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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

ab dem 28.05.2018 wird nun endlich die bereits vor einiger Zeit in Kraft getretene 
Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelten, aufgrund derer auch 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Neuregelungen erfahren hat. Die einzelnen 
Auswirkungen der Gesetzesnovellen werden auch im Hinblick auf den Beschäftigten-
datenschutz bereits seit Monaten in der arbeitsrechtlichen Literatur kontrovers 
diskutiert. Zu diesem Diskurs leistet auch das Schwerpunktthema dieses Infobriefs 
einen interessanten Beitrag. Das Thema des Monats befasst sich mit den rechtlichen 
Voraussetzungen einer Datenübermittlung im Konzern unter Geltung der DSGVO und 
des BDSG-neu.

Unter der Rubrik Rechtsprechung werden wieder drei praxisrelevante Entscheidungen 
zusammengefasst und bewertet. Das Bundesarbeitsgericht hat in einer Entscheidung 
der Möglichkeit, Kündigungsfristen in einem Arbeitsvertrag zu verlängern, ihre (wenn 
auch nicht ganz klaren) Grenzen aufgezeigt. Des Weiteren hat das Bundesarbeitsge-
richt entschieden, dass die Kunstfreiheit auch die im Ergebnis jahrzehntelange 
Befristung eines Arbeitsverhältnisses mit einem Schauspieler rechtfertigen kann. 
Schließlich zeigt das Urteil des Hessischen LAG, dass Verletzungen des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts von keiner Arbeitsvertragspartei bagatellisiert werden sollten. 
Der heimliche Mitschnitt eines Personalgesprächs durch den Arbeitnehmer kann eine 
außerordentliche Kündigung selbst nach einer sehr langen Betriebszugehörigkeit 
rechtfertigen.

michels.pmks und der Deutsche Anwaltverlag wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Partner michels.pmks
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Datenschutz im Konzern nach der Datenschutz-Grundverordnung

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz ist der Datenschutz streng rechtsträgerbezogen 
ausgestaltet. Verantwortlichkeiten nach dem Bundesdatenschutzgesetz knüpfen stets 
an die juristische Person an (§ 2 Abs. 4 BDSG). Ein Konzernprivileg ist dem Bundes-
datenschutzgesetz unbekannt. Nach geltender Rechtslage ist die Übermittlung von 
Daten innerhalb eines Konzerns daher wie die Übermittlung an außenstehende Dritte 
zu werten. Hieran ändert sich auch nichts Grundsätzliches, nachdem die Daten-
schutz-Grundverordnung am 25.05.2018 Geltung entfaltet. Allerdings erkennt die 
Datenschutz-Grundverordnung erstmals ein berechtigtes Interesse an einer konzern-
weiten Datenverarbeitung an (Erwägungsgrund 48 DSGVO). Zudem ermöglicht das 
neue Recht eine konzernweite Übermittlung im Rahmen einer „gemeinsamen 
Verantwortlichkeit“ (Joint Control).

I. Datenübermittlung im Konzern nach bisheriger Rechtslage

Nach bisheriger Rechtslage stellen unterschiedliche Unternehmen eines Konzerns 
jeweils verantwortliche Stellen im Sinne des § 3 Abs. 7 BDSG dar. Jede juristische 
Person innerhalb eines Konzerns ist selbst verantwortlich für die Datenverarbeitung in 
ihrem Verantwortungsbereich, nicht jedoch der Konzern als Ganzes. Weder die 
Konzernmuttergesellschaft noch ein anderes Konzernunternehmen können damit 
verantwortliche Stellen für die Datenverarbeitung einzelner oder aller Konzernunter-
nehmen sein. Sowohl der Austausch von Personaldaten zwischen Konzernunterneh-
men als auch z.B. der gemeinsame Zugriff auf cloudbasierte Anwendungen stellt daher 
stets eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte dar (§ 3 Abs. 4 Nr. 3 
BDSG). Die Übermittlung als Unterfall der Verarbeitung muss sich nach allgemeinen 
Kriterien rechtfertigen, also insbesondere nach § 28 oder § 32 BDSG.

Nach dem bisherigen Recht erfolgen die Datenflüsse innerhalb eines Konzerns 
entweder in Form der Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 BDSG oder in Form 
einer sogenannten Funktionsübertragung. Die Auftragsdatenverarbeitung ist dadurch 
gekennzeichnet, dass der Auftragnehmer, an den die Daten übermittelt werden, als 
„verlängerter Arm“ des Auftraggebers als verantwortliche Stelle tätig wird. Die 
Auftragsdatenverarbeitung erfordert zwingend einen schriftlichen Auftrag, in dem im 
Einzelnen die in § 11 Abs. 2 BDSG aufgeführten Regelungen vorzunehmen sind. 
Insbesondere hat der Auftraggeber sich hiernach Kontrollrechte gegenüber dem 
Auftragnehmer vorzubehalten. Der Auftragnehmer wird streng weisungsgebunden für 
den Auftraggeber tätig. Zudem hat der Auftraggeber sich regelmäßig von der Einhal-
tung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnah-
men zu überzeugen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren (§ 11 Abs. 2 Satz 4 BDSG). Die 
Auftragsdatenverarbeitung ist zugeschnitten auf die Tätigkeiten eines reinen Service-
dienstleisters. Der Auftragsdatenverarbeiter hat keine Entscheidungsbefugnis über die 
Daten. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im Interesse des Auftraggebers.

