
Protokoll des Kolloquiums der GEFACT  in Paris/Cergy am 28.11./29.11.2008 zum Thema  
 
Minimalstandards bei der gerichtlichen Kontrolle von Arbeitgeberkündigungen und 
Aufhebungsverträgen in Frankreich und Deutschland 
 
 
Mit finanzieller Unterstützung des CIERA (des französischen interdisziplinären Zentrums für 
Studien und Forschungen über Deutschland ) , diskutierte die deutsch-französische , 
arbeitsrechtliche Forschungsgruppe GEFACT, bestehend aus Richtern, Anwälten und 
Professoren beider Länder zum vierten und letzten Mal Fragen des Kündigungsschutzes in 
beiden Ländern, insbesondere außerhalb des Anwendungsbereichs von ausdrücklich auf 
Kündigungsschutz abzielender Rechtsvorschriften. Das Treffen fand in Paris und an der 
Universität Cergy-Pontoise am 28/29.11.2008 statt. 
Die Gruppe lud zunächst – in Zusammenarbeit mit der AFDT (Association francaise du droit 
du travail et de la sécurité sociale) – die juristische Fachöffentlichkeit zu einem Kolloquium 
in den ehrwürdigen Verhandlungssaal der 1. Zivilkamer der Cour d’Appel von Paris ein. 
Spezielles Thema war die Mobilisierung von Grundrechten im französischen und deutschen 
Kündigungsschutzprozess. Dabei sollten zu zwei signifikanten Problemkreisen in 
Deutschland und Frankreich entschiedene Rechtsfälle gegenüber gestellt werden, in denen 
Grundrechte von Arbeitnehmern und ihre Anwendung eine hervorragende Rolle spielen : zum 
einen Rechtsstreitigkeiten, in denen es um die Verwendbarkeit von Beweisen geht, die durch 
geheime Kontrollmaßnahmen des Arbeitgebers gewonnen wurden, und zum anderen 
Kündigungsschutzprozesse, in denen das Bekenntnis religiöser Überzeugungen eine 
Bedeutung hat. 
Nach einer kurzen Vorstellung der Arbeitsziele und –methoden der Forschungsgruppe Gefact 
durch Meinhard Zumfelde, Richter am Arbeitsgericht Gelsenkirchen und Dozent an der 
Universität Cegy-Pontoise, erinnerte Patrick Remy , Maître de conférence an der Sorbonne, 
zur besseren Einordnung der gerichtlichen Entscheidungen vorab an wesentliche, 
unterschiedliche Charakteristika des Kündigungsschutzes in Deutschland und Frankreich. 
Geht es in Deutschland bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit einer Arbeitgeberkündigung um 
die Prognose, ob angesichts eines möglicherweise vertragswidrigen Verhaltens des 
Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis fortgesetzt werden kann, steht im französischen 
Kündigungsschutzprozess die Frage der Zahlung einer Abfindung und eines Schadensersatzes 
durch den Arbeitgeber im Vordergrund. Hinzukommt ein unterschiedliches Gewicht der 
Arbeitnehmervertretungen in Deutschland und Frankreich sowohl beim allgemeinen Schutz 
von Grundrechten der Arbeitnehmer im Betrieb als auch speziell beim Ausspruch einer 
Arbeitgeberkündigung. Die Grundrechte der Arbeitnehmer werden vom deutschen 
Arbeitsrichter in der Regel indirekt, d.h. bei der Anwendung von Generalklauseln 
berücksichtigt, während französische Arbeitsrechtsvorschriften die direkte Anwendung von 
Arbeitnehmergrundrechten bei der Überprüfung von Arbeitgebermaßnahmen ermöglichen. 
Bei der gerichtlichen Überprüfung der verhaltensbedingten Kündigung in Deutschland kommt 
das Verhältnismäßigkeitsprinzip besonders in Gestalt des Erfordernisses der vorherigen 
Abmahnung zum Tragen. 
 
Diese Unterschiede wurden bei den vorgestellten Rechtsstreitigkeiten der ersten Fallgruppe, 
nämlich bei der Frage der Verwertbarkeit heimlich erlangter Beweismittel, sichtbar. Chantal 
Verdin, Richterin am Conseil de prud’hommes von Paris, stellte diesbezüglich mehrere von 
französischen Gerichten entschiedene Rechtsfälle vor, in denen mit geheimer Videokamera 
am Arbeitsplatz oder durch Detektive bzw. betriebliche Vorgesetzte außerhalb der Arbeitszeit 
das Fehlverhalten eines Arbeitnehmers ermittelt wurde. Die französischen Gerichte weigern 
sich in der Regel, derart erhobene Beweise zu verwerten : ohne vorherige Information des 



