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▀ Steuerabzugsbeträge ab 2016 für zwei 

Jahre gültig 

Ab 2016 können Arbeitnehmer steuerliche Frei-
beträge – insbesondere für Werbungskosten – 
für bis zu 2 Jahre Gültigkeit hinterlegen lassen. 

Die Anträge hierfür können ab dem 1. Oktober 
2015 gestellt werden. Das BMF definiert aktuell 
die Einzelheiten dazu.  

Diese Regelung soll auch für das Faktorverfah-
ren Anwendung finden, d. h. Ehepaare bzw. Le-
benspartner können den errechneten Faktor für 
den Lohnsteuerabzug künftig auf bis zu 2 Jahre 

beantragen. Die technischen Voraussetzungen 
dazu sind allerdings noch in Arbeit. 

 

▀ Erhöhung Verdienstgrenze für Pau-

schalierung kurzfristiger Beschäftigung 

Schnell gelesen: Pauschalierung der kurz-

fristigen Beschäftigten bei einem Tagessatz 

von bis zu 68 EUR. 

Die Pauschalierung bei geringfügigen Beschäfti-
gungen auf 450-EUR-Basis sind bekannt und in 

Nutzung. Die Pauschalierungsoption bei kurz-
fristigen Beschäftigungen werden weniger stark 
genutzt; teilweise verständlich, liegen diese 
doch bei 25 % Pauschalsteuer, die abzuführen 
sind. Diese Option mag aber bei Mitarbeitern in-
teressant sein, für die der Arbeitgeber Nettozu-
sagen getätigt hat, da der Ausgleich der Lohn-

steuer in bestimmten Konstellationen wie der 
Steuerklasse V deutlich kostenintensiver sein 
kann. 
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Durch die Einführung des Mindestlohns hat der 
Gesetzgeber die bisher hier geltende Verdienst-

grenze von 62 EUR auf 68 EUR pro Arbeitstag 
erhöht. Grundlage bildet der erwähnte Mindest-
lohn: 8,50 EUR x 8 Stunden/Tag = 68 EUR.  

Diese Anpassung findet bereits rückwirkend ab 
1. Januar 2015 Anwendung. 

▀ Aufteilung von Abfindungsbeträgen 

Schnell gelesen: Abweichend zur bisherigen 
Betrachtung können bis zu 10 % einer Abfin-

dung im Folgejahr ausbezahlt werden. 

Immer wieder lebt die Diskussion betreffend der 

Möglichkeit der Teilzahlung von Abfindungen 
neu auf. Bis dato durften maximal 5 % der Ab-
findung im Folgejahr ausbezahlt werden. Eine 

umfangreichere Aufteilung führte zum Verlust 
der Steuervorteile der Abfindung.  

Das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg hat 
nun entschieden, eine Aufteilung von neunzig 
zu zehn Prozent der Abfindung ebenfalls zuzu-
lassen, um die Steuerermäßigung nach § 34 
EStG nutzen zu können.   

Das FG Baden-Württemberg begründet seine 
Entscheidung u. a. damit, dass eine Teilleistung 

von unter zehn Prozent der Hauptleistung nach 
allgemeinem Verständnis als geringfügig ange-
sehen wird und die „Zehn-Prozent-Abgrenzung“ 
bereits bei verschiedenen anderen Sachverhal-
ten im Steuerrecht angewendet wird. Diese 
Entscheidung wird vom BFH im Revisionsver-
fahren überprüft. In einer ähnlichen Entschei-

dung hat der BFH aber bereits eine Teilleistung 
von zehn Prozent als geringfügig angesehen, so 
dass davon auszugehen ist, dass die Entschei-
dung Bestand hat.  

▀ Knabbereien im Flugzeug unter  

steuerlichen Gesichtspunkten 

Schnell gelesen: abweichend von der ersten 

Überlegung gelten Snacks im Flugzeug wie 

Chips oder Müsliriegel nicht als Mahlzeit. 

Das Reisekostenrecht beschäftigt die Gemüter 

fortwährend, aber bis dato sind die Klarstellun-
gen des BMF eher hilfreich: So wurde mit 

Schreiben vom 19. Mai 2015 schriftlich fixiert, 
dass die bei Inlandsflügen häufig gereichten 
Knabbereien wie Chips, Salzgebäck, Schokowaf-

feln, Müsliriegel oder Ähnliches nicht die Krite-
rien einer Mahlzeit erfüllen. Damit führen sie 
nicht zu einer Kürzung der Verpflegungspau-
schale.  

Keine Antwort gegeben hatte das BMF auf die 
Frage der steuerlichen Erfassung angebotener, 
aber tatsächlich nicht in Anspruch genommener 
Mahlzeiten durch Arbeitnehmer. Das wollten die 
Referatsleiter noch mit den Ländern erörtern. 

Mit einer Antwort sollte frühestens im Septem-
ber 2015 zu rechnen sein: Dies wird sich wohl 

nun auf die Jahresabschlussthemen verlagern.  

▀ Kein Arbeitslohn bei Rabatt durch  

Betriebsrat oder Nutzung der Corporate 
Benefit Angebote  

Schnell gelesen: Rabatte von dritter Seite 

gelten als Arbeitslohn und sind damit als 
geldwerter Vorteil zu versteuern. Ausgenom-
men sind davon Rabatte, die vom Betriebsrat 

ausgehandelt wurden sowie speziell die Ange-

botspalette der Corporate Benefit. 

Immer häufiger beschäftigen sich Unternehmen 

mit Verdienstoptionen außerhalb der üblichen 
Bruttoentlohnung. Galten früher VWL und bAV-
Bestandteile schon als große Neuerung, sind 

heute die klassischen Nettoentgeltbestandteile 

wie steuerfreie Sachbezüge, pauschalversteuer-
te Fahrtkostenzuschüsse und die sonstigen, in 
den Einkommenssteuerrichtlinien bzw. den  
–gesetzen dargestellten Sachverhalte in man-
chen Unternehmen schon Normalität. 

 

Was aber ist z. B. bei der Gewährung von Ra-
batten von dritter Seite zu beachten, wenn der 

Betriebs- bzw. Personalrat die Vergünstigungen 
verschafft?  

Preisvorteile von dritter Seite gelten bis dato als 
Arbeitslohn, wenn sie vom Arbeitgeber „herbei-
geführt“ wurden. Wirkt aber der Arbeitgeber 
NICHT aktiv an der Verschaffung der Vorteile 
mit, handelt also z. B. der Betriebs- oder Perso-

nalrat die Vergünstigung mit dem Anbieter aus, 
wird dessen Handeln nicht dem Arbeitgeber zu-
gerechnet; der Vorteil bleibt daher steuer- und 
sozialversicherungsfrei.  

Wie aber sind Mitarbeiterangebotsprogramme 
wie das der Corporate Benefits GmbH zu be-

handeln? Hier verfolgt ein Dritter ein eigenwirt-

schaftliches Interesse, und das wiederum 
schließt die Annahme von Arbeitslohn in der 
Regel aus. In diesen Fällen wirkt der Arbeitge-
ber nur insofern mit, als er die rabattierten Pro-
dukte diverser Anbieter im Firmenintranet be-
kannt bzw. hierüber nur das Produkt zugänglich 

macht. Die Preisvorteile gelten damit nicht als 
Arbeitslohn für die Beschäftigung.  
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▀ Neuigkeiten zu § 37 b EStG 

Schnell gelesen: Bonuspunkte, Werbeprä-

mien oder Preisausschreiben sind nicht nach  

§ 37 b EStG zu versteuern. Dies gilt ebenfalls 
für Sachzuwendungen, die nach einer anderen 
Pauschalierungslogik zu versteuern sind oder 
die aufgrund eines persönlichen Ereignisses 

steuerfrei bleiben können. 

