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synoptische Darstellung der Veränderungen im Kündigungsschutzrecht nach dem Gesetz zu 
Reformen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003  

BGBl. 2003 Teil I Nr. 67 S.3002 -  3006 
- (excl. Darstellung der Veränderungen im Bezugsrecht für ALG in den §§ 127, 147a SGB III sowie durch Einführung eines § 

434 l SGB III, sowie Veränderungen im Seemannsgesetz) - 
 
 Bisheriger Text Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt v.24.12.2003

BGBl. 2003 Teil I Nr. 67 S. 3002-3006
§ 1 KSchG § 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 

(1)  Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber 
einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in 
demselben Betrieb oder Unternehmen ohne 
Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, 
ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. 
 
(2)  Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie 
nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem 
Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch 
dringende betriebliche Erfordernisse, die einer 
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem 
Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Die Kündigung ist 
auch sozial ungerechtfertigt, wenn  
1. in Betrieben des privaten Rechts  
a) die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des 
Betriebsverfassungsgesetzes verstößt, 
b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in 
demselben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des 
Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann 
und der Betriebsrat oder eine andere nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz insoweit zuständige 
Vertretung der Arbeitnehmer aus einem dieser Gründe 
der Kündigung innerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 Satz 
1 des Betriebsverfassungsgesetzes schriftlich 

§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 
(1)  Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber 
einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in 
demselben Betrieb oder Unternehmen ohne 
Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, 
ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. 
 
(2)  Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie 
nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem 
Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch 
dringende betriebliche Erfordernisse, die einer 
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem 
Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Die Kündigung ist 
auch sozial ungerechtfertigt, wenn  
1. in Betrieben des privaten Rechts  
a) die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des 
Betriebsverfassungsgesetzes verstößt, 
b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in 
demselben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des 
Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann 
und der Betriebsrat oder eine andere nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz insoweit zuständige 
Vertretung der Arbeitnehmer aus einem dieser Gründe 
der Kündigung innerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 Satz 
1 des Betriebsverfassungsgesetzes schriftlich 
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widersprochen hat, 
  
2. in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen 
Rechts  
a) die Kündigung gegen eine Richtlinie über die 
personelle Auswahl bei Kündigungen verstößt, 
b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in 
derselben Dienststelle oder in einer anderen Dienststelle 
desselben Verwaltungszweiges an demselben Dienstort 
einschließlich seines Einzugsgebietes weiterbeschäftigt 
werden kann 
und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser 
Gründe fristgerecht gegen die Kündigung Einwendungen 
erhoben hat, es sei denn, dass die Stufenvertretung in 
der Verhandlung mit der übergeordneten Dienststelle die 
Einwendungen nicht aufrechterhalten hat. 
 
Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäftigung 
des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- oder 
Fortbildungsmaßnahmen oder eine Weiterbeschäftigung 
des Arbeitnehmers unter geänderten Arbeitsbedingungen 
möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis 
hiermit erklärt hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu 
beweisen, die die Kündigung bedingen. 
 
(3)  Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen 
Erfordernissen im Sinne des Absatzes 2 gekündigt 
worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial 
ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl 
des Arbeitnehmers soziale Gesichtspunkte nicht oder 
nicht ausreichend berücksichtigt hat; auf Verlangen des 
Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die 
Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen 
Auswahl geführt haben. Satz 1 gilt nicht, wenn 
betriebstechnische, wirtschaftliche oder sonstige 

widersprochen hat, 
  
2. in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen 
Rechts  
a) die Kündigung gegen eine Richtlinie über die 
personelle Auswahl bei Kündigungen verstößt, 
b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in 
derselben Dienststelle oder in einer anderen Dienststelle 
desselben Verwaltungszweiges an demselben Dienstort 
einschließlich seines Einzugsgebietes weiterbeschäftigt 
werden kann 
und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser 
Gründe fristgerecht gegen die Kündigung Einwendungen 
erhoben hat, es sei denn, dass die Stufenvertretung in 
der Verhandlung mit der übergeordneten Dienststelle die 
Einwendungen nicht aufrechterhalten hat. 
 
Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäftigung 
des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- oder 
Fortbildungsmaßnahmen oder eine Weiterbeschäftigung 
des Arbeitnehmers unter geänderten Arbeitsbedingungen 
möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis 
hiermit erklärt hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu 
beweisen, die die Kündigung bedingen. 
 
(3)  Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen 
Erfordernissen im Sinne des Absatzes 2 gekündigt 
worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial 
ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl 
des Arbeitnehmers die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die 
Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung des 
Arbeitnehmers nicht oder nicht ausreichend 
berücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Gründe 
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betriebstechnische, wirtschaftliche oder sonstige 
berechtigte betriebliche Bedürfnisse die 
Weiterbeschäftigung eines oder mehrerer bestimmter 
Arbeitnehmer bedingen und damit der Auswahl nach 
sozialen Gesichtspunkten entgegenstehen. 
 
 
 
 
Der Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu beweisen, die die 
Kündigung als sozial ungerechtfertigt im Sinne des 
Satzes 1 erscheinen lassen. 
 
(4)  Ist in einem Tarifvertrag, in einer 
Betriebsvereinbarung nach § 95 des 
Betriebsverfassungsgesetzes oder in einer 
entsprechenden Richtlinie nach den 
Personalvertretungsgesetzen festgelegt, welche 
sozialen Gesichtspunkte nach Absatz 3 Satz 1 zu 
berücksichtigen sind und wie diese Gesichtspunkte 
im Verhältnis zueinander zu bewerten sind, so kann 
die soziale Auswahl der Arbeitnehmer nur auf grobe 
Fehlerhaftigkeit überprüft werden. 
 
(5)  (Aufgehoben) 

der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Gründe 
anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl 
geführt haben. In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind 
Arbeitnehmer nicht einzubeziehen, deren 
Weiterbeschäftigung insbesondere wegen ihrer 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur 
Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur des 
Betriebes, im berechtigten betrieblichen Interesse 
liegt.  
Der Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu beweisen, die die 
Kündigung als sozial ungerechtfertigt im Sinne des 
Satzes 1 erscheinen lassen. 
 
