
Petra Ostmann, Astrid Krüger, Dr. Jan Moritz Schilling, Alexander Möller, Katharina Kaufhold
Ausgabe April 2015

NEWSLETTER
Arbeitsrecht

SCHULTERIESENKAMPFF.

 Ermessensspielraum des 
Arbeitgebers bei der Sozialauswahl 

Unwirksamkeit einer außer-
ordentlichen Kündigung wegen 

sexueller Belästigung durch
 einen Arbeitnehmer

Geschäftsführer vor 
dem Arbeitsgericht?

Arbeitsverhältnis mit Entleiherbetrieb 
bei widersprüchlicher Ausgestaltung

Haftungsbegrenzung für 
französische Tochtergesellschaften



Petra Ostmann, Astrid Krüger, Dr. Jan Moritz Schilling, Alexander Möller, Katharina Kaufhold
Ausgabe April 2015

NEWSLETTER
Arbeitsrecht

SCHULTERIESENKAMPFF.

+++  Newsticker - kurz und bündig  +++  Newsticker - kurz und bündig  +++

2

+++ Ermessensspielraum des Arbeit-
gebers bei der Sozialauswahl 

In unserem letzten Newsletter hatten 
wir uns angesichts einer Entscheidung 
des LAG Köln (Urteil vom 9.1.2014 – 
6 SA 533/13) mit der Frage befasst, 
ob zukünftig der Ermessensspielraum 
des Arbeitgebers bei eng beieinander 
liegenden Sozialdaten von 2 Mitar-
beitern eingeschränkt wird. Das LAG 
hatte in dieser Entscheidung befun-
den, dass der Arbeitgeber die vier 
sozialen Kriterien Lebensalter, Dau-

Im Fall sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz stecken Arbeitgeber häufig 
in einer Zwickmühle. Um den Schutz-
pflichten gegenüber dem oder der Be-
lästigten nachzukommen, konnte es 
angezeigt sein, den belästigenden Ar-
beitnehmer außerordentlich zu kündi-
gen. Diese Handhabung ist aber nicht 
ohne Risiko, wie sich nun wieder ge-
zeigt hat: Das BAG (Urteil vom 20. 
November 2014 - 2 AZR 651/13) hatte 
über den Fall eines Kfz-Mechanikers 
zu entscheiden, der einer Mitarbeite-
rin eines externen Reinigungsunter-
nehmens unter Äußerung anzüglicher 

Unwirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung 
wegen sexueller Belästigung durch einen Arbeitnehmer

„Komplimente“ an ihre Brust griff. Er 
ließ sofort von ihr ab, als diese sich 
die Zudringlichkeit verbat. Nach sei-
ner Anhörung erhielt der Arbeitneh-
mer die fristlose Kündigung. An der 
Kündigung hielt der Arbeitgeber trotz 
eines Entschuldigungsschreibens und 
der Herbeiführung eines Täter-Opfer-
Ausgleichs fest. Das BAG entschied, 
dass der Vorfall grundsätzlich einen 
die fristlose Kündigung rechtfertigen-
den „wichtigen Grund“ darstellen 
kann. Im konkreten Fall sei sie jedoch 
unverhältnismäßig, da der Arbeitneh-
mer sich durchaus einsichtsfähig ge-

er der Betriebszugehörigkeit, Unter-
haltsverpflichtungen und Vorliegen 
einer Schwerbehinderung im Rahmen 
der Sozialauswahl nicht ausreichend 
berücksichtigt habe. Für das LAG 
ausschlaggebend waren die Unter-
haltspflichten des gekündigten Mitar-
beiters, hinter denen die geringfügig 
längere Betriebszugehörigkeit und 
das geringfügig höhere Lebensalter 
des vergleichbaren, verbleibenden Ar-
beitnehmers zurücktreten müsse. Dies 
gab Anlass zu der Vermutung, dass 
das Kriterium der Unterhaltspflichten 

in Zukunft möglicherweise schwerer 
gewichtet werden könnte, als die üb-
rigen drei Kriterien. Das BAG (Urteil 
vom 29.01.2015 – 2 AZR 164/14) 
hat die Entscheidung des LAG nun-
mehr zwar bestätigt. Gleichzeitig 
hält es aber ausdrücklich daran fest, 
dass keinem der vier Sozialkriterien 
bei der Sozialauswahl eine Priorität 
gegenüber den anderen zukomme. 
Vielmehr müssten die individuel-
len Unterschiede zwischen den ver-
gleichbaren Arbeitnehmern berück-
sichtigt und abgewogen werden. 
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Geschäftsführer vor dem Arbeitsgericht?

