
TitelErinnern Sie Ihren Chef am besten mit der Kündigung an 

seine Pflicht, Ihnen ein Arbeitszeugnis auszustellen. Sobald ein 

Insolvenzverfahren eröffnet ist, werden Sie Ihren Chef nämlich 

nicht mehr oder nur noch schwer erreichen können, weil der 

Insolvenzverwalter dann an seine Stelle tritt.

Endet Ihr Arbeitsverhältnis aber nach Eröffnung des Insolvenz

verfahrens, ist der Insolvenzverwalter dafür zuständig, Ihnen ein 

Zeugnis auszustellen. Dieser ist allerdings verpflichtet, sich bei 

Ihrem ehemaligen Arbeitgeber Informationen über Sie und Ihre Ar

beit einzuholen, um Sie gerecht und richtig bewerten zu können.

Wie kann der Betriebsrat helfen?
Der Betriebsrat hat das Recht, vom Arbeitgeber zu erfahren, 

wie die wirtschaftliche Situation des Unternehmens aussieht. 

So ist es ihm möglich, die Belegschaft umfassend zu beraten, 

wenn Gehaltszahlungen ausbleiben bzw. sich eine Insolvenz 

anbahnt. 

In Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigen muss der Betriebs

rat über geplante Betriebsänderungen und wesentliche Nachteile 

für die Arbeitnehmer informiert werden. Das hat den Vorteil, 

dass die Beschäftigten in einem frühen Stadium bereits darüber 

informiert werden können, was auf sie zukommen wird, insbe

sondere was mit ihren Arbeitsplätzen geschieht. Außerdem kann 

der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber oder nach Insolvenzeröff

nung mit dem Insolvenzverwalter über einen Interessenausgleich 

und einen Sozialplan verhandeln. 

Ein Sozialplan beinhaltet Regelungen über den Ausgleich von 

wirtschaftlichen Nachteilen, die Sie als Arbeitnehmer durch eine 

Betriebsänderung oder –schließung erleiden. Das heißt, dass 

darin z.B. die Höhe der Abfindungen für die Beschäftigten ge

regelt wird. Möglicherweise kann der Betriebsrat es sogar schaf

fen, eine Betriebsvereinbarung z.B. über den Abschluss eines 

Sozialplans zu erwirken. Der Inhalt der Betriebsvereinbarung 

muss dann vom Arbeitgeber und vom Insolvenzverwalter erfüllt 

werden.

Wenn es in Ihrem Unternehmen einen Betriebsrat gibt, können 

Sie sich an diesen wenden, sobald Sie merken, dass das Unter

nehmen in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Dieser wird dann 

Informationen beim Arbeitgeber einholen und Ihnen mitteilen, 

wie es nun weitergehen soll.

Sie müssen den Antrag innerhalb von zwei Monaten ab Er

öffnung des Insolvenzverfahrens bei der örtlichen Arbeitsa

gentur stellen. Dort bekommen Sie auch Vordrucke für den 

Insolvenzgeldantrag. Denken Sie daran, alle notwendigen Un

terlagen beizufügen, wie Arbeitsvertrag, Lohn/Gehaltsabrech

nungen, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarungen, Direktversiche

rungspolice etc.). 

Da die Bewilligung des Insolvenzgeldes Zeit braucht, können 

Sie unter Umständen einen Vorschuss beantragen. Dafür müs

sen Sie noch eine Bescheinigung (z.B. von der Lohnbuchhaltung) 

einreichen, in der bestätigt wird, dass Ihr Chef mit den Zah

lungen ihres Lohnes bzw. Gehalts im Rückstand ist. Die Agen

tur für Arbeit zahlt in der Regel 70 % des zu erwartenden 

Insolvenzgeldes als Vorschuss.

Wann muss ich mich arbeitslos melden?
Spätestens ab dem Tag, an dem Ihnen die Kündigung zuge

gangen ist, müssen Sie sich arbeitslos melden. Allerdings ist 

es sinnvoll, sich bereits mit Anmeldung der Insolvenz bei der 

örtlichen Arbeitsagentur zu melden, so kann Ihr Sachbearbei

ter Ihnen bereits frühzeitig bei der Suche nach einem neuen 

Job helfen und Sie auch in punkto Insolvenzgeld beraten.

