
AP Nr. 22 zu ß  5 ArbGG 1979 
BAG (Diller), 5. Senat Beschluä  vom 6.7.1995 - 5 AZB 9/93 2. Instanz: LAG Schleswig-
Holstein 
ArbGG 1979 ß  5 Abs. 1; BGB ß  611 Abhangigkeit, ß  58 Nr. 2, ß  134 Gesetzesumgehung; 
BetrVG 1972 ß  5 Abs. 1 
 
 
Rote-Kreuz-Schwestern sind weder Arbeitnehmer der Schwesternschaft noch arbeitnehmer-
a hnliche Personen im Sinne von � 5 Abs. 1 ArbGG. 
 
 
Die Parteien streiten uber die Zulassigkeit des Rechtswegs zu den Gerichten fur Arbeitssa-
chen. 
 
Die Kl. wurde zunachst als Schwesternschulerin Mitglied der Bekl. Sie wurde im Kreiskran-
kenhaus P. ausgebildet. Fur die Zeit nach der Beendigung der Ausbildung sagte ihr die Bekl. 
einen Einsatz an diesem Kreiskrankenhaus zu. Auf ihren Antrag vom 26. 7. 1984 wurde die 
Kl. in die Schwesternschaft aufgenommen. 
 
Die Rechte und Pflichten der Schwestern richten sich nach der Satzung der Bekl. sowie der 
hierzu beschlossenen Schwestern- Ordnung in der jeweiligen Fassung (ß  20 der Satzung). 
 
In der Satzung (Stand 1990) heiä t es u. a.: 
 
"ß  3 Mitgliedschaft 
 
I. Ordentl. Mitglieder der Schwesternschaft sind: 
 
1. die Oberin und die als ordentl. Mitglieder aufgenommenen Schwestern. . . . 
 
II. Auä erordentl. Mitglieder der Schwesternschaft sind: . . . 
 
3. die Schwestern, die eine Teilzeitbeschaftigung ausuben. . . . 
 
ß  8 Ausschluä  
 
I. Der Vorstand kann ein Mitglied nach Anho rung des Schwesternbeirates aus der Schwes-
ternschaft ausschlieä en, wenn es die Grundsatze des Deutschen Roten Kreuzes verletzt, den 
ubernommenen Pflichten zuwiderhandelt oder sie gro blich miä achtet oder wenn sich ergibt, 
daä  das Mitglied zur Berufsausubung in der Gemeinschaft nicht geeignet ist. . . . 
 
ß  17 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
1. den jahrlichen Geschaftsbericht des Vorstandes und den Bericht uber die Einnahmen und 
Ausgaben sowie uber das Vermo gen der Schwesternschaft entgegenzunehmen, 
 
2. uber die Entlastung des Vorstandes fur das abgelaufene Rechnungsjahr und seine gesamte 
Geschaftsfuhrung zu beschlieä en, 



 
3. uber die vom Vorstand vorgetragene Wirtschaftsplanung fur das folgende Jahr zu beschlie-
ä en, 
 
4. die Vorstandsmitglieder zu wahlen, 
 
5. die Mitglieder des Schwesternbeirates zu wahlen, 
 
6. die monatl. Vergutung (Art. 3 Nr. 1a der Schwestern- Ordnung, Krankenpflegehelferinnen- 
Ordnung und Altenpflegerinnen- Ordnung) festzusetzen, 
 
7. Mitgliedsbeitrage festzusetzen, 
 
8. uber Satzungsanderungen, uber eine Abberufung der Oberin und uber die Auflo sung der 
Schwesternschaft zu beschlieä en. ß  18 Beschlusse der Mitgliederversammlung 
 
I. In der Mitgliederversammlung haben die ordentl. Mitglieder drei und die auä erordentl. Mit-
glieder zwei Stimmen mit Ausnahme der Krankenpflegehelferinnen im Ruhestand und der 
Schwesternschulerinnen, die eine Stimme haben. . . ." 
 
In der Schwestern-Ordnung heiä t es: 
 
"Art. 3 Leistungen der Schwesternschaft 
 
1. Die Schwester erhalt von der Schwesternschaft: 
 
a) die monatl. Vergutung, die sich nach den Tatigkeitsmerkmalen, dem Alter und dem Famili-
enstand richtet; . . . 
 
d) ein zusatzl. Ruhegeld, . . . 
 
4. Die Schwester hat Anspruch auf einen jahrlichen Erholungsurlaub. . . . 
 
7. a) Wahrend einer durch Unfall oder Krankheit verursachten Arbeitsunfahigkeit erhalt die 
Schwester Krankenbezuge bis zum Ende der 6. Woche. Die Krankenbezuge werden bei einer 
ununterbrochenen Zugeho rigkeit der Schwester zu einer DRK- Schwesternschaft nach 
Abschluä  der Ausbildung von mindestens 2 Jahren bis zum Ende der 9. Woche, von mindes-
tens 3 Jahren bis zum Ende der 12. Woche, von mindestens 5 Jahren bis zum Ende der 15. 
Woche, von mindestens 8 Jahren bis zum Ende der 18. Woche, von mindestens 10 Jahren bis 
zum Ende der 26. Woche der Arbeitsunfahigkeit gewahrt. . . . 
 
Art. 4 Pflichten der Schwester 
 
1. Die Schwester hat in der Krankenpflege die arztl. Anordnungen, die Weisungen der Oberin 
und der leitenden Schwester gewissenhaft zu befolgen. 
..... 
4. Die Schwester ubt ihren Beruf als Mitglied und im Auftrage der Schwesternschaft aus; zwi-
schen der Schwester und dem Trager des Arbeitsfeldes bestehen keine arbeits- oder 
dienstvertragl. Beziehungen. Die berufl. Interessen der Schwester werden ausschlieä l. von ih-



rer Schwesternschaft und dem Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz 
e. V. vertreten.." 
 
