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Liebe Leserinnen und Leser,

Ihre Fragen rund um die mögliche Beendigung eines Arbeitsverhältnisses nehmen 
eine zentrale Stellung in unserer täglichen Beratungspraxis ein. Der Fokus liegt 
dabei in der Regel darauf, welche Voraussetzungen des Kündigungsschutzgesetzes 
und der Betriebsverfassung für die Beendigung von Arbeitsverhältnissen gelten. 
Weniger Beachtung finden dabei die Voraussetzungen einer Kündigung außerhalb 
des Kündigungsschutzgesetzes. Dies betrifft insbesondere den Kündigungsschutz 
in Kleinbetrieben sowie die Voraussetzungen einer Kündigung in der Probezeit. 
Die nachfolgenden Beiträge beleuchten diese weniger bekannten Aspekte von 
Kündigungen, zu denen auch die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch 
Anfechtung gehör t. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Gewinnung neuer Erkenntnisse.

Ihr Arbeitsrechts-Team
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Kündigungsbeschränkungen außerhalb des Kündigungs-
schutzgesetzes (KSchG) rücken immer wieder in den Fokus. 
Hierunter sind nicht nur Sonderbestimmungen zu fassen, die 
bestimmten Arbeitnehmergruppen (Betriebsratsmitgliedern, 
Schwerbehinderten) einen gesteigerten gesetzlichen Schutz 
vor der Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses gewähren. Viel-
mehr hat der Arbeitgeber auch im Kleinbetrieb allgemeine 
Prinzipien des bürgerlichen Rechts zu beachten. Vom Klein-
betrieb spricht man, wenn dauerhaft nicht mehr als zehn 
Arbeitnehmer beschäftigt werden, also weder ein verhal-
tens-, noch ein personen- oder betriebsbedingter Kündi-
gungsgrund gegeben sein muss.

I. Grundzüge des „kleinen“ Kündigungs-
schutzes

Nach den allgemeinen Regeln des BGB genießt ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis keinen Bestandsschutz. Dies wird in 
§ 620 Abs. 2 BGB bestätigt, der die jederzeitige Kündigung 
des Vertragsverhältnisses als freie, privatautonome Entschei-
dung ausdrücklich zulässt. Eine Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ist daher im Kleinbetrieb grundlos möglich und 
steht lediglich unter der Einschränkung des § 622 BGB, der 
den Arbeitgeber an die Einhaltung der gesetzlichen, von der 
Dauer der Beschäftigung abhängigen Kündigungsfrist bindet.

Die Versagung des allgemeinen Kündigungsschutzes im Kleinbe-
trieb führt indes nicht dazu, dass Arbeitgeber quasi schranken-
los kündigen können. Als grundlegendes Prinzip gilt auch hier 
das Verbot missbräuchlicher, treuwidriger Kündigungen, die im 
Widerspruch zum Anstandsgefühl aller billig und gerecht Den-
kenden stehen (LAG Hessen vom 30.03.2006 − 5 Sa 1052/05). 

Die Rechtsprechung hat in Bezug auf den „kleinen“ Kündi-
gungsschutz im Kleinbetrieb im Wesentlichen drei Kriterien 
entwickelt:

¬ die Kündigung darf nicht willkürlich sein oder auf sach-
fremden Motiven beruhen,

¬ ein gewisses Maß an sozialer Rücksichtnahme bei der Aus-
wahl des zu kündigenden Arbeitnehmers ist einzuhalten,

¬ im Wege langjähriger Arbeit erdientes Vertrauen in den 
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses ist angemessen zu 
berücksichtigen.

Kündigungsschutz im Kleinbetrieb

Neben diesen inhaltlichen Anforderungen an die Rechtferti-
gung der Kündigung im Kleinbetrieb kann eine Kündigung 
auch aufgrund ihrer Umstände, z. B. bei beleidigender Form 
oder aufgrund Zugangs zur Unzeit unwirksam sein.

II. Fallgruppen

Im Kleinbetrieb gilt der Grundsatz der Wirksamkeit einer 
Kündigung. Nur ausnahmsweise gilt bei Vorliegen besonderer 
Umstände das Gegenteil. Vor diesem Hintergrund sind die 
folgenden Fallgruppen zu verstehen:

1. Krankheit
Der nach dem KSchG klassische personenbedingte Kündi-
gungsgrund der Erkrankung wird von der Rechtsprechung 
bei Kündigungen im Kleinbetrieb regelmäßig als wirksam 
angesehen. Weiterer Darlegungen wie etwa einer Negativ-
prognose oder der Beeinträchtigung betrieblicher Interessen 
bedarf es hier nicht. Der Arbeitgeber kann also etwa zur Ver-
folgung des −  naheliegenden − Zwecks, spätere Komplika-
tionen aufgrund der Erkrankung zu vermeiden, kündigen. 
Eine solche rein betriebswir tschaftliche Motivation des 
Arbeitgebers mag zwar gesteigerten moralischen Vorstellun-
gen widersprechen. Sie ist aber nach rechtlichen Maßstäben 
nicht verwerfl ich und bedingt folglich nicht die Unwirksam-
keit der Kündigung (LAG Hessen vom 30.03.2006 – 5 Sa 
1052/05 für Parkinson-Erkrankung; ebenso LAG Schleswig-
Holstein vom 17.11.2005 – 4 Sa 328/05 für Arbeitnehmer 
mit 1,5-jähriger Arbeitsunfähigkeitsdauer nach Arbeitsunfall).

2. Arbeitsplatzabbau
Wird im Kleinbetrieb aufgrund eines Arbeitskräfteüberhangs 
ein Arbeitsplatzabbau erforderlich, der betrieblichen Bedürf-
nissen geschuldet ist, ist der Arbeitgeber bei der Auswahl der 
zu kündigenden Mitarbeiter grundsätzlich frei. Eine Sozialaus-
wahl nach den engen Maßstäben des § 1 Abs. 3 KSchG muss 
er nicht vornehmen. Es ist also im Grundsatz erlaubt, einem 
jüngeren Arbeitnehmer gegenüber einem älteren Arbeitneh-

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christian Hoppe
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Tel +49 (0)40 36805-285
c.hoppe@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-christian-hoppe/
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mer den Vorzug zu geben und letzterem zuerst zu kündigen. 
Grenze ist hier lediglich eine Mindestberücksichtigung sozia-
ler Kriterien, die bei „eklatantem Auseinanderklaffen“ regel-
mäßig nicht mehr gewahrt ist (bejaht von LAG Hessen vom 
22.01.2007 – 17 Sa 1318/06, bei Kündigung einer Arbeitneh-
merin mit 11-jähriger Betriebszugehörigkeit vor einer Kolle-
gin mit sechsmonatiger Betriebszugehörigkeit und ansonsten 
vergleichbaren Sozialdaten). Im Einzelfall kann dies etwa dazu 
führen, dass der Arbeitgeber vorrangig einem 25-jährigen 
ledigen Arbeitnehmer eine Kündigung aussprechen muss, 
bevor er den 50-jährigen mehrfach unterhaltspfl ichtigen 
Familienvater entlässt (vgl. LAG Düsseldorf vom 03.01.2008 
− 14 Sa 1034/08, zur Unwirksamkeit der Kündigung eines 
Familienvaters mit über 30-jähriger Betriebszugehörigkeit, 
dem ein wesentlich jüngerer Mitarbeiter mit einer Beschäfti-
gungszeit von 18 Monaten vorgezogen worden war). Bei 
etwa gleichem Alter der für eine Kündigung in Betracht kom-
menden Arbeitnehmer soll nach der Rechtsprechung allein 
die Dauer der Betriebszugehörigkeit zu einem erheblich 
stärkeren sozialen Schutz führen, so dass eine Auswahlent-
scheidung, die dem nicht Rechnung trägt, treuwidrig und 
damit unwirksam sein kann (vgl. LAG Bremen vom 12.07.2007 
– 3 Sa 308/06, für den Fall zweier verheirateter Arbeitneh-
mer von 56 bzw. 58 Jahren, von denen einer über eine 
17-jährige und der andere über eine 13-jährige Betriebszu-
gehörigkeit verfügte).

3. Maßregelung
Eine Kündigung kann auch Ausdruck einer ungerechtfertig-
ten Maßregelung des Arbeitnehmers sein, die nach § 612a 
BGB gesetzlich verboten ist. Allerdings gelten auch hier enge 
Grenzen. Erforderlich ist, dass der Anlass für die Kündigung 
selbst eine unerlaubte Maßregelung darstellt, also gewisser-
maßen als objektiv kausaler „Racheakt“ infolge einer zulässi-
gen Rechtsausübung durch den Arbeitnehmer aufzufassen ist 
(vgl. BAG vom 22.05.2003 – 2 AZR 426/02, zur Zulässigkeit 
einer Kündigung nach Ablehnung eines rechtlich zulässigen 
Änderungsangebots während der Wartezeit). Den erforder-

lichen Kausalzusammenhang zwischen der Rechtsausübung 
und der Erklärung der Kündigung verneinte das BAG auch im 
Falle eines erst wenige Tage bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses, nachdem der Arbeitnehmer kurzfristig von seiner HIV-
Infektion erfahren hatte, daraufhin einen Selbstmordversuch 
unternommen hatte und infolgedessen drei Monate krank-
heitsbedingt arbeitsunfähig war, wobei ein ärztliches Attest 
noch zusätzlich bescheinigte, dass dieser Zustand „bis auf 
weiteres“ fortdauern werde (vgl. BAG vom 16.02.1989 – 
2 AZR 347/88).

