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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

der Gesetzgeber ist weiter aktiv. Während das Fachkräftezuwanderungsgesetz – vgl. 
dazu Infobrief März 2019 – nach der Abgabe einer kritischen Stellungnahme durch 
den Bundesrat im Bundestag „hängt“, ist der Bundestag einem weiteren, allerdings 
überfälligen Regelungsauftrag nachgekommen. Am 21.3.2019 hat der Deutsche 
Bundestag – den Vorgaben der bis zum 9.6.2018 umzusetzenden Richtlinie 2016/943 
folgend – das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) mit 
einiger Verzögerung verabschiedet. Dr. Kamann hat sich diesem Thema angenommen 
und die wesentlichen Punkte in seinem Überblick nebst ersten Handlungsempfehlun-
gen dargestellt.

Spannend bleibt auch, die Entwicklung der Rechtsprechung zu verfolgen. Wir haben 
dazu diesen Monat zwei Beschlüsse des BAG sowie ein Urteil des LAG Köln für Sie 
herausgesucht. Mit Beschluss v. 11.12.2018 – 1 ABR 12/17 – hat der 1. Senat des 
BAG entschieden, dass auch der Betriebsrat das allgemeine Persönlichkeitsrecht des 
Arbeitnehmers zu wahren hat – eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Der 9. Senat 
gibt uns mit Beschluss v. 21.1.2019 eine terminologische Neuschaffung mit auf den 
Weg – der Fremdgeschäftsführer als „arbeitgeberähnliche Person“. Schließlich hat 
sich das LAG Köln in einem sehr instruktiven Urteil v. 6.9.2018 mit den Anforderun-
gen an eine Abmahnung bei mehrfachen Pflichtverstößen auseinandergesetzt  
– 6 Sa 64/18.

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

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

Partner michels.pmks

https://kostenlos.anwaltverlag.de/wp-content/uploads/2019/03/IB-Arbeitsrecht-3_2019.pdf
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Geschäftsgeheimnisgesetz verabschiedet  
– Was Unternehmen jetzt beachten müssen

Am 21.3.2019 hat der deutsche Bundestag das Gesetz zum Schutz von Geschäftsge-
heimnissen (GeschGehG) verabschiedet und damit mit erheblichem Verzug die 
europäischen Vorgaben der Richtlinie 2016/943 umgesetzt. Der nachfolgende Beitrag 
stellt die aus arbeitsrechtlicher Sicht wesentlichen Regelungen vor und zeigt die 
daraus für Unternehmen abzuleitenden Maßnahmen auf.

I. Der Begriff „Geschäftsgeheimnis“

Wie bereits ausgeführt, enthält das GeschGehG eine sich an der EU-Richtlinie 
anlehnende Definition des Begriffs „Geschäftsgeheimnis“. Gem. § 2 Nr. 1 a) – c) 
handelt es sich bei einem Geschäftsgeheimnis um eine Information,

 � die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung 
ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art 
von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich 
und daher von wirtschaftlichem Wert ist und

 � die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaß-
nahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und

 � bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht.

Darunter können laut Gesetzesbegründung z.B. Herstellungsverfahren, Kunden- und 
Lieferantenlisten, Kosteninformationen, Geschäftsstrategien, Unternehmensdaten, 
Marktanalysen, Prototypen, Formeln und Rezepte fallen. Durch die Verknüpfung der 
drei Tatbestandsmerkmale wird aber auch klargestellt, dass nicht alle Informationen 
von wirtschaftlichem Wert automatisch ein Geschäftsgeheimnis im Sinne des 
Gesetzes sind.

Entscheidend ist vielmehr, dass die Informationen Gegenstand von angemessenen 
Geheimhaltungsmaßnahmen des Unternehmens sind. So sollen sich die Anforderun-
gen an die Geheimhaltungsmaßnahme nach der Art des Geschäftsgeheimnisses und 
den konkreten Umständen des Einzelfalls richten.

Dabei kommen sowohl physische Zugangsbeschränkungen und Vorkehrungen als 
auch vertragliche Sicherungsmechanismen in Betracht. Welche Maßnahme zu 
ergreifen ist, hängt auch von der (selbstdefinierten) Kategorie der Information ab. 
Dabei zu berücksichtigen sind neben dem Wert des Geschäftsgeheimnisses und den 
Kosten für dessen Entwicklung auch die Natur der Information oder die Bedeutung 
für das Unternehmen.

Je „wertvoller“ eine Information für das Unternehmen ist, desto höher sollten die 
(physischen) Zugangsbeschränkungen flankiert von weiteren Maßnahmen sein. In 
vielen Fällen werden aber auch vertragliche Vereinbarungen ausreichen, um die 
Information als Geschäftsgeheimnis zu qualifizieren.

Das erst im Rahmen der Beschlussempfehlung in das Gesetz gelangte Tatbestands-
merkmal des berechtigten Interesses dürfte in aller Regel nur selten Anwendung 
finden. Es ist nicht wirklich ersichtlich, wann Informationen, die einen wirtschaftli-
chen Wert haben und auch Gegenstand von Geheimhaltungsmaßnahmen sind, nicht 
von einem berechtigten Interesse umfasst sein sollen; zeigt sich doch das berechtigte 
Interesse gerade im Implementieren von konkreten Schutzmaßnahmen.

Definition Geschäftsgeheimnis

Welche Informationen können 
Geschäftsgeheimnis sein?

