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 Mindestlohn und Allgemeinver-
bindlichkeit von Tarifverträgen 

Wie bereits informiert, wird in Deutschland ab 
dem 1. Januar 2015 ein gesetzlicher Mindestlohn 
von 8,50 EUR eingeführt. Die Bundesregierung 
hatte im April ein entsprechendes Gesetz auf 
den Weg gebracht. Nach Verabschiedung im 
Bundestag hat nun auch der Bundesrat zuge-

stimmt. 

Die Anwendung von Tarifverträgen kann dazu 
führen, dass der Mindestlohn erst sukzessive bis 
01.01.2017 eingeführt werden muss.  

Der Mindestlohn gilt für alle sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigten Mitarbeiter, ausgenom-
men Zeitungszusteller, die schrittweise an den 

Mindestlohn bis 2017 herangeführt werden. Zu-
dem unterliegen Minderjährige in Deutschland 
dem Mindestlohn NICHT. 

Minijobber und Mindestlohn 

Insbesondere die Auswirkungen des Mindest-
lohns auf die geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse sollten mit einem zweiten Blick bedacht 

werden. Erhöht sich der Stundensatz bei einer 
fest vereinbarten Stundenzahl, so kann ein Mit-
arbeiter schnell versicherungspflichtig werden. 
Soll der Minijob weiterhin bestehen bleiben, 

kann dies durch eine Reduzierung der Stunden 
erreicht werden.  

Allgemeinverbindliche Tarifverträge 

Neben dem Mindestlohn kann aus Tarifverträgen 
aber auch ein Anspruch auf höhere Lohnsätze 
entstehen. Allgemeinverbindlich erklärte Tarif- 
 

verträge müssen dabei Berücksichtigung finden, 

auch wenn ein Unternehmen gar nicht tarifge-
bunden ist. Dies gilt wohl als bekanntestes Bei-
spiel in den Baubranchen, aber auch der Tarif-
vertrag für das Gerüstbauerhandwerk (MLTV-
Gerüstbau) wurde u. a. mit dem 01.09.2014 für 
allgemeinverbindlich erklärt.  

Der Mindestlohn darin beträgt bundesweit 
10,25 EUR pro Stunde und erhöht sich zum 
1. Mai 2015 auf einen Betrag von 10,50 EUR pro 
Stunde.   

Dieser Mindestlohn im Gerüstbauerhandwerk 
muss zwingend Berücksichtigung finden und 

kann auch für Unternehmen, die nicht direkt Ge-

rüstbauer sind, relevant werden. Der betriebli-
che Geltungsbereich des MLTV-Gerüstbau ist 
nämlich sehr weit gefasst: „Erfasst werden ins-
besondere auch Betriebe, die gewerblich Gerüst-
baumaterial bereitstellen oder gewerblich die 
Gerüstbau-Logistik (insbesondere Lagerung, 

Wartung und Reparatur, Ladung oder Transport 
von Gerüstmaterial) übernehmen“. 

Nicht nur der Gerüstbaubereich ist betroffen: 
Derzeit sind von den rund 70.000 als gültig in 
das Tarifregister eingetragenen Tarifverträgen 
501 für allgemeinverbindlich erklärt. Der Be-
stand ist dabei ständigen Veränderungen unter-

worfen. Die Allgemeinverbindlichkeit ist dabei 

jeweils befristet und an die Laufzeit gekoppelt, 
die von den Tarifvertragsparteien vereinbart 
wurde. Für ein Fortwirken als allgemeinverbind-
lich muss mit Ablauf der tariflichen Laufzeit je-
weils wieder das Prozedere der Allgemeinver-

bindlichkeitserklärung durchlaufen werden.  
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Das kann dazu führen, dass ein Tarifvertrag im 
Verzeichnis zunächst als abgelaufen gekenn-
zeichnet ist, ihm jedoch einige Zeit später dann 
rückwirkend die Weitergeltung zugesprochen 
wird. 

 Der einheitliche KV-Beitragssatz 

fällt ab 2015 

Zwei Schritte vor und einer zurück, so fühlt sich 
die Entwicklung im Bereich der Krankenkassen 

teilweise an: Hatten wir die Prüfung der Bei-
tragsbemessungsgrenzen erst auf eine umfang-
reiche 3+1-Regelung aufgebaut, so fiel diese 

wieder auf den „alten“ Stand zurück.  

Auch der einheitliche Beitragssatz der Kranken-
kassen soll zukünftig durch Zusatzbeiträge von 
Kasse zu Kasse wieder unterschiedlich werden. 

Die Beiträge für die rund 70 Millionen gesetzlich 
Krankenversicherten sollen die einzelnen Kassen 
ab dem 1. Januar 2015 wieder selbst festlegen.  

Zurzeit beläuft sich der allgemeine Beitragssatz 
zur Krankenversicherung auf 15,5 %. Hiervon 
tragen die Versicherten allein 0,9 %. Von den 

restlichen 14,9 % tragen die Arbeitgeber sowie 
deren Mitarbeiter jeweils die Hälfte: Arbeitgeber 
haben also 7,3 % und Arbeitnehmer 8,2 % Bei-

träge zu zahlen. Bisher galt: Das Risiko von Kos-
tensteigerungen trugen allein die Mitglieder. Der 
Arbeitgeberanteil von 7,3 % wurde als „eingefro-
ren“ angesehen.  

Als Kerninhalt des Gesetzes zur Weiterentwick-
lung der Finanzstruktur und der Qualität in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FQWG) 
soll der bisher pauschale Beitrag auf einen Zu-
satzbeitrag, der einkommensabhängig ist, ange-
passt werden.  

Gleicher Beitragssatz 

Es bleibt dabei, dass die Arbeitgeber 7,3 % als 
Beitragssatz zahlen. Der vorher erwähnte zu-

sätzliche Beitragssatz von 0,9 %, den die Ar-
beitnehmer zurzeit entrichten, soll entfallen.  

Ab 01.01.2015 soll sich der allgemeine Beitrags-
satz auf 14,6 % belaufen. Durch die geplante 

Senkung des Beitragssatzes von 15,5 % auf 
14,6 % droht in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung eine Unterdeckung von in der Summe 
rund 11 Mrd. EUR. Diese sowie weitere Kosten-
steigerungen im Gesundheitswesen sollen allein 
die Mitglieder der Krankenkassen tragen. Die 
Höhe dieses „Zusatzbeitragssatzes“ bestimmen 

die Krankenkassen in ihrer Satzung. Dies bedeu-
tet die Rückkehr zur Beitragssatzautonomie.  

