
PRAXIS IM BETRIEB

Gelbe Karte
Die Abmahnung gilt zu Recht als gelbe Karte im
Arbeitsalltag. Für eine verhaltensbedingte
Kündigung ist eine vorherige einschlägige
Abmahnung erforderlich.
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Die Preiswert & Billig GmbH &
Co. KG hat Mitarbeiter, die es
mit diversen arbeitsvertraglichen
Pflichten nicht so genau nehmen.
Dem Geschäftsführer Tobias Redlich
wird es langsam zu bunt. Insbesondere
Eike Meinhardt, ein Mitarbeiter der
Buchhaltung, ist in der letzten Zeit des
öfteren negativ aufgefallen. Er kommt oft
zu spät und fehlt, angeblich krank-
heitsbedingt, ohne eine Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung seines Arztes
vorzulegen. Thomas Redlich möchte da-
her ein Exempel statuieren. Daher
schreibt er am 20. Mai 2003 an Eike
Meinhardt folgendes:
Sehr geehrter Herr Meinhardt,
in der letzten Zeit müssen wir andauernd
feststellen, dass Sie zu spät am Arbeits-
platz erscheinen und außerdem Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen nicht vor-
liegen, obwohl Sie krank sind.
Dieses Verhalten mahnen wir hiermit ab.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Redlich
Geschäftsführer

Eike Meinhardt sieht sich durch die-
ses Schreiben der Geschäftsführung in
seinem Allgemeinen Persönlichkeits-
recht beeinträchtigt. Als ihm auch noch
mitgeteilt wird, dass das Schreiben in sei-
ne Personalakte aufgenommen werden
soll, erhebt er Klage beim Arbeitsgericht.
Dort beantragt er, die „Preiswert & Bil-
lig" GmbH & Co. KG zu verurteilen, das
Abmahnungsschreiben aus seiner Per-
sonalakte zu entfernen.

In den Medien wird die arbeitsrecht-
liche Abmahnung zu Recht als „gelbe
Karte im Arbeitsalltag" bezeichnet. Die
Abmahnung ist eine Verwarnung für Ar-
beitnehmer, die sich nicht an Spielregeln
des Betriebs halten. Die betrieblichen
Spielregeln werden in erster Linie durch
die Regelungen des Arbeitsvertrags, aber

auch
durch Betriebsver-
einbarungen und son-
stige Kollektivregelun-
gen vorgegeben. In Frage
kommen aber auch zum
Beispiel Arbeitsschutzbestim-
mungen. Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts ist vor
einer so genannten „verhaltensbeding-
ten" Kündigung regelmäßig eine Ab-
mahnung erforderlich.

Früher wurde in der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts zwischen Ab-
mahnungen im Leistungsbereich und
im Vertrauensbereich differenziert. Zum
Leistungsbereich gehören die arbeits-
vertragliche Arbeits- und Vergütungs-
pflicht und sonstige Nebenpflichten, die
den Betrieb berühren. Damit zählten
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zum Beispiel verspätete Arbeitsaufnah-
me, überziehen von Pausen und fehler-
haftes Arbeiten zu typischen Pflicht-
verletzungen im Leistungsbereich. In
den Vertrauensbereich fallen unerlaubte
Handlungen im Betrieb wie Diebstahl,
Betrug oder Annahme von Schmiergel-
dern.

Das Bundesarbeitsgericht war nach
dieser Rechtsprechung der Meinung, dass
im Leistungsbereich vor einer Kündi-
gung eine Abmahnung immer erforder-

lich ist. Im Vertrauensbereich dagegen,
aufgrund der Schwere des Vertragsver-
stoßes, regelmäßig nicht. Nach der neue-
ren Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts ist eine Abmahnung zur Kündi-
gungsvorbereitung aber immer dann
schon entbehrlich, wenn sie keinen Er-
folg verspricht (vgl. BAG, Urteil vom
17.02.1994, Az. 2 AZR 616/93). In der be-
trieblichen Praxis sollte man allerdings
zur Vorsicht nach wie vor davon ausge-
hen, dass bei einer verhaltensbedingten
Kündigung eine vorherige einschlägige
Abmahnung erforderlich ist.

Das Bundesarbeitsgericht stellt an
den Inhalt der Abmahnung strenge An-
forderungen. Die Abmahnung ist zwar
grundsätzlich formfrei, sie kann also
auch mündlich erfolgen. Es empfiehlt
sich aber dringend die schriftliche Ab-
mahnung. Der Inhalt der Abmahnung er-
gibt sich aus ihrer Warnfunktion: Der be-
troffene Arbeitnehmer muss aus der Ab-
mahnung zweifelsfrei erkennen kön-
nen, was ihm vorgeworfen wird, wie er
sein Verhalten in Zukunft neu zu ge-
stalten hat, um weitere Sanktionen zu
vermeiden, und welche konkreten Sank-

44 l handelsjournal 6-2003



PRAXIS IM BETRIEB

tionen ihm bei einem erneuten Ver-
tragsverstoß drohen. Ausdrücklich nicht
ausreichend sind Schlagwörter wie „Un-
pünktlichkeit" oder „Verantwortungs-
losigkeit".

