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Höchstrichterliche Entscheidungen: 

 

 

Eine außerordentliche Verdachtskündigung kann ausnahmsweise auch ohne 

vorherige Anhörung des Arbeitnehmers ausgesprochen werden 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 20.03.2014 – 2 AZR 1037/12 

 

Ohne vorherige Anhörung des Arbeitnehmers fehlt es bei einer außerordentli-

chen Verdachtskündigung regelmäßig am „wichtigen Grund“ im Sinne des 

§ 626 Abs. 1 BGB. Die vorherige Anhörung des Arbeitnehmers muss innerhalb 

einer kurzen Frist, im Allgemeinen von nicht mehr als einer Woche, erfolgen. 

 

Eine unterlassene Anhörung kann aber unschädlich sein, z.B. wenn sich der 

Arbeitnehmer innerhalb einer angemessenen Frist nicht schriftlich geäußert 

hat, obwohl er selbst die schriftliche Befragung angeregt hat, selbst dann, 

wenn das Unterlassen der schriftlichen Äußerung unfreiwillig war (hier: Abwe-

senheit aufgrund Reha-Maßnahme).  

 

Der Sachverhalt 

 

Die Beklagte erhielt am 07.12.2010 einen internen Revisionsbericht, aus dem sich 

Anhaltspunkte ergaben, dass der Kläger Bestechungsgelder angenommen hat. Mit 

Schreiben vom 08.12.2010 lud die Beklagte den Kläger, der seit dem 26.10.2010 ar-

beitsunfähig erkrankt war, zu einer Anhörung für den 13.12.2010 ein. Der Kläger bat 

um eine schriftliche Anhörung, so dass ihm am 14.12.2010 ein Fragenkatalog zur 

Beantwortung bis zum 17.12.2010, 12:00 Uhr, übersandt wurde. Daraufhin ließ der 

Kläger von seinen Prozessbevollmächtigten mit Schreiben vom 15.12.2010 mitteilen, 

eine Stellungnahme könne wegen einer noch laufenden Reha-Maßnahme „erst im 

Laufe des Monats Januar 2011“ erfolgen. Die Beklagte sprach mit Schreiben vom 

27.12.2010 eine außerordentliche Verdachtskündigung aus.  

 

Die gegen die Kündigung gerichtete Klage war in den Vorinstanzen erfolgreich.  

 

Die Entscheidung 

 

Das BAG hielt die Revision für begründet, hob das Urteil des LAG auf und verwies 

die Sache an das LAG zurück, da dieses auf der Grundlage seiner bisherigen 
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Feststellungen u.a. rechtsfehlerhaft zu dem Ergebnis gelangt sei, es hätte an der An-

hörung des Klägers gefehlt.  

 

Nach ständiger Rechtsprechung sei die vorherige Anhörung des Arbeitnehmers Vor-

aussetzung für die Wirksamkeit einer Verdachtskündigung. Der Arbeitgeber müsse 

dem Arbeitnehmer insoweit vor Ausspruch der Kündigung Gelegenheit geben, zu den 

Verdachtsmomenten Stellung zu nehmen, um sich gegebenenfalls entlasten zu kön-

nen. Die Anhörung könne nur unterbleiben, wenn der Arbeitnehmer von vornherein 

nicht bereit sei, sich auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe einzulassen. In diesem 

Fall wäre die Anhörung eine bloße Förmelei. Die Anhörung hemme die Frist des 

§ 626 Abs. 2 BGB. Sie müsse in der Regel innerhalb einer Woche erfolgen. Hier sei 

der vorgesehene Termin am 13.12.2010 somit rechtzeitig gewesen. Aufgrund der 

Bitte des Klägers, ihn schriftlich anzuhören, sei die Frist allerdings verlängert worden. 

Daher habe die Ausschlussfrist des § 626 Abs. 2 BGB erst mit Ablauf der dem Kläger 

gesetzten Frist, also am 18.12.2010, begonnen. Der Umstand, dass die Anhörung 

letztlich unterblieben sei, ändere hieran nichts. Ein Unterlassen der Anhörung sei 

auch unschädlich, wenn dem Arbeitnehmer unter angemessener Fristsetzung Gele-

genheit zur Stellungnahme gegeben wurde und diese Frist ungenutzt verstreicht. 

