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Aktuelles Recht in Frankreich

Die Beendigung
des Arbeitsvertrags
in Frankreich
• Kündigung während der Probezeit
• Beendigung eines befristeten Arbeitsvertrags
• Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen
• Kündigung aus persönlichen Gründen
• Rechtswirksamer Aufhebungsvertrag
• Rentenantritt

Das Magazin der deutsch-französischen Rechtsanwaltskanzlei

Einführung und Überblick
Aus ausländischer Sicht hat das französische Arbeitsrecht den Ruf, dass die Beendigung eines Arbeitsvertrags in Frankreich nur schwer möglich sei. In der Praxis
ist die Beendigung des Arbeitsvertrags zwar in der Tat
an gewisse Formalitäten gebunden (Kündigungsvorgespräch etc.), die jedoch selten Schwierigkeiten bereiten.
Die Kündigung eines Arbeitsvertrages in Frankreich kann
allerdings unter Umständen kostenintensiver sein als
beispielsweise in Deutschland, in Österreich oder in der
Schweiz.
Präsident Macron reformiert das französische Arbeitsgesetzbuch jedoch aktuell, um Arbeitgebern mehr Rechtssicherheit bei Kündigungen zu geben.
In dieser Ausgabe der La Nouvelle berichten wir Ihnen
über die verschiedenen Möglichkeiten der Kündigung
eines Arbeitsvertrags in Frankreich. Diese Darstellung
soll es Ihnen ermöglichen, die Besonderheiten des französischen Arbeitsrechts – insbesondere im Bereich der
Beendigung – zu verstehen.
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Sonderausgabe Arbeitsrecht

Das französische Arbeitsrecht sieht je nach Art des Arbeitsvertrags und Willen der Parteien verschiedene Möglichkeiten vor, um einen Arbeitsvertrag zu beenden:
Unbefristeter Arbeitsvertrag
Initiative der Vertragsbeendigung
Einvernehmlich
		

Art der Vertragsbeendigung
Abschluss eines Aufhebungsvertrages („rupture conventionnelle“)
nach französischem Recht

		 Kündigung
		
• Aus personenbedingten Gründen
Arbeitgeber
• Aus betriebsbedingten Gründen
Rentenantritt auf Initiative des Arbeitgebers („mise à la retraite“)
Kündigung (Eigenkündigung) („démission“)
Arbeitnehmer

Kündigung des Arbeitsvertrags mit Feststellung des Vertragsbruchs
aufgrund alleinigen Verschuldens des Arbeitgebers (prise d’acte)
Gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses („résiliation judiciaire“)
Rentenantritt auf Initiative des Arbeitnehmers
(„départ volontaire à la retraite“)
Befristeter Arbeitsvertrag

Regelfall

Ausnahme: Vorzeitige Vertragsbeendigung (*)
Einvernehmliche Beendigung:
Einigung der Parteien über die vorzeitige Vertragsbeendigung

		 Auf Initiative des Arbeitgebers (2 Möglichkeiten):

		

Der Arbeitsvertrag endet am
Ende des Zeitraums, für den der
Vertrag abgeschlossen wurde.

• Schweres Verschulden des Arbeitnehmers
(fristlose außerordentliche Kündigung)
• Der Amtsarzt hat festgestellt, dass der Arbeitnehmer arbeitsoder berufsunfähig ist.

		 Auf Initiative des Arbeitnehmers (2 Möglichkeiten):

		

• Schweres Verschulden des Arbeitgebers
(fristlose außerordentliche Kündigung)
• Der Arbeitnehmer kann nachweisen, dass er in ein anderes 			
unbefristetes Arbeitsverhältnis eingestellt ist

(*) Die vorzeitige Beendigung eines befristeten Arbeitsvertrags kann aufgrund höherer Gewalt („force majeure“) erfolgen. Dies ist der Fall, wenn das gesamte Unternehmen aufgrund eines Natur- oder Gewaltereignisses völlig zerstört
würde und wenn der Arbeitnehmer weder seine Tätigkeit anderweit fortsetzen könnte noch weiterbeschäftigt wäre.
Diese Beendigungsmöglichkeit wird nur am Rande erwähnt, da sie in der Praxis eher selten vorkommt. Festzuhalten
ist, dass in diesem Fall der Arbeitsvertrag unmittelbar und ohne gesetzliches Kündigungsverfahren enden würde.
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Kündigung des Arbeitsvertrags
während der Probezeit
„période d’essai“
Da die Vertragsbeendigung während der Probezeit
vereinfacht ist, ist die Probezeit von großer Bedeutung
in Frankreich. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der
Arbeitsvertrag befristet ist, weil dann die Möglichkeiten
der Kündigung eingeschränkt sind.
Der Arbeitgeber sollte ohne Bedenken den Arbeitsvertrag während der Probezeit beenden, wenn er der
Meinung ist, die Fähigkeiten des Arbeitnehmers seien
ungenügend, da eine Kündigung nach der Probezeit
schwerer und teurer wird.
1. Ist eine Begründung der Beendigung des Arbeitsvertrags während der Probezeit erforderlich?
Die Beendigung des Arbeitsvertrags während der
Probezeit bedarf grundsätzlich keiner Begründung, was
nicht der Fall ist, soweit die Probezeit abgelaufen ist.
Die französische Rechtsprechung ist der Ansicht, dass
die Probezeit nur dazu dient, die beruflichen Fähigkeiten
des Arbeitnehmers zu testen und zu beurteilen. Sind die
Fähigkeiten des getesteten Arbeitnehmers für die Stelle
ungenügend, so hat der Arbeitgeber die Möglichkeit
den Arbeitsvertrag aus diesem probezeitspezifischen
Grund einfacher zu kündigen.

Liegt kein Grund, der mit den Fähigkeiten des Arbeitsnehmers zusammenhängt, vor, ist die Beendigung
des Arbeitsvertrags während der Probezeit rechtswidrig. Die Rechtswidrigkeit ergibt sich in diesem Fall aus
der fehlenden probezeitspezifischen Kündigung (z. B.
Kündigung wegen eines schuldhaften Vertragsverstoßes
des Arbeitnehmers).
Die Kündigung während der Probezeit aufgrund eines
Fehlverhaltens des Arbeitnehmers wird als rechtswidrig angesehen. In diesem Fall findet keine vereinfachte
probezeitspezifische Kündigung statt, sondern das „normale“ umfangreichere Kündigungsverfahren.
Falls eine Ungeeignetheit des Arbeitnehmers während
der Probezeit vorliegt, sind die Anforderungen an das
Kündigungsverfahren gering, sodass die probezeitspezifische Kündigung durchzuführen ist.
Zudem ist eine Kündigung aufgrund der Schwangerschaft, eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit
verboten. In keinem Fall darf die Kündigung diskriminierend sein.
Hat der Arbeitgeber im Sinn, den Arbeitsvertrag
aufgrund eines schuldhaften Vertragsverstoßes des
Arbeitnehmers (z. B. vertragswidriges Verhalten) während der Probezeit zu kündigen, muss er sich an das
„normale“ Kündigungsverfahren halten. Eine „normale“
Kündigung ohne probezeitspezifischen Grund muss
folgendes Vorgehen einhalten:  
• Formelle Ladung des Arbeitnehmers zu einem Kündigungsvorgespräch
• Einhalten einer bestimmten Wartefrist
• Durchführung eines Kündigungsvorgesprächs
• Einhalten einer weiteren bestimmten Wartefrist
• Versand des formellen Kündigungsschreibens an den
Arbeitnehmer
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2. Bis wann kann der Arbeitgeber den Vertrag
aus probezeitspezifischen Gründen kündigen? (=
Feststellung der Ungeeignetheit des Arbeitnehmers
für die Stelle)
Der Arbeitnehmer muss spätestens am letzten Tag seiner Probezeit wissen, dass sein Arbeitsvertrag beendet
wird.
Beispiel: Wie wird der letzte Tag einer Probezeit bestimmt?
Eine einmonatige Probezeit, die am 8. September beginnt, wurde vereinbart. In der Regel endet die Probezeit
mit Ablauf des 7. Oktobers, das heißt am 7. Oktober um
24 Uhr.  
Wenn das Ende der Kündigungsfrist sich außerhalb der
laufenden Probezeit befindet, hat der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer eine Ausgleichsentschädigung für diejenigen Tagen, die nach Ende der Probezeit folgen, zu zahlen.
Der Arbeitgeber sollte darauf achten, dass der Arbeitnehmer nicht nach Ende seiner Probezeit weiterarbeitet, sonst wird das Arbeitsverhältnis automatisch in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis ohne Probezeit umgewandelt. Gegebenenfalls wäre dann das „normale“ und
umfangreichere Kündigungsverfahren einzuhalten.
3. Welche Fristen sind im Fall einer Kündigung des
Arbeitsvertrags in der Probezeit zu beachten?
Unterschiedliche Kündigungsfristen sind bei Kündigungen während der Probezeit gesetzlich geregelt. Deren
Länge hängt davon ab, ob die Kündigung auf Initiative
des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers erfolgt. Falls
kein Tarifvertrag anwendbar ist, so sind nachstehenden
Fristen einzuhalten:  
Wenn die Beendigung auf Initiative des Arbeitgebers
erfolgt, sind folgende Kündigungsfristen zu beachten:
• 24 Stunden, wenn der Arbeitnehmer weniger als acht
Tage im Unternehmen tätig war

Auf   Arbeitgeberseite sollte unbedingt sichergestellt
werden, dass der Arbeitnehmer nach dem Ende der Probezeit nicht mehr im Unternehmen tätig ist.
Nur so ist die Umwandlung des Arbeitsvertrags aufgrund
der weiteren Tätigkeit in einen probezeitlosen unbefristeten Arbeitsvertrag vermeidbar. Im gegenteiligen Fall,
wenn also eine Umwandlung in einen probezeitlosen
unbefristeten Arbeitsvertrag stattfinden würde, würden
somit die (strengeren) allgemeinen Kündigungsschutzbestimmungen des französischen Rechts Anwendung
finden und nicht mehr das vereinfachten Beendigungsverfahren in der Probezeit.

Praxistipp
Der Arbeitgeber sollte darauf achten, dass die Kündigungsfrist innerhalb der Probezeit endet, sonst
hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Ausgleichsentschädigung für die restliche (rechnerisch)
verbleibende Dauer der Kündigungsfrist nach Ende
der Probezeit. Der Umstand, dass die Kündigungsfrist nach Ende der Probezeit abläuft, hat jedoch
keine Auswirkungen auf das errechnete Ende der
Probezeit an sich.

