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Karfreitag: Recht auf 
Feiertag steht allen  
Arbeitnehmern zu

§ 7 Abs. 3 des österreichischen Arbeits-
ruhegesetzes 

Die Gewährung eines bezahlten Feierta-
ges am Karfreitag in Österreich allein 
für diejenigen Arbeitnehmer, die einer 
bestimmten Kirche angehören, stellt 
eine unionsrechtlich verbotene Diskri-
minierung dar.

(Leitsatz der Bearbeiterin)

EuGH, Urteil vom 22.1.2019 – C-193/17

l PROBLEMPUNKT

In dem Verfahren hatten sich die Richter mit der 
Frage zu beschäftigen, ob ein Feiertag mit ein-
deutigem konfessionellen Bezug für einen Arbeit-
nehmer, unabhängig von dessen Religionszuge-
hörigkeit, einen Anspruch auf Feiertagszuschlag 
begründen kann und ob die Gewährung eines 
Feiertags allein für Arbeitnehmer einer bestimm-
ten Kirche eine unionsrechtlich verbotene Diskri-
minierung darstellt.
Dem Urteil des EuGH ging ein Rechtsstreit zwi-
schen einem konfessionslosen Arbeitnehmer und 
dessen Arbeitgeber vor dem Obersten Gerichts-
hof in Österreich voraus.
Der Arbeitnehmer, der nicht Mitglied der privi-
legierten Religionen ist, hatte sich auf ein zusätz-
liches Feiertagsentgelt berufen, das ihm vom 
Arbeitgeber vorenthalten worden war. Der Arbeit-
nehmer fühlte sich aufgrund der nicht gewähr-
ten Zahlung diskriminiert und machte einen 
Anspruch auf Feiertagsentgeltzahlung geltend.
Anders als in Deutschland handelt es sich beim 
Karfreitag in Österreich um keinen allgemeinen 
Feiertag. Die gesetzlichen Feiertage in Deutsch-
land bestimmen sich nach den Sonn- und Feier-
tagsgesetzen. Diese fallen in die Zuständigkeit 
der einzelnen Bundesländer. 

Eine besondere Bedeutung in diesem Rahmen 
kommt den religiösen Feiertagen, namentlich 
Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, 
Pfingstmontag sowie 1. und 2. Weihnachtsfei-
ertag, als bundesweit einheitliche Feiertage zu.

§ 7 Abs. 3 des österreichischen Arbeitsruhege-
setzes (in der bisherigen Fassung) hat den Kar-
freitag für Angehörige der evangelischen Kirchen 
des Augsburger und des Helvetischen Bekennt-
nisses, für die Altkatholische Kirche sowie für die 
evangelisch-methodistische Kirche zu einem 
bezahlten Feiertag erklärt. Die meisten der mehr-
heitlich römisch-katholischen Österreicher sind 
hiervon jedoch nicht betroffen. 
Die daraus resultierende Frage, ob es sich hier-
bei um eine Diskriminierung aus Gründen der 
Religion handelt, wurde von dem österreichischen 
Obersten Gerichtshof dem EuGH im Rahmen eines 
Vorabentscheidungsverfahrens vorgelegt. 

s ENTSCHEIDUNG

Der EuGH hat festgestellt:
1. Eine nationale Regelung, nach der der Kar-

freitag ein Feiertag nur für Arbeitnehmer ist, 
die bestimmten christlichen Kirchen angehö-
ren, und

2. zum anderen nur diese Arbeitnehmer, wenn 
sie zur Arbeit an diesem Feiertag herange-
zogen werden, Anspruch auf ein Feiertags-
entgelt haben, 

stellt eine unmittelbare Diskriminierung aus Grün-
den der Religion dar.

Die Regelung aus dem österreichischen Arbeits-
ruhegesetz begründet eine unmittelbar auf die 
Religionszugehörigkeit des Arbeitnehmers beru-
hende, unterschiedliche Behandlung. Nur 
Beschäftigten, die einer der relevanten Kirchen 
i. S. d. Arbeitsruhegesetzes angehören, wird 
dabei der Anspruch auf einen Feiertag i. S. d. 
Arbeitsruhegesetzes anerkannt.
Dies führt dazu, dass auf die Religionszugehö-
rigkeit als formales Kriterium abgestellt wird. Fer-
ner werden keine weiteren Voraussetzungen wie 
die Erfüllung einer religiösen Pflicht vorausge-
setzt. Die auf den Feiertag entfallene Zeit kann 
vom Arbeitnehmer nach Belieben z. B. für Erho-
lungs- oder Freizeitzwecke verwendet werden.
In der Gewährung eines zusätzlichen arbeitsfreien 
Tages für die Mitglieder der privilegierten Reli-
gionsgemeinschaften liegt damit eine unmittel-
bare Bevorzugung gegenüber anderen Arbeit-
nehmern anderer Religionen und somit eine Dis-
kriminierung unmittelbarer Art vor, da sie direkt 
an die Religionszugehörigkeit als Unterschei-
dungsmerkmal anknüpft.

Der EuGH argumentiert, die durch die österrei-
chische Regelung vorgesehene Feiertagsgewäh-
rung kann weder aus Gründen der Wahrung der 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Religio-
nen noch zum Ausgleich etwaiger Benachteili-
gungen gerechtfertigt werden. 
Eine gesetzliche Sonderregelung, so das Gericht 
weiter, ist bereits nicht notwendig und damit 
unverhältnismäßig, da das österreichische Recht 
für derartige Fälle die Möglichkeit vorsieht, dass 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zur Befolgung 
religiöser Bräuche freistellen kann. Dies gebie-
tet die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. 
Anders, und damit zum Schutz der Religionsfrei-
heit für die Angehörigen der betroffenen Religi-
onen notwendig, ist eine solche Maßnahme, 
wenn die Religionsausübung am Karfreitag nur 
durch die Gewährung eines zusätzlichen Feier-
tags gewährleistet werden könnte.
Die Regelung ist auch nicht im Sinne eines Nach-
teilsausgleichs notwendig, um eine völlige Gleich-
stellung im Berufsleben der Angehörigen der 
betroffenen Religion herzustellen. Denn wie 
bereits ausgeführt, können betroffene Arbeit-
nehmer sich im Rahmen der Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers auch ohne Sonderregelung im 
Gesetz von der Arbeit entfernen, um die zu ihren 
Feiertagen gehörenden religiösen Riten zu befol-
gen. Dies setzt jedoch die Zustimmung des 
Arbeitgebers voraus.

›› KONSEQUENZEN

In Österreich wurde die bisherige Karfreitags-
regelung infolge der Entscheidung des EuGH auf-
gehoben und ein neuer § 7a Arbeitsruhegesetz 
eingeführt. Diese Regelung ermöglicht nun jedem 
Arbeitnehmer in Österreich, einen sog. persön-
lichen Feiertag durch Festlegung des Zeitpunkts 
des Antritts eines Tages des ihm zustehenden 
Urlaubs einmal pro Halbjahr selbst zu bestim-
men.

PRAXISTIPP

Die neue Regelung ist europarechtskon-
form, bringt aber dem Arbeitnehmer 
keinen zusätzlichen Vorteil, da der Kar-
freitag, indem er als freier Tag aus dem 
Urlaubskontingent zu nehmen ist, als 
Feiertag faktisch abgeschafft wurde. 
Arbeitgeber sollten ihre Mitarbeiter in 
Österreich auf die Wahlmöglichkeit hin-
weisen.

RAin und FAin für Arbeitsrecht sowie  
FAin für Handels- und Gesellschaftsrecht 
Aziza Yakhloufi,  
Rödl & Partner, Eschborn

Entscheidungen 
kommentiert
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Obliegenheiten für 
Einbringung und Verfall von 
Urlaubsansprüchen

§ 7 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 BUrlG; 
Art. 7 RL 2003/88/EG (Arbeitszeit-RL)

Bezahlter Jahresurlaub verfällt grund-
sätzlich nur noch dann am Ende des 
Kalenderjahres, wenn der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer zuvor über seinen 
konkreten Urlaubsanspruch belehrt, ihn 
konkret zur Einbringung des Urlaubs 
aufgefordert und ihn klar und rechtzei-
tig über die Verfallfristen und deren 
Folgen belehrt hat. Dies gilt zumindest 
für den gesetzlichen Mindesturlaub.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 19.2.2019 –  
9 AZR 541/15

l PROBLEMPUNKT

Nach § 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG muss Urlaub im 
laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen 
werden. Wurde dieser bis Ende des Kalenderjah-
res nicht eingebracht und keine einvernehmliche 
Übertragung vereinbart, verfiel er bislang mit 
Ablauf des Kalenderjahres. Eine Ausnahme galt 
nur dann, wenn der Urlaub wegen dringender 
betrieblicher oder persönlicher Gründe des 
Arbeitnehmers nicht genommen werden konnte. 
Wurde der Urlaub zwar rechtzeitig beantragt, 
aber nicht genehmigt, sollte dieser nach bishe-
riger Rechtsprechung dennoch verfallen. Übrig 
blieb dann nur noch ein etwaiger Schadenser-
satzanspruch, der auf Ersatzurlaub oder eine 
finanzielle Abgeltung gerichtet war. Dazu musste 
der Arbeitnehmer jedoch nachweisen, den Urlaub 
rechtzeitig beantragt zu haben.

