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Es ist schon ein Gegensatz, wenn einerseits die FDP im Bundestag einen Beirat 
Schulen in freier Trägerschaft unter dem Vorsitz des Bildungssprechers der Frakti-
on, Herrn PATRICK MEINHARDT MdB, mit Vertretern der Schulverbände unter-
hält, der ein von der Fraktion beschlossenes Positionspapier erarbeitet hat (s. nach-
stehend), oder ob ein Konjunkturpaket der Bundesregierung aufgelegt wird, dessen 
Mittel für Bildungsinvestitionen von den Ländern „trägerneutral“ verteilt werden 
sollen, die Länderregierungen aber die freien Schulen sehr unterschiedlich beden-
ken (s. den Bericht von JULIA SCHIER).  

Weshalb Investitionen der Staatsschulen die Konjunktur effektiver ankurbeln als 
die freier Schulen, leuchtet wenig ein. Könnte es sein, dass Länder wie Bremen und 
Saarland, die unter den Bundesländern, was Privatschulfreundlichkeit angeht, nicht 
gerade an der Spitze marschieren, aus der Krise mit einem kleinen Attraktivitätsvor-
sprung für ihre Schulen herauskommen möchten? „Der Staat muss den schulischen 
Pluralismus auch gegen sich selbst garantieren“, sagt das Bundesverfassungsgericht. 
Loben wir die Länder, die die freien Schulen, was offensichtlich trotz Trägerneutrali-
tätsgebot nicht selbstverständlich ist, proportional am Kuchen beteiligen – Danke! 

Die Rechtsprechung setzt ihre Auffassung eines großzügigen verfassungsrecht-
lichen Ersatzschulbegriffs fort (s. VG Freiburg). Die Gewährleistung eines An-
spruchs auf Ersatzschulgenehmigung unmittelbar aus Art. 7 (4) GG sorgt dafür, 
dass „auch bei einer unzureichenden Ausgestaltung des Genehmigungsanspruchs 
durch den Landesgesetzgeber kein grundrechtswidriger Zustand eintreten“ kann. 
Damit stehen zu nah am staatlichen Schulartenbestand orientierte Ersatzschulbe-
stimmungen in den Landesgesetzen auf dem Prüfstand. 

Schließlich sei auf die für die Praxis in den freien Schulen wichtigen Beiträge 
zum arbeitsrechtlichen Problem freiwilliger Leistungen an die Mitarbeiter (LAN-
GER) und zur Vereinbarkeit von Internet und Gemeinnützigkeit (WANDERSLEBEN) 
hingewiesen. 

RED.

 

Mehr Freiheit für Schulen in Freier Trägerschaft

Positionspapier der FDP-Bundestagsfraktion 

Bildung ist ein Wert an sich. Bildung ist aber auch eine Investition in die Zu-
kunft, die sich durch einen besonders hohen Nutzen auszeichnet. In den Schulen 
erhalten junge Menschen das Rüstzeug für ihr Leben. Bildung ist der Grundpfeiler 
unserer Gesellschaft. Die Pluralität und Vielfalt unserer Gemeinschaft muss im Bil-
dungssystem entsprechend widergespiegelt werden. Eltern und Schüler müssen ei-
ne echte Wahlfreiheit haben! 

Bildungseinrichtungen sollen auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler eingehen. Gerade die Vielfalt an Schulen und deren Träger trägt dazu 
bei, die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern und das Bildungssystem 
insgesamt zu stärken. 

Es hat sich gezeigt, dass Schulen in Freier Trägerschaft häufig Motor für neue, 
innovative pädagogische Modelle sind. Aufgrund ihrer höheren Flexibilität können 
sie Ideen und Konzepte rasch umsetzen. Das staatliche Schulwesen ist oftmals 
Nutznießer, indem es diese Ansätze aufgreift und kopiert. 

Als Beispiele für die Vorreiterrolle der Schulen in Freier Trägerschaft kann auf 
den Aufbau von Ganztagsangeboten sowie die individuellen Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern verwiesen werden. Bei der speziellen Förderung von Kin-
dern mit besonderen Förderbedarfen als auch der Hochbegabtenförderung sind 
Schulen in Freier Trägerschaft führend. Auch die Deutschen Auslandsschulen ge-
hören seit Jahrzehnten zu den besten Schulen ihrer Gastländer und sind ein we-
sentlicher Bestandteil in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. 

Geleitwort der 
Redaktion:

Beiträge

Vielfalt und Innovation 
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Positionspapier der FDP-Bundestagsfraktion: Mehr Freiheit für Schulen in Freier Trägerschaft
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Schulen in Freier Trägerschaft sind in Deutschland, im Vergleich der EU-
Staaten, deutlich unterrepräsentiert. Besonders deutlich wird dies im Primarbereich 
(3,1 % in Deutschland zu 9,6 % EU-19) und Sekundarbereich II (8,3 % in 
Deutschland zu 18,3 % EU-19). Deswegen müssen die Rahmenbedingungen für 
Schulen in Freier Trägerschaft verbessert werden. 

Jedes Kind muss unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Familie 
eine nicht-staatliche Schule besuchen können. Schulen in Freier Trägerschaft sollen 
für alle Kinder zugänglich sein: Es ist aus verfassungsrechtlichen Gründen (Sonde-
rungsverbot; Art. 7 Abs. 4 GG) geboten und aus pädagogischer Sicht wünschens-
wert, dass die Schülerschaft das Gesamtbild der Gesellschaft widerspiegelt. Aller-
dings zwingt die in der Gründungsphase häufig gänzlich fehlende, im Übrigen fast 
überall zu niedrige staatliche Bezuschussung Freier Schulen die Schulträger dazu, 
erhöhte Elternbeiträge zu erheben, was wiederum zu einer Belastung gerade der 
einkommensschwächeren Familien führen kann. 

Schulen aller Trägerschaften, auch die staatlichen, müssen über die gleichen 
Freiräume sowie über vergleichbare wirtschaftliche Bedingungen verfügen. Nur so 
sind die Voraussetzungen für Schulvielfalt und qualitätsfördernden, fairen Wettbe-
werb erfüllt. Auf diese Weise kann jede Schule, unabhängig von ihrer Trägerschaft, 
schulspezifische Profilangebote entwickeln, die Schülern oder Eltern aus allen Bevöl-
kerungsgruppen offenstehen. Das Beispiel der Niederlande zeigt (Art. 23 der nieder-
ländischen Verfassung), dass dieser Weg erfolgreich beschritten werden kann. 
 
1. Schulen in freier Trägerschaft sind unabdingbarer Bestandteil des Schulwe-

sens. Sie garantieren den Pluralismus, indem sie für Wahlfreiheit im Bil-
dungswesen sorgen. Sie sind staatlichen Schulen gleichrangig. 

2. Der Anteil an Schulen in Freier Trägerschaft liegt derzeit weit unter dem 
EU-Niveau. Die Gründung von Schulen in Freier Trägerschaft wird durch 
übermäßige bürokratische Nachweispflichten und Wartefristen bei der Ge-
währung von Finanzhilfen erschwert. 

3. Die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für Schulen in Freier 
Trägerschaft verhindern einen fairen Wettbewerb zwischen den Schulträgern 
und führen zu einer erheblichen finanziellen Belastung der Betroffenen. 
 

• Eine Steigerung der öffentlichen Investitionen in den Bildungsbereich ist zwin-
gend notwendig. An den Mittelsteigerungen müssen auch nicht-staatlich getra-
gene Bildungseinrichtungen gleichberechtigt teilhaben. 

• Die rechtlichen Hürden, durch welche die Schulen in Freier Trägerschaft ge-
genüber staatlichen Schulen benachteiligt werden, müssen abgebaut werden. 

• Art. 7 Abs. 5 GG („Zulassung privater Volksschulen“) kann nur im Kontext 
der Weimarer Republik verstanden werden. Er ist heute nicht mehr zeitgemäß 
und muss daher aufgehoben werden. 

• Um jeder Schülerin und jedem Schüler den Besuch einer Schule in Freier Träger-
schaft zu ermöglichen, sind alle Schulen unabhängig von der Trägerschaft hin-
sichtlich der Personal-, Unfallversicherungs-, Sach- und Gebäudekosten gleich zu 
behandeln. Dadurch könnten Elternbeiträge gesenkt oder abgeschafft werden. 

• Nur Transparenz kann eine faire Berechnungsgrundlage gewährleisten. Die 
Länder stehen in der Pflicht, alle für den Schulbereich anfallenden Kosten fest-
zustellen, die einzelnen Kostenpositionen zu benennen und zu veröffentlichen. 

• Es sind Systeme der Qualitätssicherung zu etablieren. Auch für sie gelten die 
Grundsätze der inhaltlichen Gleichwertigkeit und finanziellen Gleichbehandlung. 
 

 
 

Zugang für alle Schüler 

Freiräume für alle 
Schulen 

Die FDP-
Bundestagsfraktion 

stellt fest: 

Die FDP-
Bundestagsfraktion 

fordert: 
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Zukunftsinvestitionen im Bildungsbereich – mit dem Konjunktur-
paket II gegen die Wirtschaftskrise? 
Die Berücksichtigung freier Träger im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms

RECHTANWÄLTIN JULIA SCHIER, M.A., BERLIN

Die Bundesregierung hat am 14.01.2009 den „Pakt für Beschäftigung und Stabilität 
in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte 
und Modernisierung des Landes“ beschlossen. Im Rahmen dieses Konjunktur-
pakts wurde am 05.03.2009 das Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) im Bundesan-
zeiger veröffentlicht. Mit dem Gesetz will der Bund einer Störung des „gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts“ begegnen. Hierzu unterstützt er zusätzliche Investiti-
onen der Kommunen und Länder in den Jahren 2009 und 2010 in Höhe von insge-     
gesamt zehn Milliarden Euro. Hiervon fließen rund zwei Drittel (6,6 Mrd. €) in den 
Bereich der Bildungsinfrastruktur. Ergänzt um den Beitrag der Länder ergibt sich dar-
aus eine Gesamtsumme von 8,666 Mrd. € für den Bereich Bildung. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 des ZuInvG sollen im Bereich der Bildungsinfrastruk-
tur Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, der Schulinfrastruktur, Hochschulen, 
kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung und Forschung geför-
dert werden. Der Schwerpunkt liegt aufgrund der Bestimmungen von Art. 104b 
GG auf energetischen Sanierungen. Die einzelnen Länder können für diesen Förderbe-
reich die ihnen anteilig zur Verfügung stehenden Finanzhilfen in Höhe von 65 % 
aus dem Gesamtpaket von zehn Milliarden Euro einsetzen. Die Auswahl der kon-
kreten Investitionsprojekte ist Sache der Länder und Kommunen. 

Die verabschiedete Fassung des Zukunftsinvestitionsgesetzes sieht eine trägerneutrale 
Vergabe der Finanzhilfen vor. In einem Brief des Bundeskanzleramtes, Referat Bil-
dung und Forschung, vom 26.02. heißt es hierzu: „Nach § 3 Abs. 1 ZuInvG erfolgt die 
Förderung trägerneutral, d.h., es können grundsätzlich sowohl öffentliche als auch private Einrich-
tungen gefördert werden. Mithin ist Ihrem Anliegen, Schulen in freier Trägerschaft als wichtigen 
und festen Bestandteil des deutschen Bildungssystems in das zweite Maßnahmepaket einzubezie-
hen, Rechnung getragen.“ 

Auch Bundesbildungsministerin SCHAVAN kommentierte den Verteilungs-
schlüssel des Konjunkturprogramms in der Bundestags-Plenardebatte vom 
13.02.2009 mit den Worten: „Ausdrücklich nenne ich auch die Schulen und sonstigen Bil-
dungseinrichtungen freier Träger in Deutschland, die von diesem Programm profitieren werden.“ 

Soweit die Theorie. Leider sieht die Praxis in den Ländern nicht so eindeutig 
aus. Bei der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes hat sich gezeigt, dass die 
gleichberechtigte Förderung der freien Träger auf Länderebene bislang nicht zu-
friedenstellend gelungen ist – zudem scheint es diesbezüglich auch weitgehend an 
Problembewusstsein zu mangeln. Selbst auf eine schriftliche Anfrage der FDP an 
die Bundesregierung, in der auf die weitverbreitete Praxis der Kommunen hinge-
wiesen wird, freie Träger von der Förderung auszunehmen, heißt es in der Antwort 
des Parlamentarischen Staatssekretärs des BMF vom 07.04.2009 lediglich: „Bei der 
Förderung von Investitionen in die Schulinfrastruktur macht der Bund den Ländern keine 
Vorgaben im Hinblick auf die Trägerschaft der Schulen. Es besteht Trägerneutralität. Über 
die Förderung der Einzelprojekte entscheiden die Länder.“ 

Wie bunt das Ergebnis ist, das die Länder aus dem Begriff der „Trägerneutrali-
tät“ ableiten, zeigt der folgende Länderbericht. Da derzeit noch vieles im Fluss ist, 
kann die Aufstellung noch keine Vollständigkeit oder gar Endgültigkeit in An-
spruch nehmen.1 Dies soll aber auch nicht Sinn und Zweck der Übersicht sein. 
Vielmehr geht es darum, einige Tendenzen aufzuzeigen: 

Besonders unbefriedigend stellt sich die Lage in Bremen dar: Hier ist es den 
freien Trägern nicht möglich, von den zur Verfügung stehenden Fördermitteln zu 
profitieren. Da freie Träger (anders als Kitas in freier Trägerschaft) im Bremischen 
Haushaltsgesetz bezüglich der Konjunkturmittelvergabe überhaupt nicht vorgese-
hen sind, wurden bislang alle diesbezüglichen Anträge abschlägig beschieden. 

