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 Streitfall Überstunden und 
Nachweiserbringung 

Überstunden sind eine notwendige Themenstel-
lung, die in der Gesamtheit häufig nicht ausufert 

und von den Mitarbeitern bei Spaß an der Arbeit 
auch gerne erbracht werden. Das böse Erwachen 
kommt dann bei der Trennung von einem Mitar-
beiter, der bei seiner Kündigung die „plötzlich 

aufgelaufenen“ Überstunden zur Auszahlung an-
fordert.  

Im Regelfall liegt darin schon die erste Krux: 
Überstunden treten meist nicht plötzlich auf, 
sondern haben sich über die Monate hinweg auf-
gebaut. Im Rahmen des Auszahlungswunsches 
geht es dann meist darum, ob diese Stunden 

vom Arbeitgeber angeordnet bzw. genehmigt 
wurden. 

Früher musste hier genau erläutert werden, wel-
che Tätigkeiten in den Überstunden anfielen. Da-
rauf aufbauend reicht es nach Ansicht des Lan-
desarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg heute 

aus, wenn der Beschäftigte darlegt, an welchen 
Tagen er von wann bis wann Arbeit geleistet  
oder sich auf Weisung des Arbeitgebers zum 
Einsatz bereitgehalten hat. Eine Vorgabe also, 
die jeder Mitarbeiter erfüllen kann, sobald ein 
Zeitdatenerfassungssystem oder eine Leistungs-
erfassung im Unternehmen im Einsatz ist. 

Beweislast 

In einem ersten Prüfungsschritt geht damit die 
Beweislast auf den Arbeitgeber über: Wenn sich 

der Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz aufhält, 
liege die Vermutung nahe, dass die Überstunden 
zur Erledigung der Arbeit notwendig waren.  

Hinweis: Wichtig ist also immer, dass Sie als 
Arbeitgeber Ihre Mitarbeiter informieren, dass 

Überstunden z. B. abgezeichnet werden müssen 
und nicht durch Stillschweigen geduldet werden. 
Geschieht dies nicht, darf der Mitarbeiter davon 
ausgehen, dass diese anerkannt werden.  

 Schwangerschaft und Schwer-

behinderung im Vorstellungsge-
spräch – gibt es eine Sicherheit? 

Immer wieder kommt es im Rahmen von Vor-

stellungsgesprächen zu Unsicherheiten bzgl. er-
laubter oder unerlaubter Fragen. Eines ist und 
bleibt eindeutig: Bewerber müssen bei Vorstel-
lungsgesprächen über eine bestehende Schwan-
gerschaft oder Schwerbehinderung nicht die 
Wahrheit sagen.  

Schwangerschaft 

Verrät eine Bewerberin z. B. erst nach Unter-
zeichnung ihres Arbeitsvertrags, dass sie 
schwanger ist, obwohl sie zum Zeitpunkt der 
Einstellung bereits davon wusste, ist der Vertrag 
dennoch gültig. Eine Kündigung oder Anfechtung 
des Vertrags ist unzulässig. Das gilt laut aktuel-

ler Entscheidung des Landesarbeitsgerichtes 
auch dann, wenn die Frau befristet eine eben-
falls Schwangere ersetzen sollte.  

 

PERSONAL                                      SERVICES    

- Streitfall Überstunden  
- Schwangerschaft und Schwer- 

behinderung im Vorstellungs- 
gespräch 

- Unterstützungsleistungen an  
Arbeigeber 

- Betriebliche Krankenzusatz- 
versicherung  

- bAV als Sicherheitsfakotr 

- Minijobs 450 EUR oder meht? 

- Rückforderung von  

Aufwendungen 

- Nutzungsvorteil wird nicht 

auf Elterngeld angerechnet 

Newsletter I. 2013 

Frankfurt  Garmisch-Partenkirchen  

Gerlingen  Leipzig  Leonberg 
München  Rottenburg  Stuttgart  
Tübingen  Waldshut-Tiengen 

www.auren.de 

- Erstattung von Kosten für Vor- 
stellungsgespräche 

- Weisungsrecht und Änderungskün-
digung 

- Kündigung von minderjährigen 
Auszubildenden 

- Krankheitsfälle im Unternehmen 
- Wenn Arbeitnehmer mehrfach ar-

beitsunfähig werden  
- Arbeisverhinderung 
- Weiterbildung und Bindung 
- Aufmerksamkeit bis 40 EUR 
- Steuervereinfachungsgesetz 2013 
- Kein Wechsel zum Fahrtenbuch  

während des Kalenderjahres  

http://www.auren.de/


2 PERSONAL SERVICES I. 2013 

 

 

Schwerbehinderung 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt man bei 
der Betrachtung von verschwiegenen Schwerbe-
hinderungen.  

Lösung: Das Probearbeitsverhältnis ist eigent-
lich ein Arbeitsverhältnis, das wegen der verein-

barten gegenseitigen Erprobung leichter als ein 
festes Arbeitsverhältnis wieder aufgehoben wer-
den kann.  

Ein Probearbeitsverhältnis kann entweder als be-
fristetes Arbeitsverhältnis oder als Arbeitsver-
hältnis von unbestimmter Dauer begründet wer-

den. Die erste Zeit des Arbeitsverhältnisses von 
unbestimmter Dauer gilt dann als Probezeit; 
während dieser Zeit ist die Kündigung erleich-
tert. Die Dauer der Probezeit richtet sich auch 
für schwerbehinderte Arbeitnehmer oder 

Schwangere nach dem jeweiligen Tarifvertrag 
bzw. der gesetzlichen Regelung.  

Der besondere Kündigungsschutz gilt ohne 
Rücksicht auf die Dauer der Probezeit in den ers-
ten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses nicht. 
Auch die Mindestkündigungsfrist für schwerbe-
hinderte Menschen von 4 Wochen gilt während 
der Probezeit nicht. 

Aber: Der Arbeitgeber hat die Begründung und 

Beendigung des Probearbeitsverhältnisses mit 
einem schwerbehinderten Arbeitnehmer dem In-
tegrationsamt innerhalb von 4 Tagen anzuzei-
gen. Und bei der Kündigung von Schwangeren 
muss das Gewerbeaufsichtsamt bzw. je nach 
Bundesland die verantwortliche Behörde einge-

schaltet werden. 

Hierdurch soll gewährleistet sein, dass gerade in 
der wichtigen Anfangsphase eines Arbeitsver-
hältnisses alle Möglichkeiten der begleitenden 
Hilfe im Arbeitsleben ausgeschöpft werden kön-
nen. Eine Kündigung ist also denkbar, aber 
meist aufwendig. Wirksamer und „ein einfache-

rer“ Schutz vor solchen Themen ist damit eine 
„automatische“ Befristung der Probezeit im Ar-
beitsvertrag, die bei entsprechender Formulie-
rung im Anschluss in eine unbefristete Beschäf-
tigung überführt werden kann, ohne weitere ver-
tragliche Komponenten.  

Zu beachten ist allerdings, dass Sie die Formu-

lierung der Befristung der Probezeit nicht NUR 
bei Schwerbehinderten und Schwangeren an-
wenden sollten, da sonst der Allgemeine Gleich-
behandlungsgrundsatz von den betroffenen Mit-

arbeitern angezweifelt werden könnte. 

 Unterstützungsleistungen an 

Arbeitgebern für die Beschäfti-
gung von Schwerbehinderten 

Die Beschäftigung von Schwerbehinderten wird 
oftmals skeptisch betrachtet. Viele Unternehmen 
sind sich bewusst, dass diese schwieriger zu 
kündigen sind oder haben Zweifel an der jeweili-

gen Leistungsfähigkeit. Unsere Erfahrung und 

die unserer Kunden zeigt, dass sich eine Be-
schäftigung mit dieser Thematik durchaus lohnt, 
da viele Schwerbehinderungen heute gar nicht 
mehr erkennbar sind bzw. für den Arbeitgeber 
keine direkte Auswirkung im Arbeitseinsatz ha-

ben. Darüber hinaus besteht für jedes Unter-
nehmen die Verpflichtung, schwerbehinderte 
Mitarbeiter aufzunehmen oder alternativ ent-
sprechend hohe Schwerbehinderten Ausgleichs-
abgaben zu bezahlen. Vielleicht kann nachfol-
gender Prämienkatalog den einen oder anderen 

zusätzlichen Anreiz bieten, da im Einsatz hier 
häufig Zuschüsse denkbar sind.  

Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der 
Berufsausbildung behinderter Jugendlicher 
und junger Erwachsener 

Die Kosten sind von den Leistungen der Agentur 

für Arbeit abzugrenzen, die sich auf Zuschüsse 

zu den Personalkosten des Auszubildenden be-
schränken. Die Förderhöhe und Förderdauer 
richtet sich hier nach den Umständen des Einzel-
falles. Bei einer Probebeschäftigung ist z. B. eine 
komplette Kostenübernahmen bis zu einer För-
derdauer von bis zu 3 Monaten denkbar. 

Finanzielle Förderung zur Schaffung neuer 

Arbeits- und Ausbildungsplätze für schwer-
behinderte Menschen 

Hierbei handelt es 
sich um Zuschüs-
se und/oder Dar-
lehen zu den  

Investitionskosten 
sowie zur Ausbil-

dung im Gebrauch 
der (technischen) 
Arbeitsmittel, wo-
bei sich auch hier 
die Förderhöhe 

nach den Umstän-
den des Einzelfal-
les richtet und 
schnell vier- bis 
fünfstellige Sum-
men umfasst. 

 Betriebliche Krankenzusatz-

versicherung als interessanter 
Nettolohnbestandteil 

Unternehmen stehen nicht nur mit ihren Produk-

ten untereinander im Wettbewerb, sondern auch 
im „Kampf“ um gute Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Immer mehr Unternehmen versuchen 
durch interessante Nettolohnkonzepte einen 
Marktvorteil vor anderen zu generieren. Einige 

Bestandteile haben wir in den letzten Ausgaben 
vorgestellt. Abschließen möchten wir dies in der 
heutigen Ausgabe mit der sogenannten bKV, der 
betrieblichen Krankenzusatzversicherung. 
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Sie fördert die Motivation und Bindung der Be-
legschaft an das Unternehmen und beeinflusst 

zudem Genesungsprozesse positiv, was wieder-
rum zur Reduzierung von Fehlzeiten führt. Das 
Besondere der bKV ist die hohe Flexibilität mit 

der jedes Unternehmen seine ganz eigene Ge-
sundheitsförderung gestalten kann. Auch kleine-
re Unternehmen können von diesen Vorteilen 
profitieren. 

Deutlich günstiger als eine Lohnerhöhung 

Die bKV ist im Vergleich zu einer herkömmlichen 
Lohnerhöhung für das Unternehmen günstiger, 

da Beiträge für eine bKV als Sachbezug bis zu 44 
EUR pro Monat und Mitarbeiter steuer- und sozi-
alabgabefrei sind. Wird diese Freigrenze über-
schritten, ist der Mitarbeiter hinsichtlich der 
Lohnersatzleistung grundsätzlich lohnsteuer-
pflichtig. Eine Pauschalversteuerung durch das 

Unternehmen kann hier die Lösung darstellen 
und das Unternehmen kann die Pauschalsteuer 
dabei als Betriebsausgabe absetzen.  

Hoher Nutzen bei geringem Verwaltungs-
aufwand 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten mit 
der betrieblichen Krankenzusatzversicherung 

über ihren Arbeitgeber einen hochwertigen Ver-
sicherungsschutz, der viele Lücken der Kranken-
kasse auffängt und sie selbst nichts kostet. Ne-
ben der Frage des finanziellen Engagements sind 
für Arbeitgeber aber auch die damit verbunde-
nen Prozesse von entscheidender Bedeutung.  

Besonders attraktiv sind Angebote, bei denen 

sich der Mitarbeiter im Leistungsfall direkt an 
den Versicherer wendet und von dort sein Geld 

erhält. Hier sind neben der finanziellen Unter-
stützung von Sehhilfen oder Akkupunkturleis-
tungen sowie Massagen auch sogenannte Not-
fallkonzepte denkbar, die z. B. bei einem Herzin-

farkt das Umfeld des Betroffenen unterstützen.  

So entsteht ein rundes Betreuungspaket, das 
sich auch im Rahmen des sogenannten Perso-
nalmarketings zur Mitarbeitersuche sehr gut 
nutzen lässt.  

 

 

 bAV als Sicherheitsfaktor und 
Imageträger für Personal-

marketingmaßnahmen 

Aktuell tragen Betriebsrenten einen relativ ge-
ringen Anteil zu den gesamten Alterseinkünften 
bei. Mit rund 90 % bestreitet die gesetzliche 
Rentenversicherung den Löwenanteil. Im Gegen-

satz zu anderen europäischen Ländern, wo bis 
zu 85 % der Befragten eine betriebliche Alters-
versorgung (bAV) nutzen, wie eine aktuelle eu-
ropaweite Umfrage eines renommierten Markt-
forschungsinstituts ergab. Andererseits: Fast 3/4 
der befragten Deutschen halten es für notwen-

dig, bereits vor dem 25. Lebensjahr mit dem 
Aufbau eines Finanzpolsters für den Ruhestand 
zu beginnen.  

Schaffung von Rahmenbedingungen 

In Deutschland gilt nach der Definition des Be-
triebsrentengesetzes ein Rechtsanspruch der Be-
schäftigten auf Entgeltumwandlung. Der Arbeit-

geber kann sich an der Finanzierung der bAV be-
teiligen. Zur Durchführung einer bAV stehen 
grundsätzlich fünf mögliche Wege zur Wahl. Der 
Arbeitgeber entscheidet, welchen davon er sei-
nen Mitarbeitern anbietet, wenn er seinen Mitar-
beitern von sich aus eine Lösung anbietet. Gibt 
es kein Angebot des Arbeitgebers an seine Be-

legschaft, kann ein Mitarbeiter jede von ihm ge-
wünschte Versicherung vorlegen, die der Arbeit-
geber weitestgehend akzeptieren muss. Problem 
hierbei ist, dass trotz Auswahl des Anbieters 
durch den Arbeitnehmer der Arbeitgeber zum 
Vertragspartner wird und damit in der Haftung 

für eventuelle Ausfälle des Versicherers etc. 

steht. Dies führt schnell zu nicht offensichtlichen 
Risiken beim Arbeitgeber, so dass dringend zum 
Angebot einer vom Unternehmen geprüften Lö-
sung zu raten ist. Die Auswahl hier ist groß. 

Mit Unterstützung von außen 

Bei den externen Durchführungswegen beauf-

tragt der Arbeitgeber einen Versorgungsträger, 
zum Beispiel eine Versicherungsgesellschaft, die 
bAV für seine Beschäftigten abzuwickeln. In dem 
Fall sind alle laufenden Beiträge oder Zuwen-
dungen des Arbeitgebers an Direktversicherun-
gen, Pensionskassen oder Pensionsfonds als Ar-
beitslohn zu erfassen. Sie bleiben aber bis zur 

Höhe von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in 
der allgemeinen Rentenversicherung steuer- und 
beitragsfrei. Auch eine monatliche Zahlung ist 

möglich, wenn der jährliche Höchstbetrag (2013: 
2.784 EUR) in gleichmäßige monatliche Teilbe-
träge aufgeteilt wird. 

In eigener Regie 

Eine Direktzusage (auch: Pensionszusage) liegt 
vor, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, dem 
Arbeitnehmer bei Invalidität oder Erreichen einer 
Altersgrenze bzw. – im Todesfall – den Hinter-
bliebenen des Arbeitnehmers Versorgungszusa-
gen aus eigenen Mitteln zu erbringen. Solche 
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Zusagen räumen den Arbeitnehmern einen 

Rechtsanspruch auf spätere Versorgungsleistun-
gen ein. Vor Eintritt des Versorgungsfalls fehlt es 
aber an einem Zufluss von Vermögenswerten 
beim Arbeitnehmer. In der Anwartschaftsphase 
liegen daher keine steuer- oder beitragspflichti-

gen Einnahmen vor. Dies gilt auch für Zuwen-
dungen des Arbeitgebers an eine Unterstüt-
zungskasse. 

Verzicht zahlt sich aus 

Eine rein arbeitnehmerfinanzierte bAV liegt vor, 
wenn Gehaltsansprüche des Arbeitnehmers zu-

gunsten einer wertgleichen Anwartschaft auf 
Versorgungsleistungen umgewandelt werden. 
Bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze kann 
ein Arbeitnehmer für seine bAV in den Durchfüh-
rungswegen Direktversicherung, Pensionskasse 
und Pensionsfonds steuer- und beitragsfrei ver-

wenden. Wird ein höherer Betrag umgewandelt, 

ist nur der übersteigende Teil dem Arbeitsentgelt 
zuzurechnen.  