Dies gelte selbst dann, wenn dies auf Umständen beruhe, die der Arbeitnehmer nicht 

zu vertreten habe. Sei etwa der Arbeitnehmer krankheitsbedingt an einer rechtzeiti-

gen Stellungnahme gehindert, sei der Arbeitgeber nicht verpflichtet abzuwarten, bis 

der Arbeitnehmer sich wieder äußern könne. Die Prozessbevollmächtigten des Klä-

gers hätten eine Stellungnahme „erst im Laufe des Monats Januar 2011“ angekün-

digt, ohne zu erläutern, weshalb eine frühere Stellungnahme nicht möglich sei. Ein 

weiteres Abwarten sei der Beklagten nicht zumutbar gewesen.  

 

Praktikerhinweis 

 

In der Praxis stellt sich häufig die Frage, wie mit Fristverlängerungen bei der Anhö-

rung bzw. bei der ersatzweisen schriftlichen Stellungnahme umzugehen ist. Das BAG 

hat noch einmal klargestellt, dass grundsätzlich vor Ausspruch einer Verdachtskündi-

gung eine Anhörung des Arbeitnehmers zu erfolgen hat. Allerdings werden auch dem 

betroffenen Arbeitnehmer Mitwirkungspflichten auferlegt. Setzt der Arbeitgeber eine 

angemessene Frist zur Stellungnahme, ist diese grundsätzlich zu wahren. Schon die 

einmalige Bitte um eine nennenswerte Fristverlängerung kann selbst dann zu einer 

Entbehrlichkeit der Anhörung führen, wenn tatsächliche Gründe für eine Verlänge-

rung vorliegen. Zwar wird eine Verzögerungstaktik des Arbeitnehmers, z.B. durch 

„Flucht in die Krankheit“, hierdurch erschwert. Der Arbeitgeber hat insoweit ein „Wah l-
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recht“, ob er in solchen Fällen die Stellungnahme abwarten (solange beginnt die 

Zweiwochenfrist nicht) oder eine außerordentliche Kündigung aussprechen will (denn 

es fehlt dann jedenfalls nicht an der Anhörung). Im Ergebnis trifft den Arbeitgeber 

aber das Einschätzungsrisiko, wann der Zeitpunkt der Unzumutbarkeit eines weiteren 

Zuwartens gekommen ist. 

 

 

 

 

  Andreas Gilles, LL.M. (Univ. N.S.W.) 

  Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 
  Fachbereich: Arbeitsrecht 

    Schwerpunkt: Individual- und Kollektivarbeitsrecht, Unternehmensmitbe- 

    stimmung 

 

  andreas.gilles@heussen-law.de 

 

 

 

 

Heimliche Mitarbeiterüberwachung ohne berechtigten Anlass führt zur Scha-

densersatzpflicht 

 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG)vom 19.02.2015, 8 AZR 1007/13 

 

Arbeitgeber, die wegen eines nicht durch konkrete Tatsachen gestützten Ver-

dachts einer vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit Arbeitnehmer mittels  Video-

Observation durch einen Detektiv überwachen lassen, machen sich wegen Ver-

letzung des Persönlichkeitsrechts schadensersatzpflichtig. 

 

Der Sachverhalt 

 

Die Klägerin war bei dem beklagten Unternehmen seit Mai 2011 als Sekretärin der 

Geschäftsführung tätig. Ab dem 27.12.2011 war sie arbeitsunfähig erkrankt, zunächst 

mit einer Bronchialerkrankung und später mit einem Bandscheibenvorfall. Sie legte 

hintereinander vier Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen eines Facharztes für Allge-

meinmedizin vor, wobei sich die letzte dieser Bescheinigungen auf einen Bandschei-

benvorfall bezog. Danach folgten zwei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen einer 

Fachärztin für Orthopädie. 

