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3. Beendigung des Arbeitsverhältnisses

3.1 Beendigungsarten

Bürgerliches Gesetzbuch – BGB

§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses (1) Das Dienstverhältnis en-
digt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.

(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der
Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder
Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen.

(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden,
gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz.
…

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen (1) Das Arbeits-
verhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit
einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalen-
dermonats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungs-
frist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der
Vollendung des 25. Lebensjahres des Arbeitnehmers liegen, nicht berück-
sichtigt.
…

§ 623 Schriftform der Kündigung Die Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen.
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§ 626 Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund (1) Das Dienstver-
hältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf
Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die
Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist
oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zu-
gemutet werden kann.

(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den
für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Der Kündi-
gende muss dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund unver-
züglich schriftlich mitteilen.

Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG

§ 3 Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers (1) Befristet
beschäftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit geschlosse-
nen Arbeitsvertrag. Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvertrag
(befristeter Arbeitsvertrag) liegt vor, wenn seine Dauer kalendermäßig
bestimmt ist (kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag) oder sich aus Art,
Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt (zweckbefristeter
Arbeitsvertrag).
…

§ 14 Zulässigkeit der Befristung (1) Die Befristung eines Arbeitsvertra-
ges ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist.
Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn
1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht,
2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium er-

folgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäfti-
gung zu erleichtern,

3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäf-
tigt wird,

4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,
5. die Befristung zur Erprobung erfolgt,
6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung recht-

fertigen,
7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrecht-

lich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend
beschäftigt wird oder

8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.
…
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§ 15 Ende des befristeten Arbeitsvertrages (1) Ein kalendermäßig be-
fristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit.

(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks,
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unter-
richtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der
Zweckerreichung.
…

Arbeitnehmerschutz bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Ein Arbeitsverhältnis (f 2.1) kann durch Kündigung, aber auch wegen
anderer Gründe, insbesondere Befristung, Aufhebungsvertrag oder
Anfechtung, beendet werden. Wegen der existenziellen Bedeutung
eines Arbeitsplatzes für die Arbeitnehmer enthält das Arbeitsrecht
Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer gegenüber einer Kündi-
gung durch den Arbeitgeber:

– Mindestfristen für eine ordentliche Kündigung (s. u.),
– »soziale Rechtfertigung« einer ordentlichen Kündigung (f 3.2),
– »wichtiger Grund« für eine fristlose Kündigung (s. u.),
– besonderer Kündigungsschutz für bestimmte Personengruppen

(f 3.2).

Information über Beendigung

Seit dem 1. Juli 2003 ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitneh-
mer frühzeitig vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses über die
Notwendigkeit eigener Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen
Beschäftigung sowie über die Verpflichtung zur unverzüglichen Mel-
dung bei der Agentur für Arbeit informieren (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 SGB III).

Kündigung

Kündigung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklä-
rung, die darauf gerichtet ist, das Arbeitsverhältnis (f 2.1) zu be-
enden. Die Kündigung wird durch Zugang wirksam. Dies ist in der
Regel dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer durch Zugang Kenntnis
davon erlangen kann. Abwesenheit stellt kein Zugangshindernis dar.
So gilt die Kündigung z. B. auch dann als wirksam zugegangen, wenn
der Empfänger urlaubsbedingt abwesend ist.
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Der Kündigende muss zu erkennen geben, ob die Kündigung nach Ein-
haltung einer Kündigungsfrist (ordentliche Kündigung) oder sofort
(fristlose Kündigung) wirksam werden soll. Eine Kündigungserklä-
rung bedarf der Schriftform (§ 623 BGB). Eine Kündigung kann
bereits vor Arbeitsaufnahme ausgesprochen werden. Ab wann die
Kündigungsfrist in Lauf gesetzt wird, muss durch Auslegung des
Arbeitsvertrages ermittelt werden.

Die ordentliche Kündigung ist an die gesetzliche Mindestfrist von
vier Wochen gebunden (§ 622 BGB). Die Dauer der Kündigungsfrist
verlängert sich mit der Beschäftigungsdauer (§ 622 Abs. 2 BGB).
Während der Probezeit beträgt die Frist zwei Wochen (§ 622 Abs. 3
BGB).