4. Kündigung zur Unzeit
Immer wieder diskutiert wird die Unwirksamkeit einer Kündi-
gung, die „zur Unzeit“ erfolgt. Die Rechtsprechung hat dies 
jedoch mehrfach verworfen, z. B. im Hinblick auf den Zugang 
einer Kündigung am Heiligen Abend (BAG vom 14.11.1984 – 
7 AZR 174/83), unmittelbar nach Überbringung der Nachricht 
vom Tod des Lebensgefährten (BAG vom 05.04.2001 – 2 AZR 
185/00), nach einer Fehlgeburt der Arbeitnehmerin oder wäh-
rend eines Krankenhausaufenthalts des Arbeitnehmers (LAG 
Köln vom 13.02.2006 – 14 (3) Sa 1363/05). Allein der Zugang 
zu diesen Zeitpunkten bedingt keine Unwirksamkeit der Kün-
digung, solange nicht weitere, besondere Umstände hinzutre-
ten, die die Lösung des Arbeitsverhältnisses wegen grober 
Missachtung der Persönlichkeit des Arbeitnehmers in die 
Nähe einer „ungehörigen Kündigung“ rücken. 

5. Beleidigende Kündigung
Unwirksam kann aber eine Kündigung sein, die von ihrer 
Form her beleidigend oder verletzend ist bzw. einzig auf 
rachsüchtiger Motivation beruht (etwa bei Aushändigung des 
Kündigungsschreibens am Fabriktor durch den Pförtner 
gegenüber einem leitenden Angestellten). Bei groben 
Beschimpfungen im Kündigungsschreiben mag dies zwar der 
Fall sein, gleichwohl spielt diese Fallgruppe in der Praxis allen-
falls eine untergeordnete Rolle.

– Dr. Christian Hoppe –

FAZIT
Für den Arbeitgeber im Kleinbetrieb birgt das System eines grundlegenden Mindestschutzes im Sinne eines „kleinen“ 

Kündigungsschutzes verschiedene Untiefen, die allerdings umgangen werden können, wenn die vorstehenden Grund-

regeln beachtet werden.
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In den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses, der 
sogenannten Wartefrist, ist das Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG) noch nicht anwendbar. Während dieser Wartefrist 
kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis grundsätzlich 
ohne Angabe von Gründen ordentlich fristgemäß kündigen. 
Dies gilt unabhängig davon, ob eine Probezeit vereinbart ist. 
Der Arbeitnehmer muss die Gründe für eine Unwirksamkeit 
der Kündigung darlegen und beweisen (vgl. hierzu den Bei-
trag auf S. 3 ff.), wenn er die Kündigung gerichtlich überprü-
fen lassen will. Erst nach der sechsmonatigen Wartefrist und 
bei Erreichen der Schwellenwerte des § 23 Abs. 1 KSchG 
obliegt es dem Arbeitgeber, die Gründe für die Kündigung 
darzulegen und zu beweisen (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 4 KSchG).

I. Entscheidung des BAG zur diskrimi-
nierenden Probezeitkündigung vom 
19.12.2013 − 6 AZR 190/12

Nach einem neueren Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG 
vom 19.12.2013 − 6 AZR 190/12) kann diese zugunsten des 
Arbeitgebers geltende Beweislastverteilung sich auch wäh-
rend des Laufs der sechsmonatigen Wartefrist des KSchG 
zum Vorteil des Arbeitnehmers wenden, wenn er schlüssig 
darlegt, die Kündigung stehe im Zusammenhang mit einer 
Behinderung und diskriminiere ihn. Der Arbeitgeber muss 
dann die Gründe für die Kündigung darlegen, wobei diese 
keine nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) ungerechtfertigte Benachteiligung darstellen dürfen. 
Anderenfalls drohen die Unwirksamkeit der Kündigung und 
Schadensersatzforderungen des Arbeitnehmers. 

Das BAG musste über eine Kündigung entscheiden, die der 
Arbeitgeber wegen der HIV-Infektion des Arbeitnehmers wäh-
rend der Wartefrist erklärt hatte. Die Erkrankung des Arbeit-
nehmers war zwar symptomlos. Infolge der Einstellungsuntersu-
chung erfuhr der Arbeitgeber aber von der Infektion und 
kündigte noch während der Probezeit das Arbeitsverhältnis 
ordentlich fristgemäß. Der Arbeitgeber war der Auffassung, es 
sei ihm aus Sicherheitsgründen nicht möglich, den Arbeitnehmer 
– wie bei der Einstellung vorgesehen – im Reinraum zur Her-
stellung von Medikamenten zu beschäftigen. Nach Auffassung 
des BAG war die Kündigung unwirksam, denn der Arbeitgeber 
hatte gegen die Diskriminierungsverbote des AGG verstoßen. 
Es entschied unter Berücksichtigung der europarechtlichen 

Kündigungsschutz nach dem AGG in der Probezeit

Rechtsprechung des EuGH, dass auch die symptomlose HIV-
Infektion eine Behinderung im Sinne des AGG sei.  

Die Entscheidung ist von besonderer Bedeutung. Sie stellt 
nicht nur den weiten Behindertenbegriff des AGG klar, son-
dern zugleich, dass der die diskriminierende Kündigung 
behauptende Arbeitnehmer sich auf die für ihn günstige 
Beweisregelung des § 22 AGG berufen und damit den 
Arbeitgeber im Ergebnis dazu zwingen kann, Rechtferti-
gungsgründe für eine Probezeitkündigung zu beweisen. 

II. Kein Ausschluss des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes bei Kündigungssach-
verhalten durch § 2 Abs. 4 AGG

Zwar gilt gemäß § 2 Abs. 4 AGG, dass für Kündigungen aus-
schließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und besonde-
ren Kündigungsschutz gelten sollen. Allerdings steht bereits 
seit einer früheren Entscheidung des BAG fest, dass die Wer-
tungen des AGG bei der Feststellung zu berücksichtigen sind, 
ob eine ordentliche Kündigung, die nach Ablauf der sechsmo-
natigen Wartefrist erklärt wird, nach dem Kündigungsschutz-
gesetz sozial gerechtfertigt ist. Nach der vorgenannten Ent-
scheidung des BAG sind Kündigungen nunmehr generell, auch 
während der Wartezeit und in Kleinbetrieben unmittelbar am 
Maßstab des AGG zu messen (vgl. BAG vom 19.12.2013 − 
6 AZR 190/12). Verstößt die Probezeitkündigung gegen ein 
Diskriminierungsverbot, ist sie wegen Verstoßes gegen ein 
Gesetz gemäß § 134 BGB unwirksam (vgl. BAG a.a.O.).

III. Tatbestandsmerkmale einer diskrimi-
nierenden Kündigung 

Die Kündigung verstößt gegen das AGG, wenn sie den 
Arbeitnehmer aus Gründen der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuel-
len Identität benachteiligt, es sei denn, die §§ 8-10 AGG 

Kontakt für weitere Infos:
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rechtfer tigen eine Ungleichbehandlung. Dies gilt bereits, 
wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorlie-
gen eines solchen Grundes nur annimmt, auch wenn dieser 
tatsächlich nicht vorliegt, vgl. § 7 Abs. 1 Satz 1 AGG.  

Maßgebend sind die der Kündigungsentscheidung zugrundelie-
genden Überlegungen, die Anhaltspunkte für eine unzulässige 
Benachteiligung, etwa die Kündigung wegen einer Arbeitsunfä-
higkeit aufgrund Behinderung, sein können. Eine Benachteiligung, 
d. h. eine Ungleichbehandlung liegt nach den gesetzlichen Rege-
lungen schon vor, wenn mit einem scheinbar objektiven, nicht 
diskriminierenden Kriterium unterschieden wird, das jedoch in 
untrennbarem Zusammenhang mit einem in § 1 AGG genann-
ten Grund steht und damit kategorial ausschließlich Träger eines 
Diskriminierungsmerkmals trifft (BAG a.a.O.). In dem Fall des 
BAG berief sich der Arbeitgeber hilfsweise auf eine ansteckende 
dauerhafte Krankheit, mithin auf die Unmöglichkeit den Kläger in 
dem Reinraum zu beschäftigen. Dieses scheinbar objektiv nicht 
diskriminierende Kriterium steht jedoch im untrennbaren 
Zusammenhang mit dem unzulässigen Benachteiligungsgrund 
der Behinderung. Eine Kündigung wird schon „wegen“ eines 
unzulässigen Differenzierungsmerkmals erklärt, wenn das ver-
botene Merkmal zumindest Teil eines Motivbündels ist (vgl. BAG 
vom 17.12.2009 − 8 AZR 670/08). Auch unberechtigte Stereo-
typisierungen können zu (unabsichtlichen) Diskriminierungen 
führen (vgl. BAG vom 19.12.2013 − 6 AZR 190/12).