                                     
1  Die Darstellung gibt den Stand bis einschließlich 20.05.2009 wieder. Später eintretende Änderungen konnten nicht mehr berücksichtigt werden.  
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Zukunftsinvestitionen im Bildungsbereich – mit dem Konjunktur-
paket II gegen die Wirtschaftskrise? 
Die Berücksichtigung freier Träger im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms

RECHTANWÄLTIN JULIA SCHIER, M.A., BERLIN
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friedenstellend gelungen ist – zudem scheint es diesbezüglich auch weitgehend an 
Problembewusstsein zu mangeln. Selbst auf eine schriftliche Anfrage der FDP an 
die Bundesregierung, in der auf die weitverbreitete Praxis der Kommunen hinge-
wiesen wird, freie Träger von der Förderung auszunehmen, heißt es in der Antwort 
des Parlamentarischen Staatssekretärs des BMF vom 07.04.2009 lediglich: „Bei der 
Förderung von Investitionen in die Schulinfrastruktur macht der Bund den Ländern keine 
Vorgaben im Hinblick auf die Trägerschaft der Schulen. Es besteht Trägerneutralität. Über 
die Förderung der Einzelprojekte entscheiden die Länder.“ 

Wie bunt das Ergebnis ist, das die Länder aus dem Begriff der „Trägerneutrali-
tät“ ableiten, zeigt der folgende Länderbericht. Da derzeit noch vieles im Fluss ist, 
kann die Aufstellung noch keine Vollständigkeit oder gar Endgültigkeit in An-
spruch nehmen.1 Dies soll aber auch nicht Sinn und Zweck der Übersicht sein. 
Vielmehr geht es darum, einige Tendenzen aufzuzeigen: 

Besonders unbefriedigend stellt sich die Lage in Bremen dar: Hier ist es den 
freien Trägern nicht möglich, von den zur Verfügung stehenden Fördermitteln zu 
profitieren. Da freie Träger (anders als Kitas in freier Trägerschaft) im Bremischen 
Haushaltsgesetz bezüglich der Konjunkturmittelvergabe überhaupt nicht vorgese-
hen sind, wurden bislang alle diesbezüglichen Anträge abschlägig beschieden. 

                                     
1  Die Darstellung gibt den Stand bis einschließlich 20.05.2009 wieder. Später eintretende Änderungen konnten nicht mehr berücksichtigt werden.  
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Auch im Saarland gelingt die Weiterleitung der entsprechenden Förderanträge 
über die Kommunen und die Ausschüttung der Fördermittel an die freien Schulen 
bislang nicht befriedigend. Als Grund für die Vernachlässigung freier Träger bei 
der Mittelvergabe wird u.a. angeführt, dass der Sanierungsbedarf an staatlichen 
Schulen so erheblich sei, dass für die Förderung freier Träger keine Mittel verblie-
ben. Auch hatte bereits im Vorfeld zu Unmut geführt, dass die Unterrichtung der 
freien Schulen über die Antragsstellung nicht frühzeitig und umfassend genug er-
folgte, so dass viele Anträge nur verspätet bei den zuständigen Stellen eingehen 
konnten und abgelehnt wurden. Die Träger haben dagegen Klage erhoben; das 
VG hat den Regionalverband zur Prüfung der Anträge verurteilt. 

Auch in Sachsen ist die Situation unbefriedigend: Zwar sind sowohl allgemein-
bildende als auch berufsbildende Schulen zumindest theoretisch förderfähig – doch 
ist das Geld in der Praxis noch nicht bei den Trägern angekommen: Bislang ist kein 
einziger positiv beschiedener Antrag bekannt. Ein eigener Etat für Privatschulen ist 
nicht vorgesehen; das sächsische Fördervolumen beläuft sich insgesamt auf 
596.750.000 €. Die Vergabe der Mittel erfolgt nach dem sogenannten Windhund-
prinzip. Im Falle einer positiven Bescheidung müssten die freien Träger einen Ei-
genanteil von 20 % aufbringen. 

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Schwierigkeiten: Hier werden die 
Fördermittel über die kreisfreien Städte und Landkreise anhand von Prioritätenlis-
ten vergeben. Berücksichtigungsfähig sind neben den allgemeinbildenden auch die 
berufsbildenden Privatschulen; der Vergabemodus richtet sich nach dem „Wind-
hundprinzip“. Bislang erfolgte die Berücksichtung von freien Trägern in der Praxis 
aber nur sehr verhalten. Zudem war zu beobachten, dass öffentlichen Antragstel-
lern Gelder bereits zugesprochen worden waren, noch bevor die entsprechenden 
Richtlinien erlassen und die freien Träger informiert waren. In einem Runderlass 
des Innenministeriums vom 11.05.2009 findet sich bezüglich der Frage des Eigen-
anteils freier Träger zudem der bemerkenswerte Satz: „Erläuternd wird hier angemerkt, 
dass die Höhe des Finanzierungsanteils des freien Trägers ausschließlich Verhandlungssache ist.“  

Demgegenüber ist die Situation in Bayern positiver: Dort ist ein Fördervolu-
men von insgesamt 50 Mio. € allein für Privatschulen vorgesehen. Förderberechtigt 
sind sowohl allgemeinbildende als auch berufsbildende Schulen. Der zu leistenden 
Eigenanteil liegt bei 12,5 % pro Investitionsvorhaben. 

Auch in Baden-Württemberg stellt sich die Lage besser dar: Hier werden pro 
Schüler jeweils 326,67 € ausgeschüttet. Der Träger muss keinen diesbezüglichen 
Eigenanteil leisten. Den kommunalen Eigenanteil von 25 % übernimmt das Land, 
so dass den Kommunen keine Kosten entstehen, wenn sie Fördergelder an freie 
Träger vergeben. Gefördert werden sowohl allgemeinbildende als auch berufsbil-
dende freie Schulen. 

In Berlin sind 10 Mio. € für freie Träger vorgesehen. Allerdings gehen die be-
rufsbildenden Schulen leer aus: Förderberechtigt sind lediglich die allgemeinbilden-
den freien Schulen. Die Vergabe der Mittel erfolgt nach dem „Windhundprinzip“. 
Erhält eine Schule für ihre vorgesehenen Investitionen Fördermittel, so ist ein Ei-
genanteil von 25 % zu leisten. Es werden ausschließlich energetische Sanierungs-
maßnahmen unterstützt. 

In Brandenburg werden sowohl berufsbildende als auch allgemeinbildende 
Schulen berücksichtigt. Hierzu steht ein Gesamtetat von 10 Mio. € zur Verfügung. 
In Potsdam hat man sich allerdings gegen das „Windhundprinzip“ entschieden: Hier 
soll umgerechnet für jeden Privatschüler eine Summe von 400 € ausgeschüttet 
werden. Der vom Träger aufzubringende Eigenanteil liegt bei 15 %. 

In Hamburg werden die Gelder voraussichtlich mittels eines Umrechnungs-
schlüssels vergeben, der den proportionalen Anteil der Privatschüler berücksichtigt. 
Es soll eine Ausschreibungsrunde geben, in deren Rahmen die freien Träger ange-
schrieben und über die Höhe der maximalen Investitionszuschüsse informiert wer-
den sollen. Mit Verweis auf den „Konjunktureffekt“ wird zudem darüber nachge-
dacht, eine Untergrenze für die Förderhöhe einzuführen. Der Eigenanteil der Trä-
ger wird vermutlich bei 25 % liegen. Genaueres stand allerdings bis zum Redakti-
onsschluss noch nicht fest. 
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Eine Sondersituation liegt in Hessen vor: Dort stellt das Hessische Sonderinvestiti-
onsprogrammgesetz ein Fördervolumen von 50 Mio. € für freie Schulen bereit. Für je-
den Schüler einer privaten Ersatzschule (Stichtag: 01.11.2007) steht ein Betrag von 
1.109 € zur Verfügung. Berücksichtigungsfähig sind sowohl allgemeinbildende als 
auch berufsbildende Schulen, die finanzhilfeberechtigt sind. Aufgrund der zusätzli-
chen Fördermittel des hessischen Investitionsgesetzes erfolgt keine Ausschüttung 
weiterer Finanzhilfen aus dem Konjunkturpaket II. 

Niedersachsen stellt eine Summe von insgesamt 200 Mio. € aus Landesmitteln 
zur Verfügung. Dieses Volumen gliedert sich in zwei Pakete: Zum einen entfallen 
139 Mio. € auf den Bereich Schulbau bzw. 40 Mio. € auf den Bereich Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie an Schulen (Paket I), zum anderen fließen 
21 Mio. € in den Ausbau berufsbildender Regionaler Kompetenzzentren (Paket II). 
Schulen in freier Trägerschaft erhalten – proportional zum Privatschüleranteil – ei-
nen Anteil von 6 % aus dem Paket I. Der zulässige Höchstförderbetrag pro Schule 
ergibt sich aus der Anzahl der Schülerköpfe, multipliziert mit 100,56 € (im Bereich 
Schulbau) bzw. 34,09 € (im Bereich Informationstechnologie). Auf die Träger ent-
fällt dabei ein Eigenanteil von 10 %. Neben den Landesmitteln existiert ein kom-
munales Fördervolumen in Höhe von 600 Mio. €. Die Kommunen entscheiden 
nach pflichtgemäßem Ermessen über die Berücksichtigung von freien Trägern hin-
sichtlich dieser Gelder. 

In Nordrhein-Westfalen fließen 1,849 Mrd. Euro in die Bildungsinfrastruktur. 
Das Investitionsfördergesetz NRW formuliert eine Verpflichtung zur Gewährleistung 
der Trägerneutralität, so dass freie und staatliche Schulen gleichberechtigt erfasst 
werden. Allerdings sieht der Gesetzeswortlaut nur eine Förderung von Ersatzschulen 
und gemeinnützigen Einrichtungen der Weiterbildung vor. Derzeit ist noch streitig, 
ob es sich hierbei lediglich um eine beispielhafte Aufzählung handelt oder ob die 
Liste abschließend zu verstehen ist. In letzterem Fall würden die Ergänzungsschu-
len leer ausgehen. 

In Rheinland-Pfalz werden sowohl allgemeinbildende als auch berufsbildende 
Schulen in freier Trägerschaft berücksichtigt. Die Berechnung der Fördersumme er-
folgt anhand des Anteils der Privatschüler. Die Anträge der Schulen auf Projektförde-
rung werden von den Privatschulverbänden entgegengenommen und von diesen an 
die zuständigen Stellen weitergereicht. Der zu leistende Eigenanteil liegt bei 25 %. 

In Sachsen-Anhalt plant die Landesregierung, schrittweise insgesamt 
100 Mio. € für die Schulinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Für freie Schulen ist 
ein Budget von 8 Mio. € vorgesehen. Diese Summe entspricht dem prozentualen 
Anteil der Schüler an beruflichen und allgemeinbildenden Privatschulen in Sach-
sen-Anhalt. Der zu leistenden Eigenanteil wird voraussichtlich bei 12,5 % liegen. 
Der Modus der Verteilung steht derzeit noch nicht endgültig fest; antragsberechtigt 
sollen voraussichtlich berufsbildende und allgemeinbildende Ersatzschulen nach 
dem Ablauf der sogenannten Wartefrist sein. 

In Schleswig-Holstein steht für die freien Träger ein Fördervolumen von 
4.736.000 € zur Verfügung. Jedoch werden bei den freien Trägern laut entspre-
chender Richtlinie nur allgemeinbildende Ersatzschulen berücksichtigt. Berufsbil-
dende Ersatzschulen sowie Ergänzungsschulen gehen leer aus. Bei den staatlichen 
Schulen hingegen kommen auch berufsbildende Schulen in den Genuss der Mittel 
aus dem Konjunkturpaket. Der Eigenanteil, den die freien Träger zu leisten haben, 
liegt bei 25 %. Förderfähig sind allein energetische Sanierungen. 

In Thüringen stehen für die freien Träger 318.110.000 € zur Verfügung. Die 
Mittelvergabe erfolgt nach dem „Windhundprinzip“. Es werden sowohl allgemein 
bildende als auch berufsbildende Schulen berücksichtigt. Der zu leistende Eigenan-
teil liegt bei 5 %, wobei es dem Träger freigestellt ist, ob der Mitleistungsanteil auf 
den ihm von der Kommune zugewiesenen Investitionsrahmen aufgeschlagen oder 
ob der Investitionsrahmen lediglich zu 95 % in Anspruch genommen wird. Inte-
ressant ist zudem, dass in Thüringen das Land den Mitleistungsanteil der Kommu-
ne vollständig übernimmt, damit ein Anreiz für die Kommunen geschaffen wird, 
freie Träger bei der Mittelvergabe angemessen zu berücksichtigen. 
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Vereinsarbeit mit Homepage, E-Mails und geschäftlichen 
Schreiben: Risiko für die Gemeinnützigkeit? 

MARC Y. WANDERSLEBEN, RECHTSANWALT UND MEDIATOR, HANNOVER

Viele Schulen in freier Trägerschaft sind in der Rechtsform eines gemeinnützigen Vereins 
organisiert und genießen die unmittelbaren Vorteile von Steuerbefreiungen und Steuerermäßi-
gungen. Für die meisten Einrichtungen ist die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von exi-
stenzieller Bedeutung. Der Beitrag geht der Frage nach, welche gesetzlichen Anforderungen 
für den geschäftlichen Verkehr gelten und ob die für den Verein handelnden Vorstandsmitglie-
der durch Verwendung ihrer persönlichen Email-Adresse (sei es private oder berufliche) auf der 
Vereinshomepage oder dem vereinseigenen Briefpapier den Tatbestand der Vorteilsgewährung 
erfüllen. Auch wird der Frage nachgegangen, ob Kommunikation zwischen den Eltern eines 
Schulvereins auf der Schul-Homepage die Gemeinnützigkeit des Vereins gefährden kann. 
I.  Mindestangaben auf Geschäftsbriefen, Emails und Homepage 

Das bereits im Jahre 2007 in Kraft getretene Gesetz über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister       
(EHUG)1 gibt Anlass zur Erörterung, inwieweit gesellschaftsrechtliche Vorschrif-
ten auch auf den eingetragenen Verein (e.V.) anzuwenden sind. Nach dem EHUG 
sind Emails im Rechtsverkehr als geschäftliche Schreiben herkömmlichen Ge-
schäftsbriefen gleichsetzt und unterliegen denselben Anforderungen an die äußere 
Form. Demzufolge unterliegen auch die Emails des Kaufmanns erhöhten Anfor-
derungen an den Mindestumfang der anzugebenden Tatsachen. Werden die gesetz-
lichen Mindestumfang nicht beachtet, setzt man sich der Gefahr der Verhängung 
eines Zwangsgeldes und eventuell einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung aus. 

