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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
So setzen Sie ein Alkohol- und  
Rauchverbot erfolgreich durch 

 
Schlechtleistungen oder Fehlzeiten, die durch den Genuss von Tabak und Alkohol hervorge-
rufen werden, tragen am Ende Sie als Arbeitgeber. Für Sie stellt sich daher die Frage, in wel-
cher Form Sie Alkohol- und Rauchverbote in Ihrem Betrieb einführen und wirksam durchset-
zen können. Als Arbeitgeber sind Sie ohnehin gehalten, Ihre Mitarbeiter vor gesundheitlichen 
oder sonstigen Gefahren durch trinkende oder rauchende Kollegen zu schützen.  
 
Betriebliches Rauchverbot: So sorgen Sie für klare und faire Spielregeln 
 
Gelten für Ihren Betrieb bereits gesetzliche Rauchverbote (etwa in Gaststätten), werden Ihre 
Nichtraucher damit automatisch geschützt. Bei allen anderen Arbeitsplätzen, für die kein ge-
setzliches Rauchverbot besteht, sind Sie als Arbeitgeber gemäß § 5 Arbeitsstättenverordnung 
für den Gesundheitsschutz Ihrer nichtrauchenden Mitarbeiter verantwortlich. Aufgrund Ihres 
Weisungsrechts können Sie dazu einseitig ein Rauchverbot am Arbeitsplatz aussprechen. Ge-
eignet ist etwa die folgende Musterformulierung: 
 

Rauchverbot 
 

1.  Das Rauchen ist auf dem gesamten Betriebsgelände sowie in den Gebäuden grund-
sätzlich untersagt und lediglich an den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten 
stellen („Raucherecken“) erlaubt. 

2.  Jeder Mitarbeiter darf diese Raucherecken während der Pausen sowie vor Beginn 
oder nach dem Ende der Arbeitszeit aufsuchen. 

3.  Das Aufsuchen der Raucherecken während der Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn 
hierdurch betriebliche Abläufe nicht verzögert, behindert oder sogar gestoppt wer-
den. Der jeweilige Vorgesetzte, Vorarbeiter oder Teamleiter ist zu informieren. 

4.  Das Aufsuchen der Raucherecken während der Arbeitszeit erfolgt unter Lohnabzug. 
Die Mitarbeiter haben hierfür die Zeiterfassung zu nutzen und sich aus- und wieder 
einzustempeln. 

 
Bedenken Sie aber: Umfassende Rauchverbote sind zwar effektiv, können allerdings auch 
eine heikle Angelegenheit sein. Nicht zuletzt im Interesse des Betriebsfriedens ist daher emp-
fehlenswert, auch Alternativen zu einem generellen Verbot in Erwägung zu ziehen, z. B. ein 
beschränktes Rauchverbot (etwa nur im Gebäude), die Einrichtung von Raucherecken oder 
lüftungstechnische Maßnahmen. 
 
Missachtung Ihrer betrieblichen Regeln zum Rauchen – so gehen Sie vor 
 
Auch wenn es pro Schicht nur ein paar Minuten sind – im Laufe der Monate und Jahre ent-
stehen aus der „Zigarette zwischendurch“ schnell längere Fehlzeiten. Natürlich sind Sie nicht 
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verpflichtet, Ihren Arbeitnehmern Zigarettenpausen zu bezahlen. Sie brauchen ihnen auch kei-
ne zusätzlichen unbezahlten Raucherpausen zu gewähren. Ob und welchem Umfang Sie sol-
che Pausen dulden, bestimmen allein Sie. Haben Sie Zigarettenpausen allerdings jahrelang 
stillschweigend geduldet und wollen nun die Zügel anziehen, ist der sofortige Griff zur Ab-
mahnung oder gar Kündigung regelmäßig überzogen. Reagieren Sie deshalb auf Verstöße ge-
gen das Rauchverbot oder die Pflicht zum Ausstempeln vor Raucherpausen besser mit abge-
stuften Maßnahmen: 
 

 Weisen Sie den betreffenden Mitarbeiter ausdrücklich auf das bestehende Rauchverbot 
sowie die Pflicht zum Ausstempeln vor Raucherpausen hin. 

 Erwischen Sie ihn anschließend erneut beim Rauchen während der Arbeitszeit oder außer-
halb der Raucherecken, sollten Sie ihn abmahnen. 

 Missachtet er trotz Abmahnung(en) hartnäckig das Rauchverbot oder verletzt die Stempel-
pflicht erneut, können Sie eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung aussprechen. 

 In schwerwiegenden Fällen (etwa beim Rauchen während der Zubereitung von Lebensmit-
teln oder bei renitenter Verweigerung der Zeiterfassung) kann im Wiederholungsfall sogar 
eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein. 

 
Alkohol ist im Betrieb nicht automatisch verboten  
 
Ein generelles gesetzliches Alkoholverbot im Arbeitsverhältnis besteht nicht. Dennoch ergibt 
sich in gewissem Umfang ein Alkohol(missbrauchs)verbot auch ohne ausdrückliche Regelung 
schon als Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis selbst. So darf etwa ein Mitarbeiter auch 
ohne gesetzliches oder betriebliches Verbot nicht betrunken zur Arbeit erscheinen oder sich 
während der Arbeit betrinken. Zudem sehen die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge-
nossenschaften regelmäßig vor, dass sich ein Arbeitnehmer nicht durch Alkoholgenuss in 
einen Zustand versetzen darf, in dem er sich oder andere gefährden könnte.  
 
