Nebentätigkeit arbeitsrechtlich sicher
gestalten

08/2017

bentätigkeitsklauseln stellt oft einen Kündi-

I. Ausgangslage

gungsgrund dar.
Arbeitsrechtlich ist eine Nebentätigkeit eine

II. LAG Düsseldorf

Tätigkeit, die der Arbeitnehmer außerhalb
der Arbeitszeit des ersten Arbeitsverhältnis-
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Arbeitgeber einer seiner Arbeitnehmerin-
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Zustimmung des Arbeitgebers ausüben, so-

als Rechtsanwältin fristlos kündigen durfte,
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darauf, dass das ursprüngliche Arbeitsver-

dass die fristlose Kündigung ohne vorheri-

hältnis nicht durch eine Nebentätigkeit be-

ge Abmahnung wegen übertriebener Ne-

einträchtigt wird. Diese Klauseln beabsichti-

bentätigkeit nicht berechtigt ist, wenn im

gen u.a., dass der Arbeitnehmer seinen

Arbeitsvertrag eine Vereinbarung zur Ne-

Pflichten nachkommen kann, indem bei-

bentätigkeiten getroffen wurde, die eine

spielsweise der zeitliche Umfang der erlaub-

solche Tätigkeit erlaubte.

ten Nebentätigkeit festlegt wird. Sie beabsichtigen auch, dass der Arbeitnehmer durch

Die Klägerin war im konkreten Fall Rechts-

die Aufnahme einer Nebentätigkeit nicht im

anwältin, der Beklagte eine Rechtsan-

Konflikt mit seinem ersten Arbeitgeber gerät,

waltskammer. Die Klägerin war als Haupt-
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geschäftsführerin bei der Rechtsanwalts-

bart werden. Die Durchbrechung dieser Ne-

kammer beschäftigt. In ihrem Arbeitsvertrag war eine Klausel über Nebentätigkei-
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Rechtsanwaltskanzlei zu führen sowie Veröffentlichungen und Vorträge mit Zustimmung

Ergebnis des Urteils ist, dass grundsätzlich

der Beklagten zu tätigen. Die beklagte

eine fristlose Kündigung ohne vorherige

Rechtsanwaltskammer warf der Geschäfts-

Abmahnung wegen übertriebener Neben-

führerin vor, ihre Ressourcen für ihre Neben-

tätigkeit nicht berechtigt ist, wenn im Ar-

tätigkeiten in unzulässiger Weise in An-

beitsvertrag eine entsprechende Nebentä-

spruch genommen zu haben und kündigte

tigkeit erlaubt wurde.
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Die Geschäftsführerin erhob Kündigungs-
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Der Arbeitnehmer sollte beachten, dass er

Klägerin behaupteten Rechtsfertigungsgrund
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der Rechtsanwaltskammer erlaubt gewesen

beitgeber kommen sollte, denn dies könnte

sei, ihre Arbeitskraft zum Betrieb einer
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Rechtsanwaltskanzlei, für Vorträge und für

führen. Des Weiteren sollte jeder Arbeit-

Veröffentlichungen zu nutzen. Maßgeblich

nehmer der eine Nebentätigkeit ausübt, ei-

für die Entscheidung war ebenfalls, dass die

ne Zustimmung des Hauptarbeitgebers
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ausgeübt hatte.
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Da der Geschäftsführerin die Nebentätigkeit
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darf die Nebentätigkeit die Ausübung der

lich. Die Einwendungen der Rechtsanwalts-

Haupttätigkeit nicht behindern.

kammer, dies sei nicht erforderlich gewesen,
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Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen
Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis,
wenn wir unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe
unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü.,
d. h. für diese Informationen ausschließen

oder weil berufsspezifische Themen ihrer
Nebentätigkeit Teil ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin waren, haben die Richter des
LAG Düsseldorf nicht überzeugen können.
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