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▀ Erste Urteile zum Mindestlohn bestäti-

gen Nicht-Anrechenbarkeit von Ur-
laubsgeld und jährlicher Sonderzah-
lung 

Schnell gelesen: nun richterlich bestätigt: 

Arbeitgeber dürfen ein zusätzliches Urlaubs-

geld und eine jährliche Sonderzahlung nicht 
auf den gesetzlichen Mindestlohn von 

8,50 Euro anrechnen.  

Das ArbG Berlin hat eine Änderungskündigung, 

mit der eine Anrechnung erreicht werden sollte, 
für unwirksam erklärt.  

Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis 
und bot der Arbeitnehmerin gleichzeitig an, das 

Arbeitsverhältnis mit einem Stundenlohn von 
8,50 Euro fortzusetzen. Die Leistungszulage, 
das zusätzliche Urlaubsgeld und die Jahresson-
derzahlung, die bisher bezahlt wurden, sollten 
dafür entfallen.  

 

 

▀ Reduzierung der Dokumentations-

pflichten beim Mindestlohn   

Schnell gelesen: Entfall der Dokumentati-

onspflichten von Zeitdaten für Arbeitnehmer 
mit Einkommen von mehr als 2.958 Euro und 
Bestätigung der Anwendbarkeit eines „verste-

tigen“ Monatseinkommens im Jahresmittel. 

Die erste Erleichterung ist geschafft: gemäß der 

neuen Mindestlohndokumentationspflichten-
Verordnung (MiLoDokV) entfällt seit  
1. Januar 2015 die Pflicht zur Erstellung und 
Bereithaltung der strengen Arbeitszeitendoku-
mentation des MiLoG für Arbeitnehmer, die ein 

regelmäßiges Monatsbrutto von mindestens 

2.958 Euro erhalten und für die der Arbeitgeber 
eine höhere als die gesetzlich zulässige tägliche 
Arbeitszeit (in der Regel acht Stunden) gemäß 
§ 16 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz ordnungsgemäß 
aufzeichnet und aufbewahrt.  

Auch diese Regelung führt dazu, dass Regelun-
gen wie Vertrauensarbeitszeiten nach wie vor 

nicht mehr wirklich fortgesetzt werden können. 
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Verstetigtes Monatsentgelt  

Die Begrifflichkeit wurde ebenfalls klargestellt: 
Ungeachtet ihrer Anrechenbarkeit auf den Min-
destlohnanspruch (§§ 1 und 20 MiLoG) sind 
sämtliche Zahlungen zu berücksichtigen, die re-

gelmäßig monatlich gewährt werden.  

Hinweis: Der Schwellenwert von 2.958 Euro er-
rechnet sich nach der mit Ausnahmeregelungen 
und Sonntagsarbeit laut Arbeitszeitgesetz ma-
ximal zulässigen Monatsarbeitszeit von 348 
Stunden zu 8,50 Euro. 

Unterschiedliche Anzahl von Arbeitsta-

gen/Monat 

Schon wegen der unterschiedlichen Anzahl von 
Arbeitstagen in den verschiedenen Monaten 
kann es auch ohne Überstunden dazu kommen, 
dass in einem Monat über und in einem anderen 

Monat unter dem Mindestlohn gezahlt wird.  

Klargestellt wurde, dass in diesen Fällen vom 
Fälligkeitstermin des § 2 Abs. 1 Satz 1 MiLoG 
abgewichen werden, soweit der Anspruch auf 
den Mindestlohn für die geleisteten Arbeitsstun-
den im Jahresmittel erfüllt wird.  

Beispiel: Vereinbart wurde in einem Unterneh-
men eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stun-

den an 5 Arbeitstagen bei einem monatlichen 
Arbeitsentgelt von 1.473,33 Euro. Dieses wird 
unabhängig davon gezahlt, dass der Februar 
nur 20 (160 Arbeitsstunden) und der Juli 23 Ar-
beitstage (184 Arbeitsstunden) hat. 

Verstetigte Monatsarbeitszeit: 40 h x 13/3 = 
173,33 Stunden 

Verstetigtes Monatsentgelt: 173,33 h x 
8,50 Euro = 1.473,31 Euro 

Das Monatsentgelt von 1.473,33 Euro über-
steigt das verstetigte Monatsentgelt von 
1.473,31 Euro und erfüllt damit den Mindest-
lohnanspruch. 

 

▀ Rabattgewährung durch Dritte 

Ein neues BMF-Schreiben hat Klarheit geschaf-
fen und sich der BFH-Rechtsprechung ange-

schlossen. Als Grundsatz gilt: es handelt sich 
nur um Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber dabei 

mitgewirkt hat.  

Wirkt der Arbeitgeber aktiv an der Verschaffung 
der Preisvorteile für seine Belegschaft mit, 

spricht dies für einen direkten Zusammenhang 
zum Dienstverhältnis und damit für Arbeitslohn. 

▀ Verpflichtung zur Abgabe der Künstler-

sozialabgabe 

Schnell gelesen: Schon bei einem Auftrag 

pro Jahr oder aber einer größeren Zahl von 
kleinen Aufträgen ohne erhebliche wirtschaftli-

che Bedeutung entsteht die Abgabepflicht.  

Die Künstlersozialabgabepflicht begleitet die 

Lohnbereiche und Finanzbuchhaltungen schon 
seit Jahren. Seit Verschärfung der Prüfungen 

diesbezüglich bzw. der Übertragung der Prüfung 

auf die deutsche Rentenversicherung Bund im 
Rahmen der SV-Prüfungen hat das Thema aber 
an Bedeutung gewonnen.  

Wenn ein Unternehmen „nicht nur gelegent-
lich“, sondern regelmäßig oder dauerhaft Auf-
träge von nicht unerheblichem wirtschaftlichem 
Ausmaß an selbstständige Künstler oder Publi-

zisten erteilt, besteht Abgabepflicht in der 
Künstlersozialversicherung.  

Das LSG hat hier nun klargestellt: bereits ein 
größerer Auftrag kann zur Abgabepflicht führen, 
ebenso eine größere Anzahl kleinerer Aufträge, 
die einzeln betrachtet keine erhebliche wirt-
schaftliche Bedeutung haben.  

