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Sonderzahlungen
Weihnachtsgratifikation – das sollten Sie als 
Arbeitgeber wissen
von Rechtsanwalt Hartmut Geil, FA für Arbeitsrecht, Bielefeld
Die Weihnachtsgratifikation ist beliebt. Schließlich ist das Weihnachtsfest zumeist teuer, und da wirken solche Zahlungen wie ein warmer Regen. In den Zeiten voller Kassen waren die Arbeitgeber auch gern zur Gewährung solcher Sonderzahlungen bereit; heute jedoch stehen diese schnell zur Disposition, wenn gespart werden muss. Ob aber wirklich die Möglichkeit besteht, auf diese Weise die Kosten zu senken, hängt davon ab, wie die Zahlung in der Vergangenheit gehandhabt wurde.

Wann besteht Anspruch auf Weihnachtsgeld?
Anspruch auf Weihnachtsgeld kann sich aus dem Tarifvertrag ergeben, wenn beide Vertragsparteien tarifgebunden sind oder im Arbeitsvertrag diesbezüglich auf den Tarifvertrag Bezug genommen wurde. Auch in vielen Arbeitsverträgen ist die Sonderzahlung festgeschrieben. Dieser Anspruch kann dann nur durch eine einvernehmliche Vertragsänderung oder eine Änderungskündigung beseitigt werden. 

Selbst ohne vertragliche Regelung kann ein Rechtsanspruch bestehen: Wenn in drei Jahren hintereinander eine Gratifikation gezahlt worden ist, besteht ein Anspruch kraft „betrieblicher Übung“; der Gratifikationsanspruch wird damit quasi Vertragsbestandteil. Es gibt aber auch den Weg zurück: Wird drei Jahre lang die Gratifikation widerspruchslos nicht gezahlt, so entsteht eine neue betriebliche Übung, die die alte aufhebt.

Wie kann die „betriebliche Übung“ verhindert werden?
Das Entstehen einer betrieblichen Übung kann der Arbeitgeber verhindern, indem er bei der Zahlung unmissverständlich darauf hinweist, dass es sich um eine freiwillige Leistung handelt, über deren Gewährung Jahr für Jahr neu entschieden wird. Eindeutig wäre etwa folgender Text, der den Arbeitnehmern mit der Lohnabrechnung überreicht wird:

„Ich freue mich, Ihnen in diesem Jahr eine Weihnachtsgratifikation in Höhe von ... Euro zahlen zu können. Eine Verpflichtung für die Zukunft kann ich aber nicht eingehen. Ich werde Jahr für Jahr überprüfen müssen, ob eine Weihnachtsgratifikation geleistet werden kann.“

Freiwilligkeitsklauseln können auch in den Arbeitsvertrag aufgenommen werden. Allerdings ist es nicht ratsam, sich auf eine allgemeine Freiwilligkeitsklausel zu verlassen, nach der jegliche Art von Sonderzahlung unter Vorbehalt geleistet wird. Solche Klauseln müssen hinsichtlich der Höhe und Art der Leistung konkretisiert werden. Beispiel:

„Die Arbeitnehmerin erhält mit dem Novembergehalt eine Weihnachtsgratifikation in Höhe eines halben Monatsgehalts. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige, jederzeit widerrufliche Leistung, auf die auch nach mehrmaliger Gewährung kein Rechtsanspruch besteht.“ 

Auch bei der Gewährung einer freiwilligen Gratifikation sind bestimmte Regeln zu beachten: Nach dem betrieblichen Gleichbehandlungsgrundsatz darf die Weihnachtsgratifikation nicht willkürlich einzelnen Mitarbeitern vorenthalten werden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass jegliche Differenzierung verboten wäre. Insbesondere ist es möglich, bei Neueinstellungen die Gewährung der Weihnachtsgratifikation anders zu regeln als bei den bestehenden Arbeitsverträgen.

Auch 400-Euro-Kräfte haben auf Grund des Gleichbehandlungsgrundsatzes einen Anspruch auf Weihnachtsgeld, wenn dieses allen anderen Mitarbeiterinnen gewährt wird. Soll auch ihnen ein Weihnachtsgeld gezahlt werden, so sollte bereits bei Einstellung der tariflich oder arbeitsvertraglich gebotene Stundenlohn bzw. die Wochenstundenzahl so gestaltet werden, dass die Geringverdienergrenze durch das – rechnerisch auf zwölf Monate verteilte – Weihnachtsgeld nicht überschritten wird. 

Wichtig: Sozialversicherungsrechtlich gilt beim Arbeitnehmer der Arbeitslohn als zugeflossen, auf den ein Anspruch besteht. Auf diesen Anspruch kann selbst dann nicht freiwillig verzichtet werden, wenn die 400-Euro-Grenze gefährdet ist. Wird die Geringfügigkeitsgrenze überschritten oder nur deshalb eingehalten, weil der Arbeitgeber nicht das tarifvertraglich geschuldete Entgelt zahlt („Phantomlohn“), fallen Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge bis zu fünf Jahre rückwirkend an. Ausnahme: Für Einmalzahlungen (zum Beispiel Weihnachts- oder Urlaubsgeld), die dem Arbeitnehmer zwar tarifvertraglich zustehen aber nicht ausbezahlt werden, müssen ab 2003 keine Sozialabgaben nachgezahlt werden. 

Differenzierungen zur Erreichung betriebspolitischer Ziele
Es ist auch möglich, bei der Gewährung der Weihnachtsgratifikation zu differenzieren, um bestimmte betriebspolitische Ziele zu erreichen. So soll häufig die Betriebstreue dadurch gesteigert werden, dass ausscheidenden Mitarbeitern die Gratifikation nicht gewährt wird, oder dass sogar eine Rückzahlungspflicht besteht. Dabei sind Stichtagsregelungen zu empfehlen, weil sie für Klarheit über den Kreis der Anspruchsberechtigten sorgen. Auch wird meist ein Anspruch von Langzeitkranken oder Erziehungsurlaubern nicht gewünscht sein. Dies kann mit folgender Klausel gewährleistet werden:

„Die Sonderzahlung erfolgt nur, wenn das Arbeitsverhältnis über den 31. Dezember hinaus fortbesteht und wenn für den Monat November ein Anspruch auf Arbeitsentgelt oder Entgeltfortzahlung bestanden hat.“

Rückzahlungsklauseln müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart sein oder – im Falle der freiwilligen Gewährung der Gratifikation – den Arbeitnehmern zusammen mit der Gratifikation bekannt gemacht werden. Bei Gratifikationen bis zur Höhe eines Monatsgehalts darf die Bindungsfrist nicht länger als bis zum 31. März des Folgejahres dauern.

Zulässig ist es auch, die Sonderzahlung als Anwesenheitsprämie auszugestalten. Dabei erhält die volle Leistung nur, wer im laufenden Jahr keine krankheitsbedingten Fehlzeiten hat oder eine gewisse Anzahl von Fehltagen nicht überschreitet. Zumeist erfolgt eine Staffelung je nach Anzahl der Fehltage und üblicherweise entfällt die Sonderzahlung spätestens bei einer Fehlzeit von insgesamt sechs Wochen ganz. Zu beachten ist allerdings, dass Fehlzeiten auf Grund von Schwangerschaft und Mutterschutz die Anwesenheitsprämie nicht mindern dürfen.

Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der in ihm behandelten Materie machen es jedoch erforderlich, Haftung und Gewähr auszuschließen.