Entgeltumwandlungen zugunsten einer Direktzu-
sage oder späterer Versorgungsleistungen aus 
einer Unterstützungskasse bleiben steuerrecht-
lich sogar in unbegrenzter Höhe, sozialversiche-
rungsrechtlich bis zur Höhe von 4 % der Bei-

tragsbemessungsgrenze abgabenfrei. 

Ergebnis 

Eine genaue Betrachtung der Möglichkeiten lohnt 
sich. Und nicht nur die Haftungssicherheit für 
den Arbeitgeber sollte in die Entscheidung ein-
fließen. Um für den Mitarbeiter eine Motivation 

zu entfalten und beim Arbeitgeber die Administ-

ration nicht zu belasten, sollte die Versicherung 
z. B. bei einem anstehenden Arbeitgeberwechsel 
einfach zu übertragen sein. So gibt es eine Viel-
zahl von Themen, die Beachtung finden sollten. 
Wir unterstützen Sie hier gerne auf Basis der 
gesammelten Erfahrungen.  

 Minijobs: 450 EUR  
oder auch mehr? 

Minijobber sind nach wie vor eine gerne genutz-

te Variante zur Beschäftigung von Aushilfen. 
Auch wenn seit 01.01.2013 bis zu 450 EUR mo-
natlich bezahlt werden können, so hat das Sys-
tem doch nach wie vor recht enge Grenzen. 

Es ist aber dennoch möglich, den Mitarbeitern 
Gehaltsextras zu gewähren, die steuerfrei oder 

pauschal versteuert sind. Nachfolgend finden Sie 

dazu eine kleine Liste an Anregungen, die 
selbstverständlich auch bei Mitarbeitern ange-
wendet werden können, deren Arbeitszeit über 
die Geringfügigkeit hinausgeht: 

Fahrtkostenzuschüsse 

Auch Minijobber können Fahrkostenzuschüsse 
erhalten. Wichtig ist, dass hier ein genaues Au-

genmerk auf die gesetzlichen Anforderungen  

gerichtet wird, d.h. der Arbeitgeber muss genau 

ermitteln, wie viele Kilometer der Minijobber 
täglich fährt (einfache Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte). Diese Kilometer-
zahl angesetzt mit 0,30 EUR pro Entfernungski-
lometer pro Einsatztag maximal kann dem Mi-

nijobber zusätzlich gezahlt werden und mit 15 % 
pauschal versteuert Ansatz finden.   

Warengutscheine 

Auch bei geringfügig Beschäftigten ist die mo-
natliche Sachbezugsfreigrenze von 44 EUR an-
wendbar. Wichtig ist  und bleibt, dass der Ar-

beitgeber keinen Barlohn gewährt. Durch Ben-
zin- oder sonstige Warengutscheinen wurden 
hier aber mittlerweile sehr gute Ansätze ge-
schaffen. Auch ein Jobticket kann im Rahmen 
dieser Grenzen steuerfrei überlassen werden. 

Computer und Telekommunikationsgeräte 

können zur privaten Nutzung überlassen wer-

den. Vorsicht aber: es darf keine Übereignung 
stattfinden, eine solche würde dazu führen, dass 
eine Pauschalierung der Werte mit 25 % erfol-
gen muss. 

Nacht- und Feiertagszuschläge 

bieten sich oftmals bei Reinigungskräften oder 
sonstigen in Schicht ausgeübten Tätigkeiten an, 

da diese steuerfrei gezahlt werden können. Vor-
sicht aber: die Zuschläge dürfen nicht als Pau-
schale gezahlt werden, sondern müssen direkt 
bestimmten Zeiten zugeordnet sein und auch 
geleistet werden. 

Kindergartenzuschüsse 

können ebenfalls steuer- und sv-frei gewährt 
werden, unterliegen aber engen Vorgaben, da 
hier der tatsächliche Nachweis dem Lohnkonto 
beigefügt werden muss, welche Kosten „echt“ 
anfallen. 

Darüber hinaus kann eine betriebliche Altersver-
sorgung „gefahrlos“ auch für die geringfügig Be-

schäftigten zusätzlich abgeschlossen werden. Es 
gibt noch eine Vielzahl an weiteren Ansätzen. 
Diese sollen lediglich einen Hinweis geben, dass 
sich die Anstellung von geringfügig Beschäftigten 
eventuell deutlich ausweiten lässt.  
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 Rückforderung von Aufwendun-
gen bei Schwanger- und Mutter-

schaft 

Das Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) sieht 
vor, dass Arbeitgebern die Aufwendungen bei 
Schwanger- und Mutterschaft ihrer Arbeitneh-
merinnen in vollem Umfang erstattet werden. In 

diesem Zusammenhang spricht man vom Erstat-
tungsverfahren U 2. Die Betriebe unterliegen da-

bei keinerlei Beschränkungen. Dieses Verfahren 
unterscheidet sich vom Verfahren U 1, denn dort 

besteht nur für solche Unternehmen Anspruch 
auf einen teilweisen Ausgleich der Arbeitge-
beraufwendungen in Zusammenhang mit der 
Entgeltfortzahlung bei Krankheit, in denen re-
gelmäßig nicht mehr als 30 Arbeitnehmer be-
schäftigt werden. 

Um hier keine Gelder zu „verschenken“, fassen 

wir nachfolgend noch einmal zusammen, was zu 
beachten und dann auch entsprechend zur Er-
stattung einzufordern ist.  

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 

Seit 30.10.2012 finden sich die Vorschriften über 
die Leistungen bei Schwanger- und Mutterschaft 
durch die Krankenkassen im SGB V wieder. 

Frauen erhalten während ihres bestehenden Ar-
beitsverhältnisses für die Zeit der Schutzfristen 
vor und nach der Entbindung sowie für den Ent-
bindungstag von ihrem Arbeitgeber einen Zu-
schuss. Dieser Zuschuss unterliegt nicht der 
Lohnsteuerpflicht und damit auch nicht der Bei-

tragspflicht zur Sozialversicherung.  

Der Zuschuss ermittelt sich aus der Höhe des 

Unterschiedsbetrages zwischen 13 EUR und dem 
um die gesetzlichen Abzüge verminderten 
durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsent-
gelt, also dem Nettolohn der Arbeitnehmerin. 
Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt sowie Tage, an 

denen infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen 
oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis kein 
oder ein vermindertes Arbeitsentgelt gezahlt 
wurde, bleiben außer Betracht. Zum Mutter-
schaftsgeld gehört auch das Mutterschaftsgeld, 
das für nicht krankenversicherte Frauen gezahlt 
wird. 

Erstattet werden: 

 der vom Arbeitgeber gezahlte Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld, 

 das vom Arbeitgeber bei Beschäftigungs-

verboten gezahlte Arbeitsentgelt sowie 

 die auf die vorstehenden Arbeitsentgelte 

entfallenden Beiträge zur Sozialversiche-
rung. 

Sachleistungen, die einen Teil des Verdienstes 
bilden, sind während der Beschäftigungsverbote 
weiter zu gewähren. Kann die Frau die Sachleis-
tungen nicht im Empfang nehmen, weil sie we-
gen eines Beschäftigungsverbots mit der Arbeit 

aussetzt, sind die Sachleistungen vom Arbeitge-
ber in bar abzugelten. 

Einzelheiten zur Erstattung 

Die Satzung der zuständigen Ausgleichskasse 
kann zwar die Höhe der Erstattung des wegen 

Krankheit fortgezahlten Entgeltes, nicht aber die 
Erstattung der Schwangerschafts- und Mutter-
schaftsaufwendungen einschränken. Allerdings 
wird meist eine pauschale Erstattung des vom 
Arbeitgeber zu tragenden Teils des Gesamtsozi-
alversicherungsbeitrags für das gezahlte Ar-
beitsentgelt bestimmt.  

Wichtig ist: als Arbeitgeber müssen Sie die Er-
stattung beantragen. Seit 2011 muss dieser An-
trag maschinell erstellt und übermittelt werden. 
Die vom GKV Spitzenverband festgelegten 
Grundsätze für den Datenaustausch legen u. a. 

Übertragungswege sowie weitere Einzelheiten 

zum Verfahrensablauf und Aufbau der Datensät-
ze fest. Sie sollten keinesfalls auf die Erstattun-
gen verzichten, da schnell erhebliche Summe zu 
Lasten des Arbeitgebers auflaufen können. 

