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Sonderzahlungen mit Stichtagsklauseln –
Grenzen der Rechtsprechung und
Gestaltungsmöglichkeiten

Die Beschränkung von Sonderzahlungen durch Stichtagsklauseln war in

den letzten Jahren wiederholt Gegenstand höchstrichterlicher Entschei-

dungen und kontroverser Diskussionen in der Literatur. Nach wie vor

bestehen Unsicherheiten, ob Stichtagsklauseln außerhalb von reinen

Betriebstreueleistungen überhaupt noch wirksam vereinbart werden

können. Der Beitrag zeigt die Entwicklung der Rechtsprechung sowie

die sich hieraus ergebenden Konsequenzen auf. Neben einem „sicheren

Weg“ zum Umgang mit Stichtagsklauseln wird darüber hinaus auch auf

weitere Handlungsmöglichkeiten eingegangen – namentlich im Zusam-

menhang mit sogenannten Bad-Leavern sowie Sonderzahlungen, die an

das Geschäftsjahr sowie -ergebnis anknüpfen.

I. Terminologie

In Rechtsprechung und Literatur werden drei Arten von Sonderzah-

lungen unterschieden. Erstens Sonderzahlungen mit reinem Entgelt-

charakter, die zum Teil auch als Entgelt im engeren Sinn bezeichnet

werden. Hierunter fallen solche Zahlungen, die allein eine Gegenleis-

tung für die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers darstellen.1 Es handelt

sich damit im Ergebnis um einen Teil der Vergütung, der lediglich be-

sonders ausgestaltet wird. Zweitens Sonderzahlungen ohne Entgelt-

charakter, häufig auch als Gratifikationen bezeichnet. Hierunter fallen

Zahlungen, mit denen nicht die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers

vergütet, sondern ein sonstiger Zweck, regelmäßig die Belohnung ver-

gangener oder künftiger Betriebstreue, verfolgt wird.2 Schließlich

existieren noch sogenannte Sonderzahlungen mit Mischcharakter.

Mit diesen soll sowohl die geleistete Arbeit vergütet als auch ein dane-

ben bestehender Zweck verfolgt werden.3

Teils wird variable Vergütung als eigene Kategorie außerhalb dieser drei

Arten von Sonderzahlungen betrachtet.4 Abgrenzungsmerkmal soll die

bei Sonderzahlungen gegebene Freiwilligkeit der Leistung sein, die bei

variabler Vergütung fehle.5 Diese Kategorisierung ist jedoch zweifelhaft

undwenig hilfreich. Sie führt zu einer rechtlich nicht erforderlichen Be-

griffsverkomplizierung.6 Zumindest ist sie in Hinblick auf die Behand-

lung von Stichtagsklauseln unnötig. Denn auch jede variable Vergütung

lässt sich einer der drei Sonderzahlungsarten zuordnen. Ob die Leis-

tung freiwillig erfolgt und welche rechtlichen Maßstäbe an sie anzule-

gen sind, kann geprüft werden, ohne dass es erforderlich wäre be-

stimmte Leistungsarten einem gesonderten Regime zu unterwerfen.

Die Abgrenzung zwischen den Sonderzahlungsarten ist im Einzelfall

nicht immer einfach. Sie erfolgt durch Auslegung der Leistungszusage.7

Der gewählten Bezeichnung kommt dabei allenfalls Indizcharakter zu.8

Entscheidend ist vielmehr der mit der Leistung verfolgte Zweck,9 das

Motiv für die Gewährung10 sowie die einzelnen Anspruchsvorausset-

zungen, die für die Zahlung erfüllt werdenmüssen.11

II. Entwicklung der Rechtsprechung

Lange Zeit war anerkannt, dass Stichtagsklauseln grundsätzlich im-

mer dann vereinbart werden konnten, wenn nicht das Entgelt im en-

geren Sinne betroffen war; also eine Zahlung, die in das im vertragli-

chen Synallagma stehende Vergütungsgefüge eingebaut ist, aus-

schließlich die Entlohnung erbrachter Arbeitsleistung zum Gegen-

stand hat und keinen darüber hinausgehenden Zweck verfolgt.12

Fraglich war dann nur, wie weitgehend Stichtagsklauseln vereinbart

werden durften.13 Unzulässig waren Stichtagsklauseln zumindest

dann, wenn der Arbeitnehmer durch sie unzulässig lange gebunden

und damit in seiner Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG beschränkt