Angemessene Geheimhal-
tungsmaßnahmen

Physische Zugangsbeschrän-
kung und/oder vertragliche 
Sicherungsmechanismen

Auf den Wert der Information 
kommt es an

Berechtigtes Interesse
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II. Welche Rechtsfolgen hat eine Verletzungshandlung?

Wer ein Geschäftsgeheimnis verletzt, sieht sich nicht nur umfangreichen Beseiti-
gungs-, Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüchen ausgesetzt, die in 
den §§ 6 ff. GeschGehG im Einzelnen geregelt sind. Er macht sich auch strafbar (§ 23 
GeschGehG). Zudem hat das Unternehmen ggf. weitgehende Ansprüche auf Vernich-
tung, Herausgabe, Rückruf und Entfernung sowie Rücknahme rechtsverletzender 
Produkte (§ 7 GeschGehG).

III. Wann ist eine Verletzung erlaubt?

Die Verwertung von Geschäftsgeheimnissen ist dann erlaubt, wenn sie gem. § 3 
GeschGehG durch eigenständige Schöpfung oder Entdeckung, das sog. „Reverse 
Engineering“ oder im Rahmen der Ausübung von Informations- und Anhörungsrech-
ten der Arbeitnehmer oder Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten der Arbeitneh-
mervertretung erlangt wird. Die Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretung dürfen 
also nicht mit dem Hinweis auf das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses einge-
schränkt werden, was letztlich aber bereits aus § 78 BetrVG folgt und daher nur der 
Klarstellung dient. Die Geheimhaltungspflicht des Betriebsrats folgt zudem aus § 79 
BetrVG, der ebenfalls durch das GeschGehG nicht modifiziert wird.

Auch der sog. „Whistleblower“ fällt bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nicht 
unter den Tatbestand einer verbotenen Geschäftsgeheimnisverletzung. In der 
Beschlussfassung wurde die zuvor kontrovers diskutierte Regelung des § 5 des 
Regierungsentwurfs erheblich entschärft. Zum einen handelt es sich hierbei nunmehr 
nicht mehr um einen Rechtfertigungsgrund, sondern um eine sogenannte Tatbe-
standsausnahme. Aus arbeitsrechtlicher Sicht aber noch bedeutender ist die nunmehr 
gewählte Formulierung, wonach die Tatbestandsausnahme nur dann greift, wenn der 
Whistleblower bzw. Hinweisgeber das Geschäftsgeheimnis offenlegt, um das 
allgemeine öffentliche Interesse zu schützen und die Handlung hierzu auch geeignet 
ist. Der ursprüngliche Entwurf ließ hingegen lediglich die Absicht des Schutzes des 
öffentlichen Interesses genügen, was einen deutlich weitgehenderen Schutz zur Folge 
gehabt hätte.

IV. Was ist Arbeitgebern jetzt zu empfehlen?

Wer bis heute untätig war, der sollte spätestens jetzt die nachfolgenden Compliance-
Maßnahmen einleiten. Schließlich gelten die deutlich schärferen Regelungen der 
europäischen Richtlinie schon seit Verstreichen der Übergangsfrist seit fast einem 
Jahr.

1. Identifizierung von Geschäftsgeheimnissen

Unter Heranziehung der im Geschäftsgeheimnisgesetz genannten Kriterien sollten 
betroffene Unternehmen zunächst versuchen zu identifizieren, über welche potentiel-
len Geschäftsgeheimnisse sie überhaupt verfügen. Sodann sollte ermittelt werden, 
welche Mitarbeiter oder sonstige Personen Zugriff auf die relevanten Informationen 
haben und vor allem wie die potentiellen Geschäftsgeheimnisse aktuell geschützt 
werden.

2. Bewertung der Geschäftsgeheimnisse

Nach der Bestandsaufnahme erfolgt die Bewertung der Geschäftsgeheimnisse in 
verschiedene Kategorien, denn anhand der Wichtigkeit des Geheimnisses kann der 
Grad der Schutzmaßnahme entwickelt werden. Wie Unternehmen die zu schützenden 

Beseitigung, Schadensersatz, 
Auskunft etc.

Beteiligungsrechte der 
Mitarbeitervertretung

Whistleblower

Compliance-Maßnahmen 
einleiten

Bestandsaufnahme

Bewertung/Kriterienkatalog
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Informationen einordnen, ist ihnen dabei selbst überlassen. Abstufungen könnten 
beispielsweise sein:

 � Stufe 1: Geschäftsgeheimnisse, deren Verlust den Kern des Unternehmens treffen 
würde und erhebliche wirtschaftliche Ausmaße hätte.

 � Stufe 2: Geschäftsgeheimnisse, die bedeutend genug sind und deren Verlust zwar 
nicht die Existenz des Unternehmens betreffen würde, aber nachhaltige Auswir-
kungen hätte.

 � Stufe 3: Geschäftsgeheimnisse, die wichtig sind und deren Verlust zwar spürbar 
wäre, die aber nicht unter die Stufen 1 und 2 fallen.

 � Stufe 4: sonstige Geschäftsgeheimnisse.

3. Festlegen von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen

Je nach Einordnung des Geschäftsgeheimnisses sollten sodann die einzuleitenden 
Maßnahmen festgelegt werden. Je wichtiger das Geschäftsgeheimnis ist, desto 
intensiver die Maßnahme. Für Geheimnisse der Stufen 1 und 2 beispielsweise sollten 
physische Zugangsbeschränkungen (Passwort, Verschlüsselung, Zugangscodes, etc.) 
ebenso eingerichtet, wie auch der Kreis der Zugangsberechtigten auf ausgewählte 
Personen beschränkt werden.

