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Arbeitszeitbetrug: 
Kündigung wegen nicht 
erfasster Raucherpausen

Ein Arbeitszeitbetrug, bei dem ein Mitarbeiter 
vortäuscht, für einen näher genannten Zeitraum 
seine Arbeitsleistung erbracht zu haben, obwohl 
dies tatsächlich nicht oder nicht in vollem Um-
fang der Fall ist, stellt eine besonders schwer-
wiegende Pflichtverletzung dar, die eine Kündi-
gung aus wichtigem Grund rechtfertigen kann. 
Dasselbe gilt für den Verstoß eines Arbeitneh-
mers gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete  
vom Arbeitgeber sonst kaum sinnvoll kon trol-
lierbare Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren. 
Entscheidend ist der mit der Pflichtverletzung 
verbundene schwere Vertrauensbruch.

Einer seit über 30 Jahren beschäftigten Mitarbei-
terin im Arbeitsamt war ihre Zigarettensucht zum 
Verhängnis geworden. Es gab in der Agentur 
eine Dienstvereinbarung zur Flexibilisierung der 
Arbeitszeit, wonach für alle Mitarbeiter Arbeits-
zeitkonten geführt werden und bei jedem Betre-
ten oder Verlassen der Dienstgebäude dies zu 
erfassen ist, auch für Raucherpausen oder sons-
tige Arbeitsunterbrechungen. Die Vorgesetzte 
stellte Unregelmäßigkeiten bei den Arbeitszeit-
buchungen der Klägerin fest. Ein Abgleich der 
Buchungen am Personaleingang mit der Arbeits-
zeiterfassung ergab, dass die Mitarbeiterin an 
drei Tagen keine einzige Pause, sondern ledig-
lich Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit gebucht 
hatte. Zur Rede gestellt führte sie an, sie benö-
tige die entsprechenden Zigarettenpausen. Sie 
entschuldigte sich außerdem vielmals für den 
„Schludrian“, der bei ihr eingerissen sei. Sie werde 
die Zeiterfassung in Zukunft ganz genau nehmen  
und ein solches Verhalten werde sich nicht mehr 
wiederholen. Mit Zustimmung des Personalrats 
kündigte die Agentur fristlos, hilfsweise ordent-
lich, wobei die Entscheidung über die fristlose 
Kündigung, die das Gericht für unwirksam hielt, 
rechtskräftig wurde. Vor dem LAG Thüringen ging 
es somit nur noch um die ordentliche Kündigung. 
Die Klägerin führte insbesondere an, ihre Dienst-
zeit sei fälschlicherweise bei der Personalrats-
anhörung nur mit 30 Jahren angegeben, nicht 
mit 34, außerdem sei sie nicht verheiratet, son-
dern geschieden. Der Personalrat sei daher fehler-
haft beteiligt worden.

Das Thüringische LAG (Urt. v. 3.5.2022 – 1 Sa 18/21) 
hielt die ordentliche Kündigung für rechtmäßig. 
Unstreitig habe die Klägerin gegen ihre Verpflich-
tung, die Arbeitszeiten korrekt zu dokumentieren , 
verstoßen und damit einen schweren Vertrauens-
bruch begangen. Der Hinweis auf ihre Nikotin-
sucht verfange nicht. Dass die Klägerin durch 
ihre Abhängigkeit daran gehindert gewesen 
wäre, ordnungsgemäß ihre Arbeitszeit zu erfas-
sen, hatte sie selbst nicht vorgetragen. Durch die 

Möglichkeit, im Rahmen des flexiblen Arbeits-
zeitmodells selbst die Arbeitszeiten zu erfassen, 
haben alle Arbeitnehmer einen Vertrauens-
vorschuss erhalten. Dieses Vertrauen hatte die 
Klägerin missbraucht. Der Pflichtverstoß sei so 
grundsätzlich, dass auch eine Abmahnung ent-
behrlich war.

Der Umstand, dass die Betriebszugehörigkeit um 
vier Jahre zu kurz bei der Personalratsanhörung 
angegeben wurde, beeinträchtigt die Wirksam-
keit der Kündigung nicht. Aus Sicht des Gerichts 
bedeutet eine 34 Jahre dauernde Betriebs-
zugehörigkeit gegenüber einer solchen von nur 
30 Jahren keine erhöhte Schutzbedürftigkeit. 
Auch der Umstand, dass die Klägerin nicht ver-
heiratet, sondern geschieden ist, tat der Wirk-
samkeit der Kündigung keinen Abbruch, denn 
ausschlaggebend ist die Zahl der Unterhalts-
verpflichtungen und nicht der Familienstand 
selbst. Die Unterhaltsverpflichtungen waren aber 
korrekt in der Anhörung angegeben.