Wegfall des Sozialausgleiches ab 2015 

Die gesetzliche Grundlage des § 242b SGB V be-
stimmt heute noch über den Sozialausgleich. 
Das Ministerium gibt diesen Wert jeweils bis zum  
 

 

01.11 eines Kalenderjahres im Bundesanzeiger 
bekannt. Bisher setzte es den Betrag stets mit 
„0“ EUR an und daher sollen, nach den vorlie-
genden Plänen, die Vorschriften über den Sozial-
ausgleich gestrichen werden. 

 Anstieg der Pflegeversicherung 

ab 2015 

Das Bundesgesundheitsministerium hat für die 
Soziale Pflegeversicherung gleich mehrere Bei-

tragsanhebungen angekündigt.  

Wer ab 01.01.2015 einen pflegebedürftigen An-
gehörigen betreut, erhält mehr Unterstützung. 

So soll zum Beispiel ein Arbeitnehmer, der nach 
einem Schlaganfall die Pflege für einen Angehö-
rigen organisieren muss, für künftig bis zu 10 
Tage Lohnersatzleistungen – ähnlich dem Kin-

derpflegekrankengeld erhalten. Weiterhin wer-
den 8 statt 4 Wochen Kurzzeitpflege möglich, 
wenn z. B. nach einem Krankenhausaufenthalt 
die Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung nö-
tig wird. Am deutlichsten machen sich die Zu-
schüsse bemerkbar, die z. B für den Umbau für 

begehbare Duschen oder breitere Türen benötigt 
werden. Hier gibt es zukünftig 4.000 EUR statt 
bisher 2.557 EUR. 

Um dies zu ermöglichen, soll der Beitragssatz 
zum 01.01.2015 um 0,3 % auf 2,35 % (für Kin-
derlose auf 2,6 %) erhöht werden.  

In der laufenden Wahlperiode will die Regierung 
ein zweites Pflegestärkungsgesetz beschließen: 
dies soll Abstand nehmen von den bisher 3 Pfle-
gestufen, die durch 5 ersetzt werden sollen. Die 

Erprobungen dazu sind bereits geplant und nach 
zwei Modellprojekten sollen insgesamt ca. 4.000 
Begutachtungen durchgeführt werden, um die 
Sinnhaftigkeit und Durchführbarkeit zu prüfen.  

Eine weitere Beitragserhöhung voraussichtlich 

2017 um 0,2 % ist bereits in der Überlegung 
und Planung, um dies alles umzusetzen.  
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 Beitrag zur Künstlersozialkasse 
bleibt stabil 

Der Beitrag zur Künstlersozialkasse soll im 
kommenden Jahr mit 5,2 % stabil bleiben. Da 
sich bis dato viele Unternehmen der Zahlungs-
pflicht entzogen haben, soll dieser Bereich zu-
künftig noch stärker geprüft werden und um-
fangreicheren Kontrollen unterliegen.  

 

 Mutterschaft, Elternzeit und  

Elterngeld plus 

Bei Beschäftigung von werdenden Müttern, soll-
ten bereits in der Vorbereitung einige Punkte 
beachtet werden:  

Grundsätzlich müssen Schwangerschaften an die 
zuständigen Gewerbeaufsichtsämter oder aber 
dem Regierungspräsidium gemeldet werden, um 
den Schutz der Schwangeren zu gewährleisten. 

Spätestens in den letzten sechs Wochen vor dem 
errechneten Entbindungstermin dürfen werdende 

Mütter theoretisch nicht beschäftigt werden.  

Hinweis: erklärt eine werdende Mutter aus-
drücklich, arbeiten zu wollen, müssen Sie die 
gesetzliche Vorgabe nicht beachten. Die 

Schwangere kann ihre Bereitschaft zur Arbeit 
aber jederzeit widerrufen.  

Für die Zeit nach der Geburt gilt eine achtwöchi-

ge Schutzfrist, in der sich die Mutter von der 
Geburt erholen soll. Bei Früh- oder Mehrlingsge-
burten verlängert sich diese Schutzfrist zusätz-
lich um den Zeitraum, den die Mutter vor der 
Geburt nicht in Anspruch nehmen konnte.  

Alle Frauen, die gesetzlich krankenversichert 
sind, erhalten während der Schutzfrist und für 

den eigentlichen Entbindungstag ein kalender-
tägliches Mutterschaftsgeld von höchstens 13 
EUR pro Kalendertag. Die Höhe des vom Arbeit-

geber zu leistenden Mutterschaftsgeldes richtet 
sich nach dem durchschnittlichen Nettoentgelt 
der letzten 13 Wochen vor Beginn der Schutz-

frist abzüglich. des Krankenkassenzuschusses. 

 

Privatversicherte 

Arbeitnehmerinnen, die nicht selbst Mitglied ei-
ner gesetzlichen Krankenkasse sind (z. B. privat 
Krankenversicherte oder in der gesetzlichen 
Krankenversicherung familienversicherte Frau-

en), erhalten Mutterschaftsgeld in Höhe von ins-
gesamt höchstens 210 EUR. Zuständig hierfür ist 
die Mutterschaftsgeldstelle im Bundesversiche-
rungsamt. 

Steuerfreiheit  

Das Mutterschaftsgeld ist in jedem Fall steuer- 
und beitragsfrei. Allerdings ist die Höhe des Mut-

terschaftsgeldes bei der Steuererklärung für das 

jeweilige Jahr anzugeben, da es dem Progressi-
onsvorbehalt unterliegt. 

Berechnungsgrundsätze  

Bei der Berechnung des Zuschusses zum Mutter-
schaftsgeld müssen Arbeitgeber die nachfolgen-

den Grundsätze beachten: 
 

- Bei der Ermittlung des Durchschnittsbetrages 
müssen alle laufenden Lohn- und Gehaltsbe-
standteile berücksichtigt werden. Überstun-
den werden mit eingerechnet.  

- Hat eine Arbeitnehmerin einmalige Leistun-

gen, wie beispielsweise Urlaubs- oder Weih-

nachtsgeld erhalten, müssen diese bei der 
Berechnung des Zuschusses außer Betracht 
gelassen werden.  

