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Richtig kündigen – aber wie?  
Ein kleiner Leitfaden für Arbeitgeber 

Vorwort 

 
Arbeitgeberkündigung und der Kündigungsschutz des 
Arbeitnehmers sind zentrale Themen im deutschen Ar-
beitsrecht. Zum weitaus überwiegenden Teil geht es vor 
dem Arbeitsgericht um „die Kündigung“. Ich möchte Ihnen 
anhand dieses Leitfadens aufzeigen, wie Sie die Arbeit-
geberkündigung rechtssicher aussprechen können. 
 

Da ich mich selbst immer freue, wenn ich verlässliche Informationen frei im 
Internet finde, habe ich mich entschlossen, meinen kleinen Leitfaden „aus der 
Praxis für die Praxis“ im Internet zur Verfügung zu stellen. 
 
Bei LIEB verantworte ich seit 2009 das Arbeitsrecht. Daneben unterrichte ich 
als freier Trainer das Fach Arbeitsrecht. Regelmäßig bin ich für die Kurse Be-
triebswirtschaftslehre und Führung für die WiSo-Führungskräfteakademie 
(WFA) im Einsatz. 
 
Meine Materialien sind – neben Fällen aus meiner fast 15-jährigen Berufserfah-
rung – das Gesetz und die Rechtsprechung. Ich verlinke also auf die Vorschrif-
ten der offiziellen Plattform des Bundesjustizministeriums (www.gesetze-im-
internet.de) und, soweit möglich, auf die Entscheidungsdatenbank des Bun-
desarbeitsgerichts (www.bundesarbeitsgericht.de) bzw. die freie juristische 
Datenbank openJur (http://openjur.de/) oder auf die Datenbank des Europäi-
schen Gerichtshofs (http://curia.europa.eu/) - so können Sie meinen Leitfaden 
als „e-book“ nutzen. Ich denke, das ist gerade im rechtsprechungslastigen Ar-
beitsrecht ein tauglicher Ansatz. 
 
Haben Sie Fragen zum Arbeitsrecht?  
Bei uns sind Sie mit diesen gut aufgehoben: 
 
LIEB.Rechtsanwälte 
 - Büro Nürnberg - 
Bucher Str. 21 
90419 Nürnberg 
Tel. 0911/217909-0 (Fax: - 99) 
joerg.steinheimer@lieb-online.com 
 
Nürnberg, im September 2013 
Jörg Steinheimer 
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A. Einführung 

Wenn Sie Arbeitgeber1 sind, müssen Sie sich zur Vorbereitung der Kündigung 
zwei Fragen stellen: 
 
Unter welchen Voraussetzungen kann der Arbeitnehmer gekündigt werden 
(„Ob“)? 
 
1. Welches Prozedere ist zu beachten („Wie“)? 
2. Die Vorüberlegungen lassen sich also in die Frage nach dem Ob und die 

Frage nach dem Wie der Kündigung unterteilen.  
 

(Fast) jeder Fehler auf diesem kritischen Pfad, bei der Abarbeitung des „Pro-
grammablaufs“ führt unweigerlich dazu, dass die Kündigung unwirksam ist. 

 

I. „Ob“ 

Bei der Frage des Ob müssen Sie sich als Arbeitgeber fragen, ob Ihr Kündi-
gungsvorhaben den Anforderungen des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) 
genügt, die Kündigung also „sozial gerechtfertigt“ (dazu später unter B.II) ist, 
soweit das KSchG überhaupt Anwendung findet.  
 
Zu prüfen sind ferner die Zustimmungserfordernisse bei der Kündigung 
schwerbehinderter (ab GdB 50) bzw. gleichgestellter (durch Bescheid der Bun-
desagentur für Arbeit) Menschen sowie Kündigungsverbote, die z. B. in § 9 
Mutterschutzgesetz (MuSchG) bzw. § 18 Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz (BEEG) normiert sind.  
 

Restrisiken können Sie hier nicht ausschließen.  
 
Der Schutz der werdenden Mutter und des Schwerbehinderten geht so weit, 
dass diese Ihnen Nachweise auch noch nach dem Ausspruch der Kündigung 
vorlegen und damit Ihre Kündigung unwirksam machen können! 

 

II. „Wie“ 

Können Sie alle Fragen unter dem Ob in Ihrem Sinne „abhaken“, sind die for-
malen Fragen abzuarbeiten. 
 Kündigungsfrist (vgl. hierzu den Arbeitsvertrag oder den einschlägigen Ta-

rifvertrag oder § 622 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); 
 Form der Kündigung (nach § 623 BGB seit Anfang dieses Jahrtausend 

Schriftform); 

                                                      
1  Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in diesem Leitfaden der Einfachheit halber nur die männ-

liche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen. 
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 im Unternehmen mit Betriebsrat: Ordnungsgemäße Betriebsratsanhörung 
nach § 102 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). 

 
Von allen vorstehenden Punkten ist nur die Falschbestimmung der Kündi-
gungsfrist unschädlich – hier greift eben die richtige. Alle anderen Fehlbeurtei-
lungen durch den Arbeitgeber gehen zu seinen Lasten und führen zur Unwirk-
samkeit der Kündigung. 
 

Ich hatte einmal einen Arbeitgeber in der Beratung, der zutiefst erstaunt darüber 
war, dass er nicht einfach mit den im BGB vorgesehenen Fristen für die arbeit-
geberseitige Kündigung kündigen kann und die Frage, ob überhaupt gekündigt 
werden kann, in einem ganz anderen Gesetz, nämlich dem KSchG, geregelt ist. 
Er dachte, wenn er die Kündigungsfrist einhält, ist alles gut und übersah dabei, 
dass er mit seiner Mitarbeiterzahl im Betrieb weit über dem Schwellenwert des 
KSchG lag. 
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B. Kündigung unter dem KSchG 

I. Anwendungsbereich des KSchG 

Ist der persönliche und der sachliche Anwendungsbereich des KSchG für einen 
Arbeitnehmer eröffnet, so hat er Kündigungsschutz:  
 Nach § 1 Abs. 1 KSchG muss das Arbeitsverhältnis mindestens sechs 

Monate ohne Unterbrechung bestehen. 
 Nach § 23 KSchG beträgt der seit dem 01.01.2004 geltende Schwellenwert 

„mehr als zehn Arbeitnehmer“ ausschließlich Azubis, einschließlich Teil-
zeitkräfte mit folgender Wertigkeit: 0,5 bis 20 Stunden/Woche, 0,75 bis 30 
Stunden/Woche. 

II. Soziale Rechtfertigung 

Ist so der Anwendungsbereich des KSchG für einen Arbeitnehmer eröffnet, 
muss dessen Kündigung sozial gerechtfertigt sein, § 1 Abs. 1 KSchG. Soziale 
Rechtfertigung ist gemäß § 1 Abs. 2 KSchG gegeben bei 
 verhaltensbedingten Gründen,  
 personenbedingten Gründen, 
 dringenden betrieblichen Gründen und ordnungsgemäßer Sozialauswahl, 

§ 1 Abs. 3 KSchG. 
 
Und – ich möchte hier dies ausdrücklich betonen – Beachtung der gesamten 
hierzu ergangenen Rechtsprechung. 
 

Zwei Dinge lehrt uns das Arbeitsrecht:   
 
Erstens ist es eine stark richterrechtlich geprägte Materie. Alleine die Lektüre 
des Gesetzestextes reicht gerade im Arbeitsrecht nicht aus.  
 
Zweitens können Sie den Begriff der sozialen Rechtfertigung als „gesetzes-
technische Verbalerotik“ auch gleich wieder vergessen. Sie als Arbeitgeber 
merken sich: greift das KSchG, brauche ich einen der oben genannten Gründe 
für die Kündigung 

 

III. Die verhaltensbedingten Kündigung 

1. Exkurs: Risiko der „Wahl der richtigen Waffe“ 
Als Arbeitgeber sind Sie im Disziplinarbereich mit dem Risiko belastet, die „rich-
tige“ personelle Einzelmaßnahme zu ergreifen. Wenn Sie wollen, können Sie 
sich das wie folgt vorstellen: Sie stehen vor der mit einem samtenen Futteral 
ausgeschlagenen Waffenkiste und sehen darin 
 einen (nutzlosen) Dolch – das ist die Ermahnung; 
 ein Florett – das ist die Abmahnung; 
 ein Schwert – das ist die ordentliche verhaltensbedingte Kündigung sowie 
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 die doppelköpfige Streitaxt – das ist die außerordentliche fristlose Kündi-
gung. 

 
Greifen Sie vorschnell zur doppelköpfigen Streitaxt, kann es im Gerichtstermin 
gut passieren, dass Ihnen der Arbeitsrichter sagt, der Verstoß des Arbeitneh-
mers sei nur ein Schwert (dann hätten Sie noch Glück gehabt, denn dann greift 
wenigstens die ordentliche Kündigung durch, das ist in der Praxis schon ein 
Sieg!) oder gar nur ein Florett wert gewesen (letzteres wäre sehr ärgerlich, 
denn dann wäre die Kündigung unwirksam und der Vorfall hätte nur eine Ab-
mahnung gerechtfertigt). 

2. Sanktion für Pflichtverstöße 
Die verhaltensbedingte Kündigung ist die Sanktion für Pflichtverstöße, die nicht 
mehr mit einer Abmahnung abgetan werden können, andererseits aber auch 
nicht so schwer wiegen, die fristlose Kündigung zu rechtfertigen.  
 
Als Kündigungsgründe geeignet sind: 
 Leistungsstörungen (Schlechtleistung), 
 Störungen gegen die betriebliche Ordnung (Beleidigung von Arbeitskolle-

gen, Verstöße gegen das Rauch- und Alkoholverbot), 
 Störungen im Vertrauensbereich (unerlaubte Handlungen, Straftaten mit 

Bezug zum Arbeitsverhältnis), 
 Verletzung von Nebenpflichten (verspätete Krankmeldung, Nichtvorlage von 

AU-Bescheinigungen). 

3. Vorherige Abmahnung 
Vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung muss der betreffende 
Arbeitnehmer zunächst einschlägig abgemahnt worden sein. 
 

Eine Abmahnung empfiehlt sich auch für diejenigen Zweifelsfälle, in denen un-
klar ist, ob der Arbeitnehmer keine besseren Leistungen erbringen kann, ob-
wohl er das will, oder ob er besser leisten kann, wenn er denn nur wollte. 

