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ARBEITSRECHT Interview

Personalwirtschaft: In der Wahrneh-
mung von Unternehmen fällen Arbeits-
gerichte sehr arbeitnehmerfreundli-
che Urteile. Stimmt der Eindruck?
Birgit Voßkühler: Die Wahrnehmung,
dass Arbeitsrecht Arbeitnehmer schützt,
ist richtig und gewollt. Der Arbeitneh -
merschutz ist eine wesentliche Inten-
tion dieses Rechtsgebiets. Arbeitsrecht-
liche Vorschriften – und damit auch die
Recht sprechung der Gerichte, die
Arbeitsrecht anwenden – sind struktu-
rell arbeitneh merschützend und begren-
zen das Arbeitgeberhandeln. Sie dienen
dem Ausgleich des sozialen Überge-
wichts, das die Arbeitgeber beim Ver-
tragsschluss, bei der Festlegung der
Arbeitsbedingungen und bei der Been-
digung von Arbeitsverhältnissen haben.

Durch die Anwendung von Arbeitsrecht
dürfen die Arbeitgeberrechte – insbe-
sondere denke ich hier an die Unterneh-
merfreiheit – aber nicht unverhältnismä-
ßig beschränkt werden. 

Haben beide Seiten vor Gericht denn
ähnliche Chancen?
Bei statistischen Auswertungen lässt
sich feststellen, dass Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zu in etwa gleichen Antei-
len als Gewinner aus den Verfahren her-
vorgehen. Dass es trotzdem zu der Wahr-
nehmung kommt, Arbeitgeber hätten es
nicht leicht vor den Arbeitsgerichten,
hat nicht nur mit den Schutzzielen des
Arbeitsrechts, sondern auch mit der
hohen Vergleichsquote zu tun. Arbeits-
gerichtliche Verfahren sind darauf aus-

gerichtet, den Parteien die Möglichkeit
zu geben, sich unter der Verhandlungs-
leitung des Arbeitsrichters zügig zu ver-
gleichen. Deshalb gibt es den Güteter-
min direkt nach Erhebung der Klage.
Tatsächlich enden mehr als 90 Prozent
der arbeitsgerichtlichen Verfahren ohne
Urteil, viele davon durch einen gericht-
lichen Vergleich. Vergleich bedeutet aber
immer ein gegenseitiges Nachgeben. Und
ein Nachgeben des Arbeitgebers beim
Vergleich wird von ihm nicht als Sieg –
und auch nicht als Vertragsschluss mit
dem Arbeitnehmer – wahrgenommen.
Der Arbeitgeber nimmt vielmehr den
Eindruck mit, er habe „beim Arbeitsge-
richt etwas zahlen“ müssen und ver-
bucht dies als arbeitnehmerfreundliche
Entscheidung. 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen ihre Konflikte häufig vor Gericht

aus. Im Interview mit der Personalwirtschaft spricht die Vorsitzende

Richterin am LAG Hamburg, Birgit Voßkühler, über die Arbeit der Gerichte,

ihre öffentliche Wahrnehmung und den Einfluss des EuGH.

„90 Prozent der Verfahren
enden ohne Urteil“
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Den größten Teil der Urteilsverfahren
machen in der Regel Kündigungs-
schutzklagen aus. Doch immer mehr
Unternehmen setzen auf sozialverträg-
liche Instrumente beim Personalabbau,
warum sind diese Klagen so häufig?
Umfangreiche Personalabbaumaßnah-
men, die sozialverträglich umgesetzt
werden, kommen zumeist nicht bei den
Gerichten an. Hier greifen innerbetrieb-
liche Regelungen in Interessenausglei-
chen und Sozialplänen. Ausnahmen gibt
es natürlich, insbesondere wenn wenig
Geld für sozialverträgliche Lösungen vor-
handen ist, beispielsweise in Insolvenz-
situationen. Das Gros der Kündigungs-
schutzverfahren betrifft Einzelfälle, also
Kündigungen, die nicht im Rahmen eines
umfangreicheren Personalabbaus aus-
gesprochen werden. Hierbei ist die Tätig-
keit der Arbeitsgerichte geprägt durch
Streitigkeiten, an denen kleine und mitt-
lere Unternehmen beteiligt sind, die oft
nicht über Rechtsabteilungen verfügen.
Große Unternehmen sind unterpropor-
tional vertreten.

