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Wir

können

Arbeits-

recht!Arbeitnehmer und ihre Rechts-
anwälte nicht auf ein Urteil des
Arbeitsgerichtes warten wollen.
„Wenn der Arbeitgeber sich das
wirtschaftliche Risiko des Pro-
zesses schnell abkaufen lassen
will, kann die Höhe der Abfin-
dungwesentlichüberdas gesetz-
liche Minimum hinausgehen“,
sagt Arbeitsrechtler Marcus Bo-
dem von der Berliner Niederlas-
sung der internationalen Wirt-
schaftskanzlei Ecovis.

Ein idealtypisches Beispiel
könnte so aussehen: Ein Elektro-
ingenieur hat zehn Jahre in der
Firma gearbeitet und zuletzt ein
Bruttomonatsgehalt von 8.000
Euro bezogen. Dem Anwalt des
Arbeitnehmersmag es gelingen,
das 1,5-Fache des Gehaltes als
Faktor für die Berechnung der
Abfindung herauszuhandeln.
12.000 Euro multipliziert mit
zehn Jahren Betriebszugehörig-
keit ergäben in diesem Falle
120.000 Euro – eine Summe, die
den Abschied vom alten Job und
die Suche nach einem neuen
deutlich erträglicher gestaltet.

Die Arbeitnehmer müssen je-
doch wissen, dass sie nicht die
komplette Summe der Abfin-
dung behalten. Schließlich stel-
len diese Entschädigungen Ar-
beitseinkommen dar und unter-
liegen deshalb der Einkommen-
steuer. Relevant sind hier die Pa-
ragrafen 24 und 34 des Einkom-
mensteuergesetzes.

Grundsätzlich funktioniert
die Regelung so: Fließt die Abfin-
dung innerhalb eines Jahres,
wird ein Fünftel der zusätzlichen
Summe zum normalen steuer-

pflichtigen Jahresgehalt addiert.
Im Endeffekt steigt der Grenz-
steuersatz desArbeitnehmers, er
zahlt mehr Steuern. Bei einem
Jahreseinkommenvonbeispiels-
weise 36.000 Euro und einer Ab-
findungvon 10.000Euro beträgt
die zusätzliche Einkommensteu-
er 2.760 Euro. Gut ein Viertel der
Abfindung fließt also an das Fi-
nanzamt.

Mitunter mag es aber ratsam
sein, die ausgehandelte Summe
nicht in einem Betrag auszahlen
zu lassen, sondern sie über einen
größeren Zeitraum zu verteilen.
Möglicherweise sinkt dadurch
die Steuer, weshalb sich ein vor-
herigerBesuchbeimSteuerbera-

beitgeber kündigt den Beschäf-
tigten und setzt danach alles da-
ran, sichmit Hilfe des Arbeitsge-
richts mit ihm zu verständigen.

Oft streben dann beide Seiten
ausunterschiedlichstenMotiven
an, bereits im erstenGütetermin
vordemArbeitsgerichtübereine
Abfindung zu verhandeln. Für
das Unternehmen steht im Vor-
dergrund, dass ihm ein langes
Verfahren und die eventuelle
spätereLohnfortzahlungzukost-
spielig sind. Die Arbeitnehmer
hingegenwollennachderKündi-
gung, die Ausdruck eines zerrüt-
teten Vertrauensverhältnisses
ist, keinesfalls weiter im Betrieb
arbeiten.

Je schwächer die Argumente
des Arbeitgebers, desto größer
sind die Chancen des Arbeitneh-
mers, einehoheAbfindungzuer-
halten, sagt Anwalt Bodem. Im
Falle von § 1 des Kündigungs-
schutzgesetzes müssen die Un-
ternehmen als Voraussetzung
für eine wirksame betriebsbe-
dingte Kündigung nachweisen,
dass der konkrete Beschäfti-
gungsbedarf für den Arbeits-
platz des jeweiligen Arbeitneh-
mers wegfällt. Dieser Nachweis
ist oft schwer zu erbringen. Das
macht sich positiv bei der Abfin-
dung bemerkbar.

Bei der Verhandlung über die
Höhe sollte der Arbeitnehmer
nur die Frist für die Erhebung
seiner Klage gegen eine Kündi-
gungnicht aus denAugen verlie-
ren. DreiWochennach Erhalt der
Kündigung hat er Zeit zu klagen,
danach ist alles vorbei und die
Kündigung wirksam.