wurde.14 Die Grenze einer noch zulässigen Bindung ergab sich dabei

vor allem aus dem angemessenen Verhältnis von Höhe der Zahlung

und der mit ihr bezweckten Bindungsdauer.15 Die weitergehende Ein-

schränkung, dass Stichtagsklauseln auch dann unwirksam seien, wenn

sie betriebsbedingte Kündigungen nicht ausnehmen, wurde frühzeitig

wieder aufgegeben.16

Stichtagsklauseln wurden dabei gegenüber Rückzahlungsklauseln pri-

vilegiert und weniger strengen Maßstäben unterworfen. Die für Rück-

zahlungsklauseln entwickelten zulässigen Bindungsdauern wurden ge-

rade nicht auf Stichtagsklauseln übertragen.17 Dies in erster Linie mit

der Begründung, dass dem Arbeitnehmer die Leistung im Falle einer

Stichtagsklausel noch nicht ausgezahlt wird und die „Sogwirkung“

für einen weiteren Verbleib im Arbeitsverhältnis daher geringer sei als

im Falle einer Rückzahlungsklausel, bei der die Leistung bereits in das

Vermögen des Arbeitnehmers gelangt.18 An dieser Privilegierung wird

bis heute festgehalten.19 Das BAG hat sie inzwischen jedoch in Frage
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15 BAG, 22.6.1983 – 5 AZR 252/81, BeckRS 1983, 04923.
16 BAG, 4.9.1985 – 5 AZR 655/84, AP BGB § 611 Gratifikation Nr. 123.
17 Vgl. Fn. 15.
18 Vgl. Fn. 15.
19 Vgl. beispielsweise LAG Hessen, 4.5.2006 – 14 Sa 18/06, BeckRS 2008, 50676; befürwor-

tenden Buchner, AP BGB § 611 Gratifikation Nr. 81; kritisch Borrmann, AR-Blattei, Rück-
zahlungsklausel I, A III 1 d.



gestellt.20 Es liegt daher nicht fern, dass sich Stichtagsklauseln in Zu-

kunft – zumindest in Teilbereichen – am Maßstab der Rechtspre-

chung zu Rückzahlungsklauseln messen lassen müssen.

Mit drei Urteilen im Januar 201221 hat das Bundesarbeitsgericht die

Möglichkeiten, die Zahlung von Sonderzahlungen durch den Einsatz

von Stichtagsklauseln zu steuern, zum Teil auf neue Füße gestellt. Mit

einer weiteren Entscheidung im November 201322 hat es diese Recht-

sprechung noch einmal fortentwickelt. In der Literatur wurde darauf-

hin bereits das Ende der Zulässigkeit von Stichtagsklauseln bei Son-

derzahlungen mit Mischcharakter verkündet23 sowie die These aufge-

stellt, das BAG hätte Sonderzahlungen mit Mischcharakter in AGB

insgesamt eine Absage erteilt.24 Ein Blick auf die Entwicklung der

Rechtsprechung zeigt jedoch, dass dies so nicht zutrifft. Vielmehr ver-

bleiben für Arbeitgeber weiterhin Gestaltungsmöglichkeiten. Richtig

ist jedoch, dass das BAG die Grenzen und Anforderungen zulässiger

Gestaltung weiter verschärft hat.

1. Entscheidungen aus 2012
Die erste Entscheidung25 betraf drei Jahressonderzahlungen an einen

Arbeitnehmer, mit der dieser am Erfolg der Gesellschaft beteiligt wer-

den sollte. Die Zahlungen sollten 15300,– Euro, 29000,– Euro sowie

47000,– Euro brutto betragen und zur Auszahlung gelangen, wenn

das Arbeitsverhältnis an einem jeweils etwa drei Jahre später liegen-

den Stichtag noch ungekündigt fortbestand. Dem Wortlaut nach

sollte also an die Betriebstreue des Arbeitnehmers angeknüpft wer-

den. Das BAG ordnete die Leistungen dennoch als Sonderzahlungen

mit Mischcharakter ein. Dies insbesondere deshalb, weil sich ihre Hö-

he nach Ansicht des BAG am Beitrag des Arbeitnehmers zum Unter-

nehmenserfolg ausrichtete. Ferner zweifelte das BAG auf Grund der

relativen Höhe der Sonderzahlungen – 25% bis 100% vom Jahres-

grundgehalt des Arbeitnehmers – daran, dass damit allein ein Verhar-

ren im Arbeitsverhältnis sichergestellt werden sollte.

Das BAG sah in der die Sonderzahlung regelnden Stichtagsklausel

eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers im Sinne

von § 307 Abs. 1, S. 1 BGB. Die dreijährige Bindung führe zu einer

unzulässigen Kündigungserschwerung für den Arbeitnehmer und ver-

letze ihn deshalb in seiner Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG. Ferner

stünde die Stichtagsklausel im Widerspruch zum Grundgedanken des

§ 611 Abs. 1 BGB, indem dem Arbeitnehmer bereits erarbeiteter Lohn

entzogen werde. So könne der Arbeitgeber selbst durch eine sozial-

widrige Kündigung den Anspruch zu Fall bringen, da auch dann das

Arbeitsverhältnis zum Stichtag nicht ungekündigt fortbestehe. Be-

rechtigte Interessen des Arbeitgebers für eine derartige Gestaltung sei-

en nicht ersichtlich. Bei Sonderzahlungen mit Mischcharakter sei eine

Stichtagsklausel unwirksam, die einen ungekündigten Bestand des Ar-

beitsverhältnisses außerhalb des Bezugszeitraumes verlange.

