
AP Nr. 9 zu ü  242 BGB Ku ndigung 
BAG, 2. Senat Urteil vom 23.6.1994 - 2 AZR 617/93 2. Instanz: LAG Mu nchen 
 
BGB ü  242 Ku ndigung, ü  138; KSchG 1969 ü  1  
 
Der Grundsatz von Treu und Glauben (ü  242 BGB) bildet eine allen Rechten, Rechtslagen 
und Rechtsnormen immanente Inhaltsbegrenzung. Im Rahmen einer solchen, einerseits die 
Grundrechte der Vertragsfreiheit (Ku ndigungsfreiheit) und andererseits die Rechte auf Ach-
tung der Menschenwu rde sowie auf freie Entfaltung der Personlichkeit konkretisierenden Ge-
neralklausel sind diese Rechte gegeneinander abzuwagen. Insofern ist es rechtsmi� brauch-
lich, wenn der Arbeitgeber unter Ausnutzung der Privatautonomie dem Arbeitnehmer nur we-
gen seines personlichen (Sexual-) Verhaltens innerhalb der Probezeit ku ndigt. 
 
Die Bekl. stellte den Kl. am 1. 2. 1991 als Auäendienstmitarbeiter fu r Verbandsstoffe und 
Watte ein. Im Arbeitsvertrag war eine Probezeit von 6 Monaten vereinbart, wahrend der das 
Arbeitsverhaltnis beiderseits mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende geku ndigt 
werden konnte. Mit Schreiben vom 21. 3. 1991 ku ndigte die Bekl. das Arbeitsverhaltnis zum 
30. 4. 1991 und stellte den Kl. von der Arbeit frei. Mit anwaltlichem Schreiben vom 4. 4. 
1991 lieä der Kl. bei der Bekl. Schadenersatzanspru che wegen der vorzeitigen Beendigung 
des Arbeitsverhaltnisses geltend machen. U. a. ist in dem Schreiben davon die Rede, aufgrund 
verschiedener Bemerkungen sei der Kl. zur Gewiäheit gekommen, daä Ku ndigungsgrund al-
lein seine Homosexualitat sei; die Ku ndigung werde hingenommen und es sei nicht beabsich-
tigt, auf Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses zu bestehen; allerdings werde die Ku ndigung fu r 
sittenwidrig gehalten, da der Kl. wegen seiner sexuellen Neigungen diskriminiert werde. Als 
Schadenersatz wu rden u. a. Umzugskosten etc. geltend gemacht; zur Bereinigung der Angele-
genheit werde vorgeschlagen, einen Aufhebungsvertrag zu schlieäen und eine Abfindung in 
Ho he von 4000 DM zu zahlen. Nachdem eine Einigung u ber die geltend gemachten Anspru -
che nicht zustande kam, hat der Kl. auf Feststellung der Unwirksamkeit der Ku ndigung ge-
klagt. 
 
Der Kl. behauptet, die Ku ndigung sei allein wegen seiner homosexuellen Neigung ausgespro-
chen worden. Sein Arbeitskollege, Herr W., habe ihn vor Ausspruch der Ku ndigung gefragt, 
ob er homosexuell sei. Dies habe er wahrheitsgemaä bejaht. Einen Tag nach der Ku ndigung, 
am 22. 3. 1991, habe er den Geschaftsfu hrer der Bekl., Herrn S., auf die Ku ndigung angespro-
chen und gefragt, ob diese durch enttauschte berufl. Erwartungen veranlaät worden sei. Herr 
S. habe geauäert, er, der Kl., habe die in ihn gesetzten berufl. Erwartungen erfu llt. Seine Fra-
ge, ob der Ku ndigungsgrund in seiner Homosexualitat liege, habe Herr S. bejaht. Anfang Mai 
1991 habe der Zeuge B., der stellvertretende Filialleiter der Firma A. GmbH, bei der Bekl. te-
lefonisch um Auskunft daru ber gebeten, warum der Kl. bereits wahrend der Probezeit entlas-
sen worden sei. Herr S. habe Herrn B. gegenu ber erklart, die Firmenleitung sei sehr konserva-
tiv. Er selbst ko nne die homosexuelle Orientierung des Kl. akzeptieren, nicht jedoch die Ge-
schaftsleitung, Herr Dr. L., in W. Diese habe Gewiäheit u ber die sexuelle Orientierung des Kl. 
haben wollen. Daraufhin habe der Mitarbeiter W. den Kl. nach seiner Homosexualitat gefragt. 
Der Mitarbeiter W. habe - so der weitere Sachvortrag des Kl. - ihm nach Ausspruch der Ku n-
digung gesagt, er bedaure, daä die Ku ndigung auf von ihm weitergegebenen Informationen 
beruhe. Diese Konsequenzen habe er nicht vorausgesehen. Er fu hle sich benutzt. 
 
