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Im Namen des Volkes

Urteil
In dem Rechtsstreit

- Kläger Prozessbev.:

Rechtsanwälte

gegen
Freistaat Sachsen
gerichtlich vertreten durch das Landesamt
für Steuern und .Finanzen
vertreten durch den Präsidenten
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
- Beklagter -

hat das Arbeitsgericht Bautzen, 6. Kammer, durch die Richterin am Arbeitsgericht Klabunde als Vorsitzende sowie die ehrenamtlichen Richter Herrn Krüger und
Frau Lukas aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. Juni 2016

für Recht erkannt:
1. Der Beklagte wird verurteilt, die Abmahnung vom 04.02.2016 und die dazugehörenden Schreiben aus der Personalakte des Klägers zu entfernen.
2. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Der Streitwert wird auf 6.286,87€ festgesetzt.
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Tatbestand:
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer dem Kläger mit Schreiben vom
04. Februar 2016 erteilten Abmahnung.

Der Kläger ist seit dem 29. Dezember 1994 als hauptamtliche Lehrkraft im Fachbereich Verkehrswissenschaft bei der Fachhochschule für Polizei Sachsen in einem
Angestelltenverhältnis zu einem Bruttomonatsgehalt von

€ beschäftigt. Der

Kläger hat einen Lehrauftrag im Bereich Verkehrsrecht. Er bildet Polizisten des Landes Sachsen für die Laufbahn des gehobenen Dienstes aus. Darüber hinaus nimmt
er an öffentlichen Veranstaltungen teil, publiziert wissenschaftliche Arbeiten und
kommentierende Rechtsliteratur. Dem Arbeitsverhältnis liegt ein schriftlicher Arbeitsvertrag zugrunde. Nach § 1 Absatz 2 des Änderungsvertrags vom 28. November
2006 gelten für das Arbeitsverhältnis für die Dauer der Mitgliedschaft des Freistaates
Sachsen in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TVL), der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der
Länder in den TVL und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ Länder) sowie die
Tarifverträge, die den TVL und TVÜ Länder ergänzen, ändern oder ersetzen, in der
Fassung, die für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und für den
Freistaat Sachsen jeweils gilt. Außerdem finden die vom Arbeitgeber abgeschlossenen sonstigen einschlägigen Tarifverträge in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. Der Kläger ist zudem Mitinhaber des Instituts für Verkehrsrecht und Verkehrsverhalten Bautzen.

Am 01. Dezember 2015 veröffentlichte der Kläger auf seiner persönlichen Facebook
Seite einen Brief unter der Überschrift ,,Mein Wunschzettel-Innenminister", in dem er
beschrieb, wie seiner Auffassung nach ein Innenminister zu sein und sich zu verhalten habe. Am 16. Januar 2016 veröffentlichte er ebenfalls auf einer privaten Facebook Seite ein ,,Vademecum für Innenminister'. Am 18. Januar 2016 teilte er auf seinem Facebook Account einen Eintrag des NDR zu dem Rücktritt des hamburgischen
Innensenators und kommentierte diesen mit den Worten „Ein Wechsel eines Innenministers (Innensenators) kann so einfach sein, ich lebe in dieser Hinsicht im falschen Bundesland .,.. Am 19. Januar 2016 wurde er von der Bild-Zeitung Regionalbereich Dresden zu seiner Meinung zu der Evaluierung der zurückliegenden Reform
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in der gedruckten als auch der Online Ausgabe der Bildzeitung unter der Überschrift
„Sachsens Polizeiprofessor schießt gegen Innenminister, Rücktrittsforderung via Facebook". Die Bildzeitung zitierte den Kläger unter anderem mit den Worten: "Die Zahlen von Ulbig und der Kommission halten einem wissenschaftlichem Ansatz nicht
stand. Wichtige Kriterien, wie etwa Verkehrsstraftaten fehlen komplett. Die Datenbasis ist löchrig. Wäre das eine Bachelorarbeit, ich würde eine glatte Fünf geben.' Am
20. Januar 2016 gab der Kläger einer Redakteurin des Radiosenders MDR Info ein
Interview zu der Evaluierung. In diesem Interview äußerte er, dass die wissenschaftliche Untersuchungsbasis für die Evaluation nicht korrekt gewählt worden sei, dass
die Fachkommission fragwürdig aufgestellt sei und der Staatsminister des Innern
sich nicht wissenschaftlich mit dem Thema befasst habe. Diese Sachverhalte nahm
der Beklagte zum Anlass, den Kläger mit Schreiben vom 04. Februar 2016 wegen
Verstoßes gegen Festlegungen in Ziffer II Nummer 4 Buchstabe b sowie Ziffer II
Nummer 5 Buchstabe c der Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung
zur Regelung des Dienstbetriebs für Behörden des Freistaats Sachsen (Im Folgenden: VwV Dienstordnung) und gegen § 241 Absatz 2 BGB, die vertragliche Pflicht zur
Rücksichtnahme, abzumahnen. Der Kläger erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme zu
der Abmahnung, die er auch wahrnahm. Der Beklagte hielt gleichwohl an der Abmahnung fest.