Verhandlungsspielraum nutzen
ARBEITSRECHT Für Beschäftigte kann der Jobverlust erträglicher werden, wenn sie eine
angemessene Abfindung aushandeln. Einen Teil davon beansprucht aber das Finanzamt

Abfindungen gelten
alsArbeitseinkommen
und unterliegen der
Einkommensteuer

VON HANNES KOCH

Gegenwärtig ist die Gefahr, den
Arbeitsplatz durch Kündigung
zu verlieren, nicht übermäßig
hoch. Denn die Arbeitslosigkeit
in Deutschland liegt niedrig –
dementsprechend wenige Ar-
beitskräfte sind auf dem Markt,
die die Unternehmen einstellen
könnten. Wer dennoch von Kün-
digung betroffen ist, kann versu-
chen, eine angemessene Abfin-
dung auszuhandeln. Dabei sollte
man einkalkulieren, dass derar-
tige Zahlungen versteuert wer-
denmüssen.

Die rechtliche Basis für die
Höhe der Abfindungen findet
sich unter anderem in den Para-
graphen 1a, 9 und 10 des Kündi-
gungsschutzgesetzes. Für den
Fall, dass ein Arbeitgeber aus be-
triebsbedingtenGründenkündi-
gen will (§ 1a), sieht das Gesetz
beispielsweisevor,dassdemMit-
arbeiter pro Jahr der Beschäfti-
gung im Betrieb eine Zahlung in
Höhe eines halben Bruttomo-
natsverdienstes angeboten wird.
Wenn der Mitarbeiter gegen die
Kündigung nicht klagt, erhält er
diese Abfindung. In anderen
Konstellationen, die § 10 regelt,
ist der Abfindungsanspruch auf
18 Monatsgehälter begrenzt –
wenn das Arbeitsgericht das Ar-
beitsverhältnis auflösenmuss.

In der Praxis besteht aller-
dings erheblicher Verhand-
lungsspielraum, denn einen all-
gemeinenAnspruchauf eineAb-
findung bei Entlassung gibt es
nicht. Handlungsmöglichkeiten
bieten sich, wenn Arbeitgeber,

Das Abgeben der Arbeitskleidung bei Kündigung ist ganz normal – um eine anständige Abfindung müssen viele allerdings kämpfen Foto: Olaf Jandke/Caro

ter lohnen kann. Gesetzlich ist
der Kündigungsschutz in
Deutschland so organisiert, dass
der Fortbestand des Arbeitsver-
hältnisses Priorität hat und Ab-
findungen die Ausnahme dar-
stellen sollen. Praktisch freilich
spielt dieses Instrument eine be-
deutende Rolle. Mitunter wollen
Firmen Beschäftigte loswerden,
wissen aber, dass ihre Argumen-
te schwach sind. Entweder ge-
lingt es dem Arbeitgeber in die-
ser Situation, sich zeitnah über
die Konditionen einer Beendi-
gung und einer möglichen Ab-
findung zu einigen, oder der Ar-

sellschaften der privaten
Schlichtungsstelle für den öf-
fentlichen Personenverkehr
(SÖP) beigetreten. Das Schlich-
tungsverfahren der SÖP hatte
sich bereits bei Reisenmit Bahn,
Fernbus und Schiff etabliert.

Weiterhin muss sich der ge-
schädigte Fluggast allerdings zu-
erst an die Airline gewendet ha-
ben. Doch obwohl Fluggäste laut

einer EU-Verordnung in vielen
Fällen weitreichende Ansprüche
besitzen, haben die Fluggesell-
schaften etwaige Beschwerden
bisher gerne ignoriert, weil viele
Betroffene den Gang vor Gericht
scheuen.Nunkönnensie sichzu-
nächst kostenfrei an die SÖP
wenden. Allerdings kann der
Schlichter nur eine außerge-
richtliche Empfehlung ausspre-

Kostenfreie Empfehlung
FLUGPASSAGIERE Geschädigte können sich seit November an eine Schlichtungsstelle wenden

Seit Jahrenwurde heftig über sie
gestritten, jetzt wird sie endlich
eingeführt: Seit 1. November
kann sich jeder Fluggast bei Är-
ger mit einer Airline an eine au-
ßergerichtliche Schlichtungs-
stellewenden – bei Flugausfällen
ebenso wie Verspätungen oder
Überbuchungen. Nach jahrelan-
ger Weigerung sind viele deut-
sche wie internationale Flugge-

chen. Legt er beispielsweise eine
Ausgleichszahlung in Höhe von
600 Euro fest, kann die Airline
die Auszahlung verweigern. OS

■ Die „Schlichtungsstelle für den
öffentlichen Personenverkehr“
(SÖP) ist telefonisch unter (030)
64 49 9330 oder über seine Web-
seite erreichbar: www.soep-onli-
ne.de
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Regelfall & Praxis

■ Eine Abfindung ist eine einmali-
ge Zahlung bei Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses. Weil der
Kündigungsschutz jedoch auf den
Bestand des Arbeitsverhältnisses
abzielt, sind dort Abfindungen für
den Regelfall nicht vorgesehen.
Doch um langwierige wie kost-
spielige Prozesse vor dem Arbeits-
gericht zu vermeiden, schließen
Arbeitgeber häufig außergericht-
lich Abfindungsvergleiche.


