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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

nachdem wir uns in der letzten Ausgabe mit der Entscheidung des EuGH in der 
Rechtssache CCOO./.Deutsche Bank SAE und den damit verbundenen Auswirkungen 
auf das Arbeitszeitrecht in Deutschland befasst haben, stellen wir in dieser Ausgabe 
ein bei Bestandsschutzstreitigkeiten praktisches und wichtiges Thema, nämlich „die 
Weiterbeschäftigung während des laufenden Prozesses“, in den Mittelpunkt dieses 
Infobriefes. Herr Rechtsanwalt Markus Pillok hat sich mit Problemen der prozessual 
erzwungenen Weiterbeschäftigung und der freiwilligen Beschäftigung während eines 
Kündigungsschutzprozesses eingehend auseinandergesetzt.

Unter der Rubrik Rechtsprechung haben wir drei nach unserer Auffassung bedeutsa-
me Urteile herausgesucht. Der 2. Senat des BAG hat sich in seiner Entscheidung vom 
21.5.2019 instruktiv mit der Frage auseinandergesetzt, ob und inwieweit die Tätigkeit 
einer Konzernrechts- bzw. -personalabteilung mit den Regelungen des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes vereinbar ist. Die 9. Kammer des LAG Baden-Württemberg hatte 
darüber zu entscheiden, bis zu welchem Zeitpunkt Schriftstücke in den Briefkasten 
des Empfängers geworfen werden müssen, damit sie noch am selben Tage zugehen. 
Reicht ein Einwurf um 13:25 Uhr? Schließlich hatte sich der 11. Senat des Bundesso-
zialgerichtes mit der praxisrelevanten Frage, wie sich die unwiderrufliche Freistellung 
auf die Höhe des Arbeitslosengeldes auswirkt, zu befassen.

michels.pmks und der Deutsche Anwaltverlag wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Partner michels.pmks
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Die Prozessbeschäftigung – Risiken und Chancen

I. Die Ausgangssituation

In Kündigungsschutzprozessen stellt sich unter bestimmten Voraussetzungen sowohl 
für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer die Frage, ob und wenn ja unter 
welchen Voraussetzungen während der Dauer des Prozesses eine Fortsetzung der 
Tätigkeit bei dem Arbeitgeber erfolgt.

Anlass für die Überlegungen zu einem Prozessbeschäftigungsverhältnis kann einer-
seits eine rechtliche Verpflichtung des Arbeitgebers zur Weiterbeschäftigung des 
Arbeitnehmers sein. Eine solche Verpflichtung kann sich aus dem allgemeinen 
Weiterbeschäftigungsanspruch, wie ihn das Bundesarbeitsgericht in der Entscheidung 
des Großen Senates vom 27.2.1985 entwickelt hat, ergeben. Voraussetzung für den 
Weiterbeschäftigungsanspruch des Arbeitnehmers ist die Feststellung der Unwirk-
samkeit der ausgesprochenen Kündigung des Arbeitgebers. Sofern die Kündigung 
offensichtlich unwirksam ist, wie beispielsweise im Falle der nicht erfolgten Zustim-
mung durch das Integrationsamt, kann der Weiterbeschäftigungsanspruch bereits 
während der erstinstanzlichen Auseinandersetzung bestehen. Gemeinhin wird der 
allgemeine Weiterbeschäftigungsanspruch jedoch dann entstehen, wenn der Rechts-
streit in erster Instanz zugunsten des Arbeitnehmers entschieden wurde. In diesem 
Fall nimmt die Rechtsprechung an, dass durch die Feststellung der Unwirksamkeit der 
Kündigung das zuvor bestehende schützenswerte Interesse des Arbeitgebers, den 
Arbeitnehmer aufgrund der Unsicherheit bezüglich des Bestandes des Arbeitsverhält-
nisses nicht weiter zu beschäftigen, fortgefallen ist.

Neben dem allgemeinen Weiterbeschäftigungsanspruch kann sich der Anspruch des 
Arbeitnehmers, auch während der Dauer des Kündigungsschutzprozesses weiterbe-
schäftigt zu werden, aus § 102 Abs. 5 BetrVG ergeben. Liegen die Voraussetzungen 
dieser Norm vor, besteht der Anspruch des Arbeitnehmers nicht erst im Falle einer 
offensichtlich unwirksamen Kündigung oder nach obsiegendem erstinstanzlichen 
Urteil. Vielmehr sieht § 102 Abs. 5 BetrVG vor, dass der Weiterbeschäftigungsan-
spruch während der gesamten Dauer des Rechtsstreites bis zu dessen rechtkräftiger 
Entscheidung besteht. Der Anspruch kann also nicht erst im Fall des klagezuspre-
chenden Urteils erster Instanz geltend gemacht werden. Voraussetzung des betriebs-
verfassungsrechtlichen Weiterbeschäftigungsanspruchs ist der ordnungs- und 
fristgemäße Widerspruch des Betriebsrates gegen die Absicht des Arbeitgebers, den 
betroffenen Arbeitnehmer zu kündigen. Der gekündigte Arbeitnehmer muss sodann 
rechtzeitig (§ 4 KSchG) Kündigungsschutzklage erheben und ausdrücklich die 
Weiterbeschäftigung gem. § 102 BetrVG verlangen. Für das Verlangen des Arbeit-
nehmers reicht weder die Erhebung der Kündigungsschutzklage noch die allgemeine 
Formulierung, die Weiterbeschäftigung zu verlangen, aus. Der Arbeitnehmer muss 
vielmehr spätestens am ersten Tag nach Ablauf der Kündigungsfrist die Weiterbe-
schäftigung für die Dauer des Kündigungsschutzverfahrens gegenüber dem Arbeitge-
ber geltend machen (BAG, Urt. v. 11.5.2000 – 2 AZR 54/99).

