AUKTORISOITUJEN KÄÄNTÄJIEN TUTKINTOLAUTAKUNTA

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 11.11.2017
Kielet ja käännössuunta
saksasta suomeen

Aihepiiri (aukt2)
laki ja hallinto

Käännöstehtävä
1. Käännettävä teksti
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2. Käännöksen käyttötarkoitus
Käännetään suomalaiselle asianosaiselle muutoksenhakua varten.

Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä!
Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa
tutkintosuorituksen hylkäämiseen.
Käännettävän tekstin pituus on 2049 merkkiä

Erstmalig mit Urteil im Juli 2005 hat das Bundesarbeitsgericht
entschieden, dass der Arbeitnehmer bei einer privaten
Internetnutzung während der Arbeitszeit grundsätzlich seine
(Hauptleistungs-)Pflicht zur Arbeit verletzt. Die private Nutzung des
Internets darf die Erbringung der arbeitsvertraglich geschuldeten
Arbeitsleistung nicht erheblich beeinträchtigen. Die Pflichtverletzung
wiegt dabei umso schwerer, je mehr der Arbeitnehmer bei der
privaten Nutzung des Internets seine Arbeitspflicht in zeitlicher und
inhaltlicher Hinsicht vernachlässigt (BAG 07.07.2005, 2 AZR 581/04,
AP Nr. 192 zu § 626 BGB, Rn. 27). Deshalb muss es jedem
Arbeitnehmer klar sein, dass er mit einer exzessiven Nutzung des
Internets während der Arbeitszeit seine arbeitsvertraglichen Hauptund Nebenpflichten erheblich verletzt. Es bedarf daher in solchen
Fällen auch keiner Abmahnung. Mit der Erfordernis einer
einschlägigen Abmahnung vor Kündigungsausspruch soll vor allem
dem Einwand des Arbeitnehmers begegnet werden, er habe die
Pflichtwidrigkeit seines Verhaltens nicht erkennen bzw. nicht damit
rechnen können, der Arbeitgeber werde sein vertragswidriges
Verhalten als so schwerwiegend ansehen /…/. Diese Grundsätze hat
der Zweite Senat mit seiner Entscheidung vom April 2006 /…/ noch
einmal bekräftigt. Mit Urteil vom 31.05.2007 /…/ hat das
Bundesarbeitsgericht diese Rechtsprechung über die private Nutzung
des Internets auch auf die "private Nutzung des Dienst-PC" erstreckt.
Kündigungserheblich sein kann die private Nutzung des vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Internets oder anderer
Arbeitsmittel während der Arbeitszeit, weil der Arbeitnehmer
während des Surfens im Internet oder einer intensiven Betrachtung
von Videofilmen oder -spielen zu privaten Zwecken seine
arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung nicht erbringt und
dadurch seiner Arbeitspflicht nicht nachkommt und sie verletzt. Die
außerordentliche Kündigung ohne Ausspruch einer vorherigen
Abmahnung kommt dabei in Betracht, wenn es sich um eine
exzessive Privatnutzung handelt.