4. Bedarf die Beendigung des Arbeitsvertrags während der Probezeit eines besonderen Verfahrens?
Die Kündigung des Arbeitsvertrags während der Probezeit ist für den Arbeitgeber vorteilhaft, denn er muss
kein wie auch immer geartetes Kündigungsverfahren
einhalten. Dies ist bei einer Kündigung nach dem Ende
der Probezeit nicht der Fall, da dann das Kündigungsverfahren strenger ist.
Das Absenden eines Einschreibens mit Rückschein oder
die persönliche Übergabe des Kündigungsschreibens
gegen Empfangsbestätigung während der Probezeit ist
allerdings aus Beweisgründen sehr ratsam.

• 48 Stunden, bei einer Tätigkeit des Arbeitnehmers zwischen acht Tagen und einem Monat
• Zwei Wochen ab einer Tätigkeitsdauer von mehr als
einem Monat und bis zu maximal drei Monaten
• Ein Monat ab einer Tätigkeitsdauer von mehr als drei
Monaten
Wenn die Beendigung auf Initiative des Arbeitnehmers
erfolgt, sind folgende Kündigungsfristen zu beachten:
• 24 Stunden bei einer Tätigkeitsdauer von weniger als
acht Tagen
• 48 Stunden bei einer Tätigkeitsdauer von acht Tagen
oder länger
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Beendigung des befristeten
Arbeitsvertrags in Frankreich
„contrat à durée déterminée (CDD)“
Im Gegensatz zur Beendigung eines deutschen befristeten Arbeitsvertrags unterliegt dessen Beendigung
im französischen Recht strengeren Regelungen.
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Im Allgemeinen ist darauf zu achten, dass ein befristeter Arbeitsvertrag erst nach Ablauf seiner Laufzeit endet.
Es gibt nur wenige Ausnahmefälle in denen die vorherige Beendigung eines befristeten Arbeitsvertrags, d.h.
eine Beendigung vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit,
möglich ist. Aus diesem Grund sollte stets abgewogen
werden, ob es im Einzelfall nicht vorteilhafter wäre, statt
eines befristeten Arbeitsvertrages einen unbefristeten
Arbeitsvertrag zu schließen. Grundsätzlich kann ein unbefristeter Arbeitsvertrag nämlich, unter Einhaltung der
jeweiligen Vorschriften (siehe: Kündigungsverfahren;
Kündigungsfrist), jederzeit beendet werden.
Im französischen Recht ist im Gegensatz zu Deutschland
der Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags nur mit
Grund und ausschließlich in den folgenden vier Fällen
zulässig:
• Bei vorübergehender Zunahme des Arbeitsvolumens
im Unternehmen (es liegen vier verschiedene gesetzlich festgelegte Möglichkeiten vor: vorübergehende
Zunahme der gewöhnlichen Tätigkeiten des Unternehmens; Durchführung einer nur gelegentlich anfallenden Aufgabe; außerordentlicher Auftrag; dringend
durchzuführende Arbeiten)
• Zur vorläufigen Vertretung eines vorübergehend abwesenden Arbeitnehmers
• Saisonarbeit, wie zum Beispiel bei einem Skilehrer
• Stellen, bei denen eine befristete Anstellung gewohnheitsrechtlich üblich ist. Die betroffenen Tätigkeitsbereiche sind in einem staatlichen Erlass definiert. Dies
ist beispielsweise der Fall bei Hotels und Restaurants
1. Was geschieht am Ende der Laufzeit eines befristeten
Arbeitsvertrags?
Grundsätzlich endet der befristete Arbeitsvertrag von Rechts wegen, das bedeutet automatisch am Ende der vereinbarten Laufzeit. Dies erfolgt ohne dass der Arbeitgeber
explizit eine Kündigung aussprechen muss. Als Eigenheit
des französischen Rechts besteht die Möglichkeit, dass die
Befristung des Arbeitsvertrages mit der Ausführung einer
bestimmten Mission definiert wird. Es kann daher ohne
konkrete Bestimmung eines kalendarischen Beendigungsdatums beispielsweise für die Dauer der Durchführung einer Inventur ein Vertrag abgeschlossen werden.
Eine weitere Besonderheit des französischen Rechts im
Bereich der befristeten Arbeitsverträge ist, dass der Arbeitnehmer nach Beendigung des befristeten Arbeitsvertrags Anspruch auf eine sogenannte Vertragsbeendigungsentschädigung („indemnité de fin de contrat“) hat.
Diese Entschädigung wird nachfolgend genauer erläutert.

2. Wie hoch ist die Vertragsbeendigungsentschädigung beim befristeten Arbeitsvertrag?
Die „indemnité de fin de contrat“ beträgt exakt 10 % der
Gesamtbruttovergütung, die während der Laufzeit des
befristeten Arbeitsverhältnisses an den Arbeitnehmer
ausgezahlt wurde.
In den nachfolgenden Fällen wird eine solche Entschädigung hingegen nicht geschuldet:
• Im Falle von Saisonarbeit
• Bei Verträgen, die mit einer Person für eine Tätigkeit
während der Schulferien (Schüler) oder der vorlesungsfreien Zeit (Studenten) geschlossen wurden
• Wenn die Vertragsbeziehungen nach Ablauf des befristeten Vertrags in Form eines unbefristeten Vertrags
fortgeführt werden
• Bei Weigerung des Arbeitnehmers, nach Ablauf des
befristeten Arbeitsvertrags einen ihm angebotenen
unbefristeten Arbeitsvertrag für dieselbe Stelle oder
eine ähnliche Stelle abzuschließen, soweit die Vergütung mindestens genauso hoch ist wie die, die der
Arbeitnehmer im Rahmen des befristeten Arbeitsvertrags bezogen hat
3. Besteht die Möglichkeit den befristeten Arbeitsvertrag vorzeitig und damit vor seinem vereinbarten
Beendigungsdatum zu beenden?
Sobald die Probezeit abgelaufen ist, kann ein befristeter
Arbeitsvertrag vor dem Ende der Befristung nur in nachfolgenden Fällen vorzeitig beendet werden:
• Bei schwerem Verschulden, das zu einer außerordentlichen Kündigung führt
• Bei höherer Gewalt („force majeure“)
• Bei Einigung der Parteien über die vorzeitige Beendigung
• Bei Nachweis des Arbeitnehmers, dass er anderweitig
im Rahmen eines anderen unbefristeten Arbeitsverhältnisses eingestellt ist
• Bei Feststellung von Arbeits-/Berufsunfähigkeit durch
einen Amtsarzt
Spricht eine der Parteien die vorzeitige Beendigung des
Arbeitsvertrags aus, ohne dass einer der vorstehenden
Fällen vorliegt, hat die andere Partei Anspruch auf Schadensersatz.

Sonderausgabe Arbeitsrecht
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4. Welche Rechtsfolgen hat die faktische Weiterarbeit des Arbeitnehmers nach Ablauf des befristeten
Arbeitsvertrags?
Wenn die Vertragsbeziehungen nach dem Ende des befristeten Vertrags in der Praxis aufrechterhalten werden,
wandelt sich der befristete Arbeitsvertrag automatisch
in einen unbefristeten Arbeitsvertrag um. Eine faktische
Fortführung des Arbeitsverhältnisses liegt vor, wenn der
Arbeitnehmer seine Arbeit nach dem Auslaufen des befristeten Arbeitsvertrags fortsetzt und der Arbeitgeber
dies duldet.
Die Auswirkung der Umwandlung in einen unbefristeten Arbeitsvertrag ist für den Arbeitgeber von großer
und insbesondere von finanzieller Bedeutung, da dann
eine Vertragsbeendigung nur noch durch eine ordentliche oder außerordentliche Kündigung bzw. einen einvernehmlichen Aufhebungsvertrag erfolgen kann. Diese
letztgenannten Optionen der Vertragsbeendigung unterliegen in den meisten Fällen einem komplexeren Verfahren und sind in der Regel auch mit höheren Kosten
für den Arbeitgeber verbunden.
Aus diesem Grund sollte der Arbeitgeber, der kein Interesse an einer Weiterbeschäftigung des befristet eingestellten Arbeitnehmers nach dem Ablauf des befristeten
Vertrags hat, unbedingt darauf achten, dass es zu keiner
faktischen Weiterarbeit des Arbeitnehmers nach diesem
Zeitpunkt kommt.
5. Welche Rechtsfolgen zieht die Nichteinhaltung
der Vorschriften zum befristeten Arbeitsvertrag nach
sich?
Der Arbeitgeber hat bei der Formulierung des befristeten
Arbeitsvertrags verschiedene Vorschriften zu beachten.
Die Reformen der Macron-Regierung haben die Regelungen zu befristeten Arbeitsverträgen gelockert.
Während früher jegliche Missachtung der Formvorschriften zur Folge hatte, dass der befristete Arbeitsvertrag als unbefristet umgedeutet werden konnte, so
führen heute einige Formfehler nicht mehr zur Annahme
eines unbefristeten Arbeitsvertrags, sondern dazu, dass
der Arbeitnehmer Anspruch auf Schadensersatz hat.
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Frist von 2 Tagen
zur Übermittlung des Vertrags nicht eingehalten wird.
In diesem Fall hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine
Entschädigung in Höhe von maximal einer Monatsvergütung.
Der Verstoß gegen wichtige Formvorschriften, wie z.B.
die Schriftform, die Erläuterung des Grundes, führt allerdings weiterhin dazu, dass ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entstehen kann.
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Wenn der Arbeitnehmer die Umdeutung seines befristeten Arbeitsvertrags in einen unbefristeten Arbeitsvertrag geltend machen will, so muss er das zuständige
französische Arbeitsgericht anrufen und die Umdeutung
des befristeten Arbeitsvertrags in einen unbefristeten
Arbeitsvertrag beantragen. Das Arbeitsgericht muss innerhalb eines Monats über den eingereichten Antrag
entscheiden.
Falls sich das Gericht für eine solche Umdeutung
entscheidet, spricht es dem Arbeitnehmer auch eine
sogenannte Umdeutungsentschädigung („indemnité de
requalification“) zu.
Die Höhe dieser Entschädigung beträgt mindestens ein
Monatsgehalt.
Die Umdeutung in einen unbefristeten Arbeitsvertrag
hat insbesondere zur Folge, dass fortan bei einer Kündigung des Arbeitsvertrags die allgemeinen (strengeren)
Regelungen zum Kündigungsverfahren zur Anwendung
kommen. Dies bedeutet: Gilt der vermeintlich befristete
Arbeitsvertrag rechtlich durch Umdeutung als unbefristeter Arbeitsvertrag, etwa weil die Formvorschriften
hinsichtlich der Befristung nicht eingehalten wurden,
müsste der Arbeitgeber im Rahmen der Beendigung
des Arbeitsvertrages grundsätzlich das allgemeine (umfangreichere) gesetzliche Kündigungsverfahren für unbefristete Arbeitsverträge anwenden.
In der Regel wird er Letzteres jedoch deswegen alleine
deshalb nicht anwenden, weil er von der (vermeintlichen) Wirksamkeit der Befristung des Arbeitsvertrags
ausgeht und damit rechnet, dass der Vertrag automatisch, daher ohne Kündigung, am Ende der Frist ausläuft.
Ein solches Missverständnis kann, zu hohen Schadensersatzansprüchen des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber führen, wenn irrtümlich die Vorschriften zum
Kündigungsverfahren für die Kündigung unbefristeter
Arbeitsverträge nicht eingehalten wurden,.
Die Nichteinhaltung der allgemeinen Vorschriften zum
befristeten Arbeitsvertrag kann darüber hinaus auch zur
Verhängung eines Bußgelds in Höhe von 3.750 € und, bei
wiederholtem Verstoß, eines Bußgeld in Höhe von 7.500
€ sowie einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von
bis zu 6 Monaten führen.

