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▀ Lohnsteuerliche Änderungen für 2015  

  
Aufmerksamkeiten 

Die Grenze für steuerfeie Aufmerksamkeiten wird 
ab 2015 von 40 EUR auf 60 EUR erhöht. Bis zu 
diesem Wert können Arbeitnehmer ohne Lohn-
steuer und Sozialabgaben insbesondere 
– Sachzuwendungen anlässlich eines persönli-

chen Ereignisses,  
– ein Arbeitsessen im Rahmen betrieblicher Be-

sprechungen sowie 
– die Verpflegung bei einem außergewöhnlichen 

Arbeitseinsatz erhalten. 

Betriebsveranstaltungen  

Der Deutsche Bundestag hat das sogenannte 
Zollkodex-Anpassungsgesetz beschlossen, mit 
dem auch die Betriebsveranstaltungen ab 2015 
geregelt werden. Darin war ursprünglich eine 
150-EUR-Freigrenze geplant - nun soll es ein 
110-EUR-Freibetrag werden. Das hat Vor- und 
Nachteile. 

Bisher waren 2 Veranstaltungen jährlich bis zu 
einer Freigrenze von 110 EUR steuerfrei. Bei 
Überschreiten der Freigrenze war die ganze Ver-
anstaltung steuerpflichtig. Allerdings konnte eine 
vergünstigte Pauschalversteuerung mit 25 % er-
folgen. 

Im Gesetzentwurf war eigentlich eine Erhöhung 
der Freigrenze auf 150 EUR vorgesehen. Jetzt soll 
die bisherige Freigrenze in einen Freibetrag um-
gewandelt werden, dabei aber die Höhe von 
110 EUR beibehalten werden.  

In der Folge fällt bei Überschreiten der 110-EUR-
Grenze deutlich weniger Steuer an. Beispielswei-
se war bei einer Betriebsveranstaltung mit Kos-
ten von 120 EUR je Teilnehmer bisher eine 25-
%ige Pauschalsteuer von 30 EUR zu entrichten 
(25 % von 120 EUR); daraus werden ab 2015 
nur noch 2,50 EUR (25 % von 10 EUR). Geblie-
ben ist der Ansatz, künftig alle Zusatzkosten der 
Feier mit in die Kostenermittlung einzubeziehen, 

Schnell gelesen: 

▀ Erhöhung der Freigrenze für steuerfreie 
Aufmerksamkeiten auf 60 EUR und weite-
re Freibeträge für Kinderbetreuung und 
Vermittlung  

▀ Unklarheit betreffend der zu erwartenden 
Regelung der Steuerfreiheit von Betriebs-
veranstaltungen sowie der Sachzuwen-
dungen betreffend der 44-EUR–Grenze 

▀ Klarstellung der Behandlung von Abfin-
dungen bei Versorgungsbezugsempfän-
gern, bei Steuerklassenwechseln und 
steuerlichen Änderungen ins Vorjahr  

▀ Lohnsteuerliche Änderungen für 2015 

▀ Verlängerung Übergangsregelung für LSt-Abzug 
mit ELStAM bei verschiedenen Lohnarten  

▀ Umgang mit Karenzentschädigungen in der  
Lohnabrechnung  

▀ Beitragsreduzierung der KV 

▀ Mehrfachbeschäftigung in der Sozialversicherung 

▀ Änderung der kurzfristigen Beschäftigung  

▀ Entgeltfortzahlungsgesetz und Lohnfortzahlung im  
Krankheitsfall  

▀ Künstlersozialabgabe – wann und für wen?  

▀ Mindestlohn und Haftung bei Subunternehmen  

▀ Elterngeld Plus und seine Auswirkungen  

▀ Sabbatical 

▀ Kündigung aus persönlichen Gründen  

▀ Ersthelfer im Betrieb 
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auch die Kosten für das Rahmenprogramm, wie 
z. B. Raummiete, und alle Kosten für Begleitper-
sonen des Mitarbeiters. 

Dafür wird nun klar gestellt, dass die Regelung 
nicht nur dann gilt, wenn die Teilnahme allen Be-
triebsangehörigen offensteht, sondern auch 
dann, wenn die Betriebsveranstaltung nur Be-
triebsteile betrifft, z. B. eine einzelne Abteilung. 
Bis einschließlich 2014 sollte die Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs anwendbar sein. Dies ist 
aber bis jetzt umstritten. Eine Veröffentlichung 
der Urteile wird frühestens nach Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens erfolgen. Betroffene 
Fälle sind deshalb unbedingt offen zu halten. Im 
Streitfall muss der Rechtsweg beschritten wer-
den. 

Wichtig: Der Bundesrat muss dem Gesetz noch 
zustimmen. Die Befassung der Länderkammer ist 
für den 19. Dezember 2014 vorgesehen. Eine 
abschließende Entscheidung zu dem Thema wird 
aber erst Anfang 2015 erwartet. 

