
 
 
 
 
 
 

 

Sonderzahlungen - im Fokus 
 
 
 

Ausgearbeitet vom Expertenkreis Arbeitsrecht des HDE 
 

 
 

Stand: Juni 2016 
 
 
 

 

Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Verband 

 
 
 
 
 

  



 2 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
I. Allgemeines Seite 3 
  
II. Anspruchsgrundlagen Seite 4 
 

1. Anspruch aus Arbeitsvertrag Seite 4   
2. Anspruch aus Tarifvertrag Seite 4 
3. Anspruch aus einer Betriebsvereinbarung Seite 5 
4. Anspruch aus betrieblicher Übung Seite 5 
5. Besonderheiten bei OT-Mitgliedschaft Seite 5 

 
III. Kürzung von Sonderzahlungen Seite 6 
 

1. Kürzung der Sonderzahlung wegen Fehlzeiten Seite 6 
2. Kürzung der Sonderzahlung wegen Krankheit Seite 7 
3. Sonderzahlungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem 
 Betrieb im laufenden Kalenderjahr Seite 7 
3. In sonstigen Fällen Seite 7 
  

 
IV. Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalte Seite 8 
 

1. Widerrufsvorbehalte Seite 8 
2. Freiwilligkeitsvorbehalte Seite 8  

 
V. Rückforderung einer Sonderzahlung Seite 10 
 
VI. Gleichbehandlung der Arbeitnehmer Seite 11 
 
 Anlage - Übersicht Weihnachtsgeld/Urlaubsgeld Seite 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 3 

I. Allgemeines 
 
 
Sonderzahlungen sind eine besondere Form des Entgelts, die in der Regel in größe-
ren Zeiträumen als den üblichen Lohn- und Gehaltszahlungszeiträumen gewährt 
werden. Wichtigster Anwendungsfall sind Gratifikationen und die sog. 13. Monats-
gehälter, die beide gleichermaßen unter den Oberbegriff der Sonderzahlung fallen. 
 
Unter einer Gratifikation versteht man üblicherweise eine Vergütung aus bestimm-
tem Anlass. Sie wird als Anerkennung für geleistete Dienste und oft auch mit der Ab-
sicht gewährt, den Arbeitnehmer weiterhin an den Betrieb zu binden. Um Gratifikatio-
nen handelt es sich z. B. bei  
 

 Weihnachtsgeld, 

 Urlaubsgeld, 

 Jubiläumszuwendungen, 

 Tantiemen. 
 
Alle diese Gratifikationen stellen Sonderzahlungen dar. Nicht hierzu gehören Provi-
sionen, Zuschläge oder Zulagen. 
 
Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Jubiläumszuwendungen können andererseits aber 
auch als 13. Monatsgehalt ausgestaltet sein. Dabei handelt es sich um einen Teil 
der Vergütung, zu dessen Leistung sich der Arbeitgeber - ohne jedes Ermessen be-
züglich der Auszahlung - verpflichtet hat.  
 
Gleiches gilt für Tantiemen, die regelmäßig neben der Festvergütung gewährt wer-
den und den Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligen. 
 
Das Weihnachtsgeld, tarifvertraglich „Sonderzuwendung“ genannt, stellt den 
wohl häufigsten Fall einer Sonderzahlung dar. Es soll im Regelfall eine Belohnung für 
die entgegengebrachte Betriebstreue sein und gleichermaßen einen Anreiz für die 
Zukunft bieten, dem Arbeitgeber auch weiterhin die Treue zu halten. 
 
Unter Urlaubsgeld ist eine zusätzliche, über das Urlaubsentgelt hinaus gezahlte 
Leistung zu verstehen. 
 