 Nutzungsvorteil wird nicht auf 

Elterngeld angerechnet 

Darf ein Mitarbeiter nach der Geburt seines Kin-
des und während des Bezugs von Elterngeld sei-
nen Dienstwagen weiterhin nutzen, obwohl er 
tatsächlich nicht arbeitet, ist dieser geldwerte 

Vorteil kein Einkommen im Sinne des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes. Damit wird 
dieses „Einkommen“ nicht auf den Elterngeldan-
spruch angerechnet, so entschied das Sozialge-
richt Stuttgart. 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

Nach Ansicht der Richter verlangt das Gesetz, 

dass das erzielte Einkommen gerade aus einer 
Erwerbstätigkeit stammt, die die Mutter oder der 
Vater im Bezugszeitraum ausübt. Die Weiterge-
währung der Nutzung des Dienstwagens zu pri-
vaten Zwecken in dem Zeitraum, in dem der El-
terngeldberechtigte nicht arbeitet, beruht laut 
Gericht auf einem Entgegenkommen des Arbeit-

gebers und ist deshalb keine Vergütung für ver-
gangene oder zukünftige Arbeitsleistungen.  

Dies eröffnet also eine neue Option, einer wer-
denden Mutter oder einem Vater den Firmenwa-
gen während der Elternzeit weiter zu überlassen. 
Besonders bei kurzen Elternzeiten ist oftmals der 

Verwaltungsaufwand der Rückgabe des Autos 

höher, als die Kosten, die für die Fortsetzung der 
Überlassung entstehen. Darüber hinaus führt der 
Entzug des Autos bei vielen Kollegen zu Proble-
men, da für ein Zeitfenster von zwei bis sechs 
Monaten oder dergleichen die Anschaffung eines 
Autos kaum betriebswirtschaftlich sinnvoll mög-

lich sein wird. Dieser Situation könnte damit 
Vorschub geleistet werden und der betroffene 
Mitarbeiter hierüber eine Unterstützung erfah-
ren, die er auch wirklich als solche empfindet.  
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 Erstattung von Kosten für  
Vorstellungsgespräche 

Das Arbeitsgericht Düsseldorf stand vor der 
Entscheidung, ob ein Kandidat, der zu einem 
Vorstellungsgespräch geladen wurde, die Kos-
ten, die ihm in diesem Zusammenhang durch 
die Buchung einer Flugreise entstanden waren, 
erstattet verlangen kann. 

 

Konkret ging es um einen Bewerber für eine 
Teamleiterstelle für die IT-Abteilung eines Un-
ternehmens. Der Kläger reiste für den Ge-
sprächstermin um 14 Uhr in Düsseldorf per 

Flugzeug von Hamburg aus an und machte nun 
die Kosten für das Flugticket in Höhe von 
472 EUR geltend, erstattet wurden nur 
234 EUR. Das Gericht hat deutlich gemacht, 
dass die Höhe der erstattungsfähigen Kosten 
durchaus davon abhängen kann, um was für ei-
ne Stelle sich der Bewerber bemüht. 

Da bei der angestrebten Stelle die regelmäßige 
Benutzung von Flugzeugen nicht üblich war und 
der Termin um 14 Uhr auch mit der Bahn oder 
Auto in zumutbarer Weise erreichbar war, gab 
es auch keinen Anspruch auf die Erstattung der 

Flugkosten. 

Praxistipp: Grundsätzlich muss ein Arbeitgeber 

alle Aufwendungen ersetzen, die der Bewerber 
den Umständen nach für erforderlich halten 
durfte. Dazu gehören Fahrkosten, falls erforder-
lich auch Verpflegungs- und Übernachtungskos-
ten sowie ggf. der Verdienstausfall. Ob der Ar-
beitsvertrag zu Stande kommt oder nicht, ist für 

die Kostenerstattungspflicht unerheblich.  

Aber: Ein Arbeitgeber hat die Möglichkeit, diese 
Kostenerstattung auszuschließen, muss dies 
aber dem Bewerber bei der Aufforderung zum 
Vorstellungsgespräch ausdrücklich mitteilen. 
Wird von dieser Ausnahmemöglichkeit kein Ge-
brauch gemacht, kann es sinnvoll sein, bei der 

Einladung zum Vorstellungsgespräch ausdrück-

lich darauf hinzuweisen, welche Kosten über-
nommen werden (z. B. Bahnfahrt 2. Klasse), um 
Streit vorzubeugen. 

 Weisungsrecht und Änderungs-

kündigung – was ist wann die 
richtige Lösung? 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun eindeu-

tig Stellung dazu genommen, wann eine Ände-
rungskündigung ausgesprochen werden darf und 

wann der Arbeitgeber erforderliche Änderungen 

mittels Weisungsrecht einführen muss oder 
kann. 

Konkret ging es um eine Beschäftigte in einem 
Möbelhaus. Ihre Aufgabe war es zuletzt, für eine 
ordnungsgemäße Preisauszeichnung der Waren 

im gesamten Kaufhaus zu sorgen. Im Arbeits-
vertrag hatte man eine Tätigkeit als „Verkäufe-
rin“ mit einer monatlichen Arbeitszeit von 107 
Stunden vereinbart. Während der Beschäfti-
gungszeit wurden Lage und Umfang der Arbeits-
zeit mehrfach geändert. Im Zuge einer Umstruk-

turierung sollte die Mitarbeiterin nun als Verkäu-
ferin mit anderen Arbeitszeiten eingesetzt wer-
den. Die zentral organisierte Preisauszeichnung, 
in der sie zuletzt tätig war, sollte als Folge der 
Umstrukturierung dezentral von den einzelnen 
Abteilungen durchgeführt werden. Das Möbel-

haus kündigte das Arbeitsverhältnis nach Anhö-

rung des Betriebsrats und bot der Arbeitnehme-
rin zugleich eine neue Stelle im Verkauf an. Die 
Mitarbeiterin erhob daraufhin Klage gegen die 
Änderungskündigung. Sie stellte sich auf den 
Standpunkt, die Änderungskündigung sei un-
wirksam. Insbesondere sei der Betriebsrat nicht 
vollständig über die geplante Änderung der Ar-

beitszeiten informiert worden. 

Während die Vorinstanz 
dieser Argumentation 
folgte, warf das BAG 
eine ganz andere Frage 
auf: War eine Ände-

rungskündigung hier 
überhaupt notwendig? 
Wenn nämlich die ge-

planten Änderungen 
von der Tätigkeitsbe-
schreibung im Arbeits-
vertrag bereits gedeckt 

sind, kann der Arbeit-
geber seine Mitarbeite-
rin zu diesen Tätigkei-
ten ohne weiteres ver-
pflichten, ohne dass ei-

ne Änderungskündigung ausgesprochen werden 
muss. Im zu entscheidenden Fall lag die Zuwei-

sung einer Tätigkeit als Verkäuferin im Rahmen 
des Direktionsrechts des Möbelhauses. Es lohnt 
sich also, hier sorgfältig zu prüfen, ob eventuell 
der Aufwand einer Änderungskündigung gar 
nicht notwendig ist. 

 Kündigung von minderjährigen 

Auszubildenden 
Was muss beachten werden? 

Auch im Bereich der Ausbildung stellt sich immer 
häufiger die Frage, ob ein Azubi nach der Probe-
zeit weiter beschäftigt werden soll. Besonders 
prekär scheint dies häufig im Zusammenhang 
mit minderjährigen Auszubildenden zu sein.  
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Zunächst noch einmal zur Klarstellung: auch bei 
Beendigung einer Tätigkeit in der Probezeit ist 

eine Kündigung von Nöten. Laut aktueller Recht-
sprechung reicht es aus, wenn einem minderjäh-
rigen Auszubildenden die zugestellte Kündigung 

in dem Willen abgegeben wurde, dass sie den 
gesetzlichen Vertreter erreicht, d. h. in seinen 
„Herrschaftsbereich“ gelangt. Wohnt der Jugend-
liche noch bei seinen Eltern, kommen Sie Ihrer 
Pflicht daher damit prinzipiell nach, wenn Sie die 
Kündigung in den gemeinsamen Briefkasten 
werfen bzw. das Kündigungsschreiben per Post 

zustellen lassen. Damit haben Sie die Kündigung 
wirksam erklärt. Das gilt auch dann, wenn die 
Eltern z. B. verreist sind und erst später von der 
Kündigung erfahren. 

