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Hinweis: In allen Fällen, in denen die neue
Rechtschreibung mehrere Schreibweisen zu-
lässt, wird die von der Dudenredaktion empfoh-
lene Schreibung angewandt.

IMPRESSUM

einwerfen, sondern müssen davon
Kenntnis genommen haben, welches
Schriftstück (hier also die Kündigung)
sich in dem Umschlag befindet. Denn an-
sonsten besteht immer die Gefahr, dass
der Arbeitnehmer später behauptet, er
habe zwar einen Briefumschlag in sei-
nem Briefkasten vorgefunden, dieses ha-
be aber jedoch nur Werbung enthalten
oder sei leer gewesen. 

Völlig falsch ist es, eine Kündigung
per Einschreiben mit Rückschein zu
übersenden. Denn sollte der Postbote
den Empfänger dann nicht antreffen,
wirft er nur eine Benachrichtigungskarte
in den Briefkasten und nimmt den Brief
wieder zurück aufs Postamt, dort wird
der Brief dann zur Abholung niederge-
legt. Durch den Einwurf dieser Benach-
richtigung in den Briefkasten ist die Kün-
digung jedoch noch nicht zugegangen,
holt der Arbeitnehmer das Schreiben bei
der Post nicht ab, geht die Kündigung
auch niemals zu. 

• Soweit in einem Unternehmen ein Be-
triebsrat besteht, scheitern Kündigun-
gen oft bereits an einer mangelhaften
Betriebsratsanhörung. Denn bei sämt-
lichen Kündigungen muss vor Aus-
spruch der Kündigung der Betriebsrat
angehört werden, dies gilt auch bei
Kündigungen in der Probezeit. Formel-
le Mängel in der Anhörung führen zur
Unwirksamkeit der Kündigung. In der
Betriebsratsanhörung müssen die so-
zialen Daten des Arbeitnehmers und
die Kündigungsgründe umfassend und
ausführlich dargelegt werden. Die viel-
fach zu beobachtende Praxis, dass die
Betriebsratsanhörung als eine über-
flüssige Formalie betrachtet wird, die
nebenbei erledigt wird, führt oft zur
Unwirksamkeit von Kündigungen. Eine
ordnungsgemäße Betriebsratsanhö-
rung kann niemals nebenbei erledigt
werden, sondern muss gründlich aus-
gearbeitet werden. Auch sollte sie aus
Beweisgründen immer schriftlich er-
folgen.

• Oftmals werden auch Sonderkündi-
gungsschutzrechte nicht ausreichend
berücksichtigt. Zwar ist weithin be-
kannt, dass Schwerbehinderte,
Schwangere und Arbeitnehmerinnen
im Mutterschutz einem besonderen
Kündigungsschutz unterliegen. Weit-
hin unbekannt ist jedoch immer noch,
dass auch Arbeitnehmer, die sich in El-
ternzeit befinden und in dieser Zeit ei-
ne Teilzeittätigkeit ausüben, ebenfalls
einem Sonderkündigungsschutz un -
ter    liegen. Es sollte deshalb immer ge-
prüft werden, ob ein Sonderkündi-
gungsschutz besteht, zB als Daten-
schutzbeauftragter.

• Auch sollte die Kündigung stets die Er-
klärung enthalten, dass zu einem kon-
kreten Termin gekündigt werde, hilfs-
weise aber auch zum nächstmög-
lichen Termin. Durch diese For -
mulierung soll sichergestellt werden,
dass wenn durch ein Versehen eine
falsche Kündigungsfrist ausgerechnet
wurde und damit ein falscher Endzeit-
punkt genannt wird, nicht die ganze
Kündigung unwirksam ist, sondern
dass dann die Kündigung automatisch
zum nächstmöglichen Kündigungster-
min wirkt.

• Bei fristlosen Kündigungen wird oft die
Kündigungsfrist versäumt. Denn eine
fristlose Kündigung muss nach § 626
BGB innerhalb von zwei Wochen nach
Kenntnis von dem Kündigungsgrund
ausgesprochen werden. Wird diese
Frist versäumt, ist die fristlose Kündi-
gung automatisch unwirksam. Arbeit-
geber verteidigen ihre Fristversäumnis
oft mit dem Argument, man habe den
Sachverhalt noch näher recherchieren
müssen. Diese Argumentation ist je-
doch immer mit Risiken behaftet, da
man natürlich immer trefflich darüber
streiten kann, wann der Arbeitgeber
ausreichend Kenntnis von einem
Sachverhalt hatte. Arbeitgeber sollten
deshalb grundsätzlich immer davon

ausgehen, dass die Kündigung inner-
halb von 14 Tagen nach erstmaliger
Kenntnis des Sachverhaltes, auch
wenn der Sachverhalt zu diesem Zeit-
punkt noch nicht umfassend bekannt
war, ausgesprochen werden muss. 

Auch sollte eine fristlose Kündigung
immer mit der Formulierung verbunden
werden, dass hilfsweise auch eine 
fristgerechte Kündigung ausgespro-
chen wird. 

Soweit ein Betriebsrat vorhanden ist,
darf dann auf keinen Fall versäumt wer-
den, den Betriebsrat sowohl zur fristlo-
sen als auch zur fristgerechten Kündi-
gung anzuhören. 

Generell ist Arbeitgebern immer zu
empfehlen, sich bereits im Vorfeld einer
Kündigung anwaltlich beraten zu lassen.
Diese Beratung ist zwar mit Kosten ver-
bunden, die von Arbeitgebern oft ge-
scheut werden. Eine gut vorbereitete
und formell ordnungsgemäße Kündigung
hat aber die Vorteile, dass sie von Ar-
beitnehmern eher akzeptiert wird, da sie
weniger Angriffspunkte sehen und dass
natürlich auch die Erfolgsaussichten im
gerichtlichen Verfahren erheblich ver-
bessert werden. 

Wird der Rechtsanwalt erst im gericht-
lichen Verfahren eingeschaltet, hat er lei-
der oftmals nicht mehr die Möglichkeit,
Fehler, die bereits im Vorfeld der Kündi-
gung geschehen sind, zu reparieren.      n
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