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Neues aus Europa: Urlaub 
muss genommen werden
Art. 7 Abs. 2 RL 2003/88

Im Urlaubsrecht gelten nochmals ver-
schärfte Regeln: Arbeitgeber müssen, 
wenn nötig, ihre Arbeitnehmer förmlich 
auffordern, Urlaub zu nehmen. Zugleich 
müssen sie diese klar und rechtzeitig 
darüber informieren, unter welchen 
Umständen nicht genommener Urlaub 
verfallen kann. Die Beweislast hierfür 
trägt der Arbeitgeber. Andernfalls dro-
hen „ewige“ und vererbliche Urlaubs-
abgeltungsansprüche bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses.

(Leitsätze des Bearbeiters)

EuGH, Urteil vom 6.11.2018 – C-619/16

l PROBLEMPUNKT

Das deutsche Urlaubsrecht befindet sich seit Jah
ren in einem stetigen Spannungsverhältnis zu 
den Vorgaben des europäischen Rechts. Die vor
liegende Entscheidung zeigt, dass eine grund
legende Überarbeitung noch nie so dringend 
geboten war: Ein Rechtsreferendar entschied sich 
aus freien Stücken im Laufe seiner zweijährigen 
Ausbildung, Urlaub nicht zu nehmen und ver
langte anschließend von seinem Arbeitgeber, dem 
Land Berlin, Urlaubsabgeltung. 
Aufgrund des öffentlichrechtlichen Charakters 
der Juristenausbildung gelangte die Sache vor 
das VG Berlin. Dort wurde die Klage abgelehnt. 
Eine Abgeltung setze jedenfalls voraus, dass der 
Urlaub aus Gründen nicht genommen werde, die 
der Arbeitnehmer nicht zu vertreten habe. Das 
OVG BerlinBrandenburg legte die Sache dem 
EuGH vor; es sei vor dem Hintergrund der euro
päischen Regelungen nicht hinreichend klar, was 
gelte, wenn der Urlaub freiwillig nicht genom
men werde. 

s ENTSCHEIDUNG

Der EuGH hat nun in seinem Urteil deutlich 
gemacht, dass ein Urlaubsabgeltungsanspruch 
nur an diejenigen Voraussetzungen gebunden 
ist, die sich dem unmittelbar zwingenden euro

päischen Recht entnehmen lassen. § 7 Abs. 2 der 
RL 2003/88 lautet: „Der bezahlte Mindest jahres
urlaub darf außer bei Beendigung des Arbeits
verhältnisses nicht durch eine finanzielle Ver
gütung ersetzt werden.“ Diese Norm ist nach 
Ansicht der Luxemburger Richter hinreichend 
bestimmt und rechtlich nicht weiter bedingt, so 
dass sie eine taugliche Anspruchsgrundlage ist, 
auf die sich jeder Arbeitnehmer unmittelbar beru
fen kann. Entsprechend der bisherigen euro
päischen Rechtsprechung verlangt Art. 7 Abs. 2 
der Richtlinie für die Entstehung eines Urlaubs
abgeltungsanspruchs nur zweierlei: Erstens, dass 
das Arbeitsverhältnis beendet ist und zweitens, 
dass der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt nicht 
den gesamten, ihm zustehenden Urlaub genom
men hat. Das Gericht erinnerte hier an die 
bekannte Formel, wonach das Recht auf Urlaub 
ein „besonders bedeutsamer Grundsatz des 
Sozial rechts“ ist. 

Das VG Berlin hatte noch argumentiert, ein 
Abgeltungsanspruch sei nicht gegeben, da der 
Arbeitnehmer freiwillig keinen Urlaubsantrag 
gestellt hatte. Der EuGH differenzierte indes und 
legte die Anforderungen an einen ersatzlosen 
Verfall sehr hoch. Da der Arbeitnehmer die 
„schwächere Partei“ ist, muss ausgeschlossen 
werden, dass dieser „abgeschreckt“ wird, seine 
Rechte dem Arbeitgeber gegenüber geltend zu 
machen. Zwar kann ein Arbeitgeber den Ange
stellten nicht dazu zwingen, Urlaub zu nehmen. 
Er ist aber u. a. „verpflichtet, konkret und in völ
liger Transparenz“ dafür zu sorgen, dass der 
Arbeitnehmer seinen Urlaub nehmen kann, indem 
er ihn „erforderlichenfalls förmlich“ auffordert, 
dies zu tun, und ihm  „klar und rechtzeitig“ mit
teilt, dass der Urlaub, wenn er nicht genommen 
wird, am Ende des Bezugs oder eines zulässi
gen Übertragungszeitraums oder am Ende des 
Arbeitsverhältnisses – wenn dies in einen sol
chen Zeitraum fällt – verfallen wird. Nur so ist 
sichergestellt, dass der Urlaub dem Mitarbeiter 
auch die ihm zugedachte Erholung und Entspan
nung bietet. Die Beweislast trägt der Arbeit geber. 
Kann er nicht nachweisen, dass er „mit aller gebo
tenen Sorgfalt“ gehandelt hat, verstößt ein etwa
iges Erlöschen des Urlaubs bzw. des Urlaubs
abgeltungsanspruchs gegen die Richtlinie. Der 
EuGH stellt sogar fest, dass die durch die Richt
linie vorgesehene finanzielle Vergütung (Urlaubs
abgeltung) nicht einmal durch den Tod des Arbeit
nehmers untergeht. 

›› KONSEQUENZEN

Die neuen Spielregeln sind schon recht streng, 
werden aber noch durch zwei weitere Aspekte 
verschärft: In der Sache Conley King (Urt. v. 
29.11.2017 – C214/16) hat der EuGH das Tor 
zum „ewigen“ Abgeltungsanspruch aufgemacht. 
Dort hatte ein Arbeitnehmer nach 13 Jahren (!) 
der Scheinselbstständigkeit nach dem Eintritt in 
den Ruhestand Urlaubsabgeltung beansprucht – 
und Recht bekommen. Da er durch den Arbeit
geber gehindert war, Urlaub zu nehmen, konnte 
er seine Urlaubsansprüche bis zum Ende des 
Arbeitsverhältnisses ansammeln und dann abgel
ten lassen. Wie eben gesehen, kann ein Arbeit
geber schnell in den Verdacht kommen, den 
Arbeitnehmer davon abgehalten zu haben, Urlaub 
zu nehmen – dann aber greift auch die bekannte 
Grenze für die Übertragung von 15 Monaten 
nicht! 

Hinzu kommt, dass die Anforderungen an arbeits
vertragliche Ausschlussklauseln erhöht wurden. 
Neuerliche Klauseln sind z. B. unwirksam, wenn 
sie die Geltendmachung in Schriftform vor
schreiben (§ 309 Nr. 13 BGB) oder wenn sie  
den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn 
nicht ausnehmen (BAG, Urt. v. 18.9.2018 –  
9 AZR 162/18). 

PRAXISTIPP

Für die Praxis sind drei Dinge klar: 
Arbeitgeber müssen ihre Angestellten 
1. ausführlich informieren und sie 2. auf
fordern, Urlaub zu nehmen. Das Proze
dere muss 3. nachweisbar sein. Ansons
ten drohen ewige Urlaubsabgeltungs
ansprüche, die sogar seitens der Erben 
geltend gemacht werden können.

RA Daniel B. Jutzi,  
Rechtsinformer Rechtsanwälte, Osnabrück

Kein Verwertungsverbot: 
Späte Auswertung offener 
Videoüberwachung
§ 2 Abs. 1 GG; § 32 BDSG

Die Speicherung von Bildsequenzen  
aus einer rechtmäßigen offenen Video-
überwachung, die vorsätzliche Hand-
lungen eines Arbeitnehmers zulasten 
des Eigentums des Arbeitgebers zeigen, 
wird nicht durch bloßen Zeitablauf 
unverhältnismäßig, solange die Ahn-
dung der Pflichtverletzung durch den 
Arbeitgeber arbeitsrechtlich möglich 
ist. Solche Bildsequenzen unterliegen 
daher auch keinem Verwertungsverbot 

Entscheidungen 
kommentiert
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im Rahmen einer arbeitsgerichtlichen 
Auseinandersetzung.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 23.8.2018 –  
2 AZR 133/18

l PROBLEMPUNKT

Die klagende Arbeitnehmerin war bei dem 
Beklagten in einem Tabak und Zeitschriften handel 
einschließlich angeschlossener Lottoannahme
stelle tätig. Im Ladenlokal war durch den Arbeit
geber eine offene Videoüberwachung installiert 
worden, um das Eigentum des Arbeit gebers vor 
Straftaten von Kunden und Arbeitnehmern zu 
schützen. Im dritten Quartal 2016 hat der Arbeit
geber einen Fehlbestand bei den Tabakwaren 
festgestellt und im August 2016 eine Auswer
tung der Videoaufzeichnungen vor genommen. 
In diesen habe sich gezeigt, dass die Klägerin an 
zwei Tagen im Februar 2016 vereinnahmte Gel
der nicht in die Registrierkasse gelegt habe. Der 
Beklagte hat daraufhin der Klägerin das beste
hende Arbeitsverhältnis außerordentlich aus 
wichtigem Grund gekündigt. Die Klägerin begehrt 
mit der von ihr erhobenen Kündigungsschutz
klage die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses. 
Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben, 
weil die Videobilder einem Verwertungsverbot 
unterliegen. Der Beklagte hätte die Bildsequen
zen unverzüglich löschen müssen. Der Zeitpunkt 
der Verpflichtung zum Löschen habe jedenfalls 
deutlich vor dem 1.8.2016 gelegen, so dass diese 
im gegenständlichen Verfahren nicht verwert
bar wären.

