
Alle Jahre Alle Jahre wieder ...
SONDERVERGÜTUNGEN – Die „Freiwilligkeit“ von Jahressonderzahlungen
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AA lljährlich wiederholt sich in der 
juristischen Praxis zu Jahresbe-juristischen Praxis zu Jahresbe-
ginn die Auseinandersetzung 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
hinsichtlich Jahressonderzahlungen. Was 
in der Vergangenheit für die Kfz-Branche 
eine durchgängige Üblichkeit (insbeson-
dere) hinsichtlich des „Weihnachtsgelds“ 
bedeutete, ist durch die Gegebenheiten 
der Gegenwart für die meisten Betriebe 
überholt: Eben die Zahlung von Sonder-
vergütungen, sei dies in der Benennung 
einer Prämie, eines Bonus, Weihnachts-
gelds oder 13. Gehalts. Diese Üblichkeit 
wurde und wird auch heute noch durch 
Klauseln in den schriftlichen Arbeitsver-
trägen festgehalten, wobei diese Klauseln 
in aller Regel einen Freiwilligkeitsvorbe-
halt enthalten. Solche Freiwilligkeitsvor-
behalte sind jedenfalls seit der Schuld-
rechtsreform 2002 einer umfänglichen 
AGB-Kontrolle durch die Arbeitsgerichte 
unterworfen. Der Rechtsprechung versu-

chen die juristischen Berater der Arbeit-
geber nachzukommen mit immer wieder geber nachzukommen mit immer wieder 
abgestimmten Formulierungen. Es zeigt 
sich allerdings für die Freiwilligkeitsvor-
behalte, dass „Musterverträge und For-
mularsammlungen, auf die die Praxis 
dringend angewiesen sind, schon veraltet 
sind, bevor sie überhaupt in die Buch-
läden gelangen“ (Bauer/v. Medem, NZA 
2012, 894).

Beispiele für übliche Klauseln
Klausel 1: Andere, in diesem Vertrag nicht 
festgehaltene regelmäßige Zahlungen des 
Arbeitgebers an den Arbeitnehmer sind frei-
willig und jederzeit widerruflich. Auch 
wenn solche Zahlungen mehrfach und wie-
derholt erfolgen, ergibt sich hieraus kein 
zukünftiger Anspruch für den Arbeitneh-
mer.
Klausel 2: Sofern neben dem im Arbeits-
vertrag vereinbarten Gehalt vom Arbeitge-
ber weitere Zahlungen erbracht werden, Fo
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KURZFASSUNG

1.  Die Klausel in einem Arbeitsvertrag, wo-
nach eine Sonderzahlung freiwillig und 
gleichzeitig widerrufbar ist, ist nach den 
Vorgaben der Rechtsprechung unwirksam. 
Der Arbeitgeber, der eine solche Klausel 
verwendet, ist im Prozessfall zur Zahlung 
der „freiwilligen“ Leistung verpfl ichtet. 

2.  Die Klausel in einem Arbeitsvertrag, wo-
nach „alle“ zukünftigen Leistungen frei-
willig sind, ist nach der Rechtsprechung 
unwirksam. Auch hier droht dem Arbeit-
geber im Prozessfall die Verurteilung zur 
Bezahlung der „freiwilligen“ Leistung.

3.  Will der Arbeitgeber sich nicht binden, so 
sollte er bei Sonderzahlungen für den 
konkreten Einzelfall eine betragsmäßige 
Erklärung abgeben, verbunden mit der 
Aussage, dass genau diese Sonderzah-
lung auf das konkrete Jahr beschränkt ist. 
Aus Nachweisgründen sollte vom Arbeit-
nehmer eine Empfangsbestätigung gefor-
dert werden.
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KOMMENTAR

 Eine Sonderzahlung, in welcher Benen-
nung auch immer, ist eine zusätzliche Ver-
gütung des Arbeitgebers, die zusätzlich 
zum regelmäßigen Monatsgehalt gewährt 
wird. Ein Anspruch auf die Sonderzahlung 
kann sich zunächst aus dem schriftlichen 
Arbeitsvertrag und/oder einem bindenden 
Tarifvertrag ergeben. Auch eine mündliche 
vertragliche Zusage verpflichtet – selbst-
verständlich – den Arbeitgeber. Ein An-
spruch kann sich jedoch auch aus einer be-
trieblichen Übung ergeben. Von einer be-
trieblichen Übung ist dann auszugehen, 
wenn der Arbeitgeber über einen Zeitraum 
von mindestens drei Jahren eine vorbehalt-
lose Zahlung geleistet hat. Auch ohne aus-
drückliche Vereinbarung oder betriebliche 
Übung kann sich selbst bei nur einmaliger 
Sonderzahlung unter dem Gesichtspunkt 
des „arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatzes“ die Verpflichtung des Arbeit-
gebers ergeben, nicht nur einzelne Arbeit-
nehmer, sondern alle Arbeitnehmer glei-
chermaßen zu bedenken. Juristische Bera-
tung ist im Einzelfall gefordert. 