IV. Beweislastverteilung zugunsten des Arbeit-
nehmers bei diskriminierender Kündigung

Der die diskriminierende Kündigung schlüssig behauptende 
Arbeitnehmer kann sich ferner auf die für ihn günstige 

Beweislastregelung des § 22 AGG berufen. Danach genügt 
es zunächst, Indizien zu beweisen, die eine Benachteiligung 
wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten las-
sen, damit der Arbeitgeber anhand von Tatsachen darlegen 
und gegebenenfalls beweisen muss, dass die Kündigung 
keine Ungleichbehandlung darstellt oder ausnahmsweise 
nach den gesetzlichen Regelungen zulässig ist. Für den Indi-
zienbeweis reicht es aus, wenn der Arbeitnehmer Tatsachen 
vorträgt, die nach allgemeiner Lebenserfahrung eine über-
wiegende Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer 
Benachteiligung begründen. Dabei kann auch auf Erfahrungs-
sätze zurückgegriffen werden. 

§ 8 Abs. 1 AGG erlaubt zwar weiterhin eine (personenbe-
dingte) Kündigung, die an ein an sich unzulässiges Diskrimi-
nierungsmerkmal anknüpft, aber wegen berufl icher Anfor-
derungen gerechtfer tigt sein kann, wenn das 
Unterscheidungsmerkmal (hier : Behinderung) wegen der 
Art der Tätigkeit oder den Arbeitsbedingungen eine wesent-
liche und entscheidende berufl iche Anforderung darstellt 
und diese nicht unverhältnismäßig ist. Zuvor muss der 
Arbeitgeber aber angemessene Vorkehrungen getroffen 
haben und somit eine Einsatzmöglichkeit zumindest ver-
sucht haben (vgl. BAG a.a.O. m.w.N.). Unterlässt der Arbeit-
geber solche Vorkehrungen oder kann er die getroffenen 
Vorkehrungen nicht im Prozess beweisen, ist die Kündigung 
nicht gerechtfertigt (vgl. BAG a.a.O.). Die Probezeitkündi-
gung ist dann gemäß § 134 BGB unwirksam. Der Arbeitge-
ber trägt für eine etwaige Rechtfertigung nach § 8 Abs. 1 
AGG die Darlegungs- und Beweislast. 

– Stefan Gatz –

PRAXISTIPP
Gegen die diskriminierende Wartezeitkündigung muss der Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutz-

klage erheben, ansonsten gilt gemäß §§ 4, 7 KSchG die Kündigung als rechtswirksam. Eine etwaig versäumte Klagefrist 

hindert den Arbeitnehmer allerdings nicht, eine angemessene Entschädigung gem. § 15 Abs. 2 AGG für den Ersatz des 

immateriellen Schadens infolge der Persönlichkeitsverletzung in Geld wegen der diskriminierenden Kündigung zu ver-

langen. Für den Entschädigungsanspruch sind zwei Ausschlussfristen zu beachten. Der Entschädigungsanspruch muss 

zunächst innerhalb von zwei Monaten ab Zugang der Kündigung schriftlich geltend macht werden, wobei Textform im 

Sinne des § 126b BGB genügt (E-Mail, Telefax etc.), und gegebenenfalls vom Arbeitnehmer innerhalb einer weiteren 

dreimonatigen Frist gemäß § 61b Abs. 1 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) im Wege der Klage beim Arbeitsgericht weiter-

verfolgt werden. Arbeitgeber können sich gegen solche AGG-Klagen dagegen nur verteidigen, wenn sie die ergriffenen 

Vorkehrungen, die dem Behinderten die Ausübung eines Berufs ermöglichen sollen, oder die Tatsachen, die für eine 

unangemessene Belastung durch solche Maßnahmen sprechen, beweistauglich dokumentieren. Pauschale Behauptungen 

reichen nicht aus.
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I. AGB-Kontrolle von Aufhebungs- und 
Abwicklungsverträgen

Abwicklungs- und Aufhebungsver träge unterliegen der 
sogenannten AGB-Kontrolle. Dabei handelt es sich um eine 
Inhalts- und Transparenzkontrolle am Maßstab der §§ 305 ff. 
BGB. Diese Begriffe sind im Zusammenhang mit der Gestal-
tung von Arbeitsverträgen geläufi g. Abwicklungs- und Aufhe-
bungsverträge unterliegen aber ebenfalls diesen Kontroll-
maßstäben. Selbst wenn solche Verträge gegebenenfalls 
nicht für eine Vielzahl von Arbeitsverhältnissen vom Arbeit-
geber einseitig vorformulier t sind, schließt dies die AGB-
Kontrolle nicht aus. § 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB sieht vor, dass die 
arbeitgeberseitige Vorformulierung die Anwendung der 
§§ 305 ff. BGB selbst dann eröffnet, wenn Vertragsbedingun-
gen nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind, der 
Arbeitnehmer jedoch aufgrund einer Vorformulierung durch 
den Arbeitgeber auf deren Inhalt keinen Einfl uss nehmen 
konnte. Dies trifft in der Praxis auf die meisten Abwicklungs- 
und Aufhebungsvereinbarungen zu. Begriffl ich lösen dabei 
Aufhebungsvereinbarungen ohne gesonderte Kündigungs-
erklärung oder Befristung das Arbeitsverhältnis auf, während 
Abwicklungsverträge Modalitäten eines aufgrund Kündigung 
oder Befristung bereits endenden Arbeitsverhältnisses 
regeln. 

II. Transparenzkontrolle von Aufhebungs- 
und Abwicklungsverträgen

Generell ist mit der AGB-Kontrolle eine Transparenzkont-
rolle (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) eröffnet. Klauseln müssen 
derart konkret und bestimmt sein, dass für den Arbeitgeber 
keine Beurteilungsspielräume entstehen können. Es bedarf 
damit eindeutiger Regelungen, etwa über den Beendigungs-
termin, über Entgeltbestandteile, die gegebenenfalls im 
Zusammenhang mit einer Freistellung aus der weiteren 
Durchführung des Arbeitsverhältnisses bis zum Beendi-
gungstermin ausgenommen werden sollen, ob auf eine 
Abfi ndungszahlung Abfi ndungsansprüche aus einem Sozial-
plan anrechenbar sind oder wie mit Urlaubs- oder sonstigen 
Freizeitguthaben umzugehen ist. 

Unwirksamer Klageverzicht ohne Gegenleistung

Auch wenn die Rechtsprechung im Einzelfall dem Arbeitge-
ber zur Vermeidung mehrfacher Belastungen in gewissen 
Grenzen Hilfestellung leistet, sollte auf eindeutig formulierte 
Regelungen Augenmerk gelegt werden. In diesem Zusam-
menhang werden insbesondere bei komplexeren Verträgen 
aussagekräftige Überschriften erforderlich sein, um Ausein-
andersetzungen über überraschende und damit unwirk-
same Bestandteile des Vertragswerkes zu vermeiden.

III. Inhaltskontrolle von Aufhebungs- und 
Abwicklungsverträgen

Neben diesen formalen Gesichtspunkten unterzieht die 
Rechtsprechung einzelne Klauseln einer Inhaltskontrolle. 
Dabei gilt gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB insbesondere das 
Verbot einer unangemessenen Benachteiligung. Der Arbeit-
geber darf seine Interessen nicht ohne Rücksicht auf die 
Belange des Arbeitnehmers in die Vertragsgestaltung einfl ie-
ßen lassen. Dieser Kontrolle auf eine unangemessene 
Benachteiligung unterliegen zwar nicht die Hauptleistungs-
pfl ichten der Arbeitsvertragsparteien. Das Bundesarbeitsge-
richt (BAG vom 06.09.2007 − 2 AZR 722/06) nimmt jedoch 
insbesondere an, dass der Verzicht des Arbeitnehmers auf 
Kündigungsschutz keine Hauptleistung einer Abwicklungs-
vereinbarung ist, so dass diese Verzichtserklärung unange-
messen ist, wenn der Arbeitnehmer keine kompensatori-
sche Gegenleistung erhält. 