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG hat das Berufungsurteil aufgehoben 
und die Sache zur neuen Verhandlung und Ent
scheidung an das LAG Hamm zurückverwiesen. 
Das BAG musste in Ermangelung eines bereits 
vollständig aufgeklärten Sachverhaltes zwar noch 
hypothetisch formulieren. Seine revisionsrecht
lichen Ausführungen lassen jedoch klar erken
nen, dass kein Verwertungsverbot anzunehmen 
ist. Sollte es sich um eine rechtmäßige offene 
Videoüberwachung gehandelt haben, wäre die 
Verarbeitung und Nutzung der einschlägigen Bild
sequenzen nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG a. F. 
zulässig gewesen. Eine Verletzung des durch 
Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG geschütz
ten allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Kläge
rin habe aufgrund der Offenheit der Überwa
chung und des legitimen Aufnahmezwecks nicht 
vorgelegen. Der Beklagte habe das Bildmaterial 
auch nicht sofort auswerten müssen. Damit dürfe 
so lange gewartet werden, bis der Arbeitgeber 
einen dafür berechtigten Anlass erkennen kann. 
Da das Gericht nach den bisherigen Feststellun

gen nicht beurteilen konnte, ob die offene Video
überwachung rechtmäßig erfolgt ist, war die 
Sache zur weiteren Sachaufklärung an das LAG 
zurück zu verweisen.

Von großer praktischer Bedeutung ist der 
abschließende Hinweis des Gerichts zur neuen 
Rechtslage: Sollte die Videoüberwachung recht
mäßig erfolgt sein, stünden auch die Vorschrif
ten der seit dem 25.5.2018 geltenden DSGVO 
einer gerichtlichen Verwertung der erhobenen 
personenbezogenen Daten der Klägerin nicht ent
gegen.

›› KONSEQUENZEN

Nur ausnahmsweise unterliegen Beweisangebote 
im arbeitsgerichtlichen Verfahren einem Verwer
tungsverbot. Weder im ArbGG noch in der ZPO 
sind Verwertungsverbote ausdrücklich geregelt. 
Sie müssen deshalb jeweils im Einzelfall von den 
Arbeitsgerichten festgestellt werden. Der Maß
stab hierfür ist eine umfassende Interessen
abwägung der (grund)gesetzlich geschützten 
Positionen der Parteien. Das gilt genauso für die 
Verwertung von technisch gewonnenen Über
wachungsergebnissen wie für detektivische 
Ermittlungsberichte. Das BAG hat in der Vergan
genheit mehrfach die revisionsrechtlichen Gren
zen hierzu neu justiert. Insbesondere für die auch 
hier in Rede stehenden datenschutzrechtlichen 
Implikationen bei technischen Überwachungen 
wird so für eine zunehmende Klarheit gesorgt 
(vgl. zuletzt zum Einsatz sog. Keylogger: BAG, 
Urt. v. 27.7.2017 – 2 AZR 681/16, AuA 1/18, S. 52 
sowie zur verdeckten Videoüberwachung: BAG, 
Urt. v. 20.10.2016 – 2 AZR 395/15, AuA 11/17, 
S. 680). Die vorliegende Entscheidung reiht sich 
nahtlos in diese Linie ein. Inhaltlich ist der Maß
stab für das Vorliegen eines Verwertungsverbots 
auf zwei Ebenen festzulegen. Zunächst ist zu fra
gen, ob die Überwachung als solche rechtmäßig 
ist. Im Falle einer rechtswidrigen Datenerhebung 
ist eine umfassende Interessenabwägung durch
zuführen. Ein Automatismus im Sinne eines stets 
gegebenen Verwertungsverbots bei rechtswid
rig erlangten Beweismitteln existiert folglich 
nicht. Liegt eine rechtmäßige Datenerhebung vor, 
steht einer gerichtlichen Verwertung der Ergeb
nisse nichts im Wege. Im Falle technischer Über
wachungen sind hierfür insbesondere die daten
schutzrechtlichen Vorgaben und die betriebs
verfassungsrechtlichen Zustimmungserfordernisse 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu beachten. 
Bei einer rechtswidrigen Überwachung liegen 
die Dinge anders. Im Wege einer umfassenden 
Interessenabwägung ist zu prüfen, wie das Ver
wertungsinteresse und die Verletzung des All
gemeinen Persönlichkeitsrechts im Einzelfall zu 
gewichten sind. Ist der Eingriff in die Rechte des 
Betroffenen nur gering, aber das Verwertungs
interesse für die Aufrechterhaltung der Funk

tionstüchtigkeit der Rechtspflege dagegen höher 
ausgeprägt, kann eine Verwertung erfolgen. Das 
ist dann der Fall, wenn die Art und Weise der 
Beweisbeschaffung als gerechtfertigt erscheint.
Vorliegend hat das BAG nun für weitere Klarheit 
gesorgt, indem es die zeitlichen Vorgaben an 
eine Auswertung präzisierte. Technische Über
wachungsergebnisse sind auszuwerten, wenn 
es einen Anlass dafür gibt. Eine anlasslose per
manente und zeitnahe Überwachung ist nicht 
erforderlich. Diese Ausführungen überzeugen. 
Sie finden außerhalb der datenschutzrechtlichen 
Fragestellungen in § 626 Abs. 2 BGB eine erheb
liche Stütze. Mit dieser Regelung hat der Gesetz
geber ganz bewusst eine zeitliche Vorgabe für 
den Ausspruch einer außerordentlichen Kündi
gung gemacht. Diese knüpft jedoch gerade an 
das Vorliegen von Kenntnis der entsprechenden 
Umstände an. Hier können die Dinge nicht anders 
liegen. 

Gab es eine rechtmäßige Datenerhebung, kön
nen diese Daten so lange eingesehen und auch 
verwertet werden, wie sich die Möglichkeit 
arbeitsrechtlicher Sanktionen bietet. Dies ist  – 
wie ausgeführt – oftmals die Grenze des § 626 
Abs. 2 BGB.

PRAXISTIPP

Obwohl das Urteil noch die Rechtslage 
vor Inkrafttreten der DSGVO betrifft, 
entfalten seine Begründungsstränge 
auch für die Zukunft Wirkung. Arbeit
geber sind weiter gut beraten, bei der 
Datenerhebung auf die gesetzlichen 
Vorgaben zu achten. Für Betriebsräte 
ergibt sich daraus ein weiterer Grund, 
im Rahmen von Betriebsvereinbarungen 
Automatismen für Datenlöschungen 
nach bestimmten Zeiträumen durch
zusetzen.  
Arbeitgeber sollten genau das mit im 
Blick haben. Der Einsatz von Videoüber
wachungen, aber auch von sonstigen 
technischen Anlagen oder auch nur aus
wertungsfähigen EDVSystemen greift 
individualrechtlich in die Persönlich
keitsrechte der Arbeitnehmer ein. 
Kollektiv rechtlich unterliegen solche 
Maßnahmen dem Zustimmungserforder
nis des Betriebsrats. Werden beide 
 Vorgaben beachtet, steht einer nach
gelagerten Datenauswertung in gericht
lichen Auseinandersetzungen nichts im 
Wege. 

RA und FA für Arbeitsrecht  
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, FOM Hochschule 
Bremen, Direktor KompetenzCentrum für 
Wirtschaftsrecht, Hamburg
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Vergütungspflicht für 
Umkleidezeiten bei 
auf fälliger Dienstkleidung

§ 611 Abs. 1 BGB; § 256 Abs. 2 ZPO

Sofern dies nicht durch Tarifvertrag 
oder Arbeitsvertrag ausdrücklich aus-
geschlossen ist, sind Umkleidezeiten am 
Arbeitsort bei „besonders auffälliger“ 
Dienstkleidung zu vergüten. Beginnt 
der vergütungspflichtige Dienst „mit 
der Aufnahme der Tätigkeit gemäß 
Dienstanweisung“, kann das An- und 
Ablegen der vorgeschriebenen Dienst-
kleidung als Befolgung einer Dienst-
anweisung verstanden werden.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 25.4.2018 –  
5 AZR 245/17 

l PROBLEMPUNKT

Die Parteien streiten über Vergütung für Umklei
dezeiten. Die Klägerin ist seit 1994 für ein Unter
nehmen tätig, das bundesweit Geld und Wert
transporte sowie Geldbearbeitung betreibt. Sie 
ist Mitglied der Gewerkschaft ver.di, die Beklagte 
ist Mitglied der Arbeitgebervereinigung Deut
scher Geld und Wertdienste. Ihr Arbeitsplatz ist 
ein Geldbearbeitungszentrum in der obersten 
Etage. Die Umkleideräume befinden sich im 
Untergeschoss. Dort zieht die Arbeitnehmerin 
ihre Dienstkleidung an, welche aus Sicherheits
schuhen und einem schwarzen Poloshirt besteht. 
Auf dem Shirt befindet sich in gelber Schrift das 
Firmenlogo, sowohl auf der Vorder als auch der 
Rückseite. Vor Beginn und nach Ende der Tätig
keit betätigte die Mitarbeiterin die Stempeluhr 
vor ihrer Abteilung in der obersten Etage, um 
sich dann wieder in die Umkleideräume zu bege
ben. Manche Arbeitnehmer erscheinen bereits 
in Dienstkleidung zur Arbeit und legen damit 
auch den Weg nach Hause zurück. Die Arbeit
nehmer sind angewiesen, unmittelbar nach Tätig
keitsende die Stempeluhr vor der jeweiligen 
Abteilung zu bedienen.