 

 
Dabei muss die Abmahnung eine „deutliche und ernsthafte Missbilligung eines 
genau bezeichneten Fehlverhaltens“ darstellen. Sie muss mit einer Aufforde-
rung verbunden sein, das missbilligte Verhalten zu unterlassen. Diese muss 
gefolgt sein von einem Hinweis, dass andernfalls der Bestand des Arbeitsver-
hältnisses gefährdet ist. 
 
Die Abmahnung hat also Dokumentationsfunktion und sollte aus Beweissiche-
rungsgründen auch schriftlich ausgesprochen werden, Erinnerungs- und Hin-
weisfunktion sowie Ankündigungs- und Warnfunktion (unmissverständlicher 
Hinweis auf Konsequenzen weiteren Fehlverhaltens). 
 
Gegliedert sollte die Abmahnung wie folgt sein: 
 Genauer verständlicher Sachverhalt („Sie haben am .... um ....“); 
 Wertung des Sachverhalts als Vertragsverletzung; 
 Aufforderung zur Änderung des Verhaltens in der Zukunft;  
 Androhung arbeitsrechtlicher Konsequenzen/Kündigungsandrohung. 
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An Letzterem scheitert im Übrigen regelmäßig die mündliche Abmahnung. Sind 
Sie sich sicher, dass Sie bei der letzten mündlichen Abmahnung auch tatsäch-
lich geäußert haben: „Wenn das wieder vorkommt, dann kündige ich Sie“ bzw. 
vornehmer ausgedrückt: „… müssen Sie mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
rechnen“?  
 
Erfahrungsgemäß sind mündliche Abmahnungen letztlich regelmäßig als Er-
mahnungen zu qualifizieren, weil es ihnen an der Androhung arbeitsrechtlicher 
Konsequenzen mangelt.  
 
Die Person, die die Abmahnung ausspricht, muss nicht die kündigungsbefugte 
Person sein.  
 
Eine Abmahnung ist schließlich auch mitbestimmungsfrei, allerdings muss im 
Rahmen der Anhörung bei einer späteren Kündigung nach § 102 BetrVG mit-
geteilt werden, dass und wann der Arbeitnehmer vergeblich abgemahnt wurde. 
 
Es gibt keine Frist zum Ausspruch einer Abmahnung. Sie kann aber verwir-
ken. Am besten ist es, man mahnt unverzüglich nach Feststellung des Sach-
verhalts/der Pflichtverletzung ab. Ich würde sagen, die Abmahnung sollte spä-
testens nach drei Wochen zugehen. 
 
Eine Anhörung des Arbeitnehmers vor der Abmahnung ist nicht erforderlich. 
Eine Ausnahme kann sich aus dem Tarifvertrag ergeben und gilt wohl für den 
öffentlichen Dienst, da § 13 Abs. 2 Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) eine 
solche früher vorsah und – obwohl sie vom Tarifvertrag öffentlicher Dienst 
(TVöD) nicht mehr ausdrücklich postuliert wird, von der Literatur als Ausgangs-
punkt § 242 BGB (Treu und Glauben) nach wie vor gefordert wird. 
 
Wirksam wird die Abmahnung mit Zugang. Zum Zugang verliere ich unten im 
Zusammenhang mit der Kündigungserklärung noch einige Worte (C.V.). 
 
Eine Abmahnung ist rund drei Jahre gültig. Danach kann sie als Kündigungs-
androhung nicht mehr herangezogen werden und der Arbeitnehmer hat grund-
sätzlich Anspruch auf Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte. 
 
Typische Arbeitgeberfehler bei Abmahnungen: 
 Keine Besserungsfrist bei Leistungsmängeln, 

Sollte der Arbeitgeber einen Leistungsmangel abgemahnt haben, dann 
muss er seinem Arbeitnehmer natürlich ausreichend Zeit geben, sein Leis-
tungsverhalten zu ändern. Dies wird nicht von „heute auf morgen“ möglich 
sein. Die notwendige Zeitspanne bemisst sich danach, wie schnell sich der 
Mangel abstellen lässt. 
Liegt ein Arbeitnehmer mit seiner Ausbringung 40 % unter der gemäß REFA 
festgestellten Menge, muss ihm nach einer Abmahnung ausreichend Zeit 
gegeben werden, seine Leistung „hochzufahren“. Ein solcher Zeitraum kann 
je nach den Umständen des Einzelfalls auch mehrere Wochen betragen, 
vorliegend möglicherweise sechs Wochen oder mehr. 
 

 Sammelabmahnung 
Arbeitgeber neigen dazu, in ein Abmahnungsschreiben mehrere Pflichtver-
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letzungen „hineinzupacken“ und gesammelt eine Vielzahl von Pflichtverlet-
zungen abzumahnen. Im Sinne eines „ceterum censeo“ sind dabei oft auch 
äußerst unkonkrete/pauschale Vorwürfe enthalten, wie z. B. „und übrigens 
kommen Sie immer zu spät“. Nach LAG Köln, 12.08.2005, 4 Sa 412/05, ist 
die gesamte Abmahnung unwirksam, wenn ein Vorwurf in einer Sammel-
abmahnung nicht zutrifft. Bitte mahnen Sie jeden Vorfall einzeln ab. 

 
 Zu viele Abmahnungen 

Arbeitgeber neigen viel sollte man nicht abmahnen, sonst geht die Warn-
funktion verloren, BAG, 15.01.2001, 2 AZR 609/00. Dies bedeutet in der 
Praxis: Mahnen Sie das gleiche Fehlverhalten maximal zwei- oder – mit ab-
weichendem Text – dreimal ab, danach müssen Sie über die Kündigung 
entscheiden. Nicht dass wir uns falsch verstehen: Eine einschlägige Ab-
mahnung reicht für eine nachfolgende Kündigung aus! 

 
 Verbrauch von personellen Einzelmaßnahmen 

Viele Arbeitgeber glauben irrig, eine zum wiederholten Male vorgekommene 
Pflichtverletzung sei abzumahnen und stelle dann zugleich auch Kündi-
gungsgrund. Ich möchte dies als die „Das-Maß-ist-voll-Theorie“ bezeich-
nen. Diese Anschauungsweise ist rechtlich unzutreffend. Man kann wegen 
des gleichen Vorfalls nur entweder abmahnen oder kündigen. Ist eine 
Abmahnung ausgesprochen, so ist der Vorfall für eine Kündigung „ver-
braucht“. 

 

Dreh- und Angelpunkt ist die Darlegungs- und Beweislast:  
 
Im späteren Kündigungsschutzprozess hat der Arbeitgeber darzulegen und zu 
beweisen, dass und wann er den Arbeitnehmer einschlägig abgemahnt hat und 
dass die Abmahnung zu Recht erfolgt ist. 
 
Bitte notieren Sie sich also Zeugen auf einem gesonderten Blatt in der Perso-
nalakte. Geht man mit der Rechtsprechung von einer „Gültigkeit“ der Abmah-
nung von bis zu drei Jahren aus, kann es gut sein, dass man sich nach derart 
langem Zeitablauf nicht mehr an die konkreten Umstände erinnert. 
 
Wie gesagt:  
Der Arbeitgeber muss die Wirksamkeit der „gelben“ (= Abmahnung) und 
„roten“ (= Kündigung) Karte dartun und beweisen! 

 

 

Abmahnung/Kündigung 
 
Ein Schlachthof kündigt einem gewerblichen Arbeitnehmer, weil er im betrunke-
nen Zustand mit den Messern herumgefuchtelt hat. Schlachtermesser sind be-
kanntlich gefährlich. Auf meine Frage, ob er auch schon abgemahnt worden sei, 
wird mitgeteilt, dass vor kurzem eine Abmahnung ausgesprochen worden sei. 
Die Abmahnung erfolgte allerdings wegen unbefugten Verlassens des Be-
triebsgeländes. Der Arbeitgeber hatte wegen des Vorfalls mit den Messern frist-
los gekündigt. 
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Hier liegt auf der Hand, dass sich der Arbeitgeber in der „Wahl der richtigen 
Waffe“ vergriffen hat. So bitter es ist, berechtigt der Vorfall mit den Messern 
nicht zur fristlosen, ggf. auch nicht zur verhaltensbedingten ordentlichen Kündi-
gung und ist wohl „nur“ eine Abmahnung gewesen. Denn die vorherige Abmah-
nung ist nicht einschlägig. 

4. Interessenabwägung 
Letzte Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber eine korrekte Interessenabwä-
gung vorgenommen hat. Diese Interessenabwägung ist durch das Gericht voll 
überprüfbar. Letztlich ist insbesondere hierfür das Gericht zuständig. 
 
Im Rahmen der Berücksichtigung der Gesamtumstände muss immer geprüft 
werden, ob unter Berücksichtigung der Gesamtumstände des Einzelfalls das 
Interesse des Arbeitgebers an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses das 
des Arbeitnehmers an seiner Fortsetzung überwiegt. 
 
Natürlich werden Sie als Arbeitgeber dazu neigen, das Überwiegen Ihrer Inte-
ressen anzunehmen. Für eine objektive Betrachtung dieser Umstände ist je-
doch das Gericht berufen. Es berücksichtigt zugunsten des Arbeitnehmers 
dessen Sozialdaten und zugunsten des Arbeitgebers die betrieblichen Auswir-
kungen. 
 

Auch hierfür ein Beispielsfall: 
 
Der 30 Jahre ohne Beanstandung im Betrieb arbeitende ausländische Mitarbei-
ter wird in der Pause von seinen Kollegen provoziert und schließlich beleidigt „à 
la Zinedine Zidane“. Der Mitarbeiter verliert kurz die Fassung und schlägt einem 
seiner Kollegen ins Gesicht. 
 
Grundsätzlich berechtigt die Tätlichkeit auch ohne vorherige Abmahnung zu 
einer ggf. sogar fristlosen Kündigung. Hier jedoch könnte das Gericht im Rah-
men der Interessenabwägung die lange Dauer des beanstandungsfreien Ar-
beitsverhältnisses, die vorgehende Provokation und die Beleidigung im Rahmen 
der Interessenabwägung heranziehen und im Einzelfall ausurteilen, dass die 
Interessenabwägung zugunsten des Arbeitnehmers ausgeht, die Kündigung 
das Arbeitsverhältnis nicht wirksam beendet. All dies, wie gesagt, obwohl die 
Tätlichkeit eigentlich per se ein geeigneter Kündigungsgrund ist, auch wenn 
vorher noch keine einschlägige Abmahnung vorliegt. 

 

5. Sonderfall Verdachtskündigung 
Im Verhaltensbereich gibt es noch einen Sonderfall, die sog. Verdachtskündi-
gung. Hintergrund dieses Konzepts ist, dass alleine der Verdacht einer gravie-
renden Pflichtverletzung das zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses notwen-
dige Vertrauen des Arbeitgebers in die Redlichkeit des Arbeitnehmers zerstö-
ren kann und zu einer unerträglichen Belastung des Arbeitsverhältnisses führt. 
 
