OnlineUrteile.de
Desinfektionsmittel geklaut
Diebstahl von Pandemie-Mangelware rechtfertigt die fristlose Kündigung
eines Arbeitnehmers
Während des "Lockdowns" im März 2020 kam in den Waschräumen eines
Paketzustellunternehmens mehrmals Desinfektionsmittel weg. Per Aushang kündigte
der Arbeitgeber an, wer Desinfektionsmittel stehle, werde fristlos entlassen und
angezeigt.
Ein Mitarbeiter, der seit 2004 Lieferfahrzeuge säuberte, verließ das Gelände nach der
Nachtschicht morgens mit dem eigenen Auto. Bei einer stichprobenartigen Kontrolle
entdeckte
der
Werkschutz
im
Kofferraum
eine
verschlossene
Flasche
Desinfektionsmittel im Wert von 40 Euro und eine Handtuchrolle.
Der Mann wehrte sich gegen die Kündigung und bestritt den Diebstahl: In den
Waschräumen habe oft Desinfektionsmittel gefehlt, behauptete er. Deshalb habe er
welches mitgebracht und sei öfter zum Auto gegangen, um die Hände zu desinfizieren.
Auch den sieben Kollegen hätte er das Mittel bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Stehlen
müsse er schon deshalb nicht, weil seine Frau in der Pflege arbeite und
Desinfektionsmittel mitbringe.
Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf glaubte kein Wort und wies die Klage des
Arbeitnehmers ab (5 Sa 483/20). Die Flasche im Kofferraum sei nicht angebrochen,
also nicht benutzt worden. Hätte der Arbeitnehmer sie während der Schicht benutzen
wollen, hätte es nahe gelegen, die Flasche in der Nähe des Arbeitsplatzes abzustellen
— erst recht, wenn er sie auch für die Kollegen verwenden wollte. Vom
Desinfektionsmittel im Privatwagen hätten die Kollegen jedenfalls nichts gewusst.
Der Mitarbeiter habe einen Liter gestohlen, während im ersten "Lockdown"
Desinfektionsmittel echt Mangelware gewesen sei und auch der Arbeitgeber nur
schwer Nachschub besorgen konnte. Damit habe er gleichzeitig in Kauf genommen,
dass seine Kollegen ohne Desinfektion arbeiten mussten. Daher sei die fristlose
Kündigung trotz der langen Beschäftigungsdauer berechtigt gewesen - auch ohne
vorherige Abmahnung. Dass er mit dem Diebstahl das Arbeitsverhältnis gefährdete,
habe der Mitarbeiter ohnehin gewusst: Diese Konsequenz habe der Arbeitgeber per
Aushang unmissverständlich angedroht.
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