Das BMF hatte im Frühjahr 2015 die Urteile des 

BFH aus dem Jahr 2013 zur Besteuerung von 
Sachzuwendungen „klargestellt“, diese hatten 

wir in den letzten Wochen und Monaten in den 
Newslettern bereits erläutert. Hier noch einige 
Klarstellungen am Rande: 

Werden Zuwendungen beim Empfänger nicht 
steuerpflichtig, können diese auch aus der Be-

messungsgrundlage des § 37 b EStG heraus-

nehmen werden. Der diesbezügliche Nachweis 
kann auf zwei Arten erfolgen: 

 Das Unternehmen weist der Finanzverwal-
tung für jede herausgenommene Sachzu-
wendung nach, dass diese beim Empfänger 
nicht steuerpflichtig ist. Auf Verlangen des 
Finanzamts muss der Empfänger mit An-

schrift genau benannt werden. 
 Alternativ kann das Unternehmen den Anteil 

der nicht steuerpflichtigen Sachzuwendun-
gen prozentual ermitteln und diesen Pro-
zentsatz aus der Bemessungsgrundlage für  
§ 37 b Abs. 1 EStG herausrechnen. Weitere 
Aufzeichnungen zur Steuerpflicht beim Emp-

fänger sind nicht nötig. 

Praxistipp: Der Prozentsatz orientiert sich an 
unternehmensspezifischen Gegebenheiten und 
ist anhand geeigneter Unterlagen oder Auf-
zeichnungen über einen repräsentativen Zeit-
raum von drei Monaten glaubhaft zu machen. 

Er kann so lange angewendet werden, wie die 
Verhältnisse keinen wesentlichen Änderungen 
unterliegen. 

Problemlose Sachzuwendungen 

Es gibt bestimmte Sachzuwendungen an Dritte, 
die von vornherein nicht pauschaliert werden 
müssen, so z. B.: 

 Bonuspunkte: Weder die Gutschrift dersel-
ben noch die Ausgabe der damit verbunde-
nen Prämie sind eine zusätzliche Leistung. 
Vorsicht aber: Prämien aus Kundenbin-

dungsprogrammen werden nach § 37 a EStG 
mit einem Steuersatz von 2,25 % in der 
Lohnsteuer pauschaliert. 

 Werbeprämien: Prämien aus (Neu-) Kun-
denwerbeprogrammen und Vertragsneuab-
schlüssen führen zu Einkünften nach  
§ 22 Nr. 3 EStG (der Höhe nach steuerfrei 
bis zur Freigrenze von 256 EUR im Jahr). 
Diese Prämien sind aber die „Bezahlung“ für 

eine „Tätigkeit“ des Empfängers und fließen 

daher nicht in die Bemessungsgrundlage des  
§ 37 b EStG ein. 

 Preisausschreiben und Gewinnspiele für Drit-
te sind für den Empfänger steuerlich keine 
Einnahmen im Sinne des EStG. Damit findet 

§ 37 b EStG keine Anwendung. 
 Sachzuwendungen aus persönlichem Anlass 

des Empfängers: Sachzuwendungen an Drit-
te aus Anlass eines besonderen persönlichen 
Ereignisses wie Geburtstag oder Eheschlie-
ßung bleiben steuer- und sv-frei, solange ihr 
Wert die Grenze von 60 EUR inklusive Um-

satzsteuer nicht überschreitet. Sie gehören 
deshalb nicht in die Bemessungsgrundlage 
nach § 37 b EStG. 

 

Geschäftlich veranlasste Bewirtungen 

Die Finanzverwaltung stellte noch einmal aus-
drücklich klar, dass Aufwendungen für geschäft-
lich veranlasste Bewirtungen wie bisher nicht in 
die Bemessungsgrundlage des § 37 b EStG ge-
hören. Diese können weiterhin steuerfrei ge-
zahlt werden. Anderes gilt für Bewirtungen bei 

einer Repräsentationsveranstaltung, zum Bei-
spiel einem Golfturnier oder einer Incentive-
Reise, die explizit dem § 37 b EStG unterliegen.  

Regelungen für Sachzuwendungen an  
Arbeitnehmer 

Nur Sachzuwendungen, die für den Arbeitneh-
mer steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellen 

würden, sind nach § 37 b EStG zu pauschalie-
ren. Die Versteuerung nach § 3 7b EStG ent-
fällt, wenn der Arbeitnehmer im Inland zwar 
steuerpflichtig ist, die Einnahme aber wegen ei-
nes Doppelbesteuerungsabkommens (DBA)  
oder des Auslandstätigkeitserlasses (ATE) steu-
erfrei bleiben kann. 

Praxistipp: Sachzuwendungen an Mitarbeiter 
können nur nach § 37 b EStG pauschal versteu-
ert werden, wenn keine anderen pauschalierba-
ren Bewertungsmöglichkeiten möglich sind. 

Vorsicht: Nimmt der Zuwendende und nicht 
der Arbeitgeber des Zuwendungsempfängers 

die Pauschalierung nach § 37 b Abs. 1 EStG 
vor, darf der Arbeitgeber die Pauschalsteuer 
nicht als Betriebsausgabe abziehen, wenn die 
zugrunde liegende Sachzuwendung wegen 
Überschreitens der 35-EUR-Grenze nicht ab-
ziehbar ist.  

Praxistipp: Wegen der Abziehbarkeit der Pau-

schalsteuer als Betriebsausgabe ist ein Verfah-
ren beim BFH anhängig. Daher sollten Beschei-
de offen gehalten werden. Sachzuwendungen 
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mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten un-
ter 10 EUR müssen bis dato NICHT nach  

§ 37 b EStG versteuert werden.  

Ausübung des Wahlrechts einheitlich für 
das Geschäftsjahr 

Ob Sachzuwendungen pauschaliert werden, 
kann wahlweise für Arbeitnehmer und Dritte ge-
trennt entschieden werden.  

Innerhalb dieser beiden Gruppen muss das 
Wahlrecht aber einheitlich für alle im Wirt-
schaftsjahr gewährten Sachzuwendungen ge-
troffen werden. Bei Sachzuwendungen an Ar-

beitnehmer muss der Arbeitgeber das Wahl-
recht auch bei abweichendem Wirtschaftsjahr 
pro Kalenderjahr ausüben. Hat ein Arbeitgeber 
mehrere lohnsteuerliche Betriebsstätten, muss 
das Wahlrecht einheitlich für alle Betriebsstät-

ten ausgeübt werden. 

Hinweis: Ist das Wahlrecht einmal ausgeübt, 
kann es nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den. Es kann allerdings noch nachträglich so 
lange ausgeübt werden, wie die Lohnsteuer-
Anmeldung änderbar ist. Damit lässt die Fi-
nanzverwaltung ausdrücklich zu, dass die Wahl 
auch erst im Rahmen einer Lohnsteuer-

Außenprüfung erklärt werden kann.  

