
Auszug aus der DííTertatíon
des Referendars Alfred Dieckmann

geb. am 20. Juli 1899 zu Osnabrück.

ent: Geheimer Juftizrat Profeffor Dr. O e r t m a n n .
Mündliche Prüfung war am 15. Dezember 1922.

Kündigung und Entladung nach dem Betriebsrätegefetj, 
insbefondere die Folgen der unberechtigten Entladung.

In den einleitenden §§ 1 und 2 der Arbeit zeigt der Verfaffer, 
wie (ich das Mitbeftimmungsrecht der Arbeitnehmer von den Jahren 
1848/49 bis in die Jetztzeit entwickelt hat, und wie [ich in dem Betr.- 
R.-G. vom 4. II. 1920 nunmehr die mitbeftimmenden Organe der 
Arbeitnehmerfchaft als Arbeiterrat und Angeftelltenrat einerfeits und 
diefe zufammen als Betriebsrat in die Betriebe eingliedern.

Im erften Hauptteil, wird zunächft im § 3 dargelegt, da(? die 
Yorfchriften des Betriebsrätegefetjes über Kündigung und Entlaffung 
nicht unter die hergebradrte Teilung in privates oder öffentliches Recht 
zu bringen find. DiefeSondervorfchriften werden fozialredrtliche genannt.

Im § 4 wird das Verhältnis zu den einfchlägigen Yorfchriften des 
B.-G.-B., H.-G.-B.. Gr.-O. dargelegt und ausgeführt, da(j die Normen 
des Betr.-R.-G. [ich nicht als leges speciales zu den genannten Vor- 
fchriften darftellen, fondern felbftändig neben jenen Gefeiten ihre Be
deutung haben.

Der zweite Hauptteil behandelt die Yorfchriften über Kündigung 
und Entlaffung nach dem Betr.-R.-G. Zunächft wird in den §§ 5 und 
6 der Begriff der Kündigung und der Enttaffung feftgelegt. Im § 7 
wird dann ferner ausgeführt, in welcher Weife das Mitbeftimmungs
recht zur Geltung kommt, wenn in einem Betriebe Maffenentlaffungen 
erfolgen. Der Verfaffer führt aus, wie und wann fich der Arbeitgeber 
vor den Maffenentlaffungen mit dem Betriebsrat ins Benehmen zu 
feigen hat. In der hier beftehenden Streitfrage, ob (Ich der Betriebsrat, 
wenn der Arbeitgeber den § 74 Betr.-R.-G. nicht beachtet hat, alsdann 
den Schlichtungsausfchuf! gemäh § 66 Abf. II Z 3 Betr.-R.-G. anrufen 
bann, entfcheidet fich der Verfaffer dafür, daf; dem Betriebsrat diefes 
Recht nicht zuftehe, der § 74 Betr.-R.-G. alfo nur eine Sollvorfchrift 
fei. Wohl aber foil hier der einzelne Arbeitnehmer berechtigt fein, 
den Schlichtungsausfchuf? anzurufen, wenn für ihn die in den §§ 8, 9 
der Arbeit in Kommentarform dargelegten Einfpruchsgründe der 
§§ 84 ff. Betr.-R.G. gegeben find. In den §§ 8, 9 werden auch die 
Ausnahmen berückfichtigt, wann kein Einfpruch erhoben werden kann. 
Im § 10 der Arbeit wird die Entlaffung von Betriebsvertretungs
mitgliedern behandelt und u. a. ausgeführt, da[? hier im Gegenfah zur 
Kündigung anderer Arbeitnehmer ohne Zuftimmung der Betriebs
vertretung auch zivilrechtlich keine gültige Kündigung entfteht, wenn 
das Betriebsvertretungsmitglied unter Verftof? gegen das Betr.-R.-G.



entlaßen ift. — Im § 11 der Arbeit wird dargelegt, daf? in Betrieben 
ohne Betriebsrat dem zivilrechtlichen Kündigungsrecht des Arbeitgebers 
keine Schranke gefetzt ift. Dafr das Kündigungsrecht des Arbeitnehmers 
in keiner Weife befchränkt ift, führt der § 12 der Arbeit aus. Das 
im Falle des § 7S, Z 8 Betr.-R.-G. befiehende Kündigungsrecht - des 
Schlichtungsausfchuffes ift Gegenftand der Behandlung im § 13.

