
H R E C H T S A N W Ä L T E   S T E U E R B E R A T E R

N E W S L E T T E R A R B E I T S R E C H T

Copyright © HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Inhalt (Januar 2005) 

Schwarzarbeitsbekämpfung auf neuer gesetzlicher 
Grundlage............................................................... 1

Außerordentliche Kündigung wegen Androhung 
einer Erkrankung bei Nichtgewährung von Urlaub . 3

Beweiswert einer ausländischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung .......................... 3

Haftung des Arbeitnehmers bei Beschädigung eines 
Dienstwagens......................................................... 4

Beweislast bei der Formulierung eines qualifizierten 
Arbeitszeugnisses .................................................. 4

Zugang einer Kündigung durch Einwurf in den 
Briefkasten um 16.00 Uhr....................................... 5

Anforderung einer Betriebsratsanhörung bei einer 
Probezeitkündigung................................................ 6

Nutzung von E-Mail/Internet am Arbeitsplatz ......... 6

 

Schwarzarbeitsbekämpfung auf neuer ge-
setzlicher Grundlage 
Der Bundestag hat am 02.07.2004 das „Gesetz zur 
Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit 
und damit zusammenhängender Steuerhinterzie-
hung“ verabschiedet. Mit diesem Gesetz, das zum 
01.08.2004 in Kraft getreten ist, sollen nach dem 
Willen des Gesetzgebers die gesetzlichen Regelun-
gen zur Schwarzarbeit gebündelt und effektivere 

Strukturen zu deren Verfolgung mit klarem Schwer-
punkt auf der gewerblichen Wirtschaft geschaffen 
werden.  

1. Änderungen des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes  

Erklärter Gesetzeszweck ist die Intensivierung 
der Bekämpfung der Schwarzarbeit. Im Vor-
dergrund stehen fiskalische Gesichtspunkte, so 
dass Schwarzarbeit in erster Linie bei Verlet-
zung von steuerrechtlichen und sozialrechtli-
chen Melde-, Aufzeichnungs- und Zahlungs-
pflichten vorliegt. Ausgenommen sind auch 
weiterhin Hilfeleistungen durch Angehörige, 
aus Gefälligkeit sowie im Wege der Nachbar-
schaftshilfe oder Selbsthilfe. Dies setzt aller-
dings voraus, dass die Tätigkeit nicht nachhal-
tig auf Gewinn gerichtet ist.  

Zuständig für die Verfolgung der Schwarzarbeit 
ist die Zollverwaltung, deren Prüfrechte maß-
geblich erweitert wurden. Abweichend von der 
bisherigen Regelung, die die Prüfung von Per-
sonen auf die Geschäftszeit des Arbeitgebers 
beschränkte, soll sich diese nunmehr nach der 
Arbeitszeit des Arbeitnehmers richten (§ 3 Abs. 
1 SchwarzArbG). Bei der Prüfung von Perso-
nen dürfen mitgeführte Unterlagen eingesehen, 
Personalien festgestellt und Räume betreten 
werden. Die Zollverwaltung ist ferner befugt, im 
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Prüfverfahren Fahrzeuge anzuhalten. Hierdurch 
sollen großangelegte Kontrollen zur Aufde-
ckung und Verfolgung von Schwarzarbeit in Be-
förderungsmitteln (z. B. Bus, Taxi etc.) ermög-
licht werden. Daneben wurden die Befugnisse 
bei der Prüfung von Geschäftsunterlagen er-
weitert, so dass künftig auch Generalunter-
nehmer verstärkt geprüft werden können.  

2. Änderung des Strafgesetzbuches 

Neben der Neufassung des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes ist die Schaffung zweier 
Straftatbestände hervorzuheben. Zum einen 
wurde § 266 a StGB um die Nichtanmeldung 
und Nichtabführung von Arbeitgeberanteilen an 
Sozialversicherungsbeiträgen ergänzt. Betraf 
diese Vorschrift bisher nur das Vorenthalten 
von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversiche-
rung, wurde der Straftatbestand auf Arbeitge-
beranteile erweitert. Allerdings stellt das Nicht-
anmelden und Nichtabführen von Sozialversi-
cherungsbeiträgen bei geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen in Privathaushalten (Mini-
job) nach wie vor lediglich eine Ordnungswid-
rigkeit dar.  