(4)  Ist in einem Tarifvertrag, in einer 
Betriebsvereinbarung nach § 95 des 
Betriebsverfassungsgesetzes oder in einer 
entsprechenden Richtlinie nach den 
Personalvertretungsgesetzen festgelegt, wie die 
sozialen Gesichtspunkte nach Absatz 3 Satz 1 im 
Verhältnis zueinander zu bewerten sind, so kann die 
Bewertung nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft 
werden. 
 
 
(5)  Sind bei einer Kündigung auf Grund einer 
Betriebsänderung nach § 111 des 
Betriebsverfassungsgesetzes die Arbeitnehmer, 
denen gekündigt werden soll, in einem 
Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat namentlich bezeichnet, so wird vermutet, 
dass die Kündigung durch dringende betriebliche 
Erfordernisse im Sinne des Absatzes 2 bedingt ist. 
Die soziale Auswahl der Arbeitnehmer kann nur auf 
grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht, soweit sich die Sachlage nach 
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und 2 gelten nicht, soweit sich die Sachlage nach 
Zustandekommen des Interessenausgleichs 
wesentlich geändert hat. Der Interessenausgleich 
nach Satz 1 ersetzt die Stellungnahme des 
Betriebsrates nach § 17 Abs.3 Satz 2. 

§ 1a KSchG  § 1a  Abfindung bei betriebsbedingter Kündigung 
 
(1)  Kündigt der Arbeitgeber wegen dringender 
betrieblicher Erfordernisse nach § 1 Abs.2 Satz 1 und 
erhebt der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Frist 
nach § 4 Satz 1 keine Klage auf Feststellung, dass 
das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht 
aufgelöst ist, hat der Arbeitnehmer mit Ablauf der 
Kündigungsfrist Anspruch auf eine Abfindung. Der 
Anspruch setzt den Hinweis des Arbeitgebers in der 
Kündigungserklärung voraus, dass die Kündigung 
auf dringende betriebliche Erfordernisse gestützt ist 
und der Arbeitnehmer bei Verstreichenlassen der 
Klagefrist die Abfindung beanspruchen kann. 
 
(2)  Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 
Monatsverdienste für jedes Jahr des Bestehens des 
Arbeitsverhältnisses. § 10 Abs.3 gilt entsprechend. 
Bei der Ermittlung der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses ist ein Zeitraum von mehr als 
sechs Monaten auf ein volles Jahr aufzurunden. 
 

§ 4 KSchG § 4 Anrufung des Arbeitsgerichtes 
Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine 
Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, so muss er 
innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung 
Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass 
das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst 

§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichtes 
Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine 
Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen 
Gründen rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb 
von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen 
Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung 
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ist. Im Falle des § 2 ist die Klage auf Feststellung zu 
erheben, dass die Änderung der Arbeitsbedingungen 
sozial ungerechtfertigt ist. Hat der Arbeitnehmer 
Einspruch beim Betriebsrat eingelegt (§ 3), so soll er der 
Klage die Stellungnahme des Betriebsrates beifügen. 
Soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde 
bedarf, läuft die Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichtes 
erst von der Bekanntgabe der Entscheidung der Behörde 
an den Arbeitnehmer ab. 

erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung 
nicht aufgelöst ist. Im Falle des § 2 ist die Klage auf 
Feststellung zu erheben, dass die Änderung der 
Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt oder aus 
anderen Gründen rechtsunwirksam ist. Hat der 
Arbeitnehmer Einspruch beim Betriebsrat eingelegt (§ 3), 
so soll er der Klage die Stellungnahme des Betriebsrates 
beifügen. Soweit die Kündigung der Zustimmung einer 
Behörde bedarf, läuft die Frist zur Anrufung des 
Arbeitsgerichtes erst von der Bekanntgabe der 
Entscheidung der Behörde an den Arbeitnehmer ab. 

§ 5 KSchG § 5 Zulassung verspäteter Klagen 
1)  War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kündigung trotz 
Aufwendung aller ihm nach Lage der Umstände 
zuzumutenden Sorgfalt verhindert, die Klage innerhalb 
von drei Wochen nach Zugang der Kündigung zu 
erheben, so ist auf seinen Antrag die Klage nachträglich 
zuzulassen. 
 
 
 
(2)  Mit dem Antrag ist die Klageerhebung zu verbinden; 
ist die Klage bereits eingereicht, so ist auf sie im Antrag 
Bezug zu nehmen. Der Antrag muss ferner die Angabe 
der die nachträgliche Zulassung begründenden 
Tatsachen und der Mittel für deren Glaubhaftmachung 
enthalten. 
(3)  Der Antrag ist nur innerhalb von zwei Wochen nach 
Behebung des Hindernisses zulässig. Nach Ablauf von 
sechs Monaten, vom Ende der versäumten Frist an 
gerechnet, kann der Antrag nicht mehr gestellt werden. 
(4)  Über den Antrag entscheidet die Kammer durch 
Beschluss, der ohne mündliche Verhandlung ergehen 
kann. Gegen diesen ist die sofortige Beschwerde 

§ 5 Zulassung verspäteter Klagen 
1)  War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kündigung trotz 
Aufwendung aller ihm nach Lage der Umstände 
zuzumutenden Sorgfalt verhindert, die Klage innerhalb 
von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen 
Kündigung zu erheben, so ist auf seinen Antrag die Klage 
nachträglich zuzulassen. Gleiches gilt, wenn ein Frau 
von ihrer Schwangerschaft aus einem von ihr nicht 
zu vertretenden Grund erst nach der Frist des § 4 
Satz 1 Kenntnis erlangt hat. 
(2)  Mit dem Antrag ist die Klageerhebung zu verbinden; 
ist die Klage bereits eingereicht, so ist auf sie im Antrag 
Bezug zu nehmen. Der Antrag muss ferner die Angabe 
der die nachträgliche Zulassung begründenden 
Tatsachen und der Mittel für deren Glaubhaftmachung 
enthalten. 
(3)  Der Antrag ist nur innerhalb von zwei Wochen nach 
Behebung des Hindernisses zulässig. Nach Ablauf von 
sechs Monaten, vom Ende der versäumten Frist an 
gerechnet, kann der Antrag nicht mehr gestellt werden. 
(4)  Über den Antrag entscheidet die Kammer durch 
Beschluss, der ohne mündliche Verhandlung ergehen 
kann. Gegen diesen ist die sofortige Beschwerde 
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kann. Gegen diesen ist die sofortige Beschwerde 
zulässig. 

kann. Gegen diesen ist die sofortige Beschwerde 
zulässig. 

