
Das „Weihnachtsgeld“ wird im
Einzelfall als Gratifikation, 13.
Monatsgehalt, Jahresleistung

oder einfach nur Sonderzahlung be-
zeichnet. Bereits die Bezeichnung der
Leistung kann ein Indiz dafür sein, un-
ter welchen Voraussetzungen ein An-
spruch auf Weihnachtsgeld auch für
das Jahr 2005 besteht und ob Kürzun-
gen, oder sogar Rückforderungen des
Arbeitgebers drohen.

Anspruch auf Weihnachtsgeld?

Entgegen einer weit verbreiteten An-
sicht gibt es keinen gesetzlichen An-
spruch auf Weihnachtsgeld. Ein sol-
cher kann sich aus Tarifvertrag, Be-
triebsvereinbarung, Arbeitsvertrag oder
einseitiger Erklärung des Arbeitgebers
an die Belegschaft (so genannte Ge-
samtzusage) ergeben.
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Fehlt eine ausdrückliche Regelung,
kommt als Anspruchsgrundlage die be-
triebliche Übung sowie der arbeits-
rechtliche Gleichbehandlungsgrund-
satz in Betracht.

Betriebliche Übung
Im Rahmen der betrieblichen Übung
entsteht ein Weihnachtsgeldanspruch,
wenn eine Gratifikation dreimal hinter-

einander vorbehaltslos in gleicher Hö-
he gewährt wurde.

Beispiel für eine Regelung 
zum Weihnachtsgeld im
Arbeitsvertrag

„Die Arbeitnehmerin Eva Emsig er-
hält neben ihrer Vergütung ein 13.
Monatsgehalt als Weihnachtsgeld,
das mit der Gehaltsabrechnung
für den Monat November zur Aus-
zahlung gelangt.“

Beispiel für das Entstehen 
einer betrieblichen Übung

Arbeitnehmer Franz Schlau hat in
den Jahren 2002, 2003 und 2004
zusätzlich zur Novembervergütung
ein 13. Monatsgehalt überwiesen
bekommen. Die Überweisung er-
folgte kommentarlos ohne weitere
Hinweise. Franz Schlau hat für die
Zukunft einen Anspruch aus be-
trieblicher Übung. Der Arbeitgeber
darf die Zahlung des 13. Monats-
gehalts nicht einstellen.

Marc-Oliver
Schulze

Fachanwalt 
für Arbeitsrecht 
in Nürnberg

Autor dieses Beitrags
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Die von vornherein auf das jeweilige
Kalenderjahr bezogene Zusage einer
Gratifikation begründet hingegen noch
keine betriebliche Übung. In der glei-
chen Weise entsteht keine betriebliche
Übung, wenn für den Arbeitnehmer er-
kennbar dreimal in völlig unterschiedli-
cher Höhe Zuwendungen zur Auszah-
lung gelangt sind.

Der Arbeitgeber kann das Entstehen
eines Anspruchs infolge betrieblicher
Übung durch einen so genannten Frei-
willigkeitsvorbehalt verhindern: Soweit
im Arbeitsvertrag das Weihnachtsgeld
als freiwillige Leistung bezeichnet ist,
die ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht gewährt wird, kann der Arbeit-
geber in jedem Jahr erneut eine Ent-
scheidung darüber treffen, ob, unter
welchen Voraussetzungen und an wel-
che Arbeitnehmer eine Gratifikation
gezahlt werden soll.

Beispiel für einen Freiwillig-
keitsvorbehalt

„Die Zahlung erfolgt freiwillig ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht
für die Zukunft.“

Rechtliche Aspekte zum Weihnachtsgeld

Wer freut sich nicht, wenn er am Ende des Jahres einen 

zusätzlichen Geldbetrag zur Verfügung hat, um etwa das Loch

in der Haushaltskasse füllen, notwendige Reparaturen in Auf-

trag geben oder Weihnachtsgeschenke kaufen zu können –

vom Weihnachtsgeld ist die Rede. Wann ein Anspruch hierauf

besteht und was Arbeitnehmer sowie Betriebsräte beim Thema

„Weihnachtsgeld“ zu beachten haben, ist Gegenstand des 

folgenden Beitrags von Marc-Oliver Schulze.

