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11. Jahrgang Ausgabe 12 Dezember 2011 
 

 
Unsere Themen 
 
 Weihnachtsgeld: 

Wann freiwillige Sonderzahlungen zur Pflicht wer-
den. 

 

 Arbeitsschutzrecht Kälte im Büro 
und an der Werkbank 
Bürotemperatur sollte 20 Grad nicht unterschrei-
ten  

 

 Schmerzensgeld Privathaftpflicht 
Beim Gehen nicht aufpassen, kann doppelt 
schmerzhaft sein  

 

 Ärger mit Krankenkasse, Job-
Center  & Co  
Für Widerspruch und Klage jeweils einen Monat 
Zeit  

 Krank zur Arbeit 
„Hatschi“! Wenn ein Schnupfen ans Bett fesselt 

 
 

 
Weihnachtsgeld: 
 
Wann freiwillige Sonderzahlungen 
zur Pflicht werden 
 
Zwar nicht mehr so üppig wie in 
früheren Jahren – doch auch 2011 
gibt es für Millionen von Arbeitneh-
mern eine Sonderzahlung: die „Gra-
tifikation aus Anlass des Weih-
nachtsfestes“. Meistens tariflich ab-
gesichert – aber eben oft auch auf 
freiwilliger Basis.  
 
Und hier fragt es sich ebenso oft: 
Können solche freiwilligen Arbeit-

geber-Bonbons auch zur Pflicht 
werden? Und wenn ja: in welchen 
Fällen? 
 
Das ist eindeutig: Einen gesetzlichen 
Anspruch des Arbeitnehmers gegen 
seinen Arbeitgeber auf solche Sonder-
zahlungen gibt es nicht.  
 
Werden sie jedoch regelmäßig freiwillig 
geleistet, so kann daraus eine Pflicht 
werden. Denn ein Rechtsanspruch auf 
eine Gratifikation entsteht, wenn der 
Arbeitgeber diese wiederholt und vor-
behaltlos gewährt und deswegen die 
Arbeitnehmer darauf vertrauen kön-
nen, ihr Arbeitgeber wolle sich auch für 
die Zukunft binden.  
 
Ein derartiger Vertrauenstatbestand ist, 
so das Bundesarbeitsgericht, regelmä-
ßig nach dreimaliger Zahlung anzu-
nehmen, falls nicht der Arbeitgeber bei 
jeder Zahlung „einen Bindungswillen 
für die Zukunft ausgeschlossen hat“.  
 
Dies zum Beispiel dadurch, dass er 
sich jeweils den Passus unterschrei-
ben ließ, sich nicht verpflichten zu wol-
len, auch künftig Weihnachtsgeld zu 
zahlen. (AZ: 10 AZR 281/08)   
 
Sobald jedoch der Vertrauenstatbe-
stand eingetreten ist, wird die aufgrund 
betrieblicher Übung geleistete Gratifi-
kation „Teil des Arbeitsverhältnisses“. 
 
Diese Zusage kann dann – ebenso wie 
andere vertragliche Vereinbarungen – 
nicht einseitig vom Arbeitgeber wider-
rufen werden. Will er sich hiervon wie-
der lösen, so kann er dies nur im Ein-
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verständnis mit den Arbeitnehmern 
oder über eine Änderungskündigung 
erreichen.   
 
Im Übrigen dürfen auch von freiwilligen 
Zahlungen des Arbeitgebers Arbeit-
nehmer nicht ohne ersichtlichen Grund 
ausgeschlossen werden. Bei den Re-
geln, die ein Arbeitgeber für die Zah-
lung einer Gratifikation aufstellt, hat er 
den Grundsatz der Gleichbehandlung 
zu beachten.  
 
So darf er einzelne Arbeitnehmer oder 
Gruppen von Arbeitnehmern ohne 
sachliche Begründung von allgemein 
begünstigenden Regelungen des Ar-
beitsverhältnisses nicht ausnehmen 
und schlechter stellen als andere Mit-
arbeiter in vergleichbarer Lage. 
 
