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1. Keine Anrechnung anderweitigen Verdienstes bei unwiderruflicher 

Freistellung 

Die unwiderrufliche Freistellung der Arbeitnehmer*innen bei Kündigungsausspruch führt zum 

Ausschluss der Anrechnung von Zwischenverdienst oder böswillig unterlassenen Verdiens-

tes.  

LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.01.2021 - 15 Sa 1194/20 

 

Wenn Arbeitgeber*innen ihren Arbeitnehmer*innen kündigen, wird häufig zugleich die unwiderrufliche 

Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung der Vergütung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist ausge-

sprochen. Nach Ansicht des LAG Berlin-Brandenburg hat dies Konsequenzen für eine spätere Anrech-

nungsmöglichkeit anderweitigen Verdienstes nach § 615 S. 2 BGB.  

 

Nach der Vorschrift des § 615 S. 2 BGB müssen sich Arbeitnehmer*innen auf die während der Kündi-

gungsfrist noch ausstehenden Lohnzahlungen grundsätzlich solche Verdienste anrechnen lassen, die 

sie infolge der Kündigung anderweitig erworben oder aber böswillig unterlassen haben zu erwerben. 

§ 615 S. 2 BGB setzt hierzu einen Gläubigerverzug auf Seiten der Arbeitgeber*innen voraus. Erklären 

Arbeitgeber*innen allerdings die (unwiderrufliche) Freistellung von der Arbeitspflicht bis zum Ablauf der 

Kündigungsfrist, schulden Arbeitnehmer*innen in dieser Zeit keinerlei Arbeitsleistung, sodass 

§ 615 S. 2 BGB während der Freistellungsphase gerade nicht zur Anwendung kommt. Hinzukommt, 

dass ein einseitiger Verzicht auf die Arbeitsleistung gesetzlich nicht verankert ist, sodass in der unwi-

derruflichen Freistellungserklärung nach höchstrichterlicher Rechtsprechung des BAG ein Angebot auf 

den Abschluss eines Erlassvertrages zu sehen ist, mit dem sich Arbeitnehmer*innen erkennbar dann 

einverstanden erklären, wenn sie der Arbeit fernbleiben.  

 

Daraus folgt aus Sicht des LAG Berlin-Brandenburg, dass sich Arbeitgeber*innen die Anrechnung an-

derweitigen – in der Freistellungsphase – erzielten Verdienstes ausdrücklich vertraglich vorbehalten 

müssen. Dabei gehen vertragliche Unklarheiten im Erlassvertrag, also in der unwiderruflichen Freistel-

lungserklärung, nach § 305c Abs. 2 BGB, zu ihren Lasten, denn es handelt sich bei diesen Regelungen 

um Allgemeine Geschäftsbedingungen. Im Übrigen stellt die Erhebung einer Kündigungsschutzklage 

keine Ablehnung des angebotenen Erlassvertrages dar.  

 

 

PRAXISTIPP  

Wenn Sie Arbeitnehmer*innen mit dem Kündigungsausspruch zu-

gleich unwiderruflich freistellen wollen, achten Sie darauf, in der Frei-

stellungserklärung ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass nach § 615 

S. 2 BGB ersparte Ausgaben und tatsächlich erzielter sowie böswillig 

unterlassener Zwischenverdienst in der Freistellungsphase auf die 

Lohnansprüche angerechnet werden. Das Schreiben sollte so formu-

liert sein, dass bei Arbeitnehmer*innen keinerlei (Rest-) Zweifel dar-

über verbleiben, welche Verdienstmöglichkeiten nach § 615 S. 2 BGB 

angerechnet werden können. 

Dr. Heike Alps, LLM. (Chuo, Japan), Rechtsanwältin, Berlin 
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2. Kann ein Betriebsrat Datenschutzbeauftragter sein oder führt dies 

zum Interessenkonflikt, der eine Abberufung erlaubt? 

Das Bundesarbeitsgericht legt die Klage eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten dem 

EuGH zur Klärung der Vereinbarkeit von Teilen des BDSG mit der DSGVO vor.  