In vielen Fällen können Arbeitgeber rechtssicher 
nur über ein Auskunftsersuchen beim Betriebs-
stättenfinanzamt Klarheit erhalten; zuvor sollte 
aber überprüft werden, ob Sachzuwendungen 
beim Empfänger überhaupt steuerpflichtig sind. 
Bereits in der Buchhaltung können diese Positi-

onen gesondert verbucht und dokumentiert 
werden. So können diese bei einer späteren 

Prüfung leichter Berücksichtigung finden. 

▀ Abschiedsfeier für Mitarbeiter als  

Betriebsveranstaltung? 

Schnell gelesen: Abschiedsfeiern können als 

Betriebsveranstaltungen versteuert werden, 
wenn ein 40-, 50- oder 60jähriges Jubiläum in 

den nächsten 5 Jahren fällig geworden wäre. 

Für 2 Betriebsveranstaltungen sind alljährlich 

die Freigrenzen von 110 EUR pro Person an-
wendbar. Darüber hinaus können für Jubilä-

umsveranstaltungen weitere 110 EUR pro Per-
son genutzt werden. 

Wie aber ist mit Ab-

schiedsfeiern von 
Mitarbeitern umzu-
gehen, wenn sie das 
Haus verlassen? 

Oftmals werden die-
se unter Anwendung 
der Sachbezugsfrei-
grenzen von 44 EUR 
umsetzbar sein, 
doch bei manchen 

Mitarbeitern - abhängig von Hierarchie und Auf-
gabenstellung oder manchmal auch der Situati-

on im Unternehmen reichen diese Beträge nicht 
aus. 

In diesem Fall empfiehlt sich zu prüfen, ob der 

ausscheidende Arbeitnehmer innerhalb der 
nächsten fünf Jahre ein Dienstjubiläum für 40, 
50 oder 60 Jahre Zugehörigkeit gehabt hätte. 
Dann dürften Sie die Abschiedsfeier für den 
Mitarbeiter aus diesen Gründen als Betriebsver-
anstaltung unter Nutzung der Freigrenze von 
110 EUR ansetzen. Dies gilt auch, wenn der Ar-

beitnehmer zum Jubiläumszeitpunkt schon in 
Rente gewesen wäre.  

▀ Der richtige Ansatz von Betriebsveran-

staltungen aus dem Jahr 2014 

Schnell gelesen: Reisekosten zählen neben 

Catering und Raumkosten ab 01.01.2015 zu 
den Gesamtkosten einer Betriebsveranstal-
tung. Zuvor findet die Rechtsprechung des 
BFH Anwendung und diese Positionen können 
herausgerechnet werden, allerdings nicht 
nachträglich, wenn bereits eine Versteuerung 

erfolgt ist.  

Seit dem 1. Januar 2015 gelten bei der lohn-

steuerlichen Behandlung von Betriebsveranstal-
tungen neue Grundlagen. Oftmals liegen aber 
jetzt erst alle Rechnungen für die Veranstaltun-
gen aus 2014 vor, die noch unter Anwendung 
der steuergünstigen BFH-Urteile vom 16. Mai 
2013 versteuert werden dürfen. Aktuelle Verfü-

gungen der OFDs erschweren dies aber erheb-
lich. 

Handhabung von Reisekosten 

Der BFH hatte klargestellt, dass nur Kosten für 
solche Leistungen in die Gesamtkosten der Be-
triebsveranstaltung einzubeziehen sind, die ein 

Teilnehmer unmittelbar konsumieren kann.  

Die OFD jedoch legt fest, dass das BFH-Urteil 
nur für diejenigen Reisekosten gilt, die bis zum 
Beginn der Betriebsveranstaltung angefallen 
sind. Reisekosten, die während der Betriebsver-
anstaltung anfallen, seien in die Gesamtkosten 
der Betriebsveranstaltung einzubeziehen. Die 

OFD zählt also auch Übernachtungskosten zu 
den Gesamtkosten und damit entfällt die steu-
erfreie Erstattungsoption, wenn diese im Rah-
men einer Betriebsveranstaltung anfallen. 

Hinweis: Die Auslegung der OFD ist fragwür-
dig, da sie nicht darauf eingeht, ob Fahrt- und 
Übernachtungskosten „konsumierbare“ Leistun-

gen sind. Derzeit laufende verschiedene Anfra-
gen beim BFH, die zumindest für die Abreise-
kosten Klarheit schafften: Diese zählen nicht zu 
den Gesamtkosten der Betriebsveranstaltung 
(und bleiben somit steuerfrei erstattbar), weil 
sie – wie die Anreisekosten – nicht während 

der Betriebsveranstaltung anfallen. 
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Findet die Betriebsveranstaltung nicht am Un-
ternehmensstandort statt oder beginnt an ei-

nem anderen Sammelpunkt, von dem man 
dann gemeinsam zur Veranstaltung fährt, so 
sind die gemeinsamen Fahrtkosten zu den Ge-

samtkosten zu zählen. 

Nehmen einzelne Arbeitnehmer nicht an der 
gemeinsamen Fahrt teil, sondern fahren selbst 
zur Betriebsveranstaltung, gilt für diese der 
Veranstaltungsbeginn erst am Zielort, deshalb 
kann der Arbeitgeber deren Reisekosten steuer-
frei erstatten. 

Keine Aufteilung von Catering-Rechnungen 

Die Ausschmückung eines Raums ist nach An-
sicht des BFH nicht zu den Gesamtkosten einer 
Betriebsveranstaltung zu rechnen. Arbeitgeber 
können daher auf die Idee kommen, Catering-

Rechnungen aufzuschlüsseln nach 

 den Ausgaben für Essen und Getränke einer-
seits – sie sind in die Gesamtkosten einer 
Betriebsveranstaltung einzubeziehen (weil 
konsumierbar) und  

 den Personalkosten sowie Kosten für Ge-
schirr, Besteck oder Tische andererseits – 
sie könnten herausgerechnet werden (weil 

nicht konsumierbar). 

Die OFD erteilt dieser nach der BFH-Recht-
sprechung konsequenten Aufteilung eine Absa-
ge. Dies sei fiskalisch nicht nachvollziehbar. 

Keine Änderung von Steuerbescheiden der 
Arbeitnehmer 

Hat ein Arbeitnehmer Lohnsteuer für den Be-

such einer Betriebsveranstaltung bezahlen müs-
sen, die vor dem 1. Januar 2015 stattgefunden 
hat, und wäre nach der neuen BFH-
Rechtsprechung kein geldwerter Vorteil zu ver-
steuern gewesen, lässt die OFD eine Änderung 
bestandskräftiger Einkommensteuerbescheide 

nicht zu. 

▀ Fahrzeugleasing durch Arbeitnehmer 
zu Arbeitgeberkonditionen 

Schnell gelesen: Bruttoentgeltumwandlun-

gen und andere Kostenübernahmen durch Ar-

beitnehmer für Firmenwägen sind mittlerweile 
weit verbreitet. Diese sind nicht immer durch 
die 1-%-Regelung steuerlich abgedeckt und 

müssen genau überprüft werden.  

