
Praxishinweis: 

Der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts kann die 

Zustimmung nicht versagt werden. 

Zutreffend hat das Bundesarbeitsgericht den Anspruch 

des klagenden Dienstnehmers auf Zahlung der zweiten 

Häl fte der Jahressonderzahlung gemäß Anlage 14 
Abs. 1, 2, 3 Satz 1 AVR bejaht. Der Dienstgeber kann 

sich in dem betroffenen Fall nicht auf die in Anlage 
14 geregelten Abweichungsmöglichkeiten berufen. Er 
erfüllt nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts nicht 

die Voraussetzung des§ 1 Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. a 
AVR für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten 
nach Anlage 14, da er in diesem Fall die AVR in Bezug 
auf den betroffenen Dienstnehmer schon nicht voll

ständig und einschränkungslos anwendet. Das Bundes
arbeitsgericht geht daher auch nicht auf den Begriff des 

»Wirtschaftlich selbstständigen Teils der Einrichtung« 

ein. 

Zum einen liegt mit der im Dienstvertrag geregel

ten zwingenden Verpflichtung für ein vorgelagertes 
Schlichtungsverfahren eine Abweichung zum Nachteil 
des Dienstnehmers von § 44 AVR vor, wonach dieses 

nur fakultativ durchzuführen ist. Die Regelung des 
Dienst vertrags wich bereits zum Zeitpunkt des Ver

tragsschltJsses von der damals geltenden, etwas anders 

lautenden AVR-Regelung ab. 
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Zum Aosprvch auf die zweite Hlilfte einer Jahressonderzahlung nach Anlage 14 AVR-Diakonie Rechtsprechung 

Damit liegt nach der vorliegenden Entscheidung keine 
bloße Ergänzung zu den AVR vor, die eindeutig und 

klar vorteilhaft für den Mitarbeiter ist, sondern sie er

schwert die ihm zustehende Möglichkeit, Rechtsschutz 
vor den staatlichen Gerichten zu suchen. 

Zum anderen wird mit der Kündigungsfristenregelung 
des Dienstvertrags (»Abweichend von§ 30 Abs. 2 AVR 
beträg. die K1'ndigungi-fri.rt im ersten Dienstjahr nach Ab

lauf der Probezeit sechs Wochen zum Quartalsschluss. «) aus
drücklich von der in § 30 Abs. 2 Oetzt: § 30 Abs. 1 

Satz 2 Halbs. 1) AVR geregelten Kündigungsfrist im ers
ten Dienstjahr nach Ablauf der Probezeit abgewichen, 
indem für den Mitarbeiter eine längere Kündigungsfrist 
als in den AVR geregelt ist, die auch nur weniger Been
digungstermine zulässt. Dass die längere Kündigungs

frist auch für den Dienstgeber gilt, spielt für die Beurtei

lung der Abweichung zuungunsten des Dienstnehmers 
keine Rolle. 

Auch ist für das Bundesarbeitsgericht in Betrachtung 
des § 1 Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. a AVR DD irrele
vant, dass die Abweichungen zu den AVR nicht das Ver

hältnis von Leistung und Gegenleistung betreffen. In
soweit komme es, so das Bundesarbeitsgericht zutref

fend, auf die vollständige und einschränkungslose 
Übernahme der AVR-Regelungen in den Dienstvertrag 
an. 

Allerdings konnte auch die vorliegende Entscheidung, 
wie bereits die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
vom 15.01.2014 (PflR 2014, 431 ff.), nicht alle in der 
Praxis bestehenden Probleme einer Lösung zuführen, 

sodass zu befürchten steht, dass es auch in Zukunft 

weitere arbeitsgerichtliche Verfahren im Hinblick auf 
die Überprüfung der Methode zur »richtigen« Bestim
mung eines negativen Betriebsergebnisses geben wird. 