Das Gericht ließ die Zulassung der Revision wegen  
der sich stellenden grundsätzlichen Frage der 
rechtlichen Erheblichkeit fehlerhafter Angaben 
bei der Unterrichtung des Personalrats zu.

Schmerzensgeld  
wegen DSGVO-Verstoßes
Im Rahmen eines Prozesskostenhilfeantrags hatte 
das LAG Schleswig-Holstein über die Höhe eines  
Schmerzensgeldes wegen Verstoßes des Arbeit-
gebers gegen die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) zu entscheiden. Die Klägerin war vom 
8.9. bis 31.12.2021 als Pflegehelferin angestellt. 
In dieser Zeit ließ die Beklagte ein 36-sekündiges  
Werbevideo drehen, an dem die Klägerin freiwillig  
teilnahm. Sie war in Ganzkörperaufnahme zu 
sehen , wie sie in ein Auto einsteigt, auf dem „Wir 
suchen Pflegekräfte“ zu lesen ist und ein Audio-
Overlay sagt: „Steige jetzt mit ein!“. Später ist 
die Klägerin in Porträtgröße im Auto sitzend zu 
erkennen. Die Klägerin hatte sich nur mündlich 
zum Dreh des Videos bereit erklärt, das die Be-
klagte auf der Plattform „YouTube“ veröffent-
lichte. Als die Pflegekraft dazu aufforderte, es 
zu unterlassen, das Video weiter zu nutzen, ent-
fernte der Pflegedienst das Video umgehend aus 
dem Netz. 

Die Klägerin begehrte Prozesskostenhilfe für die 
Zahlung von Schmerzensgeld i. H. v. 6.000 Euro. 
Das Arbeitsgericht gewährte lediglich Prozess-
kostenhilfe für die Zahlung von 2.000 Euro. Auch 
die zweite Instanz half der dagegen gerichteten 
Beschwerde nicht ab. Prozesskostenhilfe darf nur 
deshalb verweigert werden, wenn ein Erfolg in 
der Hauptsache zwar nicht schlechterdings aus-
geschlossen ist, die Erfolgsaussicht aber nur eine 
entfernte ist. Das Gericht konzedierte, dass der 

Pflegedienst gegen die Bestimmungen der 
DSGVO verstoßen hatte und dadurch ein imma-
terieller Schaden entstanden war. Der Rechts-
anspruch auf immateriellen Schadensersatz nach 
Art. 82 Abs. 1 DSGVO erfordert über die Verlet-
zung der DSGVO hinaus nicht zusätzlich, dass 
die verletzte Person einen (weiteren) von ihr 
erlittenen  Schaden darlegt. Die Vorschrift habe 
neben der Ausgleichsfunktion auch spezial- bzw. 
generalpräventiven Charakter. Der Schadens-
ersatz bei Datenschutzverstößen soll eine ab-
schreckende Wirkung haben, um der DSGVO zum 
Durchbruch zu verhelfen. Im Rahmen einer sum-
marischen Prüfung war das Gericht der Auffas-
sung, dass ein Schadensersatz i. H. v. 2.000 Euro 
die Obergrenze darstelle. Die Beeinträchtigung 
des Rechts der Klägerin war nicht zu schwerwie-
gend, da diese um die streitbefangenen Aufnah-
men wusste und an dem Videodreh freiwillig mit-
gewirkt hatte. Auch habe die Beklagte das Video  
umgehend aus dem Netz genommen. Ein Betrag 
von 2.000 Euro liege am oberen Rand dessen, 
was Arbeitsgerichte bei Verstößen gegen das 
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers für an-
gemessen halten. So hat das LAG Rheinland-
Pfalz bei einer Videoüberwachung am Arbeits-
platz 650 Euro festgesetzt, das BAG bei Bild-
aufnahmen und Videoaufzeichnungen 1.000 Euro. 
Das ArbG Lübeck hielt bei einer Veröffentlichung 
eines Fotos auf der Facebook-Seite der Verant-
wortlichen 1.000 Euro für angemessen. Für die 
Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand kein 
Anlass. (LAG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 
1.6.2022 – 6 Ta 49/22, rk.)
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