Alle Jahre wieder

Anders verhält es sich bei der Ver-
einbarung eines Widerrufsvorbehalts.
Ein solcher berechtigt den Arbeitgeber
zwar, einseitig die zugesagten Leistun-
gen zu reduzieren oder zu streichen,



allerdings nur in den Grenzen billigen
Ermessens. Für den Widerruf benötigt
der Arbeitgeber eine sachliche Recht-
fertigung, die in der wirtschaftlichen
Lage des Unternehmens begründet
sein kann. Zu einem Erlöschen des
Weihnachtsgeldanspruchs führt der
Widerruf allerdings nur, wenn dieser
dem Arbeitnehmer vor der vertraglich
vereinbarten Fälligkeit zugeht. Eine
Rückwirkung entfaltet der Widerruf
hingegen nicht.

Bei standardisierten Arbeitsverträ-
gen, die ab dem 01.01.2002 abge-
schlossen wurden, ist die Vereinba-
rung eines Widerrufsvorbehalts auf-
grund der neu eingeführten Regelung
des § 308 Nr. 4 BGB nur unter stren-
gen Voraussetzungen möglich. Der Ar-
beitgeber hat zwar aufgrund der unge-
wissen wirtschaftlichen Entwicklung
ein berechtigtes Interesse an einer fle-
xiblen Ausgestaltung von Sonderleis-
tungen. Das Wirtschaftsrisiko darf je-
doch nicht auf den Arbeitnehmer über-
tragen werden. Die Vertragsregelung
muss deshalb Voraussetzungen und
Umfang der vorbehaltenen Änderun-
gen konkret beschreiben. Es muss
klargestellt werden, warum und in wel-
cher Höhe die Leistung widerrufen
werden kann. Ein Änderungsvorbehalt
ist demnach unwirksam, wenn die Leis-
tungen „jederzeit unbeschränkt“ wi-
derrufen werden können.

Eine einmal entstandene Verpflich-
tung kann durch Änderungsvertrag
oder Änderungskündigung beseitigt
werden. 

Soweit der Arbeitgeber mit der Zah-
lung des Weihnachtsgelds drei Jahre
lang hintereinander erklärt, dass es
sich hierbei um eine freiwillige jederzeit
widerrufliche Leistung handelt, auf die
zukünftig kein Rechtsanspruch mehr
besteht, kann da-
durch eine so
genannte umge-
kehrte betrieb-
liche Übung
entstehen.
Sofern der
Arbeitneh-

mer dieser Handhabung über einen
Zeitraum von drei Jahren nicht wider-
spricht, ist einvernehmlich ein Freiwil-
ligkeitsvorbehalt eingeführt und der Ar-
beitgeber kann fortan nach Gutdünken
über die Weihnachtsgeldzahlung ent-
scheiden. Das gilt jedoch nur, wenn der
ursprüngliche Anspruch auch durch be-
triebliche Übung entstanden ist (und
nicht auf anderer kollektiv- bzw. indivi-
dualrechtlicher Grundlage basiert).

Grundsatz der Gleichbehandlung
Wenn einzelne Arbeitnehmer oder be-
stimmte Gruppen von Arbeitnehmern
bei der freiwilligen Zahlung eines
Weihnachtsgelds übergangen werden,
kann daraus ein Anspruch entstehen.
Denn bei der Gewährung von freiwilli-
gen Leistungen ist der Arbeitgeber an
den arbeitsrechtlichen Grundsatz der
Gleichbehandlung gebunden. Der
Gleichbehandlungsgrundsatz ist ver-
letzt, wenn der Arbeitgeber einzelne
Arbeitnehmer gegenüber anderen Ar-
beitnehmern in vergleichbarer Lage
aus sachfremden Gründen schlechter
stellt.
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Beispiel für eine unzulässige
Ungleichbehandlung

Arbeitgeber Mistig zahlt der ge-
samten Belegschaft Weihnachts-
geld. Nur den Arbeitnehmer Karl
Renner übergeht er mit der Be-
gründung, dass er diesen „noch
nie mochte“. Karl Renner steht
das Weihnachtsgeld aus den
Grundsätzen der arbeitsrechtli-
chen Gleichbehandlung zu. Denn
persönliche Antipathien können
eine Ungleichbehandlung nicht
rechtfertigen.

Beispiele für zulässige
Bedingungen

> Die Zahlung des Weihnachtsgelds
an die Arbeitnehmerin Carla
Flitzer ist an die Bedingung ge-
knüpft, dass das Arbeitsverhältnis
im Bezugszeitraum nicht infolge
einer Eigenkündigung der Arbeit-
nehmerin endet.

