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Die Umwandlung des Bestandsschutzes im 
Kündigungsschutzgesetz in eine Abfindungsregelung 

 

Gewerkschaften und Sozialverbände monieren, dass nach den Statistiken der 
Arbeitsgerichtsbarkeit kaum Kündigungsschutzprozesse zur Weiterbeschäftigung des 
Arbeitnehmers führen, sondern, soweit die Kündigungen unwirksam sind, die überwiegende 
Anzahl - mehr als 90 Prozent - im Vergleichswege beendet werden und zwar so, dass den 
Arbeitnehmern eine Abfindung für ihr Ausscheiden gezahlt wird.   

Die Realität ist, dass Arbeitnehmer, die eine Kündigung erhalten haben, überwiegend gar 
nicht an der Fortsetzung ihres Arbeitsverhältnisses interessiert sind, ja allein das Ansinnen, 
weiter in der Firma zu arbeiten, von sich weisen. Sie erwarten lediglich eine möglichst hohe 
Abfindung.   

Die restriktive Rechtsprechung im Kündigungsschutz gibt diesen Arbeitnehmern dann auch 
die Möglichkeit, hoch zu „pokern“, insbesondere dann, wenn sie es vermeiden können, nach 
Ablauf der Kündigungsfrist ein anderes Arbeitsverhältnis einzugehen. Auch diesbezüglich 
unterstützt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts diese Arbeitnehmer, da von 
ihnen, zumindest im arbeitsrechtlichen Sinn, keine aktive Stellensuche gefordert wird, sie 
also damit kalkulieren können, dass die Abfindung größer wird, je länger die Prozessdauer ist 
und je höher das Risiko für den Arbeitgeber, für die Zeit des Prozesses letztlich 
Annahmeverzugsvergütung zahlen zu müssen, wenn sie das Verfahren verlieren.   

Es ergibt sich daher die absurde Situation, dass der engagierte Arbeitnehmer, der sich schon 
während des Kündigungsschutzverfahrens eine neue Stelle sucht, keinen großen Druck auf 
den Arbeitgeber im Verfahren ausüben kann, um eine höhere Abfindung zu erzielen, der nicht 
so engagierte Arbeitnehmer, der das Verfahren „aussitzt“, häufig eine weit 
überdurchschnittliche Abfindung erhält.   

Wie in vielen Bereichen ist eine Kündigung für den Arbeitgeber unter Berücksichtigung der 
restriktiven Rechtsprechung und der oben genannten Annahmeverzugsrisiken nicht 
kalkulierbar. Jeder Arbeitgeber wird daher versuchen, seine Mitarbeiterzahl  so gering wie 
möglich zu halten. Dies führt zu Verlagerungen von Arbeitsplätzen ins Ausland und Einkauf 
von Dienstleistungen bei Fremdfirmen.   

Darüber hinaus ist die Arbeitsgerichtsbarkeit durch Kündigungsschutzprozesse, die 
ausschließlich der Erzielung einer Abfindung dienen, ständig überlastet. Den Arbeitnehmern 
bleibt im Hinblick auf die mögliche Sperrfrist bei der Agentur für Arbeit jedoch keine andere 
Möglichkeit, als über eine Kündigungsschutzklage die gewünschte Abfindung zu erzielen. 
Denn nur, wenn ein entsprechender Vergleich vor dem Arbeitsgericht geschlossen wird, kann 
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der Mitarbeiter sicher sein, dass er nicht wegen verschuldeter Aufgabe seines Arbeitsplatzes 
mit einer Sperrfrist überzogen wird.   

Die Kommission „Arbeitsmarktpolitik“ befürwortet daher folgendes Modell:   

1. Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen bzw. 
vertraglichen Fristen kündigen und dem Arbeitnehmer eine Abfindung in Höhe eines 
halben Monatsgehaltes pro Beschäftigungsjahr zusichern; in diesem Fall bedarf es für die 
Kündigung keiner Begründung, das Arbeitsverhältnis endet automatisch, ohne dass die 
Kündigung arbeitsgerichtlich angegriffen werden kann, mit Ablauf der Kündigungsfrist. 
Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf Zahlung der zugesagten Abfindung.   

