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Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Viele Arbeitnehmer wollen eine 
Arbeitgeberkündigung nicht hinneh-
men, aber auch nicht mehr für ihren 
bisherigen Arbeitgeber tätig sein. 
Stattdessen wollen sie eine möglichst 
hohe Abfindung. 

Im Ausgangspunkt besteht ein Ab-
findungsanspruch aber grundsätzlich 
nicht. Sofern ein solcher nicht aus-
nahmsweise im Arbeitsvertrag, einer 
Betriebsvereinbarung oder einem Ta-
rifvertrag geregelt ist, bleiben allein 
die §§ 9, 10 Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG). Hiernach besteht aus-
nahmsweise ein Abfindungsan-
spruch, wenn das KSchG anwendbar 
ist, das Arbeitsverhältnis also bei Kün-
digungszugang länger als 6 Monate 
bestand und der Arbeitgeber mehr als 
10 Arbeitnehmer ausschließlich der 
Auszubildenden beschäftigt, rechtzei-
tig (vor Ablauf von 3 Wochen ab Zu-
gang der Kündigung !!!) eine Kündi-
gungsschutzklage erhoben wurde, 
das Arbeitsgericht die Kündigung als 
unwirksam erachtet, der Arbeitneh-
mer einen Auflösungsantrag stellt 
und ihm die Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses nicht mehr zumutbar 
ist. Gerade an der letzten Vorausset-
zung fehlt es aber zumeist.

Gleichwohl enden Kündigungs-
schutzklagen alles andere als selten 
durch einen Vergleich, der auch eine 
Abfindungszahlung beinhaltet.

Hintergrund ist, dass Arbeitgeber 
oftmals - aus gutem Grund - keine 
Rechtssicherheit hinsichtlich der 
Wirksamkeit der ausgesprochenen 
Kündigung haben und eine unwirk-
same Kündigung, neben dem em- 
pfundenen Achtungsverlust, ganz er-
hebliche finanzielle Nachteile mit 
sich bringt. Stellt sich nämlich her-
aus, dass die Kündigung unwirksam 
ist, trat mit Ablauf der Kündigungs-
frist der sog. Annahmeverzug ein. Ob-
wohl der gekündigte Arbeitnehmer 
keine Arbeitsleistungen erbracht hat 
und auch nicht zur Nachleistung ver-
pflichtet ist, schuldet der Arbeitgeber 
rückwirkend den vollen Lohn. Der 
Arbeitnehmer muß sich hierauf aber 
das anrechnen lassen, was er ander-
weitig verdient oder zu verdienen 
böswillig unterläßt. Bleibt der Arbeit-
nehmer arbeitslos, holt sich die Bun-

desagentur für Arbeit die dem Arbeit-
nehmer gewährten Leistungen vom 
Arbeitgeber zurück und kann der Ar-
beitnehmer noch die Differenz zu sei-
nem vollen Lohnanspruch vom Ar-
beitgeber beanspruchen. Streiten die 
Parteien über 2 Instanzen kann das 
Annahmeverzugsrisiko ca. 24 Mo-
natsgehälter betragen.

Um dieses Risiko zu vermeiden, 
sind Arbeitgeber regelmäßig bereit, 
eine auch hohe Abfindung zu zahlen. 
Mittels Abwicklungsvereinbarung 
vereinbaren die Arbeitsvertragspartei-
en dann, dass die Arbeitgeberkündi-
gung das Arbeitsverhältnis fristge-
mäß beendet hat und wird für den 
Verlust des Arbeitsplatzes eine soziale 
Abfindung entsprechend §§ 9, 10 
KSchG gezahlt. Die Höhe der Abfin-
dung beträgt bis zu einem halben 
Bruttomonatsgehalt pro Beschäfti-
gungsjahr, bei einem Bruttomonats-
gehalt von 3.000,00 Euro und einer 
Beschäftigungsdauer von 10 Jahren 
also bis zu 15.000,00 Euro. Der Abfin-
dungsbetrag wird auf das Arbeitslo-
sengeld nicht angerechnet, kann 
steuerrechtlich auf fünf Jahre verteilt 
werden und ist (sofern der Arbeitneh-
mer nicht freiwillig krankenversi-
chert ist) sozialversicherungsfrei.

