
Abfindung kein Automatismus 

Bei vielen Mitarbeitern besteht der auch von den Medien verursachte Irrglaube, dass 
bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses stets eine Abfindung fällig sei. Dies ist 
aber unzutreffend. Lediglich in Fällen, in denen der ehemalige Mitarbeiter vor dem 
Arbeitsgericht die ihm erklärte Kündigung angegriffen hat, wurde und wird in vielen 
Fällen (auch in Unternehmen des Schreinerhandwerks) über eine Abfindung 
diskutiert und häufig eine solche auch bezahlt.  

Dies liegt daran, dass in den meisten dieser Prozesse aufgrund schwieriger 
Rechtsfragen ein langer Prozess für den Arbeitgeber risikoreicher und nachteiliger 
wäre, als schweren Herzens unter Zahlung einer Abfindung das Arbeitsverhältnis im 
Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs zu einem bestimmten Datum endgültig zu 
beenden. Die Höhe der Abfindungszahlungen wird im Einzelfall ausgehandelt und 
geht je nach Lage des Falles von etwa 0,3 bis 0,5 Monatsvergütungen pro Jahr der 
Betriebszugehörigkeit und sogar darüber hinaus, wobei hier oft andere im Streit 
stehende Forderungen wie restlicher Lohn etc. mit abgegolten werden. Jedoch gilt: 
Ist eine Kündigung korrekt ergangen und nicht angreifbar, gibt es keine Abfindung!  

Daran ändert sich auch durch die Reformen zum 01.01.2004 nichts. Mit der Reform 
des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) wurde mit dem § 1a KSchG eine 
vieldiskutierte Regelung neu eingeführt, die diese Beachtung in der Öffentlichkeit 
eigentlich gar nicht verdient:  

Geregelt wurde darin ein zusätzlicher verbindlicher Abfindungsanspruch für den 
Arbeitnehmer, der allerdings nur dann überhaupt entsteht, wenn 

• das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet (Anzahl der Beschäftigten!), 

• der Arbeitgeber in der Kündigungserklärung ausdrücklich darauf hinweist, 
dass die Kündigung auf dringende betriebliche Erfordernisse (nicht auf andere 
Gründe) gestützt wird und 

• zusätzlich der Arbeitgeber darauf hinweist, dass der Arbeitnehmer bei 
Verstreichen lassen der Klagefrist (3 Wochen) die Abfindung beanspruchen 
kann. 

Nur wenn alle drei Voraussetzungen erfüllt sind, hat der Arbeitnehmer aus § 1a 
KSchG einen verbindlichen Abfindungsanspruch in einer für diesen Fall im Gesetz 
festgelegten, insgesamt nach oben nicht beschränkten Abfindung in Höhe von 0,5 
Monatsvergütungen für jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses, wobei 
ein Zeitraum von mehr als 6 Monaten auf ein volles Jahr aufzurunden.  

Für Arbeitgeber empfiehlt es sich hier, gerade nicht die entsprechenden Hinweise zu 
geben, um keine unnötigen Begehrlichkeiten zu wecken. 