Auch aus Sicht des Arbeitgebers kann es Gründe geben, einen gekündigten Arbeit-
nehmer während des Laufs des Kündigungsschutzprozesses weiter zu beschäftigen 
oder jedenfalls eine solche Weiterbeschäftigung anzubieten. Aus Sicht des Arbeitge-
bers wird es dabei vordringlich darum gehen, Vergütungsansprüche des Arbeitneh-
mers, ohne dass dieser seinerseits Leistungen zu erbringen hat, zu verhindern.

Allgemeiner Weiter- 
beschäftigungsanspruch

Betriebsverfassungs- 
rechtlicher Weiter- 
beschäftigungsanspruch

Arbeitgeberseitige Weiter-
beschäftigung
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II. Das Prozessbeschäftigungsverhältnis

Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers 
zur Abwendung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgt oder ob diese 
„freiwillig“ angeboten wird. Für den Inhalt und die Umsetzung des Beschäftigungs-
verhältnisses während des Prozesses ist diese Feststellung von erheblicher Bedeu-
tung.

Macht der Arbeitnehmer seinen Weiterbeschäftigungsanspruch gerichtlich geltend 
und wird dieser in dem erstinstanzlichen Urteil entsprechend tituliert, ist der An-
spruch im Wege der Zwangsvollstreckung durchsetzbar. Beugt sich der Arbeitgeber 
lediglich dem durch die Vollstreckungsandrohung aufgebauten Druck des Arbeitneh-
mers, handelt es sich um eine Prozessbeschäftigung, die grundsätzlich keiner 
besonderen, eigenständigen Vereinbarung bedarf.

Inhalt des Prozessbeschäftigungsverhältnisses ist in diesem Fall die Verpflichtung des 
Arbeitnehmers, der Tätigkeit nachzugehen, die ihm der Arbeitgeber im Wege 
zulässiger Ausübung seines Direktionsrechtes auf der Basis der bisherigen arbeitsver-
traglichen Bedingungen aufgibt. Der Arbeitgeber seinerseits ist verpflichtet, die 
übliche Vergütung für die geleistete Arbeit zu zahlen. Bei dieser Beschäftigung 
handelt sich um ein gesetzliches Schuldverhältnis, das nach Bereicherungsrecht 
(§§ 812 ff. BGB) abzuwickeln ist. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für die tatsächlich 
geleistete Arbeit zu zahlen. Hingegen bestehen in dieser Zeit weder Entgeltfortzah-
lungsansprüche noch Anspruch auf Urlaubsgewährung oder dessen Abgeltung.

Die freiwillige Prozessbeschäftigung schließlich erfolgt auf Basis einer vertraglichen 
Vereinbarung der Parteien. Da das so begründete Beschäftigungsverhältnis entweder 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt befristet oder auflösend bedingt geschlossen 
wird, sind die Regelungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes auf eine solche 
Vereinbarung anzuwenden (BAG, Urt. v. 22.10.2003 – 7 AZR 113/03). Es ist dem-
nach erforderlich, dass die Vereinbarung über die Prozessbeschäftigung gem. § 14 
Abs. 4 TzBfG schriftlich vor Aufnahme des Prozessbeschäftigungsverhältnisses 
erfolgt. Dabei wird die Schriftform grundsätzlich auch durch einen vor dem Arbeits-
gericht geschlossenen und protokollierten (Zwischen-) Vergleich gewahrt. Um 
insoweit formale Probleme zu vermeiden, sollte es sich bei dem Vergleich um einen 
solchen Vorschlag des Gerichts und nicht um einen Vergleich, der auf Vorschlag der 
Parteien protokolliert wurde, handeln. Das BAG geht nämlich davon aus, dass nur ein 
auf Vorschlag des Gerichts gemäß § 278 Abs. 6 1. Alt. S. 2 ZPO zustande gekomme-
ner gerichtlicher Vergleich eine Befristung nach § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 8 TzBfG rechtfer-
tigen kann. Für den Befristungsgrund ist weiter erforderlich, dass im Rechtsstreit 
offener Streit der Parteien über den Fortbestand des zwischen ihnen bestehenden 
Arbeitsverhältnisses bestand, etwa in Form einer Kündigungsschutzklage oder einer 
Befristungskontrollklage (BAG, Urt. v. 14.1.2015 – 7 AZR 2/14). Die Befristung oder 
die auflösende Bedingung ist so auszugestalten, dass das Beschäftigungsverhältnis 
im Fall der rechtskräftigen Abweisung der Kündigungsschutzklage endet. Um eine 
Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses gem. § 16 TzBfG zu vermeiden, sollte 
klargestellt werden, dass das Beschäftigungsverhältnis jedenfalls mit Ablauf des 
Tages der letzten mündlichen Verhandlung endet und eine Beschäftigung des 
Arbeitnehmers am darauffolgenden Tag auch tatsächlich nicht erfolgt.

