
 

SCHMITZ KNOTH MITTEILUNGEN 
 

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schmitz Knoth haben den 

Jahresabschluss am 15.12.2017 im Rahmen der jährlichen Weihnachtsfeier begangen.  

 

AUS DER SOZIETÄT könnten wir nun in einem Jahresrückblick ausführlich über „Menschen, Bilder, Emo-

tionen“ berichten, was jedoch aus Platzgründen nicht möglich ist. In eigener Sache ist aber zu berichten, 

dass unser Partner Dr. Thomas Decker sich nach 11-jähriger Tätigkeit bei Schmitz Knoth dazu entschie-

den hat, sich beruflich zu verändern. Seit vielen Monaten hielt er für uns den Spagat zur deutschen 

Rechtsabteilung einer internationalen Großmandantin, in die er im neuen Jahr ganz eintreten wird. Auch 

so bleiben wir verbunden. Dr. Decker hat dankenswerter Weise die Redaktion für unseren Newsletter 

von Anbeginn geleistet. Soweit die Redaktion betroffen ist, rückt unser Partner Adrian Gehrig nach.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien auch auf diesem Weg ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie 

einen glücklichen und gesunden Start in ein erfolgreiches Jahr 2018! 

 

Bonn, im Dezember 2017 
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A. AUS DER ANWALTSCHAFT 

 

Der neue Geheimnisschutz 

 

Kompetenz, Vertrauen, Sicherheit, diese 

Trias haben wir vor Jahren zu unserem 

Motto erhoben, um schlagwortartig zu-

sammen zu fassen, wofür wir stehen. In 

Sachen Vertrauen und Sicherheit steht 

dabei der Geheimnisschutz ganz oben. 

Den hat der Bundestag mit Beschluss vom 

29. Juni 2017 hinsichtlich "des Schutzes 

von Geheimnissen bei der Mitwirkung 

Dritter an der Berufsausübung schweige-

pflichtiger Personen" neu geregelt. Solche 

Externe spielen schon seit Jahren eine 

nicht unbedeutende Rolle bei der Man-

datsbearbeitung, wobei auch kein Man-

dant ernsthaft die Strafbarkeit seines An-

walts erwartet, wenn dieser in Schreibar-

beiten, Rechnungswesen, Telefondienste, 

Aktenarchivierung- und Vernichtung sowie 

in den EDV-Bereich externe Dienstleister 

einbindet. Das war aber zumindest nach 

dem Gesetzeswortlaut des insoweit ein-

schlägigen § 203 StGB fraglich, der ein 

tatbestandliches "Offenbaren" von Ge-

heimnissen schon dann erfasste, wenn es 

nicht nur um "berufsmäßig tätige Gehil-

fen" ging. Diese werden erst jetzt ausge-

dehnt auf die "sonstigen Personen, die an 

der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit 

des Berufsgeheimnisträgers mitwirken, 

soweit dies für die Inanspruchnahme der 

Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Per-

sonen erforderlich" ist. Dies ermöglicht 

nicht nur etwa die Inanspruchnahme von 

IT-Fernwartungsdiensten, sondern auch 

das Cloud-Computing im Sinne externer 

Datenspeicherung mit den darin enthalte-

nen sensiblen Informationen. Zwar ist nun 

auch die Weitergabe dieser Geheimnisse 

durch die Drittdienstleister strafbar. Dar-

über hinaus ist der Anwalt als ursprüngli-

cher Berufsgeheimnisträger strafbar, 

wenn er "nicht dafür Sorge getragen hat, 

dass eine sonstige mitwirkende Person, 

die unbefugt ein fremdes, je bei der Aus-

übung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit 

bekanntgewordenes Geheimnis offenbart, 

zur Geheimhaltung verpflichtet wurde". 

