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Weitergabe privater Nachrichten rechtfertigt außerordentliche Kündigung – Ur-
teil des LAG Köln 

Mit einem jüngst veröffentlichten Urteil vom 02.11.2021, Az. 4 Sa 290/21, hat sich 
das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln (abrufbar unter folgendem Link) mit der 
Frage befasst, ob das Lesen und Weitergeben von Privatnachrichten von Kollegen 
eine außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen kann. 

Im Ergebnis hält das LAG Köln das Folgende fest: „Das Lesen einer offensichtlich 
an einen anderen Adressaten gerichtete Email sowie das Kopieren und die Weiter-
gabe des Emailanhangs (privater Chatverlauf) an Dritte kann im Einzelfall eine au-
ßerordentliche fristlose Kündigung rechtfertigen, auch wenn eine Zugriffsberechti-
gung auf das Emailkonto für dienstliche Tätigkeiten vorliegt.“ (amtlicher Leitsatz). 

Zum Sachverhalt 

Die Arbeitnehmerin war als Künstlerin in der Verwaltung der des kirchlichen Betriebes der 

Klägerin tätig. Die beklagte Arbeitgeberin gewährte einer geflüchteten Frau im Jahr 2019 

Kirchenasyl.  

Nachdem die asylsuchende Frau, die an psychischen Problemen litt, im Oktober 2019 

einen Suizidversuch unternahm, verschaffte sich die Arbeitnehmerin Mitte November 

2019 Zugriff auf das E-Mailkonto der Beklagten. Aus einer der E-Mails von November 

2019, die der Superintendent der Beklagten an einen Pfarrer sandte, wies der Superin-

tendent den Pfarrer auf das gegen ihn laufende Ermittlungsverfahren wegen eines mög-

licherweise strafrechtlich relevanten Fehlverhaltens in Umgang mit der asylsuchenden 

Frau hin. Die Arbeitnehmerin speicherte diese E-Mail und die weiteren privaten Chatver-

läufe zwischen dem Pfarrer und der asylsuchenden Frau auf einem USB-Stick. Sodann 

übergab die Arbeitnehmerin den USB-Stick an die Staatsanwaltschaft und einer ehren-

amtlichen Mitarbeiterin der Arbeitgeberin. 

Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen den Pfarrer wurde im August 2020 einge-

stellt. Im September 2020 kündigte die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis fristlos aus 

wichtigem Grund. Zur Begründung führte sie u.a. aus, die Arbeitnehmerin habe schwer-

wiegend gegen ihre Verschwiegenheitspflicht bezüglich dienstlicher Vorgänge verstoßen 

und die privaten Chatverläufe Schädigungsabsicht an Dritte weitergegeben. 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2021/4_Sa_290_21_Urteil_20211102.html


 

Erstinstanzliches Urteil des Arbeitsgerichts Aachen 

Das erstinstanzlich zuständige Arbeitsgericht Aachen hatte der Klage stattgegeben. Es 

liege zwar ein an sich geeigneter Grund für eine außerordentliche fristlose Kündigung vor. 

Die Klägerin habe gegen die datenschutzrechtlichen Pflichten aus § 26 Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG) verstoßen und das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Pfarrers 

verletzt. Gleichwohl wäre nach Ansicht des Arbeitsgerichts Aachen bei Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalls unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

und einer Abwägung der beiderseitigen Interessen eine Abmahnung als milderes Mittel 

angezeigt gewesen und eine außerordentliche Kündigung nicht verhältnismäßig.  

Urteil des LAG Köln  

Das angerufene LAG Köln teilt die Auffassung des Arbeitsgericht Aachen nicht und hält 

die außerordentliche Kündigung für wirksam. Nach Ansicht des LAG Köln liegt ein wichti-

ger Grund im Sinne von § 626 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und die Fortsetzung des 

Arbeitsverhältnisses sei der Arbeitgeberin nicht unzumutbar. Zunächst bestätigt das LAG 

Köln – wie auch schon das Arbeitsgericht Aachen –, dass rechtswidrige Datenverarbei-

tungen durch den Arbeitnehmer, die mit Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeits-

rechts z.B. anderer Arbeitnehmer einhergehen, bei entsprechender Schwere des Versto-

ßes an sich geeignet sind, einen wichtigen Kündigungsgrund zu begründen. Bereits das 

Öffnen und Lesen der E-Mails begründeten einen Pflichtenverstoß, und zwar unabhängig 

davon, ob diese gezielt gesucht oder von der Arbeitnehmerin zufällig entdeckt wurden. 

Durch die erfolgte Weitergabe der E-Mails und der Chatverläufe habe die Arbeitnehmerin 

den vorherigen Verstoß gegen die arbeitsvertragliche Schutz- und Rücksichtnahmepflicht 

vertieft, das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Pfarrers und der asylsuchenden Frau 

verletzt sowie einen weiteren Datenschutzverstoß durch rechtswidriges Verbreiten be-

gangen. 

Das LAG kommt nach einer entsprechenden Interessenabwägung zu dem Ergebnis, dass 

der vorherige Ausspruch einer Abmahnung nicht angezeigt war. Dabei zeige der Um-

stand, dass die Arbeitnehmerin den E-Mail- und Chatverkehr nicht gegenüber der asylsu-

chenden Frau offengelegt hatte. Auf den konkreten Inhalt der offengelegten Kommunika-

tion komme es ferner nicht an. Erheblich sei, dass die vertrauliche Kommunikation des 

Pfarrers und der asylsuchenden Frau die Privatsphäre und damit die grundrechtlich ge-

schützten Persönlichkeitsrechte beider Personen betrifft. Hinzu komme, dass die Arbeit-

nehmerin mit der Weitergabe des USB-Sticks die Kontrolle über die Verbreitung der 

rechtswidrig erlangten Daten abgegeben habe. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/__26.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/__26.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__626.html


 

Folgen für die Praxis 

Das Vorliegen eines wichtigen Kündigungsgrundes ist in der Praxis häufiger Streitpunkt. 

Insoweit ist das vorliegende obergerichtliche Urteil des LAG Köln hilfreich für die grds. 

Bewertung von Pflichtverletzungen und darauf gegründeter außerordentlicher – aber 

auch ordentlicher – Kündigungen. Besonders hervorzuheben ist, dass das LAG Köln 

schon die Verletzung des Datenschutzrechts durch Arbeitnehmer als relevanten Pflicht-

verstoß erachtet und die Pflichtverletzung nicht von dem konkreten Inhalt der Kommuni-

kation abhängig macht. Zudem zeigt der vorliegende Fall, dass die Beurteilung des jewei-

ligen Einzelfalls und der vorzunehmenden Interessenabwägung durchaus schwierig sein 

kann, vor allem mit Blick auf die Notwendigkeit des Ausspruchs einer vorherigen Abmah-

nung. Für Arbeitgeber dürfte das LAG-Urteil Ansporn dafür sein, in ihren Unternehmen 

die besondere Wichtigkeit der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch 

Arbeitnehmer hervorzuheben. 

 

Sie haben Fragen zum Thema Arbeitsrecht? Schreiben oder sprechen Sie uns 

gerne an!  
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