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Der Geschäftsführer als Arbeitnehmer
Eine aktuelle Bestandsaufnahme anhand der neuesten
nationalen (deutschen) und europäischen Rechtsprechung


I.	Einführung

Arbeitgeberlager auf der einen Seite, Arbeitnehmerlager auf der anderen, diese seit Jahrzehnten geltende, in den einschlägigen deutschen Gesetzen zum Ausdruck kommende und von herrschender Meinung und ständiger Rechtsprechung praktizierte Lagertheorie gerät zunehmend ins Wanken. Mit der Auflösung der herkömmlichen Arbeitsstrukturen, zunehmender Flexibilisierung und Umverteilung von Aufgaben und Verantwortung lässt sich diese klassische, schematische Sicht auf die Dinge, lassen sich die klassischen Strukturen nicht mehr halten. Es bedarf vielmehr einer Einzelfallbetrachtung, einer Wertung aller Umstände und der Berücksichtigung der sich aus nationalen und europäischen Normen ergebenden Schutzzwecke, wenn es um die Frage geht, ob und inwieweit auch Organvertreter arbeitsrechtlichen (Schutz-) Vorschriften unterfallen. Die bereits seit jeher in § 14 KSchG zum Ausdruck kommende differenzierte Betrachtung von Arbeitsverhältnissen leitender Angestellter ist nicht mehr ausreichend. 

Lunk beschreibt dies in seinem Beitrag „Der GmbH-Geschäftsführer und die Arbeitsgerichtsbarkeit“  Stefan Lunk in NJW 2015, S. 528 f. zutreffend wie folgt:

Der GmbH-Geschäftsführer steht „zwischen Baum und Borke“.

Er ist nach noch herrschender Meinung kein Arbeitnehmer, aber sozialversicherungspflichtig. Er ist Verbraucher, genießt aber keinen Kündigungsschutz. Er ist Arbeitnehmer im Sinne des Unionsrechts, haftet aber für einfache Fahrlässigkeit.

Wie einige der zuletzt vom BAG judizierten Fälle in diesem Zusammenhang zeigen, ist es oftmals beabsichtigt, diesen Zustand zugunsten der Unternehmen auszunutzen  BAG, 03.12.2014, Az. 10 AZB 98/14 zitiert nach Juris / Unternehmensberatung und - bei teilweise geringen Gehältern und kurzen Kündigungsfristen – Arbeitnehmer als Geschäftsführer zu berufen, die damit kaum Bestandsschutz oder arbeitsrechtlichen Schutz genießen. Stattdessen wird diesen die volle Verantwortung für das Unternehmen übertragen mit der Möglichkeit, bei ihnen Haftung abzuladen, bei ihnen Rückgriff zu nehmen und sich ohne ein Minimum an sozialem Schutz zu gewähren, von ihnen zu trennen. Dies ist nach Maßgabe von § 14 KSchG nicht einmal bei leitenden Angestellten möglich, die ebenfalls dem Arbeitgeberlager zugerechnet werden. Bedenkt man, dass mit dem MoMiG eine Verlagerung der Haftung von den Gesellschaftern auf die Geschäftsführung erfolgt ist, dürfte in vielen Bereichen die Position eines Geschäftsführers eine höchst undankbare Aufgaben sein. Die Bezeichnung „Geschäftsführer“ auf der Visitenkarte macht dies sicherlich nicht wett.

Es ist daher verständlich, dass sowohl das BAG als auch der EuGH Geschäftsführern zunehmend mehr Rechte und mehr Schutz zukommen lassen. Allerdings, insbesondere die Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH unter Zugrundelegung des unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriffs führt zu Fragen und Problemen, die nicht nur das deutsche Arbeits- und Dienstvertragsrecht, sondern auch das deutsche Gesellschaftsrecht berühren. Wie die Entscheidung „Danosa“ des EuGH  EuGH 11.11.2010 - C - 232/03 - Danosa zeigt, gerät das in § 38 GmbHG zum Ausdruck kommende Trennungsprinzip, welches eine Differenzierung zwischen der körperschaftlichen Organstellung und der schuldrechtlichen Anstellung gebietet, ins Wanken. Anstellung und Bestellung von Geschäftsführern sind nach deutschem Gesellschaftsrecht voneinander unabhängig, es sei denn, es liegt eine Koppelung vor. Mit der Danosa-Entscheidung wird in diese nationale Regelung erstmals eingegriffen. 

