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NEBENGEBIETE

Arbeitsrecht

Problem:  Weiterbeschäftigungsanspruch und 
Freistellung
Einordnung: Auslegung einer Freistellungsvereinbarung

LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 30.09.2016
9 Sa 812/16

EINLEITUNG
Während der Dauer eines Kündigungsschutzprozesses ist unklar, ob die vom 
Arbeitgeber ausgesprochene Kündigung wirksam ist oder nicht. Folglich stellt 
sich die Frage, ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist weiterhin beschäftigen muss oder nicht. Der Arbeitgeber hat kein 
Interesse hieran. Er möchte seinen Betrieb ohne den gekündigten Arbeit-
nehmer fortführen und dessen Bindung an den Betrieb lösen.
Der Arbeitnehmers hingegen möchte in der Regel seinen Bezug zum Betrieb 
behalten, seine berufliche Qualifikation nicht durch Untätigkeit schrittweise 
verlieren und vor allem weiterhin Lohn für seine Tätigkeit beziehen. Vor allem 
der letzte Punkt ist entscheidend, da der Arbeitnehmer eine Einnahmequelle 
braucht, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können.

In drei Fällen kann der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung 
im laufenden Prozess verlangen:

Gesetzlich vorgesehen ist ein solcher Anspruch nur in § 102 V BetrVG (bitte lesen).
Außerdem wurde der Beschäftigungsanspruch vom BAG in zwei weiteren 
Fällen anerkannt: 
Der Anspruch ist zum einen gegeben, wenn die Kündigung offensichtlich 
unwirksam ist. Das ist z.B. der Fall, wenn sich die Unwirksamkeit unmittelbar 
aus dem Gesetz ergibt (z.B. §§ 102, 103 BetrVG, § 9 MuSchG).   
Auch existiert der Anspruch, solange ein der Klage stattgebendes Urteil noch 
Bestand hat. In diesem Fall ist durch das Urteil eine vorläufige Klärung der 
Rechtslage eingetreten, die das Beschäftigungsinteresse des Arbeitnehmers 
gegenüber dem Interesse des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer nicht zu 
beschäftigen, als vorrangig erscheinen lässt.
Es handelt sich beim Weiterbeschäftigungsanspruch wegen Obsiegens in der 
Tatsacheninstanz um einen unechten (uneigentlichen) Hilfsantrag, der also 
nur für den Fall gestellt wird, dass der Arbeitnehmer mit seinem Hauptantrag 
gewinnt.
Arbeitnehmern ist vor diesem Hintergrund meist zu raten, zusammen mit der 
Kündigungsschutzklage einen Antrag auf vorläufige Weiterbeschäftigung bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung des Verfahrens zu stellen. 
Verweigert der Arbeitgeber trotz Verurteilung die Weiterbeschäftigung, kann 
der Arbeitnehmer seinen im Urteil festgehaltenen Anspruch per Zwangsvoll-
streckung durchsetzen. Jedoch könnte der Arbeitgeber das „verlockende“ 
Angebot machen, dass der Arbeitnehmer nicht zur Arbeit erscheinen 
müsse, aber der Arbeitgeber den Lohn dennoch zahlen werde. Von dieser 
Lohnzahlung hat der Arbeitnehmer jedoch nichts, wenn er den Prozess in 
letzter Instanz schließlich doch verliert. Dann nämlich kann der Arbeitgeber 

LEITSATZ
Vereinbaren Parteien nach erst- 
instanzlichen Obsiegen eines Arbeit-
nehmers im Kündigungsrechtsstreit 
und Verurteilung des Arbeitgebers 
zur vorläufigen Weiterbeschäftigung 
eine Freistellung zur Vermeidung 
der Vollstreckung der Weiterbe-
schäftigung, so ist diese Freistellung 
einer tatsächlich erfolgten vor- 
läufigen Weiterbeschäftigung gleich- 
zusetzen. Der Arbeitnehmer ist nach 
rechtskräftigem Unterliegen im 
Kündigungsrechtsstreit nicht ver-
pflichtet, für die Zeit der Freistellung 
bezogenes Entgelt zurückzuzahlen.