Bei Jubiläumszuwendungen handelt es sich um Einmalzahlungen aus besonderem 
Anlass, auf die die gleichen Grundsätze wie für Weihnachts- und Urlaubsgeld zur 
Anwendung kommen.  
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II. Anspruchsgrundlagen 
 
 
Ein Anspruch auf eine Sonderzahlung besteht grundsätzlich nicht, sondern muss 
über Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag oder betriebliche Übung ge-
schaffen werden. Nur dann ist der Arbeitgeber zur Leistung der Sonderzahlung ver-
pflichtet. 
 
Ein Anspruch auf eine Sonderzahlung kann sich ergeben: 
 

 Aus dem Arbeitsvertrag: Die Leistung einer Sonderzahlung, d. h. auch eines 
13. Monatsgehaltes, wird vielfach bereits im Arbeitsvertrag vereinbart. 

 Aus dem einschlägigen Tarifvertrag. 

 Aus einer Vereinbarung zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung 
des Betriebes, sofern sich ein solcher  Anspruch nicht schon aus dem ein-
schlägigen Tarifvertrag ergibt. Die Anspruchsgrundlage ist in diesem Fall eine 
sog. Betriebsvereinbarung. 

 Existiert keine der oben dargestellten Anspruchsgrundlagen, so können die 
Arbeitnehmer trotzdem einen Anspruch auf eine bestimmte Einmalzahlung 
haben. Voraussetzung ist, dass sich im Unternehmen eine entsprechende 
„betriebliche Übung“ herausgebildet hat. 

 
 
1. Anspruch aus Arbeitsvertrag 
 
Ein Anspruch auf eine Sonderzahlung aus dem Arbeitsvertrag richtet sich inhaltlich 
nach den dort zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer getroffenen Verein-
barungen. Sofern ein Arbeitgeber in den von ihm verwendeten Arbeitsverträgen auf 
einen Tarifvertrag Bezug nimmt, so gelten die Maßgaben des Tarifvertrages. Zuläs-
sig ist es auch, nur teilweise auf den Tarifvertrag Bezug zu nehmen oder von diesem 
abzuweichen (z. B. abweichender Auszahlungszeitpunkt). Eine pauschale Bezug-
nahme verpflichtet den Arbeitgeber, die jeweils geltende Regelung anzuwenden  
(dynamische Verweisung). Will der Arbeitgeber keine dynamische Verweisung, so 
muss er klarstellen, dass eine Bezugnahme nur auf den im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses geltenden Tarifvertrag gewollt ist (statische Verweisung). In diesem Zu-
sammenhang verweisen wir auf das Merkblatt „Arbeitsvertragliche Klauseln im Ar-
beitsrecht - im Fokus“. 
 
 
2. Anspruch aus Tarifvertrag 
 
Ein tariflicher Anspruch auf die Sonderzuwendung existiert nur, soweit der Tarifver-
trag Anwendung findet (tarifgebundene Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband sowie 
Mitgliedschaft des Arbeitnehmers in der tarifschließenden Gewerkschaft). Im Einzel-
handel regeln die Tarifverträge über Sonderzahlungen der einzelnen Länder einen 
Anspruch auf Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. (vgl. hierzu die Anlage am Ende des 
Merkblatts). 
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3. Anspruch aus einer Betriebsvereinbarung 
 
Bei einem Anspruch aus einer Betriebsvereinbarung wird ebenfalls nach den im Ein-
zelnen vereinbarten Voraussetzungen eine Sonderzahlung gewährt. Allerdings ist 
hierbei zu beachten, dass eine Regelung in einer Betriebsvereinbarung ggf. durch 
einschlägige tarifvertragliche Regelungen über Sonderzahlungen gesperrt sein kann, 
was im Ergebnis zur Nichtigkeit der Betriebsvereinbarung führt.  
 