Im EHUG sind Vereine nicht genannt. Es ist jedoch zu beachten, dass das Ver-
einsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) die Anwendbarkeit der handels-
rechtlichen Vorschriften auf Verein nicht ausschließt. Die Anwendbarkeit des 
Handelsgesetzbuches (HGB) für den wirtschaftlichen Verein (§ 22 BGB) ist somit 
gegeben. Der nicht gewerblich tätige, nicht wirtschaftliche Verein betreibt schon 
definitionsgemäß kein Handelsgewerbe. Er ist somit nicht Kaufmann und unter-
liegt mangels Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit grundsätzlich nicht dem 
HGB. Hat jedoch ein Idealverein im Sinne des § 21 BGB einen wirtschaftlichen 
Nebenbetrieb (Schulküche, Sporthalle u.a.), so unterliegt der e.V. im Rahmen sei-
ner gewerblichen Tätigkeit gleichwohl aus rechtlicher Sicht den handelsrechtlichen 
Spezialvorschriften.2, 3 Somit sind in analoger Anwendung der speziellen gesell-
schaftsrechtlichen Gesetzesbestimmungen folgende Mindestangaben auf Ge-
schäftsbriefen und Emails eines eingetragenen Vereis erforderlich: Vollständiger 
Vereinsname mit Zusatz e.V., Vertretungsorgan und vertretungsberechtigte Mit-
glieder des Vorstands mit Familiennamen und mindestens einen ausgeschriebenen 
Vornamen, Nennung des Vorsitzenden, Sitz beim Registergericht, Vereinsregister-
nummer, sofern vorhanden Benennung des Vorsitzenden des Aufsichtsra-
tes/Kuratoriums/Breirates. Ein eventuell bestellter Geschäftsführer, der nicht Vor-
stand ist muss nicht, sollte aber angegeben werden. 

Eine Homepage ist in der heutigen Zeit ein gutes Mittel, um schnell und leicht 
abrufbar Informationen bereitzustellen. Gewisse Aspekte der Homepagegestaltung 
sind dabei inzwischen gesetzlich geregelt. So ist wie bei Printmedien für Internetsei-
ten nach § 6 Teledienstgesetz (TDG) ein Impressum erforderlich.4 Dabei fordert 
§ 6 TDG mithin die Angabe des inhaltlich Verantwortlichen. Die Angabe einer 
persönlichen Email-Adresse des für den Verein im Sinne des § 26 BGB han-
delnden Vorstandsmitglieds ist an dieser Stellen nicht notwendig, sondern nur 
die Angabe des Vor- und Nachnamens. Es ist jedoch auch die Bekanntgabe der 
    
 
 
                                     
1  BGBl I 2006, 2553; vgl. hierzu LIEBSCHER/SCHARFF, NJW 2006, 3745. 
2  Insbesondere zu Beachten sind: Firma und Handelsregister (§§8 ff.., 15 ff.. HGB), Handelsbücher (§§38 ff. HGB), Handelsgeschäft (§§343 ff.. HGB).  
3  So auch ANDREAS BOHNENKAMP, „Mindestangaben des e.V. auf seinen geschäftlichen Schreiben und E-Mails“, NZG 2007, 292 ff. 
4  Ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen § 6 TDG kann als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € geahndet werden. 
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Eine Sondersituation liegt in Hessen vor: Dort stellt das Hessische Sonderinvestiti-
onsprogrammgesetz ein Fördervolumen von 50 Mio. € für freie Schulen bereit. Für je-
den Schüler einer privaten Ersatzschule (Stichtag: 01.11.2007) steht ein Betrag von 
1.109 € zur Verfügung. Berücksichtigungsfähig sind sowohl allgemeinbildende als 
auch berufsbildende Schulen, die finanzhilfeberechtigt sind. Aufgrund der zusätzli-
chen Fördermittel des hessischen Investitionsgesetzes erfolgt keine Ausschüttung 
weiterer Finanzhilfen aus dem Konjunkturpaket II. 

Niedersachsen stellt eine Summe von insgesamt 200 Mio. € aus Landesmitteln 
zur Verfügung. Dieses Volumen gliedert sich in zwei Pakete: Zum einen entfallen 
139 Mio. € auf den Bereich Schulbau bzw. 40 Mio. € auf den Bereich Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie an Schulen (Paket I), zum anderen fließen 
21 Mio. € in den Ausbau berufsbildender Regionaler Kompetenzzentren (Paket II). 
Schulen in freier Trägerschaft erhalten – proportional zum Privatschüleranteil – ei-
nen Anteil von 6 % aus dem Paket I. Der zulässige Höchstförderbetrag pro Schule 
ergibt sich aus der Anzahl der Schülerköpfe, multipliziert mit 100,56 € (im Bereich 
Schulbau) bzw. 34,09 € (im Bereich Informationstechnologie). Auf die Träger ent-
fällt dabei ein Eigenanteil von 10 %. Neben den Landesmitteln existiert ein kom-
munales Fördervolumen in Höhe von 600 Mio. €. Die Kommunen entscheiden 
nach pflichtgemäßem Ermessen über die Berücksichtigung von freien Trägern hin-
sichtlich dieser Gelder. 

In Nordrhein-Westfalen fließen 1,849 Mrd. Euro in die Bildungsinfrastruktur. 
Das Investitionsfördergesetz NRW formuliert eine Verpflichtung zur Gewährleistung 
der Trägerneutralität, so dass freie und staatliche Schulen gleichberechtigt erfasst 
werden. Allerdings sieht der Gesetzeswortlaut nur eine Förderung von Ersatzschulen 
und gemeinnützigen Einrichtungen der Weiterbildung vor. Derzeit ist noch streitig, 
ob es sich hierbei lediglich um eine beispielhafte Aufzählung handelt oder ob die 
Liste abschließend zu verstehen ist. In letzterem Fall würden die Ergänzungsschu-
len leer ausgehen. 

In Rheinland-Pfalz werden sowohl allgemeinbildende als auch berufsbildende 
Schulen in freier Trägerschaft berücksichtigt. Die Berechnung der Fördersumme er-
folgt anhand des Anteils der Privatschüler. Die Anträge der Schulen auf Projektförde-
rung werden von den Privatschulverbänden entgegengenommen und von diesen an 
die zuständigen Stellen weitergereicht. Der zu leistende Eigenanteil liegt bei 25 %. 

In Sachsen-Anhalt plant die Landesregierung, schrittweise insgesamt 
100 Mio. € für die Schulinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Für freie Schulen ist 
ein Budget von 8 Mio. € vorgesehen. Diese Summe entspricht dem prozentualen 
Anteil der Schüler an beruflichen und allgemeinbildenden Privatschulen in Sach-
sen-Anhalt. Der zu leistenden Eigenanteil wird voraussichtlich bei 12,5 % liegen. 
Der Modus der Verteilung steht derzeit noch nicht endgültig fest; antragsberechtigt 
sollen voraussichtlich berufsbildende und allgemeinbildende Ersatzschulen nach 
dem Ablauf der sogenannten Wartefrist sein. 

In Schleswig-Holstein steht für die freien Träger ein Fördervolumen von 
4.736.000 € zur Verfügung. Jedoch werden bei den freien Trägern laut entspre-
chender Richtlinie nur allgemeinbildende Ersatzschulen berücksichtigt. Berufsbil-
dende Ersatzschulen sowie Ergänzungsschulen gehen leer aus. Bei den staatlichen 
Schulen hingegen kommen auch berufsbildende Schulen in den Genuss der Mittel 
aus dem Konjunkturpaket. Der Eigenanteil, den die freien Träger zu leisten haben, 
liegt bei 25 %. Förderfähig sind allein energetische Sanierungen. 

In Thüringen stehen für die freien Träger 318.110.000 € zur Verfügung. Die 
Mittelvergabe erfolgt nach dem „Windhundprinzip“. Es werden sowohl allgemein 
bildende als auch berufsbildende Schulen berücksichtigt. Der zu leistende Eigenan-
teil liegt bei 5 %, wobei es dem Träger freigestellt ist, ob der Mitleistungsanteil auf 
den ihm von der Kommune zugewiesenen Investitionsrahmen aufgeschlagen oder 
ob der Investitionsrahmen lediglich zu 95 % in Anspruch genommen wird. Inte-
ressant ist zudem, dass in Thüringen das Land den Mitleistungsanteil der Kommu-
ne vollständig übernimmt, damit ein Anreiz für die Kommunen geschaffen wird, 
freie Träger bei der Mittelvergabe angemessen zu berücksichtigen. 
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Vereinsarbeit mit Homepage, E-Mails und geschäftlichen 
Schreiben: Risiko für die Gemeinnützigkeit? 

MARC Y. WANDERSLEBEN, RECHTSANWALT UND MEDIATOR, HANNOVER

Viele Schulen in freier Trägerschaft sind in der Rechtsform eines gemeinnützigen Vereins 
organisiert und genießen die unmittelbaren Vorteile von Steuerbefreiungen und Steuerermäßi-
gungen. Für die meisten Einrichtungen ist die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von exi-
stenzieller Bedeutung. Der Beitrag geht der Frage nach, welche gesetzlichen Anforderungen 
für den geschäftlichen Verkehr gelten und ob die für den Verein handelnden Vorstandsmitglie-
der durch Verwendung ihrer persönlichen Email-Adresse (sei es private oder berufliche) auf der 
Vereinshomepage oder dem vereinseigenen Briefpapier den Tatbestand der Vorteilsgewährung 
erfüllen. Auch wird der Frage nachgegangen, ob Kommunikation zwischen den Eltern eines 
Schulvereins auf der Schul-Homepage die Gemeinnützigkeit des Vereins gefährden kann. 
I.  Mindestangaben auf Geschäftsbriefen, Emails und Homepage 

Das bereits im Jahre 2007 in Kraft getretene Gesetz über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister       
(EHUG)1 gibt Anlass zur Erörterung, inwieweit gesellschaftsrechtliche Vorschrif-
ten auch auf den eingetragenen Verein (e.V.) anzuwenden sind. Nach dem EHUG 
sind Emails im Rechtsverkehr als geschäftliche Schreiben herkömmlichen Ge-
schäftsbriefen gleichsetzt und unterliegen denselben Anforderungen an die äußere 
Form. Demzufolge unterliegen auch die Emails des Kaufmanns erhöhten Anfor-
derungen an den Mindestumfang der anzugebenden Tatsachen. Werden die gesetz-
lichen Mindestumfang nicht beachtet, setzt man sich der Gefahr der Verhängung 
eines Zwangsgeldes und eventuell einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung aus. 

Im EHUG sind Vereine nicht genannt. Es ist jedoch zu beachten, dass das Ver-
einsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) die Anwendbarkeit der handels-
rechtlichen Vorschriften auf Verein nicht ausschließt. Die Anwendbarkeit des 
Handelsgesetzbuches (HGB) für den wirtschaftlichen Verein (§ 22 BGB) ist somit 
gegeben. Der nicht gewerblich tätige, nicht wirtschaftliche Verein betreibt schon 
definitionsgemäß kein Handelsgewerbe. Er ist somit nicht Kaufmann und unter-
liegt mangels Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit grundsätzlich nicht dem 
HGB. Hat jedoch ein Idealverein im Sinne des § 21 BGB einen wirtschaftlichen 
Nebenbetrieb (Schulküche, Sporthalle u.a.), so unterliegt der e.V. im Rahmen sei-
ner gewerblichen Tätigkeit gleichwohl aus rechtlicher Sicht den handelsrechtlichen 
Spezialvorschriften.2, 3 Somit sind in analoger Anwendung der speziellen gesell-
schaftsrechtlichen Gesetzesbestimmungen folgende Mindestangaben auf Ge-
schäftsbriefen und Emails eines eingetragenen Vereis erforderlich: Vollständiger 
Vereinsname mit Zusatz e.V., Vertretungsorgan und vertretungsberechtigte Mit-
glieder des Vorstands mit Familiennamen und mindestens einen ausgeschriebenen 
Vornamen, Nennung des Vorsitzenden, Sitz beim Registergericht, Vereinsregister-
nummer, sofern vorhanden Benennung des Vorsitzenden des Aufsichtsra-
tes/Kuratoriums/Breirates. Ein eventuell bestellter Geschäftsführer, der nicht Vor-
stand ist muss nicht, sollte aber angegeben werden. 