 

Betreuungsleistungen für Kinder  
und Angehörige 

Arbeitgeber sollen ab 2015 Arbeitnehmer mit 
steuerfreien Serviceleistungen unterstützen und 
so die Vereinbarkeit von Beruf und Familie er-
leichtern können. Steuerfrei bleiben sollen  
– Leistungen für die Vermittlung von Betreu-

ungspersonen für Kinder bis zum 14. Lebens-
jahr oder pflegebedürftige Angehörige – ohne 
Betragslimit. Beispielsweise können Sie als 
Arbeitgeber damit einen Vermittlungsdienst 
beauftragen, der einen Kindergartenplatz oder 
eine Tagesmutter für einen Mitarbeiter Ihres 
Hauses bzw. dessen Kind sucht. Die hierfür 
anfallenden Kosten kommen zwar direkt dem 
Arbeitnehmer zu Gute, werden aber nicht zu 
einem geldwerten Vorteil. 

– der Ersatz von Betreuungskosten, die kurzfris-
tig aus zwingenden beruflich veranlassten 
Gründen entstehen – bis zu 600 EUR im Jahr. 
Wenn also zukünftig ein Termin zwingend 
wahrgenommen werden muss und weder 
Großeltern noch Partner kurzfristig zur Verfü-
gung stehen, kann eine externe Unterstützung 

beauftragt werden und diese Kosten bis zu 
600 EUR pro Jahr steuerfrei übernommen 
werden. Übersteigende Beträge unterliegen 
dann wieder der Steuerpflicht; der Freibetrag 
von 600 EUR bleibt aber bestehen. 

Sachzuwendungen 

Zusätzlich zum Arbeitslohn gewährte Sachzu-
wendungen an Arbeitnehmer bleiben bis zu 44 
EUR monatlich steuer- und sozialversicherungs-
frei. Der Bundesrat hatte mehrfach vorgeschla-
gen, die Freigrenze auf 20 EUR monatlich zu 
ermäßigen, konnte sich aber nicht durchsetzen. 

Aufgrund der Rechtsprechung des BFH aus dem 
Jahr 2010 gelten im Moment auch Gutscheine, 
die auf einen EUR-Betrag ausgestellt sind, als 
Sachzuwendung. Voraussetzung ist lediglich, 
dass der Arbeitgeber arbeitsrechtlich aus-
schließlich eine Sachzuwendung zugesagt hat. 
Auch die Zuwendung von Geld mit der Auflage, 
eine Sache zu erwerben, gilt laut BFH als Sach-
zuwendung. 

Dies soll zukünftig wieder entfallen: ab 2015 
sollen Gutscheine mit Betragsangabe als Bar-
lohn gelten. Damit wären derartige Zuwendun-
gen nicht mehr über die 44-EUR-Freigrenze be-
günstigt und auch nicht mehr als Aufmerksam-
keiten anzusetzen. Eine pauschale Besteuerung 
nach § 37b EStG würde ebenfalls entfallen. 

Bleibt abzuwarten, ob sich der Bundesrat mit 
seinem Vorschlag durchsetzen kann. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden. 

Versorgungsbezüge und Fünftel-Regelung  

Für Versorgungsbezüge nicht mehr aktiver Ar-
beitnehmer berechnen die Lohnprogramme den 
steuerfreien Versorgungsfreibetrag sowie für die 
Steuerklassen I bis V den Zuschlag zum Ver-
sorgungsfreibetrag. Abfindungen von Versor-
gungsbezügen bzw. Kapitalzahlungen, bei-
spielsweise aus Unterstützungskassen, erfüllen 
häufig auch die Voraussetzungen für eine er-
mäßigte Besteuerung nach der Fünftel-
Regelung. 

Wichtig: Im Lohnsteuerverfahren war bisher 
die gleichzeitige Berücksichtigung des Versor-
gungsfreibetrags und der Fünftel-Regelung aus-
geschlossen. Ab 2015 wird diese Einschränkung 
aufgegeben. Dann können beim Lohnsteuerab-
zug gleichzeitig die Steuervergünstigungen 
nach § 19 Abs. 2 EStG und die Fünftel-Regelung 
angewendet werden. 

Korrektur des Lohnsteuerabzugs  

Abrechnungen können während des jeweils ak-
tuellen Jahres ohne Einschränkungen geändert 
werden. Die Korrekturmöglichkeit endet aber, 
sobald die elektronisch erstellte Jahreslohnsteu-
erbescheinigung an das Finanzamt übermittelt 
wurde. Spätester Termin für Änderungen ist der 
28. Februar des Folgejahrs. Stellt man danach 
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fest, dass z. B. zu wenig Lohnsteuer einbehal-
ten wurde, muss eine haftungsbefreiende An-
zeige beim Betriebsstättenfinanzamt erfolgen. 
Hierfür gibt es einen eigenen Vordruck (Anzeige 
über nicht abgeführten Lohnsteuerabzug). 

