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Leistungsbeurteilung im Arbeitszeugnis 

Am 18. November 2014 urteilte das Bundesarbeitsgericht 
zur Leistungsbeurteilung im Arbeitszeugnis. Hier die 

Pressemitteilung: 

 

"Bescheinigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im 
Zeugnis unter Verwendung der Zufriedenheitsskala, die 

ihm übertragenen Aufgaben „zur vollen Zufriedenheit“ erfüllt zu haben, erteilt er in 
Anlehnung an das Schulnotensystem die Note „befriedigend“. Beansprucht der 
Arbeitnehmer eine bessere Schlussbeurteilung, muss er im Zeugnisrechtsstreit 

entsprechende Leistungen vortragen und gegebenenfalls beweisen. Dies gilt 
grundsätzlich auch dann, wenn in der einschlägigen Branche überwiegend gute („stets 
zur vollen Zufriedenheit“) oder sehr gute („stets zur vollsten Zufriedenheit“) Endnoten 
vergeben werden.“ 

Die Klägerin war vom 1. Juli 2010 bis zum 30. Juni 2011 in der Zahnarztpraxis der 
Beklagten im Empfangsbereich und als Bürofachkraft beschäftigt. Zu ihren Aufgaben 
gehörten u.a. die Praxisorganisation, Betreuung der Patienten, Terminvergabe, Führung 
und Verwaltung der Patientenkartei, Ausfertigung von Rechnungen und Aufstellung der 

Dienst- und Urlaubspläne. Darüber hinaus half die Klägerin bei der Erstellung des 
Praxisqualitätsmanagements. Die Beklagte erteilte ihr nach der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ein Arbeitszeugnis. Die Parteien streiten noch darüber, ob die 

Leistungen der Klägerin mit „zur vollen Zufriedenheit“ oder mit „stets zur vollen 
Zufriedenheit“ zu bewerten sind. Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben und 
angenommen, die Beklagte habe nicht dargelegt, dass die von der Klägerin 

beanspruchte Beurteilung nicht zutreffend sei. 
 

Die Revision der Beklagten hatte vor dem Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts 
Erfolg. Die vom Landesarbeitsgericht zur Ermittlung einer durchschnittlichen Bewertung 
herangezogenen Studien, nach denen fast 90 % der untersuchten Zeugnisse die 
Schlussnoten „gut“ oder „sehr gut“ aufweisen sollen, führen nicht zu einer anderen 
Verteilung der Darlegungs- und Beweislast. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts kommt es für die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast nicht 
auf die in der Praxis am häufigsten vergebenen Noten an. Ansatzpunkt ist die Note 
„befriedigend“ als mittlere Note der Zufriedenheitsskala.  
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Begehrt der Arbeitnehmer eine Benotung im oberen Bereich der Skala, muss er 
darlegen, dass er den Anforderungen gut oder sehr gut gerecht geworden ist. Im 

Übrigen lassen sich den Studien Tatsachen, die den Schluss darauf zulassen, dass neun 
von zehn Arbeitnehmern gute oder sehr gute Leistungen erbringen, nicht entnehmen. 
Damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Gefälligkeitszeugnisse in die 

Untersuchungen eingegangen sind, die dem Wahrheitsgebot des Zeugnisrechts nicht 
entsprechen. Der Zeugnisanspruch nach § 109 Abs. 1 Satz 3 GewO richtet sich auf ein 

inhaltlich „wahres“ Zeugnis. Das umfasst auch die Schlussnote. Ein Zeugnis muss auch 
nur im Rahmen der Wahrheit wohlwollend sein. 

 
Der Neunte Senat hat die Sache an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Dieses 
wird als Tatsacheninstanz zu prüfen haben, ob die von der Klägerin vorgetragenen 
Leistungen eine Beurteilung im oberen Bereich der Zufriedenheitsskala rechtfertigen und 
ob die Beklagte hiergegen beachtliche Einwände vorbringt. 

Bundesarbeitsgericht 
Urteil vom 18. November 2014 - 9 AZR 584/13 - 

 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
Urteil vom 21. März 2013 - 18 Sa 2133/1 

 

Beredtes Schweigen im Arbeitszeugnis 

Soweit für eine Berufsgruppe oder in einer Branche der allgemeine Brauch besteht, 
bestimmte Leistungen oder Eigenschaften des Arbeitnehmers im Zeugnis zu erwähnen, 
ist deren Auslassung regelmäßig ein (versteckter) Hinweis für den Zeugnisleser, der 
Arbeitnehmer sei in diesem Merkmal unterdurchschnittlich oder allenfalls 
durchschnittlich zu bewerten. Der Arbeitnehmer hat dann Anspruch darauf, dass ihm 

ein ergänztes Zeugnis erteilt wird.  

