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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  

 
 
 
 
Eine „üble Nachrede“ begründet nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichtes Baden-Württemberg 
durchaus eine Kündigung – und dies sogar fristlos (Az. 17 Sa 52/18). Dies jedoch ist nach Einschätzung 
der Kollegen von „Arbeitsrecht kompakt“ in Einzelfällen nicht immer trennscharf einzuschätzen. Daher 
haben wir die Hinweise der Kollegen für Sie hier aufgegriffen. 
 
Meinungsfreiheit zählt nicht 
 
Auf Meinungsfreiheit etwa können sich die Mitarbeiter, denen eine solche Nachrede vorgeworfen wird, 
nicht berufen. Arbeitsrechtliche Maßnahmen seien daher in folgenden Fällen möglich: 
 

• Bei Beleidigungen, die „ehrverletzend“ sowie aus gehässigen Motiven heraus formuliert würden. 
• Bei nicht belegbaren öffentlichen Diffamierung. 
• Auch bei ausländischen oder als rechtsextremistisch empfundenen Äußerungen liege ein solcher 

Fall vor 
• „Üble Nachrede“ oder Verleumdung – zum Nachteil! – von Ihnen, von Kollegen oder anderen 

Repräsentanten des Unternehmens. Achtung: Ob eine „üble Nachrede“ vorliegt, ist allerdings wie 
beschrieben im Einzelfall umstritten. 

• Auch eine „Aufforderung“ zur Schädigung des Betriebes oder der Person des Arbeitgebers sind 
entsprechend sanktioniert. 

 
In solchen Fällen hinge es vom Einzelfall ab, ob eine Abmahnung oder eine Kündigung auszusprechen 
seien. Maßgeblich sind die individuellen Faktoren, zu denen etwa die Dauer der Betriebszugehörigkeit 
rechnen oder auch die Umstände der jeweiligen Äußerung. Bei sogenannten „Ersttätern“, sofern Sie also 
noch keine Abmahnung ausgesprochen haben, empfiehlt sich das Musterschreiben – angelehnt an ein 
Musterschreiben der Kollegen von „Arbeitsrecht kompakt“.  
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Abmahnung 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr  ..., 
 
belegt durch schriftliche (s. Anhang) / mündliche Aussage der Zeugin / des Zeugen xxxxx haben Sie am 
(Datum) Folgendes geäußert:  
 
„…“ (exakte Widergabe des Wortlauts). 
 
Diese Bemerkungen haben den Betriebsfrieden erheblich gestört, sodass Sie Ihre Pflichten aus dem 
Arbeitsverhältnis verletzt haben.  
 
Daher mahne ich Ihr Verhalten ab. 
 
Ich weise Sie darauf hin, dass der Bestand und der Inhalt des Arbeitsverhältnisses bei einem weiteren 
gleichartigen Pflichtverstoß Ihrerseits gefährdet sind. Sie müssen im Wiederholungsfall mit einer 
außerordentlichen bzw. im Zweifel zumindest ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ihr 

 

 

 

 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
 

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!  