Hinweis: Sozialversicherungsrechtlich ist eben-
falls eine rückwirkende Korrektur der Lohnab-
rechnungen und der Jahresmeldung 2014 not-
wendig. 

Ausnahme: Eine Korrektur nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs ist für Lohnsteueranmeldungen aus 
2014 ausnahmsweise möglich, wenn Lohn ver-
steuert wurde, den sich der Arbeitnehmer ohne 
Willen des Arbeitgebers angeeignet hat. Die 
Korrektur muss schriftlich begründet und die 
Jahreslohnsteuerbescheinigung als geändert 
gekennzeichnet werden.  

Wechsel der Steuerklasse innerhalb eines 
Monats 

Im Zusammenhang mit dem ELStAM-Verfahren 
kommt es immer wieder zu Korrekturen der 
Steuerklasse, z. B., wenn der Arbeitnehmer sich 
bei einem weiteren Arbeitgeber als Hauptar-
beitgeber anmelden lässt. Einige Softwarean-
bieter haben beim Wechsel der Steuerklasse in-
nerhalb eines Monats die Lohnsteuer nach der 
Tageslohnsteuertabelle ermittelt. Dies wurde für 
2014 noch geduldet. Ab 2015 gilt für den ge-
samten Monat die Steuerklasse, die für den 
letzten Tag des Lohnzahlungszeitraums von der 
ELStAM-Datenbank übermittelt wurde. Rückwir-
kende Korrekturen zur Steuerklasse VI können 
dazu führen, dass durch die nachträglich einzu-
behaltende Lohnsteuer für die Vormonate im 
laufenden Monat kein Lohn auszubezahlen ist. 

▀ Verlängerung der Übergangsregelung 
für den Lohnsteuerabzug mit ELStAM 
bei verschiedenen Lohnarten  

 
In den BMF-Einführungsschreiben für ELStAM 
fand sich eine Klausel, die vielfach „überlesen“ 
wurde und in den letzten Wochen dann immer 
wieder zu Beunruhigung geführt hat: bei ver-
schiedenartigen Bezügen wie z. B. Versor-
gungsbezüge aus zwei Unterstützungskassen  
oder einem Versorgungsbezug und einem Fest-
gehalt von einem Arbeitgeber, durfte für einen 
Abrechnungswert die persönliche Steuerklasse 
des Mitarbeiters/Versorgungsbezugsempfängers 
angewandt werden, für den oder die anderen 
konnte die Lohnsteuerklasse VI genutzt werden. 

Diese Regelung galt bisher nur für die Kalender-
jahre 2013 und 2014. 

Im aktuellen BMF-Schreiben vom 23.10.2014 
wird diese Regelung für das Kalenderjahr 2015 
verlängert. Folglich kann der Arbeitgeber solche 
Bezüge weiterhin wie Bezüge aus unterschiedli-
chen Dienstverhältnissen behandeln und die 
abgerufenen ELStAM nur für einen der gezahl-
ten Bezüge verwenden. Für den anderen Bezug 
ist die Steuerklasse VI ohne weiteren Abruf von 
ELStAM zu Grunde zu legen.  

 

Vorsicht: wird für einen Versorgungsbezug die 
Lohnsteuer nach der Steuerklasse VI erhoben, 
ist kein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 
anzusetzen. Die Lohnsteuerbescheinigung ist 
jeweils für den getrennt abgerechneten Bezug 
auszustellen und an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln. Diese Verlängerung gilt für die 
Lohnsteuererhebung auf den laufenden Arbeits-
lohn für Lohnzahlungszeiträume, die vor dem 
01.01.2016 enden, und für die Lohnsteuererhe-
bung auf sonstige Bezüge, die vor dem 
01.01.2016 zufließen.  

▀ Umgang mit Karenzentschädigungen in 
der Lohnabrechnung 

 
Grundsätzlich gilt: hat ein Mitarbeiter ein Un-
ternehmen verlassen, darf er dem ehemaligen 
Arbeitgeber grundsätzlich Konkurrenz machen. 
Im Vertrag zwischen Unternehmen und Arbeit-
nehmer kann jedoch über die sogenannte Kon-
kurrenzklausel für die Zeit nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ein Konkurrenzverbot für 
die Dauer von maximal 2 Jahren ausgesprochen 
werden. Diese Klausel entfaltet allerdings nur 
Wirkung, wenn der bisherige Arbeitgeber für die 
Dauer des Verbots eine Entschädigung zahlt. 