Bei größeren Intervallen als einem Kalenderjahr 
kann die Voraussetzung „nicht nur gelegentlich“ 
auch erfüllt sein, wenn Ausstellungen, Werbe-
maßnahmen oder Ähnliches regelmäßig statt-
finden, etwa alle drei oder fünf Jahre.  

Bitte beachten Sie dabei: nicht nur die klassi-

sche Beauftragung von Künstlern ist abgabe-
pflichtig, auch bei Erstellung eines neuen Inter-
netauftritts oder einer Werbebroschüre kann die 
Beauftragung eines selbstständigen Fotografen, 
dessen Bilder verwertet werden, zur Künstler-
sozialabgabepflicht führen.  

▀ Geringfügigkeits-Richtlinien bringen 

Klarstellungen für geringfügig und 
kurzfristig Beschäftigte 

Schnell gelesen: Kurzfristigkeit darf nur ge-

legentlich ausgeübt werden. Geringfügigkeit 
bleibt auch dann erhalten, wenn maximal drei 

Mal im Jahr die Höchstgrenze von 450 Euro 

unerwartet überschritten wird. 

Aufgrund der Vielzahl der Fragen und Diskussi-

onen haben die Spitzenorganisationen der Sozi-
alversicherung zum 1. Januar 2015 neue Ge-
ringfügigkeits-Richtlinien veröffentlicht. Da die-
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se 152 Seiten umfasst, nachfolgend einige 
wichtige Details für die tägliche Praxis: 

Geringfügig versus kurzfristig  

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung wird 
im Normalfall regelmäßig und eine kurzfristige 

Beschäftigung nur gelegentlich ausgeübt.  

Als Arbeitgeber müssen Sie eine Beschäftigung 
vorausschauend bei Anstellungsbeginn bzw. bei 
jeder Änderung der Verhältnisse neu sozialver-
sicherungsrechtlich prüfen, so wurden z. B. die 
Zeitgrenzen für die Kurzfristigkeit vom 1. Janu-
ar 2015 bis zum 31. Dezember 2018 auf drei 

Monate bzw. 70 Arbeitstage (Tagesbetrachtung 
bei weniger als fünf Arbeitstagen pro Woche) 
angehoben. 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt auch noch 
vor, wenn für längstens ein Jahr eine Rahmen-

vereinbarung mit Einsätzen an höchstens 70 

Arbeitstagen vereinbart wird. Werden solche 
Vereinbarungen jährlich wiederkehrend ge-
schlossen, so ist dies wie folgt möglich:   

 Die Einsätze erfolgen nach Bedarf ohne er-

kennbaren Rhythmus an maximal 70 Ar-

beitstagen im Kalenderjahr. 

 keine reine Abrufbereitschaft. 

 Der Betrieb des Arbeitgebers ist nicht ge-

nerell organisatorisch auf den Einsatz sol-

cher Arbeitskräfte ausgerichtet. 

Wichtig: Ist der Einsatz bei vorausschauender 
Betrachtung von vornherein auf mehrere Jahre 
ausgerichtet, handelt es sich um eine regelmä-

ßige und damit keine kurzfristige Beschäftigung, 

die maximal im Rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung (450 Euro-Grenze) denkbar wäre 
oder aber voll sozialversicherungspflichtig wird.  

Unvorhersehbares Überschreiten der Ent-
geltgrenze  

Überschreitet der Lohn eines Minijobbers re-

gelmäßig 450 Euro im Monat, liegt vom Tage 
des Überschreitens an keine geringfügige Be-
schäftigung mehr vor. Ein nur gelegentliches 
und nicht vorhersehbares Überschreiten führt 
hingegen nicht zur Beendigung der geringfügig 
entlohnten Beschäftigung. Das gilt in Ausnah-
mefällen sogar, wenn der Jahreswert von 

5.400 Euro (450 Euro x 12) überschritten wird. 

Als gelegentlich wird in der Zeit vom 1. Januar 

2015 bis 31. Dezember 2018 ein Zeitraum bis 
zu drei Monaten innerhalb eines Zeitjahres an-
gesehen. Ab der vierten Überschreitung kann es 
nur dann bei einem Minijob bleiben, wenn der 

Jahreswert von 5.400 Euro eingehalten wird. 
„Nicht vorhersehbar“ sind wie bisher auch 
krankheitsbedingte Mehrarbeiten, nicht dage-
gen eine Urlaubsvertretung, da Urlaub planbar 
ist. 

Schwankendes Arbeitsentgelt bei gering-
fügiger Beschäftigung 

Bei Minijobbern mit unvorhersehbar schwan-
kendem Arbeitsentgelt darf der Arbeitgeber für 
die zur sozialversicherungsrechtlichen Beurtei-

lung im Vorfeld nötige Prognose von einem Jah-
reswert von 5.400 Euro ausgehen, d. h. be-
trachtet man die Arbeitszeiten zum Jahresbe-
ginn und geht in der Prognose davon aus, dass 
das jährliche Arbeitsentgelt nicht mehr als 
5.400 Euro betragen wird; dann darf der Ar-
beitnehmer als geringfügig entlohnter Beschäf-

tigter weiterhin angemeldet werden. 

Kalenderjahrüberschreitende Beschäfti-
gung  

Für eine kurzfristige Beschäftigung, die im Jahr 
2014 begonnen hat und im Jahr 2015 endet, 

kann sich durch die Anhebung der Zeitgrenzen 

zum 1. Januar 2015 eine neue sozialversiche-
rungsrechtliche Beurteilung ergeben. Hat eine 
Beschäftigung beispielsweise am 1. Dezember 
2014 als Aushilfstätigkeit bis zum 28. Februar 
2015 gestartet, so lag – wenn vorher keine wei-
teren Beschäftigungen ausgeübt wurden - bis 
zum 31. Dezember 2014 eine versicherungs-

pflichtige Beschäftigung vor. Für die Zeit vom 
1. Januar bis 28. Februar 2015 kann dann aber 
in eine versicherungsfreie kurzfristige Beschäf-
tigung umgewandelt werden. 

▀ Update Reisekostenregelung - Mahlzei-

ten im Flugzeug, in der Bahn oder auf 

dem Schiff  

Schnell gelesen: Essen im Flugzeug führt zur 

Reduzierung von Verpflegungsmehraufwand, 
auch wenn es nicht gegessen wird. Ausge-
nommen sind Snacks auf innerdeutschen Flü-
gen, die als vernachlässigbar im Flugzeug gel-
ten, aber in der Firma schnell zur Mahlzeit 

werden.  

