Die Präsidentin der HU entscheidet sich für ihre eigene Niederlage
Rechtliche Würdigung und kurze politische Stellungnahme zur Kündigung des Dr. Holm
Zunächst möchten wir uns bei den Studierenden des Instituts für Sozialwissenschaften der HU
bedanken. Die Diskussion am 24.01.2017 hat uns angeregt, die dort vorgetragenen Positionen zu
überdenken und auch zu korrigieren. Das Ergebnis ist in dem folgenden Beitrag zusammengefasst.
Wir haben dabei bewusst den Sachverhalt zugrunde gelegt, den die Präsidentin der HU in ihrer
Erklärung vom 18. 01.2017 vortrug. Wir können und wollen nicht entscheiden, ob dieser Vortrag
wahr oder falsch ist, wir unterstellen aber die Wahrheit dieses Sachverhalts, weil wir nur so zu einer
rechtlichen Würdigung kommen können, und gehen dabei davon aus, dass die Präsidentin die
wesentlichen Tatsachen, die ihre Kündigung des Dr. Holm rechtfertigen könnten, genannt hat. Bei
der rechtlichen Würdigung der Kündigung des Dr. Holm stützen wir uns auf die herrschende
Rechtsprechung.

I. Sachverhalt nach der Darstellung der HU-Präsidentin
Die Präsidentin der HU erklärte am 18.1.2017, Dr. Holm, geboren am 8. Oktober 1970, sei nach
Auskunft der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen vom 2.1.2017 zu keiner Zeit
Mitglied des Wachregiments „Feliks Dzierzynski“ gewesen. Er habe mit seinen Angaben im
Fragebogen und in den verschiedenen Lebensläufen zu verschleiern versucht, dass er Offiziersschüler
des MfS gewesen sei. Am 13.12.2016 sei der HU ein neuer Lebenslauf zugesandt worden. Die
Tätigkeit als Offiziersschüler werde hier erstmals gegenüber der HU erwähnt. Es sei durch diese
Übersendung klar, dass Herrn Holm bewusst gewesen sei, dies bislang verschwiegen zu haben. Er sei
allerdings immer noch bei seiner Falschangabe geblieben, er habe eine Grundausbildung beim
Wachregiment geleistet.
Aus der Erklärung der Präsidentin ergibt sich außerdem, dass Dr. Holm im Jahr 2005 an der HU
eingestellt und wohl nach einigen Jahren Tätigkeit an anderen Hochschulen 2011 an der HU wieder
eingestellt wurde. Wir gehen davon aus, dass Dr. Holm die Frage, ob er hauptamtlich oder inoffiziell
Mitarbeiter der Stasi war, 2005 mit „Nein“ beantwortete und 2005 auch angab, seine
Grundausbildung beim Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ geleistet zu haben. Im Hinblick auf seine
Wiedereinstellung spricht die Präsidentin nur von einem Lebenslauf, in dem er die Tätigkeit als
Offiziersschüler des MfS „weiterhin“ verschwiegen habe.
Zudem zitiert die Präsidentin der HU aus einer Stellungnahme, die der Rechtsanwalt von Dr. Holm
vorgelegt habe. Darin berufe sich Dr. Holm auf „Erinnerungslücken“. Außerdem stelle er dar, dass die
Tätigkeit beim MfS dem regulären Wehrdienst gleichgestellt gewesen sei und dass seine Einstellung
im Jahr 2005 unter hohem Zeitdruck erfolgte, was unkorrekte Zeitangaben erkläre. Im Wesentlichen
beharre er darauf, keine falschen Angaben gemacht zu haben. Letzteres spreche gegen die ansonsten
von ihm behaupteten Erinnerungslücken. Auch werde in der Stellungnahme versucht, Herrn Dr. Holm
eine gegenüber der DDR kritische Position zu attestieren.
Die Präsidentin der HU wirft Herrn Dr. Holm nicht vor, dass er 1989 als Offiziersschüler des MfS
ausgebildet wurde. Das kann sie auch nicht. Denn sie verweist selbst auf eine Empfehlung des 1995
dem Akademischen Senat vorgelegten Abschlussberichts eines Ehrenausschusses der HU zur
Bewertung einer Tätigkeit für den MfS. Nach den Empfehlungen dieses Ehrenausschusses ist der HU
zumutbar, dass in der HU arbeitet, wer die Tätigkeit für das MfS unmittelbar nach Schulabschluss

1989 aufgenommen hat. Die Präsidentin der HU erklärt ausdrücklich: „ Dies war bei Herrn Dr. Holm
der Fall. Hätte Herr Dr. Holm seinen Biographie bei der Einstellung offen gelegt, wäre eine Einstellung
auch nach den aktuell vorliegenden Informationen möglich gewesen“.