Diese Rechtsprechung hat das BAG nun weiter-
entwickelt. Der EuGH gab zuvor per Vorabent-
scheidung (Urt. v. 6.11.2018 – C-684/16) vor, 
dass der Arbeitgeber u. a. verpflichtet ist, „kon-
kret und in völliger Transparenz dafür zu sorgen, 
dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage 
ist, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, 
indem er ihn – erforderlichenfalls förmlich – auf-
fordert, dies zu tun, und (…) klar und rechtzei-
tig mitteilt, dass der Urlaub, wenn er ihn nicht 
nimmt, am Ende des Bezugszeitraums oder eines 
zulässigen Übertragungszeitraums verfallen 
wird“. Dadurch soll der in Art. 7 RL 2003/88/EG 
geregelte vierwöchige bezahlte Mindestjahres-
urlaub gewährleistet werden.  

s ENTSCHEIDUNG

In dem vom BAG entschiedenen Fall beanspruchte 
ein befristet und nach TVöD angestellter Arbeit-
nehmer Urlaubsabgeltung für 51 Urlaubstage. 
Der Arbeitgeber hatte angegeben, er habe den 
Kläger per E-Mail und später nochmals schrift-
lich darauf hingewiesen, dass Urlaubstage bis 
zum Ende des Arbeitsverhältnisses – das am Ende 
des Kalenderjahres lag – einzubringen sind. Dies 
sei rund siebeneinhalb Monate bzw. zweieinhalb 
Monate vor dem Ende des Kalenderjahres gesche-
hen. Da eine Übertragung des Urlaubs nicht in 
Betracht kam, sah sich das BAG mit der Frage 
konfrontiert, ob die 51 Urlaubstage mit Ablauf 
des Kalenderjahres verfallen seien, also kein 
Urlaubsabgeltungsanspruch entstehen konnte, 
oder ob der Arbeitgeber die Inanspruchnahme 
offener Urlaubstage anderweitig hätte forcieren 
müssen.

Das BAG legte daher dem EuGH die Frage vor, 
von wem die Initiative zur Einbringung von Urlaub 
ausgehen muss. Ende letzten Jahres hatte der 
EuGH diese Pflicht dem Arbeitgeber auferlegt. 
Diese Vorgabe hat das BAG in seiner Entschei-
dung konkretisiert und den Fall an das LAG Mün-
chen zurückverwiesen. Dabei stellte das BAG klar, 
dass die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 BUrlG 
den Arbeitgeber nicht zwingt, dem Arbeitneh-
mer von sich aus Urlaub zu gewähren – er muss 
ihn jedoch zur Einreichung des Urlaubs konkret 
auffordern und weitere Obliegenheiten wahren. 

›› KONSEQUENZEN

Der Arbeitgeber hat seine Arbeitnehmer konkret 
über ihren Urlaubsanspruch zu informieren, sie 
– erforderlichenfalls förmlich – aufzufordern, den 
Urlaub einzubringen und über geltende Verfall-
fristen klar und rechtzeitig zu belehren. Außer-
dem müssen Arbeitnehmer den Urlaub „aus 
freien Stücken“ auch tatsächlich nehmen kön-
nen. Im Streitfall muss der Arbeitgeber darlegen 
und ggf. beweisen, dass er diesen Obliegenhei-
ten nachgekommen ist.
Der EuGH spricht in seiner Entscheidung sowohl 
von bezahltem Mindestjahresurlaub (Art. 7 
RL 2003/88/EG) als auch von „bezahltem Jah-
resurlaub“ (Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union); auch das BAG 
bezieht sich auf „bezahlten Jahresurlaub“. Daher 
ist derzeit noch unklar, ob diese Obliegenheiten 
nur für den gesetzlichen Mindesturlaub oder auch 
für den (tarif-)vertraglichen Mehrurlaub gelten. 
Bisher galt unstrittig, dass Mehrurlaub frei zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. den 
Tarifvertragsparteien geregelt werden kann. Dass 
auch die Tarifvertragsparteien des TVöD von die-
ser freien Regelungsbefugnis Gebrauch gemacht 
haben, wurde vom BAG bereits entschieden (vgl. 
BAG, Urt. v. 22.5.2012 – 9 AZR 575/10). 

PRAXISTIPP

Arbeitgeber sollten im jeweils laufenden 
Urlaubsjahr alle Arbeitnehmer klar und 
rechtzeitig über ihren konkreten 
Urlaubsanspruch informieren. Mitgeteilt 
werden sollten:
- der für das jeweilige gesamte Urlaubs-
jahr bestehende konkrete Urlaubsan-
spruch, 
- die genaue Anzahl der bereits erfüllten 
Urlaubstage,
- die genaue Anzahl der für die Zukunft 
bereits beantragten und genehmigten, 
jedoch noch nicht erfüllten Urlaubstage 
und
- die genaue Anzahl der somit voraus-
sichtlich noch offenen und daher noch 
zu beantragenden/einzubringenden 
Urlaubstage. 
- Angebracht erscheint außerdem eine 
Klarstellung für Krankheitsfälle. Daher 
können bestimmte Angaben lediglich als 
Prognose („voraussichtlich“) formuliert 
werden.
Vertragliche Regelungen über die Rang-
folge der Erfüllung von gesetzlichem Min-
desturlaub und (tarif-)vertraglichem Mehr-
urlaub müssen berücksichtigt werden; 
Entsprechendes gilt für Besonderheiten, 
z. B. im Falle eines Urlaubsrumpfjahres. 
Verfallfristen bzw. Übertragungstatbe-
stände sollten verständlich angegeben 
und die konkreten Folgen (Verfall) auf-
gezeigt werden. 
Bei (tarif-)vertraglichem Mehrurlaub 
sollten diese Angaben vorsorglich auch 
auf den (tarif-)vertraglichen Mehrurlaub 
und (tarif-)vertragliche Verfallfristen 
bezogen werden, zwingend jedoch 
dann, wenn arbeits- oder tarifvertrag-
liche Regelungen nicht zwischen gesetz-
lichem Mindesturlaub und (tarif-)ver-
traglichem Mehrurlaub unterscheiden. 
Diese Informationen sollten eine kon-
krete Aufforderung enthalten, sämt-
lichen Urlaub im laufenden Urlaubsjahr 
einzubringen. 
Die Umsetzung sollte „förmlich“, z. B. 
per E-Mail oder per Anschreiben, 
geschehen und mit einem Zugangsnach-
weis belegt werden können.Als Zeit-
punkt hierfür bietet sich das dritte Quar-
tal an, sodass dem jeweiligen Arbeit-
nehmer noch genügend Zeit bleibt, 
seinen offenen Urlaub bis Ende des 
Urlaubsjahres zu nehmen.  
Der Arbeitnehmer muss „aus freien Stü-
cken“ über seinen Urlaub verfügen können.

RA und FA für Arbeitsrecht Lars von Scheven, 
Eversheds Sutherland (Germany) LLP, 
München
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Konzernweit elektronisch 
durchgeführte  
Mitarbeiterbefragung

§§ 87 Abs. 1 Nr. 1, 6 und 7, 94 BetrVG 

1. Bei einer elektronisch durchgeführ-
ten Mitarbeiterbefragung besteht 
grundsätzlich ein Mitbestimmungsrecht 
aus § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG.
2. Diese Mitbestimmung greift jedoch 
nicht erneut ein, wenn bei einem 
bereits mitbestimmt eingeführten IT-
System für Mitarbeiterbefragungen nur 
der Fragebogen geändert wird und 
damit keine Änderungen hinsichtlich 
des Grades der Anonymisierung verbun-
den sind.
3. Freiwillige und anonyme Mitarbeiter-
befragungen stellen kein betriebliches 
Ordnungsverhalten und keine Gefähr-
dungsbeurteilungen (§ 5 ArbSchG) dar 
und lösen daher kein Mitbestimmungs-
recht nach § 87 Abs. 1 Nr. 1, 7 BetrVG 
aus.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Beschluss vom 11.12.2018 –  
1 ABR 13/17

l PROBLEMPUNKT

Die Arbeitgeberin und Konzernobergesellschaft 
– ein Logistik-/Postunternehmen – befragt seit 
2007 einmal jährlich konzernweit alle Mitarbei-
ter der konzernangehörigen Unternehmen zu 
mehreren Themen. Mit der Durchführung ist ein 
Drittunternehmen beauftragt. Das IT-System 
„Employee Opinion Survey“ für diese regelmä-
ßigen Mitarbeiterbefragungen wurde auf der 
Grundlage einer mit dem Konzernbetriebsrat 
(KBR) geschlossenen Konzernbetriebsvereinba-
rung (KBV) eingeführt.