- War eine Arbeitnehmerin in den letzten 3 
Monaten vor Beginn der Schutzfrist von Kurz-
arbeit betroffen und hat dadurch nur ein 

vermindertes Arbeitsentgelt erhalten, darf 
dieses bei der Ermittlung des Zuschusses 
nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt bei 
Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Ar-
beitsversäumnis.  

- Erhält eine Arbeitnehmerin eine Lohn- oder 

Gehaltserhöhung, die nicht nur vorüberge-
hend ist, müssen Sie diese auch bei der Er-

mittlung des Zuschusses mit einbeziehen. 
Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn die 
Erhöhung auch während der Schutzfristen 
wirksam wird.  

- Werden Lohn oder Gehalt einer Arbeitnehme-

rin gekürzt, ist das niedrigere Entgelt auch 
bei der Berechnung des Zuschusses anzuset-
zen.  

Elternzeit 

Nach der Geburt muss pünktlich ein Antrag auf 
Elternzeit beim Arbeitgeber eingereicht werden, 
wenn der Arbeitnehmer diese in Anspruch neh-

men möchte. Die Bundesregierung hat ein Recht 

auf Elternzeit bis zum Ende des dritten Lebens-
jahres des Kindes ermöglicht. Bis zu 12 Monate 
dieser Elternzeit kann sich der Mitarbeiter auf-
sparen und diese auch erst später - bis zum 8. 
Lebensjahr seines Kindes - in Anspruch nehmen.  
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Falls beide Elternteile berufstätig sind, kann das 
Paar frei entscheiden, welches Elternteil die El-
ternzeit nimmt. Es ist auch möglich, dass beide 
den Antrag Elternzeit einreichen und sich eine 
Auszeit gönnen. 

Wichtig ist, dass der Antrag auf Elternzeit bis 7 

Wochen vor Beginn der Elternzeit beim Arbeit-
geber eingereicht wird. Wird dies nicht eingehal-
ten, verschiebt sich im schlimmsten Fall der Be-
ginn der Elternzeit nach hinten. Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber können gemeinsam die Frist 
verkürzen, darüber muss dann aber Einigkeit 

bestehen. 

Neuerungen wie Elterngeld Plus 

Da immer mehr junge Eltern den Kinderwunsch 
mit einer weiteren Beschäftigung verbinden bzw. 
sehr früh wieder ins Beschäftigungsleben zurück 
kehren wollen, hat Bundesfamilienministerin 
Manuela Schwesig mit ihrem Gesetzentwurf mit 

dem Arbeitstitel „Elterngeld Plus“ reagiert, der 
nun im Bundeskabinett beschlossen wurde: 

Generell ist das Elterngeld auf 14 Monate befris-
tet. Nehmen Mütter oder Väter währenddessen 
in Teilzeit wieder ihre Arbeit auf, verlieren sie ei-
nen Teil des Anspruchs.  

Die ab dem 1. Juli 2015 geplante Neuregelung 

soll diesen Nachteil aufwiegen: Wenn Väter oder 
Mütter nach der Geburt ihres Kindes in Teilzeit 
arbeiten, können sie künftig bis zu 28 Monate 
lang Elterngeld beziehen und bekommen einen 
Anteil des regulären Elterngeldes – maximal die 
Hälfte – ausgezahlt.  

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über diese 
Themen im Vorfeld von sich aus. Gerne stellen 
wir Ihnen bei Bedarf Informationsschreiben zur 
Verfügung, die Sie an Ihre Mitarbeiter geben 
können. 

 Zahlungen im und für Urlaub – 

wie und wann? 

Unstrittig ist: Arbeitnehmer haben Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung während ihres Urlaubs. 
Grundsätzlich ist hier wichtig, zwischen Urlaubs-

entgelt und Urlaubsgeld zu unterscheiden. 

Urlaubsentgelt ist die Vergütung, die der Arbeit-
nehmer während der Dauer seines Urlaubs un-
abhängig von einer vertraglichen Zusage oder 
Vereinbarung erhält.  

Urlaubsgeld entsteht durch Anspruch im Rahmen 
von tarif- oder einzelvertraglichen Vereinbarun-

gen. Teilweise ist das Urlaubsgeld in einem 13. 

Monatsgehalt enthalten, es kann aber auch ge-
sondert Auszahlung werden. 

 

 

 

Urlaubsentgelt 

Das Urlaubsentgelt bestimmt sich aus dem 
durchschnittlichen Einkommen der letzten 13 
Wochen vor Urlaubsbeginn. Die Berechnung bei 
einer monatlich gleichbleibenden Vergütung ist 
damit einfach, bei schwankenden Bezügen gibt 

das BUrlG aber wenig Hilfestellung: ausdrücklich 
ausgenommen sind nur die gezahlten Überstun-
den, unabhängig davon, ob es sich um Zuschlä-
ge oder um die Grundvergütung der Überstun-
den handelt. 

Mit einbezogen werden:  

- Provisionen, die ein Arbeitnehmer zusätzlich 
zum Grundgehalt erhält 

- Boni und Prämien aller Art, sofern sie im Zu-
sammenhang mit der laufenden Arbeitsleis-
tung gewährt werden 

- Zulagen und Zuschläge zum Arbeitsverdienst 
(zum Beispiel Schmutz- oder Gefahrenzula-

gen), solange es sich nicht um Mehrarbeits- 
oder Überstundenzuschläge handelt 

Nicht in die Berechnung des Urlaubsentgelts ge-
hören folgende Gehaltsbestandteile: 

- Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen  

- Einmalige Sonderzahlungen sowie Zahlungen 
ohne Bezug zur Arbeitsleistung, z. B. Weih-

nachtsgeld, 13. Gehalt oder Jubiläumsgeld 

- Spesenzahlungen, Fahrgeld oder andere Auf-
wandsentschädigungen, da sie nicht zum lau-
fenden Arbeitsentgelt gehören  

- Vergütungsbestandteile, die während des Ur-
laubs fortgewährt werden, z. B. Jahres-

Gratifikationen oder tarifliche Ausgleichszah-
lungen.  

- Arbeitgeberzuschuss zu vermögenswirksa-
men Leistungen  
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Praxistipp: Der Zeitraum von 13 Wochen ist 
vom Tag des Urlaubsbeginns an zurückzurech-
nen. Hat das Arbeitsverhältnis noch keine 13 
Wochen bestanden, gilt der Verdienst des ge-
samten Zeitraums vor dem Urlaub.  