Wie das geschehen soll, sagt das Strafge-

setzbuch allerdings nicht. Aus der entspre-

chenden Neuregelung von § 43 e unserer 

Bundesrechtsanwaltsordnung ergibt sich 

aber, dass  

 

- der Dienstleister sorgfältig auszuwählen 

ist, 

- mit ihm eine "Textform"-Vereinbarung zu 

treffen ist, was auch elektronisch erfolgen 

kann, 

- er über die strafrechtlichen Folgen einer 

Pflichtverletzung zu belehren ist, 

- er darauf zu verpflichten ist, die Geheim-

niswahrnehmung auf das zu beschränken, 

was zur Vertragserfüllung erforderlich ist, 

- mit ihm festzulegen ist, ob er weitere 

Personen zur Erfüllung des Vertrages hin-

zuziehen darf. 

 

Bilden wir einen Fall dazu: Der Anwalt hat 

einen Auswärtstermin und stellt im Ge-

richt fest, dass ihm ein Anlagenordner zur 

Beweisaufnahme in einer Bausache fehlt. 

Er ruft sein Sekretariat an und bittet, doch 

noch schnell ein Taxi mit dem Ordner zu 

schicken, in dem auch Mandantenkorres-
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pondenz abgeheftet ist. Was tun? Die Sek-

retärin könnte den Ordner durchforsten 

und alle "Geheimnisse" heraussuchen, das 

dauert. Auch müsste sie erst klären, was 

das überhaupt ist, "eine einen anderen 

Menschen betreffende Tatsache, die nur 

einem Einzelnen oder einem beschränkten 

Personenkreis bekannt ist und an deren 

Geheimhaltung der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse hat". Sie ent-

scheidet sich deshalb für den gesamten 

Ordner und geht zum Taxistand. Den "ex-

ternen Dienstleister" findet sie da in Form 

eines Taxifahrers. Der will auch schnell los, 

nur nichts unterschreiben, zumal er wegen 

seines Migrationshintergrundes nicht alles 

versteht. Hm, das wird wohl nichts. Doch: 

die Auszubildende wird herbeigerufen und 

fährt einfach mit, den Aktenordner un-

ter'm Arm. Die galt schon bisher als "be-

rufsmäßig tätige Gehilfin" und hatte am 

ersten Tag ihrer Lehrzeit auch eine förmli-

che Schweigepflichtvereinbarung mit ih-

rem Ausbilder getroffen.   

 

Dieses Fällchen zeigt, dass die praktische 

Anwendung der neuen Rechtslage nicht so 

einfach ist wie es scheint. Etwas Hilfe 

kommt derzeit aber noch aus der Berufs-

ordnung für Rechtsanwälte. Bei dieser 

handelt es sich um ein Regelwerk zur Aus-

füllung der vom Gesetzgeber stammenden 

Bundesrechtsanwaltsordnung, aber auch 

anderer Gesetze, das sich hier nur die An-

waltschaft mit Kontrolle durch den Bun-

desjustizminister selbst schafft. In der da-

für zuständigen "Satzungsversammlung", 

dem sogenannten Parlament der Anwalt-

schaft, sitzt auch der Verfasser dieses Ab-

schnitts. Es ist organisatorisch bei der 

Bundesrechtsanwaltskammer in Berlin 

angesiedelt, tagt dort auch regelmäßig 

und hat 95 stimmberechtigte Mitglieder. 

Die werden von derzeit 165.000 Anwälten 

für eine vierjährige Amtszeit gewählt. Die 

eigentliche Arbeit findet in den Ausschüs-

sen statt. Unsere Problematik behandelt 

der Ausschuss 6, Datenschutz und Ver-

schwiegenheit, dem der Verfasser eben-

falls angehört. Bereits in der vorletzten 

Legislaturperiode hatte der sich noch vor 

dem Bundestag mit der Frage befasst, wie 

man dasjenige formuliert, was kein Man-

dant auch in Sachen externe Dienstleis-

tung mehr anders erwartet und das des-

halb schon ohne neues Gesetz nicht straf-

bar sein darf. Insoweit ging es der Sache 

nach um eine Art Vorsichtsmaßnahme. 

