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Nachschieben von  
Kündigungsgründen bei 
einem Schwerbehinderten

Ein Unternehmen mit mehreren Standorten in 
Deutschland warf dem Qualitätsmanager, der 
einem schwerbehinderten Menschen gleichge
stellt ist, vor, vorsätzlich gegen das Verbot der 
Privatnutzung der Poolfahrzeuge verstoßen zu 
haben. Die beantragte Zustimmung des Inte
grationsamts zur außerordentlichen Kündigung 
lag vor, da dieses innerhalb von zwei Wochen 
nach Antragstellung keine Entscheidung getrof
fen hatte und damit die Zustimmungsfiktion gem. 
§ 174 Abs. 3 Satz 2 SGB IX eingetreten war. Über 
den Antrag auf Zustimmung zu einer ordentlichen  
Kündigung hatte das Integrationsamt im Zeit
punkt der Berufungsverhandlung über die Wirk
samkeit der fristlosen Kündigung noch nicht ent
schieden. Der Arbeitgeber sprach daher zunächst 
nur eine fristlose Kündigung aus. Das ArbG ent
schied, dass die Kündigung weder als Tat noch 
als Verdachtskündigung gerechtfertigt sei, weil 
keine hinreichenden Verdachtsmomente vor
getragen worden seien. In der Berufungsinstanz 
präzisierte der Arbeitgeber seinen Vortrag und 
brachte neue Tatsachen vor, die bereits vor Aus
spruch der außerordentlichen Kündigung vor
gelegen hätten, allerdings erst jetzt festgestellt 
worden seien. Dennoch hatte die Berufung des 
Unternehmens keinen Erfolg. Nach Auffassung 
der Richter verletzte die außerordentliche Kün
digung den UltimaRatioGrundsatz. Es lägen 
zwar hinreichende Anhaltspunkte für die Nut
zung des Poolfahrzeugs für Privatfahrten vor, 
dem Unternehmen sei aber die Fortführung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der fünf
monatigen Kündigungsfrist zumutbar gewesen, 
auch wenn sich der Ausspruch der ordentlichen 
Kündigung durch die ungewöhnlich lange Bear
beitungsdauer des Inklusionsamts verzögere. Mit 
den neuen, erst in der Berufungsinstanz vorge
tragenen Tatsachen sei der Arbeitgeber präklu
diert. Denn im Kündigungsschutzprozess können  
nur solche Sachumstände vorgetragen werden, 
die Gegenstand des ursprünglichen Antrags an 
das Integrationsamt waren. 

Das Nachschieben von Kündigungsgründen ge
genüber Schwerbehinderten ist damit nicht mög
lich. Arbeitgeber sind also gut beraten, den Sach
verhalt vor Einschaltung des Integrationsamts 
umfassend zu recherchieren (LAG Köln, Urt. v. 
15.7.2020 – 3 Sa 736/19, rk.).

Angemessener Schutz  
von Geschäftsgeheimnissen
Der Kläger betrieb ein Unternehmen, das Ver
packungsmaterialien aus PUSchaum herstellte 
und vertrieb. Der Beklagte war bis 30.4.2019 als 
Außendienstmitarbeiter beschäftigt. Im Zuge sei
ner Tätigkeit übermittelte ihm der Arbeitgeber Kun
denlisten, die Kontaktdaten, Preise und Umsätze 
beinhalteten. Eine der Listen erhielt der Beklagte 
zur Kontrolle seiner Provisionsabrechnung. Der 
Arbeitsvertrag enthielt eine Geheimhaltungspflicht, 
die sich „auf alle Angelegenheiten und Vorgänge, 
die im Rahmen der Tätigkeit bekannt geworden 
sind und bekannt werden, aber auch auf sons
tige sachliche und persönliche Umstände im Un
ternehmen, die nicht zu den formellen Geschäfts 
und Betriebsgeheimnissen gehören“, erstreckt. 
Auf einer Messe im Februar 2019 lernte der Au
ßendienstmitarbeiter den Geschäftsführer der 
Firma SGmbH kennen, die in Deutschland mit der 
Herstellung von PUSchaum Fuß fassen wollte. 
Im März 2019 kündigte der Mitarbeiter sein Ar
beitsverhältnis. Die ihm übermittelten Kunden
listen gab er nach Beendigung des Arbeitsverhält
nisses nicht an seinen ehemaligen Arbeitgeber 
zurück. Im September 2019 informierte ein Kunde 
diesen, dass der frühere Außendienstmitarbei
ter ihn kontaktiert habe und zwar für einen neuen 
Arbeitgeber. Er habe ihm den Schaum fast 50 % 
günstiger angeboten, als er ihn beim Kläger be
ziehen könne. 
Der Kläger beantragte, dem Beklagten bei Meidung 
eines Ordnungsgelds von bis zu 250.000 Euro, 
ersatzweise Ordnungshaft, zu untersagen, im 
geschäftlichen Verkehr die ihm überlassenen Um
satzlisten zum Zwecke des Wettbewerbs zu ver
werten oder verwerten zu lassen. Dieser gab im 
Rahmen des Rechtsstreits an, dass er nicht im 
Besitz der Listen sei und hinsichtlich des Kon
takts von Kunden aus seiner Erinnerung schöpfe. 
Außerdem habe er sich private Notizen über Kun
den, Ansprechpartner und Umsätze gemacht, da 
er sehr vergesslich sei. Den privaten Kalender 
hatte der Beklagte als Kladde im Termin dabei. 
Der Kläger beantragte daraufhin zusätzlich, dass 
der Beklagte es unterlassen möge, die privat an
gefertigten Notizen zu verwerten oder verwer
ten zu lassen. Dieser Antrag war erfolgreich, im 
Übrigen war die Klage unbegründet. 