In vielen Fallgestaltungen, in denen personenbezogene Daten innerhalb eines 
Konzerns ausgetauscht werden, ist die Auftragsdatenverarbeitung eigentlich unpas-
send. Oftmals dürfte es bei einer konzernweiten Datennutzung weniger um konzern-
interne Dienstleistungen als um die einheitliche Steuerung innerhalb des Konzerns 
gehen, z. B. innerhalb von Matrix-Organisationen oder bei der konzernweiten 
Personalentwicklung. In diesen Fällen hat das Konzernunternehmen, an das perso-
nenbezogene Daten übermittelt werden, zumeist eigene Interessen an der Datenver-
arbeitung oder es liegt ein gemeinschaftliches Interesse vor. Zudem fehlt es häufig an 
der für die Auftragsdatenverarbeitung typischen Weisungsgebundenheit, was 
augenscheinlich wird, wenn personenbezogene Daten an die Konzernmuttergesell-

Aktuelle Rechtslage

Auftragsdatenverarbeitung
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schaft übermittelt werden. Im Einzelfall mag nach bisheriger Rechtslage eine Auf-
tragsdatenverarbeitung innerhalb des Konzerns in Betracht kommen, etwa im Falle 
eines Shared Service Centers, welches für andere Konzernunternehmen bspw. die 
Entgeltabrechnung durchführt.

Daneben kennt das deutsche Datenschutzrecht die Datenübermittlung im Wege der 
Funktionsübertragung. Von einer Funktionsübertragung ist – in Abgrenzung zur 
Auftragsdatenverarbeitung – dann auszugehen, wenn der Empfänger der personen-
bezogenen Daten eigene Interessen wahrnimmt. Zentrales Kriterium ist, wem die 
Entscheidungsbefugnis über die Daten zukommt. Besteht in diesem Sinne keine 
(strenge) Weisungsgebundenheit und handelt der Empfänger der personenbezoge-
nen Daten zumindest auch im eigenen Interesse, ist die Übermittlung von Daten 
innerhalb des Konzerns im Wege der Funktionsübertragung möglich.

Die Funktionsübertragung ist gesetzlich nicht geregelt. Entsprechend bestehen weder 
formale noch konkret definierte inhaltliche Vorgaben. Die Praxis hat sich, auch im 
Hinblick auf die im Einzelfall schwierige Abgrenzung zur Auftragsdatenvereinbarung, 
damit beholfen, dass Verträge zur Funktionsübertragung sich an den Kriterien des 
§ 11 BDSG orientieren oder gleich vorsorglich eine Auftragsdatenvereinbarung 
geschlossen wird. Für erforderlich oder zumindest ratsam gehalten wird bislang, die 
von dem Empfänger der personenbezogenen Daten wahrzunehmenden Funktionen 
konkret zu beschreiben, ebenso die Art der Daten, den Kreis der Betroffenen, die 
Verantwortlichkeiten, die Zwecke der Datenübermittlung und etwaige organisatori-
sche oder technische Vorkehrungen, die der Empfänger zu treffen hat. Die Praxis der 
Datenschutzbehörden geht bislang dahin, an Funktionsübertragungsverträge 
ähnliche Anforderungen zu stellen wie an Auftragsdatenverarbeitungsverträge.

Da die Datenübermittlung im Wege der Funktionsübertragung in materiell wie 
formeller Hinsicht risikobehaftet war, hat sich in der Praxis die Auftragsdatenverein-
barung durchgesetzt, auch wenn diese in vielen Fällen eigentlich unpassend ist.

II. Künftige Rechtslage unter Geltung der DSGVO und des BDSG

Mit Wirkung ab dem 25.05.2018 gilt die Europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), nachdem bereits im Vorgriff hierauf eine Anpassung der nationalen 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) vorgenommen wurde. Dies ist 
Anlass genug, die sich insoweit ergebenden Änderungen in Bezug auf die Datenüber-
mittlung im Konzern zu betrachten.

1. Auftragsdatenverarbeitung nach neuem Recht

Die Auftragsdatenverarbeitung ist künftig in Art. 28 DSGVO bzw. § 62 BDSG in der 
ab dem 25.05.2018 geltenden Fassung geregelt.

Art. 28 DSGVO stellt nur die Anforderungen für die Auftragsdatenverarbeitung auf, 
definiert diese jedoch nicht. Eine rudimentäre Definition findet sich in Art. 4 Nr. 8 
DSGVO, wonach Auftragsdatenverarbeiter ist, wer personenbezogene Daten im 
Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. Nach überwiegender Auffassung wird die 
Auftragsdatenvereinbarung mit der Geltung der DSGVO in ihrem Anwendungsbereich 
erweitert. Weder eigenverantwortliches Handeln des Auftragsdatenverarbeiters noch 
Entscheidungsspielräume schließen die Auftragsdatenverarbeitung aus. Damit 
schließt sich auch das deutsche Datenschutzrecht dem weiten Verständnis der 
Auftragsdatenverarbeitung an, welches in den meisten anderen EU-Mitgliedsstaaten 
zuvor schon bestand. Dies bedeutet, dass viele Fälle, die bislang unter Funktionsüber-
tragung gefasst wurden, künftig als Auftragsdatenverarbeitung gewertet werden 
dürften.