Abgeltung von nicht genommenem Urlaub  

Im laufenden Arbeitsverhältnis ist eine Abgel-
tung und „Auszahlung“ des Urlaubsanspruchs 
ausgeschlossen. Erst mit der Beendigung wan-
delt sich der noch nicht erfüllte Urlaubsanspruch 
in einen Geldanspruch, unabhängig davon, ob 
der Urlaub vorher hätte genommen werden kön-

nen. Zwei Entscheidungen sind hier zu berück-

sichtigen: 

- Der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers 
geht nicht mit dessen Tod unter, vielmehr 
können die Erben den Abgeltungsanspruch 
einfordern. 

- Bei langzeiterkrankten Arbeitnehmern verfällt 
der Urlaubsanspruch trotz Arbeitsunfähigkeit 
erst 15 Monate nach Ablauf des jeweiligen 
Urlaubsjahrs 

Hinweis: Zur Vermeidung von Abgeltungsan-
sprüchen sollte der Urlaub vor Ablauf der Kündi-
gungsfrist gewährt oder auf eine Freistellung 

angerechnet werden.  

 Gute Vorbereitung bei der  
betrieblichen Altersversorgung 

Grundsätzlich betrachtet ist das System der bAV 
klar strukturiert: es gibt 5 Durchführungswege, 
die steuerlich und sozialversicherungsrechtlich 
auf die eine oder andere Weise gefördert werden 
und es gibt das Betriebsrentengesetz, das das 
arbeitsrechtliche Umfeld regelt. Betrachtet man 
diese Themenstellungen im Detail, zeigt sich 

auch hier, dass zahlreiche Gerichtsurteile flan-
kierend Einfluss auf das Geschehen nehmen.   

Falsche Aussagen 

Ärgerlich aber wahr: hält die jeweilige Versiche-
rung nicht, was Ihnen und Ihrem Arbeitnehmer 
versprochen wurde, sind Sie als Arbeitgeber in 
der Haftung. Sie garantieren die Sicherung der 

Ansprüche Ihrer Arbeitnehmer gemäß Betriebs-
rentengesetz.  

Insbesondere die Direktversicherung gilt als ei-
ner der risikoärmsten und zugleich einfachsten 
Durchführungswege für eine bAV. Doch die Di-
rektversicherung ist nicht eine Versicherung des 

Arbeitnehmers, deren Beiträge der Arbeitgeber 
zahlt. Der Arbeitgeber ist hier sowohl Vertrags-
partner des Versicherers als auch des Mitarbei-

ters. Dem Versicherer überweist er lediglich die 
Prämien, dem Arbeitnehmer gegenüber haftet er 
für die Erfüllung der zugesagten Versorgungs-
leistungen. Kann also z. B. der Versicherer we-

gen Insolvenz die Versicherungsleistung nicht 
mehr erbringen, muss der Arbeitgeber dafür 
aufkommen.  

Gerade im Fall der Direktversicherung kommt es 
oftmals vor, dass ein Arbeitnehmer mit dem 
Wunsch einer Entgeltumwandlung direkt an den 
Arbeitgeber herantritt und seinen gewünschten 
Versicherungsvertrag gleich mitbringt. Viele Ar-

beitgeber zeichnen diese Verträge einfach; 
schließlich hat der Beschäftigte ein gesetzliches 
Anrecht auf Entgeltumwandlung.  

Für die Arbeitgeberhaftung spielt es aber keine 
Rolle, ob der Beratungswunsch vom Arbeitneh-
mer ausgegangen ist oder ob der Arbeitgeber 
die Versicherung veranlasst hat.  

Biometrische Risiken 

Nicht selten werden mit einem solchen Vertrag 
weitere Risiken für den Arbeitnehmer versichert. 
So gilt eine Invalidenversorgung im Fall einer 
Berufsunfähigkeit oder die Todesfallabsicherung 
nahezu als Standard in den Verträgen.  

Auch hier gilt Zurückhaltung: so kann eine man-
gelhafte Beantwortung der Gesundheitsfragen 
im Versorgungsfall dazu führen, dass die Versi-
cherung die im Vertrag zugesagten Leistungen 
nicht gewährt; diese ggf. berechtigte Weigerung 
des Versicherers auf Zahlung führt nicht 
zwangsläufig dazu, dass der Arbeitgeber im ar-

beitsrechtlichen Verhältnis zum begünstigten Ar-

beitnehmer ebenfalls nicht zahlen muss. Eine 
Invalidenversorgung für einen Arbeitnehmer aus 
den laufenden Mitteln des Unternehmens bezah-
len zu müssen, ist aber eine herbe Herausforde-
rung für ein Unternehmen.  

Berufsunfähigkeit und Todesfallrisiken in den Di-

rektversicherungen sollten daher genauestens 
überprüft oder gar nicht akzeptiert werden.  

Recht auf Entgeltumwandlung  

Gesetzlich hat der Arbeitnehmer ein Recht auf 
Entgeltumwandlung in Höhe von bis zu 4 % der 
jährlichen Beitragsbemessungsgrenze. Der Ar-

beitgeber muss dabei aber nicht jeden Vorschlag 

seiner Mitarbeiter übernehmen, sondern kann 
selbst ein einheitliches System aufsetzen und so 
eine bunte Mischung an Versicherungsverträgen 
vermeiden. So bleibt der Arbeitgeber in der La-
ge, den gesetzlich verankerten Arbeitnehmeran-
spruch auf Entgeltumwandlung mit einem mög-

lichst haftungsarmen Durchführungskonzept zu 
verbinden.  

Informationspflicht 

Lange waren sich Rechtsprechung und Rechtsli-
teratur einig, dass der Arbeitgeber seine Mitar-
beiter über die Möglichkeiten der Entgeltum-
wandlung zu informieren hat. Das Bundesar-

beitsgericht hat diese Unsicherheit ausgeräumt 
und klargestellt, dass dem Arbeitgeber keine In-
formationspflicht obliegt.  
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Portabilität 

Die sogenannte Portabilität regelt, was ein Mit-
arbeiter bei einem Firmenwechsel  zu einem 
neuen Arbeitgeber „mitnehmen“ kann.  

Für Zusagen ab dem 01.01.2005 hat jeder Ar-
beitnehmer das Recht, Direktversicherung, Pen-

sionskasse und Pensionsfonds zum neuen Ar-
beitgeber mitzunehmen. Problematisch gestalten 
sich an dieser Stelle die von den Versicherungen 
zu Beginn eines Vertrages in Rechnung gestell-
ten Abschluss- und Verwaltungskosten. Durch 
dieses Verfahren entsteht erst nach 2 - 3 Jahren 

ein positiver Rückkaufswert der Versicherungs-

police. 