Die Höhe des Weihnachtsgeldes rich-
tet sich nach der vertraglichen Grund-
lage. Oft orientiert es sich am Lohn 
oder Gehalt. Es kann aber auch ein 
fester Satz sein, der allen Beschäftig-
ten – unabhängig von ihrem Verdienst 
– gezahlt wird. Bei freiwillig gezahlten 
Weihnachtsgeldern ist auch ein Variie-
ren möglich, je nach Ertragslage. 
 
Weihnachtsgeld muss meistens zu-
rückgezahlt werden, wenn der Arbeit-
nehmer früh im nachfolgenden Jahr 
aus der Firma ausscheidet.  
 
Die Einzelheiten dazu regeln die Tarif-
verträge oder Betriebsvereinbarungen. 
Für freiwillig gezahlte Weihnachtsgrati-
fikationen hat das Bundesarbeitsge-
richt Regeln aufgestellt, nach denen 
zum Beispiel das volle Weihnachtsgeld 
an den Arbeitgeber zurückfließt, wenn 
ein Arbeitnehmer weniger als ein Mo-

natsgehalt bekommen hat und bis zum 
31. März des Folgejahres den Betrieb 
durch Eigenkündigung verlässt. 
 
War es ein volles Gehalt, so gilt statt 
des „31.3.“ der nächstmögliche Kündi-
gungstermin. 
 

 
Arbeitsschutzrecht: „Kälte“ 
im Büro oder an der Werk-
bank? 
 
Büro-Temperatur sollte 20 Grad 
nicht unterschreiten 
 
Ob im Büro oder an der Werkbank: 
Wer friert, der kann keine „volle 
Leistung“ bringen. Das wissen na-
türlich auch die Arbeitgeber und 
schaffen - so weit möglich - ein be-
hagliches Arbeitsklima auch im 
Herbst und Winter, wenn das Ther-
mometer Minusgrade anzeigt. Der 
Gesetzgeber hat dafür spezielle 
Schutzvorschriften erlassen. 
 
Fakt dürfte sein, dass Unternehmer 
sich an das Arbeitsschutzgesetz und 
die es ergänzende Arbeitsstättenver-
ordnung halten. Darin ist geregelt, was 
zu tun ist, wenn die Temperaturen die 
Arbeitsfreude (und damit die Schaf-
fenskraft) erlahmen lassen. 
 
Die Arbeitsstättenverordnung gibt zu-
nächst ganz allgemein vor, dass in den 
Arbeitsräumen eine „gesundheitlich zu-
trägliche Raumtemperatur“ herrschen 
soll, die der körperlichen Beanspru-
chung und dem spezifischen Nut-
zungszweck des Raumes entspricht.  
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Konkreter wird es, wenn es um die 
Mindesttemperaturen geht. Danach 
„muss“ die Raumtemperatur – von 
Ausnahmen abgesehen – bei überwie-
gend sitzender Tätigkeit wenigstens 19 
Grad Celsius betragen, ansonsten etwa 
17 Grad.  
 
Wer schwer körperlich arbeitet, der hat 
mit 12 Grad auszukommen. Für Büro-
räume ist als Mindesttemperatur 20 
Grad vorgesehen, in Verkaufsräumen 
19 Grad, in Pausenräumen sollen es 
mindestens 21 Grad sein.  
 
Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, 
dass in den Arbeitsräumen „ausrei-
chend gesundheitlich zuträgliche Ar-
beitsluft“ vorhanden ist. Ist keine Klima-
anlage vorhanden, so besteht Anspruch 
darauf, dass regelmäßig gelüftet wird. 
Gerade im Winter kann dies aber nur 
bedeuten, dass stoßweise gelüftet wird, 
damit die Raumtemperatur nicht zu 
sehr absinkt und Zugluft vermieden 
wird. 
 
Was passiert, wenn die in der Arbeits-
stättenverordnung vorgesehenen Wär-
megrade nicht erreicht werden? Ver-
mutlich wird niemand mit seinem Chef 
über ein oder zwei Grad Abweichung 
vom Regelsatz streiten – wenn dies 
kein Dauerzustand ist.  
 