Wer stellt mir ein Arbeitszeugnis aus?
Wenn Ihr Arbeitsverhältnis vor Eröffnung des Insolvenzver

fahrens beendet wurde, ist Ihr ursprünglicher Arbeitgeber 

dafür zuständig, Ihnen ein Zeugnis zu erteilen.

W i e  b e k o m m e  i c h  
m e i n  G e l d ?

Vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Der Insolvenzverwalter wird Ihnen Formulare geben, in die 

Sie die noch offenen Ansprüche aus der Zeit vor Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens eintragen. Füllen Sie die Formulare 

doppelt aus, unterschreiben Sie sie und schicken Sie sie an 

den Insolvenzverwalter zurück. Am besten machen Sie sich 

eine Kopie, die Sie aufheben.

Achtung: Sie müssen die Frist einhalten! Fragen Sie den 

Insolvenzverwalter bis wann Sie die Formulare spätestens 

wieder an ihn geschickt haben müssen. Meistens wird er 

Ihnen die Frist aber auch mitteilen oder am Schwarzen Brett 

aushängen.

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Ist Ihnen noch nicht gekündigt worden, so bekommen Sie 

nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens Ihr Geld vom Insol

venzverwalter ausgezahlt. Zahlt dieser nicht, müssen Sie ihm 

in einem Brief aufschreiben, wieviel Geld er Ihnen noch schul

det, und dass er es bezahlen soll.

Insolvenzgeld
Die Bundesanstalt für Arbeit zahlt für ausstehende Gehäl

ter von bis zu drei Monaten vor Insolvenzeröffnung oder der 

Abweisung des Insolvenzverfahrens mangels Masse (heißt, 

der Betrieb ist so pleite, dass die offenen Schulden nicht mehr 

bezahlt werden können) das Insolvenzgeld. Das Insolvenzgeld 

wird in Höhe Ihres Nettolohns ausgezahlt. Außerdem werden 

Sonderzahlungen wie Weihnachts und Urlaubsgeld sowie 

Beiträge zu Direktversicherung mit berechnet, eben alle Zah

lungen, die während dieser drei Monate entstanden und nicht 

ausgezahlt worden sind. 

Höchstgrenze für besser Verdienende ist allerdings die Bei

tragsbemessungsgrenze, ab der z.B. auch keine Beiträge für 

die Arbeitslosenversicherung zu zahlen sind. Dafür gehen 

Ihre Ansprüche auf Gehalt auf die Arbeitsagentur über.
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die Stelle des Arbeitgebers ist für Sie nur der Insolvenzver

walter getreten. An ihn müssen Sie von nun an alle schriftlichen 

Forderungen richten.

Außerdem müssen Sie seinen Weisungen nachkommen. 

Das heißt, dass der Insolvenzverwalter Ihnen von nun an sagt, 

was Sie tun sollen. Er kann Ihnen auch andere geringwertigere 

Arbeiten zuteilen als Sie bisher verrichtet haben, sofern das 

durch den Insolvenzzweck geboten ist. 

Bedenken Sie: Es geht um den Erhalt Ihres Arbeits

platzes!

Kann mir wegen der Insolvenz gekündigt werden?
Nein, jedenfalls nicht mit der Begründung, dass das Insol

venzverfahren eröffnet wurde. Für die Kündigung müssen 

zusätzlich dringende betriebliche Erfordernisse bestehen. Das 

heißt, in der Kündigung muss stehen, weshalb Ihr Arbeitsplatz 

nicht mehr länger besteht, z.B. weil mangels Aufträgen kei

ne Arbeit mehr für Sie vorhanden ist und auch keine anderen 

Arbeiten vorhanden sind, die Sie verrichten können.

Außerdem muss die soziale Auswahl eingehalten werden. 

Sozialauswahl heißt, dass der Insolvenzverwalter nach ver

schiedenen Kriterien eine Art Rangliste der Beschäftigten 

aufstellen muss. Dabei werden z.B. die Dauer der Betriebs

zugehörigkeit, das Lebensalter, die Familiensituation (z.B. 