Immer häufiger wurden in den letzten Jahren 

Vereinbarungen getroffen, in denen Mitarbeiter 
Fahrzeuge zur privaten Nutzung vom Arbeitge-
ber erhielten und die Kosten dafür selbst tragen 

mussten. Die Vorteile der Arbeitgeberkonditio-
nen bieten hier einen interessanten Ansatz für 
dieses Modell. Darüber hinaus wurden die Kos-
ten meist im Rahmen eines sogenannten Bar-
lohnverzichts aus dem Brutto finanziert. 

Ein BFH-Fall sorgt hier dafür, dass diese Fälle 
recht genau betrachtet werden sollten. Im vor-

liegenden Fall wollte das Finanzamt den be-
troffenen Arbeitnehmern neben der 1-%-
Regelung der Firmenwagennutzung noch die 

Differenz der günstigeren Arbeitgeberraten zu 
den „normalen“ Raten als geldwerten Vorteil 
anrechnen.  

Der BFH schloss eine Dienstwagenüberlassung 
aus, wenn das Fahrzeug dem Arbeitnehmer di-
rekt zugerechnet werden kann. Indizien dafür 
können sein, dass der Mitarbeiter 

 die Leasingraten zahlt 

 die Haftung für die Instandhaltung, Sach-
mängel etc. trägt 

 als Halter des Fahrzeugs eingetragen ist 

oder der Arbeitgeber von Leasingverpflichtun-

gen freigestellt ist. Die Finanzverwaltung kün-

digte an, folgende Ansätze im Rahmen von Prü-
fungen genauer zu untersuchen: 

 ein Arbeitgeber gibt vergünstigte Leasingra-
ten an den Arbeitnehmer weiter 

 das Fahrzeug ist dem Arbeitnehmer privat 
zurechnen 

 ein Fahrzeug wird vom Arbeitgeber versteu-

ert und die vom Arbeitnehmer übernomme-
nen Kosten reduzieren den geldwerten Vor-
teil auf Null.  

 ein Mitarbeiter finanziert einen „Firmenwa-
gen“ durch Barlohnverzicht  

 

Die Finanzverwaltung würde einen solchen Fall 
wie folgt ansetzen: 

Ein Mitarbeiter erhält einen Firmenwagen mit 
einem Bruttolistenpreis von 40.000 EUR. Die 
Leasingrate beläuft sich auf 650 EUR. Die Tätig-

keitsstätte ist 12 Kilometer von der Wohnung 
des Mitarbeiters entfernt. 

Bisher wurde der Wagen wie folgt versteuert: 

1 % von 40.000 EUR  = 400 EUR 

0,03 % für 12 Kilometer  = 144 EUR 

Zu versteuern wären also in Summe 544 EUR. 
Die Leasingrate beläuft sich aber auf 650 EUR, 

so dass die Finanzverwaltung  

650 EUR - 544 EUR = 106 EUR x 12 Monate x  
4 Jahre = 5.088 EUR  

im schlechtesten Fall nachversteuern würde.  
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Diese BFH-Entscheidung beinhaltet aber auch 
einige Gestaltungsspielräume, die durch genaue 

Vertragsgestaltung genutzt werden können. 
Hier sollten also die vereinbarten Regelungen 
einer genauen Prüfung unterzogen werden und 

immer versucht werden, die Zurechnung des 
Fahrzeugs zum Mitarbeiter zu vermeiden. 

Darüber hinaus empfehlen wir bei Neueinfüh-
rung solcher Regelungen wie bisher auch im-
mer, die Einholung eines Auskunftsersuchens 
zur Absicherung von Unternehmen und Mitar-
beitern.  

▀ Höhere Umlagesätze für Minijobs  

Die Umlagesätze für geringfügig Beschäftigte 
erhöhen sich ab 1. September 2015 auf  

1,0 % für U1 (Arbeitsunfähigkeit); bisher 0,7 % 

0,3 % für U2 (Mutterschaft); bisher 0,24 %. 

Die Erstattungen belaufen sich weiterhin durch 
die Minijob-Zentrale auf 80 % bei U1 und  
100 % bei U2. 

▀ Rente mit 63: Meist eine explizite  

Kündigung erforderlich  

Schnell gelesen: die vorzeitige Rente mit 63 

führt nicht automatisch zu einer Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses; Aufhebungsverträge 
oder spezielle Beendigungsklauseln können 

hier Abhilfe schaffen.  

Zum 1. Juli 2014 hat der Gesetzgeber die ab-

schlagsfreie Altersrente ab dem 63. Lebensjahr 

eingeführt.  

Versicherte, die vor dem 1. Januar 1953 gebo-
ren sind und zugleich eine Wartezeit von 45 
Jahren erfüllt haben, können nun abschlagsfrei 
eine Altersrente beziehen.  

Für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 
1952, aber vor dem 1. Januar 1964 geboren 

sind, wird die Altersgrenze von 63 Jahren in 
Abhängigkeit vom Geburtsjahr um jeweils 2 
Monate angehoben.  

Die meisten Arbeitsverträge sahen in der Ver-
gangenheit ein automatisches Ende des Ar-
beitsverhältnisses mit Erreichen der Regelal-
tersgrenze vor. Gilt das auch bei Erreichen der 

Grenze von 63. Jahren?  

Automatisches Ende oder  
schriftliche Kündigung?  

Ein Arbeitsverhältnis endet NICHT automatisch 
kraft Gesetzes, wenn ein Arbeitnehmer die ge-
setzliche Regelaltersgrenze erreicht oder An-
spruch auf den Erwerb einer abschlagsfreien 

Rente hat. Das Arbeitsverhältnis endet nur dann 
ohne Kündigung, wenn dies im Arbeitsvertrag 
oder in einer Kollektivvereinbarung entspre-

chend geregelt ist. Es kommt also immer auf 
die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses an 

und hier lassen sich verschiedene Fallkonstella-
tionen unterscheiden: 

1. „Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

mit Erreichen der Regelaltersgrenze“ 

Steht dieser Satz im Vertrag, führt dies nur im 
Falle des Erreichens der Regelaltersgrenze zu 
einer automatischen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses; d. h. Versicherte 

 die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, 
erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollen-

dung des 65. Lebensjahrs.  
 die nach dem 31. Dezember 1946, aber vor 

dem 1. Januar 1964 geboren sind, erreichen 
sie in Abhängigkeit vom Geburtsjahr.  

 die nach dem 31. Dezember 1963 geboren 

sind, erreichen die Regelaltersgrenze mit 

Vollendung des 67. Lebensjahrs. 

Das Erreichen des 63. Lebensjahrs stellt KEIN 
Erreichen der Regelaltersgrenze dar und somit 
endet das Arbeitsverhältnis bei Vorliegen der 
Voraussetzung der „Rente mit 63“ nicht auto-
matisch.  

 

Es muss explizit eine Kündigung oder ein Auf-
hebungsvertrag abgeschlossen werden, wobei 
bei einem Aufhebungsvertrag auf die Kündi-
gungsfristen verzichtet werden kann; wichtig ist 

dann aber, dass der Arbeitgeber so darauf hin-
weist, dass der Aufhebungsvertrag auf aus-
drücklichen Wunsch des Arbeitnehmers zwecks 
vorzeitigem Rentenantritt zustande gekommen 
ist und dieser über etwaige Nachteile beim Be-
zug von Arbeitslosengeld informiert wurde.  