Beendigung des Arbeitsvertrags
in Frankreich – Renteneintritt
Im Gegensatz zur deutschen Rechtslage kann in einem
französischen Arbeitsvertrag nicht vereinbart werden,
dass der Vertrag mit Erreichen eines bestimmten Alters
des Arbeitnehmers endet. Im französischen Arbeitsrecht
sind bezüglich des Renteneintritts des Arbeitnehmers
folgende Punkte zu beachten:
Ein Renteneintritt kann in Frankreich auf zwei Arten erfolgen:
• Entweder auf Initiative des Arbeitnehmers (départ
volontaire à la retraite). Dies kann der Fall sein, wenn
der Arbeitnehmer das gesetzlich vorgesehene Alter
erreicht, die erforderliche Anzahl an Quartalen in die
Rentenkasse eingezahlt und sämtliche beruflichen Aktivitäten aufgegeben hat
• Oder auf Initiative des Arbeitgebers (mise à la retraite) mit Einverständnis des Arbeitnehmers, falls dieser
mindestens 65 Jahre alt ist oder ohne Einverständnis
des Arbeitnehmers, falls dieser mindestens 70 Jahre
alt ist. Das Renteneintrittsalter in Höhe von 65 Jahren
erhöht sich für Personen, die ab 1951 geboren sind,
progressiv hin bis zu 67 Jahren.

1. Ab welchem Zeitpunkt kann der Arbeitnehmer auf
eigene Initiative in Rente gehen?
Der freiwillige Renteneintritt ist nach französischem
Recht nur möglich, wenn der Arbeitnehmer Anspruch
auf Auszahlung seiner Rente (Altersrente) hat.
In Frankreich ist das Alter, ab dem ein Anspruch auf die
sogenannte Grundrente entsteht, nicht einheitlich für
die gesamte Bevölkerung geregelt. Das Alter hängt vom
Geburtsdatum des Versicherten ab.
Für die Bestimmung des Zeitpunkts, ab dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines Renteneintritts Anspruch
auf den vollen Rentensatz hat, muss er die Anzahl der
für ihn eingezahlten Quartale bei seiner Rentenversicherung erfragen. Selbst in dem Fall, in dem ein Arbeitnehmer laut der Berechnung keinen Anspruch auf den
vollen Rentensatz hat, kann er, sofern er das gesetzliche
Mindestalter für den Renteneintritt erreicht hat, in Rente gehen.
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Die folgende Tabelle und das nebenstehende Beispiel sollen die Ermittlung des Rentenanspruchs besser erläutern:
Zwei kumulative Voraussetzungen für
den Erhalt des vollen Rentensatzes
			
Geburtsjahr
		
Gesetzliches
Anzahl der
		
Mindestalter für den
erforderlichen
		
Renteneintritt
Quartale
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Alter, ab dem
(unhabhängig von der
Anzahl der eingezahlten
Quartale) automatisch
Anspruch auf den vollen
Rentensatz besteht

1945

60 Jahre

160

65 Jahre

1946

60 Jahre

160

65 Jahre

1947

60 Jahre

160

65 Jahre

1948

60 Jahre

160

65 Jahre

1949

60 Jahre

161

65 Jahre

1950

60 Jahre

162

65 Jahre

Geboren zwischen dem
1. Januar 1951 und
dem 30. Juni 1951

60 Jahre

163

65 Jahre

Geboren zwischen dem
1. Juli 1951 und
dem 31. Dezember 1951

60 Jahre und 4 Monate

163

65 Jahre und 4 Monate

1952

60 Jahre und 9 Monate

164

65 Jahre und 9 Monate

1953

61 Jahre und 2 Monate

165

66 Jahre und 2 Monate

1954

61 Jahre und 7 Monate

165

66 Jahre und 7 Monate

1955

62 Jahre

166

67 Jahre

1956

62 Jahre

166

67 Jahre

1957

62 Jahre

166

67 Jahre

1958

62 Jahre

167

67 Jahre

1959

62 Jahre

167

67 Jahre

1960

62 Jahre

167

67 Jahre

1961

62 Jahre

168

67 Jahre

1962

62 Jahre

168

67 Jahre

1963

62 Jahre

168

67 Jahre

1964

62 Jahre

169

67 Jahre

1965

62 Jahre

169

67 Jahre

1966

62 Jahre

169

67 Jahre

1967

62 Jahre

170

67 Jahre

1968

62 Jahre

170

67 Jahre

1969

62 Jahre

170

67 Jahre

1970

62 Jahre

171

67 Jahre

1971

62 Jahre

171

67 Jahre

1972

62 Jahre

171

67 Jahre

1973

62 Jahre

172

67 Jahre
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Beispiel
Ein Arbeitnehmer, der 1958 geboren wurde, kann frühestens ab einem Alter von 62 Jahren freiwillig in Rente
gehen. Geht er mit 62 Jahren in Rente, erhält er grundsätzlich nur die (geringere) Grundrente.
Falls er hingegen schon mit 62 Jahren den (höheren)
vollen Rentensatz erhalten möchte, müsste er mindestens 167 Quartale Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben. Falls er die se letztgenannte QuartalsVoraussetzung nicht erfüllt, gilt: Das Rentenalter für den
Bezug des vollen Rentensatzes, unabhängig von der Anzahl der bis dahin eingezahlten Quartale, beträgt für seinen Geburtsjahrgang 67 Jahre.

3. Gibt es bei der Beendigung des Arbeitsvertrags
durch Renteneintritt auf Initiative des Arbeitnehmers
(„départ volontaire à la retraite“) die Pflicht zur Einhaltung eines bestimmten Verfahrens?
Im Rahmen eines Rentenantritts auf Initiative des Arbeitnehmers existiert kein verpflichtendes besonderes
Verfahren.
In der Praxis werden gewöhnlich folgende Schritte
durchgeführt:
a) Der Arbeitnehmer erfragt bei seiner Rentenversicherung die Anzahl der tatsächlich von ihm eingezahlten
Quartalsbeiträge. So kann er die Höhe seines Rentenanspruchs ermitteln.
b) Anschließend übermittelt der Arbeitnehmer seinem
Arbeitgeber ein Schreiben mit der Mitteilung, dass
er das Unternehmen verlassen möchte, um in Rente
zu gehen. Mit dem Tag des postalischen Absendens
dieses Briefes beziehungsweise mit dem Tag, an dem
der Arbeitnehmer das Schreiben dem Arbeitgeber
persönlich übergibt beginnt die Kündigungsfrist des
Arbeitnehmers.
c) Daraufhin bestätigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Erhalt des Dokuments und teilt ihm sowohl
das Datum des Ablaufs der Kündigungsfrist als auch
die Höhe der dem Arbeitnehmer in diesem Zusammenhang zustehenden Renteneintrittsentschädigung
mit.

2. Welche arbeitsrechtlichen Ansprüche stehen dem
Arbeitnehmer im Falle eines Renteneintritts auf eigene Initiative („départ volontaire à la retraite“) zu?
Laut französischem Gesetz hat der Arbeitnehmer, je nach
Art seiner Betriebszugehörigkeit, gegen seinen Arbeitgeber Anspruch auf eine Renteneintrittsentschädigung,
deren Betrag zwischen 0 und 2 Monatsgehältern liegt.
Anstelle der gesetzlichen Regelung kann der auf das Unternehmen anwendbare Tarifvertrag angewandt werden.
Dies geschieht wenn Letzterer vorteilhaftere Regelungen
für den Arbeitnehmer bestimmt.
Zusätzlich zu dieser Entschädigung muss dem Arbeitnehmer auch der Resturlaubsanspruch in Geld abgegolten werden.

d) Am Ende der Kündigungsfrist werden dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber die Austrittsdokumente anlässlich seiner Beendigung des Arbeitsvertrags ausgehändigt. Zum Abschluss wird dem Arbeitnehmer auch die
Renteneintrittsentschädigung ausbezahlt.
4. Wann kann der Arbeitgeber die Initiative ergreifen
und den Arbeitnehmer in den Ruhestand versetzen
(„mise à la retraite“)?
Die Versetzung in den Ruhestand auf Initiative des Arbeitgebers gilt als arbeitgeberseitige Beendigung des
Arbeitsvertrags. Der Vorgesetzte kann dem Arbeitnehmer den Renteneintritt vorschlagen bzw. den Renteneintritt verlangen falls der Arbeitnehmer das gesetzliche
Alter erreicht hat, ab dem er Anspruch auf den vollen
Rentensatz hat. Letzteres Verfahren wird unter Punkt 5.
näher erläutert. Dieses Prozedere gilt unabhängig von
der Anzahl der in die Rentenversicherung eingezahlten
Quartale.
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Folgende Tabelle gibt Auskunft über den Zeitpunkt, zu
dem Anspruch auf den vollen Rentensatz besteht:
		
Geburtsjahr
		
		