II. Rechtliche Würdigung der Kündigung des Dr. Holm
In der Begründung der Präsidentin der HU heißt es, mit dem Falschangeben sei - im
arbeitsrechtlichen Sinne - das Vertrauensverhältnis der HU gegenüber Herrn Dr. Holm nachhaltig
gestört worden. Und weiter: „Die Falschangaben, das fehlende Bedauern und sein Beharren auf
„Erinnerungslücken“ haben mich zur Entscheidung gebracht, das Arbeitsverhältnis zu beenden“.
Selbst wenn zugunsten der HU eine unwahre Antwort unterstellt wird, deren unkorrekte Angaben
nicht auf hohem Zeitdruck beruhten, selbst wenn also eine arbeitsvertraglichen Pflichtverletzung des
Dr. Holm im Jahr 2005 unterstellt wird, rechtfertigt das nicht seine ordentliche Kündigung.
Denn spätestens seit der Emmely-Entscheidung des BAG sollte klar sein, dass in jedem Fall im
Rahmen einer Gesamtwürdigung die Interessen beider Parteien gegeneinander abgewogen werden
müssen. Zu berücksichtigen sind regelmäßig das Gewicht und die Auswirkungen einer
Vertragsverletzung, der Grad des Verschuldens des Arbeitnehmers, eine mögliche
Wiederholungsgefahr sowie die Dauer des Arbeitsverhältnisses und ein störungsfreier Verlauf. Je
länger eine Vertragsbeziehung ungestört besteht, desto weniger kann sich der Arbeitgeber darauf
berufen, das Vertrauensverhältnis sei nachhaltig gestört. Es hat eine Bewertung des Einzelfalls zu
erfolgen und es ist zu beachten, dass in jedem Fall eine Kündigung nicht gerechtfertigt ist, wenn es
mildere Mittel gibt, eine Vertrauensstörung zukünftig zu beseitigen (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz),
als mildere Mittel gelten eine Abmahnung oder auch eine Versetzung. (Fall „Emmely“ BAG v.
10.06.2010 2 AZR 541/09 juris Rn. 34, 37, 47; auch das LAG Berlin-Brandenburg zitiert in einem dem
Fall Holm vergleichbaren Fall dieses BAG-Urteil, vgl. LAG Berlin-Brandenburg v. 2.4.2014 20 Sa
1575/13 UA. S. 18, 20).
Die ordentliche Kündigung wegen einer Vertragspflichtverletzung setzt regelmäßig eine Abmahnung
voraus. Erst wenn der Arbeitnehmer ordnungsgemäß abgemahnt worden ist und er dennoch seine
arbeitsvertraglichen Pflichten erneut verletzt, kann regelmäßig davon ausgegangen werden, es
werde auch zukünftig zu weiteren Vertragsstörungen kommen (Fall „Emmely“ BAG v. 10.06.2010 2
AZR 541/09 juris Rn. 47, 36). Eine Abmahnung wurde Dr. Holm nie erteilt.
Nach der Rechtsprechung bedarf es in Ansehung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes einer
Abmahnung nur dann nicht, wenn eine Verhaltensänderung in Zukunft selbst nach einer Abmahnung
nicht zu erwarten ist oder es sich um eine so schwere Pflichtverletzung handelt, dass eine Hinnahme
durch den Arbeitgeber offensichtlich - auch für den Arbeitnehmer erkennbar - ausgeschlossen ist
(vgl. BAG a.a.O. Rn. 37).
Im Fall von Dr. Holm erscheint es allerdings ausgeschlossen, dass Dr. Holm erneut unrichtige
Angaben zu seiner Tätigkeit beim MfS im Jahr 1989 machen wird, weil er bei der HU unbefristet
eingestellt wurde und, soweit ersichtlich, nur im Zusammenhang mit seiner Einstellung (2005 und
2011) solche Angaben von ihm verlangt wurden. Sämtliche Vorwürfe der HU beziehen sich
ausschließlich auf seine Angaben bzw. sein Schweigen über seine Tätigkeit beim MfS im Jahr 1989.