§ 6 KSchG § 6 Verlängerte Anrufungsfrist 
Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang der Kündigung aus anderen als den in § 1 Abs. 
2 und 3 bezeichneten Gründen im Klageweg geltend 
gemacht, dass eine rechtswirksame Kündigung nicht 
vorliege, so kann er in diesem Verfahren bis zum Schluss 
der mündlichen Verhandlung erster Instanz auch die 
Unwirksamkeit der Kündigung gemäß § 1 Abs. 2 und 
3 geltend machen. Das Arbeitsgericht soll ihn hierauf 
hinweisen. 

§ 6 Verlängerte Anrufungsfrist 
Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang der schriftlichen Kündigung im Klageweg 
geltend gemacht, dass eine rechtswirksame Kündigung 
nicht vorliege, so kann er sich in diesem Verfahren bis 
zum Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz 
zur Begründung der Unwirksamkeit der Kündigung 
auch auf innerhalb der Klagefrist nicht geltend 
gemachte Gründe berufen. Das Arbeitsgericht soll ihn 
hierauf hinweisen. 

§ 7 KSchG § 7 Wirksamwerden der Kündigung 
Wird die Rechtsunwirksamkeit einer sozial 
ungerechtfertigten Kündigung nicht rechtzeitig geltend 
gemacht (§ 4 Satz 1, §§ 5 und 6), so gilt die Kündigung, 
wenn sie nicht aus anderem Grunde 
rechtsunwirksam ist, als von Anfang an rechtswirksam; 
ein vom Arbeitnehmer nach § 2 erklärter Vorbehalt 
erlischt. 

§ 7 Wirksamwerden der Kündigung 
Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung nicht 
rechtzeitig geltend gemacht (§ 4 Satz 1, §§ 5 und 6) als 
von Anfang an rechtswirksam; ein vom Arbeitnehmer 
nach § 2 erklärter Vorbehalt erlischt. 

§ 13 KSchG § 13 Verhältnis zu sonstigen Kündigungen 
(1)  Die Vorschriften über das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 
werden durch das vorliegende Gesetz nicht berührt. Die 
Rechtsunwirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung 
kann jedoch nur nach Maßgabe des § 4 Satz 1 und der 
§§ 5 bis 7 geltend gemacht werden. Stellt das Gericht 
fest, dass die außerordentliche Kündigung unbegründet 
ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat auf seinen 
Antrag das Gericht das Arbeitsverhältnis aufzulösen und 
den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen 
Abfindung zu verurteilen; die Vorschriften des § 9 Abs. 
2 und der §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

§ 13 Verhältnis zu sonstigen Kündigungen 
(1)  Die Vorschriften über das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 
werden durch das vorliegende Gesetz nicht berührt. Die 
Rechtsunwirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung 
kann jedoch nur nach Maßgabe des § 4 Satz 1 und der 
§§ 5 bis 7 geltend gemacht werden. Stellt das Gericht 
fest, dass die außerordentliche Kündigung unbegründet 
ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat auf seinen 
Antrag das Gericht das Arbeitsverhältnis aufzulösen und 
den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen 
Abfindung zu verurteilen. Das Gericht hat für die 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt 



Arbeitsgerichtsbarkeit des Saarlandes  Synopse zu Veränderungen im Kündigungsschutz 2003/2004 

Synopse KSchG 2003-2004.doc 7 Stefan F. Hossfeld 
11.01.2004 

2 und der §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 
 
 
 
 
(2)  Verstößt eine Kündigung gegen die guten Sitten, so 
kann der Arbeitnehmer ihre Nichtigkeit unabhängig 
von den Vorschriften dieses Gesetzes geltend 
machen. Erhebt er innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang der Kündigung Klage auf Feststellung, dass 
das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht 
aufgelöst ist, so finden die Vorschriften des § 9 Abs. 
1 Satz 1 und Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 
entsprechende Anwendung; die Vorschriften des § 5 
über Zulassung verspäteter Klagen und des § 6 über 
verlängerte Anrufungsfrist gelten gleichfalls 
entsprechend. 
 
(3)  Im übrigen finden die Vorschriften dieses Abschnitts 
auf eine Kündigung, die bereits aus anderen als den in § 
1 Abs. 2 und 3 bezeichneten Gründen rechtsunwirksam 
ist, keine Anwendung. 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt 
festzulegen, zu dem die außerordentliche Kündigung 
ausgesprochen wurde. Die Vorschriften der  §§ 10 bis 
12 gelten entsprechend. 
 
(2)  Verstößt eine Kündigung gegen die guten Sitten, so 
finden die Vorschriften des § 9 Abs.1 Satz 1 und 
Abs.2 und der §§ 10 bis 12 entsprechende 
Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Im übrigen finden die Vorschriften dieses Abschnitts 
mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 auf eine Kündigung, die 
bereits aus anderen als den in § 1 Abs. 2 und 3 
bezeichneten Gründen rechtsunwirksam ist, keine 
Anwendung. 

§ 23 KSchG § 23 Geltungsbereich 
(1)  Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts 
gelten für Betriebe und Verwaltungen des privaten und 
des öffentlichen Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften 
des § 24 für die Seeschiffahrts-, Binnenschiffahrts- und 
Luftverkehrsbetriebe. Die Vorschriften des ersten 
Abschnitts gelten nicht für Betriebe und Verwaltungen, in 
denen in der Regel fünf oder weniger Arbeitnehmer 
ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten 
beschäftigt werden.  

§ 23 Geltungsbereich 
(1)  Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts 
gelten für Betriebe und Verwaltungen des privaten und 
des öffentlichen Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften 
des § 24 für die Seeschiffahrts -, Binnenschiffahrts- und 
Luftverkehrsbetriebe. Die Vorschriften des ersten 
Abschnitts gelten mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des 
§ 13 Abs.1 Sätze 1 und 2 nicht für Betriebe und 
Verwaltungen, in denen in der Regel fünf oder weniger 
Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung 
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Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten 
Arbeitnehmer nach Satz 2 sind teilzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und 
nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 
 
 
(2)  Die Vorschriften des Dritten Abschnitts gelten für 
Betriebe und Verwaltungen des privaten Rechts sowie für 
Betriebe, die von einer öffentlichen Verwaltung geführt 
werden, soweit sie wirtschaftliche Zwecke verfolgen. Sie 
gelten nicht für Seeschiffe und ihre Besatzung. 