III. Prozesstaktische Überlegungen

Die Durchsetzung eines Weiterbeschäftigungsanspruchs aus Sicht des Arbeitnehmers 
kann, sofern sie auf tatsächliche Beschäftigung ausgerichtet ist, sinnvoll sein, um 
Kompetenzdefizite aufgrund längerer praktischer Untätigkeit zu vermeiden. Auch 

Zur Abwendung der Zwangs-
vollstreckung oder freiwillig?

Androhung der  
Zwangsvollstreckung

Freiwillige Weiter- 
beschäftigungsvereinbarung

Tatsächliche Tätigkeit
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geht der Kontakt zu Vorgesetzten und Kollegen nicht verloren, sodass im Falle 
letztinstanzlichen Obsiegens mit der Kündigungsschutzklage eine Fortsetzung des 
Beschäftigungsverhältnisses vereinfacht wird.

Häufig ist in der Praxis jedoch festzustellen, dass die Weiterbeschäftigung nicht 
beabsichtigt ist, sondern lediglich zur Geltendmachung von Annahmeverzugsansprü-
chen erfolgt.

Diese Motivation ist umgekehrt die Grundlage für die Überlegung der Arbeitgebersei-
te, eine Weiterbeschäftigung für die Dauer des Kündigungsschutzverfahrens anzubie-
ten. Dabei ist der Arbeitgeber nicht darauf beschränkt, dem Arbeitnehmer die 
Tätigkeit anzubieten, die dieser bis zum Ausspruch der Kündigung ausgeübt hat. 
Möglich ist es auch, dem Arbeitnehmer andere, ggf. geringerwertigere Tätigkeiten 
zuzuweisen. Allerdings stellt sich in letzterem Fall die Frage, ob diese Tätigkeiten dem 
Arbeitnehmer zumutbar sind. Sollte dieser sich weigern, die angebotene Tätigkeit 
anzunehmen, verschiebt sich das Risiko für die Feststellung, ob es sich um eine 
zumutbare Tätigkeit handelt und damit die Frage, ob der Arbeitgeber in Annahmever-
zug geraten kann, zu Lasten des Arbeitnehmers.

Umgekehrt wird der Arbeitgeber sehr genau zu prüfen haben, ob mit dem Angebot 
einer Prozessbeschäftigung nicht möglicherweise die Begründung für die ausgespro-
chene Kündigung konterkariert wird. Die Weiterbeschäftigung dokumentiert immer-
hin, dass die Kündigung nicht unabwendbar war. So dürfte eine Weiterbeschäftigung 
im Fall verhaltensbedingter Kündigung bis auf sehr wenige Ausnahmefälle ausge-
schlossen sein. Im Fall betriebsbedingter Kündigungsgründe dürfte durch die Weiter-
beschäftigung sich zumindest das Vorhandensein anderer freier Stellen manifestieren. 
Ähnliches wird in Fällen der personenbedingten Kündigung geltend. Auch hier wird 
die Weiterbeschäftigung zum Vorhalt des Arbeitnehmers führen, dass ein leidensge-
rechter Arbeitsplatz sehr wohl vorhanden ist.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

BAG: Beteiligungsverfahren nach § 102 Abs. 1 BetrVG / Massenent-
lassungsanzeige für ein verbundenes Unternehmen keine Rechts-
dienstleistung

Die Durchführung des Beteiligungsverfahrens nach § 102 Abs. 1 BetrVG 
sowie die Erstattung einer Massenentlassungsanzeige gegenüber der 
Agentur für Arbeit (§ 17 Abs. 1 S. 1 KSchG) für ein verbundenes Unterneh-
men i.S.d. § 15 AktG stellt nach § 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG keine Rechtsdienst-
leistung i.S.d. § 2 Abs. 1 RDG dar.

[Redaktioneller Leitsatz]

BAG, Urt. v. 21.5.2019 – 2 AZR 582/18

I. Der Fall

Der Kläger, ein Arbeitnehmer, erhob gegen seinen Vertragsarbeitgeber, die Beklagte, 
Kündigungsschutzklage. Zur Begründung stützte er sich darauf, dass die Beklagte das 
Beteiligungsverfahren des § 102 BetrVG nicht ordnungsgemäß durchgeführt habe, 
ferner sei die Massenentlassungsanzeige nicht ordnungsgemäß gestellt worden. 

