
2. Vorrang von Individualabreden, § 305b BGB

Nach § 305b BGB haben individuelle Vertragsabreden Vorrang vor
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Norm enthält eine Kolli-
sionsregelung für den Fall, dass sich eine individuelle Vereinbarung
und AGB widersprechen. § 305b BGB erfasst also nicht Fälle indivi-
duellen Aushandelns einer Klausel, da dies dann keine AGB darstellt,
§ 305 Abs. 1 S. 3 BGB. Voraussetzung ist vielmehr, dass eine Verein-
barung in AGB und eine zweite Vereinbarung individuell getroffen
werden. Ein Beispiel ist, dass die Parteien eine mündliche Vereinba-
rung treffen, obwohl die AGB eine Schriftformklausel enthalten. In
diesem Fall setzt sich nach § 305b BGB die mündliche Vereinbarung
zwischen den Parteien durch.

III. Inhaltskontrolle

Erst wenn festgestellt ist, dass eine AGB-Klausel überhaupt Be-
standteil des Vertrages geworden ist, wird sie auf ihre inhaltliche An-
gemessenheit geprüft. Dabei ist die für den Verwender günstigste
Auslegung zugrunde zu legen. Sollte sich danach eine Klausel als
wirksam erweisen, ändert sich bei der Anwendung der Auslegungs-
maßstab; dann ist sie zugunsten des Vertragspartners auszulegen,
vgl. § 305c Abs. 2 BGB.

Bei dem Arbeitsvertrag handelt es sich in der Regel um einen Verbraucher-
vertrag, so dass neben dem allgemein anzulegenden generellen Prüfungs-
maßstab, der eine typisierende Betrachtung erfordert, auch eine konkret-indi-
viduelle Prüfung vorzunehmen ist, da die Umstände, die den Vertragsschluss
begleiten, einzubeziehen sind, vgl. § 310 Abs. 3 Nr. 3 BGB. Zu diesen zählen
unter anderem die persönlichen Eigenschaften des individuellen Vertragspart-
ners und die Besonderheiten der konkreten Vertragsabschlusssituation, wie
z. B. Überrumpelung.

1. Kontrollfähigkeit, § 307 Abs. 3 S. 1 BGB

§ 307 Abs. 3 S. 1 BGB statuiert zwei „Schranken der Inhaltskon-
trolle“. Nach § 307 Abs. 3 S. 1 BGB gelten die AGB-rechtlichen Be-
stimmungen zur Inhaltskontrolle nur für solche Bestimmungen in
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Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschrif-
ten abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart wer-
den. Gemeint ist damit, dass von einer Kontrolle anhand der §§ 307
Abs. 1 und 2, 308, 309 BGB sowohl rein deklaratorische als auch
sog. preisbestimmende und leistungsbeschreibende Klauseln aus-
genommen sind. Der Ausschluss deklaratorischer Klauseln, die
Gesetzesvorschriften lediglich wiederholen, soll eine mittelbare Ge-
setzeskontrolle durch den Richter verhindern. Bestimmungen in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen, die Art und Umfang der vertrag-
lichen Hauptleistungspflichten unmittelbar bestimmen, also regeln,
was und wie viel der eine Teil leisten soll und welchen Preis er dafür
erhält (sog. leistungsbestimmende Klauseln), bleiben kontrollfrei,
weil dieses Äquivalenzverhältnis den Kernbereich privatautonomer
Vertragsgestaltung ausmacht. Es ist also nicht Aufgabe des Gerichts,
über die §§ 305 ff. BGB den „gerechten Preis bzw. Lohn“ zu ermit-
teln, BAG DB 2013,582. Dort, wo die Hauptleistungspflichten durch
Rechtsvorschriften bestimmt werden, bleibt eine Kontrolle jedoch
möglich. Deshalb soll auch die befristete Änderung der synallagmati-
schen Pflichten aus einem Arbeitsverhältnis der AGB-Inhaltskon-
trolle zugänglich sein (BAG NZA 2006, 40, 45). Gleiches nimmt das
Gericht bei der Vereinbarung eines Widerrufs- oder eines Rücktritts-
vorbehalts (s. dazu unter "Rn. 281) an. Beide Vorbehalte weichen
von dem allgemeinen Grundsatz „pacta sunt servanda“ ab.
Eingeschränkt ist auch die Kontrolle von Bezugnahmeklauseln,