Im Jahr 2015 wollte die Arbeitgeberin die Fra-
gen zum Thema „Aktive Führung“, wie: „Mein(e) 
direkte(r) Vorgesetzte(r) hält seine/ihre Zusagen 
ein“, anders fassen und neue Fragen zu diesem 
Thema in den Fragebogen aufnehmen. Vom KBR 
für die Mitarbeiterbefragung 2015 vorgeschla-
gene Fragen wollte sie jedoch nicht aufnehmen. 
Der KBR machte ein Mitbestimmungsrecht aus 
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG geltend sowie dass mit 
dem geänderten Fragebogen ein anderes IT-Sys-
tem eingeführt würde. Das ArbG Bonn bejahte 
ein Mitbestimmungsrecht des KBR nach § 87 
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG wegen der Änderung der 
Fragen. Das LAG Köln verneinte ein Mitbestim-
mungsrecht. Nach dem BAG bestand unter kei-
nem rechtlichen Gesichtspunkt ein Mitbestim-
mungstatbestand.

s ENTSCHEIDUNG

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG hat der Betriebs-
rat mitzubestimmen bei der Anwendung von 
technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt 
sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeit-
nehmer zu überwachen. Zur Überwachung 
„bestimmt“ sind technische Einrichtungen, wenn 
sie objektiv geeignet sind, Verhaltens- oder Leis-
tungsinformationen über den Arbeitnehmer zu 
erheben und aufzuzeichnen. Auf eine subjektive 
Überwachungsabsicht des Arbeitgebers kommt 
es nicht an. Nach dem BAG handelt es sich bei 
dem für die konzernweiten Mitarbeiterbefragun-
gen eingesetzten IT-System zwar um eine tech-
nische Einrichtung i. S. v. § 87 Abs. 1 Nr. 6 
BetrVG. Der hierzu nach der Konzernbetriebs-
vereinbarung berechtigte IT-Ausschuss des Kon-
zernbetriebsrats hatte der Version 8 des IT-Sys-
tems, die für die Befragung 2015 verwendet wer-
den sollte, jedoch bereits zugestimmt. Das 
IT-System war daher bereits mitbestimmt einge-
führt worden. Entgegen der Auffassung des KBR 
führt eine Änderung der Fragen unter der Rub-
rik „Aktive Führung“, welche auf subjektive Ein-
schätzungen der direkten Vorgesetzten durch 
die befragten Arbeitnehmer zielten, nicht zu einer 
Änderung dieser technischen Einrichtung, die 
eine Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 
BetrVG auslöst. Die vom KBR im Zusammenhang 
mit den geänderten Fragestellungen beanstan-
dete unzureichende Anonymisierung der direk-
ten Vorgesetzten hänge nicht mit den Formulie-
rungen der neuen Fragen zur „Aktiven Führung“ 
zusammen, sondern ist schon im mitbestimmt 
geregelten IT-System angelegt gewesen. Auch 
bei den Fragen im Vorjahr waren die direkten 
Vorgesetzten nicht hinreichend anonymisiert, so 
dass die Änderung der Fragen nicht zu einer 
Änderung der technischen Einrichtung geführt 
hat. In einem solchen Fall wird also kein neues 
Mitbestimmungsrecht ausgelöst.

Gegenstand des Mitbestimmungsrechts ist das 
betriebliche Zusammenleben und Zusammen-
wirken der Arbeitnehmer. Die Änderung des Fra-
genkatalogs zielte jedoch nicht auf das Ordnungs-
verhalten der Arbeitnehmer, denn die Teilnahme 
an der Befragung war freiwillig und hinsichtlich 
der die Fragen beantwortenden Arbeitnehmer 
anonymisiert. Daher war auch § 87 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG nicht einschlägig.
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG i. V. m. § 5 oder 3 
ArbSchG begründet kein Mitbestimmungsrecht. 
Die Modifikation der Fragen in der Rubrik „Aktive 
Führung“ ist – selbst wenn man darin gesund-
heitsschutzbezogene Fragestellungen sehen 
würde – objektiv keine Gefährdungsbeurteilung 
i. S. v. § 5 ArbSchG. Ebenso wenig handelt es 
sich um eine Maßnahme des Arbeitsschutzes 
i. S. d. § 3 Abs. 1 Satz 1 ArbSchG.
Bei der Mitarbeiterbefragung handelt es sich nicht 
um einen Personalfragebogen i. S. d. § 94 Abs. 1 

Satz 1 BetrVG. Der Mitbestimmungstatbestand 
ist hinsichtlich der befragten Arbeitnehmer schon 
deshalb nicht gegeben, weil die Teilnahme an 
der Mitarbeiterbefragung freiwillig war. Zu den 
direkten Vorgesetzten wurden ausschließlich sub-
jektive Wertungen erfragt. Auch war die streit-
befangene Angelegenheit bereits seitens des KBR 
mitbestimmt worden.

Die Änderung der Fragen unterliegt nicht der 
Mitbestimmung nach § 94 Abs. 2 BetrVG. Es ist 
nicht ersichtlich, dass mit den auf subjektive Ein-
schätzungen zielenden Fragen zur „Aktiven Füh-
rung“ bei der konzernweiten Mitarbeiterbefra-
gung abstrakt-generelle Beurteilungsmerkmale 
und -kriterien aufgestellt sind, auf deren Grund-
lage eine konzerneinheitliche Bewertung nach 
einem unternehmensübergreifend vorgegebe-
nen Beurteilungsschema durchgeführt wird (BAG, 
Beschl. v. 17.3.2015 – 1 ABR 48/13, AuA 2/17, 
S. 123).

›› KONSEQUENZEN

Das BAG hatte bereits entschieden, dass der KBR 
kein Mitbestimmungsrecht hat, wenn eine Mit-
arbeiterbefragung freiwillig in Papierform und 
vollständig anonym durchgeführt wird: „Wo 
nichts bestimmt wird, ist auch nichts durch den 
Betriebsrat mitzubestimmen“ (BAG, Beschl. v. 
21.11.2017 – 1 ABR 47/16, AuA 5/18, S. 309). 

Bei einer elektronischen Mitarbeiterbefragung 
besteht grundsätzlich ein Mitbestimmungsrecht 
aus § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Mit beiden Ent-
scheidungen sind die Mitarbeiterbefragungen 
hinreichend geklärt.

PRAXISTIPP

Arbeitgeber, die eine Mitbestimmung 
vermeiden wollen, müssen auf freiwil-
lige, anonyme Papierdurchführung aus-
weichen. Wer die digitale Form nutzen 
möchte, muss die Mitbestimmung nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG beachten. Wel-
cher Betriebsrat zu beteiligen ist (KBR, 
GBR, lokaler BR), hängt davon ab, wo 
die Entscheidungskompetenz hinsicht-
lich der betroffenen Maßnahme liegt.

RA Volker Stück,  
Bonn
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Abschmelzen der  
Hinterbliebenenversorgung 
§§ 1, 7, 10, 15 AGG

Wenn eine Versorgungsregelung fest-
legt, dass die Hinterbliebenenversor-
gung eines jüngeren hinterbliebenen 
Ehepartners für jedes volle über zehn 
Jahre hinausgehende Jahr des Altersun-
terschieds der Ehegatten um 5 v. H. 
gekürzt wird, liegt keine gegen das 
AGG verstoßende Diskriminierung 
wegen des Alters vor.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 11.12.2018 –  
3 AZR 400/17

l PROBLEMPUNKT

Die Klägerin ist die Witwe des verstorbenen 
Arbeitnehmers, welcher langjährig bei der 
Beklagten beschäftigt war. Dem verstorbenen 
Arbeitnehmer war von der Beklagten eine Hin-
terbliebenenversorgung zugesagt worden. Mit 
der gegenständlichen Klage macht die Witwe 
Ansprüche hieraus geltend. Der Versorgungszu-
sage liegt eine Versorgungsordnung zugrunde. 
Diese enthält eine sog. Altersabstandsklausel, 
wonach für jedes volle über zehn Jahre hinaus-
gehende Jahr des Altersunterschieds des Arbeit-
nehmers zur Ehefrau die Versorgung um 5 v. H. 
gekürzt wird. Die Klägerin ist im Jahre 1945 und 
der Arbeitnehmer im Jahre 1930 geboren, so dass 
der Altersunterschied rund 15 Jahre beträgt. Die 
Eheleute haben bereits im Jahr 1966 geheiratet. 
Die beklagte Arbeitgeberin zahlt die Hinterblie-
benenversorgung zwar aus, nimmt jedoch die 
Kürzungen wegen des vorliegenden Altersab-
stands vor.

Die Klägerin verlangt die Zahlung der ungekürz-
ten Hinterbliebenenversorgung. 

s ENTSCHEIDUNG

Nach der Auffassung des 3. Senats des BAG ist 
die in der gegenständlichen Altersabstandsklau-
sel bewirkte unmittelbare Benachteiligung wegen 
des Alters gerechtfertigt. 
Das folgt aus dem berechtigten Interesse des 
Arbeitgebers zur Vereinbarung einer Altersab-
standsklausel. Er hat ein legitimes Interesse, das 
mit der Zusage einer Hinterbliebenenversorgung 
verbundene finanzielle Risiko zu begrenzen. 
Zur Erreichung dieses legitimen Ziels ist die Alters-
abstandsklausel auch angemessen und erforder-
lich. Sie führt insbesondere nicht zu einer über-
mäßigen Beeinträchtigung der Interessen der ver-
sorgungsberechtigten von der Klausel 

betroffenen Arbeitnehmer. Dessen Interessen 
sind hinreichend dadurch berücksichtigt, dass 
die Klausel erst ab einem Altersabstand von elf 
Jahren greift. Ein Altersabstand von mehr als 
zehn Jahren würde den üblichen Abstand erheb-
lich übersteigen. Mit dem Abschmelzen erst ab 
dem elften Abstandsjahr wird dem Versorgungs-
interesse des Arbeitnehmers auch für den hin-
terbliebenen Ehepartner Rechnung getragen. Das 
Versorgungsinteresse muss bei einem so hohen 
Altersabstand dem besonderen Lebenszuschnitt 
der Ehepartner Rechnung tragen. Der gemein-
same Lebenszuschnitt der Ehepartner ist in sol-
chen Fällen bereits darauf angelegt, dass der 
Hinterbliebene einen Teil seines Lebens ohne den 
Versorgungsberechtigten verbringt. Diesen 
Umstand spiegelt die Altersabstandsklausel ledig-
lich wider. 

