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Am 2. Dezember 2019 erscheint Hans Meister, (…) Würzburg, bei Rechtsanwältin 
Dr. Anna Kaiser, (…) Würzburg, und schildert folgenden Sachverhalt: 
 
"Frau Rechtsanwältin, ich benötige dringend Ihre Hilfe. Ich habe von meiner Arbeit-
geberin eine Kündigung erhalten, zudem wurde ich auf Rückzahlung eines Teils mei-
ner Vergütung in Höhe von 1.000,- € sowie der von meiner Arbeitgeberin übernom-
menen Seminarkosten in Höhe von 4.000,- € verklagt und möchte mich hiergegen 
wehren. 
 
Im Einzelnen: Ich bin seit 1. Dezember 2016 bei der Firma TIE GmbH als Program-
mierer in Teilzeit mit 20 Wochenarbeitsstunden beschäftigt. Bei der TIE GmbH han-
delt es sich um ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Würzburg, das sich auf 
den Bau von Computern für extreme Umweltbedingungen spezialisiert hat. Dort ar-
beiten in der Regel mehr als 90 Mitarbeiter. Ein Betriebsrat und eine Schwerbehin-
dertenvertretung sind nicht gewählt worden. Ich bin 56 Jahre alt, ledig und seit 1. Ok-
tober 2016 anerkannt schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 50, was 
meiner Arbeitgeberin bekannt ist. Den Schwerbehindertenausweis habe ich Ihnen 
mitgebracht. Mein Arbeitsvertrag wurde von meiner Arbeitgeberin vorformuliert und 
wird von dieser standardmäßig bei allen Arbeitsverträgen in der Firma verwendet, le-
diglich die Löhne werden einzeln ausgehandelt.  
 
Die TIE GmbH hat mir mit Schreiben vom 21. Oktober 2019 die Kündigung erklärt, 
weil ich zu diesem Zeitpunkt seit dem 23. Juli 2019 in Untersuchungshaft wegen des 
Verdachts des Kapitalanlagebetrugs saß und mich meine Arbeitgeberin zudem ver-
dächtigte, die Geldbörse einer Kollegin gestohlen zu haben. 
 
Was die Untersuchungshaft betrifft, hat sich Folgendes ereignet: Mein damals bester 
Freund, der Investmentbanker Bernd Patell wollte im Frühjahr 2017 eine neue Anla-
geform für Finanzdienstleistungen auf den Markt bringen und bat mich um Hilfe. Sein 
Konzept klang für mich als Laien in Anlageangelegenheiten überzeugend und ich 
hatte Vertrauen zu Bernd Patell. Also half ich ihm in meiner Freizeit bei seiner Fir-
mengründung. Es stellte sich später jedoch heraus, dass er im Ergebnis schlicht eine 
betrügerische Geldanlage auf Basis des sogenannten Schneeballsystems anbot, 
was zu einem Schaden bei den Anlegern von über 10.000.000,- € geführt hatte, wo-
von ich keine Kenntnis hatte. Als mehrere Geschädigte Anzeige erstatteten, leitete 
die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren ein. Um sich selbst zu schützen, be-
hauptete Bernd in seiner polizeilichen Vernehmung wahrheitswidrig, es sei alles 
meine Idee gewesen. In der Folge wurde ich am 23. Juli 2019 kurz vor Arbeitsbeginn 
vor den Augen des Geschäftsführers der TIE GmbH, Lars Heimstatt, und einiger Kol-
legen auf dem Firmenparkplatz verhaftet und befand mich anschließend in Untersu-
chungshaft. Das Ganze ging am nächsten Tag durch die lokale Presse, so dass spä-
testens damit alle in der Firma wussten, warum ich verhaftet wurde. Erst nach mehr-
monatigen Ermittlungen kam die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass ich keine 
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bitte wenden! 

Straftat begangen hatte. Daher wurde ich am 15. November 2019 aus der Untersu-
chungshaft entlassen. Wegen dieser mehrmonatigen Abwesenheit wurde mir seitens 
der TIE GmbH zum 30. November 2019 ordentlich gekündigt. 
 