Diese Entscheidung hat das BAG mit der zweiten Entscheidung vom

18.1.201226 ins Verhältnis zu Sonderzahlungen mit reinem Entgelt-

charakter sowie Sonderzahlungen ohne Entgeltcharakter gesetzt. Ge-

genstand war eine arbeitsvertraglich vereinbarte Weihnachtsgratifika-

tion. Diese betrug ein Bruttomonatsgehalt und sollte im Eintrittsjahr

entsprechend der Betriebszugehörigkeit anteilig gezahlt werden. Der

Anspruch setzte ferner wiederum voraus, dass sich das Arbeitsverhält-

nis am Auszahlungstag im ungekündigten Zustand befand. Das BAG

ordnete diese Leistung jedoch als Sonderzahlung ohne Entgeltcharak-

ter ein. Denn mit der Zahlung würde durch den Arbeitgeber erkenn-

bar ein Beitrag zum Weihnachtsfest geleistet und die Betriebstreue

des Arbeitnehmers honoriert. Dabei stellte das BAG auch darauf ab,

dass sich die Höhe der Leistung im Rahmen typischer Gratifikationen

bewege. Eine anteilige Gewährung im Eintrittsjahr führe ebenfalls

nicht dazu, dass die Leistung dadurch einen Entgeltcharakter erhalte.

Bevor das BAG die Wirksamkeit der Stichtagsklausel bestätigte, stellte

es noch einmal hervor, dass im Synallagma zur erbrachten Arbeitsleis-

tung stehende Sonderzuwendungen (also Sonderzahlungen mit Ent-

geltcharakter) nicht vom Vorliegen weiterer Voraussetzungen abhän-

gig gemacht werden können, wenn der Arbeitnehmer die geschuldete

Leistung erbracht und die Vergütung damit verdient hat. Dazu stellte

das BAG aber auch klar, dass damit Stichtagsklauseln nicht schlech-

terdings unzulässig seien. So könne der „Anspruch auf eine Bonus-

zahlung“ an das Bestehen des Arbeitsverhältnisses im Geschäftsjahr

geknüpft werden könne.

Da die Weihnachtsgratifikation nach Ansicht des BAG aber gerade

keinen Entgeltcharakter hatte, befand es die Stichtagsklausel ohne

weiteres für mit § 307 Abs. 1, S. 1 BGB vereinbar. Dabei stellte es ins-

besondere auch noch einmal klar, dass in Hinblick auf eine etwaige

Kündigung auch nicht danach differenziert werden müsse, aus wel-

cher Sphäre der Kündigungsgrund stammt.27 Bei Sonderzuwendun-

gen, die nicht der Vergütung geleisteter Arbeit dienen (also Sonder-

zahlungen ohne Entgeltcharakter) könne die Zahlung von der Erbrin-

gung einer angemessenen Betriebstreue abhängig gemacht werden.

Die letzte Entscheidung vom 18.1.201228, betraf eine Leistung, die an

den Unternehmenserfolg anknüpfte. Sie sollte dem Arbeitnehmer nur

ausgezahlt werden, wenn den Aktionären der Gesellschaft im jeweili-

gen Jahr eine Dividende ausgeschüttet wurde. Darüber hinaus war er-

neut Voraussetzung, dass das Arbeitsverhältnis am Auszahlungstag

ungekündigt fortbestand. Das BAG beschäftigte sich hier nicht im

Einzelnen mit der Einordnung der Sonderzahlung. Es stellte vielmehr

lediglich darauf ab, dass das Erfordernis eines ungekündigten Arbeits-

verhältnis zum Zeitpunkt der Fälligkeit den Arbeitnehmer regelmäßig

unangemessen benachteilige, der Klauselteil zum Stichtag aber im

Wege des Blue-Pencil-Tests gestrichen werden könne.

2. Entscheidung aus 2013
Mit seiner jüngsten Entscheidung vom 13.11.201329 hat das BAG die

Rechtsprechung zu Stichtagsklauseln im Rahmen von Sonderzahlun-

gen mit Mischcharakter noch einmal fortentwickelt. Hier ging es wie-

derum um eine Leistung, die als Weihnachtsgratifikation bezeichnet

war und ein Bruttomonatsgehalt betrug. Der Anspruch setzte voraus,

dass das Arbeitsverhältnis zum 31.12. des jeweiligen Jahres ungekün-

digt fortbestand. Das BAG ordnete die Zahlung trotz Bezeichnung als

Weihnachtsgratifikation als Sonderzahlung mit Mischcharakter ein.

Dabei stellte es darauf ab, dass nach dem der Leistung zu Grunde

liegenden Schreiben die Gewährung auch „als Dank für [den] bisheri-

gen persönlichen Einsatz [des Arbeitnehmers] in diesem Jahr“ er-

folgte. Ferner stellte das BAG darauf ab, dass die Zahlung an unter-
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lung erklärt.