Die Höhe der Karenzentschädigung umfasst 
mindestens die Hälfte des zuletzt bezogenen 
Entgelts, wobei alle Einkommensbestandteile zu 
berücksichtigen sind (einschl. Leistungszulagen, 
Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Provisionen, Ge-
winnbeteiligungen und Sachleistungen). Bei der 
Karenzentschädigung handelt es sich NICHT um 

Schnell gelesen: 

Bei der Abrechnung von verschiedenen Lohn-
arten für einen Empfänger durch verschiede-
ne Beauftragte darf bis 31. Dezember 2015 
neben der Abrechnung durch den Hauptar-
beitgeber weiterhin die Lohnsteuerklasse VI 
für die weiteren Abrechnungen Einsatz finden.  

Schnell gelesen: 

Ausgleichszahlungen für Wettbewerbsverbote, 
sogenannte Karenzentschädigungen, sind 
i. d. R. steuerpflichtig, aber sv-frei  
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Arbeitsentgelt im Sinne von § 14 SGB IV, so 
dass diese Zahlung sv-frei verbleibt. Lohnsteuer 
ist jeweils bei der Zahlung einzubehalten. 

Hinweis: wird die Entschädigung als Einmal-
zahlung geleistet, dürfte im Regelfall eine Zu-
sammenballung von Einkünften vorliegen; so-
mit ist die Zahlung dann als sonstiger Bezug 
unter Anwendung der Fünftel-Regelung ermä-
ßigt zu besteuern. 

▀ Beitragsreduzierung der KV 

 
Mit Wirkung ab 01.01.2015 sinkt der allgemeine 
Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung von bisher 15,5 % auf 14,6 %. Dies 
geschieht in der Weise, dass der zusätzliche 
Beitragssatz von 0,9 % der alleine von den 
Krankenkassenmitgliedern zu zahlen ist, weg-
fällt. Der ermäßigte Beitragssatz für Versicher-
te, die keine Krankengeldansprüche haben, 
sinkt von 14,9 % auf 14,0 %. 

Der bisher mögliche Zusatzbeitrag entfällt und 
wird durch einen neuen einkommensabhängi-
gen Zusatzbeitrag zwischen 0 und 1,1 % er-
setzt, den der Arbeitgeber abführen, der Arbeit-
nehmer jedoch tragen muss. Das führt zu ge-
änderten Abrechnungsmodalitäten. 

Sonderkündigungsrecht 

Erhebt die Krankenkasse erstmals einen Zu-
satzbeitrag oder erhöht sie ihren Zusatzbei-
tragssatz, kann die Mitgliedschaft gekündigt 
werden. Die Krankenkasse muss spätestens 1 
Monat vor dem genannten Einführungszeitpunkt 
ihre Mitglieder in einem gesonderten Schreiben 
auf das Kündigungsrecht, auf die Höhe des 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes sowie 
auf die Übersicht zu den Zusatzbeitragssätzen 
der anderen Krankenkassen hinweisen. Es wird 
also wohl im Frühjahr 2015 mit einigen Wech-
selbewegungen bei den Mitarbeitern betreffend 
der Krankenkassenzuordnung zu rechnen sein. 

Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz 

Für bestimmte Personengruppen ist der Zusatz-
beitrag nicht in Höhe des Zusatzbeitragssatzes 
der jeweiligen Krankenkasse, sondern in Höhe 
des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes zu 
erheben, der sich interessanterweise auf 0,9 % 
beläuft: 

– Bezieher von Arbeitslosengeld II, 
– Personen, die in Einrichtung der Jugendhilfe 

für eine Erwerbstätigkeit vorbereitet werden 

sollen, behinderte Menschen unter bestimm-
ten Voraussetzungen 

– Personen, die Geldsummen von einem Re-
habilitationsträger oder die Verletztengeld 
aus der Unfallversicherung, Versorgungs-
krankengeld nach dem sozialen Entschädi-
gungsrecht oder vergleichbare Entgeltersatz-
leistungen beziehen 

– Auszubildende, deren monatliche Vergütung 
325 EUR nicht übersteigt. 

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz wird 
jährlich bis zum 01.11. für das Folgejahr be-
kannt gegeben. Dies ist für 2015 natürlich nicht 
mehr möglich. Die Beiträge werden dann rück-
wirkend in die Systeme eingespielt, wobei im 
Moment davon auszugehen ist, dass bis zur Ab-
rechnung Januar 2015 alle Krankenkassen ihre 
eventuellen Zusatzbeiträge definiert und kom-
muniziert haben. Ausnahme bilden die Versor-
gungsbezugsempfänger, für die die Zusatzbei-
träge 2 Monate zeitversetzt mitgeteilt werden. 
 
