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Autorin, dass hier eben nur die „Wiederholungskündi-
gung“ untersucht wird.

Betrachtet man zunächst den Begriff der „Folge-
kündigung“ – wohl richtig – als den weiteren (Ober-)
Begriff, so ist dessen praktische Relevanz schon 
dadurch dokumentiert, dass die Geschäftsverteilungs-
pläne von Arbeitsgerichten diesen Fällen sogar eigene 
Zuständigkeiten widmen (S 29 FN 4). Aber auch die 
hier gegenständlichen „Wiederholungskündigungen“ 
kommen, schon wegen der ihnen zugrundeliegenden 
vielfältigen Motive (zB Zweifel über die Wirksamkeit 
der ersten Kündigung; Hoffnung, in einem weiteren 
Prozess besser auftreten zu können; zumeist aber wohl 
doch schikanöses Beharren auf bereits einmal Erklär-
tem usw), häufiger vor, als man meinen möchte.

Die grundsätzliche Unzulässigkeit der Wiederho-
lungskündigung wird in Rsp und Lehre teilweise mate-
riell-rechtlich mit der Konsumption des Gestaltungs-
rechts (allerdings in der Rsp offenbar gerade nicht 
mehr seit BAG 20.12.2012, siehe FN 21) und teilweise 
prozessrechtlich begründet. Die Autorin untersucht das 
über Jahrzehnte entwickelte Meinungsspektrum und 
ortet als Arbeitshypothese eine weitgehende Vernach-
lässigung allgemeiner Regeln, insb jener des Bürgerli-
chen Rechts, sowie methodisch unsauberes Vorgehen.

Dass der Arbeit zwei Übersichten, eine grobe 
Inhaltsübersicht (S 9-13) und ein detailliertes Inhalts-
verzeichnis (S 15-28) vorangestellt sind, schätzt man 
spätestens hier, wo es in das Zentrum der komplexen 
Materie geht. Längst ist klar geworden, dass das ent-
scheidende Abgrenzungskriterium des Untersuchungs-
gegenstandes von anderen Fällen mehrfacher Kündi-
gungen das Fehlen von Änderungen im Sachverhalt 
zwischen erster und wiederholter Kündigung ist. Wenn 
die Autorin für diese Abgrenzung nun wiederum neue 
Begriffe einführt, macht uns dies das Durchdringen des 
Gegenstandes nicht unbedingt leichter. So wird etwa 
ab S 36 zwischen „echter“ und „unechter“ Wiederho-
lungskündigung unterschieden, wobei der Blick auf 
die dort untersuchte Rsp aber die Notwendigkeit dieser 
Unterscheidung nicht unbedingt erhellt, wird doch 
zB in der zitierten E BAG 26.11.2009, 2 AZR 272/08, 
lediglich das Vorliegen einer Wiederholungskündigung 
begründet abgelehnt, das tatsächlich Geschehene aber 
keineswegs als „unechte“ Wiederholungskündigung 
bezeichnet. Fischer selbst hält die von ihr getroffene 
Unterscheidung nicht ganz konsequent ein (vgl S 40, 
wo unter 2. die „unechte Wiederholungskündigung“ 
wieder zwanglos als „keine Wiederholungskündigung“ 
bezeichnet wird; besonders deutlich aber ebendort 
unter 3.). Wenn auf S 54 schließlich zur Beschrei-
bung der Wiederholungskündigung vor rechtskräftiger 
E über die Erstkündigung im Falle, dass bei rechtskräf-
tiger E über die Wiederholungskündigung jedoch die 
E über die Erstkündigung mittlerweile rechtskräftig 
geworden ist, der Begriff „Wiederholungskündigung 
im engeren Sinn“ zusätzlich eingeführt wird, erleichtert 
die Sache nicht eben. Auch ein Blick auf die gängi-
ge Literatur, insb Kommentarliteratur, zeigt, dass mit 
einem Oberbegriff „Folgekündigung“ und einem Spezi-
alterminus „Wiederholungskündigung“ – in bestimmten 
Konstellationen übrigens wegen des wohl häufigsten 
Motivs auch anschaulich als „Trotzkündigung“ bezeich-
net (vgl zB Ascheid/Hesse in Ascheid/Preis/Schmidt, 
Kündigungsrecht3 [2007] § 4 Rz 146; Vossen in Stahlha-