Beschäftigten beschäftigt werden.  
In Betrieben und Verwaltungen, in denen in der Regel 
zehn oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich der 
zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten beschäftigt 
sind, gelten die Vorschriften des Ersten Abschnitts 
mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs.1 Satz 
1 und 2 nicht für Arbeitnehmer, deren 
Arbeitsverhältnis nach dem 31. Dezember 2003 
begonnen hat; diese Arbeitnehmer sind bei der 
Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer 
nach Satz 2 bis zur Beschäftigung von in der Regel 
zehn Arbeitnehmern nicht zu berücksichtigen. 
Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten 
Arbeitnehmer nach den Sätzen 2 und 3 sind 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden 
mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu 
berücksichtigen. 
 
(2)  Die Vorschriften des Dritten Abschnitts gelten für 
Betriebe und Verwaltungen des privaten Rechts sowie für 
Betriebe, die von einer öffentlichen Verwaltung geführt 
werden, soweit sie wirtschaftliche Zwecke verfolgen. Sie 
gelten nicht für Seeschiffe und ihre Besatzung. 

   
§ 14 TzBfG § 14 Zulässigkeit der Befristung 

(1)  Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, 
wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. 
Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn  
1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur 
vorübergehend besteht, 
2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung 
oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des 

§ 14 Zulässigkeit der Befristung 
(1)  Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, 
wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. 
Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn  
1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur 
vorübergehend besteht, 
2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung 
oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des 
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Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu 
erleichtern, 
3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen 
Arbeitnehmers beschäftigt wird, 
4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung 
rechtfertigt, 
5. die Befristung zur Erprobung erfolgt, 
6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe 
die Befristung rechtfertigen, 
7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet 
wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete 
Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend 
beschäftigt wird oder 
8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich 
beruht. 
 
(2)  Die kalendermäßige Befristung eines 
Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis 
zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die 
höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig 
befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Eine Befristung 
nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben 
Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder 
unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch 
Tarifvertrag kann die Anzahl der Verlängerungen oder die 
Höchstdauer der Befristung abweichend von Satz 1 
festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen 
Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen 
Regelungen vereinbaren. 
 
 
 

Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu 
erleichtern, 
3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen 
Arbeitnehmers beschäftigt wird, 
4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung 
rechtfertigt, 
5. die Befristung zur Erprobung erfolgt, 
6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe 
die Befristung rechtfertigen, 
7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet 
wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete 
Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend 
beschäftigt wird oder 
8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich 
beruht. 
 
(2)  Die kalendermäßige Befristung eines 
Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis 
zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die 
höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig 
befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Eine Befristung 
nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben 
Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder 
unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch 
Tarifvertrag kann die Anzahl der Verlängerungen oder die 
Höchstdauer der Befristung abweichend von Satz 1 
festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen 
Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen 
Regelungen vereinbaren. 
 
(2a)  In den ersten vier Jahren nach der Gründung 
eines Unternehmens ist die kalendermäßige 
Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen 
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(3)  Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf keines 
sachlichen Grundes, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn 
des befristeten Arbeitsverhältnisses das 58. Lebensjahr 
vollendet hat. Die Befristung ist nicht zulässig, wenn zu 
einem vorhergehenden unbefristeten Arbeitsvertrag mit 
demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher 
Zusammenhang besteht. Ein solcher enger sachlicher 
Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn 
zwischen den Arbeitsverträgen ein Zeitraum von weniger 
als sechs Monaten liegt. 
 
(4)  Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 

Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen 
eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von vier 
Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von vier 
Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung eines 
kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. 
Dies gilt nicht für Neugründungen im Zusammenhang 
mit der rechtlichen Umstrukturierung von 
Unternehmen und Konzernen. Maßgebend für den 
Zeitpunkt der Gründung des Unternehmens ist die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der 
Abgabenordnung der Gemeinde oder dem Finanzamt 
mitzuteilen ist. Auf die Befristung eines 
Arbeitsvertrages nach Satz 1 findet Absatz 2 Satz 2 
bis 4 entsprechende Anwendung. 
 
(3)  Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf keines 
sachlichen Grundes, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn 
des befristeten Arbeitsverhältnisses das 58. Lebensjahr 
vollendet hat. Die Befristung ist nicht zulässig, wenn zu 
einem vorhergehenden unbefristeten Arbeitsvertrag mit 
demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher 
Zusammenhang besteht. Ein solcher enger sachlicher 
Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn 
zwischen den Arbeitsverträgen ein Zeitraum von weniger 
als sechs Monaten liegt. 
 
(4)  Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 

   
§ 5 ArbZG § 5 Ruhezeit 

(1)  Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der 
täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens elf Stunden haben. 

§ 5 Ruhezeit 
(1)  Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der 
täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens elf Stunden haben. 
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(2)  Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in 
Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur 
Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, in 
Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung 
und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk 
sowie in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung um bis 
zu eine Stunde verkürzt werden, wenn jede Verkürzung 
der Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder 
innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung einer 
anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden 
ausgeglichen wird. 
(3)  Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern 
und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und 
Betreuung von Personen Kürzungen der Ruhezeit durch 
Inanspruchnahmen während des Bereitschaftsdienstes 
oder der Rufbereitschaft, die nicht mehr als die Hälfte 
der Ruhezeit betragen, zu anderen Zeiten ausgeglichen 
werden. 
(4)  Soweit Vorschriften der Europäischen 
Gemeinschaften für Kraftfahrer und Beifahrer geringere 
Mindestruhezeiten zulassen, gelten abweichend von 
Absatz 1 diese Vorschriften. 

(2)  Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in 
Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur 
Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, in 
Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung 
und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk 
sowie in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung um bis 
zu eine Stunde verkürzt werden, wenn jede Verkürzung 
der Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder 
innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung einer 
anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden 
ausgeglichen wird. 
(3)  Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern 
und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und 
Betreuung von Personen Kürzungen der Ruhezeit durch 
Inanspruchnahmen während, die nicht mehr als die Hälfte 
der Ruhezeit betragen, zu anderen Zeiten ausgeglichen 
werden. 
 