Arbeitnehmers ( bei der Überwachung durch Videokameras ist zusätzlich die Information der 
Arbeitnehmervertretung erforderlich ) sei das (geheime) Vorgehen des Arbeitgebers zur 
Beweisermittlung illoyal und verstoße zudem gegen das Recht des Arbeitnehmers auf ein 
Privatleben (zur Videoüberwachung siehe die Entscheidung „Néocel“ der Cour de Cassation 
Soc. vom 20.11.1991 ; zur Überwachung eines vermeintlich arbeitsunfähigen Arbeitnehmers 
siehe Cour de Cassation Soc. vom 26.11.02). Erst nach Vorliegen dieser formalen 
Bedingungen seien die arbeitgeberseitigen Überwachungsmaßnahmen auf ihre 
Verhältnismäßigkeit, damit auch auf ihre Verwertbarkeit, zu überprüfen. 
Demgegenüber offenbarten die von Gerhard Binkert, Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts 
Berlin, vorgestellten Rechtsfälle eine weitaus größere Duldsamkeit deutscher Gerichte 
gegenüber heimlichen Überwachungsmaßnahmen des Arbeitgebers und der Verwendung 
ihrer Ergebnisse. Um diese als rechtmäßig erlangt zu erachten und als Beweismittel zu 
akzeptieren, bedarf es nur des konkreten Verdachts eines Fehlverhaltens des Arbeitnehmers 
sowie einer Überprüfung von Fall zu Fall an den Maßstäben der Erforderlichkeit und 
Verhältnismäßigkeit mit Blick besonders auf das grundrechtlich geschützte 
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers. Dass der Betriebsrat den Überwachungsmaßnahmen 
des Arbeitgebers nicht zugestimmt habe, führe zudem nicht zwingend zu einem 
Verwertungsverbot (BAG Entscheidungen vom 27.3.2003 und 13.12.2007). Für den 
französischen Richter undenkbar erscheint im übrigen, dass Forderungen des Arbeitgebers 
gegen den überführten Arbeitnehmer auf Erstattung der Ermittlungskosten gerechtfertigt seien 
können. 
Diese doch sehr verschiedene Berücksichtigung und Bewertung von Grundrechtspositionen 
des Arbeitnehmers durch französische und deutsche Gerichte kann auf ein größere Dichte und 
Gewichtung von vertraglichen Neben- und Rücksichtpflichten des Arbeitnehmers in 
Deutschland sowie auf eine in Frankreich ausgeprägtere Anerkennung des Rechts des 
Arbeitnehmers auf ein Privatleben auch am Arbeitsplatz erklärt werden, während mit dem 
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers im deutschen Recht vorwiegend „nur“ dessen  
Intimsphäre ins Feld geführt wird. 
 
Bei der zweiten Fallgruppe, dem Schutz des religiösen Bekenntnisses des Arbeitnehmers im 
Arbeitsverhältnis, gehen deutsche und französische Richter hingegen offenbar ähnlichere 
Wege, um das Grundrecht auf Bekenntnisfreiheit auch im Arbeitsverhältnis zur Geltung zu 
bringen. 
Sonja Jung, Anwältin aus Düsseldorf, stellte den Kopftuch-Fall des Bundesarbeitsgericht 
(Entscheidung vom 10.10.2002) vor, in dem das Gericht im Rahmen der Prüfung von 
praktischer Konkordanz sich entgegenstehender Grundrechte von Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber Letzterem auferlegte, die Beeinträchtigung seiner Grundrechte ( wie z.B. das der 
Berufsfreiheit ) aufgrund negativer Kundenreaktionen nachzuweisen. Pierre Bailly, Richter in 
der Chambre sociale der Cour de Cassation, präsentierte demgegenüber – angesichts einer 
bislang fehlenden, höchstrichterlichen Entscheidung der Cour de Cassation – Überlegungen 
zweier Kammern des Pariser Appellationsgerichtshofs, die zu unterschiedlichen Ergebnissen 
kamen : am 16.3.2001 (RJS 11/2001) kam eine Kammer zu dem Schluss, dass das Verbot des 
Kopftuchtragens bei er Arbeit durch Schwierigkeiten mit der Kundschaft gerechtfertigt sei ; 
am 19.6.2003 entschied hingegen eine andere Kammer der Cour d’appel (RJS 10/2003) nicht 
nur, dass ein solches Verbot ungerechtfertigt , sondern auch diskriminierend (mit der Folge 
eines Weiterbeschäftigungsanspruchs der Arbeitnehmerin) sei und zudem gegen Art. 9 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention verstoße. Allerdings hatte im zweiten Fall der 
Arbeitgeber bereits bei Einstellung der Arbeitnehmerin das Tragen eines weniger sichtbaren 
Kopftuchs hingenommen. 
Die dargestellten Rechtsstreitigkeiten der 2. Fallgruppe zeigten deutlich  Schwierigkeiten bei 
einer gerichtlichen Mobilisierung schutzversprechender Grundrechte der Arbeitnehmer im 



Arbeitsverhältnis auf. Sie führt bei einer richterlichen Entscheidung letztlich zu einer 
Abwägung solcher Grundrechte mit ebenfalls grundrechtlich geschützten Positionen der 
Arbeitgeberseite. Für solch eine Abwägung stehen wenige gesetzgeberische Vorgaben zur 
Verfügung, weshalb das Ergebnis oftmals als beliebig erscheint. 
 