So hat sich das Bundesarbeitsgericht beispielsweise 

nicht dazu geäußert, ob es zur Erfüllung der Vorausset
zung des§ 1 Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. a AVR DD aus
reichend gewesen wäre, dass der Dienstgeber dem 

Dienstnehmer ein Angebot hinsichtlich einer einver
nehmlichen Vertragsänderung mit dem Inhalt, die 
AVR künftig vollständig und einschränkungslos Gegen

stand des Dienstvertrags sein zu lassen, selbst wenn 
dieser das Angebot nicht annehmen würde, oder dass 
der Dienstgeber eine diesbezügliche verbindliche Ge

samtzusage macht. 

Beides ist in dem vorliegenden Fall seitens des Dienst

gebers nicht erfolgt. 

PflR 4 · 2016 

Ein Dienstgeber, der unter den Geltungsbereich der 
AVR DD fällt, kann also nur bei einer rechtstreuen An
wendung der AVR DD oder einer gleichwertigen Ar

beitsvertragsgrundlage auch von den Flexibilisierungs
möglichkeiten der AVR DD Gebrauch machen. 

Unabhängig vom vorliegenden Fall ist daher auf Fol
gendes hinzuweisen: 

Die aktuellen Fassungen der Anlage 14 der jeweiligen 
AVR regeln, nach welchen Bestimmungen die Beschäf

tigten Anspruch auf ein 13. Entgelt bzw. eine Jahres
sonderzahlung haben: Das Anrecht ist vom gesondert 
zu ermittelnden wirtschaftlichen Erfolg einer Einrich

tung abhängig. 

Das Hauptproblem der in Rede stehenden Regelung 

war und ist die Methode zur »richtigen« Bestimmung 
eines negativen Betriebsergebnisses, das die formale 
Voraussetzung für eine mögliche Kürzung der Jahres
sonderzahlung durch den Arbeitgeber ist. Obwohl 

beide Regelungen eine einheitliche Definition enthal
ten, zeigt die Praxis, dass die Rechtsanwendung nicht 
ganz so einfach wie gedacht ist. Denn beide Texte bie
ten einen Interpretationsspielraum, den es letztendlich 

vor Ort auszutarieren gilt. 

Grundlage der beiden Bestimmungen ist j eweils ein 

»allgemeines Ermittlungsschema«, aus dem das nega
tive betriebliche Ergebnis aus dem handelsrechtlichen 
Jahresergebnis ermittelt wird. Ein solches liegt laut 

neuer Bestimmungen dann vor, wenn der Jahresüber
schuss, der sich aus§ 243 HGB ableitet, nach Korrektur 
um die folgenden Fälle negativ ist: 

• ohne betriebsfremde Aufwendungen und Erträge, 
11 ohne außerordentliche Aufwendungen und Erträge 

im Sinne von § 277 Abs. 4 HGB, 
ohne aperiodische Aufwendungen und Erträge, 

• ohne Ergebnisauswirkungen aus Bilanzierungs- und 
Bewertungsänderungen, 

mit Pflichtrückstellungen für Altersteilzeit, Jubilä
umszuwendungen und bereits beauftragten lnstand

halt ungsmaßnahmen, die im ersten Quartal des Fol 
gejahres abgeschlossen werden, 

• ohne Erträge aus der Auflösung bzw. ohne Aufwen
dungen aus der Bildung von Aufwandsrückstellungen 
gemäß§ 249 Abs. 2 HGB, 

~ bei Unternehmen, die zur Finanzierung laufender 

Kosten regelmäßig und betriebsüblich Spenden ein
setzen, mit Spenden in der entsprechenden Höhe, 

• mit außerordentlichen Erträgen aus Pflegesatzstrei
tigkeiten. 
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Rechtsprechung Zum Anspruch auf die iweite Hälfte einer Jahressonderzahlung nach Anlage 14 AVR-Diakonie 
.,,....----

Als Nachweis für die Kürzung der Jahressonderzahlun
gen gilt ein entsprechendes Testat, das ein gemeinsam 
von Arbeitgeber und Mitarbeitervertretung beauftrag
ter Wirtschaftsprüfer oder eine Treuhandstelle vorlegt. 
Aus diesem Dokument müssen der Umfang des negati· 
ven betrieblichen Ergebnisses und die Summe der Jah
ressonderzahlung hervorgehen. Vor allem aber muss 
hieraus die Überleitungsrechnung ersichtlich sein. 