Annahmeverzugslohn

Verhinderung Annahme- 
verzugslohn

Risiko Kündigungsgründe

Sachverhalt
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Sowohl das Anhörungsverfahren nach § 102 BetrVG als auch die Massenentlas-
sungsanzeige seien von einer Tochtergesellschaft, mit der die Beklagte i.S.d. § 15 
AktG verbunden sei, für die Beklagte erledigt worden. Dies stelle eine unzulässige 
Rechtsdienstleistung dar. Folge der unzulässigen Rechtsdienstleistung sei, dass keine 
ordnungsgemäße Betriebsratsanhörung bzw. keine ordnungsgemäß gestellte 
Massenentlassungsanzeige vorläge.

Das ArbG und das LAG hatten die Klagen jeweils abgewiesen.

II. Die Entscheidung

Der 2. Senat des BAG hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen. In den 
Entscheidungsgründen führt er aus, dass die Anhörung des Betriebsrats durch die 
Tochtergesellschaft für die Muttergesellschaft und die Stellung der Massenentlas-
sungsanzeige durch die Tochtergesellschaft für die Muttergesellschaft als Rechtsan-
gelegenheit innerhalb verbundener Unternehmen i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG zu 
qualifizieren sei.

Der Wortlaut des § 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG lasse zwar offen, ob unter Erledigung von 
Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen nur solche Rechts-
dienstleistungen zu verstehen seien, die sich in den Rechtsbeziehungen zwischen den 
verbundenen Unternehmen erschöpfen oder ob Rechtsangelegenheiten innerhalb 
verbundener Unternehmen auch solche Angelegenheiten seien, die die Rechtsbezie-
hung der verbundenen Unternehmen zu Dritten betreffen. Der gesetzliche Regelungs-
zusammenhang spreche für die Annahme, dass auch die Erledigung von solchen 
Rechtsangelegenheiten, denen Außenwirkung über das Binnenverhältnis der verbun-
denen Unternehmen hinaus zukomme, unter den Anwendungsbereich des § 2 Abs. 3 
Nr. 6 RDG fielen. Gleichzeitig mit der Einführung des RDG als Art. 1 des Gesetzes zur 
Neuregelung des Rechtsberatungsrechts vom 12.12.2007 sei in den Art. 8, 10 und 
11–14 des Gesetzes die Regelungen zur gerichtlichen Vertretung in den jeweiligen 
Verfahrensordnungen angepasst worden. Danach seien – soweit kein Anwaltszwang 
bestehe – Beschäftigte eines mit der Partei bzw. des Beteiligten verbundenen 
Unternehmens zur gerichtlichen Vertretung der Partei bzw. des Beteiligten befugt. 
Diese Neufassung habe der Gesetzgeber in Übereinstimmung mit dem bislang gelten-
den Recht und den Wertungen des neuen RDG angesehen, wobei er sich ausdrück-
lich auf § 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG bezogen und angenommen habe, dass es sich insoweit 
nicht um fremde Rechtsangelegenheiten handele (BT-Drucks 16/3655 S. 87).

Die übrige Entstehungsgeschichte der Norm spreche ebenfalls für die Annahme, dass 
§ 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG auch die nach außen wirkende Erledigung von Rechtsangele-
genheiten verbundener Unternehmen erfasse. Aus den Gesetzgebungsmaterialien 
ergebe sich nämlich, dass der Gesetzgeber die Erledigung aller in einem Unterneh-
mensverbund anfallenden Rechtsangelegenheiten durch ein dem Verbund angehö-
rendes Unternehmen für möglich gehalten habe und diese Möglichkeit ausdrücklich 
klarstellen wollte. Dabei werde die Forderungseinziehung durch ein dem Unterneh-
mensverbund angehörendes Unternehmen (Konzerninkasso) als Beispiel genannt. 
Das Forderungsinkasso betreffe typischerweise Dritte und sei nicht auf den Unterneh-
mensverbund beschränkt. Schließlich spreche auch der Normzweck für die zuvor 
genannte Rechtsauffassung. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers dürfe das Recht 
„als höchstrangiges Gemeinschaftsgut“ grundsätzlich nicht in die Hände unqualifi-
zierter Personen gelangen. Im Hinblick auf diesen Schutzzweck mache es keinen 
Unterschied, ob sich ein Unternehmen von eigenen Angestellten in Rechtsangelegen-
heiten nach außen vertreten lasse oder durch Angestellte eines verbundenen 
Unternehmens.

Entscheidung des ArbG und 
des LAG

Wortlaut und Systematik des 
§ 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG

Entstehungsgeschichte
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Auch der Aspekt des Verbraucherschutzes in Bezug auf den Rechtssuchenden 
erfordere keine andere Beurteilung.

