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Mögliche Anspruchsgrundlagen

• kein gesetzlicher Anspruch auf Zahlung von Weihnachtsgeld

• ggf. Tarifvertrag (TV)

• ggf. Betriebsvereinbarung (BV)

• ggf. Arbeitsvertrag (AV)

• ggf. betriebliche Übung (bÜ)

• ggf. Gleichbehandlungsgrundsatz (GbG)

• ggf. „einmalige“ einseitige Zusage des AG (eZ)
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Mögliche Anspruchsgrundlage: TV

• allgemeinverbindlicher TV (wenn räumlich + sachlich anwendbar)

und / oder

• Zugehörigkeit beider AV-Parteien zu einer der TV-Parteien

und / oder

• (AV-Vereinbarung der Anwendbarkeit eines TV auf das AV)
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Mögliche Anspruchsgrundlage: BV

• grundsätzlich möglich
jedoch Tarifsperre (§ 77 III BetrVG) + Tarifvorrang (§ 87 BetrVG)

• kein erzwingbares Mitbestimmungsrecht des BR aus § 87 BetrVG

• i.d.R. freiwillige BV nach § 88 BetrVG („insbesondere“)

• i.d.R. keine Nachwirkung der BV nach Kündigung der BV, sofern keine 
Nachwirkung in der BV vereinbart
Achtung: keine Vermischung mit mitbestimmungspflichtigen Bestandteilen (Stichwort: 
teilmitbestimmte BV)
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Mögliche Anspruchsgrundlage: bÜ (1)

• Regelmäßige Wiederholung bestimmter gleichförmiger Verhaltens-
weisen des AG „einfach so“ (d.h. ohne Anspruchsgrundlage), auf-
grund derer die AN darauf vertrauen können, dass ihnen eine be-
stimmte Vergünstigung auf Dauer gewährt werden soll

• Entsteht nach einer über mindestens drei Jahre lang wiederholten 
Zahlung

• Folge: Wird letztlich Inhalt des Arbeitsvertrages
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Mögliche Anspruchsgrundlage: bÜ (2)

Verhinderung einer betrieblichen Übung:

• durch Zahlungen in wechselnder Höhe? (-), seit BAG 10 AZR 266/14

• durch (höchstens) „Zwei-Jahres-Rhythmus“ mit Pause? Wohl (+)

• durch Vorbehaltserklärung? (+)
z.B. im AV: „Zahlt der AG ein Weihnachtsgeld, so handelt es sich um eine freiwillige 
Leistung des AG, aus der sich auch bei wiederholter Zahlung kein Rechtsanspruch des AN 
für die Zukunft ableitet.“ (nur tauglich, sofern im AV kein Weihnachtsgeld zugesagt!)
z.B. - ggf. zusätzlich - ähnlich in einem Anschreiben an die AN vor Zahlung des 
Weihnachtsgeldes
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Mögliche Anspruchsgrundlage: bÜ (3)

Beseitigung einer entstandenen bÜ:

• durch „gegenläufige“ bÜ? (-), seit BAG 10 AZR 281/09

• durch „gegenläufige“ BV? i.d.R. (-), wegen Günstigkeitsprinzip

• durch Änderungskündigung? (+), nur in absoluten Ausnahmefällen

• durch individualrechtliche Änderungsvereinbarung? (+), jedoch 
unwahrscheinlich
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Mögliche Anspruchsgrundlage: GbG

• „willkürliche“ Schlechterstellung einzelner AN unzulässig, 
„willkürliche“ Besserstellung einzelner AN jedoch zulässig

• Besserstellung oder Schlechterstellung? Abhängig von der großen 
Mehrzahl der Fälle bzw. einer allgemeinen Regel

• der arbeitsrechtl. GbG, lässt sachgerechte und billigenswerte 
Differenzierungen zu (z.B. beim „Ob“ Betriebstreue (+), 
Teilzeitbeschäftigung / geringfügige Beschäftigung (-))
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Mögliche Anspruchsgrundlage: AV

