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1. Nach § 82a lit d GewO 1859 ist der Arbeiter 

ua dann zum Austritt berechtigt, wenn der Arbeit-

geber ihm die bedungenen Bezüge ungebührlich 

vorenthält. Dieser Tatbestand erfasst sowohl die 

Schmälerung als auch das (gänzliche oder teilwei-

se) Vorenthalten des Entgelts. Der Tatbestand ist 

erfüllt, wenn der Arbeitgeber wusste oder infolge 

der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht hätte wissen 

müssen, dass seine Vorgangsweise unrechtmäßig 

ist.

2. Durch eine bloß objektive Rechtswidrigkeit, 

die insb dann vorliegt, wenn über das Bestehen 

eines Anspruchs verschiedene Rechtsmeinungen 

vertreten werden können und daher der Ausgang 

eines hierüber zu führenden Rechtsstreits nicht 

absehbar ist, wird der Tatbestand nicht erfüllt.

3. Allerdings berechtigt nicht jede, sondern nur 

eine wesentliche Verletzung des Entgeltanspruchs 

zum vorzeitigen Austritt. So ist etwa ein Austritt in 

der Regel nicht gerechtfertigt, wenn die ausste-

hende Forderung im Verhältnis zum Monatsgehalt 

derart unwesentlich ist, dass die Fortsetzung des 

Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündi-

gungsfrist gerade nicht unzumutbar ist. Selbst die 

Geringfügigkeit des vorenthaltenen Betrags steht 

aber der Verwirklichung des Austrittsgrundes nicht 

entgegen, wenn die Vertragsverletzung über län-

gere Zeit andauert und der Arbeitgeber die Nach-

zahlung des aushaftenden Betrags nicht einmal in 

Aussicht stellt.

Der Kläger (Kl) war bei der Beklagten (Bekl) als 

Elektrotechniker beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis 

fand der Kollektivvertrag (KollV) für Arbeiter im eisen- 

und metallverarbeitenden Gewerbe Anwendung. Im 

schriftlichen Arbeitsvertrag vereinbarten die Streitteile 

anstelle des nach dem KollV einem Facharbeiter der 

Lohngruppe III zustehenden Mindeststundenlohns von 

€ 9,05 brutto einen Bruttostundenlohn von € 10,15. 

Es wurde festgehalten, dass mit dem übertariflichen 

Bezug alle Mehrdienstleistungen, Zuschläge und Auf-

wendungen bereits abgegolten seien.

Mit Schreiben vom 7.12.2005 machte der Kl 

gegenüber der Bekl unter dem Titel „rechtswidrige 

Entgeltschmälerung bzw -vorenthaltung“ geltend, dass 

die ihm zustehenden Gefahren-, Schmutz-, Erschwer-

nis- und Vorarbeiterzulagen bislang nicht gezahlt wor-

den seien. Er forderte die Bekl auf, die sich aus diesen 

Ansprüchen ergebenden Nettobeträge unverzüglich 

auszuzahlen. Er werde in Zukunft keine Zahlungsver-

zögerungen mehr dulden und behalte sich das Recht 

auf vorzeitigen Austritt vor, sollte er über die ihm 

zustehenden Beträge nicht bis spätestens 20.12.2005 

verfügen können. Im Fall künftiger Zahlungsverzö-

gerungen werde er keine gesonderte Nachfrist mehr 

setzen, sondern vom ihm zustehenden Recht unver-

züglich Gebrauch machen.

Mit Schreiben vom 14.12.2005 erwiderte die Bekl, 

dass sie eine rechtswidrige Entgeltschmälerung nicht 

nachvollziehen könne und keine Veranlassung zu einer 

Nachzahlung sehe.

Mit Schreiben vom 22.12.2005, der Bekl zugegan-

gen am 23.12.2005, erklärte der Kl daraufhin seinen 

„berechtigten“ vorzeitigen Austritt aus dem Arbeits-

verhältnis.

Der Kl brachte vor, berechtigt ausgetreten zu sein. 

Die Bekl habe ihm die ihm aufgrund seiner Tätigkeit 

auf der Baustelle R zustehenden Zulagen sowie den 

Vorarbeiterzuschlag nicht gezahlt. Trotz des über dem 

kollv-lichen Mindestlohn vereinbarten Stundenlohns sei 

er daher unter-kollv-lich entlohnt worden. Die Gefahren-

zulage stehe ihm zu, weil die Arbeitsleistungen auf der 

Baustelle überwiegend auf Hebebühnen bzw Geländern 

in einer Arbeitshöhe von ca 13 bis 14 Meter haben ver-

richtet werden müssen. Da die Hebebühnen lediglich 12 

bzw 12,5 Meter hoch gewesen seien, habe er sehr oft 

auf das Geländer der Hebebühnen zur Verrichtung der 

Arbeiten steigen müssen. Diese oftmalige Missachtung 

von Arbeitnehmerschutzvorschriften habe er der Bekl 

stets angezeigt und die fehlenden Schutzvorrichtungen 

auch in einem Bautagebuch aufgezeichnet.

Zum Anspruch des Kl stellte das Erstgericht fol-

genden Sachverhalt fest: Ab 13.9.2005 wurde der Kl 

auf der Baustelle R – es handelte sich um eine Fertig-

teilhalle – eingesetzt. Das Dach der Halle war bereits 

fertig gestellt, die Auslässe für die Glaskuppeln waren 

noch nicht verglast und der Hallenboden noch nicht 

verdichtet. Der Kl war mit der Herstellung der Decken-

beleuchtung, dem Eruieren der Kabel- und Trassenwe-

ge und der Befestigung der Beleuchtung betraut. Diese 

Arbeiten waren vorwiegend am Plafond der Halle zu 

verrichten, weshalb Hebebühnen angemietet wurden. 

Bei Arbeitsaufnahme wurden Hebebühnen geliefert, die 

zu wenig weit ausfahrbar waren und die daher umge-

hend ausgetauscht wurden. Die nunmehr gelieferten 

Hebebühnen waren am Rand des Dachs ausreichend, 

für Arbeiten am Giebel aber zu niedrig. Um die Arbeiten 

dennoch durchführen zu können, bestiegen der Kl und 

andere auf der Baustelle tätige Mitarbeiter der Bekl das 

Geländer der Hebebühne. Mitte Oktober 2005 wur-

den die Hebebühnen wegen der Notwendigkeit einer 

anderen Bereifung neuerlich ausgetauscht. Auch die 

Reichweite der nunmehr gelieferten Hebebühnen war 

nicht ausreichend, so dass weiterhin das Geländer der 

Hebebühnen bestiegen werden musste.

Der Kl teilte den Umstand, dass die Hebebüh-

nen zu niedrig waren, unmittelbar nachdem er dies 

bemerkt hatte, dem Projektleiter mit, der sich zumin-

dest einmal wöchentlich auf der Baustelle aufhielt. 

Telefonisch verständigte der Kl auch eine Büroange-

stellte der Bekl und die Gattin des Geschäftsführers. 

Die Leitung der Bekl wusste, dass trotz der zu gerin-

gen Höhe der Hebebühnen auf diesen unter Zuhilfe-

nahme des Geländers gearbeitet wurde; sie hat dies 

jedoch toleriert. Entsprechende Vermerke im von ihm 

zu führenden Baubericht machte der Kl erstmals am 
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