Die Verdachtskündigung unterliegt schlagwortartig folgenden Voraussetzun-
gen: 
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 Die Vertragsverletzung, der der Arbeitnehmer dringend verdächtig ist (siehe 
dazu gleich), müsste eine erhebliche Vertragsverletzung sein; Kleinigkeiten 
reichen nicht. 

 Der Verdacht muss dringend sein (große Wahrscheinlichkeit). 
 Eine vorherige Anhörung des Arbeitnehmers – Stichwort Erfordernis der 

zumutbaren Sachverhaltsaufklärung durch den Arbeitgeber – ist zwingend 
notwendig. 

 Die Verdachtskündigung muss der Verhältnismäßigkeit entsprechen; dies ist 
ein Allgemeinplatz, mit dem man zunächst einmal relativ wenig anfangen 
kann. 

 
Eine Besonderheit ergibt sich bei der Betriebsratsanhörung. Soll eine Ver-
dachtskündigung ausgesprochen werden, muss explizit hierzu eine Anhörung 
erfolgen. Zum Zeitpunkt der Betriebsratsanhörung ist es möglich, dass man 
noch nicht genau weiß, welchen Typ Kündigung man ausspricht oder von vor-
neherein feststeht, dass eine Tatkündigung, hilfsweise Verdachtskündigung, 
ausgesprochen werden soll, da man sich nicht sicher ist, dass für die Kündi-
gungstatsachen der Vollbeweis geführt werden kann. Dann, wie gesagt, emp-
fiehlt sich die explizite Anhörung zur Tatkündigung, hilfsweise Verdachtskündi-
gung, also beiden Kündigungsarten. 
 

Ein bekannter Fall zur Verdachtskündigung ist der Fall: „Emmely/1,30-Euro-
Fall“ (BAG, 10.06.2010, 2 AZR 541/09): 
 
Eine Berliner Verkäuferin, die auch gewerkschaftsaktiv war, wurde wegen des 
dringenden Verdachts gekündigt, Leergutbons im Wert von € 1,30 unberechtigt 
zu ihren Gunsten eingelöst zu haben. Nur sie hatte Zutritt zum entsprechenden 
Büroraum. Das Bundesarbeitsgericht bejahte einen dringenden Verdacht und 
auch eine erhebliche Pflichtverletzung. Letzteres mag auf den ersten Blick nicht 
ganz nachvollziehbar sein, aber im Bereich des Diebstahls gibt es keine Baga-
tellgrenze (vgl. sog. Bienenstichfall, wo eine Bäckereiverkäuferin am Abend am 
nächsten Tag nicht mehr verwendbaren Bienenstich unberechtigterweise mit 
nach Hause nahm, BAG, 17.05.1984, 2 AZR 3/83).  
 
Das Bundesarbeitsgericht löste den Fall auf der Ebene der Interessenabwä-
gung. Vorangegangen war nämlich eine sehr lange beanstandungsfreie Be-
triebszugehörigkeit von ca. 20 Jahren. D. h., obwohl ein dringender Verdacht 
und auch eine nicht unerhebliche Pflichtverletzung im Raum standen, war die 
Verdachtskündigung im konkreten Fall unwirksam. 

 

6. Der „Low Performer“ 
Eine Frage, die den Arbeitgeber herumtreibt, ist, wie er den sog. Low Performer 
knacken kann. Unter dem Low Performer versteht man einen Arbeitnehmer, 
der hinter der Leistung seiner vergleichbaren Kollegen stets erheblich zurück-
bleibt. 
 
Ausgangspunkt für jedwede arbeitsrechtliche Maßnahme ist ein Soll-Ist-
Vergleich. Möglicherweise müssen in einem ersten Schritt die Soll-Vorgaben 
durch ein Personalgespräch und/oder auch schriftliche Vorgabe so fixiert wer-
den, dass der betreffende Arbeitnehmer diese auch nicht missverstehen kann. 
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Diese Vorbereitungsarbeit ist nicht umsonst: Für Abmahnung bzw. nachfolgen-
de Kündigung müssen die Vorwürfe des Arbeitgebers so konkret sein, dass sie 
eine substantiierte Einlassung des Arbeitnehmers im Prozess ermöglichen. Es 
muss also ohnehin die Soll-Vorgabe sowie das tatsächliche Zurückbleiben ge-
genüber dieser Soll-Vorgabe im Ist-Zustand ausführlich dargestellt werden. 
Problem ist in diversen Berufen, dass die Leistung nur sehr schwer messbar 
ist. 
 

Folgende Überlegungen zur Soll-Leistung möchte ich Ihnen noch mit auf den 
Weg geben: 
 
Welche Leistung ist „normal“, welche unzureichend und welche überdurch-
schnittlich? Stichwort: Fair day’s work. 
 
Bitte bedenken Sie: In einer sehr guten Gruppe arbeitet schon der gute Mitar-
beiter unter dem Durchschnitt. Und: Einer von mehreren Arbeitnehmern erbringt 
immer die schlechteste Leistung! 

 

 
Sieht man sich die Rechtsprechung zur Frage der Toleranzgrenze an, kann 
man herausfiltern, dass ab einer nach den oben dargestellten Kriterien beleg-
baren Minderleistung von 30 % über Abmahnung und auch in der Konsequenz 
über Kündigung nachgedacht werden kann. Bitte denken Sie daran, dass ich 
Ihnen oben beschrieben habe, dass bei einer Abmahnung wegen Minderleis-
tung eine Besserungsfrist beachtet werden muss und nicht am nächsten Tag 
bereits wegen der wieder unzureichenden Leistung gekündigt werden kann. 

IV. Personenbedingte Kündigung 

Bei der personenbedingten Kündigung geht es um Kündigungsgründe, die in 
der Sphäre des Arbeitnehmers liegen, d. h. die persönlichen Eigenschaften und 
Fähigkeiten des Arbeitnehmers betreffen. Mangels Steuerbarkeit des Kündi-
gungsgrundes ist grundsätzlich keine vorherige Abmahnung erforderlich. 
 

Im Einzelfall kann freilich die Abgrenzung zwischen der verhaltens- und der 
personenbedingten Vertragsstörung schwierig sein. Abgrenzungskriterium ist 
der Wille des Arbeitnehmers: 
 
Kann der Arbeitnehmer keine besseren Leistungen erbringen, obwohl er dies 
will Î personenbedingte Vertragsstörung. 
 
Könnte der Arbeitnehmer besser arbeiten, wenn er denn nur wollte  
Î verhaltensbedingte Vertragsstörung (und damit vorherige Abmahnung 
erforderlich!). 

 

 
Auch wenn bei der personenbedingten Kündigung keine vorherige Abmahnung 
erforderlich ist, ist jedoch die Kündigung ebenso „ultima ratio“, d. h. der Arbeit-
geber ist verpflichtet, vorher jede zumutbare und geeignete Maßnahme zu tref-
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fen, um die Kündigung zu vermeiden. Er muss also erwägen, den Arbeitnehmer 
auf einem freien Arbeitsplatz weiterzubeschäftigen bzw. zumutbare Umschu-
lungs- oder Fortbildungsmaßnahmen in Betracht ziehen. 
 
Ein weit verbreiteter Irrglaube ist es, dass einem kranken Arbeitnehmer eine 
Kündigung nicht ausgesprochen werden kann. Im Gegenteil, je nachdem kann 
gerade die Krankheit ein zusätzlicher personenbedingter Kündigungsgrund 
sein. Hauptanwendungsfall der personenbedingten Kündigung ist die krank-
heitsbedingte Kündigung. Aber es gibt auch noch andere Gründe im Rahmen 
der personenbedingten Kündigung. Zu nennen sind der Verlust der Arbeitser-
laubnis eines Ausländers, der Verlust der Fahrerlaubnis eines Kraftfahrers, der 
Fluglizenz eines Piloten, der Approbation eines Arztes oder Apothekers, der 
Zulassung eines Rechtsanwalts, etc. 

V. Krankheitsbedingte Kündigung 

Bei der krankheitsbedingten Kündigung sind zwei Hauptfälle zu unterscheiden: 
 Die langandauernde Erkrankung und die  
 häufige Kurzzeiterkrankung. 

1. Langandauernde Erkrankung 
Möchten Sie als Arbeitgeber einem Langzeitkranken kündigen, brauchen Sie 
 eine negative Prognose, d. h. keine Wiederherstellung des Arbeitnehmers in 

den nächsten 24 Monaten zu erwarten; 
 eine erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen (bei Über-

schreiten der sechswöchigen Entgeltfortzahlungsperiode wohl zu bejahen); 
 eine zu Ihren Gunsten ausgehende Interessenabwägung, d. h. die Belas-

tung ist billigerweise arbeitgeberseits nicht mehr hinzunehmen. 
 

Arbeitgebern rate ich, Krankengespräche zu führen.  
 
Oft offenbaren die Arbeitnehmer von sich aus Gesichtspunkte, auf deren Basis 
eine negative Prognose getroffen werden kann. Spiegelbildlich wird der gut 
beratene kranke Arbeitnehmer, der nicht krankheitsbedingt gekündigt werden 
möchte, hinsichtlich seiner Krankheit „mauern“ und verkünden, es werde schon 
wieder werden. 

 

2. Häufige Kurzerkrankung 
Das Prüfschema für die häufige Kurzerkrankung ist ähnlich. Hinsichtlich der 
negativen Prognose indizieren häufige Kurzzeiterkrankungen den Verlauf für 
die Zukunft. 
 

Die Erheblichkeitsschwelle wird erst bei einer Fehlquote von 25 % der Arbeits-
tage in den letzten drei Jahren überschritten. Sechs Wochen im Durchschnitt 
der letzten drei Jahre ist (noch) unerheblich. 

