Newsletter-Arbeitsrecht IV/2013
Sehr geehrte Mandanten,
liebe Leser,
Die vierte Ausgabe des Newsletter Arbeitsrecht zum Ende des Jahres 2013 zeigt insbesondere Haftungsrisiken des Arbeitgebers auf, die erhebliche Auswirkungen auf die Freiräume der Arbeitnehmer haben können. So haftet beispielswiese der
Arbeitgeber - auch bei Unkenntnis - für die abmahnfähige Werbung, die sein Mitarbeiter selbstveranlasst vornimmt.
Aber bitte beachten Sie: Newsletter Arbeitsrecht ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Er soll nur Tendenzen
aufzeigen und Sie sensibilisieren. Für die gewohnte Qualität in der Rechtsberatung durch meine Kanzlei ist der persönliche
Kontakt der Weg der Wahl und kann durch nichts ersetzt werden.
Ich wünsche Ihnen auch bei dieser Ausgabe eine interessante Lektüre und stehe für Gespräche, Beratung und Anregungen
gerne zu Verfügung.
Ihr
David Pitzer
Rechtsanwalt
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Rechtsprechung
1. Illegale „Downloader“ müssen
vom Arbeitgeber benannt werden
können (LAG Hamm, Urteil vom
06.12.2013, 13 Sa 596/13)
Nachdem der Arbeitgeber durch eine
Anwaltskanzlei auf den illegalen Download eines Musikalbums hingewiesen
wurde, ermittelte er und stellte fest,
dass der Download vom Rechner eines
Mitarbeiters stattgefunden hatte.
Der Arbeitgeber stellt allerdings auch
fest, dass der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Downloads nicht an seinem
Arbeitsplatz war, sondern sich im Außendienst befunden hatte.
Nachdem feststand, dass auch ein weiterer Mitarbeiter Zugriff auf den Computer hatte, und sich auf dem Computer ein Programm zur automatischen
Einwahl befunden habe, mit dem auch
in Abwesenheit der Mitarbeiter Downloads gestartet werden konnten, kündigte der Arbeitgeber den beiden Arbeitnehmern fristlos.
Gegen die fristlose Kündigung wendete
sich der Arbeitnehmer.
Das angerufene Arbeitsgericht hielt,
wie auch später das Landesarbeitsgericht in Hamm, die Kündigung für unwirksam. Die Richter begründeten dies
damit, dass sich im Nachhinein nicht
feststellen ließe, ob der Kläger tatsächlich den Download vorgenommen habe,
da sein Rechner auch von weiteren
Mitarbeitern genutzt werden konnte.