Im nachfolgenden Beitrag möchte ich mich in erster Linie mit den aktuellen Entscheidungen des EuGH und des BAG zu diesem Themenkreis beschäftigen, um zu beleuchten, wo heute Arbeitnehmer bzw. Personen, denen Arbeitnehmerschutzrechte zugebilligt werden, im Arbeitgeberlager zu finden sind. Zu der bisherigen Entwicklung und zu den Grundzügen der rechtlichen Stellung des Geschäftsführers einer GmbH als Organ und als Angestellter der Gesellschaft darf ich auf die einschlägige Literatur sowie meine Vorträge „Der GmbH-Geschäftsführer“ vom 12.09.2012 im Arbeitsrechtsforum Hannover und „Der GmbH-Geschäftsführer und seine Beziehungen zum Arbeitsrecht“ vom 01.12.2007 bei der Rechtsanwaltskammer rak.seminare GmbH in Celle verweisen.

II.	Der Arbeitnehmer – Definition aus nationaler und aus europäischer Sicht

Geht es um die Frage, ob ein Geschäftsführer Arbeitnehmer ist, so bedarf es vorab der Klärung des Begriffs „Arbeitnehmer“. Ebenso wie im deutschen Recht findet sich eine eigenständige Definition des Arbeitnehmerbegriffs weder im europäischen Primär- noch Sekundärrecht.

1.

Nach deutschem Recht ist Arbeitnehmer, 

wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist.  BAG, 14.03.2007, Az. 5 AZR 499/06, mwN, zitiert nach Juris 

Dementsprechend ist ein Arbeitsverhältnis anzunehmen, wenn die Leistung von Diensten nach Weisung des Dienstberechtigten und gegen Zahlung von Entgelt Schwerpunkt des Rechtsverhältnisses ist. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen.  BAG, 17.07.2007, Az. 9 AZR 1030/06 Dabei kommt es auf die Gesamtwürdigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalles an, die Bezeichnung des Vertrages durch die Parteien ist ohne Bedeutung, entscheidend ist dessen praktische Durchführung – es sei denn, die Parteien hätten den Vertrag ausdrücklich als Arbeitsverhältnis bezeichnet.  BAG, 18.03.2014, Az. 9 AZR 694/12

2.

Europarechtlich wird der Arbeitnehmerbegriff in einer Vielzahl von Richtlinien verwendet. Dabei unterscheidet auch das europäische Recht zwischen Arbeitnehmern und selbständigen Erwerbspersonen bzw. nicht als Arbeitnehmer tätigen Erwerbstätigen.

Eine normative, abschließende Definition eines einheitlichen Arbeitnehmerbegriffs im Sinne des europäischen Primär- und Sekundärrechts fehlt. Sie wurde auch vom EuGH bislang nicht vorgenommen. Allerdings geht der EuGH von einem autonom-europäischen, in allen Mitgliedsstaaten einheitlichen Arbeitnehmerbegriff aus. Dieser findet seine Grundlage in Art. 45 AEUV.  EuGH, 07.04.2011 – C – 1519/09 – May-Hok „Den“ unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff gibt es damit streng genommen nicht. Der EuGH geht vielmehr in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass der Begriff des Arbeitnehmers je nach Regelungsgehalt und Schutzzweck einer Richtlinie inhaltlich variieren kann.  EuGH, ECLI:EU:C:1998:217 = Beck RS 2004, 77847 

Verweisen europäische Sekundärrechtsakte zur Definition des Arbeitnehmers ausdrücklich auf das Recht der Mitgliedsstaaten, wird an die Arbeitnehmerbegriffe des Mitgliedsstaates, in diesem Fall an den oben dargestellten, im deutschen Recht entwickelten Arbeitnehmerbegriff, angeknüpft.  so z.B. Art. 2 Abs. 2 Richtlinie 2002/74/EG (Insolvenzschutzrichtlinie); Art. 2 Abs. 1 S. 1 lit. d Richtlinie 2001/23/EG (Betriebsübergangsrichtlinie); Art. 2 lit. d Richtlinie 2002/14/EG (Unterrichtungsrichtlinie); Art. 3 lit. 3a Richtlinie 2008/04/EG (Leiharbeitsrichtlinie)

Enthalten die Sekundärrechtsakte keinen Verweis auf mitgliedsstaatliches Recht, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob auch ohne gesonderte Verweisung auf mitgliedsstaatliches Recht der jeweilige mitgliedsstaatliche Arbeitnehmerbegriff heranzuziehen ist oder ob eine unionsrechtliche Auslegung des Arbeitnehmerbegriffes geboten ist. 