Die Angestellte klagte auf Feststellung, dass die 
Umkleidezeiten zu vergüten seien sowie auf Zah
lung vom 7.9. bis 30.11.2015 für 275 Minuten 
i. H. v. 69 Euro basierend auf dem tariflichen Stun
denlohn von 15,29 Euro brutto. Der Arbeitgeber 
meint, dass die Dienstkleidung, die er zu Ver
fügung stellt, nicht besonders auffällig und die 
Umkleidezeit deshalb keine zu vergütende 
Arbeitszeit sei. Das ArbG gab der Klage statt, 
das LAG wies sie ab.

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG entschied, dass die Arbeitnehmerin 
einen Anspruch auf Vergütung der Umkleide
zeiten im Betrieb hat, musste aber an das LAG 
zurückverweisen, damit es über den Umfang der 
erforderlichen Umkleidezeiten noch entscheidet. 
Die Vergütungspflicht für Umkleidezeiten folgt 
aus § 611 Abs. 1 BGB. „Arbeit“ als Leistung der 
versprochenen Dienste i. S. d. § 611 Abs. 1 BGB 
ist jede Tätigkeit, die als solche der Befriedigung 
eines fremden Bedürfnisses dient. Um vergü
tungspflichtige Arbeit handelt es sich bei dem 
An und Ablegen einer besonders auffälligen 
Dienstkleidung. An der Offenlegung der von ihm 
ausgeübten beruflichen Tätigkeit gegenüber Drit
ten hat der Arbeitnehmer außerhalb seiner 
Arbeitszeit kein objektiv feststellbares eigenes 
Interesse. Die Notwendigkeit des An und Able
gens der Dienstkleidung und der damit verbun
dene Zeitaufwand beruhen auf der Anweisung 
des Arbeitgebers zum Tragen der Dienstkleidung 
während der Arbeitszeit. Das Ankleiden mit einer 
vorgeschriebenen Dienstkleidung ist nicht ledig
lich fremdnützig und damit keine Arbeitszeit, 
wenn sie zu Hause angelegt und – ohne beson
ders auffällig zu sein – auf dem Weg zur Arbeits
stätte getragen werden kann. Gleiches gilt, wenn 
es dem Mitarbeiter gestattet ist, eine an sich 
besonders auffällige Dienstkleidung außerhalb 
der Arbeitszeit zu tragen, und er sich entschei
det, diese nicht im Betrieb an und abzulegen. 
Dann dient das Umkleiden außerhalb des Betriebs 
nicht nur einem fremden Bedürfnis, weil der 
Arbeitnehmer keine eigenen Kleidungsstücke  
auf dem Arbeitsweg einsetzen muss oder sich 
aus anderen, selbstbestimmten Gründen gegen 
das An und Ablegen der Dienstkleidung im 
Betrieb entscheidet (BAG, Urt. v. 6.9.2017 –  
5 AZR 382/16, AuA 6/18, S. 376).

Vorliegend ist danach die für das An und Able
gen der Dienstkleidung im Betrieb benötigte Zeit 
als vergütungspflichtige Arbeitszeit anzusehen. 
Die Klägerin war zum Tragen verpflichtet. Nach 
Feststellung des LAG handelte es sich bei dem 
Poloshirt um besonders auffällige Dienstkleidung, 
weil die Klägerin durch den beidseitigen Schrift
zug in der Öffentlichkeit als Mitarbeiterin der 
Beklagten eindeutig zu erkennen war. Eine aus
schließlich fremdnützige Tätigkeit liegt beim Tra
gen der Sicherheitsschuhe vor.

Vom Umfang her ist nur die Zeitspanne Arbeits
zeit, die für den einzelnen Arbeitnehmer unter 
Ausschöpfung seiner persönlichen Leistungsfä
higkeit erforderlich ist. Durch Arbeits oder Tarif
vertrag kann auch eine gesonderte Vergütungs
regelung für eine andere als die eigentliche Tätig
keit und damit auch für Umkleidezeiten getroffen 
werden (BAG, Urt. v. 26.10.2016 – 5 AZR 168/16, 
AuA 5/17, S. 309). Vorliegend ergab sich weder 
aus dem Arbeits noch aus dem Tarifvertrag ein 

Ausschluss oder eine Sonderregelung, insbeson
dere nicht aus Normen, die Beginn und Ende des 
Dienstes regeln oder der Pflicht des Arbeit gebers 
zur unentgeltlichen Bereitstellung der Dienst
kleidung und der Tragepflicht des Arbeitnehmers.

›› KONSEQUENZEN

Müssen Arbeitnehmer eine auffällige Dienstklei
dung tragen, ist die Umkleidezeit im Betrieb ver
gütungspflichtige Arbeitszeit. Dieses Kriterium 
ist auch erfüllt, wenn die Dienstkleidung aus Polo
shirt und Sicherheitsschuhen besteht und das 
beidseitige Firmenlogo nach außen deutlich 
erkennbar ist, der Mitarbeiter also fremdbestimmt 
bzw. uneigennützig/freiwillig „laufender öffent
liche Werbeträger“ des Unternehmens ist. Hat 
das Firmenemblem dagegen die unauffällige 
Größe und Gestaltung eines normalen, dezen
ten Herstellerlogos i. d. R. auf der linken Brust 
(z. B. LacosteKrokodil), wird m. E. diese Voraus
setzung nicht erfüllt sein können. Ein Anspruch 
auf bezahlte Umkleidezeit besteht regelmäßig 
nicht, wenn es dem Arbeitnehmer überlassen 
bleibt, ob er diese trägt oder nicht. Das gilt auch 
dann, wenn der Beschäftigte berechtigt und es 
ihm möglich/zumutbar ist, dass er die Arbeits
kleidung mit nach Hause nimmt und dort an/
ablegt (BAG, Beschl. v. 12.11.2013 – 1 ABR 59/12, 
AuA 7/15, S. 439). Dies wird bei Arbeitskleidung 
möglich sein, die nicht aus Hygiene (z. B. OP
Kleidung) oder Schutzgründen (z. B. ABCSchutz) 
zu tragen ist.

PRAXISTIPP

Wollen die Arbeits oder Tarifvertrags
parteien die grundsätzlich bestehende 
Vergütungspflicht des Arbeitgebers für 
Umkleide/Wegezeiten ausschließen 
oder geringer bezahlen als das „nor
male“ Arbeitsentgelt, bedarf dies nach 
dem BAG einer klaren Regelung. Soll 
dies in einer Betriebsvereinbarung 
geschehen, ist die Regelungssperre  
des § 77 Abs. 3 BetrVG zu beachten,  
da die Regelung sonst unwirksam ist 
und i. d. R. auch nicht in eine vertrag
liche Gesamtzusage umgedeutet 
 werden kann (BAG, Urt. v. 23.1.2018 –  
1 AZR 65/17, NZA 2018, S. 871).

RA Volker Stück,  
Bonn
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Vertragliche Bezugnahme-
klausel: „Neuvertrag“  
bei Änderungskündigung

§§ 2, 8 KSchG

Mit der Formulierung „Alle Vertrags-
bedingungen bleiben unverändert“  
in einer Änderungskündigung bzw. 
Änderungsvereinbarung machen die 
Parteien eine zuvor vereinbarte Bezug-
nahmeklausel zum Gegenstand ihrer 
Erklärung. 

