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Abfindung bei Beendigung des Arbeitsvertrages

digungsschutzgesetzes (KSchG).
Auch die ordentliche Kündigung
des Arbeitsverhältnisses unter
Einhaltung der Kündigungsfrist
bedarf dann eines Sachgrundes.
Dieser liegt vor, wenn die Kün-
digung aus verhaltens-, perso-
nen- oder betriebsbedingten
Gründen erfolgt und auch eine
gegebenenfalls notwendige Sozi-
alauswahl ordnungsgemäß
durchgeführt wurde.

Ist der Arbeitnehmer der Mei-
nung, ein solcher Grund liege
nicht vor oder die Kündigung sei
aus anderen Gründen rechtsun-
wirksam, ist er gehalten, binnen
einer gesetzlich vorgesehenen
Dreiwochen-Frist Kündigungs-
schutzklage vor dem zuständigen
Arbeitsgericht zu erheben. Ge-
schieht dies nicht, ist die Kündi-
gung nach Ablauf der Frist wirksam.

Gegenstand der Kündigungsschutz-
klage ist aber nur die Wirksamkeit der
Kündigung an sich. Stellt das Arbeitsge-
richt fest, dass die Kündigung unwirk-
sam war, besteht das Arbeitsverhältnis
ungekündigt fort. Der Arbeitnehmer hat
keine Möglichkeit, eine rechtswidrige
Kündigung gleichwohl zu akzeptieren
und nur auf eine Abfindung zu klagen. 

Häufig: Abfindungsvergleich
Trotzdem kommt es in Kündigungs-

schutzprozessen relativ häufig zu einem

Unsere Vertriebsrechtsexperten der Rechtsanwaltskanzlei Küstner,
von Manteuffel & Wurdack befassen sich in dieser Ausgabe mit den
aktuellen Regelungen bei Abfindungszahlungen im Zuge der 
Beendigung eines Arbeitsvertrages.

K
ündigt das Unternehmen den
Arbeitsvertrag mit einem an-
gestellten Reisenden, wird oft
die Zahlung einer Abfindung

erwartet. Dies ist allerdings nicht der ge-
setzlich vorgesehene Regelfall. Nachfol-
gend soll deshalb aufgezeigt werden,
wann und unter welchen Voraussetzun-
gen überhaupt die Zahlung einer Abfin-
dung verlangt werden kann:

Grundsatz: Kein gesetzlicher Abfin-
dungsanspruch

Für Arbeitnehmer, die 
● ohne Unterbrechung länger als sechs
Monate in einem Unternehmen beschäf-
tigt sind,
● das insgesamt mehr als fünf Arbeitneh-
mer ausschließlich der Auszubildenden
oder – bei Arbeitsverhältnissen, die nach
dem 31.12.2003 begonnen haben – mehr
als zehn Arbeitnehmer ausschließlich der
Auszubildenden beschäftigt,

greift der zwingende Schutz des Kün-
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Damit müssen Sie
sich abfinden

Vergleich, der die Zahlung einer Abfin-
dung gegen die Akzeptanz der Vertrags-
beendigung durch den Arbeitnehmer
vorsieht. Diese Abfindungszahlung hat
dann aber keine gesetzliche Grundlage,
sondern entspringt der Vergleichsver-
einbarung zwischen den Parteien. 

Die Gründe dafür, dass relativ häufig
solche Abfindungsvergleiche geschlos-
sen werden, liegen in Folgendem: 
● Das Risiko für den Arbeitgeber, im Fal-
le des Unterliegens im Prozess Verzugs-
lohnansprüche des Arbeitnehmers nach-

Der Gesetzgeber hat Steuerfrei-
beträge für Abfindungen, die aus
Anlass der Beendigung des
Dienstverhältnisses gezahlt wer-
den (abhängig von Lebensalter
und Beschäftigungsdauer ¤ 7.200
bis ¤ 11.000, § 3 Nr. 9 EStG a. F.),
mit Wirkung zum 1. Januar 2006
ersatzlos gestrichen.
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sprechung unter www.vertriebsrecht.de.
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ber im Kündigungsschreiben ausdrück-
lich darauf hinweist, dass 
● die Kündigung auf dringende betrieb-
liche Erfordernisse gestützt wird und 
● der Arbeitnehmer bei Verstreichenlas-
sen der Klagefrist die Abfindung bean-
spruchen kann. 

Diese Konstruktion wird überwiegend
als wenig praxistauglich angesehen. Auf
Arbeitgeberseite wird etwa befürchtet,
dass der Arbeitnehmer gleichwohl Kün-
digungsschutzklage erheben wird, weil
er davon ausgeht, dass die Kündigung
sowieso unwirksam ist (wenn der Ar-
beitgeber schon im Kündigungsschrei-
ben eine Abfindung anbietet). Auf dieser
Grundlage könnte der Arbeitnehmer so-
dann im Verhandlungswege eine noch
höhere Abfindung verlangen, weil er den
im Kündigungsschreiben erteilten Hin-
weis nur als »Mindestangebot« des Ar-
beitgebers ansieht. 

5. Sonderfall: Sozialplanabfindungen
Abfindungsansprüche können sich

schließlich noch aus Sozialplänen erge-
ben, die anlässlich einer Betriebsände-
rung zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat verhandelt werden. 