 
4. Anspruch aus betrieblicher Übung 
 
Ein Anspruch aus betrieblicher Übung entsteht dann, wenn ein Arbeitgeber eine ein-
mal jährlich gewährte Sonderzahlung mindestens dreimal hintereinander ohne Vor-
behalt der Freiwilligkeit oder anderer Vorbehalte (z. B. Geschäftserfolg) gewährt hat. 
Die Rechtsprechung sieht hierin einen Vertrauenstatbestand zugunsten des Arbeit-
nehmers. Die betriebliche Übung bewirkt eine Bindung des Arbeitgebers, dieselbe 
Leistung auch in der Zukunft zu gewähren. Hierdurch erwirbt der Arbeitnehmer einen 
arbeitsvertraglichen Anspruch auf die üblich gewordene Vergünstigung. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf Punkt IV „Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalte“ 
 
 
5. Besonderheiten bei OT-Mitgliedschaft 
 
Wechselt der Arbeitgeber im Arbeitgeberverband hin zu einer sog. OT-Mitgliedschaft 
(Mitgliedschaft ohne Tarifbindung), bedeutet dies nicht automatisch, dass er den zu-
vor anwendbaren Tarifvertrag über Sonderzahlungen nicht mehr anzuwenden und 
insoweit auch keine Sonderzuwendungen nach dem Tarifvertrag zu zahlen braucht. 
 
Die Tarifgebundenheit des Arbeitgebers bleibt trotz des Wechsels in eine OT-
Mitgliedschaft bestehen, bis der Tarifvertrag endet. Ein Ende wird in der Regel durch 
Kündigung des Tarifvertrages eintreten, sodass der Tarifvertrag nach erfolgter Kün-
digung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiter anzuwenden ist. 
 
Nach Ablauf des Tarifvertrages über Sonderzahlungen gelten seine Rechtsnormen 
jedoch weiter, bis sie durch eine „andere Abmachung“ ersetzt werden (sog. Nachwir-
kung). Ein neuer Tarifvertrag ist für das OT-Mitglied keine „andere Abmachung“. Al-
lerdings gilt der alte Tarifvertrag statisch weiter, bis eine andere arbeitsvertragliche 
Vereinbarung getroffen wird. Denkbar ist beispielsweise auch eine andere Vereinba-
rung durch eine Betriebsvereinbarung. 
 
Nur für diejenigen Arbeitnehmer, die erst nach dem wirksamen Wechsel in eine OT-
Mitgliedschaft und dem Ende eines gekündigten Tarifvertrages ein neues Arbeitsver-
hältnis begründen, gilt grundsätzlich kein Tarifvertrag. Möglich ist es also, mit neu 
eingestellten Arbeitnehmern nach einem Wechsel zur OT-Mitgliedschaft  keine Ver-
einbarung über die Zahlung von Sonderzuwendungen zu treffen. 
 
Unberührt hiervon bleibt aber das Entstehen eines Anspruchs auf eine Sonderzu-
wendung kraft betrieblicher Übung (s. o.). 
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III. Kürzung von Sonderzahlungen 
 
 
1. Kürzung der Sonderzahlungen wegen Fehlzeiten 
 
Ob die Sonderzahlung wegen Urlaubs- und Ruhenszeiten (beispielsweise unbezahl-
ter Urlaub, Elternzeit)  des Arbeitnehmers gekürzt werden darf, richtet sich nach dem 
Charakter der Zahlung. 
 

 Sonderzahlungen mit Entgeltcharakter 
 

Bei einer Sonderzahlung, die reinen Entgeltcharakter hat, hat der Arbeitneh-
mer dann keinen Anspruch auf Leistung, wenn er Fehlzeiten aufweist, für die 
er auch keinen Anspruch auf Vergütung hat. Dazu gehören im Wesentlichen 
Elternzeit, Pflegezeit und unbezahlter Urlaub. 
 

Bei Sonderzahlungen, die von der Zwecksetzung her reinen Entgeltcharakter 
haben, hat das Bundesarbeitsgericht eine Kürzungsmöglichkeit von 1/12 für 
jeden Monat des Ruhens des Arbeitsverhältnisses angenommen und zwar 
auch dann, wenn dies nicht vertraglich vereinbart ist. 