BAG, 12.08.2008, 9 AZR 632/07  

 

 

https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/recht/++co++c80b2c14-a56f-11e4-6d72-5254008a33df/@@index.html
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Nichts für die leichte Schulter 

Es klingt manchmal recht harmlos, eine Abmahnung. Doch ist es eine ernste 
Angelegenheit: In der Regel bereitet der Arbeitgeber mit der Abmahnung eine spätere 
verhaltensbedingte Kündigung vor. 

Motive 

Der Arbeitgeber will mit der Abmahnung den Arbeitnehmern/innen die Rechtsfolge 
verdeutlichen, die eintreten kann, wenn das abgemahnte Verhalten fortgeführt bzw. 
wiederholt wird. 

Darüber hinaus kann der Arbeitgeber weitere Beweggründe haben, die vom 

wohlmeinenden „Schuss vor den Bug“ bis zum kalkulierten Mobbing, um einen 
Mitarbeiter aus der Firma zu drängen, reichen können. 

Definition in der Rechtssprechung 
Eine Abmahnung liegt dann vor, wenn der Arbeitgeber in einer für die 
Arbeitnehmer/innen hinreichend deutlich  erkennbaren Art und Weise ein 
vertragswidriges Verhalten beanstandet und damit den Hinweis verbindet, dass im  
Wiederholungsfalle der Inhalt oder der Bestand des  Arbeitsverhältnisses gefährdet ist. 

Abmahnung  
Direkte gesetzliche Grundlagen gibt es für die Abmahnung nicht. Es hat sich jedoch eine 

langjährige arbeitsrechtliche  Rechtsprechung herausgebildet. Die  Rechtsgrundlage der 
Abmahnung wird in Rechtssprechung und Literatur in § 323 Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB) und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gesehen. In § 323 BGB ist sinngemäß 
geregelt, dass vor einer  Vertragsauflösung die Möglichkeit einer Nachbesserung oder 
Nachfrist eingeräumt werden muss. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebietet, dass den 

Arbeitnehmern/innen die Chance gegeben wird, ihr steuerbares vertragswidriges 
Verhalten zu ändern. Da eine Kündigung immer ultima-ratio (das letzte Mittel) ist, muß 
vor einer verhaltensbedingten Kündigung in der Regel mindestens eine Abmahnung 
erfolgt sein. 

Entbehrlichkeit der Abmahnung 
Ausnahmsweise ist die Abmahnung vor einer verhaltensbedingten Kündigung 

entbehrlich, wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer nicht willens und nicht in 
der Lage ist, sich vertragstreu zu verhalten oder wenn die Voraussetzungen einer 

fristlosen Kündigung gegeben sind. 
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Outlook. Chef liest mit - darf er das? 

 

Private Einträge im dienstlichen Kalender darf der Arbeitgeber nicht ohne weiteres lesen. 
Das geht aus einer Entscheidung des LAG Rheinland Pfalz hervor. In einem 
Kündigungsschutzprozess können die illegal erhobenen Daten aber dennoch 

Verwendung finden, wie Mirko Stepan in „Computer und Arbeit“ (CuA) 11/ 2015 

berichtet. 

Private Einträge im dienstlichen Outlook- oder Lotuskalender sollten wohlüberlegt sein. 
Das bekam auch eine Arbeitnehmerin zu spüren, die als Privattermin im elektronischen 
Terminkalender ihren Helfereinsatz bei den Bundesjugendspielen ihrer Tochter 
eingetragen hatte, im dienstlichen Teil dagegen zur gleichen Zeit eine Dienstreise. 

Dies hatte der Arbeitgeber heraus gefunden, in dem er heimlich das Dienst-Notebook 
der Mitarbeiterin untersuchte. Er kündigte daraufhin wegen Arbeitszeitbetrug. 

Unverhältnismäßige Einsichtnahme 
Das fanden die Landesarbeitsrichter zwar nicht in Ordnung, weil weder die Betroffene 

noch der Datenschutzbeauftragte bei der Überprüfung anwesend waren. Dennoch 
haben sie die Kündigungsschutzklage der Beschäftigten gegen die daraufhin erfolgte  
Entlassung abgewiesen. 

Für das Landesarbeitsgericht (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25.11. 2014 – 8 Sa 

363/14) führt das rechtswidrige Erlangen der Kenntnis durch das Sichten der 

Kalendereinträge nicht notwendig zu einem Verbot einer prozessualen Verwertung. 

Private Kalendereinträge verwertbar 

Der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht sei hier nicht so schwerwiegend gewesen. Ein 
Mitarbeiter, der nur einen Kalender für sämtliche Termine führe, müsse damit rechnen, 
dass der Arbeitgeber möglicherweise bei einer Untersuchung auch die privaten 
Kalendereinträge kontrolliert.  Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. 

Mehr dazu: Mirko Stepan, elektronischer Terminkalender in Computer und Arbeit 
11/2015 

Quelle: www.bund-verlag.de/ Zeitschriften/ Arbeitsrecht im Betrieb   

http://www.bund-verlag.de/