Zusätzlich sollten die Mitarbeiter arbeitsvertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet 
werden. Dabei ist es dringend angezeigt, auch aktuell bestehende Vereinbarungen 
einer sorgfältigen (Inhalts-)Kontrolle zu unterziehen. Schließlich müssen die Vereinba-
rungen hinreichend bestimmt sein, um den gesetzlichen Anforderungen und denen 
der Rechtsprechung gerecht zu werden. Die sogenannte „catch-all“-Klausel, die 
umfassend alle im Rahmen des Arbeitsverhältnisses gewonnenen Informationen der 
Verschwiegenheit unterwirft und die sich noch immer großer Beliebtheit erfreut, ist 
jedenfalls unwirksam.

Die getroffenen Maßnahmen sollten in Betriebsvereinbarungen, Dienstanweisungen 
und Schulungen (je nach Größe des Unternehmens) auch den Mitarbeitern verdeut-
licht werden.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

BAG: Auch der Betriebsrat muss das allgemeine Persönlichkeits-
recht des Arbeitnehmers wahren

Eine Regelung in einer Betriebsvereinbarung, nach der ein Arbeitgeber zu 
einem Personalgespräch, das er mit einem Arbeitnehmer führt, bevor er 
aufgrund eines diesem vorgeworfenen Fehlverhaltens eine arbeitsrechtli-
che Maßnahme ergreift, gleichzeitig auch den Betriebsrat zu laden hat, ist 
nach § 75 Abs. 2 BetrVG unwirksam.

[Amtlicher Leitsatz]

BAG, Beschl. v. 11.12.2018 – 1 ABR 12/17

auf die Stufe kommt es an

Vertragliche Regelungen auf 
Bestimmtheit prüfen

Klare Dienstanweisungen und 
Vereinbarungen
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I. Der Fall

Anlass der Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat war eine 
Betriebsvereinbarung, die unter anderem die Beteiligung des Betriebsrates an 
Mitarbeitergesprächen, zu denen der Arbeitgeber einzelne Arbeitnehmer einlädt, 
regelte. Die Betriebsvereinbarung sah dabei vor, dass der Arbeitgeber den Betriebsrat 
automatisch über beabsichtigte Personalgespräche zu informieren habe, wenn diese 
Gespräche disziplinarische (arbeitsrechtliche) Maßnahmen zum Gegenstand hätten. 
Unter die disziplinarischen Maßnahmen fasste die Betriebsvereinbarung Ermahnun-
gen, Abmahnungen, Verwarnungen, Kündigungsbegehren und Versetzungen.

Nachdem der Arbeitgeber die Betriebsvereinbarung zunächst über viele Jahre 
entsprechend anwandte und den Betriebsrat automatisch über die Terminierung 
solcher Gespräche informierte, ließ er den Betriebsrat wissen, dass er von dieser 
Praxis zukünftig Abstand nehme. Der Betriebsrat wurde sodann nicht mehr automa-
tisch über zu führende Gespräche informiert. Der Arbeitgeber teilte lediglich den 
jeweiligen Arbeitnehmern mit, dass sie berechtigt seien, den Betriebsrat über das 
terminierte Gespräch zu informieren und ein Betriebsratsmitglied an dem Gespräch 
teilnehmen zu lassen.

Mit dem von dem Betriebsrat eingeleiteten Beschlussverfahren wollte dieser durch-
setzen, auch zukünftig automatisch zu Mitarbeitergesprächen, wie in der Betriebsver-
einbarung genannt, eingeladen zu werden. Das Arbeitsgericht Oberhausen wies den 
Antrag des Betriebsrates zurück. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf gab ihm statt. 
Mit Beschluss vom 11.12.2018 wies das Bundesarbeitsgericht den Antrag zurück.

II. Die Entscheidung

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichtes verstößt die Regelung der Betriebsver-
einbarung gegen § 75 Abs. 2 BetrVG, da die automatische Information des Betriebs-
rates gegen das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers verstößt. Die obligatorische 
Benachrichtigung des Betriebsrates über Arbeitnehmergespräche mit disziplinari-
schem Inhalt stelle danach einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des 
betroffenen Arbeitnehmers dar. Ein solcher Eingriff in die schützenswerten Belange 
des Arbeitnehmers sei den Betriebsparteien nur dann zuzubilligen, wenn dieser 
Eingriff geeignet, erforderlich und unter Berücksichtigung der Rechte des Arbeitneh-
mers angemessen ist, um den mit der Regelung erstrebten Zweck zu erreichen.

Anders als die Vorinstanz ist das 1. Senat des BAG der Auffassung, dass es alleine 
dem Arbeitnehmer zustehe, den Betriebsrat über beabsichtigte disziplinarische 
Maßnahmen und ein entsprechendes Gespräch hierüber zu informieren. Auch stehe 
alleine dem Arbeitnehmer die Entscheidung zu, welches Betriebsratsmitglied an 
einem etwaigen Gespräch teilnimmt. Zum Schutz der Arbeitnehmer sei es gerade 
nicht erforderlich, dass der Betriebsrat über jedes Gespräch, dass der Arbeitgeber mit 
einem Arbeitnehmer über etwaige Verfehlungen führen wolle, informiert werde. Das 
gelte auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Betriebsrat grundsätzlich 
das Recht besitze, bei dem Arbeitgeber Informationen zu einzelnen Arbeitnehmern, 
deren Arbeitsverhältnis und etwaigen disziplinarischen Maßnahmen anzufordern.