Rechtsanwalt Björn Benecke

Die Abfindung nach  
Arbeitgeberkündigung

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 7 90 70

Fax: 0 36 85 / 79 07 34
www.rechtsanwalt-hildburghausen.de

Skilager 2020 des Beruflichen Gymnasiums 
Hildburghausen in Südtirol/Italien

Hildburghausen/Südtirol. 
Wie in jedem Jahr führte das 
Berufliche Gymnasium auch 
in diesem Schuljahr ein Ski-
lager durch. Es fuhren insge-
samt 47 Schüler der elften und 
zwölften Klassenstufe nach 
Südtirol/Italien in das Skige-
biet Speikboden. Die Betreu-
ung und Skiausbildung wurde 
durch vier Sportlehrer sowie 
die Schulsozialarbeiterin des 
SBSZ durchgeführt. 

Vom 26. bis zum 31. Janu-
ar 2020 war die komplette 
Skitruppe im Rinsbacherhof 
in Lappach untergebracht. 
Wechselnde Wetter- und Pis-
tenbedingungen waren für die 
Schüler eine Herausforderung. 
Der einsetzende Neuschnee 
innerhalb der ersten Tage er-

schwerte vor allem für die An-
fänger die Voraussetzungen. 
Bei herrlichem Sonnenschein 
und optimalen Bedingungen 
wurde besonders der letzte 
Tag genossen. So wurden am 
Vormittag gegen 10 Uhr die 
ersten Spuren im Schnee hin-
terlassen und bei etwas tiefe-
rem Schnee die letzte Talfahrt 
gegen 16 Uhr vorgenommen.

An insgesamt vier Skitagen 
lernten die Schüler in ihren 
Leistungsgruppen die Technik 
des alpinen Skifahrens vom 
ersten Pflugbogen über den 
parallelen Grundschwung bis 
hin zum modernen Carving. 

Nach der sportlichen Be-
tätigung im Skigebiet folgten 
zum Tagesende kurze Info-
veranstaltungen durch die 

Lehrkräfte. Anschließend ver-
brachten die Schüler die letz-
ten Stunden eines jeden Tages 
im hauseigenen Pub oder in 
Kleingruppen im Aufenthalts-
raum bei Skat, Doppelkopf 
oder anderen Kartenspielen. 
In Verbindung zur Praxis er-
stellten einige Schüler des 
Skikurses Video- und Bildma-
terial sowie ein Plakat zum ge-
samten Skikurs.

Bei einem Slalomwettbe-
werb am letzten Skitag stellten 
sich alle Schüler dem zeitli-
chen Wettkampf. Gewertet 
in ihren Leistungsgruppen 
wurde am Abschlussabend 
eine Siegerehrung mit Preisen 
für die ersten Plätze durchge-
führt. Weiterhin erhielt jeder 
Schüler für seine erfolgreiche 

Teilnahme am Skilager ein 
Zertifikat. 

Abschließend kann festge-
halten werden, dass das Ski-
lager ein voller Erfolg gewesen 
ist. Für viele der „Neuprofis“ 
ist es hoffentlich nur der erste 
Schritt hin zum neu entdeck-
ten Sport gewesen. Sowohl 
Schüler als auch Lehrer sind 
sich deshalb einig: Der Skikurs 
muss auch im nächsten Jahr 
wieder stattfinden! Nach dem 
Skilager ist daher bekannt-
lich vor dem Skilager und so 
steht mittlerweile schon die 
Planung für die Skifreizeit im 
kommenden Schuljahr an.