David Pitzer
Rechtsanwalt

So sei ausschlaggebend, dass sich für
die Verantwortlichkeit des Downloads
keine Feststellungen treffen ließen. Ein
dringender Tatverdacht in Hinblick auf
die unklare Verantwortlichkeit für die
Downloads bestehe nicht.
2. Erlaubnis privater Telefonate muss explizit widerrufen werden (Hessisches LAG, Urteil vom
10.10.2012, 12 Sa 312/09)
Nachdem ein Arbeitnehmer mit dem
ihm zu Verfügung gestellten Diensthandy während seiner Arbeitszeit Telefonate mit einem zeitlichen Umfang von 107
Minuten und dadurch entstandenen
Kosten in Höhe von 17,61 € netto geführt hatte, kündigte die Arbeitgeberin
wegen unerlaubten Führens von Privatgesprächen mit einem Diensthandy das
Arbeitsverhältnis.
Vor dem vom Arbeitnehmer angerufenen Arbeitsgericht gab der Arbeitnehmer an, dass bei der Übergabe des
Handys der Geschäftsführer der Arbeitgeberin ihm die Erlaubnis gegeben
habe, das Handy auch privat nutzen zu
dürfen.
Die Arbeitgeberin hingegen gab an,
dass seit 2005 allen denjenigen Mitarbeitern, die ein dienstliches Handy
nutzten, die Möglichkeit angeboten
worden sei, eine zweite Nummer für
separate Abrechnungen privater Telefonate einzurichten.
Das Landesarbeitsgericht bestätigte
nunmehr die Unwirksamkeit der Kündigung.
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Zwar könnten unerlaubt geführte private Telefonate mit einem Diensthandy generell zur fristlosen Kündigung
berechtigen, so die Richter, es sei vorliegend jedoch nicht klar dargelegt, ob
die Privatgespräche unerlaubt geführt
worden seien.
Da der Arbeitnehmer das Diensthandy
bereits im Jahre 2000 erhalten habe,
also vor dem Angebot der Arbeitgeberin zur Einrichtung der Zweitnummer,
und es zu Übergabezeitpunkt an der
klaren Anweisung gefehlt habe, private Gespräche zu unterlassen, sei kein
Pflichtverstoß ersichtlich.
Auch habe die Arbeitgeberin durch
die Einräumung der Möglichkeit, eine
zweite Nummer für private Gespräche
bereitzustellen, nicht ausreichend klargestellt, dass zukünftig Privatgespräche
mit dem Diensthandy zu unterlassen
seien.
Im übrigen sei eines der vermeintlich
privaten Gespräche mit einer Mitarbeiterin geführt worden, die sich in der
Elternzeit befunden habe, und durch
den Mitarbeiter zu einer kommenden
Besprechung eingeladen werden sollte. Sollten nicht dienstliche Themen in
diesem Telefonat angesprochen worden
sein, so stelle dies gegenüber einer Mitarbeiterin, die längere Zeit abwesend
war, ein fürsorgliches Verhalten eines
Vorgesetzten dar und sei keine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung, so die
Richter.
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3. Weihnachtsfeier mit illegal erhaltenem Geld kann Kündigung
rechtfertigen (LAG Köln, Urteil
vom 22.11.2012, 13 Sa 614/12)
Ein im öffentlichen Dienst beschäftigter Arbeitnehmer erhielt von einem
Bauunternehmen, mit dem er dienstlich zusammenarbeitete, 500 € in bar.
Nachdem er das Geldgeschenk seinem
Vorgesetzten offenbart hatte, vereinbarten beide, über das Geldgeschenk
Stillschweigen zu bewahren und der
Arbeitnehmer verwendete das Geld zur
Finanzierung der Weihnachtsfeier in der
Abteilung.
Der Arbeitgeber, auf den Sachverhalt
durch eine anonyme Dienstaufsichtsbeschwerde aufmerksam geworden, kündigte dem Arbeitnehmer fristlos.
Hiergegen wendete sich der Arbeitnehmer im Rahmen einer Kündigungsschutzklage. Zurecht, entschieden die
Richter des Landesarbeitsgerichts Köln.
Die Richter stellten in ihrem Urteil klar,
dass das Verhalten des Arbeitnehmers
als schwere Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten zu sehen sei, die
an sich geeignet wäre, einen wichtigen
Kündigungsgrund abzugeben.
Wie bereits das Bundesarbeitsgericht
in seiner Entscheidung aus dem Jahre
2001 festgestellte, ist ein (mehrfacher)
Verstoß eines Angestellten im öffentlichen Dienst gegen das Verbot, ohne
Zustimmung des Arbeitgebers Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf
seine dienstliche Tätigkeit anzunehmen, an sich geeignet, einen wichtigen
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Grund zur außerordentlichen Kündigung darzustellen.
So habe der Kläger insbesondere das
Rundschreiben der Bundesregierung
zur Korruptionsprävention zur Kenntnis
genommen sowie an einer diesbezüglichen Schulung teilgenommen. Durch
die Annahme des Geldgeschenkes habe