Nach ß  21 I Nr. 3 der Satzung werden "alle Rechtsstreitigkeiten...zwischen der Schwestern-
schaft und einem ihrer Mitglieder durch das beim Verband errichtete Schiedsgericht entschie-
den". Gemaä  Art. 13 der Schwestern- Ordnung werden Streitigkeiten "aus den Bestimmungen 
dieser Ordnung ausschlieä l. durch das Schiedsgericht.....entschieden". 
 
Die Kl. wurde aufgrund eines Gestellungsvertrags des Bekl. mit dem Kreis P. am Kreiskran-
kenhaus P. eingesetzt. Sie arbeitete dort unter den selben Bedingungen wie die beim Kreis an-
gestellten Krankenschwestern. Mit Schreiben vom 21. 8. 1989 teilte die Oberin der Kl. mit, 
daä  sie ab dem 1. 8. 1989 in die VergGr. Kr 5a, Fallgruppe 7 der TVe fur das Kranken- und 
Altenpflegepersonal eingruppiert sei. Mit Schreiben vom 18. 6. 1990 teilte ihr die Oberin mit, 
ihre Arbeitszeit werde vereinbarungsgemaä  vom 1. 7. 1990 an auf wo chentl. 19,25 Stunden 
verkurzt. 
 
Die Kl. beansprucht U berstundenvergutung fur alle Arbeitsstunden, die sie uber ihre Regelar-
beitszeit von 19,25 Wochenstunden hinaus leistet. Sie hat Klage vor dem ArbG Elmshorn er-
hoben und die Auffassung vertreten, sie sei Arbeitnehmerin des Bekl. 
 
Die Bekl. hat vorab die Unzulassigkeit des beschrittenen Rechtswegs gerugt. Sie hat die Auf-
fassung vertreten, die Kl. werde ausschlieä l. als ihr Mitglied tatig. Ein Arbeitsverhaltnis sei 
daneben nicht begrundet worden. Damit sei das beim Verband eingerichtete Schiedsgericht 
fur die Entscheidung des Rechtsstreits zustandig. 
 
Das ArbG hat mit Beschluä  vom 26. 1. 1993 den Rechtsweg zu den Gerichten fur Arbeitssa-
chen fur zulassig erklart. Das LAG hat die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde der Bekl. 
mit Beschluä  vom 5. 4. 1993 zuruckgewiesen. Die hiergegen gerichtete, vom LAG zugelasse-
ne weitere Beschwerde der Bekl. hat Erfolg. 
 
Aus den Gru nden: 
 
B. Die weitere Beschwerde ist zulassig und begrundet. Der Rechtsweg zu den Gerichten fur 
Arbeitssachen ist nicht ero ffnet. Zur Entscheidung berufen sind die Zivilgerichte.  
 
Nach ß  2 Abs. 1 Nr. 3a ArbGG sind die Gerichte fur Arbeitssachen zustandig fur burgerl. 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aus dem Arbeitsverhaltnis; als 
Arbeitnehmer gelten auch arbeitnehmerahnliche Personen (ß  5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG). 
 
Die Kl. ist entgegen der Auffassung der Vorinstanzen nicht Arbeitnehmerin oder arbeitneh-
merahnliche Person. 
 
I. Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen 
zur fremdbestimmten Arbeit in perso nl. Abhangigkeit verpflichtet ist (BAG Beschluä  vom 3. 
6. 1975 - 1 ABR 98/74 - BAG 27, 163 = AP Nr. 1 zu ß  5 BetrVG 1972 Rotes Kreuz; Urt. vom 
10. 4. 1991 - 4 AZR 467/90 - AP Nr. 54 zu ß  611 BGB Abhangigkeit). 
 
1. Rote-Kreuz-Schwestern erbringen ihre Arbeitsleistung in perso nl. Abhangigkeit (BAG 27, 
163 = AP Nr. 1 zu ß  5 BetrVG 1972). Das ergibt sich aus Art. 4 Nr. 1 Abs. 1 Satz 3 der 
Schwestern-Ordnung, die nach ß  20 der Satzung fur die Rechte und Pflichten der Mitglieder 



aus ihrer berufl. Tatigkeit maä gebend ist. Dennoch sind Rote-Kreuz-Schwestern keine Arbeit-
nehmerinnen i. S. des ß  5 Abs. 1 ArbGG und auch keine Arbeitnehmerinnen i. S. des ß  5 Abs. 
1 BetrVG. Das hat das BAG in standiger Rechtspr. entschieden (BAG 2, 289 = AP Nr. 1 zu ß  
5 ArbGG 1953; BAG 27, 163 = AP Nr. 1 zu ß  5 BetrVG 1972 Rotes Kreuz; Beschluä  vom 
20. 2. 1986 - 6 ABR 5/85 - AP Nr. 2 zu ß  5 BetrVG 1972 Rotes Kreuz). Daran halt der Senat 
fest. 
 
a) In der Grundsatzentscheidung vom 3. 6. 1975 (BAG 27, 163 = AP Nr. 1 zu ß  5 BetrVG 
1972) hat das BAG zur Begrundung ausgefuhrt: Das Rechtsverhaltnis zwischen Schwestern-
schaft und ihren Mitgliedern erscho pfe sich in den vereinsrechtl. Pflichten und Rechten. Diese 
ko nnten nicht zugleich arbeitsvertragl. Pflichten und Rechte sein. Art. 4 Nr. 4 der Schwestern-
Ordnung lege fest, daä  die Schwestern ihren Beruf als Mitglieder und im Auftrag der Schwes-
ternschaft ausubten. Ko rperschaftl. und arbeitsrechtl. Pflichten ko nnten zwar nebeneinander 
bestehen, aber nur dann, wenn sie nicht denselben Inhalt hatten. Die Pflicht zur Arbeitsleis-
tung grunde sich hier aber allein auf die Zugeho rigkeit der Rote-Kreuz-Schwestern zu ihrer 
Schwesternschaft, die alle maä gebl. Rechte und Pflichten umfasse. Daneben ko nne ein beson-
deres Arbeitsverhaltnis schon denkgesetzlich nicht bestehen. Die durch den Beitritt zur 
Schwesternschaft ubernommenen Verpflichtungen seien der satzungsgemaä  festgelegte "Bei-
trag" i. S. des ß  58 Nr. 2 BGB. 
 