Kinder) etc. berücksichtigt. Kündigt der Insolvenzverwalter 

willkürlich, ohne eine soziale Auswahl getroffen zu haben, 

oder kündigt er Arbeitnehmer, obwohl in der Rangliste unter 

ihnen noch andere Arbeitnehmer stehen, ohne besonderen 

Grund, dann ist die Kündigung sozialwidrig = unwirksam. 

In der Insolvenz beträgt die Kündigungsfrist grundsätzlich 

3 Monate, es sei denn für Sie gelten (z.B. laut Arbeits oder 

Tarifvertrag) kürzere Kündigungsfristen.

Eine Klage gegen eine betriebsbedingte Kündigung im 

Insolvenzverfahren ist in der Regel aussichtslos, es sei denn, 

die Sozialauswahl ist falsch oder nicht getroffen worden.

Wenn Sie eine Klage erheben wollen, müssen Sie diese 

spätestens 3 Wochen, nachdem Sie die Kündigung bekommen 

haben, bei dem für Sie zuständigen Arbeitsgericht einrei

chen!

 

ausgezahlt worden sind. Aus diesem Grunde sollten Sie sich 

eher nicht auf eine Stundung oder einen Verzicht einlassen. 

Kündigung aus betriebsbedingten Gründen
Vor Insolvenzeröffnung sind Kündigungen aus betriebsbe

dingten Gründen nur erlaubt, wenn die Kündigungsfristen 

eingehalten werden. In Betrieben mit weniger als 20 Beschäf

tigten können einzelvertraglich kürzere als die gesetzlichen 

Kündigungsfristen vereinbart werden. Wenigstens muss sie 

aber 4 Wochen lang sein. Die gesetzlichen Kündigungsfristen 

finden Sie im § 622 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Sie sollten immer eine Klage gegen eine Kündigung wegen 

Zahlungsunfähigkeit vor Insolvenzeröffnung erheben. Wenn 

die Insolvenz eröffnet wird oder der Betrieb sogar weitergeführt 

wird (bei Verkauf des Betriebes gehen nämlich alle Arbeitsver

hältnisse auf den Käufer über, er kauft die Arbeitnehmer so

zusagen mit!), sichern Sie sich so Ihren Anspruch auf Weiter

beschäftigung.

Dennoch müssen Sie sich zunächst arbeitslos melden!

Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Hat der Arbeitgeber oder ein Gläubiger beim Amtsgericht 

Insolvenz angemeldet, wird das so genannte vorläufige Insol

venzverfahren eröffnet. Für das Unternehmen wird in dieser 

Zeit ein Insolvenzverwalter bestellt, der nach drei Monaten 

eine Prognose darüber abgeben muss, ob die Möglichkeit be

steht, das Unternehmen weiterzuführen. Das heißt, dass der 

Insolvenzverwalter prüft, ob das Unternehmen insgesamt ge

nug Geld hat und aufbringen kann, um allen Gläubigern die 

Schulden zu bezahlen. Sieht der Insolvenzverwalter eine Mög

lichkeit, das Unternehmen zu retten, eröffnet das Amtsgericht 

das »eigentliche« Insolvenzverfahren. Danach gehen alle Rech

te des insolventen Betriebes auf den Insolvenzverwalter über. 

Er tritt sozusagen an die Stelle Ihres Chefs.

Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis
Das Arbeitsverhältnis besteht nach Eröffnung des Insolvenz

verfahrens fort, das heißt, dass Sie weiter ganz normal zur 

Arbeit gehen und Ihren Lohn/ Ihr Gehalt dafür bekommen. An 

Achtung auch hier: Wenn ein Tarifvertrag für Sie einschlägig 

ist, besteht die Möglichkeit, dass eine sog. doppelte Ausschluss

frist gilt. Konkret bedeutet dies, dass Sie innerhalb einer be

stimmten Frist gegenüber Ihrem Arbeitgeber Ihre Ansprüche 

anmelden müssen und im Falle einer Ablehnung wiederum in

nerhalb der vereinbarten Frist diese Ansprüche einklagen müs

sen. Wird eine der beiden Fristen versäumt, ist der Anspruch in 

jedem Fall erloschen. 