Ob eine richtlinienkonforme Auslegung des Arbeitnehmerbegriffs zu erfolgen hat, hängt davon ab, welche Ziele die jeweilige Richtlinie verfolgt. Dies ist z.B. bei der Mutterschutzrichtlinie der Fall, was im Fall Danosa dazu führte, den europäischen Arbeitnehmerbegriff zugrunde zu legen.  RL 92/85/EWG (Mutterschutzrichtlinie)

Gleiches gilt in Fällen, in denen das nationale Recht unionsrechtlich determiniert ist, d.h. wenn es sich um ein Umsetzungsgesetz zu einem unionalen Rechtsakt handelt oder wenn die Ziele der Richtlinie bzw. das europäische Primärrecht dies gebieten. Dies führt z.B. dazu, dass für die Bestimmung des Arbeitnehmerbegriffs in § 85 SGB IX nur der nationale Arbeitnehmerbegriff zugrunde zu legen ist.  vgl. OLG Düsseldorf, 18.10.2012, Az. I-6 U 47/12 

Ist ein europäischer Arbeitnehmerbegriff zugrunde zu legen, so ist dieser nach objektiven Kriterien unionsrechtlich zu definieren, um eine einheitliche Rechtsprechung in der europäischen Union zu gewährleisten. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ist dabei auszugehen von dem Arbeitnehmerbegriff in Art. 45 AEUV zur Arbeitnehmerfreizügigkeit. Der EuGH nimmt seit der Entscheidung zu § 48 EWG-Vertrag in Sachen Lawrie-Blum  EuGH, 03.07.1986 – 66/85 – Lawrie-Blum in der Regel ein Arbeitsverhältnis an, wenn

eine Person während einer bestimmten Zeit für eine andere nach deren Weisungen Leistungen erbringt, für die sie als Gegenleistung eine Vergütung erhält.  EuGH, 11.11.2010 – C – 232/09 - Danosa



Die Auslegung des Arbeitnehmerbegriffs durch den EuGH erfolgt zur Gewährleistung einer effektiven Rechtsanwendung extensiv. Dabei ist allerdings – und dies ist von entscheidender Bedeutung – für den jeweils betroffenen Rechts- und Problemkreis bei der Auslegung des Arbeitnehmerbegriffs der jeweilige Regelungszusammenhang von Bedeutung, so dass die Auslegung des Arbeitnehmerbegriffs in unterschiedlichen Regelungsbereichen auch unterschiedlich ausfallen kann.  EuGH Beck RS 2004, 77847 – Martinez-Sahla 

Bei der Frage, ob ein Geschäftsführer als Arbeitnehmer anzusehen ist, ist daher eine Prüfung in mehreren Schritten vorzunehmen:

1.	Liegt Arbeitnehmereigenschaft im Sinne des nationalen Arbeitnehmerbegriffs vor ?
	Ist dies der Fall, bedarf es einer weitergehenden europarechtlichen Betrachtung nicht.

2.	Ist Arbeitnehmereigenschaft nach nationalem Recht nicht gegeben, stellt sich die Frage nach dem europarechtlichen Bezug der in Rede stehenden Vorschriften. Verweist eine einschlägige europäische Vorschrift auf nationales Arbeitsrecht, bleibt es bei der zu 1, getroffenen Feststellung.

3.	Verweist das europäische Recht nicht auf den nationalen Arbeitnehmerbegriff, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob auch ohne Verweisung auf mitgliedsstaatliches Recht der jeweilige mitgliedsstaatliche Arbeitnehmerbegriff gilt oder ob ein europäischer Arbeitnehmerbegriff anzuwenden ist und wie weit dieser reicht (richtlinienkonforme Auslegung).

4.	Bei der richtlinienkonformen Auslegung ist abzustellen auf die Ziele der jeweiligen Richtlinie, auf deren Regelungsbereich und deren Schutzzweck. Die nationalen Gerichte haben aufgrund des Umsetzungsgebots gemäß Art. 228 Abs. 2 AEUV und des Grundsatzes der Gemeinschaftstreue gemäß Art. 4 Abs. 3 AEUV die Verpflichtung, die Auslegung des nationalen Rechts unter voller Ausschöpfung des Beurteilungsspielraums, den ihnen das nationale Recht einräumt, soweit wie möglich am Wortlaut und Zweck einer Richtlinie auszurichten, um das mit der Richtlinie verfolgte Ziel zu erreichen. Dabei kann der Grundsatz der richtlinienkonformen Auslegung es auch erfordern, das Nationalrecht, wo dies nötig und möglich ist, richtlinienkonform fortzubilden. Diese Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung besteht aber nur dann, wenn das nationale Recht unionsrechtlich determiniert ist, insbesondere weil es sich um ein Umsetzungsgesetz zu einem unionalen Rechtsakt handelt oder wenn die Ziele der Richtlinie bzw. das europäische Primärrecht dies gebieten.  vgl. OLG Düsseldorf, aaO, RN 101

Diese abgestufte Prüfungsfolge kann dazu führen, dass selbst innerhalb einer Vorschrift, z.B. in § 17 KSchG unterschiedliche Arbeitnehmerbegriffe zu verwenden sind. Der hier in Rede stehende Geschäftsführer kann daher innerhalb einer Vorschrift, z.B. in § 17 KSchG hinsichtlich einzelner Regelungsbereiche als Arbeitnehmer im europäischen Sinne anzusehen sein, hinsichtlich anderer, sich aus der Anwendbarkeit von § 17 KSchG ergebender Rechtsfolgen jedoch mangels Arbeitnehmereigenschaft von der Anwendung ausgenommen sein. 

