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                Das „Puff-Auto“ und die Kündigung 

 
                         Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme 

 
 
Immer neue Lebenssachverhalte geben Anlass zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen und deren 
Überprüfung durch die Arbeitsgerichte. Teilweise handelt es sich um skurrile Episoden, die 
zudem juristische Besonderheiten aufweisen.  Ein aktuelles Urteil des Arbeitsgerichts 
Mönchengladbach vom 14.10.2015 erregte kürzlich aufgrund des ungewöhnlichen 
Sachverhalts besonderes Aufsehen. 
 
Der Fall 
 
Ein homosexueller Arbeitnehmer war bei einem Arbeitgeber, der Kaffee und Kaffeeautomaten vertreibt, seit über 20 Jahren 
als Verkaufsreisender beschäftigt. Im Juni 2015 stellte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen neuen Dienstwagen zur 
Verfügung. Der Wagen ist schwarz und verfügt über rote Radkappen. Auf der linken Seitentür des Fahrzeugs war eine 
Person zu sehen, die so gekleidet ist, wie der Arbeitnehmer sich gewöhnlich zu kleiden pflegte. Auf der rechten 
Fahrzeugseite waren nackte Frauenbeine zu sehen.  
Der Arbeitnehmer bezeichnete diesen Wagen als „Puff-Auto“, weigerte sich mit dem Wagen zu fahren und verließ das 
Betriebsgelände. Sodann suchte er einen Arzt auf, der ihm eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigte.  
Vier Tage später kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fristlos und hilfsweise fristgerecht.  
Obwohl das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) auf das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien keine Anwendung fand, da 
der Arbeitgeber nicht mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigte, erhob der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage. Er 
begründete diese mit einer Sittenwidrigkeit der Kündigung. Er war der Auffassung, die Weisung des Arbeitgebers, dem die 
Homosexualität des Arbeitnehmers von Beginn des Arbeitsverhältnisses an bekannt war, habe objektiv diskriminierende 
Wirkung, da ihm als Homosexuellem die Führung eines sexistisch gestalteten Fahrzeugs aufgegeben worden sei. Es sei zu 
berücksichtigen, dass er durch die Gestaltung –hier der Fahrertür– unmittelbar zum Bestandteil der Werbung gemacht 
worden sei.  
Der Arbeitgeber hat das Verhalten des Arbeitnehmers als Arbeitsverweigerung gewertet, die nicht durch ein 
diskriminierendes Verhalten des Arbeitgebers gerechtfertigt sei.  
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Das Urteil 
 
Das Arbeitsgericht hat die fristlose Kündigung für unwirksam, die hilfsweise erklärte fristgerechte Kündigung dagegen für 
wirksam erklärt.  
Für die Wirksamkeit einer fristlosen Kündigung ist ein wichtiger Grund erforderlich. Wenn dieser Grund die Ursache im 
Verhalten des Arbeitnehmers hat, muss grundsätzlich vor Ausspruch der Kündigung eine Abmahnung erklärt werden, damit 
dem Arbeitnehmer die Möglichkeit gegeben wird, sein Verhalten zu ändern. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz wird 
nur anerkannt, wenn das Verhalten des Arbeitnehmers eine erhebliche Pflichtverletzung im Vertrauensbereich des 
Arbeitsverhältnisses darstellt. Dieses war nach Auffassung des Arbeitsgerichts nicht gegeben, sodass eine Abmahnung hätte 
ausgesprochen werden müssen. Da der Ausspruch einer Abmahnung von dem Arbeitgeber jedoch unterlassen wurde, war 
die fristlose Kündigung unwirksam.  
Der Wirksamkeit der hilfsweise erklärten fristgerechten Kündigung konnte allenfalls eine Sittenwidrigkeit entgegenstehen, 
da der Arbeitnehmer keinen Kündigungsschutz nach dem KSchG genoss. Eine Sittenwidrigkeit hätte sich aus einem Verstoß 
gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ergeben können. Nach Auffassung des Arbeitsgerichts reiche jedoch 
der Nachweis, einer Gruppe anzugehören und von einem Nachteil betroffen zu sein, für den Vortrag von Indizien für eine 
Benachteiligung nicht aus. Der Arbeitnehmer habe nicht dargelegt, dass die Zuweisung des auffällig gestalteten Fahrzeugs 
gerade an seine Homosexualität anknüpft. Dieses sei auch sonst nicht ersichtlich. Es sei auch nicht nachvollziehbar, was 
unbekleidete Frauenbeine mit männlicher Homosexualität zu tun haben sollten. 
 
Fazit 
 
Vor Ausspruch einer Kündigung müssen Arbeitgeber die Wirksamkeitsvoraussetzungen eingehend prüfen lassen, um 
erhebliche wirtschaftliche Nachteil zu vermeiden. Eine sorgfältige Vorbereitung ist auch hier die Grundlage des Erfolgs.  
Auch wenn ein Arbeitnehmer keinen Kündigungsschutz nach dem KSchG genießt, kann eine Kündigung wegen 
Sittenwidrigkeit unwirksam sein. Auch insoweit ist eine sorgfältige konkrete Darlegung des sittenwidrigen Verhaltens 
unerlässlich.  
Diese erforderliche Sorgfalt kann durch die Unterstützung eines kompetenten und erfahrenen Fachanwalts für Arbeitsrecht 
gewährleistet werden.  
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