Funktionsübertragung

Rechtsgrundlage: Art. 28 
DSGVO bzw. § 62 BDSG

Auftragsdatenverarbeitung 
nach neuer Rechtslage
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Gleichwohl ist auch nach der Datenschutz-Grundverordnung zu verlangen, dass 
überhaupt ein Auftrag vorliegt. Zudem ist auch weiterhin zu fordern, dass der 
Auftragsdatenverarbeiter im Wesentlichen fremde Interessen bedient und grundsätz-
lich weisungsgebunden agiert. Künftig werden jedoch auch solche Fälle unter 
Auftragsdatenverarbeitung zu fassen sein, die mit gewissen Entscheidungsspielräu-
men bzw. der Verfolgung eigener Interessen verbunden sind. Dies kommt insbeson-
dere bei der Bündelung von bestimmten internen Dienstleistungen bei einer Konzern-
gesellschaft in Betracht. Ist etwa die für den gesamten Konzern zuständige 
Personal- oder Rechtsabteilung in einer Konzerngesellschaft ansässig, so erbringt sie 
diese Dienstleistungen für andere Konzerngesellschaften zwar grundsätzlich in deren 
Auftrag und in deren Interesse. Typischerweise hat eine zentralisierte Personal- oder 
Rechtsabteilung jedoch eigene Entscheidungsbefugnisse und berücksichtigt grund-
sätzlich auch das Konzerninteresse. In derartigen Konstellationen wird künftig die 
Auftragsdatenverarbeitung in Betracht kommen.

Ob für die Funktionsübertragung überhaupt noch ein Anwendungsfeld besteht, ist 
umstritten. Ganz überwiegend wird jedoch davon ausgegangen, dass die Funktions-
übertragung, die ohnehin eine nationale Besonderheit des deutschen Rechts war, 
obsolet sein wird.

2. Gemeinsame Verantwortung (Joint Control)

Soweit eine Auftragsdatenverarbeitung nicht in Betracht kommt (etwa in den Fällen, 
in denen die für die Auftragsdatenverarbeitung typische hierarchische Struktur fehlt 
oder die beteiligten Rechtsträger jeweils eigene Interessen verfolgen), bietet das 
neue Recht ein im nationalen Datenschutzrecht bislang unbekanntes Konstrukt an, 
nämlich die gemeinsame Verantwortung (Joint Control). Diese ist in Art. 26 DSGVO 
bzw. § 63 BDSG neu geregelt.

Gemeinsame Verantwortlichkeit liegt hiernach vor, wenn zwei oder mehr Verantwort-
liche gemeinsam die Zwecke und die Mittel der Verarbeitung festlegen (Art. 26 
Abs.  1 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DSGVO ist damit 
zugeschnitten auf Konzernsachverhalte. Sachverhalte, die bislang notgedrungen und 
systemwidrig unter Auftragsdatenverarbeitung gefasst wurden, etwa Matrixstruktu-
ren oder konzernweite Cloud-Lösungen, können künftig wesentlich passgenauer mit 
einer Joint Control-Vereinbarung geregelt werden. Im Zusammenspiel mit dem 
Erwägungsgrund 48 der Datenschutz-Grundverordnung, der ein berechtigtes 
Interesse am konzernweiten Datenaustausch anerkennt und bei der Überprüfung der 
materiellrechtlichen Voraussetzungen der Datenübermittlung mit heranzuziehen ist, 
bietet die Datenschutz-Grundverordnung daher erstmalig ein rechtssicheres Instru-
ment für derartige Fallkonstellationen an.

Art. 26 Abs. 1 DSGVO schreibt – übrigens ausweislich des Erwägungsgrundes 79 
„auch mit Blick auf die Überwachungs- und sonstigen Maßnahmen von Aufsichtsbe-
hörden“ – vor, dass die gemeinsam Verantwortlichen eine Vereinbarung zu schließen 
haben. In der Vereinbarung muss in transparenter Form festgelegt werden, wer von 
den gemeinsam Verantwortlichen welche Verpflichtung nach der Datenschutz-Grund-
verordnung erfüllt. Dies betrifft insbesondere die Betroffenenrechte gemäß Art. 13 ff. 
DSGVO.

Eine Joint Control-Vereinbarung sollte möglichst umfassend und konkret beschreiben, 
welche Aufgaben welcher der Beteiligten konkret ausübt. Im Beispielfall einer 
konzernweiten Personaldatenbank müsste etwa beschrieben werden, welche 
HR-Funktionen in welcher Gesellschaft wahrgenommen werden. Soweit ein Zugriffs-
berechtigungskonzept besteht, ist es sinnvoll, dieses zum Gegenstand der Joint 

Erweiterter Anwendungsbe-
reich

Funktionsübertragung wird 
wohl obsolet

Joint Control

Voraussetzungen

Anforderungen an die Verein-
barung

Aufteilung der Verantwortlich-
keiten
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Control-Vereinbarung zu machen. Zudem sollten die jeweils von den Beteiligten 
verfolgten Zwecke festgelegt werden. Soweit eine Konzernmuttergesellschaft Zugriff 
auf die Personaldaten der Tochtergesellschaft erhalten soll, müsste etwa festgehalten 
werden, dass die Übermittlung an die Konzernmutter zum Zwecke der globalen 
Personalentwicklung, für konzernweite Entsendungen und dergleichen erfolgt.

Was die Erfüllung der betroffenen Rechte angeht, so muss ebenfalls geregelt werden, 
welcher der Verantwortlichen (intern) verantwortlich ist. Im Beispiel der konzernwei-
ten Personaldatenbank dürfte es zumeist sinnvoll sein, dass der jeweilige Vertragsar-
beitgeber die Pflichten gegenüber seinen betroffenen Arbeitnehmern selbst erfüllt, 
also die Informationspflichten bei der Erhebung erfüllt und Auskunftsverlangen, 
Berichtigungsanfragen, Löschbegehren und Widersprüche bearbeitet. Zudem muss 
die Joint Control-Vereinbarung festlegen, welche technisch-organisatorischen 
Maßnahmen zur Datensicherheit getroffen werden bzw. wer für die Überprüfungen 
und Aktualisierung dieser Maßnahmen verantwortlich ist (vgl. Art. 24 DSGVO). 
Soweit die Datenbank in dem genannten Beispiel von der Konzernmutter administ-
riert wird, liegt es nahe, dass auch diese hierfür verantwortlich ist. Was die Führung 
des Verarbeitungsverzeichnisses angeht (Art. 30 DSGVO), so wird es in den meisten 
Fällen sinnvoll sein, wenn jeder Verantwortliche in seinem Bereich dieses führt.