2. „Beendigung bei Anspruch auf ab-

schlagsfreie Rente wegen Alters“  

Diese Klausel umfasst die „Rente mit 63“ 
grundsätzlich mit. Allerdings sind zwei Beson-
derheiten zu beachten:  

 Trotz der Befristung auf den Zeitpunkt vor 
der Regelaltersgrenze endet das Arbeitsver-
hältnis grundsätzlich erst im Zeitpunkt des 

Erreichens der Regelaltersgrenze automa-
tisch. 

 Das Arbeitsverhältnis endet nur dann bereits 
bei Vorliegen der Voraussetzungen der „Ren-
te mit 63“, wenn diese Vereinbarung inner-
halb der letzten drei Jahre vor dem  
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Befristungszeitpunkt abgeschlossen oder 
vom Arbeitnehmer bestätigt wurde. Die Be-

stätigung kann der Arbeitnehmer innerhalb 
des Dreijahreszeitraums zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt abgeben, sie wirkt wie eine Kündi-

gung. Ohne weitere Erklärung wird das Ar-
beitsverhältnis zu dem im Arbeitsvertrag 
vereinbarten Termin beendet, sofern dieser 
nicht mehr als drei Jahre entfernt liegt.  

Praxistipp: Arbeitgeber können betroffene Ar-
beitnehmer darum bitten, bereits zu Beginn der 
Dreijahresfrist zu erklären, ob sie das Arbeits-

verhältnis im Zeitpunkt des Eintretens der Vo-
raussetzungen der „Rente mit 63“ beenden,  
oder bis zum Erreichen der Regelaltersrente 
weiter arbeiten möchten.  

Der Arbeitnehmer ist aber nicht verpflichtet, 
sich hierzu vor Eintritt der Voraussetzungen zu 

äußern. Er kann sein Wahlrecht bis zu drei Wo-
chen nach der vertraglich vorgesehenen Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses ausüben.  

Ist bei der „Rente mit 63“ ein  
Hinzuverdienst möglich?  

Das Vorliegen der Voraussetzungen der „Rente 
mit 63“ stellt keinen Fall des Erreichens einer 

Regelaltersgrenze dar. Daher ist ein Hinzuver-
dienst bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze 
auf 450 EUR begrenzt. Wird diese Grenze über-
schritten, besteht vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze kein Anspruch auf eine Rente wegen 
Alters.  

 

▀ Keine Kündigung nach Geltendmachung 

des Mindestlohns  

Der Mindestlohn beschäftigt uns umfangreich, 
so nun auch im Bereich der Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses.  

Im zu entscheidenden Fall war ein Hausmeister 

mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit von 14 Stunden bei einer Vergütung von 
monatlich 315 EUR beschäftigt. Da der Mindest-
lohn von 8,50 EUR in dieser Konstellation nicht 
erfüllt war, forderte der Mitarbeiter den gesetz-
lichen Mindestlohn. Der Arbeitgeber bot eine 

Herabsetzung der Arbeitszeit auf monatlich 32 
Stunden bei geringer Erhöhung des Monats-
lohns auf 325 EUR an, was den Stundensatz auf 

10,16 EUR erhöhte. Nachdem der Hausmeister 
die Änderung der Vertragsbedingungen abge-

lehnt hatte, kündigte der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis. Das Arbeitsgericht sah dies 
nicht als Kündigungsgrund an, da der Arbeit-

nehmer zulässigerweise den gesetzlichen Min-
destlohn gefordert habe und entschied, dass die 
Kündigung unwirksam sei.  

▀ Mindestlohn in Zusammenhang mit  

Minijobbern und Urlaubsanspruch 

Schnell gelesen: In der Vergangenheit wur-

de geringfügig Beschäftigten oftmals kein Ur-
laub vergütet. Die Aufzeichnungspflichten des 
Mindestlohns schieben dieser gängigen Praxis 

einen Riegel vor. 

In der Vergangenheit wurde geringfügig Be-

schäftigten oftmals kein Urlaub vergütet. Die 

Aufzeichnungspflichten des Mindestlohns schie-
ben dieser gängigen Praxis einen Riegel vor. 

„Geschickte“ Arbeitgeber lassen sich den Ver-
zicht auf Urlaub von ihren Minijobbern bestäti-
gen und verweisen auf die Freiwilligkeit dieser 
Erklärung. Diese ist arbeitsrechtlich aber nicht 
haltbar: Der Anspruch auf den Mindesturlaub ist 

gemäß Bundesurlaubsgesetz unabdingbar.  

Minijobber sind vereinfacht betrachtet Arbeit-
nehmer in Teilzeit und haben wie jeder andere 
Arbeitnehmer auch Anspruch auf bezahlten Er-
holungsurlaub. Ihr Arbeitsverhältnis unterliegt 
lediglich steuerlich und sozialversicherungs-
rechtlich einigen Besonderheiten. 

Berechnung des Urlaubsanspruchs 

Grundsätzlich stehen einem vollzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmer mit einer 6-Tage-Woche ge-
mäß Gesetz mindestens 24 Tage Jahresurlaub 
zu. Bei einer 5-Tage-Woche beträgt der jährli-
che Mindesturlaub 20 Tage. Bei einem teilzeit-

beschäftigten Arbeitnehmer kommt es darauf 
an, an wie vielen Wochentagen er arbeitet – 
unabhängig von den täglichen Arbeitsstunden.  

Die Umrechnungsformel lautet: 

Arbeitstage/Wo in Teilzeit x Mindesturlaubstage 
                  Arbeitstage in Vollzeit/Wo 

Praxistipp: Arbeitgeber sollten also immer eine 

feste Arbeitszeit fixieren. Geschieht dies nicht, 
gilt eine Wochenarbeitszeit von 10 Stunden als 
festgelegt und wird keine tägliche Arbeitszeit 

vereinbart, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleis-
tung des Minijobbers jeweils für mindestens 
drei aufeinander folgende Stunden in Anspruch 
zu nehmen, so steht es im TzBefrG. 

Kann also der Mitarbeiter frei entscheiden, an 
welchen Tagen er arbeitet, stehen ihm im Prin-
zip bei einer sonst im Betrieb üblichen 5-Tage-
Woche 20 Tage Urlaub zu, da er ja jeden Tag 
zur Arbeit kommen kann. 
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Schadenersatz bei Nichtgewährung von 

Urlaub 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des BAG 
verfällt Urlaub ersatzlos, wenn der Arbeitneh-

mer diesen beim Arbeitgeber nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat. In der Regel verfällt der 
Urlaub zum Jahresende, bei Übertragung auf 
das nächste Jahr am 31. März des Folgejahres 
oder spätestens nach 15 Monaten bei Langzeit-
erkrankten. 

 

Aber: Gewährt der Arbeitgeber unberechtigt 

keinen Urlaub, verfällt der Urlaub zwar, der Ar-
beitnehmer kann aber einen Schadenersatzan-
spruch gegen den Arbeitgeber geltend machen, 
wenn der Arbeitgeber den Urlaub bewusst nicht 
gewährt hat und der Arbeitnehmer seinen 
Wunsch nach Urlaub gegenüber dem Arbeitge-

ber klar zum Ausdruck gebracht hat. 

Der Schadenersatzanspruch umfasst zunächst 
nur die Freistellung des Arbeitnehmers in dem 
Umfang, in dem eigentlich Urlaub hätte gewährt 
werden müssen. Kann keine Freistellung erfol-

gen, wandelt sich der Freistellungs- in einen 
Geldanspruch um.  