Mit der Klage vom 10. März 2016 begehrt der Kläger die Entfernung der Abmahnung
aus der Personalakte.

Der Kläger ist der Auffassung, dass die Abmahnung ungerechtfertigt sei, weil er keine arbeitsrechtlichen Pflichtverstöße begangen habe. Der Satz, er könne sich durchaus fähigere Innenminister als den derzeit Amtierenden vorstellen, sei in einem privaten Chat auf Facebook gegenüber einem befreundeten Mitstreiter geäußert und mit
einem Smiley gekennzeichnet worden. Die private Kommunikation zwischen dem
Kläger und weiteren Personen sei nicht als Verstoß gegen die VwV Dienstordnung
anzusehen. Es handele sich um eine Äußerung in seinem Privatbereich und nicht
um den in der Dienstordnung geregelten Lebenssachverhalt. Auch ein Verstoß gegen die Treuepflicht des Arbeitnehmers sei nicht gegeben. Der Kläger habe sich hier
nicht dienstlich geäußert oder auf seine dienstliche Stellung Bezug genommen. Er
habe ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Dies könne auch Kritik an Politikern be-
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Rücktritt des sächsischen Staatsministers des Innern nicht gefordert. Im Übrigen bestreitet er die einzelnen Äußerungen nicht. In ihnen liege jedoch keine Pflichtverletzung. Er habe das Interview privat unter seinem privaten Telefonanschluss gegeben
und sich nicht darauf berufen, im Namen der Hochschule zu sprechen. Das Interview
sei nicht geeignet, diesen Eindruck zu erwecken, es liege weder ein Verstoß gegen
die Dienstordnung noch gegen die Rücksichtnahmepflicht auf Belange des Arbeitgebers vor. Der Kläger habe keine unsachliche Schmähkritik geäußert. Seine Äußerungen seien von dem Recht auf freie Meinungsäußerungen und von seinem Recht auf
freie Berufsausübung getragen. Er habe sich als Experte für Verkehrsrecht und Inhaber eines verkehrsrechtlich ausgerichteten Instituts geäußert. Die Auffassung der
Beklagten, dass er sich über den Minister oder wissenschaftliche Grundlagen, die
das Ministerium in Auftrag gegebenen Arbeiten zugrunde lege, nicht kritisch äußern
dürfe, würde den Kläger bei seinen Nebentätigkeiten im wissenschaftlichen Bereich
handlungsunfähig und unglaubwürdig machen. Sie finde keinen Halt im Gesetz.
Gleiches gelte auch für das MDR-Interview. Der Kläger habe lediglich im berechtigten Maß an einer politisch wissenschaftlichen Auseinandersetzung teilgenommen,
wie ihm dies seine Grundrechte verbürgten. Es liege kein Verstoß gegen Dienstvorschriften vor. Auch die Facebook Einträge vom 01. Dezember 2015 und 16. Januar
2016 verletzen arbeitsrechtliche Pflichten nicht. Der Kläger habe sich in persönlicher
Tonlage geäußert und den amtierenden Innenminister in der Eintragung vom 01. Dezember 2015 nicht einmal erwähnt.

Der Kläger beantragt,
den Beklagten zu verurteilen, die Abmahnung vom 04. Februar 2016 und die
dazugehörenden Schreiben aus der Personalakte des Klägers zu entfernen.

Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Der Beklagte meint, mit der Gewährung eines Interviews gegenüber der Bildzeitung
und dem MDR habe der Kläger gegen die Festlegungen in Ziffer 2 Nummer 4 sowie
Nummer 5 c VwV Dienstordnung verstoßen. Diese konkretisiere als abstraktgenerelle Weisung des Arbeitgebers Nebenpflichten aus dem Arbeitsverhältnis von
Arbeitnehmern des Freistaates Sachsen (Ziffer 1 Nummer 1 a VwV Dienstordnung).
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beachtende Interessen des Arbeitgebers, deren Festlegungen auch zulässig seien,
soweit sie das Recht auf freie Meinungsäußerung tangierten. Die Funktionsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes sei davon abhängig, dass Auskünfte, Informationen aber
auch Positionierungen und Meinungen zu einem spezifischen Arbeitsgegenstand oder bestimmte, den öffentlichen Dienstherrn betreffende Angelegenheiten an einer
Stelle koordiniert, zusammengeführt und an die Presse weitergegeben werden. Der
Umgang mit den Medien sei nach Ziffer IV b VwV Dienstordnung der Behördenleitung beziehungsweise einem von ihr eingesetzten Pressesprecher vorbehalten. Gegen diese Festlegung habe der Kläger sowohl bei dem Bild-Interview als auch bei
dem MDR-Interview verstoßen. Sein Argument, er habe sich ausschließlich als Privatperson geäußert, greife nicht durch. Zum einem stünden seine Äußerungen mit
seinem Arbeitsverhältnis zum Freistaat in einem engen und untrennbaren Zusammenhang. Ohne seine Tätigkeit als hauptamtliche Lehrkraft gebe es seitens der Bildzeitung kein Interesse an der Meinung des Klägers. Erst die Tatsache, dass er aus
der Sicht Außenstehender als Arbeitnehmer bei der Sächsischen Polizei mit dem
Innenleben der Sächsischen Polizei besonders vertraut ist, mache seine Kritik zu einer Nachricht oder Information, die es wert sei, veröffentlicht zu werden. Dies zeige
besonders die Wortwahl des Bild-Artikels, wonach der sächsische Staatsminister des
Innern aus den eigenen Reihen" von dem Kläger als ,,renommierte(n) Polizeiprofessor an der Polizeihochschule" „angeschossen" werde. Zudem komme es für den Anwendungsbereich der VwV Dienstordnung auf den objektiven Empfängerhorizont eines verständigen Dritten an. Ein solcher könne den Artikel nur dahingehend verstehen, dass ein Arbeitnehmer des Freistaates gegenüber dem Pressevertreter Kritik
am Arbeitsergebnis und an Repräsentanten seines Arbeitsgebers oder Dienstherren
geübt habe. Der Kläger habe auch gegen Ziffer II Nummer 5 c VwV Dienstordnung
verstoßen. Danach sei mündlichen Anfragen mit Zurückhaltung zu begegnen. Sei
anzunehmen, dass es zu Missverständnissen komme oder dass die Auskunft als
amtliche Stellungnahme verwendet werde, solle eine schriftliche Antwort erfolgen.
Der Kläger habe durch seine unmittelbare mündliche Beantwortung der Fragen gegen diese Vorschrift und damit gegen eine Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis
verstoßen. Auch hier greife der Einwand des Klägers, er habe sich ausschließlich als
Privatperson geäußert, nicht durch. Mit den Interviews habe der Kläger zudem gegen
seine Rücksichtnahmepflicht aus § 241 Absatz 2 BGB verstoßen. Er habe die Kritik,
an dem Bericht zur Evaluation der Sächsischen Polizei unmittelbar in die öffentlich-
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hingewiesen, dass er sich als Privatperson äußere und nicht daraufhin gewirkt, dass
eine Bezugnahme auf seine hauptberufliche Tätigkeit unterbleibe. Er habe die reißerische Aufmachung des Artikels der Bild-Zeitung billigend in Kauf genommen. Die
Tatsachenbehauptungen in den Äußerungen des Klägers seien überwiegend unzutreffend. Die Äußerungen seien nicht in einer privilegierten Situation, wie zum Beispiel im politischen Meinungskampf als Wahlbewerber für ein politisches Amt erfolgt,
sondern als Bediensteter des Freistaates. Die Kritik des Klägers sei insbesondere
auch aufgrund ihrer Art und Weise in besonderer Weise geeignet, das Ansehen des
Staatsministers des Innern als einen besonders herausragenden Repräsentanten
des Arbeitgebers des Klägers zu diskreditieren. Die Äußerung „wäre dies eine Bachelorarbeit, ich würde eine glatte Fünf geben' verschärfe den rufschädigenden Charakter der Kritik. In den Eintragungen vom 01. Dezember 2015 und 16. Januar 2016
auf der Facebook-Seite des Klägers lage ebenfalls ein Verstoß gegen die Rücksichtnahmepflicht. Die herabsetzenden Äußerungen und Darstellungen zur Aufgabenwahrnehmung durch den sächsischen Staatsminister des Innern zeigten, dass es
dem Kläger darum gehe, den Sächsischen Staatsminister des Innern und dessen
Amtsführung persönlich anzugreifen. Er mache diesen für bestimmte Angelegenheiten persönlich verantwortlich, die dieser nicht zu verantworten habe. So spreche er
von den „Zahlen von Ulbig" oder der Staatsminister habe sich „überhaupt nicht wissenschaftlich mit der Angelegenheit befasst". Dem Kläger sei es lediglich darum gegangen, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und den Minister in dieser Öffentlichkeit als unfähig darzustellen.