III. Fazit

Für die konzernweite Datenverarbeitung bringt die Datenschutz-Grundverordnung 
Fortschritte im Vergleich zum bisherigen Rechtszustand. Es ist zu begrüßen, dass der 
europäische Verordnungsgeber nun ausdrücklich anerkennt, dass in einer globalisier-
ten, arbeitsteiligen Wirtschaft ein über die Unternehmensgrenzen hinausgehender 
Datenaustausch unabdingbar ist. Es ist ebenfalls zu begrüßen, dass mit der gemein-
samen Verantwortlichkeit ein geeigneter Vertragstyp bereitgestellt wird, der – jeden-
falls innerhalb der Europäischen Union – eine rechtssichere und den Realitäten 
entsprechende Umsetzung ermöglicht. Konzernangehörige Unternehmen, die sich 
bislang mit der Funktionsübertragung bzw. der Auftragsdatenverarbeitung beholfen 
haben, sind gut beraten, ihre bestehenden Verträge daraufhin zu prüfen, ob diese 
noch den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung entsprechen. Insbeson-
dere noch bestehende Verträge zur Funktionsübertragung sollten kritisch daraufhin 
geprüft werden, ob nicht entweder eine Auftragsdatenverarbeitung oder eine 
gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

BAG: Grenzen der Verlängerung der Kündigungsfrist

Wird die gesetzliche Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder sogenannten Einmalbedingungen erheblich 
verlängert, kann darin auch eine unangemessene Benachteiligung entge-
gen den Geboten von Treu und Glauben im Sinne des § 307 Abs. 1 Satz 
1 BGB liegen, wenn die Kündigungsfrist für den Arbeitgeber in gleicher 
Weise verlängert wird.

[Amtlicher Leitsatz]

BAG, Urt. v. 26.10.2017 – 6 AZR 158/16

Rechte der Betroffenen

Konzernweiter Datenaus-
tausch wird erleichtert
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I. Der Fall

Der Beklagte war seit Dezember 2009 als Speditionskaufmann bei der Klägerin tätig. 
Die Parteien unterzeichneten Mitte 2012 eine Zusatzvereinbarung. Aufgrund dieser 
Zusatzvereinbarung erhöhte sich das monatliche Bruttogehalt des Beklagten von 
1.400,- EUR auf 2.400,- EUR brutto. Im Gegenzug wurde die Kündigungsfrist für 
beide Vertragsparteien auf drei Jahre zum Monatsende verlängert.

Ein Kollege des Beklagten stellte fest, dass das Arbeitsverhalten des Beklagten durch 
das Programm PC-Agent überwacht wurde. Der Beklagte kündigte daraufhin das 
Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 24.12.2014 ordentlich zum 31.01.2015. Die 
Klägerin als Arbeitgeberin begehrte die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis bis 
zum 31.12.2017 fortbestand.

Nachdem das Arbeitsgericht dem Feststellungsantrag stattgegeben hatte, hob das 
LAG Sachsen (Urteil vom 19.01.2016 – 3 Sa 406/15) das Urteil auf und wies die 
Klage ab.

II. Die Entscheidung

Der 6. Senat des BAG bestätigte das Urteil des LAG Sachsen. Eine Kündigungsfrist 
von drei Jahren verstoße gegen § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB, da sie den Arbeitnehmer 
unangemessen benachteilige.

Die Verlängerung der Kündigungsfrist sei eine kontrollfähige Nebenabrede. Sie stehe 
nicht im unmittelbaren Gegenleistungsverhältnis von Arbeit und Entgelt. Die Kündi-
gungsfrist regele – so der 6. Senat – lediglich eine im Zusammenhang mit der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses stehende Frage.

In den Fällen, in denen eine vorformulierte Kündigungsfrist die Grenzen des § 622 
Abs. 6 BGB einhält, aber wesentlich länger ist als die gesetzliche Regelkündigungs-
frist, sei stets zu prüfen, ob die verlängerte Frist eine unangemessene Beschränkung 
der beruflichen Betätigungsfreiheit darstelle. Es sei eine Abwägung zwischen den 
grundrechtlichen Positionen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorzunehmen.

Vorliegend sei die berufliche Bewegungsfreiheit des Arbeitnehmers unangemessen 
und erheblich eingeschränkt. Diese würden auch nicht durch die gewährten Vorteile 
(Gehaltserhöhung) ausgeglichen, zumal der Gehaltserhöhung eine 45-Stunden-Wo-
che und das in § 12 Satz 6 des Arbeitsvertrages vereinbarte Recht der Klägerin, den 
Beklagten gegen Fortzahlung der Vergütung freizustellen, gegenüberstehe. Bei einer 
Gesamtschau ergebe sich, dass die Vereinbarung der dreijährigen Kündigungsfrist 
vorliegend den Arbeitnehmer, also den Beklagten, unangemessen benachteilige.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung verdient im Ergebnis Zustimmung und stellt klar, dass jedenfalls 
eine Kündigungsfrist von drei Jahren regelmäßig zu lange und damit unwirksam ist, 
mit der Folge, dass mangels anderweitiger Vereinbarung für den Arbeitnehmer die 
Grundkündigungsfrist des § 622 Abs. 1 BGB gilt.