Dazu fiel der Satzungsversammlung dann 

die Neuregelung von § 2 Absatz 3 BORA 

ein, wonach jedenfalls ein solches Verhal-

ten zulässig ist, das mit Einwilligung des 

Mandanten erfolgt oder "im Rahmen der 

Arbeitsabläufe der Kanzlei einschließlich 

der Inanspruchnahme von Leistungen Drit-

ter erfolgt und objektiv einer üblichen, 

von der Allgemeinheit gebilligten Verhal-

tensweise im sozialen Leben entspricht 

(Sozialadäquanz)." 

 

Sowohl im Schrifttum als auch in der Sat-

zungsversammlung selbst und deren wei-

terer Ausschussarbeit wird jetzt aber die 

Frage aufgeworfen, ob diese erst am 1. Juli 

2015 erreichte Klärung nicht auf einmal zu 

eng geworden ist. Denn die gesetzliche 

Neuregelung, die nun am 9. November 

2017 auch förmlich in Kraft getreten ist, 
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geht weiter als dasjenige, was niemand 

anders erwartet. Schon gewissenhafte 

Auswahl, Belehrung und Überwachung 

auch solcher Dienstleister, mit denen der 

Mandant nicht rechnet, können genügen, 

solange dessen Dienstleistung nur mit 

Lockerung des Mandatsgeheimnisses 

funktioniert. Das wird unsere Kanzlei so 

nicht umsetzen. Der Gesetzgeber ist hier 

doch über das Ziel hinausgeschossen. Zu 

allererst entscheiden die Interessen des 

Mandanten und nicht allein die Dienstleis-

tungtechnik darüber, was zur Lockerung 

des Geheimnisschutzes erforderlich ist. 

Bei uns wird es da weiterhin keine Überra-

schungen geben, entlang der Leitlinie im 

dritten Absatz von § 1 unserer mit "Frei-

heit der Advokatur" überschriebenen Be-

rufsordnung: 

 

"Als unabhängiger Berater und Vertreter 

hat der Rechtsanwalt seine Mandanten 

vor Rechtsverlusten zu schützen, rechts-

gestaltend, konfliktvermeidend und streit-

schlichtend zu begleiten, vor Fehlent-

scheidungen durch Gerichte und Behör-

den zu bewahren und gegen verfassungs-

widrige Beeinträchtigung und staatliche 

Machtüberschreitung zu sichern". 

 

Ihr Ansprechpartner: 
 
Dr. Claus Recktenwald 
Rechtsanwalt 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon 0228 / 98 509 - 71 
Telefax 0228 / 98 509 - 8871 
recktenwald@schmitzknoth.de 
 

Unser Partner Dr. Claus Recktenwald  ist 

mit besonderer Expertise im Bankrecht, 

Recht der Kapitalgesellschaften und Kar-

tellrecht auch berufsrechtlich als Mitglied 

der Satzungsversammlung bei der Bundes-

rechtsanwaltskammer und dort im Aus-

schuss Datenschutz und Verschwiegenheit 

aktiv. 

 

B. AUS DER GESETZGEBUNG 

 

Das neue Pauschalreiserecht 

 

Wieder einmal beeinflusst die europäische 

Gesetzgebung das deutsche Recht. Dies-

mal war die Richtlinie (EU) 2015/2302 des 

europäischen Parlaments und des Rats 

vom 25.11.2015 über Pauschalreisen und 

verbundene Reiseleistungen in deutsches 

Recht umzusetzen, weshalb es ab 

01.07.2018 zu einer Umgestaltung des 

bisherig in § 651a BGB bis § 651m BGB 

geregelten Reisevertragsrechts kommen 

wird. Ziel der Richtlinie ist es, die reise-

rechtlichen Bestimmungen innerhalb der 

EU weitgehend zu vereinheitlichen. Diese 

Rechtsharmonisierung wird für deutsche 

Reisende sowohl mit Verbesserungen als 

auch mit Nachteilen verbunden sein.  