> Die Auszahlung des Weihnachts-
gelds an den Arbeitnehmer Karl
Renner, der als LKW-Fahrer be-
schäftigt ist, wird von einer Unfall-
freiheit im laufenden Kalenderjahr
abhängig gemacht.

Arbeitsvertragliche Bedingungen

Oftmals finden sich im Arbeitsvertrag
Bedingungen für den Anspruch auf
Weihnachtsgeld. Häufig anzutreffen ist
die Regelung, nach der nur diejenigen
Arbeitnehmer Anspruch auf das Weih-
nachtsgeld haben, die sich an einem
bestimmten Stichtag in einem un-
gekündigten oder noch bestehenden
Arbeitsverhältnis befinden. Dies ist
grundsätzlich zulässig.

Kürzung bei Zeiten ohne
Arbeitsleistung

Für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit infol-
ge Krankheit ist in § 4a Entgeltfortzah-
lungsgesetz geregelt, dass eine Verein-
barung über die Kürzung von Sonder-
vergütungen, die zusätzlich zu dem
laufenden Arbeitsentgelt erbracht wer-
den, zulässig ist. Allerdings darf die
Kürzung für jeden Tag der Arbeitsun-
fähigkeit infolge Krankheit ein Viertel
des durchschnittlichen Arbeitsentgelts
nicht überschreiten (vgl. Beispiel Seite
15).

Soweit eine Kürzungsmöglichkeit
nicht vereinbart ist, besteht sogar bei
einem 13. Monatseinkommen, bei dem

Anspruchsvoraussetzung der
Bestand des Arbeitsverhält-

nisses zu einem bestimm-
ten Stichtag ist, eine

Zahlungsverpflichtung
des Arbeitgebers,
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selbst wenn der Arbeitnehmer das ge-
samte laufende Jahr arbeitsunfähig er-
krankt war und daher keine Arbeitsleis-
tung erbracht hat.

Anteiliges Weihnachtsgeld?

Scheidet ein Arbeitnehmer vor Ablauf
des Kalenderjahres oder vor dem fest-
gelegten Stichtag aus, stellt sich die
Frage, ob er ein anteiliges Weihnachts-
geld einfordern kann. In Tarifverträgen
und Betriebsvereinbarungen ist hierzu
oftmals festgelegt, dass nur auf den
Stichtag abgestellt wird oder aber eine
zeitanteilige Vergütung erfolgt.

Wenn im Arbeitsvertrag nur geregelt
ist, dass ein Weihnachtsgeld in Höhe
von 75 % des Bruttoentgeltes gezahlt
wird, muss auf die Zweckbestimmung
der Regelung abgestellt werden. Allein
die Bezeichnung „Weihnachtsgeld“ be-
deutet nicht, dass ein Anspruch nur
dann gegeben ist, wenn das Arbeits-
verhältnis zu Weihnachten noch be-
steht. Wenn weder eine bestimmte
Wartezeit noch der ungekündigte Be-
stand des Arbeitsverhältnisses zum
Auszahlungszeitpunkt und auch keine
Rückzahlungsklausel vereinbart sind,
spricht dies dafür, dass die Sonderzah-
lung ausschließlich als Gegenleistung
für die Arbeitsleistung geschuldet wird
und nicht von weiteren Anspruchsvo-
raussetzungen abhängig ist. In einem
solchen Fall hat der Arbeitnehmer bei
einem Ausscheiden während des lau-
fenden Jahres einen anteiligen An-
spruch auf Weihnachtsgeld.

Bei einem Weihnachtsgeld mit rei-
nem Entgeltcharakter (13. Monatsge-
halt) kann im Falle des Ruhens
(beispielsweise Wehr- oder Er-
satzdienst, Eltern-
zeit) für jeden

Monat des Ruhens eine Kürzung um
1/12 vorgenommen werden. Hierfür
bedarf es keiner vertraglichen Verein-
barung. Eine solche wäre notwendig,
wenn die bezweckte Leistung die Ho-
norierung der Betriebstreue ist. Bei
Gratifikationen mit Mischcharakter be-
steht ein Kürzungsrecht für Ruhenstat-
bestände nur, wenn es vereinbart ist.
Die Inanspruchnahme der Mutter-
schutzfrist (sechs Wochen vor und
acht Wochen nach der Entbindung, vgl.
§ 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG)
führt hingegen nicht zu einem Ruhen
des Arbeitsverhältnisses, da die Vergü-
tungspflicht des Arbeitgebers im Rah-
men des § 14 MuSchG fortbesteht.