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 27.3.2018 –  
4 AZR 208/17

l PROBLEMPUNKT

Die Beklagte betreibt DutyFreeShops an Flug
häfen. Im Arbeitsvertrag der Klägerin aus dem 
Jahr 1992 waren die Bestimmungen des Einzel
handelsTarifvertrag NRW in seiner jeweils gel
tenden Fassung in Bezug genommen worden. Mit 
Schreiben vom 24.4.2009 kündigte die Rechts
vorgängerin der Beklagten das Arbeitsverhältnis 
der Klägerin und bot ihr die Weiter beschäftigung 
zu veränderten Bedingungen an. In dem Schrei
ben hieß es u. a., dass alle übrigen Vertragsbe
dingungen unverändert bleiben sollten. Die Klä
gerin nahm das Angebot auf Änderung der 
Arbeitsbedingungen zunächst unter dem Vor
behalt an, dass die Änderung der Arbeits bedin
gungen sozial gerechtfertigt ist. Ihre gegen die 
Änderung der Arbeitsbedingungen gerichtete 
Änderungsschutzklage nahm die Klägerin später 
zurück. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten trat 
am 31.12.2011 aus dem Arbeitgeber verband aus 
und gab ab August 2012 keine tariflichen Gehalts
änderungen mehr an die Klägerin weiter. Am 
1.1.2013 ging das Arbeitsverhältnis der Klägerin 
im Wege eines Betriebsübergangs auf die Beklagte 
über, die nicht tarifgebunden ist. Die Angestellte 
ist der Meinung, dass der EinzelhandelsTarif
vertrag NRW dynamisch auf ihr Arbeitsverhältnis 
anzuwenden ist und tarifliche Gehaltserhöhun
gen entsprechend an sie weiterzugeben sind.

s ENTSCHEIDUNG

Die Klage war begründet. Auf das Arbeits
verhältnis ist der EinzelhandelsTarifvertrag NRW 
in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 
Zwar handelt es sich bei der Bezugnahmeklau
sel im Arbeitsvertrag der Klägerin von Februar 
1992 noch um eine sog. Gleichstellungsabrede, 
da die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu jenem 
Zeitpunkt Mitglied des tarifschließenden Arbeit
geberverbands war. Jedoch war die im Anschluss 

an die Änderungskündigung vom 24.4.2009 
abgeschlossene Änderungsvereinbarung ein sog. 
Neuvertrag. Damit hatten die Parteien nachträg
lich eine dynamische Bezugnahme auf den Tarif
vertrag begründet. Sowohl die Änderungsver
einbarung der Parteien als auch das voraus
gehende Änderungsangebot des Arbeitgebers 
wurden vom 4. Senat des BAG als Neuvertrag 
bewertet. 
Mit der im Änderungsangebot verwendeten For
mulierung „alle übrigen Vertragsbedingungen 
bleiben unverändert“ hatten die Parteien gerade 
auch die Bezugnahmeklausel des Arbeitsvertrags 
erneut zum Gegenstand ihrer Erklärung gemacht. 
Andernfalls hätten die Vertragsparteien die 
Bezugnahmeklausel explizit umformulieren müs
sen. Die dynamische Bezugnahmeklausel bestand 
in der Folge auch nach dem Betriebsübergang 
am 1.1.2013 fort.

›› KONSEQUENZEN

Das BAG knüpft an seine Rechtsprechung zu 
„Neuverträgen“ im Fall von dynamischen 
Bezugnahme klauseln an und überträgt diese 
Rechtsprechung konsequent auf den Fall von 
Änderungskündigungen. Einzelvertragliche 
Bezugnahmeklauseln, die vor dem 31.12.2001 
abgeschlossen werden, können nach dieser 
Rechtsprechung als sog. Gleichstellungsabreden 
ausgelegt werden, wenn der Arbeitgeber tarif
gebunden ist. Bei einem Betriebsübergang oder 
einem Austritt aus dem Arbeitgeberverband wirkt 
die Bezugnahme dann nur noch statisch fort. 
Schließen die Parteien nach dem 1.1.2002 Neu
verträge ab und verwenden sie dabei Formulie
rungen wie „alle anderen Vereinbarungen im 
Arbeitsvertrag bleiben unberührt“ (vgl. etwa 
BAG, Urt. v. 7.12.2016 – 4 AZR 414/14) oder 
„dabei nicht genannte Regelungen gelten wei
ter“ (BAG, Urt. v. 21.10.2015 – 4 AZR 649/14), 
interpretiert der 4. Senat diese Vereinbarungen 

als sog. Neuverträge, mit denen die Parteien die 
Bezugnahmeklausel als dynamische wieder auf
leben lassen. Mit der vorliegenden Entscheidung 
überträgt das BAG diese Rechtsprechung auch 
auf Änderungskündigungen bzw. Änderungs
vereinbarungen.

Seit dem AsklepiosUrteil des EuGH (Urt. v. 
27.4.2017 – C680/15 und C681/15, AuA 9/17, 
S. 548) steht auch fest, dass dynamische Bezug
nahmeklauseln im Falle eines Betriebsübergan
ges grundsätzlich dynamisch fortwirken. Aus
reichend dafür ist, dass der Betriebserwerber die 
Arbeitsbedingungen einvernehmlich oder ein
seitig anpassen kann.

PRAXISTIPP

Bei Verträgen, die nach dem 1.1.2002 
abgeschlossen werden, ist darauf zu 
achten, ob Altverträge ggfs. Bezugnah
meklauseln auf Tarifverträge beinhalten. 
Handelt es sich hierbei bislang um 
Gleichstellungsabreden und soll es 
dabei bleiben, muss der Neuvertrag 
Formu lierungen enthalten, die die sta
tische Wirkung der Bezugnahmeklausel 
ausdrücklich betonen. Anerkannt ist 
insoweit in der Rechtsprechung des  
BAG etwa die Formulierung: „Es gelten 
die jeweiligen tariflichen Bestimmun
gen  – soweit sie verbindlich sind, …“  
(BAG, Urt. v. 5.7.2017 – 4 AZR 867/16, 
AuA 5/18, S. 312). Die gleiche Vorsicht 
wie bei Neuverträgen ist bei der Formu
lierung von Änderungskündigungen 
geboten.

Dr. Ingo Plesterninks,  
VP Human Resources, Mauser International 
Packaging Solutions, Brühl sowie  
RA und FA für Arbeitsrecht, Bonn
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Mindestlohn: Sonn- und 
Feiertagszuschläge
§ 1 MiLoG; §§ 362, 366 BGB

Arbeitsvertraglich geschuldete Sonn- 
und Feiertagszuschläge sind nicht 
zusätzlich zum gesetzlichen Mindest-
lohn zu zahlen, sondern auf den Min-
destlohn anrechenbar.

(Leitsatz der Bearbeiterin)

BAG, Urteil vom 17.1.2018 – 5 AZR 69/17

l PROBLEMPUNKT

Die Klägerin ist bei der Beklagten beschäftigt. 
Arbeitsvertraglich hatten die Parteien einen 
Brutto stundenlohn von 6,60 Euro vereinbart.  
Von November 2011 bis Oktober 2014 erhielt die 
Kläge rin für Sonn und Feiertagsarbeit einen 
Zuschlag von 2 Euro brutto pro Stunde. Seit 
Januar 2015 und damit seit Inkrafttreten des Min
destlohngesetzes (MiLoG) zahlte die Beklagte 
der Klägerin monatlich einen Bruttostundenlohn 
von 8,50 Euro brutto. Im Zeitraum Juni 2015 bis 
Januar 2016 arbeitete die Klägerin an insgesamt 
19 Sonn oder Feiertagen jeweils 7,6 Stunden. 
Einen zusätzlichen Zuschlag erhielt sie hierfür 
nicht. Die Klägerin erhob daraufhin Klage vor 
dem ArbG Leipzig und forderte Zahlung der ent
sprechenden Zuschläge. Diese seien aufgrund 
betrieblicher Übung geschuldet und dürfen nicht 
auf den gesetzlichen Mindestlohn angerecht 
 werden. 
Schließlich habe die Beklagte mit dem Gezahl
ten nicht den Anspruch auf Sonn und Feiertags
zuschläge, sondern den gesetzlichen Anspruch 
auf den Mindestlohn erfüllen wollen. Das ArbG 
Leipzig hat der Klage teilweise stattgegeben und 
der Klägerin die Sonn und Feiertagszuschläge 
zum Teil zugesprochen. Das Sächsische LAG hat 
die Berufung der Klägerin und die Anschluss
berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit der 
vom Sächsischen LAG für beide Parteien zuge
lassenen Revision hält die Klägerin an ihrem 
weiter gehenden Klageantrag fest, während die 
Beklagte die vollständige Klageabweisung 
begehrt.

s ENTSCHEIDUNG

Die Revision der Klägerin war unbegründet. Die 
Klägerin hat nach dem Urteil des BAG einen 
Anspruch auf den vereinbarten Stundenlohn 
i. H. v. 6,60 Euro brutto sowie auf Zahlung des 
Sonn und Feiertagszuschlags i. H. v. 2 Euro aus 
betrieblicher Übung. Daneben steht der Kläge
rin ein gesetzlicher Anspruch nach § 1 Abs. 1 und 
2 MiLoG auf den Mindestlohn i. H. v. 8,50 Euro 
brutto pro Stunde zu. 

Nach Ansicht des BAG sind die geleisteten Zah
lungen der Beklagten mindestlohnwirksam, also 
auf den Mindestlohn anrechenbar, da sie als im 
arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis 
erbrachte Entgeltzahlungen anzusehen sind. 
Anderes gilt nur für Zahlungen, die auf einer 
besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung 
beruhen. Da es sich bei den hier geleisteten 
Zuschlägen für Sonn und Feiertage gerade nicht 
um eine gesetzlich geschuldete Zahlung mit 
bestimmter Zweckbestimmung handelt – das 
Gesetz sieht bei Sonn und Feiertagsarbeit nur 
Ersatzruhetage vor  –, sind die Zuschläge im Aus
tauschverhältnis erbrachte Zahlungen. 