Der Arbeitgeber kann davon ausgehen, dass das 
Schreiben den Auszubildenden und seine Eltern 

unter normalen Umständen rechtzeitig erreicht. 
Sie brauchen also keine besonderen Vorkehrun-
gen zu treffen. Sie müssen lediglich dafür Sorge 
tragen, dass der gesetzliche Vertreter unter 
normalen Umständen davon Kenntnis nehmen 
kann. 

 Krankheitsfälle im Unternehmen 

Ist ein Mitarbeiter arbeitsunfähig erkrankt, muss 
er dies seinem Arbeitgeber mitteilen. Die Mittei-
lungspflicht umfasst auch die voraussichtliche 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit. Übersteigt diese 
drei Kalendertage, muss der Mitarbeiter eine 

ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der 
Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche 
Dauer spätestens an dem darauffolgenden Ar-
beitstag vorlegen. Als Arbeitgeber sind Sie be-

rechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheini-
gung auch früher zu verlangen. Vorsicht aber, 
wenn Sie diese Thematik in einer Betriebsord-

nung gemeinsam mit dem Betriebsrat geregelt 
haben. Grundlegende Änderungen müssen hier 
dann mit dem Betriebsrat gemeinsam abge-
stimmt werden.  

Stopp der Entgeltfortzahlung 

Solange Ihr Mitarbeiter die ärztliche Bescheini-

gung schuldhaft nicht vorlegt, dürfen Sie die 
Entgeltfortzahlung verweigern; müssen aber 
nachzahlen, sobald die Bescheinigung einge-
reicht wurde. Dabei ist nicht erheblich zu be-
gründen, warum die Bescheinigung nicht früher 
erbracht werden konnte, die nachgereichte Un-
terlage reicht aus. 

In der Regel wird Krankengeld von der Kranken-
kasse erst nach Ablauf der sechswöchigen Ent-
geltfortzahlung an den Arbeitnehmer gezahlt. 
Während der Zeit der Entgeltfortzahlung ruht 
der Krankengeldanspruch. Es gibt aber Fälle, in 
denen – zumindest zunächst – eine Entgeltfort-
zahlung nicht erfolgt. So beginnt der Anspruch 

auf Entgeltfortzahlung erst nach vierwöchiger 
ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses. Tritt während dieser Wartezeit Arbeitsunfä-

higkeit ein, besteht ein Anspruch auf Kranken-
geld, nicht auf Lohnfortzahlung. Nach Ablauf der 

ersten 4 Wochen besteht der Entgeltfortzah-
lungsanspruch wieder voll, also für sechs Wo-
chen. Der Anspruch auf Krankengeld während 

der Wartezeit ruht allerdings, solange die Ar-
beitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemel-
det wird. Dies gilt nicht, wenn die Meldung in-
nerhalb einer Woche nach Beginn der Arbeitsun-
fähigkeit erfolgt. Krankengeld wird dabei immer 
von dem Tage an gezahlt, der dem Tag der ärzt-
lichen Feststellung erfolgt. 

Folgebescheinigung 

Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der 
Bescheinigung angegeben, muss der Mitarbeiter 
eine neue Bescheinigung vorlegen. Oftmals führt 
dies zu Streitigkeiten, da der Mitarbeiter die Ver-
längerungsbescheinigung nicht unverzüglich o-

der innerhalb einer bestimmten Frist vorlegen 
muss. Der Arbeitgeber ist aber berechtigt, die 
weitere Fortzahlung des Arbeitsentgelts solange 
zu verweigern, bis eine Fortsetzungsbescheini-
gung vorliegt. 

 

Arbeitsunfähigkeit im Ausland 

Der Arbeitnehmer hat auch im Urlaub im Aus-
land gegenüber dem Arbeitgeber und seiner ge-
setzlichen Krankenkasse Verpflichtungen und hat 
dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren 
voraussichtliche Dauer und die Adresse am Auf-
enthaltsort in der schnellstmöglichen Art mitzu-

teilen. Die durch die Mitteilung entstehenden 
Kosten muss der Arbeitgeber tragen. Darüber 
hinaus ist der Arbeitnehmer, wenn er Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, 
auch dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren vo-
raussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. 

 Wenn Arbeitnehmer mehrfach 

arbeitsunfähig werden … 

… besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall gegen den Arbeitgeber für 

längstens sechs Wochen. Wird ein Arbeitnehmer 
infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfä-
hig, so kann dieser Erkrankung auf die vorherige 
angerechnet werden und der Entgeltfortzah-
lungsanspruch entfällt weiterhin. 
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Berechnung der Sechs-Wochen-Frist 

Wird der Arbeitnehmer im Laufe eines Arbeitsta-
ges krank und geht nach Hause, ist ihm für die-
sen ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit (also für 
die restliche Zeit) noch Entgelt zu zahlen. Dieser 
erste Tag wird bei der Berechnung der Sechs-

Wochen-Frist nicht mitgerechnet. Wenn aller-
dings die Arbeitsunfähigkeit vor Aufnahme der 
Arbeit eintritt, ist der betreffende Tag bei der 
Berechnung der Sechs-Wochen-Frist zu berück-
sichtigen. 

Vorerkrankungszeiten 

Vorerkrankungen werden dann auf die An-
spruchsdauer angerechnet, wenn sie auf dersel-
ben Krankheit beruhen und Arbeitsunfähigkeit 
verursacht haben. Ein und dieselbe Krankheit 
liegt vor, wenn sie durch das gleiche Grundlei-

den hervorgerufen wird.  

Zwei Zeiträume 

Bei einer Vor- oder Fortsetzungserkrankung sind 
zwei Zeiträume zu beachten: 

 Der Zwölf-Monats-Zeitraum und 

 Der Sechs-Monats-Zeitraum 

Innerhalb von zwölf Monaten besteht wegen 
derselben Krankheit nur ein Anspruch auf sechs 
Wochen Entgeltfortzahlung. Das bedeutet, dass 

alle Arbeitsunfähigkeitszeiten im letzten Jahr zu-
sammengerechnet werden, soweit sie auf der-
selben Krankheit beruhen. War der Arbeitneh-
mer vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit jedoch 
mindestens sechs Monate nicht infolge derselben 
Krankheit arbeitsunfähig, so hat er Anspruch auf 

eine weitere sechswöchige Entgeltfortzahlung. 
Hieraus entwickeln sich folgende Grundsätze: 

 Beträgt die Zeit zwischen der jetzigen und 
der vorhergehenden Arbeitsunfähigkeit we-
gen derselben Krankheit mindestens sechs 
bis zwölf Monate, besteht ein voller Entgelt-
fortzahlungsanspruch für sechs Wochen. 

 Wurde in den letzten sechs Monaten bereits 
für sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit Entgelt fortgezahlt, 
liegt kein neuer Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung vor.  

 Wurde das Entgelt in den letzten sechs Mo-
naten für einen kürzeren Zeitraum als sechs 

Monate fortgezahlt (bei Arbeitsunfähigkeit 
wegen derselben Krankheit), werden die 

Zeiten der Entgeltfortzahlung wegen dersel-
ben Krankheit zusammengerechnet. 

Ansprüche des Arbeitnehmers aus früheren Be-
schäftigungsverhältnissen bei anderen Arbeitge-

bern sind nicht zu berücksichtigen.  

Beweislast 

Für das Vorliegen einer wiederholten Arbeitsver-
hinderung wegen derselben Krankheit trägt im 

Allgemeinen der Arbeitgeber die Beweislast. Die 

Krankenkassen sind dazu berechtigt, Ihnen als 
Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer einer 
Arbeitsunfähigkeit oder eine erneute Arbeitsun-
fähigkeit eines Arbeitnehmers auf derselben 
Krankheit beruht.  

 Arbeitsverhinderung: Wann 
muss der Arbeitgeber bezahlt 
freistellen? 

Immer wieder stellt sich die Frage, ob als Ar-
beitgeber das Entgelt weiter bezahlt werden 
muss, wenn etwas Unabwendbares dazwischen 
kommt. Hierbei sind verschiedene Sachverhalte 
zu unterscheiden.  

In § 616 BGB findet sich folgende Formulierung: 
Der Arbeitnehmer behält den Anspruch auf die 

volle Arbeitsvergütung, wenn er „für eine ver-
hältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in 
seiner Person liegenden Grund ohne sein Ver-
schulden an der Arbeitsleistung verhindert ist“. 