Die Abmahnung sei erforderlich und verhältnismäßig. Bereits im November 2015 habe man mit dem Kläger wegen des Umgangs mit der Presse vor Gericht gestanden
und habe eine Einigung erzielt. Diese Auseinandersetzung habe jedoch nicht dazu
beigetragen, den Kläger zu pflichtgemäßem Verhalten anzuhalten. Die Abmahnung
sei die mildeste geeignete und erforderliche Reaktionsmöglichkeit des Freistaates
Sachsen als Arbeitgeber des Klägers auf dessen Fehlverhalten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen
den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie auf die zu den Akten gereichten Unterlagen, insbesondere die Abmahnung vom 04. Februar 2016 (Blatt 9 bis 11 der
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VVunschzettel-Innenminister" (Blatt 81 und 82 der Akte), den Abdruck des Eintrags
vom 18. Januar 2016 (Blatt 69 der Akte), die Wiedergabe des Bildzeitungsinterviews
(Blatt 71 bis 78 der Akte), die Transkription des Interviews des MDR Info-Radio vom
20. Januar 2016 (Blatt 79 der Akte), Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zulässig und begründet. Der Kläger hat einen Anspruch gegen den Beklagten auf Entfernung der Abmahnung vom 04. Februar 2016 und der dazugehörenden Schriftstücke.

1 Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Entfernung einer zu Unrecht erteilten Abmahnung kann sich in entsprechender Anwendung der §§ 242, 1004 BGB ergeben (BAG, Urteil vom 30. Mai 1996 -6 AZR 573/05 - in AP Nr. 2 zu § 611 BGB
Abmahnung). Bei der Abmahnung, die in § 314 Absatz 2 BGB gesetzlich verankert wurde, handelt es sich um die Ausübung eines arbeitsvertraglichen Gläubigerrechts durch den Arbeitgeber. Als Gläubiger der Arbeitsleistung weist er den
Arbeitnehmer als seinen Schuldner auf seine vertraglichen Pflichten hin und
macht ihn auf die Verletzung dieser Pflichten aufmerksam (Rügefunktion). Zugleich fordert er ihn für die Zukunft zu einem vertragsgetreuen Verhalten auf und
kündigt, wenn ihm das angebracht erscheint, individualrechtliche Konsequenzen
für den Fall einer erneuten Pflichtverletzung (Warnfunktion) an. Eine solche
missbilligende Äußerung des Arbeitgebers in Form einer Abmahnung ist geeignet, den Arbeitnehmer in seinem beruflichen Fortkommen und seinem Persönlichkeitsrecht zu beeinträchtigen. Deshalb kann der Arbeitnehmer die Beseitigung
dieser Beeinträchtigung verlangen, wenn die Abmahnung formell nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist, unrichtige Tatsachenbehauptungen enthält
(BAG, Urteil vom 27. November 1985 - 5 AZR 101/84 - in AP Nr. 93 zu § 611
BGB Fürsorgepflicht), auf einer unzutreffenden rechtlichen Bewertung des Verhaltens des Arbeitnehmers beruht, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ver-
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BGB Abmahnung) oder kein schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers an dem
Verbleib der Abmahnung in der Personalakte mehr besteht. Des Weiteren ist eine
Abmahnung aus der Personalakte zu entfernen, wenn sie anstatt eines konkret
bezeichneten Fehlverhaltens nur pauschale Vorwürfe enthält (BAG, Urteil vom
09. August 1984 - 2 AZR 400/83 - in AP Nr. 12 zu § 1 KSchG, 1969 Verhaltensbedingte Kündigung) oder wenn einzelne von mehreren Verstößvorwürfen in einer sogenannten Sammelabmahnung nicht ausreichend begründet oder tatsächlich unzutreffend sind (Schaub/Link, Arbeitsrechtshandbuch, 16. Auflage, § 132,
Rdnr. 12; APS — DörnerNossen, Kündigungsrecht, 12. Auflage, § 1 KSchG, Rdnr.
416 bis 417). Ist eine Abmahnung, die mehrere Vorwürfe enthält nur zum Teilberechtigt, muss der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers die gesamte
Abmahnung aus der Personalakte entfernen (BAG, Urteil vom 13. März 1991, in
AP Nr. 5 zu § 611 BGB Abmahnung).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat der Kläger einen Anspruch auf
Entfernung der Abmahnung vom 04. Februar 2016 aus seiner Personalakte. Ihm
wurde eine sogenannte Sammelabmahnung erteilt. Die.Abmahnung enthält unter
I. bereits vier Vorwürfe, wobei unter Ziffer 4 zwei Sachverhalte abgemahnt werden, nämlich die Pflichtverletzung durch die Äußerungen des Klägers vom 01.
Dezember 2015 und 16. Januar 2016 auf seiner Facebook-Seite. Zumindest der
Vorwurf, der Kläger habe durch die Eintragung vom 16. Januar 2016 dem Vademecum für Innenminister gegen die Pflicht zur Rücksichtnahme nach § 241 BGB
verstoßen, ist unzutreffend.

