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E M OT I CO N S  I N  S O C I A L  M E D I A

Bad Emotions
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Beleidigungen von Vorgesetzten unter Verwendung sogenannter 

Emoticons und wie Arbeitsgerichte diese beurteilen.

AUTOHAUS-Juristen Rechtsanwälte G. Haug & Partner

Kenntnis und sprach einige Tage später 
sowohl die außerordentliche fristlose wie 
auch die ordentliche frist gerechte Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses aus. Der 
Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutz-
klage zum zuständigen Arbeitsgericht.

Urteil erster Instanz 
Im Kündigungsschutzprozess vor dem Ar-
beitsgericht argumentierte der Arbeitneh-
mer dahingehend, dass es sich auf Face-
book um eine private Kommunikation in 
einem geschützten Raum gehandelt habe. 
Die gesamte Kommunikation sei insider-
geprägt gewesen. Über den Empfängerkreis 
habe er sich keine Gedanken gemacht. Auf-
grund der Schnelllebigkeit des Internets 
würden die Einträge ohnehin schnell an 
Bedeutung verlieren. Außerdem seien mit 
den Emoticons keine Vorgesetzten gemeint 
gewesen. Aus der Konversation ergebe sich 
nicht, wer gemeint gewesen sei. Der 
 verwendete „Bärenkopf “ sei auch keine 
Beleidigung. Im Rahmen der Interessen-
abwägung sei insbesondere seine soziale 
Situation zu berücksichtigen. 

Das Arbeitsgericht teilte die Auffassung 
des Arbeitnehmers nicht. Im Gegenteil, D ass sich Arbeitnehmer bei schlech-

ter Stimmung gegenüber Vorge-
setzten oder Kollegen kritisch, 

abfällig oder gar beleidigend äußern, ist 
keine Erfindung des Internets. Es darf 
 allerdings als gefestigte Tatsache gelten, 
dass die psychologische Hemmschwelle für 
Beleidigungen im angeblich anonymen 
 virtuellen Raum deutlich geringer ist als bei 
persönlicher Konfrontation. Die Art der 
Beleidigungen bei Facebook & Co. ist viel-
fältig und fantasiereich. Gerne werden 
hierbei auch sogenannte Emoticons – Pik-
togramme mit entsprechender Aussage-
kraft – verwendet. Mit seinem Urteil vom 
22.06.2016 (4 Sa 5/16) hat sich das Landes-
arbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg 
in zweiter Instanz mit beleidigenden Ar-
beitnehmeraussagen unter Verwendung 
von Emoticons beschäftigt.

Der Fall
Der Arbeitgeber schloss 1999 mit einem 
Arbeitnehmer, dem späteren Kläger, einen 
Arbeitsvertrag über dessen Beschäftigung 
als Montagearbeiter. Zum Zeitpunkt, der 
für den vorliegenden Fall relevant ist, hatte 
der Arbeitnehmer einen Grad der Behin-
derung von 20. Er pflegte zusammen mit 
seiner Ehefrau zu Hause seine demenz-
kranke Großmutter, weshalb sowohl er wie 
auch seine Ehefrau mit 28 Stunden pro 
Woche teilzeitbeschäftigt waren. Ein Kol-
lege XY des Arbeitnehmers war seit Mitte 
Juli 2015 wegen eines Arbeitsunfalls ar-
beitsunfähig erkrankt. Dieser Kollege XY 
postete seine Verletzung in seiner Face-
book-Chronik. Es entwickelte sich eine 
lebhafte Diskussion in der Kommentar-
funktion, an der sich 21 Personen beteilig-
ten, u. a. auch der eingangs genannte Ar-
beitnehmer. Die Diskussion handelte vom 
Arbeitsunfall und der Krankmeldung des 
Kollegen XY sowie um den Zeitpunkt von 
dessen Rückkehr in den Arbeitgeberbe-
trieb. Die Diskussion nahm, soweit für den 
späteren Rechtsstreit von Interesse, folgen-
den Verlauf (siehe Kasten unten). Der Ar-
beitgeber erlangte hiervon am 27.07.2015 

KURZFASSUNG

1. Beleidigungen durch den Arbeitnehmer, 

die nach Form und Inhalt eine erhebliche 

Ehrverletzung für den betroffenen Arbeit-

geber oder Arbeitskollegen bedeuten, 

sind als Verstoß gegen arbeitsvertragliche 

Pflichten grundsätzlich für den Ausspruch 

einer außerordentlichen Kündigung ge-

eignet.

