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keine Erstattung  
vorgerichtlicher  
Rechtsverfolgungskosten

§ 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG

die obsiegende Partei hat keinen 
Anspruch auf Erstattung der vorgericht
lichen Rechtsverfolgungskosten,  
die ihr durch die Beauftragung eines 
Rechtsanwalts entstanden sind.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, urteil vom 28.11.2019 –  
8 AzR 293/18

l PRoBlEmPunkT

Die Parteien stritten über die Erstattung vorge
richtlicher Rechtsverfolgungskosten. Der Beklagte 
war bei der Klägerin beschäftigt. Die Klägerin 
beauftragte einen Rechtsanwalt mit der Geltend
machung eines Schadensersatzanspruchs. Der 
Rechtsanwalt forderte daraufhin den Beklagten 
zum Ersatz des Schadens sowie zur Erstattung 
der Kosten seiner Beauftragung auf.
Die Klägerin begehrte zuletzt noch Erstattung 
der Kosten, die ihr durch die Beauftragung des 
Rechtsanwalts wegen der vorgerichtlichen Gel
tendmachung ihres Anspruchs entstanden sind.

s EnTScHEidunG

Das BAG lehnte einen Anspruch der Klägerin un
ter Hinweis auf die spezielle arbeitsrechtliche Kos
tenregelung des § 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG ab. 
Danach besteht in Urteilsverfahren des ersten 
Rechtszugs kein Anspruch der obsiegenden Par
tei auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung 
eines Prozessbevollmächtigten.

Der Ausschluss gilt nach Auffassung des BAG 
nicht nur für den prozessualen Kostenerstattungs
anspruch nach den §§ 91 ff. ZPO, sondern auch 
für materiellrechtliche Kostenerstattungsansprü
che etwa aus Schadensersatz. Die Regelung des 
§ 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG trifft einen pauscha
len Ausschluss jeglicher Kostenerstattung und 
differenziert nicht nach der Rechtsnatur der zu
grunde liegenden Anspruchsgrundlage. Der Wort
laut unterscheidet nicht zwischen prozessualen 
und materiellrechtlichen Erstattungsansprüchen. 
Die Norm bezweckt, das erstinstanzliche Kos
tenrisiko für den Arbeitnehmer insgesamt über
schaubar zu halten.

Hiermit wäre es auch nicht vereinbar, demjeni
gen Arbeitgeber, der die Arbeitsgerichte anriefe, 
einen Erstattungsanspruch zu versagen, ihm aber 
bei einer außergerichtlichen Klärung einen ma
teriellrechtlichen Anspruch zu gewähren. Der 
Arbeitnehmer wäre dann immer veranlasst, ar
beitsgerichtlichen Rechtsschutz zu suchen, um 
etwaigen Erstattungsansprüchen zu entgehen.

›› konSEquEnzEn

Die Entscheidung reiht sich ein in die bisherige 
Rechtspraxis zum grundsätzlichen Ausschluss der 
Kostenerstattung. Das BAG schließt darin freilich  
nicht aus, dass es Ausnahmen von der Ausschluss
regelung geben kann. Denn diese ist von Anfang 
an (bloß) so verstanden worden, dass außer
gerichtliche Kosten „fast niemals“ zu erstatten 
sind.
Erstattungsfähig sind die Kosten, die dem Be
klagten dadurch entstanden sind, dass der Klä
ger ein Gericht eines anderen Gerichtszweigs an
gerufen und dieses den Rechtsstreit an das Ar
beitsgericht verwiesen hat (§ 12a Abs. 1 Satz 3 
ArbGG). Hat bspw. der Arbeitgeber eine Scha
densersatzklage vor dem Landgericht erhoben 
und dieses den Rechtsstreit an das Arbeitsgericht  
verwiesen, kann der Arbeitnehmer die Erstattung  
der gesamten vor dem Landgericht entstandenen  
Kosten verlangen (BAG, Beschl. v. 1.11.2004 – 
3 AZB 10/04).

Ebenso wenig ausgeschlossen sind die Kosten, 
die einem Gläubiger durch die Hinzuziehung eines  
Prozessbevollmächtigten entstehen, weil der Ar
beitgeber seine Erklärungspflicht nach § 840 
Abs. 1 ZPO verletzt hat. Hat ein Dritter die Lohn
forderung eines Arbeitnehmers pfänden und sich 
überweisen lassen, kann der Dritte den Arbeit
geber zur Auskunft auffordern, ob die Forderung 
bereits für andere Gläubiger gepfändet wurde. 
Kommt der Arbeitgeber seiner Obliegenheit nicht 
nach und treibt den Dritten wegen vorhergehen
der Pfändungen in einen aussichtslosen Prozess, 
hat er dem Dritten die Kosten seines Prozess
bevollmächtigten nach § 840 Abs. 2 Satz 2  
ZPO zu erstatten (BAG, Urteil vom 16.5.1990 – 
4 AZR 56/90).

Die Ausschlussregelung soll auch dann nicht grei
fen, wenn die Anwendung der Norm zu zweck
widrigen Ergebnissen führt. Hierfür müsste die 
Regelung bewusst missbraucht werden, um dem 
Gegner konkreten Schaden zuzufügen. Der 
Rechtsstreit müsste dazu in der „Absicht“ geführt  
werden, dem Gegner die Kosten seines Prozess
bevollmächtigten aufzubürden (BAG, Urt. v. 
30.4.1992 – 8 AZR 288/91). Eine solche Absicht 
wurde darin erkannt, dass der Arbeitgeber den 
Lohn des Arbeitnehmers, im Wissen um die 
Rechtswidrigkeit seines Handelns, wiederkehrend  
gemindert hat, um den Arbeitnehmer in kosten

trächtige Prozesse zu zwingen und weichzu
kochen (Sächsisches LAG, Urt. v. 16.11.2007 – 
2 Sa 24/07). Gleiches gilt für die Erhebung einer 
Widerklage, die sich für den Widerkläger als er
kennbar unzulässig und offensichtlich unbegrün
det erweist, und mit der dem Widerbeklagten 
die für die Rechtsverteidigung gegen die Wider
klage entstehenden Kosten seines Prozessbevoll
mächtigten aufgebürdet werden sollen (ArbG 
Leipzig, Urt. v. 10.5.2006 – 17 Ca 7564/05).

Das BAG scheint überdies gewillt zu sein, von 
dem strengen Absichtserfordernis und seiner bis
herigen Rechtsprechungslinie jedenfalls teilweise 
abzurücken, indem es in der Entscheidung offen
lässt, ob § 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG teleologisch 
zu reduzieren ist, wenn eine Partei die andere 
mit einem von vornherein offensichtlich aussichts
losen Verfahren überzieht. Denn ein solches Ver
fahren erfordert nur, dass die Rechtslage un
zweifelhaft ist und das Verfahren zum Unterlie
gen führen muss (BAG, Beschl. v. 22.11.2017 – 
7 ABR 34/16). Es bedarf hingegen für ein offen
sichtlich aussichtsloses Verfahren gerade keines 
besonderen subjektiven Elements.

PRAxiSTiPP

Die Entscheidung bietet Anlass, die Aus
nahmen vom Ausschluss der Kosten
erstattung auszuloten und im Einzelfall 
die Pflicht zur Kostentragung auszu
testen. Arbeitgeber sind gut beraten, 
hieran ihr (vor)prozessuales Vorgehen 
auszurichten.
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