Die Pflicht zur Rücksichtnahme ist eine Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis.
Danach hat der Arbeitnehmer seine Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis so
auszufüllen, seine Rechte so auszulegen und die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehenden Interessen so zu wahren, wie dies von ihm unter Berücksichtigung seiner Stellung im Betrieb, seiner eigenen Interessen und der Interessen der anderen Arbeitnehmer des Betriebs nach Treu und Glauben verlangt
werden kann (Schaub-Link, Arbeitsrechtshandbuch, 16. Auflage, § 53 Rdnr, 3).
Diese Pflicht gilt jedoch für außerdienstliches Verhalten eines Arbeitnehmers nur
bedingt. Hier gebietet die vertragliche Rücksichtnahmepflicht aus § 241 Absatz 2
BGB, das außerdienstliches Verhalten so zu gestalten ist, dass hierdurch nicht
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grundrechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere das Grundrecht des Klägers auf freie Meinungsäußerung hinreichend zu beachten. Die außerdienstlichen
Äußerungen des Klägers im Vademecum sind von diesem Grundrecht gedeckt.

Das Grundrecht der Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 GG ist für eine freiheitlich demokratische Staatsordnung schlechthin konstituierend. Es gewährleistet eine der wesentlichen Äußerungsformen der menschlichen Persönlichkeit
Aufgrund seiner großen Bedeutung ist eine Berücksichtigung jeweils im Rahmen
des Möglichen geboten (Bundesverfassungsgericht vom 15. Januar 1958, - 1
BverfG 400/51 -, Bundesverfassungsgericht 7, 198; Bundesverfassungsgericht
vom 12. Dezember 2000, - 1 BVR 1762/95 -, BverfG 102, 347). Mit der überragenden Bedeutung des Grundrechts aus Artikel 5 Satz 1 GG wäre es unvereinbar, wenn das Grundrecht in der betrieblichen Arbeitswelt, die für die Lebensgrundlage zahlreicher Staatsbürger wesentlich bestimmend ist, gar nicht oder nur
eingeschränkt anwendbar wäre (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 28. April
1976 - 1 BVR 71/93-, BverfG 42, 123). Dabei besteht der Grundrechtsschutz unabhängig davon, ob eine Äußerung rational oder emotional begründet oder
grundlos ist oder ob sie von anderen für nützlich oder schädlich, wertvoll oder
wertlos gehalten wird. Der Grundrechtsschutz bezieht sich sowohl auf den Inhalt
als auch auf die Form der Äußerung. Auch eine polemische oder verletzende
Formulierung entzieht einer Äußerung noch nicht den Schutz der Meinungsfreiheit.

Von diesen Grundsätzen ausgehend, unterfällt das Vademecum ohne Zweifel unter den Schutzbereich des Artikel 5 Satz 1 GG. Allerdings wird das Grundrecht
auf freie Meinungsäußerung nicht schrankenlos gewährt, sondern durch die allgemeinen Gesetze und das Recht der persönlichen Ehre (Artikel 5 Absatz 2 GG)
beschränkt und muss in ein ausgeglichenes Verhältnis mit diesen gebracht werden. Das BAG, dem sich die Kammer anschließt, schreibt dazu:
"Dabei gibt die Verfassung das Ergebnis einer solchen Abwägung nicht vor. Dies
gilt insbesondere, wenn wie hier, auch auf Seiten des Arbeitgebers eine verfassungsrechtliche geschützte Position in Betracht kommt

