
An das  
Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven  
Am Wall 198   
28195 Bremen 

 

 

 

 

Ich 
Frau / Herr (Name und vollständige Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum) 
 
 
 
 
 
 
 
erhebe gegen (vollständiger Name und Anschrift der / des Beklagten) 
 
 
 

 

nachstehende Klage und beantrage: 

 

1. festzustellen, 

dass das Arbeitsverhältnis durch die mit Schreiben vom ………. 

ausgesprochene Kündigung weder außerordentlich noch or-

dentlich aufgelöst worden ist / werden wird. 

2. festzustellen  

dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch andere Beendi-

gungstatbestände aufgelöst wird, sondern fortbesteht. 

B e g r ü n d u n g: 

Seit dem …………………….. bin ich bei de      Beklagten als 

…………………………………. zu einem Bruttomonatsgehalt / Bruttostundenlohn von EUR 

……………………….. bei einer vereinbarten Arbeitszeit von …………. Stunden wöchent-

lich / monatlich beschäftigt. 



 2

Mit Schreiben vom ……………………… (Anlage 1) hat d     Beklagte das Arbeitsverhältnis 

fristlos, hilfsweise fristgemäß zum ………………………. gekündigt. Das Schreiben ist mir 

am ………………………… zugegangen. 

D    Beklagte beschäftigt in der Regel mehr als 10 Arbeitnehmer ausschließlich der Aus-

zubildenden.  

Es besteht ein Betriebsrat. Die ordnungsgemäße Anhörung des Betriebsrates wird mit 

Nichtwissen bestritten. 

Dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung entgegenstehen, be-

stehen nicht.  

Die Kündigung ist nicht durch Gründe, die in meiner Person oder in meinem Verhalten lie-

gen, bedingt. 

Vorsorglich rüge ich die soziale Auswahl. 

Die hilfsweise als ordentliche Kündigung ausgesprochene Kündigung ist daher sozial un-

gerechtfertigt und rechtsunwirksam. 

Einen Anlass zur fristlosen Kündigung habe ich nicht gegeben, so dass auch insoweit die 

Einreichung der Klage geboten ist. Insbesondere wurden durch d     Beklagte     mir gegen-

über keine Abmahnungen ausgesprochen. Vorsorglich rüge ich die Einhaltung der Frist des 

§ 626 Abs. 2 BGB. 

Über die bereits ausgesprochenen Kündigungen hinaus, muss mit dem Ausspruch weiterer 

Kündigungen oder mit anderweitigen Umständen gerechnet werden, die ein Ende meines 

Arbeitsverhältnisses zur Folge haben könnten. Ich will mich auch unter diesen Umständen 

auf jeden Fall dagegen wehren und stelle deshalb vorsorglich auch einen allgemeinen Fest-

stellungsantrag.  

 
 
 

………………………………………….. 

(Unterschrift und Datum) 