cke/Preis/Vossen, Kündigung und Kündigungsschutz im 
Arbeitsverhältnis10 [2010] § 1 Rz 2046; Gallner in Fie-
big/Gallner/Mestwerdt/Nägele, Kündigungsschutzrecht4 
[2012] 732 FN 761) – leicht das Auslangen gefunden 
werden kann. Deutlich differenziert Fischer diesbezüg-
lich und hält als „Trotzkündigung“ nur jene fest, welche 
als Wiederholungskündigung erst nach Rechtskraft des 
ersten Urteils ausgesprochen wurde (anders offenbar 
Ascheid/Preis, aaO; arg „nach oder während eines 
Kündigungsschutzprozesses“). Will man aber für das 
Weitere die hier von der Autorin geschaffene Termino-
logie grundsätzlich geklärt haben, so ließe sich diese 
vereinfacht wohl am besten so darstellen: Unter den 
Oberbegriff „Folgekündigungen“ fallen „echte Wieder-
holungskündigungen“, also solche mit gleichgebliebe-
nem Sachverhalt, und „unechte Wiederholungskündi-
gungen“, also solche mit geändertem Sachverhalt. Unter 
dem Oberbegriff „echte Widerholungskündigungen“ 
wiederum seien nur solche als „Trotzkündigungen“ zu 
bezeichnen, welche erst nach Rechtskraft des ersten 
Urteils ausgesprochen worden seien.

In der Sache aber setzt Fischers (durchaus berech-
tigte!) Kritik genau dort an, dass eben Literatur und 
Rsp zu Unrecht zwischen den unterschiedlichen Arten 
von Folgekündigungen nicht oder kaum differenzieren. 
Was die (echten) Wiederholungskündigungen anbe-
langt, unterscheidet sie deutlich zwischen (1) „Trotz-
kündigungen“, die erst nach Rechtskraft des Urteils 
über die Erstkündigung erfolgen; (2) Wiederholungs-
kündigungen, die zwar vor rechtskräftigem Urteil über 
die Erstkündigung ausgesprochen werden, über die 
aber erst nach rechtskräftigem Urteil entschieden wird; 
und (3) Wiederholungskündigungen, die vor rechts-
kräftigem Urteil über die Erstkündigung ausgesprochen 
werden, und bei denen auch im Zeitpunkt der E über 
die Wiederholungskündigung noch kein rechtskräftiges 
Urteil über die Erstkündigung vorliegt. Betrachtet man 
die weiteren tiefschürfenden Ausführungen (ab S 55), 
so macht genau diese Differenzierung unbedingt Sinn! 
Ausgehend von der Darstellung von Rsp und Literatur 
(S 55 ff) werden im Folgenden mit historischem Tief-
gang (vgl nur zB die Ausführungen zu Seckel und der 
Begründung des Gestaltungsrechts 136 f) die materiell-
rechtlichen und prozessrechtlichen Facetten der Pro-
blematik detailliert aufgearbeitet, wobei der Prüfung 
der Anwendbarkeit der allgemeinen Grundsätze, insb 
des § 138 sowie § 242 BGB, besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. Im prozessrechtlichen Teil beeindru-
cken vor allem die Ausführungen zur Erweiterung der 
Rechtskraft durch teleologische Reduktion des § 322 
Abs 1 ZPO (212 ff, 214 ff). Es wird hier methodisch 
untermauert, was faktisch verbreitet vertreten wird – 
ein großes Verdienst dieser Arbeit. Solide begründet 
wird außerdem die Unzulässigkeit von Trotzkündigun-
gen unter Zugrundelegung von § 242 BGB. In diesen 
Ausführungen und jenen zu Wiederholungskündigun-
gen, bei denen kein rechtskräftiges Urteil über die Erst-
kündigung vorliegt, finden sich ausreichend sachliche 
Gründe für die sachgerechte Lösung, dass die Befunde 
über Erst- und Wiederholungskündigung einheitlich 
zu sein haben. Diese interessengerechten Ergebnisse 
begründet die Autorin mit wissenschaftlicher Präzision 
und Dichte und entschädigt damit vollumfänglich für 
gewisse terminologische Verwirrungen im Eingangs-
kapitel.