(4)  Soweit Vorschriften der Europäischen 
Gemeinschaften für Kraftfahrer und Beifahrer geringere 
Mindestruhezeiten zulassen, gelten abweichend von 
Absatz 1 diese Vorschriften. 

§ 7 ArbZG § 7 Abweichende Regelungen 
(1)  In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines 
Tarifvertrags in einer Betriebsvereinbarung kann 
zugelassen werden,  
1. abweichend von § 3  
a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich 
auch ohne Ausgleich zu verlängern, wenn in die 
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft fällt, 
b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 
c) ohne Ausgleich die Arbeitszeit auf bis zu zehn 

§ 7 Abweichende Regelungen 
(1)  In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines 
Tarifvertrags in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,  
1. abweichend von § 3  
a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu 
verlängern, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder 
Bereitschaftsdienst fällt, 
b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 
c) ohne Ausgleich die Arbeitszeit auf bis zu zehn 
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Stunden werktäglich an höchstens 60 Tagen im Jahr zu 
verlängern, 
 
2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der 
Ruhepausen in Schichtbetrieben und Verkehrsbetrieben 
auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufzuteilen, 
3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu 
zwei Stunden zu kürzen, wenn die Art der Arbeit dies 
erfordert und die Kürzung der Ruhezeit innerhalb eines 
festzulegenden Ausgleichszeitraums ausgeglichen wird, 
4. abweichend von § 6 Abs. 2  
a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich 
hinaus auch ohne Ausgleich zu verlängern, wenn in die 
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft fällt, 
b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 
 
5. den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums 
des § 2 Abs. 3 auf die Zeit zwischen 22 und 24 Uhr 
festzulegen. 
 
(2)  Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 
durch einen entsprechenden Zeitausgleich gewährleistet 
wird, kann in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines 
Tarifvertrags in einer Betriebsvereinbarung ferner 
zugelassen werden,  
1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft den 
Besonderheiten dieser Dienste anzupassen, 
insbesondere Kürzungen der Ruhezeit infolge von 
Inanspruchnahmen während dieser Dienste zu anderen 
Zeiten auszugleichen, 
2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 
in der Landwirtschaft der Bestellungs- und Erntezeit 
sowie den Witterungseinflüssen anzupassen, 

Stunden werktäglich an höchstens 60 Tagen im Jahr zu 
verlängern, 
 
2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der 
Ruhepausen in Schichtbetrieben und Verkehrsbetrieben 
auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufzuteilen, 
3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu 
zwei Stunden zu kürzen, wenn die Art der Arbeit dies 
erfordert und die Kürzung der Ruhezeit innerhalb eines 
festzulegenden Ausgleichszeitraums ausgeglichen wird, 
4. abweichend von § 6 Abs. 2  
a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich 
hinaus auch ohne Ausgleich zu verlängern, wenn in die 
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft fällt, 
b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 
 
5. den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums 
des § 2 Abs. 3 auf die Zeit zwischen 22 und 24 Uhr 
festzulegen. 
 
(2)  Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 
durch einen entsprechenden Zeitausgleich gewährleistet 
wird, kann in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines 
Tarifvertrags in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung ferner zugelassen werden,  
1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei 
Rufbereitschaft den Besonderheiten dieses Dienstes 
anzupassen, insbesondere Kürzungen der Ruhezeit 
infolge von Inanspruchnahmen während dieses Dienstes 
zu anderen Zeiten auszugleichen, 
2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 
in der Landwirtschaft der Bestellungs- und Erntezeit 
sowie den Witterungseinflüssen anzupassen, 
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sowie den Witterungseinflüssen anzupassen, 
3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 
2 bei der Behandlung, Pflege und Betreuung von 
Personen der Eigenart dieser Tätigkeit und dem Wohl 
dieser Personen entsprechend anzupassen, 
4. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 
2 bei Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie 
bei anderen Arbeitgebern, die der Tarifbindung eines für 
den öffentlichen Dienst geltenden oder eines im 
wesentlichen inhaltsgleichen Tarifvertrags unterliegen, 
der Eigenart der Tätigkeit bei diesen Stellen anzupassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 1 
oder 2 können abweichende tarifvertragliche Regelungen 
im Betrieb eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers 
durch Betriebsvereinbarung oder, wenn ein Betriebsrat 
nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer übernommen 
werden. Können auf Grund eines solchen Tarifvertrags 
abweichende Regelungen in einer Betriebsvereinbarung 

3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 
2 bei der Behandlung, Pflege und Betreuung von 
Personen der Eigenart dieser Tätigkeit und dem Wohl 
dieser Personen entsprechend anzupassen, 
4. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 
2 bei Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie 
bei anderen Arbeitgebern, die der Tarifbindung eines für 
den öffentlichen Dienst geltenden oder eines im 
wesentlichen inhaltsgleichen Tarifvertrags unterliegen, 
der Eigenart der Tätigkeit bei diesen Stellen anzupassen. 
 
 
(2a)  In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines 
Tarifvertrages in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung kann abweichend von den §§ 3, 5 
Abs.1 und § 6 Abs.2 zugelassen werden, die 
werktägliche Arbeitszeit auch ohne Ausgleich über 
acht Stunden zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit 
regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt und 
durch besondere Regelungen sichergestellt wird, 
dass die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht 
gefährdet wird. 
 
 
(3)  Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 
1, 2, oder 2a können abweichende tarifvertragliche 
Regelungen im Betrieb eines nicht tarifgebundenen 
Arbeitgebers durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
oder, wenn ein Betriebs- oder Personalrat nicht besteht, 
durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer übernommen werden. 
Können auf Grund eines solchen Tarifvertrags 
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abweichende Regelungen in einer Betriebsvereinbarung 
getroffen werden, kann auch in Betrieben eines nicht 
tarifgebundenen Arbeitgebers davon Gebrauch gemacht 
werden. Eine nach Absatz 2 Nr. 4 getroffene 
abweichende tarifvertragliche Regelung hat zwischen 
nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
Geltung, wenn zwischen ihnen die Anwendung der für 
den öffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen 
Bestimmungen vereinbart ist und die Arbeitgeber die 
Kosten des Betriebs überwiegend mit Zuwendungen im 
Sinne des Haushaltsrechts decken. 
 