Als weiteren Kündigungsgrund hat meine Arbeitgeberin angeführt, ich hätte den 
Geldbeutel von meiner Kollegin Dolores Fischer gestohlen. Ich habe zwar am 22. Juli 
2019 abends gegen 18.00 Uhr den besagten Geldbeutel von Frau Dolores Fischer 
im Pausenraum in der Firma gefunden. Da ich an diesem Tag nur noch alleine im 
Betrieb war, legte ich den Geldbeutel zur Sicherheit in das Privatfach in meinem 
Spind, da ich ihn nicht mit nach Hause mitnehmen wollte, um nicht den Eindruck zu 
erwecken, ich würde den Geldbeutel behalten wollen. Zurückgeben konnte ich die-
sen aber am nächsten Tag nicht, da ich ja verhaftet wurde. Der Geldbeutel wurde 
später gefunden, weil Herr Heimstatt, der Geschäftsführer der TIE GmbH, ohne 
meine Zustimmung meinen Spind aufbrechen ließ. Der Spind steht zwar im Eigentum 
der Firma, doch erhält jeder Arbeitnehmer einen solchen zur Verfügung gestellt, auch 
um private Dinge dort aufzubewahren. Ich halte es für sehr bedenklich, dass es zu 
meinen Lasten gehen soll, dass die TIE GmbH unter Verletzung meiner Privatsphäre 
den Spind aufgebrochen hat, auch wenn ich natürlich nicht bestreiten kann, dass der 
Geldbeutel dort lag. 
 
Bereits in der Untersuchungshaft habe ich ein Schreiben der TIE GmbH vom 2. Okto-
ber 2019 erhalten, in welchem ich zu dem Vorfall mit dem Geldbeutel angehört wer-
den sollte. Mein Bruder hatte dieses Schreiben am 5. Oktober 2019 in meiner Woh-
nung gefunden und zu mir in die Haftanstalt gebracht. Da ich aber mit dem laufenden 
Ermittlungsverfahren sehr beschäftigt war, habe ich hierauf nicht reagiert. Als ich 
dann am 15. November 2019 nach mehreren Monaten erstmals wieder in meine 
Wohnung kam, fand ich ein Kündigungsschreiben vom 21. Oktober 2019 vor, mit 
welchem mir ordentlich zum 30. November 2019 wegen des angeblichen Diebstahls 
des Geldbeutels und wegen der Untersuchungshaft gekündigt wurde. Ich hatte keine 
Ahnung, dass mir aufgrund der Untersuchungshaft gekündigt werden sollte, in dem 
Schreiben vom 2. Oktober 2019 war davon keine Rede. In dem Kündigungsschrei-
ben wurde zudem behauptet, das Inklusionsamt habe seine Zustimmung erteilt. Ich 
wurde zwar während meiner Untersuchungshaft durch das Inklusionsamt zu meiner 
Kündigung angehört. Von der Zustimmung des Inklusionsamts hatte ich jedoch keine 
Kenntnis. Auf meine telefonische Nachfrage am 15. November 2019 wurde mir vom 
Inklusionsamt mitgeteilt, dass der Zustimmungsbescheid vom 11. Oktober 2019 auf 
Grund eines Behördenversehens nicht an meine Anschrift, sondern an eine falsche 
Adresse verschickt wurde. Die schriftliche Bestätigung des Inklusionsamts vom 
15. November 2019 über die falsche Adressierung, mir zugestellt am 18. November 
2019, habe ich Ihnen mitgebracht. Die Behörde stellte mit gleichem Schreiben - dies-
mal zutreffend adressiert - auch den Zustimmungsbescheid zu.  
 
Heute wurde mir schließlich eine Klage der Firma TIE GmbH auf Rückzahlung von 
Seminarkosten in Höhe von 4.000,- € sowie Rückzahlung von Arbeitslohn in Höhe 
von 1.000,- € zugestellt. Termin zur Güteverhandlung ist auf den 23. Januar 2020 be-
stimmt.  
 