Der Kl. hat beantragt festzustellen, daä die Ku ndigung der Bekl. vom 21. 3. 1991 unwirksam 
ist und das Arbeitsverhaltnis nicht aufgelo st hat. 
 



Die Bekl. hat bestritten, daä die Ku ndigung durch die Homosexualitat des Kl. motiviert gewe-
sen sei. Etwas derartiges habe auch Herr S. nicht bestatigt. Anfang Mai habe es ein Gesprach 
zwischen diesem und einem Anrufer u ber die wahrend der Probezeit ausgesprochene Ku ndi-
gung des Kl. gegeben, wobei der Anrufer namens der H. Versicherung Auskunft u ber den Kl. 
haben wollte. Herr S. habe dem Anrufer erklart, daä private Gru nde zur Ku ndigung gefu hrt 
hatten, ohne weitere Angaben zu machen. U ber die berufl. Leistungen habe er sich nicht au-
äern wollen, weil der Kl. nur kurze Zeit im Betrieb gewesen sei. Die Ku ndigung beruhe auch 
nicht auf Informationen, die Herr W. an die Geschaftsleitung weitergegeben habe. Im u brigen 
bestreite sie mit Nichtwissen, daä Herr W. den Kl. gefragt habe, ob er homosexuell sei. 
 
Im u brigen meint die Bekl., der Kl. habe mit dem Schreiben seiner Prozeäbevollmachtigten 
vom 4. 4. 1991 auf die gerichtl. Geltendmachung der Unwirksamkeit der Ku ndigung verzich-
tet. 
 
Das ArbG hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Kl. ist erfolglos geblieben. Die vom 
LAG zugelassene Revision des Kl. hatte Erfolg. 
 
Aus den Gru nden: 
 
 Die Revision des Kl. fu hrt zur Aufhebung des Berufungsurteilen und zur Zuru ckverweisung, 
wobei der Senat von der Mo glichkeit des ü  565 Abs. 1 Satz 2 ZPO Gebrauch gemacht hat. 
 
I. Das LAG hat seine Entscheidung im wesentl. wie folgt begru ndet: Das Schreiben des Pro-
zeäbevollmachtigten des Kl. vom 4. 4. 1991 enthalte keinen Verzicht auf die Geltendmachung 
der Unwirksamkeit der Ku ndigung, weil sich aus seinem Inhalt ergebe, daä die Bereitschaft 
des Kl., sich mit der Ku ndigung abzufinden, von der einvernehml. Regelung finanzieller An-
spru che abhangig sein sollte. 
 
Auch wenn unterstellt werde, die Ku ndigung sei allein wegen der Homosexualitat des Kl. 
ausgesprochen worden, so sei die Ku ndigung wirksam. Sie sei nicht gem. ü  134 BGB nichtig, 
weil die Ausu bung des allgemeinen Perso nlichkeitsrechts des Kl. durch die Ku ndigung nicht 
beeintrachtigt werde. In der Ku ndigung habe sich ledigl. das Risiko realisiert, dem jeder Ar-
beitnehmer in den ersten 6 Monaten seines Arbeitsverhaltnisses ausgesetzt sei. Auch die Bekl. 
ko nne das Grundrecht auf Vertragsfreiheit fu r sich in Anspruch nehmen. Der Kl. ko nne sich 
nicht auf Art. 3 Abs. 3 GG berufen, weil diese Grundrechtsbestimmung einen Mann nicht da-
vor schu tze, wegen seiner Homosexualitat benachteiligt zu werden. Vor der Benachteiligung 
wegen dieser "abartigen Anlage seines Geschlechtstriebes" mu sse ein Mann nicht in gleicher 
Weise geschu tzt werden wie vor einer Diskriminierung wegen seines Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, Sprache etc. 
 
