
Freiwilligkeitsvorbehalt 
beim Weihnachtsgeld
§§ 305c Abs. 2, 307 Abs. 1 Satz 2 BGB

1. Enthält ein Arbeitsvertrag eine aus-
drückliche Regelung, dass der Arbeit-
geber Weihnachtsgeld gewährt, begrün-
det dies einen Rechtsanspruch des 
Arbeitnehmers.

2. Ein an sich wirksamer Freiwilligkeits-
vorbehalt vermag diesen Rechtsanspruch 
nicht zu beseitigen, da die Kombination 
aus Rechtsanspruch und Freiwilligkeits-
vorbehalt widersprüchlich ist und gegen 
das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 
Satz 2 BGB verstößt. 

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 20. Februar 2013 – 
10 AZR 177/12

Problempunkt

Die Parteien streiten über Weihnachtsgeld-
ansprüche für die Jahre 2009 und 2010. Der 
Kläger ist seit 2004 beim beklagten Arbeitge-
ber beschäftigt. Er erhielt zuletzt ein monat-
liches Bruttogehalt i. H. v. 2.450 Euro. Bezüg-
lich des Weihnachtsgelds enthält der Arbeits-
vertrag folgende Regelung:
„§ 5 Urlaub/freiwillige Sozialleistungen
Freiwillige soziale Leistungen richten sich nach 
dem betriebsüblichen Rahmen. Zurzeit werden 
gewährt: Urlaubsgeld i. H. v. 18,40 Euro pro
Urlaubstag; Weihnachtsgeld i. H. v. (zeitanteilig) 
40 % eines Monatsgehalts im ersten Kalender-
jahr der Beschäftigung. Es erhöht sich pro wei-
terem Kalenderjahr um jeweils 10 % bis zu 
100 % eines Monatsgehalts. (...) Die Zahlung 
der betrieblichen Sondervergütungen (Weih-
nachtsgratifi kation, Urlaubsgeld, vermögens-
wirksame Leistungen) erfolgt in jedem Fall frei-
willig und ohne Begründung eines Rechtsan-
spruchs für die Zukunft.“ 
Die Beklagte zahlte mit der Novemberver-
gütung in den Jahren 2004 bis 2008 ein Weih-
nachtsgeld in der im Arbeitsvertrag angegebe-
nen Höhe. Mit jeder Zahlung erhielt der Kläger 
ein Schreiben, in dem es u. a. heißt:

„Bei dieser Gratifi kation handelt es sich um 
eine freiwillige Leistung, auf die kein Rechts-
anspruch besteht und kein Anspruch in den 
folgenden Jahren hergeleitet werden kann.“
Im Jahr 2009 zahlte die Beklagte kein Weih-
nachtsgeld. Sie teilte dazu mit, dass ein Weih-
nachtsgeld aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
gezahlt werden könne. Auch im Jahr 2010 zahl-
te die Beklagte kein Weihnachtsgeld. Der Klä-
ger erhielt aber eine Sonderzahlung i. H. v.
880 Euro brutto, mit der die Beklagte „die Be-
triebstreue der Mitarbeiter belohnen“ wollte.

Der Kläger verlangte für die Jahre 2009 und 
2010 Weihnachtsgeld in der vertraglich vor-
gesehenen Höhe. Die Beklagte berief sich auf 
den in § 5 der vertraglichen Regelung enthalte-
nen Freiwilligkeitsvorbehalt. 

Entscheidung

Das BAG gab der Klage statt. Es hielt den 
Freiwilligkeitsvorbehalt für unwirksam. 
Das Gericht geht davon aus, dass es sich beim 
Arbeitsvertrag um vom Unternehmen vorformu-
lierte Vertragsbedingungen handelt. Deshalb 
fi ndet die Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 
BGB Anwendung. Danach gehen Auslegungs-
zweifel zulasten des Verwenders. Ist eine Rege-
lung nicht eindeutig, kommt es für die Aus-
legung darauf an, wie der Vertragstext aus 
Sicht der typischerweise an Geschäften dieser 
Art beteiligten Verkehrskreise zu verstehen ist. 
Die Formulierung, der Arbeitgeber „bezahlt“ 
oder „gewährt“ einen Bonus oder eine Gratifi -
kation, ist – so das BAG – typisch für die Be-
gründung eines Entgeltanspruchs. Auch wenn 
nachfolgend eindeutig auf die Freiwilligkeit der 
Leistung hingewiesen wird, genügt diese typi-
sche Formulierung, um einen Auslegungszwei-
fel zu begründen. Da der Arbeitgeber Verwen-
der der vorformulierten Vertragsbedingungen 
ist, gehen Auslegungszweifel zu seinen Lasten. 
Die Auslegung der vertraglichen Regelung 
durch das BAG ergibt daher, dass dem Kläger 
ein Rechtsanspruch auf Zahlung des Weih-
nachtsgelds zusteht.
Nach Auffassung der Erfurter Richter führt auch 
der Freiwilligkeitsvorbehalt zu keinem anderen 
Auslegungsergebnis. Im Gegenteil: Der Vor-
behalt widerspricht der Regelung zur „Gewäh-
rung“ des Weihnachtsgelds. Dieser Widerspruch 
führt zur Intransparenz und Unwirksamkeit des 
Vorbehalts (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB). 