Scheidet ein Mitarbeiter bereits nach kurzer Zeit 
aus dem Unternehmen aus, garantiert ihm die 
Portabilität, dass er seine verdienten Ansprüche 
mitnehmen kann. Das Problem einer negativen 
oder nur geringen Rückkaufssumme wird nach 

einem Urteil des Landesarbeitsgerichts München 
dabei auf den Arbeitgeber übertragen.  

Im bewussten Fall hatte eine Beschäftigte über 3 
Jahre mehr als 6.000 EUR per Gehaltsumwand-
lung in eine Lebensversicherung gezahlt. Nach 
ihrem Ausscheiden sollte sie lediglich einen 
Rückkaufswert von 639 EUR erhalten. Obwohl 

die Arbeitnehmerin über die Abschlusskosten in-

formiert war und auch wusste, dass sie bei einer 
vorzeitigen Kündigung große Verluste haben 
würde, entschieden die Richter, dass der Arbeit-
geber den Verlust ersetzen muss.  

Arbeitgeber müssen also sorgfältig die Angebote 
der Versicherungsgesellschaften prüfen, da sie 

gegenüber den Arbeitnehmern Verpflichtungen 
hinsichtlich der Abschlusskosten haben.  
 

 Kein Beitragszuschuss für  

freiwillig gesetzlich versicherte 
Angehörige 

Arbeitgeber haben keine Pflicht, einen Beitrags-

zuschuss für freiwillig gesetzlich versicherte An-
gehörige von privat krankenversicherten Arbeit-
nehmern zu bezahlen. Ist beispielsweise die 
Ehefrau des Arbeitnehmers freiwillig in der GKV 
versichert ist, muss der Arbeitgeber hierfür kei-
nen Beitragszuschuss zahlen, entschied das 
BSG. Das Urteil ist auch auf zurückliegende Zeit-

räume anzuwenden. Das hat für den Arbeitgeber 
Folgen, wenn er in Unkenntnis der Rechtslage 
für GKV-versicherte Angehörige Beitragszu-
schüsse gezahlt hat. Für Zahlungen bis zum 
31.12.2013 gewährt die Finanzverwaltung aller-
dings Vertrauensschutz.  

Der Beitragszuschuss an den Arbeitnehmer setzt 
voraus, dass er aus einem der folgenden Gründe 
nicht der Versicherungspflicht in der GKV unter-
liegt: 

- Sein Arbeitseinkommen überschreitet die 
Jahresarbeitsentgeltgrenze 

- Er wird erst nach Vollendung des 55. Lebens-

jahres versicherungspflichtig und war in den 
letzten fünf Jahren nicht in der GKV versi-
chert 

- Er hat sich von der Versicherungspflicht in 
der GKV befreien lassen 

Ein Beitragszuschuss ist auch für die privat 

krankenversicherten Angehörigen des Arbeit-
nehmers zu zahlen, wenn sie im Fall seiner Ver-
sicherungspflicht in der Familienversicherung 
beitragsfrei versichert wären. Sind die Angehöri-
gen jedoch freiwillig in der GKV versichert, ent-
fällt für sie der Beitragszuschuss. 

Beispiel: Arbeitnehmer A hat ein Arbeitsein-

kommen von 6.250 EUR monatlich und ist in der 
privaten Krankenversicherung (PKV) mit einem 
Monatsbeitrag von 480 EUR versichert. Seine ur-
sprünglich berufstätige und inzwischen arbeitslo-
se Ehefrau E ist in der GKV mit einem Monats-
beitrag von 590 EUR freiwillig versichert. Der 

Arbeitgeber muss nur den Beitragszuschuss für 
seinen Arbeitnehmer A in Höhe von 240 EUR 
zahlen. 

Hinweis: Der Arbeitgeber muss sich bei Bei-
tragszuschüssen zur PKV der Arbeitnehmer stets 
die Versicherungsverträge für mitversicherte 
Angehörige vorlegen lassen. Hatte er seinem Ar-

beitnehmer in der Vergangenheit zu Unrecht 
Beitragszuschüsse ohne Lohnsteuerabzug ge-
zahlt, sollte er dies unverzüglich dem Betriebs-
stätten-Finanzamt anzeigen. Dieses meldet den 
Sachverhalt dem Wohnsitz-Finanzamt des Ar-
beitnehmers, das die Einkommensteuerveranla-
gungen berichtigt. Der Arbeitgeber kann so die 

Haftung für die nicht abgeführte Lohnsteuer 
vermeiden. 

 Kostenübernahme im  
Zusammenhang mit der Arbeit-

nehmergesundheit  

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Kosten für 

eine Bildschirmbrille zu übernehmen, wenn der 
Arbeitnehmer diese ausschließlich für die Arbeit 

am Bildschirm benötigt. In diesen Fällen ergibt 
sich aus der Kostenübernahme kein beitrags-
pflichtiges Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialver-
sicherung.  
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Für die Erstattung von Kosten gegenüber Arbeit-
nehmern gibt es seitens der Unfallversicherungs-
träger eine Reihe von Vorschriften, die der Ar-
beitgeber im Interesse der Gesundheit des Ar-
beitnehmers zu beachten hat.  

Wichtig: Die Notwendigkeit der Maßnahmen zur 
Verhinderung krankheitsbedingter Arbeitsunfälle 

muss durch Auskünfte des medizinischen Diens-
tes der Krankenkasse oder der Berufsgenossen-
schaft oder durch Sachverständigengutachten 
bestätigt werden. Dann hat man sozialversiche-
rungsrechtlich einen sehr guten Stand. 

Darüber hinaus hat der Bundesfinanzhof bereits 
häufiger entschieden, dass fast alle gesundheits-

verbessernden Maßnahmen wie Massagen und 
dergleichen geldwerte Vorteile wären. Es besteht 
aber die Möglichkeit, diese Vorteile als Leistun-
gen des Arbeitgebers zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung bis 500 EUR pro Jahr steuerfrei 
abzugeben. Bei einem Überschreiten des Freibe-
trags ist der übersteigende Betrag allerdings – 

vorbehaltlich der Anwendung der 44-EUR-
Freigrenze für Sachbezüge – steuer- und bei-
tragspflichtig.  