er gegen das so genannte Schmiergeldverbot verstoßen, also den Interessen
des Arbeitgebers zuwider gehandelt.
Hieran ändere auch nichts, dass er den
Geldbetrag nicht in die eigene Tasche
gesteckt habe, sondern für die Finanzierung des Weihnachtsessens mit den
Kollegen verwendet habe.
Da es sich allerdings um eine einmalige
Verfehlung des Arbeitnehmers handele,
und das Arbeitsverhältnis über 30 Jahre ohne Abmahnung, also im Wesentlichen ungestört verlaufen sei, falle die
Interessenabwägung allerdings gegen
den Arbeitgeber und zu Gunsten des
Arbeitnehmers aus.
Die Richter bestätigten damit das Urteil
des Arbeitsgerichtes und erklärten die
Kündigung für unwirksam. Festzuhalten
bleibt allerdings, dass die Annahme von
Geldgeschenken generell dazu geeignet
ist, einen wichtigen Grund im Rahmen
einer außerordentlichen Kündigung
darzustellen.
4. Ausschlussfristen durch Kündigungsschutzklage
gewahrt
(LAG Niedersachsen, Urteil vom
13.08.2013, 9 Sa 138/13)
In vielen Arbeitsverträgen sind zwi-
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schenzeitlich Ausschlussfristen vereinbart. So verfallen etwa Ansprüche aus
dem Arbeitsverhältnis, wenn sie nicht
innerhalb von drei Monaten nach deren
Fälligkeit schriftlich geltend gemacht
wurden beziehungsweise bei Geltendmachung und Ablehnung durch die
Gegenseite nicht innerhalb von drei
Monaten gerichtlich geltend gemacht
wurden.
Nachdem eine langzeiterkrankte Arbeitnehmerin Kündigungsschutzklage
gegen eine Kündigung erhoben hatte,
machte sie vier Monate nach Klageerhebung im Rahmen der Klageerweiterung Zahlungsansprüche gegen den
Arbeitgeber wegen Urlaubsabgeltung
geltend.
Das zuständige Arbeitsgericht verurteilte den Arbeitgeber zur Zahlung, das
Landesarbeitsgericht
Niedersachsen
bestätigte diese Entscheidung. Da die
Klägerin im Jahr 2012 aufgrund Erkrankung keinen Urlaub nehmen konnte,
war dieser zum Ende des Arbeitsverhältnisses abzugelten.
Die Richter urteilten, dass die Klägerin
dem Erfordernis, die Ansprüche binnen
drei Monaten schriftlich geltend zu machen, durch Erhebung der Kündigungsschutzklage nachgekommen sei. Eine
Zustellung der Klageerweiterung habe
es insoweit nicht bedurft.
So argumentierten die Richter, dass
bereits das Bundesarbeitsgericht entschieden habe, dass eine tarifvertragliche Ausschlussfrist, die eine rechtzeitige gerichtliche Geltendmachung
vorsehe, verfassungskonform dahin-
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gehend auszulegen sei, dass die vom
Erfolg der Streitigkeit abhängigen Ansprüche bereits mit der Klage gerichtlich geltend gemacht seien (BAG, Urteil
vom 19.09.2012, 5 AZR 627/11).
Nichts anderes müssen im vorliegenden
Fall gelten, so die Richter, denn im Falle
der Klage gegen eine Kündigung habe
der Arbeitgeber damit zu rechnen, dass
er im Falle des Unterliegens des Arbeitnehmers Urlaubsabgeltungsansprüche
zahlen müsste.
So führen die Auslegung der zweistufigen Ausschlussfrist letztendlich dazu,
dass mit Erhebung der Kündigungsschutzklage bereits die erste Stufe der
Ausschlussfrist gewahrt sei.
5. Kein Entfall von Anspruch auf
Urlaubsgeld bei Freistellung (LAG
Hamm, Urteil vom 14.03.2013, 16
Sa 763/12)
Im Falle einer Arbeitgeberkündigung,
also der Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch den Arbeitgeber, erklärt der Arbeitgeber oftmals, dass der
Arbeitnehmer mit sofortiger Wirkung
unter Anrechnung sämtlicher Urlaubsund Überstundenansprüche unwiderruflich von der Erbringung seiner Arbeitsleistung freigestellt wird.
Nunmehr hat ein Arbeitnehmer, nach
Ende seines Beschäftigungsverhältnisses, nach seiner Meinung noch ausstehende Urlaubsentgelte eingeklagt. Das
angerufene Arbeitsgerichts wies die
Klage unter Berufung auf die oben erwähnte Ausgleichsklausel zurück.
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Das Landesarbeitsgericht Hamm beurteilte die Rechtslage unter Hinweis auf
europäisches Recht allerdings anders.
Die Richter urteilen, dass die Freistellungsklausel nicht geeignet war, die
Erfüllung des Urlaubsanspruchs zu bewirken.
Zwar sei nach der Grundsatzentscheidung des Bundesarbeitsgerichtes aus
dem Jahre 1982 klar, dass der Urlaubsanspruch kein so genannter Einheitsanspruch sei. Der Urlaubsanspruch
richte sich dabei auf die Befreiung von
der Arbeitspflicht, der Anspruch auf Arbeitsentgelt sei dadurch nicht berührt.