 

3. Betriebliches Eingliederungsmanagement 
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Das Gesetz sieht in § 84 Abs. 2 SGB IX für alle Langzeitkranken, nicht nur für 
schwerbehinderte Menschen, ein sog. betriebliches Eingliederungsmanage-
ment (BEM) vor. Nach der Rechtsprechung ist das BEM keine zwingende Vo-
raussetzung für die krankheitsbedingte Kündigung. Wird es aber nicht durchge-
führt, trifft den Arbeitgeber eine umfassende Darlegungslast für das Fehlen 
alternativer Beschäftigungsmöglichkeiten (BAG, 12.07.2007, 2 AZR 716/06). Es 
ist daher ratsam vor der krankheitsbedingten Kündigung ein BEM durchzufüh-
ren, um Hilfen und Versetzungsmöglichkeiten unter Hinzuziehung des Be-
triebsarztes und ggf. Vertretern des Betriebsrats zu klären. Tun Sie das als 
Arbeitgeber nicht, ist die Kündigung zwar – wie gesagt – nicht unwirksam, aber 
es erhöhen sich nach der Rechtsprechung des BAG (zuletzt BAG, 10.12.2009, 
2 AZR 400/08) die Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast: 
 
Sie können sich als Arbeitgeber dann nicht pauschal darauf berufen, Ihnen 
seien keine Alternativen, der Erkrankung angemessenen Einsatzmöglichkeiten 
bekannt. Vielmehr müssen Sie umfassend und konkret zum nicht mehr mögli-
chen Einsatz des Arbeitnehmers auf dem bisherigen Arbeitsplatz und zu denje-
nigen Gründen vortragen, weshalb eine leidensgerechte Anpassung und Ver-
änderung ausgeschlossen ist oder der Arbeitnehmer nicht auf einem anderen 
Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit eingesetzt werden kann. 
 
Erst dann ist es Sache Ihres Arbeitnehmers, sich darauf substantiiert einzulas-
sen und darzulegen, wie er sich selbst eine leidensgerechte Beschäftigung 
vorstellt. 
 

Aus Sicht des Arbeitgeberanwalts ist ein Kündigungsschutzprozess ohne vorhe-
rig durchgeführtes BEM praktisch nicht mehr zu gewinnen, weil diese „Darle-
gungshöhe“ durch den Arbeitgebersachvortrag regelmäßig nicht erreicht wer-
den kann. 

 

VI. Betriebsbedingte Kündigung 

1. Wegfall der Beschäftigungsmöglichkeit 
Fällt der bisherige Arbeitsplatz weg und der Arbeitnehmer kann nicht an einem 
anderen Arbeitsplatz zumutbar beschäftigt werden (wobei diese Versetzungs-
möglichkeit unternehmensweit zu prüfen ist, § 1 Abs. 2 Satz 2 Ziff. 1b, Satz 3 
KSchG), kommt eine betriebsbedingte Kündigung in Betracht. Dies ist möglich, 
wenn dringende betriebliche Erfordernisse einer Weiterbeschäftigung entge-
genstehen. Das der Kündigung vorgeschaltete Konzept, d. h. die Unterneh-
merentscheidung, ist frei. Hier ist allenfalls eine Missbrauchskontrolle vorstell-
bar. 
 

Der 90-jährige steinreiche Juwelier darf seinen Juwelierladen schließen, auch 
wenn dessen Geschäfte gut laufen, um seinen verdienten Ruhestand zu genie-
ßen. Er muss lediglich die Kündigungsfristen einhalten. 

 

 
Da die Beendigungskündigung nur „ultima ratio“ sein darf, ist die Änderungs-
kündigung vorrangig. Ist es also möglich, mittels einer die Vertragsbedingungen 
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umschaffenden Änderungskündigung den Arbeitnehmer auf einem anderen 
freien Platz einzusetzen, muss dieses vorrangig geschehen. 

2. Sozialauswahl 
Zentrales Element bei der betriebsbedingten Kündigung ist die sog. Sozialaus-
wahl, § 1 Abs. 3 KSchG. 
 
a) Kreis der in die Sozialauswahl einzubeziehenden Arbeitnehmer 
Die Sozialauswahl erstreckt sich auf horizontal vergleichbare Arbeitsplät-
ze/Arbeitnehmer. D. h. in den Kreis der Sozialauswahl sind all diejenigen ein-
zubeziehen, die aufgrund ihres Arbeitsvertrages im Sinne einer Austauschbar-
keit auf der wegfallenden Position eingesetzt werden können. Eine gewisse 
Anlernzeit dabei ist unschädlich, ist die Anlernzeit jedoch größer als 3 Monate, 
braucht der betreffende Arbeitnehmer nicht mit in die Sozialauswahl einbezo-
gen werden (BAG, 05.05.1994, 2 AZR 917/93). 
 

In meiner Beratungspraxis ist festzustellen, dass Arbeitgeber tendenziell dazu 
neigen, den Kreis bei der Sozialauswahl zu eng zu ziehen und mangelnde Ver-
gleichbarkeit anzunehmen.  
 
Gerade bei ungelernten Kräften ist dies jedoch gefährlich: So sind im gewerbli-
chen Betrieb unproblematisch alle „Werker“ miteinander vergleichbar, ggf. auch 
diejenige Kraft, die Hausmeister- oder Pförtnerdienste versieht, da alle auf der 
jeweils anderen Position innerhalb kurzer Zeit anlernbar sind. 

 

 
b) Kriterien der Sozialauswahl 
Die Sozialauswahl richtet sich nach folgenden Grunddaten des Arbeitnehmers, 
vgl. § 1 Abs. 3 KSchG: 
 Dauer der Betriebszugehörigkeit,  
 Lebensalter, 
 Unterhaltspflichten,  
 Schwerbehinderung. 

 
Bei diesen Sozialkriterien gibt es keine Rangfolge. Alle Kriterien haben gleiches 
Gewicht. Der Arbeitgeber hat einen gewissen Wertungsspielraum. Das Gesetz 
spricht davon, dass die vorgenannten Sozialdaten „ausreichend berücksichtigt“ 
werden müssen. 
 
Die alte Regelung, die schwammig von „sozialen Gesichtspunkten“ sprach, 
wurde zum 01.01.2004 abgelöst. 
 

Dies hat für Sie als Arbeitgeber den Vorteil, dass Sie auf der sicheren Seite 
sind, wenn Sie die oben genannten Kriterien berücksichtigen.  
 
Ich rate dringend davon ab, weitere Kriterien zum Gegenstand der Sozialaus-
wahl zu machen, obwohl dies wohl nicht verboten wäre. 
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Folgendes Bild mag ein eindeutiges Ergebnis einer Sozialauswahl darstellen. In 
der Praxis problematisch ist sicher, dass die Entscheidung selten so klar ist, 
wie in dieser Grafik: 

 
Auch wenn die Stanzmaschine A3 abgeschafft wird, trifft es nicht automatisch 
den Stanzer AN3. Nach den Kriterien der Sozialauswahl darf dieser an einer 
der beiden verbleibenden Stanzmaschinen weiterarbeiten. Es trifft im Rahmen 
der Sozialauswahl AN1. 
 

Ich arbeite gerne mit Bildern. Am besten kann man sich die Sozialauswahl so 
vorstellen, wie eine „Reise nach Jerusalem“.  
 
Es wird ein Stuhl weggezogen, es ist aber noch nicht klar bzw. es wird durch 
die Kriterien der Sozialauswahl herausgefiltert, wer zum Ende der Musik keinen 
Platz mehr hat. Freilich ist dieses Bild nur eine Krücke! 

 

 
c) Leistungsträgerklausel 
Was tun wenn die Sozialauswahl die unverzichtbare Kraft, den sog. Leistungs-
träger trifft? Der Gesetzgeber hat hierfür Vorsorge getroffen und in § 1 Abs. 3 
Satz 2 KSchG eine sog. Leistungsträgerklausel eingefügt. 
 

Folgendes Beispiel mag dies veranschaulichen: 
Die Exporte im Unternehmen X sind dramatisch um 50 % zurückgegangen. In 
der Abteilung Exportsachbearbeitung muss Personal abgebaut werden. Es gibt 
eine junge Kraft, die fließend englisch schreibt und spricht sowie eine ältere 
Kraft, die schon seit 30 Jahren im Unternehmen ist, aber nicht richtig englisch 
kann. Nach Kriterien der Sozialauswahl müsste eigentlich die ältere Kraft blei-
ben und die jüngere gehen. Hier können Sie als Arbeitgeber mit der Leistungs-
trägerklausel das Ergebnis korrigieren. 

 

 

Wenn Sie einen Betriebsrat haben und viel Personal abbauen müssen, dann ist 
das Verfahren Interessenausgleich mit Namensliste nach § 1 Abs. 5 KSchG 
interessant.  
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Für diejenigen Arbeitnehmer, die in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat auf 
die Namensliste gesetzt werden, greifen nämlich folgende Vermutungswirkun-
gen, die im Kündigungsschutzprozess des Arbeitnehmers nur sehr schwer zu 
widerlegen sind: 
 
1 die Kündigung ist durch dringende betriebliche Erfordernisse im Sinne des § 

1 Abs. 2 KSchG bedingt; 
2 die Richtigkeit der Sozialauswahl liegt vor, während im normalen Kündi-

gungsschutzprozess bei einzelnen Kündigungen der Arbeitgeber sowohl 
hinsichtlich der Betriebsbedingtheit als auch bei der Richtigkeit der Sozial-
auswahl voll darlegungs- und beweisverpflichtet ist. 

3. Betriebsbedingte Kündigung mit Abfindungsoption, sog. § 1a-
Kündigung 
Als Sensation im Rahmen der Hartz-IV-Reformen vom damaligen SPD-
„Superminister“ Clement gefeiert wurde die Einführung einer Abfindungsoption. 
Nach § 1a KSchG können Sie als Arbeitgeber für den Fall, dass der Arbeit-
nehmer gegen die Kündigung keine Klage erhebt und die Klageerhebungsfrist 
verstreichen lässt, eine Abfindung in Höhe von ½-Bruttomonatsgehalt pro Be-
schäftigungsjahr ausloben und damit den Kündigungsschutzprozess vermei-
den. 
 

In meiner arbeitsrechtlichen Praxis spielt die sog. 1a-Kündigung keine große 
Rolle.  
 
Ich meine mich an drei Fälle zu erinnern, wo die Angelegenheit mit einer 1a-
Kündigung elegant gelöst werden konnte. Dies mag daran liegen, dass der 
Arbeitgeber jedenfalls ex ante hofft, mit seiner Kündigung noch billiger wegzu-
kommen. Dennoch ist dieses Instrument grundsätzlich aus Arbeitgebersicht 
sicherlich erwägenswert. (Redaktioneller Hinweis: Neufassung des § 1a 
KSchG?) 

 

4. Die Kündigung im Kleinbetrieb 
Soweit Ihr Betrieb/Unternehmen unterhalb des Schwellenwerts für den Kündi-
gungsschutz bleibt, also nach der recht seltsamen Arithmetik des § 23 KSchG 
nicht mehr als 10,0 Arbeitnehmer beschäftigt, sind Sie in der Kündigung grund-
sätzlich frei. Beachten müssen Sie lediglich die Kündigungsfristen. Gerade 
Kleinunternehmer sind in meiner Beratungspraxis öfter einmal recht erstaunt, 
dass sie gar keine hohen Abfindungen zahlen müssen. 
 