 

mailto:andreas.gilles@heussen-law.de
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Der Geschäftsführer der Beklagten bezweifelte den zuletzt telefonisch mitgeteilten 

Bandscheibenvorfall und beauftragte einen Detektiv mit der Observation der Klägerin. 

Die Überwachung erfolgte an vier Tagen von Mitte bis Ende Februar 2012. Der De-

tektiv beobachtete u.a. das Haus der Klägerin, sie und ihren Mann mit Hund vor dem 

Haus sowie den Besuch der Klägerin in einem Waschsalon. Dabei erstellte er Fotos 

und Videoaufnahmen, die er der Beklagten mit dem Observationsbericht übergab. 

 

Die Klägerin verlangte Schadensersatz, den sie in Höhe von 3 Bruttomonatsgehältern 

für angemessen hielt, da sie erhebliche psychische Beeinträchtigungen durch die 

Überwachung erlitten habe, die einer ärztlichen Behandlung bedurften. 

 

Die Entscheidung 

 

Das Landesarbeitsgericht (LAG) hatte die Beklagte zur Zahlung eines Schmerzens-

geldes i.H.v. EUR 1.000,- an die Klägerin verurteilt. Dieses Urteil hielt der Revision 

stand, obwohl die vom LAG angenommene Höhe des Schmerzensgeldes  sich nach 

Auffassung des BAG am unteren Rand des Ermessensspielraums befand. 

 

Ein Arbeitgeber, der wegen des Verdachts einer vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit 

einem Detektiv die Überwachung eines Arbeitnehmers überträgt, handelt rechtswid-

rig, wenn sein Verdacht nicht auf konkreten Tatsachen beruht. Für dabei heimlich 

hergestellte Videoaufnahmen und Bilder gilt dasselbe. Eine solche rechtswidrige Ver-

letzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts  begründet einen Schmerzensgeldan-

spruch. 

 

Die Voraussetzungen für den Schmerzensgeldanspruch sah das BAG vorliegend 

erfüllt. Die Observation und die heimlichen Aufnahmen waren rechtswidrig. Denn die 

Beklagte hatte keinen berechtigten Anlass zur Überwachung der Klägerin. Der Be-

weiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen war weder dadurch erschüttert, 

dass sie von unterschiedlichen Ärzten stammten, noch durch eine Änderung im 

Krankheitsbild, noch weil der Bandscheibenvorfall zunächst von dem Hausarzt be-

handelt worden war. 

 

Das BAG hatte nicht zu entscheiden, wie Videoaufnahmen zu beurteilen sind, wenn 

ein berechtigter Anlass zur Überwachung gegeben ist. 
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Praktikerhinweis 

 

Der Einsatz eines Privatdetektivs zwecks Überführung verdächtiger Arbeitnehmer 

bedeutet regelmäßig einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeit-

nehmers. Es bedarf somit eines konkreten und dokumentierten Verdachts einer ge-

gen den Arbeitgeber gerichteten schweren Arbeitspflichtverletzung oder einer Straf-

tat. Der Einsatz muss verhältnismäßig sein und ist auf das unbedingt Erforderliche zu 

beschränken; unzulässig ist das nachhaltige Ausspähen der Privatsphäre des Arbeit-

nehmers.  

 

Der Arbeitgeber geht in solchen Fällen nicht nur das Risiko eines Schadensersatzan-

spruchs ein, er riskiert in schweren Fällen auch die Beteiligung an einer Straftat. Der 

1. Strafsenat des BGH hat am 4.6.2013 die Überwachung durch Detektive im Rah-

men wirtschaftlicher und privater Interessen und die Erstellung von Bewegungsprof i-

len mittels am Fahrzeug angebrachter GPS als strafrechtlich relevant angesehen. 