Aus der Abmahnung muss sich nach
der Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts auch deutlich ergeben, dass der
Arbeitnehmer mit der Abmahnung auf-
gefordert wird, das genau bezeichnete
Fehlverhalten zu ändern. Es muss ihm
klar gemacht werden, dass bei einer Wie-
derholung der Bestand des Arbeitsver-
hältnisses konkret gefährdet ist. Dies ist
seit den 80er Jahren ständige Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts (vgl.
BAG, Urteil vom 18.01.1980, Az. 7 AZR
75/78).

Das Bundesarbeitsgericht fordert
auch, dass die Abmahnung von einem
Abmahnungsberechtigten ausgespro-
chen wird. Das ist regelmäßig der un-
mittelbare Dienstvorgesetzte oder auch
Fachvorgesetzte des betroffenen Ar-
beitnehmers. Selbstverständlich ab-
mahnungsberechtigt ist auch immer der
Geschäftsführer oder der Inhaber eines
Unternehmens.

Nach der Rechtsprechung der Ar-
beitsgerichte ist auch nicht jedes Fehl-
verhalten eines Arbeitnehmers abmah-
nungswürdig. So genannte „Bagatell-
verstöße" können nicht mit einer Ab-
mahnung sanktioniert werden. Hier
kommt dann ein ernstes Personalge-
spräch oder eine Ermahnung als Vor-
stufe zur Abmahnung in Frage.

Vor dem Ausspruch der Abmahnung
sollte dem Arbeitnehmer Gelegenheit
gegebenen werden, zu dem ihm vorge-
worfenen Sachverhalt Stellung zu neh-

men. Dies ergibt sich aus dem allge-
meinen Rechtsgrundsatz, dass einem
Betroffenen, bevor negative Maßnah-
men gegen ihn ergriffen werden, recht-
liches Gehör zu gewähren ist. Der Be-
triebsrat allerdings muss - anders als bei
der Kündigung - bei der Abmahnung
nicht angehört werden. Er hat auch kein
Informationsrecht.

Die Abmahnung ist auch keine frist-
gebundene Sanktion gegenüber dem Ar-
beitnehmer. Anders als bei Kündigun-
gen kann eine Abmahnung aufgrund
von Fehlverhalten auch noch erhebli-
che Zeit nach diesem Fehlverhalten aus-
gesprochen werden. Zu berücksichtigen

Betroffene
anhören

ist allerdings, dass auch das Recht auf
Abmahnung verwirkt werden kann. Von
Verwirkung spricht man, wenn der Ar-
beitnehmer aufgrund der vergangenen
Zeit davon ausgehen konnte, dass auf
man auf seinen Vertragsverstoß von
Arbeitgeberseite nicht mehr zurück-
kommen werde. Dies ist eine Beurteilung
des Einzelfalls.

Der betroffene Arbeitnehmer hat bei
einer Abmahnung ein Recht auf Ge-
gendarstellung. Das heißt er kann eine
aus seiner Sicht richtige Sachverhalts-
schilderung des abgemahnten Vorgangs
zu den Personalakten geben. Darüber
hinaus kann er die Beseitigung und
Rücknahme einer ungerechtfertigten
Abmahnung verlangen. Dies kann auch
durch eine Klage beim Arbeitsgericht
durchgesetzt werden. Für die gerichtli-
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che Auseinandersetzung ist von Arbeit-
geberseite wichtig zu beachten, dass die
Darlegungs- und Beweislast für die
Rechtfertigung der Abmahnung voll den
Arbeitgeber trifft.

Wenn mehrere Vertragsverstöße des
Arbeitnehmers in einer Abmahnung zu-
sammengefasst werden, ist die Abmah-
nung insgesamt unwirksam, sobald nur
eine der abgemahnten Pflichtverlet-
zungen unzutreffend ist oder dem Ar-
beitsgericht nicht nachgewiesen wer-
den kann. In der Betriebspraxis emp-
fiehlt es sich daher unbedingt, bei meh-
reren Vertragsverstößen auch mehrere
separate Abmahnungen auszusprechen.

In Eikes Fall ist die ausgesprochene
Abmahnung wohl unwirksam: Die Ge-
schäftsführung hat im Abmahnungs-
schreiben die gerügten Vertragsverstöße
nur schlagwortartig umschrieben. Ar-
beitsrechtliche Konsequenzen sind nicht
angedroht worden. Damit verliert die
Abmahnung ihre Warnfunktion, die sie
aber nach der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts zwingend haben
muss. Das Arbeitsgericht wird daher die
„Preiswert & Billig" GmbH & Co. KG da-
zu verurteilen, die Eike erteilte Ab-
mahnung aus der Personalakte zu ent-
fernen.

Jan Tibor Lelley
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