Zu berücksichtigen ist zudem, dass aus der zu 
prüfenden Klausel kein vollständiger Ausschluss 
bereits ab dem elften Jahr des Altersunterschieds 
folgt, sondern vielmehr nur eine schrittweise 
Reduzierung resultiert. Ein vollständiger Aus-
schluss würde erst bei einem Altersabstand von 
mehr als 30 Jahren erreicht. Mithin ist die Redu-
zierung maßvoll und die Altersabstandsklausel 
insgesamt nicht zu beanstanden.

›› KONSEQUENZEN

Altersabstandsklauseln sollen die Versorgungs-
zusage des Arbeitgebers begrenzen. Dieses Ziel 
erkennt das BAG als legitim an. Der 3. Senat 
hatte erst vor Kurzem über eine ähnliche Fallge-
staltung zu befinden (BAG, Urt. v. 20.2.2018 – 
3 AZR 43/17, AuA 7/18, S. 438). Dort hatte die 
Abstandsklausel einen Altersunterschied von 15 
Jahren zum Gegenstand, führte jedoch bei Über-
schreiten zu einem vollständigen Versorgungs-
ausschluss. Bereits in den seinerzeitigen Urteils-
gründen hat der 3. Senat in vorbildlicher Weise 
illustriert, in welcher Form eine nationalgesetz-
liche AGG-Prüfung im Lichte des Europarechts 
hinsichtlich einer möglichen Altersdiskriminie-
rung zu erfolgen hat. Das vorliegende Urteil setzt 
daher die bisherige Rechtsprechungslinie fort.
Auch in der hier gegenständlichen Altersab-
standsklausel liegt eine unmittelbare Diskrimi-
nierung wegen des Alters, da die Regelung direkt 
an das Lebensalter anknüpft. Das darf bei der-
artigen Klauseln auch stets der Fall sein. Die Dis-
kriminierung ist indes gerechtfertigt. 

Zwei Argumentationslinien tragen dieses Ergeb-
nis. Zum einen ist es ein legitimes Ziel, dass ein 
Arbeitgeber den Kreis der Berechtigten aus 
Altersversorgungszusagen begrenzt, um die 
finanziellen Folgen überschauen zu können. Die-
ser Ansatz überzeugt bereits für sich genommen. 
Es ist Sache des Arbeitgebers, seine Versorgungs-
zusage inhaltlich auszugestalten. Das muss umso 

deutlicher gelten, als es um die Versorgung von 
Ehepartnern des Arbeitnehmers gilt, deren 
Lebensalter und damit möglicherweise verbun-
dene Altersunterschiede zum Arbeitnehmer für 
den Arbeitgeber nicht zu überblicken sind. 
Sowohl das Ob als auch das Wie einer Hinter-
bliebenenversorgung müssen dem Grunde nach 
einem weiten Gestaltungsspielraum des Arbeit-
gebers unterliegen. Ein Altersabstand von mehr 
als zehn Jahren ist geeignet, diesen Gestaltungs-
spielraum sachlich auszukleiden.
Der zweite Argumentationsstrang ist indes weni-
ger stark. Der 3. Senat meint, dass aus den Beson-
derheiten einer Ehe mit einem großen Altersab-
stand zwischen den Ehepartner bereits ein wech-
selseitiges Übereinkommen abzuleiten ist, 
aufgrund einer unterschiedlich verbleibenden 
Lebenserwartung einen späteren Lebensabschnitt 
nach dem Tod des Älteren wieder alleine verbrin-
gen zu müssen. Dieser Begründungsansatz liegt 
zu tief in der privaten Sphäre des Arbeitnehmers, 
als er eine Differenzierung durch den Arbeitge-
ber rechtfertigen könnte. 

Da der erste Argumentationsstrang bereits hin-
reichend überzeugend ist, folgt die Wirksamkeit 
der Abstandsklausel aus dem rechtfertigenden 
Kriterium der Risikobegrenzung für den Arbeit-
geber. 
Die Versorgungszusage für den Hinterbliebenen 
ist lediglich ein Baustein für dessen eigene Ver-
sorgung im Hinblick auf das allgemeine Risiko 
des Alters. Dieses Risiko ist gerade wegen des 
Altersabstands noch relativ weit entfernt, wenn 
der Ehepartner über zehn Jahre jünger ist als der 
Arbeitnehmer. Ein moderates Abschmelzen der 
Versorgungshöhe je nach Höhe des Altersab-
stands berücksichtigt diesen Aspekt hinreichend.

PRAXISTIPP

Eine Altersabstandsklausel kann bei 
einem über 15-jährigen Altersabstand 
einen vollständigen Leistungsausschluss 
vorsehen. Jedenfalls ist eine Reduzie-
rung der Zusage durch ein ratierliches 
Abschmelzen möglich, wenn der Alters-
abstand größer als zehn Jahre ist. Hier-
auf kann sich die Vertragspraxis einstel-
len.

RA und FA für Arbeitsrecht 
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, FOM Hochschule 
Bremen, Direktor KompetenzCentrum für 
Wirtschaftsrecht, Hamburg
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Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses bei 
auflösender Bedingung

§§ 15, 21 TzBfG 

Für die schriftliche Unterrichtung über 
den Zeitpunkt des Eintritts einer auf-
lösenden Bedingung i. S. v. §§ 21,  
15 Abs. 2 TzBfG ist die Einhaltung der 
Textform nach § 126b BGB ausreichend.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 20.6.2018 –  
7 AZR 689/16

l PROBLEMPUNKT

Der Kläger wehrte sich gegen die Beendigung 
seines Arbeitsverhältnisses aufgrund auflösen-
der Bedingung. Er war zunächst Beamter der 
Deutschen Bundespost. Dem Kläger wurde im 
Hinblick auf sein Beamtenverhältnis im Anschluss 
an die Privatisierung der Post durch die Deut-
sche Telekom AG als neuem Dienstherren befris-
tet Sonderurlaub ohne Bezüge erteilt. Nach sei-
nem im Anschluss vereinbarten Arbeitsvertrag 
mit der Telekom war der Kläger „auf unbestimmte 
Zeit“ beschäftigt. Gemäß einem auf das Arbeits-
verhältnis anwendbaren Firmentarifvertrag sollte 
das Arbeitsverhältnis enden, wenn das ruhende 
Beamtenverhältnis wiederauflebte. Mit maschi-
nellem, ohne Unterschrift gültigem Schreiben 
informierte die Beklagte den Kläger 2014 darü-

ber, dass sein Beamtenverhältnis wiederauflebe 
und damit das Arbeitsverhältnis ende. Vorsorg-
lich kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis. 
Der Kläger hatte fristgerecht Kündigungsschutz-
klage erhoben und in der mündlichen Verhand-
lung einen Bedingungskontrollantrag gestellt.

s ENTSCHEIDUNG

Der Kläger hatte die Unwirksamkeit der Bedin-
gung seines Arbeitsverhältnisses entsprechend 
§ 6 KSchG durch nachträgliche Erhebung seines 
Bedingungskontrollantrags rechtzeitig gericht-
lich geltend gemacht. Die Beschäftigung des Klä-
gers auf „unbestimmte Zeit“ schloss nicht aus, 
dass durch Bezugnahme die tariflich vereinbarte 
auflösende Bedingung wirksamer Bestandteil des 
Arbeitsvertrags wurde. Mit der Bezugnahme auf 
den Tarifvertrag hatte die Beklagte auch das 
Schriftformerfordernis der §§ 21, 14 Abs. 4 TzBfG 
gewahrt. Die Schriftform findet nämlich keine 
Anwendung, wenn der Arbeitsvertrag – wie 
hier – insgesamt auf einen einschlägigen Tarif-
vertrag Bezug nimmt, der seinerseits die auflö-
sende Bedingung vorsieht. Ebenso wie Sachbe-
fristungen bedürfen auflösende Bedingungen 
grundsätzlich eines Sachgrundes. Das Wieder-
aufleben des Beamtenverhältnisses des Klägers 
war ein zulässiger Sachgrund. Da ein Arbeitneh-
mer nicht gleichzeitig die Pflichten aus einem 
Arbeitsverhältnis und aus einem Beamtenver-
hältnis erfüllen kann, war die tariflich vereinbarte 
auflösende Bedingung zulässig und geeignet, 
diese Pflichtenkollision zu verhindern. Der dem 
Kläger mit nicht unterschriebenem Standard-

schreiben mitgeteilte Eintritt der Bedingung war 
wirksam. Da es sich bei der Mitteilung nach § 15 
Abs. 2 TzBfG um eine rechtsgeschäftsähnliche 
Erklärung handelt, ließ das BAG die Textform 
nach § 126b BGB ausreichen.  

