Auf Worte müssen Taten folgen
Der Arbeitnehmer war als Straßenreiniger beim einem Entsorgungsbetrieb beschäftigt. Er
hatte allerdings Probleme mit dem pünktlichen Arbeitsbeginn (6 Uhr) ? 15 Verspätungen in
4 Jahren, insbesondere wegen âEUR?Verschlafens". Deshalb war er in der Vergangenheit
insgesamt fünf Mal vom Arbeitgeber abgemahnt worden. Nachdem der Arbeitgeber bereits
mehrfach von einer âEUR?letzten" Abmahnung gesprochen hatte, hieß es in der sechsten
Abmahnung:
âEUR?Allein aufgrund der in der Anhörung vorgebrachten Gründe, die zu den
Verspätungen geführt haben, wird auf die Einleitung des Kündigungsverfahrens diesmal
noch verzichtet. Wir machen Sie aber darauf aufmerksam, dass wir nicht bereit sind,
weitere Vertragsverletzung hinzunehmen und mahnen hiermit Ihr Verhalten letztmals ab.
Wir erwarten, dass Sie künftig keinen Anlass mehr zur Beanstandung geben und Sie Ihren
arbeitsvertraglichen Pflichten ordnungsgemäß nachkommen. Sollte es zu erneuten
Beanstandungen kommen, müssen Sie mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses
rechnen."
Als der Arbeitnehmer kurze Zeit später wieder verspätet zur Arbeit erschien, wurde ihm
fristlos gekündigt. Das LAG hat die Kündigung als unbegründet zurückgewiesen, weil sie
gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstößt. Zitat:
âEUR?Die Beklagte hat gegenüber dem Kläger insgesamt fünf Abmahnungen
ausgesprochen, bevor es zu der Verspätung vom 01.08.2008 kam, die sie zur fristlosen
Kündigung veranlasste. Die Warnfunktion der fünften Abmahnung vom 11.06.2008 ist
jedoch derart abgeschwächt, dass der Kläger bei seiner erneuten Verspätung am
01.08.2008 nicht damit rechnen musste, dass die Beklagte darauf eine Kündigung stützen
würde."
Aus Sicht des Arbeitnehmers habe es sich um eine "leere" Drohung gehandelt. Die
Konsequenz ist, dass Arbeitgeber auf Worte (Abmahnungen) auch Taten folgen lassen
sollten oder alternativ in der letzten Abmahnung so nachdrücklich auf die Konsequenzen
hinweisen müssen, dass dem Arbeitnehmer die Konsequenzen klar sein müssen.
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