Für eine andere Pflichtverletzung gleicher Art, die sich nicht auf die Tätigkeit bei der Staatssicherheit
bezieht, gibt es keinerlei Anhaltspunkte.

Es kommt auch nicht mehr darauf an, ob er sein Verhalten ändern wird oder nicht, weil dieses
Verhalten jetzt und in Zukunft keine Pflichtverletzung mehr ist. Das Bundesverfassungsgericht hat
entschieden, dass nach mehr als 20 Jahren die Frage nach einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder
inoffizieller Mitarbeiter des MfS unzulässig ist, eine wahrheitsgemäße Antwort nicht verlangt werden
kann und das Verschweigen einer solchen Tätigkeit in einer Biographie keine Pflichtverletzung ist.
Das Bundesverfassungsgericht begründet dies u.a. so: „Persönliche Haltungen können sich ebenso
wie die Einstellung zur eigenen Vergangenheit im Lauf der Zeit ändern. … Auch die gesellschaftliche
Ächtung verliert sich mit der Zeit. Strafrechtliche Verjährungsfristen und die Tilgungsvorschriften der
Strafregisterbestimmungen sind Beispiele dafür. … Zieht man dies in Betracht, so drängt sich auf,
dass Tätigkeiten für das Ministerium für Staatssicherheit … keine oder jedenfalls nur äußerst geringe
Bedeutung für den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses haben können.“ Gemeint sind Tätigkeiten
für das Ministerium für Staatssicherheit, die mehr als 20 Jahre zurückliegen. „Ein verlässlicher
Schluss auf die heutige Einstellung des Betroffenen zur freiheitlichen und demokratischen Verfassung
des Grundgesetzes lässt sich aus ihnen nicht herleiten. Als Indiz für eine mangelnde Eignung taugen
sie regelmäßig nicht mehr. Auch eine Diskreditierung des öffentlichen Dienstes in den Augen des
Publikums bei weit zurückliegenden Vorgängen droht nicht in der gleichen Weise. Kaum je wird ein
Festhalten des Arbeitgebers am Arbeitsvertrag unzumutbar sein“. Das Bundesverfassungsgericht zog
daraus den Schluss, es sei „nicht zuzumuten, die zeitlich unbeschränkte Frage nach Tätigkeiten für
das Ministerium für Staatssicherheit in vollem Umfang wahrheitsgemäß zu beantworten“. Die mehr
als 20 Jahre vorher abgeschlossenen Vorgänge durften sie „verschweigen. Dies brauchten sie auch
nicht offenzulegen“ (BVerfG v. 8.7.1997 1 BvR 2111/94, 1 BvR 195/95, 1 BvR 2189/95 juris Rn. 61,
62, 63). Daher kommt es im Fall Dr. Holm hinsichtlich falscher Angaben zu seiner Tätigkeit beim MfS
im Jahr 1989 nicht mehr darauf an, ob er zukünftig sein Verhalten ändert oder nicht, weil inzwischen
26 Jahre vergangen sind und er insoweit seine arbeitsvertraglichen Pflichten nicht mehr verletzen
kann. Dadurch, dass Dr. Holm im Jahr 1989 noch sehr jung war - er war 18 Jahre alt -, bekommt der
Hinweis des Bundesverfassungsgerichts, dass sich persönliche Haltungen ebenso wie die Einstellung
zur eigenen Vergangenheit im Lauf der Zeit ändern können, zusätzliches Gewicht.
Die Pflichtverletzung des Dr. Holm - wenn es denn überhaupt eine ist - ist auch nicht so schwer, dass
eine Hinnahme durch die HU offensichtlich ausgeschlossen ist. Das Bundesverfassungsgericht
rechtfertigt überhaupt nur die Frage nach eine Tätigkeit beim MfS, wenn auf diese Weise die Eignung
eines Arbeitnehmers überprüft werden soll, insbesondere die Eignung für eine Lehrtätigkeit im
Öffentlichen Dienst (BVerfG a.a.O. Rn. 50, 59) wie zum Beispiel an einer Universität. Für die
Entscheidung, ob Dr. Holm 2005 eingestellt wurde oder nicht, kam es nach der Erklärung der
Präsidentin der HU aber nicht darauf an, ob er die Frage nach einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder
inoffizieller Mitarbeiter des MfS richtig oder falsch beantwortete; denn eine Einstellung wäre auch
möglich gewesen, wenn er angegeben hätte, dass er 1989 als Offiziersschüler des MfS ausgebildet
wurde.