Eine Homepage ist in der heutigen Zeit ein gutes Mittel, um schnell und leicht 
abrufbar Informationen bereitzustellen. Gewisse Aspekte der Homepagegestaltung 
sind dabei inzwischen gesetzlich geregelt. So ist wie bei Printmedien für Internetsei-
ten nach § 6 Teledienstgesetz (TDG) ein Impressum erforderlich.4 Dabei fordert 
§ 6 TDG mithin die Angabe des inhaltlich Verantwortlichen. Die Angabe einer 
persönlichen Email-Adresse des für den Verein im Sinne des § 26 BGB han-
delnden Vorstandsmitglieds ist an dieser Stellen nicht notwendig, sondern nur 
die Angabe des Vor- und Nachnamens. Es ist jedoch auch die Bekanntgabe der 
    
 
 
                                     
1  BGBl I 2006, 2553; vgl. hierzu LIEBSCHER/SCHARFF, NJW 2006, 3745. 
2  Insbesondere zu Beachten sind: Firma und Handelsregister (§§8 ff.., 15 ff.. HGB), Handelsbücher (§§38 ff. HGB), Handelsgeschäft (§§343 ff.. HGB).  
3  So auch ANDREAS BOHNENKAMP, „Mindestangaben des e.V. auf seinen geschäftlichen Schreiben und E-Mails“, NZG 2007, 292 ff. 
4  Ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen § 6 TDG kann als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € geahndet werden. 
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Kontaktdaten des jeweiligen „Anbieters“ (= Verein) erforderlich.1 Gesetzlich ge-
fordert sind neben der Postanschrift des Anbieters die Angabe der Telefon und 
Faxnummer sowie der Email-Adresse. Oft wird nicht eine neutrale Vereins-
Email-Adresse verwendet, sondern die private oder berufliche Email-Adresse ei-
nes oder mehrerer Vorstandsmitglieder. Nach dem TDG ist die Verwendung ei-
ner privaten oder beruflichen Email-Adresse der vertretungsberechtigten Vor-
stände nicht zu beanstanden, da der Sinn des Gesetzes auf die Herstellung der 
Erreichbarkeit ausgerichtet ist. 

II.  Verwendung von privaten und beruflichen Email-Adressen  

Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das zuständige Finanzamt er-
fordert das Vorliegen festgelegter Voraussetzungen wie die selbstlose, ausschließli-
che und unmittelbare Verfolgung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher 
Zwecke (vgl. §§ 51 ff., 55 ff. AO). 

Gemäß § 52 Nr. 4 AEAO2 ist bei Körperschaften, die Privatschulen betreiben 
oder unterstützen, zwischen Ersatzschulen und Ergänzungsschulen zu unterschei-
den. Die Förderung der Allgemeinheit ist bei Ersatzschulen stets anzunehmen, weil 
die zuständigen Landesbehörden die Errichtung und den Betrieb einer Ersatzschu-
le nur dann genehmigen dürfen, wenn eine Sonderung der Schüler nach den Be-
sitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird (Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG und die 
Privatschulgesetze der Länder). Bei Ergänzungsschulen kann eine Förderung der 
Allgemeinheit dann angenommen werden, wenn in der Satzung der Körperschaft 
festgelegt ist, dass bei mindestens 25 v.H. der Schüler keine Sonderung nach den 
Besitzverhältnissen der Eltern im Sinne des Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG und der Pri-
vatschulgesetze der Länder vorgenommen werden darf. 

Die Angabe der persönlichen Email-Adresse von Vorstandsmitgliedern auf der 
Vereinshomepage oder dem Geschäftspapier kann aber in Hinblick auf die Vor-
aussetzungen im Gemeinnützigkeitsrecht relevant sein. Daher stellt sich die Frage, 
ob es in Hinblick auf die Gemeinnützigkeit des Vereins problematisch ist, wenn die 
Vorstandsmitglieder selbst aktive Beteiligte der freien Wirtschaft sind und dies aus 
ihren Angaben (Email-Adresse, Namenszusätze o.Ä.) deutlich wird. Denn diese 
Angabe der persönlichen Kontaktdaten könnten einen Werbeeffekt für das betref-
fende Vorstandsmitglied mit sich bringen. 

Die Vorraussetzung der Ausschließlichkeit liegt nach § 56 AO vor, wenn die 
Körperschaft nur ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgen. 
Wenn ein Vorstandsmitglied jedoch durch Angabe seiner persönlichen Email-
Adresse einen geschäftlichen Kontakt begründet, läge möglicher Weise keine reine 
Verfolgung des gemeinnützigen Zweckes mehr vor. Die Ausschließlichkeit be-
stimmt sich nicht nur nach der Satzung der Körperschaft sondern auch nach der 
tatsächlichen Geschäftsführung3, sodass das gesamte verbandsmäßige Handeln auf 
den gemeinnützigen, in der Satzung festgelegten Zweck ausgerichtet sein muss. 
(vgl. §§ 52-54, 63 Abs. 1 AO).4 Die einzelne Tätigkeit ist somit danach zu beurtei-
len, ob sie zum Erreichen des satzungsmäßigen Vereinszwecks beiträgt. Demzu-
folge bestimmt die Ausschließlichkeit nicht den Inhalt der verwirklichenden Tätig-
keiten, sondern die damit angestrebte Finalität. Es muss also eine Trennung zwi-
schen der eigentlichen Zielsetzung der Körperschaft und den zielverwirklichenden 
Tätigkeiten stattfinden.5 Mit der Angabe der Kontaktdaten im Impressum auf der 
Homepage schafft der Verein in erster Linie die Möglichkeit einer (schnellen) Kon-
taktaufnahme mit dem vertretungsberechtigten Vorstand zu Vereinszwecken. Die 
Erreichbarkeit ist dem Verfolgen eines gemeinnützigen Zweckes förderlich, sodass 
eine „Verfolgung des satzungsmäßigen Zweckes“ gegeben ist. Die Angabe kann al-
                                     
1  Pflichtangaben sind: kompletter Name bzw. die vollständige Firmenbezeichnung inklusive Rechtsformzusatz, Weiterhin müssen Straße, Haus-

nummer, Postleitzeitzahl und Ort angegeben werden. Die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Bei juristischen Personen und Personenverei-
nigungen ist der Sitz anzugeben; Email-Adresse. Telefonnummer, Faxnummer (sofern vorhanden); bei juristischen Personen die Vertretungs-
berechtigten; mögliche Aufsichtsbehörde, Registernummer und Registergericht; Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; Verantwortlicher im 
Sinne von § 10 Abs. 3 MDStV. 

2  Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 21.04.2008, BStBl. 2008 I, 582. 
3  Vgl. § 63 AO. 
4  BFH v. 20.12.1978 – I R 21/76, BStBl II 1979, 495 (496). 
5  HÜTTEMANN, RAINER, Wirtschaftliche Betätigung und steuerrechtliche Gemeinnützigkeit, Köln 1991, S. 32 f. 
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so ein nicht zu entbehrendes Mittel zur Erreichung des gemeinnützigen Zwecks 
darstellen und demzufolge keine Probleme bezüglich der weiteren Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit mit sich bringen. Letztendlich bedarf es in Zweifelsfällen ei-
ner Einzelfallbetrachtung. 

Die „Selbstlosigkeit“ im Handeln der und für die Körperschaft ist eine weitere 
der Grundvoraussetzung für die Steuerbegünstigung. Dies verbietet die Verfolgung 
in erster Linie eigenwirtschaftlicher Zwecke, sei es seitens der gesamten Körper-
schaft oder nur einzelner Mitglieder.1 Es dürfen also keinerlei eigenwirtschaftlichen 
Interessen der Mitglieder verfolgt werden.2 Der Reichsfinanzhof führte aus: „Eine 
Privatperson, die für ihr eigenes Wohlergehen tätig ist, kann nicht als selbstlos gel-
ten.“3 Daher dürfen auch Vereinsmitglieder keinerlei Zuwendungen von der Kör-
perschaft erhalten (vgl. § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 AO). Es sei denn es handelt sich 
dabei um Auslagenersatz oder Annehmlichkeiten im allgemein üblichen Rahmen, 
angelehnt an die lohnsteuerlichen Annehmlichkeitsgrenzen.4 Steht der Leistung der 
Körperschaft eine angemessene Gegenleistung seitens des Mitglieds gegenüber, 
stellt dies keine Zuwendung dar (AEAO zu § 55 Abs. 1 Nr. 1). 

Wenn ein Vorstandsmitglied durch die Angabe der persönlichen Kontaktdaten, 
wie z.B. die private oder berufliche Email-Adresse, persönliche Aufträge generiert, 
erlangt das betreffende Mitglied einen Vorteil gegenüber anderen Mitgliedern und 
gegenüber anderen in der freien Wirtschaft Agierenden. Andererseits ist bei der 
Bewertung zu berücksichtigen, dass dieses Vorstandsmitglied der Körperschaft ge-
genüber eine Leistung erbringt, indem er sich als Ansprechpartner zur Kontaktauf-
nahme mit Dritten zur Verfügung stellt. Fraglich ist, wie diese Gegenleistung zu 
bewerten ist und ob das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung ausgewogen 
ist. Das allgemeine Einbringen von Zeit und Arbeitskraft in die Körperschaft ist 
Grundlage für das Bestehen und Tätigwerden eines Vereins. Er lebt von und durch 
seine Mitglieder. Es liegt also in der Natur der Sache einer aktiven Mitgliedschaft 
eine derartige Leistung im allgemeinen Rahmen zu erbringen. Jede derartige Leis-
tung unter den oben genannten Punkt zu fassen, würde den § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO 
sinnlos erscheinen lassen.5 Eine entsprechende Gegenleistung im Sinne der AEAO 
zu § 55 Abs. 1 Nr. 1 würde damit nicht vorliegen. 

Eine Annehmlichkeit kann einem Mitglied im Rahmen der Betreuung von Mit-
gliedern oder aus besonderem Anlass gewährt werden.6 Die Angabe einer persönli-
chen Email-Adresse und sich daraus ergebende Vorteile erfolgen nicht (nur) im 
Zusammenhang mit einem persönlichen Ereignis oder einer Vereinsveranstaltung. 
Der sich daraus ergebende Vorteil (z.B. Werbeeffekt) kann den zurzeit geltenden 
Richtwert von 40 € pro Jahr und Mitglied übersteigen.7 

Ob eine Verletzung des Merkmals der „Selbstlosigkeit“ tatsächlich vorliegt, 
kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern bedarf einer Einzelfallabwägung. 
Denn nicht jeder genannte Namenszusatz in einer Email-Adresse auf der Home-
page des Vereins oder dem Vereinsbriefpapier wird automatisch zu einem (eigen-
wirtschaftlichen) Werbeeffekt für das Mitglied führen. Die erkennbare Mitglied-
schaft von kompetenten oder bekannten Personen kann auch einen Werbeeffekt 
für den Verein haben; beispielsweise wenn ein bekannter Unternehmen oder (e-
hemaliger) Politiker, der als Anwalt tätig ist, als Vorstand die Schule vertritt. Ent-
scheidend ist der Focus des Handelns unter dem Gesichtspunkt auch folgender 
Fragestellungen: Wird der Verein und sein Anliegen in den Hintergrund gedrängt? 
Aus welchem Grund erfolgt die Kontaktaufnahme oder -aufrechterhaltung mit 
dem Verein? Aus Interesse an dem Verein oder an der Tätigkeit bzw. den Fähigkei-
ten des Mitglieds? Und wie geht letztlich das Mitglied bzw. der Verein damit um? 
Zurückhaltend oder ausnutzend? Wie wirkt es auf außenstehende Dritte? 

                                     
1  BFH v. 13.12.1978 – I R 39/78, BStBl II 1979, 482 (487). 
2  HÜTTEMANN, S. 50. 
3  RFH v. 31.10.1930 – III A 176/30; RFHE 25, 285. 
4  AUGSTEN, URSULA, Steuerrecht in Nonprofit-Organisationen, Wiesbaden 2008, S. 29 Rdnr. 28; vgl. auch AEAO zu § 55 Abs. 1 Nr. 1. 
5  Vgl. auch die einschränkende Aufzählung in AEAO zu § 55 Abs. 1 Nr. 1. 
6  AEAO zu § 55 Abs. 1 Nr. 1; AUGSTEN, S. 29 Rdnr. 28. z.B. persönliches Ereignis, Jubiläum, Vereinsfeiern etc. 
7  AUGSTEN, a.a.O. 
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Einige Schulen bieten den Eltern die Möglichkeit, auf der Homepage der Schule 
sich über Foren auszutauschen oder über ein Chat zu kommunizieren. Da die El-
tern hierbei nicht nur ihre private sondern auch berufliche Email-Adresse verwen-
den, stellt sich die Frage, ob darin bereits eine werbende Handlung vorliegt, welche 
die Gemeinnützigkeit des Vereins gefährden könnte. 

Wie bereits ausgeführt, dürfen auch Vereinsmitglieder keinerlei Zuwendungen 
von der Körperschaft erhalten. Grundsätzlich kann die Schaltung von Eigenwer-
bung durch Vereinsmitglieder auf der Homepage eines gemeinnützigen Schulver-
eins der Gemeinnützigkeit entgegenstehen, da die Gemeinnützigkeit durch die 
Selbstlosigkeit ihrer Tätigkeit geprägt ist. Allerdings ist von einer Selbstlosigkeit nur 
zu sprechen, wenn die Körperschaft weder selbst noch zugunsten ihrer Mitglieder 
eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang 
eine Gesamtbetrachtung im konkreten Einzelfall. 

Zunächst bedarf es der Differenzierung, ob sich die Eltern im Forum über in-
terne Schulbelange austauschen oder aktiv ihre berufliche Tätigkeit bewerben. Zu-
dem sind Umfang und Art der geschalteten Eigenwerbung entscheidend. 

Kommunizieren die Eltern im Rahmen der Schulaktivitäten unter Verwendung 
ihrer beruflichen Homepage, liegt keine Eigenwerbung vor, welche die Gemeinnüt-
zigkeit des Schulvereins gefährden könnte. Denn im Rahmen der Gesamtbetrachtung 
steht der Vereinszweck im dominierenden Vordergrund des Handelns, die Email-
Adresse dient nur der Kommunikation. Kommunizieren die Vereinsmitglieder ihre 
berufliche Tätigkeit im Rahmen eines gemeinschaftlichen Austausches und werden 
dabei nur im geringen Rahmen (ohne das ein Bild oder eine Anzeige versendet/ver-
öffentlicht wird) eigene wirtschaftliche Zwecke verfolgt, so nimmt auch diese kein 
stärkeres Gewicht ein, wirken sich auf den eigentlichen Zweck des gemeinnützigen 
Vereins nicht aus und steht der Selbstlosigkeit des Vereins insgesamt nicht entgegen. 