Leider führt diese Definition nicht unbedingt zu 
einer Steigerung der Verständlichkeit. Dem wol-
len wir hier Abhilfe schaffen und eine grobe 
Checkliste der zu prüfenden Punkte ansetzen: 

Unverschuldete Arbeitsverhinderung 

Voraussetzung für den Anspruch auf bezahlte 
Freistellung ist, dass der Arbeitnehmer an der 

Arbeitsverhinderung keine Schuld trägt. Der Ar-
beitgeber ist also in der Pflicht, darzulegen und 
zu beweisen, dass der Arbeitnehmer schuldhaft 
gehandelt hat, wenn er die Zahlung einstellen 
möchte. 

Persönlicher Arbeitsverhinderungsgrund 

Die Arbeitsverhinderung muss ihren Grund in 

der Person oder den persönlichen Verhältnissen 
des einzelnen Arbeitnehmers haben. Objektive 
Hinderungsgründe gehören dagegen nicht hinzu. 

Wichtig: Bei flexiblen Arbeitszeitmodellen, bei 
denen der Arbeitnehmer sowohl über die Lage 
als auch die Dauer der täglichen Arbeitszeit ent-

scheiden kann und lediglich in der Kernarbeits-
zeit anwesend sein muss, muss der Mitarbeiter 
versuchen, die Ereignisse, die einen persönlichen 
Hinderungsgrund begründen können, nach Mög-
lichkeit so zu terminieren, dass er sie außerhalb 
der Arbeitszeit erledigen kann. 

Nicht erhebliche Zeit 

Die Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers darf 

sich nur auf eine „verhältnismäßig nicht erhebli-
che Zeit“ erstrecken. Doch was heißt das im Ein-
zelfall? Hier muss insbesondere der Verhinde-
rungsgrund berücksichtigt werden. So orientiert 
man sich bei der Erkrankung von Kindern am 
gesetzlichen Grundsatz und nimmt 10 Arbeitsta-

ge an; bei der Erkrankung anderer naher Ange-
höriger wird ein Zeitraum von bis zu 5 Arbeits-
tagen in aller Regel als verhältnismäßig nicht er-
heblich angesehen.  
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Dabei muss die Arbeitsfreistellung – zum Bei-
spiel im Sterbefall oder bei Niederkunft der Ehe-

frau – nicht in unmittelbarem Zusammenhang 
zum Ereignis stehen, sie muss nur dadurch ver-
anlasst worden sein. Ist die Dauer der unver-

schuldeten Verhinderung an der Arbeitsleistung 
länger als die „verhältnismäßig nicht erhebliche 
Zeit“, entfällt der Vergütungsanspruch insge-
samt.  

 

Beispiele für Hinderungsgründe 

Persönliche Hinderungsgründe: 

 Kirchliche und standesamtliche Eheschlie-
ßung oder Eintragung einer Lebenspartner-
schaft 

 Außerordentliche Vorkommnisse in der Fa-

milie wie Todesfälle, Geburten, Goldene 
Hochzeit der Eltern, Kommunion/ Konfirma-
tion der Kinder 

 Ladung zu Behörden und gerichtlichen Ter-

minen 
 Ausübung politischer, öffentlicher und reli-

giöser Pflichten 

 Unschuldig erlittene Untersuchungshaft 
 Ehrenamtliche Richtertätigkeit, sofern der 

Arbeitnehmer nicht in Gleitzeit in Anspruch 
nehmen muss 

 Unverschuldet erlittener Verkehrsunfall 

Objektive Hinderungsgründe 

 Straßenverkehrsstörungen, zum Beispiel 
Straßensperrung wegen eines Verkehrsun-
falls 

 Ausfall öffentlicher Verkehrsmittel 
 Witterungsbedingungen, wie zum Beispiel 

Schnee und Eisglätte 
 Naturereignisse wie Überschwemmung, Erd-

rutsch, Erdbeben, Aschewolken 
 Fahrverbote wegen Smogalarm 
 Wahrnehmung amtlicher Termine, soweit 

sie auf privaten Angelegenheiten des Ar-
beitnehmers beruhen 

 Teilnahme an Sportveranstaltungen 

Hinweis: Der Arbeitnehmer hat die vertragliche 

Nebenpflicht, dem Arbeitgeber so bald wie mög-
lich über eine Arbeitsverhinderung zu  

informieren. Das muss so rechtzeitig erfolgen, 
dass der Arbeitgeber sich darauf einstellen und 

planen kann. 

Abdingbarkeit  

Der Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung 

kann einzel- wie kollektivvertraglich erweitert, 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Be-
stimmt beispielsweise ein Tarifvertrag, dass nur 
die tatsächlich geleistete Arbeit vergütet wird, 
gilt dies auch so. Dasselbe gilt für tarifvertrag-
lich nicht geregelte Fälle, wenn der Tarifvertrag 
– wie häufig – einen abschließenden Katalog von 

Freistellungstatbeständen enthält, in denen ein 
Anspruch auf Vergütungsfortzahlung besteht und 
in denen auch die einzelnen Zeiträume der Frei-
stellung aufgelistet werden. 

Praxishinweis: Der Anspruch auf bezahlte Frei-
stellung kann auch im Rahmen von AGB-

Klauseln abbedungen werden. Arbeitgeber soll-
ten von diesem Recht Gebrauch machen und po-
sitiv regeln, welche Anlässe eine bezahlte Frei-
stellung begründen, oder aber negativ, welche 
die bezahlte Freistellung ausschließen. 

Sonderfälle aus der Praxis 

Immer wieder zu Fragen führt die Freistellung 

für einen Arztbesuch, für die Pflege erkrankter 
Kinder oder naher Angehöriger und für die Stel-
lensuche. 

Freistellung für Arztbesuch 

Will der Arbeitnehmer einen Arzttermin während 
der Arbeitszeit wahrnehmen, so ist zu differen-
zieren: 

 Ist er bereits während des Arztbesuches ar-

beitsunfähig erkrankt, hat er Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung nach dem Entgeltfortzah-
lungsgesetz. 

 Hat der Arbeitnehmer plötzliche Schmerzen 
oder erleidet er einen Unfall, dann handelt 

es sich um eine akute Erkrankung, die eine 
sofortige ärztliche Behandlung notwendig 
macht. Hier ist der Arbeitgeber bereits allein 
aufgrund seiner Fürsorgepflicht zur bezahl-
ten Freistellung verpflichtet. 

 Ohne eine akute Erkrankung muss der Ar-
beitnehmer versuchen, den Arzttermin in 

seine Freizeit zu legen. Das geht aber nicht 
immer. Ein persönlicher Verhinderungs-
grund liegt auch vor, wenn die ärztliche 
Versorgung während der Arbeitszeit medizi-

nisch erforderlich ist, zum Beispiel bei einer 
Blutabnahme morgens im nüchternen Zu-
stand, oder wenn die Sprechstunden des 

Arztes ausschließlich in der Arbeitszeit des 
Arbeitnehmers liegen und ein Termin au-
ßerhalb der Arbeitszeit nicht vereinbart 
werden kann. Dann muss der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer ebenfalls bezahlt freistel-
len. 
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Hinweis: Der Arbeitgeber kann einen Nachweis 

fordern, dass der Termin notwendig war, etwa 
durch eine Arztbescheinigung. Er kann jedoch 
nicht verlangen, dass der Mitarbeiter sich einen 
anderen Arzt mit mehr Terminangeboten sucht. 
Der Grundsatz der freien Arztwahl genießt inso-

weit Vorrang vor den Interessen des Arbeitge-
bers. 

Freistellung zur Betreuung und Pflege er-
krankter Kinder 

Eltern haben bei Erkrankung ihrer Kinder einen 
gesetzlichen Anspruch auf bezahlte Freistellung, 

wenn eine anderweitige Versorgungsmöglichkeit 
der Kinder unter keinen Umständen realisierbar 
ist. 

Die bezahlte Freistellung ist zeitlich auf einen 
unerheblichen Zeitraum beschränkt und ist ein-

zelfallabhängig. Dabei kommt es auf die Dauer, 
Art und Schwere des Verhinderungsgrundes so-

wie auf das Kind an. Bei Kindern unter 12 Jahren 
dürfte eine bezahlte Freistellung von bis zu 10 
Arbeitstagen möglich sein, bei älteren Kindern 
weniger. Dauert die Verhinderung länger, ent-
fällt der Vergütungsanspruch gesamt. 