 

 Vierjahresfrist der  

Rentenversicherungsprüfung 

Die Lohnabrechnung hat an Komplexität in den 
letzten Jahren mehr und mehr zugenommen. 
Fehler sind also hier für jeden Lohnabrechner 

denkbar, ohne hier einen bösen Willen vorauszu-
setzen. 

Bereits 4 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Beiträge fällig wären, müssen Sie im 
Regelfall keine Nachzahlung mehr befürchten. 
Ihre Verpflichtungen sind verjährt. Dies gilt 
auch, wenn der Fehler auf Fahrlässigkeit beruht. 
Die Verjährungsrichtlinien der Sozialversiche-
rungsbeiträge sind in § 25 SGB IV festgelegt. 

Hemmung der Verjährung 

Für die Verjährung gelten die Vorschriften des 
BGB sinngemäß. So ist die Verjährung ge-
hemmt, solange der Gläubiger innerhalb der  

 
 

letzten 6 Monate der Verjährungsfrist durch hö-
here Gewalt verhindert war, beispielsweise Na-
turkatastrophen oder Kriege; und wir dürfen 
hoffentlich davon ausgehen, dass beide Ereignis-
se mit einer nur ganz extrem minimalen Wahr-

scheinlichkeit eintreten.  

Wichtiger ist, dass die Verjährung für die Dauer 
einer Betriebsprüfung beim Arbeitgeber ge-
hemmt ist. Diese Hemmung der Verjährung bei 
einer Prüfung gilt auch gegenüber dem auf 
Grund eines Werkvertrages für den Arbeitgeber 
tätigen Subunternehmen. 

Die Hemmung beginnt generell mit dem Tag des 

Beginns der Prüfung beim Arbeitgeber oder bei 
der vom Arbeitgeber mit der Lohn- und Gehalts-
abrechnung beauftragten Stellen (z. B. Steuer-
berater) und endet mit der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides, spätestens nach Ablauf von 

6 Kalendermonaten nach Abschluss der Prüfung. 
Kommt es aus Gründen, die die prüfende Stelle 
nicht zu vertreten hat, zu einem späteren Beginn 
der Prüfung, beginnt die Hemmung mit dem von 
dem Versicherungsträger in seiner Prüfungsan-
kündigung ursprünglich bestimmten Tag. 

Gesetzliche Rentenversicherung 

Die Verjährung von Beiträgen zur gesetzlichen 

Rentenversicherung wird durch ein Beitragsver-
fahren oder ein Verfahren über einen Rentenan-
spruch gehemmt. § 203 BGB bestimmt, dass die 
Verjährung während laufender Verhandlungen 
ausgesetzt ist, so lange der eine oder der andere 
Teil die Fortsetzung der Verhandlungen nicht 

verweigert. 

30-jährige Verjährungsfrist 

Vorsicht allerdings: Ansprüche auf absichtlich zu 
wenig bezahlte oder bewusst vorenthaltene Bei-
träge verjähren erst 30 Jahre nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem sie fällig wurden. Wirft 

der Sozialversicherungsträger Vorsatz vor, muss 

er diesen dann aber auch beweisen. 

Ansprüche auf Nebenleistungen wie beispiels-
weise Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahn-
gebühren oder Kosten der Vollstreckung verjäh-
ren in 30 Jahren, wenn die Beiträge vorsätzlich 
vorenthalten wurden. Der Bundesgerichtshof 

(BGH) hat in diesem Zusammenhang festge-
stellt, dass Beiträge auch dann vorsätzlich vor-
enthalten werden, wenn der in seiner Liquidität 
eingeschränkte Arbeitgeber die Beiträge nicht 
zahlt, sondern dafür andere Verpflichtungen er-
füllt. 

 Steuerfreibetrag für betriebliche 

Gesundheitsförderung  

Leistungen des Arbeitgebers, die den allgemei-
nen Gesundheitszustand der Arbeitnehmer ver-

bessern, können bis zu 500 EUR im Jahr steuer- 
und sozialabgabenfrei bleiben. 
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Eine Übersicht der Maßnahmen können Arbeit-
geber dem „Leitfaden Prävention“ der Spitzen-
verbände der gesetzlichen Krankenversicherun-
gen entnehmen. Dabei wurden nun gesunde 
Mahlzeiten im Rahmen der Kantinenverpflegung 
ausdrücklich mit aufgenommen. Ein Sozialversi-

cherungsträger muss durch eine Bescheinigung 
bestätigen, dass das Kantinenessen wirklich ge-
sund zubereitet wird. Darüber hinaus empfehlen 
wir, eine Anrufungsauskunft bei Ihrem Finanz-
amt dazu einzuholen.  

Übrigens: Auch für Kurse zur dauerhaften Er-

nährungsumstellung kann der 500-EUR-

Freibetrag genutzt werden. Selbst wenn die 
Krankenkasse einen Zuschuss verweigert, kann 
der Arbeitgeberzuschuss steuerfrei bezahlt wer-
den. Der Arbeitgeber muss dazu folgende vom 
Arbeitnehmer beizubringenden Belege zu den 
Lohnunterlagen nehmen: Zahlungsnachweis, Be-

stätigung über die regelmäßige Kursteilnahme 
und Qualifikation des Coaches, vor allem aber 
die Freigabe der Anrufungsauskunft erhalten. 

 Betriebsveranstaltungen:  
Anstieg der Freigrenze auf  

150 EUR geplant 

Die lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtli-

che Freigrenze für die Teilnahme an einer Be-

triebsveranstaltung soll auf 150 EUR steigen. 
Leider wird aber durch diesen neuen Geset-
zesentwurf die steuerzahlerfreundliche BFH-
Rechtsprechung wieder aufgehoben. 

Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltungen 
auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem 
Charakter, die allen Betriebsangehörigen offen-

stehen. Bislang liegt kein Arbeitslohn vor, wenn 
die Aufwendungen des Arbeitgebers für die Be-
triebsveranstaltung die Freigrenze von 110 EUR 
inklusive Umsatzsteuer nicht übersteigen. Dies 
gilt für zwei Veranstaltungen im Kalenderjahr für 

denselben Kreis von Begünstigten.  