Die Bedeutung der zusätzlichen Angabe des Dr. Holm, er habe seine Grundausbildung beim
Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ geleistet erscheint eher gering, wenn davon ausgegangen wird,
dass er schon die Frage, ob er Mitarbeiter des MfS war, unrichtig mit „Nein“ beantwortete.
Richtig ist: Die Gerichte sehen in einer solchen Vertragspflichtverletzung, wie sie Dr. Holm im
Zusammenhang mit der Einstellung im Jahr 2005 vorgeworfen wird, eine Beeinträchtigung des
Vertrauensverhältnisses zwischen den Vertragsparteien (LAG Berlin-Brandenburg v. 2.4.2014 UA S.
18). Wir hatten in dem Rechtsstreit um die Kündigung von Emmely, bei der es ebenfalls um eine

Vertrauensstörung ging, auf die ungute Tradition des Begriffs „Vertrauen“ hingewiesen. Das
veranlasste das Bundesarbeitsgericht zu der Klarstellung und Präzisierung, dass es bei dem
Vertrauen im arbeitsrechtlichen Sinne, auf das sich die Präsidentin beruft, allein um die von einem
objektiven Standpunk zu beantwortende Frage geht, ob mit einer korrekten Erfüllung der
Vertragspflichten zu rechnen ist. Dabei war im Fall Emmely entscheidend, dass Vertrauen durch eine
ungestörte Vertragsbeziehung wieder aufgebaut werden konnte, daher in Zukunft mit einer
korrekten Erfüllung der Vertragspflichten zu rechnen war und deswegen eine Abmahnung
ausgereicht hätte (Fall „Emmely“ BAG v. 10.06.2010 2 AZR 541/09 juris Rn. 47 ff.).
Auch das Vertrauensverhältnis der HU gegenüber Dr. Holm konnte nicht durch die
Vertragspflichtverletzung im Jahr 2005 - wie die Präsidentin der HU meint - „nachhaltig“ gestört
werden. Auch Dr. Holm baute durch seine Tätigkeit seit 2005 Vertrauen auf, so dass das Vertrauen
zwischen den Vertragsparteien wieder hergestellt werden konnte. Schon die Wiedereinstellung in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis im Jahr 2011 war eine Anerkennung seiner Leistungen und ein Beweis
erarbeiteten Vertrauens. Ebenso wiegt das Vertrauen schwer, das sich Dr. Holm durch seine Tätigkeit
an der HU seit 2011 erwarb. Die Präsidentin erklärt selbst, die Humboldt-Universität zu Berlin verliere
„einen renommierten und anerkannten Stadtsoziologen mit großer wissenschaftlicher Reputation“.
„Seine Lehrveranstaltungen waren bei den Studierenden besonders geschätzt, die Anerkennung
unter seinen Kolleginnen und Kollegen erstreckte sich über alle Fakultäten“ - so die Präsidentin
wörtlich.
Das muss auch beachtet werden im Hinblick auf die weiteren Vorwürfe, mit denen die Präsidentin Dr.
Holm belastet und seine Kündigung begründen will: Fehlendes Bedauern und Beharren auf
Erinnerungslücken, wobei die Präsidentin nicht im Einzelnen darlegt, auf welche Erinnerungslücken
sich Dr. Holm beruft. Das Anfechtungsrecht kennt eine Frist von 10 Jahren; danach kann nicht mehr
wegen arglistiger Täuschung angefochten werden. Das Kündigungsrecht kennt eine solche Frist nicht.
Dies wird jedoch durch die starke Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im
Kündigungsrecht kompensiert (LAG Berlin-Brandenburg v. 2.4.2014 20 Sa 1575/13 UA. S. 21). Nach
mehr als 26 Jahre seit der Tätigkeit des Dr. Holm für das Ministerium für die Staatssicherheit und
nach mehr als 10 Jahre seit seiner Einstellung im Jahr 2005, in deren Zusammenhang Dr. Holm
falsche Angaben vorgeworfen werden, reichen dieser Vorwurf zusammen mit den Vorwürfen
fehlenden Bedauerns und des Beharrens auf Erinnerungslücken - unabhängig vom Wahrheitsgehalt
dieser Vorwürfe - nicht aus, um eine Kündigung zu begründen.