BAG, Beschluss vom 27.04.2021 – 9 AZR 383/19 (A) 

 
Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter und zugleich teilweise freigestellter Betriebsratsvorsitzender 

klagte auf den unveränderten Fortbestand seiner Rechtsstellung und damit gegen seine Abberufung als 

Datenschutzbeauftragter.  

 

Das Bundesarbeitsgericht möchte vom EuGH geklärt wissen, inwieweit § 38 Abs. 2 BDSG iVm. 

§ 6 Abs. 4 S. 1 BDSG mit den Regelungen der unionrechtlichen DSGVO, insbesondere mit der Rege-

lung des Art. 38 Abs. 3 DSGVO, vereinbar sind und ob die Ausübung der Ämter des Betriebsratsvorsit-

zenden sowie des Datenschutzbeauftragten in Personalunion in einem Betrieb zu einem Interessen-

konflikt im Sinne des Art. 38 Abs. 6 S. 2 DSGVO führt.  

 

Hintergrund der Vorlagefrage des BAG sind unterschiedlich strenge Anforderungen an die Abberufung 

eines Datenschutzbeauftragten. So verlangt das deutsche BDSG zur Abberufung einen wichtigen 

Grund im Sinne von § 626 BGB und stellt damit deutlich höhere Anforderungen als das Unionsrecht, 

das eine Abberufung gemäß Art. 38 Abs. 3 S. 2 DSGVO lediglich nur dann nicht gestattet, wenn die 

Abberufung gerade wegen der Aufgabenerfüllung des Datenschutzbeauftragten vorgenommen wird. 

Ein wichtiger Grund wird von der DSGVO indes nicht vorausgesetzt. Das BAG sieht jedenfalls in der 

gleichzeitigen Ausübung der Ämter des Betriebsratsvorsitzenden und des Datenschutzbeauftragten kei-

nen wichtigen Grund zur Abberufung im Sinne der nationalen Regelung.  

 

Der EuGH hat nun zu klären, ob die vom deutschen Bundesdatenschutzgesetz vorausgesetzte strenge 

Anforderung – das Vorliegen eines wichtigen Grundes – mit den unionsrechtlichen Vorgaben der 

DSGVO in Einklang stehen oder eine derart strenge Anforderung zur Abberufung gerade nicht voraus-

gesetzt werden muss. Sollte der EuGH zu der Überzeugung gelangen, dass es keines wichtigen Grun-

des bedarf, schließt sich die spannende Frage an, ob aus dessen Sicht die Tätigkeiten eines Betriebs-

ratsvorsitzenden und betrieblichen Datenschutzbeauftragten in Personalunion in einem Betrieb ausge-

übt werden dürfen.  

 
 

 

PRAXISTIPP  

Noch ist die Abberufung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

an das Vorliegen eines wichtigen Grundes geknüpft. Fällt diese Hürde, 

erhalten Unternehmen einen erhöhten Spielraum für personelle Verän-

derungen hinsichtlich ihrer Datenschutzbeauftragten. Soweit Unter-

nehmen eine solche personelle Veränderungen in Betracht ziehen, ra-

ten wir dazu, bereits frühzeitig umfassend Gründe für die Abberufung 

schriftlich festzuhalten, die nicht mit der Erfüllung der Aufgaben des 

Datenschutzbeauftragten im Zusammenhang stehen.  

Monika Birnbaum, MM Rechtsanwältin, Berlin 
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3. Unwirksamkeit einer Kündigung wegen verspäteter Vorlage eines 

Quarantänebescheids durch Arbeitnehmer*innen 

Eine Kündigung aufgrund verspäteten Eingangs eines behördlichen Quarantänebescheids ist 

– unabhängig von der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes – unwirksam.  

ArbG Köln, Urteil vom 15.04.2021 – 8 Ca 7334/20 

 

Aufgrund der Überlastung der Gesundheitsämter kommt es teilweise dazu, dass Quarantäneanordnun-

gen nur mündlich erlassen werden und eine schriftliche Ausfertigung des Quarantänebescheids verspä-

tet oder gar nicht erfolgt. Dies hat Auswirkungen für Arbeitgeber*innen, denn diese sind verpflichtet, den 

Lohn der betroffenen Arbeitnehmer*innen zunächst fortzuzahlen, ohne ihrerseits Gewissheit darüber zu 

haben, ob eine Quarantäne überhaupt tatsächlich angeordnet wurde und ob der verauslagte Lohn spä-

ter nach § 56 IfSG zurückverlangt werden kann.  