Allerdings möchte ich gleich Wasser zum Wein gießen: Sollten Sie im Kleinbe-
trieb aus wirtschaftlichen Gründen kündigen, dann gelten auch unterhalb des 
Schwellenwerts ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit (BAG, 06.02.2003, 2 
AZR 672/01), vor allem die Regel „last in, first out“.  
 

Es empfiehlt sich deshalb gerade im Kleinbetrieb, die Kündigung eines Mitarbei-
ters nicht mit dem Verweis auf wirtschaftliche Gründe zu verbrämen.  
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Letztlich können Sie als Arbeitgeber kündigen, „weil Ihnen die Nase des Arbeit-
nehmers nicht passt“. Machen Sie die Kündigung an der Leistung oder auch am 
Teamverhalten fest („Sie bringen leider nicht die Leistung, die ich mir vorstelle“, 
„Sie passen nicht in mein Team“). Im Kleinbetrieb ist eine vorherige Abmah-
nung bei derartigen Kündigungsgründen nicht erforderlich.  
 
Aber Achtung: Die Aussage, „Sie passen nicht in mein Team“ sollten Sie dann 
nicht bringen, wenn der Betroffene schon älter ist und der Rest des Teams jung, 
denn dann könnte ein Indiz für eine Altersdiskriminierung vorliegen, die nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nicht zulässig ist. 

VII. Außerordentliche Kündigung 

Die außerordentliche Kündigung nach § 626 BGB – in meinem obigen Bild als 
doppelköpfige Streitaxt beschrieben – setzt zwei Dinge voraus: 
 Sie haben einen wichtigen Grund und 
 die umfassende Interessenabwägung geht zu Ihren Gunsten als Arbeitgeber 

aus. 
 
Die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
muss unzumutbar sein. 
 
In der Regel ist vor dem Ausspruch einer fristlosen Kündigung eine Abmah-
nung erforderlich, denn jede Kündigung ist „ultima ratio“. 
 
Gleichwohl gibt es Pflichtverletzungen, die nur mit der außerordentlich fristlo-
sen Kündigung quittiert werden können, z. B. Tätlichkeiten von Arbeitnehmern 
untereinander oder gar gegenüber dem Arbeitgeber. Hier ist dann grundsätzlich 
auch keine Abmahnung mehr erforderlich. 
 
Aber man muss schnell sein: Nach § 626 Abs. 2 BGB kann die fristlose Kündi-
gung nur innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt von Kenntnis durch den Kündi-
gungsberechtigten erfolgen. Die Frist ist eine materielle Ausschlussfrist. Ist sie 
verstrichen, geht nur noch eine verhaltensbedingte ordentliche Kündigung. 
 

In jedem Fall müssen Sie als Arbeitgeber „außerordentlich fristlos, hilfsweise 
ordentlich zum nächst erreichbaren Termin“ kündigen. Denn Sie können letzt-
lich nie wissen, ob Sie mit einer außerordentlichen Kündigung durchkommen. 
Auch wenn es viele Arbeitgeber nicht hören wollen, es ist ein Sieg, wenn Sie 
sich im Gütetermin auf eine ordentliche Beendigung ohne oder ggf. mit modera-
ter Abfindung einigen. 
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C. Kündigungsprozedere 

I. Einführung 

Hat man nun einen materiellen Kündigungsgrund, stellt sich die Frage nach 
dem richtigen Prozedere. Folgende Punkte sind abzuarbeiten: 
1 bei der ordentlichen Kündigung: Kündigungsfrist (Tarifvertrag, Arbeitsvertrag 

oder § 622 BGB); 
2 bei Betrieben mit Betriebsrat Betriebsratsanhörung, § 102 BetrVG (Informa-

tion über Person, soziale Verhältnisse, Kündigungsart, Termin und Gründe); 
3 Person des Kündigenden, konstitutives Schriftformerfordernis, § 623 BGB, 

Eigenhändigkeit der Unterschrift, § 126 Abs. 2 BGB;  
4 Zugang, § 130 BGB (Verbringung in den „Machtbereich“ des Arbeitneh-

mers). 

II. Kündigungsfrist 

Sagt der Tarif- bzw. der Arbeitsvertrag nichts zur Kündigungsfrist aus, bestimmt 
sich diese nach dem Gesetz. Die Grundkündigungsfrist beträgt vier Wochen 
zum 15. oder zum Monatsende, § 622 Abs. 1 BGB. Nach § 622 Abs. 2 Satz 1 
BGB verlängert sich diese nur für arbeitgeberseitige Kündigungen, ab einer 
Betriebszugehörigkeit von zwei Jahren aufwärts je nach Dauer der Betriebszu-
gehörigkeit. Bitte lesen Sie hierzu § 622 Abs. 2 BGB. 
 
Der deutsche Gesetzestext sieht auch noch vor, dass Zeiten, die vor Vollen-
dung des 25. Lebensjahres des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt wer-
den, § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB. 
 
Aber Vorsicht! Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH, 19.01.2010, C-555/07 „Kücükdeveci“) darf diese Vorschrift nicht ange-
wendet werden, da sie ein Verstoß gegen die Antidiskriminierungsrichtlinie ist. 
Denn diese schützt nicht nur „altes Alter“, sondern auch junges Alter. Geklagt 
hatte eine junge Frau, deren Kündigungsfrist aufgrund dieser Vorschrift um 
einiges kürzer gewesen wäre, weil sie einen erheblichen Teil ihrer Betriebszu-
gehörigkeit vor der Vollendung des 25. Lebensjahres zurückgelegt hatte. 
 

Dies ist übrigens ein schönes Beispiel dafür, wie auf allen Ebenen das Euro-
parecht auf das deutsche Arbeitsrecht einwirkt.  
 
Mir ist schleierhaft, warum der deutsche Gesetzgeber die Passage noch nicht 
gestrichen hat. Um hier die Kündigungsfrist korrekt zu bestimmen, muss man 
die Entscheidung des EuGH natürlich kennen oder wenigstens eine entspre-
chend kommentierte Gesetzessammlung zur Hand haben. 

 

 
Die Tarifvertragsparteien sind privilegiert, sie können nach § 622 Abs. 4 BGB 
die Kündigungsfristen abkürzen. Eine individualvertragliche Abkürzungsmög-
lichkeit der Grundkündigungsfrist auf vier Wochen ohne Anbindung an einen 
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Termin ist für den Kleinbetrieb unter 20 Arbeitnehmer bzw. für die Kündigung 
gegenüber einen vorübergehenden Aushilfe in § 622 Abs. 5 BGB vorgesehen. 
 

Für die Kündigung durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist vereinbart 
werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber. Dies ergibt sich aus § 622 
Abs. 6 BGB, sollte aber auch so einleuchten. Zulässig ist allerdings die vertrag-
liche Herstellung eines „Gleichschritts“ zwischen arbeitgeber- und arbeitneh-
merseitiger Kündigung. 
 
Das könnte im Arbeitsvertrag etwa so lauten:  
„Gesetzliche Verlängerung in der Kündigungsfrist hat auch der Arbeitnehmer 
bei Kündigungen gegenüber dem Arbeitgeber einzuhalten.“ 

 

III. Betriebsratsanhörung 

Vor jeder Kündigung – auch vor der Kündigung in der Probezeit! – ist der Be-
triebsrat anzuhören, § 102 Abs. 1 BetrVG. Schriftform ist nicht erforderlich. Da 
das gesprochene Wort flüchtig ist, ist Schriftform bei der Anhörung dringend 
zu empfehlen.  

1. Inhalt  
Im Rahmen der Betriebsratsanhörung sind dem Betriebsrat zum einen die (So-
zial-)Daten des Arbeitnehmers, zum anderen die Kündigungsgründe mitzutei-
len. Folgende Daten sollten bei der Betriebsratsanhörung mitgeteilt werden; im 
Zweifel lieber ein Datum mehr, das schadet nicht: 
 
Person des betroffenen AN (Name, Alter/Geburtsdatum, Betriebszugehörigkeit, 
Funktion, Arbeitsplatz, (Eingruppierung), Familienstand, Kinder2 
 Besonderer Kündigungsschutz (z.B. Schwerbehinderung) 
 Art der Kündigung (ordentliche, außerordentliche fristlose) 
 Kündigungsfrist 
 Beendigungstermin 
 Gründe der Kündigung 

 
Nach dem Prinzip der subjektiven Determiniertheit hat der Arbeitgeber dieje-
nigen Gründe mitzuteilen, die für ihn für die Kündigung ausschlaggebend wa-
ren. Bei der betriebsbedingten Kündigung ist die Sozialauswahl darzutun, bei 
der verhaltensbedingten Kündigung die Frage, ob und wenn ja, wann und wa-
rum vorher abgemahnt wurde.  
Ein Sonderfall ist hier sicherlich die Probezeitkündigung. Individualrechtlich 
brauchen Sie keinen Grund, kollektivrechtlich im Rahmen der Betriebsratsan-
hörung müssen Sie jedoch die ausschlaggebenden Gründe kommunizieren. In 
der Probezeit gilt jeder, natürlich nicht diskriminierende Grund. 
 

                                                      
2  Laut Lohnsteuerkarte, aber wenn Sie mehr wissen, dann auch das weitergeben. Ggf. müssen zur 

Vorbereitung einer betriebsbedingten Abbaumaßnahme die Kündigungen mit einer (freiwilligen!) 
Abfrage der Sozialdaten bei den Arbeitnehmern vorbereitet werden.  
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Ein Bankmitarbeiter wird gekündigt, weil er mehrfach entgegen der Kleiderord-
nung mit Jeans gekommen ist. Unter Geltung des Kündigungsschutzgesetzes 
müsste man hier sicherlich noch einmal vorher abmahnen. 

 

 
Kritisch ist es, wenn Sie die Kündigungsmotivation lediglich an subjektiven, 
nicht näher greifbaren Erwartungen festmachen. Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG, 03.12.1998, 2 AZR 234/98) würde den Satz: 
 
„Frau ... hat unseren subjektiven Erwartungen nicht entsprochen.“ 
 
wohl reichen lassen; Ähnliches äußerte in einem von mir vertretenen Fall jüngst 
auch das LAG Nürnberg. Ich muss aber deutlich sagen, dass mir an objektiven 
Tatsachen festgemachte Kündigungsgründe, wie z. B. oben der Verstoß gegen 
die Kleiderordnung, besser gefallen als subjektive, an nichts Konkretem fest-
machbare Erwartungen. Denn in diesem Fall wird die Gegenseite immer nach-
bohren, dass der Arbeitgeber über die tatsächlichen Gründe eigentlich gar nicht 
sprechen möchte, etc. 
 
