
Wie kündige ich richtig?  

Einwurf des Schreibens durch informierten Boten 

 

Arbeitsverträge, Mietverträge, aber auch Werkverträge enden nicht nur durch bloßen 
Zeitablauf, sondern häufig durch Kündigung eines Vertragspartners. Dabei stellt sich 
die Frage, wie die Tatsache, dass eine Kündigung erfolgt ist, bewiesen werden kann. 
Denn eine Kündigung ist, wie der Jurist sagt, eine einseitig empfangsbedürftige 
Willenserklärung. Der Fokus liegt dabei auf der Begrifflichkeit empfangsbedürftig.   

Wenn also der Adressat der Kündigungserklärung behauptet, er habe die Kündigung 
nicht bekommen, und der Absender der Erklärung kann den Zugang nicht beweisen, 
kann eine Kündigung ihre Wirkungen nicht entfalten. Daher muss der Absender der 
Kündigung großes Interesse daran haben, dass der Zugang bewiesen ist. Des 
Weiteren sind bei Kündigungen oft Fristen einzuhalten, so dass es wichtig ist, dass 
auch der Zeitpunkt des Zuganges genauestens dokumentiert ist.  

Vielfach wird die Meinung vertreten, dass eine Kündigung per Einschreiben mit 
Rückschein erfolgen sollte. Ein Einschreiben wird jedoch vom Postbediensteten nur 
persönlich an den Empfänger zugestellt. Wenn also der Empfänger nicht unter seiner 
Wohnadresse anzutreffen ist oder aufgrund des Benachrichtigungsscheines bei der 
betreffenden Poststelle das Einschreiben nicht abholt, ist die betreffende 
Kündigungserklärung ihm nie zugegangen, da sie eben auf der Post liegt. Von dort 
ist sie nicht in den Herrschaftsbereich des Empfängers gelangt. Das Gleiche gilt 
selbstverständlich auch für ein einfaches Einschreiben. Wird es nicht abgeholt, ist es 
nie zugegangen. Zudem gibt es beim einfachen Einschreiben auch keinen Nachweis, 
dass der Adressat tatsächlich das Schreiben in Empfang genommen hat.   

Wegen der Überlegung, dass die Kündigung einfach in den Herrschaftsbereich des 
Empfängers gelangt sein muss, versuchen viele Absender es mit einem so 
genannten Einwurfeinschreiben. Aber auch hier liegt kein Zugangsbeweis vor, so 
jedenfalls das Amtsgericht Kempten im Urteil vom 22.08.2006, Az. 11 C 432/05: 
Selbst bei Vorlage entsprechender Dokumentationen wie etwa Einlieferungs- und 
Auslieferungsbeleg gibt es keinen Beweis des ersten Anscheins für den Zugang der 
Sendung beim Empfänger. Denn ein Verlust von Postsendungen während des 
Zustellvorganges ist nach der Lebenserfahrung ebenso wenig auszuschließen wie 
das Einwerfen von Postsendungen in den falschen Briefkasten durch den Zusteller. 
Noch viel weniger geeignet, den Beweis der Zustellung zu erbringen, ist ein bloßer 
Sendestatus, in dem eine Zustellung zu einem bestimmten Termin vermerkt ist. Zur 
Zustellung durch Einwurfeinschreiben gibt es unterschiedliche juristische 
Auffassungen.  



Der sicherste Weg besteht daher immer noch darin, ein Kündigungsschreiben durch 
einen informierten Boten in den Briefkasten des Empfängers einwerfen zu lassen. 
Der Briefkasten gehört zum Herrschaftsbereich des Empfängers und die Sendung gilt 
zu dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem der Empfänger normalerweise seinen 
Briefkasten leeren würde. Allerdings muss der Bote genau wissen, was er einwirft, 
sonst behauptet der Empfänger nachher noch, im Umschlag hätte ein leeres Blatt 
gesteckt.  

Eine andere Möglichkeit, die gerne von Unternehmen praktiziert wird, wenn die 
Empfänger der Kündigung ihren Sitz in einiger Entfernung haben und demzufolge 
der Aufwand zur Zustellung über einen Boten sehr groß wäre, ist die Versendung per 
Telefax mit anschließendem Anruf durch eine zuverlässige Mitarbeiterin oder  einen 
zuverlässigen Mitarbeiter beim Empfänger, in dem sich der Anrufende vergewissert, 
dass ein genau bezeichnetes Schreiben gerade eben beim Adressaten auf dem Fax 
leserlich angekommen ist.  

Hierzu gibt es z. Zt. noch keinerlei Rechtsprechung über einen Lebenssachverhalt, 
der auch diese Zustellungsmethode (per Fax mit nachgefasstem Anruf) in Frage 
stellen würde.  Fraglich bleibt, ob durch ein Fax ob mit oder ohne anschließenden 
Anruf ein gesetzliches Schriftformerfordernis erfüllt wird. Bei Arbeitsverträgen dürfte 
eine solche Kündigung deswegen unwirksam sein. Insoweit bleibt als einziges 
verfügbares Mittel tatsächlich die Zustellung durch einen informierten Boten. Die 
Verfahrensweise mit Fax und anschließendem Anruf dürfte aber im 
Bauvertragsbereich durchaus funktionieren, vor allem, wenn es nicht um 
Kündigungen eines Vertrages geht, sondern z. B. um Fristsetzungen, 
Bedenkenanmeldungen und Ähnliches. 

 


