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Arbeitgeber muss 
vorgetäuschte Krankheit 
des Arbeitnehmers 
beweisen 
Ein Arbeitgeber darf ein ärztliches 
Attest grundsätzlich nicht anzwei-
feln und muss daher im Falle einer 
vermuteten Täuschung greifbare 
Beweise erbringen: Ein Arbeit-
nehmer war, nachdem er eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
vorgelegt hatte, mehrere Tage nicht 
am Arbeitsplatz erschienen. Wäh-
rend dieser Zeit hatte er in einer 
Kneipe eine Schlägerei anzetteln 
wollen, wovon sein Vorgesetzter 
erfuhr. Daraufhin erteilte dieser 
dem Arbeitnehmer die fristlose 
Kündigung mit der Begründung, 
unter derartigen Umständen könne 
er nicht ernsthaft krank gewesen 
sein. Das LAG sah hierin jedoch 
keinen ausreichenden Täuschungs-
beweis, um eine fristlose Entlass- 
ung rechtfertigen zu können und 
erklärte diese somit für unwirksam. 
(LAG Mainz, 01.12.2005)

Überstunden verweigert 
- Kündigung

Verweigert ein Arbeitnehmer 
mehrfach Überstunden, riskiert 
er die fristlose Kündigung: 

Fragen zum 
Arbeitsrecht 
Unter der Rubrik „Gut beraten in Steuer- und 

Rechtsfragen“ gibt Ihnen das Alster-Magazin 

Tipps und Hinweise zu juristischen Fragen. 

Überstunden dürfen nur dann 
generell abgelehnt werden, wenn 
eine entsprechende Klausel im 
Arbeitsvertrag verankert ist. (Arb 
Frankfurt, 01.03.2005)

Kündigung wegen nicht  
genehmigtem Urlaub

Eigenmächtig genommener Ur-
laub gilt als Kündigungsgrund: 
Der langjährige Mitarbeiter eines 
Metallbauunternehmens hatte vor 
Weihnachten drei Tage Urlaub be-
antragt. Da jedoch vor Jahreswech-
sel eine Inventur anstand, konnten 
ihm diese nicht gewährt werden. 
Dessen ungeachtet blieb der Mann 
an den ausgesuchten Tagen seiner 
Arbeitsstelle fern. Die daraufhin 
erteilte ordentliche Kündigung 
wurde vom hessischen Landesar-
beitsgericht trotz der langjährigen 
Betriebszugehörigkeit des Arbeit-
nehmers für zulässig erklärt. (LAG 
Frankfurt am Main, 12.09.2005)

Besonderer 
Kündigungsschutz 
für Eltern

Arbeitnehmern mit Kindern muss 
erhöhter Kündigungsschutz zuteil 
werden: Ein Arbeitnehmer entwarf 
zur Auswahl der zu kündigenden 

Mitarbeiter ein Punktesystem, wel-
ches unter anderem Kriterien wie 
Betriebszugehörigkeit, Lebensalter 
und Anzahl der Kinder berücksich-
tigte. Eine von ihm entlassene, 
mehrfache Mutter klagte daraufhin 
erfolgreich gegen die ungerechte 
Gewichtung seiner Sozialauswahl. 
Die Richter bestätigten, dass es in 
der heutigen Zeit nicht mehr 
verhältnismäßig sei, ein Kind mit 
zwei Jahren Betriebszugehörigkeit 
gleich zu setzen. Vielmehr dürfen 
Arbeitnehmer mit versorgungsbe-
dürftigen Kindern einen besonde-
ren Kündigungsschutz genießen, 
hinter dem andere Aspekte sozi-
aler Abhängigkeit zurückzutreten 
haben. (LAG Ludwigshafen, 
02.08.2005)

Keine Kündigung wegen 
zahlreicher Krankheitstage

Keine Kündigung trotz 160 
Krankheitstagen: Ein Post-
bote litt an verschiedenen 
orthopädischen Beschwerden, 
was zu einer Summe von 160 
Krankheitstagen innerhalb eines 
Jahres führte. Eine Betriebsärztin 
diagnostizierte seinen Gesund-
heitszustand als problematisch, 
was zu einer Kündigung von 
Seiten des Unternehmens führte. 
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Allein auf Grund dieser Tatsa-
che kann einem Arbeitnehmer 
jedoch nicht gekündigt werden, 
wie die Richter des Frankfurter 
Arbeitsgerichts entschieden. 
Hierfür wäre zumindest das Gut-
achten eines unabhängigen Sach-
verständigen vonnöten gewesen 
(ArbG Frankfurt a.M., 12.07.2005). 
Quelle: DasErste/WDR/Ratgeber Recht

Weitere Informationen,  Fragen 
und Antworten fi nden Sie unter: 
www.ratgeberrecht.de  im Inter-
net. Zur Beachtung: Dies ist kein 
individueller Rechtsrat. Bitte 
wenden Sie sich mit Ihren Fragen 
immer an einen Rechtsanwalt. 