Daneben konnte der unrechtmäßige Bezug von 
Sozialleistungen bislang nur unter den Voraus-
setzungen des Betrugtatbestandes (§ 263 
StGB) bestraft werden. Dies scheiterte im Ein-
zelfall oftmals an Nachweisschwierigkeiten. Es 
wurde daher ein ergänzender Straftatbestand 
geschaffen, der das „Erschleichen von Sozial-
leistungen im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung von Dienst- oder Werkleistungen“ in be-
stimmten Fällen unter Strafe stellt                 
(§ 9 SchwarzArbG). 

3. Ausschluss von öffentlichen Aufträgen 

Wer wegen der im neugefassten Schwarzarbei-
tergesetz genannten Delikte zu einer Freiheits-
strafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geld-
strafe von mehr als 90 Tagessätzen verurteilt 
oder mit einer Geldbuße von wenigstens 
€ 2.500,00 belegt worden ist, soll bis zu 3 Jah-
ren von der Vergabe öffentlicher Aufträge aus-
geschlossen werden (§ 5 SchwarzArbG). Es 
handelt sich zwar nur um eine „Soll-Regelung“. 
Gleichwohl wird davon auszugehen sein, dass 
der Ausschluss von der Vergabe in den meis-
ten Fällen für einen Zeitraum von 3 Jahren er-
folgen wird. 

4. Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 

Die Vorschriften über die Ausstellung von 
Rechnungen gemäß § 14 UStG wurden erneut 
verschärft. Es wurde eine bußgeldbewehrte 
Rechnungsausstellungspflicht gegenüber priva-
ten Leistungsempfängern eingeführt. Danach 
ist der Unternehmer bei umsatzsteuerpflichti-
gen Leistungen dazu verpflichtet, auch bei 
Leistungen an einen privaten Empfänger die-
sem binnen 6 Monaten nach Ausführung eine 
Rechnung auszustellen. Im Gegenzug hat der 
private Leistungsempfänger die Zahlungsbele-
ge zwei Jahre aufzubewahren.  

5. Änderungen des Sozialgesetzbuches VII 

Schließlich wurde ein Unternehmerregress für 
Leistungen des Unfallversicherungsträgers bei 
Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen eingeführt. Danach haben Unternehmer, 
die Dienst- und Werkleistungen in Schwarzar-
beit erbringen und dadurch Beitragsausfälle bei 
den Unfallversicherungsträgern verursachen, 
die Aufwendungen zu erstatten, die in Folge 
von Versicherungsfällen bei Ausführung der 
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Schwarzarbeit entstehen (§ 110 Abs. 1 a SGB 
VII).  

Damit sind die Kernansatzpunkte der neuen Ge-
setzgebung kurz umrissen. Es wird sich zeigen, ob 
auf dieser Grundlage ein effektives Instrumentarium 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit zur Verfügung 
steht. Sollte Interesse an den Einzelheiten der Neu-
regelung bestehen, beraten wir Sie gern.  

Außerordentliche Kündigung wegen Andro-
hung einer Erkrankung bei Nichtgewährung 
von Urlaub 
In der Praxis kann es vorkommen, dass der im 
Urlaub befindliche Arbeitnehmer um Urlaubsverlän-
gerung bittet, diese seitens des Arbeitgebers abge-
lehnt wird, der Arbeitnehmer allerdings dennoch der 
Arbeit fernbleibt. Das BAG (Urteil vom 17.06.2003 – 
2 AZR 123/02) hatte einen solchen Fall unlängst zu 
entscheiden. 

Es bestätigte hierbei seine Rechtsprechung, wo-
nach die Drohung eines Arbeitnehmers mit Erkran-
kung bei Verweigerung eines begehrten Urlaubes 
einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kün-
digung darstellen kann. Hierbei braucht die Drohung 
nicht unmittelbar zu erfolgen. Vielmehr ist es aus-
reichend, wenn der Erklärende eine solche Äuße-
rung in Zusammenhang mit seinem Urlaubswunsch 
stellt und ein verständiger Dritter dies nur als einen 
deutlichen Hinweis werten kann, bei Nichtgewäh-
rung des Urlaubs werde eine Krankschreibung 
erfolgen.  