Die Ku ndigung sei auch nicht sittenwidrig. Die wegen der Homosexualitat erfolgte Ku ndi-
gung sei von dem verstandlichen und vertretbaren Motiv getragen gewesen, den perso nlichen 
und geschaftlichen Umkreis von Personen freizuhalten, deren Sexualverhalten als ansto äig 
empfunden werde. Es widerspreche keineswegs dem Anstandsgefu hl aller Billig- und Ge-
rechtdenkenden, den Umgang mit homosexuellen Personen zu meiden und bestehende Kon-
takte zu ihnen abzubrechen. 
 
II. Die Revision ist begru ndet. 
 



1. Das Berufungsurteil ist allerdings rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, ein Klageverzicht 
liege nicht vor. 
 
Das Berufungsgericht hat die im Schriftsatz vom 4. 4. 1991 enthaltene Erklarung der Prozeä-
bevollmachtigten des Kl. in revisionsrechtl. nicht zu beanstandender Weise ausgelegt. Die in-
soweit von der Bekl. erhobene Gegenru ge greift nicht durch. 
 
a) Dem Revisionsgericht ist die rechtl. U berpru fung der Auslegung einer nicht typisierten 
Willenserklarung, die das Berufungsgericht vorgenommen hat, nur eingeschrankt gestattet. 
Die Auslegung kann revisionsrechtl. nur daraufhin u berpru ft werden, ob sie mit den Denkge-
setzen oder dem Wortlaut vereinbar ist und ob anerkannte Auslegungsgrundsatze verletzt sind 
oder ob wesentl. Auslegungsstoff auäer Acht gelassen worden ist (BAG 22, 424 = AP Nr. 33 
zu ü  133 BGB; BAG 5, 221 = AP Nr. 6 zu ü  4 TVG U bertarifl. Lohn u. Tariflohnerho hung; 
BAG 4, 360 = AP Nr. 15 zu ü  242 BGB Ruhegehalt; BAG 4, 354 = AP Nr. 13 zu ü  242 BGB 
Ruhegehalt). Zu den gem. ü  133 BGB zu beachtenden Auslegungsregeln geho rt auch der 
Grundsatz, daä bei der Auslegung der Willenserklarung einer Partei nicht nur auf deren Wort-
laut abzustellen ist. Es sind vielmehr alle Begleitumstande zu wu rdigen, die Aufschluä dar-
u ber geben ko nnen, welchen Willen der Erklarende mutmaälich gehabt hat und wie der Emp-
fanger die Erklarung verstanden hat oder verstehen durfte (BAG Urt. vom 6. 2. 1974 - 3 AZR 
232/73 - AP Nr. 38 zu ü  133 BGB). Von der Auslegung selbst ist jedoch die Frage zu unter-
scheiden, ob eine Willenserklarung u berhaupt auslegungsbedu rftig ist, weil es rechtsfehlerhaft 
ist, eine inhaltl. eindeutige, nicht typische Willenserklarung auszulegen. Die Beantwortung 
dieser Frage ist Teil der den Instanzgerichten vorbehaltenen Tatsachenfeststellung. Die revisi-
onsrechtl. U berpru fung hat sich auch in diesem Fall darauf zu beschranken, ob Versto äe ge-
gen Denkgesetze oder Erfahrungsgrundsatze vorliegen (BAG Urt. vom 14. 9. 1972 - 5 AZR 
212/72 - AP Nr. 34 zu ü  133 BGB; Urt. vom 2. 3. 1973 - 3 AZR 265/72 - AP Nr. 35 zu ü  133 
BGB). 
 