Auch gehört die Pflicht

zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf die Interessen der anderen Vertragspartei
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(§ 241 Absatz 2 BGB) zu den allgemeinen Gesetzen (Artikel 5 Absatz 2 GG).
Zwischen der Meinungsfreiheit und dem beschränkenden Gesetz findet aber eine
Wechselwirkung statt. Insbesondere die Regelung des § 241 BGB muss ihrerseits der Wert setzenden Bedeutung des Grundrechts in einem freiheitlichen demokratischen Staat Rechnung tragen. Dem besonderen Wertgehalt des Artikel 5
GG, der für eine grundsätzliche Freiheit der Meinungsäußerung streitet, muss die
gebührende Beachtung geschenkt werden. Die diesem Grundrecht Schranken
setzenden Regelungen und gegenläufigen verfassungsrechtlich geschützten Positionen müssen deshalb ihrerseits aus der Erkenntnis der Werte setzenden Bedeutung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit ausgelegt und so in ihrer, dieses
Grundrecht begrenzenden Wirkung selbst wieder eingeschränkt werden (Bundesverfassungsgericht vom 15. Januar 1958 - 1 BvIzt 400/51 -, BVerfG 7, 198;
seither ständige Rechtsprechung, beispielsweise BVerfG 28. April 1976 a.a.O.;
BVerfG 16. Oktober 1998 a.a.O. und 12. Dezember 2000 a.a.O.; ErfK/Dieterich,
Artikel 5 GG, Rdnr. 33). Dementsprechend ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls eine Abwägung zwischen den Belangen der Meinungsfreiheit und den Rechtsgütern, in deren Interesse das Grundrecht der Meinungsfreiheit eingeschränkt werden soll, vorzunehmen. Dabei wird das Grundrecht der
Meinungsfreiheit regelmäßig zurücktreten müssen, wenn sich die Äußerung als
Angriff auf die Menschenwürde oder als eine Formalbeleidigung oder eine
Schmähung darstellt (BVerfG, 16. Oktober 1998, a.a.O.; BVerfG, 93, 266). Ansonsten kommt es für die Abwägung zwischen der Bedeutung der Meinungsfreiheit und dem Rang des durch die Meinungsfreiheit beeinträchtigten Rechtsguts
auf die Schwere der Beeinträchtigung des betroffenen Rechtsguts an. Bei einer
Meinungsäußerung, die im Rahmen einer öffentlichen Auseinandersetzung erfolgt, spricht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts grundsätzlich eine Vermutung zu Gunsten der Freiheit der Äußerung; bei Äußerungen,
die im Zuge einer privaten Auseinandersetzung gefallen sind, gilt hingegen eine
solche Vermutungsregel nicht (BVerfG 09. Oktober 1991 - BvR 1555/88 -, BVerfG
85, 1; BVerfG 25. August 1994 - 1 ByR 1423/92 -, NJW 1994, 2943; 16. Oktober
1998 - 1 BA 590/96 -, NJW 1999, 2262). Voraussetzung jeder Abwägung ist weiterhin, dass der Sinn der Meinungsäußerung zutreffend erfasst worden ist
(BVerfG 25. August 1994 a.a.O.; 16. Oktober 1998- 1 ByR 590/96 -, NJW 1999,
2262). Die Auslegung hat vom Wortlaut der Äußerung auszugehen, darf aber den
sprachlichen Kontext, in dem sie steht sowie die für den Empfänger erkennbaren

Begleitumstände unter denen sie gefallen ist, nicht unberücksichtigt lassen. Die
isolierte Betrachtung eines bestimmten Äußerungsteils oder Satzes wird den Anforderungen an eine zuverlässige Sinnermittlung regelmäßig nicht gerecht
(BVerfG 93, 202, 266, 295). Einer Äußerung darf kein Sinn beigelegt werden, den
sie nicht besitzt; bei mehrdeutigen Äußerungen muss eine ebenfalls mögliche
Deutung mit überzeugenden Gründen ausgeschlossen werden (BVerfG, 25. August 1994 a.a.O.; BVerfG, 19. April 1990 - 1 I3vR 40,42/86 -; 26. Juni 1990 - 1
13vR 1165/89 - und 09. Oktober 1991, BVerfG 82, 43, 82, 272 und 85,1). Nur so
lässt sich ein wirklicher Schutz der grundrechtlichen Meinungsfreiheit gewährleisten."

