
Steuerhinterziehung rechtfertigt Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

Ohne geringfügig Beschäftigte käme die deutsche Wirtschaft nie und nimmer über die 
Runden. Tricksereien mit der Abrechnung sollten geringfügig Beschäftigte aber lieber lassen. 
Wer sein Nettoeinkommen durch eine rechtswidrige Abrechnungspraxis steigert, begeht 
nämlich nicht nur eine Steuerhinterziehung, sondern kann deshalb auch gekündigt werden. 
Dies gilt selbst dann, wenn der jeweilige Mitarbeiter in Kenntnis oder sogar mit Zustimmung 
des Vorgesetzten handelt, entschied das Arbeitsgericht Kiel zuungunsten einer geringfügig 
Beschäftigten, die mehrfach auf 400 Euro Basis über ihren ahnungslosen Arbeitgeber 
abrechnete. Die seit vielen Jahren angestellte Arbeitnehmerin war bei einem überregional 
tätigen Reinigungsunternehmen als Reinigungskraft, Vorarbeiterin und Objektleiterin 
beschäftigt. Zumindest bei einem Reinigungsobjekt hat sie dafür gesorgt, dass ihre Arbeit 
über zwei andere, auf geringfügiger Basis beschäftigte Mitarbeiterinnen abgerechnet wurde 
und diese der Kollegin das erhaltene Geld dann auszahlten. Als der Geschäftsführer hiervon 
erfuhr, kündigte der Arbeitgeber. Hiergegen wandte sich die Mitarbeiterin mit ihrer 
Kündigungsschutzklage. Die Kündigung sei insgesamt unwirksam. Der Betriebsleiter habe 
ihr die Abrechnungspraxis vorgeschlagen und sie seit vielen Jahren im Betrieb angewandt. 
Doch der Arbeitgeber bestreitet dies. Das Arbeitsgericht hielt die ordentliche Kündigung für 
wirksam. Die Mitarbeiterin habe mit ihrer Vorgehensweise ihre Rücksichtnahmepflicht 
schwerwiegend verletzt. Sie wusste, dass Gesetze umgangen werden. Einer vorherigen 
Abmahnung habe es in diesem Fall nicht bedurft. Die Mitarbeiterin hat sich nach Ansicht des 
Gerichts mit ihrem Verhalten in erster Linie selbst begünstigt und konnte nicht ernsthaft 
glauben, dass die vom Betriebsleiter gut geheißene Praxis von der auswärtigen 
Geschäftsführung gebilligt werden würde.  

Das bedeutet, auf rechtwidrige Zusagen des Vorgesetzten sollten sich Angestellte lieber 
nicht verlassen. Bei der geringfügigen Beschäftigung kommt hinzu, dass auch die 
öffentlichen Stellen über computergesteuerte Programme verfügen, die einen 
Datenaustausch ermöglichen, sodass Schummeleien leicht auffliegen. Bei der geringfügigen 
Beschäftigung führt der Arbeitgeber pauschale Steuern und Sozialabgaben ab. Wer über die 
gesetzliche Grenze hinaus verdient, müsste aber eigentlich mehr Lohnsteuern und höhere 
Sozialabgaben leisten. Es handelt sich also je nach Einzelfall um ein Steuerdelikt.  

 


