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Die Zielvereinbarung ist ein beliebtes Mittel zur Mitarbeiter-
motivation einerseits und zur variablen Vergütung anderer-
seits. Zumeist werden die variablen Vergütungsgrundlagen
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Anstellungsver-
trag vereinbart. Die (Rahmen-)Vereinbarungen jedoch bezie-
hen sich in aller Regel nur auf den min. und max. Vergütungs-
bestandteil, abhängig von jährlich festzulegenden Zielen
und dann festzustellender Zielerreichung. Die Ziele sind je
nach Tätigkeitsbereich unterschiedlich, im Vertrieb bestimm-
te Erfolgskennzahlen, in anderen Bereichen häufig Organisa-
tionsziele. Nicht selten kommt es allerdings im Laufe der Be-
schäftigungszeit zu negativen „Gewohnheitseffekten“, die zu
Beginn der Zielperiode „vergessen“ lassen, neue konkrete
Ziele zu vereinbaren oder aber der Arbeitgeber unterlässt sei-
ne Bemühungen zur neuen Zielvereinbarung aufgrund von
Erfolglosigkeit in vergangenen Zielperioden. Wie meist, wer-
den Ansprüche auch aus unterlassener Zielvereinbarung
erst bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend ge-
macht. Die Rechtsprechung hatte in der Vergangenheit man-
nigfaltig Gelegenheit, die Fragen um etwaig mögliche ergän-
zende Vertragsauslegungen zur Zielbestimmung zu prüfen
(vgl. nur BAG v. 12.12.2007 – 10 AZR 97/07, NJW 2008, 872;
LAG Berlin-Brandenburg v. 17.9.2008 – 15 Sa 283/08) sowie
die Fragen, um das ob und das wie hoch eines etwaigen
Schadensersatzanspruchs wegen unterbliebener Zielverein-
barung gemäß §280 Abs.1 u. Abs.3 BGB i.V.m. §283 S.1
BGB zu entscheiden (vgl. BAG v. 12.12.2007 – 10 AZR 97/07,
NJW 2008, 872; BAG v. 10.12.2008 – 10 AZR 889/07, NJW
2009, 1227; BAG v. 12.5.2010 – 10 AZR 390/09, NZA 2010,
1009). Der 10.Senat des BAG hat erkennen lassen, dass ein
Zahlungsanspruch des Arbeitnehmers nur über Schadens-
ersatzansprüche wegen unterlassener Zielvereinbarung zu
lösen ist, eine ergänzende Vertragsauslegung zur Zielbestim-
mung aber grundsätzlich „ex tunc“ nicht in Betracht kommt
(a.A. noch LAG Berlin-Brandenburg v. 13.12.2006 – 15 Sa
1135/06).

I. Ausgangsprobleme der unterlassenen Zielvereinba-
rung

Ausgangspunkt der rechtlichen und tatsächlichen Proble-
matik einer variablen Vergütung auf Basis von Zielvereinba-
rungen ist, die grundlegende Verpflichtung des Arbeitgebers
über die jeweils zu erreichenden Ziele zu verhandeln bzw.
diese festzulegen. Hierbei müssen zunächst erreichbare Zie-

le vorgeschlagen werden. Problematisch ist also nicht nur die
gänzlich unterlassene Zielvereinbarung, sondern auch die
insoweit ggf. gleich zu behandelnde unerreichbare Zielvor-
gabe. In beiden Fällen kann sich der Arbeitgeber schadens-
ersatzpflichtig machen. Für den Fall einer gerichtlichen Gel-
tendmachung von Schadensersatz durch den Arbeitnehmer
ist dieser in einer günstigen Situation. So muss der Arbeitge-
ber vortragen und beweisen, dass der Arbeitnehmer die Ziele
für den Fall, dass sie (erreichbar) vereinbart worden wären,
nicht erreicht bzw. zumindest nicht vollständig erreicht hätte.
Ebenso ist der Arbeitgeber beweisbelastet mit dem Vortrag,
dass er erreichbare Ziele angeboten habe und es nur auf-
grund der Ablehnung des Arbeitnehmers nicht zur entspre-
chenden Zielvereinbarung kam. Schließlich ist der Arbeitge-
ber beweisbelastet damit, dass ein Mitverschulden für die
letztlich nicht zustande gekommene Zielvereinbarung scha-
densmindernd berücksichtigt werden müsste.