Seit dem 1. Januar 2015 können auch Mahlzei-

ten, die Arbeitnehmer im Flugzeug, in der Bahn 
oder auf einem Schiff unentgeltlich erhalten, als 
vom Arbeitgeber veranlasst angesehen werden. 

Dazu muss die Rechnung auf den Arbeitgeber 
lauten und die Mahlzeit im Preis für die Beförde-

rung enthalten sein, was eigentlich bei jedem 
Businessflug so vorliegen dürfte.  
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Es ist unerheblich, ob der Arbeitnehmer die 
Mahlzeit tatsächlich eingenommen hat. Maßgeb-

lich ist allein, ob ihm die Mahlzeit angeboten 
wurde.  

Praktischer Hinweis: auf Inlandsflügen angebo-

tene Müsli- bzw. Schokoriegel oder Chips sind 
KEINE Mahlzeit und führen nicht zur Kürzung 
der Verpflegungspauschale.  

Vorsicht: ein Snack am Boden wird aber schnell 
als Mahlzeit betrachtet, so zum Beispiel beleg-
tes Brötchen, Kuchen oder Obst, die eine Mahl-
zeit ersetzen sollen, z. B. wenn sich der Arbeit-

nehmer dadurch nicht selbst verpflegen muss. 

Beispiel: Es findet ein Meeting in der Firmen-
zentrale  statt, an der Arbeitnehmer von aus-
wärtigen Standorten teilnehmen. Mittags wer-
den belegte Brötchen angeliefert, weil die Be-

sprechung nicht durch eine längere Mittagspau-

se unterbrochen werden soll. 

Für die Arbeitnehmer von den auswärtigen 
Standorten werden diese belegten Brötchen als 
Mittagessen gewährt und führen damit zu einer 
Kürzung einer eventuell gewährten Verpfle-
gungsmehraufwendung.  

 

▀ Firmenkreditkarten als geldwerter Vor-

teil? 

Schnell gelesen: Firmenkreditkarten mit be-

trieblicher Nutzung bleiben steuerfrei, bei pri-
vater Nutzung muss der darauf entfallende 
Anteil der Gebühren als geldwerter Vorteil 

versteuert werden.  

Viele Unternehmen denken darüber nach, ihren 

Mitarbeitern eine Kreditkarte zur Verfügung zu 
stellen, die sie bei auswärtigen Einsätzen sowie 
privat nutzen können.  

Vereinbart der Arbeitgeber mit einem Kreditkar-
tenunternehmen bestimmten Arbeitnehmern ei-

ne Firmenkreditkarte zu überlassen, handelt es 
sich bei der für den Mitarbeiter gebührenfreien 

Überlassung der Karte zunächst um einen geld-
werten Vorteil. 

Wird die Karte von Mitarbeitern mit umfangrei-
cher Reisetätigkeit zur Abrechnung der Reise-
kosten und von Auslagen für den Betrieb einge-

setzt, ist die Übernahme der Gebühr durch den 
Arbeitgeber steuerfrei. Hierfür ist es erforder-
lich, dass der Arbeitgeber auf den monatlich 
vorgelegten Kreditkartenabrechnungen sämtli-
che dort ausgewiesene Transaktionen im Rah-
men der Reisekostenabrechnung kontrolliert 
und die Kreditkartenabrechnung zum Lohnkonto 

nimmt.  

Wird die Kreditkarte jedoch in mehr als nur ge-
ringfügigem Umfang auch für private Einkäufe 
genutzt, bleibt lediglich der Teil der Kreditkar-
tengebühr steuerfrei, der dem Anteil der Reise-
kosten und Auslagen an den gesamten Umsät-

zen entspricht.  

▀ Todesfall und Urlaubsabgeltung unter 
SV-Gesichtspunkten 

Schnell gelesen: trotz abweichender Ent-

scheidung des EuGH bleibt eine Urlaubsabgel-

tung nach Tod eines Mitarbeiters sozialversi-

cherungsfrei.  

Stirbt ein Mitarbeiter, beginnen häufig unschöne 

Diskussionen um finanzielle Ansprüche. Sterbe-
gelder sowie die Auszahlungen von Versiche-
rungen sind im Regelfall sehr klar tariflich oder 
vertraglich geregelt.  

Was aber ist mit Urlaub, den der Beschäftigte 

nicht mehr nehmen konnte? Aus Sicht der Spit-

zenverbände der Sozialversicherung bleiben Ur-
laubsabgeltungen, die nach dem Tod gewährt 
werden, in der Sozialversicherung vorerst bei-
tragsfrei. Dabei stützt sich das Gremium auf Ur-
teile des Bundesarbeitsgerichts, die inzwischen 

jedoch auf europäischer Ebene umstritten sind. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) handelt es sich bei einem Urlaubs-
anspruch um einen höchstpersönlichen An-
spruch des Arbeitnehmers, der weder übertrag-
bar noch vererblich ist. Damit müssten Urlaubs-
ansprüche bzw. Abgeltungsansprüche für nicht 

genommenen Urlaub verfallen, wenn ein Mitar-
beiter stirbt.  

Trotzdem gewährte Zahlungen wurden bis dato 
nicht als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in der 

Sozialversicherung behandelt, da diese streng 
gesehen  nicht mehr dem Beschäftigungsver-
hältnis an sich zugeordnet werden konnten. 

Abweichend davon vertritt der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) inzwischen die Auffassung, 
dass der arbeitsrechtliche Anspruch auf Ur-
laubsabgeltung nicht mit dem Ende des Arbeits-
verhältnisses wegen des Todes erlischt. 



PERSONAL AKTUELL I./2015 5 

 

Die Spitzenverbände in der Sozialversicherung 
Deutschlands halten aber zunächst an ihrer 

Entscheidung fest, nach Beendigung der Be-
schäftigung durch Tod des Arbeitnehmers aus-
gezahlte Urlaubsabgeltungen beitragsfrei in der 

Sozialversicherung zu behandeln. Vorsicht aber: 
hier kann es auch zu anderweitigen Entwicklun-
gen kommen, so dass diese Fälle weiter beo-
bachtet werden sollten.  

▀ Zustimmung zur Mitarbeiterkontrolle – 

auch bei einer Kamera-Attrappe?  

