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Außerordentliche Kündigung: 
So reagieren Pflegende richtig

Rechtsrat. Es sind nur zwei bis drei Zeilen. Doch die haben es in sich.  
Wenn Pflegende eine außerordentliche fristlose Kündigung erhalten,  
sitzt der Schock erst einmal tief. Doch die gute Nachricht lautet: In vielen  
Fällen können sich Mitarbeiter vor Gericht erfolgreich zur Wehr setzen. 

Von Thorsten Siefarth

E 

in Fall aus der Praxis (ArbG 

Mönchengladbach, Urteil v. 

22.4.2010, Az. 1 Ca 497/19): Zwei 

Angehörige weisen eine Pflegeper-

son darauf hin, dass mit einer schwer 

demenzkranken Bewohnerin etwas 

nicht stimme. Die Pflegeperson 

überprüft dies und stellt bei ihr „bro-

delnde, rasselnde“ Atemgeräusche 

fest. Außerdem fällt ihr bei der Kon-

trolle des Mundraums auf, dass die 

untere Zahnprothese fehlt. Der Mit-

arbeiter ruft den Notarzt. Dieser 

schaut ebenfalls in den Mundraum, 

überprüft die Vitalparameter und 

saugt die Bewohnerin durch die Na-

se ab. Nachdem sich die Bewohnerin 

in der Nacht mehrfach erbrochen 

hat, wird sie ins Krankenhaus ge-

bracht. Dort erst entdeckt man die 

versehentlich verschluckte Prothese. 

Dennoch verstirbt die Pflegebedürf-

tige wenige Tage später an den Fol-

gen dieses Vorfalls. Die Pflegeein-

richtung kündigt daraufhin der 

Pflegekraft außerordentlich und 

fristlos.

Wann ist  
Kündigung wirksam?

Um beurteilen zu können, ob eine 

solche Kündigung rechtmäßig ist, 

müssen einige Voraussetzungen er-

füllt sein. Diese sind vor allem in der 

zentralen Vorschrift des Paragrafen 

(§) 626 im Bürgerlichen Gesetzbuch 

(BGB) geregelt.

Wirksame Kündigungserklärung: 
Bei einer Kündigung handelt es sich 

um eine einseitige empfangsbedürf-

tige Willenserklärung. Sie muss den 

allgemeinen Vorschriften des BGB 

genügen. So darf die Kündigung nur 

durch denjenigen erfolgen, der dazu 

auch wirklich berechtigt ist. Ist dies 

nicht der Fall, sollte man die Kündi-

gung zurückweisen und sie damit 

unwirksam machen (§ 180 BGB). Ist 

der Kündigung eine Vollmacht bei-

gelegt, muss diese auf jeden Fall im 

Original vorgelegt werden. Wurde 

nur eine Kopie vorgelegt, kann man 

die Kündigung durch Zurückwei-

sung entkräften (§ 174 BGB). Dies 

muss aber unverzüglich, also inner-

halb weniger Tage, geschehen. Eine 

Kündigung hat außerdem immer 

schriftlich zu erfolgen (§ 623 BGB). 

Eine Kündigung per E-Mail oder 

Fax ist unwirksam. Darüber hinaus 

muss die Kündigung unterschrieben 

sein, zumindest mit dem Nachna-

men. Ein bloßes Namenskürzel 

reicht nicht aus. Der Kündigungs-

grund selbst muss nicht genannt 

werden. Der Arbeitnehmer hat bei 

einer außerordentlichen Kündigung 

jedoch einen Anspruch darauf, dass 

ihm der Arbeitgeber den Grund 

schriftlich mitteilt (§ 626 Abs. 2 S. 3 

BGB).

Kein allgemeiner Nichtigkeits-
grund: Bei dieser Regelung geht es 

zunächst einmal nur darum, beson-

ders grobe Verstöße auszusortieren. 

So darf die Kündigung weder 

Grundrechte verletzen noch gegen 

ein Gesetz verstoßen (§ 134 BGB). 

Probleme gibt es damit kaum. Bei  

einer außerordentlichen Kündigung 

könnte es allenfalls einmal passie- 

ren, dass sich der Arbeitgeber zu  

diskriminierenden Formulierungen 

hinreißen lässt. Dies könnte einen 

Verstoß gegen das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz darstellen 

und die Kündigung unwirksam  

machen.