Kann jedoch in einem Betrieb nicht wei-
tergearbeitet werden, weil die Heizung 
ausgefallen ist, so muss der Arbeitge-
ber Lohn oder Gehalt weiterzahlen, 
wenn die Belegschaft vorzeitig zum 
heimischen Herd strebt, um die Ge-
sundheit nicht zu gefährden. Das Bun-
desarbeitsgericht stellte vor Jahren 

schonon fest, dass dieser Fall vom Be-
triebsrisiko der Firma erfasst werde. 
(AZ: 4 AZR 301/80) 
 

Schließlich: Wie steht’s mit Kältegraden 
in einem Rechtsanwaltsbüro?  
 
Dazu das Oberlandesgericht Dresden: 
 
Muss ein Rechtsanwalt bereits im vier-
ten Winter hintereinander Störungen 
der Heizungsanlage hinnehmen (die 
vom Vermieter immer wieder behoben 
werden mussten), so "liegt es auf der 
Hand, welche Folgen ein Heizungsaus-
fall in einer Rechtsanwaltskanzlei hat" 
(frierende Anwälte, Mitarbeiter und 
Mandanten); der Mietvertrag kann we-
gen des erheblichen Mangels fristlos 
gekündigt werden. (AZ: 5 U 260/02) 

 
 

Schmerzensgeld 
Privathaftpflicht: 

 
 Beim Gehen nicht aufpassen kann 
doppelt schmerzlich sein 
 
Geht eine 76jährige Frau auf dem Bür-
gersteig, stolpert sie und reißt eine an-
dere Frau mit, die hier auf der Straße 
neben ihr ging, so hat sie ihr ein 
Schmerzensgeld zu zahlen, wenn sie 
nicht nachweisen kann, "schuldlos" zu 
Fall gekommen zu sein. 
 
Das Landgericht Mühlhausen erkannte 
zwar nur eine leichte Fahrlässigkeit, 
die aber ebenfalls "schuldhaftes Ver-
halten" ausgelöst habe.  
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Die Seniorin konnte nämlich nicht 
nachweisen, dass ihr Sturz auf einer 
Unebenheit des Gehweges oder einer 
anderen Tatsache zurückzuführen ge-
wesen sei.  
 
Sie habe schlicht "nicht aufgepasst".  
 
Das Gericht verurteilte sie zur Zahlung 
von 5.000 € Schmerzensgeld, da die 
verletzte Frau wegen ihres Ober-
schenkelhalsbruchs mehrere Operati-
onen zu überstehen hatte.  
 
Da sie nicht über eine Privathaftpflicht-
versicherung verfügt, hat sie den Be-
trag selbst aufzubringen.) 
 
(LG Mühlhausen, 1 O 846/10) 
 
Leider gibt es immer wieder Rentner, 
die glauben, in ihrem fortgeschrittenen 
Alter auf eine Private Haftpflichtversi-
cherung verzichten zu können, weil sie 
aufgrund ihrer schmalen Rente die 
paar Euro sparen wollen. 
 
Wie dieses Urteil einmal mehr beweist, 
ist der Verzicht auf eine Private Haft-
pflicht eine der dümmsten Entschei-
dungen, die ein Mensch in seinem Le-
ben treffen kann. 
 
In diesem Fall ist die Verursacherin mit 
€ 5.000 noch sehr preiswert davon ge-
kommen, denn die Geschädigte hätte 
auch den Rest ihres Lebens im Roll-
stuhl verbringen können. 
 
Der Geschädigte hat in so einem Fall 
keinen Grund, auf seine offensichtlich 
berechtigten Ansprüche zu verzichten. 
 

Ärger mit Jobcenter,  
Krankenkasse & Co: 
 
Für Widerspruch und Klage jeweils 
einen Monat lang Zeit 
 
Was tun, wenn ich mit einer Entschei-
dung einer Sozialbehörde – etwa dem 
Jobcenter, einer Krankenkasse, der 
Rentenversicherung oder einer Be-
rufsgenossenschaft nicht einverstan-
den bin? 
 
