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Freiwilliger Verzicht: Wird der vereinbarte Festtagsbonus nicht gezahlt, wird’s schwierig – eine Klage belastet das Arbeitsklima Foto: R. Wright/Getty Images

nureinenstarkverkleinertenZu-
schuss. Häufig vereinbaren Un-
ternehmen zudem eine Stich-
tagsregelung, wonach Mitarbei-
ter nur dann einenAnspruch auf
das Geld haben, wenn sie sich an
einembestimmten Tag in einem
ungekündigten Arbeitsverhält-
nis befunden haben.

Was ist, wennWeihnachtsgeld
freiwillig gezahlt wird? Hier
muss man unterscheiden. Steht
im Vertrag, das Weihnachtsgeld
werde „freiwillig“ oder „ohne je-
den Rechtsanspruch“ gezahlt,
liegt es am Chef, ob er sich groß-
zügig zeigt. Heißt es, es handele
sich um eine „freiwillige, stets
widerrufliche“ Leistung, sieht
der Fall anders aus. Will der Chef
nicht zahlen und beruft sich da-
bei auf die Klausel, ist er im Un-
recht. „In vielen alten Verträgen
ist dieseungültige Formulierung
noch zu finden“, erläutert Jurist
Dineiger. „Das Bundesarbeitsge-
richt hat diese Vorbehalte für
nicht rechtmäßig erklärt.“ Die
Firma darf also nicht zum Rot-
stift greifen.

Und wenn nichts geregelt ist?
Auch ohne vertragliche Verein-
barung kann ein Anspruch auf
Weihnachtsgeld entstehen. Zahlt
der Arbeitgeber die Festtags-
gratifikation dreimal in gleicher
Höhe und ohne jeden Vorbehalt,
dann haben Arbeitnehmer ein
Anrecht auf die Zahlung –wegen
„betrieblicher Übung“.

Darf der Chef im Falle einer
Kündigung das Geld zurückver-
langen? Nur wenn dementspre-
chende Rückzahlungspflichten
imVertrag vereinbart sind – und
wenn es sich um mehr als 100
Euro handelt. Bei mehr als 100
Euro, aberwenigerals einemMo-
natsverdienst kannderChef eine
Bindungsfrist bis zum 31. März
des Folgejahres vorschreiben.
KündigteinMitarbeiternunzum
31. Januar, muss er das Geld zu-
rückgeben. Kündigt er zum
31. März oder 30. April, darf er es
behalten. Beträgt der Weih-

Weihnachtsgeld vertraglich aus-
formuliert hat.

Haben auch 400-Euro-Jobber
einenAnspruch aufWeihnachts-
geld? Zahlt das Unternehmen
denFesttagsbonusohne jedwede
Bedingung, haben alle Mitarbei-
ter Anspruch darauf – auch 400-
Euro-Jobber, Teilzeitkräfte oder
Werkstudenten. Abzüge in der
Höhe der Zahlung gehen hier in
Ordnung. „Oftmals wird Weih-
nachtsgeld als Bruchteil des
Bruttomonatslohnesgezahlt“, er-
läutert Michael Henn, Präsident
des Verbands deutscher Arbeits-
rechtsanwälte (VdAA). „Die Ab-
striche in der Zahlung ergeben
sich dann automatisch durch die
unterschiedlichen Monatsgehäl-
ter.“ Willkürlich darf der Chef
niemanden von der Zuwendung
ausschließen.

Was tun, wenn der Chef das
Festtagsgeld nicht zahlt? Verwei-
gertdasUnternehmendenweih-
nachtlichen Bonus, obwohl er
vertraglich vorgesehen ist, ha-
ben Arbeitnehmer in der Regel
das Nachsehen. „Man kann ver-
suchen, die Zahlung vom Chef
einzufordern“, erläutert Fachan-
walt Henn. „Geht dieser darauf
nicht ein, ist die Sache meist er-
ledigt.“ Der Grund dafür: Kaum
jemand in einer ungekündigten
Position verklagt wegen solch ei-
ner Angelegenheit sein Unter-
nehmen. Das würde das Arbeits-
verhältnis zu stark belasten.