um eine mittelbare Inhaltskontrolle von Kollektivvereinbarungen zu
verhindern (dazu "Rn. 284). Problematisch sind schließlich Aufhe-
bungsverträge (dazu "Rn. 347 und 1085).

2. Spezielle Klauselverbote (§§ 309, 308 BGB)

Ist die Inhaltskontrolle gem. § 307 Abs. 3 S. 1 BGB eröffnet, ist die
Klausel zunächst an den speziellen Klauselverboten der §§ 309, 308
BGB zu messen. § 309 BGB enthält Klauselverbote ohne Wertungs-
möglichkeit; ein Verstoß gegen eines der Verbote führt somit stets zur
Unwirksamkeit nach § 306 Abs. 1 BGB. Allerdings sind auch hier
Abweichungen in Folge der arbeitsrechtlichen Besonderheiten
möglich. So gilt etwa das Verbot von Vertragsstrafen nicht im Ar-
beitsrecht, da der Arbeitgeber in Ermangelung der Vollstreckbarkeit
der Arbeitsleistung (§ 888 Abs. 1 ZPO) keine andere Möglichkeit
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hat, den Arbeitnehmer zur Erbringung seiner Arbeitsleistung anzu-
halten ("Rn. 188). Bei den Klauselverboten mit Wertungsmöglich-
keit (§ 308 BGB) ist dagegen im Einzelfall zu prüfen, ob sie einen In-
halt haben, der als „unangemessen“, „sachlich nicht gerechtfertigt“,
„unzumutbar“ usw. erscheint. Bei diesen Wertungen sind ähnliche
Kriterien anzulegen wie zur Ausfüllung des Begriffs der unangemes-
senen Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB ("Rn. 275).

3. Generalklausel des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB

Sind keine speziellen Klauselverbote einschlägig, ist die Vereinba-
rung an der Generalklausel des § 307 BGB zu messen. Klauseln in
Formulararbeitsverträgen dürfen nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB nicht
so gestaltet sein, dass sie den Arbeitnehmer entgegen Treu und Glau-
ben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteili-
gung des Arbeitnehmers ist regelmäßig anzunehmen, wenn die Klau-
sel eines der beiden in Abs. 2 genannten Kriterien erfüllt oder gegen
das in Abs. 1 S. 2 kodifizierte Transparenzgebot verstößt. Beide Be-
stimmungen konkretisieren den Kontrollmaßstab des Abs. 1 S. 1 und
sind deshalb vorrangig zu prüfen.

a) Regelfälle unangemessener Benachteiligung, § 307 Abs. 2 BGB

Eine unangemessene Benachteiligung ist gem. § 307 Abs. 2 im
Zweifel anzunehmen, wenn die Bestimmung mit dem wesentlichen
Grundgedanken der abbedungenen gesetzlichen Regelung nicht
zu vereinbaren ist (Nr. 1) oder die Erreichung des Vertragszwecks
durch Abbedingung wesentlicher Rechte und Pflichten gefährdet
ist (Nr. 2). Letzteres betrifft sog. Kardinalpflichten, etwa die Abbe-
dingung der Beschäftigungspflicht. Für das Arbeitsrecht wichtig ist,
dass „gesetzliche Regelung“ im Sinne von § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB
nur dispositives Recht sein kann, weil sonst ein Verstoß ohnehin die
Nichtigkeit der Vereinbarung zur Folge hat (§ 134 BGB). Auch die
von Rechtsprechung und Rechtslehre entwickelten ungeschriebenen
Rechtsätze sind „gesetzliche Regelungen“, nicht dagegen Kollektiv-
vereinbarungen (vgl. § 310 Abs. 4 S. 3 BGB!).
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b) Allgemeines Verbot unangemessener Benachteiligung,
§ 307 Abs. 1 BGB