12

Alter, ab dem
automatisch Anspruch
auf den vollen
Rentensatz besteht

1945

65 Jahre

1946

65 Jahre

1947

65 Jahre

1948

65 Jahre

1949

65 Jahre

1950

65 Jahre

Geboren zwischen dem
1. Januar 1951 und
dem 30. Juni 1951

65 Jahre

Geboren zwischen dem
1. Juli 1951 und
dem 31. Dezember 1951

65 Jahre und 4 Monate

1952

65 Jahre und 9 Monate

1953

66 Jahre und 2 Monate

1954

66 Jahre und 7 Monate

1955

67 Jahre

1956

67 Jahre

1957

67 Jahre

1958

67 Jahre

1959

67 Jahre

1960

67 Jahre

1961

67 Jahre

1962

67 Jahre

1963

67 Jahre

1964

67 Jahre

1965

67 Jahre

1966

67 Jahre

1967

67 Jahre

1968

67 Jahre

1969

67 Jahre

1970

67 Jahre

1971

67 Jahre

1972

67 Jahre

1973

67 Jahre

Sonderausgabe Arbeitsrecht

5. Muss bei der Beendigung des Arbeitsvertrages
durch Versetzung in den Ruhestand auf Initiative des
Arbeitgebers („mise à la retraite“) ein besonderes
Verfahren eingehalten werden?
Nachfolgend sollen zum besseren Verständnis die zwei
möglichen Konstellationen dargestellt werden:
Fall 1: Der Arbeitnehmer hat das Alter, ab dem ein
Anspruch auf Vollrente besteht, erreicht (beginnend
ab dem 65. bis 67. Lebensjahr; siehe Tabelle), jedoch
noch nicht das 70. Lebensjahr
Sofern der Arbeitnehmer noch nicht 70 Jahre alt ist,
muss bei der Versetzung in den Ruhestand auf Initiative
des Arbeitgebers ein besonderes Verfahren eingehalten
werden. Dabei muss auch das Einverständnis des Arbeitnehmers zu seinem Renteneintritt eingeholt werden.
In diesem Fall muss der Arbeitgeber, bevor der Arbeitnehmer das Alter erreicht hat, ab dem er seinen Anspruch auf Vollrente geltend machen kann, diesen innerhalb einer bestimmten Frist, schriftlich befragen, ob
er bereit ist, vorzeitig freiwillig aus dem Unternehmen
auszuscheiden und seine Rente anzutreten. Dem Arbeitnehmer steht für die Antwort auf dieses Schreiben eine
Frist von einem Monat zu.
Ist der Arbeitnehmer mit dem Vorschlag des Arbeitgebers nicht einverstanden, kann binnen eines Jahres kein
neues Verfahren zur arbeitgeberseitigen Versetzung in
den Ruhestand eingeleitet werden. Dieser Vorgang kann
in den folgenden Jahren einmal pro Jahr durchgeführt
werden.
Erklärt sich der Arbeitnehmer hingegen mit dem Renteneintritt einverstanden, kann der Arbeitgeber den
Arbeitsvertrag beenden und die Versetzung des Arbeitnehmers in den Ruhestand aussprechen.

Fall 2: Der Arbeitnehmer ist mindestens 70 Jahre alt
Ab dem Zeitpunkt, zu dem der Arbeitnehmer 70 Jahre
alt ist, kann er einseitig auf Initiative des Arbeitgebers in
den Ruhestand versetzt werden.
Obwohl bei der Versetzung in den Ruhestand auf Initiative des Arbeitgebers im französischen Recht kein vorheriges „Kündigungsvorgespräch“ vorgeschrieben ist, ist es
für die Rechtssicherheit des Arbeitgebers empfehlenswert, den Arbeitnehmer dennoch zu einem sogenannten „Ruhestandsgespräch“ zu laden. Des Weiteren kann
im anwendbaren Tarifvertrag auch ein besonderes Verfahren bestimmt sein, das einzuhalten ist.
Ein Arbeitgeber, der eine Versetzung des Arbeitnehmers
in den Ruhestand aussprechen möchte, muss eine Kündigungsfrist einhalten. Diese Kündigungsfrist entspricht,
sofern beispielsweise tarifvertraglich keine für den Arbeitnehmer günstigere bzw. längere Dauer bestimmt ist,
der Frist bei einer Kündigung.

7. Hat der Arbeitnehmer im Falle der Versetzung
in den Ruhestand auf Initiative des Arbeitgebers
Anspruch auf eine Entschädigung?
Bei einer Versetzung in den Ruhestand auf Initiative des
Arbeitgebers hat der Arbeitnehmer nach französischem
Recht einen Mindestanspruch auf die gesetzliche Kündigungsentschädigung. Diese Entschädigung beträgt 1/4
des Monatsgehalts pro Jahr der Betriebszugehörigkeit
für die ersten 10 Jahre der Betriebszugehörigkeit und
1/3 des Monatsgehalts pro Jahr der Betriebszugehörigkeit für die Betriebszugehörigkeitsjahre ab dem 11.
Betriebszugehörigkeitsjahr. Wenn der auf das Unternehmen anwendbare Tarifvertrag vorteilhaftere Regelung
für den Arbeitnehmer bestimmt, kann jedoch auch dieser zur Anwendung kommen.
Das im vorhergehenden Absatz genannte Monatsgehalt
ist ein durchschnittlicher Lohn, auch bezeichnet als Referenzgehalt, der sich nach bestimmten gesetzlichen bzw.
tarifvertraglichen Regeln errechnet.

Wenngleich die Versetzung in den Ruhestand auf Initiative des Arbeitgebers unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ausgesprochen worden ist, kann der
Arbeitnehmer dennoch Schadensersatz fordern, wenn
die vom Arbeitgeber  ausgesprochene Versetzung in den
Ruhestand „unerwartet und auf schikanöse Weise“ erfolgt ist.
6. Gibt es eine Kündigungsfrist, die einzuhalten ist?
Sowohl bei einem Renteneintritt auf Initiative des Arbeitgebers als auch bei einem Renteneintritt auf Initiative des Arbeitnehmers ist die gesetzliche Kündigungsfrist anzuwenden, die im Falle einer Kündigung gegolten
hätte. Eine Ausnahme gilt, wenn der anwendbare Tarifvertrag eine für den Arbeitnehmer günstigere Frist vorsieht.
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Betriebsbedingte Kündigung in
Frankreich – Kündigung aus
wirtschaftlichen Gründen
„licenciement pour motif économique“
Im französischen Recht sind die Voraussetzungen für
eine Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen sowie das
dazugehörige Kündigungsverfahren sehr präzise geregelt. Eine einfache Umstrukturierung des Unternehmens ist in Frankreich beispielsweise kein ausreichender
Rechtfertigungsgrund für eine Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen.
Bisher waren die von der Rechtsprechung für die Rechtfertigung einer solchen Kündigung verlangten Voraussetzungen sehr schwierig zu erfüllen, insbesondere
wenn es sich um internationale Konzerne handelte. Die
von Präsident Macron im September 2017 erlassenen
Verordnungen haben die Regeln zur betriebsbedingten
Kündigung in gewissem Umfang reformiert, um diese
Kündigungsart rechtssicherer zu machen.

14

Sonderausgabe Arbeitsrecht

Nachfolgend wird die Kündigung aus wirtschaftlichen
Gründen genauer erläutert.
1. Welche Voraussetzungen müssen für eine Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen („licenciement
pour motif économique“) vorliegen?

2. Welche Kündigungsverfahren gibt es?
Bei einer Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen ist
zu unterscheiden zwischen einer Kündigung
• eines Arbeitnehmers
• von zwei bis neun Arbeitnehmern

Situation: Einer der drei folgenden Sachverhalte muss
vorliegen:

• von mindestens zehn Arbeitnehmern innerhalb eines
Zeitraums von 30 Tagen. Bei der Kündigung von mehr
als zehn Arbeitnehmern innerhalb eines Zeitraums
von 30 Tagen muss bei Unternehmen mit mindestens
50 Arbeitnehmern ein Sozialplan („plan de sauvegarde de l‘emploi“) erstellt werden

• Der Arbeitsplatz des Arbeitnehmers wird abgebaut
(„suppression“) oder

3. Wie läuft das Kündigungsverfahren ab?

Damit eine Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen in
Frankreich möglich ist, müssen die folgenden beiden
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein:

• umgewandelt („transformation“) oder
• es handelt sich um eine wesentliche Änderung des
Arbeitsvertrags („modification substantielle du contrat
de travail“)
Der erstgenannte Abbau einer Stelle setzt voraus, dass
der Arbeitnehmer nach seiner Kündigung nicht durch einen anderen Arbeitnehmer ersetzt wird.
Umstände: Ferner muss die Kündigung entweder
• auf technologischen Veränderungen
• wirtschaftlichen Schwierigkeiten, oder
• Schließung des Unternehmens, oder
• auf der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens aufrechtzuerhalten, beruhen
Die bisherige französische Rechtsprechung hatte verlangt, dass sowohl die wirtschaftlichen Schwierigkeiten
als auch die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit
aufrechtzuerhalten, sowohl hinsichtlich des Unternehmens als auch bezogen auf die gesamte Unternehmensgruppe bestehen müssen.

Die Macron-Reform hat diese ganz wesentlichen Voraussetzung abgeschafft. Die Prüfung der wirtschaftlichen Gründe und der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, beschränkt sich seit
September 2017 auf die betroffene Gesellschaft selbst,
auch wenn die Gesellschaft einer Unternehmensgruppe angehört. Konkret heißt das, dass Kündigungen in
Frankreich auch ausgesprochen werden können, wenn
die Schwestergesellschaften im Ausland keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten kennen.

Bei Vorliegen von wirtschaftlichen Schwierigkeiten
im Unternehmen ist die Kündigung das letzte Mittel
(„ultima ratio“), das das Unternehmen wählen darf.
Bevor es so weit kommt, muss sich das Unternehmen
bemühen, für die betroffenen Arbeitnehmer eine andere Stelle im Unternehmen – dazu zählen in der Regel
sämtliche Gesellschaften der Unternehmensgruppe innerhalb Frankreichs – zu finden. Diese  Weiterbeschäftigungspflicht wird im Französischen als „obligation de
reclassement“, bezeichnet. Der Arbeitgeber kann entweder personalisierte Stellen anbieten oder eine Liste
von verfügbaren Stellen  an alle Arbeitnehmer mitteilen. Es reicht aus, wenn der Arbeitgeber diese Liste im
Intranet des Unternehmens zugänglich macht. Seit den
Macron-Verordnungen ist der Arbeitgeber nicht mehr
verpflichtet, außerhalb Frankreichs Angebote zur Weiterbeschäftigung in den ausländischen Schwestergesellschaften der Gruppe vorzuschlagen.
Obendrein muss eine Sozialauswahl nach bestimmten
gesetzlichen und gegebenenfalls tarifvertraglichen Kriterien durchgeführt werden.
Die Personalvertretung ist am Kündigungsverfahren zu
beteiligen.