Der BFH hatte in den letzten beiden Jahren diese 
Grundsätze in Frage gestellt und entschieden, 
dass in die Freigrenze nur solche Aufwendungen 
des Arbeitgebers einzubeziehen sein sollen, die 
konsumierbar sind (Essen, Getränke, Unterhal-
tungsprogramm), und Kosten, die der Arbeitge-
ber für die Ausgestaltung der Betriebsveranstal-

tung aufwendet – zum Beispiel Raummieten o-
der Kosten für einen Eventveranstalter – keine 
Berücksichtigung finden. Auch sollen nach Auf-
fassung des BFH für die Prüfung der 110-EUR-
Freigrenze Zuwendungen an Begleitpersonen 
nicht dem Mitarbeiter zugerechnet werden. 

Nun liegt die gesetzliche Regelung als Entwurf 

dazu vor und sieht Folgendes vor: 

- Die Freigrenze von 110 EUR steigt ab 2015 
auf 150 EUR inklusive Umsatzsteuer.  
 

- Sowohl Zuwendungen an den Mitarbeiter als 
auch an dessen Begleitperson anlässlich sol-
cher Veranstaltungen sollen künftig wieder 
zum Arbeitslohn gehören. Dabei ist es gleich-
gültig, ob sie dem einzelnen Mitarbeiter direkt 
zugordnet werden können oder ob sie rech-

nerischer Anteil an den „Gemeinkosten“ der 
Betriebsveranstaltung sind.  

- Es sollen nun auch wieder Reisekosten, die 
im Zusammenhang mit der Betriebsveran-
staltung angefallen sind, in die 150-EUR-
Freigrenze einzubeziehen sein.  

 

 

Damit würde die BFH-Rechtsprechung keine Be-
rücksichtigung finden und auch die dringend er-

betenen Regelungen fanden nun bis dato keinen 
Eingang in den Gesetzesentwurf: wie ist mit an-
gemeldeten und nicht zur Veranstaltung er-
scheinenden Teilnehmer umzugehen? Hier 

müsste geregelt werden, ob in diesem Fall dem 
Teilnehmer der auf ihn entfallene Fixteil zuge-
rechnet wird oder dieser auf die übrigen Teil-
nehmer verteilt wird. 

Weiterhin wurde moniert, dass die bisher enthal-
tene Regelung zu den Reisekosten beibehalten 
werden sollte: Wenn es sich nach der geplanten 

Definition bei Betriebsveranstaltungen dem 
Grunde nach vorrangig um Arbeitslohn handelt 
und der Arbeitnehmer zu dieser betrieblichen 

Veranstaltung betriebsbedingt Reisekosten auf-
wendet, muss der Arbeitgeber die Möglichkeit 
haben, diese lohnsteuerfrei zu erstatten. Wie 

hier abschließend entschieden wird, ist noch of-
fen. 

Das Feld der Betriebsveranstaltung birgt also 
wieder neues Diskussionspotential. Wir informie-
ren Sie über weitere Entscheidungen. 

Vorsicht gilt hier bei „Geschenken“ durch Abtei-
lungsleiter, Geschäftsführer oder dergleichen. 

Oftmals werden z. B. die Getränke für eine sol-
che Veranstaltung von einer oder mehreren Füh-
rungskräften privat bezahlt und damit nicht aus 

betrieblichen Mitteln finanziert. Diese Position 
muss trotzdem preislich ermittelt und in die Be-
rechnung der Kosten der Betriebsveranstaltung 
mit einbezogen werden, um die Über- oder Un-

terschreitung der 110-EUR-Grenze zu prüfen. 
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 Bußgelder bei mangelnder  
Mitwirkung bei Lohnsteuer-

Außenprüfungen 

Das Finanzamt darf ein Verzögerungsgeld von 
mindestens 2.500 EUR festsetzen, wenn ein Un-
ternehmen bei einer Außenprüfung nicht fristge-
recht Auskünfte erteilt oder Daten bzw. Unterla-

gen vorlegt (§ 146 Abs. 2b AO).  

Der BFH hat zwar aktuell erklärt, dass das Fi-
nanzamt sein Ermessen bei der Festsetzung des 
Verzögerungsgeldes fehlerhaft ausübt, wenn so-
fort jede Verletzung der Mitwirkungspflicht 
grundsätzlich zur Festsetzung führt. Das Finanz-

amt muss seine Ermessensausübung zudem 
ausführlich begründen. 

Wenn aber mehrfach seitens des Finanzamtes 
Unterlagen erbeten und diese nicht vorgelegt 
werden, darf das Finanzamt auch schnell höhere 
und somit schmerzhafte Bußgelder festsetzen. 

 

 

 

 Pflicht zur Freundlichkeit von 
Mitarbeitern 

Wenn sich ein Arbeitnehmer gegenüber Kunden 
unfreundlich und damit arbeitsvertragswidrig 
verhält, ist eine darauf gerichtete Abmahnung 
gerechtfertigt und der Arbeitnehmer kann keine 
Entfernung der Abmahnung aus der Personalak-
te verlangen. 

Ein hierzu erfolgtes Urteil zeigt, dass sich aus 

den konkreten Umständen eines Arbeitsverhält-
nisses auch die arbeitsvertragliche Pflicht erge-
ben kann, Kunden gegenüber freundlich aufzu-
treten. Sofern - so das Landesarbeitsgericht - 
die Tätigkeit mit einem unmittelbaren Kontakt 
zum Kunden verbinden ist und damit auch die 

Wertschätzung des Unternehmens vom Verhal-

ten des Arbeitnehmers abhängig ist, sei ein „un-
freundliches Verhalten“ auch durchaus abmahn-
fähig und das Interesse des Arbeitgebers, die 
Abmahnung zur Personalakte zu nehmen sei in-
soweit schutzwürdig und auch verhältnismäßig. 

 

 Die Probezeit – wichtiges Gestal-
tungsmittel oder überflüssiger 

Vertragsbestandteil? 

Klar ist: nur der „richtige“ Mitarbeiter kann die 
bestmögliche Leistung in einer bestimmten Auf-
gabe erbringen. Aber wer der „Richtige“ ist? Das 
lässt sich auch in mehreren Vorstellungsgesprä-

chen nicht wirklich eindeutig ermitteln. Dabei 
soll die sogenannte Probezeit Entlastung brin-
gen. 

Vertraglich haben Sie als Arbeitgeber die Wahl, 
wie Sie diese gestalten möchten: Entweder ver-
einbaren Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

mit vorgeschalteter Probezeit (Probezeitverein-
barung) oder Sie kommen mit dem Beschäftig-
ten überein, ein befristetes Arbeitsverhältnis 
zum Zwecke der Erprobung einzugehen. 

