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▀ Neuregelungen für  
Betriebsveranstaltungen 

Schnell gelesen: 

110 EUR Freigrenze wird zu 110 EUR Freibe-

trag. Wieder Einbeziehung aller Kostenblöcke 
in die Ermittlung der Gesamtkosten inkl. Rei-

sekosten und Begleitpersonen 

Der Bundesrat hat dem Zollkodex-Anpassungs-

gesetz zugestimmt, so dass ab 2015 bei Be-
triebsveranstaltungen ein Freibetrag in Höhe 
von 110 EUR in Ansatz gebracht werden kann. 

Die ursprünglich angedachte Freigrenze für Be-

triebsveranstaltungen von 150 EUR entfällt da-
mit ebenso wie die Erleichterungen betreffend 
der zu berücksichtigenden Bestandteile der Kos-
ten einer Betriebsveranstaltung.  

Ab 2015 müssen also wieder alle Zusatzkosten 
rund um die Feier miteinbezogen werden; auch 

die im Vorjahr viel diskutierten Rahmenpro-
grammkosten wie die Raummiete oder Eventa-
genturen. Kosten für Begleitpersonen des  

Mitarbeiters wie Ehegatten oder Kinder müssen 

diesen wieder zugerechnet werden.  

Beispiel zur Berechnung bei Übersteigung des 

110-EUR-Freibetrags:  

Ermittlung der Aufwendungen "Betriebsausflug" 
je Teilnehmer = 120 EUR 

2014 hätte sich die pauschale Lohnteuer auf-

grund Übersteigen der 110 EUR Grenze auf 
30 EUR zzgl. KiSt und Soli (120 EUR x 25 %) 
belaufen. 

2015 wird nur der übersteigende Betrag von 

10 EUR versteuert, so dass sich eine Steuerlast 
von 2,50 EUR (10,- EUR x 25 %) je Teilnehmer 
ergibt. 

▀ Neuer Programmablaufplan ab 2015 

Schnell gelesen:  

Neue Programmeinspielungen für Lohnab-

rechnungsprogramme zur Ermittlung der kor-
rekten lohn- und sozialversicherungsrechtli-

chen Rechengrößen. 

▀ Neuregelungen für Betriebsveranstaltungen 

▀ Neuer Programmablauf ab 2015 

▀ Abrechnung von Outplacement-Beratung 

▀ Doppelbesteuerungsabkommen und Ausland 

▀ Neuerungen rund ums Mindestlohngesetz (MiLoG) 

▀ Mehrfachbeschäftigungen ab 2015 

▀ Besonderheiten Syndikusanwälte 

▀ Datenaustausch zur Errechnung von  

Entgeltersatzleistungen  

▀ Lohnfortzahlung für Erkrankungen von Kindern 

▀ Schwerpunkte bei der SV-Prüfung  

▀  

▀ Änderungen bei den Berufsgenossenschaften  

▀ Zuschuss für PKV-Mitglieder und freiwillig  

Versicherte 

▀ Kurzarbeitergeld geht in die Verlängerung 

▀ Urlaubstage versus unbezahlte Auszeiten 

▀ Regelungen für Arbeit auf Abruf 

▀ Doppelter Urlaubsanspruch – Mitarbeiter  
muss Nachweis erbringen 

▀ Einseitige Anpassungen von Arbeitszeiten 

▀ Nicht jede Veränderung ist auch zumutbar 

▀ Bewerber mit Schwerbehinderung 
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Wie immer gilt ab dem Jahreswechsel ein neuer 

Programmablaufplan, der die Möglichkeit bietet, 
die Werte von Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
und Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohn-
steuer in EUR maschinell zu berechnen. Das 
Programm wird im Regelfall als Unterprogramm 

in die Lohn-Programme eingefügt und bildet 
auch für den Lohnsteuer-Jahresausgleich durch 
den Arbeitgeber nach § 42b EStG die Grundla-
ge. 

Der Programmablaufplan enthält gem. § 39b 
Abs. 6 EStG: 

– die Berechnung der vom laufenden Arbeits-
lohn einzubehaltenden Lohnsteuer für Lohn-
zahlungszeiträume, die nach dem 31. De-
zember 2014 aber vor dem 1. Januar 2016 
enden, 

– die Berechnung der einzubehaltenden Lohn-
steuer für sonstige Bezüge, die nach dem 

31. Dezember 2014 aber vor dem 1. Januar 
2016 zufließen, 

– die Berechnung des Solidaritätszuschlags, 

– die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für 
die einzubehaltende Kirchenlohnsteuer. 

▀ Abrechnung von  

Outplacement-Beratung 

Schnell gelesen:  

Unterstützungsleistungen bei Austritten in 

Form von Bewerbertrainings etc. (sogenannte 
Outplacements) sind Arbeitslohn und damit 

steuer- und sv-pflichtig.  

Der Kurzarbeit folgen oftmals Umstrukturierun-

gen und Entlassungen. Um den Mitarbeitern in 
der Phase der Neuorientierung unter die Arme 
zu greifen, werden immer häufiger Outplace-
ment-Beratungen angeboten. Eine Outplace-
ment-Beratung dient dem Arbeitnehmer dazu, 
eine neue bezahlte Tätigkeit zu finden. Zahlt 

der bisherige Arbeitgeber die Kosten der Out-
placement-Beratung entsteht für den Mitarbei-
ter ein geldwerter Vorteil.  

Der Arbeitnehmer kann die Kosten für die Bera-
tung wiederum unter bestimmten Vorausset-
zungen als vorweggenommene Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben abziehen. Denkbar ist, 

dass der Arbeitgeber statt einer höheren Abfin-
dung gleich die Kosten einer Beratung trägt: 

hätte der Arbeitnehmer das Geld bekommen 
und selbst bezahlt, wären seine Aufwendungen 
ebenfalls abzugsfähig gewesen.  

Praxistipp: Wenn Ihr Arbeitnehmer die ihm 

angebotene Beraterleistung nicht in Anspruch 
nimmt, entsteht kein Geldwerter Vorteil, auch 
wenn Sie schon Kosten dafür hatten.  
 

▀ Doppelbesteuerungsabkommen  

und Ausland 

Schnell gelesen:  

Neues BMF-Schreiben betreffend Doppelbe-

steuerungsabkommen ab dem 1. Januar 2015 

anzuwenden.  

Spesensätze Ausland neu definiert. 

