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Editorial
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

seitdem die AGB-Kontrolle auch ins Arbeitsrecht 
Einzug gehalten hat, ist der „Gutsherrenart“ des 
Arbeitgebers ein deutliches Ende gesetzt. Allge-
meine Geschäftsbedingungen werden nur unter 
expliziten Voraussetzungen Vertragsbestandteil, 
individuelle Abreden gehen vor. Überraschende 
Klauseln werden nicht Vertragsbestandteil, mehr-
deutige Klauseln sind zu Gunsten des Arbeitneh-
mers zu interpretieren. Regelungen, die zu einer 
unangemessenen Benachteiligung des Arbeitneh-
mers führen, sind unwirksam. Das kann insbeson-
dere der Fall sein, wenn eine Regelung gegen ge-
setzliche Leitgedanken verstößt. Der Arbeitgeber 
darf sich auch nur unter sehr engen Voraussetzun-
gen das Recht vorbehalten, die versprochene Leis-
tung zu ändern oder von ihr abzuweichen. Insge-
samt werden also die Freiheiten des Arbeitgebers 
im Vertragsrecht deutlich reduziert.  

Umso wichtiger ist es, die wenigen Freiheiten zu 
nutzen, die das Recht dem Arbeitgeber noch lässt. 
Dazu gehört insbesondere das Rechtsinstitut des 
billigen Ermessens. Danach ist es zulässig, dass 
eine Partei die Leistung bestimmt. Dies muss sie 
im Zweifel nach billigem Ermessen tun. Entspricht 
die Bestimmung nicht billigem Ermessen, ist die 
Festsetzung für die andere Seite nicht verbindlich. 
Diese kann verlangen, dass die Bestimmung per 
Urteil durch ein Gericht getroffen wird. 

Im Zuge der Diskussion um die Einschränkung der 
Vertragsfreiheit durch die AGB-Kontrolle wird 
immer wieder übersehen, dass die Bestimmung der 
Leistung durch eine Partei keine Abweichung vom 
gesetzlichen Leitbild ist, sondern in den Grenzen 
des § 315 BGB gerade dem gesetzlichen Leitbild 
entspricht. Demgemäß bietet das Rechtsinstitut des 
billigen Ermessens dem Arbeitgeber vielfältige 

Flexibilisierungsmöglichkeiten, sofern die rechtli-
chen Voraussetzungen und Randbedingungen 
beachtet werden. 

Damit beschäftigt sich der aktuelle Newsletter. 
Wir zeigen die allgemeinen Rahmenbedingungen 
für billiges Ermessen auf und erläutern die we-
sentlichen Anwendungsbereiche wie das Direkti-
onsrecht, die Festsetzung variabler Vergütung, den 
Widerrufsvorbehalt und personelle Auswahlent-
scheidungen. 

Die Aktualität des Themas zeigt sich auch an den 
besprochenen Entscheidungen. Es geht zum einen 
um die Darlegungslast des Arbeitgebers bei Bo-
nuszahlungen nach billigem Ermessen und zum 
anderen um zwei Entscheidungen im Zusammen-
hang mit der Ausübung des Direktionsrechts. Das 
Landesarbeitsgericht Hamm hat geurteilt, dass der 
Arbeitnehmer eine unbillige Weisung nicht bis zur 
Rechtskraft eines Gestaltungsurteils nach § 315 
Abs. 3 Satz 2 BGB befolgen müsse. Da das Bun-
desarbeitsgericht bisher anderer Auffassung war,  
ist hier mit einer weiteren Grundsatzentscheidung 
zu rechnen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 
Wie immer freuen wir uns über Ihr konstruktives 
Feedback zum Inhalt des Newsletters. 

Dr. Hans-Peter Löw 

 

Dr. Hans-Peter Löw 
Partner 
hans-peter.loew@allenovery.com 
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Was uns beschäftigt
BILLIGES ERMESSEN IM ARBEITSVERHÄLT-
NIS 

Das Arbeitsverhältnis lässt sich aufgrund seiner Kom-
plexität und nicht vorhersehbarer Entwicklungen kaum 
vollständig vertraglich regeln. Häufig enthalten Arbeits-
verträge daher Klauseln, die dem Arbeitgeber eine ge-
wisse Flexibilität zugestehen, um auf Unvorhergesehe-
nes reagieren zu können. Das Zauberwort hierbei lautet 
„Ermessen“.  

Anwendungsbereiche für Ermessensentscheidungen des 
Arbeitgebers gibt es viele. Ermessen spielt etwa eine 
Rolle bei der Ausübung des Direktionsrechts einschließ-
lich Versetzungen des Arbeitnehmers, bei der Gewäh-
rung von variabler Vergütung oder beim Widerruf einer 
bislang vom Arbeitgeber gewährten Leistung. Sind sol-
che Aspekte des Arbeitsverhältnisses an Ermessensent-
scheidungen des Arbeitgebers geknüpft, verschafft ihm 
das einen Spielraum und ermöglicht ihm, entsprechend 
des allgemeinen äußeren Umstands jeweils aktuell zu 
reagieren.  

Trotz aller Spielräume gibt es auch bei der Ermes-
sensausübung situationsbezogen Grenzen. Der Arbeit-
geber muss grundsätzlich dann, wenn er derart einseitig 
in das Arbeitsverhältnis eingreift, die Grenzen der Bil-
ligkeit wahren. Dabei unterliegt sein Handeln der vollen 
gerichtlichen Kontrolle.  

Die rechtlichen Aspekte von Ermessensregelungen im 
Arbeitsverhältnis möchten wir Ihnen im folgenden Bei-
trag genauer darstellen.  

Maßstab für Ermessensentscheidungen des 
Arbeitgebers: § 315 BGB  

Ermessensentscheidungen finden immer dann Eingang 
ins Arbeitsverhältnis, wenn dem Arbeitgeber einseitige 
Leistungsbestimmungsrechte vorbehalten sind. Damit 
der Arbeitgeber die damit verbundene Machtposition 
nicht willkürlich ausnutzt, werden ihm durch Gesetz und 
Rechtsprechung Grenzen gesetzt. Ausgangspunkt ist 
dabei stets § 315 BGB:  

„Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden 
bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die 
Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist.“ 

Rechtsgrundlage des Leistungsbestimmungs-
rechts 

Einseitige Leistungsbestimmungsrechte lassen sich zum 
einen vertraglich vereinbaren. Zum anderen gibt es Be-
reiche, in denen der Arbeitgeber kraft Gesetzes einseiti-
ge Entscheidungen treffen kann. 

Vertragliche Regelungen  

Vertraglich vereinbart werden Ermessensklauseln insbe-
sondere zur Gewährung variabler Vergütung (Boni). 
Aber auch bei anderen Klauseln, aufgrund derer der 
Arbeitgeber einseitig in das Arbeitsverhältnis eingreifen 
darf, spielt das billige Ermessen eine Rolle, ohne dass 
der Begriff ausdrücklich Niederschlag im Arbeitsvertrag 
finden müsste. Dies gilt etwa bei arbeitsvertraglich ver-
einbarten Widerrufsvorbehalten.  

Haben die Parteien ein Leistungsbestimmungsrecht des 
Arbeitgebers vertraglich vereinbart, wird die Bestim-
mung der Leistung in zwei Stufen überprüft: Zunächst 
muss die vertragliche Vereinbarung überhaupt wirksam 
sein (Inhaltskontrolle). Bei Formulararbeitsverträgen 
vollzieht sich diese Kontrolle anhand der §§ 305 ff. BGB 
(AGB-Kontrolle). Daneben können Sittenwidrigkeit 
(§ 138 BGB) und der Grundsatz von Treu und Glauben 
(§ 242 BGB) eine Rolle spielen.  

In einem zweiten Schritt folgt die Ausübungskontrolle, 
die sich nach § 315 BGB vollzieht. Bei der Ausübung 
des Ermessens muss sich der Arbeitgeber nach dem 
Maßstab der Billigkeit richten, sofern zwischen den 
Parteien nichts anderes bestimmt ist (§ 315 Abs. 1 
BGB).  

Allzu oft scheitern Maßnahmen des Arbeitgebers bereits 
im ersten Schritt, so dass die rechtliche Würdigung der 
Ermessensausübung in Literatur und Rechtsprechung oft 
zu kurz kommt, obwohl sie in der Praxis eine große 



4 Praxiswissen Arbeitsrecht | Ausgabe 1/2017 

 

© Allen & Overy LLP 2017 

Rolle spielt. Deshalb widmen wir uns in diesem Beitrag 
ausschließlich jener zweiten Stufe der Ermessensaus-
übung im Einzelfall. § 315 BGB bildet dabei die gesetz-
liche Grundlage für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
des Handelns des Arbeitgebers.  

Sonstige Leistungsbestimmungsrechte 

Wichtigster Anwendungsfall nicht vertraglich geregelter 
Leistungsbestimmungsrechte ist das Direktionsrecht des 
Arbeitgebers nach § 106 GewO. Im Rahmen des billigen 
Ermessens kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der 
Arbeitsleistung einseitig bestimmen.  

Daneben spielen Leistungsbestimmungen nach billigem 
Ermessen – etwa bei personellen Auswahlentscheidun-
gen, dem Überstundenausgleich und der betrieblichen 
Altersversorgung – eine Rolle.  

Bei nicht vertraglich geregelten Leistungsbestimmungs-
rechten kommt es mangels vertraglicher Regelung na-
turgemäß nicht zu einer Inhaltskontrolle. Die Prüfung 
der Arbeitsgerichte setzt daher sogleich bei der Aus-
übungskontrolle nach § 315 BGB an.  

Ausübungskontrolle nach § 315 BGB 

Bei einseitigen Leistungsbestimmungsrechten ist gemäß 
§ 315 Abs. 1 BGB im Zweifel anzunehmen, dass die 
Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist.  

Was ist billiges Ermessen? 

Die Faustformel, die das BAG in allen Entscheidungen 
zur Ermessensausübung des Arbeitgebers verwendet, 
lautet wie folgt: 

„Die Grenzen billigen Ermessens sind gewahrt, wenn 
der Arbeitgeber bei seiner Entscheidung die wesentli-
chen Umstände des Einzelfalls abgewogen und die bei-
derseitigen Interessen angemessen berücksichtigt hat.“ 

Diese Faustformel und die Gesetzeslektüre des § 315 
BGB helfen dem Arbeitgeber jedoch nur wenig dabei, 
eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Entschei-
dung denn nun billigem Ermessen entspricht. Grundsätz-
lich ist die Offenheit des Begriffs zwar vorteilhaft für 
den Arbeitgeber, denn nur so wird die notwendige Fle-
xibilität gewährleistet. Das BAG hat über die Jahre hin-
weg verschiedene Kriterien herausgearbeitet, die der 
Arbeitgeber bei der Ausübung des Ermessens zu berück-
sichtigen hat. Diese Kriterien werden wir im Zusam-

menhang mit den einzelnen Anwendungsbereichen so-
gleich näher beleuchten. 

