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Interessenlage seitens Arbeitgeberin
(insbes. bei Zahlungen / zahlungsgleichen Leistungen)

• Arbeitsbedingungen möglichst flexibel gestalten
• „Endlosbindung“ vermeiden
• Änderungen durch einfache – arbeitgeberseitige – Erklärungen 

ermöglichen
• arbeitsgerichtliche Überprüfung einschränken
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Rechtliche Ausgangslage

• „pacta sunt servanda“: arbeitsvertraglich eingegangene 
Vereinbarungen sind zu erfüllen

• „Teilkündigungen“ einzelner Arbeitsbedingungen sind unzulässig
• Änderungskündigung (ggf. schwierig);

Wegfall der Geschäftsgrundlage (absolute Ausnahme)
• einvernehmliche Änderung einzelner Arbeitsbedingungen möglich, 

aber ggf. nicht zu erreichen (Stichwort: Änderungsvereinbarung)
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Mögliche Flexibilisierungsinstrumente

Anspruch …
… nicht entstehen lassen ► „Freiwilligkeitsvorbehalt“
… durch einseitige Erklärung (außerhalb des Kündigungsrechts) 
beseitigen ► „Widerrufsvorbehalt“
… zeitlich beschränken ► „Teilbefristung“

… inhaltlich durch AGin bestimmbar ausgestalten ► „Ermessensvorbehalt“
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Freiwilligkeitsvorbehalt (I)

• Zweck: Entstehung eines Anspruchs auf die jeweilige Leistung soll für 
die Zukunft verhindert werden, insbes. Vermeidung einer 
„betrieblichen Übung“

• unzulässig bei laufendem Arbeitsentgelt (BAG 5 AZR 627/06)

• (eingeschränkt) zulässig bei Sonderzuwendungen; s. nächste Folien

30.06.2022 6



Freiwilligkeitsvorbehalt (II)
in Arbeitsverträgen

• AV sind AGBs und unterliegen einer Inhalts- und Transparenzkontrolle
• z.B. Bezeichnung der Zuwendung im AV als „freiwillige Leistung“ 

reicht nicht aus, um Freiwilligkeit zu begründen (BAG 10 AZR 281/12; da durch 
diese Formulierung lediglich zum Ausdruck kommt, dass die AGin nicht durch Gesetz, TV oder BV 
zu dieser Leistung verpflichtet ist)
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Freiwilligkeitsvorbehalt (III)
in Arbeitsverträgen

• Werden z.B. Voraussetzungen, Höhe und Berechnungsweise der 
Leistung in den AV aufgenommen, liegt darin regelmäßig ein 
Leistungsversprechen, das nicht zugleich der Freiwilligkeit unterstellt 
werden kann

• z.B. können Formulierungen wie „gezahlt“ oder „gewährt“ 
rechtsverbindliche Zusagen suggerieren; die Verbindung mit einem 
Freiwilligkeitsvorbehalt führt zur Widersprüchlichkeit  (Intransparenz) 
(BAG 10 AZR 281/12)
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Freiwilligkeitsvorbehalt (IV)
in Arbeitsverträgen

• z.B. soll der Hinweis auf die aktuelle Zahlpraxis „zurzeit wird … iHv … € 
gewährt“ intransparent sein (BAG 10 AZR 177/12)

• Der (ehemalige) Klassiker: Die Kombination von Freiwilligkeits- und 
Widerrufsvorbehalt („freiwillig und widerruflich“) ist widersprüchlich 
und damit intransparent und damit unwirksam.
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Freiwilligkeitsvorbehalt (V)
Fazit für arbeitsvertragliche Regelungen

Die Wirksamkeitsvoraussetzungen hinsichtlich arbeitsvertraglichen 
Freiwilligkeitsvorbehalten sind durch Rechtsprechung derart 
ausgeweitet geworden, dass Freiwilligkeitsvorbehalt im Arbeitsvertrag
kaum noch wirksam rechtssicher vereinbart werden können.