Gegen eine ausschlieä l. ko rperschaftliche Verpflichtung zur Arbeitsleistung spreche nicht, 
daä  die Rote-Kreuz-Schwestern je nach Art ihrer Tatigkeit und Funktion unterschiedl. bezahlt 
wurden und ihre Vergutung heute nicht mehr nur in einem Taschengeld bestehe. Auch inso-
weit handele es sich um Rechte aus der Mitgliedschaft. Mitgliedschaft zur Schwesternschaft 
und Berufstatigkeit der Schwestern bildeten eine untrennbare Einheit. Die Schwestern ko nn-
ten sich von ihrer Arbeitsverpflichtung nicht lo sen, ohne daä  hiervon zugleich die Mitglied-
schaft betroffen werde (vgl. ß  6 Abs. 1 Nr. 5, ß  8 Abs. 1 der Satzung). Deswegen sahen Sat-
zung und Schwestern-Ordnung folgerichtig auch keine arbeitsvertragl. Kundigungsregelung 
vor. 
 
Die perso nl. und die wirtschaftl. Abhangigkeit der Rote-Kreuz-Schwestern seien keine ent-
scheidenden Merkmale fur das Bestehen eines Arbeitsverhaltnisses. Fur das Bestehen eines 
Arbeitsverhaltnisses sei die Zahlung einer Vergutung weder erforderl. noch ausreichend. Die 
Zahlung einer Barvergutung erfolge hier aufgrund einer vereinsrechtl. Bestimmung. Eine sol-
che Regelung sei aufgrund der Satzungsautonomie zulassig. Die Weisungsgebundenheit der 
Rote-Kreuz-Schwestern sei als Ausdruck und Mittel ihrer perso nl. Einbeziehung in die ve-
reinsrechtl. festgelegte Arbeitsorganisation zu werten. 
 
Die Rote-Kreuz-Schwestern ko nnten im ubrigen als Mitglieder der Schwesternschaft im 
Rahmen der durch den Verbandszweck gesetzten Grenzen selbst die Arbeitsorganisation 
bestimmen, die Oberin wahlen und abberufen und einen Schwesternbeirat wahlen und da-
durch Einfluä  auf die Arbeitsorganisation nehmen. An die Stelle der betriebsverfassungsrecht-
lichen Beteiligung der Arbeitnehmer trete die vereinsrechtl. der Mitglieder. Die in der Satzung 
festgelegte Leistungspflicht fuhre auch nicht zur Umgehung arbeitsrechtl. Schutzbestimmun-
gen. 
 
b) In seinem Urt. vom 18. 2. 1956 (BAG 2, 289 = AP Nr. 1 zu ß  5 ArbGG 1953) war die Ar-
beitnehmereigenschaft der Rote-Kreuz-Schwestern noch mit der weiteren Begrundung ver-
neint worden, ihre Tatigkeit diene nicht in erster Linie ihrem Erwerb, sondern sei vorwiegend 
durch Beweggrunde karitativer Art bestimmt. ß  4 Abs. 2d BetrVG 1952 (inhaltsgleich mit ß  5 



Abs. 2 Nr. 3 BetrVG 1972), wonach Personen, deren Beschaftigung nicht in erster Linie ihrem 
Erwerb dient, sondern vorwiegend durch Beweggrunde karitativer oder religio ser Art be-
stimmt ist, keine Arbeitnehmer i. S. des BetrVG sind, enthalte einen allgemeinen Rechtsge-
danken. Darauf hat sich das BAG in seinem Beschluä  vom 3. 6. 1975 (BAG 27, 163 =AP, 
aaO) nicht mehr gestutzt (dagegen auch Staudinger/Richardi, BGB, 12. Aufl., Vorbemerkung 
zu ß ß  611 ff. Rz. 218; Mayer-Maly, Erwerbsabsicht und Arbeitnehmerbegriff, 1965, S. 47 f.). 
 
2. An der Rechtspr., daä  Rote-Kreuz-Schwestern keine Arbeitnehmerinnen sind, ist im Ergeb-
nis festzuhalten. 
 
a) Allerdings ist umstritten, ob die Arbeitnehmereigenschaft schon mit der Begrundung ver-
neint werden kann, neben der alle maä gebl. Rechte und Pflichten umfassenden Mitgliedschaft 
ko nne ein besonderes Arbeitsverhaltnis schon denkgesetzlich nicht bestehen. Hiergegen ist 
eingewandt worden, auch sonst sei anerkannt, daä  sich gesellschaftsrechtliche oder familien-
rechtliche Beziehungen einerseits und arbeitsrechtl. Beziehungen andererseits inhaltl. uber-
schneiden ko nnten (so z. B. Gitter, SAE 1976, 208; vgl. auch BAG Urt. vom 10. 5. 1990 - 2 
AZR 607/89 - AP Nr. 51 zu ß  611 BGB Abhangigkeit). Die Frage kann jedoch dahinstehen. 
Denn der bisherigen Rechtspr. ist aus anderen Grunden zu folgen. 
 