Die Sache mit den Seminarkosten ergab sich wie folgt: Da ich nur in Teilzeit beschäf-
tigt bin, bin ich mit Zustimmung meiner Arbeitgeberin für etwa zehn Stunden pro Wo-
che selbstständig tätig und entwickle für diverse Unternehmen Programmierspra-
chen. Im Internet habe ich Anfang des Jahres ein Angebot zu einer Intensivschulung 
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für die Programmiersprache 'Babel 2.0' gefunden. Letztere wurde in den 70er Jahren 
des vergangenen Jahrtausends entwickelt und war relativ weit verbreitet. Diese 
Schulung wäre für meine selbstständige Tätigkeit sehr hilfreich gewesen und ich 
fragte Herrn Heimstatt, ob die Firma die Kosten in Höhe von 4.000,- € übernehmen 
könnte. Das Seminar sollte nur in meiner Freizeit stattfinden und blockweise über 
acht Wochenenden samstags und sonntags gehen. Herr Heimstatt teilte mir zwar 
mit, dass die TIE GmbH von dieser Fortbildung keinen Nutzen haben werde, erklärte 
sich jedoch aufgrund meiner hervorragenden Leistungen bereit, die Kosten zu über-
nehmen. Er legte mir einen von ihm vorformulierten 'Seminarkosten-Rückzahlungs-
vertrag' vor. Er erklärte, dass dies ein Standardvertrag sei, den er schon mehrfach 
verwendet habe. Ich habe diesen Vertrag dann unterschrieben. Ich konnte schließ-
lich nicht damit rechnen, dass die TIE GmbH das Arbeitsverhältnis kündigen würde.  
 
Zudem macht meine Arbeitgeberin die Rückzahlung eines Lohnanteils von 1.000,- € 
netto geltend, den ich für den Zeitraum vom 23. bis 31. Juli 2019 erhalten habe. Es 
ist natürlich richtig, dass ich in diesem Zeitraum nicht gearbeitet habe, da ich in Un-
tersuchungshaft saß, daran trifft mich jedoch kein Verschulden.  
 
Schließlich habe ich die jährliche Sonderzahlung in Höhe von 5.000,- € für 2019 nicht 
erhalten, die ich nun einklagen möchte. Sorge macht mir dabei, dass in meinem Ar-
beitsvertrag unter § 13 eine mittlerweile abgelaufene Ausschlussfrist geregelt ist. Ich 
habe jedoch im Hinblick auf das Mindestlohngesetz Zweifel an der Wirksamkeit die-
ser Ausschlussfrist. 
 
Frau Rechtsanwältin, bitte erwidern Sie auf die Klage, gehen Sie gegen meine Kün-
digung vor und machen Sie meinen Anspruch auf die Sonderzahlung in Höhe von 
5.000,- € gerichtlich geltend."  
 
Hans Meister unterzeichnet eine ordnungsgemäße Prozessvollmacht und übergibt 
Rechtsanwältin Dr. Anna Kaiser eine Kopie seines Schwerbehindertenausweises so-
wie die nachfolgend abgedruckten Unterlagen. 
 

 
Schreiben der TIE GmbH vom 2. Oktober 2019 
 
Firma TIE GmbH Würzburg, den 2. Oktober 2019 
(…) Würzburg 
  
Hans Meister 
(…) Würzburg  
 
Sehr geehrter Herr Meister,   
 
leider mussten wir bei der Räumung Ihres Spindes am 16. September 2019 feststel-
len, dass sich im Privatfach die Geldbörse Ihrer Kollegin Dolores Fischer befunden 
hat, welche diese als verloren gemeldet hatte. Es besteht daher der dringende Ver-
dacht, dass Sie diese entweder gestohlen oder unterschlagen haben. Sie erhalten 
bis zum 18. Oktober 2019 Gelegenheit, sich zu diesem Verdacht zu äußern.  
 
Lars Heimstatt    
Geschäftsführer  
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bitte wenden! 