Das BMF hat sein Schreiben zur Anwendung der 
Doppelbesteuerungsregeln überarbeitet und an 
aktuelle Rechtsentwicklungen angepasst. Aus 
den bisherigen 40 wurden 86 Seiten. Neben 

Klarstellungen insbesondere zu einzelnen Dop-
pelbesteuerungsabkommen, speziellen Berufs-
gruppen und Modellen wird auch die 183-Tage-
Regel sowie die grenzüberschreitende Arbeit-
nehmerentsendung detailliert ausgelegt. Zahl-

reiche Praxisbeispiele verbessern die Verständ-

lichkeit. Die Verpflegungsmehraufwendungen 
für Auslandseinsätze wurden teils überarbeitet, 
Sie finden diese unter folgendem Link: 
http://www.birgitennemoser.de/wp-
content/uploads/2015/02/Auslandsspesen-2015.pdf 

▀ Neuerungen rund ums  

Mindestlohngesetz (MiLoG) 

Schnell gelesen: 

Mindestlohn wird stetig weiter nachgebessert 

und erfordert trotzdem weiterhin deutlich 
mehr als nur die Einhaltung des Stundesatzes 

von 8,50 EUR. 

Die ersten „Erleichterungen“ bzgl. des MiLoG 

sind auf den Weg gebracht. Das Bundeskabinett 

hat zwei Verordnungen dazu verabschiedet, die 
rückwirkend zum Jahreswechsel in Kraft getre-
ten sind. 

Reduzierung der Aufzeichnungspflicht  

Arbeitgeber und Entleiher sind zur Aufzeichnung 
von Beginn, Ende und Dauer der täglichen, in-
dividuellen Arbeitszeit ihrer Beschäftigten ver-

pflichtet. Dies entfällt für Arbeitnehmer mit aus-
schließlich mobilen Tätigkeiten, die keine Vor-
gaben betreffend Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit haben und die sich ihre Arbeitszeit 
eigenverantwortlich einteilen. Hier entfällt der 
Zwang der Aufzeichnung von Beginn und Ende, 
es reicht die Aufzeichnung der Dauer der Ar-

beitszeit aus. Diese gilt aber weiterhin nicht für 

die Baubranche, für Spediteure oder Gaststät-
ten. 

Branchen mit Ausnahmeregelungen  

Bislang müssen Arbeitgeber mit Sitz im Ausland 
und Entleiher für ihre nach Deutschland ent-

sandten oder entliehenen Beschäftigten vor Be-
ginn einer Werk- oder Dienstleistung eine 
schriftliche Anmeldung vorlegen. Für Fälle, in 
denen besondere Voraussetzungen vorliegen, 

http://www.birgitennemoser.de/wp-content/uploads/2015/02/Auslandsspesen-2015.pdf
http://www.birgitennemoser.de/wp-content/uploads/2015/02/Auslandsspesen-2015.pdf
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z. B. Schichtdienstvereinbarungen oder mehre-
re Einsatzorte täglich, werden die Regeln ver-

einfacht und eine Zusammenfassung mehrerer 
Arbeitseinsätze in einer Meldung an den Zoll 
seitens des Arbeitgebers ist erlaubt. Weitere 

Vereinfachungen sind angedacht, aber liegen 
noch nicht vor. Wir informieren Sie aber fortlau-
fend weiter.  

Checkliste zum Mindestlohn 

 Übergangsfrist:  
Muss in Ihrer Branche nicht sofort der volle 
Mindestlohn gezahlt werden? 

 Betroffene:  
Beschäftigen Sie Mitarbeiter, die vom Min-
destlohn ausgenommen sind? 

 Berechnung:  
Bieten sich Änderungen bei den Zahlungs-

modalitäten an, beispielsweise eine Zwölfte-
lung von Sonderleistungen? 

 Umrechnung:  
Erhalten Gehaltsempfänger nach Arbeits-
stunden betrachtet unter 8,50 EUR? 

 Minijobber: 
Bleiben trotz Mindestlohn die Vorteile der 
Pauschalierung erhalten, oder muss die 
Stundenzahl reduziert werden? 

 Aufzeichnungspflicht: 
Wie lassen sich der Beginn, das Ende sowie 

die Dauer der täglichen Arbeitszeit rechtssi-
cher dokumentieren? 

 Geschäftspartner:  
Haben Ihre Subunternehmer schriftlich be-
stätigt, den Mindestlohn zu zahlen, damit 

Sie aus der Haftung sind? 

▀ Mehrfachbeschäftigungen ab 2015 

Schnell gelesen:  

Mehrfachbeschäftigungen müssen ab 

01.01.2015 nur noch für Überschreiter der 
Beitragsbemessungsgrenzen einmal jährlich 

gemeldet werden.  

Zunächst die gute Nachricht: das Meldeverfah-

ren an die Krankenkasse wird bei Mehrfachbe-
schäftigungen ab 01.01.2015 vereinfacht. 

So sieht das Gesetz zur Weiterentwicklung der 

Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzli-
chen Krankenversicherung vor, dass die Melde-
pflicht für mehrfachbeschäftigte Arbeitnehmer 

in der Gleitzone ersatzlos entfällt. Basis für die 
Lohnabrechnung wird damit wieder der persön-
liche Austausch zwischen den Arbeitgebern und 
der Krankenkasse. 

Mehrfachbeschäftigte unterhalb der Beitrags-
bemessungsgrenze werden regulär abgerech-
net, die SV-Beiträge werden aus dem Entgelt 
ermittelt und an die Krankenkasse abgeführt. 
Bei Mehrfachbeschäftigung über der Beitrags-

bemessungsgrenze war bis 31.12.2014 eine 
monatliche Meldung der Entgelte nötig. Ab 

01.01.2015 erfolgt der Datenabgleich erst am 
Jahresende bzw. am Ende eines Beschäfti-
gungsverhältnisses, wenn also alle Daten vor-

liegen.  

Die GKV-Monatsmeldung gibt es zwar immer 
noch; diese wird aber erst auf Anforderung der 
Krankenkasse erstellt und muss über das 
Rückmeldeverfahren der Krankenkassen akti-
viert werden. Die Berechnungsformeln bleiben 
gleich, der Abgleich mit der Krankenkasse aber 

erfolgt zeitversetzt, so dass hier Unbill zu er-
warten ist. Es liegt auf der Hand, dass bei 
rückwirkenden Korrekturen z. B. bei Austritten 
der Arbeitgeber schnell in die Situation gerät, 
Beitragsnachzahlungen zu leisten und diese 
dann beim bereits ausgeschiedenen Mitarbeiter 

zurück fordern muss. 