b) Als Rechtsgrundlage fur die Leistung von Diensten in perso nl. Abhangigkeit kommt auch 
die Mitgliedschaft in einem Verein in Betracht. Der Mitgliedsbeitrag (ß  58 Nr. 2 BGB) kann 
in der Leistung von Diensten bestehen (K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 2. Aufl., ß  20 II 1b bb; 
RGRK-Steffen, BGB, 12. Aufl., ß  58 Rz. 2). Es gibt keinen Rechtssatz des Inhalts, daä  Diens-
te in perso nl. Abhangigkeit ausschlieä l. aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses und nicht auf-
grund vereinsrechtl. Mitgliedschaft erbracht werden ko nnen (BAG 2, 289 = AP Nr. 1 zu ß  5 
ArbGG 1953; BAG 27, 163 = AP Nr. 1 zu ß  5 BetrVG 1972 Rotes Kreuz; Urt. vom 10. 5. 
1990 - 2 AZR 607/89 - AP Nr. 51 zu ß  611 BGB Abhangigkeit; Beschluä  vom 29. 3. 1995 - 5 
AZB 21/94 - AP Nr. 21 zu ß  5 ArbGG 1979 [B II 3 der Grunde]). 
 
Dies ergibt sich aus der Vereinsautonomie. Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder und 
des Vereins werden im allgemeinen durch die Satzung des Vereins begrundet (ß  25 BGB). 
Aufgrund der allgemeinen Freiheit rechtsgeschaftlichen Handelns kann sich der Verein in 
freier Selbstbestimmung eine eigene innere Ordnung geben. Die Schranken der Vereinsauto-
nomie bilden u. a. die zwingenden Normen des Vereinsrechts und die ß ß  134, 138, 242 BGB 
(Urt. vom 10. 5. 1990, AP Nr. 51 zu ß  611 BGB Abhangigkeit [II 4a aa der Grunde]). 
 
Die Begrundung vereinsrechtl. Arbeitspflichten darf aber nicht zur Umgehung zwingender ar-
beitsrechtl. Schutzbestimmungen fuhren. Nach standiger Rechtspr. des BAG kann ein Rechts-
geschaft die mit ihm beabsichtigte Wirkung nicht entfalten, wenn es sich als objektive Umge-
hung zwingender Rechtsnormen darstellt (grundlegend: BAG (GS) 10, 65 = AP Nr. 16 zu ß  
620 BGB Befristeter Arbeitsvertrag; ferner BAG 50, 292 = AP Nr. 65 zu ß  1 LohnFG; BAG 
Urt. vom 28. 4. 1987 - 3 AZR 75/86 - AP Nr. 5 zu ß  1 BetrAVG Betriebsverauä erung; BAG 
Urt. vom 7. 5. 1987 - 2 AZR 271/86 - AP Nr. 19 zu ß  9 KSchG 1969; BAG 57, 1 = AP Nr. 2 
zu ß  53 BAT). Eine objektive Gesetzesumgehung liegt vor, wenn der Zweck einer zwingen-
den Rechtsnorm dadurch vereitelt wird, daä  andere rechtl. Gestaltungsmo glichkeiten 
miä brauchl., d. h. ohne einen im Gefuge der einschlagigen Rechtsnorm sachl. berechtigten 
Grund, verwendet werden. Dabei kommt es nicht auf eine Umgehungsabsicht oder eine be-
wuä te Miä achtung der zwingenden Rechtsnormen an; entscheidend ist die objektive Funkti-
onswidrigkeit des Rechtsgeschafts (BAG (GS) 10, 65, 70 ff. = AP Nr. 16 zu ß  620 BGB Be-



fristeter Arbeitsvertrag; BAG 57, 1 = AP Nr. 2 zu ß  53 BAT, zu III 2a der Grunde; Beschluä  
vom 29. 3. 1995, AP Nr. 21 zu ß  5 ArbGG 1979). 
 
c) Hieran gemessen sind Rote-Kreuz-Schwestern keine Arbeitnehmerinnen. Ihnen stehen Mit-
gliedschaftsrechte zu, mit denen sie die Geschicke des Vereins und damit zugleich die Ar-
beitsorganisation beeinflussen ko nnen. Das gilt auch fur die Kl., die als Teilzeitbeschaftigte 
nur auä erordentl. Mitglied ist (ß  3 II Nr. 3 der Satzung). Sie hat als solches in der Mitglieder-
versammlung zwei Stimmen, wahrend vollzeitbeschaftigte Schwestern als ordentl. Mitglieder 
drei Stimmen haben. Die Kl. entscheidet mit durch Wahl der Oberin und der anderen Vor-
standsmitglieder und der Mitglieder des Schwesternbeirats, uber die Entlastung des Vorstands 
fur das abgelaufene Rechnungsjahr, die Wirtschaftsplanung fur das folgende Jahr, die Festset-
zung der Mitgliedsbeitrage und der monatl. Vergutung sowie uber Satzungsanderungen und 
eine Abberufung der Oberin (ß  11 II, ß  17 der Satzung). Der Rote-Kreuz-Schwester kann nicht 
gekundigt werden. Ihre Mitgliedschaft kann nach der Einfuhrungszeit (Probezeit) gegen ihren 
Willen nur aus bestimmten in der Satzung genannten wichtigen Grunden beendet werden (ß  6 
I Nr. 6, ß  8 I der Satzung). 
 
Arbeitsrechtl. Schutzvorschriften werden nicht umgangen. Die Bekl. ist gemeinnutzig. 
"Zweck der Schwesternschaft ist die Fo rderung der o ffentl. Gesundheitspflege". Sie "soll das 
Zusammengeho rigkeitsbewuä tsein der Schwestern festigen und ihnen die Ausubung ihres Be-
rufes im karitativen Geist unter dem Zeichen des Roten Kreuzes ermo glichen." (ß  1 II, III der 
Satzung). Wie das BAG bereits in seinen fruheren Entscheidungen betont hat (BAG 2, 289; 
27, 163 = AP Nr 51 zu ß  611 BGB Abhangigkeit), handelt es sich um einen in der gesamten 
zivilisierten Welt anerkannten Zusammenschluä . Die Bekl. raumt den Schwestern einen An-
spruch auf angemessene Vergutung ein. Im einzelnen haben die Schwestern u. a. einen An-
spruch auf monatl. Vergutung, ein zusatzl. Ruhegeld, jahrl. Urlaub und Krankenbezuge (Art. 3 
Nr. 1a d, 4, 7 der Schwestern-Ordnung). 
 
