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„Der Mitarbeiter hat zu tun, was er soll, so gut 
wie er kann.“
Mit dieser kurzen, aber prägnanten Formel haben  
Rechtsprechung und Literatur die Arbeitsverpflich
tung des Mitarbeiters umschrieben.
•	Das „Soll“ ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag 

ggf. abgerundet durch das Rechtsinstitut der 
betrieblichen Übung sowie ggf. ergänzend durch 
Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge.

•	Das „So gut, wie er kann“ weiß nur der Mit
arbeiter selbst. Der Arbeitgeber hat keine Mög
lichkeit, das Leistungsvermögen und den Leis
tungswillen des Mitarbeiters „biologisch“ zu 
testen oder zu messen, insbesondere da es 
keine allgemeine Formel für die „Normalleis
tung“ gibt.

Um dieses Dilemma zu lösen bzw. zu entschär
fen, wurde die Zielvorgabe oder Zielvereinbarung  
erfunden.
Zielvereinbarungen und Zielvorgaben unterschei
den sich grundlegend: Bei Zielvereinbarungen 
sind nach der vertraglichen Regelung die Ziele, 
von deren Erfüllung die Bonuszahlung abhängt, 
von den Arbeitsvertragsparteien gemeinsam fest
zulegen. Hingegen werden Zielvorgaben allein vom 
Arbeitgeber getroffen, dem dafür ein einseitiges 
Leistungsbestimmungsrecht i. S. v. § 315 Abs. 1 
BGB eingeräumt wird (BAG, Urt. v. 17.12.2020 
– 8 AZR 149/20, Rn. 37).

Zielvereinbarung ist freiwillig

Wie der Begriff „Zielvereinbarung“ besagt, han
delt es sich hierbei um eine grundsätzlich frei
willige Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, bzgl. deren Abschlusses es man
gels einer gesonderten vertraglichen oder sons
tigen rechtlichen Regelung keinen Kontrahie
rungszwang gibt.
Allerdings kann sich die Verpflichtung der Ar
beitsvertragsparteien, solche Zielvereinbarun
gen abzuschließen, aus gesonderten Rechts
grundlagen wie 
•	 Tarifvertrag, 
•	  Betriebsvereinbarung und 
•	  dem Arbeitsvertrag selbst 
ergeben. 

Dies gilt z. B. in arbeitsvertraglichen Regelungen , 
wie sie im Fall der Entscheidung des BAG vom 
17.12.2020 zwischen den Arbeitsvertragsparteien  
abgeschlossen wurden:
„§ 5 Bonusregelung: Der Mitarbeiter kann nach 
Ablauf der Probezeit zusätzlich zu seiner vor
genannten Vergütung eine erfolgsabhängige va
riable Vergütung (Bonus) abhängig von seiner 
Leistung und der Geschäftsentwicklung des Ar
beitgebers in Höhe bis zu 25 % (in Worten: fünf
undzwanzig Prozent) seines vereinbarten Brutto
jahresgehaltes erhalten. Die Bestimmungen über 
die Voraussetzungen, die Höhe und Auszahlung 
der erfolgsabhängigen variablen Vergütung 
(Bonus ) wird gesondert geregelt.“

Zustandekommen  
der Zielvereinbarung

Von der Logik her liegt die Initiativlast für den 
Abschluss von Zielvereinbarungen beim Arbeit
geber, da nur er entscheiden kann, welche Ziele 
aus seiner Sicht sinnvoll und erreichbar sind. 
Bleibt der Arbeitgeber untätig, obwohl nach der 
arbeitsvertraglichen Regelung die Arbeits
vertragsparteien verpflichtet sind, Zielvereinba
rungen abzuschließen, kann der Mitarbeiter beim 
Arbeitgeber nur den Abschluss von Zielverein
barungen anregen bzw. auf die vertragsgemäße 
Verpflichtung des Arbeitgebers hinweisen, jedoch  
keine Grundlagen in Form von Zielen für eine 
Zielvereinbarung vorschlagen oder vorgeben.
Andererseits ist nach Ablauf der Zeit, für die ein 
Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer Ziele zu ver
einbaren hatte, die Festlegung von Zielen nicht 
mehr möglich. Eine Zielvereinbarung, die bei 
Zielerreichung einen Anspruch des Arbeitnehmers  
auf einen Bonus begründet, kann entsprechend 
dem Leistungssteigerungs und Motivations
gedanken ihre Anreizfunktion nur dann erfüllen, 
wenn der Arbeitnehmer bereits bei der Ausübung 
seiner Tätigkeit die von ihm zu verfolgenden Ziele 
kennt und weiß, auf das Erreichen welcher per
sönlichen und/oder unternehmensbezogenen 
Ziele der Arbeitgeber in dem jeweiligen Zeitraum 
besonderen Wert legt und deshalb bereit ist, bei 
Erreichen dieser Ziele den zugesagten Bonus zu 
zahlen. Eine dem Leistungssteigerungs und Mo
tivationsgedanken und damit dem Sinn und 
Zweck einer Zielvereinbarung gerecht werdende 
Aufstellung von Zielen für einen vergangenen 
Zeitraum ist nicht möglich. Die Festlegung von 
Zielen wird spätestens mit Ablauf der Zielperiode  

unmöglich i. S. v. § 276 Abs. 1 BGB, sodass der 
Arbeitnehmer nach § 280 Abs. 1, 3 BGB i. V. m. 
§ 283 Satz 1 BGB statt der Festlegung von Zielen  
Schadensersatz verlangen kann (BAG, Urt. v. 
17.12.2020 – 8 AZR 149/20, Rn. 46; v. 12.12.2007 
– 10 AZR 97/07, Rn. 47).

HöHe des scHadensersatZes

Die Höhe des Schadens besteht grundsätzlich in 
Höhe des entgangenen Bonus.
Allerdings muss sich der Mitarbeiter bei einer Be
rechnung der Schadenshöhe ein Mitverschulden 
anrechnen lassen, wenn er es versäumt hat, auf 
die Untätigkeit des Arbeitgebers bzgl. des Ab
schlusses der Zielvereinbarung zu reagieren, und 
hat zumindest den Arbeitgeber aufzufordern, 
eine Zielvereinbarung mit entsprechenden Zie
len vorzuschlagen.
In dem entschiedenen Fall hatte das BAG das 
Mitverschulden des Mitarbeiters als angemes
sen mit 10 % anspruchsmindernd berücksichtigt. 
Insoweit wirke sich aus, dass der Arbeitnehmer, 
wenn er auch die Verhandlungen über die Ziel
vereinbarung anzuregen hat, dem Arbeitgeber 
keine möglichen Ziele nennen muss und dass bei 
den Verhandlungen über eine Zielvereinbarung 
i. d. R. zunächst der Arbeitgeber dem Arbeitneh
mer mögliche Ziele vorschlägt, auf die er besonde
ren Wert legt, während der Arbeitnehmer regel
mäßig nur in quantitativer Hinsicht reagiert (BAG, 
Urt. v. 17.12.2020 – 8 AZR 149/20, Rn. 65).
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Wenn Volltreffer kein Zufall sind.
Mitarbeiter finden bei StepStone. Mit Zufriedenheitsgarantie* für Neukunden 
und automatisch clever.
*Mit der Zufriedenheitsgarantie verlängern wir Ihre Anzeige kostenfrei einmalig um 30 Tage, falls Sie mit dem Bewerbungsrücklauf nicht zufrieden sind. Gültigkeit 

nur für Neukunden (erstmalige Anzeigenschaltung bei StepStone.de).

Mitarbeiter 
gesucht – 

Volltreffer 
gelandet! 
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