Erik Oestreicher
im Namen 

der Fachschaft Sport
SBSZ Hildburghausen

Gruppenfoto der 47 Schüler des SBSZ zum Skilager 2020 in Südtirol.                                                    Foto: Elias Reimpell

Impfpflicht
Leserbrief. Heute möchte ich 

mich mit einem Thema an die 
Leser der ,, Südthüringer Rund-
schau“ wenden, von dem ich 
jetzt schon weiß , dass es bei vie-
len auf Unverständnis, Kritik, 
ja sogar Anfeindungen stoßen 
wird. Es geht um das Thema 
Impfen und das am 14.11.2019 
vom Bundestag verabschiede-
te Masernschutzgesetz. Die-
ses Impfzwanggesetz verstößt 
gegen die Freiheitsrechte der 
Bürger, gegen unser Recht auf 
gesundheitliche Selbstbestim-
mung, gegen die Beschlüsse des 
Nürnberger Codex von 1947, 
letztlich gegen das Grundgesetz. 
Außerdem ist es völlig überflüs-
sig angesichts der sehr geringen 
Zahl von wenigen hundert Er-
krankungen in Deutschland im 
Jahr (davon weniger als 1 % mit 
Komplikationen). Die Gefahr , 
einen Impfschaden davonzutra-
gen, ist ungleich höher.

Im Vorfeld des Gesetzes gab es 
bereits sehr viel Widerstand :

- der Ethikrat hat sich dagegen 
ausgesprochen,

- über 400 Kinderärzte reich-
ten eine Petition gegen das Ge-
setz vor dem Bundesrat  ein,

- in vielen größeren Städten 
bildeten sich Organisationen, 
Vereine und Elternstammtische,

z.B. „Initiative freie Impfent-
scheidung“. Allein der Eltern-
stammtisch in Nürnberg ist 
in den vergangenen Monaten 
von einigen wenigen Eltern auf 
mehrere hundert angewachsen,

- es gab mehrere Demonstra-
tionen gegen das Gesetz, 

- eine Verfassungsklage wird 
vorbereitet.

Haben Sie davon in den Me-
dien irgendetwas gehört oder 
gelesen? Unser „Gesundheits“-
Minister Jens Spahn (vielleicht 
sollte man ihn besser Pharma-
minister nennen) täte besser da-
ran, die viel wichtigeren Proble-
me in unserem Gesundheitswe-
sen in Angriff zu nehmen, z.B. 
die hygienischen Bedingungen 
in den  Krankenhäusern zu ver-
bessern, so dass nicht mehr jähr-
lich zehntausende Menschen an 

multiresistenten Krankenhaus-
keimen sterben. Dazu müsste 
beispielsweise die unvertret-
bar hohe Gabe von Antibiotika 
selbst bei harmlosen Infekten 
eingeschränkt werden. Aber das 
tut ja der Pharmaindustrie weh.

Am 21.3.2020 findet in Mün-
chen eine Großdemonstration 
statt, an der viele prominente 
Impf- und Pharmakritiker teil-
nehmen werden, so u. a. Robert 
F. Kennedy jr., der Neffe von 
John F. Kennedy. Er ist Vorsit-
zender seiner Organisation CHD 
(Children’s Health Defence), die 
im Moment massive Verfahren 
gegen die vier größten Impf-
stoffhersteller vorbereitet. Auch 
impfkritische Organisationen 
aus anderen europäischen Län-
dern werden teilnehmen.

Wer jetzt noch glaubt, dass 
Impfgegner oder – Kritiker nur 
„durchgeknallte Ökomuttis“ 
sind, glaubt vielleicht auch 
noch an den Weihnachtsmann. 
Was weiß (oder glaubt zu wis-
sen) der Normalbürger über das 
Impfen? Das sind kurz gesagt 
zwei Dinge:

1. Dem Impfen ist es zu ver-
danken, dass die großen Infek-
tionskrankheiten wie Pocken, 
Ruhr, Keuchhusten, TBC, Ma-
sern u.v.a. nahezu ausgerottet 
sind, zumindest in Europa und 
Nordamerika und

2. Impfen schützt und ist si-
cher, d. h. wenn ich geimpft 
bin, bekomme ich die Krankheit 
nicht und die Impfung schadet 
mir nicht.