Sonderausgabe Arbeitsrecht
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Nach Anwendung der Kriterien der Sozialauswahl, der
Information und Beteiligung der Personalvertretung
(falls letztere existiert) und schlussendlich nach der
Suche von Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, sind bei
einer Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen von
weniger als 10 Arbeitnehmern folgende Schritte durchzuführen:
a) Kündigungsvorgespräch
Der Arbeitnehmer muss zunächst zu einem Kündigungsvorgespräch geladen werden. Das Ladungsschreiben des Arbeitgebers muss per Einschreiben
mit Rückschein oder durch persönliche Übergabe gegen Empfangsbestätigung übermittelt werden. Dieses
Dokument muss bestimmten formellen Anforderungen genügen und festgelegte gesetzliche Hinweise
enthalten. Außerdem muss zwischen dem Empfang
des Ladungsschreibens und dem Kündigungsvorgespräch eine bestimmte Mindestzeitspanne liegen.
Das Kündigungsvorgespräch kann entweder am Arbeitsort des Arbeitnehmers oder am Sitz des Arbeitgebers stattfinden. Das Gespräch muss allerdings in
jedem Fall in Frankreich stattfinden, da sich der Arbeitnehmer bei dem Gespräch durch eine bestimmte (in
Frankreich) zugelassene Person begleiten lassen darf.
Ein genaues Vorab-Briefing des Arbeitgebers hinsichtlich des genauen Ablaufs und der Themen des Kündigungsvorgesprächs ist von größter Bedeutung.
Ziel des Kündigungsvorgesprächs ist es, dem Arbeitnehmer die wirtschaftlichen Umstände darzulegen,
die zur Erwägung seiner Kündigung führen, und ihn
über die möglichen (Unterstützungs-) Maßnahmen zu
informieren, die ihm zu einem anderen Arbeitsverhältnis außerhalb des Unternehmens verhelfen können
(aides aux reclassements). Bei diesen Maßnahmen unterscheidet man einerseits zwischen einem Vertrag zur
beruflichen Absicherung (contrat de sécurisation professionnelle; im nachfolgenden Text abgekürzt als CSP)
und andererseits einem sogenannten Wiedereingliederungsurlaub (congé de reclassement; nachfolgend
abgekürzt als CR).
Ein Vertrag zur beruflichen Absicherung (CSP) muss
dem zu kündigenden Arbeitnehmer in Unternehmen
oder Unternehmensgruppen mit weniger als 1.000
Arbeitnehmern angeboten werden. Bei diesem Vertrag handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen
dem Arbeitnehmer und dem französischen Arbeitsamt. Der Vorteil des CSP besteht darin, dass die im
Rahmen dieser Übereinkunft entstehenden Kosten
zum Teil (siehe 4a) vom Staat, genauer gesagt vom Arbeitsamt, getragen werden.
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Ein sogenannter Wiedereingliederungsurlaubs (CR) ist
hingegen in Unternehmen oder Unternehmensgruppen mit mindestens 1.000 Arbeitnehmern verpflichtend. Im Gegensatz zum oben angesprochenen CSP
trägt das Unternehmen hierfür die Kosten selbst.
Unterlagen wie Antragsformulare sowie Informationsunterlagen zum CSP bzw. zum CR, die sich auf diese
Maßnahmen beziehen, müssen dem Arbeitnehmer im
Rahmen des Kündigungsvorgesprächs ausgehändigt
werden.
Erscheint der Arbeitnehmer trotz Einladung nicht zum
Kündigungsvorgespräch, ist dies für den weiteren Verlauf der Kündigung unerheblich, sofern die Ladung
ordnungsgemäß erfolgt ist.
b) Bedenkfrist
Nach dem Kündigungsvorgespräch muss vor der Versendung des Kündigungsschreibens eine Bedenkfrist
eingehalten werden. Während dieser Wartefrist darf
noch keine Kündigung ausgesprochen werden. Die
Dauer der einzuhaltenden Bedenkfrist hängt von der
Anzahl der geplanten Kündigungen ab.
c) Kündigungserklärung
Schließlich muss die Kündigungserklärung dem Arbeitnehmer per Einschreiben mit Rückschein zugestellt werden. Von Bedeutung ist, dass eine andere Form der Übermittlung nicht zulässig und somit
rechtswidrig ist.
Ferner muss der Arbeitnehmer im Kündigungsschreiben über folgende Punkte informiert werden:
• Die wirtschaftlichen Gründe, die zur Kündigung
geführt haben
• über die Maßnahmen, die ihm zu einem anderen
Arbeitsverhältnis außerhalb des Unternehmens
verhelfen können (aides aux reclassements) und
• darüber, dass er bei künftigen Wiedereinstellungen
bevorzugt berücksichtigt wird (priorité de réembauchage).

4. Welche Zahlungen sind am Ende des Arbeitsverhältnisses zu leisten?

5. Welche Folgen hat eine unrechtmäßige (rechtswidrige) Kündigung?

Bei gerechtfertigter und fristgemäßer Kündigung werden
folgende Zahlungen geschuldet:

Der Arbeitnehmer hat in diesem Fall Anspruch auf Schadensersatz. An dieser Stelle kommen die Macron-Verordnungen einer wahren Umwälzung gleich. Die Macron-Verordnungen haben nämlich eine Kostentabelle für den
Schadensersatz eingeführt. Zuvor wurde der Schadenersatz ohne jegliche Begrenzung vom Richter nach eigenem
freiem Ermessen festgesetzt.

a) Zahlung des Arbeitsentgelts während der Kündigungsfrist, welches auch „indemnité de préavis“ genannt wird.
Des Weiteren kann der Arbeitnehmer während der
Kündigungsfrist von der Erbringung der Arbeitsleistung
freigestellt werden. Falls der Arbeitnehmer den Vertrag
zur beruflichen Absicherung („contrat de sécurisation
professionnelle“) annimmt, ist das Arbeitsentgelt anstatt
an den Arbeitnehmer an das französische Arbeitsamt
(„Pôle Emploi“) zu zahlen.

Die neu eingeführte Tabelle setzt in Abhängigkeit von der
Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers einen Minimalbetrag und einen Maximalbetrag des Schadensersatzes
fest.

b) Entschädigung für noch ausstehende Urlaubstage,
welche in Frankreich als „indemnité compensatrice
de congés payés“ bezeichnet werden. Anders als in
Deutschland ist eine Verrechnung der Urlaubstage
bei Freistellung des Arbeitnehmers in Frankreich nicht
möglich. Auch während der Kündigungsfrist entstehen
gesetzliche Urlaubsansprüche. Diese liegen in der Regel
bei 2,5 Werktagen pro Monat der Kündigungsfrist.
c) Schließlich ist die Kündigungsentschädigung („indemnité de licenciement“) zu bezahlen. Die gesetzlich geschuldete Kündigungsentschädigung beträgt 1/4 des
Monatsgehalts pro Jahr der Betriebszugehörigkeit für
die ersten 10 Jahre der Betriebszugehörigkeit und 1/3
des Monatsgehalts pro Jahr der Betriebszugehörigkeit
ab dem 11. Betriebszugehörigkeitsjahr. Sie ist erst ab
Erreichen einer Mindest-Betriebszugehörigkeit von acht
Monaten geschuldet. Das heißt, sie muss nicht an Arbeitnehmer ausgezahlt werden, die weniger als acht
Monate in Betrieb tätig waren. Aufgrund tarifvertraglicher Bestimmungen kann die Kündigungsentschädigung
auch höher als diese gesetzlichen Werte ausfallen.
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In Unternehmen mit mindestens 11 Arbeitnehmern gelten die folgenden Werte:

		
		

18

Höhe des Schadensersatzes bei betriebsbedingter Kündigung
ohne tatsächlichen und ernsthaften Grund				

Betriebszugehörigkeit
des Arbeitnehmers
(in vollen Jahren)

Mindestbetrag des
Schadensersatzes
(in Bruttomonatsgehältern)

Maximalbetrag des
Schadensersatzes
(in Bruttomonatsgehältern)

0

Keine

1

1

1

2

2

3

3,5

3

3

4

4

3

5

5

3

6

6

3

7

7

3

8

8

3

8

9

3

9

10

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 und mehr

3

20
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In Unternehmen mit weniger als 11 Arbeitnehmern gilt nun eine besondere Kostentabelle für die ersten 10 Jahre der
Betriebszugehörigkeit:
Höhe des Schadensersatzes für Kündigung ohne tatsächlichen und ernsthaften Grund
(Unternehmen mit weniger als 11 Arbeitnehmern)
				
Betriebszugehörigkeit
Mindestbetrag des
des Arbeitnehmers
Schadensersatzes		
(in vollen Jahren)
(in Bruttomonatsgehältern)		
0

Keine

1

0,5

2

0,5

3

1

4

1

5

1,5

6

1,5

7

2

8

2

9

2,5

10

2,5

Die Maximalbeträge des Schadensersatzes sind dieselben wie die, die für Unternehmen mit mindestens 11 Arbeitnehmern vorgesehen sind. Ab dem 11. Jahr der Betriebszugehörigkeit gelten dieselben Mindest- und Maximalbeträge des
Schadensersatzes wie die, die für Unternehmen mit mindestens 11 Arbeitnehmern vorgesehen sind. Somit ist nun die
Höhe des Schadensersatzes in Frankreich gesetzlich gedeckelt.
Darüber hinaus hat der Arbeitgeber die Pflicht, den Arbeitnehmer über die Möglichkeiten einer vorrangigen
Wiedereinstellung zu informieren. Gegebenenfalls muss
der Vorgesetzte dem Arbeitnehmer ein entsprechendes
Wiedereinstellungsangebot unterbreiten. Kommt der
Arbeitgeber dieser Verpflichtung nicht nach, kann der
Arbeitnehmer auch aus diesem Grund Schadensersatz
verlangen.
6. Innerhalb welcher Frist kann ein Arbeitnehmer wegen einer Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen in
Frankreich gegen seinen Arbeitgeber klagen?
In Deutschland existiert eine (verhältnismäßig kurze)
dreiwöchige Ausschlussfrist für die Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers. Anders wird dies in Frankreich
gehandhabt, wo der Arbeitnehmer, in Abhängigkeit von
der Art des Kündigungsverfahrens, seit den Macron-Verordnungen innerhalb eines Jahres nach Ausspruch der
Kündigung gegen den Arbeitgeber Klage vor dem Arbeitsgericht erheben kann. Zahlungsklagen, etwa aufgrund noch ausstehender Gehaltszahlungen, kann der
Arbeitnehmer sogar innerhalb von 3 Jahren nach der
Entstehung des Anspruchs erheben.
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Personenbedingte Kündigung
in Frankreich – Kündigung aus
persönlichen Gründen
„licenciement pour motif personnel“
Ist der für die Kündigung vorgebrachte Grund unzureichend, um eine Kündigung zu rechtfertigen, kann der
Arbeitgeber zu Schadensersatzzahlungen an den Arbeitnehmer verurteilt werden. Die Wiedereinstellung des
Arbeitnehmers kann hingegen nicht erzwungen werden.
Demzufolge begrenzt sich das Risiko für den Arbeitgeber
auf einen finanziellen Schaden.
Seit den Arbeitsmarktreformen von Präsident Macron
kann dieses finanzielle Risiko genau abgeschätzt werden.
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1. Wie ist eine Kündigung aus persönlichen Gründen
definiert?