Bereits die Ankündigung einer zukünftigen, im Zeit-
punkt der Ankündigung nicht bestehenden Erkran-
kung durch den Arbeitnehmer kann beim Arbeitge-
ber den berechtigten Verdacht aufkommen lassen, 
der Arbeitnehmer sei bereit, sich einen ihm nicht 
zustehenden Vorteil auf Kosten des Arbeitgebers zu 
verschaffen. Damit verletzt der Arbeitnehmer seine 

arbeitsvertragliche Rücksichtnahmepflicht, die es 
ihm verbietet, den Arbeitgeber auf dieser Art und 
Weise unter Druck zu setzen.  

Beweiswert einer ausländischen Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung 
Daneben hatte sich das BAG in der gleichen Ent-
scheidung (siehe oben) mit der Frage zu beschäfti-
gen, inwieweit einer ausländischen ärztlichen Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung Beweiswert zu-
kommt.  

Legt der Arbeitnehmer ein ärztliches Attest vor, so 
begründet dies regelmäßig den Beweis für die Tat-
sache einer Arbeitsunfähigkeit. Dieser hohe Be-
weiswert kommt allerdings nur einer ordnungsge-
mäß ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung zu. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
eines ausländischen Arztes ist nach der Rechtspre-
chung des BAG nur dann ordnungsgemäß ausge-
stellt, wenn sie erkennen lässt, ob sie zwischen 
einer bloßen Erkrankung und einer mit einer Ar-
beitsunfähigkeit verbundenen Krankheit unterschie-
den und damit eine den Begriffen des deutschen 
Arbeits- und Sozialrechts entsprechende Beurtei-
lung vorgenommen hat. 

Kann der Arbeitnehmer eine solche ordnungsge-
mäße Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eines aus-
ländischen Arztes nicht vorlegen, gilt damit der 
Nachweis einer Arbeitsunfähigkeit nicht als geführt. 
Der Arbeitnehmer ist gezwungen, seine Arbeitsun-
fähigkeit anderweitig nachzuweisen. Gelingt dies 
nicht, gilt sein Fernbleiben vom Arbeitsplatz als 
unentschuldigt. 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausländischer 
Ärzte sollten daher stets sehr sorgfältig geprüft 
werden. 
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Haftung des Arbeitnehmers bei Beschädi-
gung eines Dienstwagens 
Das BAG hatte am 05.05.2004 (8 AZR 91/03) über 
einen Sachverhalt zu entscheiden, in dem der Ar-
beitgeber einem Außendienstmitarbeiter einen 
Dienstwagen zur dienstlichen und privaten Nutzung 
überlassen hatte. Nach der einschlägigen Dienst-
wagenregelung war der Arbeitnehmer verpflichtet, 
die Selbstbeteiligung der Vollkaskoversicherung im 
Falle eines von ihm verschuldeten Unfalls bis zur 
vollen Höhe zu tragen. Im Rahmen einer Dienstfahrt 
beschädigte der Arbeitnehmer den Dienstwagen 
beim Ausparken aus einer Parklücke. Die Versiche-
rung stellte insoweit eine Teilschuld des Arbeitneh-
mers fest und nahm daraufhin den Arbeitgeber in 
Höhe der Selbstbeteiligung in Anspruch. Dieser 
nahm unter Verweis auf die Dienstwagenregelung 
Regress beim Arbeitnehmer.  

Das BAG lehnt indes eine Ersatzpflicht des Arbeit-
nehmers mit Blick auf die Grundsätze der Arbeit-
nehmerhaftung bei betrieblich veranlasster Tätigkeit 
ab. Danach hat der Arbeitnehmer bei grober Fahr-
lässigkeit den gesamten Schaden zu tragen. Bei 
leichtester Fahrlässigkeit haftet er dagegen nicht, 
während bei normaler Fahrlässigkeit der Schaden 
regelmäßig zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
quotal zu verteilen ist. Hierbei ist nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichtes unter Be-
rücksichtigung von Billigkeits- und Zumutbarkeits-
gesichtspunkten eine Abwägung der Gesamtum-
stände vorzunehmen. Insbesondere Schadensan-
lass und Schadensfolgen sind dabei von Bedeu-
tung.  