Geht eine nationale Regelung, die der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht dient über die unionsrechtlichen Vorgaben hinaus, so ist in dem über die Vorgaben hinaus gehenden Umfang eine richtlinienkonforme Auslegung nicht angezeigt, der europäische Arbeitnehmerbegriff findet keine Anwendung. Dies führt zu einer gespaltenen Auslegung der Norm, was wiederum verfassungsrechtlich nur dann unproblematisch ist, wenn unionsrechtliche Vorgaben als sachlicher Grund für eine gespaltene Rechtsanwendung angesehen werden können.  vgl. dazu Lunk, GmbH-Geschöftsführer und Massenentlassungen, NZA 2016, S. 129 ff., 132

Es ist daher genau zu prüfen und genau zu unterscheiden. Dies geschieht häufig genug mangels europarechtlicher Kenntnisse der der Beteiligten nicht. Selbst einige höchstrichterliche Entscheidungen verwenden den europäischen Arbeitnehmerbegriff ohne diesbezüglich eine exakte Prüfung auf den konkreten Regelungsfall vorgenommen zu haben. Als im positiven Sinne instruktiv kann in diesem Zusammenhang die bereits zitierte Entscheidung des OLG Düsseldorf  OLG Düsseldorf, 18.10.2012, I-6 U 47/12 angesehen werden. Die Entscheidung befasst sich mit der Frage der Anwendbarkeit des § 85 SGB IX auf Geschäftsführer unter Berücksichtigung der Richtlinie 78/2000/EG.

III.	Massenentlassung – Entscheidung des EuGH  EuGH, 09.07.2015 – RsC-229/14, GmbHR 2015, S. 979 m. Anmerk. Brötzmann

1.	Die EuGH-Entscheidung

Auf den Vorlagebeschluss des Arbeitsgerichts Verden  NZA 2014, S. 665 hatte sich der EuGH mit zwei Fragen zu beschäftigen:

1.	Steht Art. 1 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 98/59  RL 98/59/EG vom 20.07.1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Massenentlassungen einer nationalen Regelung entgegen, die bei der Berechnung der in dieser (Richtlinie) Vorschrift genannten Zahl von Arbeitnehmern ein Mitglied der Unternehmensleistung einer Kapitalgesellschaft unberücksichtigt lässt ?

2.	Ist Art. 1 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 98/59 dahingehend auszulegen, dass auch eine Praktikantin als Arbeitnehmerin im Sinne dieser Vorschrift anzusehen ist?

Wie zwischenzeitlich allseits bekannt, hat der EuGH angenommen, dass ein Fremdgeschäftsführer unter den Arbeitnehmerbegriff des § 17 KSchG fällt. Betrachtet man die Entscheidung und das Ergebnis unter Zugrundelegung der vorstehend dargelegten Prüfungskriterien ergeben sich bereits Zweifel daran, ob der unionsrechtliche Arbeitnehmerbegriff wie er vom EuGH auf der Grundlage von Art. 45 AEUV angewendet wird, hätte zugrunde gelegt werden dürfen.

§ 17 KSchG beruht auf den Vorgaben der Massenentlassungsrichtlinie.  RL 98/59/EG Von welchem Arbeitnehmerbegriff die Massenentlassungsrichtlinie ausgeht sagt die Richtlinie nicht, es bedarf daher der Auslegung. Eine Bezugnahme auf nationales Recht ist nicht vorhanden. Allerdings ist Zweck der Richtlinie, eine möglichst effektive Angleichung des Sozialschutzes der Arbeitnehmer bei Massenentlassungen zu gewährleisten und eine möglichst weitgehende Harmoniesierung des Binnenmarktes zu erreichen.  vgl. Begründungserwägungen 2 und 4 der RL 98/59/EG Den Schutz von Organmitgliedern hat der Richtliniengeber dabei ersichtlich nicht im Auge.  vgl. Vielmeier, NJW 2014, S. 2678 (2680); Lunk, NZA 2016, S. 129 (131) Die Massenentlassungsrichtlinie will nicht Massenentlassungen als solche verhindern, sondern deren soziale Folgen für die betroffenen Arbeitgeber mildern, indem die Arbeitnehmervertretung beteiligt und die Arbeitsagenturen informiert werden (vgl. Art. 2 und 3 RL 98/59/EG). Damit hätte es nahe gelegen, den Geschäftsführer nicht unter den Arbeitnehmerbegriff des § 17 KSchG zu subsumieren. Dies umso mehr, als die Richtlinie individualrechtliche Konsequenzen, d.h. die Unwirksamkeit von Kündigungen bei Verstoß gegen die Richtlinie nicht vorsieht. Diese sind lediglich Mittel zum Zweck zur Einhaltung der Verfahrensbestimmungen bei Massenentlassungen wie sich aus der Junk-Entscheidung des EuGH und der sich daran anschließenden BAG-Rechtsprechung ergibt.  EuGH, ECLI:EU:C:2005:59, NZA 2005, S. 213

Dennoch: der EuGH ordnet den Fremdgeschäftsführer unter den Arbeitnehmerbegriff der Massenrichtlinie ein, um eine möglichst effektive Angleichung des Sozialschutzes und eine weitgehende Harmoniesierung des Binnenmarktes bei Massenentlassungen zu erreichen.