Für die Anwaltsklausur im 2. Examen: 
Der vom Anwalt zu stellende Antrag 
könnte z.B. lauten:

Es wird beantragt
1) festzustellen, dass das Arbeits-
verhältnis der Parteien nicht durch
die ordentliche Kündigung der
Beklagten vom (Datum) beendet
wurde, 
2) für den Fall des Obsiegens mit
dem Antrag unter Ziffer 1), die
Beklagte zu verurteilen, den Kläger
bis zum rechtskräftigen Abschluss
des Kündigungsschutzverfahrens zu
unveränderten arbeitsvertraglichen
Bedingungen als stellvertretender
Filialleiter weiterzubeschäftigen.
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Lohnrückzahlung verlangen. Denn infolge der Wirksamkeit der Kündigung 
bestand ja keine Pflicht zur Lohnzahlung mehr. Der Rückzahlungsanspruch 
des Arbeitgebers folgt in solchen Fällen aus § 812 I 1, Fall 1 BGB.

Geht der Arbeitnehmer hingegen tatsächlich zur Arbeit, dann besteht zwar 
ebenfalls für die Dauer dieser Weiterbeschäftigung kein Arbeitsverhältnis (die 
Kündigung war ja wirksam), aber der Arbeitgeber kann trotzdem keine Rück-
zahlung gemäß § 812 I 1 Fall 1 BGB verlangen. Weil er die Arbeitsleistung des 
Arbeitnehmers ohne gültigen Arbeitsvertrag erhalten hat, muss er nämlich 
deren Wert ersetzen, §  818 II BGB. Und da sich der Rückzahlungsanspruch des 
Arbeitgebers und der Wertersatzanspruch des Arbeitnehmers gleichwertig 
gegenüberstehen, werden sie „saldiert“, so dass der Arbeitnehmer im Ergebnis 
für die Phase einer solchen sog. „Prozessbeschäftigung“ vor Lohnrückforde-
rungen sicher ist.

Vor diesem Hintergrund behandelt die hier vorgestellte Entscheidung die 
Frage, welche Folgen eine einvernehmliche Freistellung hat, auf die sich die 
Parteien geeinigt haben, um die Vollstreckung des Weiterbeschäftigungsan-
spruchs überflüssig zu machen.

SACHVERHALT
Ein gekündigter Arbeitnehmer hatte in der ersten Instanz – auch mit seinem 
Antrag auf Weiterbeschäftigung – gewonnen, so dass der Beklagte Arbeitgeber 
zur Weiterbeschäftigung verpflichtet war.
Um die Zwangsvollstreckung der Pflicht des Weiterbeschäftigungstitels 
abzuwenden, erklärte der Anwalt des Arbeitgebers, der Arbeitnehmer werde
„jederzeit widerruflich von der Erbringung seiner Arbeitsleistung unter 
Anrechnung auf eventuell noch bestehenden und im Anschluss daran auf 
eventuell noch entstehenden Erholungsurlaub freigestellt“.
Auf dieser Grundlage meldete der Arbeitgeber den Arbeitnehmer wieder 
bei der Sozialversicherung an und zahlte für etwa zweieinhalb Monate den 
Lohn. Kurz darauf entschied das LAG pro Arbeitgeber, woraufhin dieser den 
zwischenzeitlich gezahlten Lohn zurückverlangte.
Da der Arbeitnehmer den Lohn nicht freiwillig zurückzahlte, klagte der 
Arbeitgeber in einem Folgeprozess auf Rückzahlung.

PRÜFUNGSSCHEMA: § 812 I 1 1. Alt. BGB

I. (Kondiktionsschuldner hat) Etwas erlangt
II. Durch Leistung
III. Ohne Rechtsgrund

LÖSUNG

Anspruch gem. § 812 I 1 1. Alt. BGB
Der Arbeitgeber könnte gegen den (Ex-)Arbeitnehmer einen Anspruch auf 
Rückzahlung des nach der 1. Instanz gezahlten Lohnes aus Leistungskondiktion 
gem. § 812 I 1 1. Alt. BGB haben.

I. Etwas erlangt
Der Arbeitnehmer hat mit den Lohnzahlungen einen Vermögensvorteil, also
„etwas“, erlangt.

Ju
ra

 In
te

nsiv



195NebengebieteRA 04/2017

© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG

II. Durch Leistung
Dies erfolgte auch in Form einer bewussten und zweckgerichteten Vermehrung 
fremden Vermögens, also durch Leistung des Arbeitgebers.