Hinweis 

Grundsätzlich ist zwischen den Arbeitnehmer belasten-
den und ihn begünstigenden Maßnahmen zu differen-
zieren. An eine Leistungsbestimmung, die den Arbeit-
nehmer belastet, sind strengere Anforderungen zu stellen 
als an begünstigende Leistungsbestimmungen. 

Generell gilt, dass unter Berücksichtigung der beidersei-
tigen Interessen und aller wesentlichen Umstände zu 
ermitteln und abzuwägen ist, was billigem Ermessen 
entspricht. Der Arbeitgeber muss also seine eigenen 
Interessen und die Interessen des Arbeitnehmers gegen-
einander abwägen, um zu einer billigen Entscheidung zu 
kommen. Stets müssen dabei die Grundrechte der Partei-
en und der Gleichbehandlungsgrundsatz in die Überle-
gungen einbezogen werden. 

Maßgeblich für die Billigkeit ist der Zeitpunkt, in dem 
der Arbeitgeber die Ermessensentscheidung zu treffen 
hat. Zu dem Zeitpunkt also, in dem der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer versetzt oder ihm einen Bonus zahlt, muss 
die Entscheidung des Arbeitgebers nach objektiven 
Maßstäben die Grenzen des billigen Ermessens wahren.  

Praxistipp 

Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer – vorprozessu-
al – nicht mitteilen, welche Umstände er in seine Abwä-
gung einbezogen hat. Für die Wahrung billigen Ermes-
sens kommt es allein darauf an, dass die vom Arbeitge-
ber getroffene Bestimmung objektiv billig ist. 

Erst wenn der Arbeitnehmer die Entscheidung des Ar-
beitgebers vor Gericht angreift, muss sich der Arbeitge-
ber äußern.  

Im Sinne einer transparenten Vermittlung der Entschei-
dung ist es jedoch in aller Regel empfehlenswert, die 
Arbeitnehmer mit der eigentlichen Entscheidung auch 
über deren Gründe zu informieren. Dadurch werden 
Rechtsstreitigkeiten häufig vermieden. Da nämlich im 
Rahmen billigen Ermessens nicht eine Entscheidung 
allein die richtige Entscheidung ist, kann der Arbeitneh-
mer in der Regel nur unter Heranziehung der Begrün-
dung beurteilen, ob die konkrete Entscheidung sich im 
Rahmen billigen Ermessens hält.  
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Theoretisch könnten die Parteien des Arbeitsvertrages 
auch einen anderen Ermessensmaßstab als den der Bil-
ligkeit vereinbaren. So könnte sich etwa der Arbeitgeber 
vertraglich verpflichten, dem Arbeitnehmer einen Bonus 
zu zahlen, dessen Höhe er nach „freiem Ermessen“ 
bestimmen kann. Ob eine derartige Vereinbarung in 
einem Formulararbeitsvertrag, also durch allgemeine 
Geschäftsbedingungen, aber wirksam wäre, ist mehr als 
zweifelhaft. Da die Bestimmung nach § 315 Abs. 1 BGB 
im Zweifel nach billigem Ermessen zu treffen ist, würde 
eine andere Vereinbarung von diesem gesetzlichen Leit-
bild abweichen. Allein darin könnten Arbeitsgerichte 
bereits eine Benachteiligung des Arbeitnehmers nach 
§ 307 BGB sehen und die Klausel für unwirksam halten. 

Praxistipp 

Arbeitgeber sollten bei der Vereinbarung von Ermes-
sensklauseln in Formulararbeitsverträgen stets auf das 
„billige Ermessen“ abstellen, um zu vermeiden, dass 
Arbeitsgerichte die Regelungen im Nachhinein für un-
wirksam erklären. Wird im Arbeitsvertrag kein expliziter 
Maßstab vereinbart, greift die Auslegungsregel des 
§ 315 Abs. 1 BGB und der Arbeitgeber muss sein Er-
messen in billiger Weise ausüben. 

Ausübung des Leistungsbestimmungsrechts  

Im Arbeitsverhältnis steht üblicherweise dem Arbeitge-
ber das Recht zur Leistungsbestimmung zu. Zur Aus-
übung dieses Rechts muss der Arbeitgeber gegenüber 
dem Arbeitnehmer erklären, dass er sein Ermessen aus-
geübt hat (§ 315 Abs. 2 BGB).  

Der Arbeitgeber ist bei der Abgabe dieser Willenserklä-
rung keinen Formvorschriften unterworfen; dies gilt 
auch dann, wenn der Arbeitsvertrag eine Schriftform-
klausel enthält. Durch die Ausübung des Ermessens wird 
nämlich nicht in den Arbeitsvertrag eingegriffen, son-
dern vielmehr auf seiner Grundlage gehandelt. Zu beach-
ten ist für den Arbeitgeber allerdings, dass er die Leis-
tungsbestimmung nicht widerrufen oder an Bedingungen 
knüpfen kann. Das resultiert aus der Eigenart der Leis-
tungsbestimmung als Gestaltungsrecht. 

Gerichtliche Kontrolle des billigen Ermessens 

Ist entweder aufgrund vertraglicher Festlegung oder 
durch Auslegung nach § 315 Abs. 1 BGB klar, dass die 
Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen erfolgen 
soll, regelt § 315 Abs. 3 BGB, wie eine unbillige Be-

stimmung zu behandeln ist: Die getroffene Bestimmung 
ist demnach für den anderen Teil nur dann verbindlich, 
wenn sie der Billigkeit entspricht.  

Nur der Arbeitgeber selbst muss sich daher an seine 
eigene unbillige Leistungsbestimmung halten, der Ar-
beitnehmer hingegen nicht. In der Praxis stellt sich aber 
– etwa bei vermeintlich unbilligen Weisungen des Ar-
beitgebers – die wichtige Frage, ob der Arbeitnehmer 
einer solchen Weisung bis zur gerichtlichen Klärung 
folgen muss. Das ist umstritten. Das BAG hatte hier in 
der Vergangenheit die Auffassung vertreten, dass eine 
unbillige Weisung für den Arbeitnehmer bis zur rechts-
kräftigen gerichtlichen Entscheidung verbindlich ist. 
Nachdem diese Rechtsprechung von mehreren Landes-
arbeitsgerichten angegriffen wurde, muss das BAG nun 
erneut zu dieser Frage urteilen. Die Entscheidungen der 
Landesarbeitsgerichte haben wir für Sie in unserer 
Rubrik „Entschieden“ auf S. 11 aufbereitet.  

Leistungsersatzbestimmung durch die Arbeitsgerich-

te 

Entspricht die Leistungsbestimmung nicht der Billigkeit, 
wird die Bestimmung durch Urteil getroffen (§ 315 
Abs. 3 Satz 2 BGB). Die Arbeitsgerichte können daher 
überprüfen, ob der Arbeitgeber sein Ermessen ord-
nungsgemäß ausgeübt hat. Kommen sie zu dem Ergeb-
nis, dass das nicht der Fall ist, können sie die Bestim-
mung des Arbeitgebers durch eine eigene ersetzen. 

Ist also etwa ein Arbeitnehmer der Meinung, dass der 
Arbeitgeber bei der Entscheidung über die Höhe seines 
Bonus die Grenzen billigen Ermessens überschritten und 
ihm zu wenig Bonus gezahlt habe, kann er vor den Ar-
beitsgerichten klagen. Gibt das Gericht ihm Recht, kann 
es selbst entscheiden, in welcher Höhe der Bonus auszu-
zahlen ist. 

Was zunächst wie eine erhebliche Beschränkung des 
Spielraums des Arbeitgebers klingt, steckt tatsächlich 
nur die Grenzen ab, innerhalb derer sich der Arbeitgeber 
zu bewegen hat: So muss er nämlich nicht die Entschei-
dung treffen, die das Arbeitsgericht für richtig gehalten 
hätte. Er muss lediglich eine im Rahmen des Ermessens-
spielraums vertretbare Entscheidung treffen, die die 
Grenzen der Billigkeit wahrt. 

   



6 Praxiswissen Arbeitsrecht | Ausgabe 1/2017 

 

© Allen & Overy LLP 2017 

Praxistipp 

Will der Arbeitgeber nicht den Arbeitsgerichten die 
Entscheidungshoheit über seine eigenen Belange über-
lassen, sollte er stets fundierte Ermessensentscheidun-
gen treffen, die er im Zweifel vor Gericht verteidigen 
kann. Andernfalls muss er wie im dargestellten Beispiel 
damit rechnen, dem Arbeitnehmer im Nachhinein we-
sentlich mehr variable Vergütung zahlen zu müssen, als 
er ursprünglich geplant hatte. 

Der Arbeitgeber muss sich darüber im Klaren sein, dass 
er als Bestimmungsberechtigter die Darlegungs- und 
Beweislast für die Billigkeit der Leistungsbestimmung 
trägt. Spätestens vor Gericht muss er Auskunft über die 
Grundlagen seiner Entscheidung geben.  

Der Arbeitgeber sollte dem Gericht all jene Gesichts-
punkte darlegen, die seine Ermessensentscheidung 
begründen. Hier sollte keine Zurückhaltung geübt wer-
den. Häufig wird derartigen Klagen nämlich bereits 
deshalb stattgegeben, weil das Gericht der Ansicht ist, 
der Arbeitgeber habe nicht ausreichend erläutert, warum 
er von der Billigkeit seiner Entscheidung ausgegangen 
sei.  

Fallgruppen 

Das Arbeitsverhältnis bietet vielerlei Ansatzpunkte für 
den Arbeitgeber, sich eine gewisse Flexibilität durch den 
Vorbehalt einer Ermessensentscheidung zu bewahren. 
Die wichtigsten Fallgruppen stellen wir Ihnen im Fol-
genden vor. 

Direktionsrecht 

Das Recht des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer Wei-
sungen zu erteilen, bildet einen der Hauptanwendungs-
fälle der Leistungsbestimmung durch billiges Ermessen. 
Der Arbeitgeber darf Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleis-
tung durch Weisung nach billigem Ermessen näher be-
stimmen (§ 106 Satz 1 GewO). Ob dieses Ermessen 
korrekt ausgeübt wurde, überprüft die Rechtsprechung 
auch hier nach dem bekannten Schema des § 315 BGB.  