Eine automatische Information des Betriebsrats sei nicht erforderlich, da, wie auch 
die gesetzliche Regelung in §§ 81, 82 BetrVG zeige, auch der Gesetzgeber davon 
ausgehe, dass das grundsätzliche Recht des Arbeitnehmers, ein Betriebsratsmitglied 
zu Gesprächen mit dem Arbeitgeber hinzuzuziehen, dessen Rechte ausreichend 
wahre.

Betriebsvereinbarung zur 
Durchführung von Personal-
gesprächen

Änderung durch den 
Arbeitgeber

Verfahrensgang

Betriebsvereinbarung gemäß 
§ 75 Abs. 2 BetrVG  
unwirksam

Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts

Automatische Information des 
Betriebsrats nicht erforderlich
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Das Recht des Arbeitnehmers, die Teilnahme eines Betriebsratsmitglieds nach der 
Information durch den Arbeitgeber abzulehnen, sei ebenfalls nicht ausreichend, um 
die schutzwürdigen Belange des Arbeitnehmers zu wahren. Vielmehr müsste dieser 
befürchten, im Falle der Ablehnung die Unterstützung des Betriebsrates gänzlich zu 
verlieren, wenn dieser zu der Auffassung gelangen könne, der Arbeitnehmer habe 
kein Vertrauen in seine Arbeit.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes ist zu begrüßen. Die Entscheidung, ob, 
und wenn ja, welches Betriebsratsmitglied an einem Personalgespräch teilnimmt, 
sollte alleine dem betroffenen Arbeitnehmer vorbehalten sein. Das Recht ein Be-
triebsratsmitglied an Personalgesprächen teilnehmen zu lassen, steht einem Arbeit-
nehmer bereits aufgrund gesetzlicher Regelungen zu. Einer Regelung für eine 
obligatorische Teilnahme des Betriebsrates bedarf es deshalb weder aus Sicht des 
Arbeitnehmers noch aus Sicht des Betriebsrates. Auch dieser kann seine Aufgaben 
wahrnehmen, ohne über den Anlass für Personalgespräche vorab automatisch 
informiert zu werden.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

BAG: Keine Rechtswegeröffnung zu den Arbeitsgerichten für den 
GmbH – Fremdgeschäftsführer

Der Fremdgeschäftsführer einer GmbH nimmt Arbeitgeberfunktionen wahr 
und ist deshalb keine arbeitnehmerähnliche, sondern eine arbeitgeberähn-
liche Person.

[Amtlicher Leitsatz]

BAG, Beschl. v. 21.1.2019 – 9 AZB 23/18

I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Zulässigkeit des Rechtswegs zu den Gerichten für 
Arbeitssachen und in der Hauptsache über die Wirksamkeit einer von der Beklagten 
ausgesprochenen fristlosen Kündigung.

Die Klägerin ist als Geschäftsführerin bei der Beklagten, deren Unternehmensgegen-
stand der Betrieb von Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen ist und 
die mit ca. 1.000 Mitarbeiter ein jährliches Umsatzvolumen von ca. 55 Mio. EUR 
erwirtschaftet, beschäftigt.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7.4.2016 wurde die Klägerin zur 
Geschäftsführerin der Beklagten gewählt. Zur Regelung der Geschäftsführertätigkeit 
haben die Parteien ferner unter dem 27./29.4.2016 einen Geschäftsführerdienstver-
trag geschlossen. Dieser beinhaltet u.a. folgende Regelungen:

 � eigenverantwortliche Tätigkeit als Geschäftsführerin und uneingeschränkte 
Organvertreterin der Gesellschaft im Außenverhältnis

 � Bindung an Gesetz, Satzung und Weisungen sowie Berichtspflicht im Innenverhält-
nis

 � Vergütung in Höhe von 175.000,- EUR zzgl. einer variablen Vergütung i.H.v. bis zu 
20.000,- EUR brutto bei 100%iger Zielerreichung

Arbeitnehmer entscheidet 
über die Teilnahme des 
Betriebsrats

Verfahrensgegenstand

Parteien des Rechtsstreits

Geschäftsführerbestellung / 
Dienstvertrag
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 � vertragliches Wettbewerbsverbot sowie Nebentätigkeitsverbot mit Zustimmungs-
vorbehalt

 � Erholungsurlaub in Höhe von 30 Arbeitstagen

 � Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für sechs Wochen

 � Leistungen der Beklagten zur Alters- und Hinterbliebenenversorgung und die 
Zahlung eines Sterbegelds an die Erben der Klägerin.

Nachdem zunächst die Klägerin das Dienstverhältnis am 11.7.2017 ordentlich mit 
Wirkung zum 31.12.2018 gekündigt hatte, kündigte die Beklagte das Dienstverhältnis 
am 31.7.2017 fristlos mit der Begründung, die Geschäftsführerin habe die ihr 
obliegenden Pflichten verletzt und sich illoyal verhalten. Hiergegen wendet sich die 
Klägerin mit der von ihr beim Arbeitsgericht am 17.8.2017 eingereichten Kündigungs-
schutzklage.

