
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Trier, den 20.09.2016 
 
 
 

Anfrage zur Risikoeinschätzung eines Widerrufs des mit dem ehemaligen 

Schauspieldirektor geschlossenen Vergleichs  

(Steuerungsausschuss 22.09.16, DS 342/2016) 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Leibe, 

Sehr geehrter Herr Dezernent Egger, 

 

im Rahmen der Vorbereitung der Sitzung des Steuerungsausschusses wurde im Hinblick auf die 

Frage einer Annahme oder Ablehnung des Vergleichs mit dem ehemaligen Schauspieldirektor  

das nachfolgend dargestellte „Risikoszenario“ in der Fraktionssitzung diskutiert. Wir bitten im 

Wege dieser Anfrage um eine Einschätzung des Stadtvorstandes zu diesem Risikoszenario: 

 

Gegenstand des Verfahrens ist die Rechtmäßigkeit der Kündigung. Es handelt sich dabei, 

obwohl das Theater beteiligt ist, mit der „Stadt“ um einen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber.  

Die rechtlichen Voraussetzungen sind dem entsprechend hoch. Grundlage muss sein, dass es 

ein „gestörtes Vertrauensverhältnis“ zwischen der Stadt und dem Arbeitnehmer gibt.  

 

Wenn also jetzt die Stadt einen geschlossenen Vergleich widerruft und aus Kostengründen eine 

Weiterbeschäftigung vorschlägt, so muss sie sich fragen lassen, warum sie überhaupt gekündigt 

hat. In diesem Fall hätte sie von vornherein eine weitere Abmahnung aussprechen und dem 

Kläger eine weitere Bewährungsfrist einräumen können. 

 

Wenn das Gericht ohnehin schon eine Tendenz zu Gunsten des Klägers hat erkennen lassen, 

dann darf die Verwaltung sich u.E. jetzt auf gar keinen Fall widersprüchlich verhalten. Das 

würde sie aber tun, wenn sie dem Gericht signalisiert, ihre Gründe für die Kündigung seien doch 

nicht so erheblich, dass sie einer Weiterbeschäftigung entgegenstehen. Dabei ist auch zu 
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berücksichtigen, dass ein Jahr ein - bezogen auf die verbleibende Laufzeit von vier Jahren -  ein 

nicht unerheblicher Zeitanteil ist. 

 

Vor diesen Überlegungen stelle wir folgende Fragen: 

 

1. Welche tatbestandsmäßigen Voraussetzungen müsste die Stadt im Falle einer Fortsetzung 

des Prozesses darlegen und beweisen, damit das Gericht die Kündigung für rechtmäßig 

erklärt? 

2. Trifft es zu, dass es sich bei der Vorlage des Stadtvorstandes nicht um einen 

Änderungsvorschlag im verfahrensrechtlichen Sinne handelt, sondern dass der Widerruf den 

bereits geschlossenen Vergleich vollständig beseitigt und dazu führt, dass die Stadt ohne 

Zustimmung des Klägers keinen Vergleich erreichen kann? Teilt die Stadt die Einschätzung, 

dass die Position des Klägers durch den Widerruf während der weiteren 

Vergleichsverhandlungen eher gestärkt als geschwächt würde? 

3. Trifft es nach Auffassung des Stadtvorstandes zu, dass im Fall eines vollständigen 

klägerischen Obsiegens, die Stadt verpflichtet wäre, den Kläger bis zum regulären Ende des 

Vertrages weiter zu beschäftigen? Wenn nein, was wäre nach Auffassung des 

Stadtvorstands die denkbar negativste Rechtsfolge bei einem vollständigen klägerischen 

Obsiegen? 

4. Das oben beschriebene Risikoszenario ist als vorstellbarer worst-case Verfahrensverlauf zu 

verstehen. Sofern in den Fragen 1. bis 3. noch nicht Stellung genommen wurde. Welche 

Aspekte des Risikoszenarios teilt der Stadtvorstand, welchen würde er widersprechen? Wir 

bitten, zustimmende und ablehnende Positionen jeweils zu begründen. 

5. Der rechtliche Vertreter der Stadt geht davon aus, dass die Chancen derzeit 60:40 zu 

Gunsten des Klägers stehen. Unabhängig davon, ob diese Prognose zutreffend ist oder 

nicht: Kann der Stadtvorstand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

ausschließen, dass ein Widerruf des Vergleichs durch die Stadt die Chancen des Klägers, 

den Prozess in der Sache zu gewinnen, erhöht?  

Wir bitte, diese Einschätzung zu begründen. 

 

Wir bitten darum, die Fragen kurzfristig bis morgen Vormittag zu beantworten, damit die 

Fraktionen die Möglichkeit haben, die Antworten in ihre Entscheidungsfindung einzubeziehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Petra Kewes        Wolf Buchmann 

Fraktionsvorsitzende      Stellv. Mitglied Steuerungsausschuss 

 
 