Probleme können dabei insbesondere die folgenden 
Konstellationen aufwerfen: 

 So darf der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei-
spielsweise keine Arbeit zuweisen, die diesen 
in einen vermeidbaren Gewissenskonflikt 
bringt. 

Dazu gehört etwa, dass er einen gläubigen Mos-
lem, der aufgrund seiner Überzeugung den Ge-
nuss von Alkohol ablehnt, nicht anweisen darf, 
in einer Getränkeabteilung zu arbeiten, in der 
auch Alkohol verkauft wird.  

 Bei der Festlegung der Arbeitszeit muss der 
Arbeitgeber betriebliche Erfordernisse gegen 
die Interessen der Arbeitnehmer abwägen. Vor 
allem muss der Arbeitgeber dabei auf schutz-
würdige familiäre Interessen Rücksicht neh-
men.  

 Auch die vorübergehende oder vertretungswei-
se Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
muss billigem Ermessen entsprechen. 

Versetzungen 

Am häufigsten und weitreichendsten wird über die Bil-
ligkeit einer Weisung aber gestritten, wenn der Arbeit-
geber sein Direktionsrecht nutzt, um den Arbeitnehmer 
auf einen anderen Arbeitsplatz zu versetzen. Ganz be-
sonders unbillig wird einem Arbeitnehmer eine Verset-
zung dann erscheinen, wenn er künftig an einem anderen 
Ort arbeiten soll und hierfür sogar ein Umzug erforder-
lich ist. 

Sieht der Arbeitsvertrag keinen konkreten Einsatzort des 
Arbeitnehmers vor, kann der Arbeitgeber ihn bereits 
aufgrund seines Direktionsrechts versetzen, ohne dass er 
auf eine vertragliche Versetzungsklausel angewiesen 
wäre.  

Wenn stattdessen der Ort der Arbeitsleistung im Ar-
beitsvertrag explizit bestimmt ist, sind die einseitigen 
Versetzungsmöglichkeiten begrenzt. Der Arbeitgeber 
kann den Arbeitnehmer nur dann an einen anderen Ort 
versetzen, wenn der Arbeitsvertrag einen wirksamen 
Versetzungsvorbehalt vorsieht.  

Praxistipp 

Will sich der Arbeitgeber den Einsatz des Arbeitnehmers 
an anderen Orten vorbehalten, der Arbeitnehmer aber 
nicht auf eine vertragliche Fixierung seines – primären – 
Einsatzorts verzichten, so sollte der Arbeitgeber unbe-
dingt auf die Vereinbarung einer wirksamen (!) Verset-
zungsklausel achten.  
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Wahrung billigen Ermessens bei Versetzungen 

Im Zusammenhang mit der Überprüfung einer Verset-
zungsentscheidung hat das BAG grundsätzliche Hinwei-
se gegeben, was bei der Ermessensentscheidung nach 
§ 106 GewO, § 315 BGB zu beachten ist. Danach müs-
sen die wechselseitigen Interessen nach verfassungs-
rechtlichen und gesetzlichen Wertentscheidungen, den 
allgemeinen Wertungsgrundsätzen der Verhältnismäßig-
keit und Angemessenheit sowie der Verkehrssitte und 
Zumutbarkeit abgewogen werden. Hierbei müssen alle 
Umstände des Einzelfalls einbezogen werden. Dazu 
gehören: 

 die Vorteile aus einer Regelung, 

 die Risikoverteilung zwischen den Vertragspar-
teien, 

 die beiderseitigen Bedürfnisse, 

 außervertragliche Vor- und Nachteile, 

 Vermögens- und Einkommensverhältnisse so-
wie 

 soziale Lebensverhältnisse wie familiäre Pflich-
ten und Unterhaltsverpflichtungen. 

Praxistipp 

Das BAG hat dem Arbeitgeber damit klare Anhaltspunk-
te an die Hand gegeben, anhand derer er seine Ermes-
sensausübung ausrichten kann. Durch eine gründliche 
Auseinandersetzung mit der Lebenssituation des 
betroffenen Mitarbeiters kann der Arbeitgeber in vie-
len Fällen Rechtsstreitigkeiten vorbeugen. 

Der Arbeitgeber sollte sich daher z. B. vor einer etwai-
gen Versetzung über die familiäre und soziale Situation 
des Arbeitnehmers informieren und diese Aspekte bei 
seiner Entscheidung berücksichtigen. 

Besondere Bedeutung kommt bei dieser Abwägung einer 
unternehmerischen Entscheidung zu, auf der die Verset-
zung beruht. Damit lässt sich die Abwägung zwar nicht 
vollends umgehen; das unternehmerische Konzept ist 
aber ein wichtiger, wenn auch nicht der alleinige Abwä-
gungsgesichtspunkt. Um billigem Ermessen zu entspre-
chen, muss die zu Grunde liegende unternehmerische 
Entscheidung die Versetzung auch angesichts der für 
den Arbeitnehmer entstehenden Nachteile nahelegen und 

sie nicht willkürlich oder missbräuchlich erscheinen 
lassen. 

Hinweis 

Der Arbeitgeber muss zwar die obigen Gesichtspunkte 
bei der Versetzungsentscheidung berücksichtigen. Den-
noch bietet ihm die Versetzung eines Arbeitnehmers 
nach billigem Ermessen gegenüber der Änderungs- 
oder Beendigungskündigung einen großen Vorteil: Im 
Vergleich zur Kündigung aus betriebsbedingten Grün-
den findet bei der Versetzung eine soziale Auswahl nicht 
statt. Die Versetzung ist daher zwar grundsätzlich vom 
Arbeitnehmer auf dem Klagewege angreifbar; die Chan-
cen für den Arbeitgeber stehen hier aber wesentlich 
besser als in einem Kündigungsschutzverfahren wegen 
betriebsbedingter Kündigung. 

Vergütung  

Die Leistungsbestimmung nach Ermessen ist dem Ar-
beitgeber außerdem häufig im Zusammenhang mit ver-
gütungsrechtlichen Fragen eingeräumt. Dies betrifft 
sowohl die Höhe einer zu zahlenden Vergütung, die 
Festlegung von Zielvorgaben, von deren Erreichen der 
Zahlungsanspruch des Arbeitnehmers abhängt, als auch 
die Form der Abgeltung von geleisteten Überstunden.  

Variable Vergütung/Boni 

Ein Leistungsbestimmungsrecht kommt bei variablen 
Vergütungen, die Entgelt für bereits geleistete Arbeit 
sind (insbesondere in Form von Bonuszahlungen), und 
bei sonstigen Sondervergütungen wie Gratifikationen 
oder Weihnachtsgeld in Betracht. Nach der Rechtspre-
chung des BAG müssen weder die Art noch die Höhe 
einer Bonuszahlung abschließend im Arbeitsvertrag 
festgelegt werden, sondern können einseitig vom Ar-
beitgeber bestimmt werden. Der Arbeitgeber muss dann 
aber bei der Bestimmung die Grenzen des billigen Er-
messens beachten.  

Häufig werden arbeitsvertraglich zusätzlich bestimmte 
Kriterien vereinbart, die der Arbeitgeber bei seiner Er-
messensentscheidung berücksichtigen muss. Bei der 
Festlegung können die Vertragsparteien einen erhebli-
chen Spielraum nutzen. Anerkannt wurden vom BAG 
bislang: 

 die Ertragslage des Arbeitgebers,  
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 der Erfolg des Unternehmens oder der Unter-
nehmenseinheit,  

 die individuelle Leistung des Arbeitnehmers 
und  

 die vergangene Betriebstreue des Arbeitneh-
mers.  

Was die Gewichtung der einzelnen Faktoren betrifft, 
muss der Arbeitgeber bei fehlender vorheriger Festle-
gung auch hier wieder eine einseitige Bestimmung nach 
billigem Ermessen treffen.  

Will der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer in einem Jahr 
gar keinen Bonus zahlen, kann auch dies billigem Er-
messen entsprechen. Eine solche Leistungsbestimmung 
auf null wird aber nur in absoluten Ausnahmefällen 
rechtmäßig sein. Das BAG hat dies im Fall der Festset-
zung eines Bonus auf null angenommen, in dem der 
Arbeitgeber – eine deutsche Großbank – im Zuge der 
Finanzkrise ab 2008 derart große Verluste gemacht hat-
te, dass er unter den staatlichen Rettungsschirm für Fi-
nanzinstitute flüchten musste (BAG, Urteil vom 
19. März 2014 – 10 AZR 622/13). In der gleichen Ent-
scheidung stellte das BAG aber auch klar, dass ein nega-
tives Ergebnis eines Unternehmens im Rahmen „norma-
ler“ Schwankungsbreiten bei gleichzeitigem Erreichen 
der persönlichen Ziele des Arbeitnehmers nicht ausge-
reicht hätte, um den ausgefallenen Bonus zu begründen.  

Hinweis 

Bei der Festsetzung von Boni auf null muss der Arbeit-
geber außerdem berücksichtigen, welches Budget er für 
andere Sonderzahlungen zur Verfügung stellt. So 
hatte das LAG München zuletzt entschieden (LAG 
München vom 3. März 2016 – 3 Sa 985/15), dass kein 
Ausnahmefall im Sinne der BAG-Rechtsprechung zur 
Bankenkrise vorliegt, wenn der Arbeitgeber, ohne hierzu 
verpflichtet zu sein, Sonderleistungen zu anderen Zwe-
cken und für andere Zeiträume zahlt, die nach ihrem 
Gesamtvolumen an das Volumen der vertraglich zugesi-
cherten variablen Vergütung heranreichen.  

Außerhalb derart ungewöhnlicher Ereignisse wie der 
Finanz- und Bankenkrise ab 2008 sind daher kaum Situ-
ationen vorstellbar, in denen der Arbeitgeber die Bonus-
zahlung verweigern kann; dies gilt jedenfalls dann, wenn 
der Arbeitnehmer die vereinbarte Leistung erbringt.  

Kommt es zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum 
Streit über die Zahlung einer Ermessensvergütung an 
sich oder deren Höhe, kann der Arbeitnehmer gegen die 
Ermessensentscheidung des Arbeitgebers Klage vor dem 
Arbeitsgericht erheben. Ist er der Meinung, ihm steht 
dem Grunde nach ein Anspruch zu, einzig die Bestim-
mung der Höhe sei fehlerhaft, kann der Arbeitnehmer 
unmittelbar auf Leistung klagen. Das Gericht setzt die 
Höhe der zu zahlenden Vergütung im Falle einer unbilli-
gen Arbeitgeberentscheidung dann gemäß § 315 Abs. 3 
BGB ersatzweise selbst fest. Für diese Leistungsersatz-
bestimmung können die in den Vorjahren gezahlten 
Boni einen wichtigen Anhaltspunkt darstellen. Durch sie 
bringt der Arbeitgeber zum Ausdruck, welche Höhe ein 
Bonus unter welchen konkreten Umständen erreichen 
kann.  

