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Wichtige Änderungen im Arbeitsrecht zum 01.01.2004 
 
 
 
„Abfindungsanspruch“ bei Arbeitgeberkündigung 
Das Kündigungsschutzgesetz sieht nunmehr einen Abfindungsanspruch in Höhe 
von einem halben Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr vor. Voraussetzung 
ist, dass der Arbeitgeber in der Kündigung betriebsbedingte Gründe angibt und 
dem Arbeitnehmer im Kündigungsschreiben mitteilt, dass er die im Gesetz 
vorgesehene Abfindung beanspruchen kann. Verzichtet der Arbeitnehmer dann auf 
die Kündigungsschutzklage, hat er Anspruch auf die Abfindung. 
 
Dreiwöchige Klagefrist immer zu beachten! 
Die dreiwöchige Klagefrist, die bisher nur für Kündigungen nach dem 
Kündigungsschutzgesetz galt, ist nunmehr auch bei gerichtlicher Geltendmachung 
der Unwirksamkeit aus anderen Gründen (beispielsweise bei nicht erfolgter 
Betriebsratsanhörung) zwingend einzuhalten. Wird diese Frist versäumt, so gilt die 
Kündigung als rechtswirksam. Nur unter sehr engen Voraussetzungen ist eine 
nachträgliche Klagezulassung dann noch möglich. Bei späterer Feststellung einer 
Schwangerschaft gilt eine Ausnahmeregelung. 
 
Eingeschränkte Sozialauswahl 
Sozialauswahl wird auf die Kriterien Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, 
Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung beschränkt. 
Sog. Leistungsträger können aus der Sozialauswahl ausgenommen werden und 
darüber hinaus darf auch zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur von 
der grundsätzlichen Sozialauswahl abgewichen werden. Durch diese Regelungen 
wird bei der Sozialauswahl den betrieblichen Interessen ein stärkeres Gewicht 
beigemessen. Eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Einzelfalls hat aber dennoch immer noch zu erfolgen! 
 
Anhebung des Schwellenwertes 
Bisher galt das Kündigungsschutzgesetz für alle Betriebe, die mehr als fünf 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (in Vollzeit) beschäftigen. Dieser 
Schwellenwert wird nunmehr auf 10 Arbeitnehmer hochgesetzt. 
Vertrauensschutzregelung: In Betrieben mit mehr als 5 Arbeitnehmer zum Stichtag 
31.12.2003 bleibt der Kündigungsschutz für die bis dahin Beschäftigten bestehen. 
Für nach dem 01.01.04 neu eingestellte Mitarbeiter gibt es keinen 
Kündigungsschutz, so lange nicht mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigt werden. 
Diese Regelung ist verfassungsrechtlich bedenklich. Zu beachten ist, dass auch in 
Kleinbetrieben aufgrund des allgemeinen Grundsatzes von Treu und Glauben ein  
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gewisser Schutz gegen willkürliche Kündigungen besteht. Daher unbedingt im Falle 
der Kündigung beraten lassen. 
 
Nachschieben von Klagegründen 
Einzige Verbesserung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Bis zum Schluss 
der letzten mündlichen Verhandlung kann sich der Arbeitnehmer auf alle 
Unwirksamkeitsgründe berufen, der Vortrag kann nicht als verspätet 
zurückgewiesen werden. 
 
Erleichterte Befristungen für Existenzgründer 
Unternehmen in den ersten vier Jahren ihrer Gründung dürfen ohne sachlichen 
Grund bis zu vier Jahre befristen. Nicht unter den Geltungsbereich dieser Norm 
fallen Ausgründungen im Rahmen von Umstrukturierungen von Unternehmen und 
Konzernen.  
 
Deckelung der Höhe des Insolvenzgeldes 
Das Insolvenzgeld wurde bisher genau in Höhe des durch die Insolvenz 
ausgefallenen Nettoentgelts bezahlt. Nunmehr ist die Höhe des Insolvenzgeldes 
begrenzt. Bei einem abgerechneten Bruttomonatseinkommen, das über der 
Beitragsbemessungsgrenze liegt (5150,- € West, 4350,- € Ost im Jahr 2004), wird 
das Insolvenzgeld nicht in voller Höhe des Nettoeinkommens ausbezahlt. 
Grundlage für die Berechnung des Insolvenzgeldes ist dann die 
Beitragsbemessungsgrenze. 
 
Neue Steuerfreibeträge für Abfindungen 
Die Freibeträge wurden zum 01.01.2004 gesenkt: 
- Allgemeiner Freibetrag: 7.200,- € 
- Betriebszugehörigkeit von mind. 15 Jahren  

und einem Alter von mind. 50 Jahren: 9.200,- € 
- Betriebszugehörigkeit von mind. 20 Jahren  

und einem Alter von mind. 55 Jahren: 11.000,- € 
 
Altersteilzeit 
Von 2006 bis 2008 werden die Altersgrenzen für „Altersrenten nach 
Arbeitslosigkeit und nach Altersteilzeit“ schrittweise jeweils um einen Monat 
angehoben vom 60. auf das 63. Lebensjahr. Das bedeutet für die Jahrgänge 1946–
1948, dass es dann nicht mehr möglich ist, mit dem 60. Lebensjahr in vorzeitige 
Altersrente zu gehen, sondern entsprechend ihrem Alter später. Für die Jahrgänge 
1949–1951 ist dies dann nur noch zum 63. Lebensjahr möglich. 
Vertrauensschutzregelungen gelten für diejenigen, die vor dem 01.01.2004 bereits 
arbeitslos waren oder eine Altersteilzeitvereinbarung geschlossen hatten. 

Die Vertretung  
von Medienschaffenden. 
Privater Rundfunk, Film, 
AV-Produktion und Neue Medien 
 

connexx.av 



 

 

 
Hinweise:  
Dieses Merkblatt kann nicht alle Änderungen umfassen, die zum 01.01.2004 und 
danach geplant sind. 
 
Ver.di bietet seinen Mitgliedern umfassende Rechtsberatung im Einzelfall, die durch 
dieses Merkblatt nicht ersetzt wird. 
 
 
 
ViSdP: Claudia Scheck, ver.di Bezirk München, Schwanthalerstr. 64, 80336 München 