Praxistipp: Versuchen Sie, die Gesamtentgelte 
aus allen Beschäftigungen von Ihrem Arbeit-
nehmer zu erfahren, dann können Sie die Be-
rechnungen manuell vornehmen und die Gefahr 
eines späteren Ausgleichs reduziert sich erheb-
lich. 

▀ Besonderheit Syndikusanwälte 

Schnell gelesen:  

Klarstellungen für Syndikusanwälte: Befreiun-

gen für angestellte Rechtsanwälte in Unter-
nehmen entfallen ab 03.04.2014. Bestands-

schutz für zu diesem Zeitpunkt bereits ange-

stellte Rechtsanwälte. 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) 

hat eine „Vertrauensschutzregelung“ für Syndi-
kusanwälte veröffentlicht und schafft damit 
Klarheit in Bezug auf die Urteile des Bundesso-
zialgerichts (BSG), das im April entschieden 

hatte, dass Syndikusanwälte nicht von der Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung befreit werden können.  

Die DRV stellt klar, dass seit dem Tag der Urtei-
le am 03.04.2014 keine Befreiungen mehr für 
Rechtsanwälte ausgesprochen werden können, 
die bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber be-

schäftigt sind. Der Vertrauensschutz für Rechts-
anwälte und deren Arbeitgeber für alle Befrei-
ungen, die vor dem 03.04.2014 erteilt wurden, 
bleibt erhalten, sofern sich die Befreiung auf die 
aktuelle Tätigkeit des Rechtsanwalts bezieht.  

Rechtsanwälte, die eine solche Befreiung haben 
und in der Vergangenheit durchgehend als 

Rechtsanwalt zugelassen waren sowie eine 
rechtsberatende Tätigkeit ausgeübt haben, 
müssen nicht in die gesetzliche Rentenversiche-
rung nachzahlen.  

Rechtsanwälte, die für eine andere als die der-
zeit ausgeübte Tätigkeit befreit wurden, müssen 

sich zum 01.01.2015 ummelden. Bis 
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31.12.2014 konnten die Betroffenen noch bei 
den Versorgungswerken bleiben, eine Beitrags-

nachforderung für die Vergangenheit gibt es in 
diesen Fällen nicht.  

▀ Datenaustausch zur Errechnung von 

Entgeltersatzleistungen 

Schnell gelesen: 

Rückverlagerung der Überwachung von Ent-

geltfortzahlungszeiträumen von den Kranken-

kassen in die Unternehmen. 

Mit Beginn des Jahres 2015 ging eine neue Stu-

fe des elektronischen Datenaustausches zwi-
schen Arbeitgeber und Krankenkasse live: Am 
wichtigsten für die praktische Anwendung dürf-
te dabei wohl das Dialogverfahren zur Feststel-
lung anrechenbarer Vorerkrankungen sein.  

Der Arbeitgeber meldet die im relevanten Zeit-

raum vorliegenden Arbeitsunfähigkeitszeiten an 
die Krankenkasse und erhält von dieser folgen-
de Meldungen zurück: 

1 = anrechenbare Zeit 

2 = nicht anrechenbare Zeit 

3 = Zeit wird von der Krankenkasse noch ein-
gehender geprüft 

4 = für diese Zeit liegt der Krankenkasse keine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor 

5 = dieser Zeitraum ist teilweise anzurechnen. 

Die Meldeinhalte zeigen deutlich; beim Arbeit-
geber werden eine Vielzahl an Rückfragen auf-
treten, denen dann der Arbeitgeber bzw. sein 

Lohnabrechnungsbevollmächtigter nachzugehen 

hat. Die Aufgabenvielfalt im Lohnbüro wird also 
noch einmal etwas umfangreicher. 

▀ Lohnfortzahlung für Erkrankungen von 

Kindern  

Schnell gelesen:  

Kinderpflege-Krankengeld muss ab 

01.01.2015 wieder manuell an die Kranken-
kassen gemeldet werden.  

Eltern können sich die Anspruchszeiträume 

von 10 Tagen bei Bedarf gegenseitig übertra-

gen. 

Beim Krankengeldanspruch eines Arbeitneh-

mers wird in erster Linie an die Arbeitsunfähig-
keit dieses Beschäftigten gedacht. Es kann aber 
auch Anspruch auf Krankengeld geben, wenn 
das Kind eines Mitarbeiters erkrankt. Dieser An-
satz wurde 2015 noch weiter ausgedehnt und 
auf zu pflegende Angehörige erweitert.  

Kinderpflege-Krankengeld 

Voraussetzung für den gesetzlichen Anspruch 
auf Kinderpflege-Krankengeld ist das ärztliche 

Zeugnis, dass der Arbeitnehmer zur Beaufsich-
tigung, Betreuung oder Pflege seines erkrank-

ten und versicherten Kindes erforderlich ist und 
dafür der Arbeit fern bleiben muss. 

Außerdem darf es keine Alternative geben, also 

dass eine andere im Haushalt lebende Person 
das Kind beaufsichtigen oder pflegen könnte 
und das Kind muss unter zwölf Jahre alt und 
darf nicht behindert oder auf Hilfe angewiesen 
sein.  

Versicherte mit Anspruch auf Kinderpflege-
Krankengeld müssen für die entsprechende 

Pflegedauer unbezahlt freigestellt werden. Man-
che Tarifverträge oder betriebliche Regelungen 
sehen auch eine bezahlte Freistellung vor.  

 

Änderung zum 01.01.2015 

Das Kinderpflege-Krankengeld berechnet sich 
ab 01.01.2015 nicht mehr aus dem vor der 
Freistellung erzielten Arbeitsentgelt, sondern es 
wird das während der Freistellung ausgefallene 
Arbeitsentgelt ermittelt. Für die Prüfung der 

Höchstanspruchsdauer sind – wie vor dem 

01.01.2015 – die Arbeitstage maßgebend, wäh-
rend die Krankengeldzahlung künftig stets für 
Kalendertage vorgenommen wird.  

Jedes Elternpaar hat einen Anspruch auf 10 Ta-
ge im Jahr, alleinerziehende Versicherte 20 Ta-
ge. Die Übertragung des Kinderpflege-

Krankengeldanspruchs von einem auf das ande-
re Elternteil ist prinzipiell möglich. Die Voraus-
setzung lautet, dass der entsprechende Mitar-
beiter aus persönlichen oder beruflichen Grün-
den den Anspruch nicht selber geltend machen 
kann. Wenn dann beide Elternteile gesetzlich 

krankenversichert sind, kann das andere Eltern-
teil die Pflege des Kindes übernehmen und 
wenn dessen Arbeitgeber und Krankenkasse der 
Übertragung zustimmen, das Krankengeld er-
halten.  