Die Beklagte musste auch nicht ausdrücklich 
erklären, dass mit dem gezahlten Stundenlohn 
von 8,50 Euro brutto sowohl der gesetzliche Min
destlohn als auch die vertraglichen Vergütungs
ansprüche getilgt werden sollen. Vielmehr bedarf 
es keiner ausdrücklichen Tilgungsbestimmung, 
wenn die Leistung des Schuldners einem 
bestimmten Schuldverhältnis zugeordnet wer
den kann oder – wie vorliegend – zur Tilgung 
aller Verbindlichkeiten aus mehreren Schuld
verhältnissen ausreicht. Nur wenn das Geleis
tete nicht zur Tilgung sämtlicher Schulden genügt, 
wird nur diejenige Schuld getilgt, die der Schuld
ner bestimmt oder die sich aus der gesetzlichen 
Reihenfolge ergibt (§ 366 BGB).

›› KONSEQUENZEN

Langsam lichten sich die noch offenen Fragen 
rund um das Thema Mindestlohn. Das betrifft 
insbesondere die Frage, welche Zahlungen des 
Arbeitgebers auf den Mindestlohnanspruch anre
chenbar sind. In der hier kommentierten Ent
scheidung bestätigt das BAG seine bisher auf
gestellten Grundsätze, dass Zahlungen, die im 
Synallagma zur Arbeitsleistung stehen und mit
hin Entgeltcharakter haben, grundsätzlich min
destlohnwirksam sind. Sonn und Feiertags
zuschläge sind als Ausgleich für die geleistete 
Arbeit anzusehen, da das ArbZG gerade keine 
Zahlungspflichten für Sonn und Feiertagsarbeit 
vorsieht, sondern lediglich einen Ausgleich in 
Form von Ersatzruhetagen vorschreibt. Die (frei
willigen) Zuschläge stellen mithin einen Ausgleich 
für die erbrachte Arbeitsleistung dar. Anders ist 
dies bei Entgeltzahlungen, die der Arbeitgeber 
ohne Rücksicht auf eine tatsächliche Arbeitsleis
tung des Arbeitnehmers erbringt oder die auf 
einer besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung 
(z. B. § 6 Abs. 5 ArbZG, der einen Zuschlag „auf 
das dem Arbeitnehmer zustehende Bruttoarbeits
entgelt“ vorsieht) beruhen (vgl. hierzu bereits 
BAG, Urt. v. 25.5.2016 – 5 AZR 135/16). 

Das BAG bleibt in seiner hier vorgestellten Ent
scheidung seinen Leitlinien daher treu und stellt 
für die Frage der Anrechenbarkeit von Zahlun

gen auf den Mindestlohn auf die jeweilige Zweck
bestimmung der konkreten Zahlung ab.

PRAXISTIPP

Es bleibt dabei: Die Zweckbestimmung 
der Zahlung ist entscheidend für die 
Beurteilung, ob eine Zahlung auf den 
Mindestlohn anrechenbar ist oder nicht. 
Auf Grundlage der bisher ergangenen 
Rechtsprechung des BAG gelten fol
gende Grundsätze, die Arbeitgeber 
beachten sollten: 
•  Mindestlohnwirksam sind alle im 
arbeitsvertraglichen Austauschverhält
nis erbrachten Entgeltzahlungen mit 
Ausnahme der Zahlungen, die der 
Arbeitgeber ohne Rücksicht auf eine 
tatsäch liche Arbeitsleistung des Arbeit
nehmers erbringt oder die auf einer 
besonderen gesetzlichen Zweckbestim
mung beruhen. 
•  Danach sind jedenfalls Zuschläge für 
Sonn und Feiertagsarbeit auf den Min
destlohn anrechenbar. Gleiches gilt für 
Urlaubs und Weihnachtsgeld, da dies 
ebenfalls als Ausgleich zur erbrachten 
Arbeit angesehen wird. 
•  Anrechenbar sind damit auch 
Erschwerniszulagen, wenn diese  
geleistet werden für die tatsächliche 
Erschwernis. Sollten sie nur als Pau
schale gezahlt werden, ohne dass der 
Grund hierfür anfällt, dann sind diese 
nicht mindestlohnfähig und nicht 
an rechen bar. 
•  Nicht anrechenbar sind alle Leistun
gen ohne Vergütungscharakter, wie 
Einmal zahlungen, die die Betriebstreue 
oder eine saisonale Sonderleistung 
belohnen sollen. 
•  Grundsätzlich ist der Arbeitgeber 
nicht verpflichtet, den Zweck der Zah
lung ausdrücklich zu benennen: In Zwei
felsfällen (z. B. Einmalzahlungen) kann 
es aber für den Arbeitgeber vorteilhaft 
sein, ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass die Zahlung eine Gegenleistung für 
die erbrachte Arbeitsleistung darstellen 
soll, um eine Anrechnung auf den Min
destlohn nicht zu gefährden. 

RAin Nicola Hösl, LL.M. (UCT)  
Eversheds Sutherland,  
München
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Arbeitspflicht nach Stellung 
eines Auflösungsantrags
§ 9 Abs. 1 Satz 1 KSchG; § 615 BGB 

Allein der Umstand, dass der Arbeit-
nehmer die gerichtliche Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses gem. § 9 Abs. 1 
Satz 1 KSchG erstrebt, lässt seine 
Pflicht zur Arbeitsleistung nicht ent-
fallen, solange dem Auflösungsantrag 
nicht – rechtskräftig – stattgegeben ist. 

BAG, Urteil vom 14.12.2017 –  
2 AZR 86/17

l PROBLEMPUNKT 

Der Kläger war bei der Beklagten seit 1996 u. a. 
als Programmierer beschäftigt. Die Beklagte kün
digte das Arbeitsverhältnis im November 2015 
zum 30.5.2016. Im Rahmen des anschließenden 
Kündigungsschutzverfahrens schlug die Beklagte 
dem Kläger eine gütliche Einigung vor, behielt 
sich aber vor, falls es zu keiner Einigung komme, 
auf die Kündigung zu verzichten und den Kläger 
im Schichtbetrieb einzusetzen. Nachdem eine 
Einigung gescheitert war, erkannte die Beklagte 
im Februar 2016 den Kündigungsschutzantrag 
hinsichtlich der Kündigung vom November 2015 
an. Der Kläger beantragte daraufhin, das Arbeits
verhältnis aufzulösen. Er erbrachte seine Arbeits
leistung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist am 
30.5.2016. Ab dem 1.6.2016 blieb er der Arbeit 
fern. Nachdem die Beklagte den Kläger wieder
holt wegen unentschuldigten Fernbleibens von 
der Arbeit erfolglos abgemahnt hatte, kündigte 
sie das Arbeitsverhältnis am 28.7.2016 außer
ordentlich fristlos. Mit Urteil vom 13.7.2016 hatte 
das ArbG in erster Instanz den Auflösungs antrag 
des Klägers abgewiesen. In seiner Berufung erhob 
der Kläger hilfsweise für den Fall des Unterlie
gens mit dem Auflösungsantrag erstmals Klage 
gegen die außerordentliche Kündigung vom 
28.7.2016.

s ENTSCHEIDUNG

Der Kläger unterlag vor dem BAG. Die außer
ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
war nach § 626 BGB gerechtfertigt. Der Kläger 
hatte seine vertraglich geschuldete Arbeitsleis
tung beharrlich verweigert. Er war von seiner 
Arbeitsleistung nicht aufgrund Annahmeverzu
ges des Arbeitgebers nach den §§ 293 ff., 275 
BGB befreit. Zwar wäre der Arbeitgeber aufgrund 
des Ausspruches der Kündigung nach Ablauf der 
Kündigungsfrist in Annahmeverzug geraten, ohne 
dass es eines auch nur wörtlichen Arbeitsange
bots des Arbeitnehmers bedurft hätte. Der Arbeit
geber hatte aber den Kündigungsschutzantrag 

des Mitarbeiters bereits vor Ablauf der Kündi
gungsfrist nach § 307 Satz 1 ZPO anerkannt. 
Dadurch war es erst gar nicht zum Annahmever
zug des Arbeitgebers gekommen. Auch einer aus
drücklichen Aufforderung, die Arbeit wieder
aufzunehmen, bedurfte es daher nicht. Dass die 
Beklagte sich ausdrücklich vorbehalten hatte, 
den Kläger künftig im Schichtbetrieb einzuset
zen, ändert nichts an diesem Ergebnis, solange 
eine tatsächliche Schichteinteilung nicht erfolgt 
war und der Arbeitnehmer sich auch nicht auf 
diesen Umstand berufen hatte.

Allein der Umstand, dass der Kläger im Kündi
gungsschutzverfahren einen Auflösungsantrag 
gestellt hatte, führte nicht dazu, dass er von sei
ner Arbeitsleistung befreit war. Dies wäre erst 
dann der Fall gewesen, wenn das Gericht dem 
Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
rechtskräftig stattgegeben hätte. Für den Klä
ger bestand in der Übergangsphase die Möglich
keit, von seinem Leistungsverweigerungsrecht 
aus § 275 Abs. 3 BGB Gebrauch zu machen. Er 
hatte diese rechtliche Einrede aber weder aus
drücklich erhoben, noch war sie seinem Vortrag 
unzweifelhaft zu entnehmen. Daher war der Klä
ger weiterhin zur Erbringung seiner Arbeitsleis
tung gegenüber der Beklagten verpflichtet. Das 
Gericht verneinte auch einen unverschuldeten 
Rechtsirrtum des Klägers. Zwar war bis zur Ent
scheidung des BAG die Frage, ob der Kläger allein 
durch die Stellung seines Auflösungsantrages  
von seiner Arbeitspflicht befreit war, in der lan
desarbeitsgerichtlichen Rechtsprechung umstrit
ten (einerseits LAG RheinlandPfalz, Urt. v. 
7.4.2005 – 4 Sa 955/04, andererseits LAG Köln, 
Urt. v. 12.11.2014 – 5 Sa 419/14). Es reichte aber 
aus, dass der Kläger mit seiner Arbeitsverpflich
tung rechnen konnte, um einen unverschulde
ten Rechtsirrtum zu verneinen. Das Prozessrisiko 
lag insoweit bei ihm.