 

Das ArbG Köln hat nunmehr festgestellt, dass Arbeitgeber*innen aus der verspäteten Vorlage des Qua-

rantänebescheids zudem keine unmittelbaren arbeitsrechtlichen Konsequenzen, insbesondere die Kün-

digung der Arbeitnehmer*innen, herleiten können. Das Gericht ist insofern der Auffassung, dass eine in 

unmittelbarem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit einer behördlichen Quarantäneanordnung 

aufgrund der Corona-Pandemie stehende Kündigung jedenfalls dann aus sachfremden Motiven getrof-

fen und damit willkürlich, d.h. unwirksam ist, wenn Arbeitgeber*innen die behördliche Anordnung des-

halb anzweifeln, weil ein schriftlicher Nachweis der Quarantäneanordnung erst verzögert eingeht und 

sie deshalb ihre Arbeitnehmer*innen einer Drucksituation aussetzen, entweder gegen die behördlichen 

Auflagen zu verstoßen oder aber den Arbeitsplatz zu verlieren.  

 

Da Arbeitgeber*innen auch außerhalb des KSchG bei Ausspruch von Kündigungen ein Mindestmaß an 

sozialer Rücksichtnahme zu beachten haben, sind auf sachfremden Motiven beruhende und als willkür-

lich einzustufende Kündigungen - auch außerhalb der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes 

- in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses bzw. in Kleinbetrieben unzulässig. 

 

 

PRAXISTIPP  

Nehmen Sie von übereilten Kündigungsentscheidungen bei verspäte-

ter Vorlage eines Quarantänebescheids zunächst Abstand. Zur Siche-

rung Ihres Erstattungsanspruchs nach § 56 IfSG empfehlen wir Ihnen 

die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder schriftlichen Er-

klärung über die behördliche Anordnung der Quarantäne von Ihren Ar-

beitnehmer*innen zu verlangen. Aus der eidesstattlichen Versicherung 

bzw. der schriftlichen Erklärung muss hervorgehen, wann und vor al-

lem durch wen die behördliche Maßnahme getroffen wurde, sodass im 

Bedarfsfall auch im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung 

nachgewiesen werden kann, dass und wann die Behörde die Maß-

nahme angeordnet hat. 

Christian Preuß, Rechtsanwalt, Berlin  
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4. Kein Anspruch für Arbeitgeber auf Entgelterstattung bei 14-tägiger 

Quarantäne des Mitarbeiters! Oder doch? 

Begibt sich ein Mitarbeiter aufgrund behördlicher Anordnung für 14 Tage in Quarantäne und 

zahlt der Arbeitgeber in dieser Zeit dessen Vergütung weiter, soll dem Arbeitgeber regelmäßig 

kein Erstattungsanspruch für die fortgezahlte Vergütung nach § 56 IfSG zustehen. 

VG Koblenz (3. Kammer), Urteil vom 10.05.2021 – 3 K 107/21.KO 

Im Arbeitsverhältnis gilt der Grundsatz: Keine Arbeit, kein Lohn. Streng genommen führt das dazu, dass 

Mitarbeiter, die sich aufgrund einer behördlichen Anordnung in häusliche Quarantäne begeben müssen 

und deshalb nicht arbeiten können, ihren Lohnanspruch verlieren. Davor soll die Regelung des 

§ 56 IfSG schützen: Der Arbeitgeber hat hiernach weiter den Lohn an den Arbeitnehmer zu zahlen, 

obwohl dieser – aufgrund der Quarantäne – nicht arbeitet. Dafür kann der Arbeitgeber eine entspre-

chende Entschädigung von der zuständigen Behörde verlangen. Die Regelung des § 56 IfSG greift aber 

nicht, wenn der Arbeitnehmer unabhängig von der Quarantäne einen Lohnfortzahlungsanspruch hat. 