Obwohl nun für beide Bestimmungen auf den ersten 
Blick eine auf Basis des Handelsgesetzbuchs (HGB) vor
gegebene Definition vorliegt, bestehen auf den zweiten 
Blick jedoch erhebliche Konkretisierungsprobleme. 
Denn nicht alle Begriffe sind im HGB bzw. in den beiden 
Regelungen definiert: 

• Ergänzende Vorschriften zur handelsrechtlichen Ge
winn- und Verlustrechnung sind in den §§ 275 ff. 
HGB geregelt. Das HGB enthält jedoch keine Rege
lung zur Abgrenzung »betriebsfremd er« Erfolgsgrö
ßen. 

• § 277 Abs. 4 Satz 1 HGB beinhaltet den Begriff der 
»außerordentlichen« Erträge und Aufwendungen, 
die im Rahmen eines separaten außerordentlichen 
Ergebnisses auszuweisen und im Anhang zu erläutern 
sind (siehe auch§ 275 HGB). 

• § 277 Abs. 4 Satz 3 HGB legt für >>periodenfremde« 
Erträge und Aufwendungen lediglich eine Anhangser
läuterung fest- keine gesonderte Position in der Ge
winn- und Verlustrechnung. 

Damit entstehen Interpretationsspielräume bzw. Spiel
räume bei der Zuordnung bestimmter Ertrags- und Auf
wandspositionen zum o.g. Ermittlungsschema des Be
triebsergebnisses. Als problematisch wird ferner ange
sehen, dass die beiden Regelungen ausschließlich ver
gangenheitsbezogen sind, da jeweils nur das »negative 
betriebliche Ergebnis« des vorausgegangenen Wirt
schaftsjahrs entscheidet. Die zukünftige Ergebnisent
wicklung bleibt hier unberücksichtigt. Außerdem ist 
zu kritisieren, dass Liquiditätsaspekte im Rahmen einer 
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Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Situation au
ßer Acht bleiben. Insgesamt betreffen die resultieren
den Schwierigkeiten nicht nur Mitarbeitervertretungen, 
Geschäftsführungen oder Vorstände, sondern ebenso 
erfahrene Wirtschaftsprüfer. 

In hier vereinfacht dargestellten Schritten könnte eine 
mögliche Vorgehensweise zur Ermittlung des Betriebs
ergebnisses wie folgt aussehen: 

1. Ausgangsgröße für eine mögliche Überleitungsrech
nung bildet das nach dem HGB ermittelte und ge
prüfte Jahresergebnis. 

2. Das handelsrechtliche Jahresergebnis wird um diverse 
Sondereinflüsse (durch die Geschäftsführung) berei
nigt. 

3. Das bereinigte Jahresergebnis soll insbesondere von 
Effekten aus der Anwendung handelsrechtlicher Bi
lanzierungs- und Bewertungswahlrechte »frei« sein. 

4. Das modifizierte Jahresergebnis stellt jetzt eine »ver
tretbare Maßgröße« dar, aufgrund derer ein teilwei
ser Verzicht auf die Jahressonderzahlung durch die 
Interessenvertretungen als sachgerecht angesehen 
wird. 

Das zentrale Problem besteht -wie oben erwähnt - al
lerdings darin, dass die aufgeführten »Ergebniskorrek
turen« nicht immer eindeutig und widerspruchsfrei 
sein werden, da die AVR grundsätzlich keine näheren 
Regelungen zur inhaltlichen Abgrenzung der einzelnen 
Korrekturen enthalten. Dienstgeber wie Dienstnehmer 
sind daher gefordert, eine Kompromisslösung zu fin
den, die die Interessenwahrung beider Seiten ermög
licht. 

(Bearbeitet 11011 RA Prof Robert Roßbn1ch) 

Anm. d. SchriftJ.: Mit der vorliegenden Entscheidung 
bestätigt das Bundesarbeirsgericht seine bisherige 
Rechtsprechung und führt diese fort (vgl. BAG, 
15.01.2014 - 10 AZR 403/13, PflR 2014, 431 ff.). 
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