Will sich beispielsweise die Mutter die Tage des 
Vaters übertragen lassen, benötigt sie eine Be-

stätigung der Krankenkasse, welche bezeugt, 
dass die Tage dem Vater noch zur Verfügung 
stehen.  

Für schwerstkranke Kinder besteht der An-
spruch ohne zeitliche Begrenzung. Da beim Ar-
beitgeber nur noch wenige Daten zu erheben 
sind, kann die der Krankenkasse zu übermit-
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telnde Entgeltbescheinigung auf folgende Anga-
ben beschränkt werden:  

– Angaben zum Mitglied und zum erkrankten 
Kind 

– ausgefallenes Arbeitsentgelt 

– ausgefallenes Nettoarbeitsentgelt  

– Freistellungszeitraum von der Arbeit  

– Zahl der ausgefallenen Arbeitstage zur Be-
rücksichtigung der Höchstanspruchsdauer 

– Informationen darüber, ob in den letzten 
zwölf Kalendermonaten vor der Freistellung 
beitragspflichtige Einmalzahlungen geleistet 

wurden.  

Neue Berechnungsvorschriften 

Seit 01.01.2015 beträgt das Kinderpflege-
Krankengeld 90 % des ausgefallenen Nettoar-
beitsentgelts aus beitragspflichtigem Arbeits-

entgelt der Versicherten. Bei Bezug von bei-

tragspflichtigem einmalig gezahltem Arbeitsent-
gelt in den der Freistellung von der Arbeitsleis-
tung vorangegangenen zwölf Kalendermonaten 
beträgt das Krankengeld 100% des ausgefalle-
nen Nettoarbeitsentgelts aus beitragspflichti-
gem Arbeitsentgelt.  

Obergrenze bilden dabei 70 % der Beitragsbe-

messungsgrenze. 2015 sind also kalendertäg-
lich 96,25 EUR maßgebend. Bei schwerstkran-
ken Kindern bleibt es bei der bisherigen Be-
rechnung.  

▀ Die wichtigsten Schwerpunkte bei der 

Sozialversicherungsprüfung 

Schnell gelesen: 

Sozialversicherungsprüfungen finden i.d.R. al-

le vier Jahre statt und beschäftigen sich mit 
gewissen Schwerpunkten, die bei sorgfältiger 

Bearbeitung Nachzahlungen vermeiden lassen.  

Alle vier Jahre steht sie im Regelfall an: die Prü-

fung durch die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV). Dabei wird kontrolliert, ob  

– die Versicherungspflicht oder Versicherungs-
freiheit von einzelnen Personen korrekt be-

urteilt wurde,  

– die Sozialversicherungsbeiträge ordnungs-
gemäß gemeldet und in der richtigen Höhe 

abgeführt wurden,  

– die Erstattung nach dem Lohnfortzahlungs-
gesetz richtig erfolgt ist und schließlich ob  

– die unfallversicherungspflichtigen Arbeits-
entgelte gemeldet und die Künstlersozialab-
gabe an die Künstlersozialkasse gezahlt 
wurde. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen die Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge grundsätzlich 
zu gleichen Teilen tragen. Nachforderungen 
treffen den Arbeitgeber aber zunächst alleine, 
sofern der Abzug nicht ganz ohne sein Ver-

schulden unterblieben ist.  

Im Nachhinein ist zu prüfen, ob der Arbeitneh-
mer für seinen Anteil nur für die letzten drei 
Monate vor der Betriebsprüfung aufkommen 
muss, wie es in § 28g Satz 3 SGB IV angedacht 
ist, oder ob ihn eine Mitschuld trifft, was oft-
mals zutreffen dürfte, da die Nichtabführung 
von Beiträgen auch für den Arbeitnehmer meist 

erkennbar ist.  

Praxistipp: Übernimmt der Arbeitgeber die 
Nachzahlungen komplett, resultiert daraus wie-
derrum ein geldwerter Vorteil beim Arbeitneh-
mer. Aus diesem werden auch wieder Lohn- 
und gegebenenfalls Kirchensteuer samt Solida-
ritätszuschlag sowie Sozialversicherungsbeiträ-

ge fällig. 

Betriebsprüfungen der DRV sind Stichproben-
prüfungen. Jeder Prüfer setzt je nach Branche 
und Betriebsgröße seine eigenen Schwerpunkte.  

Grundsätzlich darf der Prüfer der DRV Einblick 
in alle Bereiche nehmen, d. h. nicht nur klas-

sisch in die Lohnkonten und -abrechnungen, 
sondern auch in die Finanzbuchhaltung. 
Schwerpunktthemen bilden dabei:  

1. die Auswertung der Lohnsteuer-

haftungsbescheide  

Diese sind oftmals mit einer Mahngebühr ver-
bunden, daher sollten diese bereits im Vorfeld 
immer sofort nach der Lohnsteuerprüfung un-
aufgefordert an die DRV übermittelt werden.  

2. freie Mitarbeiter 

Viele Unternehmen haben sogenannte freie Mit-
arbeiter im Einsatz, weil diese weniger Perso-
nalkosten verursachen. Eine falsche Einstufung 
als selbstständige Tätigkeit kann aber hohe 

Nachforderungen verursachen. Alleine deshalb 
und weil sie rechtlich dazu verpflichtet sind, 
müssen Auftraggeber vor Beginn der Tätigkeit 
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die Kriterien prüfen, die für oder gegen eine Be-
schäftigung sprechen.  

Zur genauen Entscheidung kann bei der DRV 
Bund ein Clearingverfahren beantragt werden: 
Neben der Klärung des Versicherungsstatus bie-

tet ein rechtzeitiger Antrag innerhalb eines Mo-
nats nach Beschäftigungsaufnahme den Vorteil, 
dass bei der Feststellung einer abhängigen Be-
schäftigung die Versicherungspflicht erst ab Be-
kanntgabe des Ergebnisses entsteht. Damit las-
sen sich Beiträge samt Säumniszuschlägen spa-
ren. 

3. Aushilfen  

3.1 Studenten  

Arbeitgeber können Studenten – wenn sie die 
Voraussetzungen für die Werkstudententätigkeit 
erfüllen – als rein rentenversicherungspflichtig 

beschäftigen. In den übrigen Zweigen bleibt der 
Student dann versicherungsfrei. Voraussetzung 
ist dafür, dass bei der Tätigkeit das Studium im 

Vordergrund steht, was bedeutet: 

Der Student darf in der Vorlesungszeit nicht 
mehr als 20 Wochenstunden arbeiten. Seine 
Zeit und Arbeitskraft muss überwiegend dem 
Studium dienen.  