b) Vorl. hat das Berufungsgericht ohne Verstoä gegen Denkgesetze oder Erfahrungsgrundsat-
ze festgestellt, daä die Erklarung im Schriftsatz vom 4. 4. 1991 nicht eindeutig war und der 
Auslegung bedurfte, weil die Prozeäbevollmachtigte des Kl. im gleichen Schriftsatz sowohl 
die Hinnahme der Ku ndigung erklart, als auch die Erhebung einer Klage innerhalb von 3 Wo-
chen nach Zugang der Ku ndigung in Aussicht gestellt hat. Die vom Berufungsgericht vorge-
nommene Auslegung, die Bereitschaft des Kl., sich mit der Ku ndigung abzufinden, sei durch 
die einvernehml. Regelung finanzieller Anspru che bedingt gewesen, ist nicht zu beanstanden. 
Das LAG hat nicht allein auf den Wortlaut der Bemerkung "mein Mandant nimmt die Ku ndi-
gung hin" abgestellt, sondern diese A uäerung in den inhaltl. Zusammenhang mit den nachfol-
gend geltend gemachten Anspru chen gestellt und dabei den Umstand gewu rdigt, daä die Ku n-
digung als sittenwidrig und unwirksam bezeichnet und wegen der Anspru che auf die Dreiwo-
chenfrist des ü  4 KSchG abgestellt wurde, was sich nur auf Anspru che ku ndigungsschutz-
rechtlicher Art habe beziehen ko nnen. Dabei hat das LAG nicht einmal, was auf die Ru ge des 
Kl. als unvollstandige Sachverhaltserfassung zusatzl. noch zu seinen Gunsten zu beru cksichti-
gen ist, gewu rdigt, daä am Schluä des Schreibens der Abschluä eines Aufhebungsvertrages 
zum 30. 4. 1991 und die Zahlung einer Abfindung vorgeschlagen wird. Dies kann nur dahin 
verstanden werden, die fu r sittenwidrig gehaltene Ku ndigung solle durch den Aufhebungsver-
trag gegenstandslos gemacht und durch eine Abfindungszahlung ausgeglichen werden. Diese 
weiteren Umstande stu tzen daher noch das Auslegungsergebnis des LAG. 
 
2. Das Urt. des LAG laät sich jedoch auf der Basis des von ihm hypothetisch angenommenen 
Sachverhalts, die Ku ndigung sei nur wegen der Homosexualitat des Kl. ausgesprochen wor-



den, mit der von ihm gegebenen Begru ndung nicht aufrechterhalten. Das LAG hat namlich 
nicht gepru ft, ob bei der von ihm angenommenen Sachlage die Ku ndigung nicht gegen den 
allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben (ü  242 BGB) versto ät. Dabei braucht nach Auf-
fassung des Senats nicht mehr, worauf das LAG vordringlich abstellt, ero rtert zu werden, ob 
die Ku ndigung unter diesen Umstanden sogar als sittenwidrig (ü  138 BGB) anzusehen ist (vgl. 
zu den strengeren Voraussetzungen des ü  138 BGB: BAG 16, 21, 25 = AP Nr. 5 zu ü  242 
BGB Ku ndigung [I der Gru nde]). Ebensowenig braucht auf die Frage der unmittelbaren An-
wendung der vom Kl. fu r sich reklamierten Grundrechte (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 3 
Abs. 3, Art. 12 GG) eingegangen zu werden (ablehnend Ku hling, ArbuR 1994, 126, 127, m. 
w. N.). 
 