Das Arbeitsgericht hat den Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen für 
zulässig erklärt. Das Landesarbeitsgericht hat die sofortige Beschwerde der Beklagten 
hiergegen zurückgewiesen. Mit der vom Landesarbeitsgericht zugelassenen Rechts-
beschwerde begehrt die Beklagte weiterhin die Verweisung des Rechtsstreits an das 
Landgericht Waldshut-Tiengen.

II. Die Entscheidung

Mit Beschluss v. 21.1.2019 hat der 9. Senat des BAG die Rechtsbeschwerde der 
Beklagten für begründet erachtet – das LAG habe die sofortige Beschwerde der 
Beklagten gegen den Beschluss des Arbeitsgerichts zu Unrecht zurückgewiesen – 
und den Rechtsstreit an das nunmehr zuständige Landgericht Waldshut-Tiengen 
verwiesen

Der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten sei – so lautet es in den Entscheidungsgrün-
den – bei einem Fremdgeschäftsführer einer GmbH nicht gegeben, da dieser Arbeit-
geberfunktionen wahrnehme und daher weder Arbeitnehmer noch arbeitnehmerähn-
liche Person sei. Gem. § 5 ArbGG seien Arbeitnehmer Arbeiter und Angestellte sowie 
die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten (Satz 1) und die in Heimarbeit Beschäf-
tigten sowie sonstige Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit 
als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen seien (Satz 2).

Zunächst stellt der 9. Senat völlig zu Recht fest, dass die vorgenommene Abberufung, 
d.h. der Widerruf der Bestellung zum Geschäftsführer, nicht dazu führt, dass fortan 
die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte begründet ist. Der rechtliche Charakter des 
Anstellungsverhältnisses eines Organvertreters ändere sich nicht allein dadurch, dass 
der Geschäftsführer abberufen wird, da das Anstellungsverhältnis nicht durch die 
Abberufung zum Arbeitsverhältnis werde, BAG, Urt. v. 15.11.2013 – 10 AZB 28/13; 
BAG, Urt. v. 25.6.1997 – 5 AZB 41/96.

Des Weiteren wird zutreffend herausgearbeitet, dass der unionsrechtliche Begriff des 
Arbeitnehmers, der den Geschäftsführer je nach Kontext inkludiert, hingegen keine 
Rolle spiele, da das Arbeitsgerichtsgesetz nicht auf Unionsrecht basiere und sich nicht 
mit der Frage der Verteilung der Zuständigkeit zwischen den nationalen Gerichten 
befasse.

Es komme – so der 9. Senat weiter – vielmehr maßgeblich darauf an, wie das 
Vertragsverhältnis zwischen den Parteien unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Umstände des Einzelfalles gelebt werde. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag 
vorliegt, sei eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeige die 

Kündigung, Abberufung und 
Kündigungsschutzklage

Verfahrensgang

Unzuständigkeit des Arbeits-
gerichts / Verweisung an das 
Landgericht

Fremdgeschäftsführer einer 
GmbH ist kein Arbeitnehmer
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nationaler Arbeitnehmerbe-
griff maßgeblich

Tatsächliche Einordnung des 
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scheidend
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tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsver-
hältnis handelt, komme es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.

Unter Anwendung dieser Grundsätze gelangt der 9. Senat sodann nach eingehender 
Subsumtion zu dem Ergebnis, dass es sich vorliegend nicht um ein Arbeitsverhältnis 
handelt. Ein Arbeitsverhältnis setze voraus, dass die Gesellschaft eine – über ihr 
gesellschaftsrechtliches Weisungsrecht hinausgehende – Weisungsbefugnis auch 
bezüglich der Umstände hat, unter denen der Geschäftsführer seine Leistung zu 
erbringen hat, und die konkreten Modalitäten der Leistungserbringung durch 
arbeitsbegleitende und verfahrensorientierte Weisungen bestimmen kann, vgl. BAG, 
Urt. v. 26.5.1999 – 5 AZR 664/98. Die Voraussetzungen eines solches Einzelfalls 
seien vorliegend nicht gegeben. Weder der Dienstvertrag noch die von der Klägerin 
behauptete tatsächliche Vertragsdurchführung lasse den Schluss zu, die Klägerin sei 
intern Weisungen der Beklagten unterlegen, die es rechtfertigten, das Anstellungs-
verhältnis als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren.

Die Regelungen des Dienstvertrags weisen das Vertragsverhältnis nicht als Arbeits-
verhältnis aus und begründen kein Weisungsrecht der Beklagten, das über ein 
gesellschaftsrechtliches hinausgeht. Auch aus der Regelung, wonach die Klägerin als 
Leitende Angestellte im Sinne von § 14 KSchG zu qualifizieren sei, folge nichts 
Anderes. Diese Regelung enthalte für die in ihr bezeichneten Organvertreter eine 
negative Fiktion, die unabhängig davon eingreife, ob das der Organstellung zugrunde 
liegende schuldrechtliche Anstellungsverhältnis materiell-rechtlich als Arbeitsverhält-
nis oder als freies Dienstverhältnis zu qualifizieren sei.

Der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten ergebe sich auch nicht aus der Vorschrift des 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG, wonach der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten arbeitneh-
merähnlichen Personen offensteht. Der Fremdgeschäftsführer einer GmbH nehme 
Arbeitgeberfunktionen wahr und sei deshalb keine arbeitnehmerähnliche, sondern 
vielmehr eine – so lautet es anschaulich in den Entscheidungsgründen – „arbeitge-
berähnliche Person“. Die Klägerin sei – so wörtlich – „ihrer gesamten sozialen 
Stellung nach nicht mit einem Arbeitnehmer vergleichbar“.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung ist dogmatisch wie auch in der Subsumtion im konkreten Einzelfall 
richtig und ordnet zumindest vorliegend die Stellung des Fremdgeschäftsführers 
richtig im Arbeitgeberlager ein und zwar auch nach der Abberufung. Ob es sich in 
jeder Konstellation bei einem Fremdgeschäftsführer um eine „arbeitgeberähnliche 
Person“ handelt, bleibt indes abzuwarten.