Dem Vereinsvorstand ist jedoch anzuraten, die Foren und Chats auf der Ver-
einshomepage so zu organisieren, dass dieser Kommunikationsbereich in einem in-
ternen geschützten Bereich liegt, welcher nur durch ein Passwort erreicht werden 
kann. Ferner könnte in einem kurzen Leitfaden die Kommunikationsbedingungen 
festgelegt werden, die auch einen Hinweis auf die Begrenzung der Eigenwerbung 
beinhalten sollte. 

Wird den Vereinsmitgliedern vom Verein die Möglichkeit eingeräumt, auf der 
Homepage der Schule mit einer Anzeige zu werben, liegt eine gegenseitige Leistungs-
beziehung vor. Denn ein wirtschaftliches Handeln des Vereins wird jedenfalls immer 
dann begründet, wenn eine Anzeige oder ein Firmen-Logo von gewerblichen Unter-
stützern auf der Vereinshomepage mit einem direkten Link zu diesem Unternehmen 
verweist.1 Die entsprechende Gegenleistung liegt in der Zahlung von Mitgliedsbeiträ-
gen oder Spenden. Will der Verein mit dieser Möglichkeit Werbeeinahmen erwirt-
schaften, so sollte dies in einem wirtschaftlichen Nebenbetrieb erfolgen. 

Eine triftige Verletzung der Voraussetzungen der Gemeinnützigkeitsanerken-
nung kann ihre Aberkennung zur Folge haben ggf. verbunden mit einer rückwir-
kenden und zukünftigen vollen Besteuerung. Eine Versagung der Gemeinnützig-
keit für den Verein aufgrund der Tatsache, dass Vorstandsmitglieder ihre private 
Email-Adresse für die Vereinsarbeit verwenden, lässt sich nicht erkennen. Bei der 
Verwendung einer beruflichen Email-Adresse kann hingegen unter gewissen Um-
ständen das Merkmal der „Selbstlosigkeit“ tangiert sein, sodass bei einer entspre-
chenden Gesamtbetrachtung eine Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die 
Körperschaft theoretisch in Betracht kommen kann. Soll dieses Risiko ausgeschlos-
sen werden, ist die Verwendung von Vereins-Email-Adresse anzuraten. Vereins-
vorstände sollten zudem auf ein aktuelles und den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechendes Impressum auf der Vereinshomepage achten. Wenn der Verein die 
Möglichkeit anbietet, dass sich die Eltern in einem Forum oder Chat austauschen, 
kann das Risiko eines gemeinnützigkeitsschädlichen Handels durch Kommunikati-
onsregeln und durch Verlagerung in einen passwortgeschützten Bereich entgegen-
gewirkt werden. 
                                     
1  Vgl. Erlass des Finanzministeriums Bayern vom 11.02.2000 – 33-S 0183-12/14-59238, DStR 2000, 594 f. 
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1  Vgl. Erlass des Finanzministeriums Bayern vom 11.02.2000 – 33-S 0183-12/14-59238, DStR 2000, 594 f. 
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Zur Definition der Ersatzschule –
Ein Aspekt des Urteils des Verwaltungsgerichts Freiburg – 2 K 1638/08 – vom 25.03.2009 

PROF. DR. JOHANN PETER VOGEL, BERLIN

Das VG Freiburg hat mit seinem Urteil vom 25.03.2009 das Land Baden-
Württemberg verurteilt, der genehmigten Ersatzschule Waldorfschule Em-
mendingen zu genehmigen, dass sie als Ersatzschule mit integrativer Beschu-
lung von bis zu vier in einer Sonderschule für Geistigbehinderte schulpflich-
tigen Kinder pro Klasse betrieben werden kann. Es setzt sich damit über die 
Gesetzeslage im Lande hinweg, wonach sonderschulpflichtige Kinder nur in 
Sonderschulen ihrer Schulpflicht genügen können und fördert damit die „in-
klusive“ Unterrichtung behinderter Kinder.1 Da das Land keine Berufung 
eingelegt hat, ist das Urteil rechtskräftig. Das ist ein Durchbruch für die 
Gleichwertigkeit der sog. „Inklusionspädagogik“, der gemeinsamen Unterrich-
tung von Regelschülern und geistig behinderten Schülern, zur getrennten 
Unterrichtung von Behinderten in Sonderschulen. Dieser Aspekt soll im fol-
genden Heft von Prof. Dr. KÖPCKE-DUTTLER behandelt werden. Hier sei 
auf die Ausführungen des Gerichts zum Ersatzschulbegriff eingegangen, die 
ebenfalls allgemeines Interesse beanspruchen können. 

Das VG musste prüfen, ob eine Waldorfschule mit Inklusionspädagogik als 
Ersatzschule genehmigt ist oder werden kann. Dabei musste es sich mit der alter-
tümlich engen Definition der Ersatzschule im baden-württembergischen Gesetz 
über die Schulen in freier Trägerschaft (PSchG) beschäftigen. Es heißt dort: „Ei-
ne Schule in freier Trägerschaft ist Ersatzschule, wenn im Lande entsprechende 
öffentliche Schulen bestehen“ (§ 3 (1)).2 Die Akzessorietät der Ersatzschule ist 
also auf den Bestand staatlicher Schularten beschränkt. Um im Mutterlande der 
Waldorfschule diese ebenfalls als Ersatzschule genehmigen zu können (da sie in 
allen anderen Bundesländern Ersatzschule ist), enthält das Gesetz eine Öff-
nungsklausel. Im Rahmen dessen, dass das Land durch Rechtsverordnung weite-
re Schulen zu Ersatzschulen erklären kann, sofern ein wichtiges öffentliches Inte-
resse besteht (§ 3 (2) Satz 2), werden genau definierte Waldorfschulen zu Ersatz-
schulen erklärt (§ 3 (2) Satz 1). Sie müssen „als Schulen besonderer pädagogi-
scher Prägung einen einheitlichen Bildungsgang von Klasse 1 bis 13 für Schüler 
unterschiedlicher Begabungsrichtungen nach dem Waldorflehrplan (Pädagogik 
RUDOLF STEINER) zu den dort festgelegten Bildungszielen führen und die in ih-
rer Klasse 13 auf der Klasse 12 der Waldorfschule aufbauend auf die Hochschul-
reife vorbereiten“. – Die Erweiterung des Ersatzschulstatus durch Rechtsverord-
nung ist heikel, denn u.a. legt sie den Gedanken nahe, es gäbe neben den grund-
gesetzlichen Ersatzschulen auch noch Ersatzschulen nach Landesrecht, denen 
z.B. die verfassungsrechtlich begründete staatliche Leistungspflicht nicht zugute 
kommt.3 Eine solche Aufteilung ist abwegig. 

Das Gericht kommt nach überaus sorgfältiger Prüfung zu dem Ergebnis, dass 
zum einen Schulen mit Inklusionspädagogik im staatlichen Schulwesen nicht vor-
handen sind und zum anderen die Inklusionspädagogik nicht zur Definition der 
Waldorfschule in § 3 (2) Satz 1 PSchG gehört (S. 17 ff. des Umdrucks = Ab-
schnitt 2a der Begründung). Danach hätte eine Waldorfschule mit Inklusionspäda-
gogik als Ersatzschule nicht bestehen können. Das Gericht findet aber einen ande-
ren Weg durch unmittelbare Anwendung des Art. 7 (4) GG und der funktionalen 
   
                                     
1  Dazu RALF POSCHER/JOHANNES RUX/THOMAS LANGER: Von der Integration zur Inklusion. Das Recht auf Bildung aus der Behinderten-

rechtskonvention der Vereinten Nationen und seine innerstaatliche Umsetzung. Baden-Baden 2008. 
2  Diese Formulierung ist noch enger als die der „Ländervereinbarung“ 1951, die eine geringfügige Öffnung hin zu „grundsätzlich vorgesehenen“ 

staatlichen Schulen ausweist (§ 3 LV). Die Enge der baden-württembergischen Regelung entspricht der Gesetzestradition: so übernimmt das 
Badische Privatschulgesetz von 1950 in § 4 die Formulierung aus § 133 des Badischen Schulgesetzes von 1910 (!) (s. HECKEL: Deutsches Pri-
vatschulrecht. 1955, S. 108, 125, 129). Sachsen, das in seinem viel neueren Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (1992) die baden-
württembergische Variante (§ 3 (1)+(2) SächsFrTrSchulG) übernimmt, definiert ähnlich wie die LV. – Die anderen Bundesländer orientieren 
den Ersatzschulbegriff mehr oder weniger offen an einer Entsprechung hinsichtlich der Bildungsziele staatlicher Schulformen und lassen damit 
auch Schulen in freier Trägerschaft, die in ihrer Schulform keiner staatlichen entspricht, als Ersatzschulen zu.  
Zum Ersatzschulbegriff s. VOGEL, DÖV 1992, 505 ff.; DÖV 2008, 895 ff. 

3  So VGH BW vom 15.02.1991 = SPE n.F. 236, B. 93 ff. 
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Ersatzschuldefinition der höchstrichterlichen Rechtsprechung.1 „Damit kann auch 
bei einer unzureichenden Ausgestaltung des Genehmigungsanspruchs durch den 
Landesgesetzgeber kein grundrechtswidriger Zustand eintreten“ (S. 20 f). So 
„kommt es nicht darauf an, ob die zur Genehmigung gestellte Privatschule einem 
im Landesrecht vorgesehenen Schultyp entspricht“. Maßgeblich sind vielmehr die 
angestrebten Bildungsabschlüsse und die vom Landesgesetzgeber vorgegebene Ge-
samtkonzeption, die hinter der Struktur des öffentlichen Schulwesens im Lande 
steht, und in die das Konzept des neuen Schulmodells passen muss (S. 22). Wenn 
also im staatlichen Schulbereich zwar keine Schulart der Inklusionspädagogik vor-
gesehen ist, aber ausdrücklich die Kooperation zwischen Sonderschulen und all-
gemeinbildenden Schulen nach § 15 (5)+6) SchulG BW möglich ist, wenn also 
„eine grundsätzliche Akzeptanz der gemeinsamen zieldifferenten Unterrichtung 
von sonderschulpflichtigen geistig behinderten Schülern mit Schülern einer allge-
meinbildenden Schule“ vorhanden ist, dann beeinträchtigt das Konzept der Privat-
schule unabhängig davon, ob die integrative Pädagogik der Waldorfschule über die 
vom Staat organisierte Kooperation hinausgeht, die pädagogische Grundkonzepti-
on des öffentlichen Schulwesens nicht (S. 23). Auch wenn die integrative Waldorf-
schule als Schultyp im staatlichen Schulwesen nicht vorgesehen sei, so könne sie 
doch in das staatliche Gesamtkonzept eingepasst werden. – Diese Interpretation 
liegt völlig auf der Linie der bisherigen Rechtsprechung von Bundesverfassungs- 
und Bundesverwaltungsgericht zum Ersatzschulstatus. 

Da das Land damit argumentierte, dass die Berechnung der staatlichen Fi-
nanzhilfe angesichts des abweichenden Schultyps „Waldorfschule mit Inklusi-
onspädagogik“ zu Schwierigkeiten führe und auch deshalb diese Schulform 
nicht genehmigt werden könne, belehrt das Gericht die Verwaltung, dass „die 
Frage der Finanzierung einer Privatschule durch den Staat nicht ein begren-
zendes Merkmal der Freiheitsgewährung des Art. 7 (4) GG“ sei, „sondern die 
Folge einer die Freiheitsgewährung schützenden und fördernden zusätzlichen 
Verantwortung des Staates“ (S. 25). Kurz gesagt: Finanzhilferegeln können die 
Gestaltungsfreiheit des Trägers nicht einschränken, wenn und soweit sie sich 
im Rahmen der verfassungsrechtlichen Ersatzschuldefinition bewegt; vielmehr 
müssen sie so ausgerichtet sein, dass sie dem Schutzzweck dienen. – Eine sol-
che Klarstellung ist erfreulich, denn in einzelnen Bundesländern sind die Fi-
nanzhilferegeln dabei, die Gestaltungsfreiheit des Trägers zu überwuchern; ein 
Beispiel sind die Defizitdeckungsmodelle, die – wie in Nordrhein-Westfalen – 
die Schulen auf die Ausgabenposten staatlicher Schulen festlegen. 

Schließlich ist auch keine besondere Genehmigung nach Art. 7 (5) GG für 
die Klassen 1–4 der integrativen Waldorfschule über die bereits erteilte Ge-
nehmigung hinaus erforderlich. Das Gericht weist darauf hin, dass das die zu-
sätzlichen Anforderungen an Grundschulen begründende Verfassungsziel, 
Schüler aller Schichten in der Grundschule zusammen zu führen, für die Zu-
sammenführung von Sonderschülern und „normalen“ Schülern nicht greift. 
Denn gegenüber den Sonderschülern, die beim Staat ohnehin getrennt von den 
übrigen Schülern unterrichtet werden, wäre die Waldorfschule keine „private 
Volksschule“ i.S. des Art. 7 (5) GG (S. 27). Und hinsichtlich der übrigen Schü-
ler liegt eine Genehmigung bereits vor. 