Das ist z.B. der Fall, wenn er aufgrund einer Corona- Infektion arbeitsunfähig ist und – dann wie jeder 

andere erkrankte Arbeitnehmer auch – Lohnfortzahlung nach § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz verlangen 

kann. 

 

Das VG Koblenz hat nun einen Lohnfortzahlungsanspruch bei einer 14 tägigen Quarantäne aus 

§ 616 BGB hergeleitet und deshalb einen Erstattungsanspruch nach § 56 IfSG abgelehnt. Nach 

§ 616 BGB behält ein Arbeitnehmer seinen Vergütungsanspruch, wenn er für eine „verhältnismäßig 

nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund“ an der Erbringung der Arbeitsleis-

tung verhindert ist. Das VG Koblenz hat angenommen, dass die Quarantäneanordnung einen persönli-

chen Grund darstellt. Zudem seien 14 Tage bei einem Arbeitsverhältnis, welches zuvor zumindest ein 

Jahr bestanden hat, eine nicht erhebliche Zeit. Im Ergebnis hat das VG Koblenz damit den Erstattungs-

anspruch nach § 56 IfSG weitestgehend ausgehöhlt und dem Arbeitgeber über § 616 BGB das alleinige 

Lohnrisiko für die Zeit einer behördlichen Quarantäne aufgebürdet.  

 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts widerspricht den vorherrschenden Auffassungen in der arbeitsrecht-

lichen Literatur und Rechtsprechung zur Auslegung des § 616 BGB. Hiernach gilt als Faustregel: Ein 

Zeitraum, der drei bis fünf Tage überschreitet, stellt bereits eine „erhebliche Zeit“ dar, der die Anwen-

dung des § 616 BGB ausschließt. Wie der Fall einer 14 tägigen Quarantäne einzuordnen ist, ist höchst-

richterlich zwar noch nicht entschieden; in Konsequenz der vorstehenden Grundsätze geht die herr-

schende Literaturmeinung jedoch zu Recht davon aus, dass eine 14 tägige Quarantäne einen „erhebli-

chen“ Zeitraum darstellt, sodass § 616 BGB ausgeschlossen ist und nach § 56 IfSG ein Erstattungsan-

spruch für die kompletten 14 Tage besteht. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass eine Einführung 

des § 56 IfSG nicht nötig gewesen wäre, wenn der Gesetzgeber der Auffassung gewesen sein sollte, 

dass der Zeitraum einer 14 tägigen Quarantäne bereits von § 616 BGB erfasst wird.  

 

 

PRAXISTIPP  

Falls Ihre Erstattungsanträge nach § 56 IfSG mit dem Verweis auf 

§ 616 BGB sowie das Urteil des VG Koblenz teilweise oder komplett 

abgelehnt werden sollten, empfehlen wir dennoch Widerspruch gegen 

diese Entscheidung einzulegen. Gegen das Urteil des VG Koblenz ist 

wegen seiner besonderen Bedeutung die Berufung zugelassen wor-

den. Nach unserer Auffassung kann das Urteil keinen Bestand haben.  

Volker Serth, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main 
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5. Schadenersatz bei unterlassener Zielvereinbarung 

Hat sich der Arbeitgeber im Rahmen des Arbeitsvertrages dazu verpflichtet, an den Arbeitneh-

mer einen jährlichen Bonus zu zahlen, dessen Höhe sich nach dem Umfang der Erfüllung je-

weils zu Beginn eines Geschäftsjahrs festgelegter Ziele orientiert (sog. Jahreszielbonus), haf-

tet er regelmäßig in Höhe des Maximalbonus, wenn eine jährliche Zielfestlegung unterbleibt. 

BAG (8. Senat), Urteil vom 17.12.2020 – 8 AZR 149/20 

 

Der Jahreszielbonus ist ein beliebtes Instrument in Arbeitsverträgen, um den Arbeitnehmer zu beson-

deren Leistungen zu motivieren. Hierzu vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien einen jährlichen Maxi-

malbonus, der neben das Grundgehalt tritt. Die konkrete Höhe des jährlichen Bonus machen die Ar-

beitsvertragsparteien davon abhängig, ob und inwieweit der Arbeitnehmer innerhalb eines Geschäfts-

jahres die an ihn zuvor gesteckten Ziele erreicht. Liegt die Zielerreichung zum Beispiel bei 100%, hat 

der Arbeitnehmer Anspruch auf den Maximalbonus; liegt sie bei 50%, halbiert sich der Anspruch. 