Die prozessuale Konsequenz der Entscheidung ist, dass der Fremdgeschäftsführer 
einerseits auch nach erfolgter Abberufung nicht allein deswegen vor die Arbeitsge-
richte ziehen kann, was oft wegen verschiedenartiger Gründe (Sachnähe; weniger 
formell; vergleichsfreundlicher; keine Kostentragung der Anwaltskosten der Gegen-
seite) bevorzugt wird. Andererseits bleiben ihm vor dem Landgericht einige Vorteile 
– wie bspw. die Möglichkeit der Erhebung der Klage im Urkundenprozess –, die aus 
Arbeitgebersicht als misslich empfunden werden, erhalten. Dies gilt es ggf. zu 
berücksichtigen.

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

Fremdgeschäftsführer kein 
Arbeitnehmer

Subsumtion im konkreten Fall

Fremdgeschäftsführer „arbeit-
geberähnliche Person“

Fremdgeschäftsführer ist kein 
Arbeitnehmer

und muss vor dem Landge-
richt klagen
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LAG Köln: Abmahnungen sind auch bei vielen einzelnen Pflichtver-
letzungen nicht entbehrlich

Viele einzelne Pflichtverletzungen, die jeweils allein keine Kündigung 
rechtfertigen können, bilden keinen Gesamtverstoß, der eine Kündigung 
ohne Abmahnung rechtfertigen könnte.

[Redaktioneller Leitsatz]

LAG Köln, Urt. v. 6.9.2018 – 6 Sa 64/18

I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer Kündigung, über die Weiterbeschäf-
tigung des Klägers, über die Entfernung von zwei Abmahnungen aus der Personalak-
te des Klägers, über die Genehmigung einer Nebentätigkeit und über einen Auflö-
sungsantrag.

Die Beklagte ist ein Servicedienstleistungsunternehmen. Der bei Klageerhebung 52 
Jahre alte, verheiratete und drei Kindern zum Unterhalt verpflichtete Kläger ist seit 
dem 1.6.2011 bei der Beklagten zuletzt als Referent in der Abteilung Konzernservice 
beschäftigt.

Im Mai 2016 errichtete der Kläger eine GmbH zur Immobilienberatung, -vermittlung, 
-verwaltung und -entwicklung. Am 2.6.2016 zeigte der Kläger die Ausübung der 
Nebentätigkeit an, wobei er von einem wöchentlichen Zeitaufwand von zwei bis drei 
Stunden ausging. Mit Schreiben vom 9.6.2016 erteilte die Beklagte ihre Zustimmung 
zur Ausübung dieser Nebentätigkeit.

Mit E-Mail vom 3.8.2016 teilte der Kläger der Beklagten mit, er sei bis zum Ende der 
Woche arbeitsunfähig. Nachdem der Kläger am 8.8.2016 wieder zur Arbeit erschien, 
teilte ihm seine Vorgesetzte per E-Mail mit, dass man sich morgen früh um 9:00 Uhr 
im Büro sehe. Am nächsten Morgen informierte der Kläger seine Vorgesetzte um 
8:59 Uhr, dass er leider krank sei. Daraufhin wurde der Kläger aufgefordert, ab sofort 
ab dem ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen.

Am 10.8.2016 wurde der Kläger angewiesen, den Arbeitsbereich zu wechseln. Mit 
E-Mail vom 11.8.2016 teilte der Kläger mit, dass die dort zugewiesene Tätigkeit nicht 
der Tätigkeit eines Referenten entspreche. Am 30.8.2016 wurde dem Kläger die 
Tätigkeit erneut zugewiesen. Daraufhin erschien er am 1.9.2016, ging aber wieder 
nach Hause und lehnte die Tätigkeit weiterhin als nicht vertragsgerecht ab.

Daraufhin erteilte die Beklagte dem Kläger am 30.8.2016 eine Abmahnung wegen 
der Ausübung einer Nebentätigkeit ohne Nebentätigkeitsgenehmigung und eine 
Abmahnung wegen einer verspäteten Krankmeldung. Gleichzeitig widerrief die 
Beklagte die Nebentätigkeitsgenehmigung. Mit Schreiben vom 24.11.2016 sprach die 
Klägerin gegenüber dem Kläger eine Kündigung aus. Am 17.4.2018 kündigte die 
Beklagte das Arbeitsverhältnis fristlos. Die Wirksamkeit dieser Kündigung war nicht 
Gegenstand dieses Rechtsstreits.

Das Arbeitsgericht hat der Klage mit Ausnahme des Antrags auf Entfernung der 
Abmahnung wegen der verspäteten Krankmeldung stattgegeben.

II. Die Entscheidung

Die Berufung der Beklagten war nur hinsichtlich des Weiterbeschäftigungsantrags 
des Klägers erfolgreich. Die Anschlussberufung des Klägers blieb erfolglos.