Kollektivvertraglich, aber auch einzelvertraglich können zugunsten
des Arbeitnehmers längere Kündigungsfristen vereinbart sein. Wird
die gesetzlich vorgeschriebene Kündigungsfrist nicht eingehalten, ist
die Kündigung unwirksam.

Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen bzw. erschwert:

– im Mutterschutz (f 4.3),
– in der Elternzeit (f 4.4),
– bei Auszubildenden nach Ablauf der Probezeit (f 4.7),
– bei Wehr- und Zivildienstleistenden (f 4.8),
– bei betrieblichen Funktionsträgern (f 1.4),
– wegen Betriebsübergang (§ 613a BGB; f 3.3),
– bei Pflege eines nahen Angehörigen (f 5.6).

Viele Tarifverträge (f 1.2) schließen die ordentliche Kündigung ab
einem bestimmten Lebensalter und nach längerer Betriebszugehörig-
keit aus.

Ein Grund für eine ordentliche Kündigung braucht nicht mitgeteilt zu
werden (Ausnahme: § 22 Abs. 3 BBiG; f 4.7).

Besteht in dem Betrieb ein Betriebsrat (f 1.4), so ist dieser vor jeder
Kündigung zu hören (§ 102 BetrVG). Kommt der Arbeitgeber dieser
Verpflichtung nicht nach, so ist die Kündigung unwirksam. Wider-
spricht der Betriebsrat der Kündigung, so ist dies im Kündigungs-
schutzprozess für die vorläufige Weiterbeschäftigung und die Sozial-
widrigkeit der Kündigung von Bedeutung (f 3.2).

Bei der Kündigung eines Schwerbehinderten (f 4.5) ist die Zustim-
mung des Integrationsamtes notwendig (§ 85 SGB IX). Massenentlas-
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sungen hat der Arbeitgeber der Agentur für Arbeit anzuzeigen (§ 17
KSchG; f 3.2).

Die fristlose Kündigung hat die fristlose Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses zur Folge (§ 626 BGB). Sie ist nur bei Vorliegen eines wich-
tigen Grundes wirksam. Dazu muss eine schwer wiegende Verletzung
von Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis (f 2.1) vorliegen (z. B. Unter-
schlagung, Tätlichkeiten, fremdenfeindliche Aktivitäten). Die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der gesetzlichen Kündi-
gungsfrist muss unzumutbar sein. Die Unzumutbarkeit ist aufgrund
einer Interessenabwägung im Einzelfall zu ermitteln. Die Interessen-
abwägung muss den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichti-
gen. Dieser Grundsatz ist nur dann gewahrt, wenn der verfolgte Zweck
nicht mit einem milderen Mittel (z. B. Abmahnung, Versetzung) zu er-
reichen ist. Im Zweifel kommt nur eine ordentliche Kündigung aus
verhaltensbedingten Gründen (f 3.2) in Betracht.

Die fristlose Kündigung muss spätestens zwei Wochen nach Be-
kanntwerden der Gründe ausgesprochen werden (§ 626 Abs. 2 BGB).
Bei Nichteinhaltung der Zweiwochenfrist ist eine fristlose Kündigung
ausgeschlossen.

Die Kündigungsgründe müssen bei Ausspruch der Kündigung vorlie-
gen. Sie sind dem Gekündigten auf Verlangen schriftlich mitzuteilen.
Später eingetretene Gründe sind für die Wirksamkeit der Kündigung
ohne Bedeutung.

Eine weitere Möglichkeit der Kündigung ist die Änderungskündi-
gung. Sie zielt auf die Aufhebung des alten Arbeitsverhältnisses mit
dem Angebot auf Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages unter ande-
ren Vertragsbedingungen. Um eine Beendigungskündigung zu vermei-
den, hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, das Angebot des Arbeit-
gebers unter dem Vorbehalt anzunehmen, dass die Änderung nicht
sozialwidrig ist (§ 2 Abs. 2 KSchG). Er kann dann gegen die Berech-
tigung der Vertragsänderung klagen, während er vorläufig nach den
neuen Vertragsbedingungen arbeitet.

Will der Arbeitnehmer gegen eine Kündigung klagen, muss er inner-
halb von drei Wochen Klage beim zuständigen Arbeitsgericht einrei-
chen; ansonsten gilt die Kündigung als wirksam.