 

Mit der Einführung des neuen Reiserechts 

wird zu Gunsten der Reisenden der An-

wendungsbereich der reiserechtlichen 

Vorschriften ausgedehnt. Voraussetzung 

für einen Reisevertrag ist die Buchung 

einer „Gesamtheit von Reiseleistun-

gen“ beim Reiseveranstalter zeitgleich zu 

einem Gesamtpreis als Paket; zum Beispiel 

Transport, Unterbringung, Verpflegung 
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(Pauschalreise). Bislang waren mithin 

sämtliche individuellen Einzelreiseleistun-

gen vom Anwendungsbereich des Reise-

vertragsrechts ausgenommen. Mit der 

Neufassung der reiserechtlichen Bestim-

mungen können nun die meisten üblichen 

Reiseleistungen (z.B. Mietwagen, Ausflug 

am Reiseort) vom Reisevertragsrecht um-

fasst sein, wenn diese Leistungen für eine 

bestimmte Reise kurz nacheinander (z.B. 

gemeinsam in einem Reisebüro oder in-

nerhalb von 24 Stunden) gebucht werden.  

 

Außerdem werden Internetportalbetrei-

ber künftig als Vermittler gelten, was u.a. 

dazu führen wird, dass Reisende, die ihren 

Urlaub auf Online-Portalen buchen, einen 

vergleichbaren Schutz vor Insolvenz sowie 

bei Reisemängeln genießen, wie solche 

Urlauber, die im Reisebüro gebucht haben.  

 

Während der Reisende nach Ende eines 

Urlaubs bislang maximal einen Monat Zeit 

hatte, eventuelle Reisemängel-Ansprüche 

gegenüber dem Reiseveranstalter geltend 

zu machen, wird sich dieser Zeitraum mit 

der Neuregelung auf bis zu zwei Jahre 

ausweiten. Diese Verbesserung könnte 

sich jedoch als trügerisch erweisen. Denn 

weiterhin obliegt dem Reisenden der 

Nachweis, dass Reisemängel vorlagen. 

Erfahrungsgemäß gelingt die Beweisfüh-

rung jedoch umso weniger, je mehr Zeit 

nach Ende des Urlaubs vergangen ist. Ab-

gesehen davon bleibt zu beachten, dass 

ein Reisemangel während der Reise wei-

terhin unverzüglich gemeldet werden 

muss und zudem hinreichend dokumen-

tiert werden sollte.  

Konnte der Reiseveranstalter bislang vor 

Reiseantritt lediglich Preisaufschläge bis zu 

5% begehren, wird nach neuem Recht eine 

Anhebung bis zu 8 % möglich sein, wenn 

der Reiseveranstalter dem Reisenden bis 

20 Tage vor Reisebeginn informiert und 

ihn verständlich über die Preiserhöhung 

und deren Gründe aufklärt. Der Reisende 

hat dann innerhalb einer Frist die Wahl, ob 

er das Angebot zur Preiserhöhung an-

nimmt oder seinen Rücktritt vom Vertrag 

erklärt.  

 

Kritisiert wird die gesetzliche Neuregelung 

ferner, weil Tagesreisen, also solche, die 

weniger als 24 Stunden dauern und keine 

Übernachtung umfassen, ebenso wenig 

unter den Schutz des Reiserechts zu fassen 

sind wie Reiseeinzelleistungen (z.B. die 

isolierte Anmietung einer Ferienwohnung 

bei eigener Anreise).  

 

Wie sich das neue Reiserecht bewährt, 

bleibt abzuwarten. Gerne sind wir behilf-

lich, wenn der Urlaub statt Erholung be-

dauerlicherweise Ärger gebracht haben 

sollte.            