 

 
Schreiben der TIE GmbH vom 21. Oktober 2019 
 
Firma TIE GmbH  Würzburg, den 21. Oktober 2019 
(…) Würzburg 
  
Hans Meister 
(…) Würzburg 
  
Sehr geehrter Herr Meister, 
 
leider sehe ich das Vertrauensverhältnis als unwiederbringlich zerstört an. Hierfür 
gibt es zwei Gründe: Sie fehlen seit dem 23. Juli 2019 unentschuldigt und haben sich 
bisher nicht ein einziges Mal bei uns gemeldet. Ich musste erst über die Presse am 
Tag nach Ihrer Verhaftung erfahren, dass gegen Sie wegen des dringenden Ver-
dachts eines großangelegten Kapitalanlagebetruges ermittelt wird. Weiterhin ist auch 
völlig unklar, für welchen Zeitraum Sie in Haft sein werden. Jegliche Planungssicher-
heit ist damit für mich und die Firma verloren. Zudem besteht auch noch der drin-
gende Verdacht, dass Sie den Geldbeutel einer Kollegin gestohlen bzw. unterschla-
gen haben. Der Geldbeutel wurde am 16. September 2019 beim Aufbrechen Ihres 
Spinds gefunden. Leider haben Sie auf unser diesbezügliches Schreiben nicht rea-
giert.  
 
Aus diesen Gründen können wir Sie leider nicht mehr weiterbeschäftigen und kündi-
gen hiermit das zwischen Ihnen und der Firma TIE GmbH bestehende Arbeitsverhält-
nis ordentlich zum 30. November 2019. Das Inklusionsamt hat seine Zustimmung er-
teilt. Von einer außerordentlichen und fristlosen Kündigung sehen wir ab, da Sie in 
der Vergangenheit stets ein wertvoller Mitarbeiter waren. Allerdings kann die jährli-
che Sonderzahlung in Höhe von 5.000,- € nicht mehr gewährt werden, da Sie diese 
nicht rechtzeitig geltend gemacht haben. 
 
Lars Heimstatt    
Geschäftsführer  
 

 
Schreiben des Inklusionsamts vom 15. November 2019 
 
Inklusionsamt beim Zentrum Bayern Familie und Soziales 15. November 2019 
Regionalstelle Würzburg 
(...) Würzburg 
 
Hans Meister 
(…) Würzburg 
 
Sehr geehrter Herr Meister,  
 
hiermit bestätigen wir Ihnen, dass auf Grund eines Behördenversehens der Zustim-
mungsbescheid von uns falsch adressiert wurde. Diesen stellen wir Ihnen hiermit zu. 
 
(...) 
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Seminarkosten-Rückzahlungsvertrag zwischen Hans Meister und der TIE GmbH 
vom 2. April 2019 
 

Seminarkosten-Rückzahlungsvertrag 
 
§ 1: Der Arbeitnehmer nimmt im Zeitraum Juni bis Juli 2019 an dem Seminar "Babel 
2.0" des Anbieters BinarTech GmbH & Co. KG in Stuttgart teil. Die Kosten für das 
Seminar in Höhe von 4.000,- € werden vom Arbeitgeber übernommen. 
 

§ 2: Der Arbeitnehmer ist zur Rückzahlung der vom Arbeitgeber übernommenen Se-

minarkosten in Höhe von 4.000,- € verpflichtet, wenn das Arbeitsverhältnis vor dem 

31. Juli 2020 aufgrund Kündigung durch eine der Vertragsparteien endet. 

 
Würzburg, den 2. April 2019 
 
Lars Heimstatt       Hans Meister  
Geschäftsführer       Arbeitnehmer  
 

 
Auszug aus dem Arbeitsvertrag zwischen Hans Meister und der TIE GmbH vom 
1. Dezember 2016 
 
(…) 
 
§ 2 (Vergütung) 
 
(1) Die jeweils am letzten Werktag eines Monats fällige Vergütung des Arbeitneh-
mers beträgt 6.500,- € brutto. 
 