In dem entschiedenen Fall war die Einordnung des Geschäftsführers nach dem europäischen Arbeitnehmerbegriff unproblematisch. Es handelte sich um einen Fremdgeschäftsführer, d.h. dieser war nicht an der Gesellschaft beteiligt und darüber hinaus zu deren Vertretung nur gemeinschaftlich mit einem anderen Geschäftsführer berechtigt. Dieser Geschäftsführer unterlag den Weisungen der Gesellschafterversammlung. Er konnte jederzeit abberufen werden. Nach diesen Kriterien hatte der EuGH die Geschäftsführerin bereits in der Danosa-Entscheidung als Arbeitnehmerin qualifiziert. Die Unterscheidung des deutschen Rechts zwischen gesellschaftsrechtlicher Weisung und dem arbeitgeberseitigem Direktionsrecht trifft der EuGH nicht. 

2.	Konsequenzen der EuGH-Entscheidung für die praktische Anwendung
des § 17 KSchG 

a.	Berechnung der Schwellenwerte gem. § 17 Abs. 1 KSchG

Hier sind zukünftig fremd- und minderheitlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer mitzuzählen. Sie sind als in der Regel beschäftigte Arbeitnehmer zu erfassen. Sie sind ebenfalls als zu entlassende Arbeitnehmer mitzuzählen, wobei allein auf die Kündigung ihres Anstellungsverhältnisses abzustellen ist. Hier geht es darum, ob überhaupt eine Massenentlassung vorliegt. Führt die Nichtberücksichtigung von Fremd- und Minderheitsgesellschaftergeschäftsführer zur Verkennung der Massenentlassung mit der Folge, dass der Betriebsrat gem. § 17 Abs. 2 KSchG nicht konsultiert oder die Massenentlassungsanzeige nach § 17 Abs. 3 KSchG nicht erfolgt, führt dies zur Unwirksamkeit der gegenüber allen Arbeitnehmern ausgesprochenen Kündigungen.

b.	Konsultation gem. § 17 Abs. 2 KSchG

Demgegenüber dürften Fehler bei der Konsultation des Betriebsrats gem. § 17 Abs. 2 KSchG in Bezug auf den Geschäftsführer nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung aller zu entlassenden Arbeitnehmer führen. Bekanntlich ist der Betriebsrat gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG nicht zur Interessenvertretung des Geschäftsführers berufen, dieser ist vielmehr Gegenspieler des Geschäftsführers.

c.	Massenentlassungsanzeige

Kommt es aufgrund der Nichtberücksichtigung von Fremd- bzw. Minderheitsgesellschaftergeschäftsführern zu einer fehlerhaften Anzeige der Massenentlassung bei der Bundesagentur für Arbeit gem. § 17 Abs. 1 und 3 KSchG, dann gilt auch hier:
Erfolgt die Anzeige nicht, weil der Geschäftsführer fehlerhaft nicht mitgezählt wurde, sind alle ausgesprochenen Kündigungen unwirksam, da das BAG § 17 KSchG insoweit als Verbotsgesetz im Sinne von § 134 BGB ansieht. BAG, NZA 2013, 845

d.	Fehlerhafte Massenentlassungsanzeige

Erfolgt die Anzeige bei der Agentur für Arbeit, wird der Geschäftsführer jedoch fälschlicherweise nicht mit aufgeführt, dürfte, soweit dieser sozialversicherungspflichtig ist, auch hinsichtlich seiner Person von einer Unwirksamkeit der Kündigung im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung auszugehen sein. Ob der Geschäftsführer sich darauf allerdings berufen kann dürfte zweifelhaft sein. Denn es ist der Geschäftsführer selbst, der die Anzeige verfasst, wobei bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer diese kollegial zusammenzuarbeiten haben.

e.	Auswirkungen auf das Organverhältnis des Geschäftsführers?