Das Gericht beschreibt die Definition der Ersatzschule in einer Rangfol-
ge: Zunächst gilt die Definition des Bundesverfassungsgerichts, wonach „Er-
satzschulen nach dem mit ihrer Errichtung verfolgten Gesamtzweck als Er-
satz für eine in dem Land vorhandene oder grundsätzlich vorgesehene öf-
fentliche Schule dienen sollen“ (BVerfGE 27, 195 ff.; 75, 40 ff.). Nicht not-
wendig ist, dass die Schule einer der staatlichen Schularten gleich ist; auch 
hinsichtlich des Unterrichts ist es gleichwertig, wenn sie im Kern gleiche 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt und zu den staatlichen Abschlüssen 
     

                                     
1  BVerfGE 27, 195 ff. und 90, 128 ff. sowie BVerwGE 112, 263 ff. 
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führt (BVerfGE 90, 128 ff.1). Sodann kommt es auf die Gesamtkonzeption 
(aber nicht auf den Schulartenkanon) des Schulwesens des Landes an, in dem 
die Ersatzschule liegt; die Ersatzschule muss sich mit ihrer Konzeption in 
diese einfügen lassen. – Und ein zweites: Finanzhilferegeln sind keine Ge-
nehmigungsvoraussetzungen. – Grundsätze, von denen man sich wünschte, 
dass alle Gesetzgeber und Schulverwaltungen sie verinnerlichten. 

 

Freiwilligkeitsvorbehalte in Arbeitsverträgen 
BAG – Urteil vom 30.07.2008 – 10 AZR 606/07 – 

DR. THOMAS LANGER, WISS. LEITER DES INSTITUTS FÜR BILDUNGSFORSCHUNG
UND BILDUNGSRECHT, KÖLN

Dass Träger freier Schulen ihren Lehrkräften und Mitarbeitern neben dem mo-
natlichen Arbeitsentgelt regelmäßig ein Weihnachtsgeld („13. Monatsgehalt“) und 
womöglich ein jährliches Urlaubsgeld gewähren möchten, ist keine Frage. Doch 
häufig übersteigt die Leistung derartiger Sondervergütungen die wirtschaftlichen 
und finanziellen Kräfte der Schulträger. Häufig erfolgen deshalb diese Sonderzah-
lungen freiwillig. Die Freiwilligkeit der Sondervergütungen könnte in der Vertrags-
praxis dadurch sichergestellt werden, dass Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld im Ar-
beitsvertrag einfach unerwähnt bleiben. Jedenfalls entstünde dann kein entspre-
chender Anspruch auf arbeitsvertraglicher Grundlage. Diese Überlegung hilft je-
doch nicht viel weiter. Sie übersieht, dass sich auch außerhalb des Arbeitsvertrages 
ein Anspruch aus aufgrund einer betrieblichen Übung ergeben kann. Vorausset-
zung dafür ist die dreimalige faktische Leistung der Sondervergütung. Um eine sol-
che betriebliche Übung nicht eintreten zu lassen, enthalten Arbeitsverträge daher 
üblicherweise Klauseln, die mit unterschiedlichen Formulierungen auf die Freiwil-
ligkeit der Sondervergütung hinweisen. Besonders in Zeiten der wirtschaftlichen 
Krise und reduzierter staatlicher Förderung sorgt der Freiwilligkeitsvorbehalt als 
arbeitsvertragliches Gestaltungselement für die nötige Flexibilität, um Sonderzah-
lungen zurückhalten zu können. Bei der rechtlichen Beurteilung dieser Freiwillig-
keitsvorbehalte haben die Arbeitsgerichte Schwierigkeiten. So wurden Schulträger 
trotz eines Freiwilligkeitsvorbehalts zur Zahlung der Sondervergütung verurteilt. 

Vor diesem Hintergrund dürfte die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) vom 30.07.2008 Erleichterung bei den Schulträgern auslösen.2 Der 10. Se-
nat hat die Zulässigkeit des Freiwilligkeitsvorbehalts für Sonderzahlungen grund-
sätzlich anerkannt und dessen Anforderungen präzisiert. Freiwilligkeitsvorbehalte 
sind an den Maßstäben der Inhaltskontrolle nach den §§ 305 ff. BGB wirksam, 
wenn sie sich nicht auf die laufenden Arbeitsleistungen, sondern auf Sonderzah-
lungen beziehen sowie klar und verständlich – transparent – formuliert sind. 

Im vorliegenden Beitrag sollen zunächst unter I. die Anforderungen des BAG 
an den Freiwilligkeitsvorbehalt unter Berücksichtigung der Vertragspraxis skizziert 
werden. Der Freiwilligkeitsvorbehalt bietet im Anschluss an die BAG-
Entscheidung noch am ehesten Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit im vertrag-
lichen Umgang mit Sonderzahlungen. Etwas anderes gilt für den Widerrufsvorbe-
halt. Der Widerrufsvorbehalt ist mit erheblichen Unsicherheiten für die Vertrags-
praxis verbunden und sollte im Hinblick auf Sonderzahlungen keine Berücksichti-
gung finden (s.u. II.). Von eher theoretischer Bedeutung ist die unter III. aufgewor-
fene Frage, wo die Obergrenze für Sonderzahlungen liegt, die unter Freiwilligkeits-
vorbehalt gestellt werden können.3 Praktisch wird dies dann, wenn die Sonderzah-
lungen geteilt (z.B. gezwölftelt) werden. 

                                     
1  Dazu auch BVerwGE 112, 263 ff. (s. RuB 2/08, S. 6.). 
2  BAG, Urt. v. 30.07.2008 – 10 AZR 606/07 –. 
3  Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich an ausgewählten Gesichtspunkten aus FRANK BAYREUTHER, Freiwilligkeitsvorbehalte: Zu-

lässig, aber überflüssig?, Betriebsberater (BB), 2009, S. 102–107. 
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Ersatzschuldefinition der höchstrichterlichen Rechtsprechung.1 „Damit kann auch 
bei einer unzureichenden Ausgestaltung des Genehmigungsanspruchs durch den 
Landesgesetzgeber kein grundrechtswidriger Zustand eintreten“ (S. 20 f). So 
„kommt es nicht darauf an, ob die zur Genehmigung gestellte Privatschule einem 
im Landesrecht vorgesehenen Schultyp entspricht“. Maßgeblich sind vielmehr die 
angestrebten Bildungsabschlüsse und die vom Landesgesetzgeber vorgegebene Ge-
samtkonzeption, die hinter der Struktur des öffentlichen Schulwesens im Lande 
steht, und in die das Konzept des neuen Schulmodells passen muss (S. 22). Wenn 
also im staatlichen Schulbereich zwar keine Schulart der Inklusionspädagogik vor-
gesehen ist, aber ausdrücklich die Kooperation zwischen Sonderschulen und all-
gemeinbildenden Schulen nach § 15 (5)+6) SchulG BW möglich ist, wenn also 
„eine grundsätzliche Akzeptanz der gemeinsamen zieldifferenten Unterrichtung 
von sonderschulpflichtigen geistig behinderten Schülern mit Schülern einer allge-
meinbildenden Schule“ vorhanden ist, dann beeinträchtigt das Konzept der Privat-
schule unabhängig davon, ob die integrative Pädagogik der Waldorfschule über die 
vom Staat organisierte Kooperation hinausgeht, die pädagogische Grundkonzepti-
on des öffentlichen Schulwesens nicht (S. 23). Auch wenn die integrative Waldorf-
schule als Schultyp im staatlichen Schulwesen nicht vorgesehen sei, so könne sie 
doch in das staatliche Gesamtkonzept eingepasst werden. – Diese Interpretation 
liegt völlig auf der Linie der bisherigen Rechtsprechung von Bundesverfassungs- 
und Bundesverwaltungsgericht zum Ersatzschulstatus. 

Da das Land damit argumentierte, dass die Berechnung der staatlichen Fi-
nanzhilfe angesichts des abweichenden Schultyps „Waldorfschule mit Inklusi-
onspädagogik“ zu Schwierigkeiten führe und auch deshalb diese Schulform 
nicht genehmigt werden könne, belehrt das Gericht die Verwaltung, dass „die 
Frage der Finanzierung einer Privatschule durch den Staat nicht ein begren-
zendes Merkmal der Freiheitsgewährung des Art. 7 (4) GG“ sei, „sondern die 
Folge einer die Freiheitsgewährung schützenden und fördernden zusätzlichen 
Verantwortung des Staates“ (S. 25). Kurz gesagt: Finanzhilferegeln können die 
Gestaltungsfreiheit des Trägers nicht einschränken, wenn und soweit sie sich 
im Rahmen der verfassungsrechtlichen Ersatzschuldefinition bewegt; vielmehr 
müssen sie so ausgerichtet sein, dass sie dem Schutzzweck dienen. – Eine sol-
che Klarstellung ist erfreulich, denn in einzelnen Bundesländern sind die Fi-
nanzhilferegeln dabei, die Gestaltungsfreiheit des Trägers zu überwuchern; ein 
Beispiel sind die Defizitdeckungsmodelle, die – wie in Nordrhein-Westfalen – 
die Schulen auf die Ausgabenposten staatlicher Schulen festlegen. 

Schließlich ist auch keine besondere Genehmigung nach Art. 7 (5) GG für 
die Klassen 1–4 der integrativen Waldorfschule über die bereits erteilte Ge-
nehmigung hinaus erforderlich. Das Gericht weist darauf hin, dass das die zu-
sätzlichen Anforderungen an Grundschulen begründende Verfassungsziel, 
Schüler aller Schichten in der Grundschule zusammen zu führen, für die Zu-
sammenführung von Sonderschülern und „normalen“ Schülern nicht greift. 
Denn gegenüber den Sonderschülern, die beim Staat ohnehin getrennt von den 
übrigen Schülern unterrichtet werden, wäre die Waldorfschule keine „private 
Volksschule“ i.S. des Art. 7 (5) GG (S. 27). Und hinsichtlich der übrigen Schü-
ler liegt eine Genehmigung bereits vor. 

Das Gericht beschreibt die Definition der Ersatzschule in einer Rangfol-
ge: Zunächst gilt die Definition des Bundesverfassungsgerichts, wonach „Er-
satzschulen nach dem mit ihrer Errichtung verfolgten Gesamtzweck als Er-
satz für eine in dem Land vorhandene oder grundsätzlich vorgesehene öf-
fentliche Schule dienen sollen“ (BVerfGE 27, 195 ff.; 75, 40 ff.). Nicht not-
wendig ist, dass die Schule einer der staatlichen Schularten gleich ist; auch 
hinsichtlich des Unterrichts ist es gleichwertig, wenn sie im Kern gleiche 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt und zu den staatlichen Abschlüssen 
     

                                     
1  BVerfGE 27, 195 ff. und 90, 128 ff. sowie BVerwGE 112, 263 ff. 
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führt (BVerfGE 90, 128 ff.1). Sodann kommt es auf die Gesamtkonzeption 
(aber nicht auf den Schulartenkanon) des Schulwesens des Landes an, in dem 
die Ersatzschule liegt; die Ersatzschule muss sich mit ihrer Konzeption in 
diese einfügen lassen. – Und ein zweites: Finanzhilferegeln sind keine Ge-
nehmigungsvoraussetzungen. – Grundsätze, von denen man sich wünschte, 
dass alle Gesetzgeber und Schulverwaltungen sie verinnerlichten. 

 

Freiwilligkeitsvorbehalte in Arbeitsverträgen 
BAG – Urteil vom 30.07.2008 – 10 AZR 606/07 – 

DR. THOMAS LANGER, WISS. LEITER DES INSTITUTS FÜR BILDUNGSFORSCHUNG
UND BILDUNGSRECHT, KÖLN

Dass Träger freier Schulen ihren Lehrkräften und Mitarbeitern neben dem mo-
natlichen Arbeitsentgelt regelmäßig ein Weihnachtsgeld („13. Monatsgehalt“) und 
womöglich ein jährliches Urlaubsgeld gewähren möchten, ist keine Frage. Doch 
häufig übersteigt die Leistung derartiger Sondervergütungen die wirtschaftlichen 
und finanziellen Kräfte der Schulträger. Häufig erfolgen deshalb diese Sonderzah-
lungen freiwillig. Die Freiwilligkeit der Sondervergütungen könnte in der Vertrags-
praxis dadurch sichergestellt werden, dass Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld im Ar-
beitsvertrag einfach unerwähnt bleiben. Jedenfalls entstünde dann kein entspre-
chender Anspruch auf arbeitsvertraglicher Grundlage. Diese Überlegung hilft je-
doch nicht viel weiter. Sie übersieht, dass sich auch außerhalb des Arbeitsvertrages 
ein Anspruch aus aufgrund einer betrieblichen Übung ergeben kann. Vorausset-
zung dafür ist die dreimalige faktische Leistung der Sondervergütung. Um eine sol-
che betriebliche Übung nicht eintreten zu lassen, enthalten Arbeitsverträge daher 
üblicherweise Klauseln, die mit unterschiedlichen Formulierungen auf die Freiwil-
ligkeit der Sondervergütung hinweisen. Besonders in Zeiten der wirtschaftlichen 
Krise und reduzierter staatlicher Förderung sorgt der Freiwilligkeitsvorbehalt als 
arbeitsvertragliches Gestaltungselement für die nötige Flexibilität, um Sonderzah-
lungen zurückhalten zu können. Bei der rechtlichen Beurteilung dieser Freiwillig-
keitsvorbehalte haben die Arbeitsgerichte Schwierigkeiten. So wurden Schulträger 
trotz eines Freiwilligkeitsvorbehalts zur Zahlung der Sondervergütung verurteilt. 

Vor diesem Hintergrund dürfte die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) vom 30.07.2008 Erleichterung bei den Schulträgern auslösen.2 Der 10. Se-
nat hat die Zulässigkeit des Freiwilligkeitsvorbehalts für Sonderzahlungen grund-
sätzlich anerkannt und dessen Anforderungen präzisiert. Freiwilligkeitsvorbehalte 
sind an den Maßstäben der Inhaltskontrolle nach den §§ 305 ff. BGB wirksam, 
wenn sie sich nicht auf die laufenden Arbeitsleistungen, sondern auf Sonderzah-
lungen beziehen sowie klar und verständlich – transparent – formuliert sind. 