Über den Anwendungsfall des Verzichts auf eine Kündi-
gungsschutzklage in einer Abwicklungsvereinbarung hinaus 
ist noch nicht abschließend geklär t, ob diese Rechtspre-
chung auf sämtliche Gestaltungen über die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ohne gerichtliche Kontrolle übertrag-
bar sein soll, d. h. auch Aufhebungsvereinbarungen betrifft. 
Bei einer Aufhebungsvereinbarung besteht der originäre 

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Erwin Salamon
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Tel +49 (0)40 36805-360
e.salamon@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-erwin-salamon/
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Vertragszweck gerade in einer Aufl ösung des Arbeitsver-
hältnisses, so dass die Annahme einer der Inhaltskontrolle 
entzogenen Hauptleistung nahe liegt. Solange dies nicht 
abschließend geklärt ist, sollten Arbeitgeber indessen Vor-
sicht walten lassen und die strengeren Anforderungen an 
Abwicklungsvereinbarungen auch für eine Aufhebungsver-
einbarung in Betracht ziehen.

Da selbst während der sechsmonatigen Wartezeit nach 
dem Kündigungsschutzgesetz eine – wenn auch zugunsten 
des Arbeitgebers deutlich erleichterte – Kontrolle einer 
Kündigung durch ein Arbeitsgericht stattfi nden kann, sollte 
angesichts der bisherigen Rechtsprechung jede Vereinba-
rung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine 
kompensatorische Gegenleistung des Arbeitgebers für die 
Bereitschaft des Arbeitnehmers zur Beendigung des Arbeits-
verhältnisses vorsehen, wenn nicht die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses (nachweisbar) nur auf Wunsch des 
Arbeitnehmers zustande kommt und damit ausschließlich 
eine Eigenkündigung ersetzt. 

IV. Im Fokus: Die kompensatorische Gegen-
leistung

Gegenstand einer kompensatorischen Gegenleistung für 
den Verzicht auf eine gerichtliche Kontrolle der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses wird in der Regel eine Abfi ndungs-
zahlung sein. Denkbar ist indessen ebenfalls eine Verlänge-
rung der Kündigungsfrist, ein Verzicht auf etwaige Schadens-
ersatzansprüche o. ä. Da der Arbeitnehmer nach jüngerer 
Rechtsprechung keinen Anspruch auf Dankes-, Wunsch- und 
Bedauernsformeln im Arbeitszeugnis hat, wird zudem eine 
Vereinbarung über die Aufnahme derartiger Floskeln in das 
Arbeitszeugnis eine Rolle einnehmen können (vgl. LAG Nie-
dersachsen vom 27.03.2014 − 5 Sa 1099/13 n.rkr.). 

Noch nicht entschieden ist, ob und in welchen Grenzen die 
Rechtsprechung für sich in Anspruch nimmt, die Angemes-
senheit einer gegebenen kompensatorischen Gegenleistung 
zu kontrollieren. Es spricht viel dafür, diesen Bereich als kon-
trollfrei zu betrachten, da der Wert der Gegenleistung in 
Rede steht und damit letztlich doch das Austauschverhältnis 
als Hauptleistungspfl icht betroffen ist. Rechtsprechung hierzu 

steht aber aus, so dass im Interesse möglichst großer Rechts-
sicherheit über die wirksame Beendigung eines Arbeitsver-
hältnisses Überlegungen zur Angemessenheit angezeigt sind.

Dabei sind unterschiedliche Ansätze für die Betrachtung 
denkbar. So kann eine Abfi ndung etwa einen Ausgleich für 
den Verlust des Arbeitsplatzes und damit eine Überbrü-
ckungsfunktion bis zu einer möglichen Anschlussbeschäfti-
gung aufweisen. Für eine hieran anknüpfende Betrachtung 
wird insbesondere unter Berücksichtigung der spezifi schen 
Berufsgruppe des Arbeitnehmers sowie seiner Arbeits-
marktsituation (Qualifi kation, Lebensalter, Beschäftigungs-
situation am Wohnort) die durchschnittliche Arbeitslosen-
geldbezugsdauer zwischen Ablauf der Kündigungsfrist und 
zu erwartender Begründung eines neuen Arbeitsverhältnis-
ses bei der Bemessung der Abfi ndung eine Rolle spielen. 

Diese Funktion der Abfi ndung dürfte indessen nicht (allein) 
maßgebend sein, wenn man das BAG beim Wort nimmt und 
eine kompensatorische Gegenleistung für den Verzicht auf 
eine gerichtliche Kontrolle der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses fordert. Zu bewerten ist dann nicht minder die 
Frage des Risikos des Arbeitgebers, in einem fi ktiven Rechts-
streit über die Wirksamkeit einer Kündigung zu unterliegen. 
Einen Anhaltspunkt kann insoweit die Bestimmung des § 1a 
KSchG bieten, die einen Verzicht des Arbeitnehmers auf eine 
Klage gegen eine Kündigung bei einem gleichzeitigen Abfi n-
dungsangebot des Arbeitgebers in Höhe von 0,5 Brutto-
monatsgehältern je Beschäftigungsjahr vorsieht. Eine weiter-
gehende Abfindungszahlung dürfte auch bei einer 
Vereinbarung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nicht erforderlich sein, als sie das Gesetz im Zusammenhang 
mit einer arbeitgeberseitigen Kündigung vorsieht. 

V. Rechtsfolge des Fehlens einer kompensa-
torischen Gegenleistung

Rechtsfolge einer fehlenden oder unzureichenden kom-
pensatorischen Gegenleistung ist die Unwirksamkeit des 
Klageverzichts bzw. der Aufhebung und damit der Fortbe-
stand des Arbeitsverhältnisses. Für den Arbeitgeber ist 
diese Rechtsfolge insbesondere deshalb misslich, weil für 
den Arbeitnehmer keine bindende Frist gilt, um diese 
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Rechtsfolge geltend zu machen. Während bei Kündigun-
gen die Klagefrist des § 4 KSchG von drei Wochen ab 
Zugang der Kündigung den Arbeitgeber schützt, gelten sol-
che Fristen bei Aufhebungsvereinbarungen nicht. Allenfalls 
eine an Treu und Glauben ausgerichtete Verwirkung kann 
dem Arbeitgeber helfen, die allerdings neben einem Zeit-

ablauf besondere Umstände voraussetzt, aus denen der 
Arbeitgeber darauf schließen darf, der Arbeitnehmer 
werde sich auf den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 
nicht mehr berufen.

– Dr. Erwin Salamon –

ARBEITSRECHT

Arbeitsver träge enden in der Regel entweder einseitig 
durch Kündigung einer der Vertragsparteien oder durch 
eine entsprechende einvernehmliche Vereinbarung der 
Arbeitsvertragsparteien, insbesondere durch Aufhebungs-
vertrag oder Vergleich. Nachfolgender Beitrag beleuchtet 
die weniger bekannten Fälle, in denen die Anfechtung zur 
sofor tigen Beendigung eines Arbeitsverhältnisses führ t. 
Hierdurch kann ein Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung 
aufgelöst werden.

I. Worauf ist eine Anfechtung gerichtet?

Das Angebot bzw. die Annahme eines Arbeitsvertrags stel-
len jeweils eine Willenserklärung dar. Diese Willenserklärung 
kann wie jedes Rechtsgeschäft wegen Erklärungs- oder 
Inhaltsirrtum gemäß § 119 BGB, falscher Übermittlung von 
Willenserklärungen gemäß § 120 BGB oder wegen Dro-
hung bzw. arglistiger Täuschung nach § 123 BGB angefoch-
ten werden. Sonstige Gründe können die Beseitigung des 
Arbeitsvertrages durch Anfechtung nicht herbeiführen. 

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
Anfechtung

1. Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 
Am häufi gsten kann es zu einer Anfechtungssituation im Rah-
men eines Arbeitsverhältnisses kommen, wenn ein Arbeit-
nehmer bei seiner Einstellung gefälschte Bewerbungsunterla-
gen, z. B. Zeugnisse, eingereicht oder im Bewerbungsgespräch 
Fragen des Arbeitgebers wahrheitswidrig beantwortet hat. 
Behauptet ein Bewerber eine Qualifi kation oder auch fun-
dierte Praxiserfahrungen, die er tatsächlich nicht besitzt, und 
stellt der Arbeitgeber ihn u. a. wegen dieser Kenntnisse ein, 
kann der Arbeitgeber bei Aufdecken der wahrheitswidrigen 
Angabe nach § 123 BGB eine Anfechtung wegen arglistiger 
Täuschung erklären und damit das Arbeitsverhältnis been-
den. Allerdings besteht kein Anfechtungsgrund, wenn die 
Frage des Arbeitgebers unzulässig war. Denn in diesem Fall 

Kontakt für weitere Infos:

RAin Dr. Patrizia Chwalisz
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Tel +49 (0)40 36805-353
p.chwalisz@esche.de

FAZIT
Vereinbarungen über den Verzicht auf Rechtsschutz gegen eine Kündigung bedürfen zwar nicht immer einer Abfindungs-

zahlung. Eine Gegenleistung für den Verzicht des Arbeitnehmers auf eine rechtliche Überprüfung der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses wird bis zu einer abschließenden höchstrichterlichen Klärung aber selbst bei Aufhebungsverein-

barungen empfehlenswert sein, um das zeitlich schwer zu begrenzende Risiko eines Fortbestands des Arbeitsverhältnisses 

zu vermeiden. Eine solche Gegenleistung muss aber nicht zwingend in einer Abfindungszahlung bestehen.