 

Ihr Ansprechpartner: 

 
Adrian Gehrig 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Familienrecht 
Fachanwalt für Versicherungsrecht 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon 0228 / 98 509 - 80 
Telefax 0228 / 98 509 - 8880 
gehrig@schmitzknoth.de 
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C. AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 

1. Pharma-/Arzneimittelpreisrecht 

 

BGH: Pharma-Großhandel darf bei Abgabe 

verschreibungspflichtiger Arzneimittel an 

Apotheken Rabatte gewähren. 

 

BGH, 05.10.2017 (I ZR 172/16) 

 

Hintergrund: Die Beklagte ist Phar-

magroßhändlerin und vertreibt verschrei-

bungspflichtige Arzneimittel. Sie warb 

damit, dass sie ihren Apothekenkunden 

auf alle verschreibungspflichtigen Arznei-

mittel einen Rabatt von 2% bzw. 3% plus 

2,5% Skonto auf den rabattierten Preis 

gewähre. Die Klägerin, die Zentrale zur 

Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, 

sah darin einen Verstoß gegen die Preis-

vorschriften in § 78 Arzneimittelgesetz 

(AMG) und § 2 Arzneimittelpreisverord-

nung (AMPreisV). 

 

Entscheidung: Der BGH entschied, dass 

die Gewährung der Rabatte und Skonti 

zulässig sei. Die AMPreisV lege in § 2 Abs. 

(1) Satz 1 für die Abgabe von verschrei-

bungspflichtigen Arzneimitteln mit den 

dort vorgesehenen Großhandelszuschlä-

gen eine Preisober-, aber keine Preisun-

tergrenze fest. Das ergebe sich aus dem 

Wortlaut der Vorschrift selbst ("darf… 

höchstens… erhoben werden") und aus 

dem Vergleich der Bestimmung zu Apo-

thekenzuschlägen für Fertigarzneimittel in 

§ 3 Abs. (2) Nr. 1 AMPreisV ("… ist zu er-

heben…"). Der Großhandel sei danach 

nicht verpflichtet, einen Mindestpreis zu 

beanspruchen, der der Summe aus dem 

Abgabepreis des pharmazeutischen Un-

ternehmers, der Umsatzsteuer und einem 

Festzuschlag von 70 Cent entspricht. Er 

könne deshalb nicht nur auf den in § 2 

Abs. (1) Satz 1 AMPreisV genannten preis-

abhängigen Zuschlag, sondern auch auf 

den darin erwähnten Festzuschlag von 70 

Cent ganz oder teilweise verzichten.  

 

In der Praxis: Die Entscheidung des BGH 

bedeutet eine Abkehr von der bislang 

herrschenden Meinung, dass im Rahmen 

von § 2 Abs. (1) Satz 1 AMPreisV der Fest-

zuschlag von 70 Cent durch den Großhan-

del zwingend zu erheben sei. Der Verzicht 

auf diesen Festzuschlag ist ebenso zulässig 

wie die Gewährung von Skonti. Die Ent-

scheidung betrifft den Pharmagroßhandel 

und ist ausdrücklich nicht auf andere Han-

delsstufen übertragbar. 

 

Ihr Ansprechpartner: 
 
Dr. Guido Plassmeier 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht 
Fachanwalt für Internat. Wirtschaftsrecht 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon 0228 / 98 509 - 61 
Telefax 0228 / 98 509 - 8861 
plassmeier@schmitzknoth.de 
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2. Versicherungsrecht 

 

BGH: Erfüllt eine Fehlsichtigkeit eines Ver-

sicherten die Voraussetzungen einer be-

dingungsgemäßen Krankheit, so kann die 

medizinische Notwendigkeit einer LASIK-

Operation an den Augen nicht allein we-

gen der Üblichkeit des Tragens einer Brille 

oder von Kontaktlinsen verneint werden. 

 

BGH, 29.03.2017 (IV ZR 533/15). 

 

Hintergrund: Die Parteien verband eine 

private Krankheitskostenversicherung. 