Die Betriebsratsanhörung sei demzufolge ordnungsgemäß erfolgt. Auch die Massen-
entlassungsanzeige sei ordnungsgemäß gestellt worden. Da gegen die Vorschriften 
des Rechtsdienstleistungsgesetzes nicht verstoßen worden sei, könne auch offenblei-
ben, welche Rechtsfolge ein Verstoß gegen das RDG in Bezug auf die Kündigung 
eines Arbeitsverhältnisses zukäme. Für die Ordnungsgemäßheit der Betriebsratsanhö-
rung spiele ohnehin weniger die formale Bevollmächtigung eine Rolle als die Zure-
chenbarkeit bezogen auf den Arbeitgeber. Im Sozialverwaltungsverfahren, dessen 
Regelungen auch für das Verfahren der Massenentlassungsanzeige gelten, seien zwar 
Bevollmächtigte zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 RDG Rechtsdienstleistungen 
erbrächten (§ 13 Abs. 5 SGB X). Aus dem Umkehrschluss zu § 13 Abs. 7 S. 2 SGB X 
folge aber, dass Verfahrenshandlungen bis zur Zurückweisung des Bevollmächtigten 
wirksam blieben.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung ist überzeugend. Sie schafft Rechtsklarheit. Konzernpersonalabtei-
lungen können in Angelegenheiten verbundener Unternehmen arbeitsrechtlich 
umfassend beraten und diese auch nach außen vertreten.

Allein die zentrale Beratung in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten bzw. die Unter-
stützung bei Verhandlungen mit örtlichen Betriebsräten genügt jedoch nicht, um 
einen gemeinschaftlichen Betrieb zu begründen. Für einen gemeinschaftlichen Betrieb 
erforderlich ist eine übergreifende Steuerung. Erforderlich ist insbesondere, dass über 
Einstellungen, Entlassungen, etwaige Überstunden, Versetzungen, Arbeitsentgelte 
und sonstige Arbeitszeitfragen unternehmensübergreifend von einer Stelle/Abteilung 
aus entschieden wird (BAG, Urt. v. 21.2.2001 – 7 ABR 9/00). Das Personal muss 
unternehmensübergreifend einheitlich in einem Betrieb gesteuert werden. Die 
zentrale Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen kann aufgrund der Vorgaben der 
Geschäftsführer bzw. Leitungsorgane auch dahin gehen, die Betriebe getrennt zu 
führen. Sofern Betriebe getrennt geführt werden sollen, empfiehlt es sich, dies durch 
Geschäftsanweisungen zu dokumentieren.

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

LAG Baden-Württemberg: Zeitpunkt des Zugangs einer Kündigung 
bei Einwurf in den Hausbriefkasten

1. Nach den für die Bestimmung des Zeitpunkts des Zugangs einer Willens-
erklärung unter Abwesenden maßgeblichen gewöhnlichen Verhältnissen 
und den Gepflogenheiten des Verkehrs kann mit einer Kenntnisnahme 
von Schriftstücken, die in den Hausbriefkasten des Arbeitnehmers bis 
17:00 Uhr eingeworfen werden, am selben Tag gerechnet werden.

2. Die Verhältnisse der Postzustellung in einem kleinen elsässischen Dorf 
mit weniger als 2.000 Einwohnern sind nicht maßgeblich.

[Amtliche Leitsätze]

LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 14.8.2018 – 9 Sa 69/18

Verbraucherschutz

Betriebsratsanhörung / 
Massenentlassungsanzeige 
ordnungsgemäß

Rechtsklarheit für Konzern-
rechts- und Konzernpersonal-
abteilungen

Kein Gemeinschaftsbetrieb
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I. Der Fall

Die Parteien streiten u.a. über die Wirksamkeit einer außerordentlichen, hilfsweise 
ordentlichen Kündigung der Beklagten vom 27.1.2017. Mit Schreiben vom 27.1.2017 
kündigte die Beklagte das mit dem Kläger bestehende Arbeitsverhältnis außerordent-
lich fristlos mit sofortiger Wirkung. Die Beklagte legte das Schreiben am selben Tag 
gegen 13:25 Uhr in den Hausbriefkasten des Klägers. Am 27.1.2017 nahm der Kläger 
ab 14:00 Uhr an der Geburtstagsfeier seiner Großmutter in F. teil.

Erst am 20.2.2017 erhob der Kläger Kündigungsschutzklage. Er bestritt dabei den 
Einwurf des Kündigungsschreibens am 27.1.2017 und rügte, dass das Kündigungs-
schreiben bezüglich der außerordentlichen Kündigung vom 27.1.2017 bei ihm erst am 
Montag, den 30.1.2017 eingegangen sei. Die Post in der von ihm bewohnten Straße 
in einem kleinen elsässischen Dorf mit weniger als 2.000 Einwohnern werde aus-
schließlich in der Zeit von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr zugestellt. Selbst wenn das 
Kündigungsschreiben am 27.1.2017 um 13:25 Uhr in seinen Briefkasten eingeworfen 
worden sein sollte, wäre es ihm erst am Folgetag zugegangen.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Kündigung gelte nach § 13 i.V.m. 
§ 7 KSchG als von Anfang an rechtswirksam, da der Kläger die Rechtsunwirksamkeit 
nicht rechtzeitig im Sinne von § 4 S. 1 KSchG geltend gemacht habe