 
 

 Sonderzahlungen als „Prämie für die Arbeitsleistung“ 
 

Hier wird unmittelbar auf die erbrachte Arbeitsleistung Bezug genommen. 
Dementsprechend kann der Arbeitgeber wegen unbezahlter Fehlzeiten ge-
nauso kürzen, wie wegen bezahlter Fehlzeiten. Allerdings: Fehlzeiten wegen 
Mutterschutz müssen mit tatsächlicher Arbeitsleistung gleichgesetzt werden.  

 

 Sonderzahlungen als „Prämie für Betriebstreue“ 
 

Hier ist erforderlich, dass die Formulierung „Prämie für Betriebstreue“ aus-
drücklich im Vertrag verwendet wird. Sinn dieser Zahlung ist es, den Arbeit-
nehmer dafür zu belohnen, dass er dem Arbeitgeber das gesamte Jahr „treu“ 
geblieben ist. Eine Kürzung wegen Fehlzeiten darf nicht erfolgen. 

 

 Sonderzahlungen als Mischform der oben vorgenannten Arten 
 

Hat die Sonderzahlung Mischcharakter, was ohne näheren Zusatz im Regelfall 
anzunehmen ist, so darf die Sonderzahlung grundsätzlich nicht gekürzt wer-
den. Eine Ausnahme hiervon besteht, wenn im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag o-
der in der Betriebsvereinbarung selbst eine ausdrückliche Vereinbarung über 
Kürzungsmodalitäten getroffen wurde. 
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2. Kürzung der Sonderzahlungen wegen Krankheit 
 
Nach § 4 a EFZG kann eine Kürzung wegen Krankheitszeiten für jede Geldleistung 
vereinbart werden, die nicht dem laufenden Entgelt zuzurechnen ist. Erfasst sind alle 
krankheitsbedingten Fehlzeiten, auch wenn ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung be-
steht. Eine solche Kürzungsmöglichkeit besteht nur, wenn dies im Vertrag ausdrück-
lich vereinbart ist. Die Kürzung darf für jeden Tag der Arbeitsunfähigkeit ein Viertel 
des Entgelts, das im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag fällt, nicht überschrei-
ten. 
 
 
3.  Sonderzahlungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Betrieb im laufen-

den Kalenderjahr 
 
Es stellt sich die Frage, ob der Arbeitnehmer auch dann Anspruch auf eine (anteilige) 
Sonderzahlung hat, wenn er vor Jahresende aus dem Betrieb ausscheidet. Maßge-
bend für die Beantwortung der Frage sind die vertraglichen Vereinbarungen (Arbeits-
vertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung) und der Charakter der Sonderzahlung. 
 

 Wenn die Sonderzahlung reinen Entgeltcharakter hat, hat der Arbeitnehmer 
nur Anspruch auf anteilige Leistung. 

 

 Eine arbeitsvertragliche Sonderzahlung mit Mischcharakter, die auch Vergü-
tung für bereits erbrachte Arbeitsleistungen darstellt, kann in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nicht vom Bestand des Arbeitsverhältnisses am 31. De-
zember des Jahres abhängig gemacht werden, in dem die Arbeitsleistung er-
bracht wurde. Eine solche „Stichtagsregelung“ für eine Sonderzahlung mit 
Mischcharakter ist deshalb unwirksam. In einem Tarifvertrag kann für diesen 
Fall eine Kürzungsmöglichkeit vorgesehen werden. 

 
 
3. In sonstigen Fällen 
 
Die Kürzung einer tariflichen Sonderzahlung oder einer Sonderzahlung aus einer Be-
triebsvereinbarung ist einseitig seitens des Arbeitgebers nicht möglich, es sei denn, 
die entsprechende Vereinbarung sieht eine solche Kürzungsmöglichkeit vor.  
 