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-patrizia-chwalisz/
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darf der Arbeitnehmer nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) schweigen oder schlicht lügen 
(vgl. BAG vom 07.07.2011 – 2 AZR 396/10). Fragen, die sich 
auf ein objektives Anforderungs- und Tätigkeitsprofi l der 
Stelle beziehen, d. h. die Eignung des Arbeitnehmers für die 
zu besetzende Stelle betreffen, sind unbedenklich, selbst 
wenn sie sich mittelbar auf ein verbotenes Differenzierungs-
merkmal im Sinne des § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) beziehen sollten. Unbedenklich sind damit Fra-
gen nach Ausbildung, Qualifi kationen und berufl ichem 
Werdegang einschließlich konkreter Angaben zu Inhalt und 
Dauer früherer Beschäftigungsverhältnisse. Zulässig ist auch 
die Frage nach dem Vorliegen von Arbeits- und Aufenthalts-
erlaubnis, wenn dies Voraussetzung für eine rechtmäßige 
Beschäftigung eines ausländischen Arbeitnehmers ist. Unzu-
lässig ist indes eine Frage nach einer bestehenden Schwan-
gerschaft wegen Verletzung von § 1 Abs. 2 AGG, und zwar 
auch im Falle eines befristeten Arbeitsplatzes (EuGH vom 
04.10.2001 – C 109/00). Ebenso unzulässig sind Fragen nach 
der sexuellen Identität, z. B. nach dem Bestehen einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft, nach dem Lebensalter, der 
Religionszugehörigkeit und Weltanschauung. Gleiches gilt für 
die Frage nach einer Behinderung oder Schwerbehinderung, 
wenn diese für die Ausübung der vorgesehenen Tätigkeit 
irrelevant ist, allerdings nur in der Phase der Vertragsanbah-
nung und in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnis-
ses. Ebenso unberechtigt ist die Frage nach der Gewerk-
schaftszugehörigkeit wegen Verstoßes gegen Art. 9 Abs. 3 
GG (BAG vom 28.03.2000 – 1 ABR 16/99). Die Frage nach 
Vorstrafen kann wahrheitswidrig beantwortet werden, wenn 
diese gemäß § 51 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) nicht 
mehr in ein polizeiliches Führungszeugnis aufzunehmen sind 
(LAG Köln vom 10.10.2012 – 5 Sa 389/12). Etwas anderes 
gilt allerdings dann, wenn und soweit Vorstrafen für den zu 
besetzenden Arbeitsplatz relevant sind, z. B. bei vermögens-
rechtlichen Vorstrafen, wenn Arbeitnehmer Zugriff auf Kas-
senvermögen haben. 

2. Anfechtung wegen Erklärungsirrtums
Jenseits dieser Anfechtungssachverhalte kommt in der Praxis 
auch gelegentlich ein Erklärungsirrtum im Sinne des § 119 
Abs. 1 2. Alt. BGB in Betracht. Beim Erklärungsirrtum liegt der 
Fehler in der Erklärungshandlung vor. Der Erklärende ver-
spricht oder verschreibt sich. Dies kommt auch bei elektroni-
schen Handlungen (z. B. dem „sich verklicken“) in Betracht. 

Denkbar ist dies insbesondere bei der Angabe von Arbeitszei-
ten oder Entgelt in einem Vertragsangebot. In solchen Fällen 
kann der Erklärende die irrtümlich abgegebene Erklärung 
anfechten. 

3. Anfechtung wegen Inhaltsirrtums 
Beim Inhaltsirrtum (§ 119 Abs. 1 1. Alt. BGB) irrt der Erklä-
rende über den objektiven Sinn seiner Erklärung, z. B. einer 
fehlerhaften Verwendung von Sachausdrücken oder Fremd-
wörtern. Von einem anfechtungsrelevanten Inhaltsirrtum ist 
der bloße Rechtsfolgenirrtum, der in der Regel nicht zu einer 
Anfechtung berechtigt, abzugrenzen. So liegt z. B. keine wirk-
same Anfechtung vor, wenn ein Arbeitnehmer einen schwer-
behinderten Mitarbeiter einstellt, ohne die zugunsten des 
Schwerbehinderten bestehenden Schutzvorschriften zu ken-
nen, oder wenn eine Arbeitnehmerin trotz Schwangerschaft 
ihr Arbeitsverhältnis kündigt bzw. einen bestehenden Aufhe-
bungsvertrag abschließt und infolgedessen ihre Ansprüche 
nach dem Mutterschutzgesetz verliert. Auch der Abschluss 
eines Aufhebungsvertrags unter Ausblendung der sozialversi-
cherungsrechtlichen Folgen berechtigt in der Regel nicht zur 
Anfechtung. Allerdings kann sich ein Schadensersatzanspruch 
gegen den Arbeitgeber ergeben, wenn dieser den Arbeitneh-
mer falsch beraten bzw. bei einem offensichtlich rechtsun-
kundigen Arbeitnehmer nicht darauf hingewiesen hat, dass 
sich aus dem Abschluss einer solchen Vereinbarung sozialver-
sicherungsrechtliche Nachteile ergeben können. 

PRAXISTIPP
Vorsorglich sollte daher in jeder Aufhebungs- und Abwick-

lungsvereinbarung ein Hinweis darauf aufgenommen wer-

den, dass sich nachteilige sozialversicherungsrechtliche Fol-

gen aus dem Abschluss der Vereinbarung ergeben können 

und dass sich der Arbeitnehmer bei den Sozialversiche-

rungsbehörden über die Auswirkungen Kenntnis verschaf-

fen sollte. Dies setzt auch voraus, dem Arbeitnehmer einige 

Werktage Zeit zu geben, sich mit dem Entwurf der Verein-

barung über die Folgen zu informieren.

II. Auf welchen Zeitpunkt wirkt die 
 Anfechtung?

Eine Anfechtung wird mit ihrem Zugang beim anderen Ver-
tragsteil wirksam und führt grundsätzlich zur Unwirksamkeit 
des angefochtenen Rechtsgeschäfts von Beginn an (sog. ex 
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tunc-Wirkung). Im Arbeitsverhältnis gelten allerdings Beson-
derheiten: Ist das Arbeitsverhältnis noch nicht in Vollzug gesetzt, 
also die Arbeitsleistung noch nicht aufgenommen worden, 
bleibt es bei der Regel des § 142 Abs. 1 BGB. Die Anfechtung 
vernichtet mit rückwirkender Kraft den geschlossenen Arbeits-
vertrag. Bei bereits in Vollzug gesetztem Arbeitsverhältnis kön-
nen erbrachte Arbeitsleistungen schwerlich rückabgewickelt 
werden. Deshalb hat eine Anfechtungserklärung im laufenden 
Arbeitsverhältnis nach ständiger Rechsprechung des BAG 
(29.08.1984 – 7 AZR 34/83) nur Wirkung für die Zukunft. Das 
Arbeitsverhältnis wird demnach für die Zukunft, und zwar mit 
dem Zeitpunkt des Zugangs der Anfechtungserklärung – also 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist – aufgelöst (sog. ex 
nunc-Wirkung). Für die Vergangenheit ist das Arbeitsverhältnis 
wie ein fehlerfrei zustande gekommenes zu behandeln, so dass 
Arbeitsentgelt für geleistete Dienste nicht zurückzuzahlen ist. 

III. Bis wann muss eine Anfechtung erklärt 
werden?

Die Anfechtung wegen Irrtums oder falscher Übermittlung 
muss ohne schuldhaftes Zögern, d. h. unverzüglich, nachdem 
der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund 
Kenntnis erlangt hat (§ 121 Abs. 1 BGB), erfolgen. Das BAG 
wendet auf die Anfechtungsfrist im Arbeitsverhältnis die 
Zweiwochenfrist nach § 626 Abs. 2 BGB entsprechend an 
(BAG vom 21.02.1991 – 2 AZR 449/90). 

Im Falle einer Bedrohungs- oder Täuschungsanfechtung 
bestimmt § 124 BGB eine Anfechtungsfrist von einem Jahr 
seit dem Zeitpunkt, in welchem der Anfechtungsberechtigte 
die Täuschung entdeckt bzw., im Falle der Drohung, in wel-
chem die Zwangslage aufgehört hat. Eine absolute Anfech-

tungsgrenze besteht nach Ablauf von zehn Jahren nach 
Zugang der Willenserklärung. Die Einjahresfrist gilt nach der 
Rechtsprechung des BAG (19.05.1983 – 2 AZR 171/81) 
auch dann, wenn der Anfechtungsgrund (statt einer Anfech-
tung) ebenso eine außerordentliche Kündigung aus wichti-
gem Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB begründen 
könnte. Aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Anfech-
tungsfrist in § 124 BGB fi ndet die Zweiwochenfrist des § 626 
Abs. 2 BGB auf die Drohungs- und Täuschungsanfechtung 
keine entsprechende Anwendung. 