Stundung oder Verzicht
Ist Ihr Arbeitgeber mit der Bitte auf Sie zugekommen, auf 

Zahlungen z.B. von Urlaubs und Weihnachtsgeld zu verzichten, 

so sollten Sie sich darauf nicht einlassen. Nur selten kann ein 

Betrieb sich durch den Verzicht auf Zahlungen tatsächlich wieder 

sanieren. 

Bittet Ihr Arbeitgeber Sie dagegen, Ihnen Ihr Geld später zu 

bezahlen, und bietet Ihnen Sicherheiten dafür an (wie z.B. 

ComputerHardware), werden Ihre Rechte aus der Sicherheit im 

Falle einer Insolvenz als erstes befriedigt – das heißt: Ihnen wer

den die Gegenstände gegeben. Allerdings sollten Sie sich auf 

eine Stundung wirklich nur einlassen, wenn Sie wissen, wie viel 

die Gegenstände wert sind, die Ihnen zur Sicherheit angeboten 

wurden.

Bedenken Sie bei Stundung und Verzicht immer, dass für den 

Fall der Arbeitslosigkeit bei der Berechnung des Arbeitslosen

geldes nur die Beträge berücksichtigt werden, die auch tatsächlich 

W A s  h e i s s t  e s ,  
W e n n  d e r  A r b e i t G e b e r  i n s o l v e n z 

A n G e m e l d e t  h A t ?

Man spricht von der Insolvenz eines Unternehmens, wenn es 

zahlungsunfähig geworden oder bilanziell überschuldet ist. Das 

heißt, dass der Arbeitgeber entweder die Schulden des Unterneh

mens gar nicht mehr bezahlen kann oder aber die Einnahmen die 

Ausgaben nicht decken. In diesem Fall können entweder die Gläu

biger – diejenigen, die noch Geld vom Unter nehmen zu bekommen 

haben – oder die Geschäftsführung des Unternehmens selbst beim 

Amtsgericht Insolvenz anmelden.

Was tun, wenn der Arbeitgeber nicht mehr zahlt?
Die Insolvenz des Arbeitgebers kann sich bereits dadurch an

kündigen, dass der Arbeitslohn ganz oder teilweise nicht mehr 

gezahlt wird. In diesem Fall kommt es darauf an, den Anspruch 

auf die noch offenen Beträge nicht zu verlieren. 

Monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
sind unvollständig

Achten Sie darauf, ob Ihre Lohn bzw. Gehaltsabrechnung voll

ständig ist, d.h. dass die dort aufgeführten Posten richtig sind. 

Fehlt dort Geld, müssen Sie Ihrem Arbeitgeber schriftlich eine 

Forderungsaufstellung zukommen lassen, nachdem Sie die un

vollständige Abrechnung erhalten haben. Das heißt, dass Sie in 

einem Brief die einzelnen noch fehlenden Gehaltsbestandteile 

auflisten und ihn zur Zahlung auffordern.

Achtung: Wenn ein Tarifvertrag gilt, ist darauf zu achten, ob 

Ausschlussfristen gelten! 

Unvollständige Zahlungen
Sind Ihre Abrechnungen zwar richtig, aber hat Ihr Arbeitgeber 

nicht den vollen Betrag überwiesen, so fordern Sie ihn ebenfalls 

schriftlich – am besten per Einschreiben mit Rückschein – unter 

Auflistung der noch fehlenden Beträge zur Zahlung auf. 

Was tun bei insolvenz  
des Arbeitgebers?

Als Mitglied der Gewerkschaft ver.di stehen Sie auch in die-
ser Krise besser da als andere. Denn für viele ver.di-Mitglieder 
gelten Tarifverträge mit günstigen Regelungen. Außerdem 
helfen wir Ihnen bei allen rechtlichen Problemen in Verbin-
dung mit Ihrem Arbeitsplatz weiter. Darüber hinaus beglei-
ten wir Sie auch für den Fall, dass Sie arbeitslos werden und 
stehen Ihnen jederzeit mit Rechtsrat beiseite.

mitglied sein lohnt sich! 
Weitere Informationen finden Sie in der ver.di-Zeitschrift 
»Publik«. Dort erhalten Sie einen Überblick, was wir als 
Gewerkschaft ver.di bewegen können. Sie finden die Zeit-
schrift online unter:

www.publik.verdi.de

Sie möchten Mitglied werden? 
www.darum-verdi.de/home 