 

In den Semesterferien oder falls überwiegend 
am Abend, in der Nacht sowie am Wochenende 
gearbeitet wird, darf die 20 Stunden—Grenzen 

überschritten werden, wenn die Beschäftigung 
von vorneherein innerhalb eines Zeitjahres – 
rückgerechnet vom voraussichtlichen Ende der 
zu beurteilenden Beschäftigung – nicht mehr als 
26 Wochen dauert. Vorsicht: hierbei werden alle 
Jobs über 20 Stunden zusammengerechnet. 

Oft scheitert es aber weniger an den gearbeite-

ten Stunden, als am grundlegenden Nachweis 
der Immatrikulationsbescheinigung. Diese muss 
zwingend eingefordert und beim Arbeitgeber 

vorgehalten werden. Nur sie zeigt auf, dass sich 
ein Student nicht in einem Urlaubssemester be-
findet. Fehlt eine Bescheinigung, sollten dafür 
zunächst alle Sozialversicherungsbeiträge ein-

behalten werden. Nach der Vorlage der Be-
scheinigung kann dies dann schnell berichtigt 
werden. 
 
 

3.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigung 

Arbeitnehmer mit einem monatlichen Verdienst 
bis zu 450 EUR zahlen selbst keine Beiträge in 
die KV, PV und AV, aber der Arbeitgeber führt 
für diese Pauschalbeiträge ab. Dabei gelten die 

13 % Krankenversicherung für alle gesetzlich 
krankenversicherten Minijobber, auch für frei-
willig Versicherte oder mitversicherte Angehöri-
ge.  

Vorsicht: Die Pauschalbeiträge muss der Ar-
beitgeber alleine tragen, er darf sie nicht auf 
den Arbeitnehmer abwälzen. 

Für privat krankenversicherte Minijobber fallen 
keine Pauschalbeiträge für die gesetzliche KV 
an. Dazu muss aber ein Nachweis über die pri-
vate Krankenversicherung vorliegen.  

Nutzt der Minijobber die RV-Pflicht, so ist darauf 

zu achten, dass der Arbeitgeber die Beiträge 

aus dem Arbeitsentgelt von mindestens 
175 EUR monatlich entrichtet. Nutzt der Mitar-
beiter die Befreiungsoption, so ist zu beachten, 
dass ein Befreiungsantrag des Arbeitnehmers 
nur bei rechtzeitiger Übermittlung gültig wird.  

Vorsicht: auch für nebenberufliche, rentenver-
sicherungsfreie Beamte fällt der Pauschalbeitrag 

zur RV an.  

Geprüft wird weiterhin, ob die Entgeltgrenze 
von jährlich 5.400 EUR (12 x 450 EUR) unter 
Berücksichtigung aller Entgeltbestandteile ein-
gehalten wird und ob eine Überschreitung un-
vorhersehbar war und maximal zweimal jährlich 
vorkam.  

Stellt ein Prüfer die Zusammenballung mehrerer 
Minijobs fest, wird der Mitarbeiter voll sv-
pflichtig. Daher ist es wichtig, die Vorausset-
zungen im Vorfeld genau zu prüfen und hierfür 
z B. Angaben des Minijobbers in einem Einstel-
lungsbogen einzuholen. 

3.3 Kurzfristig Beschäftigte 

Versicherungsfrei bleiben kurzfristig Beschäftig-
te nur, wenn sie von vorneherein bei einer fünf-
Tage-Woche nicht länger als drei Monate oder 
nicht länger als 70 Tage arbeiten.  

Betriebsprüfer kontrollieren besonders, ob ein 
kurzfristig Beschäftigter mit einem monatlichen 

Verdienst über 450 EUR berufsmäßig tätig wird, 
also ob die Beschäftigung für die Person von 
nicht nur untergeordneter wirtschaftlicher Be-

deutung ist. Berufsmäßigkeit liegt immer vor, 
wenn eine kurzfristige Beschäftigung zwischen 
Schulentlassung bzw. dem Abschluss eines Stu-
diums und dem Eintritt in das Berufsleben oder 

während eines unbezahlten Urlaubs ausgeübt 
wird. 

Sie liegt aber nicht vor, wenn die kurzfristige 
Beschäftigung neben einer versicherungspflich-
tigen Hauptbeschäftigung ausgeübt wird oder 
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daneben Vorruhestandsgeld oder eine Vollrente 
bezogen wird.  

Eine genaue Abfrage vor Aufnahme der Be-
schäftigung der Situation des Arbeitnehmers ist 
also unerlässlich. 

4. Praktikanten  

Praktikanten gelten als SV-frei. Dabei muss al-

lerdings geprüft werden, ob ein Praktikant ein 
vorgeschriebenes oder nicht vorgeschriebenes 
Vor-, Zwischen- oder Nachpraktikum ableistet. 
Nur bei einem vorgeschriebenen Zwischenprak-
tikum fallen unabhängig von der Arbeitszeit und 
der Entlohnung keine Sozialversicherungsbei-
träge an. Bei allen anderen Praktikumsarten 

sind Spezialregelungen zu beachten. Um dieses 
Zwischenpraktikum nachweisen zu können, 
muss ein Auszug aus der Hochschulordnung 

und die Bestätigung der Hochschule zu den Per-
sonalunterlagen genommen werden.  

Wichtig: selbst bei unentgeltlich beschäftigten 

Praktikanten können Mindestbeiträge zur Ren-
tenversicherung fällig werden können. Neben 
den besonderen Vorschriften für Praktikanten 
gelten auch die Regelungen für geringfügige 
oder kurzfristige Beschäftigungen.  

5. SV-freie Beschäftigungen 

Egal, ob ein Ehegatte freiberuflich oder sozial-
versicherungspflichtig im Betrieb mitarbeiten 
soll, die Betriebsprüfer werden immer kontrol-

lieren, ob nicht das Gegenteil vorliegt. Entweder 
um eine über die gesetzliche Versicherung ge-
wünschte günstige Absicherung zu verhindern 
oder um Beiträge für einen nicht angemeldeten 

Ehegatten nachzufordern.  