Im vorliegenden Beitrag sollen zunächst unter I. die Anforderungen des BAG 
an den Freiwilligkeitsvorbehalt unter Berücksichtigung der Vertragspraxis skizziert 
werden. Der Freiwilligkeitsvorbehalt bietet im Anschluss an die BAG-
Entscheidung noch am ehesten Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit im vertrag-
lichen Umgang mit Sonderzahlungen. Etwas anderes gilt für den Widerrufsvorbe-
halt. Der Widerrufsvorbehalt ist mit erheblichen Unsicherheiten für die Vertrags-
praxis verbunden und sollte im Hinblick auf Sonderzahlungen keine Berücksichti-
gung finden (s.u. II.). Von eher theoretischer Bedeutung ist die unter III. aufgewor-
fene Frage, wo die Obergrenze für Sonderzahlungen liegt, die unter Freiwilligkeits-
vorbehalt gestellt werden können.3 Praktisch wird dies dann, wenn die Sonderzah-
lungen geteilt (z.B. gezwölftelt) werden. 

                                     
1  Dazu auch BVerwGE 112, 263 ff. (s. RuB 2/08, S. 6.). 
2  BAG, Urt. v. 30.07.2008 – 10 AZR 606/07 –. 
3  Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich an ausgewählten Gesichtspunkten aus FRANK BAYREUTHER, Freiwilligkeitsvorbehalte: Zu-

lässig, aber überflüssig?, Betriebsberater (BB), 2009, S. 102–107. 
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I. Anforderungen an den Freiwilligkeitsvorbehalt 

Ein Freiwilligkeitsvorbehalt impliziert in ständiger Rechtsprechung des BAG, dass 
der Arbeitgeber einen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf eine in Aussicht ge-
stellte Sonderzahlung auf Grund eines klaren und verständlichen Freiwilligkeits-
vorbehalts in einem Formularvertrag ausschließen und sich die Entscheidung vor-
behalten kann, ob und in welcher Höhe er künftig Sonderzahlungen gewährt.1 Die 
Dispositionsbefugnis des Arbeitgebers über die Vergütung bezieht sich nur auf 
Sonderzahlungen, aber nicht auf das laufende Arbeitsentgelt.2 Freiwilligkeitsvorbe-
halte haben in erster Linie die Funktion, eine betriebliche Übung zu verhindern, 
aus der sich jenseits von Gesetz und Vertrag ein Rechtsanspruch - jedenfalls nach 
dreimaliger Leistung - auf die Sonderzahlung ergeben kann. Auch nach der Ent-
scheidung des 10. Senats bleiben im Zusammenhang mit dem Freiwilligkeitsverbe-
halt Fragen offen. Ungelöste Probleme ergeben sich unter anderem aus der Ab-
grenzung der Sonderzahlungen von den laufenden Leistungen (1.), den Anforde-
rungen an die Transparenz des Freiwilligkeitsvorbehalts (2.), der Konkretisierung 
der Sonderzahlung (3.) sowie dem Umgang mit Sonderzahlungen als Prämie für 
besondere Leistungen (4.). 

1. Sonderzahlungen versus laufende Leistungen 

Ungelöst ist das Problem der Abgrenzung zwischen Sonderzahlungen und lau-
fenden Leistungen. Auch die Richter des 10. Senats bleiben darauf eine Antwort 
schuldig. Eine allgemeine Abgrenzungsformel ließe sich nicht ermitteln.3 Jedenfalls 
solche Leistungen, die in größeren Zeitabschnitten erfolgen und sich unmissver-
ständlich von regelmäßigen Zahlungen unterscheiden lassen, die Lehrkräfte in Be-
zug auf bestimmte Zeitabschnitte für ihre Arbeitsleistung erhalten, indizieren die 
Vermutung für eine Sonderzahlung. Darunter fallen die einmalige Jubiläumszulage, 
Leistungen für einen „runden“ Geburtstag sowie das für die Vertragspraxis beson-
ders wichtige „13. Monatsgehalt“ (Weihnachtsgeld) und Urlaubsgeld. Zur Klassifi-
zierung von leistungsabhängigen Prämien sowie Anwesenheitsprämien s.u. I.4. 

2. Anforderungen an die Transparenz des Freiwilligkeitsvorbehalts 

Die Struktur des Freiwilligkeitsvorbehalts besteht aus zwei Elementen, und zwar 
aus der Leistungsankündigung sowie dem eigentlichen Freiwilligkeitsvorbehalt. Der 
10. Senat verlangt, dass schon die Leistungsaussage selbst nicht den Eindruck er-
wecken darf, als bestünde ein Anspruch auf die Leistung. Daher sollte bei der Ab-
fassung von Formularverträgen die folgenden Formulierungen vermieden werden: 
„Sie erhalten ein Weihnachtsgeld in Höhe von X. Die Zahlung des Weihnachtsgeldes ist 
freiwillig und wird ohne Rechtsanspruch gewährt.“ In Übereinstimmung mit den Vorga-
ben des 10. Senats sollte der Vertragsgestalter etwa folgende (exemplarische) For-
mulierung wählen: „Über eine Urlaubsgratifikation entscheidet der Schulträger jährlich 
neu. Falls sich der Schulträger zur Leistung eines Urlaubsgeldes entschließen sollte, erfolgt die 
Zahlung freiwillig ohne Rechtsanspruch.“ Auch wenn der Freiwilligkeitsvorbehalt auf 
Grund der eindeutigen Leistungsankündigung, dass kein Anspruch auf die Leistung 
besteht, eigentlich überflüssig ist,4 sollte zur Sicherheit der Leistungsankündigung 
ein Freiwilligkeitsvorbehalt angefügt werden. 

3. Konkretisierung der Sonderzahlung 

Angaben zur genauen Höhe der Leistung können nach Auffassung des 10. Senats 
dahingehend missverstanden werden, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf 
die Sonderzahlung hat, der dann nicht unter den Freiwilligkeitsvorbehalt fällt. Da-
her empfiehlt sich in der Praxis, die unter Freiwilligkeitsvorbehalt gestellte Leistungs-
ankündigung nicht zu beziffern. Die in Aussicht gestellte Höhe der Zahlung sollte 
den Lehrkräften außerhalb des Arbeitsvertrages – mündlich – mitgeteilt werden. 

                                     
1  BAG, Urt. v. 24.10.2007 – 10 AZR 825/06 –; BAG, Urt. v. 23.10.2002 – 10 AZR 48/02 –;  

BAG, Urt. v. 11.04.2000 – 9 AZR 255/99 –. 
2  BAG, Urt. v. 25.04.2007 – 5 AZR 627/06 –. 
3  BAG, Urt. 30.07.2008 – 10 AZR 606/07 – (juris), Rdnr. 37. 
4  Siehe FRANK BAYREUTHER, Freiwilligkeitsvorbehalte: Zulässig, aber überflüssig?, BB 2009, S. 102/106. 
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4. Sonderzahlung als Prämie für besondere Leistungen 

Nur schwer zu erfüllende Anforderungen an die Vertragsformulierung beziehen 
sich auf Freiwilligkeitsvorbehalte für Sonderzahlungen, die an äußere Leistungsziele 
der Arbeitnehmer und des Betriebs gekoppelt sind. 

Beispiel 1: Um Unterrichtsausfälle wegen Krankheit zu reduzieren, sollen 
die Lehrkräfte degressiv eine Anwesenheitsprämie erhalten. 

Beispiel 2: Das Ziel steigender Schüleranmeldungen um die Zahl X sollen 
mit einer Bonuszahlung belohnt werden. 

Nach den Transparenzanforderungen des 10. Senats muss der Arbeitgeber die 
Bedingungen für die Sonderzahlungen präzisieren und zugleich offen halten, ob die 
Sonderzahlungen erfüllt werden. Eine wohl noch konforme Formulierung könnte 
wie folgt lauten: „Der Schulträger trifft die Entscheidung zu jedem Schuljahr neu, ob die Lehr-
kräfte bei Anwesenheit von 90 bis 100 Prozent eine Anwesenheitsprämie erhalten. Die Zahlung 
der jeweiligen Anwesenheitsprämie erfolgt freiwillig ohne Rechtsanspruch für die Lehrkräfte.“ 

Aufgrund der im Schulbereich (noch) vergleichsweise geringen praktischen Re-
levanz der Prämien- und Bonuszahlungen für die Vergütung von Lehrkräften dürf-
ten die Schwierigkeiten in der Praxis überschaubar sein. 
II. Warnung vor der Verwendung eines Widerrufsvorbehalts für Sonderzahlungen 

Den Schulträgern wird geraten, dass sie sich bei der Formulierung einer Vorbe-
haltsklausel für Sonderzahlungen im Arbeitsvertrag an die unter I. skizzierten An-
forderungen an den Freiwilligkeitsvorbehalt halten sollten. Dagegen wird nach-
drücklich vor der vertraglichen Einfügung eines Widerrufsvorbehalts für Sonder-
zahlungen gewarnt. 

Die Grenze zwischen dem Freiwilligkeitsvorbehalt und dem Widerrufsvorbe-
halt ist kaum fassbar und wird häufig nur dann sichtbar, wenn im Arbeitsvertrag 
der Begriff „freiwillig“ in der entsprechenden Klausel auftaucht (dann ist offenbar 
ein Freiwilligkeitsvorbehalt anzunehmen). Doch anhand welcher Kriterien lässt 
sich der Freiwilligkeitsvorbehalt vom Widerrufsvorbehalt unterscheiden? Die ganz 
überwiegende Lehre stützt sich auf die Grundsätze der Rechtsgeschäftslehre.1 Aus-
schlaggebend ist insoweit, ob ein Rechtsbindungswille der Arbeitgeber vorliegt o-
der nicht. Dadurch dass sich der Arbeitgeber beim Widerrufsvorbehalt rechtsge-
schäftlich bindet, ist dieser Teil des Arbeitsvertrages. Daraus folgt, dass der An-
spruch auf die Sonderzahlung solange Bestand hat, bis der Arbeitgeber den Wider-
ruf unter Angabe von sachlich adäquaten Widerrufsgründen erklärt hat, wobei das 
BAG die wohl eher hoch anzusetzenden Anforderungen an die zulässigen Wider-
rufsgründe bislang nicht exakt bestimmt hat. 

In der Vertragspraxis werden Freiwilligkeitsvorbehalt und Widerrufsvorbehalt 
nicht selten verknüpft. 

Beispiel: Ein Schulträger gewährt seinen altersteilzeitbeschäftigten Lehrkräften 
eine „freiwillige, jederzeit widerrufliche“ anrechenbare betriebliche Ausgleichszulage in 
Höhe von 40 % des Arbeitsentgelts. 

In dieser Konstellation ist der Freiwilligkeitsvorbehalt unwirksam; der Widerrufs-
vorbehalt wäre nur dann wirksam, wenn er der Inhaltskontrolle nach §§ 305 ff. BGB 
Stand hielte. Daher empfiehlt sich in der Vertragspraxis für die Vereinbarung eines  
Freiwilligkeitsvorbehalts die Verwendung der Begriffe „freiwillig“ ... „ohne Rechtsanspruch“. 

Anders als die Kombination mit dem Widerrufsvorbehalt ist die Verbindung ei-
nes Freiwilligkeitsvorbehalts mit einer Rückzahlungsklausel wirksam. Es darf nur 
kein Anspruch auf die Leistung zum Ausdruck kommen. Es ließe sich beispielswei-
se formulieren: „Ob der Schulträger die Kosten für Lehrerfortbildungen der Lehrkräfte über-
nimmt, entscheidet der Schulträger für jeden Fall neu. Erhalten Lehrkräfte Leistungen für die 
Lehrerfortbildung, behält sich der Schulträger vor, die Kosten zurückzuverlangen, wenn die Ziele 
der Fort- und Weiterbildung von der jeweiligen Lehrkraft nicht erreicht werden.“ 
                                     
1  A.A. s. exemplarisch FRANK BAYREUTHER (Freiwilligkeitsvorbehalte: Zulässig, aber überflüssig?, BB 2009, S. 102/106), der insofern von 

„dogmatische Spitzfindigkeiten der Rechtsgeschäftslehre“ spricht. Zur Sicherung des Bestandsschutzinteresses der Arbeitnehmer plädiert Bay-
reuther dafür, Sonderzahlungen generell unter Widerrufsvorbehalt zu stellen. Die Anforderungen an die Widerrufsgründe seien um so strenger 
anzusetzen, desto näher sie im Zusammenhang mit der individuellen Leistung der Arbeitnehmer stehen. 
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I. Anforderungen an den Freiwilligkeitsvorbehalt 

Ein Freiwilligkeitsvorbehalt impliziert in ständiger Rechtsprechung des BAG, dass 
der Arbeitgeber einen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf eine in Aussicht ge-
stellte Sonderzahlung auf Grund eines klaren und verständlichen Freiwilligkeits-
vorbehalts in einem Formularvertrag ausschließen und sich die Entscheidung vor-
behalten kann, ob und in welcher Höhe er künftig Sonderzahlungen gewährt.1 Die 
Dispositionsbefugnis des Arbeitgebers über die Vergütung bezieht sich nur auf 
Sonderzahlungen, aber nicht auf das laufende Arbeitsentgelt.2 Freiwilligkeitsvorbe-
halte haben in erster Linie die Funktion, eine betriebliche Übung zu verhindern, 
aus der sich jenseits von Gesetz und Vertrag ein Rechtsanspruch - jedenfalls nach 
dreimaliger Leistung - auf die Sonderzahlung ergeben kann. Auch nach der Ent-
scheidung des 10. Senats bleiben im Zusammenhang mit dem Freiwilligkeitsverbe-
halt Fragen offen. Ungelöste Probleme ergeben sich unter anderem aus der Ab-
grenzung der Sonderzahlungen von den laufenden Leistungen (1.), den Anforde-
rungen an die Transparenz des Freiwilligkeitsvorbehalts (2.), der Konkretisierung 
der Sonderzahlung (3.) sowie dem Umgang mit Sonderzahlungen als Prämie für 
besondere Leistungen (4.). 

