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Management // Ihr gutes Recht

Arbeitsrecht

Zu viel gezahlter 
Arbeitslohn
Es erscheint unwahrscheinlich, dass ein  
Arbeitgeber unabsichtlich mehr Lohn bezahlt 
als vereinbart. Wenn es aber doch passiert, 
kommt es immer wieder zu Gerichtsverfahren.

Zum Thema „Zu viel ge-
zahlter Arbeitslohn“ hat 
die D.A.S. Rechtsschutz 

Leistungs-GmbH zwei Gerichts-
urteile zusammengestellt:

Fall 1: Ausschlussfrist für 
gegenseitige Ansprüche im 
Arbeitsvertrag

Im ersten Fall ging es um ei-
nen Vertriebsingenieur. In des-
sen Arbeitsvertrag war eine feste 
monatliche Vergütung verein-
bart. Dazu kam eine sogenann-
te Team-Erfolgsbeteiligung. Zu-
sätzlich sollte er (nur) in den 
ersten sechs Monaten monat-
lich 1917,34 Euro brutto als Ab-
schläge auf zukünftige Provisi-
onen bekommen. Diese sollten 
innerhalb von drei Jahren mit 
tatsächlich erzielten Provisio-
nen verrechnet werden. 

Der Arbeitnehmer verpflich-
tete sich, zu viel gezahlte Beträge 
unverzüglich dem Arbeitgeber 
mitzuteilen und zurückzuzah-
len. Generell sollten alle An-
sprüche aus dem Arbeitsverhält-
nis verfallen, wenn der jeweilige 
Anspruchsteller sie nicht inner-
halb von zwei Monaten nach 
Fälligkeit geltend mache. Leider 
geriet das Entlohnungssystem 

durcheinander: Die Team-Er-
folgsbeteiligung wurde nicht 
ausbezahlt, dafür erhielt der 
Arbeitnehmer aber auch nach 
Ablauf der sechs Monate all-
monatlich die zusätzlichen 
1917,34  Euro weiter. Knapp 
drei Jahre später fiel der Feh-
ler auf. Nach betriebsbedingter 
Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses forderte der Arbeitgeber 
per Klage alle gezahlten Provi-
sionsabschläge zurück – insge-
samt über 65 000 Euro. Denn der 
Ingenieur habe keinerlei Provi-
sionen verdient. 

Die nicht bezahlte Team- 
Erfolgsbeteiligung sei nicht an-
zurechnen, da das Team kei-
ne Verkaufserfolge erzielt habe. 
Das Landesarbeitsgericht be-
tonte zunächst, dass Voraus-
zahlungen auf künftige Leis-
tungen, die dann später nicht 
erfolgten, grundsätzlich zu-
rückzuzahlen seien. Es unter-
schied jedoch zwischen den 
Provisions abschlägen in den 
ersten sechs Monaten und de-
nen im restlichen Zeitraum. Das 
Gericht gestand dem Arbeitge-
ber nur einen Anspruch auf 
Rückzahlung der Provisionsab-
schläge für die ersten sechs Mo-
nate zu. Der gesamte Anspruch 

für die sechs Monate sei erst mit 
Ablauf der im Arbeitsvertrag 
genannten Drei-Jahres-Frist 
fällig geworden. Erst mit die-
ser Fälligkeit habe die zweimo-
natige Ausschlussfrist für den 
Rückzahlungsanspruch zu lau-
fen begonnen. Diese sei hier 
noch nicht abgelaufen gewe-
sen, sodass der Betrag von rund 
11 500 Euro zurückzuzahlen sei. 
Auf die restlichen Provisionsab-
schläge müsse der Arbeitgeber 
verzichten. Denn für diese gel-
te die dreijährige Frist nicht. Die 
Forderung auf ihre Rückzah-
lung hätte er jeweils innerhalb 
von zwei Monaten nach der 
Überweisung geltend machen 
müssen – was nicht geschehen 
war. Damit seien die Ansprüche 
mittlerweile verfallen.

Fall 2: Ausschlussfrist im 
Tarifvertrag

Das Landesarbeitsgericht Köln 
musste sich ebenfalls mit einer 
Ausschlussfrist befassen. Nur 
war diese in einem Tarifvertrag 
für die Paketbranche festgelegt. 
Danach sollten die beidersei-
tigen Ansprüche aus dem Ar-
beitsverhältnis verfallen, wenn 
sie nicht innerhalb von sechs 
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Monaten nach Fälligkeit schrift-
lich geltend gemacht würden. 
Diese Regelung war ausdrück-
lich in den Arbeitsvertrag einbe-
zogen worden – genauer gesagt 
in die innerhalb von zwei Jah-
ren mit der betroffenen Mitar-
beiterin abgeschlossenen sechs 
befristeten Verträge und sechs 
„Änderungsverträge“ zur Ver-
einbarung einer höheren Ar-
beitszeit. Der Arbeitgeber forder-
te nun 4300 Euro zurück, da ein 
Jahr lang eine falsche Wochen-
arbeitszeit bezahlt worden sei. 
Das Gericht kam zu dem Ergeb-
nis, dass der Rückzahlungsan-
spruch nicht bestand. Einerseits 
sei die Forderung nicht rechtzei-
tig geltend gemacht worden. Der 
Arbeitgeber habe zwar vorgetra-
gen, dass sich die Mitarbeite-
rin nicht auf die Ausschlussfrist 
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berufen dürfe, weil sie laut Ta-
rifvertrag verpflichtet gewesen 
sei, ihn auf die Überzahlung auf-
merksam zu machen. 

Dies ließ das Gericht nicht 
gelten: Von einer ausländischen 
Arbeitnehmerin, die der deut-
schen Sprache kaum mächtig 
sei, könne nicht erwartet wer-
den, „ein Konvolut von Tarif-
verträgen“ zu studieren, um 
daraus abzuleiten, dass sie ver-
pflichtet sei, ihren Arbeitgeber 
über dessen Abrechnungsfeh-
ler zu informieren. Zumal sie 
wohl selbst kaum gewusst habe, 
wie viele Stunden im Monat sie 
überhaupt gearbeitet habe  – 
denn in ihrer Lohnabrechnung 
sei diese Angabe offengeblie-
ben – ganz abgesehen von der 
völlig unübersichtlichen Ver-
tragsgestaltung. ▪ 

 ◂ Wenn zu viel 
Arbeitslohn 
gezahlt wurde, 
beschäftigt 
das immer wieder 
die Gerichte
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