
Aus Sicht eines erfahrenen Arbeits-
rechtlers ist es verblüffend und
auch ärgerlich, dass viele Arbeit-

geberkündigungen nicht etwa an den
vermeintlich oder tatsächlich hohen Hür-
den des Kündigungsschutzgesetzes
scheitern, ob z.B. die Kündigungsgründe
ausreichen. Viele Kündigungen scheitern
schon daran, dass Formalien oder sons -
tige vermeintliche Nebensächlichkeiten
nicht ausreichend beachtet wurden.
Dies ist oftmals auch für die Richter eine
„angenehme Lösung“, denn wenn eine
Kündigung bereits aus formalen Grün-
den unwirksam ist, kann sich ein Richter
die Mühe einer eventuell langwierigen
Beweiserhebung zur Frage, ob ein be-
stimmter Kündigungsgrund tatsächlich
gegeben ist, ersparen. 

Die Beachtung nachfolgender Punkte
würde daher die Erfolgsaussichten vieler
Arbeitgeber in Kündigungsschutzprozes-
sen deutlich erhöhen.

• Kündigungen können nur schriftlich
erfolgen. Schriftlich bedeutet hierbei,
dass ein Schriftstück aus Papier über-
geben werden muss, das zum einen
das Wort „Kündigung“ enthält und zum
anderen mit einer Originalunterschrift
des Arbeitgebers bzw. einer vertre-
tungsberechtigten Person versehen
ist. So hat das Arbeitsgericht Berlin in
einer Entscheidung vom 22.6.2020
(AZ 19 Ca 15942/19) festgestellt,
dass eine Unterzeichnung mit Hand-
zeichen (Paraphe) nicht ausreichend
ist.  Kündigungen per E-Mail, Fax oder

gar mündliche Kündigungen sind da-
her zwingend unwirksam.

• Die formell beste Kündigung nutzt
aber nichts, wenn ihr Zugang beim Ar-
beitnehmer nicht nachgewiesen wer-
den kann. Die beste Möglichkeit ist im-
mer noch, das Kündigungsschreiben
dem Arbeitnehmer im Original in An-
wesenheit von Zeugen zu übergeben.
Ist dies nicht möglich, sollte die Kün-
digung möglichst durch einen Boten in
den Briefkasten eingeworfen werden.
Dieser Bote sollte noch von einem
Zeugen begleitet werden. 

Beide Personen dürfen dann aber
nicht einfach einen Brief mit einem ihnen
unbekannten Inhalt in den Briefkasten
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Fehler bei Kündigungen, 
die man vermeiden kann

Als Arbeitgeber eine Kündigung auszusprechen, ist immer eine schwierige und 
risikobehaftete Handlung. Ob die Kündigung tatsächlich auch vor Gericht Bestand
hat, ist für den Laien oftmals nur sehr schwer abschätzbar und auch für Juristen 
oft nur schwierig vorherzusagen. Dennoch sind Kündigungen leider manchmal 
unvermeidlich und müssen vollzogen werden. 