IV. Welche Rechtsmittel bestehen gegen eine 
Anfechtung?

Da die Anfechtung nicht mit einer Kündigung gleichzuset-
zen ist, muss der Arbeitnehmer nach herrschender Mei-
nung keine Kündigungsschutzklage im Rahmen der gesetz-
lichen Ausschlussfrist nach § 4 KSchG (Dreiwochenfrist) 
erheben. Der andere Ver tragsteil kann somit eine Klage 
auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis nicht durch 
Anfechtung mit Wirkung für die Zukunft beseitigt worden 
ist, auch noch nach Ablauf von drei Wochen nach Zugang 
der Anfechtung stellen. Höchstrichterlich entschieden ist 
diese Rechtsfrage allerdings noch nicht, so dass vorsorg-
lich eine Feststellungsklage binnen drei Wochen seit 
Zugang der Anfechtung erhoben werden sollte. In jedem 
Fall wäre eine Klage im Falle der Verwirkung, d. h. nach 
Ablauf eines längeren Zeitraums und bei Vorliegen von 
Umstandsmomenten, die dafür sprechen, dass der andere 
Vertragsteil mit einer solchen Klage nicht mehr rechnen 
musste, unzulässig. 

– Dr. Patrizia Chwalisz –

PRAXISTIPP
Im Falle einer arglistigen Täuschung stehen dem Kündigenden (dies ist in der Regel der Arbeitgeber) das Mittel der 

Anfechtung und der Kündigung nicht nur alternativ, sondern kumulativ zur Verfügung (vgl. Gravenhorst, JurisPR-ArbR 

20/2007, Anmerkung 5). Arbeitgeber, die sich einer Anfechtungssituation ausgesetzt sehen, sollten sowohl zum Mittel der 

Kündigung als auch der Anfechtung greifen. Sollte die Zweiwochenfrist zum Ausspruch einer außerordentlichen Kündi-

gung im Sinne des § 626 Abs. 2 BGB bereits versäumt worden sein, eröffnet die Anfechtung wiederum eine interessante 

Reaktionsmöglichkeit, da diese – wie oben dargestellt – jedenfalls im Falle der Täuschungsanfechtung noch bis zu ein Jahr, 

nachdem die Täuschung entdeckt wurde, ausgesprochen werden kann. 
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ARBEITSRECHT

Der Kündigungsschutz des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten
Ist ein Arbeitnehmer nach § 4f Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
bestellt, so ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzu-
lässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die ver-
antwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen (§ 4f Abs. 3 
Satz 5 BDSG). Die ordentliche Kündigung dieses Arbeit-
nehmers ist demnach ausgeschlossen und eine Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses kommt nur in Betracht, wenn – wie 
bei sonstigen außerordentlichen Kündigungen – der Grund 
so gravierend ist, dass dem Arbeitgeber nicht einmal die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist zumutbar wäre. 

I. Bestellung und Anstellung des Daten-
schutzbeauftragten

Dieser Kündigungsschutz folgt nicht aus einer arbeitsver-
traglichen Regelung zur Übernahme der Aufgaben eines 
Datenschutzbeauftragten oder aus einer tatsächlichen Erle-
digung dieser Aufgaben. Er knüpft an die Bestellung des 
Arbeitnehmers zum Datenschutzbeauftragten an. Wie bei 
Organmitgliedern unterscheidet man beim betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten zwischen der Bestellung und der 
Anstellung. Mit der Bestellung wird das Amt übertragen. Auf 
der Ebene des Anstellungsvertrags ist geregelt, ob und zu 
welchen Bedingungen diese Person schuldrechtlich ver-
pfl ichtet ist, die Aufgaben zum betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten zu erfüllen. 

II. Anwendungszeitraum des Sonder-
kündigungsschutzes

Wie beim Kündigungsschutz der Betriebsratsmitglieder sieht 
das Gesetz eine Nachwirkung des Kündigungsschutzes über 
eine Beendigung der Bestellung hinaus vor. Nach § 4f Abs. 3 
Satz 6 BDSG wird der Kündigungsschutz um ein Jahr über den 
Zeitpunkt der Beendigung der Bestellung hinaus verlängert. 

Wird der betriebliche Datenschutzbeauftragte unbefristet 
bestellt, ist der Bestand seines Arbeitsverhältnisses sogar in 
der Regel noch besser gesichert, als der Bestand eines 
Arbeitsverhältnisses eines Betriebsratsmitglieds. Denn wäh-
rend ein Betriebsratsmitglied wiedergewählt werden muss 
und demnach in der Regel damit rechnen muss, früher oder 
später zunächst sein Amt und mit einem Jahr Verzögerung 
seinen Kündigungsschutz zu verlieren, endet die Bestellung, 
die die Nachwirkung des Kündigungsschutzes beim betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragtem auslöst, nicht turnusmäßig. 
Eine unbefristete Bestellung endet nur, wenn sie zwischen 
verantwortlicher Stelle und Datenschutzbeauftragten ein-
vernehmlich aufgehoben wird oder wenn die Bestellung 
widerrufen wird. Der Widerruf einer Bestellung ist aber sei-
nerseits nur aus wichtigem Grund möglich (§ 4f Abs. 3 Satz 4 
BDSG). Als wichtige Gründe kommen ausschließlich solche 
in Betracht, die mit der Funktion des Datenschutzbeauftrag-
ten zusammenhängen (z. B. eine beharrliche Nichterfüllung 
seiner gesetzlichen Pfl icht, auf die Einhaltung des Daten-
schutzes hinzuwirken; § 4g BDSG). Erfüllt ein Arbeitnehmer 
seine Pfl ichten als betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
sorgfältig und ist die Bestellung unbefristet, wird der beson-
dere Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis bis zu dessen 
Beendigung anhalten. 

– Dr. Frank Bongers – Dr. Karsten Krupna –

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Karsten Krupna
Tel +49 (0)40 36805-359
k.krupna@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Frank Bongers
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Tel +49 (0)40 36805-317
f.bongers@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-frank-bongers/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-karsten-krupna/
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Kontakt für weitere Infos:

RAin Arietta Gebel
Tel +49 (0)40 36805-305
a.gebel@esche.de

PRAXISTIPP
Soll der besondere Kündigungsschutz zeitlich limitiert werden, muss die Bestellung zum betrieblichen Datenschutzbe-

auftragten befristet werden. Zwar wird in der Literatur teilweise gegen eine Befristung der Bestellung eingewandt, dass 

dadurch der Widerrufsschutz umgangen werde. Unseres Erachtens ist es jedoch sehr gut vertretbar, die Bestellung zu 

befristen, wenn sie mindestens für eine Dauer von zwei Jahren erfolgt (vgl. Simitis, Bundesdatenschutzgesetz, 7. Auflage, 

§ 4f Rn. 61 f.). 

Eine andere Strategie zur Vermeidung eines besonderen Kündigungsschutzes ist es, einen Externen als betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Dieser erwirbt keinen besonderen Kündigungsschutz bezüglich seines Dienstver-

trags. Zu bedenken ist, dass auch der externe betriebliche Datenschutzbeauftragte bestellt werden muss und dass auch 

dessen Bestellung nur aus einem wichtigen Grund widerrufen werden kann. Deshalb ist zu empfehlen, auch die Bestel-

lung des externen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu befristen. 

ARBEITSRECHT

Neuigkeiten aus der arbeitsgerichtlichen 
 Rechtsprechung
BAG: Tat- und Verdachtskündigung

Mit Urteil vom 21.11.2013 (2 AZR 797/11) hat das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) entschieden, dass eine Verdachts-
kündigung auch als ordentliche Kündigung nur gerecht-
fer tigt ist, wenn Tatsachen vorliegen, die auch eine 
außerordentliche Kündigung rechtfer tigen. Um eine außer-
ordentliche wie auch eine ordentliche Kündigung aus-
sprechen zu können, müsse der Verdacht gleichermaßen 
erdrückend sein. Dabei begründete das BAG seine Ent-
scheidung damit, dass, wenn das Verhalten des Arbeitneh-
mers nicht auch eine Kündigung gemäß § 626 Abs. 1 BGB 
rechtfer tige, es dem Arbeitgeber – trotz Verdacht – nicht 

„unzumutbar“ sei, das Arbeitsverhältnis for tzusetzen. Es 
läge in einem solchen Fall kein Grund für eine verhaltens- 
oder personenbedingte Kündigung (§ 1 Abs. 2 KSchG) vor. 
Ein pfl ichtwidriges Verhalten sei, so das BAG, in der Regel 
nicht erwiesen und der bloße Verdacht des Vorliegens 
eines lediglich die ordentliche Kündigung rechtfer tigenden 
Verhaltens, führe nicht zu einem  Eignungsmangel des 
Arbeitnehmers. 