Gratifikation mit Vorbehalten
WEIHNACHTSGELD ObArbeitnehmer in denGenuss der einmaligen Sonderzahlung kommen,
steht im Arbeitsvertrag. Doch es gibt einige Beschränkungen und knifflige Detailfragen

Über die Hälfte der Be-
schäftigten kann sich
jedes Jahr über Weih-
nachtsgeld freuen

VON MANDY KUNSTMANN

Arbeitnehmer haben zwar kei-
nen gesetzlichen Anspruch auf
die Feiertagszahlung. Dennoch
müssen sich Unternehmen an
gewisse Regeln halten. Hier sind
die Antworten auf einige der
wichtigsten Fragen zum Fest-
tagsbonus.

Wer bekommt Weihnachts-
geld? Über die Hälfte der Be-
schäftigten in Deutschland kann
sich jedes Jahr aufs Neue über
Weihnachtsgeld freuen. Ob Ar-
beitnehmer die einmalige Son-
derzahlung erhalten, steht im
Arbeitsvertrag.Auch imTarifver-
trag oder in der Betriebsverein-
barung kann der Anspruch gere-
gelt sein.

Darf der Chef amWeihnachts-
geld rütteln? Ist die Zahlung ver-
traglich vereinbart, darf die Fir-
ma sie nicht einfach streichen
oder kürzen. „Steht etwa im Ver-
trag, dass ein Weihnachtsgeld
von 1.000 Euro zu zahlen ist, so
muss der Arbeitgeber dem auch
nachkommen“, erläutert der Ber-
liner Rechtsanwalt Volker Dinei-
ger, „egal ob der Mitarbeiter nun
wegen eines Bandscheibenvor-
falls 100 Tage krankgeschrieben
war.“

Oftmals sehen Arbeitsverträ-
ge allerdings Beschränkungen
für den Krankheitsfall vor. Bei
langen Fehlzeiten bekommen
Mitarbeiter dann im Zweifelsfall

hat das Landgericht Berlin eine
vorangegangene Entscheidung
des zuständigenAmtsgerichts in
Berlin revidiert.

Kann der Mieter nicht zum
vereinbarten Termin in dieWoh-
nung einziehen, hat er demnach
das Recht, das Mietverhältnis
fristlos zu kündigen, nicht zu-
letzt um die finanzielle Unzu-
mutbarkeit einer doppelten

Mietbelastungzuvermeiden.Zu-
dem kann er Schadenersatz ein-
fordern, beispielsweise weil er
Möbel einlagern musste oder
ihm zusätzliche Kosten für eine
zwischenzeitliche Unterkunft
entstanden sind.

Wohnungsmietverträge lie-
fen grundsätzlich zum Mo-
natsende aus, stellte das Landge-
richt Berlin fest, so dass Mieter

Termingerechte Übernahme
MIETRECHT Beim Einzugmuss die Wohnung am vereinbarten Datum übergeben werden

Mieter können verlangen, dass
die von ihnen angemietete Woh-
nung termingerecht bezogen
werdenkann– selbstdann,wenn
dasvereinbarteDatumauf einen
Sonn- oder Feiertag fällt.

AufdiesenAnspruchweistder
DeutscheMieterbund (DMB) un-
ter Berufung auf ein Urteil des
Landgerichts Berlin vom Juni
2012 hin (Az.: 65 S 219/10). Damit

darauf angewiesen seien, die
neue Wohnung auch entspre-
chend zum Monatsersten zu er-
halten. Zwarmöge insbesondere
einem gewerblichen Vermieter
eine Wohnungsübergabe an ei-
nemWerktag besser passen. Das
entspricht aber nicht unbedingt
den Interessen des Mieters, ins-
besondere wenn er am nächsten
Werktag arbeitenmuss. OS

nachtszuschuss ein volles Mo-
natsgehalt oder mehr, kann die
Firma längere Rückzahlungsfris-
ten festlegen.

Gibt es Weihnachtsgeld auch
in der Elternzeit? Mütter und Vä-
ter, die eine unbezahlte Auszeit
vom Job nehmen, um sich um
den Nachwuchs zu kümmern,
gehen oft leer aus. Arbeitgeber
dürfendasWeihnachtsgeld strei-
chen, wenn das Arbeitsverhält-
nis deswegen ein ganzes Jahr
ruht. Entscheidend ist,wiegenau
die Firma die Regelungen zum