Versichert war die medizinisch notwendi-

ge Heilbehandlung einer versicherten Per-

son wegen Krankheit. Wegen beidseitiger 

Kurzsichtigkeit unterzog sich der Kläger 

einer Femto-Lasik-Operation an den Au-

gen und begehrte Kostenersatz von der 

privaten Krankenversicherung. Amtsge-

richt und Landgericht hatten die Klage 

abgewiesen. Die Revision war im Wesent-

lichen erfolgreich. 

 

Entscheidung: Der BGH hat den lange 

währenden Streit, ob eine Lasik-OP kos-

tenerstattungsfähig sein kann, dahin ent-

schieden, dass eine Fehlsichtigkeit bedin-

gungsgemäße Krankheit ist. Eine Krankheit 

liege insofern auch bei beeinträchtigter 

Sehfähigkeit jedenfalls dann vor, wenn 

eine nicht nur ganz geringfügige Beein-

trächtigung dieser körperlichen Normal-

funktion vorliegt. Deshalb wird die Ersatz-

pflicht des Krankenversicherers im Einzel-

fall davon abhängen, ob die durchgeführte 

Lasik-Operation eine „medizinisch not-

wendige Heilbehandlung“ darstellt. Dies 

ist nach der Rechtsprechung des BGH Tat-

frage. Jedenfalls stellt der BGH klar, dass 

entgegen der Vorinstanzen die medizini-

sche Notwendigkeit der Operation nicht 

bereits mit dem Hinweis auf die Üblichkeit 

des Tragens einer Brille oder von Kontakt-

linsen verneint werden darf. Denn das 

Tragen einer Sehhilfe stelle in Bezug auf 

die Fehlsichtigkeit keine Heilbehandlung 

dar. Brillen und Kontaktlinsen seien ledig-

lich Hilfsmittel, mit denen körperliche De-

fekte über einen längeren Zeitraum aus-

geglichen werden. Mit der Sehhilfe wird 

demnach unmittelbar eine Ersatzfunktion 

für ein krankes Organ wahrgenommen, 

ohne dessen Funktionsfähigkeit wieder-

herzustellen. Zudem machen die üblichen 

Bedingungsgewerke nicht hinreichend 

deutlich, dass der Versicherer seine Leis-

tungspflicht auf die kostengünstigste Be-

handlungsmethode beschränken darf. 

Kostengesichtspunkte zählen nicht. 

Wenngleich diese klarstellenden Feststel-

lungen aus Sicht der Versicherungsnehmer 

erfreulich sind, bedeutet dies nicht, dass 

jede Lasik-OP nun erstattungsfähig ist. 

Vielmehr muss es nach den objektiven 

medizinischen Befunden und Erkenntnis-

sen im Zeitpunkt der Vornahme der ärztli-

chen Behandlung vertretbar gewesen sein, 

die OP als notwendig anzusehen. Dabei 

sind u.a. auch die Chancen und Risiken der 

OP gegeneinander abzuwägen.  

 

In der Praxis: Regelmäßig haben Kranken-

versicherer die Kostenerstattung von 

Lasik-Operationen jedenfalls außergericht-

lich abgelehnt. Nunmehr ist es angezeigt, 

diese Ablehnungen rechtlich zu überprü-
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fen. Innerhalb der dreijährigen Regelver-

jährungsfrist ist dies auch rückwirkend 

möglich. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

 
Dr. Florian Höld 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Versicherungsrecht 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon 0228 / 98 509 - 66 
Telefax 0228 / 98 509 - 8866 
hoeld@schmitzknoth.de 
 
 

3. Arbeitsrecht 

 

BAG: Unangemessene Benachteiligung des 

Arbeitnehmers durch verlängerte Kündi-

gungsfristen in Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen 

 

BAG, Urteil vom 26.10.2017 (6 AZR 

158/16) 

 