3. Wie sehen die in Frage kommenden Kündigungsgründe im Einzelnen aus?

Eine Kündigung aus persönlichen Gründen liegt dann vor,
wenn ein Kündigungsverfahren aufgrund von Tatsachen
eingeleitet wird, die in der Person des Arbeitnehmers
begründet liegen. Einerseits sind damit alle verhaltensbedingten Kündigungen (z. B. Arbeitnehmer begeht im
Unternehmen einen Diebstahl; Arbeitnehmer ist zwar in
der Lage, die vertragliche Leistung zu erbringen, tut dies
aber nicht - schlicht weil er nicht will) gemeint. Andererseits umfasst die Kündigung aus persönlichen Gründen  
alle personenbedingten Kündigungen. Darunter fallen
alle Kündigungen, die mit unzureichenden persönlichen
Eigenschaften des Arbeitnehmers zu tun haben (z. B. unzureichende Leistung aufgrund persönlicher Untauglichkeit für die Stelle).

Folgende Kategorien von Kündigungsgründen wurden
von der Rechtsprechung anerkannt. Sie stellen jedoch
keine abschließende Aufzählung dar:

2. Was sind grundsätzlich Kündigungsgründe für eine
gerechtfertigte (rechtmäßige) Kündigung aus persönlichen Gründen?
Eine ordentliche Kündigung von unbefristeten Arbeitsverträgen ist möglich soweit ein tatsächlicher und ernsthafter Grund vorliegt („motif réel et sérieux“). Liegt ein
solcher Grund vor und kann er an objektiven Tatsachen
festgemacht werden, so kann der Arbeitsvertrag unter
Einhaltung des Kündigungsverfahrens und der entsprechenden Kündigungsfrist gekündigt werden.
Hat der Arbeitnehmer ein schweres Verschulden begangen („faute grave“), so ist eine fristlose Kündigung, d.h.
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, möglich. Voraussetzung dafür ist, dass es dem Unternehmen objektiv
nicht zumutbar ist, den Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist weiter im Unternehmen zu beschäftigen.
Des Weiteren ist eine fristlose Kündigung auch dann
möglich, wenn der Arbeitnehmer einen Verstoß durch
arglistiges Verschulden begeht. Dies ist dann der Fall,
wenn der Arbeitnehmer mit der Absicht, dem Unternehmen Schaden zuzufügen, handelt. Dies wird als „faute
lourde“ bezeichnet.

• Untauglichkeit für die Stelle („incapacité“)
• berufliche Unfähigkeit („inaptitude“)
• Verschulden („faute“): abhängig von der Schwere des
Verschuldens bzw. seiner Wiederholung kann
- eine ordentliche Kündigung
  („cause réelle et sérieuse“)
- eine außerordentliche Kündigung wegen schweren
  Verschuldens („faute grave“) oder
- eine außerordentliche Kündigung wegen arglistigen
  Verschuldens („faute lourde“)
ausgesprochen werden
Wichtig ist hierbei, dass der Arbeitgeber die Kündigungsgründe objektiv beweisen können muss.
4. Wie sieht der Ablauf des Kündigungsverfahrens
aus?
Das Kündigungsverfahren zur Kündigung eines Arbeitsvertrages in Frankreich verläuft grundsätzlich in   drei
Etappen:
a) Ladung des Arbeitnehmers zum Kündigungsvorgespräch
Im Fall einer verhaltensbedingten Kündigung des
Arbeitnehmers muss das Kündigungsverfahren spätestens innerhalb von zwei Monaten nach der Entdeckung des Kündigungsgrundes eingeleitet werden.
Das Verfahren beginnt mit der Ladung des Arbeitnehmers zum Kündigungsvorgespräch.
Bei einer fristlosen Kündigung (siehe Frage 2) wegen
schweren bzw. arglistigen Verschuldens („faute grave“ bzw. „faute lourde“) muss das Kündigungsverfahren so schnell wie möglich nach Entdeckung des
Kündigungsgrundes eingeleitet werden. Dies liegt daran, dass die Rechtsprechung davon ausgeht, dass ein
schweres bzw. arglistiges Verschulden des Arbeitnehmers im Normalfall die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses umgehend unmöglich macht. Wartet der
Arbeitgeber hingegen zu lange ab, ehe er das Kündigungsverfahren einleitet, kann dies vom Arbeitsgericht wiederum als Beweis dafür gedeutet werden,
dass die Fortführung des Arbeitsverhältnisses für den
Arbeitgeber womöglich doch nicht den Grad der Unzumutbarkeit erreicht hatte. Dieser Umstand kann
den Nachweis der Rechtmäßigkeit der fristlosen Kündigung erschweren.
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b) Kündigungsvorgespräch („entretien préalable“)
Der Arbeitnehmer muss zunächst entweder durch
Einschreiben mit Rückschein oder durch persönliche Übergabe eines Ladungsschreibens gegen Empfangsbestätigung zu einem Kündigungsvorgespräch
geladen werden. Das Dokument muss bestimmten
formellen Anforderungen entsprechen und bestimmte gesetzliche Hinweise enthalten. Darüber hinaus
muss zwischen dem Zugang des Ladungsschreibens
und dem Kündigungsvorgespräch eine ausdrückliche
Mindest-Wartefrist eingehalten werden.
Das Vorgespräch muss am Arbeitsort des Arbeitnehmers oder am Sitz des Arbeitgebers stattfinden.
Das Gespräch muss in jedem Fall auf französischem
Staatsgebiet stattfinden, da sich der Arbeitnehmer
bei dem Gespräch durch eine bestimmte in Frankreich zugelassene Person begleiten lassen darf.
Beim Kündigungsvorgespräch werden dem Arbeitnehmer die entsprechenden Kündigungsgründe dargelegt. Der Arbeitnehmer darf seine Sicht der Dinge
vorbringen und sich daraufhin verteidigen. Es ist
wichtig zu beachten, dass es dem Arbeitgeber unmittelbar am Ende des Gesprächs nicht erlaubt ist, eine
endgültige Entscheidung über die Kündigung zu fällen
bzw. zu verkünden.
Der Arbeitgeber darf zu diesem Zeitpunkt ausschließlich zum Ausdruck bringen, dass er die Kündigung
lediglich in Betracht zieht und diese Frage während
der ihm gesetzlich zustehenden Bedenkfrist prüfen
wird. Er darf jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht
zum Ausdruck bringen, dass eine Entscheidung gefällt
wurde.

Seit den Arbeitsmarktreformen von Präsident Macron
wird die Nichtangabe oder die unklare Angabe des
Kündigungsgrundes (nur noch) als ein Verfahrensfehler und nicht mehr als das Fehlen eines Kündigungsgrundes angesehen, es sei denn der Arbeitgeber hat
eine ausdrücklich Anfrage des Arbeitnehmers, ihm
die Kündigungsgründe mitzuteilen, nicht beantwortet.
Die Kündigungserklärung für eine Kündigung wegen
eines rechtswidrigen Verhaltens des Arbeitnehmers
muss dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat
nach dem Tag, an dem das Kündigungsvorgespräch
stattgefunden hat, zugestellt werden.
5. Welche Zahlungen sind am Ende des Arbeitsverhältnisses zu leisten?
Abhängig vom Grad des Verschuldens des Arbeitnehmers unterscheiden sich die Beträge, die ihm der Arbeitgeber bei Beendigung des Arbeitsvertrages schuldet.
Eine Übersicht der möglichen Zahlungen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.
Liegt eine fristgemäße und ausreichend begründete
Kündigung vor, werden dem Arbeitnehmer folgende
Zahlungen geschuldet:

Erscheint der Arbeitnehmer nicht zum Kündigungsvorgespräch, ist dies für den weiteren Verlauf des
Kündigungsverfahrens unerheblich. Daraus lässt sich
schließen, dass das Kündigungsverfahren weiter fortgeführt werden darf. Die einzige Bedingung ist, dass
die Ladung ordnungsgemäß und rechtmäßig erfolgt
ist.

a) Zahlung des Arbeitsentgelts während der Kündigungsfrist („indemnité de préavis“). Es ist zu beachten, dass der Arbeitnehmer während dieser Zeit von
der Erbringung der Arbeitsleistung freigestellt werden kann. In der Regel wird das Ende der Kündigungsfrist auf den Tag genau berechnet. Dementsprechend
sind Kündigungen in Frankreich zum Beispiel „zum
Monatsende“ oder „zum Quartalsende“ unüblich.

c) Kündigungsschreiben („notification du licenciement“)

b) Entschädigung für noch ausstehende Urlaubstage
(„indemnité compensatrice de congés payés“). Anders
als in Deutschland ist eine Verrechnung der Urlaubstage gegen Freistellung des Arbeitnehmers in Frankreich nicht möglich. Infolgedessen sind zum Ende des
Arbeitsvertrages, sofern der Arbeitnehmer seinen
Resturlaub nicht freiwillig antritt, bestehende Resturlaubsansprüche grundsätzlich in Geld auszugleichen.
Sogar während der Kündigungsfrist entstehen gesetzliche Urlaubsansprüche. Im Normalfall sind dies 2,5
Werktage pro Monat der Kündigungsfrist.

Schließlich muss die Kündigungserklärung per Einschreiben mit Rückschein an den Arbeitnehmer gesendet werden. Eine andere Form der Übermittlung
ist nicht zulässig. Das Absenden der Kündigung darf
frühestens zwei Werktage nach dem Tag des Kündigungsvorgesprächs erfolgen.
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Bis vor kurzem musste das Kündigungsschreiben
sämtliche Kündigungsgründe aufführen und erläutern. Inzwischen stehen dem Arbeitgeber jedoch
Musterkündigungsschreiben zur Verfügung und er
hat die Möglichkeit (erst) im Nachgang die Kündigungsgründe zu präzisieren. Für letztere Möglichkeit
steht dem Arbeitgeber jedoch nur ein sehr begrenzter Zeitraum zur Verfügung.
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c) Eine weitere zu leistende Zahlung, ist die Kündigungsentschädigung („indemnité de licenciement“). Hierbei beträgt die gesetzlich geschuldete Kündigungsentschädigung 1/4 des Monatsgehalts pro Jahr der
Betriebszugehörigkeit für die ersten 10 Jahre der
Betriebszugehörigkeit und ab dem 11. Betriebszugehörigkeitsjahr 1/3 des Monatsgehalts pro Jahr der
Betriebszugehörigkeit.
Jedoch wird diese Leistung erst nach Erreichen einer
achtmonatigen Betriebszugehörigkeit geschuldet. Zudem kann der Betrag der Kündigungsentschädigung
aufgrund tarifvertraglicher Bestimmungen auch höher ausfallen.
6. Wie lange kann ein Arbeitnehmer gegen eine
personenbedingte Kündigung klagen?