Diese Vorgehensweise führt zwar zu hoher Einzelfallgerechtigkeit, aber zugleich 
erheblicher Unsicherheit in der Beratung. Wünschenswert wäre es sicherlich, wenn 
die Rechtsprechung – ähnlich wie bei Bindungsklauseln wegen Fortbildungskosten 
– allgemeine Grundsätze zur Frage der (gestaffelten) Zulässigkeit der Verlängerung 
von Kündigungsfristen entwickelt. Leider hat der Senat insoweit die vom LAG 
Sachsen in der Vorinstanz (LAG Sachsen, Urteil vom 19.01.2016 – 3 Sa 406/15) wohl 
angedachte Obergrenze von einem Jahr für „normale“ Arbeitnehmer nicht weiter 
thematisiert.

Gehaltserhöhung gegen 
Verlängerung der Kündigungs-
frist

Kündigung

Verfahrensgang

Kündigungsfrist von drei 
Jahren zu lang

Kontrollfähige Nebenabrede

Abwägung von Grundrechts-
positionen

Anwendung auf den vorlie-
genden Fall

Nur ein erster Anhaltspunkt

Entwicklung von allgemeinen 
Grundsätzen
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Die Vereinbarung längerer Kündigungsfristen ist daher arbeitsrechtlich umso risikorei-
cher, je mehr die Regelkündigungsfrist überschritten wird. Sie bedarf daher einer 
eingehenden Prüfung. Das BAG hat bislang keine allgemeinen Parameter für die 
Durchführung dieser Interessenabwägung aufgestellt, sondern den Einzelfall individuell 
bewertet. Das ArbG Heilbronn hat in einem Fall zumindest eine Frist von 18 Monaten 
für einen international tätigen Einkaufsleiter gebilligt (ArbG Heilbronn, Urteil vom 
08.05.2012 – 5 Ca 307/11).

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

BAG: Kunstfreiheit als Sachgrund für die Befristung von Arbeitsver-
hältnissen mit Schauspielern („Der Alte“)

Der Sachgrund der Eigenart der Arbeitsleistung nach § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 
TzBfG soll vor allem verfassungsrechtlichen, sich u.a. aus der Freiheit der 
Kunst (Art. 5 Abs. 3 GG) ergebenden Besonderheiten Rechnung tragen. 
Allein die Kunstfreiheit des Arbeitgebers rechtfertigt die Befristung des Ar-
beitsvertrags mit einem an der Erstellung eines Kunstwerks mitwirkenden 
künstlerisch tätigen Arbeitnehmer allerdings nicht. Der durch Art. 12 Abs. 1 
GG gewährleistete Mindestbestandsschutz verlangt vielmehr im Einzelfall 
eine Abwägung der beiderseitigen Belange, bei der auch das Bestands-
schutzinteresse des Arbeitnehmers angemessen Berücksichtigung findet.

[Amtliche Leitsätze]

BAG, Urt. v. 30.08.2017 – 7 AZR 864/15; 7 AZR 440/16

I. Der Fall

Der 7. Senat hatte sich Ende Sommer vergangenen Jahres mit zwei spannenden 
Fällen zur Befristung von Arbeitsverhältnissen mit Schauspielern im Spannungsver-
hältnis zur Kunstfreiheit zu befassen.

Die Beklagte in beiden Fällen ist eine Filmproduktionsgesellschaft, die im Auftrag des 
ZDF die Krimiserie „Der Alte“ produziert. Die Kläger stellten in dieser Krimiserie als 
Schauspieler Kommissare dar über fast zwei Jahrzehnte (Pierre Sanoussi-Bliss den 
Kommissar „Axel Richter“) bzw. drei Jahrzehnte (Markus Böttcher den Kommissar 
„Werner Riedmann“). Die Parteien hatten jeweils sogenannte „Mitarbeiterverträge“ 
bzw. „Schauspielerverträge“ abgeschlossen, die sich jeweils auf einzelne Folgen oder 
auf die in einem Kalenderjahr produzierten Folgen bezogen. Zuletzt wurde sowohl 
der Schauspieler Sanoussi-Bliss als auch der Schauspieler Böttcher durch Vertrag vom 
13./16.10.2014 in der Zeit bis zum 18.11.2014 für insgesamt 16 Drehtage zur 
Produktion der Folgen Nr. 391 und 392 verpflichtet.

Im Herbst 2014 wurde den Schauspielern zunächst mündlich, sodann schriftlich 
mitgeteilt, dass ihr Engagement aufgrund der letzten Befristung geendet habe. 
Vorsorglich sprach die Produktionsfirma zudem noch außerordentliche fristlose, 
hilfsweise ordentliche fristgerechte Kündigungen aus.

Hiergegen klagten die Schauspieler mit der Begründung, die mit ihnen zuletzt 
geschlossenen Befristungen seien unwirksam und die Arbeitsverhältnisse bestünden 
daher unbefristet fort. Es fehle an einem die Befristung der Verträge rechtfertigenden 
Sachgrund gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG und es handele sich darüber hinaus um 
unzulässige Kettenbefristungen. Schließlich seien die Befristungsabreden im Übrigen 
nicht hinreichend bestimmt, da sie keine konkreten Tage nennen und die Schauspieler 

Vorsicht geboten

Befristung von Schauspielver-
trag

Jahrzehntelang Kommissar

Wirksamkeit der Befristung?

Contra
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auch nach Ablauf der Drehtage noch für weitere Tätigkeiten (insbesondere Synchroni-
sation, Nach- oder Neuaufnahmen oder für Produktion von Trailern) haben zur 
Verfügung stehen müssen.

