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44 EnTSCHEIDUnGEn HaFTUnG UnD aUFSICHT Zimmer, Kommentar zu: 
BAG, 29.6.2017 – 2 AZR 597/16

CB-KommEnTaR 

„Das Urteil des BAG schafft erfreuliche 
Rechtsklarheit für Arbeitgeber.“

pRoBlEm

Wenn der Verdacht von Fehlverhalten auf Mitarbeiter fällt, ist der 
Arbeitgeber daran interessiert und gehalten, diese Verdachtsmo-
mente aufzuklären. Durch unglücklich formulierte Vorschriften im 
Datenschutzrecht war lange Zeit unklar, ob einschneidende Aufklä-
rungsmaßnahmen nur wegen Straftaten oder auch wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen erlaubt sind. Letzteres hat jetzt das Bundesar-
beitsgericht ausdrücklich und in einer für Arbeitgeber erfreulichen 
Klarheit bestätigt. 

ZUSammEnFaSSUnG

In der Entscheidung ging es um einen Mitarbeiter, der eine Krank-
heit vortäuschte, um einer Konkurrenztätigkeit nachzugehen. Der Ar-
beitgeber ließ ihn durch einen Detektiv überwachen und erlangte so  
Kenntnis von der Konkurrenztätigkeit des Mitarbeiters. Neben einer 
außerordentlichen, hilfsweise fristgemäßen, Kündigung verlangte der 
Arbeitgeber den Ersatz der Detektivkosten sowie Auskunft über die 
ausgeübte Konkurrenztätigkeit. Die Kündigungsschutzklage des Ar-
beitnehmers wurde vom Arbeitsgericht abgewiesen, vom LAG Baden-
Württemberg jedoch stattgegeben. Hiergegen legte der Arbeitgeber 
erfolgreich Revision zum BAG ein. 
Das BAG stellte zunächst fest, sowohl die Konkurrenztätigkeit als 
auch das Erschleichen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
biete „an sich“ einen wichtigen Grund i. S. v. § 626 BGB für die au-
ßerordentliche Kündigung. Für diese beiden Verstöße stellt das BAG 
die Reichweite der Verbote klar: Nach dem BAG-Urteil untersagt das 
gesetzliche Wettbewerbsverbot dem Arbeitnehmer nicht nur eine 
Konkurrenztätigkeit im eigenen Namen und Interesse. Vielmehr ist 
es ihm ebenso wenig gestattet, einen Wettbewerber des Arbeitge-
bers zu unterstützen (unter Verweis auf: BAG 23. Oktober 2014 – 
2 AZR 644/13 – Rn. 27, BAGE 149, 367; 28. Januar 2010 – 2 AZR 
1008/08 – Rn. 20). 
Das BAG verdeutlicht ferner seine ständige Rechtsprechung, wonach 
auch das Erschleichen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ei-
nen wichtigen Grund i. S. d. § 626 Abs. 1 BGB zur außerordentlichen 
Kündigung bilden kann. Dies gilt nach BAG nicht nur dann, wenn sich 
der Arbeitnehmer für die Zeit einer vorgetäuschten Arbeitsunfähig-
keit Entgeltfortzahlung gewähren lässt und damit regelmäßig einen 
Betrug zu Lasten des Arbeitgebers begeht. Vielmehr liegt laut BAG 
eine kündigungsrelevante Pflichtverletzung auch dann vor, wenn eine 
Arbeitsunfähigkeit erst nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums 
vorgetäuscht wird, um während der attestierten Arbeitsunfähigkeit 
einer Konkurrenztätigkeit nachgehen zu können. Mit anderen Wor-
ten: Auch wenn der Arbeitgeber nicht (mehr) finanziell durch Entgelt-
fortzahlung belastet ist, darf ihm gleichwohl keine Arbeitsunfähigkeit 
vorgetäuscht werden.

Wie das BAG weiter unter Bezug auf jahrzehntelange Rechtsprechung 
betont, ist eine Kündigung überdies nicht nur wegen erwiesener Ver-
stöße möglich. Vielmehr kann auch der dringende, auf objektive Tat-
sachen gestützte Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung 
einen wichtigen Grund bilden. In der Vorinstanz war allerdings die Er-
mittlung der Verdachtsmomente durch den Einsatz des Detektivs als 
nicht zulässig erachtet worden. Das LAG Baden-Württemberg hatte 
§ 32 Abs. 1 BDSG als Rechtsgrundlage für nicht einschlägig gehalten: 
Satz 1 dieser Norm decke nur solche Maßnahmen, die nicht auf die 
Entdeckung konkret Verdächtiger gerichtet seien, und Satz 2 komme 
nur bei dem Verdacht auf Straftaten in Betracht. Hieran habe es hier 
(unstreitig) gefehlt. Dem hält das BAG entgegen, dass auch schwere 
Pflichtverletzungen unterhalb der Strafbarkeitsschwelle (sowie Ver-
dachtsmomente darauf) vom Arbeitgeber aufgeklärt werden dürfen, 
auch soweit sie sich gegen konkret Verdächtige richten. Insoweit 
greife § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG ein. Hierzu führt das BAG mit erfreu-
licher Klarheit aus, diese Norm könne eine Aufklärungsmaßnahme 
decken, auch wenn die Datenerhebung nicht zur Aufdeckung einer 
im Beschäftigungsverhältnis begangenen Straftat diene. Das BAG 
stellt sogar fest, darüber hinaus komme auch eine Zulässigkeit „zur 
Wahrung berechtigter Interessen“ nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG in 
Betracht, der durch § 32 BDSG nicht verdrängt werde (unter Verweis 
auf BT-Drs. 16/13657 S. 20 f.).

pRaXISFolGEn

Das Urteil ist für Arbeitgeber und ihre Berater eine große Hilfe bei 
der Aufklärung von Verdachtsmomenten. Es kommt hiernach nicht 
darauf an, ob der Arbeitnehmer einer Straftat verdächtig ist. Viel-
mehr reicht auch der Verdacht auf eine sonstige Pflichtverletzung, 
die die Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen kann. Dies 
ermöglicht dem Arbeitgeber insbes. in besonders haftungsträchtigen 
Kartellfällen adäquate Aufklärungsmaßnahmen. Das ist insofern von 
großer Bedeutung, als die Beteiligung von Arbeitnehmern an Preis- 
und ähnlichen Absprachen in aller Regel nicht strafbar ist. Angesichts 
der potentiellen Reputations- und Vermögensschäden durch Kartelle 
sind jedoch gerade hierfür Aufklärungsmaßnahmen besonders wich-
tig. Sie werden durch das BAG-Urteil erleichtert.

aUToR

Dr. mark Zimmer, RA/ FAArbR, ist Partner 
im Münchener Büro von Gibson, Dunn & 
Crutcher. Der Fachanwalt für Arbeitsrecht 
berät seit 22 Jahren Unternehmen in allen 
arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, insbes. 
mit grenzüberschreitendem Charakter. Einen 
weiteren Schwerpunkt bilden interne Unter-
suchungen wegen Compliance-Verstößen. 
Über zahlreiche Publikationen und Vorträge 
hinaus ist Herr Zimmer durch zwei Lehrauf-
träge hervorgetreten.
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