
PRIVATE INTERNETNUTZUNG AM ARBEITSPLATZ 
 
Fast jeder betrieblich genutzte Computer verfügt heutzutage über einen Zugang zum 
Internet. Das ermöglicht dem am PC arbeitenden Angestellten zumindest praktisch, 
jederzeit im Internet zu surfen oder private E-Mail-Korrespondenz zu führen. 
 
Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob der Arbeitnehmer das auch darf. Hierfür 
spricht etwa, dass die private Nutzungsmöglichkeit des betrieblichen Internetan-
schlusses auch für den Arbeitgeber Vorteile mit sich bringt. Zum einen wird hierdurch 
die Zufriedenheit des Arbeitnehmers gefördert. Zum anderen können damit lange 
Arbeitsunterbrechungen, etwa wegen Behördengängen, vermieden werden. Viele 
Arbeitgeber haben dies erkannt und lassen eine private Internetnutzung in ihren in-
ternen Verhaltensrichtlinien in gewissem Umfang ausdrücklich zu. 
 
Grundsätzlich ist die private Internetnutzung am Arbeitsplatz aber verboten. 
 
Insbesondere wenn eine nachweisbare Erlaubnis des Arbeitgebers aber fehlt, ist 
Vorsicht geboten. Dann kann die private Nutzung des betrieblichen Internetanschlus-
ses im Extremfall auch zur Kündigung führen, insbesondere, wenn z. B. große Da-
tenmengen heruntergeladen worden sind, die womöglich noch einen Virus mit in das 
System gebracht haben oder zu einer Rufschädigung des Arbeitgebers führen kön-
nen. Letztere ist vor allem beim Herunterladen von strafbaren oder pornografischen 
Inhalten zu besorgen. 
 
Sofern der Arbeitgeber keine Ausnahme von dem Verbot ausdrücklich zulässt, sollte 
sich der Arbeitnehmer auf ein vorangegangenes oder auch nur vermeintliches Tole-
rieren durch den Chef nicht verlassen und sich nicht angreifbar machen. Zwar reicht 
häufig die Intensität eines solchen Vertragsverstoßes nicht, um eine – womöglich 
sogar fristlose – Kündigung zu rechtfertigen. Denn der Arbeitgeber muss in einem so 
genannten Kündigungsschutzverfahren detailliert darlegen und auch beweisen, was 
er dem Arbeitnehmer vorwirft. 
 
Der Arbeitnehmer beziehungsweise sein Rechtsanwalt wird dem gegebenenfalls die 
vorangegangene Duldung durch den Arbeitgeber entgegensetzen oder herausarbei-
ten, dass die Beweiserhebung durch den Arbeitgeber nicht rechtens war, vielmehr 
der Vorgesetzte bei seinen Ermittlungen gegen Datenschutzvorschriften verstoßen 
hat. 
 
Aber auch weniger gravierende Vorfälle können dem Bestand des Arbeitsverhältnis-
ses gefährlich werden. 
 
Denn selbst wenn es für eine Kündigung – noch – nicht reicht, kann zumindest eine 
Abmahnung nach einem weniger gewichtigen Verstoß in die Personalakte gelangen. 
Und bereits eine Abmahnung kann dem Arbeitgeber für eine spätere Kündigung 
dienlich sein. Deshalb sollte sorgfältig geprüft werden, ob man diesen Makel – gege-
benenfalls vor dem Arbeitsgericht – wieder loswerden kann. 
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