Beitragszuschuss für privat oder freiwillig 
Versicherte  

Der Beitragszuschuss für privat oder freiwillig 
gesetzlich versicherte Arbeitnehmer richtet sich 
ab 2015 nach dem festen Beitragssatz der 
Krankenkassen ohne Zusatzbeiträge (7,3 % 
beim allgemeinen bzw. 7 % beim ermäßigten 
Beitragssatz). Unter Berücksichtigung der Bei-
tragsbemessungsgrenze sowie dem erhöhten 
Beitragssatz zur Pflegeversicherung (Erhöhung 
um 0,2 % auf 2,35 %, plus 0,25 % für Kinder-
lose) gelten für 2015 beim Beitragszuschuss 
folgende monatliche Höchstbeträge: 
KV mit Krankengeldanspruch 301,13 EUR 
PV 48,47 EUR 
Lassen Sie sich von Ihren Mitarbeitern wie im-
mer die Bescheinigung der privaten Kranken-
kasse vorlegen. 

▀ Mehrfachbeschäftigung in der  
Sozialversicherung 

 
Ab 2015 wird in der Sozialversicherung das 
Meldeverfahren für Arbeitnehmer, die bei meh-
reren Arbeitgebern eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung ausüben, umgestellt. Bis 2014 
müssen beide Arbeitgeber zwingend eine Mo-
natsmeldung an die Krankenkasse absetzen.  
Diese kann dann prüfen, ob insgesamt eine Be-
schäftigung in der Gleitzone vorliegt oder das 
Arbeitsentgelt zusammen über der Bemes-
sungsgrenze liegt. Diese Verpflichtung des Ar-
beitgebers entfällt ab 2015. 

 

Schnell gelesen: 

Die Beiträge in der KV sinken auf 14,6 % je 
hälftig für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der 
Zusatzbeitrag, den jede Kasse individuell er-
heben kann, wird Wechsel bei den Kranken-
kassen hervorrufen, da die Mitarbeiter Son-
derkündigungsrechte erhalten.  

Schnell gelesen: 

Laufendes Rückmeldeverfahren für Mehr-
fachbeschäftigte entfällt ab 01.01.2015  
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Hinweis: 
– Arbeitgeber müssen künftig erst nach Auf-

forderung durch die Krankenkasse eine 
Monatsmeldung abgeben. Nach deren Ver-
arbeitung erhalten sie eine Rückmeldung, 
wie die Beiträge auf die Arbeitgeber zu ver-
teilen sind.  

– Für Mehrfachbeschäftigte mit einem zu-
sammengerechneten Entgelt in der Gleit-
zone gibt es kein Meldeverfahren mehr. In 
diesem Fall müssen sich die Arbeitgeber 
untereinander über die Aufteilung der Bei-
träge abstimmen. 

▀ Änderung der kurzfristigen  
Beschäftigung 

 
Die Einführung des Mindestlohns nimmt ab 
2015 Einfluss auf die kurzfristige Beschäftigung, 
da ursprünglich für Saisonarbeiter in der Land-
wirtschaft eine Sonderregelung zum Mindest-
lohn gefordert war, die aber keine Umsetzung 
fand. 

Stattdessen wird für die Dauer von 4 Jahren die 
Möglichkeit der sozialversicherungsfreien kurz-
fristigen Beschäftigung von 50 auf 70 Tage 
ausgeweitet; innerhalb eines Kalenderjahres 
kann ein Mitarbeiter auf längstens drei Monate 
oder 70 Arbeitstage im Voraus vertraglich be-
grenzt beschäftigt werden, um die Sozialversi-
cherungsfreiheit zu bewahren. Bei der Prüfung, 
ob die zeitlichen Grenzen überschritten werden, 
sind die Zeiten mehrerer aufeinanderfolgender 
kurzfristiger Beschäftigungen weiterhin zusam-
menzurechnen, auch dann, wenn die einzelnen 
Beschäftigungen bei verschiedenen Arbeitge-
bern ausgeübt werden.  

Es ist jeweils bei Beginn einer neuen Beschäfti-
gung zu prüfen, ob diese zusammen mit den 
schon im laufenden Kalenderjahr ausgeübten 
Beschäftigungen die Zeitgrenze überschreitet. 

▀ Entgeltfortzahlungsgesetz und  
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

 
Das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG), welches 
die Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern bei Arbeitsunfähigkeit und vor 
allem die Lohnfortzahlung bei Krankheit und an 
Feiertagen regelt, besteht erst seit 20 Jahren in 
der heutigen Form. Vielleicht liegt es daran, 
dass dieses Thema immer wieder Fragen und 
Diskussionen aufwirft, die wir gerne in diesem 
Artikel zusammenfassend beantworten. 