II. Gemeinsame Verantwortung für die Zielvereinbarung,
Mitverschulden?

Hängt die (variable) Vergütung von dem Erreichen zu verein-
barender Ziele ab und unterlässt es der Arbeitgeber, die Ziel-
vereinbarung zu verhandeln, kann dies wegen entgangener
Vergütung zur Schadensersatzpflichtigkeit führen (BAG v.
12.12.2007 – 10 AZR 97/07, NJW 2008, 872; BAG v.
10.12.2008 – 10 AZR 889/07, NJW 2009, 1227). Fraglich ist zu-
nächst aber, wessen Unterlassen in welcher Weise kausal
war für das Nichtzustandekommen einer Zielvereinbarung.
Es ist also zu klären, wer nach den vertraglichen Regelungen,
die Initiative für die „Verhandlung“ über die Ziele zu ergreifen
hatte. War der Arbeitgeber eigenverantwortlich für die Ziele, so
steht dem Arbeitnehmer auch ohne Aufforderung zur Ver-
handlung ein Schadensersatzanspruch nach Ablauf der Ziel-
periode zu. Besteht keine alleinige Initiativlast des Arbeitge-
bers, so besteht grundsätzlich nur soweit ein Schadenser-
satzanspruch, wie der Arbeitnehmer nicht selbst im Laufe der
Zielperiode zur Führung von Gesprächen betreffend die Ziel-
vereinbarung aufzufordern hatte (BAG v. 12.12.2007 – 10 AZR
97/07, NJW 2008, 872; BAG v. 10.12.2008 – 10 AZR 889/07,
NJW 2009, 1227). Eine Alleinverantwortlichkeit für das Zustan-
dekommen einer „Zielvereinbarung“ des Arbeitgebers ist ins-
besondere dann anzunehmen, wenn die Ziele in Ausübung
des Direktionsrechts einseitig bestimmt werden sollen (sog.
Zielfestlegung). Ergibt die Vertragsauslegung keine solche
einseitige Verpflichtung, so ist ausgehend von der Schadens-
höhe, die nach der BAG-Rechtsprechung zunächst auf Basis
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des bei voller Zielerreichung möglichen Maximalbonus zu er-
mitteln ist, die Frage eines Mitverschuldens des Arbeitneh-
mers zu klären. Bei der Schadensberechnung ist nach den
Grundsätzen zur Darlegungs- und Beweislast des §252
BGB und den Beweiserleichterungsgrundsätzen des §287
ZPO davon auszugehen, dass die vertragswidrig nicht ver-
einbarten Ziele vom Arbeitnehmer vollständig erreicht wor-
den wären. Einen anderen Geschehensablauf hat der Arbeit-
geber darzulegen und zu beweisen (BAG v. 10.12.2008 – 10
AZR 889/07, NJW 2009, 1227). Bei der Mitverschuldensfrage
ist zu prüfen, ob der Arbeitnehmer zu einem Gespräch über
die Zielvereinbarung aufgefordert hat, immerhin hat sich der
10.Senat des BAG für die beiderseitige Initiativlast ausge-
sprochen (vgl. nur BAG v. 12.12.2007 – 10 AZR 97/07, NJW
2008, 872). Nach der BAG-Rechtsprechung, die insoweit als
„sophisticated“ bezeichnet werden kann, ist aber anderer-
seits selbst wenn die Formulierung gewählt wurde „die Ziele
werden gemeinsam mit dem Mitarbeiter festgelegt“ fraglich,
ob dann nicht wieder eine alleinige Initiativlast des Arbeitge-
bers vorliegt (BAG v. 12.12.2007 – 10 AZR 97/07, NJW 2008,
872). Das BAG unterscheidet hierbei, die Formulierung „ge-
meinsam mit dem Mitarbeiter“, von der „gemeinsam mit
dem Arbeitgeber“. Bei einer Formulierung „gemeinsam mit
dem Arbeitgeber“, soll es dabei bleiben, dass auch den Ar-
beitnehmer eine Initiativlast trifft und jedenfalls ein Mitver-
schulden zu prüfen ist, wenn dieser nicht zur Zielvereinba-
rung auffordert. Kommt man so zu einer auch auf Seiten des
Arbeitnehmers bestehenden „Mitverpflichtung“, so ist die Fra-
ge der Höhe des Mitverschuldens zu klären. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Zielfestlegung letztlich unter Berück-
sichtigung der Machtverhältnisse im Arbeitsverhältnis näher
am Direktionsrecht des Arbeitgebers als an der Initiativpflicht
des Arbeitnehmers anzusiedeln sein wird (noch für eine allei-
nige Initiativlast des Arbeitgebers insgesamt Behrens/Rins-
dorf, NZA 2006, 835 ff.). Auch wird u.U. zu berücksichtigen
sein, dass der Arbeitgeber in der Beendigungssituation des
Arbeitsverhältnisses ein wirtschaftliches Interesse daran ha-
ben könnte, die Zielvereinbarung unter den Tisch fallen zu
lassen. Demzufolge wird man davon ausgehen müssen,
dass das Mitverschulden des Arbeitnehmers zurückhaltend
zu bewerten ist und eher unter 50% anzusetzen sein wird.