Keine Unkündbarkeit des Arbeit-
nehmers: In Gesetzen finden sich 

zahlreiche Kündigungsverbote. Die-

se sind teilweise auch bei außeror-

dentlichen Kündigungen zu beach-

ten, zum Beispiel bei Menschen  

mit einer Schwerbehinderung, bei 

Schwangeren und Müttern sowie bei 

Arbeitnehmern in der Elternzeit 

(ausnahmsweise kann die Kündi-

Fo
to

: i
ST

oc
kp

ho
to

–

78 Die Schwester Der Pfleger 55. Jahrg. 3|16



Führen + Entscheiden

en, er muss eine Prognose anstellen. 

Das machen viele Arbeitgeber je-

doch falsch. Die Gerichte nehmen

immer eine Zwei-Stufen-Prüfung

vor: Zunächst wird gefragt, ob der

Sachverhalt an sich geeignet ist, ei-

nen wichtigen Grund darzustellen. 

Sodann muss eine Interessenab-

wägung anhand der konkreten Um-

stände des Einzelfalls ergeben, dass

eine Weiterbeschäftigung nicht zu-

mutbar ist.

Die „an sich geeigneten Gründe“

sind die gleichen, die auch zu einer

ordentlichen Kündigung berechti-

gen. Zwischen ihnen besteht ledig-

lich ein gradueller Unterschied. Am

häufigsten sind verhaltensbedingte

Gründe wie zum Beispiel Diebstahl, 

sexuelle Belästigung, Gewalt gegen-

über Kollegen oder Pflegebedürf-

tigen sowie besonders gravierende
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Pflegefehler. Der Arbeitnehmer 

muss diese Verfehlungen rechtswid-

rig begangen haben, das bedeutet, es

darf ihm kein Rechtfertigungsgrund 

zur Seite stehen. Außerdem muss 

ihm zumindest Fahrlässigkeit zur 

Last fallen. Beispiele für „an sich  

geeignete Gründe“ aus der aktuellen 

Rechtsprechung sind:

n Eine stellvertretende Pflege-

dienstleitung hat regelmäßig ihre

Arbeitszeiten aufgerundet.

n Eine Altenpflegeperson hat Pfle-

gebedürftige daran gehindert, die 

Notklingel zu betätigen und sich 

dann auf einem Fernsehsessel schla-

fen gelegt. Die in der Nacht zu  

erbringenden Leistungen hatte sie

vorab in der Pflegedokumentation 

eingetragen.

n Eine Altenpflegeperson kündigt 

an, sie werde sich krankmelden, 

wenn sie keinen Urlaub bekomme.

n Eine Krankenschwester entwen-

det acht belegte Brötchenhälften.

Doch mit dem Grund „an sich“ 

ist es noch nicht getan. Bei der sich 

anschließenden Interessenabwägung 

müssen Arbeitgeber vor allem prü-

fen, ob es ein milderes Mittel gibt. 

Das kann eine ordentliche Kün-

digung, eine Änderungskündigung 

oder eine Abmahnung des Arbeit-

nehmers sein. Manchmal kommt 

auch eine Versetzung des Arbeitneh-

mers auf einen anderen Arbeitsplatz 

in Betracht. Allerdings ist dies nur 

dann möglich, wenn das Weisungs-

recht des Arbeitgebers überhaupt so

weit reicht. So lässt sich beispiels-

weise eine Pflegeperson nicht ein-

fach in den Sozialdienst versetzen

oder als Betreuungskraft beschäfti-

gen. Die Tätigkeitsbeschreibung im

Arbeitsvertrag verhindert das in der 

Regel.

Außerdem müssen Arbeitgeber 

bei der Interessenabwägung zum 

Beispiel berücksichtigen, ob der Ar-

beitnehmer bereits sehr lange ohne

Beanstandungen beschäftigt war. 

Auch die soziale Situation des Ar-

beitnehmers spielt eine Rolle, also

sein Lebensalter, Unterhaltsver-

pflichtungen und seine Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt. So wurde etwa

die außerordentliche Kündigung der 

Krankenschwester aus dem oben 

erwähnten „Brötchenfall“ unter 

Hinweis auf 23 beanstandungsfreie 

Dienstjahre vom Arbeitsgericht 

Hamburg für unwirksam erklärt.

