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Massenentlassungen

Ausspruch der Kündigung

Die Kündigung kann gegen den Willen des Arbeitnehmers ausgesprochen werden. Sie muss 
schriftlich erfolgen, es muss dem Arbeitnehmer ein Schriftstück mit eigenhändiger Unterschrift 
des Kündigungsberechtigten zugehen. Wird eine "Kündigung" zum Beispiel mündlich, per Email
oder Textnachricht erklärt, ist sie also unwirksam. Wird die Kündigung von einem Vertreter 
unterzeichnet, muss grundsätzlich die ebenfalls schriftliche Vollmachtsurkunde im Original der 
Kündigung beigelegt werden.

Die Kündigung ist zugegangen, wenn der Arbeitnehmer von der Kündigung Kenntnis 
genommen hat oder unter gewöhnlichen Umständen von der Kündigung Kenntnis hätte nehmen
können. Unter Abwesenden ist das grundsätzlich dann der Fall, wenn das Kündigungsschreiben
im Original im Hausbriefkasten eingeworfen wurde (Vorsicht: erfolgt der Einwurf erst nach den 
regelmäßigen Postzustellzeiten, geht das Schreiben erst am folgenden Tag zu, was für die 
Einhaltung von Kündigungsterminen sehr entscheidend sein kann).

Um den Zugang des Kündigungsschreibens beweisen zu können, kann es sinnvoll sein, bei der 
Übergabe eine Empfangsquittung unterzeichnen zu lassen, die Kündigung unter Zeugen zu 
übergeben oder das Kündigungsscheiben durch einen Zeugen in den Briefkasten einwerfen zu 
lassen, der den Inhalt des Schreibens selbst gelesen hat. Ein Einwurfeinschreiben genügt nicht 
als Beweis, von einem Einschreiben mit Rückschein ist ebenfalls abzuraten.

Vorherige Anhörung des Betriebsrats

Besteht ein Betriebsrat, muss der Arbeitgeber ihn vor Ausspruch jeder einzelnen Kündigung 
anhören. Will er mehrere Kündigungen aussprechen, ist der Betriebsrat also zu jeder dieser 
Kündigungen anzuhören. Tut er das nicht, ist die Kündigung schon deswegen unwirksam. Der 
Arbeitgeber hat dem Betriebsrat die Gründe für die Kündigung mitzuteilen.

Der Betriebsrat kann der Kündigung ausdrücklich zustimmen. Äußert er seine Bedenken gegen 
die Kündigung

bei einer ordentlichen Kündigung nicht innerhalb von 1 Woche, bzw.
bei einer außerordentlichen Kündigung nicht unverzüglich spätestens innerhalb von 3 
Tagen,

gilt die Zustimmung als erteilt. Äußert der Betriebsrat innerhalb der genannten Fristen schriftlich 
seine Bedenken gegenüber dem Arbeitgeber, darf der Arbeitgeber trotzdem kündigen. Er muss 
aber eine Abschrift der Begründung des Betriebsrats mit der Kündigung mitschicken.
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Es werden verschiedene Arten von Kündigungen unterschieden. In der Praxis kommt es vor, 
dass wegen eines Vorgangs zugleich mehrere Kündigungen ausgesprochen werden (z.B. eine 
außerordentliche und hilfsweise eine ordentliche Kündigung), oder wegen mehrerer Vorgänge 
unterschiedliche Kündigungen ausgesprochen werden (z.B. wegen mehrerer unterschiedlicher 
Pflichtverletzungen).

Ordentliche Kündigung

Eine ordentliche Kündigung liegt vor, wenn mindestens mit der vorgeschriebenen 
Kündigungsfrist zum vorgesehenen Termin gekündigt wird.

Die Kündigungsfrist und der Kündigungstermin können sich aus dem Arbeitsvertrag, einem 
anzuwendenden Tarifvertrag oder dem Gesetz ergeben. Nach der gesetzlichen Regelung 
beträgt die Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vier Wochen zum 15. 
oder zum Ende eines Kalendermonats. Für den Arbeitgeber verlängert sich diese 
Kündigungsfrist je nach Dauer der Beschäftigungszeit. Oft finden sich in Arbeitsverträgen 
Regelungen, nach denen sich die Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer entsprechend 
verlängert. Tarifverträge können teilweise erheblich von den gesetzlichen Regelungen 
abweichen. Allgemein darf für die Kündigung durch den Arbeitnehmer keine längere 
Kündigungsfrist als für den Arbeitgeber gelten.

Außerordentliche Kündigung

Eine außerordentliche Kündigung ist nur wirksam, wenn ein schwerwiegender Pflichtenverstoß 
vorliegt und kein milderes Mittel wie z.B. eine Abmahnung zur Verfügung steht. Entscheidend 
sind die Umstände des Einzelfalls. Bei ihr wird die im Arbeitsvertrag vereinbarte oder gesetzlich 
beziehungsweise tarifvertraglich vorgeschriebene Kündigungsfrist nicht oder nicht vollständig 
eingehalten. Außerordentliche Kündigungen sind daher in vielen Fällen zugleich auch fristlose 
Kündigungen.