Hinweis 

Ermessensregelungen über die Zahlung von Sonderver-
gütungen stellen eine praktikable Alternative zur 
Vereinbarung von Freiwilligkeitsvorbehalten dar. Der 
Anwendungsbereich von Freiwilligkeitsvorbehalten 
wurde durch die Rechtsprechung des BAG in den letzten 
Jahren extrem eingeschränkt. Eine wirksame Vereinba-
rung ist nach diesen Vorgaben kaum noch möglich. 

Ermessensregelungen schützen zwar den Arbeitnehmer 
insofern mehr, als dass er einen einklagbaren Anspruch 
erhält, der nur in der konkreten Höhe noch unbestimmt 
ist. Allerdings kann der Arbeitgeber die Festlegung der 
Höhe vergleichsweise flexibel handhaben und so auf 
rechtlich sicherer Grundlage auf wirtschaftliche 
Schwankungen reagieren.  

Zu beachten ist außerdem, dass das BAG der Kombina-
tion von Freiwilligkeitsvorbehalt und einseitigem 
Leistungsbestimmungsrecht eine Absage erteilt hat. 
Dann nämlich, wenn die zu zahlende Leistung Gegen-
leistung für die erbrachte Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers ist, würde es den Arbeitnehmer unangemessen 
benachteiligen, wenn der Arbeitgeber die Leistungsbe-
stimmung wegen des Vorbehalts einfach unterlassen 
dürfte. Variable Vergütungen/Boni sind fast immer als 
gegenseitige Leistung in diesem Sinne zu behandeln. 
Steht ihre Höhe im Ermessen des Arbeitgebers, kann 
sich der Arbeitgeber deshalb generell nicht mehr auf 
einen Freiwilligkeitsvorbehalt berufen.  
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Zielvorgaben 

Auch bei fehlerhaften Zielvorgaben spielte § 315 BGB 
bislang eine wichtige Rolle.  

Hinweis 

Bei Zielvorgaben legt der Arbeitgeber einseitig Ziele 
fest, die der Arbeitnehmer erreichen muss, um einen 
Anspruch auf eine bestimmte Vergütung zu haben.  

Zielvereinbarungen hingegen werden von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer einvernehmlich getroffen.  

Zielvereinbarungen bedeuten für den Arbeitgeber zwar 
einen höheren administrativen Aufwand als die einseiti-
ge Festlegung von Zielen durch Zielvorgaben. Aller-
dings verringert die gemeinsame Festlegung erheblich 
das Risiko späterer Rechtsstreitigkeiten, da sich Arbeit-
geber und Arbeitnehmer verbindlich auf zu erreichende 
Ziele einigen.  

Zu gerichtlichen Auseinandersetzungen über Zielvorga-
ben kommt es dann, wenn der Arbeitgeber gar keine 
Ziele festlegt oder der Arbeitnehmer der Ansicht ist, die 
Festsetzung war fehlerhaft, weil die Ziele für ihn uner-
reichbar gewesen seien. Die Instanzgerichte haben hier 
bislang vertreten, dass die fehlende oder fehlerhafte 
Zielfestlegung in solchen Fällen unbillig sei und die 
Ziele gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB durch die Gerich-
te zu bestimmen seien. Dabei orientierten sich die Ge-
richte daran, welche Ziele der Arbeitgeber in früheren 
Perioden gesetzt hatte. 

Das BAG hat offengelassen, ob es diese Rechtsprechung 
unterstützt. Parallel zu seiner Rechtsprechung bei Ziel-
vorgaben erscheint es naheliegend, dass der Arbeitneh-
mer künftig anstatt der Ersatzleistungsbestimmung durch 
die Arbeitsgerichte Schadensersatz gemäß den §§ 280 
Abs. 1, 3, 283 BGB verlangen kann. 

Überstunden: Vergütung oder Freizeit 

Die Grenzen des billigen Ermessens muss der Arbeitge-
ber auch dann wahren, wenn es um die Abgeltung von 
Überstunden geht. Geleistete Überstunden können 
grundsätzlich durch Gewährung zusätzlicher Freizeit 
oder durch finanzielle Vergütung abgegolten werden. 
Kann der Arbeitgeber mangels entgegenstehender Ver-
einbarungen zwischen beiden Varianten wählen, muss er 
seine Entscheidung nach Auffassung des BAG nach 
billigem Ermessen treffen. Der Arbeitgeber muss abwä-

gen, welche Vorteile die Arbeitnehmer bei einer Freistel-
lung für volle Arbeitstage haben, welche Nachteile ihnen 
bei einer stundenweisen Freistellung entstehen und in-
wieweit betriebliche Interessen durch die verschiedenen 
Möglichkeiten des Freizeitausgleichs berührt sind. 

Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer außerdem 
rechtzeitig mitteilen, wann er den Freizeitausgleich er-
hält. Der Arbeitnehmer muss sich auf die zusätzliche 
freie Zeit einstellen können, damit er sie sinnvoll nutzen 
kann. Dafür reicht es nicht aus, wenn er zwischen 15 und 
17 Uhr erfährt, dass er am nächsten Tag nicht zur Arbeit 
erscheinen muss. 

Sonstige Fallgruppen 

Über die zwei wesentlichen Anwendungsbereiche „Di-
rektionsrecht“ und „Vergütung“ hinaus sind folgende 
praxisrelevante Konstellationen erwähnenswert: 

Widerrufsvorbehalt 

Der Arbeitgeber kann sich arbeitsvertraglich vorbehal-
ten, eine Sonderleistung zu widerrufen. In der Praxis 
können solche Widerrufsvorbehalte – etwa bei Leis-
tungszulagen oder bei Dienstwagenüberlassung – ge-
nutzt werden.  

Wie andere formularvertragliche Vereinbarungen auch 
unterliegt eine solche Klausel in einem ersten Schritt der 
AGB-Kontrolle, wobei das BAG strenge Anforderungen 
an die Wirksamkeit derartiger Vereinbarungen stellt. So 
müssen mindestens bestimmte Widerrufsgründe genannt 
werden (z. B. wirtschaftliche Schwierigkeiten oder 
schlechte Leistungen des Arbeitnehmers).  

Im zweiten Schritt muss die Ausübung des Widerrufs 
billigem Ermessen entsprechen. Wie bei den anderen 
Anwendungsbereichen kommt es auch hier darauf an, 
dass die wesentlichen Umstände des Falles berücksich-
tigt und die beiderseitigen Interessen angemessen abge-
wogen werden. Insbesondere prüfen die Arbeitsgerichte, 
ob der geltend gemachte Widerrufsgrund auch tatsäch-
lich vorliegt. 

Wenn der Arbeitnehmer während seiner Tätigkeit einen 
Dienstwagen nutzen darf, hat der Arbeitgeber im Falle 
einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses häufig ein 
Interesse daran, die Dienstwagenüberlassung zu widerru-
fen. Arbeitsvertraglich ist dann zu regeln, dass der Ar-
beitgeber die Überlassung im Falle der Freistellung oder 
der Kündigung widerrufen darf. 
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Darf der Arbeitnehmer den Dienstwagen auch privat 
nutzen, ist Vorsicht bei der Ausübung des Widerrufs 
geboten: Der Arbeitgeber muss bei seiner Ermes-
sensausübung dann z. B. berücksichtigen, ob der 
Dienstwagen der einzige dem Arbeitnehmer zur Verfü-
gung stehende Wagen ist. Im Falle der Privatnutzung ist 
außerdem die steuerrechtliche Lage in die Erwägungen 
einzustellen. Da der Arbeitnehmer einen privat genutz-
ten Dienstwagen immer für einen ganzen Monat ver-
steuert, führt der Entzug des Wagens während des lau-
fenden Monats nicht nur zum Nutzungsausfall, sondern 
darüber hinaus zu einer spürbaren Minderung des Netto-
einkommens.  

Hinweis 

Die genannten Punkte führen in der Regel dazu, dass der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Auslauffrist ein-
räumen muss, wenn er die Dienstwagenüberlassung 
widerrufen will. Der Widerruf sollte daher nur für die 
Zukunft, also ab dem nächsten vollen Monat erfolgen. 

Das BAG verlangt außerdem dann die Einräumung einer 
Ankündigungs- oder Auslauffrist, wenn der Widerruf 
mit einer noch nicht eingetretenen, aber schon absehba-
ren Entwicklung begründet wird.  

Personelle Auswahlentscheidungen 

Muss der Arbeitgeber abgesehen vom Ausspruch be-
triebsbedingter Kündigungen eine soziale Auswahl zwi-
schen verschiedenen Arbeitnehmern treffen, so verlangt 
das BAG eine Auswahl nach billigem Ermessen. Dies 
betrifft z. B. die Auswahl beim Wiedereinstellungsan-
spruch, wenn mehrere Arbeitnehmer ihre Wiedereinstel-
lung begehren, der Kündigungsgrund aber nicht für alle 
Arbeitnehmer weggefallen ist, und die Erhöhung der 
Arbeitszeit, insbesondere im Fall eines zuvor teilzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmers.  

Elternzeit  

Eltern haben bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-
res ihres Kindes Anspruch auf Elternzeit. Wollen sie die 
Elternzeit früher beenden oder verlängern, sind sie auf 

die Zustimmung des Arbeitgebers angewiesen (§ 16 
Abs. 3 Satz 1 BEEG). 

Das BAG verpflichtet den Arbeitgeber, bei der Ent-
scheidung über die Zustimmung die Grundsätze des 
billigen Ermessens zu wahren. Dadurch soll ein Aus-
gleich zwischen den Interessen von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer geschaffen werden.  

Im Fall der gewünschten Verlängerung der Elternzeit hat 
dies zur Folge, dass die betrieblichen Belange des Ar-
beitgebers Vorrang haben, soweit nicht die besonderen 
Interessen von Kind und Eltern an der Verlängerung 
überwiegen. 

Betriebliche Altersversorgung 

Gewährt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern eine be-
triebliche Altersversorgung, spielt das billige Ermessen 
auch dabei eine Rolle: Alle 3 Jahre muss der Arbeitgeber 
überprüfen, ob die laufenden Versorgungsleistungen 
anzupassen sind, und die Anpassung dann ggf. vorneh-
men. Seine Entscheidung muss er nach billigem Ermes-
sen fällen (§ 16 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG). 