Die Produktionsgesellschaft beruft sich demgegenüber darauf, dass es sich sehr wohl 
um eine Befristung aufgrund der Eigenart der Arbeitsleistung gemäß § 14 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 TzBfG handele. Zudem müsse die grundgesetzlich geschützte Kunst- und 
Rundfunkfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 GG beachtet werden. Die 
Zulässigkeit des Austauschs von Schauspielern als programmgestaltende Mitarbeiter 
und damit Künstler durch die Produktionsgesellschaft als Filmunternehmen sei gerade 
Ausdruck der Kunst- und Rundfunkfreiheit.

Die Vorinstanzen (ArbG München / LAG München) hatten die Befristungskontrollkla-
gen der Kläger jeweils abgewiesen.

II. Die Entscheidung

Auch die von den Klägern eingelegten Revisionen hatten vor dem 7. Senat des BAG 
keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats sind die mit den Schauspielern zuletzt 
geschlossenen Verträge vom 13./16.10.2014 nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG 
durch die Eigenart der Arbeitsleistung sachlich gerechtfertigt.

Durch den in § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG geregelten Sachgrund solle die Befris-
tung von Arbeitsverhältnissen u.a. in dem durch die Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) 
geprägten Gestaltungsinteresse des Arbeitgebers ermöglicht werden. Bei der 
insoweit gebotenen verfassungskonformen Auslegung und Anwendung des Sach-
grunds in § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG dürfe aber nicht allein die Kunstfreiheit 
Beachtung finden. Vielmehr sei auch dem nach Art. 12 Abs. 1 GG zu gewährleisten-
den Mindestbestandsschutz des künstlerisch tätigen Arbeitnehmers Rechnung zu 
tragen. Dies gebiete eine Abwägung der beiderseitigen Belange, bei der auch das 
Bestandsschutzinteresse des Arbeitnehmers angemessen Berücksichtigung finden 
müsse, wobei die Interessenabwägung Bestandteil der Sachgrundprüfung nach § 14 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG sei.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat der 7. Senat erkannt, dass die Befris-
tungskontrollklagen der Schauspieler keinen Erfolg hatten. Die Entscheidung der 
beklagten Produktionsgesellschaft, die Rolle der Schauspieler nur befristet zu 
besetzen, beruhe auf künstlerischen Erwägungen, die von der Beklagten umgesetzt 
worden seien. Die langjährigen Beschäftigungen der Kläger in der Rolle der Kommis-
sare „Axel Richter“ bzw. „Werner Riedmann“ in der Krimiserie „Der Alte“ überwie-
gen nicht das Interesse an einer kurzfristig möglichen Fortentwicklung des Formats 
durch die Streichung der vom Kläger bekleideten, im Kernbereich des künstlerischen 
Konzepts liegenden und die Serie mittragenden Rollen. Diesem eingeschränkten 
Überprüfungsmaßstab genügen nach Auffassung des Senats die in den angefochte-
nen Urteilen vorgenommenen Interessenabwägungen im Ergebnis.

So habe das LAG in beiden Fällen jeweils auch das Bestandsschutzinteresse der 
Schauspieler berücksichtigt und diesen durchaus erhebliches Gewicht beigemessen. 
So sei insbesondere der Umstand berücksichtigt worden, dass die Schauspieler 
aufgrund der erheblichen Dauer der mit ihnen jeweils befristet geschlossenen 
Verträge letztlich kaum andere Rollen haben übernehmen können und daher die 
Tätigkeit für die beklagte Produktionsgesellschaft als ihr beruflicher und wirtschaftli-
cher Schwerpunkt anzusehen sei. Die Kunstfreiheit der Produktionsfirma und ihr 
Recht, aus künstlerischen Gründen Veränderungen in der personellen „Grundstruk-
tur“ der von ihr produzierten Serie vorzunehmen, überwiegen.

Contra
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III. Der Praxistipp

Die Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. So betrifft sie nicht nur 
wesentliche Fragen des Befristungsrechts, sondern behandelt auch das sehr interes-
sante Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz der Arbeitnehmer vor unzulässigen 
Befristungen sowie der aus der Kunstfreiheit folgenden Programmfreiheit der 
Produktionsgesellschaft. Dieser steht damit im Ergebnis das Recht zu, auch sehr 
kurzfristig eine bereits seit Jahrzehnten laufende Serienproduktion inhaltlich zu 
verändern und in diesem Zuge auch personelle Umbesetzungen vorzunehmen. Dies 
mag zwar letztlich etwas überraschend erscheinen, ist aber dem zu Recht vom BAG 
eingeräumten hohen Stellenwert der Kunstfreiheit der Produktionsgesellschaft 
geschuldet, die insoweit die Berufsausübungsfreiheit der Schauspieler sowie deren 
Bestandsschutzinteressen überwiegt. Dies wird bei der Beratung von Schauspielern 
oder generell Künstlern zu beachten sein.

Überraschenderweise finden sich in den Urteilen – soweit ersichtlich – keine Ausfüh-
rungen zu der Frage, ob die Beendigung der befristet geschlossenen Anstellungsver-
träge durch Auslaufenlassen eine unzulässige Altersdiskriminierung darstellt. Schließ-
lich waren die Schauspieler zum Zeitpunkt der Entscheidungen mit 53 (Markus 
Böttcher) bzw. 55 Jahren (Pierre Sanoussi-Bliss) durchaus lebensälter. Diesen Aspekt 
zu durchleuchten, wäre doch gerade bei der Serie „Der Alte“ besonders interessant 
gewesen. Vielleicht ergibt sich hierzu Gelegenheit an anderer Stelle.