II. Die Entscheidung

Das LAG bestätigte die Entscheidung des Arbeitsgerichts und wies die Berufung 
zurück. Zwar wies es darauf hin, dass das Arbeitsgericht Beweis darüber hätte 
erheben müssen, ob die substantiiert vorgetragene Behauptung der Beklagten, sie 
habe das Kündigungsschreiben bereits am 27.1.2017 in den Hausbriefkasten des 
Klägers eingelegt, zutreffend ist. Das einfache Bestreiten des Klägers mit Nichtwissen 
reiche dazu, entgegen der Auffassung des Arbeitsgerichts, aus. Die vom LAG 
durchgeführte Beweisaufnahme habe den Vortrag der Beklagten aber bestätigt.

Durch den Einwurf des Kündigungsschreibens am 27.1.2017 gegen 13:25 Uhr in den 
Hausbriefkasten des Klägers sei der Zugang dieses Schreibens als Willenserklärung 
unter Abwesenden am gleichen Tag erfolgt. Der Einwurf in einen Briefkasten bewirke 
den Zugang, sobald nach der Verkehrsanschauung mit der nächsten Entnahme zu 
rechnen sei. Dabei sei nicht auf die individuellen Verhältnisse des Empfängers 
abzustellen, sondern eine generalisierende Betrachtung geboten.

Unter Hinweis auf die dazu ergangene Rechtsprechung des BAG weist das LAG 
darauf hin, dass grundsätzlich bei Hausbriefkästen mit einer Leerung im Allgemeinen 
zum Zeitpunkt der üblichen Postzustellzeiten zu rechnen sei, die allerdings stark 
variieren können. Für den vorliegenden Fall hätte das zur Folge, dass das Kündi-
gungsschreiben nicht am 27.1.2017, sondern erst einen Tag später zugegangen ist, da 
in dem Dorf die Postzustellung bis gegen 11 Uhr vormittags beendet ist. Für die 
Frage des Zugangszeitpunktes komme es jedoch nicht auf die örtlichen Zeiten der 
Postzustellung an. Letztere zählten zu den individuellen Verhältnissen des Empfän-
gers und könnten erheblich schwanken, beispielsweise je nach Tages- oder Jahreszeit, 
je nachdem, welches Unternehmen die Postdienstleistungen ausführt und vor allem 
auch je nach regionalen Verhältnissen.

Unter Konkretisierung der Rechtsprechung des BAG weist das LAG darauf hin, dass 
entscheidend sei, wann ein Arbeitnehmer nach Ende seiner Arbeit an seinem 
Wohnort den Briefkasten leert und ihm daher zu diesem Zeitpunkt die bis dahin 
eingeworfenen Schriftstücke zugehen. Daher könne aus Gründen der Rechtssicher-

Einwurf der Kündigung um 
13:25 Uhr

Zugang erst am 30.1.2017?

ArbG: Klageabweisung wegen 
verspäteter Klageerhebung

Berufung ohne Erfolg, aber 
erst nach Beweisaufnahme

Willenserklärung unter 
Abwesenden

„Übliche Postzustellzeiten“  
zu vage

Übliche Leerungszeiten bei 
Arbeitnehmern: 17:00 Uhr
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heit mit einer Kenntnisnahme von Schriftstücken, die in den Briefkasten eines 
Arbeitnehmers eingeworfen werden, bis 17:00 Uhr gerechnet werden.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung des LAG ist begrüßenswert. Das LAG stellt völlig zu Recht auf die 
generalisierende Betrachtung ab. Dies ist bei Arbeitnehmern gerade nicht der 
Zeitpunkt der Postzustellung, sondern in der Regel der Zeitpunkt der Rückkehr nach 
Arbeitsende. Man mag einwenden, dass, ebenso wie bei Postzustellungszeiten, der 
jeweilige Rückkehrzeitpunkt individuell ist, insbesondere wenn man an flexible 
Arbeitszeitmodelle, Home-Office, etc. denkt. Auch ist die Frage zu stellen, wann in 
Fällen von Urlaub, Krankheit oder sonstiger Abwesenheit vom Arbeitsplatz mit der 
Leerung gerechnet werden kann. Dennoch ist der generalisierende Ansatz des LAG 
richtig, variiert doch der Zeitpunkt der Postzustellung selbst innerhalb einer Stadt 
deutlich je nach Zustellbezirk. Durch einen einheitlichen Zeitpunkt, hier 17:00 Uhr, 
können erhebliche Rechtsunsicherheiten beseitigt werden.