a) Die Vorschrift des ü  242 BGB ist neben ü  1 KSchG allerdings nur in beschranktem Umfang 
anwendbar. Das KSchG hat die Voraussetzungen und Wirkungen des Grundsatzes von Treu 
und Glauben konkretisiert und abschlieäend geregelt, soweit es um den Bestandsschutz und 
das Interesse des Arbeitnehmers an der Erhaltung seines Arbeitsplatzes geht. Umstande, die 
im Rahmen des ü  1 KSchG zu wu rdigen sind und die die Ku ndigung als sozial ungerechtfer-
tigt erscheinen lassen ko nnen, kommen als Versto äe gegen Treu und Glauben nicht in Be-
tracht. Eine Ku ndigung versto ät dann gegen ü  242 BGB und ist nichtig, wenn sie aus Gru n-
den, die von ü  1 KSchG nicht erfaät sind, Treu und Glauben verletzt. 
 
Nichts anderes gilt fu r die Ku ndigung, auf die wegen Nichterfu llung der sechsmonatigen War-
tezeit nach ü  1 Abs. 1 KSchG das KSchG keine Anwendung findet, weil sonst fu r diese Falle 
u ber ü  242 BGB der kraft Gesetzes ausgeschlossene Ku ndigungsschutz doch gewahrt werden 
wu rde (st. Rechtspr.; vgl. BAG Urt. vom 21. 3. 1980 - 7 AZR 314/78 - AP Nr. 1 zu ü  17 
SchwbG [II 4 der Gru nde]; BAG 44, 201, 209 = AP Nr. 29 zu ü  102 BetrVG 1972 [A II 2a der 
Gru nde]; BAG 61, 151 = AP Nr. 46 zu ü  138 BGB). Typische Tatbestande der treuwidrigen 
Ku ndigung sind insbesondere widerspru chl. Verhalten des Arbeitgebers, Ausspruch der Ku n-
digung in verletzender Form oder zur Unzeit (BAG 28, 176, 184 = AP Nr. 1 zu ü  1 KSchG 
1969 Wartezeit [II 2 der Gru nde]; Urt. vom 14. 11. 1984 - 7 AZR 174/83 - AP Nr. 88 zu ü  626 
BGB [II 4 der Gru nde]). 
 
b) Der Grundsatz von Treu und Glauben (ü  242 BGB) bildet eine allen Rechten, Rechtslagen 
und Rechtsnormen immanente Inhaltsbegrenzung, wobei eine gegen ü  242 BGB verstoäende 
Rechtsausu bung oder Ausnutzung einer Rechtslage wegen der Rechtsu berschreitung nach der 
genannten Rechtspr. als unzulassig angesehen wird. Welche Anforderungen sich aus Treu und 
Glauben ergeben, laät sich dabei nur unter Beru cksichtigung der Umstande des Einzelfalles 
entscheiden. 
 
Auf dieser rechtl. Basis hat das BAG ü  242 BGB u. a. auch in solchen Fallen angewandt, in 
denen Ku ndigungen innerhalb der Probezeit ausgesprochen wurden, in der also das KSchG 
nicht galt. So hat es z. B. im Urt. vom 21. 3. 1980 (7 AZR 314/78 - AP Nr. 1 zu ü  17 SchwbG 
[II 4 der Gru nde]) die Anwendung des ü  242 BGB in einem Fall erwogen, in dem ein wi-
derspru chl. Verhalten des Arbeitgebers vorliegen konnte, jedoch, da kein naheres Vorbringen 
des Kl. zu den Einzelheiten vorlag, nicht zur Bejahung eines Verstoäes gegen ü  242 BGB 
fu hrte. Demgegenu ber hat das BAG im Urt. vom 2. 11. 1983 (7 AZR 65/82 - AP Nr. 29 zu ü  
102 BetrVG 1972 [II 2 der Gru nde]) eine innerhalb der Probezeit ausgesprochene Ku ndigung 
neben ü  102 Abs. 1 BetrVG auch an ü  242 BGB scheitern lassen, weil der Arbeitgeber auf-
grund einer nicht bestatigten Aussage einer Zeugin vom Ho rensagen dem Kl. wegen Ver-
dachts von Haschischkonsum geku ndigt hatte, ohne ihm Gelegenheit zur vorherigen Stellung-
nahme zu geben. Diese Ku ndigung ist ausdru ckl. wegen Verstoäes gegen ü  242 BGB als un-