Streitgegenstände

Parteien

Anzeige und Genehmigung 
Nebentätigkeit

Anzeige Arbeitsunfähigkeit

Zuweisung neue Tätigkeit

Abmahnungen, Widerruf 
Nebentätigkeit und Kündigun-
gen

Verfahrensgang

Berufung und Anschluss- 
berufung im Wesentlichen 
zurückgewiesen
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Die Kündigung vom 24.11.2016 war unverhältnismäßig. Viele einzelne Pflichtverlet-
zungen, die jeweils allein keine Kündigung rechtfertigen können, summieren sich 
nach Auffassung des LAG Köln ohne Abmahnung nicht zu einem so erheblichen 
Gesamtverstoß, sodass eine Abmahnung entbehrlich werden könnte. Sinn und Zweck 
der Abmahnung ist es, dem Arbeitnehmer zu signalisieren, dass es so wie bisher 
nicht weitergehen kann. Fehlt dieses Signal, könne dem Arbeitnehmer nicht vorge-
worfen werden, er hätte nach einem Pflichtverstoß wissen müssen, dass nunmehr 
auch ohne vorherige Abmahnung arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündi-
gung drohen.

Des Weiteren konnte der Kläger die Entfernung der Abmahnung wegen der Aus-
übung einer Nebentätigkeit ohne Nebentätigkeitsgenehmigung aus seiner Personal-
akte verlangen. Zum einen habe die Beklagte der Ausübung der Nebentätigkeit 
zugestimmt. Zum anderen habe der Kläger aus dem Arbeitsvertrag in Verbindung mit 
§§ 611 242 BGB, Art. 12 GG und Art. 1 GG einen Anspruch auf Erteilung dieser 
Nebentätigkeitsgenehmigung. Aus demselben Grund war dem Kläger die Nebentä-
tigkeit auch wieder zu genehmigen.

Begründet war die Berufung, soweit die Beklagte vom Arbeitsgericht nach § 102 
Abs. 5 BetrVG zur Weiterbeschäftigung des Klägers bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss des Kündigungsschutzverfahrens verurteilt worden war, da die Beklagte am 
17.4.2018 eine fristlose Kündigung ausgesprochen hat, deren Wirksamkeit nicht 
völlig ausgeschlossen werden könne. Der Weiterbeschäftigungsanspruch des Klägers 
endete somit spätestens mit Zugang der erneuten fristlosen Kündigung vom 
17.4.2018.

Die Anschlussberufung des Klägers hingegen war unbegründet. Der Kläger habe 
gegen seine Pflicht aus § 5 Abs. 1 EFZG verstoßen, die Beklagte ohne schuldhaftes 
Zögern über seine Arbeitsunfähigkeit zu unterrichten. Die Anzeige einer Arbeitsunfä-
higkeit eine Minute vor dem angesetzten Termin sei nicht „unverzüglich“ im Sinne 
des § 5 Abs. 1 EFZG.

III. Der Praxistipp

Aus der Entscheidung des LAG Köln lassen sich mehrere Praxistipps ableiten.

 � Erstens wird der kündigungsschutzrechtliche Grundsatz, dass eine verhaltensbe-
dingte Kündigung ohne vorangegangene einschlägige Abmahnung in der Regel 
unverhältnismäßig und somit rechtsunwirksam ist, noch einmal in Erinnerung 
gerufen. Dabei wird zutreffend klargestellt, dass auch mehrere einzelne Pflichtver-
letzungen in ihrer Gesamtschau ohne Abmahnung keine Kündigung rechtfertigen 
können.

 � Zweitens enthält die Entscheidung für Arbeitgeber den wertvollen Praxistipp, dass 
man sich mit einer Folgekündigung der erstinstanzlichen Verurteilung zur Weiter-
beschäftigung nach § 102 Abs. 5 BetrVG entziehen kann, sofern die neue 
Kündigung nicht offensichtlich unwirksam ist oder auf dieselben Gründe wie die 
erste Kündigung gestützt wird.

 � Drittens enthält die Entscheidung hilfreiche Ausführungen für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber, was unter „unverzüglich“ im Sinne des § 5 Abs. 1 EFZG zu verstehen 
ist. Was unter „unverzüglich“ zu verstehen ist, richtet sich nach den Notwendig-
keiten der Betriebsabläufe. Deshalb kann sich ein Arbeitnehmer an einem Tag, an 
dem kein Termin ansteht, mit der Anzeige seiner Arbeitsunfähigkeit mehr Zeit 
lassen, ohne dass ihm ein schuldhaftes Zögern vorgeworfen werden könnte. 

Unverhältnismäßige 
Kündigung

Anspruch auf Genehmigung 
der Nebentätigkeit

Kein Weiterbeschäfti-
gungsanspruch

Abmahnung wegen verspäte-
ter Anzeige Arbeitsunfähigkeit 
begründet

Verhaltensbedingte Kündi-
gung erfordert vorangegange-
ne einschlägige Abmahnung

Verhinderung eines Weiter-
beschäftigungsanspruchs

Unverzügliche Anzeige einer 
Arbeitsunfähigkeit
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Dagegen muss sich ein Arbeitnehmer an einem Tag, für den ein fester Termin 
vereinbart wurde, so rechtzeitig arbeitsunfähig melden, dass der Termin ohne 
Beeinträchtigung der Betriebsabläufe verlegt werden kann.

