OnlineUrteile.de
Wegen Arbeitszeitbetrugs entlassen
Vertuscht ein Arbeitnehmer Verspätungen, ist eine fristlose Kündigung
gerechtfertigt
Der 30 Jahre alte Zerspanungsmechaniker, der eigentlich um 6 Uhr zur Frühschicht
antreten sollte, hatte verschlafen. Erst um 6.40 Uhr erschien er im Betrieb und
stempelte sich nicht ins Zeiterfassungssystem ein. Später beantragte der
Arbeitnehmer eine Korrektur der Arbeitszeit. Auf dem dafür vorgesehenen Formular
gab er an, er habe von 6 Uhr bis 14.45 Uhr gearbeitet. Als die Lüge aufflog, mahnte ihn
die Arbeitgeberin ab.
Einige Monate danach beantragte der Mechaniker erneut Korrekturen der Arbeitszeit,
die mit der tatsächlich geleisteten Arbeit nicht übereinstimmten. Die falschen Angaben
begründete der Arbeitnehmer mit Kommentaren wie "Stempelfehler" oder "Karte
vergessen". Wieder fielen die Unstimmigkeiten auf. Nun warf ihm die Arbeitgeberin
Arbeitszeitbetrug vor und kündigte ihm mit Zustimmung des Betriebsrats fristlos.
Vergeblich wehrte sich der Mechaniker gegen die "unverhältnismäßige Kündigung": Er
habe sich in einer schwierigen Lebensphase befunden, unter Schlafstörungen gelitten
und deshalb einige Male verschlafen. Das sei doch kein schwerwiegendes
Fehlverhalten. Doch das Arbeitsgericht Aachen und das Landesarbeitsgericht (LAG)
Köln wiesen seine Kündigungsschutzklage ab (6 Sa 494/20).
Das Fehlverhalten, das letztlich das Vertrauensverhältnis zwischen Mitarbeiter und
Arbeitgeberin zerstört habe, sei weniger darin zu sehen, dass er wiederholt zu spät
gekommen sei. Der Verstoß gegen die arbeitsvertraglichen Pflichten bestehe vor allem
darin, dass er versucht habe, das Zuspätkommen durch falsche Einträge in den
Korrekturformularen zu vertuschen. Dass es dabei mehrmals nur um einige Minuten
Abweichung ging, mache die Sache nicht besser.
Für die Arbeitgeberin gehe es nicht in erster Linie um eine Sanktion für begangenes
Unrecht, betonte das LAG. Es gehe vielmehr darum, künftige Störungen des
Arbeitsverhältnisses zu vermeiden. Die Arbeitgeberin habe den Mechaniker bereits
wegen eines Verschleierungsversuchs abgemahnt und dann feststellen müssen, dass
der verwarnte Mann wieder versuchte, sie zu täuschen. Daher sei es für die
Arbeitgeberin unzumutbar, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen.
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