Das LAG Düsseldorf (Urt. v. 3.6.2020 – 12 SaGa 4/20, 
rk.) beleuchtete den Sachverhalt nach dem UWG 
und dem am 26.4.2019 in Kraft getretenen Ge
schGehG. Den Unterlassungsantrag die über
gebenen Kundenlisten betreffend wies es ab, weil 
das Gericht nicht davon überzeugt war, dass der 
Beklagte diese Unterlagen überhaupt noch be
saß. Unlauterer Wettbewerb nach dem UWG liegt 
u. a. vor, wenn sich ein ausgeschiedener Arbeit
nehmer unter Verstoß gegen § 17 Abs. 2 UWG 
Aufzeichnungen aus der ihm vom Arbeitgeber 
überlassenen Kundenkartei zum Zwecke der Ver

wertung im Wettbewerb für ein Konkurrenz
unternehmen macht. Verwertet er lediglich Da
ten, die in seinem Gedächtnis geblieben sind, ist 
dies nicht zu beanstanden. Kundenlisten, die Kon
taktdaten, Angaben zu Umsätzen und Preisen 
enthalten, sind als Geschäfts und Betriebs
geheimnisse i. S. d. UWG einzustufen. Da der Un
terlassungsanspruch in die Zukunft gerichtet ist, 
war jedoch auch die Rechtslage nach dem Ge
schGehG zu berücksichtigen. Als Geschäfts
geheimnis i. S. d. Gesetzes gilt eine Information 
nur dann, wenn sie „Gegenstand von den Um
ständen nach angemessenen Geheimhaltungs
maßnahmen“ ist. Dadurch gibt das Gesetz zu er
kennen, dass nur derjenige den Schutz genießt, 
der die geheime Information aktiv schützt. Nicht 
erforderlich ist ein optimaler Schutz. Bei der Be
wertung der Angemessenheit sind der Wert des 
Geschäftsgeheimnisses und dessen Entwick
lungskosten, die Natur der Information und Be
deutung für das Unternehmen sowie die Üblich
keit von Geheimhaltungsmaßnahmen zu berück
sichtigen. Auch eine vertragliche Regelung kann 
ein Mittel des Geheimnisschutzes darstellen. Al
lerdings genügte die Regelung im Arbeitsvertrag 
nicht, da sie deutlich zu weitgehend ist und alle 
Angelegenheiten und Vorgänge erfasst, die im 
Rahmen der Tätigkeit bekannt werden. Schließ
lich hatte der Arbeitgeber auch bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses nichts getan, um die 
Kundenlisten zurückzubekommen. Obwohl er 
wusste, dass dem Mitarbeiter die Listen über
geben worden waren, forderte er sie bei Been
digung der Zusammenarbeit nicht zurück. Hin
sichtlich der privaten Aufzeichnungen war der 
Schutz des GeschGehG jedoch gegeben. Denn 
dass solche privaten Aufzeichnungen überhaupt 
existierten, hatte der Kläger erst im Rahmen des 
Prozesses erfahren. Insoweit konnten also zu 
einem  früheren Zeitpunkt keine Geheimhaltungs
maßnahmen ergriffen werden. 

Da es sich um ein einstweiliges Verfügungs urteil 
handelt, ist kein Rechtsmittel gegeben.
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