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Kündigung
Ausspruch der Kündigung durch den Arbeitnehmer selbst (Eigenkündigung)
Die Kündigung kann vom Arbeitnehmer gegen den Willen des Arbeitgebers ausgesprochen 
werden. Sie muss schriftlich erfolgen, das heißt der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber ein 
eigenhändig unterzeichnetes Schriftstück zukommen lassen. Wird eine "Kündigung" zum Beispiel
mündlich, per Email oder Textnachricht erklärt, ist sie also unwirksam.
Die Kündigung ist zugegangen, wenn der Arbeitgeber 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.
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.

Haben Sie eine sollten Sie die Kündigung vom Arbeitgeber erhalten,  Frist für die Erhebung 

http://www.gemeindebuchheim.de/startseite
http://www.gemeindebuchheim.de/politik+und+verwaltung/buergermeister
http://www.gemeindebuchheim.de/politik+und+verwaltung/lebenslagen


Lebenslagen Gemeinde Buchheim 25.05.2023 23:36 Seite 2

Haben Sie eine sollten Sie die Kündigung vom Arbeitgeber erhalten,  Frist für die Erhebung 
einer Kündigungsschutzklage im Auge behalten
Wichtig: Wollen Sie sich gegen eine Kündigung wehren, bleiben nur Zeit, nachdem die3 Wochen 
Kündigung zugegangen ist. Innerhalb dieser Zeit muss eine Kündigungsschutzklage beim 
Arbeitsgericht eingereicht werden. Wird die Frist versäumt, gilt die Kündigung als wirksam. Nur 
wenn es dem Arbeitnehmer überhaupt nicht möglich war, die Klage innerhalb dieser Zeit 
einzureichen, kann die Klage auch später und unverzüglich eingereicht werden.
Arbeitslosigkeit
Sie sind grundsätzlich verpflichtet, sich bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos zu melden. 
Im Falle der Eigenkündigung sollten Sie sich dort auch vorab erkundigen, ob möglicherweise eine
Sperrzeit beim Bezug von Arbeitslosengeld droht, also für eine gewisse Zeit kein Arbeitslosengeld
ausbezahlt wird.
 

Vertiefende Informationen
Bundesagentur für Arbeit - Arbeitslos melden

Rechtsgrundlage
§§ 1, 2, 4, 7, 23 Kündigungsschutzgesetz (KschG)
§ 622 BGB; § 626 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 102 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
§§ 38, 136-164 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III)
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