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Herrn / Frau  

Name  

Beschäftigt als   

Strasse  

 Datum 

PLZ Ort Unser Zeichen  

 
 
ABMAHNUNG 
 
 
Sehr geehrte /r Frau / Herr      , 
 
am       mussten wir feststellen, dass Sie während der Arbeitszeit Alkohol zu sich 
genommen haben. Dies wurde von den Zeugen       beobachtet und lässt sich 
eindeutig nachweisen. 
 
Sie wissen, dass nach       und den bestehenden Unfallverhütungsvorschriften der 
Genuss alkoholischer Getränke während der Arbeitszeit untersagt ist. 
Diese Regelung dient nicht nur den betrieblichen Sicherheitsinteressen, sondern ist 
insbesondere auch mit Rücksicht auf unsere Kunden erfolgt. 
Es macht einen sehr schlechten Eindruck, wenn unsere Kunden von Mitarbeitern 
bedient werden, die unter Alkoholeinfluss stehen. 
 
Nach unseren Feststellungen haben Sie an dem eingangs genannten Tag so viel 
getrunken, dass es Ihnen nicht nur äußerlich anzumerken war, sondern dass Sie auch 
      hatten. 
 
Ihre Minderleistung, auf Grund des Alkoholgenusses, führte zu folgenden betrieblichen 
Beeinträchtigungen: 
-  
-  
 
Wir mahnen Sie hiermit ab und weisen Sie mit Nachdruck darauf hin, dass wir im 
Interesse eines ordnungsgemäßen Betriebsablaufes dieses Fehlverhalten nicht 
dulden, sondern ausnahmslos missbilligen. 
 
Bei weiterem Fehlverhalten müssen Sie deshalb damit rechnen, dass wir Ihr 
Arbeitsverhältnis fristlos kündigen werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Nutzung der Muster Abmahnung: 
 
Der Text der Muster Abmahnung enthält wichtige Hinweise („Kommentare“), auf die in 
Form einer gelben Schattierung am Bildschirm hingewiesen wird und die nach 
Positionieren des Mauszeigers auf der Schattierung in Popup-Feldern erscheinen. 
 
Falls die Kommentare im Dokument nicht angezeigt werden, bitten wir Sie folgende 
Einstellungen zu überprüfen: 

 
- Anzeigen der gelben Schattierung auf dem Bildschirm und Anzeigen von 

Bildschirmtipps in Popup-Feldern: 
Klicken Sie im Menü Extras auf Optionen, dann auf die Registerkarte Ansicht, und 
aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen QuickInfo. Positionieren Sie den 
Mauszeiger auf den schattierten Text. Der Name und der Kommentar des 
Bearbeiters werden nun über dem Text angezeigt. 
 

- Anzeigen von Kommentarzeichen: 
Klicken Sie im Menü Extras auf Optionen, dann auf die Registerkarte Ansicht, und 
aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Ausgeblendeten Text. Um 
Kommentarzeichen zu verbergen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen 
Ausgeblendeten Text. 

 
 
Hinweise zur Erstellung einer Abmahnung wegen Alkoholgenusses: 
 
Auch Alkoholabhängigkeit ist nach der Rechtsprechung des BAG eine Krankheit, die wie 
andere Suchtkrankheiten bei langer Dauer oder sich ständig erneuernden Schüben eine 
Kündigung rechtfertigen kann. In Abweichung von seiner früheren Rechtsprechung hat 
das BAG entschieden, dass es keinen Erfahrungssatz gibt, wonach eine 
Alkoholabhängigkeit immer selbst verschuldet ist; maßgebend sei die Beurteilung im 
Einzelfall, wobei auf das Verhalten vor dem Zeitpunkt, in dem die Abhängigkeit 
eingetreten ist, abzustellen sei. 
 
Liegt Verschulden vor, so kommt eine verhaltensbedingte Kündigung in Betracht. Liegt 
kein Verschulden vor, so kommt eine personenbedingte Kündigung grundsätzlich nur 
dann in Betracht, wenn hierdurch die betrieblichen Interessen unzumutbar beeinträchtigt 
werden. 
Nach gültiger Rechtsprechung kann sich der Arbeitnehmer noch nach Ausspruch der 
Kündigung, u.U. sogar noch bis zur letzten mündlichen Verhandlung darauf berufen, 
alkoholkrank zu sein. In diesem Fall wäre die Kündigung unwirksam und dem 
Arbeitnehmer Gelegenheit zu einer Entziehungskur zu geben. 
 
Um solche Überraschungen auszuschließen, sollte mit nachfolgendem Musterschreiben 
der Arbeitnehmer bereits vor Ausspruch einer Kündigung zu seiner Bereitschaft, eine 
Entziehungskur durchzuführen, befragt werden. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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MUSTERERKLÄRUNG 
 
 
 
An Firma 

Name 

Strasse 

 

PLZ Ort 

 
 
 
 
 
 

ERKLÄRUNG    *) 
 

 
 

 Ich verpflichte mich, unverzüglich einen Antrag auf Durchführung 
 einer Entziehungskur zu stellen. 
 

 Ich bestreite, alkoholabhängig zu sein. 
 

 Ich bin nicht bereit, mich einer Entziehungskur zu unterziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................., den ............................... 
 
 
....................................... 
 (Unterschrift) 

 
 
*) Zutreffendes bitte ankreuzen 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:
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 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
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Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 