wirksam angesehen worden. Auch in der Senatsentscheidung vom 16. 2. 1989 (BAG 61, 151 
= AP Nr. 46 zu ü  138 BGB) ist bei einem Arbeitnehmer, der nach einer HIV-Infektion einen 
Selbstto tungsversuch unternommen hatte und deshalb mehrere Monate arbeitsunfahig (ver-
bunden mit Lohnfortzahlungskosten) war, ü  242 BGB gepru ft und dessen Anwendung im 
konkreten Fall nur deshalb verneint worden, weil es sich um Ku ndigungsgru nde handelte, die 
typischerweise im Rahmen des ü  1 KSchG zu wu rdigen gewesen seien. Aufgrund der fu r ver-
tretbar gehaltenen wirtschaftl. U berlegungen des Arbeitgebers ist der Tatbestand der treuwid-
rigen Ku ndigung nicht angenommen worden. Schlieäl. ist auch noch auf die Entscheidung des 
Senats vom 12. 7. 1990 (2 AZR 39/90 - AP Nr. 87 zu ü  613a BGB) hinzuweisen, in der eben-
falls die Ku ndigung unter dem Gesichtspunkt eines Verstoäes gegen Treu und Glauben ero r-
tert und wegen des Zeitpunkts des Zugangs der Ku ndigung nicht allein daraus die Treuwidrig-
keit hergeleitet wird, weil - so die Ausfu hrungen des Senats - eine Beeintrachtigung berechtig-
ter Interessen des Ku ndigungsgegners hinzukommen mu sse, insbesondere auf Achtung seiner 
Perso nlichkeit. Im gleichen Sinne hatte bereits der Siebte Senat im Urt. vom 14. 11. 1984 (7 
AZR 174/83 - AP Nr. 88 zu ü  626 BGB [II 4 der Gru nde]) entschieden, in dem eine Ku ndi-
gung beurteilt wurde, die an Heiligabend zugestellt wurde, ohne daä damit berechtigte Inte-
ressen des Erklarungsempfangers, insbesondere auf Achtung seiner Perso nlichkeit, als verletzt 
festgestellt waren. 
 
c) In Fortfu hrung dieser nur ausschnittweise wiedergegebenen Rechtspr. (vgl. weitere Recht-
sprechungsnachweise bei Stahlhacke/Preis, Ku ndigung und Ku ndigungsschutz im Arbeitsver-
haltnis, 5. Aufl., Rz 185 f.) halt der Senat auch eine Probezeitku ndigung fu r treuwidrig, die - 
so der schlu ssige, vom LAG als zutreffend unterstellte Sachvortrag des Kl. - bei bestatigten 
guten Leistungen nur wegen der Homosexualitat des Arbeitnehmers ausgesprochen wird. 
 
aa) Es ist bereits einleitend (zu II 2a) darauf hingewiesen worden, daä der Grundsatz von Treu 
und Glauben eine allen Rechten, Rechtslagen und Rechtsnormen immanente Inhaltsbegren-
zung bildet. Das gilt auch fu r die mittels einer Ku ndigung ausgeu bte Gestaltungsmacht, die - 
das ist dem gesamten Ku ndigungsrecht eigen - einer richterl. Rechtskontrolle unterliegt (vgl. 
etwa Hueck/von Hoyningen-Huene, KSchG, 11. Aufl., Einl. Rz 1 ff., 25; ü  13 Rz 86, 92; Kitt-
ner/Trittin, KSchR, Einl. Rz 1; ü  242 BGB, Rz 1 ff.; Stahlhacke/Preis, aaO, Rz 185; Preis, 
Prinzipien des Ku ndigungsrechts, ü  6 I 1, S.53). Bei der Konkretisierung einer solchen Gene-
ralklausel wie des Grundsatzes von Treu und Glauben sind nach der st. Rechtspr. des BVerfG 
(BVerfG 7, 198, 204 f.; 42, 143, 148; Beschluä vom 19. 10. 1993 - 1 BvR 567/89 u. 1044/89 - 
AP Nr. 35 zu Art. 2 GG = BB 1994, 16, 20 f.), die grundrechtliche Gewahrleistung der Privat-
autonomie, das Recht auf Achtung der Menschenwu rde und das allgemeine Perso nlichkeits-
recht zu beru cksichtigen (ahnlich auch schon BAG Urt. vom 10. 5. 1957 - 1 AZR 249/56 - AP 
Nr. 1 zu Art. 6 Abs. 1 GG Ehe und Familie [II der Gru nde]). Indem ü  242 BGB ganz allge-
mein auf die Verkehrssitte sowie Treu und Glauben verweist, wird von den Gerichten eine 
Konkretisierung am Maästab von Wertvorstellungen verlangt, die in erster Linie von den 
Grundsatzentscheidungen der Verfassung bestimmt werden; bei der Auslegung und Anwen-
dung dieser Vorschrift sind die Grundrechte als "Richtlinien" zu beachten (BVerfG 7, 198, 
206). 
 
