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Da ist
Musik drin

Fall aber nicht das Gewicht, um eine fristlose
Kündigung zu rechtfertigen. Der Umstand,
dass bei der Beklagten der Umfang der Privatnutzung betrieblich nicht geregelt war,

Wer hätte das gedacht: Auch wenn die
Teilnahme an einem Radio-Gewinnspiel
über das Telefon während der Arbeitszeit
eine Pflichtverletzung darstellt,
betrachtet das Landesarbeitsgericht Düsseldorf eine fristlose
Kündigung aus diesem
Grund als unzulässig.

D
MICHAEL TESCHNER, Geschäftsführer bei der NRT Niederrheinische
Treuhand GmbH in Duisburg

em Fall lag folgender Sach-

Gewinnspiels „Das geheimnisvolle Geräusch“
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Beklagte. Nachdem dem Geschäftsführer die
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37 Einheiten aufgefallen waren, sprach er die

Den Mitarbeitern der Beklagten war es gestat-

Klägerin darauf an. Sie antwortete, dass auf-
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Der Anruf bei kostenpflichtigen Sonderruf-

Am nächsten Morgen räumte die Klägerin die
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Anrufe bei der Gewinnspielhotline ein und

noch ausdrücklich untersagt.

bot an, einen Betrag von 18,50 Euro zu erstat-
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Arbeitspausen mehrere Anrufe bei der Hotline
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Sollten Sie weiterführende Fragen zu den Themen auf dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner, die
NRT Niederrheinische Treuhand GmbH, Duisburg, unter Telefon: 0203 300020. Unter www.steuern-htp.de erhalten Sie weitere Informationen.
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minderte den Verschuldensvorwurf gegenüber der Klägerin.
Zu berücksichtigen war weiter, dass die
Anrufe in den Arbeitspausen erfolgten, sodass
nicht von einem Arbeitszeitbetrug auszugehen war. Die Beklagte hatte zudem weder vor
dem Arbeitsgericht noch vor der erkennenden
Kammer trotz des Bestreitens der Klägerin die
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Die ordentliche Kündigung der Klägerin
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Michael Teschner, Rechtsanwalt
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