2. Von den Arbeitsgerichten wird für jeden 

konkreten Fall eine Einzelfallbetrachtung 

angestellt und eine Abwägung der wech-

selseitigen Interessen von Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer vorgenommen. Insbe-

sondere wird überprüft, ob eine Beleidi-

gung derart grob und ehrverletzend ist, 

dass ausnahmsweise eine vorangehende 

Abmahnung nicht erforderlich ist.

3. Emoticons haben dieselbe Aussagekraft 

wie gesprochene oder schriftlich nieder-

gelegte Begriffe. Die Verwendung von 

Emoticons kann ehrverletzenden und be-

leidigenden Inhalt haben mit der arbeits-

rechtlichen Konsequenz einer drohenden 

Abmahnung oder sogar außerordentli-

chen Kündigung.

DIE FACEBOOKDISKUSSION Der für den 
Rechtsstreit 
relevante Teil 
der Diskussion
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Das LAG Baden-Württemberg bewegt sich mit seinem Urteil – 

auch wenn bestimmte Aussagen in der Begründung mit einer 

gewissen Verwunderung zur Kenntnis genommen werden 

müssen – durchaus im Rahmen der ständigen ober- und 

höchstrichterlichen Rechtsprechung. Zwar können grobe Belei-

digungen des Arbeitgebers und/oder seiner Vertreter und Re-

präsentanten oder von Arbeitskollegen, je nach Schweregrad 

im Einzelfall einen gewichtigen Verstoß gegen die Pflicht zur 

Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen des Arbeitge-

bers darstellen und damit eine außerordentliche Kündigung an 

sich rechtfertigen. So grundsätzlich das Urteil des Bundesar-

beitsgerichts vom 10.12.2009 (2 AZR 534/08). Allerdings gilt 

auch der übergeordnete Grundsatz im Arbeitsrecht, wonach 

die wechselseitigen Interessen von Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer grundsätzlich und immer gegeneinander abzuwägen sind. 

In der Praxis gilt es in Beleidigungsfällen, ruhig Blut zu bewah-

ren. Entscheidungen sollten mit ausreichendem Abstand ge-

fällt werden. Es sei berücksichtigt, dass nur in den wirklich 

gröbsten Beleidigungsfällen die Rechtsprechung eine Kündi-

gung ohne vorherige Abmahnung akzeptiert.

Rechtsanwalt  
Rainer Bopp
Fachanwalt für  
Arbeitsrecht
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nach Meinung des Arbeitsgerichts waren 
die Kommentare für jedermann einsehbar, 
da die in Facebook eingestellte Chronik 
nicht eingeschränkt war. Auch habe der 
Kläger dies gewusst, wie sich aus der Kom-
mentierung „Eyyyy keine Namen !!!!“ erge-
be. Der Kläger habe Vorgesetzte in Wort 
und Bild beleidigt. Mit „fettes Schwein“ 
habe er den Produktionsleiter des Arbeit-
gebers gemeint und mit „Bärenkopf “ den 
Gruppenleiter und Direktvorgesetzten des 
Kollegen XY.

Dennoch stellte das Arbeitsgericht in 
erster Instanz mit Urteil vom Dezember 
2015 fest, dass das Arbeitsverhältnis nicht 
durch die Kündigungen des Arbeitgebers 
aufgelöst wurde. Es führte zur Begründung 
aus, angesichts einer 16- jährigen beanstan-
dungslosen Tätigkeit des Arbeitnehmers 
sei dessen Interesse an einer Weiterbeschäf-
tigung höher zu bewerten als das Interesse 
des Arbeitgebers, ausnahmslos „Mitarbei-
ter ohne Fehl und Tadel zu beschäftigen“. 
Eine Abmahnung sei deshalb nicht ent-
behrlich. Es sei zu erwarten, dass der Klä-
ger nach einer Abmahnung solche Äuße-
rungen nicht mehr verbreiten würde. 