Es wird spannend zu sehen sein, ob auch das BAG im anhängigen Revisionsverfahren 
(2 AZR 111/19) sich dieser Auffassung anschließt.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

BSG: Bemessung der Höhe des Arbeitslosengeldes bei unwiderrufli-
cher Freistellung

Das während einer unwiderruflichen Freistellung gezahlte und abgerech-
nete Arbeitsentgelt ist in die Bemessung des Arbeitslosengeldes einzube-
ziehen (Aufgabe von BSG v. 8.7.2009 – B 11 AL 14/08 R)

[Amtlicher Leitsatz]

BSG, Urt. v. 30.8.2018 – B11 AL 15/17 R

I. Der Fall

Die Klägerin begehrte von der Agentur für Arbeit die Zahlung höheren Arbeitslosen-
geldes. Aus betrieblich veranlassten Gründen schloss die Klägerin mit ihrer Arbeitge-
berin am 9.3.2011 einen Aufhebungsvertrag ab. Der Aufhebungsvertrag sah die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30.4.2012 vor, wobei die Klägerin ab dem 
1.5.2011 unter Fortzahlung einer monatlichen Vergütung in Höhe von 5.280,22 EUR 
brutto unwiderruflich von der Pflicht zur Erbringung ihrer Arbeitsleistung freigestellt 
wurde. Während der Freistellung stellte die Arbeitgeberin der Arbeitnehmerin einen 
Dienstwagen zur Verfügung und zahlte Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld sowie Boni. 
Zudem sollte die Klägerin der Arbeitgeberin während der Zeit der Freistellung zur 
Beantwortung von Fragen und zur Erteilung von Informationen jederzeit zur Verfü-
gung stehen.

Am 26.1.2012 meldete sich die Klägerin arbeitssuchend. Vom 23.3.2012 bis zum 
24.3.2013 bezog sie Krankengeld. Am 20.3.2013 meldete sich die Klägerin zum 
25.3.2013 arbeitslos, beantragte Arbeitslosengeld und stellte sich im Rahmen ihres 
Leistungsvermögens der Arbeitsvermittlung zur Verfügung. Daraufhin bewilligte die 
Beklagte Arbeitslosengeld für die Zeit vom 25.3.2013 bis zum 23.9.2014 in Höhe von 
kalendertäglich 28,72 EUR. Bei der Berechnung der Höhe des kalendertäglichen 
Arbeitslosengeldes ließ die Beklagte die in der Freistellungsphase bezahlte Vergütung 
entsprechend der fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 150 

Stärkung der Rechtssicherheit

Revision anhängig

Aufhebungsvertrag mit 
zwölfmonatiger Freistellung

Bei der Berechnung der Höhe 
des Arbeitslosengeldes ließ 
die Agentur für Arbeit die 
während der Freistellung 
gezahlte Vergütung außer 
Betracht
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SGB III außer Betracht und ermittelte die Höhe des Arbeitslosengeldes lediglich auf 
Basis einer fiktiven Bemessung.

Das Sozialgericht hat die gegen den erfolglosen Widerspruch gerichtete Klage 
abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Landessozialgericht das erstins-
tanzliche Urteil abgeändert und die Beklagte verurteilt, der Klägerin höheres Arbeits-
losengeld zu bewilligen. Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg.

II. Die Entscheidung

Dem Grunde nach lagen die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld 
gemäß § 137 Abs. 1 SGB III nach den bindenden Feststellungen des Landessozialge-
richts vor. Auch zur Höhe des Anspruchs auf Arbeitslosengeld hatte das Landessozial-
gericht nach Auffassung des Senats im Ergebnis zu Recht entschieden, dass die der 
Klägerin während der Freistellung gezahlte Vergütung als Arbeitsentgelt bei der 
Berechnung des Arbeitslosengeldes zu berücksichtigen war. Die Klägerin sei unter 
Anwendung des für das Leistungsrecht der Arbeitslosenversicherung maßgebenden 
Begriffs der Beschäftigung zwar bereits mit Beginn der Freistellung zum 1.5.2011 aus 
der Beschäftigung ausgeschieden, jedoch sei bemessungsrechtlich nicht auf diesen 
Zeitpunkt, sondern auf das Ende der Beschäftigung im versicherungsrechtlichen Sinne 
abzustellen. Dies ergebe die Auslegung des Wortlauts, der Gesetzessystematik und 
der Gesetzesentwicklung des Begriffs der Beschäftigung in § 150 Abs. 1 Satz 1 
SGB III. Daher sei es entgegen der Auffassung des Landessozialgerichts auch nicht 
relevant, dass die Arbeitsvertragsparteien – unabhängig davon, ob die Arbeitgeberin 
davon tatsächlich Gebrauch gemacht habe – vereinbart hätten, dass die Klägerin 
während ihrer Freistellung zur Beantwortung von Fragen und zur Erteilung von 
Informationen zur Verfügung stehen sollte. Soweit in früheren Entscheidungen des 
Senats ohne nähere Begründung der Standpunkt vertreten wurde, dass Zeiten einer 
unwiderruflichen Freistellung bei der Bemessung des Arbeitslosengeldes unberück-
sichtigt zu bleiben haben, hielt der Senat hieran ausdrücklich nicht fest.