Im Fall Danosa ging es um den Schutz der Geschäftsführerin aufgrund des sich aus der Mutterschutzrichtlinie ergebenden Schutzzwecks. Demzufolge ließ der EuGH den Durchgriff auf die Abberufungsentscheidung zu. Bereits die Entscheidung der Gesellschafterversammlung wurde als gegen Unionsrecht verstoßend angesehen. Da, wie bereits dargestellt, der Schutz der Massenentlassungsrichtlinie nicht auf den individuellen Schutz des Arbeitnehmers abzielt, wird die Abberufungsentscheidung nicht tangiert. Es kommt alleine auf die Kündigung des Anstellungsverhältnisses an, da dieses die Notwendigkeit der Vermittlungstätigkeit der Arbeitsagentur begründet.

Fazit:

Anders als erwartet finden sich im Arbeitgeberlager, wenn es um Massenentlassung geht, Geschäftsführer, die entweder nicht oder nur minderheitsbeteiligt an der Gesellschaft sind, als Arbeitnehmer wieder.
IV.	Der schwerbehinderte Fremd- oder Minderheitsgesellschaftergeschäftsführer – Entscheidung OLG Düsseldorf, 18.10.2012 OLG Düsseldorf, 18.10.2012

Das OLG Düsseldorf hat in der vorstehend bereits angesprochenen höchst instruktiven, insgesamt 185 Randnummer umfassenden Entscheidung vom 18.10.2012 überzeugend dargelegt, dass es einer Beteiligung des Integrationsamts vor Ausspruchs der Kündigung eines schwerbehinderten Fremd- oder Minderheitsgesellschaftergeschäftsführers nicht bedarf, da dieser dem Arbeitnehmerbegriff in § 85 SGB IX nicht unterfällt.

Nach den überzeugenden Darlegungen des OLG Düsseldorf ist in § 85 SGB IX der weitere europäischer Arbeitnehmerbegriff nicht heranzuziehen, da die Voraussetzungen, unter denen eine richtlinienkonforme Auslegung des § 85 SGB IX zu erfolgen hätte, nicht erfüllt sind. Der Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78 EG (Gleichbehandlungsrichtlinie) ist nicht berührt. Die Entscheidung zeigt in beeindruckender Weise, wie die Prüfung unionsrechtlicher Vorgaben im Hinblick auf eine richtlinienkonforme Auslegung zu erfolgen hat. Es wird unter Heranziehung der Chronologie der einzelnen Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Richtlinie sowie unter Heranziehung der jeweiligen Gesetzesbegründungen im Einzelnen dargelegt, dass der schwerbehinderte Minderheitsgesellschafter oder Fremdgeschäftsführer nicht dem Sonderkündigungsschutz nach § 85 SGB IX unterfällt. Etwas anderes mag geltend, wenn die Kündigung wegen eines als Benachteiligung aufgrund eines nach AGG unzulässigen Merkmals qualifiziert werden könnte, d. h. wenn der Geschäftsführer wegen seiner Behinderung entlassen worden wäre. Dies ist allerdings vom Geschäftsführer im Sinne der Rechtsprechung zum AGG darzulegen.

Das OLG Düsseldorf hält darüber hinaus den Fremdgeschäftsführer auch nach Maßgabe des im deutschen Recht entwickelten Arbeitnehmerbegriffs nicht für einen Arbeitnehmer, der damit dem Sonderkündigungsschutz nach § 85 SGB IX unterfallen würde. Hier folgt das OLG der Rechtsprechung des BGH, der stets ein freies Dienstverhältnis bei der Tätigkeit von Geschäftsführern annimmt ständige Rechtsprechung BGH seit 11.07.1953, II ZR 126/52; BGH 10.09.2001, II ZR 14/00. Auch unter den vom Bundesarbeitsgericht entwickelten Kriterien ergibt sich eine Qualifizierung des Fremdgeschäftsführers als Arbeitnehmer nicht. Findet allein deutsches Recht Anwendung liegt eine Arbeitnehmereigenschaft nur dann vor, wenn die GmbH im Rahmen einer von ihr bestimmten Arbeitsorganisation über gesellschaftsrechtliche Weisungen hinaus auch „arbeitsbegleitende und verfahrensorientierte Weisungen“ erteilt und auf diese Weise „die konkreten Modalitäten der Leistungserbringung bestimmt“ BAG DB 1999, 1906. Dies war vorliegend nicht erfolgt, es dürfte im Übrigen allenfalls ein Strohmanngeschäftsführer gegeben sein. Die Entscheidung steht im Übrigem im Einklang mit weiteren OLG Entscheidungen, so das OLG München vom 16.05.2007 OLG München, 19.05.2007, 14 U 399/04, zit. nach Juris und des OLG Hamm  OLG Hamm, 26.04.2007, 27 U 7/07, zit. nach Juris , wobei des OLG Hamm eine deutlich engere und stärker am Gesellschaftsrecht angelehnte Auffassung vertritt während das OLG München es zumindest für möglich hält, dass die Einordnung des Rechtsverhältnisses als durch persönliche Abhängigkeit geprägtes Arbeitsverhältnis bei entsprechend konkreter Ausgestaltung möglich ist.

