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Streit vermeiden beim Weihnachtsgeld
Weihnachtsgeld ist ein zusätzliches Entgelt des Arbeitgebers an 
seinen Arbeitnehmer. Die Höhe des Weihnachtsgeldes, der Zahlungs-
zeitpunkt sowie der Umstand, ob überhaupt Weihnachtsgeld gezahlt
wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Die Wassersportsaison ist hierzulande gefühlt kaum vorbei, da sind die Su-
permärkte schon wieder angefüllt mit Weihnachtsartikeln. In vielen Unterneh-
men stellen sich dann im November auch die immer wiederkehrenden Fragen:
Wie viel Weihnachtsgeld zahle ich meinen Mitarbeitern? Muss ich überhaupt
ein Weihnachtsgeld zahlen? Müssen alle Mitarbeiter etwas bekommen? Kann
ich die Zahlungen auch ausfallen lassen? Was ist mit Mitarbeitern, die gar
nicht das ganze Jahr da sind? Diese und andere Fragen sollen nachfolgend an-
hand der von der Rechtsprechung erarbeiteten Grundsätze kurz beleuchtet
werden.
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung eines Weihnachtsgeldes besteht
nicht. Sie folgt in den meisten Fällen aus einer entsprechenden Regelung im
Arbeitsvertrag, in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung. Teilweise
gibt es aber auch überhaupt keine schriftliche Regelung, sondern das Weih-
nachtsgeld wird einfach so an Mitarbeiter ausgezahlt. Hierbei gilt die Regel,
dass nach dreimaliger, vorbehaltloser Gewährung eines sogenannte „betrieb-
liche Übung“ entsteht. 
Egal aus welchem der oben genannten Rechtsgründe ein Weihnachtsgeld ge-
zahlt wird, der Anspruch kann dem Arbeitnehmer nicht mehr ohne weiteres
einseitig vom Arbeitnehmer weggenommen werden. Einen Anspruch auf Weih-
nachtsgeld kann auch haben, auf wen eigentlich keiner der vier möglichen
Entstehungsgründe Anwendung findet. Das ist dann der Fall, wenn alle ande-
ren Mitarbeiter im Unternehmen oder jedenfalls alle Mitarbeiter einer be-
stimmten Gruppe, ein Weihnachtsgeld erhalten. In diesem Fall hat auch der
bislang nicht berücksichtigte Mitarbeiter einen Anspruch aufgrund des ar-
beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes. Das gilt auch für Teilzeitkräfte.
Für einen Ausschluss vom Weihnachtsgeld muss es immer einen sachlichen

derungskündigung wieder beseitigt werden. Früher hat die Rechtspre-
chung auch akzeptiert, dass der Arbeitgeber eine gegenläufige betriebli-
che Übung einführt und so den Anspruch vernichtet. Das Bundesarbeits-
gericht hat diese Rechtsprechung aber bereits 2009 ausdrücklich auf-
gegeben.
Eine andere Frage ist, ob der Arbeitgeber das Weihnachtsgeld kürzen
kann, weil der Arbeitnehmer zum Beispiel im laufenden Kalenderjahr in
die Dienste des Arbeitgeber eintritt oder das Unternehmen verlässt.
Ebenfalls stellt sich diese Frage bei Arbeitnehmern, die sich während des
Jahres in Elternzeit befinden. Zur Beantwortung dieser Fragen muss zu-
nächst einmal geschaut werden, welchem Zweck die Sonderzahlung
überhaupt dienen soll. Soll damit die Leistung des Arbeitnehmers wäh-
rend des Jahres belohnt werden oder dient sie nur der Belohnung der Be-
triebstreue oder ist es vielleicht ein Mischung aus beidem? Einfach ist
die Einordnung noch, wenn im Arbeitsvertrag von einem 13. Gehalt die
Rede ist. Dies dürfte regelmäßig für die geleisteten Dienste gedacht sein.
Wenn der Terminus „Weihnachtsgeld“ verwendet wird, sind beide Va-
rianten denkbar. Ohne weitere Anhaltspunkte wird man zumeist von der
Mischvariante ausgehen müssen. 
Auf diesen Charakter der Zahlung soll es nun ankommen, um die Frage
der Kürzungsmöglichkeit zu beantworten. Steht der Entgeltcharakter im
Vordergrund oder liegt eine Mischvariante vor, so ist bei unterjähriger Be-
schäftigung auch ein zeitanteiliges Weihnachtsgeld zu zahlen. Dies lässt
sich dann auch nicht durch eine Stichtagsregelung im Vertrag aushebeln,
wonach das Weihnachtsgeld nur dann gezahlt werden soll, wenn zum
Beispiel zum Jahresende ein ungekündigtes Vertragsverhältnis besteht.