Diese Anpassungsentscheidung betrifft nur die laufen-
den Leistungen, also nur Leistungen an ehemalige Ar-
beitnehmer, die bereits im Ruhestand sind, oder deren 
Hinterbliebene. Den Ruheständlern soll durch die Über-
prüfungs- und Anpassungspflicht das Inflationsrisiko 
abgenommen werden. In Ausnahmefällen entspricht 
auch die völlige Versagung der Anpassung billigem 
Ermessen. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn das 
Unternehmen des Arbeitgebers durch eine Betriebsren-
tenanpassung übermäßig belastet und dadurch seine 
Wettbewerbsfähigkeit gefährdet würde. 

Hält der Arbeitnehmer die Anpassungsentscheidung des 
Arbeitgebers für fehlerhaft, kann er sie in entsprechender 
Anwendung des § 315 BGB von den Arbeitsgerichten 
überprüfen lassen. Bei komplexen Versorgungssystemen 
jedoch dürfen die Gerichte die Entscheidung des Arbeit-
gebers zwar überprüfen, sie dürfen allerdings nicht ihre 
Entscheidung an die Stelle einer unwirksamen Anpas-
sungsentscheidung setzen. § 315 Abs. 3 BGB wird inso-
fern vom BAG einschränkend ausgelegt. 
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Entschieden 
DARLEGUNGSLAST DES ARBEITGEBERS BEI 
BONUSZAHLUNGEN NACH BILLIGEM ERMES-
SEN 

BAG, Urteil vom 3. August 2016 – 10 AZR 
710/14 

Der Arbeitgeber muss sein einseitiges Leistungsbestim-
mungsrecht bei der Gewährung von Bonuszahlungen 
nach billigem Ermessen ausüben. Trägt der Arbeitgeber, 
der sich eine solche einseitige Leistungsbestimmung 
vorbehält, nicht oder nicht hinreichend dazu vor, warum 
eine bestimmte Leistungsfestsetzung billigem Ermessen 
entsprechen soll, ist die Leistungsbestimmung unver-
bindlich und kann von den Arbeitsgerichten ersetzt wer-
den. 

Der Kläger war vom 1. Januar 2010 bis zum 
30. September 2012 bei der deutschen Niederlassung der 
Beklagten, einer internationalen Großbank, beschäftigt. 
Der Kläger erhielt von der Beklagten eine Vergütung in 
Form eines Grundgehalts in Höhe von EUR 16.667,00 
pro Monat und sollte darüber hinaus gemäß der arbeits-
vertraglichen Formulierung nach Wahl der Beklagten am 
jeweils gültigen Bonussystem und/oder am Deferral Plan 
der Beklagten teilnehmen. Für das Geschäftsjahr 2010 
erhielt der Kläger einen „Discretionary Performance 
Award“ in Höhe von EUR 9.920,00 sowie einen garan-
tierten Bonus in Höhe von EUR 200.000,00. Für das 
Geschäftsjahr 2011 zahlte die Beklagte dem Kläger gar 
keinen Bonus und begründete dies im Verfahren mit den 
erlittenen Verlusten in Höhe von EUR 656 Mio. Der 
Kläger verlangte nun einen Bonus nach billigem Ermes-
sen für das Geschäftsjahr 2011, der mindestens ein Vier-
tel des Vorjahresbonus in Höhe von EUR 209.920,00 
betragen müsse.  

Das Arbeitsgericht Frankfurt hatte der Klage in Höhe 
von EUR 78.720,00 stattgegeben. Das Hessische Lan-
desarbeitsgericht hatte die Klage auf die Berufung der 
Beklagten abgewiesen, wogegen der Kläger Revision 
einlegte. Das BAG hielt diese für begründet und verwies 

den Rechtsstreit mangels entsprechender Feststellungen 
an das Landesarbeitsgericht zurück.  

Das BAG befand, dass der Anspruch auf eine Bonuszah-
lung für das jeweilige Geschäftsjahr dem Grunde nach 
gegeben sei und aus dem Arbeitsvertrag folge. Zur Be-
stimmung der Höhe des Anspruchs müsse die Beklagte 
ihr Leistungsbestimmungsrecht nach billigem Ermessen 
ausüben (§ 315 BGB). Das BAG hielt jedoch die einsei-
tige Festsetzung der Bonushöhe auf null für unverbind-
lich nach § 315 Abs. 3 BGB, weil die Beklagte nicht 
hinreichend dazu vorgetragen habe, warum ihre Leis-
tungsfestsetzung billigem Ermessen entspreche. Der 
Hinweis der Beklagten auf die im Geschäftsjahr erlitte-
nen Verluste reiche hierfür nicht aus. Ist die Festsetzung 
unverbindlich, so erfolgt die Bestimmung der Höhe des 
Anspruchs gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB durch Ur-
teil. Dazu sei es Aufgabe der Gerichte, alle maßgebli-
chen Tatsachen festzustellen. Die Beklagte wie auch der 
Kläger seien gehalten, die für ihre Position sprechenden 
Umstände vorzutragen, weil das Gericht nur die ihm 
bekannten Umstände in seine Bestimmung einbringen 
könne. Neben dem Vortrag der Parteien im konkreten 
Fall könnten auch die in den Vorjahren gezahlten Boni 
einen wichtigen Faktor darstellen, da durch sie regelmä-
ßig zum Ausdruck gebracht werde, welche Höhe eine 
solche Zahlung unter welchen konkreten Umständen 
(Leistung des Arbeitnehmers, Unternehmenserfolg etc.) 
erreichen könne. Bringe der Bestimmungsberechtigte 
dabei bestimmte Aspekte, die in seinem Konzept der 
Leistungsbestimmung möglicherweise zu berücksichti-
gen wären, nicht ein, könnten sie nicht berücksichtigt 
werden, was zu seinen Lasten gehe.  

Vom Anspruchsteller fordert das BAG hingegen ledig-
lich, dass er im eigenen Interesse die für ihn günstigen 
Umstände vorträgt. Weitere Obliegenheiten oder eine 
Beweislast treffen ihn nicht. Daraus folgert das BAG 
zudem, dass der Anspruchsteller regelmäßig auch nicht 
auf die Erhebung einer Auskunftsklage verwiesen wer-
den könne.  
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Bewertung 

Beachtlich und in dieser Form neu sind die Ausführun-
gen des BAG zur Verteilung der Darlegungs- und Be-
weislast in den Fällen der einseitigen Leistungsbestim-
mung durch den Arbeitgeber. Mangelnder Vortrag führt 
dabei per se schon zur Unverbindlichkeit der Leistungs-
bestimmung und damit zur gerichtlichen Ersatzentschei-
dung. Um dies zu vermeiden, sollte der Arbeitgeber sich 
künftig nicht auf allgemeine Aussagen zurückziehen, 
sondern im eigenen Interesse all das vortragen, was er 
berücksichtigt wissen will.  

Will der Arbeitgeber derartige Klagen ganz vermeiden, 
ist ihm zu empfehlen, dem Anspruchsberechtigten für 
jedes Bonusjahr so konkret wie möglich mitzuteilen, 
warum und in welcher Höhe er einen Bonus erhält. Will 
der Arbeitgeber auf die Zahlung von derartigen Boni 
gänzlich verzichten, ist zu äußerster Vorsicht bei der 
praktischen Durchführung zu raten. Verweigert man 
etwa einem Mitarbeiter die Bonuszahlung, während ein 
Kollege aus der gleichen Abteilung mit ähnlichen Auf-
gaben einen Bonus erhält, liegt es – sofern keine weite-
ren, rechtfertigenden Umstände gegeben sind – nahe, 
dass diese Leistungsbestimmung nicht billigem Ermes-
sen entspricht. Zulässig kann die verweigerte Bonuszah-
lung hingegen dann sein, wenn der Arbeitgeber darlegen 
kann, dass ihm tatsächlich überhaupt kein Budget für die 
Verteilung eines Bonus zur Verfügung stand (vgl.  
BAG 19.03.2014 – 10 AZR 622/13). Das kann dann aber 
nicht nur für einen einzelnen Mitarbeiter gelten.  

In prozessualer Hinsicht ist zudem die Bemerkung des 
BAG interessant, der Anspruchsteller könne regelmäßig 
nicht auf die Erhebung einer Auskunftsklage verwiesen 
werden. Ein Arbeitnehmer könne sofort entsprechende 
Leistungsklage erheben, wenn er der Auffassung sei, er 
habe dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung 
eines ermessensabhängigen Bonus und der Arbeitgeber 
habe sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt. Eine Auskunfts-
klage könnte damit in Zukunft als unzulässig abgewiesen 
werden. 

MUSS DER ARBEITNEHMER EINER UNBILLI-
GEN WEISUNG VORLÄUFIG FOLGE LEISTEN? 

LAG Hamm, Urteile vom 17. März 2016 – 
17 Sa 1660/15 und 17 Sa 1661/15; LAG 
Düsseldorf, Urteil vom 06. April 2016 – 
12 Sa 1153/15 

Die Landesarbeitsgerichte Hamm und Düsseldorf wen-
den sich mit ihren Entscheidungen gegen die Rechtspre-
chung des BAG (22.02.2012 – 5 AZR 249/11). Entgegen 
der Auffassung des BAG müsse eine unbillige Weisung 
vom Arbeitnehmer nicht bis zur Rechtskraft eines Ge-
staltungsurteils nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB befolgt 
werden. Die Rechtsprechung des BAG führe zu nicht 
hinnehmbaren Konsequenzen für den Arbeitnehmer und 
zu einer untragbaren Risikoverlagerung. 

In den von den LAGs zu beurteilenden Fällen wehrten 
sich die Kläger gegen ihre örtliche Versetzung durch die 
Arbeitgeber mit dem Ziel, weiterhin am bisherigen Ein-
satzort tätig werden zu können. Sie warfen ihren Arbeit-
gebern vor, ihr Weisungsrecht nicht nach billigem Er-
messen ausgeübt zu haben. Das LAG Hamm und das 
LAG Düsseldorf stimmten – wie auch zuvor die erstin-
stanzlichen Gerichte – den Klägern zu. Konsequenz der 
nach § 106 GewO, § 315 BGB unbilligen Weisungen 
sei, dass die Kläger nicht verpflichtet seien, den Verset-
zungen an einen anderen Ort bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über die Verbindlichkeit der Versetzung 
zu folgen.  