28 BAG, 18.1.2012 – 10 AZR 670/10, BB 2012, 1484.
29 Vgl. Fn. 22.



jährig eintretende sowie unbezahlt freigestellte Mitarbeiter lediglich

anteilig in Höhe der gearbeiteten Monate erfolgte.

Zur Begründung der Unwirksamkeit der Stichtagsklausel griff das

BAG weitestgehend auf seine Ausführungen der vorangegangenen

Entscheidungen vom 18.1.2012 zurück. Die Stichtagsklausel verlange

durch den Bestand eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses am

31.12. eine Bindung des Arbeitnehmers über den Bezugszeitraum

hinaus. Da die Sonderzahlung zumindest auch die Vergütung bereits

erbrachter Arbeitsleistung bezweckte, sei die Stichtagsklausel nicht

mit § 307 Abs. 1, S. 1 BGB vereinbar.

In diesem Zusammenhang nahm das Gericht auch von seiner bisheri-

gen Rechtsprechung Abstand, nach der bei einer solchen Klausel im

Wege des Blue-Pencil-Tests das Wort ungekündigt herausgestrichen

werden könne.30 Zwar sei eine sprachliche Teilbarkeit der Klausel ge-

geben, jedoch würde eine Streichung die vom Arbeitgeber bezweckten

Anspruchsvoraussetzungen verändern, so dass es an der insoweit ent-

scheidenden inhaltlichen Teilbarkeit fehle.31

Per obiter dictum hielt das BAG darüber hinaus fest, dass diese für

Stichtagsklauseln außerhalb des Bezugszeitraums angestellten Überle-

gungen und Begründungen regelmäßig auch dann Anwendung fän-

den, wenn lediglich ein Bestand des Arbeitsverhältnisses innerhalb

des Bezugszeitraumes vorausgesetzt werde. Ein berechtigtes Interesse

des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer Lohn für geleistete Arbeit vor-

enthalten zu können, sei nicht ersichtlich. Eine Störung des Aus-

tauschverhältnisses, die ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers

begründen könnte, liegt nicht vor. Ferner erschwere auch ein Stichtag

innerhalb des Bezugszeitraumes dem Arbeitnehmer die Ausübung sei-

nes Kündigungsrechtes. Das BAG stellte aber ausdrücklich auch auf

Situationen ab, in denen sich eine andere Beurteilung ergeben könne.

So in Fälle, in denen die Arbeitsleistung in einem bestimmten Zeit-

raum vor dem Stichtag besonderen Wert hat – beispielsweise bei

Saisonbetrieben oder auf Grund anderer branchen- oder betriebsbe-

zogener Besonderheiten. Darüber hinaus, wenn die Sonderzahlung an

einen bis zu bestimmten Zeitpunkten eintretende Unternehmenser-

folge anknüpft.

III. Zwischenergebnis

Stichtagsklauseln, die eine Bindung des Arbeitnehmers über den Be-

zugszeitraum hinaus voraussetzen (entweder durch einen Stichtag au-

ßerhalb des Bezugszeitraums oder dadurch, dass innerhalb des Be-

zugszeitraums ein „ungekündigtes“ Arbeitsverhältnis verlangt wird)

sind regelmäßig nur noch bei Sonderzahlungen ohne Entgeltcharakter

möglich.

Wie lange Bindungen bei Sonderzahlungen ohne Entgeltcharakter zu-

lässig sind, ist nicht abschließend geklärt. Das BAG hält an seiner

Rechtsprechung, nach der die für Rückzahlungsklauseln entwickelten

strengen Bindungsfristen auf Stichtagsklauseln nicht anwendbar sind,

noch fest. Im Gegensatz zu Rückzahlungsklauseln soll es bei Stich-

tagsklauseln auch nicht erforderlich sein, danach zu unterscheiden,

aus welcher Sphäre der Kündigungsgrund stammt. Zumindest in

Hinblick auf die Bindungsdauer deutet sich allerdings ein Wandel der

Rechtsprechung an.

Wann eine Sonderzahlung (zumindest auch) Entgeltcharakter auf-

weist, ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Die Entscheidung des

BAG vom 13.11.2013 hat insoweit eher zu weiterer Unsicherheit ge-

führt, da das Gericht in dieser zur Begründung des Entgeltcharakters

auch an die Tatsache angeknüpft hat, dass den unterjährig eintreten-

den Mitarbeitern (nur) ein anteiliger Anspruch auf die Sonderzah-

lung zustand.32

Der Motivation des Arbeitgebers zur Zahlung der Sonderzahlung

kommt bei der Einordnung in eine der Sonderzahlungskategorien

entscheidende Bedeutung zu. Schon die bloße Äußerung, die Leistung

erfolge unter anderem als Dank für die geleistete Arbeit, wird mögli-

cherweise zur Begründung eines (auch) bestehenden Entgeltcharak-

ters genügen können.