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze stehen die Äußerungen in dem
„Vademecum" unter dem Schutz des Art. 5 GG. Sie stellen kein strafrechtlich relevantes Verhalten des Klägers dar. Sie beinhalten keinen Angriff auf den
Staatsminister des Innern als obersten Repräsentanten des Arbeitgebers des
Klägers und verletzen auch nicht seine persönliche Ehre, weil ihm etwa die persönliche Eignung für das Amt eines Innenministers abgesprochen wird. Der Beklagte moniert in der Abmahnung vom 04.02.2016 zum einen, dass der Kläger in
dem Vademecum darstellt, dass seiner Auffassung nach sich Volljuristen am besten für die Tätigkeit als Innenminister eignen, und zum anderen den Inhalt des
Fazits. Aus der Tatsache, dass der amtierende sächsische Innenminister kein
Volljurist ist, schließt der Beklagte, dass es um eine Herabsetzung des Ansehens
des Innenministers in der Öffentlichkeit und einen Angriff auf seine Person geht.
Doch dies ist nicht der Inhalt des Vademecums. Der Kläger teilt zwar mit, nachdem er zu Beginn des Artikels dargestellt hat, welche Ausbildung die Innenminister des Bundes und der Länder haben, dass er einen Volljuristen für dieses Amt
aufgrund seiner Betätigungsfelder für am besten geeignet hält. Darin ist keine Diffamierung oder Verunglimpfung des Sächsischen Staatsministers des Innern zu
sehen, sondern lediglich eine Wertung des Klägers. Diese sagt nicht einmal aus,
dass nur Volljuristen für das Amt geeignet seien und hat auch keinen Bezug zu
dem sächsischen Staatsminister des Innern. Für die Bewertung der Äußerung
muss der Text insgesamt angeschaut werden. Der Artikel nimmt als Aufhänger
die „ Affäre Jäger aus NRW, um dann zu beschreiben, welche Innenminister zurzeit im Bund und in den Ländern aktiv sind, welche Ausbildung und welches Parteibuch sie haben. Sodann wird der „Ausbildungsweg eines Innenministers, die

- 12 Arbeitszeit, der Berufsalltag, die Notwendigkeit gute Berater zu haben, die Abhängigkeiten von anderen Politikern und politischen Gremien, sein politischer Gestaltungsspielraum und so weiter aus Sicht des Klägers geschildert. Anhaltspunkte, dass hier der sächsische Staatsminister des Innern gemeint sein könnte, lassen sich in dem Text, auch in der monierten Passage, nicht finden.

Die zweite von der Beklagten für die Abmahnung hinsichtlich des Sachverhalts
vom 16. Januar 2016 herangezogene Textstelle befindet sich im Fazit. Hier heißt
es: „Ein Innenminister ist kein unabhängiger Alleinunterhalter, sondern fest eingewoben in ein politisches und bürokratisches Netzwerk mit Maschen, die ihn
tragen oder durchfallen lassen. Benötigt werden charakterlich grundehrliche, fleißige und fachlich souveräne Menschen mit Verantwortungsbewusstsein und
Stehvermögen auch in schwierigen Zeiten. Wenn sie den menschlichen Kontakt
zu ihren Mitarbeitern und ihrem Volk nie verlieren, deren erste Diener sie sind,
können sie unverzichtbare Stützen ihres Staates sein." Der Beklagte schreibt zu
dieser Textstelle: „Vor dem Hintergrund seiner Äußerung am 18. Januar 2016 in
Facebook macht der Kläger ebenso mit seinem „Vademecum" vom 16. Januar
2016 deutlich, dass der sächsische Staatsminister des Innern aus seiner Sicht
kein vollumfänglich oder durchgängig charakterlich grundehrlicher, fleißiger und
fachlich souveräner, stets den menschlichen Kontakt zu seinen Mitarbeitern und
dem Volk haltender Mensch mit Verantwortungsbewusstsein und Stehvermögen
auch in schwierigen Zeiten und daher auch keine unverzichtbare Stütze des Freistaates Sachsen ist." Diese Interpretation teilt das Gericht nicht. Der gesamte
Text befasst sich — mit der Ausnahme der Mitteilung, dass Herr Ulbig in Sachsen
Innenminister ist, welche Ausbildung und welches Parteibuch er hat — nicht mit
dem sächsischen Staatsminister des Innern. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür.
dass der Schlusssatz des Artikels so gemeint war, dass der sächsische Staatsminister des Innern alle die als für einen Innenminister verlangten positiven Attribute
nicht haben soll. Vielmehr wird mit diesen Fazit der Bogen zu dem Eingangssatz
und der „Affäre Jäger" geschlagen. Eine gezielte Diffamierung vermag das Gericht in dem Vademecum nicht zu sehen.