Die gesetzlichen Regelungen im Ar-
beitsgerichtsgesetz sind klar und un-
missverständlich: Personen, die Kraft 
des Gesetzes zur Vertretung einer 
juristischen Person berechtigt sind, 
wie zum Beispiel ein Geschäftsführer 
einer GmbH, können 
aufgrund ihrer Organ-
stellung nicht vor den 
Arbeitsgerichten klagen, 
um sich etwa gegen eine 
Kündigung ihres Dienst-
verhältnisses zu wehren 
(sog. Sperrwirkung).

Auch wenn, insbesonde-
re unter dem Einfluss der 
Rechtsprechung des EuGH, in jüngster 
Vergangenheit immer breitere Diskus-
sionen aufkommen, inwieweit materi-

elles Arbeitsrecht auf Geschäftsführer 
einer GmbH Anwendung finden soll, 
galt diese Sperrwirkung ausnahmslos. 
Geschäftsführer konnten daher ihre 
Rechte regelmäßig nicht vor den Ar-
beitsgerichten wahrnehmen.

Dies wird sich zukünf-
tig ändern, zumindest 
in dem häufigen Fall, 
dass der Geschäfts-
führer zeitgleich mit 
der Kündigung abbe-
rufen wird oder direkt 
danach niederlegt. 
Das BAG (22.10.2014 
– 10 AZB 46/14) hat 

nun entschieden, dass die Sperrwir-
kung bzgl. der Arbeitsgerichte entfällt, 
sobald der Geschäftsführer von seinem 

Amt abberufen wird oder niederlegt. 
Dies gilt auch, wenn dies nicht schon 
vor Klageerhebung erfolgt ist, sondern 
im laufenden Rechtsstreit.

Die Praxis zeigt, dass bei Ausspruch 
der Kündigung regelmäßig eine Abbe-
rufung erfolgt oder auch der Geschäfts-
führer aufgrund seiner Haftungsrisi-
ken unmittelbar darauf niederlegt. 
Dann sind nun die Arbeitsgerichte 
zuständig. Vor diesem Hintergrund ist 
davon auszugehen, dass Streitigkeiten 
mit Geschäftsführern künftig vermehrt 
vor den Arbeitsgerichten ausgefoch-
ten werden. Dies kann auch inhaltlich 
Auswirkungen auf die Rechte der Ge-
schäftsführer haben, weil damit quasi 
die Zuständigkeit des BGH auf das 
BAG übergeht.  

zeigt hatte und glaubhaft darstellte, 
dass es sich um ein ihm ansonsten 
wesensfremdes und einmaliges „Au-
genblicksversagen“ gehandelt habe. 
Eine Abmahnung hätte daher aus 
Sicht des Gerichts ausgereicht. Diese 

Entscheidung ist eine Einzelfallent-
scheidung. Sie zeigt jedoch, dass die 
Besonderheiten des Einzelfalls, ins-
besondere das Nachtatverhalten des 
belästigenden Arbeitnehmers, für die 
Entscheidung für eine Abmahnung 

oder fristlose Kündigung eine maß-
gebliche Rolle spielen muss – dies gilt 
insbesondere bei Mitarbeitern, die be-
reits lange beanstandungslos beschäf-
tigt sind. 

Arbeitsverhältnis mit Entleiherbetrieb bei widersprüchlicher Ausgestaltung

Bisher ist es üblich, bei Werkverträ-
gen höchst vorsorglich eine Erlaubnis 
für die Arbeitnehmerüberlassung ein-
zuholen, um Risiken im Fall einer an-
deren Bewertung durch die Behörden 

zu minimieren. Dieser Absicherung 
hat die 4. Kammer des LAG Baden-
Württemberg in ihrer Entscheidung 
vom 3.12.2014 (4 Sa 41/14) nun eine 
Absage erteilt. Sie hat entschieden, 

dass es trotz des Vorliegens einer Ar-
beitnehmerüberlassungserlaubnis zu 
einem Arbeitsverhältnis mit dem Ent-
leiher kommen kann. Dies ist dann 
der Fall, wenn sowohl dem Verlei-



Petra Ostmann, Astrid Krüger, Dr. Jan Moritz Schilling, Alexander Möller, Katharina Kaufhold
Ausgabe April 2015

NEWSLETTER
Arbeitsrecht

SCHULTERIESENKAMPFF.