Aus Unternehmen und Anwaltschaft
ist häufig zu hören, dass bei Gütever-
handlungen Arbeitsgerichte „die Bäu-
me in den Himmel wachsen lassen“.
Die Summen seien gewaltig. 
Diese Einschätzung beruht nicht auf sta-
tistischen Daten – und auch für meine
Antwort kann ich nicht auf Zahlenmate-
rial, sondern nur auf meine Erfahrungen
als Richterin zurückgreifen. Vermutlich
betrifft die zitierte Aussage in erster
Linie Kündigungsschutzverfahren. Für
Gütetermine in Kündigungsschutzver-
fahren gilt: Wenn das Gericht bei einer
ersten Einschätzung der Sach- und
Rechtslage den Eindruck gewinnt, dass
eine Kündigung nicht rechtswirksam ist,
führt dies zu höheren Abfindungsvor-
schlägen. Die Summen mögen aus Sicht
des Arbeitgebers zunächst einmal hoch

erscheinen. Doch muss der Arbeitgeber
bedenken, welche potenziellen Ansprü-
che des Arbeitnehmers durch einen
Abfindungsvergleich erledigt werden.
Für den Fall, dass eine Kündigung nicht
wirksam ist, erwirbt der arbeitslose
Arbeitnehmer nämlich während der ge -
samten Zeit des Kündigungsrechtsstreits
bis zum rechtskräftigen Urteil Ansprü-
che auf Annahmeverzugslohn. 
Dieses sogenannte Annahmeverzugsri-
siko haben Arbeitsrichter genauso im
Blick wie die Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit des Arbeitnehmers, seine Aus-
sichten auf dem Arbeitsmarkt und die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Unternehmens. Die Arbeitsrichter prei-
sen die Chancen und Risiken des Kün-
digungsrechtsstreits in ihre Vorschläge
für Abfindungszahlungen ein. Sie bemü-
hen sich also um einen Vergleich, der
der Sach- und Rechtslage in dem kon-
kreten Rechtsstreit angemessen ist. In
Prozessen mit einem hohen Annahme-
verzugsrisiko müssen Arbeitgeber beden-
ken, dass der als hoch empfundene Abfin-
dungsvorschlag des Gerichts im Regelfall
rechnerisch weit unter dem liegt, was
sie zahlen müssten, wenn sie im Rechts-
streit unterliegen. 

Es gibt Arbeitsgerichte, an denen es
bis zu einem Jahr und länger dauert,
bevor ein Kammertermin festgelegt
wird. Das Tempo der Gerichte kann
also ein Standortvor- oder -nachteil
für Unternehmen sein?
Die Verfahrensdauer bei den Arbeitsge-
richten ist für die Unternehmen ein wich-
tiger Faktor. Hierbei ist zu bedenken,
dass es in Deutschland keine Instanz
außerhalb der Arbeitsgerichtsbarkeit
gibt, die bei arbeitsgerichtlichen Kon-
flikten angerufen werden kann. Das führt
zu hohen Verfahrenszahlen. Beispiels-
weise hatte Hamburg in den vergange-
nen Jahren konstant rund 13 000 arbeits-

gerichtliche Verfahren jährlich. Die
Geschwindigkeit der Gerichte hängt auf
der einen Seite von der Anzahl der Ver-
fahren und auf der anderen Seite von
der Personalausstattung ab. Dass es ein
Jahr bis zum Kammertermin dauert, stellt
eine absolute Ausnahme dar. Bundes-
weit liegt die durchschnittliche Dauer
arbeitsgerichtlicher Verfahren bei 3,8
Monaten. Hierbei ist keine Entwicklung
hin zu längeren Verfahren festzustellen.
Betrachtet man nur die weniger als zehn
Prozent der Verfahren, die mit einem
Urteil enden, liegt deren Dauer im
Bundesdurchschnitt bei 7,3 Monaten. 

Können Sie Arbeitgebern eine Empfeh-
lung mitgeben, wie sie Verfahren ver-
meiden können?
Die Art und Weise, wie in Konfliktsitu-
ationen mit dem Arbeitnehmer umge-
gangen wird, ist entscheidend. Dies gilt
vor allem für Kündigungssituationen.
Aus meiner Sicht könnten Geschäftsfüh-
rer und Personalleiter durch einen direk-
ten, persönlichen Umgang mit den
Arbeitnehmern viele Streitigkeiten vor
Gericht vermeiden. So sollten sie eine
Kündigung persönlich übergeben und
hierbei das Gespräch mit dem Arbeit-
nehmer suchen. Denn für den Arbeit-
nehmer ist die Kündigung eine schwere
Enttäuschung, und diese Enttäuschung
ist doppelt so groß, wenn er das Kündi-
gungsschreiben nur im Briefkasten vor-
findet. Ein gutes, wertschätzendes Kün-
digungsgespräch ist nicht einfach zu
führen. Dies gilt natürlich insbesondere
bei verhaltensbedingten Kündigungen.
Aber auch bei Kündigungen aus betrieb-
lichen Gründen oder wegen Krankheit ist
die direkte Kommunikation mit dem
Arbeitnehmer nicht einfach. Ich denke,
dass Geschäftsführer und Personallei-
ter häufig deshalb keine Kündigungsge-
spräche führen, weil ihnen die Situation
unangenehm ist. Das direkte Gespräch
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mer und die Rahmenbedingungen für
die Unternehmen möglichst fair und
gleich sind. Dieser Entwicklungsprozess
führt natürlich zu Rechtsunsicherhei-
ten. Wir erleben aufgrund der europäi-
schen Rechtsvereinheitlichung Verän-
derungen, und Veränderungen sind für
ein Rechtssystem immer eine Heraus-
forderung. Für die Arbeitsgerichtsbar-
keit ist es beispielsweise schwierig, wenn
der EuGH Grundsätze zum Urlaubsrecht
entwickelt, die mit der in Deutschland
jahrzehntelang vertretenen Auffassung
nicht vereinbar sind. Dennoch ist der
Vereinheitlichungsprozess richtig, und
wir tragen durch eine an den europa-
rechtlichen Vorgaben ausgerichteten
Rechtsprechung diesen Prozess mit. 