›› KONSEQUENZEN 

Der Bestandsschutzantrag nach § 4 KSchG ent-
hält (ebenso wie der Änderungsschutzantrag) 
stets die Feststellung, dass zum angestrebten 
Zeitpunkt ein Arbeitsverhältnis zwischen den Par-
teien noch bestanden hat (sog. erweiterter punk-
tueller Streitgegenstandsbegriff, vgl. zuletzt BAG, 
Urt. v. 24.5.2018 – 2 AZR 67/18). Die Klagefrist 
der § 17 Satz 2 TzBfG sowie § 6 Satz 1 KSchG 
kann daher auch durch einen Bestandsschutz-
antrag gewahrt werden, sofern der Kläger noch 
vor Schluss der mündlichen Verhandlung erster 
Instanz die Unwirksamkeit der Bedingung aus-
drücklich geltend macht. 

Obwohl nach dem Wortlaut des § 15 Abs. 2 TzBfG 
eine „schriftliche“ Unterrichtung über den Ein-
tritt der auflösenden Bedingung erforderlich ist, 
reicht nach der vorliegenden Entscheidung auch 
die Textform nach § 126b BGB aus. Ausreichend 
ist daher auch die Übermittlung der Kopie einer 
Erklärung wie etwa beim Telefax oder eines nicht 
unterschriebenen Papierdokuments. Die formelle 
Schriftform des § 126 BGB gilt unmittelbar nur 
für Rechtsgeschäfte; für geschäftsähnliche Hand-
lungen ist die Norm nur entsprechend anwend-
bar. § 15 Abs. 2 TzBfG hat in erster Linie Infor-
mations- und Klarstellungsfunktion, während die 
Beweis- und Warnfunktion der Vorschrift kaum 
bedeutsam ist. Diesem Zweck wird durch die Text-
form genügt, die eine ausreichende Rechtssicher-
heit garantiert. Der Arbeitnehmer muss im Rah-
men des § 15 Abs. 2 TzBfG nicht vor einer über-
eilten und folgenschweren Erklärung geschützt 
werden.

PRAXISTIPP

Bei rechtsgeschäftlichen Erklärungen 
sollte der Arbeitgeber stets darauf ach-
ten, die gesetzlich vorgesehene Form 
einzuhalten. Die strenge Schriftform des 
§ 126 Abs. 1 BGB gilt unmittelbar aller-
dings nur für Rechtsgeschäfte. Auf 
rechtsgeschäftsähnliche Erklärungen ist 
die Bestimmung dagegen nur analog 
anzuwenden. Entscheidend ist hier der 
Sinn und Zweck des Formerfordernisses. 

Dr. Ingo Plesterninks,  
VP HR Mauser International  
Packaging Solutions, Brühl, sowie  
RA und FA für Arbeitsrecht, Bonn
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Anforderungen an  
die Anhörung bei  
Verdachtskündigung

§ 626 Abs. 1 und 2 BGB

Der Arbeitgeber muss im Zeitpunkt der 
Anhörung eines Arbeitnehmers für eine 
Verdachtskündigung keinen (dringen-
den) Verdacht gegen den Arbeitnehmer 
hegen und einen solchen Verdacht  
– deshalb – auch nicht ausdrücklich 
äußern. Erforderlich ist nur, dass der 
Arbeitnehmer erkennen kann, welcher 
Sachverhalt aufgeklärt werden soll und 
dass auch seine Verantwortlichkeit in 
Betracht gezogen wird.

(Leitsätze der Bearbeiter)

BAG, Urteil vom 25.4.2018 –  
2 AZR 611/17

l PROBLEMPUNKT

Die tarifvertraglich ordentlich unkündbare Klä-
gerin war als Kassiererin bei der beklagten Spar-
kasse beschäftigt. Sie gab im Mai 2015 eine Geld-
bestellung bei der Deutschen Bundesbank i. H. v. 
115.000 Euro auf, die am nächsten Tag verplombt 
geliefert wurde. Sie nahm die Lieferung an, quit-
tierte Empfang sowie Unversehrtheit des Geld-
behälters und öffnet ihn anschließend entgegen 
der bestehenden Dienstanweisung alleine. Etwa 
20 Minuten nach der Anlieferung rief sie einen 
Kollegen herbei. Sie teilte ihm mit, in dem Geld-
behälter befänden sich nur Babynahrung und 
Waschmittel. Die polizeilichen Durchsuchungen 
von Filiale und Wohnungen der verdächtigten 
Geldboten verliefen ergebnislos. Bei der Kläge-
rin fanden sich hingegen an verschiedenen Stel-
len hohe Bargeldbeträge. Eine kriminaltechni-
sche Untersuchung des Geldbehälters ergab, dass 
die Plombe unbeschädigt war, bevor sie von der 
Klägerin geöffnet worden war. Die Beklagte for-
derte die Klägerin noch im Jahr 2015 schriftlich 
zur Stellungnahme auf.

Eine interne Revision im Jahr 2016 ergab, dass 
die an sich hoch verschuldete Klägerin in der Zeit 
nach dem Vorfall diverse Bareinzahlungen i. H. v. 
insgesamt 33.322,03 Euro auf ihr Konto sowie 
Konten Angehöriger vorgenommen hatte. Der 
Bericht kam zu dem Ergebnis, dass die Klägerin 
sehr wahrscheinlich das Geld entwendet hatte. 
Nach einem Personalgespräch im April 2016, des-
sen konkreter Inhalt streitig blieb, kündigte die 
Beklagte der Klägerin außerordentlich fristlos, 
hilfsweise mit Auslauffrist.

Die Klägerin erhob Kündigungsschutzklage und 
bestritt den Tatvorwurf sowie eine ausreichende 
Anhörung. Das Personalgespräch habe sie nicht 
als Anhörung, sondern als reines Aufklärungs-
gespräch zur Ermittlung des Sachverhalts ver-
standen.

Das ArbG Herne und das LAG Hamm hoben die 
Kündigung mangels ausreichender Anhörung der 
Klägerin auf. Der erhobene Tatvorwurf sei zudem 
nicht in einem für eine Verdachtskündigung gebo-
tenen Maße erwiesen.

s ENTSCHEIDUNG

Die Revision der Beklagten gegen die Entschei-
dung des LAG Hamm war erfolgreich. Das BAG 
verwies die Sache zur erneuten Entscheidung an 
die Vorinstanz zurück.
Das BAG rügte zunächst die Beweiswürdigung 
des LAG hinsichtlich der Tatkündigung. Es ist viel 
mehr nicht auszuschließen, dass eine rechtsfeh-
lerfreie Würdigung aller relevanten Umstände 
die notwendige Überzeugung des Gerichts von 
der Begehung der Tat erbringt.

Die Wirksamkeit der Verdachtskündigung hatte 
das LAG mit der Begründung verneint, die Anhö-
rung im Rahmen des Personalgesprächs sei selbst 
bei unterstellt zutreffendem Vortrag der Beklag-
ten unzureichend gewesen. Die Beklagte habe 
die Klägerin nicht ausdrücklich auf das Bestehen 
eines Verdachts hingewiesen. Das BAG stellte 
zunächst noch einmal klar, dass die Anhörung 
zwar Wirksamkeitsvoraussetzung einer Ver-
dachtskündigung ist. Sie muss dabei nicht den 
Anforderungen an die Anhörung des Betriebs-
rats nach § 102 BetrVG entsprechen. Dem Arbeit-
nehmer muss aber Gelegenheit gegeben wer-
den, vorgeworfene Tatsachen zu bestreiten, den 
Verdacht zu entkräften und zur Aufklärung bei-
zutragen. Der Arbeitgeber muss allerdings im 
Zeitpunkt der Anhörung selbst nicht notwendi-
gerweise einen (dringenden) Verdacht hegen und 
dem Arbeitnehmer diesen auch nicht mitteilen. 
Letzterem muss nur klar werden, dass seine Ver-
antwortlichkeit in Betracht kommt und ihm nun 
die Möglichkeit zur Sachverhaltsaufklärung gege-
ben wird. Dies kann sich auch aus den Umstän-
den ergeben. Bezogen auf den Fall war dies nach 
Ansicht des BAG schon aufgrund der strafrecht-
lichen Ermittlungen, u. a. auch gegen die Kläge-
rin selbst einschließlich der Durchsuchung ihrer 
Wohnung und Schließfächer, sowie des ersten 
Anhörungsschreibens aus 2015 anzunehmen. 
Zusätzlich wies das BAG darauf hin, dass die 
erforderliche Anhörung keine Umstände bein-
halten musste, die nicht im Wahrnehmungsbe-
reich der Klägerin gelegen hatten.

›› KONSEQUENZEN

Die Anhörung des Arbeitnehmers bleibt Wirk-
samkeitsvoraussetzung einer Verdachtskündi-
gung. Ein konkret bestehender Verdacht muss 
jedoch nicht ausdrücklich mitgeteilt werden. 
Besteht kein ernsthafter Zweifel daran, welchen 
Sachverhalt der Arbeitgeber aufklären möchte, 
kann der Arbeitnehmer sich nicht darauf beru-
fen, die Anhörung sei mangels Konkretisierung 
des Tatvorwurfs nicht ausreichend gewesen.