1. Sonderzahlungen versus laufende Leistungen 

Ungelöst ist das Problem der Abgrenzung zwischen Sonderzahlungen und lau-
fenden Leistungen. Auch die Richter des 10. Senats bleiben darauf eine Antwort 
schuldig. Eine allgemeine Abgrenzungsformel ließe sich nicht ermitteln.3 Jedenfalls 
solche Leistungen, die in größeren Zeitabschnitten erfolgen und sich unmissver-
ständlich von regelmäßigen Zahlungen unterscheiden lassen, die Lehrkräfte in Be-
zug auf bestimmte Zeitabschnitte für ihre Arbeitsleistung erhalten, indizieren die 
Vermutung für eine Sonderzahlung. Darunter fallen die einmalige Jubiläumszulage, 
Leistungen für einen „runden“ Geburtstag sowie das für die Vertragspraxis beson-
ders wichtige „13. Monatsgehalt“ (Weihnachtsgeld) und Urlaubsgeld. Zur Klassifi-
zierung von leistungsabhängigen Prämien sowie Anwesenheitsprämien s.u. I.4. 

2. Anforderungen an die Transparenz des Freiwilligkeitsvorbehalts 

Die Struktur des Freiwilligkeitsvorbehalts besteht aus zwei Elementen, und zwar 
aus der Leistungsankündigung sowie dem eigentlichen Freiwilligkeitsvorbehalt. Der 
10. Senat verlangt, dass schon die Leistungsaussage selbst nicht den Eindruck er-
wecken darf, als bestünde ein Anspruch auf die Leistung. Daher sollte bei der Ab-
fassung von Formularverträgen die folgenden Formulierungen vermieden werden: 
„Sie erhalten ein Weihnachtsgeld in Höhe von X. Die Zahlung des Weihnachtsgeldes ist 
freiwillig und wird ohne Rechtsanspruch gewährt.“ In Übereinstimmung mit den Vorga-
ben des 10. Senats sollte der Vertragsgestalter etwa folgende (exemplarische) For-
mulierung wählen: „Über eine Urlaubsgratifikation entscheidet der Schulträger jährlich 
neu. Falls sich der Schulträger zur Leistung eines Urlaubsgeldes entschließen sollte, erfolgt die 
Zahlung freiwillig ohne Rechtsanspruch.“ Auch wenn der Freiwilligkeitsvorbehalt auf 
Grund der eindeutigen Leistungsankündigung, dass kein Anspruch auf die Leistung 
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Angaben zur genauen Höhe der Leistung können nach Auffassung des 10. Senats 
dahingehend missverstanden werden, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf 
die Sonderzahlung hat, der dann nicht unter den Freiwilligkeitsvorbehalt fällt. Da-
her empfiehlt sich in der Praxis, die unter Freiwilligkeitsvorbehalt gestellte Leistungs-
ankündigung nicht zu beziffern. Die in Aussicht gestellte Höhe der Zahlung sollte 
den Lehrkräften außerhalb des Arbeitsvertrages – mündlich – mitgeteilt werden. 

                                     
1  BAG, Urt. v. 24.10.2007 – 10 AZR 825/06 –; BAG, Urt. v. 23.10.2002 – 10 AZR 48/02 –;  

BAG, Urt. v. 11.04.2000 – 9 AZR 255/99 –. 
2  BAG, Urt. v. 25.04.2007 – 5 AZR 627/06 –. 
3  BAG, Urt. 30.07.2008 – 10 AZR 606/07 – (juris), Rdnr. 37. 
4  Siehe FRANK BAYREUTHER, Freiwilligkeitsvorbehalte: Zulässig, aber überflüssig?, BB 2009, S. 102/106. 
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4. Sonderzahlung als Prämie für besondere Leistungen 

Nur schwer zu erfüllende Anforderungen an die Vertragsformulierung beziehen 
sich auf Freiwilligkeitsvorbehalte für Sonderzahlungen, die an äußere Leistungsziele 
der Arbeitnehmer und des Betriebs gekoppelt sind. 

Beispiel 1: Um Unterrichtsausfälle wegen Krankheit zu reduzieren, sollen 
die Lehrkräfte degressiv eine Anwesenheitsprämie erhalten. 

Beispiel 2: Das Ziel steigender Schüleranmeldungen um die Zahl X sollen 
mit einer Bonuszahlung belohnt werden. 

Nach den Transparenzanforderungen des 10. Senats muss der Arbeitgeber die 
Bedingungen für die Sonderzahlungen präzisieren und zugleich offen halten, ob die 
Sonderzahlungen erfüllt werden. Eine wohl noch konforme Formulierung könnte 
wie folgt lauten: „Der Schulträger trifft die Entscheidung zu jedem Schuljahr neu, ob die Lehr-
kräfte bei Anwesenheit von 90 bis 100 Prozent eine Anwesenheitsprämie erhalten. Die Zahlung 
der jeweiligen Anwesenheitsprämie erfolgt freiwillig ohne Rechtsanspruch für die Lehrkräfte.“ 

Aufgrund der im Schulbereich (noch) vergleichsweise geringen praktischen Re-
levanz der Prämien- und Bonuszahlungen für die Vergütung von Lehrkräften dürf-
ten die Schwierigkeiten in der Praxis überschaubar sein. 
II. Warnung vor der Verwendung eines Widerrufsvorbehalts für Sonderzahlungen 

Den Schulträgern wird geraten, dass sie sich bei der Formulierung einer Vorbe-
haltsklausel für Sonderzahlungen im Arbeitsvertrag an die unter I. skizzierten An-
forderungen an den Freiwilligkeitsvorbehalt halten sollten. Dagegen wird nach-
drücklich vor der vertraglichen Einfügung eines Widerrufsvorbehalts für Sonder-
zahlungen gewarnt. 

Die Grenze zwischen dem Freiwilligkeitsvorbehalt und dem Widerrufsvorbe-
halt ist kaum fassbar und wird häufig nur dann sichtbar, wenn im Arbeitsvertrag 
der Begriff „freiwillig“ in der entsprechenden Klausel auftaucht (dann ist offenbar 
ein Freiwilligkeitsvorbehalt anzunehmen). Doch anhand welcher Kriterien lässt 
sich der Freiwilligkeitsvorbehalt vom Widerrufsvorbehalt unterscheiden? Die ganz 
überwiegende Lehre stützt sich auf die Grundsätze der Rechtsgeschäftslehre.1 Aus-
schlaggebend ist insoweit, ob ein Rechtsbindungswille der Arbeitgeber vorliegt o-
der nicht. Dadurch dass sich der Arbeitgeber beim Widerrufsvorbehalt rechtsge-
schäftlich bindet, ist dieser Teil des Arbeitsvertrages. Daraus folgt, dass der An-
spruch auf die Sonderzahlung solange Bestand hat, bis der Arbeitgeber den Wider-
ruf unter Angabe von sachlich adäquaten Widerrufsgründen erklärt hat, wobei das 
BAG die wohl eher hoch anzusetzenden Anforderungen an die zulässigen Wider-
rufsgründe bislang nicht exakt bestimmt hat. 

In der Vertragspraxis werden Freiwilligkeitsvorbehalt und Widerrufsvorbehalt 
nicht selten verknüpft. 

Beispiel: Ein Schulträger gewährt seinen altersteilzeitbeschäftigten Lehrkräften 
eine „freiwillige, jederzeit widerrufliche“ anrechenbare betriebliche Ausgleichszulage in 
Höhe von 40 % des Arbeitsentgelts. 

In dieser Konstellation ist der Freiwilligkeitsvorbehalt unwirksam; der Widerrufs-
vorbehalt wäre nur dann wirksam, wenn er der Inhaltskontrolle nach §§ 305 ff. BGB 
Stand hielte. Daher empfiehlt sich in der Vertragspraxis für die Vereinbarung eines  
Freiwilligkeitsvorbehalts die Verwendung der Begriffe „freiwillig“ ... „ohne Rechtsanspruch“. 

Anders als die Kombination mit dem Widerrufsvorbehalt ist die Verbindung ei-
nes Freiwilligkeitsvorbehalts mit einer Rückzahlungsklausel wirksam. Es darf nur 
kein Anspruch auf die Leistung zum Ausdruck kommen. Es ließe sich beispielswei-
se formulieren: „Ob der Schulträger die Kosten für Lehrerfortbildungen der Lehrkräfte über-
nimmt, entscheidet der Schulträger für jeden Fall neu. Erhalten Lehrkräfte Leistungen für die 
Lehrerfortbildung, behält sich der Schulträger vor, die Kosten zurückzuverlangen, wenn die Ziele 
der Fort- und Weiterbildung von der jeweiligen Lehrkraft nicht erreicht werden.“ 
                                     
1  A.A. s. exemplarisch FRANK BAYREUTHER (Freiwilligkeitsvorbehalte: Zulässig, aber überflüssig?, BB 2009, S. 102/106), der insofern von 

„dogmatische Spitzfindigkeiten der Rechtsgeschäftslehre“ spricht. Zur Sicherung des Bestandsschutzinteresses der Arbeitnehmer plädiert Bay-
reuther dafür, Sonderzahlungen generell unter Widerrufsvorbehalt zu stellen. Die Anforderungen an die Widerrufsgründe seien um so strenger 
anzusetzen, desto näher sie im Zusammenhang mit der individuellen Leistung der Arbeitnehmer stehen. 
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III. Grenze für freiwillige Vergütungsbestandteile 

Von eher theoretischer Natur ist die Frage, ob für den Leistungsanteil unter 
Freiwilligkeitsvorbehalt im Verhältnis zur laufenden Arbeitsvergütung eine Ober-
grenze gilt, die keinesfalls überschritten werden darf. Dazu schweigt der 10. Senat. 
Zur Begrenzung der Überführbarkeit von Vergütungsbestandteilen unter Freiwil-
ligkeitsvorbehalt sind die Maßstäbe der genügenden wirtschaftlichen Sicherung der 
Lehrkräfte nach Art. 7 Abs. 4 Satz 4 GG und der Sittenwidrigkeit (§ 138 Abs. 2 
BGB) sowie die Rechtsprechung des BAG zum Widerrufsvorbehalt in die Erwä-
gungen einzubeziehen. 

Der öffentlich-rechtliche Maßstab des Art. 7 Abs. 4 Satz 4 GG scheidet für das 
zivilrechtliche Arbeitsverhältnis aus. Die genügende wirtschaftliche Sicherung der 
Lehrkräfte bedeutet eine verfassungsrechtliche Genehmigungsvoraussetzung für 
Ersatzschulen, die sich auf das öffentlich rechtliche Rechtsverhältnis zwischen der 
staatlichen Schulbehörde und dem freien Ersatzschulträger bezieht.1  

Auch der Maßstab der Sittenwidrigkeit nach § 138 Abs. 2 BGB als Maßstab der 
Obergrenze für Sonderzahlungen ist nicht einschlägig. Nach Auffassung des 5. Se-
nats des BAG ist eine Vergütungsvereinbarung mit Lehrkräften an Ersatzschulen 
in Brandenburg (mit Bezugnahme auf § 2 Abs. 4 ESGV) sittenwidrig („auffälliges 
Missverhältnis“), wenn die Grenze von 75 % des Gehalts der vergleichbaren im öf-
fentlichen Dienst stehenden Lehrkraft unterschritten wird.2 Es liegt nahe, diese 
Konkretisierung des Sittenwidrigkeitsmaßstabs auf die Frage nach dem zulässigen 
Vergütungsanteil, der unter Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt ist, zu übertragen. Je-
doch fehlt es im Hinblick auf Sonderzahlungen, die gerade nicht als Gegenleistung 
für die Arbeitsleistung gezahlt wird, nach dem klaren Wortlaut des § 138 Abs. 2 
BGB an einer „Leistung“. 

Eine Obergrenze für Sonderzahlungen unter Freiwilligkeitsvorbehalt ergibt sich 
allenfalls aus der Rechtsprechung des BAG zum Widerrufsvorbehalt. Demnach 
darf der widerrufliche Gehaltsbestandteil maximal 25 % der Gesamtvergütung 
ausmachen.3 Diese Grenze dürfte auch ein grober Richtwert für die Obergrenze 
für Sonderzahlungen unter Freiwilligkeitsvorbehalt darstellen. 

Die zu anfangs gestellte Frage nach der Obergrenze für Sonderzahlungen unter 
Freiwilligkeitsvorbehalt ist deshalb eher theoretisch, da das „13. Monatsgehalt“ in 
den allermeisten Arbeitsverträgen nicht höher als 1/12 des jährlichen Arbeitsent-
gelts ausfallen dürfte und daher in jedem Fall unterhalb der 25-Prozent-Grenze 
liegt. Diese Grenze wird mit großer Wahrscheinlichkeit selbst dann nur sehr selten 
überschritten, wenn weitere Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld und Prämienzah-
lungen gewährt werden. 

                                     
1  A.A. BAG, Urt. v. 26.04.2006 – 5 AZR 549/05 –. Kritisch: THOMAS LANGER, Zur sittenwidrigen Arbeitsvergütung von Ersatzschullehrern, 

RuB 03/2007, S. 2–9. 
2  BAG, Urt. v. 26.04.2006 – 5 AZR 549/05 –. 
3  Ständige Rechtspr. des BAG, Urt. v. 12.01.2005 – 5 AZR 364/04 –; Urt. v. 11.10.2006 – 5 AZR 721/05 –; Urt. v. 19.12.2006 – 9 AZR 294/06 –. 
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