Vorgeschaltete Probezeit 

Bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit 
vorgeschalteter Probezeit wird eine bestimmte 

Phase als Probezeit vereinbart, die maximal 6 
Monate andauern darf. Während der vereinbar-
ten Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit ei-
ner Frist von 2 Wochen gekündigt werden – und 
zwar täglich. Das Arbeitsverhältnis in der Probe-

zeit endet also exakt 2 Wochen nach Zugang der 
Kündigung. 

Probearbeitsverhältnis 

Die zweite Möglichkeit ist ein auf die Dauer der 
Probezeit befristeter Arbeitsvertrag. Die Erpro-
bung ist ein anerkannter sachlicher Grund, um 
einen befristeten Vertrag abzuschließen. Über 
die Dauer der Erprobungsbefristung sagt das 

Gesetz aber nichts aus.  

Ihre Probezeitbefristung könnten Sie daher wie 
folgt vereinbaren: „Das Arbeitsverhältnis wird 
befristet auf die Dauer von … (Wochen/Monaten) 
zur Probe abgeschlossen. Es gilt der Befris-

tungsgrund der Erprobung nach § 14 Absatz 1 
Satz 2 Nr. 5 TzBfG als vereinbart.“ 

Schnuppertage 

Sogenannte Schnuppertage dienen im Vorfeld 
dazu, sich kennenzulernen und die Vorausset-
zungen für eine Zusammenarbeit zu klären. Ein 
Schnupperkandidat kann also das Unternehmen 
erleben und sich ein Bild machen, umgekehrt 
können der Arbeitgeber und dessen Mitarbeiter 

sich einen besseren Eindruck vom potentiellen 
neuen Kollegen verschaffen. Ein oder mehrere 
Schnuppertage sind kein Arbeitsverhältnis und 
auch keine Probezeit: der potenzielle Mitarbeiter 

hat während der Einfühlungsphase keine Ar-
beitspflicht. Der Arbeitgeber hat im Gegenzug 

weder eine Vergütungspflicht noch besteht ein 
Kündigungsschutz. 
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Dauer  

Eine gesetzliche Mindestdauer für die Probezeit 
gibt es nicht. Deshalb können Sie dem Arbeit-
nehmer jederzeit anbieten, die Probezeit vorab 
zu verkürzen.  

Der Gesetzgeber sieht allerdings eine Höchst-

dauer vor: und zwar 6 Monate. Da nach Ablauf 
von 6 Monaten Wartezeit der allgemeine Kündi-
gungsschutz einsetzt, findet die kurze Kündi-
gungsfrist dann ohnehin keine Anwendung 
mehr. 

 

Vorsicht: Liegen der Beginn oder das Ende der 

Kündigungsfrist auf einem Samstag, Sonntag 
oder Freitag, verschieben sich Beginn bzw. Ende 
nicht auf den nächsten Werktag. Sollten Sie die 
Kündigung am letzten Tag der Probezeit aus-
sprechen, müssen Sie darauf achten, dass Sie 
dem Mitarbeiter die Kündigungserklärung unbe-
dingt am selben Tag übergeben oder auf dem 

Postweg zustellen. Es reicht nicht aus, wenn die 
Kündigungserklärung am letzten Tag der Probe-
zeit abgeschickt wird, diese den Mitarbeiter aber 
erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich er-
reicht. 

Formalien  

Auch bei einer Probezeitkündigung sind Forma-

lien zu beachten: 

- für Kündigungen gilt Schriftformerfordernis 
und das Kündigungsschreiben muss von ei-
nem Kündigungsberechtigten mit Originalun-
terschrift unterzeichnet sein.  

- Beachten Sie die Kündigungsfristen: gesetz-

lich kann mit einer Frist von 2 Wochen zu je-
dem Termin gekündigt werden. Eine längere 
Frist könnte sich aber aus einem Tarifvertrag 
ergeben oder sie wurde im Arbeitsvertrag 
vereinbart.  

- Wichtig: eine Betriebsratsanhörung ist auch 
bei Probezeitkündigungen Pflicht. 

 

 

 

Verlängerung der Probezeit 

Eine zunächst auf weniger als 6 Monate verein-
barte Probezeit kann problemlos auf 6 Monate 
verlängert werden. Wichtig ist bei einer solchen 
Verlängerung, dass dafür ein Nachtrag zum Ar-
beitsvertrag schriftlich festgehalten und dieser 

auch vom Mitarbeiter unterschieben wird. Einsei-
tig kann der Arbeitgeber die Probezeit NICHT 
verlängern.  

Soll die Probezeit über die Höchstdauer von 6 
Monaten verlängert werden, lässt die Rechtspre-
chung nur einen Weg zu: 

Noch vor Ablauf der sechsmonatigen Probezeit 
muss vorsorglich ein Aufhebungsvertrag verein-
bart werden. Die Rechtsprechung hat vorsorgli-
che Aufhebungsverträge mit bedingter Wieder-
einstellungszusage in der Probezeit als zulässig 
anerkannt. Die Probezeit kann nur begrenzt ver-
längert werden, z. B. um 3 Monate, indem ein 

Aufhebungsvertrag vereinbart wird, der auf das 
Enddatum der dreimonatigen Verlängerung da-
tiert ist.  

Nutzt der Mitarbeiter die Chance, wird diese 
Aufhebungsvereinbarung vernichtet. Das Ar-
beitsverhältnis wird fortgesetzt. Ansonsten wirkt 
die Aufhebungsvereinbarung und das Arbeits-

verhältnis endet nach Abschluss der verlänger-
ten Probezeit.  

Kein Probezeit-Zwang  

Es gibt keine Verpflichtung, eine Probezeit zu 
vereinbaren. Von diesem Grundsatz gibt es aber 
zwei Ausnahmen: 

 

- Jedes Ausbildungsverhältnis beginnt zwin-
gend mit einer Probezeit. In allen Berufsaus-

bildungsverhältnissen besteht eine gesetzli-
che Probezeit, die mindestens 1 Monat und 
höchstens 4 Monate betragen darf.  

- In manchen Tarifverträgen ist eine verbindli-
che Probezeit geregelt, von der der Arbeitge-
ber nicht abweichen darf.  
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TÜBINGEN  Gartenstraße 5  Telefon 07071 5699-60  Telefax 07071 5699-69  info@tue-auren.de 

WALDSHUT-TIENGEN  Untere Haspelstraße 30  Telefon 07751 8740-0  Telefax 07751 8740-20  info@wt-auren.de 
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