
 

 

News  
für Arbeitgeber 

Allgemein formulierte Ausschlussklauseln (Verfallklauseln) sind  

unwirksam! 

 
                                                                         Ausgabe 26, Juni 2021 

 

Phone: +49 6151 870 945-0 

Fax: +49 6151 870 945-9 

welcome@draxinger-law.de 

www.draxinger-law.de 

 

Julius-Reiber-Straße 15 

64293 Darmstadt 

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie 

auf das Urteil des Bundesarbeitsge-

richts (26.11.2020, AZ: 8 AZR 58/20) zu 

der Unwirksamkeit von arbeitsvertragli-

chen Ausschlussklauseln aufmerksam 

machen, denn: Arbeitsvertragliche 

Ausschlussklauseln auf „Verfall aller 

Ansprüche“ sind unwirksam! Werden 

Sie jetzt aktiv und prüfen bzw. passen 

Sie Ihre Arbeitsvertragsmuster an, da-

mit Sie in einem Streitfall keine Rechts-

nachteile erleiden müssen. Anderen-

falls ist die Ausschlussklausel nichtig 

und der Arbeitnehmer kann seine An-

sprüche innerhalb der allgemeinen 

dreijährigen Verfallfrist geltend machen.  

 

Wir stellen Ihnen nachfolgend eine 

Musterformulierung zur Verfügung, die 

Sie verwenden können: 

 

§ …  – Verfallklausel 

 

1. Alle beiderseitigen Ansprüche 

aus dem Arbeitsverhältnis und 

solche, die mit dem Arbeitsver-

hältnis in Verbindung stehen, 

verfallen, wenn sie nicht inner-

halb von drei Monaten nach der 

Fälligkeit gegenüber der ande-

ren Vertragspartei mindestens 

in Textform (§ 126b BGB) er-

hoben werden. Die Nichteinhal-

tung dieser Ausschlussfrist 

führt zum Verlust des An-

spruchs. 

2. Lehnt die Gegenpartei den An-

spruch ab oder erklärt sie sich 

nicht innerhalb von zwei Wo-

chen nach der Geltendma-

chung des Anspruchs, so ver-

fällt dieser, wenn er nicht in-

nerhalb von drei Monaten nach 

der Ablehnung oder dem Frist-

ablauf gerichtlich geltend ge-

macht wird. Die Nichteinhaltung 

dieser Ausschlussfrist führt 

zum Verlust des Anspruchs. 

3. Die Ausschlussfristen der Ab-

sätze 1. und 2. gelten nicht für 

Ansprüche aus vorsätzlicher 

Vertragsverletzung oder vor-

sätzlicher unerlaubter Hand-

lung.  

4. Sie gelten ebenfalls nicht für 

gesetzlich unverzichtbare An-

sprüche (z. B. den gesetzlichen 

Mindestlohn gem. MiLoG). 

 

Sachverhalt  

Der Arbeitgeber forderte von seiner 

früheren Arbeitnehmerin Schadenser-

satz in Höhe von rund 100.000,00 €.  

 

Die kaufmännische Angestellte hätte zu 

Gunsten des damaligen Geschäftsfüh-

rers Falschbuchungen vorgenommen 

und zahlreiche eigene Verbindlichkeiten 

beglichen.  

 

Der Arbeitgeber kündigte daher das 

Arbeitsverhältnis. 
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Im Kündigungsschutzprozess erhob der 

Arbeitgeber Widerklage und machte 

Schadensersatzansprüche geltend. Die 

Ausschlussklausel in dem ursprünglich 

geschlossenen Arbeitsvertrag war wie 

folgt formuliert: 

 

„Alle Ansprüche, die sich aus dem Ar-

beitsverhältnis ergeben, sind binnen 

einer Ausschlussfrist von zwei Monaten 

nach Fälligkeit schriftlich geltend zu 

machen und im Falle der Ablehnung 

durch die Gegenpartei binnen einer 

Ausschlussfrist von einem Monat ein-

zuklagen“. 

 

Entscheidung 

Das BAG wies den Rechtsstreit zur 

weiteren Aufklärung des Sachverhalts 

an das LAG zurück.  

 

Das BAG ändert seine bisherige Recht-

sprechung. Nunmehr geht es davon 

aus, dass eine in einem Arbeitsvertrag 

geregelte Ausschlussklausel, die An-

sprüche aus vorsätzlicher Vertragsver-

letzung oder vorsätzlich unerlaubter 

Handlung nicht ausdrücklich ausnimmt, 

gemäß § 134 BGB nichtig ist. Der Wirk-

samkeit einer solchen Regelung steht 

das gesetzliche Verbot des § 202 Abs. 

1 BGB entgegen.  

 

Anders als bei AGB-rechtlich unwirk-

samen Klauseln besteht aber die Mög-

lichkeit, dass sich Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber auf die Nichtigkeit einer 

solchen Klausel berufen können. Dies 

war in dem vorliegenden Rechtsstreit 

für den Arbeitgeber von Vorteil, da er 

Schadensersatz verlangte.  Dies ist 

aber die absolute Ausnahme, da ein 

Schadensersatzanspruch des Arbeit-

gebers gegenüber Arbeitnehmern nur 

sehr selten und auch nur sehr einge-

schränkt in Betracht kommt.  

 

 

 

Normalerweise profitieren eher Arbeit-

nehmer von der Nichtigkeit oder Un-

wirksamkeit solcher Ausschlussklau-

seln und können so länger ihre Ansprü-

che geltend machen, als dies bei Wirk-

samkeit dieser Ausschlussklauseln der 

Fall wäre. 

 

Praxishinweis 

Die Unwirksamkeit von arbeitsvertragli-

chen Klauseln wirkt sich vor allem für 

Arbeitgeber sehr nachteilig aus.  

 

Arbeitgeber erstellen in erster Linie 

Arbeitsverträge, damit die zu Gunsten 

der Arbeitnehmer geltenden Gesetze 

eingeschränkt werden. Schießen die 

Klauseln aber über das zulässige Maß 

hinaus, sind sie nichtig oder unwirksam 

und dann gilt wieder das Gesetz.  

 

Daher sollten Arbeitsvertragsmuster 

regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin 

geprüft werden. Bei Neueinstellungen 

oder in Fällen, in denen es eine Ände-

rung des Arbeitsvertrages braucht, 

sollte die Gelegenheit genutzt werden, 

die Klauseln in Anlehnung an die gel-

tenden rechtlichen Rahmenbedingun-

gen zu gestalten, damit sie auch maxi-

mal gelten.  

 

Sollten Sie hierzu Beratung oder kon-

krete Formulierungsmuster, auch für 

verschiedene Varianten oder Spezial-

fälle von Arbeitsverträgen benötigen, 

unterstützen wir Sie selbstverständlich 

gerne!  

 

 

Aktuelle Meldungen finden Sie auch 

immer in unserem Blog unter 

www.draxinger-law.de 
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