Tipp: Nach Meinung des LAG Berlin-
Brandenburg ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
den Mindesturlaub von sich aus rechtzeitig zu 
gewähren, auch ohne vorherige Aufforderung 
durch den Arbeitnehmer oder ohne in Verzug 
gesetzt zu werden.  

Praxishinweis: Der geringfügig Beschäftigte 

kann den rückständigen Lohn einklagen. Dane-
ben entsteht ein Bußgeldanspruch auf bis zu 
500.000 EUR gemäß Mindestlohngesetz. Ferner 
droht ein Strafverfahren wegen Vorenthalten 
und Veruntreuen von Arbeitsentgelt. 

Sozialversicherungsansprüche bei  

Nachzahlung von Urlaub 

Erhält ein geringfügig Beschäftigter 450 EUR im 
Monat, entsteht bei der Nachzahlung darüber 
hinaus eine Überschreitung der Geringfügig-
keitsgrenzen. Daraus wiederum leitet sich even-
tuell dann eine Sozialversicherungspflicht ab. 
Für die zu niedrig abgeführten Sozialabgaben 

haftet der Arbeitgeber.  

 

▀ Aufzeichnungspflichten von  

Arbeitszeiten  

Schnell gelesen: Seit Einführung des Min-

destlohns ist die Aufzeichnung von Arbeitszei-
ten in aller Munde. Grundsätzlich gibt es Auf-
zeichnungspflichten aber nicht erst seit dem 
Mindestlohngesetz; das Arbeitszeitgesetz hat 

hier bereits umfangreiche Vorgaben gelegt.  

Das Arbeitszeitgesetz regelt, dass aufzeich-

nungspflichtig nur Zeiten im „arbeitsschutz-
rechtlichen“ Sinne sind, d. h.  

 Arbeitszeit an sich 

 Überstunden und Mehrarbeit 

 Dienstreisezeiten, wenn ein Fahrzeug ge-
nutzt wird 

 Bereitschaftsdienst, wenn der Aufenthaltsort 
des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber vorge-

geben wird 

 Rufbereitschaftszeiten 

Erst die Überschreitung der täglichen Arbeitszeit 
von 8 Stunden sowie die Arbeit an Sonn- oder 
Feiertagen führt zu einer Aufzeichnungspflicht 
für die Arbeitszeiten an sich.  

Das Mindestlohngesetz enthält folgende Vor-

gaben: Beginn, Ende und Dauer der täglichen 
Arbeitszeit sind zu erfassen für 

 Minijobber und kurzfristig Beschäftigte 

 Mitarbeiter der definierten ausgewählten 
Mitarbeitergruppen. 

Für einige Fälle gibt es allerdings Erleichterun-

gen, wie schon erwähnt. Die Aufzeichnungs-

pflichten gelten nicht für Arbeitnehmer deren 
stetiges Einkommen  

 2.958 EUR brutto überschreitet 

 2.000 EUR brutto überschreitet, wenn der 
Arbeitgeber dieses Monatsentgelt für die 
letzten 12 vollen Monate gezahlt hat. 

Auch enge Familienangehörige sind ausgenom-
men sowie Arbeitnehmer mit ausschließlich mo-
bilen Aufgaben, z.B. Paketzusteller. 

▀ Pflichten aus Mutterschutz und Be-

schäftigungsverbot  

Schnell gelesen: neben dem Mutterschutz 

wird das Beschäftigungsverbot immer wichti-

ger. Beide Regelungen sollen die Mütter bzw. 
deren Kinder vor Schaden durch zu viel Arbeit 
behüten und stellen damit entsprechende An-

forderungen an den Arbeitgeber.  

Die meisten werdenden Mütter arbeiten bis zum 
Beginn des Mutterschutzes und teils sogar frei-

willig darüber hinaus. In den letzten Jahren ist 
allerdings die Zahl der Beschäftigungsverbote 
gestiegen. Anhand der Erfassung der Daten aus 
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der Umlage lässt sich aufzeigen, dass sich die 
Zahlungen der Krankenkassen in den letzten 5 

Jahren fast verdoppelt haben, weswegen auch 
die Umlagesätze entsprechend angepasst wer-
den mussten. Da diese einige Anforderungen an 

Arbeitgeber stellen, möchten wir diese nachfol-
gend zusammenstellen.   

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) hat – zu-
sammen mit einer ergänzend dazu erlassenen 
Verordnung – die Aufgabe, die werdende Mutter 
und ihr Kind vor Gefahren und gesundheitlichen 
Risiken im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 

zu bewahren. Außerdem soll die Regelung vor 
finanziellen Einbußen und dem Verlust des Ar-
beitsplatzes während der Schwangerschaft 
schützen. Die gesetzliche Mutterschutzfrist be-
steht grundsätzlich für die ersten 6 Wochen vor 
der Geburt, den Entbindungstag und 8 bzw. bei 

Früh- oder Mehrlingsgeburten 12 Wochen nach 
der Geburt.  

Der Arbeitgeber muss der zuständigen Auf-
sichtsbehörde (z. B. Gewerbeaufsichtsamt) die 
Schwangerschaft einer Mitarbeiterin unverzüg-
lich melden, was Erhebungen zu Folge aller-
dings nur in der Hälfte aller Fälle erfolgt, da vie-

len Unternehmen diese Meldepflicht gar nicht 
bekannt ist.  

 

Für schwangere Mitarbeiterinnen gelten beson-
dere Arbeitszeitbestimmungen: 

 keine Nacht- und Wochenendarbeit,  
 nicht länger als 8,5 Stunden am Tag, 
 Maschinen und Geräte müssen so eingerich-

tet werden, dass die werdende Mutter vor 
Gefährdungen geschützt ist, 

 Einrichtung einer Sitzgelegenheit bei vorran-
gig stehenden Tätigkeiten zum kurzen Aus-
ruhen, 

 Vorhalten eines Pausenraums, in dem die 

Schwangere sich hinlegen kann.  

Mutterschaftsgeld und Mutterschutz 

Grundsätzlich darf eine schwangere Mitarbeite-
rin in den letzten 6 Wochen vor dem errechne-
ten Entbindungstermin nicht mehr arbeiten – es 
sei denn, dass sie selbst ausdrücklich erklärt, 
weiterarbeiten zu wollen. 8 Wochen nach der 

Entbindung darf sie generell nicht arbeiten (12 
Wochen bei Früh- oder Mehrlingsgeburten).  

Für die Zeit der Mutterschutzfrist erhält die Ar-
beitnehmerin von ihrer Krankenkasse Mutter-

schaftsgeld, wenn sie selbst Mitglied bei einer 
Krankenkasse ist. Der Arbeitgeber ist verpflich-
tet, die Differenz zwischen dem Mutterschafts-

geld und dem Nettoentgelt als Zuschuss zu zah-
len.  

Beschäftigungsverbot 

Außerhalb dieser allgemeinen Schutzfrist sieht 
das MuschG zudem vor, die Arbeit der Schwan-
geren zu untersagen, sofern individuelle oder 
arbeitsbezogene Gründe gegen eine Weiterbe-

schäftigung sprechen. 