PRAXISTIPP

Die Entscheidung schafft Klarheit in 
Bezug auf inhaltliche Anforderungen  
an die Anhörung im Vorfeld einer Ver-
dachtskündigung. Auch wenn der 
Arbeitgeber nicht ausdrücklich seine 
Verdachtsmomente mitteilen muss, ist 
Vorsicht geboten. Dass die Arbeitneh-
merin im vorliegenden Fall verdächtigt 
wurde, musste ihr völlig klar gewesen 
sein. Die Absicht hinter dem Personal-
gespräch war deshalb offensichtlich. 
Derart eindeutige Fälle sind in der Praxis 
aber eher selten. Im Zweifel sollte man 
den Verdacht deshalb wohl lieber deut-
lich formulieren. Allerdings muss man 
als Arbeitgeber eben auch nicht alles 
mitteilen, was man weiß (hier das 
Ergebnis der Untersuchung der Geldbe-
hälter). Mitteilen muss man nur das, 
wozu der Arbeitnehmer aus dem eige-
nen Wahrnehmungsbereich etwas zur 
Sachverhaltsaufklärung beitragen kann.

RA Tobias Törnig, Kanzlei FPS, Düsseldorf; 
RAin Corinna Schulz, Kanzlei FPS, Düsseldorf
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Reichweite des  
Tarifvorrangs bei  
Entgeltbestimmungen 

§§ 77 Abs. 3, 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG; 
§§ 140, 139, 611 BGB

1. Die Betriebsparteien können wegen 
der Tarifsperre des § 77 Abs. 3 Satz 1 
BetrVG in einer Betriebsvereinbarung 
weder Bestimmungen über Tarifent-
gelte treffen noch über deren Höhe dis-
ponieren. 
2. Die Umdeutung einer unwirksamen 
Betriebsvereinbarung in eine Gesamtzu-
sage muss durch außerhalb der 
Betriebsvereinbarung liegende 
Umstände gerechtfertigt sein, welche 
den Schluss zulassen, dass sich der 
Arbeitgeber unabhängig von der 
Betriebsvereinbarung vertraglich ver-
pflichten will, die in dieser geregelten 
Leistungen zu gewähren.

BAG, Beschluss vom 23.1.2018 –  
1 AZR 65/17 

l PROBLEMPUNKT

Die Beklagte ist ein Einzelhandelsunternehmen 
mit mehreren Vertriebsfilialen und einer Zentrale 
mit Logistik und Lager in Hamburg, in welcher 
der Kläger als Lagerist beschäftigt ist. Bis April 
2008 war sie tarifgebundenes Mitglied im Lan-
desverband des Hamburger Einzelhandels e. V., 
der mit Verdi Tarifverträge geschlossen hat. Das 
Entgelt des Klägers setzte sich zusammen aus 
einem Grundgehalt i. H. v. 2.521,70 Euro und 
einer Zulage i. H. v. 109,08 Euro auf Grundlage 
einer Betriebsvereinbarung 1997 (BV 1997). Diese 
sah in § 9 ein jährliches Urlaubs- und Weihnachts-
geld von je 62,5 % des Gehalts vor und regelte 
in § 17 Gehaltsgruppen und -höhen. Die Beklagte 
kündigte die BV 1997 zum 31.12.2014. Sie teilte 
am 31.7.2015 dem Betriebsrat mit, dass sie die 
von den Tarifvertragsparteien mit Wirkung ab 
1.8.2015 vereinbarte tarifliche Entgelterhöhung 
nicht an die Arbeitnehmer weitergeben werde; 
zudem werde kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
mehr gezahlt.

Der Kläger verlangte die Vergütungsdifferenz 
sowie Weihnachtsgeld für 2015 und Urlaubsgeld 
für 2016. Er meinte, in der BV 1997 liege eine 
Gesamtzusage, jedenfalls sei sie in eine solche 
umzudeuten. Das ArbG hat die Klage abgewie-
sen, das LAG ihr hinsichtlich Urlaubs-/Weih-
nachtsgeld stattgegeben. 

s ENTSCHEIDUNG

Nach dem BAG ist die Klage unbegründet. Ein 
Zahlungsanspruch folgt nicht aus den Gehalts-
regelungen des § 17 der gekündigten BV 1997. 
Diese sind – ungeachtet einer etwaigen Nach-
wirkung – wegen Verstoßes gegen die Rege-
lungssperre des § 77 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
unwirksam. Fehlt es an der normativen Geltung 
der Betriebsvereinbarung, steht das auch ihrer 
Nachwirkung von vornherein entgegen (BAG, 
Beschl. v. 9.11.2014 – 1 ABR 19/13, NZA 2015, 
S. 368). Nach § 77 Abs. 3 Satz 1 BetrVG können 
Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingun-
gen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder 
üblicherweise geregelt werden, nicht Gegenstand 
einer Betriebsvereinbarung sein. Tarifüblich ist 
eine Regelung, wenn der Regelungsgegenstand 
in der Vergangenheit in einem einschlägigen Tarif-
vertrag enthalten war und die Tarifvertragspar-
teien über ihn Verhandlungen führen (BAG, Urt. 
v. 5.3.2013 – 1 AZR 417/12, AuA 12/13, S. 712). 
§ 77 Abs. 3 BetrVG schützt die Tarifautonomie 
sowie Koalitionen und soll verhindern, dass 
Gegenstände, derer sich die Tarifvertragsparteien 
angenommen haben, konkurrierend – und sei  
es inhaltsgleich – in Betriebsvereinbarungen 
geregelt werden (BAG, Urt. v. 13.3.2012 –  
1 AZR 659/10, NZA 2012, S. 990). Da die 
Beklagte in den Geltungsbereich des Mantelta-
rifvertrags für den Hamburger Einzelhandel fällt 
und § 17 BV 1997 die einschlägigen Tarifgehäl-
ter und -löhne eigenständig definiert und in einer 
absoluten Höhe festlegt, sind diese Vorausset-
zungen vorliegend erfüllt. Die Regelung in  
§ 6 Nr. 1 Halbsatz 2 MTV HH, wonach die in den 
besonderen Tarifverträgen geregelten Entgelte 
„Mindestsätze“ sind, enthält auch keine Öff-
nungsklausel i. S. v. § 77 Abs. 3 Satz 2 BetrVG 
zugunsten betrieblicher Regelungen zur Entgelt-
höhe.

Die unwirksame BV 1997 kann auch nicht in einen 
vertraglichen Anspruch auf eine inhaltsgleiche 
Gesamtzusage umgedeutet werden (§ 140 BGB). 
Da sich der Arbeitgeber von einer Betriebsver-
einbarung jederzeit durch Kündigung lösen kann, 
von einer vertraglichen Gesamtzusage jedoch 
nur über Änderungsvereinbarung oder Ände-
rungskündigung, kann ein hypothetischer Wille 
des Arbeitgebers, sich unabhängig von der Wirk-
samkeit einer Betriebsvereinbarung auf Dauer 
einzelvertraglich zu binden, nur in Ausnahme-
fällen angenommen werden (BAG, Urt. v. 
23.2.2016 – 3 AZR 960/13, AuA 5/17, S. 316). 
Ein solcher Rechtsbindungswille der Beklagten 
war vorliegend nicht erkennbar, auch nicht aus 
der Präambel der BV 1997 oder der Aushändi-
gung der BV 1997 mit dem Arbeitsvertrag an 
den Kläger.

Auch eine Verletzung des Mitbestimmungsrechts 
des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG 
i. V. m. § 611 BGB trägt die Differenzvergütung 
nicht. Zwar kann ein Arbeitnehmer in Fortfüh-
rung der Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung 
bei einer mitbestimmungswidrigen Änderung der 
im Betrieb geltenden Entlohnungsgrundsätze eine 
Vergütung auf der Grundlage der zuletzt mitbe-
stimmungsgemäß eingeführten Entlohnungs-
grundsätze fordern (BAG, Urt. v. 25.4.2017 – 
1 AZR 427/15, NZA 2017, S. 1346). § 87 Abs. 1 
Nr. 10 BetrVG greift hier jedoch nicht, da es nicht 
um abstrakt generelle Entgeltgrundsätze, son-
dern die absolute Höhe der Vergütung geht. Die 
Unwirksamkeit des Entgelts (§ 17 BV 1997) 
erstreckt sich nach § 139 BGB zwangsläufig auch 
auf das Weihnachts-/Urlaubsgeld, welches nach 
§ 9 BV 1997 je 62,5 % beträgt.

›› KONSEQUENZEN

Die Betriebsparteien können wegen § 77 Abs. 3 
BetrVG weder Bestimmungen über Tarifentgelte 
treffen noch über deren Höhe disponieren. Das 
gilt selbst dann, wenn die von ihnen getroffene 
Regelung für die Arbeitnehmer günstiger ist als 
diejenige der Tarifvertragsparteien (BAG, Urt. v. 
30.5.2006 – 1 AZR 111/05, NZA 2006, S. 1170). 
Die absolute Entgelthöhe gehört nach § 87 Abs. 1 
Nr. 10 BetrVG zudem nicht zur mitbestimmungs-
pflichtigen betrieblichen Lohngestaltung, der 
allein die Verteilungsrelationen bzw. -gerechtig-
keit betrifft.

