
Gegendarstellung 
ist immer möglich

Abgemahnt – was nun?
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Ibbenbüren. Die Gründe, wa-
rum ein Arbeitgeber eine Ab-
mahnung gegenüber einem 
Arbeitgeber ausspricht, sind 
vielfältig. Die Abmahnung soll 
gegenüber dem Arbeitnehmer 
eine Hinweis- und Warnfunk-
tion haben. Das Fehlverhalten 
des Arbeitnehmers ist in der 
Abmahnung deutlich und aus-
reichend zu konkretisieren. Ihm 
muss aufgezeigt werden, wie er 
sich richtig zu verhalten hat, ihm 
ansonsten die Kündigung droht. 
Eine bestimmte Form oder Frist 
ist für die Abmahnung nicht vor-
geschrieben.
Was aber tun, wenn eine Abmah-
nung ergangen ist? Ratsam ist es 
immer, unverzüglich nach Erhalt 
der Abmahnung geeignete Be-
weise (Zeugen, Urkunden) dafür 
zu sichern, dass die Abmahnung 
nicht berechtigt war. So kann 
man zum Beispiel mit Kollegen 
über die Abmahnung sprechen, 
wenn diese bei dem fraglichen 
Vorfall zugegen waren und die 
eigene Version des Geschehens 
bestätigen können. Umgekehrt 
sollte man keine schriftlichen 
Abmahnungen unterschreiben, 
wenn mit der Unterschrift nicht 
bloß der Erhalt der Abmahnung 
bestätigt wird, sondern man da-
rüber hinaus auch anerkennt, 
dass die Abmahnung sachlich 
berechtigt ist.
Wenn der Arbeitgeber die Ab-
mahnung in die Personalakte 
aufgenommen hat, kann es sinn- 
voll sein, eine Gegendarstellung 
zu verfassen und vom Arbeitge-
ber zu verlangen, dass er diese 
zur Personalakte gibt. Dieses 
Recht folgt aus Paragraf 83 Ab-
satz 2 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG). Eine solche Gegen-
darstellung ist immer möglich, 
das heißt auch dann, wenn die 
Abmahnung berechtigt war. In 
einem solchen Fall ändert die Ge- 

gendarstellung 
zwar nichts an 
den Wirkun-
gen der Ab-
mahnung, 
doch ist dann 
immerhin die 
eigene Version 
des Gesche-
hens in der Personalakte.
Wenn es im Betrieb einen Be-
triebsrat gibt, können sich Be-
troffene bei ihm wegen einer 
unberechtigten Abmahnung 
beschweren. Sie können den Be-
triebsrat um Unterstützung und 
Vermittlung bitten.
Wenn die Abmahnung nicht 
berechtigt war, hat der Arbeit-
nehmer einen Anspruch auf 
Rücknahme der Abmahnung. 
Falls der Arbeitgeber die nicht 
berechtigte Abmahnung darüber 
hinaus sogar in die Personalakte 
aufgenommen hat, kann man 
außerdem verlangen, dass sie aus 
der Akte entfernt wird. Den An-
spruch auf Rücknahme und Ent-
fernung der nicht berechtigten 
Abmahnung lässt sich im Wege 
einer Klage durchsetzen. In ei-
nem solchen Verfahren muss 
der Arbeitgeber darlegen und 
beweisen, dass die Abmahnung 
berechtigt war.
Der Arbeitgeber hat von einer 
nicht berechtigten Abmahnung 
herzlich wenig. Er muss nämlich 
in einem späteren Kündigungs-
schutzprozess darlegen und be-
weisen, dass die Abmahnung 
formal korrekt und sachlich be-
rechtigt war. In einem solchen 
Verfahren kann sich der betrof-
fene Arbeitnehmer immer noch 
auf den Standpunkt stellen, dass 
die Abmahnung unberechtigt 
war. Dieses Vorgehen bleibt ei-
nem also auch dann unbenom-
men, wenn man zunächst einmal 
nichts gegen die Abmahnung 
unternimmt.
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