Rechtsanwalt 
Rainer Bopp

handelt es sich um freiwillige Leistungen des 
Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, auf die 
ein Anspruch für die Zukunft auch nach 
mehrmaliger wiederholter Zahlung weder 
dem Grunde noch der Höhe nach besteht.
Klausel 3: Sofern der Arbeitgeber in Zu-
kunft zusätzlich zum Monatsgehalt Sonder-
zahlungen gewährt, entsteht hierdurch kein 
Anspruch des Arbeitnehmers aus betriebli-
cher Übung, sondern es handelt sich in je-
dem Einzelfall um eine freiwillige Leistung 
des Arbeitgebers, auf die auch nach mehr-
maliger Leistung weder dem Grunde noch 
der Höhe nach ein Rechtsanspruch des Ar-
beitnehmers besteht.

Rechtsprechung des BAG
Seit der Schuldrechtsreform in 2002 war 
und ist das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
wiederholt mit Freiwilligkeitsklauseln un-
ter AGB-Gesichtspunkten beschäftigt. 
Namentlich ging und geht es um das ge-
setzliche „Transparenzgebot“ und das Ver-
bot einer „unangemessenen Benachteili-
gung“. Zur obenstehenden „Klausel 1“ hat 
das BAG geurteilt, dass eine Vertragsklau-
sel, in der eine Zahlung gleichzeitig als 
„freiwillig“ und als „jederzeit widerruf-
lich“ für einen durchschnittlichen Arbeit-
nehmer wegen dieses Sinnwiderspruchs 
(ohne dass dies hier kommentiert werden 
soll) unverständlich und daher unwirk-
sam ist. Zu obenstehender „Klausel 2“: 
Solche Klauseln wurden von der Recht-
sprechung lange Jahre als zulässig angese-
hen. Allerdings kam das BAG vor nicht 
allzu langer Zeit zu der Einsicht (auch hier 
wieder ohne Kommentar), dass ein ver-
traglicher Freiwilligkeitsvorbehalt, der 
„alle zukünftigen Leistungen unabhängig 
von ihrer Art und ihrem Entstehungs-
grund erfasst, regelmäßig den Arbeitneh-
mer unangemessen benachteiligt und 
deshalb unwirksam“ ist. 

Noch eindeutiger nach der BAG-Recht-
sprechung hinsichtlich der Unwirksamkeit 
einer auf die Zukunft gerichteten Sonder-
zahlungs-Freiwilligkeit ist es, wenn in der 
Vertragsklausel die freiwillige Sonderzah-
lung betragsmäßig bzw. betragsmäßig 
identifizierbar vorgegeben ist. Denn: Der 
Freiwilligkeitsvorbehalt an sich ist betrags-
mäßig zwar klar, aber gleichzeitig schließt 
die Vertragsformulierung generell und 
grundsätzlich jeden (also auch jeden be-
tragsmäßigen) Zukunftsanspruch aus; dies 
ist im rechtlichen Sinne intransparent und 
die Vertragsklausel damit unwirksam. Alles 
transparent für Nichtjuristen? 

Für „Klausel 3“ ist es nicht klar, ob diese der 
Rechtsprechung standhalten wird. Dies gilt 
insbesondere im Hinblick darauf, dass der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) unaus-
weichlich in näherer oder fernerer Zukunft 
eine diesbezügliche Einwertung treffen 
wird. Die arbeitgeberfreundliche Einstel-
lung des EuGH ist bekannt …

Ausblick
Um jedem Risiko zu entgehen, sollte ein 
Arbeitgeber bei jeder Zahlung einer frei-
willigen Leistung schriftlich darauf hin-
weisen, dass konkret die augenblickliche 
betragsmäßig genannte Sonderzahlung 
freiwillig und ohne Anspruch auf die Zu-
kunft erfolgt. Die entsprechende Erklä-
rung sollte sich der Arbeitgeber quittieren 
lassen. Dieses Procedere hört sich – nach-
vollziehbarerweise – sehr formalistisch an, 
die finanziellen Auswirkungen für den 
Arbeitgeber können jedoch bei Nichtbe-
achtung gravierend sein. Nach der Recht-
sprechung des BAG ist selbst die Verein-
barung in einer als AGB zu qualifizieren-
de Klausel im Arbeitsvertrag, wonach die 
Zahlung eines 13. Gehalts „eine freiwillige 
Leistung der Firma ist, die anteilig als Ur-
laubs- oder Weihnachtsgeld gewährt wer-
den kann“, intransparent (wegen der Auf-
teilung in Urlaubs- und Weihnachtsgeld) 
und damit unwirksam. Die Tendenz der 
Rechtsprechung, dem Arbeitnehmer eine 
im Vertrag angesprochene Sonderzahlung 
zu gewähren, ist anhand der Urteile der 
letzten Jahre nachzuvollziehen.

Rainer Bopp, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht
kanzlei@raehaug-partner.de
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