Wenn die Sonderzahlung einen wesentlichen Teil der Gesamtvergü-

tung ausmacht, wird regelmäßig davon auszugehen sein, dass sie (zu-

mindest auch) Entgeltcharakter hat. Eine Sonderzahlung in Höhe von

einem Bruttomonatsgehalt stellt noch keinen wesentlichen Teil der

Gesamtvergütung dar, sondern bewegt sich im Rahmen typischer

Sonderzahlungen ohne Entgeltcharakter. Zumindest ab einem Anteil

an der Gesamtvergütung von über 25% tritt ein etwaiges Motiv die

Betriebstreue belohnen zu wollen jedoch hinter den Entgeltcharakter

zurück.33

Für Stichtagsklauseln im Rahmen von Sonderzahlungen verbleiben in

der Folge sehr wohl Anwendungsmöglichkeiten. Dies auch dann,

wenn die gewährten Sonderzahlungen allein oder zumindest auch

Entgeltcharakter haben. Voraussetzungen und Grenzen dieser Mög-

lichkeiten sind allerdings nicht abschließend geklärt.

IV. Konsequenz

Als Reaktion auf die Rechtsprechung des BAG wird vielfach ein „si-

cherer Weg“ empfohlen.34 Arbeitgeber sollen ihre Sonderzahlungen

auf den Prüfstand stellen und diese im Zweifel streng in eine Sonder-

zahlung mit und eine ohne Entgeltcharakter aufteilen. Nur für die

Sonderzahlung ohne Entgeltcharakter soll dann Gebrauch von Stich-

tagsklauseln gemacht werden.

Eine Trennung in Sonderzahlung mit sowie ohne Entgeltcharakter

wird allein jedoch nicht die gewünschte Sicherheit bieten können.

Denn die vom BAG angedeutete Aufgabe der rechtlich unterschiedli-

chen Behandlung von Stichtags- und Rückzahlungsklauseln stellt

auch die Wirksamkeit dieses „sicheren Weges“ in Frage. Um der Ent-

wicklung der Rechtsprechung bei der Vertragsgestaltung nicht hinter-

herzulaufen, wäre es daher angemessen, auch die Rechtsprechung zu

Rückzahlungsklauseln zu übertragen.35 Demnach wäre nach der

Sphäre zu unterscheiden, aus der der Grund der Vertragsbeendigung

stammt sowie die durch die Stichtagsklausel bewirkte Bindungsdauer

zu beschränken.

Für unterjährig eintretende Mitarbeiter sollte der Anspruch ferner

vorsorglich vollständig ausgeschlossen werden, um jedem Verdacht

eines Entgeltcharakters der Sonderzahlung vorzubeugen. Ein solcher

Ausschluss hindert den Arbeitgeber indes nicht daran, unterjährig
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35 Ähnlich Lingemann/Gotham, NZA 2008, 509, und Salamon, NZA 2010, 914; Günther/

Biedrzynska, ArbRAktuell 2014, 66, nehmen diese Unterscheidung in ihrem Vorschlag
hingegen nicht vor, erreichen aber durch die zusätzliche Aufnahme einer Rückzahlungs-
klausel wohl eine entsprechende Absicherung für ihre möglicherweise unwirksame
Stichtagsklausel.



eintretenden Mitarbeitern eine hiervon unabhängige einmalige Son-

derzahlung zu gewähren.36

V. Weitere Handlungsmöglichkeiten

Dieses Vorgehen wird Arbeitgeber jedoch häufig nicht zufriedenstel-

len können. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Sonder-

zahlung ohne Entgeltcharakter nach dem BAG nur dann vorliegen

kann, wenn es sich um eine Zuwendung in moderater Höhe han-

delt.37 Häufig wird der Wunsch bestehen, auch bei Sonderzahlungen

mit Entgeltcharakter Einschränkungen für ausscheidende Mitarbeiter

vorzusehen, die über bloße pro rata temporis-Regelung hinausgehen.

Nach unserem Dafürhalten bleibt dies möglich. Festzuhalten ist dabei

zunächst, dass bei der maßgeblichen Inhaltskontrolle nach § 307 BGB

ein genereller, typisierender Maßstab anzulegen ist.38 Entscheidend ist

nicht der Einzelfall, sondern die Abwägung begründeter und billi-

genswerter Interesse des typischen Arbeitgebers an der Aufrechterhal-

tung der Klausel mit den rechtlich anerkannten Interessen des wiede-

rum typischen Arbeitnehmers an der Ersetzung der Klausel durch das

Gesetz.39 Dabei liegt ein Schwerpunkt auch auf grundrechtlich ge-

schützten Rechtspositionen.40

Seitens des Arbeitnehmers wird vor allem auf die Gegenleistung für

geleistete Dienste nach dem Grundgedanken von § 611 BGB sowie

die Berufsfreiheit aus Art. 12 GG abzustellen sein. Dem stehen das

Interesse des Arbeitgebers gegenüber, Loyalität und Betriebstreue zu

honorieren, ordnungsgemäßes Verhalten zu belohnen sowie die

Unternehmenskontinuität zu gewährleisten. Neben der Vertragsfrei-

heit sind seine Rechtspositionen also primär in der Unternehmer-

und Eigentumsfreiheit aus Art. 2, 12 und 14 GG verankert.

