
Seit über 10 Jahren arbeitete
ich bei einer Firma als Sachbe-
arbeiterin. Nun hat mich ges-
tern mein Chef fristlos entlas-
sen, weil ich im Büro private
Mails an eine Freundin von mir
geschrieben hatte, was auch
stimmte. Trotzdem bin ich fas-
sungslos: Darf mein Arbeitge-
ber meine Mails lesen? Und
kann er mich wirklich fristlos
vor die Tür setzen, wenn ich
ab und zu eine private Nach-
richt schreibe?

Heidi M. (36)

Grundsätzlich bestimmt in der
Tat der Arbeitgeber, wofür die
von ihm zur Verfügung gestellten
Arbeitsmittel auch eingesetzt
werden dürfen. Es ist also denk-
bar, dass ein Arbeitgeber den Ge-
brauch seiner EDV-Anlagen für
private Zwecke verbietet, um bei-
spielsweise die Bandbreite seiner
Internet-Verbindung nicht zu ver-
stopfen oder die EDV-Sicherheit
zu gewährleisten. Dies hat er al-

lerdings im Voraus deutlich zu
kommunizieren. Die Überwa-
chung des E-Mail-Verkehrs eines
Arbeitnehmers ist jedoch daten-
schutzrechtlich heikel und wirft
in der Praxis kaum lösbare
persönlichkeitsrechtliche Fragen
auf.
Insbesondere bei Arbeitneh-
mern, die nicht in einer sicher-
heitsrelevanten Abteilung eines
Betriebs arbeiten, besteht meines
Erachtens keine Rechtfertigung
für eine solche inhaltliche Über-
wachung des Mailverkehrs.
Rechtlich unproblematisch ist
hingegen die technische Ein-
schränkung von Mail-Empfän-
gern (z.B. nur firmeninterne
Empfänger) oder Internet-Inhal-
ten (z.B. Blockierung von Diens-
ten wie Facebook, Youtube o.ä.).
Der einmalige Verstoss gegen das
Verbot des privaten Gebrauchs
von Maildiensten, oder Internet
allein reicht für eine fristlose Ent-
lassung kaum aus. Ihr Chef hätte
Sie verwarnen oder Ihnen allen-
falls einen Verweis erteilen müs-

sen. Zwar ist die Ihnen gegenüber
ausgesprochene Kündigung
wirksam, sie können jedoch mit
guten Chancen jenen Lohn ein-
fordern, den Sie verdient hätten,
wenn das Arbeitsverhältnis unter
Einhaltung der Kündigungsfrist
beendet worden wäre. Darüber
hinaus wird Ihr Arbeitgeber Ih-
nen wohl auch eine Entschädi-
gung zahlen müssen, weil die
fristlose Kündigung als miss-
bräuchlich zu werten ist. Wie
hoch die Entschädigung ausfällt,
liegt im richterlichen Ermessen;
sie ist jedoch keinesfalls höher als
sechs Monatslöhne.

Richard Schmidt, Rechtsanwalt,
Rhyner & Schmidt, Rechts-
anwälte, Bahnhof, Glarus;

www.law-switzerland.ch
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Fristlos entlassen – was nun?
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Reiseversicherung – wie vermeide ich
Zuschläge der Reisebüros?
Bei Reisen ins Ausland stellt
sich die Frage nach genügen-
dem Versicherungsschutz. Ver-
sicherungen nur für die Dauer
des Urlaubs können bei häufi-
gem Reisen kostspielig wer-
den, gibt der Schweizerische
Versicherungsverband zu be-
denken.

svv. Der Abschluss einer Reise-
versicherung ist dringend zu
empfehlen und wird von vielen
Reiseveranstaltern auch ver-
langt.
Verfügt der Kunde über keine ei-
gene Reiseversicherung, wird
durch das Reisebüro oftmals eine
Versicherung für die Dauer der
gebuchten Ferien abgeschlossen.
Wenn jemand pro Jahr viele Rei-
sen unternimmt, können die Kos-
ten solcher Kurzfrist-Reiseversi-
cherungen die Prämie für eine
Jahres-Reiseversicherung rasch
übersteigen.

Jahres-Reiseversicherung mit
gutem Preis-/Leistungsverhältnis
Mit einer Jahres-Reiseversiche-
rung geniessen Sie das ganze
Jahr ununterbrochenen Versi-
cherungsschutz, unabhängig da-
von, wie viele Reisen Sie unter-
nehmen. Dies macht den Ab-
schluss von Kurzfrist-Verträgen
bei Reisen überflüssig. Und bei

spontanen Abreisen fallen damit
auch die Sorgen um genügenden
Versicherungsschutz weg. Dazu
kommt bei Vielreisenden, wie er-
wähnt, eine Kosteneinsparung.
Klären Sie daher in einem Ge-
spräch mit Ihrem Versicherungs-
berater ab, ob sich auch für Sie
der Abschluss einer Jahres-Rei-
seversicherung aufdrängt.

Bei häufigem

Reisen kann eine

Jahresversicherung

günstiger sein als

viele kurzfristige

Verträge.
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