Also „Finger weg“.
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Freiwilligkeitsvorbehalt (VI)
Fazit

• Nur echte Gratifikationen, die keine (laufende) Entlohnung der 
Arbeitsleistung darstellen (z.B. Jubiläums-, Geburtstags-, Urlaubs- oder 
Weihnachtsgelder) und auf die nicht bereits ein Anspruch besteht, können 
überhaupt der Freiwilligkeit unterstellt werden

• Anlässlich jeder Gewährung / Zahlungsankündigung durch AGin sollte 
(nachweisbar) die Erklärung abgeben werden, dass die Zahlung einmalig 
erfolgt und (auch bei ggf. wiederholter Zahlung) keine künftigen Ansprüche 
begründet → Vermeidung betrieblicher Übung
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Widerrufsvorbehalt (I)

• Zweck: Ein bestehender Anspruch soll durch einseitige Erklärung 
einer der Vertragsparteien beseitigt werden können

• Grundsätzlich zulässig, bei arbeitsvertraglicher Vereinbarung jedoch 
i.d.R. AGB-Kontrolle (Inhalts- und Transparenzkontrolle)

• Im Einzelfall zweistufige Prüfung:
1. Stufe: Widerrufsvorbehalt wirksam vereinbart? Wenn (+) →
2. Stufe: Widerruf rechtmäßig ausgeübt (Ausübungskontrolle)?
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Widerrufsvorbehalt (II)
Wirksamkeit der Vereinbarung (2 materielle Voraussetzungen)

Der Widerruf darf nicht …
… „grundlos“ erfolgen dürfen → es bedarf in der Regelung vielmehr 
eines nachvollziehbaren Vertragsanpassungsgrundes
… seinem Umfang nach nicht in den Kernbereich des Arbeitsvertrages 
eingreifen → widerruflicher Anteil am Gesamtverdienst bei max. unter 
25 % (bis zu insgesamt 30 % bei Zahlungen, die keine unmittelbare 
Gegenleistung für die Arbeitsleistung darstellen) (BAG 1 AZR 774/14)
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Widerrufsvorbehalt (III)
Wirksamkeit der Vereinbarung (formelle Voraussetzungen)

• Widerrufsklausel muss klar + verständlich sein + Angemessenheit + 
Zumutbarkeit erkennen lassen

• Widerrufsrecht (Formulierung)
► nach „freiem Ermessen“, „jederzeit ohne Angabe von Gründen“ (-)
►„wirtschaftliche Notlage“ (+) (BAG 1 AZR 774/14) ?
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Widerrufsvorbehalt (IV)
Wirksamkeit der Vereinbarung (formelle Voraussetzungen)

„Voraussetzungen und Umfang der vorbehaltenen Änderungen müssen möglichst 
konkretisiert werden. Die widerrufliche Leistung muss nach Art und Höhe eindeutig 
sein […] Bei den […] Widerrufsgründen, lässt sich zumindest die Richtung angeben, 
aus der der Widerruf möglich sein soll (wirtschaftliche Gründe, Leistung oder 
Verhalten des Arbeitnehmers). […] Der Grad der Störung (wirtschaftliche Notlage 
des Unternehmens, negatives wirtschaftliches Ergebnis der Betriebsabteilung, nicht 
ausreichender Gewinn, Rückgang bzw. Nichterreichen der erwarteten 
wirtschaftlichen Entwicklung, unterdurchschnittliche Leistungen des Arbeitnehmers, 
schwerwiegende Pflichtverletzungen) muss konkretisiert werden […]“
(BAG 5 AZR 721/05; LAG Nds. 13 Sa 304/17)
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Widerrufsvorbehalt (V)
Ausübungskontrolle

• Liegen die Widerrufsvoraussetzungen, die vereinbart wurden, 
überhaupt vor?

• Entspricht der Widerruf „billigem Ermessen“ (§ 315 BGB), hat die 
AGin also die wesentlichen Umstände des Einzelfalls abgewogen und 
die beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt? (z.B. 
Einräumung einer Frist)

• Wurde ein ggf. zu beachtender Gleichbehandlungsgrundsatz
gewahrt?
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Widerrufsvorbehalt (VI)
Altverträge

• Abschluss vor dem 01.01.2003
• Widerrufsvorbehalte in Altverträgen im Hinblick auf die ab dem 

01.01.2003 geänderte Rechtslage i.d.R. unwirksam, weil sie i.d.R. 
keine Widerrufsgründe angeben

• BAG versucht zu durch ergänzende Vertragsauslegung zu „retten“: 
Widerrufsvorbehalte in Altverträgen ohne Widerrufsgründe = 
Widerruf aus wirtschaftlichen Gründen („wirtschaftliche Verluste“)
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