7. Welche Folgen kann eine rechtswidrige Kündigung
mit sich bringen?
Der Arbeitnehmer hat in diesem Fall Anspruch auf Schadensersatz.
An dieser Stelle kommen die Macron-Verordnungen
einer wahren Umwälzung gleich. Die Macron-Verordnungen haben nämlich eine Kostentabelle für den Schadensersatz eingeführt. Zuvor wurde der Schadenersatz
ohne jegliche Begrenzung vom Richter nach eigenem
freiem Ermessen festgesetzt.
Die neu eingeführte Tabelle setzt in Abhängigkeit von
der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers einen Minimalbetrag und einen Maximalbetrag des Schadensersatzes fest.

Im Gegensatz zum deutschen Arbeitsrecht, welches
eine sehr kurze dreiwöchige Ausschlussfrist für die Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers vorsieht, ist die
Frist in Frankreich länger. Während die Frist zur Erhebung
einer Kündigungsschutzklage vor den Macron-Arbeitsmarktreformen zwei Jahre betrug, hat der gekündigte
Arbeitnehmer heute nur noch ein Jahr Zeit zur Klageerhebung. Der Kläger muss vortragen, dass die Kündigung
rechtswidrig gewesen sei. Zahlungs- oder Gehaltsklagen
kann der Arbeitnehmer allerdings  innerhalb von 3 Jahren nach der Entstehung des Anspruchs erheben.
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In Unternehmen mit mindestens 11 Arbeitnehmern gelten die folgenden Werte:
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Höhe des Schadensersatzes bei personenbedingter Kündigung
ohne tatsächlichen und ernsthaften Grund			

Betriebszugehörigkeit
des Arbeitnehmers
(in vollen Jahren)

Mindestbetrag des
Schadensersatzes
(in Bruttomonatsgehältern)

Maximalbetrag des
Schadensersatzes
(in Bruttomonatsgehältern)

0

Keine

1

1

1

2

2

3

3,5

3

3

4

4

3

5

5

3

6

6

3

7

7

3

8

8

3

8

9

3

9

10

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 und mehr

3

20

Sonderausgabe Arbeitsrecht

In Unternehmen mit weniger als 11 Arbeitnehmern gilt nun eine besondere Kostentabelle für die ersten 10 Jahre der
Betriebszugehörigkeit:
Höhe des Schadensersatzes für Kündigung ohne tatsächlichen und ernsthaften Grund
(Unternehmen mit weniger als 11 Arbeitnehmern)
				
Betriebszugehörigkeit
Mindestbetrag des
des Arbeitnehmers
Schadensersatzes		
(in vollen Jahren)
(in Bruttomonatsgehältern)		
0

Keine

1

0,5

2

0,5

3

1

4

1

5

1,5

6

1,5

7

2

8

2

9

2,5

10

2,5

Die Maximalbeträge des Schadensersatzes sind dieselben wie die, die für Unternehmen mit mindestens 11 Arbeitnehmern vorgesehen sind. Ab dem 11. Jahr der Betriebszugehörigkeit gelten dieselben Mindest- und Maximalbeträge des
Schadensersatzes wie die, die für Unternehmen mit mindestens 11 Arbeitnehmern vorgesehen sind. Somit ist nun die
Höhe des Schadensersatzes in Frankreich gesetzlich gedeckelt.
8. Wie muss ein rechtswirksamer Vergleich aussehen?
Ein rechtswirksamer Vergleich kann in Frankreich nur
nach Abschluss des Kündigungsverfahrens unterzeichnet werden.
Ein Vergleich ist nur dann wirksam, wenn darin beide
Parteien Zugeständnisse zur Beilegung einer vorliegenden Streitigkeit machen. Bei Streitigkeiten zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer handelt es sich meist um
Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Rechtmäßigkeit einer ausgesprochenen Kündigung. Im Anschluss
an erfolgreiche Vergleichsverhandlungen mit dem Arbeitnehmer, bei denen es zur Unterzeichnung des Vergleichs kommt, zahlt der Arbeitgeber im Regelfall einen
gewissen Betrag an den Arbeitnehmer. Im Gegenzug
verspricht der Arbeitnehmer durch einen Klageverzicht
von der Geltendmachung weiterer Ansprüche gegen
den Arbeitgeber abzulassen.

Der im Rahmen des Vergleichs an den Arbeitnehmer
gezahlte Betrag ist für diesen bis zu einer vorgeschriebenen Grenze steuerfrei. Darüber hinaus ist diese Geldsumme für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bis zu einer
gesetzlich bemessenen Grenze sozialabgabenfrei. Aus
den vorangehenden Gründen kann der Abschluss eines
Vergleichs daher für beide Parteien von großem finanziellen Vorteil sein.
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Aufhebungsvertrag
in Frankreich – Einvernehmliche
Beendigung des Arbeitsvertrags
„rupture conventionnelle homologuée“
Die Vertragsbeendigung durch eine rechtswirksame
Aufhebung des Arbeitsvertrags ist in Frankreich für
beide Parteien in vielerlei Hinsicht am vorteilhaftesten.
Deshalb sollte nach Möglichkeit vorrangig diese Art der
Beendigung gewählt werden.
Es ist wichtig zu wissen, dass ein Aufhebungsvertrag
rechtlich nicht dasselbe wie ein Vergleich ist. In folgenden Punkten unterscheiden sich diese beiden Arten der
Beendigung:
• Ein Aufhebungsvertrag beendet im französischen
Recht den Arbeitsvertrag. Dies erfolgt durch entsprechende Einigung der Parteien
• Im Gegenzug dazu beendet ein Vergleich im französischen Recht den Arbeitsvertrag nicht. Er beendet
vielmehr, meist gegen Zahlung einer Vergleichssumme
und unter Klageverzicht der Parteien, eine bestehende Streitigkeit zwischen den Parteien. Oft besteht ein
Streit nach erfolgter Beendigung des Arbeitsvertrags
über eventuell dem Arbeitnehmer noch geschuldete
Schadensersatzbeträge
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1. Wann darf ein Aufhebungsvertrag geschlossen
werden?
Ein unbefristeter Arbeitsvertrag kann seit einer Gesetzesänderung vom 25. Juni 2008 durch einen Aufhebungsvertrag einvernehmlich beendet werden. Diese Möglichkeit wird in der französischen Rechtsprechung rupture
conventionnelle homologuée genannt.
Sowohl durch das Gesetz als auch durch die französischen Arbeitsschutzbehörden wurden Fallgruppen gebildet, in denen der Abschluss eines Aufhebungsvertrags
dennoch ausgeschlossen bleibt.
Es ist zu beachten, dass ein Aufhebungsvertrag während
der Aussetzung des Arbeitsvertrags, ausgeschlossen ist,
da der Arbeitnehmer während der Aussetzung einen besonderen Kündigungsschutz genießt. Diese strikte Regel
wurde von der geltenden Rechtsprechung etwas „gelockert“.

Der französische Kassationsgerichtshof hat entgegen
der Meinung der Arbeitsverwaltung entschieden, dass
ein Aufhebungsvertrag während der Aussetzung des
Vertrags in einigen Fällen dennoch wirksam abgeschlossen werden kann. Dies ist etwa bei einem Arbeitsunfalls
oder einer Berufskrankheit oder im Zusammenhang
mit einem Mutterschaftsurlaub der Fall, sofern kein Betrugstatbestand oder Willensmangel vorliegt.
In einigen Fällen gewährt die Aussetzung keinen besonderen (Kündigungs-) Schutz, etwa bei einem einvernehmlich vereinbarten Sabbatjahr, unbezahltem Urlaub,
Erziehungsurlaub oder nicht berufsbedingter Krankheit.
Wenn der Grund der Aussetzung keinen besonderen
(Kündigungs-) Schutz gewährt, ist der Abschluss eines
Aufhebungsvertrags demzufolge offensichtlich möglich.
2. Welche Vorteile bringt diese Art der Vertragsbeendigung mit sich?
Das Hauptinteresse des Arbeitgebers am Abschluss eines Aufhebungsvertrags ist die Möglichkeit, gewisse einschränkende Kündigungsvorschriften zu umgehen.
Anders als eine Kündigung kann ein Aufhebungsvertrag
ohne Angabe eines Grundes abgeschlossen werden.
Da ein Aufhebungsvertrag vor Gericht nur schwer anfechtbar ist, handelt es sich ferner bei einem Aufhebungsvertrag um eine vergleichsweise sichere Art der
Vertragsbeendigung.
Sollte kein ausreichend objektiver Grund zur Rechtfertigung einer Kündigung vorliegen, der Arbeitgeber einen
bestimmten Arbeitnehmer jedoch nicht mehr beschäftigen möchte, bietet der Aufhebungsvertrag daher oft
eine gute Lösung.
Darüber hinaus ist diese Form der Vertragsbeendigung
auch für den Arbeitnehmer vorteilhaft. Im Gegensatz
zur Eigenkündigung hat der Arbeitnehmer bei einem
Aufhebungsvertrag erstens Anspruch auf die gesetzliche
bzw. tarifvertragliche Kündigungsentschädigung und
zweitens, anders als etwa in Deutschland, auf Arbeitslosengeld.
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3. Welches Verfahren ist bei einem Aufhebungsvertrag in Frankreich einzuhalten?
Zunächst ist mindestens ein Verhandlungsgespräch
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verpflichtend.
Bei diesem Gespräch darf sich der Arbeitnehmer durch
einen anderen Arbeitnehmer des Unternehmens oder
durch eine bestimmte öffentlich hierzu in Frankreich bestellte Person begleiten lassen. Nur wenn der Arbeitnehmer sein Recht auf Begleitung geltend macht, kann der
Arbeitgeber sich ebenfalls begleiten lassen.
Meist wird der Aufhebungsvertrag bereits bei diesem
ersten Verhandlungsgespräch unterzeichnet.
Nach der Unterzeichnung des Aufhebungsvertrags haben beide Parteien eine Bedenkzeit von 15 Kalendertagen. Binnen dieses Zeitraums kann jede Partei den
Aufhebungsvertrag ohne Angabe von Gründen einseitig
widerrufen.
Wenn während der Bedenkzeit keine der Parteien widerruft, ist der Aufhebungsvertrag an die örtlich zuständige Arbeitsaufsichtsbehörde („Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l‘Emploi“) zu senden.
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Die genannte Behörde verfügt daraufhin über eine
Prüffrist von 15 Werktagen. Die Arbeitsaufsichtsbehörde prüft dabei insbesondere, ob dem Arbeitnehmer die
gesetzliche bzw. tarifvertragliche Mindestentschädigung
gewährt worden ist (siehe hierzu Frage 4) und ob die
Entscheidung des Arbeitnehmers frei von Willensmängeln war.
Ein Aufhebungsvertrag wird als behördlich genehmigt
angesehen, wenn die Behörde auf postalischem Weg
schriftlich eine entsprechende Genehmigung positiv
verkündet oder wenn keine ausdrückliche behördliche
Entscheidung während der Prüffrist mitgeteilt wird.
Letzteres wird als „behördliches Schweigen“ angesehen.
Der Arbeitsvertrag endet frühestens am Tag nach Erlass der behördlichen Genehmigung. Bei „behördlichem
Schweigen“ tritt die Beendigung jedoch frühestens nach
dem Ablauf der Prüffrist ein. Dies gilt dann nicht, wenn
im Aufhebungsvertrag ein späteres Datum als Vertragsende bestimmt worden ist. In diesem Fall gilt dann dieses spätere Datum als Beendigungsdatum.
Für geschützte Arbeitnehmer, wie beispielsweise Personalvertreter, ist ein von dem oben erläuterten Verfahren abweichendes Verfahren anzuwenden.