Am Samstag, den 29.11.2008, wurde das Treffen in den Räumlichkeiten des CIRAC an der 
Universität Cergy-Pontoise fortgesetzt. An ihm nahmen auch Master-Studenten und 
Doktoranden im Arbeits- und Sozialrecht teil. 
Da es statt beabsichtigter Kündigungen oftmals zu Aufhebungsverträgen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommt, dabei aber Letzterer in der Regel ebenfalls als 
schutzwürdig erscheint, wurden die Möglichkeiten der gerichtlichen Kontrolle einer 
einverständlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Deutschland und Frankreich 
erörtert. 
Philippe Grangier, Avocat aus Strasbourg und Mitarbeiter am dortigen Institut du travail, 
sprach über die möglichen praktischen Auswirkungen des neuen französischen Gesetzes zur 
„Modernisierung des Arbeitsrechts“, welches unter anderem die einvernehmliche Aufhebung 
des Arbeitsvertrags erleichtern und besonders für die Arbeitgeberseite sicherer machen will 
(bislang bestand die Gefahr der gerichtlichen Qualifizierung einer Aufhebungsvereinbarung 
als ungerechtfertigte Arbeitgeberkündigung), eine gerichtliche Kontrolle jedoch nicht 
ausschließt. Das Gesetz sieht die Möglichkeit des Widerrufs der Aufhebungsvereinbarung 
binnen 15 Tagen und die anschließende arbeitsbehördliche Anerkennung innerhalb einer 
weiteren 15-Tagesfrist vor, d.h. eine Bestätigung der Freiwilligkeit und Rechtmäßigkeit der 
Aufhebungsvereinbarung. Abfindungen können nicht unterhalb der gesetzlichen Höhe im 
Falle einer Arbeitgeberkündigung vereinbart werden. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
wird nicht beeinträchtigt. Die praktische Anwendung des Gesetzes durch die Gerichte steht 
bevor. Besonders schwierig und delikat erscheint, dass die Arbeitsgerichte (und nicht die 
Verwaltungsgerichte) auch die arbeitsbehördliche Anerkennungsentscheidung bzw. die 
Versagung der Anerkennung auf ihre Rechtmäßigkeit zu kontrollieren haben, das heißt auch 
auf die Frage hin, ob die Arbeitsbehörde das Erfordernis der Freiwilligkeit richtig überprüft 
hat. Gleichsam mit verkehrten Fronten wird dann vor Gericht gestritten werden, wenn nicht 
der Arbeitgeber sondern der Arbeitnehmer die Anerkennung des Aufhebungsvertrags durch 
die Arbeitsbehörde verlangt, falls dieser schnell, wenn auch mit geringer Abfindung 
ausscheiden möchte. 
Regine Westphal , Richterin am Arbeitsgericht Dortmund, stellte der französischen Situation 
die deutsche Rechtsprechung zu arbeitsrechtlichen Aufhebungsverträgen gegenüber. Diese 
hält im Prinzip an der Vertragsfreiheit fest, bürdet dem Arbeitnehmer für Fälle der Arglist 
oder widerrechtlichen Drohung die Beweislast auf und verneint die Notwendigkeit eines 
Widerrufsrechts ( Entscheidung des BAG vom 27.11.03 – 2 AZR 135/03) Aus zwei jüngeren 
Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts kann jedoch die Tendenz abgelesen werden, dass 
der Richter in gewissen Fällen doch die Ausgewogenheit und Billigkeit einer 
Aufhebungsvereinbarung überprüfen kann (BAG vom 15.2.07 – 6 AZR 286/06 – und vom 
19.4.07 – 2 AZR 208/06). 
 
In der Diskussion wurde deutlich, dass die pflichtgemäße Einräumung einer Widerrufsfrist 
wohl als das geeignetste Mittel erscheint, der Unterlegenheit des Arbeitnehmers bei der 
Verhandlung einer derartigen Vereinbarung Rechnung zu tragen.  
 
Die Zusammenkunft der GEFACT wurde mit einem Ausblick auf die zukünftige 
Forschungsarbeit beendet. In den Jahren 2009/2010 wird sich die Gruppe mit 
Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit sogenannten 



prekären Arbeitsverhältnissen befassen. Das erste Treffen zu dieser Thematik, eingegrenzt 
zunächst auf befristete Arbeitsverhältnisse, wird am 19./20. Juni 2009 an der Universität 
Hannover stattfinden.  
  
  
 
Meinhard Zumfelde 
18.12.2008 
 


