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BB-Kommentar
„Kndigung wegen Alkoholkrankheit – Erfolg erst
im zweiten Anlauf“
PROBLEM
Bei einer Kndigung wegen Trunkenheit stellt sich die Frage, ob eine verhaltens- oder personenbedingte Kndigung ausgesprochen werden muss.
Fr den Arbeitgeber ist es – anders als z. B. bei einer Kndigung wegen
Schlechtleistung – sehr schwer, parallel zu fahren, da die personenbedingte Kndigung wegen Alkoholkrankheit die weitere Voraussetzung
hat, dem Arbeitnehmer einen Therapieversuch zuzugestehen.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Beklagte, ein Entsorgungsunternehmen fr Abbruchschrott, beschftigt u. a. Hofarbeiter (insg. mehr als zehn Arbeitnehmer). Die Hofarbeiter
arbeiten mit Gabelstaplern, Ladern und Baggern mit Gewichten bis 35 t
und Ausgreifweiten bis 20 Metern; bei der Arbeit befahren sie auch ffentliches Straßenland. Seit 2009 gilt bei der Beklagten ein striktes Alkoholverbot; außerdem verlangt sie seither von ihren Hofarbeitern, einen
gltigen Fhrerschein zu haben.
Im Jahr 2010 kndigte die Beklagte dem Klger, einem Hofarbeiter, weil
er stark betrunken bei der Arbeit angetroffen wurde. Im Kndigungsschutzprozess trug der Klger vor, alkoholkrank zu sein. Die Beklagte
nahm die Kndigung zurck. Im Mai 2010 begann der Klger eine Therapie, die er im Juli 2010 abbrach. In den folgenden Monaten fhrte die Beklagte beim Klger mit dessen Einverstndnis regelmßig Alkoholkontrollen durch. Eine solche ergab am 31.8.2010 1,81 Promille. Die Beklagte
mahnte den Klger ab. Bei drei weiteren Tests im September maß die Beklagte Werte zwischen 0,16 und 0,6 Promille. Im Dezember 2010 verursachte der Klger bei der Arbeit einen Unfall. Im Januar 2011 verweigerte
der Klger die Teilnahme an einem Alkoholtest.
Im Mrz 2011 verlangte die Beklagte die Vorlage des Fhrerscheins des
Klgers. Der von ihm vorgelegte tschechische Fhrerschein ist in Deutschland nicht gltig. Im selben Monat forderte die Beklagte den Klger auf,
ihr eine „Entziehungskur in nchster Zukunft“ nachzuweisen. Der Klger
kam dieser Aufforderung nicht nach.
Im April 2011 kndigte die Beklagte das Arbeitsverhltnis ordentlich aus
verhaltens- und personenbedingten Grnden wegen mehrfacher Verstße
gegen das Alkoholverbot, der Alkoholkrankheit und dem fehlenden Therapiewillen.
Das BAG prft die Voraussetzungen der Kndigung minutis durch:
1. Prognose: Bietet der Arbeitnehmer aufgrund seiner Alkoholsucht dauerhaft nicht die Gewhr, ordnungsgemß zu arbeiten UND
2. folgt daraus eine erhebliche Beeintrchtigung der betrieblichen Interessen UND
3. knnen diese durch mildere Mittel wie insb. eine Versetzung nicht abgewendet werden UND
4. fllt die Interessenabwgung zu Gunsten des Arbeitnehmers aus?
Ad 1: Die Prognose wurde als gegeben angesehen. Als Grnde fhrte das
BAG auf: Die Vorflle in der Vergangenheit, insbesondere die positiven Alkoholtests, lassen weitere vergleichbare Vorflle in der Zukunft erwarten.
Der Klger war im Kndigungszeitpunkt alkoholkrank. Sein hiergegen gerichtetes Bestreiten war nicht ausreichend. Der Klger hatte die erste Therapie angebrochen und vor der Kndigung keine neue Therapie begonnen. Da er auf die Anfrage der Beklagten nach einer geplanten Therapie
nicht geantwortet hatte, durfte sie ihn als therapieunwillig einstufen.