II. Die Kl. ist auch keine arbeitnehmerahnliche Person i. S. des ß  5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG. 
 
Nach dieser Vorschrift ist der Rechtsweg zu den Gerichten fur Arbeitssachen auch fur solche 
Mitarbeiter gegeben, die wegen ihrer wirtschaftl. Unselbstandigkeit als arbeitnehmerahnliche 
Person einzustufen sind. Das ArbGG hat den Begriff dieser Personengruppe nicht selbst be-
stimmt, sondern als bekannt vorausgesetzt. Diese Gruppe unterscheidet sich von den Arbeit-
nehmer durch den Grad der perso nl. Abhangigkeit, wobei vor allem die Eigenart der jeweili-
gen Tatigkeit zu berucksichtigen ist. Arbeitnehmerahnliche Personen sind wegen ihrer fehlen-
den Eingliederung in eine betriebl. Organisation und im wesentl. freier Zeitbestimmung nicht 
im gleichen Maä e perso nl. abhangig wie Arbeitnehmer; an die Stelle der perso nl. Abhangig-
keit und Weisungsgebundenheit tritt das Merkmal der wirtschaftl. Unselbstandigkeit. Daruber 
hinaus muä  der wirtschaftl. Abhangige auch seiner gesamten sozialen Stellung nach einem 
Arbeitnehmer vergleichbar sozial schutzbedurftig sein (st. Rechtspr. BAG 12, 158 = AP Nr. 2 
zu ß  717 ZPO; BAG 25, 248, 251 = AP Nr. 2 zu ß  2 BUrlG [2 der Grunde]; BAG 66, 113, 
116 = AP Nr. 9 zu ß  5 ArbGG 1979 [II 3a der Grunde]; BAG Beschluä  vom 15. 4. 1993 - 2 
AZB 32/92 - AP Nr. 12 zu ß  5 ArbGG 1979 [III 2b aa der Grunde]). 
 
Daran fehlt es hier. Zwar ahnelt die den Rote-Kreuz-Schwestern durch Satzung und Schwes-
tern-Ordnung eingeraumte Rechtsstellung in vielen Punkten der Rechtsstellung von Kranken-
schwestern, die Arbeitnehmerinnen sind. Sie unterliegen wie diese einem Weisungsrecht, und 
zwar der Oberin und der leitenden Schwestern; sie haben vergleichbare Anspruche auf mo-
natl. Vergutung, Erholungsurlaub, Fortzahlung der Krankenbezuge und zusatzl. Ruhegeld. Sie 



wahlen wie die Arbeitnehmerinnen eine Vertretung, namlich den Schwesternbeirat. Ihnen ste-
hen - wie ausgefuhrt - aber anders als den Arbeitnehmerinnen Mitgliedschaftsrechte zu, mit 
denen sie die Geschicke des Vereins und die Arbeitsorganisation beeinflussen ko nnen, z. B. 
das Recht, die Oberin zu wahlen und abzuwahlen und uber die Wirtschaftsplanung mit zu ent-
scheiden. Aus diesen Grunden sind sie in ihrer sozialen Stellung nicht wie ein Arbeitnehmer 
sozial schutzbedurftig. 
 
III. Es handelt sich demnach um eine burgerl. Rechtsstreitigkeit, fur die nach ß  13 GVG der 
Rechtsweg zu den ordentl. Gerichten gegeben ist. Da der Streitwert die Summe von 10000 
DM nicht ubersteigt, ist die Zustandigkeit der AG gegeben (ß  23 Nr. 1 GVG). Der Rechtsstreit 
ist daher an das zustandige AG zu verweisen. O rtl. zustandig ist das AG Hamburg-
Blankenese, in dessen Gerichtsbezirk die Bekl. ihren Sitz hat (ß  17 Abs. 1 ZPO). 
 
Eine Verweisung des Rechtsstreits an das Schiedsgericht des Deutschen Roten Kreuzes (Art. 
13 der Schwestern-Ordnung) kommt . . ." 
 
nicht in Betracht. Gemaä  ß  1048 i. V. mit ß  1027a ZPO ist die Klage als unzulassig abzuwei-
sen, wenn die Bekl. wirksam die Einrede des Schiedsverfahrens erhebt. Es ist dann Sache der 
kl. Partei, das Verfahren vor dem Schiedsgericht einzuleiten. U ber die Zulassigkeit der Klage 
unter diesem Gesichtspunkt hat das im gegebenen Rechtszug zustandige Gericht, also das AG 
zu entscheiden. 
 
Anmerkung: 
 