III. Fälligkeit des Schadensersatzanspruchs versus Aus-
schlussfristen

Es ist nicht selten, dass bereits mehrere Zielperioden ohne
Zielvereinbarung und darauf basierender variabler Vergütung
abgelaufen sind, wenn der Arbeitnehmer bei Beendigung
des Arbeitsverhältnisses die Anspruchsverfolgung einleitet.
Fraglich ist in diesen Fällen, wann die entsprechenden Scha-
densersatzansprüche fällig werden. Solche Schadensersatz-
ansprüche sind keine primären Ansprüche auf Leistung einer
vertraglichen Vergütung, für die regelmäßig im Vertrag ent-
sprechende Fälligkeitsregeln (etwa nach Erstellen des Jah-
resabschlusses o.ä.) vorgesehen sind, sondern im Gegenteil
reine Schadensersatzansprüche wegen Verletzung einer ar-
beitgeberseitigen Pflicht. Derartige Ersatzansprüche werden
nach diesseitigem Dafürhalten aber unmittelbar nach Ablauf
der Zielperiode gemäß §280 Abs.1 u. Abs.3 S.3 BGB i.V.m.
§283 S.1 BGB anstatt der Festlegung von Zielen fällig (BAG

v. 12.12.2007 – 10 AZR 97/07, NJW 2008, 872). Diese Fällig-
keitsregel ergibt sich aus dem Inhalt des geltend gemachten
Schadensersatzanspruchs, der lediglich das Nichtfestlegen
der Ziele sanktioniert. Mit anderen Worten: Nach Ablauf der
Zeit, für die ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer Ziele zu
vereinbaren hatte, ist die Festlegung von Zielen nicht mehr
möglich –Ziele können nach der BAG-Rechtsprechung
nicht rückwirkend festgelegt werden– und somit entsteht an-
stelle des vorher bestandenen Anspruchs auf Zielfestlegung
unmittelbar der Schadensersatzanspruch. Das BAG formu-
liert dies so: „Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen seine ar-
beitsvertragliche Verpflichtung, mit dem Arbeitnehmer für
eine Zielperiode Ziele festzulegen, an deren Erreichen eine
Bonuszahlung geknüpft ist, löst jedenfalls nach Ablauf der
Zielperiode nach § 280 Abs. 3 BGB i.V.m. § 283 S. 1 BGB
einen Schadensersatzanspruch aus.“ Bei einer Zielperiode
auf das Kalender-Geschäftsjahr wird also am 1.1. des Folge-
geschäftsjahres der Schadensersatzanspruch fällig. Nun ist
es heute aber üblich, dass Arbeitsverträge eine vertragliche
Ausschlussfrist, meist zweistufig, enthalten, die auf der ersten
Stufe Ansprüche ausschließt, die drei Monate nach Fälligkeit
nicht schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber geltend ge-
macht werden. Durch eine derartige Ausschlussfrist sind
Schadensersatzansprüche für vergangene Zielperioden
meist bereits weitgehend ausgeschlossen. Es kommt bei
einem derartigen Ausschluss dann auch nicht auf eine
Kenntnis des Arbeitnehmers an. Ausschlussfristen enthalten
rechtsvernichtende Inhaltsnormen. Dies bedeutet, dass ein
bestehendes Recht erlischt, wenn es nicht fristgerecht gel-
tend gemacht wird und zwar unabhängig davon, ob die Fris-
ten den Parteien bekannt sind. Eine Verpflichtung des Arbeit-
gebers, auf derartige Fristen noch einmal hinzuweisen, be-
steht nicht. Maßgebend für den Fristbeginn ist die Fälligkeit
des Anspruchs, sofern nicht andere Anknüpfungspunkte ver-
einbart sind. Es ist festzuhalten, dass durch wirksam geregel-
te Ausschlussfristen die Gefahr, die auf Basis unterlassener
Zielvereinbarungen im Hinblick auf Schadensersatzansprü-
che besteht, erheblich entschärft wird.

IV. Hinweise
1.Bei der Formulierung von variablen Vergütungsbestandtei-
len auf Basis von Zielvereinbarungen sowie bei der Zielver-
einbarung/-festlegung selbst, ist besondere Sorgfalt auf Ein-
deutigkeit zu verwenden. Die Vereinbarung sollte einerseits
dem Anreizcharakter im Sinne einer optimalen Motivation
und andererseits dem Grundsatz der Erreichbarkeit Rech-
nung tragen. Schließlich sollte darauf geachtet werden, dass
in der grundlegenden Rahmenvereinbarung im Arbeitsver-
trag schon eine „Auffangregelung“ enthalten ist für den Fall,
dass in einer Zielperiode, aus welchen Gründen auch immer,
eine Zielvereinbarung unterbleibt.

2.Bei der Schadensersatzpflichtigkeit bei unterlassener Ziel-
vereinbarung erweist sich eine wirksame, der AGB-Kontrolle
standhaltende, (zweistufige) Ausschlussfrist als wirksames
Mittel, um etwa ein „böses Erwachen“ nach Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses aufgrund von Schadensersatzan-
sprüchen gleich über mehrere Zielperioden (Geschäftsjahre)
hinweg zu vermeiden.

21/2014 R322