2. Innerhalb der ersten zwölf Monate ist die fristgerechte Kündigung wirksam, ohne dass 
eine Abfindung gezahlt werden muss.   

3. Bietet der Arbeitgeber keine Abfindung mit Ausspruch der Kündigung an, kann der 
Arbeitnehmer auf Zahlung der Abfindung klagen. Ist die Kündigung gerechtfertigt, muss 
keine Abfindung gezahlt werden, ist sie nicht gerechtfertigt, erhält der Arbeitnehmer per 
Entscheidung des Arbeitsgerichtes die gesetzlich vorgesehene Abfindung, im Falle 
mitwirkenden Verschuldens an der Kündigung ggf. anteilig.   

4. Eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach Ablauf der Kündigungsfrist ist 
ausgeschlossen.   

5. Eine außerordentliche Kündigung gilt vorsorglich automatisch als ordentliche fristgerechte 
Kündigung. In diesem Fall gilt ebenfalls, dass der Arbeitnehmer auf Einhaltung der 
Kündigungsfrist und Zahlung der Abfindung klagen kann, der Arbeitgeber nachweisen 
kann, dass die außerordentliche Kündigung gerechtfertigt ist, eventuell die fristgerechte 
Kündigung gerechtfertigt ist und eine Abfindungszahlung aufgrund der Tatsache entfällt, 
dass die Kündigung nicht sozialwidrig ist. 

6. Es bleibt bei der Kleinbetriebsklausel, wobei allerdings die durchschnittlichen 
Stundenzahlen der Arbeitnehmer zusammen addiert werden müssen, so dass tatsächlich 
die zehn in der Regel beschäftigten Mitarbeiter auch 400 Arbeitsstunden entsprechen, 
einerlei, wie viele Mitarbeiter tatsächlich tätig sind. Dies gebietet allein der 
Gleichbehandlungsgrundsatz.  

Dieses Modell lehnt sich an die Regelung des § 1a Kündigungsschutzgesetz an, erlaubt nur 
dem Arbeitnehmer nicht, bei Zusage einer entsprechenden Abfindung den Fortbestand des 
Arbeitsverhältnisses doch noch geltend zu machen. Die Kalkulierbarkeit im Rahmen des 
Kündigungsschutzes führt damit zu einer größeren Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber. 
Darüber hinaus haben Arbeitnehmer bessere Chancen am Arbeitsmarkt ohne die Möglichkeit 
zu verlieren, für den Verlust des Arbeitsplatzes und des sozialen Besitzstandes eine 
Abfindung zu erhalten.  
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Darüber hinaus führt eine derartige Regelung zu einer erheblichen Entlastung der 
Arbeitsgerichte.  

Untersuchungen zeigen, dass der starre Kündigungsschutz, wie er unter anderem in der 
Bundesrepublik Deutschland existiert, nicht das Gefühl der Sicherheit des Arbeitnehmers  
fördert, sondern eher Ängste um den Verlust des Arbeitsplatzes schürt. In Ländern, in denen 
der Kündigungsschutz flexibler gestaltet ist, sind Arbeitnehmer optimistischer, schnell einen 
neuen Arbeitsplatz zu finden, so dass sie eine Kündigung nicht fürchten. 

Die Kommission ist daher zu der einhelligen Auffassung gekommen, dass diese Regelung für 
alle Beteiligten eine akzeptable Alternative darstellt, die letztlich die Arbeitsplätze in der 
Bundesrepublik sichert und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt allen Arbeitnehmern 
gleichmäßig eröffnet. Nicht zuletzt erhalten insbesondere ältere Arbeitnehmer, deren 
Einstellungschance wegen des restriktiven Kündigungsschutzes und der Bevorzugung 
jüngerer Mitarbeiter bislang gering sind, eine besserer Aussicht, bis zum Rentenalter eine 
Arbeit zu finden.        