Urteil zweiter Instanz
Gegen das Urteil des Arbeitsgerichts erhob 
der Arbeitgeber Berufung zum zuständi-
gen Landesarbeitsgericht. Neben dem An-
trag auf Abweisung der Kündigungsschutz-

klage stellte der Arbeitgeber hilfsweise den 
Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses gegen Zahlung einer Abfindung, 
deren Höhe in das Ermessen des Gerichts 
gestellt wurde. Der Arbeitgeber argumen-
tierte u. a. damit, dass ihm die Weiterbe-
schäftigung des Arbeitnehmers in jedem 
Fall unzumutbar sei, insbesondere weil die 
Vorgesetzten nicht mehr willens waren, mit 
dem Arbeitnehmer weiterhin zusammen-
zuarbeiten. 

Das Landesarbeitsgericht wies die Beru-
fung des Arbeitgebers wie auch den Antrag 
auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses ge-
gen Zahlung einer Abfindung zurück. In 
der Urteilsbegründung unterstellte das 
LAG zu Gunsten des Arbeitgebers, dass 
tatsächlich grobe Beleidigungen von Vor-
gesetzten vorlagen. Hierbei beschäftigte 
sich das LAG mit der Bedeutung und Aus-
sagekraft der einzelnen Emoticons und zog 

hierbei sogar die „List of Emoticons for 
Facebook“ mit der dort hinterlegten Wort-
bedeutung zu Rate (http://www.symbols-
n-emoticons.com /p/facebook-emoticons-
list.html). Beinhaltet sind hiernach beleidi-
gende Aussagen. Dennoch war das LAG 
wie das Arbeitsgericht in erster Instanz der 
Auffassung, dass das Arbeitsverhältnis fort-
zusetzen war, da eine Abmahnung ausrei-
chend gewesen wäre. Das LAG ging zwar 
auch davon aus, dass es sich bei den aus-
gesprochenen Beleidigungen um „öffentli-
che“ Beleidigungen handelte. Nach Mei-
nung des LAG war sich der Arbeitnehmer 
der Tragweite seines Tons und die Reich-
weite seiner Beleidigungen allerdings „so 
nicht bewusst“. Zwar kann nach Ansicht 
des LAG die angebliche Anonymität der 
sozialen Netzwerke nicht als Rechtferti-
gung für ungebührliche Äußerungen her-
halten. Jedoch sei erkennbar, so das LAG, 
„dass der Kläger das Aufschaukeln an He-
rabsetzungen anderer in einer plumpen Art 
und Weise schlicht lustig gefunden hat“. 
Dies sei zwar gänzlich inakzeptabel, aller-
dings habe mit gleichgelagerten Vertrags-
störungen künftig nicht mehr gerechnet 
werden müssen, wenn dem Arbeitnehmer 
durch eine Abmahnung die Unrechtmä-
ßigkeit seines Tons vor Augen geführt wor-
den wäre. Im Rahmen der durchzuführen-
den Abwägungen sei darüber hinaus das 
Vertrauen in den Kläger auch deshalb nicht 
endgültig zerstört, da der Arbeitnehmer 
bislang 16 Jahre unbeanstandet gearbeitet 
und einen Vertrauensbonus aufgebaut 
habe. Auch komme hinzu, dass den Arbeit-
nehmer in seiner besonderen sozialen Lage 
eine Kündigung überdurchschnittlich 
schwer treffen würde (Behinderung mit 
einem GdB von 20, Betreuung eines Klein-
kindes, Pflege der demenzkranken Groß-
mutter). Für das LAG war eine deutliche 
„Gelbe Karte“ in Form einer Abmahnung 
deshalb ausreichend.
 Rechtsanwalt Rainer Bopp, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
 kanzlei@raehaug-partner.de, www.haug-partner.de ■