(4)  Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften können die in Absatz 1 oder 2 
genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. 
 
(5)  In einem Bereich, in dem Regelungen durch 
Tarifvertrag üblicherweise nicht getroffen werden, können 
Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 2 durch die 
Aufsichtsbehörde bewilligt werden, wenn dies aus 
betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Gesundheit 
der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 
 
(6)  Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Ausnahmen im 
Rahmen des Absatzes 1 oder 2 zulassen, sofern dies aus 
betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Gesundheit 
der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 

Können auf Grund eines solchen Tarifvertrags 
abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung getroffen werden, kann auch in 
Betrieben eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers 
davon Gebrauch gemacht werden. Eine nach Absatz 2 
Nr. 4 getroffene abweichende tarifvertragliche Regelung 
hat zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen ihnen die 
Anwendung der für den öffentlichen Dienst geltenden 
tarifvertraglichen Bestimmungen vereinbart ist und die 
Arbeitgeber die Kosten des Betriebs überwiegend mit 
Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken. 
(4)  Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften können die in Absatz 1, 2 oder 
2a genannten Abweichungen in ihren Regelungen 
vorsehen. 
(5)  In einem Bereich, in dem Regelungen durch 
Tarifvertrag üblicherweise nicht getroffen werden, können 
Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1, 2 oder 2a durch 
die Aufsichtsbehörde bewilligt werden, wenn dies aus 
betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Gesundheit 
der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 
 
(6)  Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Ausnahmen im 
Rahmen des Absatzes 1 oder 2 zulassen, sofern dies aus 
betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Gesundheit 
der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 
 
(7)  Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a oder 
den Absätzen 3 bis 5 jeweils in Verbindung mit 
Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verlängert werden, 
wenn der Arbeitnehmer schriftlich eingewilligt hat. 
Der Arbeitnehmer kann die Einwilligung mit einer 
Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der 
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Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der 
Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht 
benachteiligen, weil dieser die Einwilligung zur 
Verlängerung seiner Arbeitszeit nicht erklärt oder die 
Einwilligung widerrufen hat. 
 
(8)  Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 4, 
Absatz 2 Nr.2 bis 4 oder solche Regelungen auf 
Grund der Absätze 3 und 4 zugelassen, darf die 
Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt 
von zwölf Kalendermonaten nicht überschreiten. 
Erfolgt die Zulassung auf Grund des Absatzes 5, darf 
die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im 
Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 
Wochen nicht überschreiten. 
 
(9)  Wird die werktägliche Arbeitszeit über zwölf 
Stunden hinaus verlängert, muss im unmittelbaren 
Anschluss an die Beendigung der Arbeitszeit eine 
Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewährt 
werden. 

§ 12 ArbZG § 12 Abweichende Regelungen 
In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags 
in einer Betriebsvereinbarung kann zugelassen werden,  
 
1. abweichend von § 11 Abs. 1 die Anzahl der 
beschäftigungsfreien Sonntage in den Einrichtungen des 
§ 10 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 10 auf mindestens zehn 
Sonntage, im Rundfunk, in Theaterbetrieben, Orchestern 
sowie bei Schaustellungen auf mindestens acht 
Sonntage, in Filmtheatern und in der Tierhaltung auf 
mindestens sechs Sonntage im Jahr zu verringern, 
2. abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall von 
Ersatzruhetagen für auf Werktage fallende Feiertage zu 

§ 12 Abweichende Regelungen 
In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags 
in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann 
zugelassen werden,  
1. abweichend von § 11 Abs. 1 die Anzahl der 
beschäftigungsfreien Sonntage in den Einrichtungen des 
§ 10 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 10 auf mindestens zehn 
Sonntage, im Rundfunk, in Theaterbetrieben, Orchestern 
sowie bei Schaustellungen auf mindestens acht 
Sonntage, in Filmtheatern und in der Tierhaltung auf 
mindestens sechs Sonntage im Jahr zu verringern, 
2. abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall von 
Ersatzruhetagen für auf Werktage fallende Feiertage zu 
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Ersatzruhetagen für auf Werktage fallende Feiertage zu 
vereinbaren oder Arbeitnehmer innerhalb eines 
festzulegenden Ausgleichszeitraums beschäftigungsfrei 
zu stellen, 
3. abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der 
Seeschifffahrt die den Arbeitnehmern nach diesen 
Vorschriften zustehenden freien Tage 
zusammenhängend zu geben, 
4. abweichend von § 11 Abs. 2 die Arbeitszeit in 
vollkontinuierlichen Schichtbetrieben an Sonn- und 
Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden zu verlängern, wenn 
dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- und 
Feiertagen erreicht werden. 
§ 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung. 

Ersatzruhetagen für auf Werktage fallende Feiertage zu 
vereinbaren oder Arbeitnehmer innerhalb eines 
festzulegenden Ausgleichszeitraums beschäftigungsfrei 
zu stellen, 
3. abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der 
Seeschifffahrt die den Arbeitnehmern nach diesen 
Vorschriften zustehenden freien Tage 
zusammenhängend zu geben, 
4. abweichend von § 11 Abs. 2 die Arbeitszeit in 
vollkontinuierlichen Schichtbetrieben an Sonn- und 
Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden zu verlängern, wenn 
dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- und 
Feiertagen erreicht werden. 
§ 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung. 

§ 14 ArbZG § 14 Außergewöhnliche Fälle 
(1)  Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf 
abgewichen werden bei vorübergehenden Arbeiten in 
Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, die 
unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und 
deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, 
besonders wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu 
verderben oder Arbeitsergebnisse zu mißlingen drohen. 
 
(2)  Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 
und § 12 darf ferner abgewichen werden,  
1. wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von 
Arbeitnehmern vorübergehend mit Arbeiten beschäftigt 
wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbeiten 
gefährden oder einen unverhältnismäßigen Schaden zur 
Folge haben würden, 
2. bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren 
Vor- und Abschlußarbeiten sowie bei unaufschiebbaren 
Arbeiten zur Behandlung, Pflege und Betreuung von 
Personen oder zur Behandlung und Pflege von Tieren an 

§ 14 Außergewöhnliche Fälle 
(1)  Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf 
abgewichen werden bei vorübergehenden Arbeiten in 
Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, die 
unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und 
deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, 
besonders wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu 
verderben oder Arbeitsergebnisse zu mißlingen drohen. 
 