›› KONSEQUENZEN

Stellt das Arbeitsgericht etwa im Rahmen eines 
Kündigungsschutzverfahrens fest, dass das 
Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht auf
gelöst ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fort
setzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumu
ten, so hat das Gericht auf Antrag des Arbeit
nehmers das Arbeitsverhältnis aufzulösen und 
den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemesse
nen Abfindung zu verurteilen (§ 9 KSchG). Wie 
das BAG hier überzeugend feststellt, führt der 
Antrag allein nicht dazu, dass der Arbeitnehmer 
von seiner Arbeitsleistung befreit wird. Dies ist 
erst dann der Fall, wenn das Gericht dem Antrag 
auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses rechts
kräftig stattgibt. Während des anhängigen Auf
lösungsantrags trägt also der Beschäftigte das 
Risiko, dass sein Auflösungsantrag zurückgewie
sen wird und er weiterarbeiten muss. In der Zwi

schenzeit steht dem Betroffenen sein Leistungs
verweigerungsrecht nach § 275 Abs. 3 BGB zur 
Verfügung. Diese Einrede muss er aber ausdrück
lich oder stillschweigend geltend machen.

Instruktiv sind auch die Anmerkungen des BAG 
zur Frage des Annahmeverzugs. Der Arbeit geber 
muss dem Arbeitnehmer einen funktionsfähigen 
Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Kündigt er 
das Arbeitsverhältnis, kommt der Arbeitgeber 
daher nach ständiger Rechtsprechung mit Ablauf 
der Kündigungsfrist in Annahmeverzug, ohne 
dass es eines – auch nur wörtlichen – Arbeits
angebots des Arbeitnehmers bedarf (vgl. etwa 
BAG, Urt. v. 13.7.2006 – 8 AZR 382/05).  
Das Angebot ist ebenfalls entbehrlich, wenn  
der Arbeitgeber die Annahme der Arbeitsleis
tung offenkundig verweigert, etwa durch ein
seitige Freistellung (BAG, Urt. v. 21.10.2015 –  
5 AZR 843/14). Der Annahmeverzug des Arbeit
gebers bewirkt neben dem Erhalt des Entgeltan
spruchs nach § 615 Satz 1 BGB zugleich die 
Unmöglichkeit der Arbeitsleistung, sodass nach 
§ 275 Abs. 1 BGB die Leistungspflicht des Arbeit
nehmers für den fraglichen Zeitraum entfällt. 
Nimmt aber der Arbeitgeber die Kündigung vor 
Ablauf der Kündigungsfrist zurück oder erkennt 
er den Kündigungsschutzantrag des Arbeitneh
mers an, tritt Annahmeverzug gar nicht erst ein. 

PRAXISTIPP

Will der Arbeitgeber, dass der Mitarbei
ter seinen Entgeltanspruch verliert bzw. 
weiter zur Arbeit verpflichtet ist, darf 
der Arbeitnehmer seinen Annahme
verzugs anspruch gegenüber dem 
Arbeitgeber nicht wahren, ihm also 
nicht seine Arbeitsleistung anbieten.

Dr. Ingo Plesterninks,  
VP Human Resources, Mauser International 
Packaging Solutions, Brühl sowie  
RA und FA für Arbeitsrecht, Bonn
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Anrechnung einer tarif-
lichen Anwesenheitsprämie 
auf den Mindestlohn

§§ 362 Abs. 1, 611 Abs. 1 BGB;  
§ 1 Abs. 2 Satz 1 MiLoG

Eine tarifliche Anwesenheitsprämie ist 
als eine im Gegenleistungsverhältnis 
stehende Geldleistung auf den gesetz-
lichen Mindestlohn anzurechnen.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 6.12.2017 –  
5 AZR 864/16

l PROBLEMPUNKT

Die Parteien haben über eine tarifliche Anwe
senheitsprämie und deren Anrechnung auf den 
gesetzlichen Mindestlohn gestritten.
Auf das Arbeitsverhältnis des klagenden Arbeit
nehmers fand ein Lohntarifvertrag Anwendung, 
der ab dem 1.1.2015 einen Stundenlohn von 
8,34 Euro und eine Anwesenheitsprämie von 
0,37 Euro/Std. vorsah. Der Arbeitgeber gab mit 
dem Inkrafttreten des MiLoG bekannt, dass die 
Anwesenheitsprämie auf den Mindestlohn 
an gerechnet werde. Er zahlte dem Kläger, der 
im Januar 2015 181 und im Februar 2015 173 
Arbeitsstunden ableistete, 8,50 Euro/Std. und 
für die Regelarbeitszeit eine Anwesenheits prämie 
von jeweils insgesamt 36,33 Euro/Monat. Der 
Kläger war der Auffassung, ihm stehe die tarif
liche Anwesenheitsprämie zusätzlich zum Min
destlohn zu und machte für Januar 2015 weitere 
28,96 Euro brutto und für Februar 2015 zusätz
lich 27,68 Euro brutto klageweise geltend.

Das ArbG Stralsund wies die Klage ab. Das LAG 
MecklenburgVorpommern sprach dem Kläger 
für Januar 2015 zusätzliche 1,68 Euro brutto zu.

s ENTSCHEIDUNG

Die Revision des Klägers blieb ohne Erfolg. Die 
Beklagte hatte dem Kläger zwar nicht nur für die 
Regelarbeitszeit, sondern für jede Arbeitsstunde 
die Anwesenheitsprämie zu zahlen. Unter Ein
schluss des vom LAG MecklenburgVorpommern 
ausgeurteilten Differenzbetrags i. H. v. 1,68 Euro 
brutto hatte der Arbeitgeber jedoch die dem 
Arbeitnehmer zustehende Anwesenheitsprämie 
für Januar 2015 i. H. v. 66,97 Euro (= 181 Std. x 
0,37 Euro) gezahlt. Neben dem Betrag i. H. v. 
36,33 Euro brutto waren weitere 28,96 Euro 
brutto (= 181 Std. x 0,16 Euro) anzurechnen. Für 
den Monat Februar standen dem Kläger 
64,01 Euro brutto (= 173 Std. x 0,37 Euro) zu, 
die die Beklagte mit dem Betrag i. H. v. 27,68 Euro 

brutto (173 Std. x 0,16 Euro) und den weiteren 
36,33 Euro brutto ebenfalls erfüllt hatte. Ent
gegen der Auffassung des Klägers musste der 
Arbeitgeber die Anwesenheitsprämie nicht 
zusätzlich zum Mindestlohn zahlen. 

›› KONSEQUENZEN

Um zu überprüfen, ob der gesetzliche Mindest
lohn gezahlt wird, sind die in dem betreffenden 
Abrechnungszeitraum (grundsätzlich Kalender
monat) geleisteten Zeitstunden mit dem  
Mindestlohn gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 MiLoG zu 
multiplizieren (vgl. BAG, Urt. v. 21.12.2016 –  
5 AZR 374/16, AuA 2017, S. 439). Dem so ermit
telten gesetzlichen Mindestlohnanspruch ist der 
tatsächlich geleistete arbeits oder tarifvertrag
liche Entgeltanspruch gegenüberzustellen (BAG, 
Urt. v. 6.9.2017 – 5 AZR 317/16, AuA 5/18, 
S. 311). Mindestlohnwirksam und anrechenbar 
sind alle im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen
den Geldleistungen des Arbeitgebers. Von den 
im Austauschverhältnis erbrachten Zahlungen 
sind nur solche, die ohne Rücksicht auf eine tat
sächliche Arbeitsleistung oder aufgrund einer 
besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung 
erbracht werden, wie etwa der Nachtarbeits
zuschlag gemäß § 6 Abs. 5 ArbZG, nicht anrech
nungsfähig. Hierzu gehören allerdings nicht (tarif
liche) Anwesenheitsprämien. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Anwesenheitsprämien als zusätzliche 
Vergütung für eine „Normalleistung“ oder für 
die Leistungsbereitschaft und den Leistungswil
len des Arbeitnehmers – zusätzlich – gezahlt 
werden. Der Begriff der „Normalleistung“ hat 
keinen Eingang in das MiLoG gefunden (BAG, 
Urt. 21.12.2016 – 5 AZR 374/16, AuA 7/17, S. 439) 
und ist daher irrelevant. Hinzu kommt, dass eine 

Anwesenheitsprämie finanziellen Anreiz gibt, 
auch bei (geringfügigen) gesundheitlichen Beein
trächtigungen zu arbeiten und sich nicht krank
schreiben zu lassen (vgl. BAG, Urt. v. 11.10.2017 – 
5 AZR 621/16, NZA 2017, S. 1598).

