
Alles, was Recht ist
Voll zufrieden
Damit hat wohl jeder, der Personal beschä� igt, schon einmal 
gehadert: Wie schreibt man ein Zeugnis eines Arbeitnehmers 
„wohlwollend“, wenn man eigentlich nur so halbwegs zufrieden 
mit der Arbeitsleistung ist. In der Zeugnissprache gibt es dafür 
fein ausgetü� elte Floskeln mit „voller“ und „vollster“ Zufrieden-
heit, und dem kleinen Wörtchen „stets“ kommt dabei höchste 
Bedeutung zu. Wobei diese Floskeln schlicht in Schulnoten zu 
übersetzen sind. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun ent-
schieden, dass dieses Floskelsystem ruhig ausgeschöp�  werden 
kann. Ein Arbeitgeber, der eben nur die Note 3 („volle Zufrie-
denheit“) vergeben möchte, kann nicht dazu gezwungen wer-
den, eine bessere Leistung zu bestätigen. Dies wollte eine ehe-
malige Empfangsmitarbeiterin einer Zahnarztpraxis erreichen 
und klagte. Die ersten Instanzen entschieden, dass die Note 3 
nach heutigem Verständnis des Wirtscha� slebens keiner 
„durchschnittlichen Bewertung“ mehr entspreche. Das BAG sah 
das anders: Wer ein besseres Zeugnis haben wolle, der müsse 
auch vortragen und beweisen, dass er entsprechende Leistungen 
erbracht habe. Damit darf sich nun das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg beschä� igen. Dort muss die Frau gut be-
gründen, warum sie „stets zur vollen Zufriedenheit“ gearbeitet 
hat und nicht nur „zur vollen Zufriedenheit“. (Az. 9 AZR 584/13)
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Deutlich unzufrieden
Die Geschichte mit den Arbeitszeugnissen kann allerdings noch 
auf ganz andere Art und Weise Blüten treiben. Die Richter des 
Arbeitsgerichtes Kiel mussten sich damit herumschlagen, ob ein 
Arbeitgeber ein miesgelauntes Smiley mit seiner Unterschri�  
auf einem Arbeitszeugnis verbinden darf. Um das Ergebnis vor-
weg zu nehmen: Nein, das darf er nicht. Im verhandelten Fall 
unterschrieb der Arbeitgeber seinen Schri� verkehr normaler-
weise immer mit einem an den Namenszug gekoppelten lachen-
den Smiley. Nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses unter-
schrieb der Chef das Arbeitszeugnis seines Ex-Mitarbeiters 
ebenfalls mit einem Emoticon, allerdings mit „negativen Ge-
sichtszügen“, wie es vor Gericht hieß. Dadurch solle der Ein-
druck einer schlechten Beurteilung erweckt werden, argumen-
tierte der Arbeitnehmer und klagte auf Zeugnisberichtigung. 
Das Arbeitsgericht Kiel entschied zugunsten des ehemaligen 
Mitarbeiters. Er habe Anspruch darauf gehabt, dass ein Arbeit-
geber das Zeugnis mit einer Unterschri�  unterzeichnet, die kei-
nen negativen Eindruck bei einem potenziell neuen Arbeitgeber 
erweckt. Heruntergezogene Smiley-Mundwinkel erweckten al-
lerdings einen schlechten Eindruck. Der Arbeitgeber musste das 
Arbeitszeugnis mit seiner normalen Unterschri� , einschließlich 
des lachenden Smileys, neu unterschreiben. (Az. 5 CA 80b/13)
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