Die Präsidentin kann sich auch nicht auf eine wiederholte Pflichtverletzung des Dr. Holm berufen. Sie
kann sich nicht darauf berufen, dass Dr. Holm im Jahr 2011 wieder eine Grundausbildung im
Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ angab und seine Ausbildung als Offiziersschüler des MfS
verschwieg. Wir erinnern an die schon zitierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG
v. 8.7.1997 1 BvR 2111/94, 1 BvR 195/95, 1 BvR 2189/95 juris Rn. 61, 62, 63). Im Jahr 2011 waren 22
Jahren seit seiner Tätigkeit als 18-jähriger für das MfS vergangen. Daher durfte er angeben, dass er
seine Grundausbildung im Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ leistete, egal ob diese Angabe richtig
oder falsch ist. Dr. Holm durfte auch seine Ausbildung als Offiziersschüler des MfS verschweigen.

III. Kurze politische Stellungnahme zur Kündigung des Dr. Holm
Die Präsidentin der HU hätte nicht nur anders entscheiden können, sie hätte auch anders
entscheiden müssen. Sie nimmt in Kauf, dass die Gerichte feststellen werden, dass die Kündigung

unwirksam ist, sie also Dr. Holm nicht kündigen durfte. Die Gerichte werden ihr Rechtsbruch
bescheinigen.
Die Präsidentin hat einer Falschaussage des Dr. Holm im Jahr 2005 über eine Tätigkeit eines 18jahrigen für das MfS im Jahr 1989 ein größeres Gewicht beigemessen als der auch von ihr
anerkannten Tatsache, dass die HU einen renommierten und anerkannten Stadtsoziologen mit
großer wissenschaftlichen Reputation verliert, seine Lehrveranstaltungen bei den Studierenden
besonders geschätzt waren und sich die Anerkennung unter seinen Kolleginnen und Kollegen über
alle Fakultäten erstreckte.
Sie entschied sich zugleich damit gegen eine kritische Lehre und Wissenschaft, die die Interessen von
Kapital und Immobilienspekulanten aufs Korn nimmt und die Interessen der Mieterinnen und Mieter
verteidigt.
Sie
verhindert eine rationale Auseinandersetzung mit der Tätigkeit des Ministerium für
Staatssicherheit ebenso wie eine rationale Auseinandersetzung mit der DDR. Meinungen wie die der
Kassiererin „Emmely“, die nie in der SED war und doch ihr Leben in der DDR in dem Satz
zusammenfasste „Mir ging es gut damals“, soll niemand Glauben schenken (B. Emme, B.Hopmann, R.
Niemerg „Emmely und die Folgen“ VSA Verlag 2012, S. 77). Ächtung statt Achtung.
Damit wird eine Tradition fortgesetzt, die die herrschende deutsche Politik im 20. Jhdt. durchgehend
prägte: Sie war immer gegen diejenigen gerichtet, die den Kapitalismus bekämpften. Das war so im
Kaiserreich, in der Weimarer Republik, während des Faschismus, nach dem 2. Weltkrieg in der
Bundesrepublik und ist auch nicht anderes nach der Wende 1989. Für diese Politik stand immer fest:
Der Feind steht links.
Weder die Präsidentin der HU, die Dr. Holm kündigte, noch der Regierende Bürgermeister, der Dr.
Holm zum Rücktritt zwang, zeigten im Fall Holm das notwendig Rückgrat für eine andere Politik. Die
Präsidentin wird im Prozess vor der Arbeitsgerichtsbarkeit verlieren. Noch wichtiger ist aber der
politische Konflikt. Es geht darum, dass endlich eine Politik durchgesetzt wird, die alle Möglichkeiten
nutzt, die Macht des Kapitals einzuschränken. Angesichts der Erfolge der AfD ist eine Politik
notwendig die sich von dem Gedanken leiten lässt: Der Feind steht rechts. Das geht nur mit den
Linken, nicht gegen sie.
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