(2)  Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 
und § 12 darf ferner abgewichen werden,  
1. wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von 
Arbeitnehmern vorübergehend mit Arbeiten beschäftigt 
wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbeiten 
gefährden oder einen unverhältnismäßigen Schaden zur 
Folge haben würden, 
2. bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren 
Vor- und Abschlußarbeiten sowie bei unaufschiebbaren 
Arbeiten zur Behandlung, Pflege und Betreuung von 
Personen oder zur Behandlung und Pflege von Tieren an 



Arbeitsgerichtsbarkeit des Saarlandes  Synopse zu Veränderungen im Kündigungsschutz 2003/2004 

Synopse KSchG 2003-2004.doc 17 Stefan F. Hossfeld 
11.01.2004 

Personen oder zur Behandlung und Pflege von Tieren an 
einzelnen Tagen, 
wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht 
zugemutet werden können. 

Personen oder zur Behandlung und Pflege von Tieren an 
einzelnen Tagen, 
wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht 
zugemutet werden können. 
 
(3)  Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 
Gebrauch gemacht, darf die Arbeitszeit 48 Stunden 
wöchentlich im Durchschnitt von sechs 
Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht 
üerschreiten. 

§ 15 ArbZG § 15 Bewilligung, Ermächtigung 
(1)  Die Aufsichtsbehörde kann  
1. eine von den §§ 3 , 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 
abweichende längere tägliche Arbeitszeit bewilligen  
a) für kontinuierliche Schichtbetriebe zur Erreichung 
zusätzlicher Freischichten, 
b) für Bau- und Montagestellen, 
 
2. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 
abweichende längere tägliche Arbeitszeit für Saison- und 
Kampagnebetriebe für die Zeit der Saison oder 
Kampagne bewilligen, wenn die Verlängerung der 
Arbeitszeit über acht Stunden werktäglich durch eine 
entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit zu anderen 
Zeiten ausgeglichen wird, 
3. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende 
Dauer und Lage der Ruhezeit bei Arbeitsbereitschaft, 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft den 
Besonderheiten dieser Inanspruchnahmen im öffentlichen 
Dienst entsprechend bewilligen, 
4. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende 
Ruhezeit zur Herbeiführung eines regelmäßigen 
wöchentlichen Schichtwechsels zweimal innerhalb eines 

§ 15 Bewilligung, Ermächtigung 
(1)  Die Aufsichtsbehörde kann  
1. eine von den §§ 3 , 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 
abweichende längere tägliche Arbeitszeit bewilligen  
a) für kontinuierliche Schichtbetriebe zur Erreichung 
zusätzlicher Freischichten, 
b) für Bau- und Montagestellen, 
 
2. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 
abweichende längere tägliche Arbeitszeit für Saison- und 
Kampagnebetriebe für die Zeit der Saison oder 
Kampagne bewilligen, wenn die Verlängerung der 
Arbeitszeit über acht Stunden werktäglich durch eine 
entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit zu anderen 
Zeiten ausgeglichen wird, 
3. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende 
Dauer und Lage der Ruhezeit bei Arbeitsbereitschaft, 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft den 
Besonderheiten dieser Inanspruchnahmen im öffentlichen 
Dienst entsprechend bewilligen, 
4. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende 
Ruhezeit zur Herbeiführung eines regelmäßigen 
wöchentlichen Schichtwechsels zweimal innerhalb eines 
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Zeitraums von drei Wochen bewilligen. 
 
(2)  Die Aufsichtsbehörde kann über die in diesem Gesetz 
vorgesehenen Ausnahmen hinaus weitergehende 
Ausnahmen zulassen, soweit sie im öffentlichen Interesse 
dringend nötig werden. 
 
(3)  Das Bundesministerium der Verteidigung kann in 
seinem Geschäftsbereich durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung aus zwingenden Gründen der 
Verteidigung Arbeitnehmer verpflichten, über die in 
diesem Gesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen und Tarifverträgen 
festgelegten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkungen 
hinaus Arbeit zu leisten. 

Zeitraums von drei Wochen bewilligen. 
 
(2)  Die Aufsichtsbehörde kann über die in diesem Gesetz 
vorgesehenen Ausnahmen hinaus weitergehende 
Ausnahmen zulassen, soweit sie im öffentlichen Interesse 
dringend nötig werden. 
 
(3)  Das Bundesministerium der Verteidigung kann in 
seinem Geschäftsbereich durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung aus zwingenden Gründen der 
Verteidigung Arbeitnehmer verpflichten, über die in 
diesem Gesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen und Tarifverträgen 
festgelegten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkungen 
hinaus Arbeit zu leisten. 
 
(4)  Werden Ausnahmen nach Absatz 1 oder 2 
zugelassen, darf die Arbeitszeit 48 Stunden 
wöchentlich im Durchschnitt von sechs 
Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht 
überschreiten. 

§ 16 ArbZG § 16 Aushang und Arbeitszeitnachweise 
(1)  Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Abdruck dieses 
Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen, für 
den Betrieb geltenden Rechtsverordnungen und der für 
den Betrieb geltenden Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 
und des § 12 an geeigneter Stelle im Betrieb zur 
Einsichtnahme auszulegen oder auszuhängen. 
 
(2)  Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die 
werktägliche Arbeitszeit des § 3 Satz 1 hinausgehende 

§ 16 Aushang und Arbeitszeitnachweise 
(1)  Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Abdruck dieses 
Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen, für 
den Betrieb geltenden Rechtsverordnungen und der für 
den Betrieb geltenden Tarifverträge und Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 
und des § 12 an geeigneter Stelle im Betrieb zur 
Einsichtnahme auszulegen oder auszuhängen. 
 
(2)  Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die 
werktägliche Arbeitszeit des § 3 Satz 1 hinausgehende 
Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein 
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Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen. Die 
Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren. 

Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein 
Verzeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die in eine 
Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Abs.7 
eingewilligt haben. Die Nachweise sind mindestens 
zwei Jahre aufzubewahren. 