Das BAG stellt klar, dass die Grundsätze der be-
schränkten Arbeitnehmerhaftung einseitig zwingen-
de Arbeitnehmerschutzrechte darstellen, von denen 
weder einzel-, noch kollektivvertraglich zu Lasten 
des Arbeitnehmers abgewichen werden kann. Dies 
hatte im vorliegenden Fall zur Folge, dass die 

Dienstwagenregelung insoweit als unwirksam anzu-
sehen ist, als dem Arbeitnehmer auch bei leichter 
und mittlerer Fahrlässigkeit die volle Erstattungs-
pflicht auferlegt werden soll.  

Die private Nutzungsmöglichkeit stellt nach Ansicht 
des BAG keine ausreichende Kompensation für 
eine solche verschärfte Haftung dar. Die Möglich-
keit, den Dienstwagen auch für Privatfahrten nutzen 
zu können, ist grundsätzlich eine zusätzliche Ge-
genleistung für die geschuldete Arbeitsleistung, die 
als geldwerter Vorteil vom Arbeitnehmer zu ver-
steuern ist. Ein Ausgleich für zusätzliche Haftungs-
risiken könne hierin nicht liegen. 

In der Praxis ist daher zu beachten, dass eine Haf-
tung des Mitarbeiters für schuldhaft verursachte 
Schäden am Dienstwagen nur eingeschränkt gege-
ben ist. Dies gilt jedoch nur für Schäden bei betrieb-
lich veranlassten Fahrten. Für Schäden aus der 
privaten PKW-Nutzung können abweichende Haf-
tungsregelungen vereinbart werden 

Beweislast bei der Formulierung eines quali-
fizierten Arbeitszeugnisses 
Hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Zeugnis 
eine gutdurchschnittliche Gesamtleistung beschei-
nigt, muss der Arbeitnehmer die Tatsachen vorzu-
tragen und zu beweisen, die eine bessere Schluss-
beurteilung rechtfertigen sollen. Dies entschied das 
BAG kürzlich mit Urteil vom 14.10.2003 (9 AZR 
12/03) und sich damit der Ansicht einer abgestuften 
Darlegungs- und Beweislast angeschlossen.  

Soweit seitens des Arbeitnehmers im Zeugnispro-
zess eine überdurchschnittliche Beurteilung ge-
wünscht wird, hat dieser die hierfür erforderlichen 
Tatsachen vorzutragen und zu beweisen. Hinter-
grund ist, dass das Gesetz keinen Anspruch auf ein 
überdurchschnittliches Zeugnis, sondern „nur“ auf 
ein leistungsgerechtes Zeugnis begründet. Dieses 
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muss formell und inhaltlich den gesetzlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Leistungen des 
Arbeitnehmers richtig beurteilen. 

Der Arbeitgeber kommt dem nach, wenn er die im 
Arbeitsleben weit verbreitete sogenannte Zufrie-
denheitsformel verwendet. Wird dem Arbeitnehmer 
hierbei bescheinigt, er habe „zur vollen Zufrieden-
heit“ oder „stets zur Zufriedenheit“ des Arbeitgebers 
gearbeitet, wird das der Note „befriedigend“ bzw. 
„voll befriedigend“ gerecht. Die Endnote „gut“ würde 
voraussetzen, dass der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer mehr als die „volle Zufriedenheit“ beschei-
nigt. Dies kann durch den Zusatz „stets“ „immer“ 
oder „durchgehend“ geschehen.  

Erst wenn der Arbeitnehmer der Darlegungs- und 
Beweislast in Hinsicht auf eine gute, d. h. bessere 
Zeugnisbewertung genügt, obliegt es dem Arbeit-
geber, Tatsachen darzulegen und ggf. unter Beweis 
zu stellen, die dem entgegenstehen. Hierbei steht 
dem Arbeitgeber ein Beurteilungsspielraum zu, so 
dass der gerichtliche Prüfungsmaßstab zu seinen 
Gunsten eingeschränkt ist.  