Damit traten die LAGs einer Entscheidung des BAG 
entgegen, in der es befand, die Arbeitnehmer seien we-
gen der das Arbeitsverhältnis prägenden Weisungsge-
bundenheit an eine unbillige Weisung der Arbeitgeberin 
vorläufig gebunden, bis durch ein rechtskräftiges Urteil 
die Unverbindlichkeit der Leistungsbestimmung festste-
he (22.02.2012 – 5 AZR 249/11). Das BAG war der 
Meinung, im Falle einer nicht nichtigen, sondern nur 
unverbindlichen Leistungsbestimmung entscheide ge-
mäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB das Gericht. Hierüber 
dürfe sich der Arbeitnehmer nicht hinwegsetzen, son-
dern er müsse das Arbeitsgericht anrufen, wenn er der 
Meinung sei, eine Weisung sei unbillig.  

Das LAG Hamm und das LAG Düsseldorf lehnten eine 
beiderseitige vorläufige Bindungswirkung im Falle einer 
unbilligen Weisung ab. Insbesondere das LAG Hamm 
befasste sich ausführlich mit der Begründung seiner die 
BAG-Rechtsprechung verneinenden Haltung. Bereits der 
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Wortlaut des § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB belege, dass eine 
unbillige Weisung allenfalls den Arbeitgeber als Leis-
tungsbestimmenden binde. Erst mit rechtskräftiger ge-
richtlicher Entscheidung entstehe die Leistungspflicht 
für den anderen Teil. Andernfalls könne der Arbeitgeber 
aus einer unbilligen Leistungsbestimmung Rechte herlei-
ten, die er bei gesetzmäßigem Verhalten nicht hätte.  

Angeführt wurde unter anderem ferner, dass die unbilli-
ge Weisung nicht mit einem Verwaltungsakt verglichen 
werden könne, der zunächst Bestandskraft habe, bis er 
angegriffen werde. Zudem zeige die etwa in den §§ 32 
Satz 2, 124 Abs. 1 Satz 1 SeeArbG bereichsspezifisch 
geregelte Folgeleistungspflicht, dass sich eine solche 
Folgepflicht nicht bereits allgemein aus § 106 GewO, 
§ 315 BGB ergebe. Dass die unbillige Leistungsbestim-
mung nicht nichtig, sondern nur unverbindlich sei, be-
deute für den Arbeitnehmer lediglich, dass er sich in 
irgendeiner Weise auf die Unbilligkeit berufen müsse, 
was aber nicht auf dem Klagewege oder innerhalb von 
Fristen geschehen müsse.  

Die LAGs vertraten sehr deutlich die Auffassung, dass 
die Ansicht des BAG zu nicht hinnehmbaren Konse-
quenzen für den Arbeitnehmer und zu einer untragbaren 
Risikoverteilung führe, die nicht durch das Gesetz indi-
ziert sei. Insbesondere dann, wenn eine Weisung die 
grundrechtlich garantierten Freiheiten des Arbeitneh-
mers verletze, könne der Arbeitnehmer nicht gezwungen 
sein, der Weisung bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
der Gerichte zu folgen. Käme der Arbeitnehmer der 
Weisung nämlich nicht nach, könnte ihm gar wegen 
Arbeitsverweigerung gekündigt werden. Zudem stünden 
ihm keine Vergütungsansprüche zu, da er sich im 
Schuldnerverzug befände. Er müsste also bei Zweifeln 
an der Billigkeit der Weisung das Arbeitsgericht anrufen 
und dessen Entscheidung abwarten, wodurch er einseitig 
mit den Risiken eines solchen Schrittes belastet würde. 
Dies sei umso weniger vertretbar, als eigentlich der 
Arbeitgeber aufgrund der Verteilung der Darlegungs- 
und Beweislast das Risiko für eine Nichtigkeit oder 
Unbilligkeit der Weisung zu tragen habe. Auf diese 
Weise würden die Rechtsschutzmöglichkeiten der Ar-
beitnehmer gegen unbillige Weisungen erheblich ver-
kürzt. 

Bewertung 

Das Urteil des BAG vom 22. Februar 2012 war in der 
rechtswissenschaftlichen Literatur auf heftige Kritik 

gestoßen. Die in der Folge vorgetragenen Argumente 
werden nun vom LAG Hamm und vom LAG Düsseldorf 
in überzeugender Art und Weise aufgegriffen. Die gegen 
die Entscheidungen des LAG Hamm eingelegten Revisi-
onen sind derzeit beim BAG anhängig (Az. 2 AZR 329/16 
und Az. 10 AZR 330/16). Es bleibt abzuwarten, ob das 
Urteil des Fünften Senats vom 22. Februar 2012 als 
„Ausrutscher“ in die Rechtsgeschichte eingehen wird 
oder ob der Zweite und der Zehnte Senat die Rechtspre-
chung des Fünften Senats bestätigen.  

Bis dahin bleibt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein 
erhebliches Maß an Rechtsunsicherheit bestehen, wenn-
gleich die weitaus größeren Risiken auf Seiten des Ar-
beitnehmers liegen. Der Arbeitgeber riskiert bei einer 
unbilligen Weisung lediglich, in Annahmeverzug zu 
geraten, wenn er dem Arbeitnehmer keinen Lohn zahlt, 
weil dieser eine Versetzung für unbillig hält und deshalb 
die Arbeit verweigert. Entsprechende Beträge sollten 
daher bis zur neuerlichen Entscheidung des BAG für den 
Fall einer Nachzahlung zurückgestellt werden. Zudem 
sollten Versetzungen oder andere Weisungen, die eine 
komplexe Abwägung der beiderseitigen Interessen er-
fordern, vom Arbeitgeber mit einer hilfsweisen Ände-
rungskündigung abgesichert werden. Auf eine Kündi-
gung wegen etwaiger Arbeitsverweigerung eines Arbeit-
nehmers, der einer seines Erachtens unbilligen Weisung 
nicht folgen will, sollte der Arbeitgeber bis zur endgülti-
gen Klärung des Themas durch das BAG besser verzich-
ten.  

ZUR VORÜBERGEHENDEN ÜBERTRAGUNG 
EINER HÖHERWERTIGEN TÄTIGKEIT 

BAG, Urteil vom 27. Januar 2016 – 4 AZR 
468/14 

Die lediglich vorübergehende Übertragung einer hö-
herwertigen Tätigkeit im Sinne des TVöD/VKA ist einer 
doppelten Billigkeitsprüfung zu unterziehen: Sowohl die 
Übertragung an sich als auch die Tatsache, dass die 
Übertragung nur vorübergehend erfolgen soll, müssen 
billigem Ermessen entsprechen. Ist das nicht der Fall, 
gilt die Tätigkeit regelmäßig von Anfang an, also ex 
tunc, als dauerhaft übertragen. Für die nur vorüberge-
hende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit muss 
es einen hinreichenden Grund geben. Dabei darf der 
Arbeitgeber Unsicherheiten nicht einseitig auf den Ar-
beitnehmer abwälzen. 
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Die Klägerin ist bei der Beklagten seit August 1986 
beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis fand zunächst der 
BAT-O und später der TVöD/VKA Anwendung. Seit 
dem 1. Mai 1995 war die Klägerin in die Vergütungs-
gruppe Vb Fallgruppe 1c BAT-O eingruppiert. Ab dem 
1. Januar 2005 wurde die Klägerin der zwischen der 
Beklagten und der Bundesagentur für Arbeit gegründe-
ten Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zugewiesen, dies zu-
nächst nur vorübergehend bis zum 31. Dezember 2009, 
später bis zum 31. Dezember 2010. Dabei war sie spä-
testens ab dem 1. Januar 2007 als Fallmanagerin tätig. 
Diese Tätigkeit wird nach der Vergütungsgruppe  
IVa Fallgruppe 1a BAT-O bzw. der Entgeltgruppe  
10 TVöD/VKA vergütet. Die Klägerin erhielt als Aus-
gleich wegen der vorübergehenden Ausübung einer 
höherwertigen Tätigkeit zunächst eine persönliche Zula-
ge nach § 24 Abs. 1 BAT-O. Ab dem 1. Oktober 2007 
wurde ihr eine Vergütung nach der Entgeltgruppe  
9 Stufe 5 TVöD/VKA nebst Zulage gezahlt. Die Tätig-
keit als Fallmanagerin wurde der Klägerin zum 1. Januar 
2011 im sodann errichteten Jobcenter – unter Zuweisung 
für 5 Jahre – dauerhaft übertragen. Ihre Tätigkeit wurde 
sodann nach der Entgeltgruppe 10 Stufe 4 TVöD/VKA 
vergütet.  

Die Klägerin hielt die zunächst nur vorübergehende 
Zuweisung der höherwertigen Tätigkeit als Fallmanage-
rin für unbillig, weshalb ihr seit dem 1. Januar eine Ver-
gütung nach der Entgeltgruppe 10 Stufe 5 zustehe.  

Das BAG hielt die Klage für begründet. Es befand, dass 
der Klägerin die Tätigkeit der Fallmanagerin ab dem  
1. Januar 2007 nicht nur vorübergehend, sondern dauer-
haft übertragen worden sei. Im Einklang mit seiner bis-
herigen Rechtsprechung erläuterte das BAG, dass die 
Wirksamkeit der vorübergehenden Übertragung einer 
höher bewerteten Tätigkeit einer doppelten Billigkeits-
prüfung zu unterziehen sei. In einem ersten Schritt müs-
se es billigem Ermessen entsprechen, dem Arbeitnehmer 
die höher bewertete Tätigkeit überhaupt zu übertragen. 
In einem zweiten Schritt sei zu prüfen, ob es billigem 
Ermessen entspreche, diese Tätigkeit nur vorübergehend 
zu übertragen.  

Ein Arbeitnehmer, der – wie die Klägerin – mit seiner 
Klage lediglich die Billigkeit der nur vorübergehenden 
Tätigkeitsübertragung angreife, begehre regelmäßig die 
bloße Kassation des Merkmals „vorübergehend“ und 
keine darüber hinausgehende gerichtliche Ersatzleis-
tungsbestimmung nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB. Letz-

tere wirke in der Regel nur ex nunc. Die gerichtliche 
Kassation des Merkmals „vorübergehend“ habe hinge-
gen zur Folge, dass die höherwertige Tätigkeit von An-
fang an, also ex tunc, als „dauerhaft“ übertragen gelte. 
Dies folge aus dem Grundsatz der Tarifautomatik, wo-
nach die Eingruppierung ein bloßer Akt der Rechtsan-
wendung in Folge der Tätigkeitszuweisung sei, und dem 
Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen dauerhafter und 
vorübergehender Tätigkeit. 