In puncto Alkohol oder Drogen im Betrieb haben Sie zudem nach § 618 Abs. 1 BGB gegen-
über Ihren Mitarbeitern eine besondere Fürsorgepflicht, und zwar gleich in zweierlei Hinsicht: 
Zum einen brauchen alkoholkranke Mitarbeiter Ihre Unterstützung. Als Arbeitgeber oder 
Vorgesetzter sind Sie verpflichtet, das Thema anzusprechen, Hilfe anzubieten und Lösungs-
möglichkeiten aufzuzeigen. Zum anderen müssen Sie die übrigen Arbeitskollegen schützen, 
denn Alkoholkonsum am Arbeitsplatz erhöht die Unfallgefahr.  
 
Mit einem generellen Alkoholverbot sorgen Sie für klare Spielregeln 
 
Da geringfügiger Alkoholgenuss nicht per se untersagt ist und kein fester Grenzwert für zu-
lässige Alkoholisierung existiert, sind Beweisschwierigkeiten bei gerichtlichen Auseinander-
setzungen vorprogrammiert. Ein klares Verbot ist für Sie leichter zu kontrollieren und durch-
zusetzen. Deshalb sollten Sie in Ihren Betrieb ein absolutes Alkoholverbot aussprechen, bei-
spielsweise mit folgender Musterformulierung:  
 

Verbot von Alkohol und Rauschmitteln 
 

1.  Der Konsum von Alkohol oder sonstigen Rauschmitteln ist für alle Mitarbeiter wäh-
rend der gesamten Arbeitszeit untersagt. Als Arbeitszeit in diesem Sinne gelten auch 
die Arbeitspausen. 
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2.  Das Verbot gilt auch außerhalb des Betriebsgeländes während der Arbeitszeit ein-

schließlich der Pausen (Außendienst). 
3.  Darüber hinaus hat jeder Mitarbeiter dafür zu sorgen, dass er bei Dienstantritt 

nicht unter Einfluss von Alkohol oder sonstigen Rauschmitteln steht. 

 
Besteht in Ihrem Betrieb ein Betriebsrat, ist die Festlegung eines betrieblichen Rauch- oder 
Alkoholverbots eine Frage der betrieblichen Ordnung. Beachten Sie in diesem Fall das Mitbe-
stimmungsrecht Ihres Betriebsrates (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 Betriebsverfassungsgesetz).  
 
Ihre Maßnahmen bei Alkoholkonsum im Betrieb 
 
Ohne ein ausdrückliches Alkoholverbot liegt ein Kündigungsgrund regelmäßig nur dann vor, 
wenn der Alkoholgenuss die Arbeitsleistung des Mitarbeiters beeinträchtigt oder eine Gefah-
renquelle schafft. Haben Sie hingegen ein betriebliches Alkoholverbot verhängt, liegt bereits 
in dem bloßen Alkoholkonsum eine Pflichtverletzung. Sie können dann zu arbeitsrechtlichen 
Sanktionen greifen, ohne dass es auf den Grad der Alkoholisierung ankommt oder betriebli-
che Abläufe gestört sein müssen. 
 
Erscheint ein Arbeitnehmer im angetrunkenen Zustand zur Arbeit oder trinkt er während der 
Arbeit und verstößt dabei gegen seine Pflichten aus dem Arbeitsvertrag bzw. gegen ein be-
triebliches Alkoholverbot, kann er abgemahnt werden. Bei wiederholtem Verhaltensverstoß 
dürfen Sie – ggf. nach nochmaliger Abmahnung – verhaltensbedingt kündigen. Ist der betref-
fende Mitarbeiter dagegen alkoholabhängig, können Sie nur eine personenbedingte Kündi-
gung aussprechen, die sich auf die Trunksucht Ihres Mitarbeiters stützt, denn Alkoholabhän-
gigkeit ist eine anerkannte Krankheit. Eine verhaltensbedingte Kündigung kommt dann nicht 
in Betracht. 
 
Unterscheiden Sie zwischen Missbrauch und Abhängigkeit 
 
Allerdings wissen Sie als Arbeitgeber oftmals nicht, ob „nur“ ein bloßer Alkoholmissbrauch 
vorliegt oder bereits eine krankhafte Alkoholabhängigkeit gegeben ist. Fahren Sie deshalb 
vorsorglich zweigleisig: Sprechen Sie zum einen mit dem jeweiligen Mitarbeiter über sein Al-
koholproblem und versuchen Sie herauszufinden, ob eine Abhängigkeit besteht. Diese Ge-
spräche sollten Sie dokumentieren. Fordern Sie den Mitarbeiter auf, sich in medizinische 
Behandlung zu begeben und ggf. an einer Entziehungstherapie teilzunehmen. Beteiligen Sie 
frühzeitig Betriebsarzt und Betriebsrat. Mit diesen Maßnahmen des sogenannten betrieblichen 
Eingliederungsmanagements bereiten Sie eine personen- bzw. krankheitsbedingte Kündigung 
vor. Ziehen Sie zum anderen aber auch eine verhaltensbedingte Kündigung in Betracht und 
mahnen Sie den Mitarbeiter ab. Achten Sie jedoch darauf, ihm bei nur kleinen Vergehen vor 
Ausspruch einer Kündigung eine zweite Chance einzuräumen. 
 
 

Quelle: Arbeitsrecht kompakt 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  
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