Nur wenn die reine Betriebstreue belohnt werden soll, besteht bei vor-
zeitigem Austritt aus dem Unternehmen kein anteiliger Anspruch des Ar-
beitnehmers.
Genau umgekehrt ist es jedoch im Falle der Elternzeit. Hier schuldet der
Arbeitgeber keine regelmäßigen Zahlungen, weil das Arbeitsverhältnis
ruht. Bei reinem Entgeltcharakter des Weihnachtsgeldes schuldet der Ar-
beitgeber folglich auch diese nicht. Soll jedoch die Betriebstreue belohnt
werden, so schuldet der Arbeitgeber das volle Weihnachtsgeld. Dies kann
auch nicht im Vorfeld vertraglich ausgeschlossen werden. Ein vertragli-
cher Ausschluss soll wiederum nur möglich sein, bei Zahlungen mit
Mischcharakter. 
Auch über Weihnachtsgeld lässt sich also vortrefflich streiten. Eine
schöne Bescherung! Frank Breuer, LL.M., Rechtsanwalt

Grund geben. Das kann zum Beispiel die Dauer der Betriebszugehörigkeit sein
oder bei einem ohnehin erhöhten Grundgehalt oder einem Gehalt mit lei-
stungsabhängiger Vergütung in Betracht kommen. In diesen Fällen ist eine
Ungleichbehandlung ausnahmsweise zulässig.
Will der Arbeitgeber das Entstehen eine Rechtsanspruchs für den Arbeitneh-
mer verhindern, so kann er im Arbeitsvertrag einen Freiwilligkeitsvorbehalt for-
mulieren. Will er sich die Option bewahren, einen einmal entstandenen An-
spruch wieder zu streichen, so kann er einen Widerrufsvorbehalt aufnehmen.
Dabei sind aber ein paar Dinge zu beachten: Zunächst darf der Arbeitgeber
nicht auf der naheliegenden Idee verfallen, beide Varianten aufzunehmen, also
sowohl einen Freiwilligkeits- als auch einen Widerrufsvorbehalt. Dies wird als
widersprüchlich angesehen und als unangemessene Benachteiligung des Ar-
beitnehmers. Als Folge davon greifen dann beide Vorbehalte nicht mehr. Der
Arbeitnehmer hätte also einen festen Anspruch auf die Zahlung. Beim Frei-
willigkeitsvorbehalt muss beachtet werden, dass dieser nur funktioniert, wenn
das Weihnachtsgeld nicht in seiner Höhe konkret festgelegt ist. Beim Wider-
rufsvorbehalt ist zu beachten, dass der widerrufliche Teil unter 25 % der jähr-
lichen Gesamtvergütung bleibt und dass keine Mindestlöhne oder Tarifgehälter
bei Ausübung des Widerrufs unterschritten werden. Auch ist zu beachten, dass
– anders als bei der Freiwilligkeit – für den Widerruf Gründe vorliegen müssen,
die bereits im Arbeitsvertrag genannt sind. Ein Widerruf kann also nicht ein-
fach willkürlich erklärt werden. Als Sachgründe kommen zum Beispiel wirt-
schaftliche Gründe oder Gründe im Verhalten des Arbeitnehmers in Betracht. 
Wird die Zahlung ohne vertragliche Verpflichtung geleistet, so ist es zur Ver-
hinderung einer betrieblichen Übung erforderlich, dass der Arbeitgeber bei Ge-
währung der Leistung jedes Mal darauf hinweist, die Leistung erfolge freiwillig
und ohne Rechtsanspruch für die Zukunft. Gut für den Arbeitnehmer, wenn er
diesen Hinweis im Falle eines Streits später auch beweisen kann. Schriftlich-
keit schadet also nicht.
Ein durch betriebliche Übung entstandener Weihnachtsgeldanspruch kann nur
durch eine abweichende Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer oder eine Än-
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Kündigung im Krankheitsfall
Nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein
(Az.: 1 Sa 151/14) ist die Kündigung einer 19 Jahre lang beschäftigten
Mitarbeiterin in einem Betrieb mit fünf Arbeitnehmern nicht generell treu-
widrig. In Kleinbetrieben greift der Kündigungsschutz nicht. 
Ist die Mitarbeiterin bei Zugang der Kündigung bereits längere Zeit er-
krankt und macht sie auf Nachfrage keine Angaben zu einem möglichen
Zeitpunkt der Wiedergenesung, ist eine krankheitsbedingte Kündigung
möglich. 
Allerdings darf eine befristete Ersatzeinstellung wegen der Lage auf dem
Arbeitsmarkt nicht möglich sein, und die Arbeitskraft muss dingend be-
nötigt werden. Der Fall betraf eine Büroangestellte, die zweieinhalb Mo-
nate krank geschrieben war. Die Kündigung gehe in Ordnung, meinte
das Gericht. Der Arbeitgeber habe schließlich den Betrieb nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu führen. 
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