
Klage 
______________________ 

(Ort und Datum) 

Hiermit erhebe ich 

Name, Vorname 
Anschrift 

Telefonnummer 
Geburtsdatum 

klagende Partei 
vor dem Arbeitsgericht Bonn 

gegen 

Name / Firma 
(möglichst genaue 
Bezeichnung wie 
im Arbeitsvertrag 
Anschrift 

beklagte Partei 

folgende Klage und beantrage wie folgt zu erkennen: 

☐ Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht durch die
Kündigung der beklagten Partei vom _________________ aufgelöst wurde.
 Kündigungsschutzklage

☐ Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die
Kündigung der beklagten Partei vom __________________ nicht vor Ablauf
des ___________________ aufgelöst ist.
 Klage auf Einhaltung einer gewissen Kündigungsfrist

☐ Die beklagte Partei wird verurteilt, an die klagende Partei einen Betrag von
__________ Euro brutto / ___________ Euro netto zuzüglich Verzugszinsen
in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem
________________ zu zahlen.
 Zahlungsklage

Arbeitszeitraum: 
Bruttomonatsgehalt/ Bruttostundenlohn: 



Stand: September 2021 

☐ Die beklagte Partei wird verurteilt, der klagenden Partei ☐ die Arbeits-
bescheinigung nach § 312 SGB III zu erteilen, ☐ die An- und Abmeldung zur
Sozialversicherung in Textform herauszugeben, ☐ den Ausdruck der
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für das Jahr ________________
herauszugeben.
 Klage auf Herausgabe von Arbeitspapieren

☐ Die beklagte Partei wird verurteilt, der klagenden Partei ☐ ein einfaches
Zeugnis zu erteilen, ☐ ein qualifiziertes Zwischenzeugnis zu erteilen, ☐ ein
qualifiziertes Endzeugnis zu erteilen,
 Klage auf Erteilung eines Zeugnisses

B e g r ü n d u n g :

Ich 
☐ bin bei der beklagten Partei seit dem ___________________
☐ war bei der beklagten Partei vom ___________bis ________________
als ____________________
bei einer wöchentlichen/monatlichen Arbeitszeit von _______________ Stunden
und einem Bruttostundenlohn / Bruttomonatslohn von _______________ EUR
beschäftigt.

Für Kündigungsschutzklage/ Klage auf Einhaltung einer Kündigungsfrist: 

Datum des Kündigungsschreibens: ____________________ 

Wann ist das Kündigungsschreiben zugegangen? ____________________ 

Beschäftigt die beklagte Partei mehr als 10 Arbeitnehmer? ☐ ja ☐ nein
Existiert ein Betriebsrat?            ☐ ja ☐ nein
Wurde der Betriebsrat vor der Kündigung angehört?  ☐ ja ☐ nein

☐Ich empfinde die Kündigung als unsozial und nicht gerechtfertigt.

☐ Es liegen weder personenbedingte, verhaltensbedingte noch betriebliche
Gründe vor, die eine Kündigung rechtfertigen würden.
(Ggf. gesondert begründen, nächste Seite)



Stand: September 2021 

☐ Es liegt kein Grund für eine außerordentliche/ fristlose Kündigung vor.
(Ggf. gesondert begründen)

☐ Die Kündigungsfrist wurde falsch berechnet.
Sie beträgt gemäß ☐ Vertrag ☐ Gesetz ☐ Tarifvertrag
__________ Wochen / Monate zum Monatsende / Quartalsende.
Sie endet daher nicht vor ________________.

Für Zahlungsklagen: 

Ich habe mein Gehalt für den folgenden Zeitraum nicht bekommen: ______________ 

☐ Ich habe bisher keine Zahlungen erhalten.
☐ Ich habe bisher folgende Zahlungen im Einzelnen erhalten:

☐ Ich habe meine Arbeitsleistung für den oben genannten Zeitraum vollumfänglich
erbracht.



Stand: September 2021 

☐ Ich war in der Zeit vom __________ bis __________ arbeitsunfähig erkrankt.
 Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind in Kopie beizufügen.

☐ Ich habe in der Zeit vom __________ bis __________ meine Arbeitsleistung aus
folgenden Gründen nicht erbracht: _______________________________________
___________________________________________________________________

☐ Pro Kalenderjahr stehen mir aufgrund ☐ Vertrag ☐ Gesetz ☐ Tarifvertrag ____
Urlaubstage zu.

Davon wurden mir bisher ____ Urlaubstage gewährt. 

Daher begehre ich mit dem Klageantrag die Zahlung von noch ____ offenen 
Urlaubstagen in Höhe von _________________ € brutto. 

(3 x Bruttomonatsentgelt bzw. Entgelt für die letzten 13 Wochen geteilt durch 65 bei 
einer 5-Tage-Woche/ geteilt durch 78 bei einer 6-Tage-Woche x Urlaubstage). 