6. Verzicht auf Ansprüche durch
Generalklausel unwirksam (LAG
Schleswig- Holstein, Urteil vom
24.09.2013, 1 Sa 61/13)
Nachdem ein Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Ausgleichsquittung unterschrieben hatte, in
der er bestätigte, „dass alle gegenseitigen Ansprüche, gleich aus welchem
Rechtsgrund, aus dem Arbeitsverhältnis und in Verbindung mit dessen Beendigung, erfüllt sind“, stellte er fest,
dass Teile der Vergütung aus dem Arbeitsverhältnis noch nicht abgerechnet
waren, und klagt diese ein.

Die Richter urteilten allerdings, dass die
Rechtsprechung nicht im Einklang mit
europäischem Recht stehe. Der EuGH
habe den Anspruch auf Zahlung des
Urlaubsentgeltes und den Anspruch auf
Jahresurlaub jeweils als zwei Aspekte
eines einzigen Anspruchs behandelt
(EuGH, Ureil vom 16.03.2006, C-131/04
und Urteil vom 20.01.2009, C-350/06).
Hieraus folgen strengere Anforderungen an die Erfüllungshandlung des Arbeitgebers, so die Richter. Die Arbeitgeberin müsste zum einen gegenüber
dem Arbeitnehmer erklären, dass sie
ihn in einem bestimmten Zeitraum von
der Verpflichtung zur Erbringung der
Arbeitsleistung freistellen werde, und
zum anderen müsse sie das Entgelt für
den Urlaubszeitraum zahlen. Erst wenn
die Arbeitgeberin ihren Verpflichtungen
nachgekommen sei, trete die Erfüllungswirkung ein und der Anspruch sei
gemäß § 362 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) durch Erfüllung erloschen.

Das Landesarbeitsgericht Schleswig
Holstein gab dem Kläger recht, er hatte
im Einzelnen dargelegt, welche Stunden
er geleistet hatte, und der Arbeitgeber
hatte diesem Vortrag nicht widersprochen, so dass der Vortrag des Arbeitnehmers als zugestanden galt.
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Auch sei der Anspruch nicht erloschen,
da die Ausgleichsquittung unwirksam
sei. Die Richter urteilten, dass der Kläger unangemessen im Sinne des § 307
Abs. 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) benachteiligt sei.
Zwar sei der Verzicht des Arbeitgebers
auf Ansprüche gegen den Arbeitnehmer keine ausreichende Kompensation
für dessen Verzicht auf seine Ansprüche. Es sei generell denkbar, dass auch
der Arbeitgeber Ansprüche gegen den
Arbeitnehmer habe. Dies sei jedoch
nicht der Regelfall.
Bei der Prüfung der unangemessenen
Benachteiligung sei jedoch immer auf
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den typischen Regelfall abzustellen,
nicht auf den Einzelfall. Insoweit sei
eine unangemessene Kompensation zu
sehen, die den Arbeitnehmer unangemessen benachteiligen, so die Richter.