PRAXISTIPP

Betriebsräte versuchen häufig, eigene 
und bessere Bedingungen als die tarif-
lichen per Betriebsvereinbarungen zu 
regeln. Dafür haben die Betriebspar-
teien wegen § 77 Abs. 3 BetrVG regel-
mäßig keine Kompetenz mit der Folge, 
dass derartige Regelungen unwirksam 
sind. Selbst wenn dem Arbeitgeber  
dies „klar“ war, kann – so das BAG 
(Rdnr. 31) – daraus gerade kein weiter-
gehender Rechtsbindungswille im Sinne 
einer Gesamtzusage entnommen  
werden.

RA Volker Stück,  
Bonn
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(Keine) Sittenwidrigkeit 
einer Arbeitnehmer-
bürgschaft

§§ 138 Abs. 1, 765 BGB 

Die von einem Arbeitnehmer mit mäßi-
gem Einkommen aus Sorge um den 
Erhalt seines Arbeitsplatzes für ein Dar-
lehen des Arbeitgebers übernommene 
gegenleistungslose Bürgschaft kann sit-
tenwidrig sein, wenn sie den Arbeitneh-
mer finanziell krass überfordert und 
sich der Arbeitgeber in einer wirtschaft-
lichen Notlage befindet.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BGH, Urteil vom 11.9.2018 –  
XI ZR 380/16

l PROBLEMPUNKT

Die Klägerin hatte der Arbeitgeberin ein Darle-
hen i. H. v. 2 Millionen Euro zur Finanzierung 
eines Bauvorhabens gewährt. Nachdem der 
Arbeitgeberin aufgrund wirtschaftlicher Schwie-
rigkeiten eine Insolvenz drohte, machte die Klä-
gerin die Gewährung weiterer Darlehensmittel 
von Bürgschaften „bonitärer Personen“ abhän-
gig. Sie gewährte ein zusätzliches Darlehen über 
150.000 Euro unter der Voraussetzung, dass hier-
für Personalsicherheiten gestellt werden. Hier-
aufhin übernahmen die beklagten Arbeitnehmer, 
einer von ihnen leitender Angestellter, denen die 
prekäre Finanzsituation der Arbeitgeberin 
bekannt war, am selben Tag auf Bitten des 
Geschäftsführers der Arbeitgeberin als Gesamt-
schuldner eine unwiderrufliche, unbedingte, 
unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft 
für sämtliche Verpflichtungen aus dem Darle-
hensvertrag und dessen Rechtsverfolgung.
Ein Dreivierteljahr später wurde das Insolvenz-
verfahren über das Vermögen der Arbeitgeberin 
eröffnet. Die Klägerin verlangte die Zahlung der 
150.000 Euro von den Arbeitnehmern als 
Gesamtschuldner. Diese beriefen sich auf die Sit-
tenwidrigkeit der Bürgschaftsverträge.

Nachdem das LG Offenburg die Klage ab- und 
das OLG Karlsruhe die Berufung der Klägerin 
zurückwies, verfolgte diese ihr Klagebegehren 
mit der Revision vor dem BGH weiter.

s ENTSCHEIDUNG

Die Revision hatte Erfolg. Der BGH hob das Beru-
fungsurteil auf und verwies die Sache zur neuen 
Verhandlung und Entscheidung an das OLG Karls-
ruhe zurück.

Die Annahme des Berufungsgerichts, die seitens 
der Arbeitnehmer übernommenen Bürgschaften 
seien – schon deshalb – nach § 138 Abs. 1 BGB 
sittenwidrig, da ihnen der Arbeitgeber keinen 
angemessenen Ausgleich für die Übernahme des 
wirtschaftlichen Risikos gewährt habe, konnte 
die Entscheidung nicht tragen. Die Grenze zur 
Sittenwidrigkeit ist erst dann überschritten, wenn 
ein Arbeitnehmer mit mäßigem Einkommen aus 
Sorge um den Erhalt seines Arbeitsplatzes für 
ein Darlehen des Arbeitgebers eine Bürgschaft 
übernimmt, die ihn finanziell krass überfordert 
und sich der Arbeitgeber in einer wirtschaftli-
chen Notlage befindet.

Da der Rechtsstreit nicht zur Endentscheidung 
reif war, musste er zur neuen Verhandlung und 
Entscheidung an das OLG zurückverwiesen wer-
den (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der BGH hat dem 
Berufungsgericht aufgegeben, die unterlasse-
nen Feststellungen zu einer möglichen krassen 
Überforderung nachzuholen und sich – auch – 
mit dem bestrittenen Vortrag der Arbeitnehmer 
zu befassen, der Klägerin sei es nicht auf eine 
Sanierung, sondern lediglich darauf angekom-
men, die Arbeitgeberin als Schuldner in Kennt-
nis deren Zahlungsunfähigkeit am Leben zu erhal-
ten, um die Werthaltigkeit eigener Grundpfand-
rechte an den Baugrundstücken infolge des 
Baufortschritts zu steigern. 

›› KONSEQUENZEN

Im Allgemeinen ist ein Rechtsgeschäft sittenwid-
rig (§ 138 Abs. 1 BGB) und damit nichtig, wenn 
es nach seinem aus der Zusammenfassung von 
Inhalt, Beweggrund und Zweck zu entnehmen-
den Gesamtcharakter mit den grundlegenden 
Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht 
zu vereinbaren ist (BGH, Urt. v. 12.4.2016 –  
XI ZR 305/14, BGHZ 210, S. 30 m. w. N.). Hier-
aus folgt nach der Rechtsprechung des BGH die 
Sittenwidrigkeit einer Bürgschaft eines Arbeit-
nehmers mit mäßigem Einkommen, welche die-
ser aus Sorge um den Erhalt seines Arbeitsplat-
zes für seinen Arbeitgeber übernimmt, wenn 
diese zu einer finanziell krassen Überforderung 
führt (BGH, Urt. v. 14.10.2003 – XI ZR 121/02, 
BGHZ 156, S. 302). In Zeiten einer hohen Arbeits-
losigkeit nimmt der BGH eine tatsächliche, – im 
Einzelfall – widerlegliche Vermutung an, dass 
der Arbeitnehmer eine ihn krass finanziell über-
fordernde Bürgschaft allein aus Angst um sei-
nen Arbeitsplatz übernommen hat (BGH v. 
14.10.2003, a. a. O.). Bei derartigen Arbeits-
marktverhältnissen muss sich in subjektiver Hin-
sicht dem Bürgschaftsgläubiger aufdrängen, dass 
der Grund für die Übernahme einer für den Arbeit-
nehmer ruinösen Bürgschaft allein die Angst des 
Arbeitsplatzverlustes ist, die ihn davon abhält, 
eine vernünftige Entscheidung zu treffen.

Allerdings gibt es keine allgemeine Regelung, 
wonach eine Arbeitnehmerbürgschaft immer und 
damit unabhängig von einer finanziellen Über-
forderung des Arbeitnehmers wegen Verstoßes 
gegen das „Leitbild des Arbeitsvertrags“ sitten-
widrig ist. Hiernach darf der Arbeitnehmer nicht 
ohne Gegenleistung mit dem wirtschaftlichen 
Risiko des Arbeitgebers belastet werden (BGH, 
Urt. v. 10.10.1990 – 5 AZR 404/89, NZA 1991, 
S. 264). Eine solche Fallkonstellation ist aller-
dings nicht anzunehmen, nur weil dem bürgen-
den Arbeitnehmer kein angemessener Ausgleich 
für die Übernahme des wirtschaftlichen Risikos 
des Arbeitgebers durch die Bürgschaft zufließt. 
Zum einen wird eine private Bürgschaft typischer-
weise unentgeltlich und zur Unterstützung des 
Hauptschuldners in einer für diesen wirtschaft-
lich schwierigen Situation übernommen. Zum 
anderen wäre die Vertragsfreiheit irregulär 
beschnitten, wenn etwa der bürgende Arbeit-
nehmer finanziell ausreichend leistungsfähig ist, 
die Bürgschaft aber deshalb sittenwidrig sein soll, 
weil er keine Gegenleistung für deren Übernahme 
erhält.

Bislang war die Frage, ob die Übernahme einer 
Arbeitnehmer-Bürgschaft ohne Gegenleistung 
zu deren Unwirksamkeit führt, nicht letztinstanz-
lich entschieden. Die Rechtsprechung der Ober-
gerichte war uneinheitlich (dafür: OLG Celle, Urt. 
v. 23.9.1998 – 3 U 8/98, OLGR Celle 2000, S. 42; 
OLG Karlsruhe, Urt. v. 8.3.2007 – 9 U 151/06, 
OLGR Karlsruhe 2008, S. 331; dagegen: KG Ber-
lin, Urt. v. 25.4.1997 – 7 U 7496/96, MDR 1998, 
S. 234). Dies hatte auch Auswirkungen auf die 
bankmäßige Bewertung einer derartigen Bürg-
schaft. Neben der wirtschaftlichen Kompetenz 
spielt nämlich auch der rechtssichere Bestand 
der Bürgschaft eine ausschlaggebende Rolle. Das 
Urteil des BGH führt nunmehr in diesem Punkt 
zur Rechtssicherheit. 