(2) Der Arbeitnehmer erhält mit seinem Junigehalt eine jährliche Sonderzahlung in 
Höhe von 5.000,- € brutto. 
 
(…) 
 
§ 13 (Ausschlussfrist) 
 
Alle wechselseitigen Ansprüche aus dem und/oder im Zusammenhang mit dem Ar-
beitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in 
Schriftform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden, ansons-
ten verfallen sie. Dies gilt nicht für Ansprüche bei Haftung wegen Vorsatzes. 
 
Würzburg, den 1. Dezember 2016 
 
Lars Heimstatt       Hans Meister  
Geschäftsführer       Arbeitnehmer  
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bitte wenden! 

Klageschrift vom 22. November 2019 
 
Rechtsanwältin 22. November 2019 
Klarissa Molar 
(…) Würzburg 
 
An das  
Arbeitsgericht Würzburg 
(…) Würzburg 
 
In Sachen 
 
Firma TIE GmbH, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Lars Heimstatt, 
(…) Würzburg 
 - Klägerin - 
Prozessbevollmächtigte: Unterfertigte 
 

gegen 
 
Hans Meister, (…) Würzburg 
 - Beklagter - 
 
wegen Forderung 
 
erhebe ich unter Versicherung ordnungsgemäßer Vollmacht namens und im Auftrag 
der Klägerin Klage zum Arbeitsgericht Würzburg mit dem 
 

Antrag: 
 
 Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 5.000,- € nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zah-
len. 

 
I. 

 
Zur Begründung der Klage führe ich in tatsächlicher Hinsicht wie folgt aus: 
 
1. Der Beklagte ist derzeit noch bei der Klägerin als Programmierer mit einem Brutto-
monatsverdienst von 6.500,- € beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis der Parteien wurde 
zwischenzeitlich nach Zustimmung des Inklusionsamts durch eine ordentliche Arbeit-
geberkündigung vom 21. Oktober 2019 zum 30. November 2019 gekündigt. Die am 
21. Oktober 2019 per Post mittels Einschreiben an den Beklagten versandte und ihm 
am 22. Oktober 2019 zugegangene Kündigung wurde durch diesen nicht gerichtlich 
angegriffen. 
 
Beweis: Kündigungsschreiben vom 21. Oktober 2019, in Kopie als Anlage K1 
 
Der Kündigung vom 21. Oktober 2019 liegen zwei schwerwiegende Pflichtverletzun-
gen des Beklagten zugrunde. Dieser wurde am 23. Juli 2019 verhaftet und fehlte 
seitdem unentschuldigt. Aus der Presse und über Dritte erfuhr die Klägerin erst am 
nächsten Tag, dass sich der Beklagte auf Grund eines dringenden Verdachts der 

Arbeitsgericht Würzburg 
Eingang: 25. November 2019 
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Beteiligung an einem Kapitalanlagebetrug seit dem 23. Juli 2019 in Untersuchungs-
haft in der JVA Würzburg befand. In Anbetracht der Schadenssumme von 
10.000.000,- € war damals auch mit der Verhängung einer empfindlichen langjähri-
gen Haftstrafe zu rechnen. Dass der Beklagte am 15. November 2019 aus der Unter-
suchungshaft entlassen wurde, kam für die Klägerin völlig unvorhergesehen.  
 
Darüber hinaus stellte die Klägerin bei der Öffnung des dem Beklagten zur Verfü-
gung gestellten Spindes am 16. September 2019 fest, dass sich im dortigen mittels 
eines Zahlenschlosses gesicherten Privatfach der Geldbeutel der Arbeitnehmerin der 
Klägerin Dolores Fischer befand, welche diesen am 22. Juli 2019 im Betrieb verloren 
und dies bei der Klägerin gemeldet hatte. Der Spind stand im Eigentum der Klägerin 
und wurde durch den Geschäftsführer der Klägerin und den Personalleiter Herrn Lu-
kas Mahler im Rahmen einer Routinekontrolle, die regelmäßig mehrmals im Jahr 
stattfindet und bei der sämtliche Spinde aller Mitarbeiter kontrolliert werden, geöffnet. 
Nachdem der Beklagte bei dieser Routinekontrolle nicht anwesend war, wurde der 
Spind mittels eines Bolzenschneiders gewaltsam aufgebrochen. Es besteht der drin-
gende Verdacht, dass der Beklagte sich den Geldbeutel rechtswidrig zugeeignet hat. 
 