PRAXISTIPP

Bei der Einführung des MiLoG war nicht 
geklärt, ob Anwesenheitsprämien auf 
den gesetzlichen Mindestlohn anzurech
nen sind oder nicht. Nachdem das BAG 
bereits in seinem Urteil vom 11.10.2017 
(a. a. O.) eine Anrechenbarkeit verneint 
hat, ist dies nunmehr bestätigt worden. 
Damit stellt das BAG erneut klar, dass 
grundsätzlich alle im Gegenseitigkeits
verhältnis stehenden Geldleistungen des 
Arbeitgebers zur Erfüllung des gesetz
lichen Mindestlohns geeignet sind. Hier
mit wird Rechtsicherheit dahingehend 
geschaffen, dass derartige Anwesen
heitsprämien auf den Mindestlohn anzu
rechnen sind.

RA und Notar Dr. Ralf Laws LL.M. M.M.,  
FA für Arbeitsrecht und Steuerrecht, 
Fachberater für Unternehmensnachfolge, 
Brilon
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Kündigung wegen Drohung 
mit Selbstmord sowie Amok
§ 626 Abs. 1 BGB; § 167 Abs. 2 SGB IX  
(§ 84 Abs. 2 SGB IX a. F.)

Die ernstliche und im Zustand freier 
Willensbetätigung abgegebene Dro-
hung mit Selbstmord – auch in einem 
BEM Gespräch – kann einen wichtigen 
Grund zur Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses bilden, wenn es dem Arbeit-
nehmer darum geht, mit der Drohung 
Druck auf den Arbeitgeber auszuüben, 
um bestimmte eigene Interessen oder 
Forderungen durchzusetzen.

BAG, Urteil vom 29.6.2017 –  
2 AZR 47/16 

l PROBLEMPUNKT

Der 1973 geborene Kläger war seit Juni 1992 bei 
dem beklagten Land beschäftigt und tariflich 
(§ 34 Abs. 2 Satz 1 TVH) nur aus wichtigem 
Grund kündbar. Er war als Straßenwärter in der 
Landesbaubehörde Hessen Mobil tätig. Der Klä
ger war über längere Zeiträume arbeitsunfähig 
erkrankt. Nach einer stationären psychosomati
schen Behandlung im Frühjahr 2013 wurde er 
als arbeitsunfähig für die Tätigkeit als Straßen
wärter entlassen und im Juli 2013 mit 40 GdB 
einem schwerbehinderten Menschen gleichge
stellt. Er nahm ab Sommer 2013 an einem betrieb
lichen Eingliederungsmanagement (BEM) teil. Im 
Rahmen eines zweiten BEMGesprächs am 
20.8.2013 über die zukünftigen Beschäftigungs
möglichkeiten im Betrieb tätigte der Kläger Äuße
rungen, die von den anderen Teilnehmern als 
Drohung mit Selbstmord und Amok verstanden 
wurden. Er verwies dabei auf seine Mitgliedschaft 
in einem Schützenverein. Die herbeigerufene Poli
zei brachte den Kläger mit seinem Einverständ
nis in die psychiatrische Ambulanz eines Klini
kums. Dort diagnostizierten die Fachärzte am 
15.10.2013 eine rezidivierende depressive Stö
rung und stellten fest, dass der Mitarbeiter sich 
glaubhaft von jeglichen selbst oder fremd
gefährdenden Tendenzen distanzieren konnte.

Das beklagte Land kündigte nach Zustimmung 
des Integrationsamtes das Arbeitsverhältnis mit 
Schreiben vom 11.9.2013 aus wichtigem Grund 
fristlos. Der Kläger habe auf den Vorschlag im 
BEMGespräch, sich beruflich neu zu orientie
ren, sehr emotional reagiert und in äußerst 
bedrohlicher Weise geäußert, er könne nicht 
garantieren, dass er wieder krank werde oder 
sich umbringe oder Amok laufen werde, wenn 
er wieder als Straßenwärter arbeiten müsse. Der 
Kläger habe mit Druck seine Ziele durchsetzen 
wollen. 

Das ArbG wies die Kündigungsschutzklage ab, 
das LAG gab ihr statt, insbesondere weil die 
Amokdrohung als ärztlich nicht bestätigtes 
Augenblicksversagen in der „geschützten“ Situ
ation eines BEM erfolgt sei.

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG hob das Berufungsurteil auf und ver
wies die Sache zur erneuten Verhandlung an das 
LAG zurück, denn es steht noch nicht fest, ob 
das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die 
außerordentliche Kündigung aufgelöst wurde. 
Das LAG durfte mit seiner Begründung nicht 
annehmen, dass kein wichtiger Grund zur Kün
digung i. S. v. § 34 Abs. 2 Satz 1 TVH, § 626 
Abs. 1 vorliege. Entscheidend ist, dass es dem 
Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls nach einem objektiven 
Maßstab nicht zuzumuten ist, den Arbeitnehmer 
auch nur bis zum Ablauf der (fiktiven) ordent
lichen Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen 
(vgl. BAG, Urt. v. 13.5.2015 – 2 AZR 531/14,  
DB 2015, S. 2581).

Zutreffend geht das LAG davon aus, dass eine 
ernstliche Drohung des Arbeitnehmers mit Gefah
ren für Leib oder Leben des Arbeitgebers, Vor
gesetzten und/oder der Arbeitskollegen, für die 
kein allgemeiner Rechtfertigungsgrund eingreift, 
„an sich“ als wichtiger Grund für eine außer
ordentliche Kündigung in Betracht kommt (APS/
Vossen 5. Aufl. § 626 BGB RdNr. 231). Ein sol
ches Verhalten stellt eine erhebliche Verletzung 
der sich aus § 241 Abs. 2 BGB ergebenden Neben
pflicht dar. Auf seine Strafbarkeit nach § 241 
StGB – Bedrohung – kommt es nicht an. Die 
Rücksichtnahmepflicht besteht ebenso während 
der Wiedereingliederung. Auch eine Selbstmord
drohung kann Kündigungsgrund sein. Zielt sie – 
wie im vorliegenden Fall – auf die Herbeiführung 
eines bestimmten Ziels – nie wieder als Straßen
wärter arbeiten zu müssen – ab, kann dies das 
Gewicht der Bedrohung noch verstärken.
Ob die dem Kläger vorgeworfenen Drohungen 
als ernstlich zu beurteilen sind, bedarf im vorlie
genden Fall der weiteren Sachaufklärung und 
Bewertung durch das LAG. Weder der Umstand, 
dass sich der Kläger später von selbst und fremd
gefährdeten Tendenzen glaubhaft distanzieren 
konnte noch eine emotionale Belastung ver
mögen die Ernstlichkeit auszuräumen. Eine ernst
liche Drohung liegt stets vor, wenn die Äußerung 
nach ihrem sorgfältig zu ermittelnden Erklärungs
gehalt objektiv geeignet ist, bei einem „normal“ 
empfindenden Menschen den Eindruck der Ernst
lichkeit zu erwecken, und der Wille des Drohen
den darauf gerichtet ist, dass der Adressat die 
Drohung ernst nimmt. Nicht von Bedeutung ist, 
ob der Drohende seine Ankündigung verwirk
lichen kann oder will. Ebenso wenig kommt es 
grundsätzlich darauf an, ob der Adressat sie 

 tatsächlich ernst nimmt, und ob eine Störung  
des Rechtsfriedens eintritt (vgl. Eser/Eisele  
in Schönke/Schröder StGB 29. Aufl. Vorbem. 
§§ 234 ff., RdNr. 33).

Dass die Drohungen während eines BEM
Gesprächs (§ 167 Abs. 2 SGB IX) ausgesprochen 
wurden, verringert das Gewicht der Pflicht
verletzung nicht per se und schließt eine Ver
wertung als Kündigungsgrund nicht aus. Das 
BEM ist ein Suchprozess, der individuell ange
passte Lösungen zur Vermeidung zukünftiger 
Arbeitsunfähigkeit ermitteln soll (BAG, Urt. v. 
20.11.2014 – 2 AZR 755/13, AuA 11/15, S. 680), 
vermag aber nicht den Arbeitnehmer unter sol
chen Gesichtspunkten zu schützen.
Schließlich hat die Beklagte die fraglichen 
„Daten“ beim Kläger nicht i. S. v. § 2 Abs. 2 Nr. 1 
BDSG a. F. erhoben, was eine auf die Gewinnung 
von Daten über den Betroffenen abzielende 
Handlung voraussetzt. Dieser hat die vermeint
lichen Drohungen von sich aus erklärt.

›› KONSEQUENZEN

Ernsthaft geäußerte Suizid oder Amokdrohun
gen, insbesondere zur Durchsetzung eigener Inte
ressen, sind nach dem BAG eine schwere Pflicht
verletzung und können an sich ohne vorherige 
Abmahnung eine Kündigung aus wichtigem 
Grund rechtfertigen.

Das BEM als Instrument der betrieblichen Prä
vention (BTDrs. 14/3372 S. 16) ist kein außer
dienstlicher Vorgang oder besonders geschütz
ter bzw. rechtsfreier Raum. Da die Teilnahme 
nach Zustimmung freiwillig erfolgt, kann sich der 
Beschäftigte dem Suchprozess ohne Angabe von 
Gründen zu jeder Zeit wieder entziehen (BAG, 
Beschl. v. 7.2.2012 – 1 ABR 46/10, AuA 6/13, 
S. 376).