Installiert ein Arbeitgeber im Außenbereich ei-
nes Gebäudes die Attrappe einer Videokamera, 
muss er den Betriebsrat dafür vorher nicht an-
hören. Da eine Attrappe das Verhalten oder die 

Leistung der Arbeitnehmer nicht aufzeichnen 
kann, kann sie auch nicht der Überwachung 

dienen und somit muss der Betriebsrat der In-
stallation auch nicht zustimmen, so das Lan-
desarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern.  

Vorsicht allerdings: es scheint sehr naheliegend 
den Betriebsrat doch mit einzubinden, da dieser 

sonst entweder dagegen vorgehen wird und da-
bei erfährt, dass die Kamera ein Fake ist oder 
aber dies vermutet, da er sonst angehört wor-
den wäre. Beides wird den Effekt der Attrappe 
sofort ad absurdum führen, da sich die Mitar-
beiter dann ja nicht mehr kontrolliert fühlen. Es 

lohnt sich also wieder einmal, den Betriebsrat 
eng in die betrieblichen Pläne mit einzubinden.  

▀ Anforderungen an den Arbeitgeber bei 

nahendem Rentenbeginn des Arbeit-
nehmers 

Schnell gelesen: Verpflichtung zur Abgabe 

einer gesonderten Meldung bei anstehendem 

Rentenbeginn hilft bei der korrekten Renten-

ermittlung für den Arbeitnehmer.   

Arbeitnehmer, die in Rente gehen möchten, 

müssen einen Antrag beim Rentenversiche-
rungsträger stellen. Daher ist für die Mitarbeiter 
wichtig zu wissen, ab wann sie in Rente gehen 
können und in welcher Höhe Rentenansprüche 
bestehen. Im Grunde kann der Arbeitnehmer 

diese Informationen seiner Renteninformation 
entnehmen, im Regelfall sucht dieser aber Si-

cherheit durch Rückfragen in seiner Personalab-
teilung. Darüber hinaus wird auch diese oftmals 
kurz vor Renteneintritt noch einmal erheblich 

gefordert.  

Um erschöpfende Auskünfte aus der Renten-
auskunft zu erhalten, muss diese lückenlos vor-
liegen und oftmals benötigt der Arbeitnehmer 
hier noch Nachweise für bestimmte Zeiträume, 
die er vom Arbeitgeber einfordert.  Darüber 
hinaus muss der Arbeitgeber vor Rentenantritt 

eine finale Meldung abgeben. 

Doch fangen wir vorne an: die sogenannte Re-
gelaltersrente sichert den Anspruch auf die re-
gelmäßige Zahlung einer Rente, wenn die Re-
gelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebens-

jahres erreicht und die allgemeine Wartezeit er-

füllt wurde.  

Für Versicherte, die vor dem 01.01.1964 gebo-
ren sind, besteht frühestens mit Vollendung des  
65. Lebensjahres Anspruch auf Regelaltersren-
te. Dabei wird für nach dem 31.12.1946 Gebo-
rene die Regelaltersgrenze schrittweise ange-
hoben.  

Die daneben existierende Altersrente für lang-
jährige Versicherte sieht eine Wartezeit von 35 
Jahren und das Erreichen des 63. Lebensjahrs 
vor und wird nur noch durch die Altersrente für 
besonders langjährig Versicherte übertroffen, 
die unter der Voraussetzung gewährt wird, dass 
das 63. Lebensjahr vollendet und eine Wartezeit 

von 45 Jahren erfüllt ist. 

Klarheit durch Rentenauskunft 

Die Rentenauskunft wird Arbeitnehmern nach 
der Vollendung des 55. Lebensjahres zugesandt 
und kann auch selbstständig angefordert wer-
den. Sie löst die Renteninformation ab, die Ar-

beitnehmer ab dem vollendeten 27. Lebensjahr 
erhalten.  

Die Rentenauskunft enthält allgemeine Hinweise 
zur Erfüllung der persönlichen und versiche-
rungsrechtlichen Voraussetzungen für einen 
Rentenanspruch. Auf Antrag des Versicherten 
enthält die Rentenauskunft auch die Höhe der 

Beitragszahlung, die zum Ausgleich einer Ren-
tenminderung bei vorzeitiger Inanspruchnahme 
einer Altersrente erforderlich ist. Mitgeteilt wird 
auch die Höhe der Rente. Diese Auskunft unter-

bleibt  aber, wenn die Erfüllung der versiche-
rungsrechtlichen Voraussetzungen für eine vor-
zeitige Rente wegen Alters offensichtlich ausge-

schlossen ist. Im Übrigen enthält die Renten-
auskunft insbesondere:  

 eine Übersicht über die im Versicherungs-

konto gespeicherten rentenrechtlichen Zei-

ten,  
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 eine Darstellung über die Ermittlung der 

persönlichen Entgeltpunkte mit der Angabe 

ihres derzeitigen Wertes und dem Hinweis, 

dass sich die Berechnung der Entgeltpunk-

te aus beitragsfreien und beitragsminder-

ten Zeiten nach der weiteren Versiche-

rungsbiografie richtet,  

 Angaben über die Rentenhöhe, die auf der 

Grundlage des Geltenden Rechts und der 

im Versicherungskonto gespeicherten ren-

tenrechtlichen Zeiten nach Erreichen der 

Regelaltersgrenze als Regelaltersrente zu 

zahlen wären; ohne den Erwerb weiterer 

Beitragszeiten bei verminderter Beitrags-

zeiten bei verminderter Erwerbsfähigkeit 

als Rente wegen voller Erwerbsminderung 

oder bei Tod als Witwen- oder Witwerrente. 

Ansprechpartner Rentenversicherung  

Für die meisten Fragen der Arbeitnehmer zu ih-
rer Rente sollten sich diese an die Auskunfts- 

und Beratungsstellen der Rentenversicherungs-
träger wenden. Im Übrigen besteht natürlich die 
Möglichkeit, einzelne Angaben gegenüber dem 
Rentenversicherungsträger zu  beanstanden 
bzw. einen Antrag auf Überprüfung zu stellen.  