Darüber hinaus besteht bei Mitgliedern einer ge-
setzlichen Krankenkasse die Möglichkeit einer 

unbezahlten Freistellung. Sie haben Anspruch 
auf Pflegekrankengeld, wenn es nach ärztlichem 
Zeugnis erforderlich ist, dass sie zur Beaufsichti-
gung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten 
versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine 
andere in ihrem Haushalt lebende Person das 

Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen 
kann und das Kind das 12. Lebensjahr nicht 

vollendet hat oder behindert und auf Hilfe ange-
wiesen ist. Der Anspruch ist pro Kind auf 10 Ar-
beitstage im Jahr bzw. bei Alleinerziehenden 20 
Arbeitstage im Jahr begrenzt. Für privat versi-
cherte Arbeitnehmer gilt die Regelung nicht. 

Freistellung zur Pflege naher Angehöriger 

 Auch die Pflege naher Angehöriger kann ei-
ne persönliche Arbeitsverhinderung darstel-
len. Das hängt von der Pflegedauer ab. 

 Ein Arbeitnehmer darf wegen eines akut 
eingetretenen familiären Pflegefalls bis zu 
10 Tage der Arbeit fernbleiben, um eine be-

darfsgerechte Pflege zu organisieren oder 
eine Versorgung in dieser Zeit sicherzustel-
len. Der Arbeitgeber muss die Vergütung in 
der Zeit weiter bezahlen, es sei denn, er hat 

dies ausdrücklich ausgeschlossen. 

 Dagegen muss der Arbeitgeber für die Frei-

stellung während der Langzeitpflege nicht 
bezahlen, also wenn sich der Arbeitnehmer 
für maximal sechs Monate befristet zur Be-
treuung oder Sterbebegleitung pflegebe-
dürftiger naher Angehöriger freistellen lässt. 
Hier greifen die Regelungen des Pflegezeit-
gesetzes. 

Freistellung des Arbeitnehmers zur Stellen-

suche 

Nach der Kündigung eines dauernden Arbeits-
verhältnisses muss der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer auf dessen Verlangen angemessene Zeit 
zum Suchen eines neuen Arbeitsverhältnisses 

gewähren Diese Regelung gilt auch bei Auszubil-
denden und ist nicht abdingbar. 

Der Arbeitnehmer muss aber die Freistellung für 
Bewerbungen rechtzeitig verlangen. Ein Recht 
auf „Selbstbeurlaubung“ gibt es nicht. Der Ar-
beitnehmer muss hierbei die voraussichtliche 

Dauer angeben, ist jedoch nicht verpflichtet, 
dem Arbeitgeber den Namen des Arbeitgebers 
zu nennen, bei dem er sich bewirbt. 

Hinweis: Ein Freistellungsanspruch besteht 
nicht nur für Vorstellungsgespräche, sondern 

auch für etwaige Eignungsuntersuchungen sowie 
das Aufsuchen der Agentur für Arbeit. Macht der 

Arbeitgeber von der Abbedingung des § 616 BGB 
Gebrauch, so hat das zur Folge, dass der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer für die Stellensuche 
zwar freistellen, aber dafür nicht zahlen muss. 

 Weiterbildung und Bindung 

Weiterbildungsmaßnahmen sind seitens der Ar-
beitnehmer beliebt und zeigen auch für den Ar-
beitgeber eine entsprechend positive Wirkung, 
da entsprechend qualifizierte Mitarbeiter auch 
eine entsprechend gute Leistung erbringen kön-
nen. Aus- oder Weiterbildungen sind hier aber 
für den Arbeitgeber oft auch mit hohen Kosten 

verbunden, so dass sich der Arbeitgeber mit ei-
ner Bindung an das Unternehmen die Leistung 

des weitergebildeten Mitarbeiters sichern möch-
te.  

Hier sind aber enge Abhängigkeiten zu beachten, 
die wir nachfolgend zusammengefasst haben:  

Ausbildungsdauer Bindungsdauer 

Bis zu 1 Monat bis 6 Monate 

Bis 2 Monate bis 1 Jahr 

3 bis 4 Monate bis 2 Jahre 

6 bis 12 Monate bis 3 Jahre 

Ab 24 Monate bis 5 Jahre 

 Aufmerksamkeiten bis 40 EUR 
an Kunden ab sofort steuerfrei 

Geschenke an Kunden und Geschäftspartner 

können bekanntlich nach § 37b EStG mit der 30-
prozentigen Pauschalsteuer versteuert werden, 
damit der bedachte Geschäftspartner den Wert 
der erhaltenen Zuwendung nicht als Einnahme 
versteuern muss. Eine Feststellung der  
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Oberfinanzdirektion Frankfurt sorgt hier nun für 
eine Erleichterung: Aufmerksamkeiten an Ge-

schäftspartner bis 40 EUR einschließlich Umsatz-
steuer bleiben ab sofort steuerfrei. 

Mit anderen Worten: Für Zuwendungen an Dritte 

muss keine Pauschalsteuer abgeführt werden, 
wenn es sich bei den Präsenten um Aufmerk-
samkeiten handelt. Aufmerksamkeiten sind 
Sachzuwendungen im Wert von maximal 40 EUR 
einschließlich Umsatzsteuer, die aus Anlass eines 
besonderen persönlichen Ereignisses übergeben 
werden, also zum Beispiel als Geburtstagsge-

schenk oder bei einer anstehenden Hochzeit. 

 Das Steuervereinfachungs-
gesetz 2013 

Die größte Baustelle Deutschlands ist nicht, wie 
viele meinen, der neue Großflughafen in Berlin, 

sondern das deutsche Steuerrecht.  

Die neuen Lohnsteuertabellen rückwirkend ab 
Januar 2013 liegen nun bereits vor und wurden 
sicherlich bei den meisten von Ihnen umgesetzt. 
Wir haben für die von uns betreuten Abrechnun-

gen bereits alle Anpassungen vorgenommen.  

Ein weiteres wesentliches Thema ist das Reise-
kostenrecht, welches nicht gesetzlich geregelt 
ist, sondern lediglich in den Lohnsteuerrichtli-
nien, also in einer Verwaltungsanweisung. Die 
Lohnsteuerrichtlinien sind nur für die Finanzver-

waltung bindend und werden daher von der 
Rechtsprechung oftmals gar nicht anerkannt und 
verworfen. Daher soll das Reisekostenrecht 
künftig Aufnahme in das Einkommensteuerge-
setz finden und zum 01.01.2014 in Kraft treten. 

Nachfolgend stellen wir für Sie die aktuelle 
Rechtslage und die geplanten Änderungen ge-

genüber. 

Regelmäßige Arbeitsstätte 

Aktuelle Rechtslage: 

Derzeit ist als regelmäßige Arbeitsstätte jede 
ortsfeste dauerhafte betriebliche Einrichtung des 
Arbeitgebers anzusehen, der der Beschäftigte 
zugeordnet ist und die er mit einer gewissen 

Nachhaltigkeit immer wieder aufsucht. Als re-
gelmäßige Arbeitsstätte gilt der Ort, an dem ein 
Arbeitnehmer den wesentlichen Teil des ihm 
übertragenen Aufgabengebietes verrichtet. 
Wenn der Beschäftigte den Sitz seines Arbeitge-
bers aufsucht, ohne dort seiner eigentlichen be-

ruflichen Tätigkeit nachzugehen, gilt der Sitz 

des Arbeitgebers nicht als regelmäßige Arbeits-
stätte. Kernaussage der Rechtsprechung ist, 
dass ein Arbeitnehmer nicht mehr mehrere, 
sondern grundsätzlich immer nur eine regelmä-
ßige Arbeitsstätte innehaben kann. Dieser re-
gelmäßigen Arbeitsstätte muss eine hinreichend 

zentrale Bedeutung gegenüber den weiteren Tä-
tigkeitsorten zukommen. Wie die Praxis gezeigt 
hat, ist es für den Arbeitgeber sehr schwierig, 
die regelmäßige Arbeitsstätte festzustellen und 

schlüssig nachzuweisen, wo der Mitarbeiter den 
wesentlichen Teil seiner Arbeitsleistung er-

bringt. 

Künftige Rechtslage: 

Künftig soll der Begriff der regelmäßigen Ar-

beitsstätte durch den Begriff der „ersten Tätig-
keitsstätte“ ersetzt werden. Als erste Tätigkeits-
stätte soll künftig eine ortsfeste betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbunde-
nen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber 
bestimmten Dritten, welcher der Arbeitnehmer 
dauerhaft zugeordnet ist, gelten. Diese Zuord-

nung richtet sich nach den zwischen Arbeitgeber 
und Beschäftigtem getroffenen Festlegungen 
bzw. den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen.  

