
OSZ Gastgewerbe Fach: Wiso Lehrerin:  Frau Wolf 

Die Abmahnung 

Die gesetzliche Grundlage für Abmahnungen im deutschen Arbeitsrecht finden Sie im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) im Paragraph 314.


Wenn ein Arbeitnehmer die Pflichten aus seinem Arbeitsvertrag verletzt, kann und soll der 
Arbeitgeber darauf reagieren dürfen.

Bei kleineren Pflichtverletzungen wird der Arbeitgeber eine Ermahnung aussprechen; z.B. bei 
einer einmaligen und geringfügigen Unpünktlichkeit.

Bei größeren Pflichtverletzungen, kann der Arbeitgeber zu einer Abmahnung greifen; z.B. bei 
regelmäßiger Unpünktlichkeit.

Bei so groben Pflichtverletzungen, dass es nicht zumutbar ist, den Arbeitnehmer weiter zu 
beschäftigen, kann der Arbeitgeber auch direkt eine Kündigung aussprechen; z.B. bei Betrug 
oder Diebstahl.


Der Arbeitgeber muss den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einhalten; also die 
Pflichtverletzung und seine Reaktion müssen in einem vernünftigen Verhältnis stehen.


Eine Abmahnung ist auch mündlich gültig; sie sollte jedoch schriftlich erfolgen. So kann der 
Arbeitgeber später beweisen, dass und aus welchem Grund er abgemahnt hat.


Eine Abmahnung muss diese Inhalte haben:


1. Hinweis - Was genau hat der Arbeitnehmer falsch gemacht? Wie hätte er es machen sollen?


2. Warnung - Was passiert, wenn der Arbeitnehmer wieder so handelt ? (Kündigung)


Beispiel: 

„Sie sind am 12. April 2020 um 10.00 Uhr zur Arbeit erschienen, obwohl Ihre Arbeitszeit um 8.00 
Uhr beginnt. Damit haben Sie gegen § 5 Ihre sArbeitsvertrages verstoßen.

Wir fordern Sie auf, ab sofort pünktlich zur Arbeit zu kommen. Anderenfalls werden wir Ihnen 
wegen vertragswidrigem Verhalten die Kündigung aussprechen.“


Gründe für Abmahnungen (Beispiele)


- zu geringe Arbeitszeit (Pausen überzogen)

- Schlechtleistung (fehlerhafte Arbeit)

- MInderleistung (zu wenig Leistung)

- Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht oder zu spät abgegeben

- Hygienevorschriften nicht beachtet

- Arbeitgeber, Kollegen oder Kunden beleidigt 


Eine Abmahnung sollte unverzüglich nach dem Fehlverhalten erfolgen.

Die Abmahnung wird in der Personalakte des Arbeitnehmers abgelegt.


Der abgemahnte Arbeitnehmer ist nicht wehrlos. Er kann eine Gegendarstellung schreiben und 
verlangen, dass die Gegendarstellung ebenfalls in die Personalakte kommt.

Wenn es einen Betriebsrat gibt, kann er diesen um Hilfe bei der Formulierung bitten.

Nach Zeitablauf (meist zwei Jahre) kann der Arbeitnehmer verlangen, dass die Abmahnung aus 
seiner Personalakte entfernt wird.


Für Ausbildungsverhältnisse gilt grundsätzlich das gleiche, wie für Arbeitsverhältsnisse. 



Nachdem Sie Sie den obigen Text gelesen haben, beantworten Sie bitte folgende Fragen. 

1. Welche der folgenden Erklärungen zur Abmahnung ist die beste:


a. Eine Abmahnung bekommt man, wenn man zu spät zur Arbeit kommt.


b. Eine Abmahnung ist ein freundlicher Hinweis, dass man schneller arbeiten sollte.


c. Eine Abmahnung ist so etwas ähnliches wie die gelbe Karte beim Fußball.


d. Eine Abmahnung führt immer zu Kündigung.


2. Was stimmt an diesem Auszug aus einer Abmahnung nicht?


„ … In letzter Zeit sind Sie öfter mal zu spät gekommen. Sie wissen ja selbst, dass das nicht 
schön ist und deshalb bekommen Sie von mir eine Abmahnung. …“


3. Nennen drei Pflichten, die aus einem Ausbildungsvertrag resultieren können? (Wiederholung)


4. Formulieren Sie zu den drei Pflichten aus Aufgabe 3 entsprechende Pflichtverletzungen in drei 
Abstufungen.


5. Im September 2019 hat Eddy eine Ausbildung zum Koch begonnen. Die Ausbildung macht ihm 
Spaß und er leistet auch gute Arbeit. Eddy ist sehr froh, als die Probezeit nach vier Monaten zu 
Ende geht. 

Als Eddy dann das nächste Mal Frühschicht hat, vergisst er den Wecker zu stellen, verschläft und 
kommt zwei Stunden zu spät zur Arbeit. 


a. Welche Möglichkeiten hat sein Ausbilder auf seine Verspätung zu reagieren?


b. Welche dieser Möglichkeiten würden Sie wählen? Begründen Sie Ihre Wahl mit dem 
„Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“.


Zusatz: 	 Welches bekannte Sprichwort bringt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zum 	 

    	 	 Ausdruck?