III. Ohne Rechtsgrund

[38] Ein Anspruch des klagenden Landes auf Rückzahlung gezahlten
Nettoentgelts gemäß § 812 I 1 1. Alt. BGB setzt voraus, dass der Beklagte
diese Zahlungen ohne Rechtsgrund erlangt hat.

[39] I. Unstreitig liegt kein fortbestehendes Arbeitsverhältnis der Parteien
vor, das Rechtsgrundlage von (Annahmeverzugs-)Entgeltansprüchen
des Beklagten sein könnte. Ebenso unstreitig erfolgte keine tatsächliche
Beschäftigung, die Ansprüche des Beklagten auf Entgelt begründen könnte.

[40] II. Es erfolgte jedoch eine Freistellung zur Vermeidung der geforderten
vorläufigen Weiterbeschäftigung. Diese Freistellung steht, wie das
Arbeitsgericht zu Recht entschieden hat, einer Rückforderung des für die
Zeit der Freistellung gezahlten Entgelts entgegen.

[41] 1. Im Falle einer tatsächlichen Weiterbeschäftigung aufgrund einer
erstinstanzlichen Verurteilung zur vorläufigen Weiterbeschäftigung kann
das Entgelt für die erfolgte Arbeitsleistung im Falle einer späteren Abän-
derung der erstinstanzlichen Entscheidung nicht zurückgefordert werden,
soweit dieses – wie regelmäßig anzunehmen – dem Wert der Arbeitslei-
stung entspricht. Gegen die Rückabwicklung bereits ausgetauschter
Leistungen werden die Parteien durch die im Bereicherungsrecht aner-
kannte Saldierung geschützt.

[42] 2. Im vorliegenden Fall erfolgte eine Freistellung, die wie eine tatsächlich 
erfolgte vorläufige Weiterbeschäftigung zu behandeln ist.

[43] Es kann dahingestellt bleiben, ob die Parteien ein Prozessrechtsarbeits-
verhältnis, d.h. eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Abschluss 
des Rechtsstreits mit Freistellung während dieser Zeit vereinbart haben.
Jedenfalls haben die Parteien eine Freistellung von der vorläufigen Weiter-
beschäftigung zur Vermeidung der Zwangsvollstreckung vereinbart. Damit
haben die Parteien auch vereinbart, dass die Zeit der Freistellung einer tat-
sächlichen per Zwangsvollstreckung durchgesetzten Beschäftigung, d.h.
einer Prozessbeschäftigung (...) entsprechend zu behandeln ist.

[44] Willenserklärungen sind nach §§ 133, 157 BGB so auszulegen, wie
die Parteien sie nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der
Verkehrssitte verstehen müssen. Dabei ist vom Wortlaut auszugehen,
zur Ermittlung des wirklichen Willens der Parteien sind jedoch auch die
außerhalb der Vereinbarung liegenden Umstände einzubeziehen, soweit
sie einen Schluss auf den Sinngehalt der Erklärung zulassen. Vor allem sind
die bestehende Interessenlage und der mit dem Rechtsgeschäft verfolgte
Zweck zu berücksichtigen (...).

[45] a) Nach dem Wortlaut der Erklärung wurde eine Freistellung anstatt der 
geforderten vorläufigen Weiterbeschäftigung angeboten.

Kein Fall einer sog. „Prozessbeschäf-
tigung“ während des laufenden 
Kündigungsschutzprozesses

„Eigentlich“ müsste der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer seine erbrachten 
Dienste zurückgewähren, was 
natürlich nicht möglich ist. Deshalb 
hat der Arbeitgeber gem. § 818 II 
BGB Wertersatz zu leisten. 
Grundsätzlich wird hierzu der Lohn 
herangezogen, der im bestehenden 
Arbeitsverhältnis zu bezahlen 
gewesen wäre.
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[46] Das klagende Land hat mit Schreiben seines Prozessbevollmäch-
tigten vom 19. Juni 2014 erklärt, der Beklagte werde „jederzeit widerruflich
von der Erbringung seiner Arbeitsleistung unter Anrechnung auf even-
tuell noch bestehenden und im Anschluss daran auf eventuell noch
entstehenden Erholungsurlaub freigestellt“. D.h. es wird nicht erklärt, man
verweigere schlicht weiterhin eine tatsächliche Beschäftigung, vielmehr
erfolgt eine „Freistellung“, was gedanklich eine Beschäftigung voraussetzt,
von der freigestellt werden soll. Es wird nicht lediglich angekündigt, es
werde Annahmeverzugsentgelt unter dem Vorbehalt einer Rückforderung
gezahlt. Hierfür bedürfte es, da der Beklagte aufgrund der Kündigung
ersichtlich nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet war, keiner „Freistellung“.
Auch die weiter aufgeführte Anrechnung auf Erholungsurlaub spricht für
eine gewollte Freistellung von einer ansonsten erfolgenden Beschäftigung.