Im Gesetz soll zudem festgeschrieben werden, 
dass jeder Arbeitnehmer nur EINE erste Tätig-
keitsstätte haben kann. Wenn ein Arbeitnehmer 

mehrere Tätigkeitsstätten hat, kann der Arbeit-
geber künftig bestimmen, welche Tätigkeitsstät-
te als erste Tätigkeitsstätte anzusehen ist. 
Wenn es keine Vereinbarungen zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer gibt oder wenn es an 
einer arbeitsvertraglichen Vereinbarung fehlt, 
bestimmt das Gesetz die erste Tätigkeitsstätte 

als betriebliche Einrichtung, an der der Arbeit-
nehmer typischerweise arbeitstäglich tätig oder 
je Arbeitswoche einen vollen Arbeitstag oder 
mindestens 20 % seiner vereinbarten regelmä-
ßigen Arbeitszeit tätig werden soll. 

Verpflegungsmehraufwendungen 

Derzeitige Rechtslage: 

Die Höhe der anzusetzenden Verpflegungs-
mehraufwandspauschalen richtet sich nach der-

zeitiger Rechtslage nach der Abwesenheit des 
Arbeitnehmers von seiner Wohnung bzw. seiner 
regelmäßigen Arbeitsstätte. Diese dreigeteilten 
Pauschalen ergeben sich wie folgt: 

Abwesenheit weniger als 14, 
aber mindestens 8 Stunden  

6 EUR 

Abwesenheit weniger als 24, 
aber mindestens 14 Stunden 

12 EUR 

Abwesenheit mind. 24 Stunden           
 

24 EUR 
 

Künftige Rechtslage: 

Künftig soll es nur noch zwei unterschiedliche 
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwen-

dungen geben. Der Pauschbetrag in Höhe von 6 

EUR soll entfallen. 

An- und Abreisetag (mehrtägige 
Auswärtstätigkeit) bzw.  
Abwesenheit mehr als 8 Stunden 
(eintägige Auswärtstätigkeit  

ohne Übernachtung)  

12 EUR 

Mehrtägige Auswärtstätigkeiten  24 EUR 
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Dreimonatsfrist 

Derzeitige Rechtslage: 

Nach Ablauf des so genannten Dreimonatszeit-
raums darf der Arbeitgeber keine Verpfle-
gungsmehraufwendungen mehr steuerfrei aus-
zahlen. Urlaubs- oder krankheitsbedingte Un-

terbrechungen haben auf den Ablauf der Drei-
monatsfrist keinen Einfluss. Andere Unterbre-
chungen beispielsweise durch vorübergehende 
Tätigkeit an der regelmäßigen Arbeitsstätte, 
führen nur dann zu einem Neubeginn der Drei-
monatsfrist, wenn die Unterbrechung mindes-

tens vier Wochen umfasst hat. 

Künftige Rechtslage: 

Künftig soll nicht mehr differenziert werden, aus 
welchem Grund eine Unterbrechung erfolgt ist. 
Eine Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit an 

derselben Tätigkeitsstätte soll zu einem Neube-
ginn der Dreimonatsfrist führen, wenn die Un-

terbrechung mindestens vier Wochen dauert, 
egal aus welchen Gründen. 

Bewirtung von Arbeitnehmern 

Derzeitige Rechtslage: 

Immer dann, wenn ein Arbeitgeber seine Mitar-
beiter im Rahmen einer Auswärtstätigkeit bewir-
tet, muss er prüfen, ob ein geldwerter Vorteil zu 

erfassen ist. Bemessungsgrundlage ist grund-
sätzlich der ortsübliche Endpreis am Abgabeort, 
also die tatsächlichen Kosten des Arbeitgebers, 
ersatzweise der amtliche Sachbezugswert (seit 
01.01.2013: 1,60 EUR für ein Frühstück, 
2,93 EUR für ein Mittag- bzw. Abendessen). Die 

Bewertung mit dem amtlichen Sachbezugswert 

ist derzeit nur dann zulässig, wenn der Wert der 
Mahlzeit 40 EUR nicht übersteigt. Ein geldwerter 
Vorteil entsteht immer dann, wenn der Arbeit-
nehmer seinem Arbeitgeber die tatsächlichen 
Kosten bzw. den amtlichen Sachbezugswert 
nicht in Rechnung stellt. Eine Kürzung der Ver-

pflegungsmehraufwendungen ist derzeit aus 
steuerlichen Gründen nicht erforderlich. 

Künftige Rechtslage: 

Im Rahmen der gesetzlichen Neuregelung ist 
vorgesehen, die Mahlzeiten mit dem amtlichen 
Sachbezugswert zu bewerten, soweit der Wert 
der Mahlzeit 60 EUR nicht übersteigt. 

Eine Lohnversteuerung soll künftig nicht durch-
geführt werden, soweit dem Arbeitnehmer für 
die auswärtige Tätigkeit eine Pauschale für Ver-

pflegungsmehraufwendungen zustehen würde. 

Soweit dem Mitarbeiter für die Auswärtstätigkeit 
entweder keine Pauschale für Verpflegungs-

mehraufwendungen zustehen würde, z. B. weil 
die Abwesenheit von der Wohnung bzw. der re-
gelmäßigen Arbeitsstätte die Schwelle von acht 
Stunden unterschreitet, oder wenn der Arbeit-
geber die Abwesenheitszeiten bei Fortbildungs-
veranstaltungen nicht individuell aufzeichnet, 

soll eine neue Pauschalbesteuerungsmöglichkeit 

eingeführt werden. In diesem Zusammenhang 
kann der Arbeitgeber die mit dem amtlichen 
Sachbezugswert bewerteten Mahlzeiten mit ei-
nem Pauschalsteuersatz von 25 % versteuern.  

Werbungskosten 

Derzeitige Rechtslage: 

Soweit der Mitarbeiter Anspruch auf Verpfle-
gungsmehraufwendungen hat und der Arbeitge-
ber ihm die Pauschalen für Verpflegungsmehr-
aufwendungen nicht oder nicht in voller Höhe 
steuerfrei erstattet, kann der Arbeitnehmer 

nach derzeit geltendem Recht im Rahmen seiner 
persönlichen Einkommensteuererklärung Wer-
bungskosten geltend machen. 

Künftige Rechtslage: 

Künftig soll eine Geltendmachung der Verpfle-
gungsmehraufwendungen als Werbungskosten 
nur noch dann möglich sein, wenn dem Arbeit-

nehmer tatsächlich Aufwand entstanden ist. 
Stellen Sie als Arbeitgeber Ihrem Mitarbeiter ei-
ne (kostenlose) Mahlzeit zur Verfügung, soll 
künftig einerseits auf eine Versteuerung der 
Mahlzeit verzichtet werden. Andererseits ist eine 
Kürzung der Pauschalen für Verpflegungs-
mehraufwendungen in Höhe von 4,80 EUR für 

ein Frühstück bzw. in Höhe von 9,60 EUR für ein 
Mittag- bzw. Abendessen vorgesehen. Hier ver-
birgt sich also eine Vielzahl an Änderungen, die 
entsprechend im Auge behalten werden sollte. 

 Kein Wechsel zum Fahrtenbuch 

während des laufenden Kalen-
derjahres  

Immer wieder kommt es zu Diskussionen be-

züglich der Fahrtenbuchmethode und zu Prob-
lemen in den Lohnsteuerprüfungen. Ganz wich-
tig ist, dass die Fahrtenbuchmethode nur An-
wendung finden sollte, wenn ein Mitarbeiter 
sehr sorgfältig agiert und dokumentiert.  

So müssen Arbeitneh-

mer das Fahrtenbuch für 
einen Dienstwagen z. B. 
im ganzen Kalenderjahr 
führen, sonst kann das 
Finanzamt die Aufzeich-
nung als nicht ord-
nungsgemäß ablehnen. 

Zu diesem Urteil ist das 
Finanzgericht Münster 

gekommen. Werde ein 
Fahrtenbuch nur für ei-
nen Teil des Kalender-

jahres geführt, wäre es denkbar, dass bestimm-
te Zeiträume mit höherem Privatnutzungsanteil 

– insbesondere Urlaubszeiten – nicht erfasst 
werden und somit ein verzerrtes Ergebnis ent-
steht. Dieser kann man nur entgehen, wenn ein 
ganzes Jahr betrachtet wird.  
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