§ 17 ArbZG § 17 Aufsichtsbehörde 
(1)  Die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen wird 
von den nach Landesrecht zuständigen Behörden 
(Aufsichtsbehörden) überwacht. 
 
(2)  Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen 
Maßnahmen anordnen, die der Arbeitgeber zur Erfüllung 
der sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden 
Pflichten zu treffen hat. 
 
(3)  Für den öffentlichen Dienst des Bundes sowie für die 
bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts werden die Aufgaben 
und Befugnisse der Aufsichtsbehörde vom zuständigen 
Bundesministerium oder den von ihm bestimmten Stellen 
wahrgenommen; das gleiche gilt für die Befugnisse nach 
§ 15 Abs. 1 und 2 . 
 
(4)  Die Aufsichtsbehörde kann vom Arbeitgeber die für 
die Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
erforderlichen Auskünfte verlangen. Sie kann ferner vom 
Arbeitgeber verlangen, die Arbeitszeitnachweise und 
Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen im Sinne des 
§ 7 Abs. 1 bis 3 und des § 12 vorzulegen oder zur 
Einsicht einzusenden. 

§ 17 Aufsichtsbehörde 
(1)  Die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen wird 
von den nach Landesrecht zuständigen Behörden 
(Aufsichtsbehörden) überwacht. 
 
(2)  Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen 
Maßnahmen anordnen, die der Arbeitgeber zur Erfüllung 
der sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden 
Pflichten zu treffen hat. 
 
(3)  Für den öffentlichen Dienst des Bundes sowie für die 
bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts werden die Aufgaben 
und Befugnisse der Aufsichtsbehörde vom zuständigen 
Bundesministerium oder den von ihm bestimmten Stellen 
wahrgenommen; das gleiche gilt für die Befugnisse nach 
§ 15 Abs. 1 und 2 . 
 
(4)  Die Aufsichtsbehörde kann vom Arbeitgeber die für 
die Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
erforderlichen Auskünfte verlangen. Sie kann ferner vom 
Arbeitgeber verlangen, die Arbeitszeitnachweise und 
Tarifverträge oder Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 
und des § 12 vorzulegen oder zur Einsicht einzusenden. 
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(5)  Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind 
berechtigt, die Arbeitsstätten während der Betriebs- und 
Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb 
dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer 
Wohnung befinden, dürfen sie ohne Einverständnis des 
Inhabers nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und 
besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betreten und 
Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
 
(6)  Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst 
oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. 

 
(5)  Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind 
berechtigt, die Arbeitsstätten während der Betriebs- und 
Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb 
dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer 
Wohnung befinden, dürfen sie ohne Einverständnis des 
Inhabers nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und 
besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betreten und 
Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
 
(6)  Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst 
oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. 

§ 25 ArbZG § 25 Übergangsvorschriften für Tarifverträge 
Enthält ein bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bestehender oder nachwirkender Tarifvertrag 
abweichende Regelungen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 
12 Satz 1, die den in den genannten Vorschriften 
festgelegten Höchstrahmen überschreiten, so bleiben 
diese tarifvertraglichen Regelungen unberührt. 
Tarifverträgen nach Satz 1 stehen durch Tarifvertrag 
zugelassene Betriebsvereinbarungen gleich. Satz 1 gilt 
entsprechend für tarifvertragliche Regelungen, in 
denen abweichend von § 11 Abs. 3 für die 
Beschäftigung an Feiertagen anstelle der Freistellung 
ein Zuschlag gewährt wird. 

§ 25 Übergangsvorschriften für Tarifverträge 
Enthält ein am 1. Januar 2004 bestehender oder 
nachwirkender Tarifvertrag abweichende Regelungen 
nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 12 Satz 1, die den in 
diesen Vorschriften festgelegten Höchstrahmen 
überschreiten, bleiben diese tarifvertraglichen 
Bestimmungen bis zum 31. Dezember 2005 unberührt. 
Tarifverträgen nach Satz 1 stehen durch Tarifvertrag 
zugelassene Betriebsvereinbarungen sowie Regelungen 
nach § 7 Abs.4 gleich. 
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§ 26 ArbZG § 26 Übergangsvorschrift für bestimmte 
Personengruppen 
§ 5 ist für Ärzte und das Pflegepersonal in 
Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur 
Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen 
erst ab 1. Januar 1996 anzuwenden. 

 

   
§ 113 InsO § 113* Kündigung eines Dienstverhältnisses 

(1)  Ein Dienstverhältnis, bei dem der Schuldner der 
Dienstberechtigte ist, kann vom Insolvenzverwalter und 
vom anderen Teil ohne Rücksicht auf eine vereinbarte 
Vertragsdauer oder einen vereinbarten Ausschluss des 
Rechts zur ordentlichen Kündigung gekündigt werden. 
Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum 
Monatsende, wenn nicht eine kürzere Frist maßgeblich 
ist. Kündigt der Verwalter, so kann der andere Teil wegen 
der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses als 
Insolvenzgläubiger Schadenersatz verlangen. 
 
(2)  Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass die 
Kündigung seines Arbeitsverhältnisses durch den 
Insolvenzverwalter unwirksam ist, so muß er auch 
dann innerhalb von drei Wochen nach Zugang der 
Kündigung Klage beim Arbeitsgericht erheben, wenn 
er sich für die Unwirksamkeit der Kündigung auf 
andere als die in § 1 Abs. 2 und 3 des 
Kündigungsschutzgesetzes bezeichneten Gründe 
beruft. § 4 Satz 4 und § 5 des 
Kündigungsschutzgesetzes gelten entsprechend. 

§ 113* Kündigung eines Dienstverhältnisses 
Ein Dienstverhältnis, bei dem der Schuldner der 
Dienstberechtigte ist, kann vom Insolvenzverwalter und 
vom anderen Teil ohne Rücksicht auf eine vereinbarte 
Vertragsdauer oder einen vereinbarten Ausschluss des 
Rechts zur ordentlichen Kündigung gekündigt werden. 
Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum 
Monatsende, wenn nicht eine kürzere Frist maßgeblich 
ist. Kündigt der Verwalter, so kann der andere Teil wegen 
der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses als 
Insolvenzgläubiger Schadenersatz verlangen. 
 

   
 