Stellung des Rentenantrags 

Die Rentenversicherungsträger empfehlen in 

der Regel, den Rentenantrag drei Monate vor 
dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen. 
Wird der Rentenantrag zu diesem Zeitpunkt ge-
stellt, sind die Beiträge der letzten drei Beschäf-

tigungsmonate vor Rentenbeginn ganz oder 
teilweise noch nicht im Rentenkonto enthalten.  

 

Gesonderte Meldung  

Nach § 194 Absatz 1 SGB VI muss der Arbeit-
geber auf Verlangen des Rentenantragsstellers 
die beitragspflichtigen Einnahmen für abgelau-

fene Zeiträume frühestens drei Monate vor Ren-
tenbeginn gesondert melden. Das Verlangen 
des Arbeitnehmers wird im Rentenantrag ent-

sprechend angekreuzt und auch der geforderte 
Zeitraum wird hier im Regelfall angegeben. Er-
folgt eine solche Meldung, errechnet der Ren-
tenversicherungsträger bei Anträgen auf Alters-
rente die voraussichtlichen beitragspflichtigen 
Einnahmen für den verbleibenden Beschäfti-

gungszeitraum bis zum Rentenbeginn. Decken 
sich die voraussichtlichen nicht mit den tatsäch-

lichen Einnahmen, bleibt es trotzdem bei der 
Rentenberechnung. Die Beitragsberechnung er-
folgt aber nach den tatsächlichen beitragspflich-

tigen Einnahmen.  

Durchführung der Meldung  

Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Meldung 
nach § 194 SGB VI mit der nächsten Lohn- und 
Gehaltsabrechnung abzugeben ist.  

Weitere Meldungen  

Bei Zusammentreffen der Gesonderten Meldung 

mit anderen meldepflichtigen Tatbeständen 
wurde Einigung erzielt,  dass Entgeltmeldungen 
aufgrund anderer meldepflichtiger Tatbestände 
einer Gesonderten Meldung grundsätzlich vor-

gehen. Einzige Ausnahme stellt die Jahresmel-
dung dar. Eine Jahresmeldung ist nicht notwen-

dig, wenn für denselben Meldezeitraum bereits 
eine Gesonderte Meldung erstattet wurde. Wur-
de dagegen die Jahresmeldung bereits erstat-
tet, erübrigt sich für denselben Zeitraum die 
Einreichung einer Gesonderten Meldung.  

Wurde bereits eine Gesonderte Meldung erstat-
tet und stellt sich erst nach deren Abgabe her-

aus, dass eine zeitliche Überschneidung mit ei-
ner Meldung aufgrund eines anderen melde-
pflichtigen Tatbestandes vorliegt, ist die die Ge-
sonderte Meldung zu stornieren und stattdessen 
eine Vorrangige Entgeltmeldung abzugeben. 
Außerdem ist – sofern die Meldezeiträume nicht 
identisch sind – die Gesonderte Meldung mit 

berichtigtem Meldezeitraum erneut zu erstat-

ten.  

▀ Mitspracherecht des Betriebsrats bei 

der Lohngestaltung? 

Schnell gelesen: Die Mitbestimmung des Be-

triebsrats umfasst auch Fragen der betriebli-
chen Lohngestaltung. Das Mitbestimmungs-
recht bezieht sich dabei nicht nur auf das mo-
natliche Entgelt, sondern auf jede Art von 
Leistung, die einen Gegenwert zur Arbeitsleis-

tung darstellt. 

§ 87 Nr.10, 11 BetrVG regelt die Mitbestim-

mung hinsichtlich der betrieblichen Lohngestal-
tung. Lohn umfasst dabei alles was Arbeitsent-
gelt darstellt, also auch Sachleistungen, die als 

Gegenleistung für die von den Mitarbeitern er-
brachten Leistungen gewährt wurden. Hierzu 
zählen auch freiwillige Leistungen, also solche, 
die aufgrund eigenem Entschluss vom Arbeitge-

ber gewährt werden, ohne dass dazu eine bin-
dende tarifliche oder gesetzliche Vorgaben vor-
handen ist. Das Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats ist in diesem Falle aber einge-
schränkt. 
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Entlohnungsmethodik 

Der Betriebsrat hat insbesondere bei der Auf-
stellung und Änderung von Entlohnungsgrund-
sätzen und der Einführung und Anwendung von 
neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Än-

derung mitzubestimmen. Das Mitbestimmungs-
recht bezieht sich auf die Grundsätze, also das 
System, nach welchem das Arbeitsentgelt für 
die Belegschaft oder Teile davon ermittelt oder 
bemessen werden soll. Dazu zählen neben der 
Grundentscheidung für eine Vergütung nach 
Zeit oder nach Leistung die daraus folgenden 

Entscheidungen über die Ausgestaltung des je-
weiligen Systems. Mitbestimmungspflichtig ist 
z. B. der Aufbau von Vergütungsgruppen und 
die Festlegung der Vergütungsgruppenmerkma-
le, aber auch die Bemessung der Vergütung, die 
ein Arbeitnehmer aufgrund seiner auszuüben-

den Tätigkeit beanspruchen kann.  

Das bedeutet aber nicht, dass der Betriebsrat 
auf die arbeitsvertraglich vereinbarten Entgelte 
Einfluss nehmen kann. Der Betriebsrat kann 
nicht in die Verantwortung für den wirtschaftli-
chen Erfolg eines Unternehmens eingreifen.  

Freiwillige Leistungen 

Bei sogenannten freiwilligen Leistungen sieht 
der Arbeitgeber vor, welchen finanziellen Auf-
wand er dafür einsetzen möchte.  Der Arbeitge-
ber bestimmt auch noch den Teilnehmerkreis 
unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes. Sobald es aber um die Verteilungs-
grundsätze innerhalb des zur Verfügung gestell-

ten finanziellen Rahmens geht, darf der Be-
triebsrat sein Mitspracherecht geltend machen. 

Wird dieses ignoriert, ist die Maßnahme unwirk-
sam.  

Tarifbindung 

Tarifgebundene Unternehmen gewähren oftmals 

keine freiwilligen Leistungen, da sich in den 
Lohn- und Gehaltstarifverträgen häufig ab-
schließende Regelungen finden, die für den Be-
triebsrat keinen Raum für Betriebsvereinbarun-
gen lassen.  