bb) Daraus folgt zunachst, daä es Verkehrssitte sowie Treu und Glauben nicht widerspricht, 
wenn die Bekl. als Glaubiger der vom Kl. geschuldeten Arbeitsleistung innerhalb der Probe-
zeit von dem ihr durch den Grundsatz der Privatautonomie eingeraumten Ku ndigungsrecht 
Gebrauch macht. Die Gestaltung der Rechtsverhaltnisse durch den einzelnen nach seinem 
Willen ist ein Teil der allgemeinen Handlungsfreiheit; Art. 2 Abs. 1 GG gewahrleistet die Pri-
vatautonomie als "Selbstbestimmung des einzelnen im Rechtsleben" (BVerfG vom 19. 10. 



1993, aaO, m. w. N.). Die Privatautonomie ist jedoch notwendigerweise begrenzt. Ihrer Aus-
u bung stehen die Rechte gleichrangiger Grundrechtstrager gegenu ber. Der Kl. hat seinerseits 
ein Recht auf freie Entfaltung seiner Perso nlichkeit, Art. 2 Abs. 1 GG. Dieses Grundrecht um-
faät auch die Freiheit, die Privatsphare im Bereich des Geschlechtslebens nach eigener Ent-
scheidung zu gestalten (BVerfG 60, 123, 146 m. w. N.). Zwar beru hrt die Ku ndigung nicht 
unmittelbar das Recht des Kl., einen gleichgeschlechtlichen Partner zu wahlen und mit diesem 
in einer eheahnlichen Gemeinschaft zu leben. Die Ku ndigung entzieht ihm jedoch bei unglei-
chen Bedingungen im Verhaltnis zu einem heterosexuell orientierten Arbeitnehmer, dem die 
Bekl. bei erfolgreicher Zusammenarbeit in der Probezeit nicht geku ndigt hatte, nur um deswil-
len die o konomische Basis und beeintrachtigt damit auch die Mo glichkeit der selbst gewahl-
ten Lebensfu hrung, weil er homosexuell veranlagt ist. So wie das LAG den Sachverhalt als 
zutreffend unterstellt, namlich dem Kl. sei nur wegen seiner Homosexualitat geku ndigt wor-
den, und der Kl. dies dahin erganzt, obwohl er die in ihn gesetzten berufl. Erwartungen erfu llt 
habe, lauft dies auf eine Disziplinierung seines Geschlechtsverhaltens hinaus. Auf der Grund-
lage des vom LAG unterstellten Sachverhalts (... nur erfolgt ist, weil ...) ist auch ausgeschlos-
sen, daä es andere Motivationen oder u berhaupt kein beschreibbares Ku ndigungsmotiv der 
Bekl. gab. Bei dieser Sachlage ko nnen eventuell berechtigte Bedu rfnisse der Bekl. - etwa we-
gen Auswirkungen des klagerischen Lebenswandels auf die Zusammenarbeit der Mitarbeiter, 
den Betriebsfrieden, Kundenbeziehungen etc nicht angenommen werden. Die Bekl. hat sich 
bisher auf etwas derartiges auch nicht berufen. Die Verpflichtungen des Arbeitnehmers ge-
genu ber seinem Arbeitgeber enden grundsatzl. dort, wo sein privater Bereich beginnt. Die 