Damit stehen begründete und billigenswerte Interessen des Arbeitge-

bers, die grundrechtlich geschützt sind, den Interessen des Arbeitneh-

mers gegenüber. Wie das BAG durch Verwendung des Wortes regel-

mäßig angedeutet hat,41 werden Stichtagsklauseln im Rahmen von

Sonderzahlungen mit Entgeltcharakter dabei im Zweifel den Vermu-

tungstatbestand von § 307 Abs. 2 BGB auslösen. Was ist aber erfor-

derlich, um diese Vermutung zu widerlegen und eine praktische Kon-

kordanz herzustellen?

Das BAG hat Saisonbetriebe als ein Beispiel herangezogen, in dem

im Rahmen der Interessensabwägung die berechtigten Interessen des

Arbeitgebers überwiegen können.42 Ein Arbeitgeber könne hier ein

besonderes Interesse an der Arbeitsleistung zu einem bestimmten

Zeitpunkt vor dem Stichtag haben. Dies verdeutlicht, dass es das

BAG durchaus zulässt, den aus § 611 BGB folgenden Grundgedan-

ken durch berechtigte Interessen des Arbeitgebers zurückzudrängen.

Denn das Synallagma besteht auch hier während des gesamten Be-

zugszeitraumes, wird jedoch für den aus Sicht des Arbeitgebers be-

sonders zu honorierenden Leistungszeitraum abweichend stark ge-

wichtet. Dem Arbeitgeber wird also ein berechtigtes Interesse zu-

gestanden, welches wider § 611 BGB einer raterlichen Anspruchsent-

stehung entgegenstehen kann. Vielmehr kommt der Anspruch auf

die Sonderzahlung erst nach Befriedigung der arbeitgeberseitigen In-

teressen zur Entstehung.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch jede sonstige

Sonderzahlung ohne Entgeltcharakter streng genommen immer das

Synallagma betrifft. Denn auch sie wird freilich nicht betriebsfremden

Personen, sondern nur den Arbeitnehmern zugesagt. Das Synallagma

und der damit einhergehende Grundgedanke aus § 611 BGB tritt in

diesen Fällen lediglich entscheidend hinter die sonstigen Interessen

zurück.

1. Herausnahme von Bad-Leavern
Eine vergleichbare Argumentation trägt auch im Falle von Regelun-

gen zu Bad-Leavern. Hier ist ein dem Arbeitnehmer vorwerfbarer

Umstand Grund für die Vertragsbeendigung, insbesondere eine ver-

haltensbedingte Kündigung. Dass entsprechende Arbeitnehmer dann

noch Anspruch auf eine Sonderzahlung haben sollen, trifft regelmä-

ßig auf Unverständnis. Dem Arbeitgeber kommt es mit dem Aus-

schluss von Bad-Leavern ganz primär auf die Honorierung der Loyali-

tät und das ordnungsgemäße Verhalten der Arbeitnehmer an. Dieses

berechtigte Interesse überwiegt wie auch im Falle der Saisonarbeit

den Bedarf an einer ratierlichen Anspruchsentstehung. Erst wenn das

Interesse des Arbeitgebers über den gesamten Bezugszeitraum befrie-

digt wurde und eine dem Arbeitnehmer vorwerfbare Störung des

Arbeitsverhältnisses ausgeblieben ist, entsteht der Anspruch auf die

Sonderzahlung.43

In der Praxis wird es darauf ankommen, dass dieses Interesse des Ar-

beitgebers bei der Gewährung der Sonderzahlung explizit und deut-

lich herausgestellt wird. Nur dann wird es im Rahmen der Interes-

sensabwägung zu Gunsten des Arbeitgebers berücksichtigt werden

können. Soweit Eigenkündigungen des Arbeitnehmers nicht erfasst

werden, kommt es auch zu keinerlei Beschränkung der Berufsfreiheit

des Arbeitnehmers. Den berechtigten Interessen des Arbeitgebers ist

unseres Erachtens dann im Rahmen von § 307 BGB Vorrang einzu-

räumen, so dass die Stichtagsregelung für Bad-Leaver wirksam verein-

bart werden kann. Die Vermutung aus § 307 Abs. 2 BGB wird inso-

weit widerlegt werden können.

Ob hingegen Arbeitnehmern, deren Arbeitsverhältnis noch während

der Probezeit wieder endet, eine Sonderzahlung über eine Stichtags-

klausel pauschal vorenthalten werden kann, erscheint zweifelhaft.44

Hier empfiehlt sich eher, dem Arbeitnehmer die Leistung erst für die

Zeit nach Abschluss der Probezeit zuzusagen. Bei Bedarf kann nach

erfolgreichem Absolvieren der Probezeit analog der Situation bei

unterjährig eintretenden Mitarbeitern45 eine separate einmalige Son-

derzahlung gewährt werden.