6. GmbH-Gesellschafter(-Geschäftsführer) 

Bei angestellten Gesellschaftern ist oftmals 
nicht klar, ob diese eine abhängige, sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung oder eine 

selbstständige, sozialversicherungsfreie Tätig-
keit ausüben. Eine falsche Einschätzung kostet 
entweder unnötige Sozialbeiträge, ohne Versi-
cherungsschutz zu erhalten, oder hohe Nach-
zahlungen im Falle einer späteren Feststellung 
der Versicherungspflicht.  

Sicherheit bringt in beiden Fällen nur ein  

Statusfeststellungsverfahren über die DRV und 
deren Clearingstelle.  

7. Beschäftigung von Rentnern 

Auch für geringfügig angestellte Rentner MÜS-
SEN Pauschalbeiträge zur RV abgeführt werden.  

Werden Bezieher einer Altersvollrente mit ei-
nem Lohn über 450 EUR monatlich beschäftigt, 
fällt nur der Arbeitgeberanteil zur Rentenversi-
cherung an, ein Arbeitnehmeranteil ist nicht 

einzubehalten. Hat ein Rentner das 65. Lebens-

jahr vollendet, gilt das auch für die Arbeitslo-
senversicherung. 

KV-Beiträge sind mit dem ermäßigten Beitrags-
satz zu berechnen, weil für Rentner kein Kran-
kengeldanspruch besteht. Der Pauschalbeitrag 

zur Krankenversicherung entfällt sogar ganz, 
wenn der Rentner einen Nachweis über eine 
private Krankenversicherung vorlegt. Lediglich 
für die Pflegeversicherung ergeben sich keine 
Besonderheiten. Nehmen Sie am besten immer 
einen aktuellen Rentenbescheid zu den Lohnun-
terlagen. 

8. Phantom-Lohn 

In der Sozialversicherung gilt für laufende 

Lohnbestandteile das Entstehungsprinzip: somit 
fallen auf geschuldeten Arbeitslohn Beiträge an, 
auch wenn dieser gar nicht gezahlt wurde. Die 

Konsequenzen sind nicht zu unterschätzen: eine 
Beitragsnachforderung ist kaum abwendbar, 
aber deutlich schwerwiegender sind im Regelfall 

Folgen wie Entfall der Versicherungsfreiheit für 
Minijobs, wenn der Arbeitgeber einen geltenden 
Tariflohn oder ab 2015 den gesetzlichen Min-
destlohn nicht einhält.  

Vorsicht: das Entstehungsprinzip gilt auch, 
wenn der Arbeitnehmer dieses Gehalt gar nicht 
einfordert. Ein Verzicht wird beitragsrechtlich 

nur anerkannt, wenn er arbeitsrechtlich zulässig 
und schriftlich für künftiges Arbeitsentgelt ver-
einbart wurde. Ist eine der Voraussetzungen 
nicht erfüllt, ist der Verzicht beitragsrechtlich 
unwirksam, sodass der Prüfer die Sozialabga-
ben nachfordert. Auf einmalige Sonderzahlun-
gen werden Sozialbeiträge nur fällig, wenn die-

se tatsächlich gewährt wurden. 

 

9. Umlagen aus Überstunden 

Jahrelang wurden aufgelaufene Überstunden als 
Einmalzahlungen vergütet. Grundsätzlich sind 
Überstunden aber in den Monaten zu verbeitra-
gen, in denen sie angefallen sind. Werden sie 
über einen gewissen Zeitraum angesammelt, 
können sie wie einmalig gezahltes Entgelt ver-
beitragt werden; trotzdem fallen darauf die Um-

lagen an. Dies ist im Rahmen von Sozialversi-
cherungsprüfungen eine sehr gern auftretende  
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Fehlerquelle. Wenn Sie diese Hinweise beach-
ten, sollte die nächste Prüfung wenig Kopfzer-

brechen verursachen. Sollten Sie mehr zum 

Thema Lohnsteuerprüfung erfahren wollen, so 
bestellen Sie unseren in Kürze erscheinenden 
Praxisratgeber für die Lohnsteuerprüfung. 

▀ Änderungen bei den Berufsgenossen-

schaften kompakt 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg (Betriebs-
nummer 67334480) hat rückwirkend für 2014 
den Höchstjahresarbeitsverdienst für die Ge-
fahrtarifstellen 1 und 2 geändert. Die neue 
Grenze für 2014 liegt bei 84.000 EUR, in 2013 

waren es 72.000 EUR. Da die Abgabe der Mel-
dungen ja erst im Frühjahr 2015 für das Jahr 
2014 fällig wird, sind die Werte nun zu beach-
ten.  

Zum 1. Januar 2015 wird die Berufsgenossen-
schaft BGETEM - Druck und Papierverarbeitung 
in die Berufsgenossenschaft BGETEM - Haupt-

verwaltung vollständig integriert. Wir gehen 
derzeit davon aus, dass neue Veranlagungsbe-
scheide mit neuen Mitgliedsnummern und ggf. 
Gefahrtarifstellen vergeben werden. 

▀ Zuschuss für PKV-Mitglieder  

und freiwillig Versicherte 

Schnell gelesen:  

Privat versicherte Arbeitnehmer und freiwillig 

Versicherte haben Anspruch auf einen Bei-
tragszuschuss des Arbeitgebers bis maximal 
301,13 EUR in der KV sowie in der PV 

48,47 EUR. 

Im Detail gilt folgendes:  

Krankenversicherung 

Der Höchstzuschuss des Arbeitgebers in der 
Krankenversicherung errechnet sich aus der 
Hälfte des Betrags des allgemeinen Beitragssat-
zes der Krankenkassen und den beitragspflich-
tigen Einnahmen, die bei Krankenversiche-

rungspflicht maßgebend wären. Bei der monat-
lichen Beitragsbemessungsgrenze von 
4.125 EUR und dem Beitragssatz von 14,6 % 
errechnet sich ein maximaler Zuschuss zum 
Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von 
301,13 EUR (4.125 EUR x 14,6% 0,5). Bei Per-
sonen ohne Anspruch auf Krankengeld beträgt 

er 288,75 EUR (4.125 EUR x 14 % x 0,5).  

Pflegeversicherung  

Als Höchstzuschuss des Arbeitgebers in der 
Pflegeversicherung ist die Hälfte des Betrags zu 
zahlen, der sich für einen Versicherungspflichti-
gen ergibt. Der maximale Beitragszuschuss für 

2015 beträgt daher 48,47 EUR (4.125 EUR x 
2,35 % x 0,5). In Sachsen beträgt der Höchst-
zuschuss zur Pflegeversicherung 27,84 EUR 
(4.125 EUR x 0,675 %). 