III. Der Praxistipp

Die ausdrückliche Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
ist zu begrüßen. Bislang war nicht nachvollziehbar, warum die Zeiten einer unwider-
ruflichen Freistellung bei der Berechnung der Höhe des Arbeitslosengeldes außer 
Betracht bleiben sollten. Während einer unwiderruflichen Freistellung besteht das 
versicherungsrechtliche Beschäftigungsverhältnis fort, sodass die volle sozialversiche-
rungsrechtliche Beitragspflicht besteht. Deshalb gab es keinen vernünftigen Grund, 
das in voller Höhe verbeitragte Arbeitsentgelt bei der Berechnung der Höhe des 
Arbeitslosengeldes nicht zu berücksichtigen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat auf die Entscheidung des Bundessozialgerichts 
bereits reagiert. Die aktualisierten fachlichen Weisungen zu § 150 SGB III berücksich-
tigen bereits das Urteil des Bundessozialgerichts. Zeiten einer unwiderruflichen 
Freistellung sind nun auch nach der fachlichen Weisung der Bundesagentur für Arbeit 
nicht länger außer Betracht zu lassen.

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Verfahrensgang

Bei der Berechnung der Höhe 
des Arbeitslosengeldes ist die 
während der Freistellung 
gezahlte Vergütung zu  
berücksichtigen

Aufgabe der bisherigen 
Rechtsprechung ist zu  
begrüßen

Durchführungsanweisung zu 
§ 150 SGB III wurde bereits 
aktualisiert
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Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 9 AZR 481/18 –

Urlaubsabgeltung / Schadensersatz für nicht gewährten Urlaub

Urlaubsabgeltung bzw. Ersatzurlaub – Urlaubsgewährung ohne Antrag – Urlaubsan-
spruch während der Freistellungsphase in der Altersteilzeit – Altersteilzeit im Block-
modell

Die Parteien streiten über Ansprüche auf Urlaubsabgeltung bzw. Schadensersatz für 
nicht gewährten Urlaub.

Der Kläger war bei der Beklagten ursprünglich in einem Vollzeitarbeitsverhältnis auf 
Basis einer 40-Stunden-Woche beschäftigt. Auf der Grundlage eines Altersteilzeit-
Arbeitsvertrags über eine Arbeitszeit von 20 Stunden/Woche im Blockmodell 
erbrachte der Kläger im ersten Abschnitt des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses vom 
1.12.2014 bis zum 31.3.2016 (Arbeitsphase) seine Arbeitsleistung im Umfang wie 
bisher und wurde ab dem 1.4.2016 von der Arbeitsleistung freigestellt (Freistellungs-
phase). Der anteilige Urlaubsanspruch für 30 Arbeitstage pro Jahr sollte in der 
Arbeitsphase gewährt und vor Eintritt in die Freistellungsphase abgewickelt werden. 
Mit der Freistellung sollten die Urlaubs- sowie sonstige Freistellungsansprüche als 
erfüllt angesehen werden.

Für das Kalenderjahr 2016 wurden dem Kläger in der Zeit bis zum 31.3.2016 acht 
Tage Urlaub gewährt.

Der Kläger hat die Ansicht vertreten, nach Erfüllung der Wartezeit habe er im 
Kalenderjahr 2016 bereits vor Beginn der Freistellungsphase den vollen Urlaubsan-
spruch für 30 Tage erlangt, so dass die nicht gewährten 22 Tage abzugelten seien. 
Der Anspruch sei nicht verfallen. Gewähre der Arbeitgeber nicht von sich aus Urlaub, 
entstehe ein Schadensersatzanspruch. Für das Kalenderjahr 2017 stehe ihm ein 
Abgeltungsanspruch für 30 Tage zu, weil das Arbeitsverhältnis bestanden habe und 
eine Erbringung der Arbeitsleistung für das Entstehen eines Urlaubsanspruchs nicht 
erforderlich sei. Die seinem Anspruch entgegenstehende Regelung im ATZ-Vertrag sei 
unwirksam, da sie die Unabdingbarkeit des gesetzlichen Urlaubsanspruchs gem. § 13 
BUrlG verletze.

Nach Auffassung der Beklagten entstehen in der Freistellungsphase keine Urlaubsan-
sprüche. Das ergebe sich aus der Struktur des Blockmodells, aufgrund derer der 
Urlaub mit der entsprechenden „vollen“ Vergütung bereits vorweg gewährt werde. 
Sähe man das anders, würde der Kläger rechnerisch doppelte Urlaubsansprüche 
erhalten. Urlaubsansprüche des Kalenderjahres 2016 seien jedenfalls spätestens zum 
31.3.2017 verfallen, selbst wenn der Kläger wegen der Freistellung seinen Urlaub 
faktisch nicht habe nehmen können.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Der Kläger verfolgt seine Ansprüche 
mit der Revision weiter.

Vorinstanz: LAG Düsseldorf, Urt. v. 13.7.2018 – 6 Sa 272/18

Termin der Entscheidung: 24.9.2019, 10:30 Uhr

Zuständig: Neunter Senat

Urlaubsabgeltung für nicht 
gewährten Urlaub
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