 

 

 

 

Reinhold Kopp 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

Fachbereich: Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht 

Schwerpunkt: Gesellschaftsrecht, Compliance, Corporate Governance, Corpo-

rate Responsibility, Arbeitsrecht im Unternehmen 

 

reinhold.kopp@heussen-law.de 
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Anforderungen an die Anhörung bei der Verdachtskündigung 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 12.02.2015, 6 AZR 845/13 

 

Der dringende Tatverdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung des Aus-

zubildenden kann einen wichtigen Grund zur Kündigung des Berufsausbil-

dungsverhältnisses darstellen, wenn der dringende Verdacht dem Ausbilden-

den die Fortsetzung der Ausbildung objektiv unzumutbar macht.  

 

Bei der Anhörung des Auszubildenden bedarf es keiner vorherigen Bekanntga-

be des Gesprächsthemas der Anhörung noch bedarf es eines Hinweises, dass 

der Betroffene eine Vertrauensperson kontaktieren könne.  

 

Der Sachverhalt 

 

Der Kläger absolvierte bei der Beklagten ab dem 01.08.2010 eine Ausbildung zum 

Bankkaufmann. Etwa ein knappes Jahr später zählte er in einer Filiale das in 

Nachttresor-Kassetten abgegebene Geld. Später wurde ein Kassenfehlbestand von 

€ 500,00 festgestellt. Nach der Darstellung der Beklagten nannte der Kläger in einem 

Personal-/Anhörungsgespräch von sich aus die Höhe des Fehlbetrags, obwohl er nur 

auf eine unbezifferte Kassendifferenz angesprochen worden war. Die Beklagte hat 

dann das Ausbildungsverhältnis wegen des durch Offenbarung von Täterwissen be-

gründeten Verdachts der Entwendung des Fehlbetrags gekündigt.  

 

Der Kläger hält die Kündigung für unwirksam, unter anderem auch weil es an einer 

ordnungsgemäßen Anhörung fehle, weil ihm vor dem Personalgespräch nicht mitge-

teilt worden sei, dass er mit einer Kassendifferenz konfrontiert werden solle; auch auf 

die Möglichkeit der Einschaltung einer Vertrauensperson sei er nicht hingewiesen 

worden.  

 

Die Entscheidung 

 

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Auch die Revision vor dem 6. Senat 

des BAG hatte keinen Erfolg. Das BAG kam zum Ergebnis, dass das Landesarbeits-

gericht die Umstände der Verdachtskündigung korrekt gewürdigt habe und dass ins-

besondere auch die Anhörung des Klägers fehlerfrei gewesen sei. Es habe weder 

einer vorherigen Bekanntgabe des Gesprächsthemas bedurft noch eines Hinweises, 

dass der Kläger eine Vertrauensperson kontaktieren könne.  
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Praktikerhinweis 

 

Die Entscheidung des BAG zu den Anforderungen an eine Anhörung bei der Ver-

dachtskündigung eines Auszubildenden ist wohl ohne Einschränkung auch auf ande-

re Fälle der Verdachtskündigung von Arbeitnehmern zu übertragen. Im Ergebnis wi-

derspricht der 6. Senat des BAG der Rechtsprechung des LAG Berlin-Brandenburg 

vom 30.03.2012, das es für erforderlich hält, dass dem Arbeitnehmer, der in Vorberei-

tung einer Verdachtskündigung angehört wird, der Grund des Gesprächs mitgeteilt 

werden und er auch in die Lage versetzt werden müsse, eine Vertrauensperson hin-

zuzuziehen. 

 

Die Entscheidung des BAG verdient volle Zustimmung. Gerade durch den Wegfall 

eines „Überraschungsmoments“ wird die Aufklärung des Sachverhalts für den Arbeit-

geber erheblich erschwert, ohne dass es dafür triftige Gründe gibt. Ob auch der 

2. Senat des BAG („Kündigungssenat“) sich dieser Auffassung des 6. Senats an-

schließen wird, bleibt noch abzuwarten.  