Zugang einer Kündigung durch Einwurf in 
den Briefkasten um 16.00 Uhr  
Eine Kündigung, die am letzten Tag der 6-
Monatsfrist des § 1 Abs. 1 KSchG (häufig als Pro-
bezeit vereinbart) um 16.00 Uhr in den Wohnungs-
briefkasten des Arbeitnehmer eingelegt wird, gilt 
ausnahmsweise als noch an diesem Tag zugegan-
gen, wenn der Arbeitnehmer nach vorangegange-
nen Verhandlungen über einen Aufhebungsvertrag 
damit rechnen musste, dass der Arbeitgeber das 
Kündigungsschreiben noch durch Boten überbrin-
gen lässt (LAG Berlin v. 11.12.2003 - 16 Sa 
1926/03).  

Die Kündigung stellt eine empfangsbedürftige Wil-
lenserklärung dar, d. h., sie muss dem Empfänger 

gegenständlich zugehen. Der Einwurf in den Brief-
kasten des Empfängers lässt das entsprechende 
Schreiben dem Empfänger zu dem Zeitpunkt zuge-
hen, zu dem nach den Gepflogenheiten des Ver-
kehrs eine Entnahme und somit eine Kenntnisnah-
me erwartet wird.  

Würde das Kündigungsschreiben den Briefkasten 
des Empfängers also zu einer Tageszeit erreichen, 
zu der nach den Gepflogenheiten des Rechtsver-
kehrs eine Entnahme nicht mehr erwartet werden 
kann, so wäre die Willenserklärung an diesem Tag 
nicht mehr zugegangen. Das BAG hat dies unter 
anderem für Fälle angenommen, an denen Schrei-
ben deutlich nach den allgemeinen Postzustellzei-
ten in den Briefkasten gelangten.  

Unabhängig von dieser Frage war das bis 16.00 
Uhr in den Briefkasten des Empfängers eingewor-
fene Schreiben nach Auffassung des LAG Berlin 
dem Arbeitnehmer noch rechtzeitig zugegangen. 
Dies gilt jedoch nur, weil der Arbeitnehmer nach 
vorhergehender Verhandlung über einen Aufhe-
bungsvertrag mit dem Zugang der Kündigung in-
nerhalb der 6-Monatsfrist, deren Ablauf die An-
wendbarkeit des KSchG normiert hätte, rechnen 
musste.  

Zu beachten ist, dass der Einwurf in den Briefkasten 
eines Erklärungsempfängers außerhalb dieses 
Sonderfalls immer so rechtzeitig erfolgen muss, 
dass jedenfalls unter Berücksichtigung des gewöhn-
lichen Laufs der Dinge mit einer Entnahme noch am 
gleichen Tag gerechnet werden kann. Es ist zudem 
hilfreich, den beauftragten Boten zur Erleichterung 
der Nachweisführung zu bitten, die Einwurfzeit zu 
notieren.  
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Anforderung einer Betriebsratsanhörung bei 
einer Probezeitkündigung 
Auch eine in den ersten sechs Monaten des Ar-
beitsverhältnisses, d. h. einer unter erleichterten 
Voraussetzungen, auszusprechenden Kündigung 
eines Arbeitnehmers bedarf es der vorherigen An-
hörung des Betriebsrates (§ 102 BetrVG). Eine 
ohne Anhörung des Betriebsrates ausgesprochene 
Kündigung ist unwirksam. Diese Unterlassungssün-
de kann nachträglich nicht mehr geheilt werden. 
Problematisch ist dies häufig dann, wenn nachfol-
gend wegen des Ablaufs der 6-Monatsfrist das 
KSchG Anwendung findet und eine arbeitgebersei-
tige Kündigung nur noch unter erschwerten Voraus-
setzungen (betriebs-, personen- oder verhaltensbe-
dingt) ausgesprochen werden. Verhaltensbedingte 
Kündigungen bedürfen zudem in der Regel einer 
vorherigen Abmahnung. Die kleine Nachlässigkeit 
der fehlenden Betriebsratsanhörung kann daher 
relativ große Auswirkung haben kann. 