Hintergrund: Die Arbeitgeberin hatte in 

einem seit 2009 bestehenden Beschäfti-

gungsverhältnis mit dem Arbeitnehmer im 

Jahr 2012 eine Zusatzvereinbarung ge-

schlossen, die eine beidseitige Verlänge-

rung der gesetzlichen Kündigungsfrist auf 

drei Jahre zum Monatsende vorsah; damit 

einhergehend gewährte die Arbeitgeberin 

dem Arbeitnehmer eine nicht unerhebli-

che Erhöhung des monatlichen Bruttoge-

halts, wobei künftige Gehaltsanpassungen 

im 2-Jahres-Turnus erfolgen sollten. Im 

Jahr 2014 kam es zwischen den Arbeits-

vertragsparteien zum Zerwürfnis, worauf-

hin der Arbeitnehmer am 24.12.2014 das 

Beschäftigungsverhältnis zum 31.01.2015 

kündigte. Daraufhin klagte die Arbeitgebe-

rin auf gerichtliche Feststellung, dass das 

Arbeitsverhältnis bis zum 31.12.2017 fort-

bestehe. 

 

Entscheidung: Das LAG Sachsen hat die 

Klage abgewiesen, die Revision der Kläge-

rin zum BAG hatte keinen Erfolg. Das BAG 

stellte fest, dass das Arbeitsverhältnis der 

Parteien nicht bis zum 31.12.2017 fortbe-

stehe. Das BAG geht entsprechend seiner 

bisherigen Rechtsprechung wiederum da-

von aus, dass arbeitsvertragliche Abreden, 

die vom Arbeitgeber vorgegeben werden, 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Arbeitgebers darstellen, so auch die 

streitgegenständliche Verlängerung der 

Kündigungsfrist. Im Rahmen der einschlä-

gigen AGB-Klauselkontrolle stellt das BAG 

die Unwirksamkeit der Kündigungsfrist-

Verlängerung nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB 

fest. Die Klausel benachteilige den beklag-

ten Arbeitnehmer entgegen den Geboten 

von Treu und Glauben unangemessen. Das 

BAG erachtete dabei die Einordnung und 

Begrün-dung des LAG Sachsen (Urteil vom 

19.01.2016, Az.: 3 Sa 406/15) für nicht zu 

beanstanden, wonach bei einer vom Ar-

beitgeber vorformulierten Kündigungsfrist, 

die zwar die Grenzen des § 622 Abs. 6 BGB 

sowie des § 15 Abs. 4 TzBfG einhalte, aber 

wesentlich länger sei als die gesetzliche 

Regelkündigungsfrist des § 622 Abs. 1 BGB, 

geprüft werden müsse, ob nach Abwägung 

der maßgeblichen Umstände des Einzel-
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falls, insbesondere unter Beachtung der 

beruflichen Bewegungsfreiheit im Sinne 

von Art. 12 Abs. 1 GG (Grundrecht der 

Berufsfreiheit) durch die verlängerte Kün-

digungsfrist eine unangemessene Be-

schränkung des Arbeitnehmers vorliege. 

Dies wurde durch das LAG – nach Ansicht 

des BAG ohne Rechtsfehler – bejaht, da 

eine derart lange vertragliche Kündigungs-

frist die Arbeitsplatzsuche des Arbeitneh-

mers erheblich einschränke und zudem 

die zielführende Planung eines nahtlosen 

Übergangs in ein neues Arbeitsverhältnis 

seitens des Arbeitnehmers ausschließe. 

Ferner erhöhe die Möglichkeit des Arbeit-

gebers, den Arbeitnehmer nach Kündi-

gung unter Fortzahlung der Vergütung bis 

zum Beendigungszeitpunkt von der Ar-

beitsleistung freizustellen, das Risiko einer 

erheblichen Verschlechterung der Ver-

mittlungschancen des Arbeitnehmers auf 

dem Arbeitsmarkt. Diese Nachteile wer-

den auch durch die Gehaltserhöhung nicht 

aufgewogen, zumal die gewährte Gehalts-

erhöhung wiederum durch die Zusatzver-

einbarung längerfristig eingefroren werde. 