BAG: Unverbindlichkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots

Nach einem Urteil des BAG vom 15.01.2014 (10 AZR 
243/13) darf die Höhe der Karenzentschädigung für ein 
nachvertragliches Wettbewerbsverbot in das Ermessen des 
Arbeitgebers gestellt werden. Dies genüge dem Schriftfor-
merfordernis nach § 74 Abs. 1 HGB. Es müsse aber für den 
Arbeitnehmer ersichtlich sein, dass die Karenzentschädi-
gung mindestens in der gesetzlichen Höhe gemäß § 74 
Abs. 2 HGB geschuldet werde. Werde eine zu geringe 
Karenzentschädigung zugesagt, sei das Wettbewerbsverbot 

für den Arbeitnehmer unverbindlich, d. h. er könne wählen, 
ob er sich gegen Zahlung einer Karenzentschädigung an das 
Wettbewerbsverbot hält oder Wettbewerb ausübt. Falls 
sich der Arbeitnehmer für das Wettbewerbsverbot ent-
scheide, müsse der Arbeitgeber als Entschädigung mindes-
tens 50 % der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistun-
gen gemäß § 74 Abs. 2 HGB zahlen. Ist gar keine 
Karenzentschädigung zugesagt, ist das Wettbewerbsverbot 
sogar nichtig.

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/arietta-gebel/
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BAG: Rechtsmissbräuchliche Aneinanderreihung sachgrundloser Befristungen

BAG: Betriebliche Altersversorgung − Höchstaltersgrenze

Mit Urteil vom 22.01.2014 (7 AZR 243/12) führte das BAG 
praxisrelevant aus, dass ein Rechtsmissbrauch angenom-
men werden könne, sollten mehrere rechtlich und tatsäch-
lich verbundene Ver tragsarbeitgeber in bewusstem und 
gewolltem Zusammenwirken aufeinanderfolgende befris-
tete Arbeitsverträge mit einem Arbeitnehmer ausschließ-
lich deshalb schließen, um auf diese Weise − über die nach 
§ 14 Abs. 2 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete 
Arbeitsverträge (TzBfG) vorgesehene Befristungsmöglich-
keit hinaus − sachgrundlose Befristungen aneinanderreihen 
zu können. Die Gefahr bestehe, dass eine vereinbar te 
Befristung eines Arbeitsverhältnisses in einem solchen Fall 

Mit Urteil vom 18.03.2014 (3 AZR 69/12) hat das BAG die 
Bestimmung in einer betrieblichen Versorgungsordnung als 
unwirksam erachtet, nach der ein Anspruch auf die betrieb-
liche Altersrente nicht bestehen sollte, wenn der Arbeitneh-
mer nach der zehnjährigen Wartezeit das 55. Lebensjahr 
vollendet hat. Die Regelung stelle eine unzulässige Altersdis-
kriminierung dar (§ 7 Abs. 2  AGG), da ein Arbeitnehmer für 
den Erhalt eines Anspruchs auf Betriebsrente bei Beginn des 
Arbeitsverhältnisses das 45. Lebensjahr noch nicht beendet 
haben durfte. Das BAG führte aus, dass das AGG trotz des 
Verweises auf das Betriebsrentengesetz gelte, sollten keine 
vorrangigen Regelungen im Betriebsrentengesetz enthalten 
sein. Nach § 7 Abs. 1 1. HS AGG dürfen Beschäftigte u. a. 
nicht wegen des Alters diskriminiert werden, außer wenn 
die Ungleichbehandlung objektiv und angemessen und 

von einem Gericht als unwirksam erachtet werde. Aller-
dings könne dieser Rechtsmissbrauch laut BAG lediglich 
dem letzten Arbeitgeber gegenüber geltend gemacht wer-
den und nicht einem Arbeitgeber, zu dem der Arbeitneh-
mer vorher in einem befristeten Arbeitsverhältnis stand. Für 
die Praxis bedeutet das Urteil, dass insbesondere innerhalb 
eines Konzerns darauf geachtet werden muss, dass bei 
einer wiederholten sachgrundlosen Befristung – auch wenn 
die einzelnen befristeten Arbeitsverhältnisse mit unter-
schiedlichen Gesellschaften des Konzerns geschlossen wer-
den – die Grenze zum Rechtsmissbrauch nicht überschrit-
ten wird. 

durch ein legitimes Ziel gerechtfer tigt ist. Grundsätzlich 
könne dies gemäß § 10 Satz 3 Nr. 4 AGG auch für die Fest-
setzung von Altersgrenzen bei betrieblichen Versorgungssys-
temen infrage kommen. In dem vorliegenden Fall entschied 
das BAG, dass die festgesetzte Altersgrenze von 45 Lebens-
jahren nicht „angemessen“ sei, da diese Regelung zur Folge 
habe, dass während eines beträchtlichen Teils eines typi-
schen Erwerbslebens keine Versorgungsanwar tschaften 
erworben werden könnten. Das Gericht gab überdies auf-
grund der Einführung des AGG seine frühere Recht-
sprechung auf, nach welcher es die Regelung in einer 
betrieblichen Versorgungsordnung, dass eine Mindestbe-
triebszugehörigkeit von 20 Jahren bis zum 65. Lebensjahr als 
Voraussetzung für den Bezug von Altersrente bestehen 
müsse, als zulässig erachtet hatte.
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ArbG Stuttgart: Verdeckte Arbeitnehmerüberlassung begründet kein 
 Arbeitsverhältnis zu Entleiher

BVerfG: „Flashmob-Aktionen“ sind von der Koalitionsfreiheit gedeckt

Mit Beschluss vom 08.04.2014 (16 BV 121/13) führte das 
Arbeitsgericht Stuttgart die Rechtsprechung des BAG zu 
den Rechtsfolgen einer verbotswidrig dauerhaften Arbeit-
nehmerüberlassung for t (BAG v. 10.12.2013 – 9 AZR 
51/13). Das BAG hatte entschieden, dass ein Entleiher, der 
dauerhaft Leiharbeitnehmer einsetzt, gegen das Verbot nach 
§ 1 Abs. 1 S. 1 AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) ver-
stoße. Rechtsfolge des Verstoßes sei jedoch nicht die 
Begründung eines Arbeitsverhältnisses zum Entleiher kraft 
Gesetz. Den Grundsätzen dieser Entscheidung folgte das 
Arbeitsgericht Stuttgart für den Fall eines Scheinwerkver-
trags. Soweit der Unternehmer über eine Arbeitnehmer-
überlassungserlaubnis verfüge, komme kein Arbeitsverhält-
nis zwischen einsetzenden Unternehmen und Beschäftigten 

Das Bundesverfassungsgericht entschied mit Beschluss vom 
26.03.2014 (1 BvR 3185/09), dass der Aufruf einer Gewerk-
schaft zu einer „Flashmob-Aktion“ (Flashmob = scheinbar 
spontaner Menschenauflauf zur Durchführung einer 
gemeinsamen Aktion) nicht grundsätzlich unvereinbar mit 
der Koalitionsfreiheit aus Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz sei. 
Die Gewerkschaft rief per SMS und in der Presse zur 
Durchführung eines Flashmobs in einem Supermarkt auf. 
Dem Aufruf folgten viele, auch betriebsfremde, Teilnehmer 
und unterbrachen den Betrieb für mindestens 45 Minuten. 
Sie blockierten die Kassen durch den Kauf von Cent-Arti-
keln, packten Einkaufwagen mit (unverderblichen) Lebens-
mitteln voll und ließen die Wagen dann stehen. Manche 
Teilnehmer trugen Jacken oder Anstecker der Gewerk-
schaft. Das Bundesverfassungsgericht nahm die Verfassungs-

in Betracht. Das Arbeitsgericht Stuttgart schloss sich der 
Argumentation des BAG an, dass sich der Gesetzgeber in 
§ 10 Abs. 1 AÜG für das Entstehen eines Arbeitsverhältnis-
ses kraft Gesetz nur für den Fall des Fehlens einer Erlaubnis 
zur Arbeitnehmerüberlassung entschieden habe. Für wei-
tere Fallkonstellationen, in denen diese Rechtsfolge gegebe-
nenfalls wünschenswert sei, müsse der Gesetzgeber Rege-
lungen schaffen. Daher könne – bei Vorliegen einer 
Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis – kein Arbeitsverhältnis 
mit dem einsetzenden Unternehmen entstehen, selbst wenn 
ein Werk- bzw. Dienstvertrag nur zum Schein bestehe und 
bei tatsächlicher Betrachtung ein Arbeitsverhältnis vorliege. 
Die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung schützt damit 
den Entleiher vor ungewollten Arbeitsverhältnissen. 
 