Für Klage auf Herausgabe von Arbeitspapieren / Erteilung eines Zeugnis: 

☐ Eine Arbeitsbescheinigung wurde mir bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
entgegen der Verpflichtung aus § 312 Abs. 1 Satz 3 SGB III nicht ausgehändigt.

☐ Eine Mitteilung über den Inhalt der An- und Abmeldung zur Sozialversicherung in
Textform ist wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach § 28 a Abs. 5
SGB IV vom Arbeitgeber zu erstellen. Diese habe ich nicht erhalten.

☐ Der Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung(en) für ____________
habe ich trotz Aufforderung nicht erhalten

☐ Das im Klageantrag genannte Zeugnis wurde trotz Aufforderung nicht erteilt.



Zusätzlich rüge ich, dass 

_______________________________ 
eigenhändige Unterschrift der klagenden Partei 

 Die Klage wird einmal im Original und einmal als Kopie benötigt
 Sämtliche Unterlagen (z.B. Arbeitsvertrag, Kündigungsschreiben, aktuelle

Lohnabrechnungen, Berechnungen etc.) sind der Klage in Kopie beizufügen


	Ort und Datum: 
	Name Vorname: 
	Anschrift: 
	Telefonnummer: 
	Geburtsdatum: 
	Name  Firma möglichst genaue Bezeichnung wie im Arbeitsvertrag: 
	Anschrift_2: 
	Es wird festgestellt dass das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht durch die: Off
	Es wird festgestellt dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die: Off
	Die beklagte Partei wird verurteilt an die klagende Partei einen Betrag von: Off
	Kündigung der beklagten Partei vom: 
	aufgelöst ist: 
	Klage auf Einhaltung einer gewissen Kündigungsfrist: 
	in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem: 
	Euro brutto: 
	Zahlungsklage: 
	Arbeitszeitraum: 
	Bruttomonatsgehalt Bruttostundenlohn: 
	Die beklagte Partei wird verurteilt der klagenden Partei: Off
	Die beklagte Partei wird verurteilt der klagenden Partei_2: Off
	die Arbeits: Off
	die Anund Abmeldung zur: Off
	den Ausdruck der: Off
	elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für das Jahr: 
	ein einfaches: Off
	ein qualifiziertes Zwischenzeugnis zu erteilen: Off
	ein: Off
	bin bei der beklagten Partei seit dem: Off
	war bei der beklagten Partei vom: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	bis: 
	als: 
	bei einer wöchentlichenmonatlichen Arbeitszeit von: 
	und einem Bruttostundenlohn  Bruttomonatslohn von: 
	Für Kündigungsschutzklage Klage auf Einhaltung einer Kündigungsfrist: 
	Wann ist das Kündigungsschreiben zugegangen: 
	ja: Off
	ja_2: Off
	ja_3: Off
	nein: Off
	nein_2: Off
	nein_3: Off
	Ich empfinde die Kündigung als unsozial und nicht gerechtfertigt: Off
	Es liegen weder personenbedingte verhaltensbedingte noch betriebliche: Off
	undefined_3: 
	Es liegt kein Grund für eine außerordentliche fristlose Kündigung vor: Off
	Ggf gesondert begründen: 
	Die Kündigungsfrist wurde falsch berechnet: Off
	Vertrag: Off
	Gesetz: Off
	Tarifvertrag: Off
	Wochen  Monate zum Monatsende  Quartalsende: 
	Sie endet daher nicht vor: 
	Ich habe mein Gehalt für den folgenden Zeitraum nicht bekommen: 
	Ich habe bisher keine Zahlungen erhalten: Off
	Ich habe bisher folgende Zahlungen im Einzelnen erhalten: Off
	undefined_4: 
	Ich habe meine Arbeitsleistung für den oben genannten Zeitraum vollumfänglich: Off
	Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind in Kopie beizufügen: 
	bis_2: 
	Ich war in der Zeit vom: Off
	Ich habe in der Zeit vom: Off
	undefined_5: 
	bis_3: 
	folgenden Gründen nicht erbracht 1: 
	folgenden Gründen nicht erbracht 2: 
	undefined_6: 
	Pro Kalenderjahr stehen mir aufgrund: Off
	Vertrag_2: Off
	Gesetz_2: Off
	Tarifvertrag_2: Off
	Davon wurden mir bisher: 
	Daher begehre ich mit dem Klageantrag die Zahlung von noch: 
	Urlaubstagen in Höhe von: 
	einer 5TageWoche geteilt durch 78 bei einer 6TageWoche x Urlaubstage: 
	Eine Arbeitsbescheinigung wurde mir bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Off
	Eine Mitteilung über den Inhalt der Anund Abmeldung zur Sozialversicherung in: Off
	Der Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen für: Off
	undefined_7: 
	Das im Klageantrag genannte Zeugnis wurde trotz Aufforderung nicht erteilt: Off
	Zusätzlich rüge ich dass: 
	eigenhändige Unterschrift der klagenden Partei: 