Der Beschl. markiert den (vorlaufigen) Endpunkt einer Entwicklung, die in der Geschichte des 
BAG wahrscheinl. beispiellos ist. Das BAG verneint nach 1956 (BAG 2, 289), 1975 (AP Nr. 
1 zu ß  5 BetrVG 1972 Rotes Kreuz) und 1986 (AP Nr. 2 zu ß  5 BetrVG Rotes Kreuz) nun-
mehr zum viertenmal die Arbeitnehmereigenschaft von Rote-Kreuz-Schwestern, allerdings 
mit der vierten Begrundung. In jeder Entscheidung hat das BAG die Begrundung der vorange-
henden Entscheidung relativiert und einen anderen Aspekt als streitentscheidend angesehen. 
Diese Entwicklung der Rechtspr. zeigt plastisch die Unsicherheit der Arbeitsgerichte im 
Grenzbereich zwischen Arbeits- und Vereins- bzw. Gesellschaftsrecht. Bislang ist es den Ar-
beitsgerichten ebensowenig wie den Zivilgerichten gelungen, eine dogmatisch uberzeugende 
Grenzziehung zwischen arbeitsvertragl. und vereinsrechtl. Tatigkeiten zu entwickeln. Die 
standige Auswechslung der Begrundungen zeigt, daä  in diesem Bereich vor allem vom Er-
gebnis her argumentiert wird. Es mag dem allgemeinen Rechtsgefuhl entsprechen, vereins-
rechtl. zur Tatigkeit verpflichtete Scientology-Mitglieder als Arbeitnehmer anzusehen (BAG 
vom 22. 3. 1995, AP Nr. 21 zu ß  5 ArbGG 1979), vereinsrechtl. zur Tatigkeit verpflichtete 
Rote-Kreuz-Schwestern dagegen nicht. Es kann jedoch nicht angehen, das soziale Ansehen 
der jeweiligen Organisation uber die Arbeitnehmereigenschaft ihrer Mitglieder entscheiden zu 
lassen. Deswegen geht kein Weg an einer dogmatisch fundierten Lo sung des Problems vorbei. 
 
Den Kern der Problematik arbeitet das BAG unter I.2. b) heraus. Wer Mitglied in einem Ver-
ein oder einer Gesellschaft ist, hat Gesellschafterbeitrage zu leisten. Gesellschafterbeitrage 
werden "societatis causa" (Flume, ZHR 144 (1980), S. 19; Staub- Ulmer, HGB, ß  105, Rnr. 
216) erbracht, ihre Rechtsgrundlage ist also der Gesellschaftsvertrag. Unzweifelhaft ko nnen 
Gesellschafterbeitrage auch in Dienstleistungen bestehen. Dies ist im Vereinsrecht anerkannt 
und fur die GbR in ß  706 Abs. 3 BGB ausdruckl. klargestellt, was dann uber ß  105 Abs. 2 und 
ß  161 Abs. 2 HGB automatisch auch fur die OHG und die KG gilt. Auch in der GmbH ko n-
nen Dienste als Gesellschafterbeitrag geleistet werden, namlich im Rahmen von sogenannten 



Nebenleistungen nach ß  3 Abs. 2 GmbHG. Nur in der Aktiengesellschaft sind Dienste als Bei-
trage grundsatzl. gem. ß  27 Abs. 2 und ß  55 Abs. 1 AktG ausgeschlossen. Es ist nun ohne wei-
teres mo glich, die als Beitrag erbrachten Dienstleistungen organisatorisch und finanziell so zu 
gestalten, daä  sie sich auä erl. in nichts von einem Arbeitsverhaltnis unterscheiden. In diesen 
Fallen stellt sich automatisch die Frage, ob das dienstleistende Vereinsmitglied bzw. der 
dienstleistende Gesellschafter Arbeitnehmer ist. Zur Lo sung dieses Problems gibt es drei 
dogmatische Mo glichkeiten: 
 
- Parallel zu der vereinsrechtl./gesellschaftsvertragl. Beitragsabrede besteht ein Arbeitsver-
haltnis 
 
- Die vereinsrechtl./gesellschaftsvertragl. Beitragsabrede verdrangt das Arbeitsrecht, die Ta-
tigkeit vollzieht sich ausschlieä l. auf gesellschaftsrechtl. Grundlage. 
 
- Soweit die "ublichen" Merkmale des Arbeitnehmerbegriffs erfullt sind, besteht ein Arbeits-
verhaltnis. Die vereinsrechtl./gesellschaftsvertragl. Beitragsabrede ist unwirksam. 
 
In der Rot-Kreuz-Entscheidung des Jahres 1956 (aaO) hatte sich das BAG vor der Entschei-
dung zwischen diesen drei Mo glichkeiten noch gedruckt und darauf abgestellt, daä  die Tatig-
keit der Schwestern nicht in erster Linie deren Erwerb gelte, sondern karitativ bestimmt sei, 
und schon deshalb keine Arbeitsverhaltnisse bestunden. Diese Rechtspr. gab das BAG in sei-
ner Entscheidung von 1975 (aaO) zu Recht auf, da nach herrschender Ansicht das Motiv des 
Dienstleistenden fur die Arbeitnehmereigenschaft ebenso irrelevant ist wie die Frage, ob und 
in welcher Ho he ein Entgelt erzielt wird (vgl. BAG AP Nr. 37 zu ß  611 BGB Abhangigkeit; 
umfassend Mayer-Maly, Erwerbsabsicht und Arbeitnehmerbegriff, 1965, S. 38 ff.). Statt des-
sen stellte das BAG in seiner Entscheidung von 1975 i. S. der zweiten Lo sungsmo glichkeit 
darauf ab, daä  sich die Tatigkeit der Rot-Kreuz-Schwestern "eindeutig" auf vereins-
(gesellschafts-) rechtl. Grundlage vollziehe. Ein daneben bestehendes Arbeitsverhaltnis mit 
gleichem Tatigkeitsinhalt sei "denkgesetzlich ausgeschlossen" (wobei das BAG nichts dazu 
sagte, welches "Denkgesetz" es meinte).  
 