 

Regelmäßig wird vereinbart, dass sich der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf die Ziele vor Beginn 

des jeweiligen Geschäftsjahres im Rahmen einer sog. „Zielvereinbarung“ verständigen müssen. Dies 

auch deshalb, weil hierdurch die Akzeptanz und Anreizwirkung größer ist, als bei einer einseitigen Vor-

gabe durch den Arbeitgeber. Was aber passiert, wenn eine solche Zielvereinbarung einfach nicht ab-

geschlossen wird? Das BAG hält weiter an seiner arbeitnehmerfreundlichen Rechtsprechung fest: 

 

Ohne Zielfestlegung können auch keine Ziele erreicht werden, sodass eigentlich kein Bonusanspruch 

entstehen kann. Stattdessen hat der Arbeitnehmer aber einen Schadenersatzanspruch gegen den Ar-

beitgeber, der der Höhe nach im Grundsatz auf den Maximalbonus gerichtet ist. Die Idee dahinter: Der 

Arbeitgeber hat sich durch die Vereinbarung eines Zielbonus dazu verpflichtet, jährlich eine Zielverein-

barung abzuschließen, auf deren Grundlage sich der Mitarbeiter den Bonus verdienen kann. Schließt 

der Arbeitgeber keine Zielvereinbarung ab, vereitelt er den Bonusanspruch des Mitarbeiters und macht 

sich schadenersatzpflichtig. Das BAG geht weiter davon aus, dass die Parteien nur solche Ziele verein-

bart hätten, die der Arbeitnehmer auch hätte erreichen können, da dem Bonus andernfalls die Anreiz-

wirkung fehle. Deshalb sei der Schadenersatzanspruch der Höhe nach auf den Maximalbonus gerichtet. 

Eine Anspruchskürzung komme lediglich in Betracht, wenn der Mitarbeiter selbst nicht auf den Ab-

schluss der Zielvereinbarung hingewirkt und damit deren Nichtzustandekommen „mitverschuldet“ hat. 

Das BAG sieht jedoch die überwiegende Initiativlast beim Arbeitgeber. Haben weder Arbeitgeber, noch 

Arbeitnehmer auf den Abschluss einer Zielvereinbarung hingewirkt, treffe den Arbeitnehmer ein Mitver-

schulden in Höhe von lediglich 10%, sodass er einen Anspruch auf 90% des Maximalbonus habe. 

 

 

PRAXISTIPP  

Wenn Sie als Arbeitgeber Arbeitsverträge abgeschlossen haben, in de-

nen ein Jahreszielbonus enthalten ist, sollten Sie unbedingt dafür 

Sorge tragen, dass Sie jährlich Ziele mit Ihrem Arbeitnehmer vereinba-

ren. Sollten Sie sich um den Abschluss einer Zielvereinbarung bemü-

hen und Ihr Angestellter nicht reagieren, sollten Sie dies unbedingt do-

kumentieren. In diesem Fall dürfte der Schadenersatzanspruch ausge-

schlossen oder jedenfalls aufgrund eines überwiegenden Verschul-

dens des Arbeitnehmers zu kürzen sein. 

Daniel Hammes, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main 
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HINWEIS 

Der Newsletter kann die Rechtsentwicklungen und Urteile nur komprimiert wiedergeben. Für Missverständnisse und 

Informationslücken, die sich insbesondere auch daraus ergeben können, dass die ungekürzte Entscheidung nicht 

eingesehen wird, können wir keine Haftung übernehmen. Wir bitten zu bedenken, dass letztlich immer der Einzelfall 

maßgebend und entscheidend ist. Unsere Informationen sollen Ihnen helfen, die tägliche Arbeit zu erleichtern. Die 

persönliche Beratung können sie jedoch nicht ersetzen. Wir stehen Ihnen natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur 

Seite. Haben Sie Fragen zu unserem Newsletter, rufen Sie uns gerne an. 
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