Und der Schritt zu dem Satz: 
 
„Frau ... genügte nicht den Anforderungen.“ 
 
ist nicht weit. Diese Betriebsratsanhörung würde nicht ausreichen, denn der 
Begriff Anforderungen birgt etwas Objektives in sich und hier müssten Gründe 
benannt werden. 

2. Formalia 
Nach Zugang der Anhörung hat der Betriebsrat eine Woche Zeit sich 
rückzuäußern. Verstreicht die Anhörungsfrist ohne Rückäußerung, sind Sie frei, 
um die Kündigung auszusprechen. Gleiches gilt, wenn sich der Betriebsrat 
früher, aber erkennbar abschließend rückgeäußert hat. 
 

Wenn die Zeit knapp ist, z. B. wegen der einzuhaltenden Kündigungsfrist, dann 
bitten Sie Ihren Betriebsrat, das Thema vorzuziehen und sich abschließend – 
letztlich egal wie – rückzuäußern. 

 

 
Wegen § 26 Abs. 1 BetrVG ist das Anhörungsschreiben dem Betriebsratsvor-
sitzenden zu übergeben. Nur im Falle der Veränderung kann die Anhörung 
dem stellvertretenden Vorsitzenden übermittelt werden. Dies ist aber mit Blick 
auf die Rechtsprechung nicht ganz risikofrei.  
 

Keine unreflektierte Übergabe an den stellvertretenden Vorsitzenden!  
 
Ohne Kommunikation über den Verhinderungsgrund des Vorsitzenden mit dem 
Stellvertreter ist die Übergabe an den Stellvertreter nach der Rechtsprechung 
jedenfalls nicht unproblematisch. Wird an den Stellvertreter übergeben, ist spä-
ter im Prozess evtl. Sachvortrag zur Verhinderung nötig. Es gilt daher: 
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Grundregel: Übergabe nur an den Vorsitzenden. Ist dieser nicht greifbar, dann 
bitte nachhaken: 
 
1 Außer Haus, krank: kein Problem, das ist ein Verhinderungsfall. Bitte Art des 

Verhinderungsfall mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift notieren, damit Sie 
das später noch wissen (z.B. auf Kopie des Anhörungsschreibens). 

2 Im Haus unterwegs, gerade nicht im Zimmer: m.E. kein Verhinderungsfall. 
Bitte keine Unterschrift des Stellvertreters unter die Empfangsbestätigung! 
Entweder später wiederkommen oder dem Stellvertreter als reinem Boten 
die Anhörung in die Hand drücken mit der Bitte, der Vorsitzende möge spä-
ter den Empfang persönlich bestätigen. Rechtzeitigen Rücklauf der Emp-
fangsbestätigung sicherstellen/dranbleiben. 

 
Widerspricht der Betriebsrat der Kündigung aus einem der in § 102 Abs. 2 
BetrVG benannten Gründen, so hat der Arbeitnehmer – für Sie als Arbeitgeber 
ärgerlich genug – einen klagbaren individualrechtlichen Weiterbeschäftigungs-
anspruch bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens. Geht das Verfah-
ren durch alle Instanzen, kann das recht lange sein. Die Konstruktion ist nicht 
auf den ersten Blick verständlich: 
 
 Der Widerspruch des Betriebsrats führt nicht zur Unwirksamkeit der Kündi-

gung; individualrechtlich kann also gekündigt werden; 
 jedoch führt der Widerspruch zu einem individuellen Anspruch des Arbeit-

nehmers auf Weiterbeschäftigung, der eingeklagt und dann ggf. auch voll-
streckt werden kann. 

 
Einen ähnlichen Prozessbeschäftigungsanspruch hat der Arbeitnehmer übri-
gens nach dem Obsiegen in erster Instanz nach der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts, Großer Senat (BAG, GS, 27.02.1985, 1 GS 1/84). 

IV. Person des Kündigenden und Schriftform 

„Sie sind gekündigt!“ – früher ging es noch mündlich, heutzutage ist das nicht 
mehr möglich. Für die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses sieht das Gesetz 
in § 623 BGB Schriftform vor. Das Schriftformerfordernis gilt übrigens beidseits, 
also sowohl für die Arbeitgeberkündigung als auch für die Eigenkündigung des 
Arbeitnehmers. Das bedeutet, der jeweiligen Gegenseite muss eine eigenhän-
dig unterschriebene Kündigung im Original zugehen. Eine Email, ein Fax, die 
Unterschrift durch Faksimilestempel (wichtige Personen verfügen über einen 
solchen) oder die Übergabe einer Kopie reichen nicht aus. 
 
Bei einem Unternehmen sollte entweder das vertretungsberechtigte Organ (bei 
der GmbH der Geschäftsführer) oder der Prokurist, dessen Vertretungsbefug-
nis aus dem Handelsregister ersichtlich ist, unterzeichnen. Wenn ein sonstiger 
Mitarbeiter mit der Kündigung beauftragt wird, sollte der Kündigung eine Origi-
nalvollmacht beigefügt werden. Andernfalls riskiert der Arbeitgeber die Zurück-
weisung der Kündigung alleine aus diesem Grund, und zwar auf Basis der Vor-
schrift des § 174 Abs. 1 BGB. 
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Diese Vorschrift ist Arbeitgebern wenig bekannt. In meiner Praxis muss ich oft 
feststellen, dass Kündigungen von Betriebsleitern „i. V.“ oder sonstigen Perso-
nen „i. A.“ ausgesprochen werden. Hier setzt man sich unnötig dem Risiko der 
Zurückweisung aus. 

 

 
Das Risiko der Zurückweisung liegt letztlich darin, dass erst wieder der nächste 
Kündigungstermin erreichbar ist oder eine außerordentliche Kündigung sogar 
gar nicht mehr ausgesprochen werden kann, da die zweiwöchige Erklärungs-
frist abgelaufen ist (siehe oben bei der außerordentlichen Kündigung, unter 
B.VII.). 
 

Sind Sie Geschäftsführer und es gibt in Ihrer GmbH keinen Prokuristen, dann 
empfiehlt es sich, dass Sie bei einer vertrauenswürdigen Person ein paar Blan-
kovollmachten für derartige Situationen, ggf. im Punkt „wegen“ auf „Kündigung“ 
beschränkt vorzuhalten. 

 

V. Zugang 

Eine Kündigung geht im Sinne des § 130 BGB zu, wenn sie in den Machtbe-
reich des Erklärungsempfängers gelangt. Das ist unproblematisch, wenn der 
Empfänger den Erhalt der Kündigung quittiert oder die Kündigung unter Zeugen 
übergeben wird. 
 

Dem Zeugen vorher das Schriftstück zeigen, damit dieser auch den Inhalt 
kennt! 

 

 
Ansonsten kann die Kündigung unproblematisch in den Briefkasten verbracht 
werden. Der Briefkasten liegt im Machtbereich des Erklärungsempfängers. Auf 
den muss er immer ein Auge haben, auch im Urlaub. 
 

Bei einem minderjährigen Auszubildenden muss die Kündigung den Eltern als 
gesetzlichen Vertretern zugehen (BAG, 8.12.2011, 6 AZR 354/10, ab RdNr. 18 
ff.) 

 

 
Hier können Sie die Kündigung einem Boten zeigen, dann einkuvertieren und 
den Boten in den Briefkasten werfen lassen. Dies geschieht am besten bis 
maximal mittags 12.00 Uhr, später eingeworfene Briefe, insbesondere nach 
den in der heutigen Zeit recht unregelmäßigen Zustellzeiten, jedenfalls diejeni-
gen, die in den Abendstunden eingeworfen werden, gelten erst als am nächs-
ten Tag zugegangen. Geben Sie Ihrem Boten im Sinne einer Kurierbestätigung 
auf, zu notieren, wann und in welchen Briefkasten er die Sendung geworfen 
hat. Er ist dann Zeuge für den Zugang (“Kurierbestätigung“). 
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Sie als Geschäftsinhaber oder aber auch als Geschäftsführer einer GmbH fallen 
als Zeuge aus. Nach dem Gesetz gelten Sie als Partei! 

 

 
Ein Einschreiben/Rückschein – nach der unausrottbaren Vorstellung der Deut-
schen „das“ Instrument für den Zugang von Willenserklärungen - ist in der Pra-
xis übrigens denkbar ungeeignet. Wird nämlich der Empfänger nicht angetrof-
fen, wird er nur benachrichtigt. Bei Nichtabholung läuft das Schreiben nach 
dem Ende der Aufbewahrungsfrist an den Absender zurück – kein Zugang! 
 

Können Sie einen Gerichtsvollzieher auftreiben bzw. ist die Sache nicht extrem 
zeitkritisch, ist die sicherste Zustellart die förmliche Zustellung über den Ge-
richtsvollzieher. Die förmliche Zustellung nach der ZPO bewirkt den Zugang, 
§ 132 BGB. Bei arbeitsrechtlichen Kündigungen besteht aber bei dieser Zu-
stellweise aus praktischen Gründen leider oft die Gefahr, dass die Kündigung 
passend zum nächst erreichbaren Termin nicht mehr rechtzeitig zugeht, weil die 
Einbindung des Gerichtsvollziehers zu viel Zeit beansprucht. 

 

VI. Meldeflicht des Arbeitnehmers 

Der Arbeitnehmer hat sich nach § 38 SGB III nach dem Erhalt einer Kündigung 
persönlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit arbeitslos zu melden. Dies 
hat spätestens drei Monate vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu 
geschehen. Ist der Zeitraum zwischen Kenntnis von der Beendigung und der 
Beendigung kürzer, ist die Meldung innerhalb von drei Tagen bei der Agentur 
für Arbeit nötig. Die Frist ist recht kurz bemessen und wird mit einer einwöchi-
gen Sperrfrist sanktioniert, § 159 Abs. 1 Ziff. 7, Abs. 6 SGB III. Es empfiehlt 
sich in der Kündigung auf diese Meldepflicht hinzuweisen. 

