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Aufhebung des § 17 f. KSchG 

 

Nach § 17 KSchG, der fälschlicherweise den Titel ‚’Anzeigepflichtige Entlassungen‚’ führt, ist 
der Arbeitgeber, der beabsichtigt, innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimme Anzahl von 
Mitarbeitern zu entlassen, verpflichtet, nicht nur der Agentur für Arbeit eine Anzeige zu 
erstatten, sondern darüber hinaus die Zustimmung der Agentur für Arbeit abzuwarten und 
eine Sperrfrist einzuhalten, bevor er die Entlassungen vornimmt. Im Einzelnen gestaltet sich 
dies so:  

Die Anzeigepflicht - mit den entsprechenden Folgen - besteht schon, wenn der Arbeitgeber in 
Betrieben mit mehr als 20 Arbeitnehmern mehr als 5 Arbeitnehmer entlassen will. Bei einer 
höheren Anzahl von Arbeitnehmern im Betrieb erhöht sich auch die Mindestzahl der zu 
entlassenden Mitarbeiter, Vorsicht ist aber schon ab ca. 5 Prozent der beschäftigten 
Mitarbeiter geboten. Hier muss die genaue Zahl anhand §17 KSchG ermittelt werden, die zu 
der Verpflichtung führt, die Formalien einzuhalten. 

Dann enthält die Vorschrift des §17 des KSchG Vorgaben, systemwidrig, inwiefern und 
inwieweit der Betriebsrat informiert werden muss. Dies hat in aller Ausführlichkeit zu erfolgen; 
ist diese Information und die anschließende Beratung nicht eingehalten, sind die selbst bei 
Zustimmung der Agentur für Arbeit ausgesprochenen Kündigungen unwirksam.  

Über die Information und Beratung muss der Arbeitgeber dann auch die Agentur für Arbeit 
informieren. Darüber hinaus ist die Agentur für Arbeit über die für die Vermittlung 
wesentlichen Angaben der zu entlassenden Mitarbeitern in allen Einzelheiten zu informieren. 
Nach §18 KSchG kann die Entlassung vor Ablauf eines Monats nur dann wirksam erfolgen, 
wenn die Agentur für Arbeit zuvor zugestimmt hat, wobei allerdings die Zustimmung 
rückwirkend bis zum Tage der Antragsstellung erteilt werden kann. 

Die Agentur für Arbeit kann allerdings auch bestimmen, dass die Entlassungen nicht vor 
Ablauf von längstens 2 Monaten nach Eingang der Anzeige wirksam werden. 

Wird nicht innerhalb von 90 Tagen die Entlassung durchgeführt, bedarf es einer erneuten 
Anzeige! 

Im Gegensatz zu früher, als nach der Rechtsprechung der Ausspruch der Kündigung 
maßgeblich für die Anzeige war, gilt nach der Rechtsprechung des europäischen 
Gerichtshofes nunmehr das Ende des Arbeitsverhältnisses als maßgeblicher Zeitpunkt. Der 
Ausdruck „Entlassung“ wurde also seitens des Europäischen Gerichtshofes anders 
interpretiert.  
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Wie sich aus dem Merkblatt der Bundesagentur für Arbeit zu den „Anzeigepflichtigen 
Entlassungen“ ergibt, verfolgt die Vorschrift eigentlich einen arbeitsmarktpolitischen Zweck. 
Insbesondere sollen die Agenturen für Arbeit sich rechtzeitig auf die zu erwartenden 
Entlassungen größeren Umfangs einstellen und mit dem Betrieb und den Betroffenen 
Maßnahmen ergreifen, um die Arbeitslosigkeit und ihre Auswirkungen möglichst zu 
verhindern bzw. zu verringern.  

Diese Zielsetzung wird heute aber schon dadurch erreicht, dass sich die Mitarbeiter nach 
Ausspruch einer Kündigung unverzüglich, spätestens 3 Monate vor Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit melden müssen.  

Darüber hinaus wäre es - zumindest nach Angabe des Direktors der Agentur für Arbeit in 
Brühl - durchaus ausreichend, wenn der Arbeitgeber bei der Planung von 
Betriebsänderungen, die eine größere Anzahl von Kündigungen mit sich bringen (hier würde 
eine absolute Zahl sicherlich für die Agentur für Arbeit reichen), eine entsprechende Anzeige 
an die örtliche Agentur für Arbeit richtet. Die Agentur für Arbeit ist dann durchaus in der Lage, 
durch entsprechende Anfragen bzw. Besuche in den Betrieben und Gespräche mit den 
dortigen Mitarbeitern ihre Planungen durchzuführen. 

Dazu bedarf es sicherlich nicht des hier vorgegebenen formalisierten Verfahrens und 
insbesondere auch keiner Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit. Diese 
Zustimmung wird nämlich wiederum in einem geregelten Verfahren erteilt, wobei in diesem 
Zusammenhang ein erheblicher aber völlig unnötiger Verwaltungsaufwand entsteht.  

Darüber hinaus gibt es überhaupt keinen Grund, neben der Verpflichtung, einen 
Interessenausgleich und ggf. einen Sozialplan unter denselben Voraussetzungen mit dem 
Betriebsrat abzuschließen, zusätzlich die Formalie des §17 KSchG zur Regelung des 
Arbeitsmarktes einzuführen. Die mit dem Betriebsrat abzuklärenden Punkte entsprechen im 
Wesentlichen dem, was bei Abschluss eines Interessenausgleichs mit dem Betriebsrat 
ohnehin zu berücksichtigen ist.  

Umso schlimmer ist, dass das Bundesarbeitsgericht - nach diesseitiger Auffassung ohne Not 
- bereits vor längerer Zeit geurteilt hat, dass Kündigungen, bei denen die Voraussetzungen 
des §17 ff. KSchG nicht eingehalten sind, unwirksam sind. Diese Anforderungen wurden in 
den letzten Jahren erheblich verschärft. So reicht zur Einhaltung der Formalien nicht einmal 
aus, wenn mit dem Betriebsrat ein Interessenausgleich geschlossen wurde und der 
Betriebsrat im Hinblick hierauf erklärt, rechtzeitig und umfassend über die anzeigepflichten 
Entlassungen unterrichtet worden zu sein. Ist die Massenentlassungsanzeige nicht wirksam 
erstattet worden, weil ihr die Stellungnahme des Betriebsrats nicht beigefügt war, ist die 
Kündigung nach §134 KSchG nichtig.  
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Abgesehen von dem erheblichen Aufwand, den derartige Anzeigen gibt es überhaupt keinen 
Grund mehr, die Agentur für Arbeit ausführlicher auf ihre Aufgabe vorzubereiten, als durch 
eine einfache Information. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Fehler in derartigen 
Anzeigen zur Unwirksamkeit einer Kündigung führen, obwohl hier keinerlei sachlicher 
Zusammenhang besteht.  

Darüber hinaus führt auch diese Formalie wieder zu unnötigem und kostenträchtigem 
Verwaltungsaufwand. Dieser alte Zopf könnte daher ohne, dass irgendwelche negativen 
Folgen für den Arbeitsmarkt oder die Arbeit der Bundesagentur für Arbeit entstehen, 
aufgehoben werden und durch eine einfache Verpflichtung zur Meldung ersetzt werden. 

 