Dr. Gunther Mävers, Maître en Droit, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Hessisches LAG: Wirksame außerordentliche Kündigung wegen 
heimlicher Aufnahme eines Personalgesprächs

Einem Arbeitnehmer, der zu einem Personalgespräch mit Vorgesetzten 
und Betriebsrat eingeladen wird und dieses Gespräch heimlich mit seinem 
Smartphone aufnimmt, kann wirksam außerordentlich gekündigt werden.

[Redaktioneller Leitsatz]

Hessisches LAG, Urt. v. 23.08.2017 – 6 Sa 137/17

I. Der Fall

Die Parteien stritten über die Rechtswirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung, 
die Weiterbeschäftigung des Klägers, die Entfernung von Abmahnungen und die 
Erteilung eines Zwischenzeugnisses. Der Kläger hatte das 40. Lebensjahr vollendet 
und war bei der Beklagten seit Juni 1990 beschäftigt. Da auf das Arbeitsverhältnis 
kraft arbeitsvertraglicher Inbezugnahme die Regelungen des TVöD-V (VKA) Anwen-
dung fanden, konnte das Arbeitsverhältnis somit nur noch außerordentlich gekündigt 
werden.

Der Kläger war bereits schriftlich abgemahnt worden, weil er Kollegen in einer E-Mail 
als „Low Performer“ und „faule Mistkäfer“ bezeichnet hatte. Nachdem der Kläger 
Kollegen erneut als „faule Schweine“ und „Low Performer“ bezeichnet und darüber 
hinaus tätlich bedroht haben sollte, führten die Vorgesetzten mit dem Kläger im 
Beisein eines Mitglieds des Betriebsrats ein Personalgespräch. Einige Monate nach 
dem Personalgespräch erfuhr die Beklagte durch eine E-Mail des Klägers, dass dieser 
den Inhalt des Personalgesprächs mit seinem Smartphone aufgenommen hatte. 
Daraufhin sprach die Beklagte die streitgegenständliche außerordentliche Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses aus.

Kunstfreiheit vor Bestands-
schutz

Diskriminierung wegen des 
Alters?

Außerordentliche Kündigung 
wegen ordentlicher Unkünd-
barkeit

Kündigungsgrund: Heimliche 
Tonaufnahme eines Personal-
gesprächs
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In dem Kündigungsschutzverfahren rechtfertigte der Kläger sein Verhalten insbeson-
dere damit, dass sein Smartphone während des Personalgesprächs für alle Beteiligten 
sichtbar auf dem Tisch gelegen habe. Zudem habe er nicht gewusst, dass eine 
Tonaufnahme verboten sei.

Nachdem bereits das ArbG Frankfurt die Kündigungsschutzklage abgewiesen hatte 
(Urteil vom 22.11.2016 – 18 Ca 4002/16), wies auch das LAG die vom Kläger 
hiergegen eingelegte Berufung zurück.

II. Die Entscheidung

Die Kündigungsschutzklage blieb somit in beiden Instanzen erfolglos. Nach Auffas-
sung der erkennenden Gerichte war der heimliche Mitschnitt des Personalgesprächs 
grundsätzlich geeignet, die außerordentliche Kündigung „an sich“ zu rechtfertigen. 
Durch den Mitschnitt habe der Kläger unabhängig von einer strafrechtlichen Würdi-
gung gem. § 201 StGB die ihm nach § 241 Abs. 2 BGB obliegende Pflicht zur 
Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen des Arbeitgebers verletzt. Von den 
berechtigten Interessen des Arbeitgebers werde auch das allgemeine Persönlichkeits-
recht der Teilnehmer des Personalgesprächs umfasst. Das allgemeine Persönlichkeits-
recht gewährleiste nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 GG u.a. das Recht auf 
Wahrung der Unbefangenheit des gesprochenen Worts. Jedermann könne selbst 
bestimmen, ob Erklärungen einzig seinem Gesprächspartner, einem bestimmten Kreis 
oder der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten.

Die Gesprächsteilnehmer hätten auch nicht etwa deshalb in den Mitschnitt des 
Personalgesprächs eingewilligt, weil das Smartphone des Klägers auf dem Tisch 
gelegen habe. Der Kläger habe nicht offenbart, dass die Aufnahmefunktion einge-
schaltet gewesen sei. Zudem könne sich der Kläger auch nicht dadurch exkulpieren, 
dass er (angeblich) nicht gewusst habe, dass eine heimliche Tonaufnahme verboten 
sei. Um diesen Verbotsirrtum auszuschließen, hätte er sich rechtlich beraten müssen.

Auch im Rahmen der Interessenabwägung sind beide Instanzen zu dem Ergebnis 
gelangt, dass trotz der langen Betriebszugehörigkeit des Klägers das Beendigungsin-
teresse der Beklagten das Fortsetzungsinteresse des Klägers überwog. Angesichts 
der Schwere der Pflichtverletzung müsse die Beklagte das Verhalten des Klägers auch 
deshalb nicht hinnehmen, weil das Arbeitsverhältnis aufgrund der bereits abgemahn-
ten Äußerungen des Klägers schwer belastet gewesen sei.

III. Der Praxistipp

Die Kernaussage der Entscheidung, dass das heimliche Mitschneiden eines Personal-
gesprächs rechtswidrig ist und eine außerordentliche Kündigung „an sich“ rechtfer-
tigt, ist überzeugend. Es wurde bereits mehrfach entschieden, dass Tonträgermit-
schnitte „an sich“ zur Rechtfertigung einer außerordentlichen Kündigung geeignet 
sind (vgl. BAG, Urteil vom 19.07.2012 – 2 AZR 989/11; LAG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 03.02.2016 – 7 Sa 220/15). Überraschend ist, dass die Pflichtverletzung des 
Klägers ungeachtet seiner langen Betriebszugehörigkeit und seiner ordentlichen 
Unkündbarkeit im Rahmen der Interessenabwägung zur Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses geführt hat. Hier wäre trotz des anscheinend schwierigen Charakters des 
Klägers eine ausführlichere Entscheidungsbegründung wünschenswert gewesen.