• arbeitsvertragliche Vereinbarungen vermitteln Zahlungsanspruch („pacta sunt
servanda“) und unterliegen einer AGB-Kontrolle hinsichtlich Inhalt und 
Transparenz;

• Freiwilligkeitsvorbehalt im AV für ein im AV vereinbartes Weihnachtsgeld 
potentiell intransparent und damit unwirksam (z.B. BAG 10 AZR 177/12) 
►“Finger weg“

• Widerrufsvorbehalt im AV für ein im AV vereinbartes Weihnachtsgeld 
möglich, jedoch müssen Widerrufsgründe klar und eindeutig formuliert 
sein; unpraktikabel + fehleranfällig ►“Finger weg“
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Mögliche Anspruchsgrundlage: eZ

• einmalige Zusagen seitens des AG vermitteln einen einmaligen 
Zahlungsanspruch des AN

• Achtung: betriebliche Übung vermeiden (s.o.)

04.11.2021



Höhe des Weihnachtsgeldes?

• keine gesetzliche Regelung

• bei TV, BV, AV abhängig von der Vereinbarung

• bei eZ entsprechend der Zusage

• bei GbG entsprechend der Zahlung an vergleichbare AN

• bei bÜ entsprechend der Vorjahreszahlungen; bei wechselnder Höhe 
der Vorjahreszahlungen „billiges Ermessen“ (gerichtlich überprüfbar)
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Zweck der Jahresendzahlung (1)

• 1. alleiniger Zweck: zusätzliches Entgelt für im Jahr geleistete Arbeit 
(Entgeltcharakter)

• 2. alleiniger Zweck: Förderung der Betriebstreue

• 3. Mischcharakter aus 1. + 2. (wohl häufigste Variante)
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Zweck der Jahresendzahlung (2)

• Auslegung notwendig; ggf. Zahlungszweck im AV benennen

• für Entgelt können sprechen die Formulierung „13. Gehalt“, Regelungen zum 
(bloß) anteiligen Anspruch bei unterjährigem Eintritt oder zu anteiligen 
Kürzungsmöglichkeiten bei Zeiten ohne Entgeltzahlungspflicht, die Anknüpfung 
an das Bruttogehalt

• für Betriebstreueförderung sprechen die Formulierungen 
„Weihnachtsgratifikation“ bzw. „Weihnachtsgeld“ sowie Regelungen zum 
Anspruchsausschluss bzw. Rückforderungsrecht bei gekündigten AV zu 
bestimmten Stichtagen

• vgl. LAG Niedersachsen 7 Sa 490/18
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Rechtsfolgen des Zwecks (1)

Anspruch des AN auf zeitanteilige Zahlung bei Ausscheiden?

(-), bei reinem Betriebstreuezweck; hier ist dann vorher eine entsprechende 
Stichtagsvereinbarung erforderlich (z.B. am 31.12. in einem ungekündigten 
AV stehen)

(+), bei reinem Entgeltcharakter

(+), Mischcharakter (seit BAG 10 AZR 612/10 + 10 AZR 848/12)
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Rechtsfolgen des Zwecks (2)

Rückforderungsrecht des AG bei Austritt im Folgejahr?

(+), bei reinem Betriebstreuezweck; hier ist dann vorher entsprechende 
Stichtagsregelung erforderlich (z.B. bis zum 31.03. des Folgejahres 
ausscheidet)

(-), bei reinem Entgeltcharakter

(-), Mischcharakter
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Rechtsfolgen des Zwecks (3)

Kürzung bei Arbeitsausfall (z.B. (längere) Krankheit, Elternzeit)?

• bei reinem Entgeltcharakter (+)

• bei reiner Betriebstreueförderung (-)

• bei Mischcharakter (+), (nur) wenn entsprechende 
Kürzungsmöglichkeit vereinbart
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