Beweis: Herr Lukas Mahler, Personalleiter, zu laden über die Klägerin 
 
Dem Beklagten wurde unter Fristsetzung zum 18. Oktober 2019 Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum Fund des Geldbeutels gegeben. Er hat sich innerhalb der ge-
setzten Frist nicht geäußert. 
 
Beweis: Anhörungsschreiben vom 2. Oktober 2019, in Kopie als Anlage K2 
 
2. Die Parteien vereinbarten am 2. April 2019 einen "Seminarkosten-Rückzahlungs-
vertrag", welcher von der Klägerin vorformuliert und standardmäßig seit Jahren ver-
wendet wird. Dem lag der Wunsch des Beklagten zu Grunde, eine Fortbildung in ei-
ner älteren Programmiersprache zu besuchen. Diese dauerte insgesamt 16 Tage 
und fand jeweils an den Wochenenden im Zeitraum vom 1. Juni 2019 bis 21. Juli 
2019 statt. Obwohl die Kenntnisse in der Programmiersprache dem Beklagten nur im 
Rahmen seiner nebenberuflichen selbstständigen Tätigkeit nutzen und die Klägerin 
hiervon nicht profitiert, erklärte diese sich bereit, die Kosten in Höhe von 4.000,- € zu 
übernehmen, da sie mit der Arbeitsleistung des Beklagten zum damaligen Zeitpunkt 
sehr zufrieden war und ihn hierfür belohnen wollte. Die Parteien schlossen daher ei-
nen Seminarkosten-Rückzahlungsvertrag und die Klägerin übernahm die Kosten der 
Fortbildung, an der der Beklagte in der Folge auch teilnahm. Gemäß § 2 des Vertra-
ges ist der Beklagte zur Rückzahlung der übernommenen Seminarkosten verpflich-
tet, wenn das Arbeitsverhältnis vor dem 31. Juli 2020 aufgrund Kündigung durch eine 
der Vertragsparteien endet.  
 
Beweis:  Seminarkosten-Rückzahlungsvertrag vom 2. April 2019, in Kopie als 

Anlage K3 
 
3. Darüber hinaus stellte die Klägerin im Zuge der Abwicklung des Arbeitsverhältnis-
ses fest, dass dem Beklagten auf Grund eines Versehens am 31. Juli 2019 der ge-
samte Bruttomonatsverdienst für den Monat Juli 2019 zur Auszahlung gebracht 
wurde, obwohl der Beklagte seit dem 23. Juli 2019 unentschuldigt gefehlt hatte. Es 
erfolgte somit eine Überzahlung in Höhe von 1.000,- € netto. 
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Beweis: Gehaltsabrechnung Juli 2019, in Kopie als Anlage K4 
 

II. 
 
In rechtlicher Hinsicht führe ich wie folgt aus: 
 
1. Die Rückzahlungsvereinbarung ist in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden. 
Die Regelung ist transparent und die Bindungsdauer ist angemessen, insbesondere 
da die Klägerin diese Kosten übernommen hat, ohne dass sie von der Fortbildung 
des Beklagten profitiert hätte, da die entsprechenden Kenntnisse bei ihr nicht einge-
setzt werden können.  
 
a) Entsprechend der vereinbarten Regelungen steht der Klägerin daher auf Grund 
des Ausscheidens des Beklagten mit Ablauf November 2019 ein Rückzahlungsan-
spruch in Höhe von 4.000,- € zu. Das Ausscheiden steht fest, da mangels fristgemä-
ßer Klageerhebung diese Kündigung bereits gemäß § 7 KSchG als rechtswirksam 
gilt.  
 
