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LAG Hessen: Wahrung der Schriftform einer Kündigung

BGB §§ 125, 126,623

Eine eigenhändige Unterschrift iSd § 126 I BGB liegt nicht
vor, wenn die "Unterschrift" überhaupt keinen Bezug zu
einem Namen hat. (red. Leitsatz)

LAG Hessen, Urteil vom 22.03.2011 - 13 Sa 1593/10
(ArbG Hanau 04.08.2010 - 3 Ca 653/09),
BeckRS 2011, 74345

Sachverhalt
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit zweier Kün-
digungen des Arbeitsverhältnisses vom 30.11. bzw
21.12.2009 durch den Arbeitgeber. Gegen die Wirk-
samkeit dieser Kündigungen hat sich die Klägerin mit
der am 04.12.2009 und 05.01.2010 eingegangenen Kla-
ge bzw Klageerweiterung gewandt. Neben materiell-
rechtlic~en Einwendungen (kein Kündigungsgrund)
macht die Klägerin geltend, dass die Kündigungserklä-
rungen lediglich mit einer das gesetzliche Schriftform-
erfordernis nicht wahrenden Paraphe unterzeichnet sei-
en. Erkennbar seien jeweils nur zwei nicht identifizier-
bare Haken. Die Beklagte trug im Verfahrensgang vor,
dass beide Kündigungen das geschäftsführende Vor-
standsmitglied R. J. unterzeichnet habe. Es handele sich
nicht um Paraphen. Das Vorstandsmitglied habe mit
s~inem Nachnamen unterzeichnet. Der Schriftzug be-
ginne erkennbar mit einem J, lasse ein I erkennen und
ende erkennbar mit einem G. Die verbleibenden Buch-
staben seien durch Striche verkürzt. Das Vorstandsmit-
glied unterzeichne immer so. Das Gericht 1. Instanz
gab den Kündigungsschutzanträgen statt, da die Kündi-
gungserklärungen schon wegen fehlender Schriftform
unwirksam seien. Die Signatur sei mangelhaft.

Entscheidung
~ies wurde vom Gericht 2. Instanz bestätigt, die Revi-
sion wurde nicht zugelassen. Gemäß §§ 623, 126 I
BGB bedürfen Kündigungen von Arbeitsverhältnissen
der Schriftform und damit auch einer eigenhändigen
Namensunterschrift des Ausstellers. Fehle sie, ist die
Kündigung gemäß § 125 BGB nichtig. Die in § 623
BGB angeordnete Schriftform solle ua Rechtssicherheit
für die Vertragsparteien bewirken. Durch das im Gesetz
vorgesehene Erfordernis der eigenhändigen Unter-
schrift werde der Aussteller der Urkunde erkennbar.
Der Erklärungsempfänger erhalte die Möglichkeit zu
ü?erprüfen, wer die Erklärung abgegeben hat und ob
die Erklä~u?g e~ht. ist. Der Aussteller der Erklärung
solle somit identifiziert werden können. Die Lesbarkeit

d:s Na~en~zuges s~i hierbei nicht erforderlich. Es ge-
nuge em die Identität des Unterschreibenden ausrei-
chend kennzeichnender Schriftzug, der individuelle und
entsprechend charakteristische Merkmale aufweist die
die Nachahmung erschweren. Dies sei ein aus Buchsta-
ben einer üblichen Schrift bestehendes Gebilde. Der
Schriftzug müsse sich als Wiedergabe des Namens dar-
stellen und die Absicht einer vollen Unterschrifts leis-
tung erkennen lassen, selbst wenn er nur flüchtig nie-
dergelegt und von einem starken Abschleifungsprozess
gekennzeichnet sei. Die Unterschrift sei von der Para-
phe abzugrenzen, wobei das äußere Erscheinungsbild
m~ßgeblich ~ei und ein großzügiger Maßstab anzulegen
sei, sofern die Autorenschan gesichert ist. Hier sei die
Unterzeichnung der Kündigungserklärung nicht lesbar
was zwar nicht erforderlich sei, das Gebilde unter den
beiden Kündigungserklärungen habe jedoch erkennbar
keinen Bezug zu einem Namen. Irgendwelche Buchsta-
ben oder Andeutungen von Buchstaben fehlten. Ob das
unterzeichnende Vorstandsmitglied immer so unter-
schreiben würde, sei ohne Bedeutung. Selbst die Signa-
~ur d~s Vorsta~ds~itgliedes auf dem Arbeitsvertrag sei
111 seiner Identifizierung wesentlich deutlicher.

Praxishinweis
Das LAG Hessen bestätigt die höchstrichterliche
Rechtsprechung und verdeutlicht der Praxis dass es für
die Wirksamkeit einer Kündigungserklärung nicht zu-
letzt einer ordnungsgemäßen Unterzeichnung bedarf.
Das gesetzliche Schriftformerfordernis wird dadurch
e~füllt, dass die Urkunde von dem Aussteller eigenhän-
dig durch Namensunterschrift unterzeichnet wird. Die
Un~erschrift stellt somit eine unzweideutige Verbindung
ZWischen der Urkunde und dem Aussteller her (Identi-
fikationsfunktion). Schließlich erhält der Erklärungs-
empfänger die Möglichkeit zur Überprüfung, wer die
Erklärung eigentlich abgegeben hat und ob die Erklä-
rung echt ist (Verifikationsfunktion; instruktiv dazu
BAG, NZA 2005, 865). Dass hier nicht ein allzu klein-
licher Maßstab angelegt wird, ergibt sich auch aus der
zitierten Entscheidung des BAG. Bei aller Routine der
Unterzeichnung sollte eine gewisse Erkennbarkeit im
Namenszug gewährleistet sein, darauf kann die Praxis
nicht oft genug hingewiesen werden. Somit ist die
Kündigung allein wegen dieser unzureichenden Um-
stände unwirksam; eigentlich ein überflüssiger Rechts-
streit.
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