 
Mitteilungs- und Attestpflicht 

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall ist gesetzlich fixiert, muss aber durch 
den Arbeitnehmer nachgewiesen werden, der 
Ihnen als Arbeitgeber unverzüglich die eingetre-
tene Arbeitsunfähigkeit mitteilen und den 
Nachweis über die Arbeitsunfähigkeit erbringen 
muss. 

Dabei soll die Information vor allem auch deren 
voraussichtliche Dauer umfassen und vor Ar-
beitsbeginn bzw. in den ersten Arbeitsstunden 
erfolgen. Die Meldung kann mündlich, telefo-
nisch, per Fax, E-Mail oder auch SMS erfolgen. 
Wichtig ist, dass bei einer unerwartet längeren 
Arbeitsunfähigkeit eine erneute Information an 
den Arbeitgeber zu erfolgen hat. 

Keinesfalls aber muss ein Arbeitnehmer Anga-
ben über Art und Ursache seiner Erkrankung 
mitteilen, ausgenommen Sonderfälle, die z. B. 
eine hohe Ansteckungsgefahr implizieren und 
daher besondere Schutzmaßnahmen im Betrieb 
erforderlich machen oder wenn der Arbeitgeber 
genauere Informationen zur Berechnung des 
Entgeltfortzahlungszeitraums benötigt. Sollte 
die Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf-
grund eines unverschuldeten Unfalls entstanden 
sein und daher Ansprüche gegen Dritte recht-
fertigen, so ist der Arbeitnehmer ebenfalls dazu 
angehalten, seinen Arbeitgeber darüber zu in-
formieren. Meldet sich ein Arbeitnehmer wie-
derholt nicht ordnungsgemäß krank, so kann 
dies eine Abmahnung oder Kündigung rechtfer-
tigen.  

Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer, sofern es 
keine abweichenden betrieblichen Regelungen 
gibt, am 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit – dabei 
zählen Wochenend- und Feiertage mit – eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen. Es 
ist darüber hinaus zulässig, die Vorlage einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung generell oder 
von einzelnen Arbeitnehmern auch schon ab 
dem ersten Tag der Erkrankung zu verlangen; 

Schnell gelesen: 

Ausweitung der kurzfristigen Beschäftigung 
auf 70 Tage bzw. 3 Monate befristet für 4 
Jahre  

Schnell gelesen: 

▀ Ein erkrankter Mitarbeiter muss seine Er-
krankung unverzüglich melden, aber nicht 
informieren, welche Erkrankung er hat. 
Dies gilt auch bei Urlaub oder Krankheit. 

▀ Lohnfortzahlung gibt es für max. sechs 
Wochen, dann übernimmt die Kranken-
kasse die Entgeltfortzahlung  
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insbesondere, wenn wiederholt Kurzerkrankun-
gen auftreten oder aber die Krankheitstage auf-
fällig häufig am Beginn oder Ender der Arbeits-
woche anfallen. Möchten Sie als Arbeitgeber 
generell die Krankmeldungen ab dem ersten 
Tag vorliegen haben, so empfiehlt sich die Auf-
nahme dieser Pflicht in den Arbeitsvertrag bzw. 
bei Vorhandensein eines Betriebsrates ist des-
sen Mitbestimmungsrecht zu beachten. 

 
Entgeltfortzahlungszeitraum 

Sofern vertraglich kein längerer Zeitraum ver-
einbart ist, wird Entgeltfortzahlung pro Erkran-
kung für maximal sechs Wochen bezahlt. Er-
krankt der Arbeitnehmer, während er noch ar-
beitsunfähig ist, an einer neuen Krankheit (z. B. 
erkrankt ein Arbeitnehmer an einer Erkältung 
während er mit einer Blinddarmentzündung 
krankgeschrieben ist), verlängert sich der 
Sechswochenzeitraum nicht. Erkrankt der Ar-
beitnehmer aber erst nach dem Ende der ersten 
Arbeitsunfähigkeit erneut an einer anderen 
Krankheit, z. B. bricht sich Ihr Mitarbeiter das 
Bein, nachdem er zuvor eine Grippe hatte, be-
ginnt ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch. 

Durch diese Berechnungen kann es zu sehr lan-
gen Entgeltfortzahlungszeiträumen kommen. 
Die Lohnfortzahlung ist also je Krankheitsfall 
auf sechs Wochen begrenzt. Bei einer erneuten 
Erkrankung sind dann zwei Zeiträume zu über-
wachen; 

1. der Sechsmonatszeitraum: erfolgt innerhalb 
von 6 Monaten nach Ende der der Arbeitsun-
fähigkeit eine weitere gleichgeartete Erkran-
kung, ist das Entgelt bis zur Gesamtdauer 
von sechs Wochen fortzuzahlen, eine Ver-
längerung erfolgt nicht. Wurde also im Rah-
men der ersten Erkrankung bereits für sechs 
Wochen Lohnfortzahlung geleistet, so erfolgt 
bei der zweiten Erkrankung keine Entgelt-
fortzahlung mehr.  