Über den Einzelfall hinaus macht die Entscheidung noch einmal deutlich, dass der 
Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gem. Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 
Abs. 2 GG kein reines Arbeitnehmerschutzrecht ist. Im Zuge der Novellierung des 
Datenschutzrechts und der jüngeren Rechtsprechung des BAG zu Beweisverwer-

Rechtfertigung: Verbotsirrtum
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tungsverboten (vgl. BAG, Urteil vom 29.06.2017 – 2 AZR 597/16; BAG, Urteil vom 
27.07.2017 – 2 AZR 681/16) konnte der falsche Eindruck entstehen, dass nur 
Arbeitgeber das allgemeine Persönlichkeitsrecht ihrer Mitarbeiter zu achten haben. 
Dabei sind heimliche Film-, Foto- oder Tonaufnahmen von Arbeitnehmern ebenso 
wenig zu bagatellisieren und können eine außerordentliche Kündigung selbst nach 
einer sehr langen Betriebszugehörigkeit rechtfertigen.

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG AZR 263/17 –

Der Kläger verlangt von der Beklagten, dass sie eine zu seinen Gunsten bestehende 
Direktversicherung kündigt und die Originalversicherungspolice an die Versicherung 
übersendet, damit ihm der Rückkaufwert der Versicherung zur Verfügung steht.

Der Kläger ist seit 1986 bei der Beklagten beschäftigt. Im Jahr 2000 schloss er eine 
Lebensversicherung ab. Seit dem Jahr 2001 wurde ein Anspruch auf Barlohn in einen 
Anspruch auf Versicherungsschutz umgewandelt und die Beklagte zahlte diesen 
Betrag bei der Lebensversicherung ein. Im Mai 2001 wurde die Beklagte Versiche-
rungsnehmerin der vom Kläger abgeschlossenen Lebensversicherung.

Nachdem der Kläger in eine finanzielle Bedrängnis geraten war, kündigte er im 
Januar 2013 den Versicherungsvertrag. Die Versicherungsgesellschaft bat die 
Beklagte daraufhin um Mitteilung, ob sie der Kündigung zustimme. Eine Kündigung 
des Vertrags sei sonst nicht möglich. Die Beklagte verweigerte die Zustimmung.

Der Kläger meint, die Beklagte sei nach § 241 Abs. 2 BGB verpflichtet, die Versiche-
rung zu kündigen. Er sei auf die Auszahlung des Vertragswerts angewiesen, um die 
Kündigung seiner Baufinanzierung verhindern zu können. Die Beklagte hat die 
Kündigung verweigert. Sie sei nach dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG) an der 
Zustimmung zur Kündigung gehindert.

Das ArbG hat die Klage abgewiesen. Das LAG hat die dagegen gerichtete Berufung 
des Klägers zurückgewiesen. Mit seiner Revision verfolgt der Kläger seine Anträge 
weiter.

Vorinstanz: LAG Köln, Urt. v. 08.07.2016 – 9 Sa 14/16

Termin der Entscheidung: 26.04.2018, 9:00 Uhr

Zuständig: Dritter Senat

– BAG 7 ABR 60/16 –

Die Parteien streiten über die wirksame Errichtung eines Konzernbetriebsrats.

Die zu 1. bis 5. beteiligten Unternehmen sind Teil der weltweit tätigen F. Gruppe mit 
Hauptsitz in der Schweiz. Die Beteiligte zu 1. ist eine deutsche Holding ohne eigene 
Geschäftstätigkeit, die Beteiligten zu 2. bis 5. sind ihre „operativen“ Tochtergesell-
schaften.

Nachdem die zu 7. und 9. beteiligten Betriebsräte jeweils beschlossen hatten, einen 
Konzernbetriebsrat zu bilden, lud der zu 9. beteiligte Betriebsrat zur konstituierenden 
Sitzung des zu 6. beteiligten Konzernbetriebsrats am 04.09.2014 ein. In dieser 

Pflicht zur Kündigung einer 
Direktversicherung

Konzernbetriebsrat - Konzern-
spitze im Ausland
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Sitzung wurden von den Teilnehmern, den Beteiligten zu 7. bis 9., ein Vorsitzender 
sowie ein stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats bestimmt. Die zu 1. 
bis 5. beteiligten Arbeitgeberinnen haben die Auffassung vertreten, die Konstituie-
rung eines Konzernbetriebsrats sei nicht zulässig, da die Konzernspitze ihren Sitz im 
Ausland habe. Außerdem sei die Konstituierung aus formalen Gründen nicht ord-
nungsgemäß erfolgt. Die Arbeitgeberinnen haben deswegen die Feststellung 
begehrt, dass der Beteiligte zu 6. als Konzernbetriebsrat für die Beteiligten zu 1. bis 
5. nicht bestehe.

Die Vorinstanzen haben dem Antrag stattgegeben. Hiergegen richtet sich die 
Rechtsbeschwerde der zu 6. bis 9. beteiligten Betriebsräte.

Vorinstanz: LAG Nürnberg, Urt. v. 21.07.2016 – 5 TaBV 54/15

Termin der Entscheidung: 23.05.2018, 10:30 Uhr

Zuständig: Siebter Senat
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