In seiner dritten Rot-Kreuz-Entscheidung von 1986 (aaO) ging das BAG zunachst wieder ei-
nen Schritt zuruck. Es auä erte Zweifel an seiner fruheren Auffassung, neben einer durch ver-
bandsrechtl. Beitragsabrede begrundeten Tatigkeit ko nne ein davon getrenntes Arbeitsverhalt-
nis "denkgesetzlich" nicht bestehen. Letztlich komme es darauf jedoch nicht an. Denn im vorl. 
Fall seien keine Indizien dafur vorgetragen worden, daä  es uber die Beitragsabrede hinaus 
noch zum getrennten Abschluä  eines Arbeitsvertrages gekommen sei. Diese Argumentation 
konnte nicht richtig sein. Arbeitsverhaltnisse bedurfen zu ihrer Entstehung keiner besonderen 
formalen Akte. Stillschweigende Willenseinigung genugt. Richtigerweise hatte das BAG also 
danach forschen mussen, ob ein mutmaä l. Wille der Beteiligten bestand, die Tatigkeit (auch) 
auf arbeitsrechtl. Grundlage zu erbringen. Dabei konnte es nicht darauf ankommen, ob die 
Parteien den Willen hinsichtl. einer bestimmten rechtl. Einordnung ihrer Rechtsbeziehung hat-
ten. Es konnte nur auf den Willen ankommen, diese Rechtsbeziehung in einer bestimmten Art 
und Weise auszugestalten. Hatten die Parteien eine Ausgestaltung gewahlt, die objektiv als 
ein Arbeitsverhaltnis zu definieren war, dann war damit ein Arbeitsverhaltnis zustande ge-
kommen. Ob die Parteien diese rechtl. Bewertung ihrer Willenseinigung wollten oder nicht, 
war vo llig unerhebl. (vgl. die st. Rechtspr. des BAG zur freien Mitarbeit). 
 
Es kann deshalb nicht weiter verwundern, daä  das BAG in seiner vierten und nunmehr letzten 
Entscheidung zur Rechtsstellung der Rot-Kreuz-Schwestern seine Argumentation wiederum 



umgestellt hat. Das BAG laä t auch in seiner neuesten Entscheidung ausdruckl. offen, ob ne-
ben einer mitgliedschaftl. begrundeten Tatigkeitsverpflichtung ein davon getrenntes Arbeits-
verhaltnis bestehen kann. Das Vorliegen eines Arbeitsverhaltnisses pruft das BAG jedoch 
nicht anhand der ublichen Merkmale des Arbeitnehmerbegriffs. Vielmehr geht das BAG unter 
Berufung auf die sogenannte "Vereinsautonomie" davon aus, daä  die Mitglieder eines Verei-
nes oder einer Gesellschaft grundsatzl. die Mo glichkeit haben, die Tatigkeit eines Mitglieds 
ausschlieä l. mitgliedschaftl. zu begrunden und dadurch gleichzeitig die Anwendung von Ar-
beitsrecht auf diese Tatigkeit auszuschlieä en. Mit dieser Argumentation kehrt das BAG zu 
seiner Entscheidung von 1975 (aaO) und damit zu der zweiten oben aufgefuhrten Lo sungsal-
ternative zuruck. Dabei stieä  das BAG naturlich auf das Miä brauchsproblem. Ko nne man 
durch die Vereinbarung gesellschaftsrechtl. Tatigkeitspflichten dem Rechtsformzwang des 
Arbeitsrechts entkommen, ware dem Miä brauch Tor und Tur geo ffnet. Plastisch zeigt dies die 
"Scientology - Entscheidung" vom 22. 3. 1995 (aaO), in der das BAG feststellte, diese Sekte 
vereinbare mit ihren Beschaftigten Dienstpflichten auf vereinsrechtl. Grundlage nur deshalb, 
um arbeitsrechtl. Schutzvorschriften zu umgehen. In der Rot-Kreuz-Entscheidung von 1975 
(aaO) hatte das BAG das Umgehungsproblem noch mit der apodiktischen Feststellung abge-
tan, beim Roten Kreuz handele es sich um "einen in der gesamten zivilisierten Welt anerkann-
ten Zusammenschluä ", so daä  eine rechtsmiä brauchl. Umgehungsabsicht ausscheide. In seiner 
jungsten Entscheidung hat sich das BAG - wahrscheinlich vor dem Hintergrund der ausfuhrl. 
"Scientology- Entscheidung" - nicht darauf beschrankt, dem DRK wegen seiner weltweiten 
Reputation jegliche Miä brauchsabsicht pauschal abzusprechen. Das DRK hat seinen Vertrau-
ensvorschuä  nunmehr eingebuä t. Das BAG hat statt dessen in Anlehnung an eine in der Lite-
ratur verbreitete Auffassung (z. B. Loritz, Die Mitarbeit Unternehmensbeteiligter, 1983; Fenn, 
Festschrift fur Bosch, 1976, S. 171 ff.; Martens, RdA 1979, 348; Grunsky, AuR 1978, 125) 
anhand des konkreten Einzelfalls gepruft, ob der verbandsrechtl. gewahrte Sozialschutz dem 
ansonsten geltenden arbeitsrechtl. Sozialschutz gleichwertig war. Auf den Punkt gebracht lo st 
das BAG die Gemengelage zwischen Arbeits- und Verbandsrecht also nach folgendem Prin-
zip auf: Vereinbaren die Parteien auf verbandsrechtl. Grundlage eine Tatigkeit, die unter den 
"ublichen" auä eren Umstanden eines Arbeitsverhaltnisses erbracht wird, so vollzieht sich die 
Tatigkeit ausschlieä l. auf verbandsrechtl. Grundlage und nicht im Rahmen eines Arbeitsver-
haltnisses, wenn der verbandsrechtl. gewahrte Sozialschutz in etwa dem Schutz entspricht, 
den das Arbeitsrecht einem Arbeitnehmer bietet. 
 