7. Fazit
Die Zahlung einer Abfindung ist – vor

allem bei betriebsbedingten Kündigun-
gen – häufig anzutreffen. Das Gesetz
sieht sie allerdings nur im Ausnahmefall
vor. Sofern ein Arbeitnehmer gegen die
ihm zugegangene Kündigung vorgehen
möchte, empfiehlt es sich deshalb,
Rechtsrat einzuholen. Vorsicht ist gebo-
ten, wenn vom Arbeitgeber der Ab-
schluss eines Aufhebungs- oder Ab-
wicklungsvertrages angeboten wird.
Auch wenn die genannte Summe
verlocken mag, können die sozialversi-
cherungsrechtlichen Nachteile die ange-
botene Abfindung weit überwiegen.

Tipp: Wie sich Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer ohne Arbeitsgericht einigen
können, verraten wir Ihnen in unseren
Web-Links auf www.salesbusiness.de
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zahlen zu müssen (inklusive aller Sozi-
alversicherungsbeiträge), steigt mit zu-
nehmender Prozessdauer.
● Ob ein Kündigungsgrund vorliegt
und/oder ausreichend ist, hängt vielfach
von der Wertung des Gerichts ab, die im
Kündigungsschutzrecht oft nicht sicher
vorhersehbar ist. Hinzu kommt, dass der
Arbeitgeber für das Vorliegen eines Kün-
digungsgrundes die Darlegungs- und Be-

weislast trägt und dieser oft nicht hin-
reichend nachkommen kann.
● Beiden Parteien ist bewusst, dass es in
Zukunft kaum noch zu einer vernünfti-
gen Zusammenarbeit kommen wird.
● Der Arbeitnehmer hat vielleicht schon
eine neue Stelle gefunden oder konkret
in Aussicht.

In der Praxis hat sich für einen 
solchen Abfindungsvergleich die »Faust-
formel«  »ein halbes Bruttomonatsge-
halt pro Beschäftigungsjahr« heraus-
gebildet. Hiervon wird regional
abgewichen. Auch die Erfolgsaussichten
der Kündigungsschutzklage spielen beim
Verhandeln über die Abfindung eine
Rolle. Die Verständigung auf einen sol-
chen Abfindungsvergleich ist zwar – wie
gesagt – durchaus üblich. Sie setzt aller-
dings die Zustimmung beider Seiten vo-
raus, kann also nicht erzwungen werden.
Sofern der Arbeitnehmer unter allen
Umständen seine Weiterbeschäftigung
oder der Arbeitgeber seine Kündigung
durchsetzen möchte, scheitert eine Ver-
ständigung und das Arbeitsgericht ent-
scheidet durch Urteil. 

Dabei läuft der Arbeitnehmer Gefahr,
dass die Kündigung für wirksam gehal-
ten wird, der Arbeitnehmer also im Er-
gebnis »leer ausgeht«. Der Arbeitgeber
wiederum riskiert ein stattgebendes Ur-
teil, das bescheinigt, dass das Arbeits-
verhältnis weiter fortbesteht. Dann muss
der Arbeitgeber nicht nur Verzugslohn
nachzahlen, sondern auch den Arbeit-
nehmer weiter beschäftigen.

3. Sonderfall: Auflösungsantrag

Ausnahmsweise verschafft auch das
Gesetz dem Arbeitnehmer einen Abfin-
dungsanspruch. Das ist dann der Fall,
wenn: 
● sich im Kündigungsschutzprozess zwar
herausstellt, dass die Kündigung un-
wirksam ist, 
● der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber
aber einen Antrag auf Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses gestellt hat und
● dieser Antrag begründet ist. 

In diesem Fall spricht das Arbeitsge-
richt selbst die Auflösung des Arbeits-
verhältnisses zum Kündigungstermin aus
und verurteilt den Arbeitgeber zur Zah-
lung einer Abfindung. Der Antrag des
Arbeitnehmers auf Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses ist dann begründet,
wenn die weitere Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses nicht zuzumuten ist.
Der Antrag des Arbeitgebers ist begrün-
det, wenn Gründe vorliegen, die eine
den Betriebszwecken dienliche weitere
Zusammenarbeit nicht erwarten lassen. 

An beide Begründungen stellt die
Rechtsprechung hohe Anforderungen.
Klassisches Beispiel ist die Beleidigung
oder Beschimpfung der anderen Ver-
tragspartei vor dem Arbeitsgericht. Muss
das Arbeitsgericht aufgrund solcher
Äußerungen davon ausgehen, dass eine
weitere Zusammenarbeit zwischen den
Parteien nicht in Betracht kommt, löst es
auf Antrag der anderen Vertragspartei
das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung ei-
ner Abfindung auf.

4. Sonderfall: § 1a KSchG
Der Gesetzgeber hat mit dem neuge-

schaffenen § 1a KSchG versucht, einen
einfacheren Weg zu dem praktisch häu-
figen Abfindungsvergleich (ohne Ein-
schaltung der Arbeitsgerichte) zu ebnen.
Kündigt der Arbeitgeber aus dringenden
betrieblichen Erfordernissen und erhebt
der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der
Dreiwochenfrist keine Kündigungs-
schutzklage, so hat der Arbeitnehmer
Anspruch auf eine Abfindung. Diese be-
rechnet sich nach der bereits genannten
»Faustformel«, das heißt ein halber Mo-
natsverdienst pro Beschäftigungsjahr.

Voraussetzung dieses Abfindungsan-
spruchs ist allerdings, dass der Arbeitge-

Aussicht auf Zahlungen 
steigt mit zunehmender 

Prozessdauer.

Abfindungszahlungen 
sind per Gesetz eher 
ein Ausnahmefall.