 

 

Besondere Belastung 

Die Mitbestimmung des Betriebsrats gemäß 
§ 87 Absatz 1 Nr. 11 BetrVG bezieht sich auf 
die Festsetzung von Akkord-, Prämiensätze und 
leistungsbezogene Entgelte und hier besteht ein 

Mitbestimmungsrecht auch hinsichtlich der 
Lohnhöhe. Die Mitbestimmung bezieht sich auf 
die Festsetzung der Akkordsätze, wozu alle Be-
zugsgrößen gehören, die für die Berechnung 
des Akkordlohns wichtig sind. Beim Geldakkord 
kann dies der Geldwert sein und beim Zeitak-
kord z. B. die Festlegung der Erholungspausen. 

▀ Selbständige Beschäftigte – ja oder nein 

Schnell gelesen: In der Praxis entscheidet 

über den Status eines Beschäftigten der Ar-
beitgeber. Da es hierbei häufig zu erheblichen 

Nachforderungen z. B. durch die Deutsche 
Rentenversicherung kommen kann, verschafft 
das Statusfeststellungsverfahren in der Regel 

Klarheit und Rechtssicherheit im Vorfeld. 

Rechtsgrundlage dafür ist § 7a Sozialgesetz-
buch – Viertes Buch (SGB IV). Hier ist geregelt, 

dass die Beteiligten schriftlich eine Entschei-
dung beantragen können, ob eine Selbststän-
digkeit vorliegt. Ausgenommen ist ein Antrag 
nur, wenn die Einzugsstelle oder ein anderer 
Versicherungsträger zum Zeitpunkt der An-
tragsstellung bereits ein Verfahren zur Feststel-
lung einer Beschäftigung eingeleitet hatte. Die 

Deutsche Rentenversicherung Bund (DRVB) ist 
für die Durchführung des Verfahrens zuständig. 

Beginn der Versicherungspflicht 

Wird der Antrag auf Durchführung des Anfrage-
verfahrens durch einen der Beteiligten innerhalb 
eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit ge-
stellt und stellt die DRVB ein versicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis fest, tritt 
die Versicherungspflicht mit der Bekanntgabe 
der Entscheidung ein.  

Voraussetzung ist, dass der Beschäftigte dem 
späteren Beginn der Sozialversicherungspflicht 
zustimmt und für diesen Zwischenraum sozial 

abgesichert ist, also eine Regelung vorliegen 
hat, die der Art nach den Leistungen der ge-
setzlichen Kranken- und Rentenversicherung 
entspricht. Die Zustimmung dient dem Schutz 
der sozialen Rechte des Beschäftigten.  

Risikoabsicherung 

Die Absicherung gegen das finanzielle Krank-

heitsrisiko kann durch eine freiwillige Versiche-
rung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
oder eine private Krankenversicherung erfolgen. 
Der private Versicherungsvertrag muss dabei 
nicht nur die die Gewährung von Krankenbe-
handlung – zumindest ärztliche Behandlung, 
zahnärztliche Behandlung einschließlich Versor-

gung mit Zahnersatz, Versorgung mit Arznei- 
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und Heilmitteln, Krankenhausbehandlung-, son-
dern auch einen Anspruch auf Krankengeld vor-

sehen und sich zudem auch auf Angehörige er-
strecken, die familienversichert wären. 

Ein Leistungsvergleich ist nicht nötig und es ist 

auch unerheblich, ob eine bestimmte Mindest-
prämie gezahlt wird.  

Natürlich ist für die Zeit zwischen dem Beginn 
des Beschäftigungsverhältnisses und dem Zeit-
punkt, an dem die Versicherungspflicht beginnt, 
auch eine Altersversorgung erforderlich. Diese 
braucht, wie die Krankenversicherung, ebenfalls 

nicht mit den Leistungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung deckungsgleich zu sein. Es ge-
nügt vielmehr, dass das Risiko des Alters abge-
sichert ist. Das Sicherungsniveau ist dabei un-
wichtig; es ist ausreichend, wenn die für die 
private Versicherung aufgewendeten Prämien 

der jeweiligen Höhe des freiwilligen Mindestbei-
trages zur gesetzlichen Rentenversicherung 
entsprechen (im Kalenderjahr 2015 monatlich 
84,15 Euro).  

 

Beginn der Beitragspflicht 

Erteilt der Beschäftigte seine Zustimmung zum 
späteren Eintritt der Sozialversicherungspflicht 
nicht, wird er ab Beginn der Tätigkeit pflichtig 
vom Arbeitgeber zu melden sein.  

Die Gesamtsozialversicherungsbeiträge für die 

Zeit ab Beginn der Sozialversicherungspflicht 
werden spätestens mit den Beiträgen der Ent-
geltabrechnung des Kalendermonats fällig, der 
auf den Monat folgt, in dem die Entscheidung 
unanfechtbar wurde.  

In diesen Fällen darf ausnahmsweise der Abzug 

des Arbeitnehmerbeitragsanteils über die letz-
ten drei Monate hinaus erfolgen. Säumniszu-
schläge für die Vergangenheit sind nicht zu er-
heben.  

Spätere Einleitung des Verfahrens 

Statusfeststellungen, die erst nach Ablauf eines 
Monats nach Aufnahme der Tätigkeit beantragt 

werden sowie Statusentscheidungen außerhalb 
eines Anfrageverfahrens führen zu einem Be-
ginn der Versicherungspflicht mit dem Eintritt in 
das Beschäftigungsverhältnis. Die Gesamt-
sozialversicherungsbeiträge sind demnach 
nachzuzahlen, wobei in diesem Fall der unter-

bliebene Abzug des Arbeitsnehmerbeitragsan-
teils nur für die letzten drei Lohn- oder Gehalts-

abrechnungen vom Arbeitnehmer einbehalten 
werden kann  und auf die nachzuzahlenden Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge Säumniszu-

schläge anfallen. 

▀ Flexibilisierung durch Zeitwertkonten 

Schnell gelesen: Der Gedanke, erst im Alter 

von 67 Jahren in Rente gehen zu können, er-
schreckt viele Arbeitnehmer und so steigt die 

Zahl der sogenannten Wertguthabenvereinba-
rungen seit Jahren an. Der Wegfall der Sub-
ventionierung der Altersteilzeit und die soge-
nannten Flexi II-Gesetze haben diesen Boom 
weiter unterstützt. 

Dabei muss neben der jeweils aktuellen 

Rechtslage ein besonderes Augenmerk auf die 

bilanziellen Auswirkungen gelegt werden.   