– Arietta Gebel – Jannicka Sondag –

beschwerde des Arbeitgeberverbandes Einzelhandelsun-
ternehmen nicht zur Entscheidung an, da die Grundzüge 
der Koalitionsfreiheit geklärt seien. Artikel 9 Grundgesetz 
schütze nicht nur die klassischen Arbeitskampfformen. Der 
Flashmob müsse als gewerkschaftlich getragene Arbeits-
kampfmaßnahme erkennbar seien und es müsse deutlich 
werden, dass es sich nicht um eine „wilde“ Aktion handele. 
Es bestehe kein einseitiges Übergewicht bei den Tarifver-
handlungen, denn dem Arbeitgeber stehe das Hausrecht 
und die vorübergehende Betriebsstilllegung als wirksame 
Verteidigungsmittel zu. Demnach können in Zukunft auch 
Betriebsfremde aktiv am Arbeitskampf teilnehmen und das 
Bundesverfassungsgericht lässt den Gewerkschaften einen 
noch größeren Spielraum bei der Wahl ihrer Arbeitskampf-
mittel. 
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Forum IT-Recht
Brennpunkt IT-Outsourcing − Typische Risiken durch optimale Vertragsgestaltung vermeiden
Donnerstag, 18.09.2014, 17:30 Uhr 
Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

IT-Outsourcing beschreibt je nach inhaltlichem Umfang die partielle bis vollständige Auslagerung oft hochkomplexer EDV-
Prozesse auf externe Unternehmen. Dabei gilt es, bereits während der Planung des Outsourcing-Projekts spezifi sche recht-
liche und organisatorische Besonderheiten zu beachten. Werden projektimmanente Risiken frühzeitig erkannt, kann der 
optimale Ablauf eines Outsourcing-Projekts sichergestellt und können spätere Streitigkeiten oder gar das Scheitern des 
Projekts vermieden werden.

Im Rahmen dieser Veranstaltung zeigen wir anhand eines konkreten Falls auf, worauf aus rechtlicher Sicht bei Outsourcing-
Projekten insbesondere zu achten ist. Unsere Referenten RA Olaf Gelhausen, RA Gerrit Dahle, RA Dr. Karsten Krupna, 
RA Dr. Stephan Bauer, RA Dr. Frank Bongers und Herr Oliver Rößling (COO/CSO Absolute Software GmbH) erläutern 
Fallstricke und Regelungsmöglichkeiten in folgenden Bereichen:

¬ Juristisches Projektmanagement
¬ Leistungsbeschreibung und Verantwortlichkeiten
¬ Implementierung
¬ Datenschutz

¬ Service-Level-Agreements
¬ Change Request-Management
¬ Exit-Management

Veranstaltungen im Ausblick

In eigener Sache
Neuzugang zum Arbeitsrechts-Team

Seit dem 01.04.2014 ist Frau Rechtsanwältin Arietta Gebel neues Mitglied unseres Arbeitsrechts-Teams. Nach Studium an 
der Universität Passau und Rechtsreferendariat am Hanseatischen Oberlandesgericht startet Frau Gebel ihre berufl iche 
Laufbahn als Rechtsanwältin in unserem Haus.
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Forum Arbeitsrecht
Wichtige Nebenpfl ichten im Arbeitsverhältnis
Mittwoch, 24.09.2014, 17:30 Uhr und Donnerstag, 25.09.2014, 17:30 Uhr 
Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Aus einem Vertragsverhältnis ergeben sich für beide Vertragsparteien jeweils Haupt- und Nebenpfl ichten. Das gilt auch für 
das Arbeitsverhältnis. Während die Hauptpfl ichten – Arbeitspfl icht und Lohnzahlungspfl icht – unmittelbar aus dem geschlos-
senen Vertrag resultieren, gilt dies nicht in gleichem Maße für die Nebenpfl ichten. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird RA Dr. Hermann Heinrich Haas unter anderem folgende wichtige Nebenpfl ichten 
beleuchten:

Details zum Ablauf und Inhalt der Veranstaltungen sowie Anmeldemöglichkeiten fi nden Sie unter 
e  www.esche.de/veranstaltungen

¬ (nachvertragliches) Wettbewerbsverbot
¬ Nebentätigkeiten
¬ Schutz von Persönlichkeitsrechten des Arbeitnehmers

¬ Umgang mit Whistleblowing
¬  Verschwiegenheitspfl ichten

Kontakt für weitere Infos:

Dr. Frank Tremmel
Tel +49 (0)40 36805-133
f.tremmel@esche.de

Hinweis:

Melden Sie sich einfach 
und bequem online zur 
Veranstaltung an

http://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
http://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
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Rossa
Außerordentliche Kündigung bei auf Rechtsirr tum beruhender beharrlicher Arbeitsverweigerung, Urteilsanmerkung zu 
BAG vom 29.08.2013 − 2 AZR 273/12, in: ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2014, S. 155.

Salamon
Betriebsratswahlen unter Verkennung des Betriebsbegriffs – Rechtsschutz, Amtsausübung, Rückführung, in: NZA Neue Zeit-
schrift für Arbeitsrecht 2014, S. 175-180.

Salamon
Einseitige Leistungsbestimmungsrechte bei variablen Entgelten, in: NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2014, S. 465-471.

Salamon/Hoppe
Kollektivrechtliche Fragestellung zur Fortgeltung von Betriebsvereinbarungen im Zusammenhang mit einem Betriebsüber-
gang nach § 613a BGB (Teil 1 und Teil 2), in: ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2014, S. 144-146 und S. 172-174.

Chwalisz
Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufgrund sachgrundloser Befristung trotz Betriebsmandat, Urteilsanmerkung zu LAG 
Hamm vom 05.11.2013 – 7 Sa 1007/13, in: ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2014, S. 111.

Bongers/Hoppe
Konfl iktfeld Homeoffi ce, in: AuA Arbeit und Arbeitsrecht 2014, S. 148-150.

Bongers/Krupna
Der Subauftragnehmer im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung – Weisungs- und Kontrollrechte in einer Auftragskette, 
in: RDV Recht der Datenverarbeitung 2014, S. 19-25.

Hoppe
Zurückweisung bei Kündigung durch Personalleiter eines Konzernunternehmens, Urteilsanmerkung zu LAG Schleswig- 
Holstein vom 25.02.2014 − 1 Sa 252/13, in: ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2014, S. 257.

Krupna
Social Media Kontakte können Geschäftsgeheimnisse i.S.v. § 17 UWG darstellen, in: MMR MultiMedia und Recht 
Aktuell 2014, 7-8.

Krupna
Speicherung von Mitarbeiterdaten für eine mögliche spätere Zeugenbenennung, Urteilsanmerkung zu VG Berlin: Urteil vom 
13.1.2014 – 1 K 220.12, in: ZD Zeitschrift für Datenschutz 2014, S. 316-318.

Ausgewählte Aufsatzveröffentlichungen des Arbeits-
rechts-Teams aus dem 1. Halbjahr 2014
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Regelmäßig werden über die Medien neue Hackerangriffe bekannt. Ziel solcher Datendiebstähle sind meist Benutzerkonten 
von Kunden, die neben Namen und E-Mail-Adressen auch Passwörter oder Kontodaten enthalten. Als Einfallstor dienen den 
Tätern nicht nur Schwachstellen des unternehmensinternen Netzwerks, sondern zunehmend auch Smartphones und Tab-
lets der Mitarbeiter. Auch wenn ein 100%iger Schutz vor Hackerangriffen nicht möglich ist, erhöhen geeignete Maßnahmen 
die Sicherheit Ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und reduzieren die Möglichkeiten eines Datendiebstahls.

Unsere Leistung 

Wir beraten Sie zu allen rechtlichen Fragen rund um das Thema Cyberkriminalität – vor und nach einem Cyberangriff:

Vor einem Cyberangriff
¬ Individuelle Risikoanalyse
¬ Vorbeugende Maßnahmen
¬ Umsetzung der gesetzlichen und vertraglichen Pfl ichten durch individuelle Lösungen

Nach einem Cyberangriff
¬ Analyse des Datenverlustes
¬ Prüfung der Informationspfl ichten
¬ Einrichtung eines Krisenmanagements unter Einbeziehung von IT-Sachverständigen
¬ Etwaige Einbindung von Strafverfolgungsbehörden / ggf. Strafantragstellung
¬ Erfüllung von Informationspfl ichten gegenüber Betroffenen und Aufsichtsbehörde
¬ Öffentlichkeitsarbeit
¬ Prüfung und Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen Dritte
¬ Prüfung und Abwehr von Schadensersatzansprüchen

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Datenschutz gegen Cyberkriminaliät

Dr. Frank Bongers
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Datenschutzrecht, Arbeitsrecht
f.bongers@esche.de | Tel +49 (0)40 36805-317

Dr. Karsten Krupna
Rechtsanwalt
Datenschutzrecht, IT-Recht
k.krupna@esche.de | Tel +49 (0)40 36805-359

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-frank-bongers/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-karsten-krupna/
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Ihr Arbeitsrechts-Team auf einen Blick
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