Ob eine unangemessene Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 S. 1
BGB vorliegt, ist aufgrund einer Interessenabwägung festzustellen.
Das Bundesarbeitsgericht geht in drei Stufen vor (BAG NZA 2006,
40, 46 f.). Zunächst muss ein rechtlich anerkanntes Interesse des Ar-
beitnehmers festgestellt werden. Dieses muss anschließend durch die
Verwendung der Klausel im Arbeitsvertrag beeinträchtigt werden.
Schließlich darf die Beeinträchtigung nicht durch begründete und bil-
ligenswerte Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt sein oder durch
gleichwertige Vorteile ausgeglichen werden. Als Gesichtspunkte, die
die Interessenabwägung beeinflussen, kommen unterschiedliche Fak-
toren in Betracht, so etwa die Art des Arbeitsvertrages, die Stellung
des Arbeitnehmers, die Stellung der Klausel im Gesamtvertrag.
Sowohl summierende als auch kompensierende Effekte müssen da-
bei beachtet werden. Als Generalklausel ist § 307 Abs. 1 S. 1 zugleich
ein Einfallstor für Grundrechte in das Zivilrecht, "Rn. 53 f.

c) Transparenz und Bestimmtheit, § 307 Abs. 1 S. 2 BGB

Eine unangemessene Benachteiligung i. S. v. § 307 Abs. 1 S. 1 BGB
kann auch darin liegen, dass die Vertragsklausel nicht klar und
verständlich formuliert ist, s. § 307 Abs. 1 S. 2 BGB (sog. Transpa-
renzgebot). Dieses Transparenzgebot umfasst auch ein Bestimmt-
heitsgebot. Die Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Vertragsbe-
stimmung müssen danach im Rahmen des rechtlich und tatsächlich
Zumutbaren so klar und präzise wie möglich umschrieben werden
(BAG NZA 2014, 777). Für den Arbeitgeber dürfen mit anderen
Worten keine ungerechtfertigten Beurteilungsspielräume bestehen.
Das Transparenzgebot gilt auch für deklaratorische und leistungsbe-
schreibende Abreden, vgl. § 307 Abs. 3 S. 2 BGB.

4. Rechtsfolgen der Unwirksamkeit einer Klausel,
§ 306 BGB

Die Rechtsfolgen einer Unwirksamkeit richten sich nach § 306
BGB. Ist eine Klausel unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen
wirksam, § 306 Abs. 1 BGB. Bezüglich der Klausel selbst gilt das
Verbot geltungserhaltender Reduktion: Derjenige, der unangemes-
sene Vertragsbedingungen stellt, soll nicht den Vorteil haben, dass das
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Gericht sie auf das gerade noch Zulässige beschränkt. Die Risiken,
die sich aus der Unwirksamkeit der vorformulierten AGB-Klauseln
ergeben, soll der Verwender nicht auf den Vertragspartner abwälzen
können. Allerdings ist trotzdem Vorsicht geboten bei der Bestim-
mung, wie weit die Unwirksamkeitsfolge des § 306 Abs. 1 BGB
reicht. Unwirksam ist nur die jeweilige Klausel.
Viele einheitlich aussehende „Klauseln“ in Verträgen sind jedoch nicht eine

einzige Klausel im Rechtssinne, sondern enthalten mehrere. Die Klausel „frei-
willige, jederzeit widerrufliche und anrechenbare betriebliche Ausgleichszu-
lage“ etwa regelt zwei Sachverhalte. Die Zulage soll widerruflich und anre-
chenbar sein. Ist eine zusammenhängend formulierte Klausel in diesem Sinne
teilbar, muss sie auch rechtlich getrennt behandelt werden.