Eine Wertguthabenvereinbarung (auch Lang-
zeitkonto oder Zeitwertkonto) ist eigentlich eine 
ganz grundlegende Überlegung: in einer festge-
legten Ansparphase bringt der Arbeitnehmer 

lohnsteuerfrei Geld oder Zeit auf ein Zeitwert-
konto ein. Im Laufe der Zeit steigt der Wert des 
gesparten Kapitals und kann dann in der eben-
falls definierten Auszahlungsphase in Anspruch 
genommen werden. Dabei kann sich der Arbeit-
nehmer teilweise oder vollständig von der Ar-
beit freistellen lassen.  

Die Höhe der in dieser passiven Zeit ausgezahl-
ten Arbeitgeberleistungen kann zwischen 70 % 
und 130 % des vorherigen Gehaltsniveaus lie-
gen.  

In Zeit geführte Konten 

Die in Zeit geführten Wertguthabenvereinba-
rungen stammen in aller Regel noch aus der 

Zeit vor den Flexi II-Gesetzen und betreffen 
daher meist Altfälle. Die damals eingeführte 
Übergangsregelung für Altfälle ist unbefristet, 
weshalb es bis heute Wertguthabenvereinba-
rungen in den Bilanzen der Unternehmen gibt, 
die nicht in Geld sondern in Zeit geführt wer-

den.  

Die Wertentwicklung des in Zeit geführten Kon-
tos ist für den Arbeitnehmer in aller Regel posi-
tiv, da sich die angesparten Stunden und Minu-
ten im Laufe eines Arbeitslebens tendenziell 
„verteuern“.  

In der Steuerbilanz des Arbeitgebers wird das 

Zeitwertkonto daher meist sehr einfach in Form 
einer Rückstellung in die Bilanz aufgenommen, 
die auf Basis des aktuellen Stundensatz des be-
treffenden Arbeitnehmers multipliziert mit der 
Anzahl der angesparten Stunden ermittelt wird.  
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Abzinsung der Rückstellung? 

Passiviert der Arbeitgeber in seiner Bilanz eine 
Rückstellung aus einer Wertguthabenvereinba-
rung muss geklärt sein, ob diese als verzinslich 
anzusehen ist.  

Auch die Verwaltung war sich in dieser Frage 
zunächst nicht einig und stellte in einem der 
erstem BMF-Schreiben zu dem Thema im Jahr 
1999 fest, dass die Rückstellung verzinslich im 
Sinne des § 6 EStG ist, wenn die Fortschreibung 
der Verpflichtung entsprechend der Gehalts- 
oder Kursentwicklung von am Kapitalmarkt an-

gelegten Wertpapieren ist.  

Im Jahr 2007 wurde durch das BMF klargestellt, 
dass die Frage, ob die Verpflichtung zur Leis-
tungserbringung in der Freistellungsphase ver-
zinslich ist, sich nach der konkreten Vereinba-

rung im jeweiligen Einzelfall zu richten hat.  

Obergrenze der Wertgutha-
ben/Zeitwertkonten 

Eine grenzenlose Zuführung in das Zeitwertkon-
to  ist nicht möglich. Es gilt der Grundsatz, dass 
Gutschriften dann nicht mehr möglich sind, 
wenn feststeht, dass das angesparte Guthaben 
in der Freistellungsphase vor dem Ruhestand 

nicht mehr völlig aufgebraucht werden kann.  

In der Freistellungsphase kann jährlich maximal 
die Höhe des ungekürzten (vertraglich verein-
barten, gesamten) Arbeitslohns ausgezahlt 
werden. 

Planwidrige Verwendung 

Von einer planwidrigen Verwendung spricht 

man, wenn der Arbeitnehmer das angesparte 
Guthaben ganz oder teilweise vor Beginn der 
vereinbarten Freistellungsphase ausgezahlt be-
kommt.  

Gründe für eine vorzeitige Auszahlung können 
die Geburt eines Kindes oder die Kündigung des 

Arbeitnehmers sein. 

Eine solche planwidrige Verwendung hat zur 
Folge, dass das gesamte Guthaben des Zeit-
wertkontos im Zeitpunkt der planwidrigen Ver-
wendung als sonstiger Bezug zu versteuern ist.  

Da es sich dabei um Arbeitslohn für mehrere 
Jahre handeln kann, ist die Anwendung der 

Fünftelregelung grundsätzlich möglich. Die ein-
zige Ausnahme stellt eine „existenzbedrohte 

Notlage“ des Arbeitnehmers dar. Wird ihm ein 
Teil des Guthabens im Falle einer schweren 
Krankheit oder für die materiellen Folgen einer 
Naturkatastrophe ausgezahlt, ist das Guthaben 
auf dem Zeitwertkonto nicht per se der Lohn-

steuer zu unterwerfen. Lediglich der für den 
Notfall ausgezahlte Teil führt zu einem Lohnzu-
fluss. 

 

▀ Risiken einer Freistellung 

Schnell gelesen: bezahlte Freistellung eines 

Arbeitnehmers nach einer Kündigung bzw. 

dem Abschluss eines Aufhebungsvertrags sind 
üblich, müssen aber genau formuliert werden, 
um spätere Klagen und Urlaubsforderungen zu 

vermeiden. 

 Der Arbeitnehmer ist nicht nur zur Arbeit ver-

pflichtet, sondern hat auch einen Anspruch auf 
Beschäftigung. In Ausnahmefallen kann der Ar-
beitgeber den Mitarbeiter aber freistellen für die 

triftige und nachvollziehbare Gründe bestehen 
müssen.  

Hintergrund: Der Arbeitnehmer hat einen An-
spruch darauf, dass der Arbeitgeber die Arbeits-
leistung annimmt. Eine einseitige Freistellung 

ohne Einverständnis des Beschäftigten ist daher 

laut den Arbeitsgerichten nur möglich, wenn 

 das Arbeitsverhältnis bereits gekündigt 

wurde und nur noch für die Dauer der 

Kündigungsfrist besteht 

 die Kündigungsfrist eher kurz ist (ca. ein 

bis drei Monate) 

 wenn der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der 

Freistellung noch erhebliche Ansprüche auf 

Urlaub und/oder Freizeitausgleich hat. 