Fazit:

Im Arbeitgeberlager den schwerbehinderten Geschäftsführer soweit er am Gesellschaftskapital nicht oder nur minderheitsbeteiligt ist, als Arbeitnehmer auszuspüren scheidet aus europäischer Sicht aus. Nach deutschem Recht bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Ob sich etwas anderes ergibt nachdem nunmehr das Bundesarbeitsgericht die Rechtswegzuständigkeit der Arbeitsgerichte für Ansprüche von Geschäftsführer eröffnet hat, bleibt abzuwarten. Es ist zu vermuten, dass in absehbarer Zeit auch der schwerbehinderte Geschäftsführer als Arbeitnehmer im Arbeitgeberlager unterwegs ist. Auch wenn dies europarechtlich nicht zu begründen sein dürfte, steht es in Anbetracht der – von der Arbeitgeberseite provozierten – Verwischung der Grenzen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerlager zu erwarten. Interessant dürfte sein wie der BGH sich zu dieser Entwicklung verhält, vorausgesetzt dieser erhält überhaupt noch die Möglichkeit, in diesem Zusammenhang Entscheidungen zu treffen. Denn es liegt aufgrund der Öffnung des Rechtswegs zu den Arbeitsgerichten inzwischen in der Hand des Geschäftsführers welcher Gerichtszweig zur Entscheidung zu berufen ist.

V.	Eröffnung des Rechtswegs zu den Arbeitsgerichten

Sowohl der 10. als auch der 9. Senat des BAG haben in einer Reihe von Entscheidungen dem Geschäftsführer nach Beendigung des Organverhältnisses den Weg zu den Arbeitsgerichten eröffnet. Zentrale Vorschrift dabei ist § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG. Dieser legt fest, dass für satzungsmäßige oder gesetzliche Vertretungsorgane juristischer Personen der Weg zu den Arbeitsgerichten grundsätzlich verschlossen ist.

Mit dem Beschluss vom 22.10.2014 BAG, Beschluss 22.10.2014, 10 AZB 46/14, zit. nach Juris gab der 10. Senat seine bisherige Rechtsprechung auf wonach die Voraussetzungen für das Eingreifen der Fiktion in § 5 Abs. 3 ArbGG im Zeitpunkt der Zustellung der Klage vorliegen mussten. War der Kläger zum Zeitpunkt der Zustellung der Klage noch Organ der Gesellschaft stand § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG der Zuständigkeit des Arbeitsgerichts entgegen. Auch eine spätere Beendigung der Organstellung wirkte sich auf die Zuständigkeit nicht mehr aus. Dies führte im Ergebnis zu gespaltenen Rechtswegen, abhängig davon, wie der Geschäftsführer die ihm zustehenden Ansprüche geltend machte. So hatte das BAG noch mit Beschluss vom 26.10.2012 BAG, Beschluss 20.10.2012, 10 AZB 55/12, zit. nach Juris den Rechtsstreit über die Kündigung eines Geschäftsführers an das Landgericht verwiesen, da die Abberufung nach Erhebung der Kündigungsschutzklage erfolgte. Die später vom Geschäftsführer geltend gemachten Vergütungsansprüche machte dieser sodann beim Arbeitsgericht rechtshängig. Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschied sodann zweitinstanzlich über die dem Kläger zustehenden Vergütungsansprüche, während das Landgericht über die Kündigungsschutzklage entschied.

Nach der Entscheidung des BAG vom 20.10.2012 sind die Arbeitsgerichte nunmehr nicht nur zuständig, wenn die Abberufung des Geschäftsführers bei Klagerhebung bereits erfolgt ist, sondern auch dann, wenn die Abberufung während des Streits um die Zuständigkeit erfolgt, d. h. solange bis ein rechtskräftiger Verweisungsbeschluss ergeht. Dem steht § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG nicht entgegen, wonach nachträgliche Veränderungen grundsätzlich nicht zum Verlust des einmal gegebenen Rechtswegs führen. Denn der in § 17 GVG enthaltene Grundsatz der perpetuation fori gilt nur rechtswegerhaltend. Alle Umstände, welche eine zunächst bestehende Unzulässigkeit des Rechtswegs beseitigen, sind dagegen zu berücksichtigen s. BAG 22.10.2014, aao Rd. 27 mwN.

Bereits kurze Zeit später stellte der 10. Senat des BAG klar, dass nicht nur die Abberufung des Geschäftsführers aus der Organstellung, sondern auch die Amtsniederlegung durch den Geschäftsführer zur Zuständigkeit der Arbeitsgerichte führt. Mit der Amtsniederlegung endet die Fiktion des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG BAG, Beschluss 03.12.2014, 10 AZB 98/14, zit. nach Juris.