Für werdende Mütter gilt ein generelles Be-
schäftigungsverbot: 

 bei Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten 
von mehr als 5 oder gelegentlich von mehr 

als 10 Kilogramm Gewicht von Hand geho-

ben, bewegt oder befördert werden 
 nach Ablauf des fünften Monats der Schwan-

gerschaft bei überwiegend stehenden Tätig-
keiten, wenn diese täglich 4 Stunden über-
schreiten  

 bei Arbeiten, bei denen sie sich häufig er-
heblich strecken oder beugen oder bei denen 

die dauernd hocken oder sich gebückt halten 
müssen 

 bei der Bedienung von Geräten und Maschi-
nen mit hoher Fußbeanspruchung  

 bei Arbeiten, bei denen sie infolge ihrer 
Schwangerschaft in besonderem Maß der 
Gefahr ausgesetzt wird, an einer Berufs-

krankheit zu erkranken 
 nach Ablauf des dritten Monats der Schwan-

gerschaft auf Beförderungsmitteln  
 bei Arbeiten, bei denen sie Unfallgefahren 

oder körperlichen Angriffen ausgesetzt sind 

Individuelles Beschäftigungsverbot 

Können bei der werdenden Mutter schwanger-
schaftsbedingte Beschwerden und gesundheitli-
che Risiken auftreten, sind besondere Schutz-
maßnahmen erforderlich. Solch ein individuelles 
Beschäftigungsverbot darf nur der behandelnde 
Arzt per Attest aussprechen. Maßgeblich sind 
der Gesundheitszustand und die Konstitution 

der Schwangeren; das Arbeitsumfeld oder der 
konkrete Arbeitsplatz müssen nicht generell ge-
sundheitsgefährdend sein.  

Gründe für ein individuelles Beschäftigungsver-
bot können sein  

 eine Risikoschwangerschaft  
 die Gefahr einer Frühgeburt  

 eine anstehende Mehrlingsgeburt  
 eine Muttermundschwäche 
 Rückenschmerzen bei fortgeschrittener 

Schwangerschaft  
 erhebliche Übelkeit  
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Bei einem generellen oder individuellen Be-
schäftigungsverbot muss der Arbeitgeber min-

destens den bisherigen Durchschnittsverdienst 
der Mitarbeiterin fortzahlen, also wenigstens 
den Durchschnittsverdienst der letzten 3 Mona-

te vor Beginn der Schonfrist.  

Der Arbeitgeber erhält das während des Be-
schäftigungsverbots gezahlte Entgelt inklusive 
Sozialversicherungsbeiträge auf Antrag voll-
ständig von der Krankenkasse zurück erstattet.  

▀ ElterngeldPlus: Die Auswirkungen für 

Arbeitgeber in der Praxis  

Schnell gelesen: Eltern, deren Nachwuchs ab 

dem 1. Juli 2015 geboren wird, können an-
statt des „normalen“ Basiselterngelds das 
neue „ElterngeldPlus“ beantragen oder auch 

beides kombinieren.  

Eltern, deren Nachwuchs ab dem 1. Juli 2015 

geboren wird, können anstatt des „normalen“ 
Basiselterngelds das neue „ElterngeldPlus“ be-
antragen oder auch beides kombinieren.  

Höhe des Elterngeldes 

Grundlage des Elterngeldes als Ersatz für das 
wegfallende Einkommen sind zwischen 65 und 

100 % des letzten Nettogehalts. Der Mindest-
satz beträgt 300 EUR, der Höchstsatz 1.800 
EUR im Monat. Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 
erwerben Mehrlingseltern pro Geburt und nicht 
pro Kind Anspruch auf Elterngeld, zuzüglich des 
Mehrlingszuschlags von 300 EUR für das zweite 
und jedes weitere Kind. Dies gilt unabhängig 

vom Geschwisterbonus.  

Längerer Bezugszeitraum  

Das ElterngeldPlus soll die Teilzeiterwerbstätig-
keit der Eltern während der Elternzeit attrakti-
ver machen. Das soll wie folgt erreicht werden:  

 Eltern können die Bezugszeit verdoppeln. Ein 

Monat „normales“ Elterngeld entspricht da-
bei zwei Monaten ElterngeldPlus. 

 Als besonderen Zuschlag erhalten Eltern, die 
zeitgleich parallel je 25 bis 30 Wochenstun-
den in Teilzeit gehen, jeweils 4 Monate zu-
sätzlich ElterngeldPlus (sogenannter Partner-
schaftsbonus).  

 Die Höhe des ElterngeldPlus beträgt höchs-
tens die Hälfte des monatlichen Elterngelds, 
das Eltern ohne Einkommen erhalten wür-

den.  

ElterngeldPlus macht vor allem in Kombination 
mit einer Teilzeittätigkeit Sinn. Mütter und Vä-
ter, die während der Elternzeit nicht komplett 

„aussteigen“, sind im Gegensatz zum Basisel-
terngeld über einen längeren Zeitraum finanziell 
abgesichert, beide Elternteile zusammen längs-
tens bis zu 32 Monate. Dies gilt in gleicher Wei-
se für Alleinerziehende. 

Flexiblere Gestaltung der Elternzeit 

Die flexiblen Einsatz–
und Abrufmöglichkeiten 
der Elternzeit für die El-
tern verlangen auch 

von Arbeitgebern ein 
großes Maß an Flexibili-
tät in der Personalpla-
nung. Wie bisher kön-
nen beide Elternteile 36 
Monate unbezahlt in El-
ternzeit gehen. Neu ist, 

dass Eltern nun 24 statt 
12 Monate zwischen 

dem dritten und achten Geburtstag des Kindes 
nehmen können, was schwer planbar wird und 
zudem die Elternzeit in drei Zeitabschnitte statt 
zuvor nur zwei aufteilen können.  

Praxistipp: Für die 3 Elternzeitabschnitte be-
nötigen die Eltern nicht mehr die Zustimmung 
des Arbeitgebers, soweit sie ihr Arbeitsverhält-
nis komplett unterbrechen. Nur den dritten El-
ternzeitabschnitt darf der Arbeitgeber aus drin-
genden betrieblichen Gründen ablehnen, soweit 
dieser zwischen dem dritten und achten Ge-

burtstag des Kindes genommen werden sollte.  

Anspruch der Eltern auf Teilzeitarbeit  

Für den Anspruch der Eltern auf Teilzeitarbeit 
während der Elternzeit verbleibt es zwar bei 
den bisherigen Voraussetzungen:  

 Unternehmen mit mehr als 15 Arbeitneh-
mern 

 Betriebszugehörigkeit des Elternteils länger 
als 6 Monate 

 Volumen der Teilzeit mindestens 15 und 
höchstens 30 Wochenstunden  

 Keine entgegenstehenden dringenden be-
trieblichen Gründe 

 Ordnungsgemäßes Verringerungsbegehren 
durch den Elternteil 

Die Fristen, innerhalb derer der Arbeitgeber den 
Antrag auf Teilzeit bzw. deren Verteilung ableh-
nen muss, wenn dringende betriebliche Gründe 
entgegenstehen, werden aber deutlich enger: 
Ohne rechtzeitige schriftliche Ablehnung gilt die 

Zustimmung aber als erteilt. Die Frist beträgt 
vier Wochen bei einem Antrag zum dritten Le-
bensjahr bzw. acht Wochen bei einem Antrag 
zwischen dem dritten und achten Lebensjahr.  