[47] b) Dies entspricht auch den weiteren Umständen sowie dem Sinn
und Zweck der Vereinbarung. Dem klagenden Land ging es insbesondere
darum, eine Beschäftigung des Beklagten aufgrund einer Vollstreckung
des Titels zur vorläufigen Weiterbeschäftigung zu vermeiden. Hierbei hat
sich das klagende Land nicht dem Vollstreckungsdruck gebeugt und eine
Beschäftigung ermöglicht, sondern ein anderes Angebot zur Vermeidung
der unerwünschten Beschäftigung unterbreitet. (...) Mit der Durchsetzung
der vorläufigen Weiterbeschäftigung wäre ein Anspruch des Beklagten
auf Bezahlung tatsächlich geleisteter Arbeit ungeachtet des Ausgangs
des Prozesses entstanden. In diesem Zusammenhang eines Angebots zur
Vermeidung der tatsächlichen Beschäftigung bedeutet eine „Freistellung“
eine solche anstelle der ansonsten vom klagenden Land geschuldeten tat-
sächlichen Beschäftigung, deren Vollstreckung drohte. Eine bloß vorläufige
Zahlung von (Annahmeverzugs-)Entgelt vorbehaltlich einer Rückforderung 
im Falle des Obsiegens des klagenden Landes im Kündigungsrechtsstreit
entspräche für beide Seiten erkennbar nicht dem Zweck der Vereinbarung,
dem Beklagten das Interesse an einer Zwangsvollstreckung des Beschäfti-
gungstitels zu nehmen. (...)

[49] 3. Entsprechend ist die Zeit der Freistellung wie eine vorläufige tat-
sächliche Weiterbeschäftigung zu behandeln. Damit stand dem Beklagten
das Entgelt zu, das er im Falle der tatsächlichen vorläufigen Weiterbeschäf-
tigung erhalten hätte. Es ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte davon
auszugehen, dass das Entgelt des Beklagten der im Falle einer tatsächlichen 
Beschäftigung erbrachten Arbeitsleistung entsprochen hätte.

FAZIT
Eine sehr „schöne“ Klausurkonstellation: Die bekannten Themen Weiterbe-
schäftigungsanspruch, Leistungskondiktion und Vertragsauslegung werden 
in origineller Weise miteinander kombiniert.
Wer diese drei Themen beherrscht, muss im Rahmen der Vertragsauslegung 
„nur“ aufpassen, dass er die Freistellungsvereinbarung nicht missinterpretiert. 
Sie diente vor allem dem Arbeitgeber, der auf jeden Fall vermeiden wollte, den 
Ex-Arbeitnehmer nochmals beschäftigen zu müssen, obwohl er dazu zunächst 
verurteilt worden war. In dieser Situation hatte der Arbeitnehmer keinen 
Grund, sich auf eine ihm nachteilige Regelung einzulassen.

Zentraler Gedanke der Auslegung 
durch das LAG:
Wer jemanden von einer Pflicht (z.B. 
durch Arbeitsleistung) „freistellt“, 
erkennt damit an, dass es überhaupt 
eine Pflicht gibt, von welcher der 
andere freigestellt werden kann.

Auch hier nochmals der tragende 
Gedanke in anderen Worten:
Der Arbeitnehmer hat ein Urteil  
1. Instanz erstritten aufgrund dessen
er – unabhängig vom späteren
Ausgang des Prozesses – seinen
Lohn behalten kann, wenn (!) er dafür 
auch seine Arbeitsleistung erbringt.
Die drohende Vollstreckung dieses
Weiterbeschäftigungsurteils wollte
der Arbeitgeber verhindern. Warum
sollte sich dann der Arbeitnehmer
auf eine Regelung einlassen, die
ihn hinsichtlich der Frage, ob er
den Lohn auch im Fall des späteren
Prozessverlustes behalten darf,
schlechter stellt!?
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