Privates Surfen am Arbeitsplatz – das Bundesgericht legt Leitplanken fest

Private Nutzung des Internets im
Büro – Regeln schaffen Sicherheit
Es waren grobe Vorwürfe gegen einen Arbeitnehmer, mit welchen sich das Bundesgericht auseinander setzen musste.
Der Mann wurde fristlos entlassen, dies mit der Begründung, er habe innert 24 Arbeitstagen während 49,75 Stunden
pornografische Darstellungen aus dem Internet abgerufen. Der Arbeitnehmer bestritt diese Vorwürfe und beharrte auf
Lohnfortzahlung bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist. Die Arbeitgeberin ihrerseits stellte sich auf den Standpunkt, ihre Kündigung sei rechtmässig.
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auch während der Arbeitszeit schnell verfügbar. Sei es, weil der Arbeitgeber diese
zur Verfügung stellt, oder weil der Arbeitnehmer ein privates Smartphone besitzt. Oft
wissen aber weder die Arbeitnehmer noch
die Arbeitgeber, ob der private Gebrauch
dieser neuen Medien während der Arbeitszeit erlaubt ist oder nicht. Ein komplettes
Verbot oder gar die Abgabe der Handies
kann zwar auf den ersten Blick als reizvolle
Lösung erscheinen. Die Förderung eines vernünftigen Umgangs bringt jedoch sowohl für
den Arbeitgeber wie auch den Arbeitnehmer
einen grösseren Nutzen.
Unwissen beim Arbeitnehmer, unklare Regelung durch den Arbeitgeber, das schafft
Unsicherheit. Bei beiden. Ein klares Reglement kann hier Klarheit schaffen und Trans-
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