Das Gesetz sieht dafür einen Mehrstu-
fenplan vor: 
 

 Wenn eine telefonische oder 
schriftliche Nachfrage nicht zum 
Erfolg führt, dann kann offiziell 
„Widerspruch“ eingelegt wer-
den. Das muss dann innerhalb 
von einem Monat, nachdem der 
Bescheid, gegen den angegan-
gen werden soll, beim Versi-
cherten angekommen (im „zu-
gegangen“) ist. Im Wider-
spruchsausschuss des Versi-
cherungsträgers kümmern sich 
im Regelfall Vertreter der Versi-
cherten und der Arbeitgeber um 
das Anliegen – und „helfen dem 
Widerspruch ab“ (geben dem 
Versicherten also recht) oder 
weisen ihn zurück. 

 
 In Schritt 2 kann dann, wenn 

auch die Absage nicht über-
zeugt, Klage vor dem Sozialge-
richt erhoben werden. Und das 
wiederum innerhalb eines Mo-
nats nach dem Zugang des ab-
lehnenden Widerspruchsbe-
scheides.  



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        5 

 
 Gibt’s auch hier eine Niederla-

ge, ist das Landessozialgericht 
die nächste Anlaufstelle – wie 
gehabt: innerhalb eines Monats 
nach Zugang des ablehnenden 
Sozialgerichts-Urteils muss die 
„Berufung“ eingelegt werden.  

 
 Letzte Station ist (im Regelfall) 

das Bundessozialgericht, das 
aber normalerweise nur angeru-
fen werden kann, wenn die Vor-
instanz dies ausdrücklich er-
laubt (etwa weil das Problem 
bisher noch nicht höchstrichter-
lich beurteilt worden ist). Oder 
wenn eine „Nichtzulassungsbe-
schwerde“ eingelegt wird – und 
das Bundessozialgericht die 
Revision auch ohne Zulassung 
durch die Vorinstanz zulässt.  

 
 Ein Widerspruch ist ebenso kos-

tenfrei für die Versicherten wie 
die Klage vor dem Sozial- und 
die Berufung vor dem Landes-
sozialgericht. Hier wie vor dem 
Sozialgericht kann jeder sein 
Geschick selbst in die Hand 
nehmen, braucht also keinen 
Anwalt einzuschalten. 

 
 Nur beim Bundessozialgericht 

(BSG) besteht Anwaltszwang. 
Wird schon vorher ein Anwalt 
eingeschaltet, so muss der vom 
Versicherten bezahlt werden, 
wenn das Verfahren verloren 
wird – ansonsten wird seine 
Rechnung vom Versicherungs-
träger beglichen. Das gilt natür-
lich ebenso für den Anwalts-

Einsatz vor dem BSG; Gerichts-
kosten werden für die Versicher-
ten aber auch hier nicht in 
Rechnung gestellt. 

 
 Wichtig: Wer schon im Vorfeld 

in einer relativ leichten Angele-
genheit einen Anwalt vorschickt 
(also vor dem offiziellen Wider-
spruch), der kann möglicherwei-
se auch dann auf den Kosten 
dafür sitzen bleiben, wenn er 
gewinnt: Gerichte haben schon 
mehrfach entschieden, dass 
man es zunächst „im Guten“ 
versuchen solle... 

 
 
Krank zur Arbeit? 
 
„Hatschi“! Wenn ein Schnupfen ans 
Bett fesselt 
 
Ob wegen grassierender Erkältun-
gen oder aus anderen Gründen 
nicht gearbeitet werden kann: Ar-
beitnehmer haben Regeln einzuhal-
ten, damit es mit dem Arbeitgeber 
keinen Ärger gibt. 
 
Arbeitnehmer sind verpflichtet, ihren 
Arbeitgeber unverzüglich – also „ohne 
schuldhaftes Zögern“ = so schnell wie 
möglich – über ihre Arbeitsunfähigkeit 
und deren voraussichtliche Dauer zu 
informieren (beispielsweise per Tele-
fon).  
 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger 
als drei Tage, so hat der Arbeitnehmer 
die ärztliche Bescheinigung spätestens 
am darauf folgenden Tag vorzulegen.  
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Allerdings kann per Arbeits- oder Tarif-
vertrag geregelt sein, dass eine solche 
Bescheinigung des Arztes bereits nach 
eintägiger Krankheit dem Arbeitgeber 
zur Verfügung zu stellen ist. 
 