V. Änderungskündigung 

Möchten Sie als Arbeitgeber eine Änderung der Arbeitsbedingungen erreichen, 
die Sie durch die Ausübung des einfachen Direktionsrechts nicht bewerkstelli-
gen können, und kommen Sie bei den sicher stets zu bevorzugenden Gesprä-
chen über eine einvernehmliche Vertragsänderung nicht weiter, dann hilft Ihnen 
die Änderungskündigung. Die Änderungskündigung ist „zweigliedrig“ und bein-
haltet 
 die Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist zu einem bestimmten 

Termin;  
 das gleichzeitige Angebot nach Ablauf der Kündigungsfrist das Arbeitsver-

hältnis zu geänderten Bedingungen fortzusetzen. 
 
Die Änderungskündigung ist für den Arbeitgeber deswegen unbefriedigend, da 
der Arbeitnehmer das Änderungsangebot unter dem Vorbehalt der sozialen 
Rechtfertigung annehmen kann und dann um die Frage der Wirksamkeit der 
Änderung gestritten wird. 
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Senken Sie z. B. die Vergütung, dann kann der Arbeitnehmer diese Vergü-
tungssenkung unter Vorbehalt annehmen und die Frage der Wirksamkeit be-
quem mit Ihnen ausstreiten. Unterliegen Sie, müssen Sie grundsätzlich nach-
zahlen. 

 

 
Letztlich hat man als Arbeitgeber bei der Änderungskündigung einen Vorgang 
recht lange „pending“. Aus diesem Grund ist auch die einvernehmliche Ver-
tragsänderung in jedem Fall vorzugswürdig. 
 

Ich würde es immer so versuchen, dass ich den betroffenen Arbeitnehmer zum 
Gespräch bitte. Ich würde ihm die Änderung antragen.  
Zeigt er sich offen bzw. einverstanden, würde ich ihm ein Schreiben zweifach 
unterschrieben zukommen lassen, indem ich die Änderung dokumentiere und 
„der guten Ordnung halber“ um Rückgabe des gegengezeichneten Doppels 
durch den Arbeitnehmer bitte. Damit ist auch einem eventuellen Schriftformer-
fordernis im Arbeitsvertrag Genüge getan und die Sache wird psychologisch 
nicht so hoch aufgehängt, als wenn man einen Änderungsvertrag oder „1. 
Nachtrag zum Arbeitsvertrag vom ....“ schließt. Natürlich ist auch Letzteres eine 
Möglichkeit. Es kommt – wie immer – auf den Einzelfall an. 
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D. Rechtsschutz des Arbeitnehmers 

Nach der Vorschrift des § 4 KSchG muss der Arbeitnehmer alle schriftlichen 
Kündigungserklärungen des Arbeitgebers innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang vor dem Arbeitsgericht durch Kündigungsschutzklage angreifen. Wie 
eine solche Kündigungsschutzklage durch den Arbeitnehmer aussehen kann, 
ist für Sie ebenfalls beispielhaft in meinen Mustern dargestellt. Nur wenn der 
Arbeitnehmer mit einer Kündigungsschutzklage rechtzeitig „den Fuß in die Tür 
stellt“, überprüft das Arbeitsgericht die soziale Rechtfertigung der Kündigung 
oder deren Unwirksamkeit aus anderen Gründen. Andernfalls wird die Kündi-
gung als wirksam fingiert, §§ 4, 7 KSchG. 
 

Da die Kündigungsschutzklage noch am Tage des Fristablaufes bis 24.00 Uhr 
vorab per Fax und/oder in den Nachtbriefkasten verbracht werden kann, haben 
Sie natürlich erst nach ca. fünf bis sechs Wochen Sicherheit darüber, ob eine 
Kündigungsschutzklage erhoben worden ist oder nicht. Fragen Sie Ihren An-
walt, der gerne in der Registratur des Arbeitsgerichts anrufen lässt und abfragt, 
ob etwas gegen Ihr Unternehmen vorliegt oder nicht. So haben Sie einen klei-
nen Informationsvorsprung. 

 

 
Der gesetzliche Anwendungsbereich für die Auflösung eines Arbeitsverhältnis-
ses durch das Gericht gegen Abfindung ist eng, vgl. §§ 9, 10 KSchG. Die Kün-
digung muss unwirksam sein und eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit 
darf nicht mehr zu erwarten stehen. Warum es vor den Arbeitsgerichten in Be-
standsschutzstreitigkeiten (Kündigungsschutzklage) dennoch so oft zu einem 
Abfindungsvergleich kommt, ist leicht erklärt: 
 Der Arbeitgeber will unbedingt, dass seine Kündigung zu dem angepeilten 

Termin „hält“. Er ist bereit, für dieses Ziel Geld in die Hand zu nehmen. 
 Der Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Kündigungsfrist 

vorbei ist, wenn die Kündigung wirksam ist, will die Sache auch nicht aus-
streiten und nimmt die Abfindung im Idealfall bei einem sich anschließenden 
Folgearbeitsverhältnis als „nettes Zubrot“ mit. Er denkt sich, „lieber den 
Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“, wobei der Spatz die Abfin-
dung und die Taube auf dem Dach der Fortbestand des Arbeitsverhältnis-
ses darstellt. Oft ist es auch so, dass die Arbeitnehmer nach einer Kündi-
gung in dem betreffenden Unternehmen überhaupt nicht weiterarbeiten 
möchten. Ich erlebe es selten, dass jemand richtig um seinen Arbeitsplatz 
kämpft.  
 

Letztlich ist damit alles eine Frage der Konditionen. Hinzu kommt: 
 Der Arbeitsrichter will die Akte vom Tisch haben.  
 Auch der Anwalt wird sich zu guter Letzt einem sinnvollen Vergleich nicht 

verschließen, denn er verdient dabei eine zusätzliche Gebühr, die sog. Eini-
gungsgebühr.
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ARBEITSRECHT 
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Teil 2 – Muster 

Zum Umgang mit den Mustern:  
Diese sind sorgfältig ausgewählt, gleichwohl übernehme ich für die nachfolgenden Muster keine 
Haftung. Insbesondere können die Muster keine Einzelfallberatung ersetzen. 
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Abmahnung (genesungsschädliches Verhalten) 

Nürnberg, …  
 
 
 

Abmahnung 
 
 
 
Sehr geehrte Frau …, 
 
Ihr nachfolgend dargestelltes Verhalten veranlasst uns, Sie auf die ordnungsgemäße Erfüllung 
Ihrer arbeitsvertraglichen Verpflichtungen hinzuweisen: 
 
Aktuell sind Sie seit … nach eigenen Angaben wegen einer Stirnhöhlen-/Nasennebenhöhlen-
Entzündung arbeitsunfähig krank geschrieben. Dennoch haben Sie am Mittwoch, den …, 
abends ab 20.00 Uhr in der Nürnberger Meistersingerhalle eine längere Abendveranstaltung 
des Kabarettisten …  besucht. Zeuge hierfür ist Herr …. 
 
Bei Arbeitsunfähigkeit haben Sie alles zu unterlassen, was Ihre baldige Genesung sowie die 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit verzögert. Bei einer entzündlichen Erkrankung der oben 
beschriebenen Art ist der Besuch einer längeren Abendveranstaltung nicht genesungsförder-
lich. Damit haben Sie mit dem Besuch der Veranstaltung gegen Ihre arbeitsvertraglichen Ver-
pflichtungen verstoßen. 
 
Ich bin nicht bereit, weitere Vorkommnisse dieser Art zu akzeptieren und fordere Sie hiermit 
auf, sich in Zukunft vertragsgemäß, d.h. insbesondere im Krankheitsfall genesungsförderlich zu 
verhalten. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie bei einem weiteren Vertragsver-
stoß mit einer  - ggf. auch fristlosen - Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses rechnen müssen. 
 
Eine Durchschrift dieser Abmahnung wird zu Ihren Personalakten genommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
…, Inhaberin 
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Betriebsratsanhörung, § 102 BetrVG 
 

An den Betriebsrat der ... 
Vorsitzende des Betriebsrats 
Frau ...  
im Hause 
 
 
 

..., den ... [Datum] 
 
 
 
 

Anhörung nach § 102 BetrVG zur beabsichtigten Kündigung von Frau ... 
 
Sehr geehrte Frau ..., 
 
wir beabsichtigen, Frau ... 
 
geboren am: ... 
wohnhaft: ... 
Familienstand:  verheiratet/Steuerkl.... 
Kinder laut Lohnsteuerkarte: ... 
Beschäftigt seit:  ... 
Tätigkeit: ... 
Gehalt: monatlich zuletzt: EUR ... 
gesetzliche Kündigungsfrist: ... 
Schwerbehinderung: ja, GdB:.../nein 
 
ordentlich mit Wirkung zum ... zu kündigen.  
 
Gründe: 
 
Die Kündigung erfolgt aus dringenden betrieblichen Erfordernissen. Wie dem Betriebsrat 
mehrfach mündlich erläutert wurde, insbesondere in den Terminen am ..., ... und ..., ... [Aus-
führliche Erläuterung des Arbeitsplatzwegfalls] 
 
Eine Sozialauswahl wurde durchgeführt. Hinsichtlich des wegfallenden Arbeitsplatzes sind von 
der Tätigkeit her Frau ..., Frau ... und  Herr ... vergleichbar. Aufgrund der Sozialauswahl kon-
kretisiert sich die Kündigung auf Frau ... ... [Ausführliche Begründung und Vergleich der Sozi-
aldaten Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung]  
 
Wir haben geprüft, inwieweit Frau ... auf einem anderen freien adäquaten Arbeitsplatz be-
schäftigt werden kann. Freie Arbeitsplätze gibt es momentan nicht.  
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Betriebsratsanhörung, § 102 BetrVG 
 

Der Betriebsrat wird gebeten, der Kündigung zuzustimmen. Für den Fall, dass der Betriebsrat 
nicht zustimmt, wird er gebeten, seine Bedenken gegen die beabsichtigte ordentliche Kündi-
gung von Frau ... binnen einer Woche nach Zugang dieses Schreibens schriftlich mitzuteilen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
............................................. 
... GmbH & Co. KG 
... Verwaltungs-GmbH 
..., Geschäftsführer 
 

Ich bestätige hiermit, in oben bezeichneter 
Angelegenheit, das Anhörungsschreiben 
heute erhalten zu haben: 
 
..., den ... 
 
....................................... 
... 
Vorsitzende des Betriebsrates der ... 
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Ordentliche Kündigung 

... [Datum] 
 
 
 

Kündigung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr ...,  
 
leider sehen wir uns gezwungen, das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis hiermit orden-
tlich fristgemäß zum  
 

... 
 
zu kündigen. 
 
[Ab dem .... stellen wir Sie unter Anrechnung auf eventuelle Resturlaubsansprüche und Frei-
zeitausgleich von Ihrer Verpflichtung zur Arbeitsleistung unwiderruflich frei.] 
 
