn das Fehlen einer 
Schlussformel könne einen ansonsten positiven 

Gesamteindruck entwerten und damit das berufliche 
Fortkommen des Arbeitnehmers gefährden. Nicht 
nur wegen dieser uneinheitlichen Rechtsprechung 
empfiehlt es sich dringend, zusammen mit dem 
Abschluss von Aufhebungsverträgen auch den 
Inhalt des Zeugnisses zu regeln.  

Vermögensdelikte gegen den Arbeitgeber 
In einer neuen Entscheidung (Urt. v. 11.12.2003 – 2 
AZR 36/03) hatte das BAG nochmals Veranlassung 
gesehen, seine klare Linie zur Frage der außeror-
dentlichen Kündigung beim Diebstahl von Arbeitge-
bereigentum zu betonen.  

Die Klägerin war seit mehr als zehn Jahren als 
Verkäuferin beschäftigt und brachte 62 Minifläsch-
chen Spirituosen, die zur Entsorgung vorgesehen 
waren, beiseite. Als sie nach Schichtende den Be-
trieb mit den ausgemusterten Waren verlassen 
wollte, wurde sie vom Arbeitgeber gestellt. Er kün-
digte fristlos. Das Landesarbeitsgericht Hamm hatte 
der Kündigungsschutzklage stattgegeben, weil es 
ein Vermögensdelikt unter diesen Umständen als 
nicht so schwerwiegend ansah. Das BAG stellt klar, 
dass die Verletzung des Eigentums oder Vermö-
gens des Arbeitgebers stets als wichtiger Grund zur 
außerordentlichen Kündigung an sich geeignet ist. 
Erst in einer zweiten Stufe ist zu prüfen, ob aus-
nahmsweise Umstände des Einzelfalls und die 
Abwägung der Interessen beider Vertragsteile dem 
Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses, und sei es auch nur bis zum Ablauf der 
ordentlichen Kündigungsfrist, unzumutbar machen. 
Eine Abmahnung war nicht erforderlich. Ein Arbeit-
nehmer muss stets davon ausgehen, dass er mit 
einem (versuchten) Diebstahl oder einer Unter-
schlagung auch geringwertiger Sachen im Betrieb 
seines Arbeitgebers seinen Arbeitsplatz riskiert.  
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Verlängerung der Probezeit durch Aufhe-
bungsvertrag oder Kündigung 
Das KSchG ist nach der Wartezeit von sechs Mona-
ten anwendbar. Die Vorschriften des KSchG sind 
unabdingbar. Eine Verlängerung der Probezeit ist 
daher grundsätzlich nicht möglich. Das BAG hat in 
seiner Entscheidung vom 07.03.2002 (2 AZR 93/01) 
indessen Wege aufgezeigt, die unter engen Vor-
aussetzungen die Möglichkeit eröffnen, den betrof-
fenen Arbeitnehmer weiter zu erproben und nicht 
allein deshalb entlassen zu müssen, weil die Gel-
tung des Kündigungsschutzes bevorsteht. Im ent-
schiedenen Fall war die Probezeit nicht erfolgreich. 
Der Arbeitgeber kündigte und schloss gleichzeitig 
einen Aufhebungsvertrag. Dieser sah vor, dass das 
Arbeitsverhältnis (erst) vier Monate nach dem Ende 
der Probezeit beendet werden sollte. Für den Fall, 
dass der Arbeitnehmer sich in dieser Zeit bewährte, 
wurde ihm die Wiedereinstellung zugesagt. Das 
BAG hielt diese Gestaltung für wirksam. Die Grenze 
zu einer wegen der Umgehung zwingender Kündi-
gungsschutzvorschriften unwirksamen Befristung ist 
jedoch schmal. Der Arbeitgeber muss zunächst 
unmissverständlich deutlich machen, dass er die 
Probezeit als noch nicht erfüllt ansieht und deshalb 
das Arbeitsverhältnis kündigen. Eine „Verlängerung“ 
kommt zudem nur in Betracht, wenn der Aufhe-
bungsvertrag noch während des Laufs der sechs-
monatigen Wartezeit abgeschlossen wird. Hinsicht-
lich der Dauer der Verlängerung hat das BAG eine 
zeitliche Grenze nicht festgelegt. Im konkreten Fall 
betrug sie vier Monate. In keinem Fall dürfte es 
zulässig sein, die längste tarifliche oder gesetzliche 
Kündigungsfrist zu überschreiten. Schließlich muss 
die Probezeitverlängerung und eine damit einher-
gehende Wiedereinstellungszusage ausdrücklich für 
den Fall der Bewährung erfolgen. Sie darf nicht 
allein oder überwiegend dem Interesse des Arbeit-
gebers dienen. Sorgfältigste Vertragsgestaltung ist 
also hier angezeigt.  