Konsequenzen

Mit dieser Entscheidung setzt das BAG seine 
Rechtsprechung zum Freiwilligkeitsvorbehalt bei 
Sonderzahlungen konsequent fort. Es hält zwar 
daran fest, dass ein Freiwilligkeitsvorbehalt, der 
den Rechtsanspruch des Mitarbeiters auf ver-
gleichbare Leistungen für die Zukunft ausschlie-
ßen soll, den Arbeitnehmer nicht unangemessen 
benachteiligt. Für Leistungen, die im Arbeitsver-
trag genannt sind, gilt dies jedoch nicht. 
Schon mit Urteil vom 30.7.2008 (10 AZR 
606/07) hatte das BAG den Anwendungs-
bereich für einen Freiwilligkeitsvorbehalt erheb-
lich eingeschränkt. Nach dieser Entscheidung 
ist ein solcher Vorbehalt widersprüchlich, wenn 
im Formulararbeitsvertrag die Voraussetzungen 
und die Höhe der Leistungen präzise formuliert 
sind. Mit der aktuellen Entscheidung gehen 
die Erfurter Richter noch einen Schritt weiter: 
Schon die Formulierung, dass Leistungen „be-

zahlt“ oder „gewährt“ werden, schließt die 
Freiwilligkeit der Leistungen aus. Leistungen, 
die im Arbeitsvertrag konkret benannt sind, las-
sen sich also nicht mehr einem Freiwilligkeits-
vorbehalt unterstellen.

Praxistipp

Arbeitgeber, die Gratifi kationen (Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld) oder ähnliche Leistungen nur 
freiwillig zahlen und sich für die Zukunft nicht 
festlegen wollen, sollten auf eine Regelung im 
Arbeitsvertrag verzichten. Die Auszahlung der 
freiwilligen Leistung sollten sie mit einem 
Schreiben an die Beschäftigten verbinden, in 
dem die Freiwilligkeit der Leistung erklärt wird. 

In der Bewerbungsphase oder im Zusammen-
hang mit dem Abschluss des Arbeitsvertrags sind 
Hinweise, dass Gratifi kationen „gewährt“ oder 
„bezahlt“ werden, zu vermeiden. Es ist aber 
möglich, einen Bewerber darüber zu informie-
ren, dass und in welcher Höhe freiwillige Leis-
tungen in der Vergangenheit bezahlt wurden.
Auch die Vereinbarung von „freiwilligen“ Leis-
tungen im Arbeitsvertrag ist unbedingt zu ver-
meiden. Ein Freiwilligkeitsvorbehalt ist nur für 
solche Leistungen sinnvoll, die im Vertrag nicht 
geregelt sind. Dieser Vorbehalt kann eine be-
triebliche Übung verhindern, wenn ein entspre-
chender Freiwilligkeitsvorbehalt bei Auszahlung 
der freiwilligen Leistung vergessen wurde.

RA und FA für Arbeitsrecht Dr. Reinhard Möller, 
Bartsch Rechtsanwälte, Karlsruhe

Muster
Anschreiben an die Mitarbeiter

Liebe Mitarbeiter,

wir danken Ihnen für Ihre Tätigkeit, mit der Sie 
maßgeblich zu dem Unternehmenserfolg im 
letzten Jahr beigetragen haben. Wir werden Ih-
nen deshalb in diesem Jahr ein Weihnachtsgeld 
i. H. v. xxx,xx Euro ausbezahlen und zusammen 
mit dem Novembergehalt abrechnen.

Diese Zahlung erfolgt freiwillig. Ein Rechtsan-
spruch auf eine Zahlung in der Zukunft besteht 
nicht, selbst wenn wir eine entsprechende Leis-
tung wiederholt und ohne einen solchen Frei-
willigkeitsvorbehalt bezahlen.“

Muster
Freiwilligkeitsvorbehalt

Wenn der Arbeitgeber Leistungen gewährt, die 
über die in diesem Arbeitsvertrag vereinbarten 
Leistungen hinausgehen und auf die auch kein 
Rechtsanspruch aufgrund einer späteren Ver-
einbarung eines Tarifvertrags oder einer Tarif-
vereinbarung bestehen, erfolgen freiwillig und 
ohne dass ein Anspruch auf die Gewährung sol-
cher Leistungen in der Zukunft entsteht, selbst 
wenn solche Leistungen wiederholt gewährt 
werden.
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