2. Anknüpfen an das Geschäftsjahr sowie
entgeltrelevante Zielvereinbarungen

Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten verbleiben daneben für Son-

derzahlungen, die an bis zu bestimmten Zeitpunkten eintretende Un-

ternehmenserfolge anknüpfen sowie für entgeltrelevante Zielvereinba-

rungen. Die Tatsache, dass solche Sonderzahlungen (zumindest auch)

Entgeltcharakter haben, steht der Vereinbarung von Stichtagsklauseln

nicht entgegen.

Für ausdrücklich zulässig erachtet hat das BAG zunächst eine Stich-

tagsklausel im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und
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36 So auch Salamon, NZA 2013, 590.
37 Vgl. Fn. 33.
38 BAG, 4.3.2004 – 8 AZR 196/03, BB 2004, 1740.
39 BAG, 4.3.2004 – 8 AZR 196/03, BB 2004, 1740.
40 BAG, 4.3.2004 – 8 AZR 196/03, BB 2004, 1740.
41 Vgl. Fn. 22.
42 Vgl. Fn. 22.
43 Vgl. insoweit BAG, Fn. 22 wo gerade das Fehlen einer Störung des Austauschverhältnis-

ses die Begründung der unangemessenen Benachteiligung mitgetragen hat.
44 So zumindest vor den Entscheidungen vom 18.1.2012 noch Bordet/Raif, ArbRAktuell

2011, 607, und Annuß, NZA 2007, 290.
45 Vgl. bei Fn. 36.



Arbeitnehmer, in der diese gemeinsam Ziele für das Geschäftsjahr

festgelegt hatten.46 Der Anspruch auf die Sonderzahlung – die in der

Vergangenheit regelmäßig mehr als ein halbes Jahresgehalt ausge-

macht hatte – war dabei von der Erreichung individueller Ziele des

Mitarbeiters, seiner Beurteilung sowie dem wirtschaftlichen Ergebnis

der Gesellschaftsgruppe abhängig.

Nach der Stichtagsklausel musste das Arbeitsverhältnis ferner bis zum

Ablauf des Geschäftsjahres bestehen.47 Diese Stichtagsklausel hielt der

Prüfung anhand von § 307 Abs. 1, S. 1 BGB stand. Das BAG bediente

sich dabei mehrerer Argumente. Zunächst stellte es darauf ab, dass

die Vertragsparteien gemeinsam die Ziele vereinbart und ferner das

Geschäftsjahr als Bezugszeitraum festgelegt hatten. Dieser Wille sei zu

achten. Darüber hinaus könne in aller Regel auch erst nach Ablauf

der Zielperiode die Zielerreichung festgestellt werden, insbesondere

bei Zielen qualitativer Art. Zudem sei es bei einer Abhängigkeit der

Sonderzahlung vom Geschäftsergebnis in der Regel nicht möglich,

zumindest aber unzumutbar, den Beitrag eines vorher ausscheiden-

den Arbeitnehmers am Geschäftsergebnis zu ermitteln.

Diese Entscheidung steht auch nicht imWiderspruch zur Rechtsauffas-

sung des 1. Senats.48 Zwar hat dieser in einer jüngeren Entscheidung49

eine Stichtagsklausel für unwirksam erklärt, die im Rahmen einer von

persönlichen Zielen und demUnternehmenserfolg abhängigen Sonder-

zahlung vereinbart wurde. Allerdings sah diese Klausel ausdrücklich ei-

nen ratierlichen Anspruch nicht nur für unterjährig eintretende, son-

dern auch für vor dem Stichtag auf Grund diverser Tatbestände50 aus-

scheidendeMitarbeiter vor. Fürdie Sonderzahlungwurdealsonicht ein-

deutig an einen jährlichen Bezugszeitraum angeknüpft. Darüber hinaus

ist zu beachten, dass die Entscheidung eine Betriebsvereinbarung betraf

und daher nicht ohne Weiteres auf Individualvereinbarungen übertra-

genwerden kann.51 Auch der 1. Senat ging offenkundig nicht davon aus,

von der Rechtsauffassung des 10. Senates abzuweichen, da er auf eine

AnrufungdesGroßenSenates nach§ 45ArbGGverzichtet hat.

Etwaige Zweifel, der 10. Senat könnte seine Rechtsauffassung insoweit

aufgegeben haben, hat dieser mit seinen Entscheidungen aus 201252

und 201353 ausgeräumt. In diesen hat er seine Entscheidung noch

einmal ausdrücklich in Bezug genommen. Dabei hat er auch klarge-

stellt, dass eine auf das Geschäftsergebnis bezogene Sonderzahlung

erst mit Abschluss des Geschäftsjahres verdient sein könne und bei

Sonderzahlungen, die an zu bestimmten Zeitpunkten eintretende Un-

ternehmenserfolge anknüpfen, eine Betrachtung zu bestimmten

Stichtagen oftmals zweckmäßig und nicht zu beanstanden sei.

