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kurze synoptische Darstellung möglicher Veränderungen im Kündigungsschutzrecht nach dem 
Regierungsentwurf vom 18.06.2003  

Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt 
- (excl. Darstellung der Veränderungen im Bezugrecht für ALG in den §§ 127 SGB III sowie durch Einführung eines § 434j 

SGB III) - 
 
 Bisheriger Text Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 18.06.2003 

(BR-Dr. 421/03 vom 19.06.2003) 
§ 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 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. In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind 
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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) 

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 
Zustandekommen des Interessenausgleichs 
wesentlich geändert hat. Der Interessenausgleich 
nach Satz 1 ersetzt die Stellungnahme des 
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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 
ist. Im Falle des § 2 ist die Klage auf Feststellung zu 
erheben, dass die Änderung der Arbeitsbedingungen 
sozial ungerechtfertigt ist. Hat der Arbeitnehmer 

§ 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 Kündigung Klage 
beim Arbeitsgericht auf Feststellung 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 
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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. 

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. 

§ 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 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. auch die Unwirksamkeit der Kündigung gemäß 
§ 1 Abs. 2 und 3 geltend machen. 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 

§ 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 



Arbeitsgerichtsbarkeit des Saarlandes Synopse zu mögl.Veränderungen im Kündigungsschutz 2003/2004  

Synopse KSchG E 2003.doc 6 Stefan F. Hossfeld 
27.09.2003  

§§ 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. 
 
 
 
 
(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. 

§§ 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 
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 
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 

§ 23 Geltungsbereich 
(1)  Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts 
gelten für Betriebe und Verwaltungen des privaten und 
des öffentlichen Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften 
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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. 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. 

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 
Beschäftigten beschäftigt werden. 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. 
Bis zum 31. Dezember 2008 sind bei der Feststellung 
der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach Satz 2 
Arbeitnehmer mit befristetem Arbeitsvertrag nicht zu 
berücksichtigen, wenn das Arbeitsverhältnis nach 
dem ....(einsetzen: Tag vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes) ... begonnen hat. 
 
(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 ni cht 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 rechtlic hen 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 Sätze 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. 

   
§ 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 

§ 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 
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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. 

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. 
 

   
 