Längere Anmeldefrist  

Damit der Arbeitgeber die längere Verteilmög-
lichkeit besser planen kann, wurde die Frist ver-

längert, bis zu der die Elternzeit vor ihrem Be-
ginn beim Arbeitgeber angemeldet werden 
muss. Sie beträgt sieben Wochen bis zum drit-
ten Geburtstag des Kindes bzw. 13 Wochen für 
eine Elternzeit zwischen drittem und achtem 
Lebensjahr.  
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Verlängerung des Kündigungsschutzes 

Während der Elternzeit besteht wie bisher Kün-
digungsschutz. Das bedeutet, dass der Arbeit-
geber mit einer Kündigung so lange warten 

muss, bis der jeweilige Elternteil seine Tätigkeit 
nach der Elternzeit wieder aufnimmt. Die Ver-
längerung der Anmeldefristen verlängert auch 
den jeweiligen Kündigungsschutz. Konkret be-
ginnt er acht Wochen vor Beginn einer Eltern-
zeit bis zum dritten Lebensjahr bzw. 14 Wochen 
vor Beginn einer Elternzeit nach dem dritten 

Lebensjahr.  

Hinweis: Mütter, die direkt nach dem Mutter-
schutz in Elternzeit gehen, haben durchgehend 
Kündigungsschutz von dem Zeitpunkt an, zu 
dem sie dem Arbeitgeber die Schwangerschaft 
mitgeteilt haben, bis zum Ende der Elternzeit.  

Praxistipp: Der Kündigungsschutz gilt sowohl 
für Arbeitnehmer, die während der Elternzeit 
komplett aussteigen, als auch für diejenigen, 
die in Teilzeit arbeiten. Ausgenommen sind die 
mit Zustimmung des Erstarbeitgebers aufge-
nommene Zweitbeschäftigung: für diese gibt es 
keinen Kündigungsschutz.  

 Elterngeld  ElterngeldPlus 

Anmelde-
frist 

Spätestens 7 
Wochen vorher 

Spätestens 12 
Wochen vor-
her für Eltern-
zeit nach 3. 

Lebensjahr  

Bezugszeit-
raum  

Bis zum 14. Le-
bensmonat 

Bis zum 28. 
Lebensmonat 

Elternzeit Aufteilung in 2 
Blöcke 

Aufteilung in 
3 Blöcke 

möglich  

Partner-
schafts-
bonus 

Für bis 30. Juni 
2015 Geborene 
keinen  

4 Monate für 
jeden Eltern-
teil 

Verteilung 12 Monate zwi-
schen 3. und 8. 
Lebensjahr 

24 Monate 
zwischen 3. 
und 8. Le-
bensjahr  

Zustim-

mung 

durch Ar-
beitgeber 

Keine Ableh-

nung innerhalb 

von 4 Wochen 

Keine Ableh-

nung inner-

halb von 8 
Wochen für 
Elternzeit 
nach 3. Le-
bensjahr 

 

▀ Nebenjobs und die Rahmen-

bedingungen des Arbeitszeitgesetz 

Schnell gelesen: bei zwei Beschäftigungs-

verhältnissen müssen beide Arbeitgeber da-
rauf achten, die Arbeitszeitgesetze in Summe 

einzuhalten.  

Nebenjobs unterliegen im Regelfall einer Ge-
nehmigungspflicht durch den „Hauptarbeitge-
ber“. Wie weit aber geht hier der Austausch von 

Informationen? Viele Arbeitnehmer lehnen es 
ab, detaillierte Aussagen über ihren Nebenjob 
abzugeben bzw. werden umgekehrt im Regelfall 
keine Details über ihr Hauptarbeitsverhältnis 
Preis geben.  

Beide Arbeitgeber sind eigentlich dafür verant-
wortlich, die Arbeitszeitgesetze einzuhalten. 

Wenn beispielsweise ein in Vollzeit tätiger Mit-
arbeiter täglich von 8 bis 17 Uhr (eine Stunde 
Mittagspause) arbeitet, ab 18 Uhr in einer Bar 
bis 22 Uhr kellnert, wäre dies unzulässig, da 
seine tägliche Arbeitszeit 12 Stunden umfassen 
würde.  

Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind 
immer zusammenzurechnen und nicht nur in 
jedem einzelnen Arbeitsverhältnis einzuhalten. 

 

Tipp: Bei Verstößen gegen das ArbZG drohen 
Arbeitgebern bereits bei Fahrlässigkeit Geldbu-

ßen bis zu 15.000 EUR und können sich sogar 
strafbar machen.  

Ordnungswidrigkeitsverfahren treffen im Regel-
fall den zweiten Arbeitgeber und werden meist 
durch die Gewerbeaufsichtsämter ausgelöst. 
Dennoch sollte jeder Arbeitgeber sich beim Ar-

beitnehmer nach weiteren Arbeitsverhältnissen 
erkundigen, um keinen fahrlässigen Verstoß 
gegen die Einhaltung der Höchstarbeitszeiten zu 
riskieren. Der Arbeitnehmer muss eine Neben-
tätigkeit anzeigen, wenn die berechtigten Inte-
ressen des Arbeitgebers – insbesondere im Hin-

blick auf die Arbeitskraft – tangiert werden. 

Nimmt ein Arbeitnehmer eine weitere Tätigkeit 
an, muss er den „neuen“ Arbeitgeber informie-
ren, dass er bereits in einem Arbeitsverhältnis 
steht. Auch ein Hinweis an den „alten“ Arbeit-
geber ist erforderlich. Ansonsten macht sich der 
Arbeitnehmer schadenersatzpflichtig.  
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▀ Versicherungspflicht an neue Grenzen 

anpassen  

 

Zum Jahresende dann wieder: die Prüfung der 
Versicherungspflichtgrenze. Insbesondere bei 
Mitarbeitern, die aktuell als befreit gelten, sind 
Unternehmen verpflichtet zu prüfen, ob diese 
auch die neue Grenze überschreiten oder wie-
der versicherungspflichtig werden. Nachfolgend 

die zu erwartenden neuen Beitragsbemes-

sungsgrenzen 2016 sowie die Beitragssätze.  

Beitragsbemessungsgrenzen 

 

West  

(alte Bundesländer) 

Ost  

(neue Bundesländer) 

KV / PV RV / AV KV / PV RV / AV 

Monat 
4.237,50 

EUR 
6.200,00 

EUR 
4.237,50 

EUR 
5.400,00 

EUR 

Jahr 
50.850,00 

EUR 
74.400 

EUR 
50.850,00 

EUR 
64.800,00 

EUR 

Versicherungspflichtgrenze 

 Allgemein 

Besondere für  

private KV am 
31.12.2002 

Monat 4.575,00 EUR 4.125,00 EUR 

Jahr 56.250,00 EUR 50.850,00 EUR 

Beitragssätze 

RV 

 

% 

AV 

 

% 

PV 

 

% 

KV 

 

% 

Insol-
venz-
geld-
um-
lage 

% 

Künst-
lerso-
zialab-
gabe 

% 

18,7  3,0 2,35 

2,60 
Kin-
der-

lose 

14,6 

(7,3 AG, 
7,3 AN) 

Plus Zu-
satzbetrag 

0,15 5,2 

 

Schnell gelesen: 

▀ Zum Jahresende muss die Über- oder Un-

terschreitung der Versicherungspflichtgren-
ze wieder überprüft werden.  

▀ Übersicht neue Beitragsbemessungsgren-

zen sowie Beitragssätze für 2016. 


