DBW Best Paper Award 2012
Laudatio zum Beitrag
„Ist §1a KSchG ein ‚Nullum‘?
Eine Analyse der Veränderung in der Verteilung der Abfindungsfaktoren in Westdeutschland“
von Laszlo Goerke und Markus Pannenberg.

von Kerstin Pull
Die Betriebswirtschaft (DBW) verleiht 2012 zum zweiten Mal den DBW Best Paper
Award: dieses Mal für eine hervorragende Publikationsleistung aus ihrem 71. Jahrgang (2011). Mit dem DBW Best Paper Award würdigen die Herausgeber der DBW
alljährlich einen besonders gelungenen Beitrag aus dem jeweils letzten DBW-Jahrgang.
Zur Beurteilung dienen hierbei die DBW-Kriterien
-

Relevanz der Problemstellung,

-

Qualität der theoretisch-konzeptionellen Fundierung,

-

methodische Fundierung und

-

Innovationsgehalt.

Für den 71. Jahrgang fiel die Wahl der DBW-Herausgeber auf den Beitrag:
„Ist §1a KSchG ein ‚Nullum‘? Eine Analyse der Veränderung in der Verteilung der
Abfindungsfaktoren in Westdeutschland“
von Laszlo Goerke und Markus Pannenberg.

In ihrem nunmehr prämierten Beitrag, welcher Bestandteil des Themenhefts „Betriebswirtschaftliche Arbeitsrechtsanalyse“ in Heft 3/2011 ist, untersuchen Laszlo
Goerke und Markus Pannenberg den Effekt einer Änderung des Kündigungsschutzgesetzes von 2004 auf die gezahlten Abfindungen. Der im Zuge der Reform neu eingefügte §1a Kündigungsschutzgesetz soll Kündigungsschutzklagen dadurch vermeiden helfen, dass er Unternehmen explizit die Möglichkeit einräumt, Arbeitnehmern
bei einer betriebsbedingten Kündigung einen Abfindungsanspruch in Höhe von 0,5

Monatsgehältern pro Beschäftigungsjahr in Aussicht zu stellen, wenn diese auf eine
Kündigungsschutzklage verzichten. Die Autoren des Beitrags interessieren sich vor
allem für die Frage, ob die Vorgabe einer solchen „Norm“-Abfindungshöhe von 0,5
Monatsgehältern pro Beschäftigungsjahr einen durchschlagenden Effekt auf die tatsächlich gezahlten Abfindungen ausübt (und zwar unabhängig davon, ob sie im konkreten Fall zur Vermeidung von Kündigungsschutzklagen festgesetzt wurde oder
nicht) – oder ob die entsprechende Regelung, wie von Juristen vermutet, nicht vielmehr ein „Nullum“ ist.
Laszlo Goerke und Markus Pannenberg untersuchen ihre Frage theoretisch im Rahmen eines nicht-kooperativen spieltheoretischen Modells und empirisch mithilfe von
Daten aus dem Sozioökonomischen Panel (SOEP). Im Ergebnis ihrer Analysen zeigt
sich, dass Unternehmen aus theoretischer Sicht einen Anreiz haben, individuell gestaltete Aufhebungsverträge durch ein Vorgehen nach §1a Kündigungsschutzgesetz
zu ersetzen, und dass empirisch seit 2004 tatsächlich eine deutliche Konzentration
der Abfindungsfaktoren um den Wert 0,5 stattgefunden hat. Beides deutet darauf hin,
dass §1a Kündigungsschutzgesetz eben kein ‚Nullum‘ ist, sondern normsetzenden
Charakter hat – und das, obwohl §1a Kündigungsschutzgesetz nicht mit einem rechtlichen Durchsetzungsmechanismus verknüpft ist. Die Beteiligten handeln also quasi
„im Schatten des Arbeitsrechts“.
DHU Beitrag von Laszlo Goerke und Markus Pannenberg nimmt sich einer aus Unternehmenssicht höchst relevanten Thematik an und ist zugleich Teil eines theoretisch
und empirisch spannenden Teilgebiets der modernen Betriebswirtschaftslehre, der
betriebswirtschaftlichen Arbeitsrechtsanalyse, welche sich seit Anfang der 90er Jahre
im deutschsprachigen Raum zunehmend etabliert hat. Die Studie untersucht eine
wichtige Fragestellung und liefert innovative theoretische Einsichten und empirische
Befunde. Sie hat die DBW-Herausgeber voll umfänglich überzeugt, weshalb sie für
den DBW Best Paper Award 2012 ausgewählt wurde.
Herzlichen Glückwunsch!