4. Welche Beträge werden im Rahmen eines Aufhebungsvertrages geschuldet?

6. Ist die Anfechtung eines Aufhebungsvertrags möglich?

In jedem Fall muss dem Arbeitnehmer im Rahmen des
Aufhebungsvertrags mindestens derjenige Betrag erstattet werden, der dem Arbeitnehmer als gesetzliche
bzw. tarifvertragliche Kündigungsentschädigung im
Bereich der „normalen“ Kündigung zugestanden hätte.
Diese Geldsumme wird als „indemnité de licenciement“
bezeichnet.

Nachdem der Aufhebungsvertrag von der Arbeitsbehörde genehmigt wurde, endet der Arbeitsvertrag an dem
Tag, der im Aufhebungsvertrag hierfür bestimmt worden ist. Diese Beendigung der Beziehung kann vor dem
zuständigen französischen Arbeitsgericht angefochten
werden. Um eine erfolgreiche Anfechtung zu erwirken
muss die anfechtende Partei das Vorliegen eines Willensmangels bei Unterzeichnung des Aufhebungsvertrags nachweisen.

Jedoch ist der letztlich gewährte Betrag schlussendlich
immer eine Verhandlungsfrage.
5. Was wird in einem Aufhebungsvertrag geregelt?
Der Aufhebungsvertrag regelt nur die Frage der Beendigung des Arbeitsvertrags. Das bedeutet, dass durch
den Aufhebungsvertrag alle Ansprüche des Arbeitnehmers, die mit der Durchführung des Arbeitsvertrags
zusammenhängen wie beispielsweise Überstundenvergütung und Resturlaub unangetastet bleiben. Bestehende Ansprüche bleiben also weiterhin bestehen.
Das heißt insbesondere, dass im Rahmen eines Aufhebungsvertrags kein wirksamer Klageverzicht des Arbeitnehmers (zugunsten des Arbeitgebers) erklärt werden
kann. Letzteres kann der Arbeitnehmer wirksam nur in
einem Vergleich erklären (siehe zum Unterschied Aufhebungsvertrag – Vergleich: Einleitung vor Frage 1).

Ist das mit der Sache befasste Gericht der Überzeugung,
dass die Einwilligung des Arbeitnehmers mit Mängeln
behaftet war (z. B.: nachgewiesener Irrtum bei Unterzeichnung; Unterzeichnung unter Nötigung) oder dass
die gesetzlich vorgesehenen Schutzvorschriften zugunsten des Arbeitnehmers nicht eingehalten worden sind
(z. B.: Fehlinformation des Arbeitnehmers, indem ihm
fälschlich mitgeteilt wird, dass er sich im Rahmen des
Aufhebungsvertrages nicht unterstützen lassen darf),
hebt es den Aufhebungsvertrag auf. Die dennoch erfolgte Beendigung des Arbeitsvertrages hat dann dieselben
Folgen wie eine ausgesprochene ungerechtfertigte
(rechtswidrige) Kündigung.
Das heißt, dass der Arbeitsvertrag trotz Mängeln des
Aufhebungsvertrages effektiv beendet wurde. Jedoch
steht dem Arbeitnehmer aufgrund der Mängel gegebenenfalls ein Schadensersatzanspruch gegen den ehemaligen Arbeitgeber zu.
In der Praxis ist die Anfechtung des Aufhebungsvertrages durch den Arbeitnehmer eher schwer durchsetzbar
und kommt eher selten vor.
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Die Beendigung des Arbeitsvertrags
auf Initiative des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit seinen unbefristeten Arbeitsvertrag selbst zu beenden. In diesem Fall
muss er in der Kündigungserklärung seinen Willen eindeutig und unzweideutig (sogenannte „volonté claire
et non équivoque“) erklären. Eine eventuell bestehende
Kündigungsfrist ist immer zu beachten.
Falls es deutlich ist, dass der Arbeitnehmer faktisch
gezwungen wurde, seinen Arbeitsvertrag selbst zu beenden, kommen die Sanktionen einer rechtswidrigen
arbeitgeberseitigen Kündigung ohne tatsächlichen und
ernsthaften Grund zur Anwendung.
Das französische Arbeitsrecht sieht drei Arten der arbeitnehmerseitigen Beendigung des Arbeitsvertrags vor:
• Eigenkündigung des Arbeitnehmers („démission“)
• Arbeitnehmerseitige Feststellung der Vertragsbeendigung („prise d’acte de la rupture“)
• Gerichtliche Auflösung des Arbeitsvertrags („résiliation
judiciaire“)
Wie unterscheiden sich die Eigenkündigung („démission“), die sogenannte Feststellung der Vertragsbeendigung („prise d’acte de la rupture“) und die gerichtliche Auflösung des Arbeitsvertrags („résiliation
judiciaire“)?

Die arbeitnehmerseitige Kündigung
Die arbeitnehmerseitige Kündigung ist eine Beendigung
eines unbefristeten Arbeitsvertrags, die auf Initiative des
Arbeitnehmers erfolgt. Diese Art der Kündigung wird
landläufig „Eigenkündigung“ genannt. Voraussetzung
ist, dass der Arbeitnehmer seinen Willen eindeutig und
unzweideutig (sogenannte „volonté claire et non équivoque“) zum Ausdruck bringt. Anders als bei der arbeitgeberseitigen Kündigung erhält der Arbeitnehmer weder
eine Kündigungsentschädigung noch Schadensersatz
und hat keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Allerdings hat er Anspruch auf Urlaubsabgeltung, das heißt
eine Entschädigung in Höhe seines Resturlaubs. Kündigungsfristen, die entweder vertraglich vereinbart wurden oder in dem anwendbaren Tarifvertrag bestimmt
sind, sind zu beachten.
Die arbeitnehmerseitige Feststellung der Vertragsbeendigung
Der Arbeitnehmer kann die Beendigung seines Arbeitsvertrags „selbst feststellen“, wenn er der Ansicht ist,
dass:
• der Arbeitgeber eine schwerwiegende Pflichtverletzung begangen hat
• die Fortführung des Arbeitsvertrags unzumutbar ist
In diesem Fall legt der Arbeitnehmer seine Tätigkeit nieder und teilt seinem Arbeitgeber mit, dass er seinen Arbeitsvertrag aufgrund der Pflichtverletzung des Arbeitgebers als beendet betrachtet (sogenannte „prise d’acte
de la rupture“).
Möchte der Arbeitnehmer erreichen, dass der Arbeitgeber zur Zahlung von Entschädigungen verurteilt wird, so
muss er das zuständige Arbeitsgericht anrufen und die
Feststellung der Umdeutung der arbeitnehmerseitigen
Beendigung in eine ungerechtfertigte rechtswidrige arbeitgeberseitige Kündigung beantragen.
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Anschließend entscheidet das Arbeitsgericht:

Die gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses

• Entweder (zugunsten des Arbeitnehmers): Der Arbeitnehmer hat Gründe dargelegt und bewiesen,
aufgrund derer seine Beendigung des Arbeitsvertrags wegen schwerwiegender Pflichtverletzungen
des Arbeitgebers gerechtfertigt ist. In diesem Fall hat
die arbeitnehmerseitige Feststellung der Kündigung
dieselben Auswirkungen wie eine rechtswidrige ungerechtfertigte arbeitgeberseitige Kündigung. Das
Gericht stellt dann fest, dass der Arbeitnehmer einen
Anspruch auf Kündigungsfristentschädigung, Abgeltung der damit zusammenhängenden Urlaubstage, Urlaubsabgeltung (für bereits in der Vergangenheit erworbenen Resturlaub), (gesetzliche bzw.
tarifvertragliche) Kündigungsentschädigung sowie
Schadensersatz hat.

Ein Arbeitnehmer, der seinem Arbeitgeber eine Pflichtverletzung vorwirft und die Fortführung des Arbeitsvertrags für unzumutbar hält, kann vor dem Arbeitsgericht
die gerichtliche Auflösung des Arbeitsvertrags beantragen.

• Oder (zugunsten des Arbeitgebers): Das Gericht ist
der Ansicht, dass dem Arbeitgeber kein Verschulden
angelastet werden kann und entscheidet, dass die
arbeitnehmerseitige Feststellung der Kündigung wie
eine arbeitnehmerseitige Kündigung des Arbeitsvertrags wirkt.

In diesem Fall stellt der Arbeitnehmer keine Vertragsbeendigung fest (sog. Résiliation judiciaire), sodass die
Vertragsbeziehungen zwischen Klageerhebung und der
Entscheidung des Arbeitsgerichts zunächst fortgeführt
werden. Der Arbeitnehmer bleibt also beschäftigt und
beantragt gleichzeitig die Auflösung des Arbeitsverhältnisses aufgrund alleinigen Verschuldens des Arbeitgebers. Entscheidet das Arbeitsgericht zugunsten des
Arbeitnehmers, wirkt die Auflösung ab dem Tag der Verkündung der Entscheidung wie eine arbeitgeberseitige
rechtswidrige Kündigung. Entscheidet sich das Arbeitsgericht im Gegenteil zugunsten des Arbeitgebers, sind
die Vertragsbeziehungen wie früher fortzuführen.

Praxistipp
Falls Ihr Arbeitnehmer Ihnen in einem Kündigungsschreiben eine Pflichtverletzung vorwirft, empfiehlt
es sich ganz besonders, hierzu schriftlich Stellung
zu nehmen, bevor der Arbeitnehmer Klage vor dem
Arbeitsgericht erhebt.
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