Neues zur Kleinbetriebsgrenze 
Wie eingangs dargestellt, hat der Gesetzgeber 
durch das Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt ab 
dem 01.01.2004 den Schwellenwert für das Eingrei-
fen des Kündigungsschutzes auf zehn Arbeitneh-
mer bei Neueinstellungen erhöht. In Altfällen bleibt 
es bei der Regelung des Schwellenwertes von fünf 
Arbeitnehmern. Im Einzelfall kann diese gespaltene 
Situation in Kleinunternehmen zu schwierigen Ab-
grenzungsfällen führen, wenn sich die Betriebsgrö-
ße entsprechend über oder unter den jeweiligen 
Schwellenwert ändert.  

In diesem Zusammenhang gewinnt eine neueste 
Entscheidung des BAG (Urt. v. 22.01.2004 – 2 AZR 
273/03) an Bedeutung. In dem entschiedenen Fall 
ging es um die Berechnung der Anzahl der Arbeit-
nehmer, die „in der Regel“ im Sinne von § 23 Abs. 1 
Satz 2 KSchG in dem Betrieb beschäftigt waren. 
Hierbei bedarf es grundsätzlich des Rückblicks auf 
die bisherige personelle Situation und einer Ein-
schätzung der zukünftigen Entwicklung. Es kommt 
auf die Beschäftigungslage an, die im allgemeinen 
für den Betrieb kennzeichnend ist. Der Arbeitgeber 
hatte im Prozess geltend gemacht, künftig gerade 
den Arbeitsplatz des Klägers nicht mehr besetzen 
zu wollen, weshalb dieser nicht mitzählen sollte. 
Das BAG sah dies anders. Im Kündigungszeitpunkt 
sei für den Betrieb noch die bisherige Belegschafts-
stärke kennzeichnend gewesen. Der in Wegfall 
kommende Arbeitsplatz des Klägers war daher 
mitzuzählen. 

Strafanzeige gegen Vorgesetzte kann frist-
lose Kündigung rechtfertigen 
Das BAG stellt fest, dass Arbeitnehmer, die eine 
Strafanzeige gegen ihren Arbeitgeber erstatten, 
insbesondere dann, wenn diese wissentlich unwah-
re oder leichtfertig falsche Angaben enthält oder 
wenn sie in Schädigungsabsicht erfolgt, ihre Kündi-
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gung, ggf. sogar als außerordentliche, riskieren. Der 
Arbeitnehmer ist gehalten, vorab eine innerbetriebli-
che Klärung herbeizuführen. Im entschiedenen Fall 
(Urt. v. 03.07.2003 – 2 AZR 235/02) hatte der Ar-
beitnehmer eine anonyme Strafanzeige gegen sei-
nen Vorgesetzten wegen des Verdachts der Verun-
treuung von Geldern erstattet. Das Strafverfahren 
wurde mangels hinreichenden Tatverdachts später 
eingestellt (§ 170 Abs. 2 StPO). Nach Akteneinsicht 
und Kenntnis von dem Anzeigeerstatter kündigte 
der Arbeitgeber fristlos. Zur Begründung führte er 
aus, die unberechtigte Strafanzeige stelle einen 
besonders schweren Vertrauensbruch dar, zumal 
der Arbeitnehmer noch nicht einmal versucht habe, 
zuvor eine interne Klärung herbeizuführen. Die 
Anzeige sei daher nur erfolgt, um dem Vorgesetzten 
zu schaden. Anders als die Vorinstanzen hat das 
BAG diesen Sachverhalt ausdrücklich als kündi-
gungsrelevant angesehen und den Rechtsstreit zur 
weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die darin enthal-
tenen Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die 
Rechtsprechung und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugs-
weise und in gekürzter Form wieder und können eine den 
Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht werden-
de, individuelle Beratung nicht ersetzen. 
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