Zu den Inhalten der Betriebsratsanhörung sei dar-
auf verwiesen, dass die Personaldaten (Alter, Ein-
trittsdatum, Kündigungsfrist, Unterhaltspflichten, 
etc.) enthalten sein müssen.  

Eine pauschale schlagwortartige Unterrichtung des 
Betriebsrats über die Gründe, welche zu einem 
Nichtbestehen der Probezeit geführt haben, reicht in 
der Regel nicht aus, um eine ordnungsgemäße 
Betriebsratsanhörung zu begründen.  

Auf der anderen Seite, und auch das entspricht 
ständiger Rechtssprechung des BAG, sind Mittei-
lungspflichten des Arbeitgebers bei Betriebsratsan-
hörung subjektiv determiniert. Der Arbeitgeber muss 
dem Betriebsrat daher nur diejenigen Gründe und 
Umstände mitteilen, die ihn subjektiv zur Kündigung 
veranlassen. Hierzu kann unter Umständen auch 
eine rein subjektive Wertung genügen.  

Der Arbeitgeber genügt nach einer neuen Entschei-
dung des BAG (2 AZR 511/03) zumindest dann 
seiner Begründungspflicht einer Kündigung, die er 
in den ersten sechs Monaten, also zeitlich vor Gel-
tung des KSchG, aussprechen möchte, wenn er die 
Arbeitsweise des zu kündigenden Arbeitnehmers in 
allgemeiner Form beanstandet. Eine konkrete Auf-
zeichnungspflicht, um den Betriebsrat bei der Be-
gründung substantiell die Fehlleistungen des Mitar-
beiters aufzeigen zu können, gibt es zumindest 
nach derzeitiger Rechtsprechung nicht. Bei der 
Formulierung der Betriebsratsanhörung sollte je-
doch versucht werden, so konkret wie möglich die 
Nichteignung des betreffenden Mitarbeiters zu be-
schreiben. Selbst wenn einzelne Fehlleistungen 
nicht konkretisierbar sind, so ist doch angesichts 
der 6-monatigen Beschäftigungsphase ein Gesamt-
eindruck darstellbar, der Niederschlag in der Be-
triebsratsanhörung finden sollte. In der zitierten 
Entscheidung hatte das Gericht die Betriebsratsan-
hörung (gerade noch) als zulässig erachtet. Dieser 
war vornehmlich auf zu geringe Eigeninitiative, 
fehlerhafte Adressierung von Rundschreiben und 
sonstiger Leistungsdefizite begründet.  

Zur Vermeidung einer unzureichenden und dann 
unwirksamen Betriebsratsanhörung ist daher eine 
umfassende Information auch bei einer Probezeit-
kündigung sinnvoll. 

Nachdem die Kündigung selbst dann ausgespro-
chen werden kann, wenn der Betriebsrat wider-
spricht, besteht kein Grund, Informationen zurück-
zuhalten. 

Nutzung von E-Mail/Internet am Arbeitsplatz 
Die Nutzung moderner Kommunikationsmittel am 
Arbeitsplatz war in jüngster Zeit wiederholt Gegens-
tand arbeitsrechtlicher Entscheidungen. Diesen 
lagen Privatnutzungen von Internet und betriebli-
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chen E-Mail-Systemen durch Arbeitnehmer zugrun-
de.  

Zu unterscheiden ist, ob die Privatnutzung grund-
sätzlich verboten oder in gewissem Umfang gestat-
tet ist. Besteht ein Privatnutzungsverbot hat der 
Arbeitgeber ein umfassendes Kontrollrecht im Hin-
blick auf die geschäftliche E-Mail-Korrespondenz 
sowie die Internetrecherchen, welche das Recht zur 
Aufzeichnung und Abfragen von Daten beinhalten 
kann. Ein Zugriff auf die Inhalte privater Kommuni-
kationen besteht in solchen Fällen zumindest dann, 
wenn der Verdacht eines Verrats von Geschäftsge-
heimnissen oder Begehung von Straftaten besteht.  