Die erste Aussage ist schlicht 
eine Lüge. Seit über hundert 
Jahren sind die meisten Infekti-
onskrankheiten meldepflichtig, 
d. h. man hat eine verlässliche 
Statistik darüber, wann und wie 
oft sie auftreten. Anhand dieser 
Statistik lässt sich ganz leicht 
nachweisen, dass alle großen 
Infektionskrankheiten zum Teil 
schon lange vor dem Einsetzen 
der Massenimpfungen fast ver-
schwunden waren. Das ist ganz 
einfach zurückzuführen auf die 
wesentlich verbesserten Lebens-
bedingungen der Menschen ca. 

seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
(sauberes Wasser, Müllbeseiti-
gung, bessere und ausreichende 
Lebensmittel, mehr Sonne und 
Licht bei den Wohnverhältnis-
sen usw.).

Die zweite Aussage trifft eben-
falls nicht zu. Allein bei der Ma-
sernimpfung gibt es bis zu 23%! 
Versager. Das heißt, bei bis zu 
23% der Geimpften tritt kein 
Impfschutz  gegen Masern ein. 
Was die Nicht-Schädlichkeit be-
trifft, so muss man wissen, dass 
Impfstoffe, damit sie überhaupt 
wirken, viele Zusatzstoffe ent-
halten, wie z. B. Aluminium. 
Aluminium  ist hochgiftig und 
hat im menschlichen Körper 
überhaupt nichts zu suchen, 
schon gar nichts im kindlichen. 
Dazu kommt, dass ja auch schon 
Säuglinge, bei denen die Körper-
Hirnschranke noch nicht aus-
gebildet ist (das geschieht erst 
am Ende des 1. Lebensjahres) 
bereits in den ersten Lebensta-
gen geimpft werden. Das heißt 
das Gift geht ungehindert ins 
Gehirn. Die Tierfreunde sollten 
vielleicht noch wissen, dass für 
die Herstellung vieler Impfstoffe 
embryonales Kälberblut benö-
tigt wird, d. h. die Kälber werden 
im Mutterleib durch einen Stich 
mit einer langen Nadel ins Herz 
getötet und dann wird ihnen 
das Blut entnommen. 

Es ließe sich noch viel mehr 
zu diesem Thema sagen. Ich ver-
weise alle interessierten, offe-
nen Menschen, Menschen, die 
sich ihre Meinung noch selbst 
bilden und nicht gedankenlos 
alles „nachplappern“ oder glau-
ben, was offizielle Staatsdoktrin 
ist und uns in den Medien vor-
gesetzt wird, auf folgendes Buch 
von Dr. Suzanne Humphries 
und Roman Bystrianyk: „Die 
Impf-Illusion“. Außerdem auf 
die Internetseiten: „www.impf-
dilemma.de“. „www.impfent-
scheid-muenchen.de“, „www.
impfschaden.de“

Das Motto der europäischen 
Aufklärung des 18. Jahrhunderts 
ist aktueller denn je: „Habe den 
Mut, dich deines eigenen Ver-
standes zu bedienen.“.

Informieren Sie sich! Gehen 
Sie zur Demo in München! 

Übernehmen Sie Verantwor-
tung für Ihre eigene Gesundheit 
und die Ihrer Kinder!

Abschließen möchte ich mit 
einem Zitat von Abraham Lin-
coln: „Man kann einige Leute 
die ganze Zeit, alle Leute einige 
Zeit, aber nicht alle Leute die 
ganze Zeit zum Narren halten.“

Gabriele Bähring
Streufdorf