 

 

 

 

Ludwig Schleder 

Rechtsanwalt 

 

Fachbereich: Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht 

Schwerpunkt: Individual- und Kollektivarbeitsrecht, Vertragsgestaltung im Ein- 

und Verkauf, Lizenz-, Forschungs- Entwicklungs- und Kooperationsverträge, Ver-

triebsrecht  

 

ludwig.schleder@heussen-law.de 
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Unternehmerentscheidung bei betriebsbedingter Kündigung – Formzwang – 

Übertragung von Aufgaben auf Nicht-Arbeitnehmer – Status von Prokuristen 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 31.07.2014, 2 AZR 422/13 

 

Hängt der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs von unternehmensorganisatori-

schen Maßnahmen des Arbeitgebers ab, die bei Zugang der Kündigung faktisch 

noch nicht umgesetzt worden sind, müssen zumindest die Absicht und der Wil-

le des Arbeitgebers, diese Maßnahmen vorzunehmen, zu diesem Zeitpunkt 

schon vorhanden und abschließend gebildet sein. (Amtlicher Leitsatz) 

 

Der Entschluss des Arbeitgebers zur Kündigung unterliegt keinem Formzwang. 

Für mehrköpfige Entscheidungsgremien gilt in der Regel nichts anderes. 

 

Kündigungsschutzrechtlich ist es zulässig, wenn ein Arbeitgeber bislang von 

einem Arbeitnehmer ausgeübte Tätigkeiten auf freie Mitarbeiter oder organ-

schaftliche Vertreter überträgt, die keine Arbeitnehmer sind. 

 

Ein Prokurist wie auch ein GmbH-Geschäftsführer können schuldrechtlich so-

wohl Arbeitnehmer wie auch freier Dienstnehmer sein. (Leitsätze des Verfas-

sers) 

 

Der Sachverhalt 

 

Der Kläger war zunächst Geschäftsführer der beklagten GmbH. Als die Geschäftsan-

teile der GmbH an die M verkauft wurden, sicherte der Kläger zu, weiter als Einzel-

prokurist zur Verfügung zu stehen. Seinen Geschäftsführerdienstvertrag führten die 

Parteien mit der Maßgabe fort, dass er sich nun auf die Diensttätigkeit als Prokurist 

bezog. Anstelle des Klägers bestellte M ihren Geschäftsführer und ihren kaufmänni-

schen Leiter zu Geschäftsführern der Beklagten. Beide waren nicht ständig vor Ort 

bei der Beklagten, dafür sollte der Kläger das operative Geschäft der Beklagten wei-

ter leiten. Nach Unstimmigkeiten widerrief M am 9. Januar die Prokura intern, berief 

ihren Geschäftsführer als Geschäftsführer der Beklagten ab und bestellte statt seiner 

einen anderen Mitarbeiter, dem sie auch die Aufgaben des Klägers übertrug. Tags 

darauf kündigte die Beklagte dem Kläger, widerrief ihm gegenüber die Prokura und 

stellte ihn frei. Sie begründete dies damit, dass sich die M als ihre Gesellschafterin 

Anfang Januar entschlossen habe, wieder einen vor Ort tätigen Geschäftsführer zu 

bestellen, der das operative Geschäft persönlich leite. Der Kläger bestritt das Vorlie-
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gen dringender betrieblicher Erfordernisse. Jedenfalls habe die Beklagte keine ein-

schlägige Unternehmerentscheidung vor Abgabe der Kündigungserklärung getroffen.  

 

Die Entscheidung 

 

Die Klage blieb vor dem BAG ohne Erfolg. Der auch als Prokurist gleichsam „organ-

schaftlich“ handelnde Kläger könne auf Grundlage seines Dienstvertrages als „freier 

Dienstnehmer“ beschäftigt worden sein und müsse seine gehobenen Aufgaben nicht 

als Arbeitnehmer wahrnehmen. Sein Status könne offen bleiben, die Kündigung sei 

sozial gerechtfertigt i.S.v. § 1 II KSchG. Bei ihrem Zugang sei die Prognose berechtigt 

gewesen, ein Bedarf an der Beschäftigung des Klägers werde spätestens bei Ablauf 

der Kündigungsfrist entfallen sein. Das reiche aus. Im Beschluss der Beklagten, dem 