Als Ausnahme vom Grundsatz der Tarifautomatik be-
dürfe die nur vorübergehende Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit eines hinreichenden Grundes, um 
billigem Ermessen zu entsprechen. Die bloße Unsicher-
heit über die Dauer der höherwertigen Beschäftigungs-
möglichkeit sei dabei nicht ausreichend. Der Arbeitgeber 
dürfe das Risiko der Ungewissheit über die Dauer des 
weiteren Beschäftigungsbedarfs nicht durch Heranzie-
hung der tariflichen Regelungen auf den Arbeitnehmer 
übertragen. 

Bewertung 

Das BAG hat mit seiner Entscheidung klargestellt, dass 
der Arbeitgeber Unsicherheiten bei der eigenen Organi-
sationsplanung im Bereich der TVöD/VKA-Regelungen 
nicht auf die Arbeitnehmer abwälzen darf. Die bloße 
Möglichkeit, dass eine Einrichtung vielleicht wieder 
geschlossen wird, reicht nicht, um dem Arbeitnehmer die 
dauerhafte Besserstellung zu verweigern, die aus der 
Leistung der höherwertigen Tätigkeit folgt.  

In diesem Zusammenhang hat zudem das LAG Mecklen-
burg-Vorpommern zuletzt entschieden, dass die Leis-
tungsbestimmung im Falle der vorübergehenden Über-
tragung einer höherwertigen Tätigkeit nicht nur zum 
Zeitpunkt der Erklärung unbillig sein, sondern darüber 
hinaus im Laufe der Zeit unbillig werden könne (LAG 
Mecklenburg-Vorpommern 15.03.2016 – 5 Sa 119/15). 
Insofern sei auch das immaterielle Interesse des Arbeit-
nehmers an der höherwertigen Tätigkeit in die Abwä-
gung einzustellen, die mit einer bestimmten Stellung im 
Betrieb oder in der Dienststelle verbunden sei.  

Die lediglich vorübergehende Übertragung einer hö-
herwertigen Tätigkeit ist aus Sicht des Arbeitgebers 
daher mit Vorsicht zu genießen. Die so gewonnene grö-
ßere Kosteneffizienz kann leicht durch Rechtsstreitigkei-
ten und die gerichtlich angeordnete rückwirkende Hö-
hergruppierung konterkariert werden. 
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Vorschau (BAG): 

22. März 2017 Wettbewerbsverbot – Nichtigkeit wegen fehlender Vereinbarung einer Karenzentschädigung – 

"Heilung" durch salvatorische Klausel in AGB? 

23. März 2017 Kündigungsfrist bei vereinbarter Probezeit – AGB-Kontrolle – Transparenzgebot 

28. März 2017 Kündigungsschutz bei der Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer nach § 104 BetrVG 
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Richtig umgesetzt 
GRUNDLAGEN DER VERTRAGSGESTALTUNG 

Die sorgfältige Vertragsgestaltung bildet für den Arbeit-
geber die Basis, um die Vorteile von Ermessensent-
scheidungen im Arbeitsverhältnis zu nutzen. Dies be-
trifft zuvorderst die Vereinbarung der Zahlung von Son-
derleistungen, deren Höhe nach billigem Ermessen vom 
Arbeitgeber bestimmt werden kann. Aber auch im Zu-
sammenhang mit dem Direktionsrecht können sich ver-
tragliche Regelungen anbieten. Zwar kann der Arbeitge-
ber bereits kraft Gesetzes (§ 106 GewO) einseitig Wei-
sungen nach billigem Ermessen erteilen, insbesondere 
mit Blick auf Versetzungen kann eine arbeitsvertragliche 
Bestimmung aber empfehlenswert sein.  

Derartige Klauseln in vorformulierten Arbeitsverträgen 
müssen einer AGB-Kontrolle standhalten. Insbesondere 
dürfen sie den Arbeitnehmer nicht unangemessen be-
nachteiligen (§ 307 BGB). Andernfalls ist die Klausel 
unwirksam und der Arbeitgeber kann keine Ermessens-
entscheidung auf sie stützen. Im Vergleich zum Haupt-
beitrag („Was uns beschäftigt“), in dem die Ausübungs-
kontrolle nach § 315 BGB beleuchtet wurde, geht es 
hier also um die wirksame Vereinbarung einer Klausel 
(Inhaltskontrolle).  

Versetzungsklauseln 

Das Recht des Arbeitgebers, dem Mitarbeiter einen 
anderen Arbeitsplatz zuzuweisen, folgt grundsätzlich 
schon aus seinem Direktionsrecht nach § 106 GewO. 
Die meisten Standardarbeitsverträge enthalten dennoch 
Klauseln, die dieses Recht beschreiben und ggf. näher 
konkretisieren oder ausweiten.  

Eine Versetzungsklausel, die inhaltlich § 106 Satz 1 
GewO entspricht, unterliegt dabei keiner Angemessen-
heitskontrolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB, denn sie 
weicht nicht von Rechtsvorschriften ab oder ergänzt 
diese (§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB). Nur wenn der vertrag-
liche Versetzungsvorbehalt über die Möglichkeiten nach 
§ 106 Satz 1 GewO hinausgeht, darf sie den Arbeitneh-
mer nicht unangemessen benachteiligen.  

Im Arbeitsvertrag sollte zwischen sachlicher und örtli-
cher Versetzung differenziert werden. Bei einer sachli-

chen Versetzungsklausel liegt eine unangemessene 
Benachteiligung nach Auffassung des BAG dann vor, 
wenn sich der Arbeitgeber das Recht vorbehält, ohne 
den Ausspruch einer Änderungskündigung einseitig die 
vertraglich vereinbarten Tätigkeiten unter Einbeziehung 
geringwertigerer Tätigkeiten zu Lasten des Arbeitneh-
mers ändern zu können.  

Bei der Formulierung einer Versetzungsklausel muss 
daher darauf geachtet werden, dass dem Arbeitnehmer 
nur eine mindestens gleichwertige Tätigkeit zugewiesen 
werden darf. Hilfreich kann es auch sein, eine Zumut-
barkeitsformel in den Vertrag aufzunehmen, wonach die 
Interessen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegenei-
nander abzuwägen sind, oder festzulegen, dass dem 
Arbeitnehmer durch die Versetzung keine finanziellen 
Einbußen entstehen dürfen.  

Das Abwägungsgebot sollte auch bei der örtlichen Ver-
setzungsklausel Berücksichtigung finden. Dabei muss 
der Arbeitgeber, wenn das Unternehmen bundesweit 
tätig ist, keinen maximalen Radius angeben, innerhalb 
dessen der Mitarbeiter versetzt werden darf. Die Entfer-
nung vom alten zum neuen Arbeitsort ist aber bei der 
Ermessensentscheidung, also auf Ebene der Ausübungs-
kontrolle, zu berücksichtigen. 

Hinweis 

Der Nachteil derart weitgefasster Versetzungsklauseln, 
die das Direktionsrecht des Arbeitgebers ausdehnen, 
zeigt sich, wenn der Arbeitgeber betriebsbedingt kün-
digen will: In die Sozialauswahl sind dann sämtliche 
Mitarbeiter einzubeziehen, deren Positionen dem „an 
sich“ zu kündigenden Mitarbeiter über die Versetzungs-
klausel zugewiesen werden können.  

Klauseln zu Sondervergütungen 

Wird arbeitsvertraglich eine Sonderzahlung zwar dem 
Grunde nach zugesagt, die Höhe aber ins Ermessen des 
Arbeitgebers gestellt, eröffnet dies dem Arbeitgeber 
einige Gestaltungsspielräume, um auf aktuelle Gegeben-
heiten zu reagieren. Dies betrifft insbesondere die Zah-
lung von Boni.  
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Bei der Vertragsgestaltung gibt es mit Blick auf die 
vorzunehmende AGB-Kontrolle einige Fallstricke, deren 
Nichtbeachtung die Unwirksamkeit der betreffenden 
Klausel zur Folge haben kann: 

 Soll die Höhe einer variablen Vergütung im 
Ermessen des Arbeitgebers liegen, ist zu be-
rücksichtigen, dass die Vereinbarung einer 
„freien“ Ermessensentscheidung den Arbeit-
nehmer unangemessen benachteiligen würde 
(so die jüngste Rechtsprechung des BAG). Da-
mit würde nämlich vom gesetzlichen Leitbild 
des § 315 BGB abgewichen, der den Maßstab 
des billigen Ermessens vorsieht. Eine Entschei-
dung nach billigem Ermessen muss zwar nicht 
explizit vereinbart werden, da bei fehlender 
Festlegung die Auslegungsregel des § 315 
Abs. 1 BGB greift. Der Klarheit halber sollte 
dies aber in die arbeitsvertragliche Klausel auf-
genommen werden.  

 Generelle Vorsicht ist bei Stichtagsklauseln zu 
finanziellen Sonderleistungen geboten. Derarti-
ge Regelungen verknüpfen die Sonderzahlung 
mit dem (ungekündigten) Bestehen des Ar-
beitsverhältnisses zu einem bestimmten Zeit-
punkt. Das BAG setzt solchen vorformulierten 
Stichtagsklauseln mittlerweile enge Grenzen. 
Stellt die Sonderzahlung auch Entgelt für be-
reits erbrachte Arbeit dar, ist eine Bindung bis 
zum Ende des Bezugszeitraums mittlerweile 
nur noch ausnahmsweise möglich.  

 Zudem ist bei der Vertragsgestaltung zu be-
rücksichtigen, dass die Kombination einer Er-
messensentscheidung über die Höhe einer Son-
derzahlung mit einem Freiwilligkeitsvorbehalt 
nach der Rechtsprechung des BAG kaum noch 
möglich ist.  

Unter Beachtung dieser Aspekte verbleiben dem Arbeit-
geber dennoch einige Möglichkeiten zur Formulierung 
arbeitsvertraglicher Klauseln zur Sondervergütung.  

 Häufig einigen sich die Arbeitsvertragsparteien 
schon im Vertrag selbst auf die Festlegung ver-
schiedener Bedingungen, deren Erfüllung Vo-
raussetzung für eine Bonuszahlung ist. Dabei 
kann sowohl an den Unternehmenserfolg als 

auch an die individuelle Leistung des Arbeit-
nehmers angeknüpft werden.  

 Zudem können jährlich gesonderte Zielverein-
barungen geschlossen werden. Auch diese un-
terliegen zwar der AGB-Kontrolle; bei der Be-
urteilung, ob die Ziele erreicht wurden, verblei-
ben jedoch häufig Spielräume, die der Arbeit-
geber mit (billigen) Ermessensentscheidungen 
ausfüllen kann.  

 Ein Kriterium zur Auszahlung eines Bonus‘ 
kann auch die Ausschüttung einer Dividende 
an die Aktionäre des Unternehmens sein. Da 
sich die Tantieme als Erfolgsvergütung am Er-
folg des Unternehmens orientiert, ist eine Be-
zugnahme auf die Dividende nicht unangemes-
sen benachteiligend, sondern naheliegend.  