Die Krux dieses Ansatzes liegt auf der Hand. Es ist auä erordentl. schwierig, Schutz mit 
Schutz zu vergleichen. Der Fall der Rot-Kreuz-Schwestern zeigt dies plastisch. Wer will beur-
teilen, welches Gewicht das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, die Beteiligung an 
der Wahl der Oberin und der anderen Vorstandsmitglieder oder die Beteiligung an der Fest-
setzung der monatl. Vergutung gegenuber dem Fehlen von gesetzl. Kundigungsschutz, ge-
setzl. Mindesturlaub oder dem besonderen Kundigungsschutz fur Schwangere und Schwerbe-
hinderte hat? Die Lo sung des BAG entspricht auch nicht seiner sonstigen Rechtspr. zum Ar-
beitnehmerbegriff (kritisch dazu schon Diller, Gesellschafter und Gesellschaftsorgane als Ar-
beitnehmer, 1994, 381 ff.). So wird beispielsweise bei der Abgrenzung zwischen Arbeitneh-
mer und freiem Mitarbeiter vom BAG nicht danach gefragt, welcher vertragl. Schutz dem 
freien Mitarbeiter im konkreten Fall zugesagt worden war. Vielmehr wird der freie Mitarbeiter 
ohne Rucksicht auf den konkreten Vertragsinhalt als Arbeitnehmer angesehen, sobald er per-
so nl. abhangig ist. Tatsachlich steht auch nur diese Lo sung mit der Systematik unseres 
Schuldrechts im Einklang. Arbeitsrecht ist grundsatzl. zwingendes Recht. Sind die materiellen 
Kriterien des Arbeitnehmerbegriffs erfullt, so ko nnen die Parteien durch eine vertragl. Verein-
barung gleich welcher Art Arbeitsrecht nicht verdrangen. Der vom BAG immer wieder be-
schworene arbeitsrechtl. Rechtsformzwang (grundlegend AP Nr. 1 und Nr. 3-6 zu ß  611 BGB 



Abhangigkeit; kritisch wohl nur Lieb, RdA 1974, 49) muä  sich auch gegenuber einer ver-
bandsrechtl. vereinbarten Tatigkeit durchsetzen (ausfuhrl. dazu Diller, aaO, S. 375 ff.). Sind 
die Kriterien des Arbeitnehmerbegriffs erfullt, so reduziert sich eine derartige verbands- bzw. 
gesellschaftsrechtl. Tatigkeitsverpflichtung auf die Verpflichtung, im Rahmen eines Arbeits-
verhaltnisses tatig zu werden. Nach diesen Grundsatzen hat das BAG auch in einer fruheren 
Entscheidung (vom 15. 8. 1975, AP Nr. 32 zu ß  2 ArbGG 1953 Zustandigkeitsprufung) zwi-
schen arbeits- und gesellschaftsrechtl. Tatigkeit abgegrenzt. Es ging um einen "fixierten Sozi-
us" in einer Anwaltskanzlei. Der "Sozietatsvertrag" sah vor, daä  der Betreffende nach Wei-
sung eines anderen Sozius tatig werden sollte, er erhielt eine feste Vergutung. Das BAG mein-
te vo llig zu Recht, die Stellung des "fixierten Sozius" entspreche der eines Arbeitnehmers. 
Daraus wiederum folge, daä  in Wahrheit ein Arbeitsverhaltnis und nicht eine gesellschafts-
rechtl. begrundete Tatigkeit vereinbart worden sei. 
 
Fur die Abgrenzung im Grenzbereich zwischen Arbeits- und Gesellschaftsrecht mussen also 
die allgemeinen Grundsatze des Arbeitnehmerbegriffs gelten, nicht anders als z. B. bei der 
Abgrenzung des Arbeitnehmers zum freien Mitarbeiter oder zum Scheinselbstandigen (in-
struktiv dazu Wank, DB 1992, 90). Allerdings spielt gerade bei der Grenzziehung zum Ge-
sellschaftsrecht die in neuerer Zeit von der arbeitsrechtl. Literatur zu Recht in den Vorder-
grund geruckte wirtschaftl. Betrachtungsweise eine groä e Rolle. Die vom BAG immer noch 
hochgehaltene Abgrenzung des Arbeitnehmerbegriffs anhand der "perso nlichen Abhangig-
keit" wird den Erfordernissen des modernen Wirtschaftslebens seit langem nicht mehr gerecht 
und versagt insbesondere bei der Abgrenzung des Arbeitsverhaltnisses zu modernen Formen 
der Selbstandigkeit. Mit der im Vordringen begriffenen arbeitsrechtl. Literatur (vor allem 
Wiedemann, Das Arbeitsverhaltnis als Austausch- und Gemeinschaftsverhaltnis, 1966; Lieb, 
RdA 1974, 257 und 77, 210; Schaub, Arbeitsrechts- Handbuch, 7. Aufl., S. 39 f.; umfassend 
Wank, Arbeitnehmer und Selbstandige, 1988) und einer immer starker werdenden Stro mung 
in der arbeitsgerichtl. und landesarbeitsgerichtl. Rechtspr. (zuletzt insbesondere LAG Ko ln 
vom 30. 6. 1995, AP Nr. 80 zu ß  611 BGB Abhangigkeit = LAGE 29 zu ß  611 BGB) ist des-
halb vor allem auf die wirtschaftl. Struktur der Tatigkeit abzustellen. Im Grenzbereich zum 
Gesellschaftsrecht entscheidet sich die Arbeitnehmereigenschaft vor allem danach, welche 
Mitsprachemo glichkeiten der Beschaftigte innerhalb der Gesellschaft hat und ob und in wel-
chem Umfang er am Gewinn beteiligt ist (ausfuhrl. Diller, aaO, S. 317 ff.; ahnl. auch Martens, 
RdA 79, 347). Legt man diesen Maä stab bei der Betrachtung der Stellung von Rot-Kreuz-
Schwestern zugrunde, so spricht viel dafur, daä  sie Arbeitnehmerinnen sind. 
 
Rechtsanwalt und Fachanwalt fur Arbeitsrecht Dr. Martin Diller, Stuttgart 
 
(F) EzA ArbGG 1979 ß  5 Nr. 11 = NZA 96, 33 = Betrieb 95, 2612 = AR-Blattei ES 110 Nr. 
43 (Bauschke) 