Kläger die Prokura zu entziehen, den bisherigen Geschäftsführer abzuberufen und 

statt seiner einen anderen Mitarbeiter zum Geschäftsführer zu ernennen, habe sich 

ihr Wille schon im Kündigungszeitpunkt deutlich manifestiert. Bei tatsächlicher Um-

setzung lasse dieser Beschluss den Bedarf an der Beschäftigung des Klägers entfal-

len. Zwar fielen seine Aufgaben nicht als solche weg, würden aber nicht einem ande-

ren Arbeitnehmer übertragen – was auf eine regelmäßig unwirksame „Austauschkün-

digung“ hinausliefe -, sondern von dem neuen Geschäftsführer als einem „Nicht-

Arbeitnehmer“ wahrgenommen. Eine solche Arbeitgeberentscheidung sei rechtlich 

nicht zu beanstanden. Kündigungsrechtlich sei es dem Arbeitgeber nicht verwehrt, 

bisher von Arbeitnehmern geleistete Tätigkeiten auf (echte) freie Mitarbeiter oder Mit-

glieder der Vertretungsorgane, die keine Arbeitnehmer sind, zu übertragen. Rechts-

missbräuchliche Motive der Beklagten seien nicht erkennbar. Die Entscheidung der 

Beklagten beruhe auf sachadäquaten Erwägungen; die zugleich bestehende Unzu-

friedenheit mit den Leistungen des Klägers stelle dies nicht in Frage, selbst wenn die 

Beklagte die Unzufriedenheit mit dem Kläger zum Anlass genommen hätte, ihr neues 

Konzept zu entwickeln und umzusetzen. 

 

Praktikerhinweise 

 

1.   Zwar bestätigt das BAG seine Rechtsprechung, wonach der Beschäftigungsbe-

darf bei Zugang der Kündigung noch nicht entfallen sein muss. Zugleich akzentu-

iert es aber die Anforderungen an die zum Kündigungszeitpunkt zu treffende 

Prognose, dass spätestens mit Ablauf der Kündigungsfrist der Beschäftigungs-

bedarf entfallen sein wird. Diese Prognose muss bei Zugang der Kündigung ob-

jektiv berechtigt sein. Um das bejahen zu können, muss die Willensbildung des 

Arbeitgebers abgeschlossen sein. Die für den Wegfall der Beschäftigung maß-
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geblichen Entwicklungen müssen im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung fest-

stehen, d.h. abschließend geplant sein und die Erwartung tragen, dass sie sich 

bis zum Ablauf der Kündigungsfrist realisiert haben. Der Arbeitgeber muss end-

gültig und vorbehaltlos zur Vornahme einer Maßnahme entschlossen sein, die 

zum Arbeitsplatzverlust führt. 

 

Das ist einerseits rechtlich konsequent, denn sonst bestünde bei Zugang der 

Kündigung noch keine gesicherte Grundlage für die Prognose des Wegfalls des 

Beschäftigungsbedarfs. Andererseits schafft dies neues Streit- und Risikopoten-

zial in Kündigungsschutzprozessen. Denn, so das BAG explizit, es ist Sache des 

Arbeitgebers, von sich aus die Tatsachen schlüssig vorzutragen, aus denen sich 

ergibt, dass die Prognose des Wegfalls des Beschäftigungsbedarfs mit Ablauf 

der Kündigungsfrist berechtigt ist. Zwar genüge zunächst die wenigstens konklu-

dente Behauptung des Arbeitgebers, bei Ausspruch der Kündigung eine Maß-

nahme beschlossen zu haben, deren Umsetzung zum Wegfall des Beschäfti-

gungsbedarfs führt. Wenn der Arbeitnehmer das indes – womit zu rechnen ist - 

mit Nichtwissen bestreitet, muss der Arbeitgeber nähere tatsächliche Einzelhei-

ten darlegen, aus denen sich schließen lässt, er habe bei Ausspruch der Kündi-

gung tatsächlich die entsprechende Absicht endgültig gehabt. Und da es sich bei 

einer Absicht um eine innere Tatsache handelt, kann folgendes Zitat aus diesem 

Urteil nur als Warnung verstanden werden: „Wenn sich die innere Tatsache nicht 

in irgendeiner Weise nach außen manifestiert hat, wird es auf die genaue Darle-

gung des inneren Willensbildungsprozesses der betreffenden Person, die 

Schlüssigkeit ihrer Angaben und gegebenenfalls ihre Glaubwürdigkeit ankom-

men“.  