Insbesondere konnten die Richter eine
private Tätigkeit des Verkäufers, durch
die er auch seine eigene Verdienstmöglichkeit erweitern wollte, nicht feststellen.

7. Arbeitgeber haftet für FacebookWerbung seines Verkäufers (LG
Freiburg, Urteil vom 04.11.2013,
12 O 83/13)

Der Neuwagenkauf sei ausschließlich
auf das Unternehmen bezogen gewesen, auch wenn sich die vermeintliche
Werbung im privaten Bereich des Arbeitnehmers abgespielt habe, so die
Richter.

Weil ein Angestellter eines Autohauses auf seiner privaten Facebook-Seite
für den Kauf eines Fahrzeuges unter
Angabe seiner dienstlichen Telefonnummer geworben hatte, machte die
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren
Wettbewerbs e.V. Frankfurt am Main
Ansprüche auf Unterlassung wegen
wettbewerbswidriger Werbung gegenüber dem Arbeitgeber, einem Autohaus,
geltend.
Das Landgericht Freiburg entschied,
dass der Eintrag als Verstoß gegen das
Wettbewerbsverbot zu werten sei.
Gemäß § 8 Abs. 2 Gesetz zum unlauteren Wettbewerb (UWG) ist der Unterlassensanspruch insbesondere auch
gegen dem Inhaber des Unternehmens
begründet, wenn die Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen von einem
Mitarbeiter begangen werden, so die
Richter.
An dieser Beurteilung ändere es nichts,
dass der Unternehmer nichts von der
Handlung seines Mitarbeiters gewusst
habe. So begründe die Norm eine Erfolgshaftung des Betriebsinhabers ohne
Entlastungsmöglichkeit.

David Pitzer
Rechtsanwalt

8. Entgeltfortzahlungsanspruch im
Krankheitsfall auch bei mutwilliger Selbstverletzung (Hessisches
LAG, Urteil vom 23.07.2013, 4 Sa
617/13)
Weil ein Arbeitnehmer von dem Sicherheitsbeauftragten seiner Arbeitgeberin
dazu aufgefordert wurde, eine selbst
angebrachte Plexiglasscheibe zum Wetterschutz wieder zu entfernen, geriet
dieser in Wut. Er schlug mehrfach mit
der Faust gegen ein Schild, das auf einer Holzkonstruktion angebracht war,
und brach sich dabei die Hand.
Aufgrund seiner Verletzung war der Arbeitnehmer für einen erheblichen Zeitraum arbeitsunfähig krankgeschrieben.
Die Arbeitgeberin verweigert Ihnen die
Entgeltfortzahlung für die Zeit seiner
Arbeitsunfähigkeit mit der Begründung,
dass der Kläger an seinen Verletzungen
selbst schuld sei.
Die Richter des Landesarbeitsgerichts
Frankfurt am Main gaben der Klage des
Arbeitnehmers statt.
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Nach Ansicht der Richter entspreche
der Verschuldensbegriff im Entgeltfortzahlungrecht nicht dem allgemeinen zivilrechtlichen Verschuldensbegriff.
Der Verschuldensbegriff im Entgeltfortzahlungrecht erfordere einen groben
Verstoß gegen das eigene Interesse eines verständigen Menschen, eine mittlere Fahrlässigkeit genüge hier nicht.
So sei vorliegend nicht ersichtlich, dass
der Kläger seine Verletzung bewusst
herbeiführen wollte. So hätte der Kläger zwar bei verständiger Betrachtung
damit rechnen müssen, sich durch die
Schläge Verletzungen zuführen.
Gegen den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit spreche allerdings, dass sich der
Kläger offensichtlich in einem heftigen
Wut- und Erregungszustand befunden
habe und dementsprechend kurzzeitig
die Kontrolle verloren habe, so die Richter.
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