▀ Kurzarbeitergeld geht in die  

Verlängerung  

Wie das Bundesarbeitsministerium mitteilte, 
kann Kurzarbeitergeld auch 2015 bis zu zwölf 
Monate lang bezogen werden. Gesetzlich ist 
dies eigentlich auf sechs Monate begrenzt.  

Bei Kurzarbeit übernimmt die Bundesagentur 
für Arbeit bis zu zwei Drittel des entgangenen 

Bruttolohns für die Beschäftigten eines Unter-
nehmens. Anspruch auf Kurzarbeitergeld be-
steht, wenn in einem Betrieb ein erheblicher 
Arbeitsausfall mit Lohneinbußen vorliegt, in 
dem betroffenen Betrieb mindestens ein Mitar-
beiter beschäftigt ist, die geforderten persönli-
chen Anspruchsvoraussetzungen vorliegen (vor 

allem eine ungekündigte versicherungspflichtige 
Beschäftigung) und das Unternehmen den Ar-

beitsausfall der Agentur für Arbeit unverzüglich 
schriftlich mitteilt. 

▀ Urlaubstage versus  
unbezahlte Auszeiten  

Schnell gelesen: 

Urlaubsanspruch entsteht auch bei unbezahl-

ter Freistellung. Genaue Klärung im Vorfeld ist 

wichtig. 

Im Rahmen der Urlaubsplanung kommt auch 

immer wieder die Fragestellung nach unbezahl-
tem Sonderurlaub auf. Die Gründe dafür sind 
unterschiedlich – manche Mitarbeiter wollen ei-
ne längere Reise antreten, andere kranke An-

gehörige pflegen. 

Beachten Sie seit dem maßgeblichen Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG): Der reguläre Ur-

laubsanspruch verkürzt sich nicht, wenn das 
Arbeitsverhältnis ruht. Im vorliegenden Fall hat-
te eine Mitarbeiterin neun Monate unbezahlten 
Sonderurlaub und zum 30. September gekün-

digt. Der Arbeitgeber wollte 15 anteilige Ur-
laubstage für das laufende Jahr nicht auszahlen, 
da während des unbezahlten Urlaubs ja kein 
Anspruch entstanden sei. Dies sah das BAG an-
ders: demnach steht ein vereinbarter  
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Sonderurlaub dem gesetzlichen Urlaubsan-

spruch nicht entgegen, der Anspruch muss bis 
auf bestimmte Ausnahmen abgegolten werden. 
Unternehmer und Personalleiter sollten sich hier 
immer in Abhängigkeit von Tarifverträgen etc. 

genau vorab informieren um „böse“ Nachforde-
rungen zu vermeiden. 

▀ Regelungen für Arbeit auf Abruf 

Immer häufiger fällt es schwer, die Arbeitszeit 
von Mitarbeitern genau zu definieren. Oftmals 
wird dann mit einem Arbeitnehmer keine be-
stimmte Dauer der täglichen und wöchentlichen 
Arbeitszeit festgelegt, sondern man vereinbart 
Arbeit auf Abruf.  

In diesem Fall gelten nach Ansicht des Bundes-

arbeitsgerichts zum Schutz des Beschäftigten 

die gesetzlich fingierten Arbeitszeiten des § 12 
Absatz 1 Satz 3 und 4 TzBfG: „Wenn die Dauer 
der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt 
ist, gilt eine Arbeitszeit von zehn Stunden als 
vereinbart. Wenn die Dauer der täglichen Ar-
beitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitge-

ber die Arbeitsleistung des Mitarbeiters für min-
destens drei aufeinander folgende Stunden in 
Anspruch zu nehmen“. 

▀ Doppelter Urlaubsanspruch –  

Mitarbeiter muss Nachweis erbringen 

Das Bundesarbeitsgericht hat die gesetzliche 
Regelung, dass ein Arbeitnehmer keinen dop-
pelten Urlaubsanspruch von zwei Arbeitgebern 
hat, präzisiert.  

Wer während des laufenden Kalenderjahres in 

ein neues Arbeitsverhältnis wechselt, muss sei-
nem neuen Chef vor einem Urlaubsantrag mit-
teilen und nachweisen, dass sein vorheriger Ar-

beitgeber den jährlichen Anspruch auf Urlaub 
noch nicht vollständig erfüllt hat. Hat er diesen 
Nachweis, muss der neue Arbeitgeber den Ur-

laub entweder erfüllen oder abgelten.  

Praxistipp: jeder Arbeitgeber ist nach § 6 Ab-
satz 2 BurlG verpflichtet, nach Beendigung ei-
nes Arbeitsverhältnisses eine Bescheinigung 
über den Urlaub zu erteilen.  

▀ Einseitige Anpassungen von  

Arbeitszeiten denkbar? 

Schnell gelesen: 

Arbeitszeitfestlegung durch den Arbeitgeber 

einseitig möglich.  

Der Arbeitgeber kann die Arbeitszeit grundsätz-

lich nach eigenem Ermessen festlegen. Dabei 
sind sogar einseitige Änderungen denkbar, 
wenn der Arbeitsvertrag bzw. das darin defi-
nierte Weisungsrecht das zulässt.  

Anders ist die Lage, wenn der Arbeits- oder Ta-

rifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder eine 
andere gesetzliche Vorschrift ausdrücklich et-
was anderes vorsieht. Dann wäre eine Ände-
rung der fest vereinbarten Arbeitszeiten nur im 
Rahmen einer Änderungskündigung möglich, 

was Folgendes bedeuten würde. Sie kündigen 

Ihrem Mitarbeiter und legen ihm sofort ein neu-
es Angebot mit geänderten Bedingungen vor. 
Verweigert diese die Annahme, können Sie das 
Arbeitsverhältnis beenden.  

Enthalten Ihre Arbeitsverträge z. B. nur Anga-
ben über die Dauer der regelmäßigen Arbeits-
zeit und nicht die konkrete Einsatzzeit, dürfen 

Sie die Arbeitszeit auf die einzelnen Arbeitstage 
verteilen.  

Aber: Sie müssen hierbei Rücksicht auf die Be-
lange Ihrer Mitarbeiter nehmen. Nächtliche 
Einsätze und Arbeitserbringungen am Wochen-
ende werden sich also schwerlich durch eine 
einseitige Weisung umsetzen lassen. 

▀ Nicht jede Veränderung ist  
auch zumutbar 

Schnell gelesen: 

Wenn einseitige Anweisungen nicht ausrei-

chend, werden oftmals Änderungskündigun-
gen notwendig. Weniger ist dabei oftmals 
mehr, d.h. nur die wirklich regelungsbedürfti-

gen Sachverhalte sollten angegangen werden.  