Wenn Sie dürften, was würden Sie
sich vom EuGH wünschen? 
Manchmal entsteht bei mir der Eindruck,
dass sich die EuGH-Richter bei dem Ver-
ständnis und bei der Beantwortung von

wird dann erst im Gütetermin vor dem
Arbeitsgericht nachgeholt. Und als
Arbeitsrichterin merkt man, wie wichtig
dieser Austausch dem Arbeitnehmer ist,
wie wichtig es ihm ist, dass der Arbeit-
geber seine Situation sieht und sich mit
ihm auseinandersetzt. Gespräche bei
Übergabe der Kündigung können zudem
früh Klarheit über die Rahmenbedingun-
gen schaffen. Offene Punkte wie der Aus-
gleich des Arbeitszeitkontos, Urlaubsge-
währung oder -abgeltung und andere
können sofort besprochen werden. 

Das deutsche Arbeitsrecht muss sich
immer Korrekturen vom EuGH gefal-
len lassen. Wie beurteilen Sie die Ent-
wicklung?
Je grenzüberschreitender Unternehmen
und Arbeitnehmer arbeiten, je wichti-
ger der europäische Binnenmarkt wird,
desto mehr muss das Arbeitsrecht EU-
weit vereinheitlicht werden, damit die
Arbeitsbedingungen für die Arbeitneh-

Rechtsfragen von ihrem eigenen Länder-
hintergrund leiten lassen. Möglicher-
weise werden manche Fragen, die aus
einem anderen europäischen Land und
damit aus einem anderen Rechtskreis
kommen, nicht immer in ihrer ganzen
Tragweite verstanden. Schaut man sich
zum Beispiel die Schultz-Hoff-Entschei-
dung des EuGH zur Unzulässigkeit des
Verfalls von Urlaub bei Arbeitsunfähig-
keit an, so hat dieses – inzwischen durch
nachfolgende Entscheidungen relativier-
te – Urteil in Deutschland zur Folge, dass
dauererkrankte Arbeitnehmer auch nach
Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums
Kosten für die Unternehmen verursa-
chen. Um diese Kosten zu vermeiden,
trennen sich Arbeitgeber schneller von
Arbeitnehmern, statt deren gesundheit-
liche Entwicklung abzuwarten. Ich bin
mir nicht sicher, ob diese kündigungs-
rechtliche Dimension von Urlaubsan-
sprüchen beim EuGH angekommen ist.
Aus meiner Sicht wäre es wünschens -
wert, wenn beim EuGH künftig Fach-
kammern für Arbeitsrecht geschaffen
würden. Denkbar wäre auch eine Ver-
fahrensregelung, wonach jeweils ein
Richter des betroffenen Landes der zur
Entscheidung berufenen Kammer an-
gehören muss. Beides würde das Ver-
ständnis für die Hintergründe der Rechts-
fragen und die Auswirkungen der Ent-
scheidungen weiter verbessern.

Das Interview führte Christiane Siemann.

Deutscher Arbeitsgerichtsverband Info

Der Deutsche Arbeitsgerichtsverband hat das Ziel, das Arbeitsrecht und die Arbeitsgerichtsbarkeit 
zu fördern. Der älteste Verband seiner Art hat rund 3800 Mitglieder. Zu ihnen zählen Berufs- und 
ehrenamtliche Richter, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Vertreter der Anwaltschaft, 
der Arbeitsrechtswissenschaft und  Vertreter von Ministerien des Bundes und der Länder sowie
Arbeitsrechtler aus Unternehmen. Beim laufenden Austausch werden Erfahrungen aus der Praxis 
mit den Vorgaben des Arbeitsrechts diskutiert und problematisiert.
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