2. der Zwölfmonatszeitraum: wenn seit Beginn 
der ersten Arbeitsunfähigkeit ein Jahr ver-
gangen ist und der Arbeitnehmer erst dann 
erneut an derselben Krankheit erkrankt, er-
folgt wieder eine Entgeltfortzahlung.  

Um die mit der Entgeltzahlungspflicht verbun-
denen Leistungen korrekt abzuwickeln, ist eine 
enge Zusammenarbeit mit den Krankenkassen 
unabdingbar. 

Höhe der Entgeltfortzahlung 

Bei der Berechnung der Entgeltfortzahlung gilt 
das Lohnausfallprinzip. Das bedeutet, der er-
krankte Arbeitnehmer erhält das Entgelt, das er 
erhalten hätte, wenn er im maßgeblichen Zeit-
raum gearbeitet hätte. Dazu zählen Sonn- und 
Feiertagszuschläge, nicht aber die Vergütung 
für gelegentliche Überstunden, Schmutz- oder 
Erschwerniszulagen, da diese nur entstehen, 
wenn der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitet. Bei 
einem Akkord- oder Prämienlohn wird vom er-
zielbaren Durchschnittsverdienst ausgegangen. 

Während des Entgeltfortzahlungszeitraums ist 
der vertraglich zugesagte Firmenwagen weiter-
hin zur Verfügung zu stellen. Nach Ablauf des 
Entgeltfortzahlungszeitraums könnte der Fir-
menwagen zurückverlangt werden. Im Regelfall 
aber verbleibt dieser beim Mitarbeiter und nur 
die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te werden „gestrichen“, da diese im Krankheits-
fall ja nicht entstehen. 

Krank an Feiertagen und im Urlaub 

Erkrankt ein Arbeitnehmer an einem Feiertag, 
hat er Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung. 
Fehlt er jedoch am Tag vor oder nach dem Fei-
ertag unentschuldigt, entfällt der Anspruch. 
Wird ein Arbeitnehmer während seines Urlaubs 
krank und weist er dies durch eine Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung nach, konnte der Urlaub 
nicht angetreten werden und der Urlaubsan-
spruch ist entsprechend neu zu gewähren. Al-
lerdings ist der Arbeitnehmer nicht berechtigt, 
den Urlaub eigenmächtig um die durch die 
Krankheit ausgefallenen Tage zu verlängern. 

Zu krank zum Arbeiten, aber nicht für  
einen Spaziergang? 

Ein arbeitsunfähiger Arbeitnehmer muss alles 
tun, um seine Gesundheit so schnell wie mög-
lich wieder herzustellen. Was aber ist hier die 
jeweils richtige Maßnahme, die den größten 
Nutzen für die Genesung hat? Bei einem Bein-
bruch kann ein Arbeitnehmer also durchaus in 
seinem Garten in der Sonne sitzen. Bei einer 
Erkältung kann ein Spaziergang im Freien nicht 
zwingend als gesundheitswidrig gelten. Hier 
wird es aber schon deutlich schwieriger, den 
Sachverhalt korrekt einzuschätzen. 

Wichtig ist, dass bei einem nicht gesundheits-
fördernden Verhalten sogar eine außerordentli-
che Kündigung denkbar ist, wenn man bei-
spielsweise einen Mitarbeiter auf einem Schüt-
zenfest trifft, der angeblich mit schwerer Hirn-
hautentzündung zu Hause liegt. Aufgrund der 
Schwierigkeit der Einschätzung dürfen Sie als 
Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit eines Mitar-
beiters anzweifeln und die Entgeltfortzahlung 
einstellen. Sie müssen diese Zweifel aber un-
termauern oder durch einen Besuch des ar-
beitsmedizinischen Dienstes nachweisen. 
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▀ Künstlersozialabgabe –  
wann und für wen? 

Die Fragebögen der Künstlersozialabgabe „tru-
deln“ bald wieder bei Ihnen allen ein. Im Regel-
fall wird ja schon unterjährig jede Rechnung 
gesammelt, bei der eine Marketingagentur be-
auftragt wurde, bei der in einer Veranstaltung 
Künstler beauftragt werden oder ähnliche Sach-
verhalte betroffen sind. 

Gut zu wissen, dass das BSG nun klargestellt 
hat, dass Zahlungen an eine als OHG betriebe-
ne Agentur für die Erstellung von Werbemitteln 
nicht der Künstlersozialabgabe unterliegen. Sie 
sind nicht als Entgelt für Werke oder Leistungen 
von „selbstständigen Künstlern“ im Sinne von § 
25 Künstlersozialversicherungsgesetz anzuse-
hen. Eine OHG ist schwerpunktmäßig gewerb-
lich geprägt, in der Regel werden nicht alle 
OHG-Gesellschafter gemeinsam als selbststän-
dige Künstler oder Publizisten mitwirken. 