[Die Rechte des Betriebsrats vor Ausspruch der Kündigung sind gewahrt.] 
 
Die Arbeitspapiere gehen Ihnen mit gesonderter Post zu. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, sich unverzüglich, spätestens innerhalb 
von drei Tagen nach Erhalt dieser Kündigung, persönlich bei der zuständigen Agentur für Ar-
beit arbeitssuchend zu melden. Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kann eine 
Sperrzeit eintreten. Wir weisen Sie weiter darauf hin, dass Sie bei der Suche nach einem neu-
en Arbeitsplatz selbst aktiv werden müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
........................................ 
… AG 
…, Vorstand 
 
Erhalten: ...................... [Datum] 
 
......................................... 
Unterschrift Herr ... 
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Fristlose Kündigung 

... [Datum] 
 
 
 

Kündigung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr ...,  
 
leider sehen wir uns gezwungen, das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis hiermit außeror-
dentlich fristlos aus wichtigem Grund, hilfsweise ordentlich zum nächst möglichen Termin zu 
kündigen. 
 
Trotz einschlägiger Abmahnung vom ... haben Sie am ... [Tag], [Datum], [ggf. Uhrzeit] wiede-
rum ... [genaue Beschreibung des Vorkommnisses]. Aufgrund dieses Vorfalls sind wir nun zur 
fristlosen Kündigung des mit Ihnen bestehenden Arbeitsverhältnisses berechtigt. Es ist uns 
nicht zuzumuten, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist fort-
zusetzen. 
 
Die Arbeitspapiere gehen Ihnen mit gesonderter Post zu. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, sich unverzüglich, spätestens innerhalb 
von drei Tagen nach Erhalt dieser Kündigung, persönlich bei der zuständigen Agentur für Ar-
beit arbeitssuchend zu melden. Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kann eine 
Sperrzeit eintreten. Wir weisen Sie weiter darauf hin, dass Sie bei der Suche nach einem neu-
en Arbeitsplatz selbst aktiv werden müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
... GmbH 
 
............................................. 
..., Geschäftsführer 
 
Erhalten .......................... [Datum] 
 
......................................... 
Unterschrift Herr ... 
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Kündigung nach § 1a KSchG 

... [Datum] 
 
 
 

Kündigung 
 
Sehr geehrte Frau ……….,  
 
leider sehen wir uns gezwungen, das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis hiermit orden-
tlich fristgemäß zum  
 

Datum 
 
zu kündigen. 
 
Wir stellen Sie unter Anrechnung auf eventuelle Resturlaubsansprüche und Freizeitausgleich 
ab sofort von Ihrer Verpflichtung zur Arbeitsleistung unwiderruflich frei. 
 
Die Kündigung erfolgt aus dringenden betrieblichen Erfordernissen. Sofern Sie die Klagefris-
ten nach §§ 2, 4 KSchG verstreichen lassen und auch keinen Antrag auf nachträglich Zulas-
sung gemäß § 5 KSchG stellen, können Sie gemäß § 1a KSchG eine Abfindung verlangen. 
Die Abfindung beträgt gemäß § 1 a Abs. 2 KSchG 0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr des 
Bestehens des Arbeitsverhältnisses und somit nach unserer Berechnung ………. EUR brutto. 
 
Die Arbeitspapiere gehen Ihnen mit gesonderter Post zu. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, sich unverzüglich, spätestens innerhalb 
von drei Tagen nach Erhalt dieser Kündigung persönlich bei der zuständigen Agentur für Ar-
beit arbeitssuchend zu melden. Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kann eine 
Sperrzeit eintreten. Wir weisen Sie weiter darauf hin, dass Sie bei der Suche nach einem neu-
en Arbeitsplatz selbst aktiv werden müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
………, Geschäftsführer/in 
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Änderungskündigung 

... [Datum] 
 
 
 

Änderungskündigung 
 
Sehr geehrter Herr …, 
 
leider sehen wir uns gezwungen, das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis, in dessen Rah-
men Sie zuletzt die Position eines Meisters in der Erodier-Abteilung inne hatten, aus dringen-
den betrieblichen Gründen hiermit ordentlich fristgemäß zum 
 

…, 
 
hilfsweise zum nächst zulässigen Kündigungstermin zu kündigen. 
 
Gleichzeitig bieten wir Ihnen an, Ihr Arbeitsverhältnis ab dem … als Erodierer zum einem mo-
natlichen Bruttogehalt in Höhe von ... fortzusetzen. Im Übrigen bleibt es bei den Bedingungen 
Ihres Arbeitsverhältnisses. 
 
Wenn Sie mit der Fortsetzung Ihres Arbeitsverhältnisses zu den vorgenannten geänderten 
Bedingungen einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte bis zum ... [drei Wochen nach Zu-
gang] mit. 
 
Für den Fall, dass Sie unser Änderungsangebot nicht annehmen, weisen wir Sie auf hin, dass 
Sie verpflichtet sind, sich spätestens innerhalb von drei Tagen nach Erhalt dieser Kündi-
gung persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden. Wenn Sie dieser Ver-
pflichtung nicht nachkommen, kann bereits aus diesem Grund eine Sperrzeit beim Bezug von 
Arbeitslosengeld eintreten. Wir weisen ferner darauf hin, dass Sie bei der Suche nach einem 
neuen Arbeitsplatz selbst aktiv werden müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
……, Geschäftsführer 
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„Kurierbestätigung“ 

Bestätigung 
 
 
Ich, 

[Name und Adresse des Boten/Kuriers/Kurierfirma] 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
 
habe von .... [Firma], durch .......................................... [Übergeber] am ................ [Datum] fol-
gendes Schreiben erhalten und gelesen: 
 

Kündigungsschreiben an Herrn ... vom ... [Datum] 
 
Mir ist der Inhalt des Schreibens bekannt. Ich habe gesehen, wie das Schreiben in einen 
Briefumschlag einkuvertiert und mir übergeben worden ist. Wegen der  Adressdaten und 
des Inhalts bin ich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ich habe den Briefumschlag mit dem 
Schreiben selbst am ...................... [Datum] um ............. Uhr in .........................., 
........................................... [Anschrift] 
 
Herrn/Frau ...................................................[Name des Adressaten] übergeben (nur persönli-
che Übergabe, keine Übergabe an Ehegatten/Lebenspartner, Hausgenossen o.Ä.!) 
 
in den Briefkasten des Adressaten eingeworfen. Beschreibung des Briefkastens: 
.................................................................................................................. 
 
 
......................................... 
[Name des Boten/Kuriers] 
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Kündigungsschutzklage (Beispiel) 

 
Vorab per Telefax: …  
 
Arbeitsgericht Nürnberg 
Roonstr. 20 
 
90429 Nürnberg 
 
 

    ... /10  ST 
 

 
KLAGE 

 
In Sachen 
 
Erika Mustermann, Pappelallee 1, 90111 Nürnberg  

-Klägerin- 
-Unterzeichner- 
 
gegen 
 
Alt & Rüstig GmbH, vertr. d. d. Geschäftsführer ..., Eichenhain 2,  
90222 Nürnberg  

-Beklagte- 
 
wegen Kündigung 
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Kündigungsschutzklage (Beispiel) 
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zeigen wir an, dass wir die Klägerin vertreten. Namens und in Vollmacht der Klägerin werden 
wir  
 

beantragen: 
 
1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien durch die Kündi-
gung der Beklagten vom 16.02.2010, zugegangen am selben Tag, nicht zum 31.03.2010 auf-
gelöst werden wird. 
 
2. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch andere Beendigungstat-
bestände endet, sondern über den 31.03.2010 hinaus unverändert fort besteht.  
 
3. Die Beklagte trägt die Kosten. 
 
 

Begründung: 
 
Die am 01.02.1963 geborene Klägerin ist seit 01.05.2007 in dem von der Beklagten betriebe-
nen Altenpflegeheim Eichenhain 2, 90222 Nürnberg als vollzeitbeschäftigte Altenpflegerin be-
schäftigt.  
 
Die Rechtsbeziehungen der Parteien regelt der als Anlage K 1 beigefügte Arbeitsvertrag vom 
17.04.2007. Die Klägerin verdiente zuletzt ein Bruttomonatsgehalt in Höhe von EUR 1.900,00. 
 
Beweis:  Gehaltsabrechnung für die Klägerin für 01/2010 in Kopie,  Anlage K 2 
 
Die Beklagte beschäftigt in ihrem Betrieb unter Zugrundelegung der Vorschrift des § 23 
KSchG mehr als zehn Arbeitnehmer. 
 
Die Beklagte hat der Klägerin mit einer am 16.02.2010 zugegangenen Kündigung vom selben 
Tag das Arbeitsverhältnis zum 31.03.2010 gekündigt. 
 
Beweis: Kündigungsschreiben der Beklagten vom 16.02.2010 in Kopie, Anlage K 3 
 
Hiergegen wendet sich die Klägerin. Sie macht fehlende soziale Rechtfertigung der Kündigung 
geltend. Es liegen weder personen- noch verhaltens- noch betriebsbedingte Gründe im Sinne 
des § 1 Abs. 2 KSchG vor. Vorsorglich für den Fall der betriebsbedingten Kündigung wird die 
Richtigkeit der Sozialauswahl bestritten. Die Beklagte wird aufgefordert, diejenigen Mitarbeiter 
zu benennen, die sie in die Sozialauswahl miteinbezogen hat. Außerdem wird mit Nichtwissen 
bestritten, dass eine ordnungsgemäße Betriebsratsanhörung stattgefunden hat. 
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Kündigungsschutzklage (Beispiel) 
 

Der Klageantrag zu Ziffer 2) beinhaltet eine selbstständige allgemeine Feststellungsklage ge-
mäß § 256 ZPO. Der Klägerin sind zwar derzeit keine anderen Beendigungstatbestände au-
ßer der mit dem Antrag zu Ziffer 1) angegriffenen Kündigung bekannt. Es ist aber zu befürch-
ten, dass die Beklagte im Verlauf des Rechtsstreits weitere Kündigungen aussprechen wird. 
Deshalb wird mit dem Antrag zu Ziffer 2) die Feststellung begehrt, dass das Arbeitsverhältnis 
über den 31.03.2010 hinaus unverändert fortbesteht. 
 
Abschließend wird die Beklagte aufgefordert, mitzuteilen, ob und wenn ja welche Tarifverträge 
nach ihrer Ansicht auf das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin Anwendung finden, sowie den 
Grund für diese Anwendbarkeit.  
 
 
Jörg Steinheimer 
Rechtsanwalt 
FA für Arbeitsrecht 
---
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