
BILD am SONNTAG, 14. Februar 201632 Leben

Mal kurz was bei 
Amazon ordern, kann
Sie den Job kosten

Wir wissen nicht, wie es in Ih-
rer Firma ist. Dürfen Sie schnell 
mal am Computer schauen, ob 
das DHL-Paket schon unterwegs 
ist? Oder was bei Amazon oder 
Zalando bestellen? Wahr-
scheinlich ist es bei Ihnen 
wie in den meisten Unter-
nehmen. Privates Surfen 
ist nicht unbedingt klar 
geregelt, wird aber nicht 
gern gesehen. Man darf 
sich halt nicht erwischen 
lassen.

Jetzt erging ein Gerichts-
urteil, das alles ändern kann.

Ein Arbeitgeber hat sich 
den Browser-Verlauf des 
Dienst-Computers eines Mit-
arbeiters genauer angesehen, 
herausgefunden, dass der Ange-
stellte privat surft und ihm frist-
los gekündigt. Zur Erklärung: 
Firmen können den Inter-
netanschluss zentral 
überprüfen, selbst 
wenn der 
Ange-

stellte den Verlauf regelmäßig auf 
seinem Rechner löscht.

In dem aktuellen Fall, der beim 

Landesarbeitsgericht Berlin-Bran-
denburg entschieden wurde, surf-
te der Mitarbeiter fünf Tage im 
Monat privat im Netz. Die Rich-
ter urteilten: Ja, der Chef durfte 
den Mitarbeiter kontrollieren, und 

ja, die Kündigung war gerecht-
fertigt (Az. 5 Sa 657/15). Beim 
Browser-Verlauf handele es 
sich zwar um personenbezo-
gene Daten, in deren Kont-
rolle der Arbeitnehmer nicht 
eingewilligt habe. Sie dürf-
ten jedoch genutzt werden, 
weil der Chef im vorliegen-
den Fall keine Möglichkeit 
gehabt habe, das unerlaubte 
Surfen mit anderen Mitteln 

nachzuweisen. Rechtsanwalt 
Johannes Fiala (56), Arbeits-

rechtler aus München, erklärt 
es BamS so: „Der Arbeitgeber 
hat praktisch Notwehr ausge-
übt. Er hätte kaum anders kon-
trollieren können, ob der Mit-
arbeiter privat surft. Er kann ihn 

nicht ständig überwachen.“
Andere Gerichte sind 

nicht an die Ent-
scheidung ge-

bunden. Aber 

eine Revision vor dem Bundesar-
beitsgericht ist zugelassen. Wür-
de dort das Urteil bestätigt, wäre 
die Wirkung eine andere. Was be-
deutet das für Arbeitnehmer?

„Ganz streng genommen dür-
fen Mitarbeiter nie privat surfen, 
sie sollen in der Zeit arbeiten. 
Schließlich gilt der Grundsatz: oh-
ne Arbeit kein Lohn“, sagt Exper-
te Fiala: „Allerdings gibt es Ku-
lanzregelungen. Wenn man zum 
Beispiel in der Mittagspause – al-
so in seiner Freizeit – mal kurz 
surft, kann man dafür nicht sofort 
gefeuert werden.“ Allgemein gül-
tige Regeln gibt es aber nicht, es 
kommt immer auf den Einzelfall 
an: auf den Vertrag.

Im vorliegenden Fall hatte der 
Mitarbeiter sogar eine vertrag-
liche Regelung, wie er surfen 
darf. „Dort stand, dass er nur in 
der Mittagspause und in Ausnah-
mefällen privat ins Netz darf. Mit 
den fünf ganzen Tagen, die er ge-
surft hat, hat er gegen diese Regel 
verstoßen und seinen Chef damit 
getäuscht“, sagt Rechtsexperte 
Wolfgang Büser (78).

Was ist, wenn ein Verbot nicht 
ausdrücklich im Vertrag steht? 
„Dann darf der Chef dem Mitar-
beiter zwar auch kündigen, sollte 
ihn aber vorher abmahnen“, sagt 
Arbeitsrechtler Fiala. E-Mails darf 
der Chef übrigens nicht lesen. „Das 
wäre ein Eingriff  in das Post- oder 
Briefgeheimnis, also eine Straftat“, 
sagt Experte Fiala: „Die Einsicht 
in den Browser-Verlauf ist dage-
gen ein Verstoß gegen das Daten-
schutzgesetz.“ Auch hier gibt es 
ein Aber. Fiala: „Der Arbeitge-
ber darf Mails nur einsehen, 
wenn ausdrücklich im Vertrag 
steht, dass der Arbeitnehmer 
keine privaten Mails verschicken 
und empfangen darf.“

Zika-Impfstoff
soll dieses Jahr
getestet werden
Washington – Experten ar-
beiten weltweit an einem 
Impfstoff gegen das Zi-
ka-Virus. Es soll Schädel-
fehlbildungen bei Babys 
verursachen. Bis zum En-
de des Sommers erwarten 
US-Wissenschaftler einen 
Impfstoff-Kandidaten, der 
noch dieses Jahr getestet 
wird. Wann ein Impfstoff 
zur Verfügung steht, bleibt 
aber unklar. Britische Ärz-
te entdeckten zudem kürz-
lich, dass das Virus bis zu 
zwei Monate nach Anste-
ckung im Sperma nach-
weisbar war.

Santa Barbara – Ist Kind 
Nummer acht im Anflug für 
Oscar-Preisträger Kevin 
Costner (61)? Es sieht so 
aus. Mit Ehefrau Christine 
(41) hat er die Fühler über 
eine Adoptionsagentur in 
L. A. ausgestreckt. Cost-
ner, bereits siebenfacher 
Vater, zu BamS: „Meine Fa-
milie steht immer an erster 
Stelle. Wenn es nach mir 
ginge, hätte ich eine eige-
ne kleine Baseball-Mann-
schaft.“

Kevin Costner 
will achtes Kind

Deutsche zahlen
am liebsten barDer Chef muss seinem 

Mitarbeiter nicht den ganzen
 Tag hinterherschnüffeln. In 
bestimmten Fällen kann er 

einfach den Browser-Verlauf
 des Angestellten prüfen, um

 herauszufi nden, ob der 
privat im Netz gesurft hat

„Kommen 
Sie sofort in 
mein Büro!“ 

Wer unerlaubt 
im Netz 

unterwegs ist, 
riskiert eine 
Abmahnung 

und schlimms-
tenfalls eine 

Kündigung

Hamburg – Ein Gesetzent-
wurf des Gesundheitsmi-
nisteriums sieht vor, dass 
schwer chronisch Kranke 
sich künftig auf Rezept mit  
mehr Arzneimitteln auf 
Cannabisbasis als bisher 
versorgen dürfen. Doch 
die Bundesärztekammer 
lehnt laut „Spiegel“ eine 
Verordnung von getrock-
neten Cannabisblüten ab. 
Für den medizinischen Ein-
satz fehle es an Studien.

Ärzte lehnen 
Cannabisblüten 
auf Rezept ab

Boston – 82 Prozent aller 
Geldgeschäfte erledigen 
wir in bar. Das ergab eine 
Studie der US-Notenbank 
in Boston. Damit liegen wir 
mit Österreich an der Spit-
ze des Ländervergleichs. 
In den Niederlanden bei-
spielsweise werden  
52 Prozent, in den USA 
47 Prozent der Trans-
aktionen bar  getätigt.

FO
T

O
S

: 
D

P
A

/P
IC

T
U

R
E

-A
LL

IA
N

C
E

, 
G

E
T

T
Y

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über http://www.axelsp