Zur Bestimmung der Teilbarkeit einer Klausel wird zum Teil die so
genannte blue-pencil-rule angewandt. Danach sind zwei Teile einer
Klausel teilbar, wenn der unwirksame Teil ohne weiteres gestrichen
werden kann, ohne dass der Sinn des anderen Teils darunter leidet.
Dies führt dazu, dass kompliziert formulierte und möglichst viele
Einzelfälle erfassende Klauseln sich als eher teilbar erweisen. Nach
vorzugswürdiger a. A. kommt es eher auf eine materielle Teilbarkeit
an. Testfrage dafür kann etwa sein, ob die verbliebene Regelung und
die gestrichene Regelung auch allein in der üblichen Vertragsgestal-
tung vorkommen, s. Thüsing, BB 2006, 661.
Die Unwirksamkeit von AGB-Klauseln reißt Lücken in das Ver-

tragsgefüge. Diese schließt § 306 Abs. 2 BGB durch einen Verweis
auf die gesetzlichen Regelungen. Dieser Verweis umfasst nach An-
sicht der Rechtsprechung auch Vorschriften mit „methodischem Ge-
halt“, etwa die §§ 133, 157 BGB als Anknüpfungspunkte einer er-
gänzenden Vertragsauslegung. Mit Hilfe dieses Rechtsinstituts
werden Vertragslücken geschlossen, wenn eine von einem realen Wil-
len getragene Regelung nicht erkennbar ist, eine solche Regelung aber
erforderlich ist. Allerdings sind hohe Anforderungen zu erfüllen, um
durch die Unwirksamkeit einer Klausel entstandene Lücken zu fül-
len. Allein die Unwirksamkeit der Klausel reicht nicht, weil sonst
die Umgehung des Verbots geltungserhaltender Reduktion droht. Es
muss vielmehr ein Ergebnis bestehen, das keine angemessene, den ty-
pischen Interessen der Vertragsparteien Rechnung tragende Lösung
darstellt (BAG NZA 2006, 149, 153).
Daneben kann die Vereinbarung einer unwirksamen Klausel den Tatbestand

anderer Anspruchsgrundlagen erfüllen. Zu denken ist etwa an die c.i.c. (§§ 280
Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB).
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IV. Einzelne Klauseln

Besondere praktische Bedeutung haben die im Folgenden geson-
dert dargestellten Klauseln.

1. Vertragsstrafe

Anders als im allgemeinen Zivilrecht (§ 309 Nr. 6 BGB) sind auch
in arbeitsvertraglichen Einheitsregelungen vorgesehene Vertragsstra-
fen grundsätzlich zulässig. Die Abweichung ist durch die Besonder-
heit des Arbeitsrechts i. S. d. § 310 Abs. 4 S. 2 BGB gerechtfertigt,
dass Arbeitsleistungen nicht vollstreckbar sind, § 888 Abs. 3 ZPO;
"Rn. 188. Der Arbeitgeber hat daher ein besonderes Interesse daran,
die Einhaltung der Hauptleistungspflicht durch eine Vertragsstrafe zu
sichern. Eine Vertragsstrafe kann jedoch unangemessen hoch und da-
mit unzulässig nach § 307 Abs. 1 BGB sein. Zulässige Grenze ist in
der Regel ein Monatsgehalt; wenn der Arbeitnehmer vor Monatsfrist
kündigen kann, ist Grenze in der Regel der entsprechende Anteil ei-
nes Monatsgehalts (BAG NZA 2011, 89); zum Ganzen BAG NZA
2016, 945; NZA 2014, 777.

2. Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalte

Fall a): Der (Formular-)arbeitsvertrag des A enthält folgende Klausel: „Der
Arbeitnehmer erhält eine Gratifikation in Höhe eines 13. Monatsgehaltes. Die
Zahlung erfolgt freiwillig. Auch nach wiederholter Zahlung erwächst hierauf
kein Anspruch.“ Nach drei Jahren stellt der Arbeitgeber die Zahlung der Gra-
tifikation ein. Hat A einen Anspruch hierauf?
Fall b): Der Arbeitgeber zahlt mehrere Jahre hintereinander eine „beson-

dere Erfolgsprämie“, für die es keine Grundlage in den einzelnen Arbeitsver-
trägen gibt. Diese wird mit folgendem Hinweis verbunden: „Der Arbeitneh-
mer erhält eine Gratifikation in Höhe eines 13. Monatsgehaltes. Diese
Zahlung kann der Arbeitgeber jederzeit widerrufen.“ Der Arbeitgeber gerät
in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Kann er die Zahlung der Erfolgsprämie
einstellen?

Widerrufsvorbehalte unterliegen als Abweichungen vom Grund-
satz „pacta sunt servanda“ der Inhaltskontrolle nach § 307 ff. BGB,
vgl. § 307 Abs. 3 S. 1 BGB, "Rn. 273. Zu messen sind sie zunächst

144 § 6. Vertragsgestaltung

280

280a

281

281a



an § 308 Nr. 4 BGB, wonach die Vereinbarung eines Rechts des Ver-
wenders, die versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuwei-
chen, unwirksam ist, wenn nicht die Vereinbarung der Änderung
oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen des Ver-
wenders für den anderen Vertragsteil zumutbar ist. Im Hinblick auf
das anerkennenswerte Flexiblisierungsinteresse des Arbeitgebers
sind Widerrufsvorbehalte grundsätzlich zumutbar, wenn diese keinen
zu großen Teil des Entgelts erfassen und nur aus den Gründen, die
im Hinblick auf das Flexibilisierungsinteresse des Arbeitgebers eine
Anpassung erforderlich machen, also die schlechte wirtschaftliche
Entwicklung des Unternehmens etc., ausgeübt werden können,
BAG NZA 2007, 87, 89. Nach dem BAG können Leistungen in
Höhe von bis zu 25% des Gesamtentgelts widerruflich gestellt wer-
den, soweit der Tariflohn nicht unterschritten wird. Für Leistungen,
die keinen Entgeltcharakter haben, gelten abweichende Werte.
Im Fall b) hat A aufgrund der jahrelangen betrieblichen Übung einen An-

spruch auf Zahlung der „Erfolgsprämie“. Diesen kann der Arbeitgeber durch
einseitige Änderungsbefugnis zum Erlöschen bringen, wenn die Widerrufs-
klausel wirksam ist, also insbesondere der Inhaltskontrolle gem. §§ 307ff.
BGB standhält. Da es nur um das 13. Monatsgehalt geht, erfasst sie weniger
als 25% des Gesamtentgelts. Jedoch nennt sie nicht die Widerrufsgründe, son-
dern stellt den Widerruf in das Belieben des Arbeitgebers. Daher ist sie wohl
schon nach § 308 Nr. 4 BGB unwirksam, da es an einer Anknüpfung an be-
rechtigte Interessen des Arbeitgebers fehlt. Es ist dem Arbeitnehmer nicht zu-
zumuten, sich bezüglich Teilen seines Entgelts bloßen Launen des Arbeitge-
bers zu unterwerfen. Allerdings ließe sich argumentieren, dass durch die
Bezeichnung als „Erfolgsprämie“ hinreichend deutlich würde, dass Grund
für den Widerruf nur ausbleibender Erfolg sein kann. Dies ist jedoch ange-
sichts des Wortlauts der Klausel („jederzeit“) nicht eindeutig. Ferner muss
nach § 307 Abs. 1 S. 2 BGB (Transparenzgebot) aus der Widerrufsklausel
selbst hervorgehen, dass der Widerruf nicht ohne Grund erfolgen darf, und
es müssen Voraussetzung und Umfang der vorbehaltenen Änderung so weit
wie möglich konkretisiert werden, BAG NZA 2007, 87, 89 f.
Zu beachten ist ferner, dass auch die Ausübung des Widerrufsvorbehalts ei-

ner Ausübungskontrolle gem. § 315 BGB unterliegt. Es ist also bei der Wirk-
samkeit eines Widerrufs zweistufig zu prüfen – zunächst die Wirksamkeit der
Klausel an sich, dann die zulässige Ausübung derselben.