Rückzahlungsklauseln

Gratifikationen stehen nicht automa-
tisch unter dem Vorbehalt der Rück-
zahlung, wenn der Arbeitnehmer nach
Ablauf des Bezugszeitraums aus dem
Arbeitsverhältnis ausscheidet. Rück-
zahlungsklauseln können jedoch ver-
einbart werden, wenn sie den Arbeit-
nehmer nicht in unzulässiger Weise in
seiner Berufsfreiheit behindern. Sie
unterliegen der Inhaltskontrolle durch
die Arbeitsgerichte. Nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts
sind folgende Grundsätze zu beach-
ten:
> Kleingratifikationen in Höhe von bis

zu 100 € dürfen keiner Rückzahlung
unterworfen werden.

> Bindungsfristen über den 30.06. des
Folgejahres hinaus sind unzulässig.

> Bei Gratifikationen von weniger als
einem Monatsgehalt ist eine Bin-
dungsfrist bis zum 31.03. des Folge-
jahres zulässig.

> Beträgt die Gratifikation ein volles
Monatsgehalt oder mehr, so ist eine
Bindungswirkung bis maximal zum
30.06. des Folgejahres zulässig.

Was tun bei Kürzungen?

Viele Arbeitnehmer stellen erst auf
der Lohnabrechnung die Kürzung oder
Streichung ihres Weihnachtsgelds
fest. Bei einer solchen „Überra-

schung“ sollte sich der Ar-

beitnehmer zunächst an den Betriebs-
rat wenden, der im Rahmen des § 85
Abs. 1 BetrVG beim Arbeitgeber auf
Abhilfe hinzuwirken hat. Es ist jedoch
zu beachten, dass der Betriebsrat
grundsätzlich nicht berechtigt ist, Indi-
vidualansprüche der Arbeitnehmer für
diese geltend zu machen. Etwas ande-
res gilt nur, wenn der Betriebsrat
durch den Tarifvertrag oder eine Be-
triebsvereinbarung zur Geltendma-
chung solcher Ansprüche befugt ist.

Parallel zur Einschaltung des Be-
triebsrats ist stets auf die Einhaltung et-
waiger Ausschlussfristen zu achten, die
sich aus Arbeits- oder Tarifvertrag erge-
ben können. Hierzu ist regelmäßig eine
schriftliche Geltendmachung – teilweise
innerhalb einer sehr kurzen Frist – er-
forderlich. Bei einer Ablehnung durch
den Arbeitgeber kann, wiederum in vor-
gegebener Frist, Klage vor dem Arbeits-
gericht erhoben werden. Im Zweifelsfall
kann der Rat eines Rechtsanwalts hilf-
reich sein. Zu beachten ist hierbei, dass
ohne arbeitsrechtlichen Rechtsschutz
die eigenen anwaltlichen Kosten vom
Arbeitnehmer zu tragen sind.

Sofern der Arbeitgeber – entgegen
seiner bisherigen Handhabung – plötz-
lich die Zahlung der Gratifikation unter
einen Freiwilligkeitsvorbehalt stellt, ist
zum Zwecke der Verhinderung einer
negativen betrieblichen Übung ein aus-
drücklicher Widerspruch des Arbeit-
nehmers erforderlich.

Im Falle des Ausspruchs einer Ände-
rungskündigung ist die Klagefrist des §
4 Kündigungsschutzgesetz (innerhalb
von drei Wochen nach Zugang der Kün-
digung) zu wahren. n
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Beispiel für eine zulässige Höhe
der Kürzung infolge Krankheit

Gerda Kalt war insgesamt acht Ta-
ge arbeitsunfähig erkrankt. Ihr Ar-
beitgeber kann höchstens eine
Kürzung in Höhe des Arbeitsent-
gelts vornehmen, welches im Jah-
resdurchschnitt auf zwei Arbeits-
tage entfällt.

Beispiel für die Rückzahlung

Stefan Steller scheidet zum
01.02.2006 aus dem Betrieb aus.
In seinem Vertrag ist vereinbart,
dass er das Weihnachtsgeld in
Höhe von einem halben Monats-
gehalt zurückzahlen muss, wenn
er vor dem 01.03. des Folgejahres
ausscheidet. Der Arbeitgeber kann
das Ende November 2005 ausge-
zahlte Weihnachtsgeld zurückfor-
dern.
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