 

2.   Vor diesem Hintergrund nutzt es wenig, dass das BAG für einen solchen Ent-

schluss des Arbeitgebers einen Formzwang verneint. Tatsächlich ist dem Prakti-

ker sehr zu empfehlen, die entsprechende Entscheidung schriftlich festzuhalten, 

will man sich im Prozess – vgl. das vorstehende Zitat - nicht dem ungewissen 

Ausgang einer Zeugeneinvernahme aussetzen. Arbeitnehmervertreter werden 

hier verstärkt ansetzen, um Kündigungen in Frage zu stellen. Mehr denn je ist 

deshalb jedem Arbeitgeber zu raten, Kündigungsentscheidungen gründlich vorzu-

bereiten und keine Schnellschüsse zu tun. 

 

3.   Überdies verschärft dieses Urteil die Trennung zwischen Arbeitnehmern und an-

deren Beschäftigten: nur Nicht-Arbeitnehmern können fortbestehende Aufgaben 

unter gleichzeitigem Wegfall des Beschäftigungsbedarfs für einen Arbeitnehmer 
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übertragen werden. Dies steht in deutlichem Kontrast zu den sehr hohen Hürden, 

die das BAG für die Umverteilung fortbestehender Aufgaben innerhalb der Arbeit-

nehmerschaft aufgestellt hat (vgl. jüngst noch einmal Urt. v. 20.02.2014, 2 AZR 

346/12 Rn. 17). Eine überzeugende Begründung für diese Differenzierung bleibt 

das BAG schuldig. 

 

4.   Schließlich gibt das Urteil Anlass, die Stellung und Aufgabenverteilung von Proku-

risten sowie von Geschäftsführern zu überdenken: Nicht immer muss ein Proku-

rist mit gehobenen Aufgaben Arbeitnehmer sein. Und nicht immer muss ein Ge-

schäftsführer Dienstnehmer sein. 

 

 

 

 

Axel J. Klasen 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
 

Fachbereich: Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht 
Schwerpunkt: Kollektivarbeitsrecht, Sanierung & Restrukturierung, Vertretung 
von Organen 

 

axel.klasen@heussen-law.de 
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Über diesen Newsletter 
 

Die Autoren dieser Ausgabe sind in der Praxisgruppe Employment and Human Resources unserer 

Kanzlei tätig. Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktu-

elle Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen 

Informationen nicht interessiert sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen. 

 

Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, 

können Sie sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir 

auch Ihre Ideen für künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf.  

 

Bitte wenden Sie sich an: 

 

reinhold.kopp@heussen-law.de (Büro Berlin),  

uwe.klein@heussen-law.de oder 

ludwig.schleder@heussen-law.de (Büro Frankfurt), 

ralf.busch@heussen-law.de oder 

renate.dendorfer@heussen-law.de (Büro München), 

andreas.gilles@heussen-law.de (Büro Stuttgart). 

 

Weitere Informationen 

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.heussen-law.de 
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Haftungsausschluss 

Dieser Newsletter stellt ausgewählte Themen im Überblick dar und ersetzt nicht die rechtliche Beratung 

im Einzelfall. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in 

diesem Newsletter enthaltenen Angaben trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernehmen. 

 

 

mailto:reinhold.kopp@heussen-law.de
mailto:uwe.klein@heussen-law.de
mailto:reinhold.kopp@heussen-law.de
mailto:ralf.busch@heussen-law.de
mailto:renate.dendorfer@heussen-law.de
mailto:andreas.gilles@heussen-law.de
http://www.heussen-law.de/
mailto:reinhold.kopp@heussen-law.de