PRAXISTIPP

Bei Ernstlichkeit, d. h. klarer und 
bestimmter Äußerung der Drohung, 
unterbliebener Distanzierung oder 
Entschuldi gung nach einer Phase  
der Beruhigung, besteht ein vom BAG 
an erkannter Kündigungsgrund.

RA Volker Stück,  
Bonn 
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Abfindungsvergleiche  
nicht ohne Steuerberater 
abschließen

§§ 9, 10 KSchG; 278 ZPO; 779 BGB

1. Ist in einem ratenweisen Brutto-
abfindungsvergleich die Anzahl der 
monat lichen Raten nicht erfasst, 
 bestehen steuerrechtlich mehrere Aus-
legungsmöglichkeiten.
2. Die fristgerechte Erfüllung eines 
Bruttolohnabfindungsvergleichs setzt 
voraus, dass bis zum vereinbarten 
Fällig keits termin der Nettolohn beim 
Arbeitnehmer und der Lohnsteuerbe-
trag beim Finanzamt eingegangen ist.
3. Zur Erfüllung eines Abfindungsver-
gleichs ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
dem Arbeitnehmer den Nettolohnbe-
trag auszuzahlen und die Abführung der 
vom Bruttoabfindungsbetrag einbehal-
tenen Lohnsteuer an das Finanzamt 
nachzuweisen.

(Leitsätze des Bearbeiters)

LAG Köln, Beschluss vom 5.9.2018 –  
2 Ta 165/18

l PROBLEMPUNKT

Arbeitsrichter lieben Vergleiche. Anders als vor 
den „Gerichten der sozialen Kälte“ (Zivilgerichte) 
geht es vor deutschen Arbeitsgerichten nicht ent
scheidend um die Befassung mit einem streiti
gen Sachverhalt als solchen: Dafür interessieren 
sich Arbeitsrichter stets nur sekundär. Sondern 
wichtig erscheint ihnen zuvorderst, den Konflikt 
„zu lösen“. Nahezu egal wie. Droht in einer nicht 
einfach gelagerten Kündigungsschutzklage der 
Vergleich zu misslingen, werden die Arbeitgeber 
folglich nach allen Regeln der Künste – sei es 
durch Drohungen oder Schmeicheleien – „bear
beitet“, ihre Geldbeutel doch bitte in Richtung 
der Vorstellungen des Arbeitnehmers noch etwas 
weiter zu öffnen. Da auch Rechtsanwälte über 
den lockenden „schnellen Euro“, den ihnen das 
RVG bei Kündigungsschutzklagen beschert 
(anders als vor Zivilgerichten; wo tatsächlich 
Sachverhalte im Mittelpunkt stehen und sich die 
Befassung damit lange hinziehen kann), hier
gegen nur selten opponieren (sittlich zumindest 
fraglich; aber vom Gesetzgeber so gewollt, um 
den Widerstand der Anwaltschaft gering zu hal
ten), einigt man sich dann „irgendwie“. Die 
Schwierigkeiten fangen hingegen an, wenn sol
che Abfindungsvergleiche später umgesetzt wer
den müssen. Besonders kompliziert wird es 
jedoch, wenn Arbeitgeber aus Liquiditätsgrün
den nur ratenweise Abfindung anbieten können. 
Spätestens dann erscheint aufgrund einer Ent

scheidung des LAG Köln die vorherige Hinzu
ziehung eines Steuerberaters unerlässlich, um 
sich nicht auch noch dem Risiko der Zwangsvoll
streckung auszusetzen.

Das LAG Köln hatte im Wege einer sofortigen 
Beschwerde (§ 72 ArbGG) über einen Arrest
antrag (§ 916 ZPO) zu entscheiden. Arrestanträge 
dringen in der Praxis aufgrund hoher Anforde
rungen an das Sicherungsbedürfnis zwar nie 
durch. Gleichwohl musste geklärt werden, ob 
der zugrunde liegende Abfindungsvergleich durch 
die Arbeitgeberin erfüllt worden war, da der 
Arbeitnehmer das Gegenteil behauptete und 
bereits einen Pfändungs und Überweisungs
beschluss in ihr Geschäftskonto erwirkt hatte. 
Der Vergleich, den das ArbG Köln im Vorprozess 
formulierte und der dem üblichen Standard
wortlaut entsprach, sah vor: „Die Arbeitgeberin 
verpflichtet sich, an den Arbeitnehmer in ent
sprechender Anwendung der §§ 9, 10 KSchG eine 
Abfindung i. H. v. 9.000 Euro brutto zu zahlen. 
Der Abfindungsanspruch ist entstanden und ver
erblich. Der Arbeitgeberin wird nachgelassen, 
die Abfindung in monatlichen Raten zu je 
1.000 Euro zu zahlen. Die Zahlung der ersten 
Rate erfolgt zum 1.5.2018. Die weiteren Raten 
werden sodann jeweils zum Ersten des folgen
den Monats fällig. Kommt die Arbeitgeberin mit 
der Zahlung einer Rate länger als eine Woche in 
Verzug, so ist der dann noch offene Betrag in 
voller Summe fällig und wird mit Zinsen i. H. v. 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst.“

s ENTSCHEIDUNG

Das LAG Köln vertritt nun die Auffassung, vor
stehender Vergleichswortlaut ist auf dreierlei 
Weise auslegungsfähig:
1. Jeweils zum Monatsersten zahlt der Arbeit

geber den Nettobetrag aus 1.000 Euro an 
den Arbeitnehmer und die jeweiligen Steu
ern daraus an das Finanzamt. Somit ein 
Neuntel aus 4.637,25 Euro an die Finanzver
waltung und ein Neuntel aus 4.362,75 Euro 
an den Arbeitnehmer. Dann müsste, um die 
Verfallsklausel nicht auszulösen, aber auch 
die abzuführende Lohn und Kirchensteuer 
nebst Solidaritätszuschlag – also monatlich 
515,25 Euro – jeweils binnen einer Woche 
nach dem Monatsersten an die Finanz
verwaltung abgeführt werden.

2. Zum Erhalt der steuerlichen Begünstigung 
nach dem „Fünftelungsprinzip“ wird die 
Bruttosumme auf einmal versteuert, die 
Steuerlast i. H. v. 4.637,25 Euro auf einmal 
an das Finanzamt abgeführt und der Netto
restbetrag in neun gleichen monatlichen 
Raten von 484,75 Euro an den Arbeit
nehmer ausgezahlt. Dies setzt voraus, um 
die Verfallsklausel nicht eintreten zu lassen, 
dass die Steuern gleichwohl bis zum 7. des 

jeweiligen Kalendermonats, in dem der 
jeweilige Netto betrag fällig wird, beim 
Finanzamt angekommen sind – also gleiche 
Fälligkeit für die Steuerlast wie unter 1.

3. Ferner könnte es auch so sein, dass die 
 Parteien vereinbart haben, dass der Arbeit
geber die Steuern vorab an das Finanzamt 
zahlt und den Nettobetrag i. H. v. monatlich 
1.000 Euro an den Arbeitnehmer abführt, 
da die Parteien nicht die Anzahl der Raten 
mit protokollieren ließen. Also ab dem 1.5. 
viermal 1.000 Euro an den Arbeitnehmer, 
mit einer Schlussrate von 362,75 Euro. 

Bis wann die Steuerlast zu zahlen wäre, lässt das 
LAG Köln offen: Wahrscheinlich wohl auch jeweils 
bis zum 7. des jeweiligen Kalendermonats, in 
dem die Nettoraten fällig würden.

›› KONSEQUENZEN

Arbeitnehmeranwälten, die mit ausgehandelten 
Vergleichen unzufrieden sind, eröffnet das LAG 
Köln nun die Möglichkeit, gegenüber Arbeit
gebern noch einmal kräftig „nachzutreten“. Zu 
ratenweisen Abfindungsvergleichen, wie Arbeits
richter sie gewöhnlich formulieren, gibt es auf
grund des komplizierten deutschen Steuerrechts 
stets mehrere denkbare Auslegungsmöglich
keiten. Sieht der Arbeitnehmer nach einer dieser 
Varianten den Vergleich nicht als erfüllt an, darf 
er sogleich die Zwangsvollstreckung betreiben.

PRAXISTIPP

Für Arbeitgeber sollte daraus die Konse
quenz folgen, entweder – eher unprak
tisch – ihren Steuerberater zu den 
Gerichtsverhandlungen in Kündigungs
schutzverfahren zur Beratung unmittel
bar mitzubringen oder Abfindungs
vergleiche zukünftig nur widerruflich 
abzuschließen. Zur Begründung dafür 
eröffnet ihnen der Beschluss nun die 
„Entschuldigung“, das Einverständnis 
des Steuerberaters erst einholen zu 
müssen. Dieser hat für die spätere Lohn
abrechnung schließlich zu prüfen, wel
che Schuld mit dem Vergleich konkret 
eingegangen wurde und ob sich die Ver
einbarung steuerrechtlich zweifelsfrei 
umsetzen lässt.

RA Dr. Martin Riemer,  
Brühl/Rheinland