Im Übrigen zeigen auch die Facebook-Kommentare zu diesem ,,Vademecum", die
der Beklagte vorgelegt hat, dass diejenigen, die zu dem Text Stellung bezogen
haben, keinen Bezug zu dem sächsischen Innenminister hergestellt haben.

- 13 Die Veröffentlichung des Textes wird auch nicht dadurch zu einer Pflichtverletzung, dass andere vom Kläger getätigte Äußerungen einen Inhalt haben, aus
dem eine kritische Haltung des Klägers zu dem amtierenden Staatsminister des
Innern deutlich wird. Dabei kann hier dahingestellt bleiben, ob in den anderen öffentlichen Äußerungen des Klägers Pflichtverletzungen liegen, denn dem Inhalt
und der Bedeutung des Vademecums kommt wegen der anderen Äußerungen
keine andere Bedeutung zu. Der Artikel ist auch unter Berücksichtigung der anderen Äußerungen des Klägers nicht im Sinn des Beklagten auszulegen.

Da bereits ein unberechtigter Vorwurf ausreichend für den Anspruch auf die Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte ist, muss hier nicht auf die Frage
eingegangen werden, ob die Äußerungen des Klägers vom 01.12.2015 und
16.01.2016 zu Recht abgemahnt worden sind. Aus diesem Grund muss auch
nicht darauf eingegangen werden, ob der Kläger mit seinen Interviews gegenüber
der Bildzeitung und gegenüber dem Radiosender MDR-Inforadio arbeitsvertragliche Pflichten verletzt hat.

2 Der Kläger hat auch einen Anspruch auf Beseitigung der mit der Abmahnung im
Zusammenhang stehenden Schreiben aus §§ 242, 1004 BGB, da andernfalls aus
diesen Schriftstücken Rückschlüsse auf die Abmahnung und deren Inhalt gezogen werden könnten.

1. Die Entscheidung über die Kosten beruht aufs 91 Absatz 1 ZPO. Danach hat die
unterliegende Partei - hier der Beklagte - die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

2. Die Entscheidung über den Streitwert beruht auf § 61 ArbGG. Der Streit über die
Wirksamkeit einer Abmahnung ist mit einem Monatsgehalt zu bewerten.
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Rechtsmittelbelehrung
1. Gegen dieses Urteil kann von dem Beklagten Berufung eingelegt werden.
Wird das Urteil nicht in dem Umfang angefochten, in dem der Beklagte unterlegen ist, hängt die Zulässigkeit der Berufung davon ab, dass der Wert des
Beschwerdegegenstandes EUR 600,00 übersteigt.
Die Berufung muss innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils
schriftlich oder in elektronischer Form beim
Sächsischen Landesarbeitsgericht,
Zwickauer Straße 54, 09112 Chemnitz
eingelegt werden.
Sie ist gleichzeitig oder innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses
Urteils schriftlich oder in elektronischer Form zu begründen.
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte elektronische Datei gewahrt, die nach den Maßgaben der Sächsischen E-Justizverordnung
vom 23. April 2014 (SächsEJustizVO) in der jeweils geltenden Fassung in die
elektronische Poststelle zu übermitteln ist. Nähere Hinweise finden Sie auf der
Internetseite www.egvp.de. Die Einlegung des Rechtsbehelfs/Rechtsmittels
durch eine einfache E-Mail wahrt dagegen die Form nicht.
Berufungsschrift und Berufungsbegründung müssen von einem bei einem
deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Sie können auch von einem Vertreter einer Gewerkschaft oder von einer Vereinigung
von Arbeitgebern oder von einem Zusammenschluss solcher Verbände unterzeichnet werden, wenn dieser kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt ist und der Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglieder Partei
sind. Satz 2 des Absatzes gilt entsprechend für Bevollmächtigte, die als Angestellte juristischer Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in Satz 2 des Absatzes genannten Organisationen stehen, handeln, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung der Mitglieder der Organisation entsprechend deren Satzung durchführt und wenn
die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Mitglieder der in
Satz 2 des Absatzes genannten Organisationen können sich durch einen Vertreter eines anderen Verbandes oder Zusammenschlusses mit vergleichbarer
Ausrichtung vertreten lassen. Satz 3 des Absatzes gilt entsprechend.
2. Für den Kläger ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gegeben.
Die Berufungsbegründung und weitere Schriftsätze sollen dem Sächsischen Landesarbeitsgericht in fünffacher Fertigung vorgelegt werden. Dies gilt nicht bei Einreichung in elektronischer Form.

gez. KIebunde
Richterin am Arbeitsgericht