In diesen Fällen kann der Arbeitgeber wirksam 
einseitig die Freistellung erklären, da er ansons-
ten die Ansprüche des Mitarbeiters aufgrund 
des bevorstehenden Endes des Arbeitsverhält-
nisses gar nicht mehr erfüllen könnte.  

Unwiderrufliche Freistellung 

Der noch offene Resturlaub kann nur dann in 

die Freistellung gelegt werden, wenn die Frei-
stellung unwiderruflich erklärt wurde. Wenn die 
Freistellung nur widerruflich erteilt wird, z. B. 
weil der Arbeitgeber es sich offen halten möch-
te, ob er den Arbeitnehmer während der Kündi-

gungsfrist noch einmal zurückruft, kann damit 

keine Urlaubsabgeltung in natura vorgenommen 
werden. Dies würde bedeuten, dass der Arbeit-
nehmer auch nach Ablauf der Kündigungsfrist 
seinen Urlaubsanspruch noch immer hat und 
ihn jetzt in Form einer finanziellen Urlaubsab-
geltung – also als Ausbezahlung – geltend ma-
chen kann.  
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Eine unwiderrufliche Freistellung führt bei Ak-
zeptanz durch den Arbeitnehmer und mit sepa-

ratem Ausweis einer Urlaubsgewährung zur Er-
füllung des Urlaubsanspruchs. Eine finanzielle 
Urlaubsabgeltung droht dann nicht mehr.  

Keine Eile 

Vorsicht ist auch bei voreiligen, unwiderrufli-
chen Freistellungserklärungen geboten. Wenn 
eine solche erst einmal erklärt ist, können Sie 
nachträglich keinen Urlaub in diesem Zeitraum 
mehr erteilen. Die unwiderrufliche Freistellung 
führt nämlich dazu, dass der Arbeitnehmer gar 

nicht mehr verpflichtet ist, eine Arbeitsleistung 
zu erbringen. Damit gibt es auch keine Pflicht 
mehr, von der er mittels Urlaub freigestellt 
werden könnte. 

Das gilt bei Einigung 

Wenn sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf 

eine Freistellung einigen – z. B. im Rahmen ei-
nes Aufhebungsvertrags – dann steht dem prin-
zipiell nichts entgegen. Das gilt zumindest für 
die Fälle, in denen die einvernehmliche Freistel-
lung einen konkreten Zeitraum umfasst, also 
z. B. für die Dauer der Kündigungsfrist, und 
dies in einem Aufhebungsvertrag oder Prozess-

vergleich usw. vereinbart wurde. 

Arbeit während der Freistellung 

Was aber gilt, wenn ein Arbeitnehmer während 
der Freistellung eine neuen Beschäftigung auf-
nimmt und Einkommen erzielt? Ist im Arbeits-
vertrag nicht vereinbart, dass Nebentätigkeiten 
angezeigt und vom Arbeitgeber genehmigt wer-

den müssen, kann der Mitarbeiter dieser Tätig-

keit ungehindert nachgehen. Es darf sich aller-
dings nicht um eine generell verbotene Konkur-
renztätigkeit handeln. Ist im Arbeitsvertrag ge-
regelt, dass eine Nebentätigkeit angezeigt und 
genehmigt werden muss, kann es zu Streitfra-

gen kommen.  

Der Arbeitnehmer sollte sich hier nicht darauf 
verlassen, dass mit der Freistellungserklärung 
auch ein Verzicht auf die Anzeige von Nebentä-
tigkeiten einhergeht. Ist dem Arbeitgeber daran 
gelegen, auch während der Kündigungsfrist 
noch über neue Jobs informiert zu werden,  

dann sollte er in der Freistellungserklärung klar-
stellen, dass er darauf Wert legt. Das gilt vor 
allem für die Fälle, in denen eine Konkurrenztä-
tigkeit zu befürchten ist. 

Sonderfall Stellensuche 

Nach der Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
hat der Arbeitnehmer einen gesetzlichen An-

spruch auf Freizeitgewährung zur Stellensuche, 
der auch besteht, wenn ein Aufhebungsvertrag 
mit einer Auslauffrist vereinbart wurde.  

Arbeitnehmer in befristeten Arbeitsverhältnis-
sen oder im Ausbildungsverhältnis können den 

Anspruch ebenso geltend machen.  

Allerdings: Arbeitgeber müssen die Freizeit nur 
gewähren, wenn der Arbeitnehmer ausdrücklich 
um Freistellung bittet. Die eigenmächtige Inan-
spruchnahme ist unzulässig. Mit einer Zusatz-
vereinbarung zum Arbeitsvertrag kann der Ar-
beitgeber mit dem Nochbeschäftigten den Um-

fang der Arbeitsfreistellung zur Stellensuche 
vertraglich festlegen. Die Vergütung muss für 
die Dauer der Abwesenheit fortgezahlt werden.  

Beispiel 1: „Freistellung zur Stellensu-
che“ 

 

Nach der Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
/ Nach Abschluss des Aufhebungsvertrags 
vom … hat Frau/Herr ……… einen Anspruch 
auf bezahlte Freistellung zur Stellensuche 
gemäß § 629 BGB von ….. Arbeitstagen. Die 
Abwesenheit vom Betrieb muss spätestens 

….. Tage vorab mitgeteilt werden. 

Beispiel 2: Unwiderrufliche Freistel-
lungserklärung in der Kündigungsfrist 

 

 „Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind sich ei-
nig darüber, dass zum Zeitpunkt des Ab-
schluss dieses Vertrags noch 

 Urlaubsansprüche im Umfang von … 

Tagen 

 ….. Überstunden 

 Gleitzeitguthaben im Umfang von …. 

offen sind. 

Der Urlaub / Die Überstunden / Das Gleit-
zeitguthaben wird / werden ab dem … unwi-

derruflich gewährt und in Anspruch genom-
men. 

Im Anschluss daran wird der Arbeitnehmer 
bis zum Vertragsende unter Fortzahlung der 
vertraglich vereinbarten Bezüge unwiderruf-
lich von seinen vertraglichen Verpflichtungen 

unter Fortzahlung der vertraglich vereinbar-
ten Vergütung freigestellt. 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, anderwei-
tig erzielten Verdienst dem Arbeitgeber un-
aufgefordert mitzuteilen. Anderweitiger Ver-
dienst ist nach § 615 S. 2 BGB anzurechnen. 