Der dritte Hauptteil der Arbeit befaßt [ich mit den Folgen ^einer 
unberechtigten Entladung. Zunäch[t wird im § 14 der Arbeit der 
Ausgangspunkt für die ganze weitere Arbeit davon genommen, dafj 
ein Arbeitnehmer fleh ungerechtfertigt gekündigt glaubt und nun Ein- 
fpruch gegen die Kündigung einlegt. Es wird ausgeführt, daf? der 
angerufene Gruppenrat vorerft den Einfpruchsgrund zu prüfen hat. 
Im § 15 wird die Vermittelung des Gruppenrates und die Anrufung 
des Sdiliditungsausfchuffes behandelt. Zu den hier beftehenden 
kleineren Streitfragen wird Stellung genommen. So wird u. unaus
geführt, daf? der Ablauf der Frift von einer Woche, die das Gefetj 
für die Verhandlung zwifchen Arbeitgeber und Gruppenrat fet?t, fchon 
mit Entgegennahme des Einfprudis beginnt, nicht erft mit dem Tage 
nach dem elften Verhandlungsverfuch, wie die herrfchende Anficht 
annimmt. — Der § 16 der Arbeit hat die Wirkung der Anrufung 
und das Verfahren vor dem Schliditungsausfchuffe zum Gegenftande. 
Es wird ausgeführt, wie eine Kolliflon zwifchen dem Schlichtungs
verfahren und einem gerichtlichen Verfahren vermieden wird, und 
welchen Einfluß die Entfcheidung der einen Inftanz auf die event. 
Entfcheidung der anderen hat. — Im Folgenden wird die Entfcheidung 
des Ausfchuffes betrachtet. Nachdem im § 17 allgemeines über die 
Entfcheidung ausgeführt ift, behandelt der § 18 das in der Entfcheidung 
des Ausfchuffes im Falle des Obfiegens des Einfprucherhebenden 
liegende Wahlrecht des Arbeitgebers, ln längerer Begründung wird 
ausgeführt, daf? die Entfcheidung keine Alternativobligation, fondern 
eine facultas alternativa enthält. Der Anfpruch des im Schlichtungs
verfahren obliegenden Gekündigten richtet (ich zunächft auf die 
Wiedereinftellung, doch hat der Arbeitgeber die Befugnis, diefe durch 
Zahlung einer Entfchädigung zu erfet?en. — Tm § 19 wird Frift und 
Form des Wahlrechts behandelt. § 20 betrachtet die Wiederein ftellung 
und zeigt, da(i bei einer tatfächlichen Unterbrechung der Tätigkeit des 
Arbeitnehmers nunmehr auf Grund der Recht fchaffenden Entfdieidung 
des Ausfchuffes ein neues Arbeitsverhältnis vorliegt, und nicht etwa 
eine Aufhebung der Kündigung mit rückwirkender Kraft. — Im § 21 
wird zu der Streitfrage, welche Natur die Entfchädigung hat, durch 
die der Arbeitgeber die Möglidikeit hat, die Wiedereinftellung zu 
vermeiden, Stellung genommen. Nach Ablehnung verfchiedener An- 
flehten, gelangt der Verfaffer dahin, die Entfdiädigung lediglich als 
Surrogat für die Wiedereinftellung in der der Entfcheidung zugrunde 
liegenden facultas alternativa des Arbeitgebers anzufehen. — Der § 22 
läf?t fich über die Höhe der im § 21 befprochenen Entfchädigung aus. 
Im § 23 wird ausgeführt, auf weldie Weife der entlaffene Arbeit
nehmer, wenn er in der Zwifchenzeit eine neue Arbeit angenommen 
hat, die hierdurch entftehenden Schwierigkeiten vermeiden kann und 
nun feinerfeits die Wiedereinftellung ablehnen und die Entfchädigung 
verlangen kann. Der § 24 legt die rechtliche Durchführung der Ent- 
fcheidung des Schlidrtungsausfchuffes feitens der Gerichte dar, und 
§ 25 enthält eine Schlufcbemerkung.