Manchmal ist es notwendig, Arbeitsverhältnisse 

neuen Entwicklungen im Betrieb anzupassen. 
Nicht immer reicht dafür das Weisungsrecht 
aus. Ist der Kernbereich des Arbeitsverhältnis-

ses von den Änderungen betroffen, muss eine 
sogenannte Änderungskündigung ausgespro-
chen werden.  

Prinzipiell ist eine Änderungskündigung eine 
Beendigungskündigung; die Besonderheit liegt 
darin, dass 1. das bestehende Arbeitsverhältnis 
gekündigt und 2. gleichzeitig die Fortsetzung 

unter anderen Bedingungen angeboten wird.  

Das Änderungsangebot muss dabei so konkret 
gefasst sein, dass der Beschäftigte nur noch an-
zunehmen braucht. Die künftigen Arbeitsbedin-
gungen müssen zweifelsfrei fest umrissen sein. 
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Unklarheiten gehen zu Lasten des Arbeitgebers 
und führen im schlechtesten Fall zur Unwirk-

samkeit der Änderungskündigung.  

Eine Änderungskündigung kann als ordentliche 
und als außerordentliche Kündigung ausgespro-

chen werden. Wichtig ist dabei die Einhaltung 
der für das Arbeitsverhältnis geltenden Kündi-
gungsfristen und der Schriftform. Sollen die ge-
änderten Arbeitsbedingungen bereits vor Ablauf 
der Kündigungsfrist gelten, kann die gesamte 
Änderungskündigung unwirksam werden. 

Soziale Kriterien 

Die ordentliche Änderungskündigung muss so-
zial gerechtfertigt sein, d. h. es müssen Gründe 
vorliegen, die in der Person oder dem Verhalten 
des Arbeitnehmers liegen oder eine Beendigung 
aus dringenden betrieblichen Gründen muss er-

forderlich sein.  

Bei der Änderungskündigung ist im Hinblick auf 
die Änderung weniger oft mehr und man sollte 
sich nicht dazu hinreißen lassen, alle arbeitsver-
traglichen Regelungen, die man gerne ändern 
würde, im Wege der Änderungskündigung be-
seitigen zu wollen.  

Im Arbeitsrecht gilt der Verhältnismäßigkeits-

grundsatz im besonderen Maß, d. h. dem Be-
schäftigten muss die am wenigsten beeinträch-
tigende Änderung angeboten werden. 

Entgelt herabsetzen 

Häufig wird versucht, über eine Änderungskün-
digung das Entgelt herabzusetzen. Daran wer-
den jedoch sehr strenge Anforderungen gestellt, 

so dass dies oft misslingt. So kann die Unrenta-
bilität eines Betriebs einer Weiterbeschäftigung 
des Arbeitnehmers zu unveränderten Bedingun-
gen entgegenstehen und ein dringendes be-
triebliches Erfordernis zur Änderung der Ar-
beitsbedingungen darstellen, wenn durch die 

Senkung der Personalkosten die Stilllegung des 
Betriebs oder die Reduzierung der Belegschaft 
verhindert werden kann und die Kosten durch 
andere Maßnahmen nicht zu senken sind. 

Da es sich bei der Entgeltabsenkung um einen 
schweren Eingriff in den Arbeitsvertrag handelt, 
muss klar dargestellt werden, wie es um das 

Unternehmen steht, wie hoch der Anteil der 
Personalkosten ist, welche Auswirkungen die 
erstrebten Kostensenkungen für den Betrieb 
und die Arbeitnehmer haben und ausführen, 

warum andere Maßnahmen nicht in Betracht 
kommen. Möglich ist auch der Ausspruch einer 
außerordentlichen Änderungskündigung.  

Vorsicht: Eine außerordentliche Änderungs-
kündigung setzt voraus, dass es dem Arbeitge-
ber unzumutbar ist, den Mitarbeiter zu den bis-
herigen Bedingungen auf dem bisherigen Ar-
beitsplatz bis zum Ablauf der ordentlichen Kün-
digungsfrist weiter zu beschäftigen.  

Diese dürfte also nur bei ordentlich unkündba-
rem Mitarbeiter denkbar sein und dabei handelt 

es sich meist um einen besonders geschützten 
Arbeitnehmer. Deshalb kann die außerordentli-
che betriebsbedingte Änderungskündigung im 

Regelfall nur mit einer fiktiven ordentlichen 
Auslauffrist ausgesprochen werden. 

▀ Bewerber mit Schwerbehinderung 

Der Bewerbungsprozess ist im Regelfall in je-
dem Unternehmen generell ein sehr aufwendi-
ges Unterfangen. Die besonderen Anforderun-
gen des Datenschutzes, die Angreifbarkeit 
durch das AGG, und dies soll dann mit Freund-

lichkeit gegenüber dem Bewerber unter einen 
Hut gebracht werden. Hinzu kommen die recht-
lichen Anforderungen im korrekten Umgang mit 
schwerbehinderten Bewerbern.   

Hier gibt es aber auch gewisse Vorgaben für 
den Betroffenen: Ein schwerbehinderter 
Mensch, der bei seiner Bewerbung um eine 

Stelle den besonderen Schutz und die Förde-
rung nach dem SGB IX in Anspruch nehmen 
will, muss die Eigenschaft, schwerbehindert zu 
sein, grundsätzlich im Bewerbungsschreiben 
mitteilen. Eine solche Mitteilung muss bei jeder 
Bewerbung deutlich erfolgen.  

Im strittigen Fall hatte ein Bewerber sich zum 

einen einige Jahre zuvor schon einmal im glei-
chen Konzern beworben, zum anderen hatte er 
in seiner Bewerbungsmappe, die einen Umfang 
von mehr als 25 Seiten hatte, als Seite  24 eine 
Fotokopie seines Schwerbehindertenausweises 
beigefügt.  

Die Bewerbung wurde abgelehnt, der Bewerber 
verlangte daraufhin eine Entschädigung, weil er 
sich wegen seiner Schwerbehinderung benach-
teiligt fühlt. Seine Klage vor dem Achten Senat 
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hatte jedoch 
keinen Erfolg. Die Schwerbehinderteneigen-
schaft MUSS im Bewerbungsanschreiben oder 

unter deutlicher Hervorhebung im Lebenslauf 
kenntlich gemacht wird – und zwar bei jeder 
einzelnen Bewerbung erneut.  