Kündigungserklärungsfrist: Die 

Kündigungserklärungsfrist ist für 

viele überraschend. Sie ist in § 626

Abs. 1 S. 2 und 3 BGB geregelt: „Die

Kündigung kann nur innerhalb von 

zwei Wochen erfolgen. Die Frist be-

ginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 

Kündigungsberechtigte von den für 

die Kündigung maßgebenden Tatsa-

chen Kenntnis erlangt.“ Diese Frist 

darf nicht mit der Frist bei der or-

dentlichen Kündigung verwechselt 

werden. Die dortige Frist meint den

Zeitraum vom Zugang der Kündi-

gung bis zum Ende des Arbeitsver-

hältnisses. Die hiesige Frist umfasst 

jedoch den Zeitraum vom Wissen

um die Kündigungsgründe bis zum 

Zugang der Kündigung beim Ar-

beitnehmer. Deswegen nennt sie sich 

auch Kündigungserklärungsfrist.

Beteiligung des Betriebsrats: Be-

triebs- beziehungsweise Personalräte 

müssen von der geplanten außeror-

dentlichen Kündigung unterrichtet 

werden. Ihre Stellungnahme müssen

sie innerhalb von drei Tagen abge-

ben. Mehr als Bedenken vortragen

kann der Betriebs- beziehungsweise

Personalrat jedoch nicht. Aber: Ver-

zichtet der Arbeitgeber auf die 

Unterrichtung oder wartet er die

Stellungnahmefrist des Betriebs- 

beziehungsweise Personalrats nicht 

ab, wird die Kündigung unheilbar 

nichtig (§ 102 Abs. 2 S. 3 BetrVG, 

§ 79 Abs. 3 BPersVG).

Klagefrist: Es nutzt überhaupt 

nichts, wenn man sich auf eine

schriftliche Auseinandersetzung mit 

dem Arbeitgeber einlässt. Das einzig 

Richtige ist die Erhebung einer Kün-

digungsschutzklage. Das Wichtigste:

Die Frist hierfür beträgt nur drei

Wochen – und zwar ab Zugang, also

ab dem Zeitpunkt, zu dem die Kün-

digung im Briefkasten liegt und die

Pflegeperson von ihr Kenntnis neh-

men kann. Hier sollte man sich auf 

keine Nachlässigkeit einlassen. Die 

Frist läuft auch während des Urlaubs. 

Hat man die Frist unverschuldet 

versäumt, zum Beispiel bei einem

Unfall mit anschließendem Kran-

kenhausaufenthalt, kann die Klage 

noch nachträglich zugelassen wer-

den. Aber auch in diesem Fall muss

man sofort handeln, wenn man von 

der Kündigung erfährt.

Sich zur Wehr setzen

Abschließend noch ein paar Sätze 

zum eingangs erläuterten Fall aus

Mönchengladbach, in dem es zum

Verschlucken der Unterkieferprothe-

se kam: Das Arbeitsgericht hat die

außerordentliche Kündigung für 

unwirksam erklärt. An sich sei der 

Sachverhalt zwar geeignet, einen 

wichtigen Grund für eine Kündi-

gung darzustellen. Allerdings sei 

eine Weiterbeschäftigung bis zum 

Ende der ordentlichen Kündigungs-

frist zumutbar. Das Gericht weist 

darauf hin, dass allein ein großer 

Schaden noch nicht darüber ent-

scheidet, ob die Weiterbeschäftigung 

wirklich unzumutbar ist. Die Richter 

halten der Pflegeperson zugute, dass

die Verantwortung für das erforder-

liche Handeln auf den Notarzt, 

nachdem dieser eingetroffen war, 

übergegangen ist. Das kann man 

aber durchaus auch anders sehen. 

Denn die Pflegeperson hatte es

pflichtwidrig unterlassen, die nach 

der Nahrungsaufnahme aufgetretene

gesundheitliche Notsituation der 

Pflegebedürftigen in der Pflegedo-

kumentation einzutragen. Sie hatte 

außerdem den Notarzt nicht darauf 

hingewiesen, dass die untere Zahn-

prothese fehlte.

Fazit: Pflegepersonen werden 

sich vor Gericht gegen eine außer- 

ordentliche Kündigung häufig mit 

Erfolg zur Wehr setzen können. 

Wichtig ist aber auf jeden Fall, 

die dreiwöchige Frist für die Klage-

erhebung einzuhalten.

Thorsten Siefarth ist Rechtsanwalt 
in München. 

Mail: kanzlei@ra-siefarth.de
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