Die Reduzierung - ggf. auch auf null - einer einzelvertraglich vereinbarten oder aus 
einer betrieblichen Übung entstandenen Sonderzahlung, auf die der Arbeitnehmer 
einen Anspruch hat, kann nur einvernehmlich mit dem Arbeitnehmer oder durch eine 
Änderungskündigung erfolgen. 
 

 Die bloße Mitteilung, aus wirtschaftlichen Gründen keine Sonderzahlun-
gen mehr leisten zu können, reicht nicht aus. 

 
Das Bundesarbeitsgericht stellt allerdings an eine Änderungskündigung in diesem 
Zusammenhang sehr hohe Anforderungen und lässt eine solche im Einzelfall nur zu, 
wenn bei „Aufrechterhaltung der bisherigen Personalstruktur weitere, betrieblich nicht 
mehr auffangbare Verluste entstehen, die absehbar zu einer Reduzierung der Beleg-
schaft oder sogar zu einer Schließung des Betriebes führen“. 
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IV. Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalte 
 
Der Ausschluss einer tariflichen Sonderzuwendung kommt bei Geltung eines Tarif-
vertrages nicht in Betracht. Der  Arbeitgeber kann über die Sonderzahlungen, auf die 
ein tariflicher Anspruch besteht, hinaus weitere (außertarifliche) Sonderzahlungen 
gewähren, die er überdies unter einen Widerrufs- oder Freiwilligkeitsvorbehalt stellen 
kann. 
 
 
1. Widerrufsvorbehalte 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sind Widerrufsvorbehalte unter 
folgenden Voraussetzungen zulässig. 
 

 Der Widerruf darf höchstens 25 - 30 % der Gesamtvergütung erfassen und 
 

 dem Arbeitnehmer muss nach Ausübung des Widerrufs die tarifliche oder 
mindestens die übliche Vergütung verbleiben und 

 

 der Widerruf muss auf einen tatsächlich vorliegenden Grund gestützt sein, der 
im Arbeitsvertrag zumindest der Art nach - beispielsweise wirtschaftliche 
Gründe und/oder Gründe im Verhalten oder der Leistung (beispielsweise bei 
konkret festgelegten Zielen bei einer Prämienvereinbarung) des Arbeitneh-
mers - angegeben ist. 

 
Bei letztgenanntem Punkt ist zu beachten, dass zwar zunächst ausreicht, wenn im 
Vertrag lediglich darauf abgestellt wird, dass ein Widerruf auf wirtschaftliche Gründe 
und/oder Leistung oder Verhalten des Arbeitsnehmers gestützt werden kann. Kommt 
es dann allerdings zu einem Widerruf, muss der Widerrufsgrund - Zitat BAG: „Der 
Grad der Störung“ - vom Arbeitgeber konkretisiert werden (wirtschaftliche Notlage 
des Unternehmens, negatives wirtschaftliches Ergebnis der Betriebsabteilung, nicht 
ausreichender Gewinn, Rückgang  bzw. Nichterreichen der erwarteten wirtschaftli-
chen Entwicklung, Nichterreichung konkreter Ziele oder schwerwiegende Pflichtver-
letzungen des Arbeitnehmers ). 
 
 
2. Freiwilligkeitsvorbehalte 
 
Freiwilligkeitsvorbehalte dienen nicht dazu, einen einmal begründeten Anspruch zu 
beseitigen, sondern die Entstehung eines Rechtsanspruchs für die Zukunft von vorn-
herein auszuschließen. Üblich ist etwa die Formulierung, dass eine Leistung „freiwil-
lig und ohne Einräumung eines Rechtsanspruchs“ gewährt wird. Widersprüchlich und 
damit unwirksam ist allerdings die Formulierung „freiwillig unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs“, die gegen das Transparenzgebot verstößt (§ 307 Abs. 1 
Satz 2 BGB). 
 