Auch während einer länger dauernden 
Krankheit muss der Arbeitgeber auf 
dem Laufenden gehalten werden. Das 
heißt:  
 
Auch die weiteren Arztatteste sind an 
die Firma weiterzuleiten – auch nach 
Ablauf der meist sechswöchigen Ent-
geltfortzahlung, wenn die Krankenkas-
se bereits mit der Krankengeldzahlung 
eingesetzt haben sollte.  
 
Während der Arbeitsunfähigkeit ist der 
Arbeitnehmer außerdem verpflichtet, 
sich so zu verhalten, dass er möglichst 
bald wieder gesund wird.  
 
Er hat demnach alles zu unterlassen, 
was einer Genesung im Wege stehen 
könnte. Arbeitet der Kranke während 
der ärztlich bescheinigten Arbeitsunfä-
higkeit bei einem anderen Arbeitgeber, 
so kann dadurch die ärztliche Beschei-
nigung entkräftet werden – mit der Fol-
ge, dass kein Lohnfortzahlungsan-
spruch besteht.  
 
Außerdem: Ein während einer Arbeit-
unfähigkeit ausgeübter Zweitjob kann 
den Hauptjob kosten: Der Chef kann 
den Mitarbeiter fristlos entlassen.  
 
Darf der Arbeitgeber einen Mitarbeiter 
besuchen (lassen), wenn er der Mei-
nung ist, er simuliere? Ja. Er darf so-
gar – liegen Verdachtsmomente vor - 
einen Detektiv einschalten. Die Kosten 

dafür muss der Arbeitnehmer dann 
tragen, wenn er „überführt“ worden ist 
und der Arbeitgeber nicht auf andere 
Weise den Verstoß gegen den Arbeits-
vertrag nachweisen konnte.  
 
Das Verhältnis Lohn/Detektivkosten 
darf aber nicht zu weit auseinander 
klaffen – so das Bundesarbeitsgericht  
 
(AZ: 8 AZR 5/97).  
 
Darf ein Arbeitgeber Mitarbeitern vor-
schreiben, wo sie sich während einer 
Arbeitsunfähigkeit aufzuhalten haben? 
Nein. Das bestimmt allenfalls der Arzt. 
Niemand aber wird etwas gegen Spa-
ziergänge einzuwenden haben (wenn 
nicht Bettruhe verordnet worden war).  
 
Schließlich: Muss der Arbeitgeber 
Lohn oder Gehalt fortzahlen, wenn ein 
Arbeitnehmer, der nicht arbeitsunfähig 
krank ist, während der Dienstzeit zum 
Arzt will?  
 
Grundsätzlich nicht – es sei denn, der 
Arztbesuch sei „unaufschiebbar“ (Bei-
spiel: plötzliche starke Zahnschmerzen 
oder wenn der Arztbesuch „in nüch-
terndem Zustand“ erforderlich ist). 
 
Er muss ferner zahlen, wenn der Arzt 
außerhalb der Dienstzeit nicht zu errei-
chen ist, etwa weil er für eine Untersu-
chung einen bestimmten Termin anbe-
raumt hat.  
 
Der Arbeitgeber kann (wegen des 
Rechts auf freie Arztwahl) nicht verlan-
gen, dass ein anderer Doktor mit 
„günstigeren“ Praxisöffnungszeiten be-
sucht wird. Im Übrigen regeln sich dar-
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aus ergebende Probleme in Betrieben 
mit gleitender Arbeitszeit oft von selbst.  

Wer "psychisch krank" ist... 
 
Eine Arbeitnehmerin, die wegen einer 
psychischen Erkrankung mit der Arbeit 
aussetzte und von ihrem Arbeitgeber 
das Arbeitsentgelt weitergezahlt be-
kam, wurde dabei ertappt, dass sie an 
einem Marathonlauf teilnahm.  

 
 
Aktuelle Urteile zum Thema: 
 
Wer im „Freizeitausgleich“ ist...  
 

 Werden Arbeitnehmern nach dem Ar-
beitsvertrag Überstunden durch Frei-
zeitausgleich abgegolten, so tragen sie 
"grundsätzlich das Risiko, die durch 
Arbeitsbefreiung als Arbeitszeitaus-
gleich gewonnene Freizeit auch tat-
sächlich nach ihren Vorstellungen nut-
zen zu können".  