Aufgrund der festgestellten Unwirksam-

keit der getroffenen Vereinbarung war im 

zu entscheidenden Fall die gesetzliche 

Kündigungsfrist maßgeblich und das zwi-

schen den Parteien bestehende Arbeits-

verhältnis mit Ablauf des 31.01.2015 wirk-

sam beendet worden. 

 

In der Praxis: Die Entscheidung verdeut-

licht, dass die Verlängerung gesetzlicher 

Kündigungsfristen – in der Praxis ein häu-

figer Anwendungsfall – nicht nur im Inte-

resse des Arbeitnehmers, sondern auch in 

dem des Arbeitgebers liegt. Regelmäßig 

sichert sich der Arbeitgeber durch verlän-

gerte Kündigungsfristen vor hoher Mitar-

beiterfluktuation und den damit verbun-

denen Auswirkungen auf seine Betriebsab-

läufe ab, wohingegen der Arbeitnehmer 

mit einer solchen Verlängerung sein Be-

standsschutzinteresse am Arbeitsverhält-

nis abbildet. Gesetzlich verlängerte Kündi-

gungsfristen, unabhängig ob durch Rege-

lung im Arbeitsvertrag selbst oder als Zu-

satzvereinbarung, unterliegen dabei einer 

strengen AGB-Kontrolle und dem Risiko 

der unangemessenen Benachteiligung, 

sofern sie den Rahmen der Fristenstaffel 

des § 622 BGB deutlich überschreiten. 

Auch wenn die vorliegende Konstellation 

sicherlich einen in der Anwendungspraxis 

nicht alltäglichen Fall darstellt, sind ent-

sprechende Gestaltungsaspekte bei der 

Formulierung von Arbeitsverträgen mit 

Blick auf zu regelnde Kündigungsfristen 

und Freistellungsmöglichkeiten zu berück-

sichtigen.   

 
Ihr Ansprechpartner: 

 
Dr. Christian Weis 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon 0228 / 98 509 - 69 
Telefax 0228 / 98 509 - 8869 
weis@schmitzknoth.de  
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D. PRAXISTIPP 

 
VW-Abgasskandal 

 

Auch zwei Jahre nach Bekanntwerden der 

Software-Manipulation bei der Volkswa-

gen AG („Abgasskandal“) besteht noch 

große Verunsicherung bei den betroffenen 

Fahrzeugeigentümern; dies nicht zuletzt in 

Ansehung der undurchsichtigen (techni-

schen)  Aufarbeitung der Angelegenheit. 

 

Nutznießer der allgemeinen Ratlosigkeit 

sind häufig „suchmaschinenoptimier-

te“ Dienstleister, die mit rechtlichen Aus-

führungen zum Abgasskandal punkten und 

Mandate gewinnen wollen. Die Angebote 

klingen unkompliziert und verlockend. Das 

Mandat ist daher schnell erteilt, insbeson-

dere wenn der Auftritt Fachkompetenz 

vermittelt.  

 

Die Erfahrung lehrt allerdings, dass derart 

generierte Mandate häufig als Massenge-

schäft betrachtet und standardisiert abge-

arbeitet werden.  

 

Tatsächlich entscheidet die Besonderheit 

des Einzelfalles über die Erfolgsaussichten 

eines Anspruchs. Der gesamte Sachverhalt 

ist zu komplex, als dass alle Facetten, 

Chancen und Risiken pauschal abgebildet 

werden können. Es gibt den „den Fall“ im 

Abgasskandal. Hier bedarf es der Prüfung 

im Einzelfall.  

 

Eine individuelle Strategie und Anspruchs-

begründung erhört die Erfolgsaussichten. 

Sprechen Sie uns gern an, um Chancen 

und Risiken zu besprechen und abzuwä-

gen.  

 
Ihr Ansprechpartner: 
 
Simon-Elias Vondrlik, LL.M. 
Rechtsanwalt 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon 0228 / 98 509 - 0 
Telefax 0228 / 98 509 - 8810 
vondrlik@schmitzknoth.de 
 