Dem hat sich der 9. Senat in der Entscheidung vom 08.09.2015 BAG, Beschluss 08.09.2015, 9 AZB 21/15, zit. nach Juris angeschlossen. In diesem Fall machte der Geschäftsführer eines Vereins nach seiner Abberufung Vergütungsansprüche geltend. Der 10. Senat stellt fest, dass nach der Abberufung die Fiktionswirkung des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG nicht mehr greift und ergänzt gegenüber dem 9. Senat, dass dies nicht nur für sogenannte Sic-non-Fälle gilt.

Diese Feststellung ist für die erste Stufe der Zuständigkeitsprüfung zutreffend. Allerdings sagt der Wegfall der Sperrwirkung des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG nichts darüber aus, ob die Zuständigkeit nach allgemeinen Grundsätzen, d. h. nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 a ArbGG gegeben ist. Danach ist das Arbeitsgericht ausschließlich zuständig für bürgerliche Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis. Wer Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsgerichtsgesetzes ist, bestimmt sich nach § 5 ArbGG. Dies sind Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Dem liegt allein der nationale Arbeitsbegriff zugrunde. Das Arbeitsgerichtsgesetz beruht nicht auf Unionsrecht oder setzt dieses um.

Damit kann der Geschäftsführer, der nicht mehr Organ ist, nach seiner Abberufung bzw. aufgrund erfolgter Niederlegung des Amtes das Arbeitsgericht in allen Fällen anrufen. Bestreitet die Gesellschaft die Zuständigkeit des Arbeitsgerichts bleibt es dabei, dass im zweiten Schritt zu prüfen ist, ob ein sic-non-, ein out-out- oder et-et-Fall vorliegt. Es kommen materiell-rechtliche Aspekte im Hinblick auf das Arbeits- oder Dienstverhältnis ins Spiel. So kann in sic-non-Fällen die Klage nur Erfolg haben, wenn der Kläger tatsächlich Arbeitnehmer ist. Dies gilt z.B. für die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes. Bei Ansprüchen, die sowohl auf eine bürgerlich-rechtliche als auch eine arbeitsrechtliche Grundlage gestützt werden können, z.B. bei Vergütungsklagen, kommt es auf die materiell-rechtliche Prüfung an. Das unübersichtliche Terrain dieser Fallkonstellation wurde von der Rechtsprechung entwickelt, um zu klären, welche Anforderungen an das klägerische Vorbringen zur Begründung der Rechtswegzuständigkeit der Arbeitsgerichte zu stellen sind. Im sic-non-Fall, d.h. bei Erhebung der Kündigungsschutzklage reicht bekanntlich die Behauptung des Klägers, es bestehe ein Arbeitsverhältnis.

Im Übrigen bleibt es bei der bereits bisher bestehenden Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für den Fall, dass der Geschäftsführer Ansprüche aus einem neben dem Dienstverhältnis und der Organstellung bestehenden Arbeitsverhältnis geltend macht. Dies ist z.B. bei ruhenden Arbeitsverhältnissen denkbar, d.h. also wenn bei Berufung zum Geschäftsführer und Abschluss eines Dienstvertrages ein ursprünglich bestehender Arbeitsvertrag nicht aufgehoben wurde. Die hierzu entwickelte Rechtsprechung der konkludenten Aufhebung des Arbeitsvertrages bei Abschluss eines schriftlichen Geschäftsführervertrages durch ein und dieselbe Gesellschaft besteht ebenso unverändert wie die von der Rechtsprechung entwickelte Annexkompetenz der Gesellschafterversammlung bei Abschluss des Geschäftsführervertrages zur Aufhebung des vorherigen Arbeitsverhältnisses.  BAG NJW 2009, S. 2078

Fazit:

Die Eröffnung des Rechtswegs zu den Arbeitsgerichten aufgrund der vorgenannten Entscheidungen des BAG ermöglicht es dem Geschäftsführer ggf. durch Amtsniederlegung die Zuständigkeit zu begründen. Allein eine Amtsniederlegung zur Unzeit stellte für den Geschäftsführer ein unkalkulierbares Risiko dar. Mit der Zuständigkeit der Arbeitsgerichte liegt es in der Hand der Arbeitsgerichtsbarkeit im Einzelfall zu bestimmen, ob der Geschäftsführer als Arbeitnehmer anzusehen ist. Dabei sind die oben im Einzelnen dargestellten Kriterien ausschlaggebend. Man wird aber davon ausgehen können, dass die Arbeitsgerichtsbarkeit eher dazu geneigt ist, unter Ausschöpfung aller Auslegungsmethoden Fremdgeschäftsführer und minderheitsbeteiligte Gesellschaftergeschäftsführer als Arbeitnehmer anzusehen, um diesen in Anbetracht der Auflösung der Grenzen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerlager ein Minimum an Schutz zukommen zu lassen.