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 4 AZR 310/16 –

Arbeitsvertragliche Inbezugnahmeklausel – gesetzlicher Übergang des Arbeitsver-
hältnisses von der Bundesagentur für Arbeit auf einen kommunalen Träger gemäß  
§ 6c Abs. 1 Satz 1 SGB II – verfassungskonforme Auslegung

Die Parteien streiten über die Anwendung der Tarifverträge für die Bundesagentur für 
Arbeit (TV-BA).

Das ursprünglich mit der Bundesagentur für Arbeit bestehende Arbeitsverhältnis des 
Klägers ist gem. § 6c Abs. 1 Satz 1 SGB II mit Wirkung zum 1.1.2012 auf den 
beklagten Landkreis als neuer Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende für das 
Gebiet des ehemaligen Landkreises Leipziger Land übergegangen. Im Arbeitsvertrag 
mit der Bundesagentur waren u.a. die Tarifverträge TV-BA in Bezug genommen. Der 
Kläger begehrt deren Anwendung auch nach Übergang seines Arbeitsverhältnisses 
auf den beklagten Landkreis, da sein Arbeitsvertrag konstitutiv und zeitdynamisch 
auf die TV-BA verweise. Der beklagte Landkreis meint, es seien nach dem gesetzli-
chen Übergang des Arbeitsverhältnisses ausweislich von § 6c Abs. 3 Satz 3 SGB II 
ausschließlich die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst anwendbar.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat ihr 
stattgegeben. § 6c Abs. 3 Satz 3 SGB II sei verfassungskonform dahingehend 
auszulegen, dass dadurch arbeitsvertragliche Bezugnahmen auf andere Tarifverträge 
in Arbeitsverträgen von Arbeitnehmern, die von der Bundesagentur für Arbeit auf 
einen neuen Träger gemäß § 6c Abs. 1 Satz 1 SGB II übergehen, nicht gesperrt 
werden.

Mit seiner Revision begehrt der beklagte Landkreis die Wiederherstellung der 
erstinstanzlichen klageabweisenden Entscheidung.

Vorinstanz: Sächsisches LAG, Urt. v. 19.4.2016 – 3 Sa 45/16 –

Termin der Entscheidung: 15.5.2019, 9:30 Uhr

Zuständig: Vierter Senat

– BAG 5 AZR 256/18 –

Die Parteien streiten über den Widerruf eines auch zur Privatnutzung überlassenen 
Dienstwagens sowie Nutzungsausfallentschädigung.

Der Kläger ist seit 2011 bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten und seit Oktober 
2015 bei der Beklagten beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehören die Überwachung 
der Einsatzgeräte und die Betreuung und Beratung der Kunden am Bohrturm. Die 
Beklagte stellte dem Kläger als Dienstwagen einen VW Cross Touran, Neupreis ca. 
33.000,- EUR zur Verfügung, den der Kläger nach dem Arbeitsvertrag auch privat 
nutzen darf. Die Dienstwagengestellung soll aus im Arbeitsvertrag näher benannten 
sachlichen Gründen ohne Entschädigungsanspruch widerruflich sein.

Inbezugnahmeklausel 
– Betriebsübergang

Widerruf privatgenutzten 
Dienstwagens
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Die Beklagte, die Dienstleistungen auf Gas- und Ölbohrstellen erbringt, wies in ihrer 
Bilanz für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 Verluste von 19,5 Millionen EUR bzw. 
16,7 Millionen EUR aus. Sie entschied sich, künftig nur zu Dienstzwecken genutzte 
Poolfahrzeuge einzusetzen. Mit Schreiben von Anfang Juni 2016 widerrief sie die 
Dienstwagenüberlassung zum 30.6.2016 „wegen der schlechten wirtschaftlichen 
Entwicklung“. Der Kläger gab seinen Dienstwagen am 15.7.2016 zurück.

Mit seiner Klage begehrt der Kläger die Überlassung eines Dienstwagens und 
Nutzungsausfallentschädigung in Höhe von 6.105,- EUR brutto nebst Zinsen und ab 
Februar 2018 für die Dauer des Zurückbehaltens eines Dienstwagens Schadensersatz 
in Höhe von monatlich 330,- EUR brutto. Er ist der Ansicht, die Widerrufsregelung sei 
intransparent und daher unwirksam. Es lägen keine ausreichenden wirtschaftlichen 
Gründe vor. Die Ausübung des Widerrufs entspräche nicht billigem Ermessen, weil 
die Beklagte nur bei drei Mitarbeitern die Privatnutzungsmöglichkeit des Dienstfahr-
zeugs widerrufen habe. Bei weiteren Mitarbeitern sei bei gleicher Vertragsklausel ein 
Widerruf unterblieben. Die Beklagte wendet dagegen ein, angesichts der wirtschaftli-
chen Gründe entspreche die Widerrufsausübung billigem Ermessen. Eine Ungleichbe-
handlung liege nicht vor, weil die Vertriebsmitarbeiter fast täglich Kunden im Außen-
dienst besuchten und der Kläger für seinen Einsatz am Bohrturm ein Poolfahrzeug 
benutzen könne.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat den 
Anträgen mit der Begründung stattgegeben, der Widerrufsvorbehalt halte einer 
AGB-Kontrolle nicht stand.

Mit der für die Beklagte zugelassenen Revision verfolgt diese ihr Klageabweisungsbe-
gehren weiter.

Vorinstanz: LAG Niedersachsen, Urt. v. 28.3.2018 – 13 Sa 304/17 –

Termin der Entscheidung: 15.5.2019, 9:45 Uhr

Zuständig: Fünfter Senat
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