Zulässig sind Freiwilligkeitsvorbehalte bei einmaligen Zahlungen (z. B. Sonderzah-
lungen, Weihnachtsgratifikation etc.). 
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Laufende Entgeltzahlungen dürfen nicht unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt 
werden.  
 
Die bloße langjährige Anpassung der Gehälter durch nicht tarifgebundene Arbeitge-
ber entsprechend der jeweiligen tarifvertraglichen Erhöhung nebst Mitteilung hierüber 
an den Arbeitnehmer reicht nicht aus, um eine Bindung auch für künftige Fälle tarifli-
cher Gehaltserhöhungen zu begründen. 
 

 
Praxistipp: Folgende Formulierung sollte für außertarifliche Sonderzahlungen ge-
wählt werden: 
 
 „Die außertariflich gewährte Sonderzahlung wird freiwillig und ohne Einräumung ei-
nes Rechtsanspruchs für die Zukunft gewährt“. 
 
 Unwirksam ist folgende Formulierung: 
 
 „Die außertariflich gewährte Sonderzahlung wird freiwillig unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs gewährt.“ 
 

 
Die Kenntnis von dieser Freizeichnungsklausel sollte sich der Arbeitgeber bei jeder 
Auszahlung der Sonderzahlung bestätigen lassen. Inhaltlich muss dem Arbeitnehmer 
deutlich werden, dass es sich um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers handelt, 
deren Wiederholung im nächsten Jahr unter Vorbehalt steht. 
 
Ebenfalls möglich und sinnvoll ist ein entsprechender klar formulierter Hinweis in der 
Lohn- oder Gehaltsabrechnung. Eine entsprechende Regelung im Arbeitsvertrag ist 
gleichfalls ausreichend. Ein Aushang im Betrieb oder eine Mitteilung über das Intra-
net reicht für den Hinweis dagegen nicht aus. 
 
Ein Anspruch aus einer - freiwilligen - Betriebsvereinbarung kann nur schriftlich zwi-
schen den Betriebsparteien abgeändert werden, da es sich um einen Vertragsab-
schluss zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber handelt. Im Regelfall wird der An-
spruch hieraus erst nach Kündigung der Betriebsvereinbarung wegfallen. In der Re-
gel kann eine Betriebsvereinbarung mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. 
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V. Rückforderung einer Sonderzahlung 
 
 
Wirksam kann vereinbart werden, dass der Arbeitgeber Sonderzahlungen zurückfor-
dern darf.  
 
Im Hinblick auf Sonderzahlungen, die am Ende eines Kalenderjahres zu zahlen sind, 
gilt jedoch der von der Rechtsprechung aufgestellte Grundsatz, dass mit der Rück-
zahlungsklausel keine unzumutbare Kündigungserschwerung verbunden sein darf. 
Die hat nach der Rechtsprechung zur Folge: 
 

 Sonderzahlungen von bis zu 150,00 Euro können nicht zurückgefordert wer-
den.  

 Wenn die Höhe einer Sonderzahlung mehr als 150,00 €, aber bis zu einem 
Monatsentgelt beträgt, kann eine Rückzahlung nur vereinbart werden, wenn 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 31.03. des Folgejahres er-
folgt.  

 Wenn die Höhe der Sonderzahlung mehr als ein Monatsentgelt beträgt, kann 
eine Rückzahlung nur vereinbart werden, wenn die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses vor dem 30.06. des Folgejahres erfolgt.  
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VI. Gleichbehandlung der Arbeitnehmer 
 
 
Im Arbeitsrecht gilt der Grundsatz, dass der Arbeitgeber einzelne Arbeitnehmer einer  
vergleichbaren Beschäftigtengruppe nicht ohne sachlichen Grund unterschiedlich 
behandeln darf. Dieser Grundsatz gilt auch hinsichtlich der Sonderzahlungen.  
 