1920

Ad 2: Der Verstoß gegen das betriebliche Alkoholverbot sowie gleichzeitig
gegen die Vorschriften der Berufsgenossenschaft und § 24a StVG reichen
bereits aus, um eine erhebliche Beeintrchtigung betrieblicher Interessen
zu bejahen.
Ad 3: Eine anderweitige Beschftigungsmglichkeit war nicht gegeben. Anders als vom Klger gefordert, musste die Beklagte ihn nicht als Hofarbeiter
ohne Fhren von Kraftfahrzeugen oder als Platzwart beschftigen, da sie
solche Arbeitspltze gar nicht eingerichtet hatte. Ob eine Ttigkeit auf einem solchen Arbeitsplatz ohne vergleichbare Sicherheitsrisiken berhaupt
mglich sei, wurde daher nicht weiter verfolgt.
Ad 4: Eine weitere Beschftigung war nicht zumutbar. Auch Alkoholkontrollen versprchen keine ausreichende Sicherheit, da der Klger als Alkoholkranker Mittel und Wege finden wrde, Kontrollen zu umgehen.
PRAXISFOLGEN
Die umfangreiche und vielschichtige Begrndung besttigt, dass eine
Kndigung von Mitarbeitern mit Alkoholproblemen besonders schwierig
und unsicher ist. So hatte der Klger sich in der ersten Instanz mit seiner
Klage zunchst auch durchgesetzt.
Bei der Entscheidung, ob es sich um eine verhaltens- oder personenbedingte Kndigung halten soll, ist der Arbeitgeber primr auf die Auskunft
des Arbeitnehmers angewiesen. Diesem bleibt es allerdings unbenommen, seinen Vortrag im Laufe eines Kndigungsschutzprozesses zu ndern. Insbesondere ein Umsatteln auf „ich bin doch alkoholkrank“ wird in
aller Regel von den Gerichten als berzeugend eingestuft werden mit der
Folge, dass eine verhaltensbedingte Kndigung vom Tisch ist – wie im
ersten Kndigungsschutzverfahren zwischen den Parteien.
Ohne Erfolgsgarantie – denn vieles hngt, wie so oft, von der Wertung
der individuell befassten Richter ab – ist daher dringend zu folgendem
Procedere zu raten:
– Ein betrunken erwischter Arbeitnehmer muss nach jedem Vorfall gefragt werden, ob er alkoholkrank ist.
– Wenn er das verneint, aber Zweifel an dieser Antwort berechtigt sind,
dann muss dennoch gefragt werden nach
– in der Vergangenheit erfolgten Therapien;
– nach der Bereitschaft, eine Therapie zu machen.
Der Sinn dieses Vorgehens ist, bei einem Verlauf wie in dem ersten Kndigungsschutzverfahren SOFORT auf die personenbedingte Kndigung umschwenken zu knnen. Dies scheitert sonst daran, dass der Arbeitgeber
keine Therapiemglichkeit eingerumt hat. Mit den oben beschriebenen
Gesprchen kann es dem Arbeitgeber u. U. gelingen, den fehlenden Therapiewillen direkt nachzuweisen. Dementsprechend muss zuvor auch
schon in der Betriebsratsanhrung zweigleisig gefahren werden.
Ansonsten bleibt der langwierige und sehr rgerliche Weg, wie ihn der Arbeitgeber in der beschriebenen Entscheidung genommen hat. Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist der Arbeitgeber gezwungen, den Arbeitnehmer – nach
einer zwischengeschalteten Therapie – weiter zu beschftigen. Das damit
verbundene Sicherheitsrisiko ist erheblich, denn bekanntermaßen ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die Therapie scheitert, deutlich hher als ihr Erfolg.
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