Gestaltung des privaten Lebensbereiches steht auäerhalb der Einfluäsphare des Arbeitgebers 
und wird durch arbeitsvertragl. Pflichten nur insoweit eingeschrankt, als sich das private Ver-
halten auf den betriebl. Bereich auswirkt und dort zu Sto rungen fu hrt (Staudinger/Richardi, 
BGB 12. Aufl., ü  611 Rz 380; Mu nchKomm-Schwerdtner, 2. Aufl., ü  626 BGB, Rz 125; 
Mu nchKomm-So llner, 2. Aufl., ü  611 BGB, Rz 395). Beru hrt auäerdienstliches Verhalten den 
arbeitsvertragl. Pflichtenkreis nicht, so ist der Arbeitgeber nicht berechtigt, seine Miäbilligung 
u ber ihm bekannt gewordene Umstande aus der Privatsphare des Arbeitnehmers durch den 
Ausspruch einer Ku ndigung zu auäern. Dies gilt umso mehr, als diese Umstande dem Intim-
bereich des Arbeitnehmers zuzuordnen sind. Der Arbeitgeber ist durch den Arbeitsvertrag 
nicht zum Sittenwachter u ber die in seinem Betrieb tatigen Arbeitnehmer berufen (LAG Du s-
seldorf vom 24. 2. 1969, DB 1969, 667, 668). Vorl. muä - mangels Sachverhaltsaufklarung 
durch ArbG und LAG - zugunsten des Kl. weiter unterstellt werden, daä die Bekl. den Kl. 
durch einen Mitarbeiter "ausgehorcht" hat und unter Ausnutzung der so gewonnenen Erkennt-
nisse sich auf die Ku ndigungsfreiheit berief. Dies stellt eine Miäachtung der Perso nlichkeit 
des Kl. dar - auch der betreffende Mitarbeiter soll sich als "benutzt" bezeichnet haben - und 
enthalt damit die treuwidrige Ausnutzung einer Rechtsposition (so schon BAG Urt. vom 30. 
11. 1960 - 3 AZR 480/58 - AP Nr. 2 zu ü  242 BGB Ku ndigung. mit Anm. A. Hueck) oder - 
mit den Worten des BVerfG im Beschluä vom 19. 10. 1993, AP Nr. 35 zu Art. 2 GG [II 2b 
der Gru nde], - eine Durchsetzung des "Rechts des Starkeren". Dieses Gebrauchmachen von 
Privatautonomie stellt eine unzulassige Rechtsausu bung dar, ü  242 BGB. 
 
3. Das LAG wird nach der Zuru ckverweisung aufzuklaren haben, ob der bisher vom Kl. be-
hauptete, hypothetisch als zutreffend unterstellte Sachverhalt, wofu r der Kl. darlegungs- und 
beweisbelastet ist (vgl. Ascheid, Beweislastfragen im Ku ndigungsschutzprozeä, S. 208, 211; 
Baumgartel, Handbuch der Beweislast im Privatrecht, 2. Aufl., ü  242 BGB, Rz9; Stahlha-
cke/Preis, aaO, Rz 186) u berhaupt vorliegt. 
 
(F) RdA 95, 62 = BB 95, 204 = DB 94, 2190 = NJW 95, 275 = NZA 94, 1080 = AR-Blattei 
ES 1260 Nr. 10 = SAE 95, 103 (Sandmann) = AuR 94, 177 (Schimmel/Geck) = EzA ü  242 



BGB Nr. 39 (von Hoyningen-Huene) = AiB 95, 188 (Kempff) = AuR 94, 198 = AuR 95, 178 
(Papsthart) 