Die Informationen stellen keinen anwaltlichen Rechtsrat dar und ersetzen keine auf den Einzelfall bezogene anwaltliche Beratung.
 
Wenden Sie sich hierfür bitte an:
SCHULTE RIESENKAMPFF, An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 900 26 6, Fax: +49 (0) 69 900 26 999 
petra.ostmann@schulte-lawyers.com
www.schulte-lawyers.com

Bildnachweis: Titel und Seite 2: tilla eulenspiegel/photocase.de, Seite 3: liberal justitia/photocase.de

Erleichterung dürfte sich bei einigen 
deutschen Unternehmen einstellen, 
welche Tochtergesellschaften mit Sitz 
in Frankreich haben.

Über das Konzept des sogenannten 
„Mitarbeitgebers“ („co-employeur“) 
hat das höchste französische Gericht, 
der Kassationshof, in den letzten Jah-
ren mehrmals die unmittelbare Inan-
spruchnahme von Konzernobergesell-
schaften aus dem Ausland – d.h. auch 
aus Deutschland - durch Arbeitneh-
mer französischer Tochtergesellschaf-
ten zugelassen, ohne den Nachweis 

Haftungsbegrenzung für französische Tochtergesellschaften

eines direkten Weisungsrechts der 
Konzernobergesellschaft gegenüber 
den einzelnen Arbeitnehmern zu ver-
langen. Die Konzernobergesellschaft 
haftete dann - neben dem eigentli-
chen vertraglichen Arbeitgeber - un-
mittelbar und gesamtschuldnerisch, 
insbesondere für Entschädigungsan-
sprüche im Zusammenhang mit Be-
triebsübergängen oder Betriebsschlie-
ßungen. 

In drei Entscheidungen in den letzten 
10 Monaten hat der Kassationshof 
dieses umfangreiche Haftungsrisiko 

erheblich beschränkt. Das Rechtsins-
titut des sog. „Mitarbeitergebers“ soll 
nur noch ausnahmsweise zur Anwen-
dung kommen, um Missbräuche einer 
beherrschenden Position zu sanktio-
nieren. So bedarf es in der Regel einer 
über das übliche Maß hinausgehen-
den „abnormalen“ Ausnutzung der 
Konzernstruktur.

Übliche Konzernstrukturen an sich 
bewirken damit in der Zukunft keine 
größeren Haftungsrisiken für deutsche 
Unternehmen bezüglich ihrer Töchter 
in Frankreich.

her als auch dem Entleiher positiv 
bekannt ist, dass der Arbeitnehmer 
in den Betrieb des Entleihers einge-
gliedert wird und der Arbeitnehmer 
dem Weisungsrecht des Entleihers 
unterliegen soll – also eigentlich eine 
Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, 
obwohl der Vertrag als Dienst- oder 
Werkvertrag gestaltet ist. Wenn dann 
zugleich der Charakter der Arbeitneh-
merüberlassung gegenüber dem Ar-
beitnehmer verschleiert wird, könne 

sich der Entleiher nicht auf das Vor-
liegen der Arbeitnehmerüberlassungs-
erlaubnis gegenüber dem Arbeitgeber 
berufen. Die Berufung auf das Vorlie-
gen einer Arbeitnehmerüberlassungs-
erlaubnis stellt dann ein treuwidriges 
Verhalten dar. Es gelte vielmehr ein 
Arbeitsvertrag zum Entleiher als zu-
stande gekommen. Bislang verhin-
derte die Überlassungserlaubnis die 
Fiktion eines Arbeitsverhältnisses. 
Diese Entscheidung steht im Wider-

spruch zu den tragenden Gründen der 
BAG Entscheidung vom 10.12.2013 (9 
AZR 51/13), in der eine Fiktion von Ar-
beitsverhältnissen bei existierender Ver-
leiherlaubnis abgelehnt wurde. Vor dem 
Hintergrund ist offen, ob das BAG diese 
Entscheidung aufrechterhält. 

Die Revision gegen das Urteil läuft (9 
AZR 51/15). Wir halten sie hierüber un-
terrichtet.