Besonderes Augenmerk sollte der Arbeitgeber auf die 
freiwillige Gewährung von Sonderleistungen legen, die 
nicht arbeitsvertraglich oder durch Betriebsvereinbarung 
festgelegt sind: Auch durch eine betriebliche Übung 
oder eine Gesamtzusage entstehen vertragliche An-
sprüche (jedenfalls dem Grunde nach), die prinzipiell 
nur durch gegenläufige vertragliche Vereinbarungen 
wieder beseitigt werden können.  

Insgesamt kann es daher auch ein probates Mittel sein, 
die Ausgestaltung von Bonusregelungen nicht im Ar-
beitsvertrag, sondern in einer Betriebsvereinbarung 
festzulegen. Dies hat den Vorteil, dass Betriebsvereinba-
rungen zwar auf Recht und Billigkeit gerichtlich über-
prüft werden können; sie unterliegen aber nicht der 
AGB-Kontrolle. Im Arbeitsvertrag kann dann auch dy-
namisch auf die jeweils geltende Fassung der anwendba-
ren Betriebsvereinbarung verwiesen werden.  

Hinweis 

Musterklauseln zum Versetzungsvorbehalt und zur 
Zahlung einer variablen Vergütung nach billigem Er-
messen, die die oben genannten Hinweise berücksichti-
gen, erhalten Sie hier: 

ExpertenformArbeitsrecht@allenovery.com  
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Druckfrisch 
PUBLIKATIONEN 

Thema Medium Autor(en) 

Frauenquote, Erzberger und Brexit: Strukturelle Änderungen 

nach § 18 Abs. 3 SEBG 

Betriebs-Berater Dr. Hans-Peter Löw, 

Hendric Stolzenberg 

Der Opel-Verkauf und die Mitbestimmung Börsen-Zeitung Dr. Hans-Peter Löw 

Institutsvergütungsverordnung: Der Clawback –  

ein Papiertiger? 

Handelsblatt Rechtsboard Dr. Hans-Peter Löw 

Bei Interesse an einzelnen Beiträgen wenden Sie sich bitte an ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com oder den/die 
Autor(en).  

VERANSTALTUNGEN 

Titel der Veranstaltung Ort, Datum Referent(en) 

Arbeiten 4.0 - Digitalisierung der Arbeitswelt Frankfurt, 30. März 2017 Dr. Hans-Peter Löw, 

Boris Blunck, Pauline 

Moritz, Dr. Sebastian 

Schulz 

Bei Interesse an der genannten Veranstaltung kontaktieren Sie bitte Ihren gewohnten Ansprechpartner oder die Referenten. 
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Wir stellen vor … 
PAULINE MORITZ (ASSOCIATE) 

 

Pauline Moritz 
Tel. +49 69 2648 5373 
pauline.moritz@allenovery.com 

 

Heute Morgen: Ihr erster Gedanke nach dem Aufste-

hen? 

Oh je, ist die Baustelle nebenan heute wieder laut! 

 Ihr letztes Buch? 

„Winter der Welt“ von Ken Follett 

Tee oder Kaffee  

Kaffee! 

 Italienisch, asiatisch, vegan, oder …? 

Indonesisch 

Letztes Urlaubsziel? 

Das wunderschöne Salento in Süditalien 

 Rotwein oder Weißwein? 

Weißwein 

Nächstes Urlaubsziel? 

Kurztrip nach London 

 Welchen Film sollte man sich ansehen? 

Spontan: den witzigen und rührenden „Verstehen Sie die 

Béliers?“ 

Studiert in?  

Köln 

 Was wollten Sie als Kind werden?  

Journalistin 

Wen würden Sie gern einmal persönlich kennen ler-

nen?  

Barack und Michelle Obama 

 Tatort oder Traumschiff? 

Sonntagmorgen Traumschiff, Sonntagabend Tatort 

Welche CD wird bei Ihnen zu Hause zurzeit am häu-

figsten gespielt? 

Diverse Spotify-Playlisten, je nach Laune 

 Was schätzen Ihre Kollegen an Ihnen am meisten?  

Sachverstand, Engagement und gute Laune 

Letztes Konzert-/Theatererlebnis? 

Typisch Jurist: „Schuld“ nach Ferdinand von Schirach 

 

  

 

Frau Pauline Moritz, Rechtsanwältin, arbeitet seit November 2016 im Frankfurter 
Büro von Allen & Overy LLP. Sie ist seit 2013 im Arbeitsrecht als Rechtsanwältin 
tätig und berät im Bereich des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. 

Frau Moritz ist in unserem Frankfurter Büro als Associate tätig.  
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Yukiko Hitzelberger-Kijima 
Tel. +49 211 2806 7113 
yukiko.hitzelberger-kijima@allenovery.com 

Dr. Vera Luickhardt 
Tel. +49 211 2806 7116 
vera.luickhardt@allenovery.com 

 

    

Dr. Frank Schemmel 
Tel. +49 211 2806 7455 
frank.schemmel@allenovery.com 

    

Frankfurt     

     

Dr. Hans-Peter Löw 
Tel. +49 69 2648 5440 
hans-peter.loew@allenovery.com 

Thomas Ubber 
Tel. +49 69 2648 5430 
thomas.ubber@allenovery.com 

Boris Blunck 
Tel. +49 69 2648 5860 
boris.blunck@allenovery.com 

Lars Grützner 
Tel. +49 89 71043 3110 
lars.gruetzner@allenovery.com 

Michaela Massig 
Tel. +49 69 2648 5875 
michaela.massig@allenovery.com 

     

Pauline Moritz 
Tel. +49 69 2648 5373 
pauline.moritz@allenovery.com 

Dr. Lisa Müller 
Tel. +49 69 2648 5545 
lisa.mueller@allenovery.com 

Martin Rützel 
Tel. +49 69 2648 5829 
martin.ruetzel@allenovery.com 

Jutta Schneider 
Tel. +49 69 2648 5961 
jutta.schneider@allenovery.com 

Dr. Sebastian Schulz 
Tel. +49 69 2648 5915 
sebastian.schulz@allenovery.com 



21 
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Hamburg     

     

Markulf Behrendt 
Tel. +49 40 82 221 2171 
markulf.behrendt@allenovery.com 

Dr. Cornelia Drenckhahn 
Tel. +49 40 82 221 2161 
cornelia.drenckhahn@allenovery.com 

Sören Seidel 
Tel. +49 40 82 221 2154 
soeren.seidel@allenovery.com 

Dr. David Wagner 
Tel. +49 40 82 221 2175 
david.wagner@allenovery.com 

Dr. Wolfgang Wittek 
Tel. +49 40 82 221 2165 
wolfgang.wittek@allenovery.com 

München 
 

   

 

 
   

Dr. Bettina Scharff 
Tel. +49 89 71043 3133 
bettina.scharff@allenovery.com 
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Feedback 
Sollten Sie Anmerkungen oder Anregungen zu Format 
und Inhalt unseres Newsletters haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihren gewohnten Ansprechpartner bei  
Allen & Overy oder an das  

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com 

ANMELDUNG/ABMELDUNG 

Sofern Sie den Newsletter noch nicht regelmäßig und 
auf direktem Weg beziehen, können Sie sich durch eine 
kurze Nachricht an Ihren gewohnten Ansprechpartner 
oder mit einer E-Mail an das 

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com für den 
regelmäßigen Bezug anmelden. 

Sofern sich Ihre Kontaktdaten ändern, Sie allerdings den 
regelmäßigen Bezug weiterhin gewährleistet haben wol-
len, bitten wir ebenfalls um eine kurze Nachricht. Ihre 
Kolleginnen und Kollegen können sich jederzeit mit 
einer formlosen E-Mail an das 

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com für den 
Bezug des Newsletters registrieren. 

Eine Abmeldung vom Newsletter-Verteiler kann jeder-
zeit durch eine formlose E-Mail erfolgen. 

MEHR INFORMATIONEN, EIN NEWSLETTER-
ARCHIV U. V. M. 

Auf unserem Serviceportal finden Sie nicht nur alle Aus-
gaben unseres Newsletters, sondern auch aktuelle The-
menpapiere zum Downloaden. Darüber hinaus jede 
Menge Veranstaltungshinweise und weitere Informatio-
nen über die Serviceleistungen der Praxisgruppe 
Employment & Benefits von Allen & Overy. Zum Ser-
viceportal gelangen Sie hier. 

IMPRESSUM 

Die Herausgeberschaft dieses Newsletters liegt bei  
Allen & Overy LLP. Der Inhalt hat reinen Informations-
charakter und stellt keine Rechtsberatung dar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allenovery.com/locations/europe/germany/de-de/expertenforum-arbeitsrecht/Pages/News-and-Updates.aspx


 

© Allen & Overy LLP 2017 

 

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: 

 
 
 
Düsseldorf 

Dreischeibenhaus 1 

40211 Düsseldorf 

Tel. +49 211 2806 7000  

Fax +49 211 2806 7800 

 

Frankfurt 

Bockenheimer Landstraße 2 

60306 Frankfurt am Main  

Tel. +49 69 2648 5000  

Fax +49 69 2648 5800 

 

Hamburg 

Kehrwieder 12 

20457 Hamburg  

Tel. +49 40 82 221 20  

Fax +49 40 82 221 2200 

 

München 

Maximilianstraße 35 

80539 München  

Tel. +49 89 71043 3000  

Fax +49 89 71043 3800 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOBALE PRÄSENZ 

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.200 Mitarbeitern, darunter etwa 530 Partner, an 44 Standorten welt-
weit. Die Allen & Overy LLP oder ein Mitglied des Allen & Overy Verbundes unterhalten Büros in: 

 

Abu Dhabi 
Amsterdam 
Antwerpen 
Bangkok 
Barcelona 
Belfast 
Bratislava 
Brüssel 
Budapest 
Bukarest (assoziiertes Büro) 
Casablanca 
Doha 
Dubai  
Düsseldorf 
Frankfurt 

Hamburg 
Hanoi 
Ho-Chi-Minh-Stadt 
Hong Kong 
Istanbul 
Jakarta (assoziiertes Büro) 
Johannesburg 
London 
Luxemburg 
Madrid 
Mailand 
Moskau 
München 
New York 
Paris 

Peking 
Perth 
Prag 
Rangun 
Riad (Kooperationsbüro) 
Rom 
São Paulo 
Schanghai 
Seoul 
Singapur 
Sydney 
Tokio 
Warschau 
Washington, D.C. 
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