Landesarbeitsgericht Niedersachsen zur Kündigung wegen
exzessiver privater E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz
Leitsatz
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§ 3 Nr. 6 TKG, wenn und soweit er seinen Arbeitnehmern die private Nutzung des dienstlichen E-Mail-Accounts gestattet. Insoweit ist er jedoch
den Beschränkungen des Fernmeldegeheimnisses unterworfen. Diesen
Widerspruch löst das Landesarbeitsgericht Niedersachen zumindest
insoweit etwas auf, als ein Zugriff des Arbeitgebers jedenfalls auf die im
System gespeicherten E-Mails (Eingang, Ausgang sowie weitere Ordner)
möglich sein soll, wenn seine Interessen die Persönlichkeitsrechte des
Arbeitnehmers überwiegen. Nichtsdestotrotz bleibt in solchen Fällen
weiterhin Vorsicht geboten, da die Interessenabwägung im Einzelfall
auch zu Lasten des Arbeitgebers ausfallen kann.
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