Auch für Sonderzahlungen, die (zumindest auch) Entgeltcharakter

haben, kann daher eine Stichtagsklausel vereinbart werden, die den

Bestand des Arbeitsverhältnisses während des gesamten Geschäftsjah-

res voraussetzt.54 Die Sonderzahlung wird dabei so auszugestalten

sein, dass sie sich nach dem jeweiligen Geschäftsergebnis richtet.

Inwieweit daneben kumulativ eine zwischen den Arbeitsvertragspar-

teien getroffene Zielvereinbarung erforderlich beziehungsweise ausrei-

chend ist, bleibt unklar.55 Abgesehen werden sollte aber wohl von ei-

ner einseitigen Festsetzung der Ziele durch den Arbeitgeber, da das

BAG den zu achtenden Willen der Vertragsparteien ja gerade aus der

Tatsache der gemeinsamen Zielfestlegung hergeleitet hat.56

Letztlich wird sich jede Sonderzahlung in diesem Sinne ausgestalten

lassen. Ihre Höhe wird man dabei im Vorfeld begrenzen können, bei-

spielsweise auf einen bestimmten Faktor des Bruttomonatsgehaltes.

Eine Mindesthöhe sollte hingegen nicht festgelegt werden. Denn eine

solche dürfte die Sonderzahlung deutlich vom jährlichen Bezugszeit-

raum lösen, zu einer ratierlichen Anspruchsentstehung führen und

damit grundsätzlich gegen die Zulässigkeit einer Stichtagsregelung

sprechen.

VI. Ausblick

Welche Regelung dem Interesse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

gerecht wird, ist eine Frage des Einzelfalles. Ferner wird auch die wei-

tere Entwicklung der Rechtsprechung zu beobachten sein. Dabei wäre

es wünschenswert, wenn diese die angedeuteten Handlungsmöglich-

keiten weiter konkretisieren würde, um die für Arbeitsvertragspartei-

en noch bestehenden Rechtsunsicherheiten zu beseitigen.

Zu beachten ist ferner, dass zumindest für Organvertreter wie Ge-

schäftsführer andere Grundsätze gelten können. Ob der hier grund-

sätzlich maßgebliche BGH die BAG-Rechtsprechung übernehmen

wird, ist völlig offen. Auch für Mitarbeiter in besonders herausgestell-

ten Positionen können sich abweichende Ergebnisse ergeben. Ihre Tä-

tigkeit ist ähnlich wie die von Organvertretern von einem gesteigerten

Maß an Erfolgsorientierung getrieben, so dass im Rahmen der von

§ 307 BGB vorzunehmenden Angemessenheitsprüfung eine andere

Gewichtung, insbesondere in Hinblick auf § 611 BGB, vorzunehmen

sein könnte.

Jedenfalls bedingt die Entwicklung der Rechtsprechung keine Kapitu-

lation vor Stichtagsklauseln bei Sonderzahlungen.
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46 BAG, 6.5.2009 – 10 AZR 443/08, AP BGB § 307 Nr. 43.
47 Genau genommen war ein „ungekündigtes Arbeitsverhältnis zum Abschluss des Ge-

schäftsjahres“ erforderlich. Diese Regelung wurde jedoch im Wege des Blue-Pencil-Tests
insoweit korrigiert, als dass es nur noch auf den Bestand zum Abschluss des Geschäfts-
jahres ankam. Seit BAG (Fn. 28) scheidet eine solche Korrektur aus, so dass nur noch auf
den Bestand abgestellt werden darf.

48 In diese Richtung Grau/Sittard, BB 2011, 2811, und Simon/Hidalgo/Koschker, NZA 2012,
1071.

49 BAG, 12.4.2011 – 1 AZR 412/09, BB 2011, 2811.
50 Im Einzelnen: Erreichen der Altersgrenze, Vorruhestand, Mutterschutz-/Erziehungsurlaub

und Erwerbsunfähigkeit.
51 Vgl. Richardi, in: BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 77, Rn. 71f. zur begrenzten Regelungszustän-

digkeit für die Arbeitnehmerseite.
52 Vgl. Fn. 26.
53 Vgl. Fn. 22.
54 So auch Simon/Hidalgo/Koschker, NZA 2012, 1071; differenzierend Reiserer, NJW 2008,

609, und Bordet/Raif, ArbRAktuell 2011, 607, die eine Zulässigkeit nur annehmen wollen,
wenn sich die Sonderzahlung nach unternehmensbezogenen Zielen richtet.

55 Während BAG (Fn. 46) noch auf eine solche Zielvereinbarung abstellte, haben die späte-
ren Entscheidungen BAG (Fn. 26 und Fn. 29) allein auf den geschäftsjährlichen Bezugs-
zeitraum und zu bestimmten Zeitpunkten eintretende Unternehmenserfolge abgestellt.

56 Vgl. zu den überwiegenden Nachteilen einseitiger Leistungsbestimmungsrechte auch Sa-
lamon, NZA 2014, 465.