Freiwilligkeitsvorbehalte sind rechtlich unproblematischer als
Widerrufsvorbehalte, weil nicht der Eingriff in eine bestehende
Rechtsposition gerechtfertigt werden muss, sondern der Rechtsbin-
dungswille von vornherein fehlt. Insofern stellt der Freiwilligkeits-
vorbehalt schon keine Vertragsbedingung i. S. d. § 305 Abs. 1 S. 1
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BGB dar, weil es gerade am Rechtsbindungswillen fehlt (Thüsing,
AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, 2006, Rn. 253; str.; offen gelassen
von BAG NZA 2008, 1173).
Gleichwohl stellt das BAG an die Wirksamkeit vorformulierter

Freiwilligkeitsvorbehalte in Arbeitsverträgen äußerst strenge Anfor-
derungen, so dass ihre Vereinbarung zumindest in Bezug auf das lau-
fende Arbeitsentgelt regelmäßig ausscheiden muss. Konkrete vertrag-
liche Zusagen von laufenden oder einmaligen Sonderzahlungen
können nach der Rechtsprechung des BAG nicht wirksam unter ei-
nen vorformulierten Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt werden. Zuläs-
sig ist ein vorformulierter Freiwilligkeitsvorbehalt nur in Bezug auf
solche Leistungen, die später – nach Vertragsschluss – unabhängig
von der arbeitsvertraglichen Vergütungspflicht gewährt werden
(BAG NZA 2010, 445). Erstreckt sich der Freiwilligkeitsvorbehalt
dagegen auch auf im Arbeitsvertrag zugesagte Sonderzahlungen, so
sei der Freiwilligkeitsvorbehalt widersprüchlich und somit wegen
Verstoßes gegen das Transparenzgebot aus § 307 Abs. 1 S. 2 BGB un-
wirksam (BAG NZA 2008, 1173).
Wirksam sind vorformulierte Freiwilligkeitsvorbehalte folglich

nur, wenn sie Sonderzahlungen ohne vertragliche Zusage betref-
fen und eine betriebliche Übung verhindern sollen (Zum Begriff
der betrieblichen Übung s. "Rn. 64). In einer jüngeren Entschei-
dung (BAG NZA 2012, 81) hat das BAG seine Anforderungen noch
einmal bestätigt und weiter ausdifferenziert: Vorformulierte Freiwil-
ligkeitsvorbehalte in Arbeitsverträgen stellen hiernach auch dann
eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers i. S. d. § 307
Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB dar, wenn sie alle zukünftigen
Leistungen unabhängig von ihrer Art und ihrem Entstehungsgrund
erfassen sollen. In dieser Pauschalität könnten auch zukünftige, d. h.
vertraglich nicht vereinbarte Leistungen, nicht für wirksam unter ei-
nen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt werden, weil von einem pauscha-
len Freiwilligkeitsvorbehalt auch im Synallagma stehende Leistungen
erfasst würden, diese aber gerade nicht durch einen Freiwilligkeits-
vorbehalt relativiert werden dürften. Für die Praxis ist der Freiwillig-
keitsvorbehalt damit tot.

Im Fall a) ist der Freiwilligkeitsvorbehalt klar und eindeutig formuliert.
Mangels Bestehens eines Rechtsbindungswillens liegt damit keine Vertragsbe-
dingung i. S. d. § 305 Abs. 1 S. 1 BGB vor. A hat nach der hier vertretenen An-
sicht deshalb keinen Anspruch auf die Gratifikation in Form des 13. Monats-
gehalts. Anders aber beurteilt dies das BAG. Nach diesem bezieht sich der
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