Ist dagegen die Privatnutzung gestattet, hat der 
Arbeitgeber nach herrschender Meinung grundsätz-
lich die Bestimmungen des Telekommunikationsge-
setzes und des Datenschutzgesetzes (BDSG) zu 
beachten. Darin ist eine strenge Geheimhaltungs-
pflicht und ein generelles Zugriffsverbot normiert. 
Die genannten Verbote sind auf sämtliche Kommu-
nikationsvorgänge anzuwenden, es sei denn, der 
Arbeitnehmer hat im Vorfeld schriftlich seine Einwil-
ligung zur Einsichtnahme erteilt. Diese kann aber 
jederzeit durch den Arbeitnehmer widerrufen wer-
den.  

Fehlt eine klare betriebliche Regelung über die 
private Nutzung der betrieblichen Computeranlage, 
so bedarf eine arbeitsrechtliche Sanktion, wie z. B. 
eine Kündigung, regelmäßig der vorherigen Ab-
mahnung, auch wenn innerhalb der Arbeitszeit in 
nicht unerheblichem Umfang private E-Mails ge-
schrieben werden. Selbst wenn die Inhalte der E-
Mails bedenklich sind und beleidigenden Charakter 
haben, aber nicht für die Kenntnisnahme des Belei-
digten bestimmt sind, liegt hierin in der Regel kein 
Kündigungsgrund, wenn das betriebliche Arbeits-
verhalten ansonsten nicht zu beanstanden ist.  

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass die 
unzulässige Privatnutzung während der Arbeitszeit 

eine Verletzung arbeitsvertraglicher Hauptpflichten, 
nämlich der Pflicht zur Erbringung von Arbeitsleis-
tung darstellt. Derartige Pflichtverletzungen kann 
der Arbeitgeber grundsätzlich abmahnen und je 
nach Schwere und Dauer auch zum Anlass für eine 
verhaltensbedingte Kündigung nehmen. In Aus-
nahmefällen kann sogar eine außerordentliche 
Kündigung in Frage kommen. Letztere wird aber nur 
dann in Betracht kommen, wenn es nicht nur um 
eine pflichtwidrige Privatnutzung geht, sondern der 
Arbeitnehmer gleichzeitig einen Straftatbestand 
verwirklicht hat. Hier seien z. B. kinderpornografi-
sche Bilddateien erwähnt.  

Neben dem individualrechtlichen Aspekt sind bei 
Internetnutzung - insbesondere bei den Kontroll-
möglichkeiten - Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrates tangiert. Er ist sowohl bei der Einrichtung 
von neuen elektronischen Kommunikationssyste-
men am Arbeitsplatz, als auch bei deren Nutzung 
zu beteiligen. Der umfassendste Regelungsspiel-
raum besteht für den Betriebsrat im Bereich der 
Mitbestimmungen in sozialen Angelegenheiten. 
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG begründet insoweit ein 
erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei der Einfüh-
rung und Anwendung technischen Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, das Verhalten und die Leis-
tung der Arbeitnehmer zu überwachen. Demnach 
kann der Arbeitgeber eine Telefonanlage, mit der 
Daten über die geführten Telefongespräche erfasst 
werden können (z.B. Uhrzeit und Dauer des Ge-
sprächs, Rufnummer des angerufenen Teilneh-
mers), nur mit Zustimmung des Betriebsrates instal-
lieren.  

Missachtet der Arbeitgeber bestehende Rechte des 
Betriebsrats, so sind je nach Ausgestaltung des 
Mitbestimmungsrechts Unterlassungsansprüche 
gegeben, die u. U. auch im Wege einer einstweili-
gen Verfügung geltend gemacht werden können. Im 
übrigen bestehen Bedenken, ob mitbestimmungs-
widrig erlangte Informationen zur Begründung einer 
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Kündigung des betroffenen Arbeitnehmers Verwen-
dung finden dürfen. 

Es sollte daher eine klare betriebliche Regelung zur 
Nutzung betrieblicher Kommunikationseinrichtungen 
getroffen werden. Zudem muss der Betriebsrat im 
Vorfeld der Einrichtung von technischen Kontrollein-
richtungen beteiligt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die 
darin enthaltenen Informationen sind sorgfältig 
recherchiert, geben die Rechtssprechung und 
Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise und in 
gekürzter Form wieder und können eine den Be-
sonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht 
werdende, individuelle Beratung nicht ersetzen. 
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