Stellt sich heraus, dass die Voraussetzungen für eine außerordentliche Kündigung nicht 
vorgelegen haben, weil die Gründe hierfür nicht ausreichend sind, kann diese im Nachhinein als
ordentliche Kündigung angesehen werden. Die Kündigungsfristen laufen dann ab der 
Bekanntgabe der Kündigung.

Änderungskündigung

Eine Änderungskündigung liegt vor, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt und gleichzeitig ein 
neues Arbeitsverhältnisses zu veränderten Arbeitsbedingungen angeboten wird z.B. reduziertes
Gehalt, veränderte Arbeitszeit, veränderte Tätigkeit. Sie wird meist als ordentliche Kündigung 
ausgesprochen.

Der Arbeitnehmer kann die Änderungskündigung nur innerhalb von drei Wochen annehmen. 
Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber eine kürzere Annahmefrist gesetzt hat. Will der 
Arbeitnehmer Klage erheben bleiben ihm auch bei der Änderungskündigung 3 Wochen Zeit.

Kündigung während der "Probezeit"

Es handelt sich um keinen Sonderfall der oben genannten Kündigungen. Da es im 
Zusammenhang mit Kündigungen "in der Probezeit" jedoch häufig zu Missverständnissen 
kommt, sollen diese kurz ausgeräumt werden:

Die Vereinbarung einer "Probezeit" führt nur dazu, dass die gesetzliche Kündigungsfrist - sofern
sie Anwendung findet - verkürzt wird (2 Wochen zu jedem beliebigen Termin, anstelle von 4 



Wochen zum 15. oder zum Ende eines Monats). Dass das Kündigungsschutzgesetz in den 
ersten 6 Monaten eines Arbeitsverhältnisses keine Anwendung findet (sog. Wartezeit), hängt 
aber nicht mit der Vereinbarung einer "Probezeit" zusammen. Das ist schon gesetzlich so 
geregelt.

Besteht ein Betriebsrat, muss der Arbeitgeber den Betriebsrat auch bei einer "
Probezeitkündigung" anhören.

Kündigungsschutz 

Die Kündigung kann gegen den Willen des Arbeitnehmers erklärt werden. Der sozial 
schützwürdigere Arbeitnehmer wird durch verschiedene rechtliche Regelungen vor 
Kündigungen geschützt (allgemeiner und besonderer Kündigungsschutz, sonstige 
Unwirksamkeitsgründe).

Der allgemeine Kündigungsschutz wird durch das Kündigungsschutzgesetz vermittelt. Es ist 
grundsätzlich jedoch nur anwendbar, wenn das Arbeitsverhältnis mehr als 6 Monate bestanden 
hat (Wartezeit, s.o.) und der Arbeitgeber im Betrieb mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt. In 
diesen Fällen ist eine ordentliche Kündigung nur dann wirksam wenn sie sozial gerechtfertigt ist.
Das wäre der Fall, wenn die Gründe für die Kündigung in der Person (z.B. Krankheit, 
Beschäftigungsverbote, Verdacht einer Pflichtverletzung) oder dem Verhalten des 
Arbeitnehmers (z.B. Arbeitsverweigerung, Straftaten gegen den Arbeitgeber oder Kollegen, 
Konkurrenztätigkeit) liegen. Es können auch betriebliche Gründe sein. In allen Fällen muss der 
Arbeitgeber darlegen und beweisen, dass die vorgetragenen Gründe die Kündigung 
rechtfertigen und keine milderen Mittel denkbar waren.

Daneben gibt es den besondere Kündigungsschutz für Personengruppen, die als besonders 
schutzwürdig gelten. Dazu zählen etwa Auszubildende, Schwangere, Arbeitnehmer in Elternzeit
, Betriebsratsmitglieder, Initiatoren einer Betriebsratswahl und Mitglieder des Wahlvorstandes, 
verschiedene betriebliche Beauftragte. Die Voraussetzungen für den Kündigungsschutz sind in 
den unterschiedlichen Gesetzen geregelt. Schließlich gewähren manche Tarifverträge einen 
besonderen Kündigungsschutz, z.B. für langjährig beschäftigte Arbeitnehmer. Der besondere 
Kündigungsschutz ist immer vorrangig vor dem allgemeinen.

Im Übrigen sind Kündigungen unwirksam, die sittenwidrig, treuwidrig oder diskriminierend sind 
oder gegen sonstige gesetzlichen Kündigungsverbote verstoßen (insbesondere darf nicht zur 
Maßregelung gekündigt werden oder aus Anlass eines Betriebsübergangs).

Rechtsgrundlage

§§ 1, 2, 4, 7, 23 Kündigungsgeseztz (KschG)
§ 622 BGB; § 626 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 102 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

Zugehörige Leistungen

Berufsausbildungsverhältnis nach der Probezeit kündigen
Kündigung während der Elternzeit beantragen
Kündigung während der Pflegezeit beantragen
Mitarbeiter mit Schwerbehinderung kündigen

Freigabevermerk
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