PRAXISTIPP

Die Werthaltigkeit einer Arbeitnehmer-
Bürgschaft ist in rechtlicher Hinsicht 
grundsätzlich nicht mehr in Zweifel zu 
ziehen. Hinsichtlich einer möglichen Sit-
tenwidrigkeit gelten im Wesentlichen 
die gleichen Voraussetzungen wie bei 
allen anderen Bürgschaften auch. 

RA und Notar Dr. Ralf Laws LL.M. M.M., 
FA für Arbeitsrecht und Steuerrecht, 
Fachberater für Unternehmensnachfolge, 
Brilon
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Wettbewerbswidrige 
Abwerbung während der 
Arbeitszeit

§§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 4, 8 UWG

Über einen Erstkontakt hinausgehende 
Folgeanrufe bei Arbeitnehmern durch 
Mitbewerber, während der Arbeitszeit 
des Angerufenen, sind wettbewerbs-
widrig und stellen eine unlautere 
gezielte Behinderung von Mitbewer-
bern im Sinne von § 4 Nr. 4 UWG dar, 
wenn der Arbeitnehmer über sein  
Privathandy kontaktiert wird und sich 
der Anrufer nicht zu Beginn des Anrufs  
vergewissert hat, dass sich der Arbeit-
nehmer nicht an seinem Arbeitsplatz 
befindet.  

(Leitsatz der Bearbeiter)

OLG Frankfurt am Main,  
Urteil vom 9.8.2018 – 6 U 51/18

l PROBLEMPUNKT

Der bei einem Personaldienstleistungsunterneh-
men angestellte Arbeitnehmer wurde von einem 
Mitarbeiter eines in einem konkreten Wettbe-
werbsverhältnis stehenden, ebenfalls bundes-
weit tätigen Personaldienstleistungsunterneh-
mens sieben Mal in fünf Tagen zum Zwecke der 
Mitarbeiterabwerbung kontaktiert. Dies geschah 
über die private Mobilfunknummer des Arbeit-
nehmers und während dessen Arbeitszeit. 

Nach Ansicht des OLG Frankfurt ist das Verhal-
ten des abwerbenden Mitbewerbers unlauter, 
da hierdurch der Betriebsablauf gestört wird. 
Zudem konnte der abwerbende Mitbewerber im 
Verfahren nicht hinreichend darlegen, ob eine 
Nachfrage, ob sich der Arbeitnehmer bei der 
Arbeit befinde, zu Beginn des Gesprächs erfolgt 
war. Ferner hatte der Mitarbeiter des abwerben-
den Unternehmens positive Kenntnis von einem 
bestehenden Arbeitsverhältnis zwischen dem 
Arbeitnehmer und dem anderen Mitbewerber. 
Die bisherige Rechtsprechung des BGH (vgl. Urt. 
v. 4.3.2004 – I ZR 221/01, AuA 9/04, S. 54) gibt 
nur Kriterien für Anrufe von Mitarbeitern abwer-
bender Unternehmen auf Betriebstelefone vor. 
Weitere Kriterien wurden bei einer späteren Ent-
scheidung nur dahingehend aufgestellt, als 
Anrufe auf dienstlichen Mobilfunknummern 
gleich behandelt werden sollten mit Anrufen auf 
Betriebstelefonen (BGH, Urt. v. 9.2.2006 – 
I ZR 73/02). Heutzutage ist es allerdings nicht 
unüblich, auch seine private Mobilfunknummer 
bei der Arbeit zu verwenden. Dadurch wird es 
möglich, auch während der Dienstzeit Anrufe 
von abwerbenden Unternehmen zu erhalten. 

Hierfür waren bis zu der Entscheidung des OLG 
Frankfurt am Main noch keine klaren Kriterien 
vorgegeben, wann ein solches telefonisches 
Abwerben als unlauter zu beurteilen ist und wann 
nicht.

s ENTSCHEIDUNG

Die bisherige Rechtsprechung des BGH umfasst 
lediglich Erstkontakte und Folgeanrufe von 
abwerbenden Unternehmen auf Betriebstelefone 
und dienstliche Mobilfunknummern. Für Erstkon-
takte wurden Kriterien für die wettbewerbsrecht-
liche Zulässigkeit aufgestellt. Zulässiger Inhalt 
für ein Erstgespräch ist insbesondere die Mittei-
lung des Zwecks des Anrufs, das Erfragen des 
Interesses des Angerufenen hinsichtlich der Kon-
taktaufnahme als solcher, der angebotenen Stelle 
und des weiterführenden Kontakts. Wenn der 
angerufene Arbeitnehmer sein Interesse äußert, 
kann die angebotene Stelle kurz umschrieben 
werden. Das Gespräch sollte die Dauer von weni-
gen Minuten nicht überschreiten. Bei Vorliegen 
aller Kriterien ist ein solcher Erstkontakt wäh-
rend der Arbeitszeit wettbewerbsrechtlich zuläs-
sig (BGH v. 4.3.2004, a. a. O.).

Folgeanrufe auf betriebliche Telefone oder dienst-
liche Mobilfunknummern sind stets unzulässig. 
Solche Anrufe beanspruchen die Zeit des Arbeit-
nehmers, verwenden Betriebsmittel des Mitbe-
werbers und stellen somit eine Betriebsstörung, 
mithin eine gezielte Behinderung i. S. v. § 4  
Nr. 4 UWG, dar.

Die Entscheidung des OLG folgt der bisherigen 
Rechtsprechung des BGH hinsichtlich der Zuläs-
sigkeitskriterien für einen Erstkontakt während 
der Arbeitszeit. Ein solcher Erstkontakt ist dem-
nach bei Vorliegen der genannten Kriterien über 
eine private Mobilfunknummer ebenfalls zuläs-
sig. Folgeanrufe auf private Mobilfunknummern 
während der Arbeitszeit zu Zwecken der Abwer-
bung greifen allerdings wettbewerbswidrig in 
das Recht des Wettbewerbers auf wirtschaft-
liche Betätigungsfreiheit gem. Art. 2 Abs. 1,  
12 Abs. 1 GG ein, wenn sich der Anrufer nicht 
bereits zu Beginn des Gesprächs kurz vergewis-
sert, dass der Arbeitnehmer gerade nicht bei der 
Arbeit ist.
Dabei ist dem Anrufer durchaus zuzumuten, kurz 
bei Gesprächsbeginn den Arbeitnehmer zu befra-
gen, wo er sich zum Zeitpunkt des Anrufs befin-
det. Eine solche Frage lässt sich nach Ansicht des 
OLG auch unproblematisch in ein Gespräch inte-
grieren und ist somit zumutbar. Bei einem Anruf 
auf Betriebstelefone war das bis dato entbehr-
lich, da man davon ausgehen konnte und musste, 
dass sich der Kandidat bei der Arbeit befand und 
somit die Beschränkung der Anrufe auf Erstkon-
takte naheliegend war.

Das Urteil des OLG Frankfurt am Main ergänzt 
also die bisherige Rechtsprechung des BGH, 
indem es Kriterien für eine zulässige Direktan-
sprache über private Mobilfunknummern fest-
legt. 

›› KONSEQUENZEN

Jeder mit der Abwerbung fremder Arbeitnehmer 
betraute Mitarbeiter eines Unternehmens muss 
sich zu Beginn eines jeden Telefonats über eine 
private Mobilfunknummer vergewissern, dass der 
Angerufene sich zum Zeitpunkt des Anrufs nicht 
bei der Arbeit befindet. Dazu ist insbesondere 
auch zur Vermeidung möglicher Beweisschwie-
rigkeiten aufgrund der Darlegungs- und Beweis-
last vor Gericht bei jedem Telefonat zu dokumen-
tieren, dass die Frage gestellt und auch vom 
Angerufenen beantwortet wurde. Zudem sind 
solche Anrufe auf einen Erstkontakt zu beschrän-
ken und eine Zeit von wenigen Minuten ist nicht 
zu überschreiten. Schwierig dürfte es zudem in 
der Praxis sein, zwischen dienstlicher und priva-
ter Mobilfunknummer zu differenzieren.

PRAXISTIPP

Die Entscheidung bezieht sich primär 
auf Folgeanrufe auf private Mobilfunk-
nummern nach erfolgtem Erstkontakt 
(auf private oder dienstliche Nummern). 
Bei jeglichem Erstkontakt sollten unbe-
dingt die immer noch gültigen Kriterien 
des BGH beachtet werden, unabhängig 
davon, ob dieser Erstkontakt über eine 
private Mobilfunknummer oder auf ein 
Betriebstelefon erfolgt. Folgeanrufe  
auf Betriebstelefone sollten aber immer 
unterlassen werden. Hinsichtlich etwai-
ger Folgen kommt ein Unterlassungs- 
und Beseitigungsanspruch in Betracht  
(§ 8 Abs. 2 UWG) – Schadensersatzan-
sprüche bestehen jedoch nicht.

RA und Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth) 
Dr. Michael Braun, Rödl & Partner, Hof;  
RAin Franziska Merkl, Rödl & Partner, Hof