Sachlich gerechtfertigt kann es sein, ab einem bestimmten Zeitpunkt (Stichtag) zu-
künftig bei der Begründung von neuen Arbeitsverhältnissen keine Sonderzahlungen 
mehr zu leisten (dies gilt auch für den Fall des Wechsels in eine OT-Mitgliedschaft). 
Ebenso kann es sachlich gerechtfertigt sein, Klauseln in neue Arbeitsverträge aufzu-
nehmen, die eine Leistung von Sonderzahlungen nur eingeschränkt gewähren. Inso-
fern kann eine Ungleichbehandlung zwischen alten und neuen Beschäftigten ge-
rechtfertigt sein.  
 
Eine Ungleichbehandlung kann sich auch aus sachlich gerechtfertigten Gründen für 
eine Staffelung hinsichtlich der Höhe einer Sonderzuwendung, beispielsweise einer 
Weihnachtszuwendung, ergeben und an den Merkmalen Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit, Familienstand, Zahl der Kinder festgemacht werden. 
 
Etwas anderes gilt aber dann, wenn ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung 
einschlägig und anwendbar sind. Dann haben auch neu eingestellte Arbeitnehmer 
bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen einen Anspruch auf die vereinbarte 
Leistung. Eine Ungleichbehandlung, so sie denn nicht im Tarifvertrag oder einer Be-
triebsvereinbarung vorgesehen ist, ist unzulässig. Allerdings kann einem Beschäftig-
ten, der erst im Laufe des Jahres eingestellt worden ist, nur ein anteiliges oder gar 
kein Weihnachtsgeld gezahlt werden. 
 
Diese Grundsätze gelten auch für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Hier ist 
hinsichtlich des Einhaltens der Geringfügigkeitsgrenze zu beachten, dass eine Son-
derzahlung bei der monatlich zu leistenden Vergütung zu berücksichtigen ist.  
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Anlage 
 
Im Einzelhandel finden die Tarifverträge für Sonderzahlungen der einzelnen Bundes-
länder Anwendung. Sie gelten gleichermaßen, wenn ein Arbeitgeber einzelvertraglich 
auf sie Bezug genommen hat. 
 
 

 Weihnachtsgeld1 
(Anspruchsberechtigung nach 

Wartezeit in Monaten) 
 

Urlaubsgeld2 
(Anspruchsberechtigung nach 

Wartezeit in Monaten) 

Baden-Württemberg 62,5 % 
(12) 

50 % 
(6) 

Bayern 62,5 % 
(12) 

50 % 

Berlin 
Anm.: Anpassungs-TV be-
achten 

62,5 % West 
52,5 % Ost 

(12) 

50 % West 
45 % Ost 

(6) 

Brandenburg 50 % 
(12) 

45 % 
(6) 

Bremen 60 % 
(12) 

50 % 
(6) 

Hamburg 62,5 % 
(12) 

50 % 
(6) 

Hessen 62,5 % 
(12) 

50 % 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

50 % 
(12) 

50 % 
(6) 

Niedersachsen 60 %* 
(12) 

50 % 
(6) 

Nordrhein-Westfalen 62,5 % 
(12) 

50 % 
(3) 

Rheinland-Pfalz 60 % 
(6) 

50 % 

Saarland 62,5 % 
(12) 

50 % 

Sachsen 50 % 
(12) 

45 % 
(6) 

Sachsen-Anhalt 50 % 
(12) 

45 % 
(6) 

Schleswig-Holstein 60 % 
(12) 

50 % 
(6) 

Thüringen 50 % 
(12) 

45 % 
(6) 

 

                                                 
1
 Bezugsbasis: individuelles Tarifentgelt am 30. November 

2
 Bezugsbasis: i. d. R. Entgelt des letzten Berufsjahres der Gehaltsgruppe „Verkäufer/in“ 

* Bezugsbasis: individuelles Tarifentgelt am 30. September 

 