b) Höchst vorsorglich führen wir wie folgt aus: Unabhängig davon ist die ausgespro-
chene Kündigung durch die geschilderten Umstände auch sozial gerechtfertigt, § 1 
Abs. 2 KSchG. Der Beklagte hat es unterlassen, die Klägerin über sein haftbedingtes 
Fehlen zu informieren und damit gegen seine arbeitsvertragliche Mitteilungsverpflich-
tung verstoßen. Darüber hinaus fehlte für die Klägerin jegliche Planbarkeit des weite-
ren Einsatzes des Beklagten, da nicht absehbar war, wann der Beklagte aus der Haft 
entlassen würde. Unabhängig davon besteht der dringende Verdacht, dass sich der 
Beklagte rechtswidrig den Geldbeutel einer Mitarbeiterin zugeeignet hat. Jegliche 
Vertrauensbasis ist somit zerstört. 
 
2. Die Vergütungsüberzahlung für Juli 2019 führte zu einer ungerechtfertigten Berei-
cherung des Beklagten und damit zu einem Anspruch der Klägerin aus § 812 BGB in 
Höhe von 1.000,- €. 
 
Klarissa Molar 
Rechtsanwältin 
 
[Die Anlagen K1 bis K3 entsprechen den von Hans Meister an Rechtsanwältin 
Dr. Kaiser übergebenen Unterlagen. Vom Abdruck der Anlage K4 wird abgesehen, 
sie hat den im Schriftsatz dargestellten Inhalt.] 
 

 

Vermerk für die Bearbeitung: 

 

Der Schriftsatz von Rechtsanwältin Dr. Anna Kaiser an das Arbeitsgericht Würzburg 

ist zu entwerfen. Der Schriftsatz hat auch die das Begehren des Mandanten stützen-

den Rechtsausführungen zu enthalten. Ausführungen zum Streitwert sind erlassen.  
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Soweit in dem Schriftsatz ein Eingehen auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen nicht 

erforderlich erscheint, sind diese in einem Hilfsgutachten zu erörtern. 

 

Es ist davon auszugehen, dass der Vortrag des Mandanten in tatsächlicher Hinsicht 

zutreffend ist. Es ist weiter davon auszugehen, dass eine weitere Aufklärung des 

Sachverhalts durch Rechtsanwältin Dr. Kaiser nicht zu erzielen ist sowie dass der 

Mandant alle nach Ansicht der Rechtsanwältin erforderlichen schriftlichen Erklärun-

gen abgegeben hat. 

 

Auf Bestimmungen des Bayerischen Datenschutzgesetzes, des Bundesdatenschutz-

gesetzes und der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (Datenschutz-

Grundverordnung) sowie auf Rechtsbehelfe gegen die Entscheidung des Inklusions-

amts ist bei der Bearbeitung nicht einzugehen. Es ist zu unterstellen, dass Hans 

Meister vom Inklusionsamt ordnungsgemäß angehört wurde. § 170 Abs. 2 SGB IX ist 

nicht zu prüfen. Ebenso ist eine (hilfsweise) Aufrechnung nicht zu erörtern. Es ist fer-

ner zu unterstellen, dass der Lohnanteil für den Zeitraum vom 23. Juli bis 31. Juli 

2019 1.000,- € netto beträgt. 

 

Auf § 1 und § 3 Mindestlohngesetz (MiLoG), abgedruckt in Beck-Texte, Arbeitsge-

setze, Nr. 73, sowie auf die in der Anlage abgedruckte Vorschrift des Art. 66a des 

Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) des Freistaats Bayern wird hin-

gewiesen. Sonstige Vorschriften des MiLoG und des AGSG bleiben bei der Bearbei-

tung außer Betracht. 

 

Anlage: 

 

Art. 66a AGSG 

 

Die Aufgaben des Integrationsamts nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB IX) nimmt das Inklusionsamt beim Zentrum Bayern Familie und Soziales wahr. 