Ihr Arbeitgeber verweigerte darauf die 
Weiterzahlung des Gehaltes. Und das 
Arbeitsgericht Mannheim bestätigte 
diese Entscheidung.  
 
Es sei anzunehmen, dass die Mitarbei-
terin ihre "psychische Erkrankung" nur 
vorgeschoben habe. Denn wäre sie 
wirklich deswegen "arbeitsunfähig" 
gewesen, dann hätte sie kaum an ei-
ner solchen Strapaze wie einem Mara-
thonlauf teilnehmen können.  

 
So entschieden vom Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg unter Hinweis 
auf die ständige Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts  

  
(AZ: 3 Ca 432/10)  (AZ u. a. 6 AZR 374/02).  
  
 Wird demnach ein Mitarbeiter während 

des von ihm gewählten Freizeitaus-
gleichs arbeitsunfähig krank, so kann 
er nicht verlangen, dass ihm die betref-
fenden Tage wieder gutgeschrieben 
werden.  

Wer sich zu spät krank meldet... 
 
Wird ein Arbeitnehmer in der Probezeit 
an einem Donnerstag krank und wirft 
er die Krankmeldung erst am Freitag 
nach Geschäftsschluss des Arbeitge-
bers in den Briefkasten, so dass der 
erst am Montag von der Krankmeldung 
erfährt, so darf ihm deswegen gekün-
digt werden. Der Arbeitnehmer hätte 
am Freitagmorgen (also am zweiten 
Tag seiner Abwesenheit) anrufen müs-
sen.  

 
Begründung: Ein Entgeltfortzahlungs-
anspruch könne nur entstehen, wenn 
die Arbeitsunfähigkeit "die alleinige Ur-
sache für den Ausfall der Arbeitsleis-
tung" sei.  
 
(AZ: 4 Sa 331/11) 

  (SG Heilbronn, S 7 AL 571/10) 
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Verband marktorientierter 
Verbraucher e. V. 

 

Einladung 
 

Wir freuen uns auf Sie und 
Ihren Besuch 

unseres Vergleichsrechners 
im Internet unter 

www.optimaxxx-check.de 
 
VMV Verband marktorientierter Verbrau-

cher e. V. 
Christophstr. 20-22 50670 Köln Tel. 0221-

23 23 23 
 

Zwei Fragen – Ein Vor-
schlag 

 

Für einen intelligenten Verbraucher sollte 
es nach Meinung des 
 

VMV Verband marktorientierter 
Verbraucher e. V. 

 

keinen Grund geben, mehr als nötig für 
seine Versicherungen zu bezahlen. Das gilt 
auch für Sie und Ihre Kfz-Versicherung. 
 

 Und, sind Sie ganz sicher, dass Sie 
nicht mehr als nötig für Ihre Kraft-
fahrtversicherung bezahlen? 

 Haben Sie sich selbst davon über-
zeugt oder haben Sie sich blind auf 
die Aussage irgendeines Vertreters 
verlassen? 

 

Nutzen Sie den unabhängigen Vergleichs-
rechner des 
 

VMV Verband marktorientierter 
Verbraucher e. V. 

 

für einen kostenlosen Check aller Ihrer Po-
licen! Damit Sie endlich wissen, wo Sie 
stehen.  
 

 
 
Halbieren Sie die Kosten 
Ihrer Versicherungen, und 
Sie haben mit Sicherheit 
mehr vom Leben! 
 
Das rät der VMV Verband 
marktorientierter Verbraucher 
e. V. nicht nur seinen Mit-
gliedern, sondern allen 
Verbrauchern. 
 
Impressum 
TOP-IQ 
 
Geldwerte Informationen für intelligente 
Verbraucher erscheint monatlich im Internet 
und wird einem festen Kreis ausgewählter A-
bonnenten kostenlos per E-Mail zugestellt. 
 
Herausgeber:     
Verband marktorientierter Verbraucher e.V. 
Christophstr. 20-22  50670 Köln 
Tel. 0221-122020   Fax 0221-122029 
Schriftleitung: Volker Spiegel (V.i.S.d.P.)   

http://www.optimaxxx-check.de/
http://www.optimaxxx-check.de/
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