▀ Mindestlohn und Haftung bei  
Beauftragung von Subunternehmern 

 
Dem Thema Mindestlohn haben wir bereits in 
verschiedenen Veröffentlichungen Rechnung ge-
tragen. Da es sich hier um eine völlig neue Re-
gelung handelt, existiert dazu verständlicher-
weise noch keine Rechtsprechung. Wir begren-
zen daher unsere Hinweise hier auf Themen-
stellungen, die besondere Überwachung finden 
sollten: 

Mindestlohn für Duale Hochschulstudenten 

Im Moment ist ungeklärt, ob Studenten der Du-
alen Hochschule Anspruch auf Mindestlohn ha-
ben. Da sie im Rahmen einer Studienordnung 
vorgeschriebene Einsätze in Unternehmen ab-
solvieren, besteht KEIN Anspruch auf Mindest-
lohn, so die häufig geäußerte Einschätzung. Es 
gibt aber ebenso viele Gegenstimmen, so dass 
hier die weitere Entwicklung genau überwacht 
werden muss und Sicherheit derzeit nur be-
steht, wenn ab 01.01.2015 der Mindestlohn für 
diese Studenten gezahlt wird. 

Vorsicht bei der Berechnung des  
Mindestanspruchs pro Monat 

In der Lohn- und Gehaltsberechnung ist es im 
Regelfall üblich, die durchschnittliche monatli-
che Arbeitszeit zu ermitteln und diese mit dem 
Stundensatz zu multiplizieren, um ein Monats-
einkommen zu ermitteln. Bei einer 40-Stunden-
Woche wäre der Monatsfaktor im Regelfall wie 
folgt berechnet: 40 Stunden pro Woche x 4,35 
= 174 Monatsstunden. 174 Monatsstunden x 
8,50 EUR = 1.479 EUR Monatsgehalt. 

Der Mindestlohn ist aber für jede Arbeitsstunde 
vorgeschrieben und Monate mit 22 oder 23 Ar-
beitstagen übersteigen die durchschnittliche 
Stundenzahl von 174 Monatsstunden (174 : 8 
Stunden = 21,75 Tage). 

Für diese Monate kann im Moment nur eine Er-
höhung des Monatslohns empfohlen werden, 
um Sicherheit bezüglich der Mindestlohnansprü-
che zu gewähren. Das Mindestlohngesetz er-
laubt zwar den Einsatz von Arbeitszeitkonten, 
sieht aber gleichzeitig einen Ausgleich der Min-
destlohnansprüche bis spätestens zum Ende des 
Folgemonats vor. 

 

Haftung für Subunternehmer 

Das Mindestlohngesetz enthält einen unauffälli-
gen, aber bedeutsamen Hinweis betreffend der 
Haftung, der dazu führt, dass Sie als Unter-
nehmer auch für die Mindestlohnzahlung Ihrer 
Dienstleister haften. Achten Sie also darauf, bei 
Beauftragungen zukünftig immer vertraglich zu-
sagen zu lassen, dass Ihr Dienstleister die Min-
destlohnregelungen einhält und dies auch zu 
überprüfen. 

Ausnahme: Bei der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen wird häufig ein Mindestentgelt vorge-
schrieben. 

Da ein Mindestentgelt einen Bezug zu den Le-
benshaltungskosten in einem Mitgliedsstaat ha-
ben soll, verstößt die Anwendung des inländi-
schen Satzes für ein ausländisches Unterneh-
men nach Ansicht des europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) gegen die Dienstleistungsfreiheit 
des ausländischen Partners. Beabsichtigt der 
Bieter, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich 
mit Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem 
Nachunternehmer in einem anderen Mitglieds-
staat beschäftigt sind, ist die Lohnuntergrenze 
in einem Land mit einem niedrigeren Mindest-
lohn ja ohnehin eine zusätzliche wirtschaftliche 
Belastung für die dortigen Unternehmen. 

Schnell gelesen: 

▀ Duale Hochschulstudenten scheinen trotz 
Tätig werden im Rahmen einer Studien-
ordnung mindestlohnpflichtig. Berechnung 
Mindestlohnanspruch umstritten, Sicher-
heit durch Berücksichtigung der tatsächli-
chen Arbeitstage und Ausgleichszahlun-
gen für diese.  

▀ Haftungsrisiken reduzierbar durch klare 
Vertragsgestaltung mit Subunternehmern 
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▀ Elterngeld Plus und seine Auswirkungen 

 
Grundsätzlich kann jeder Elterngeld beanspru-
chen, der folgende Voraussetzungen erfüllt:  
– Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in 

Deutschland 
– Eigener Haushalt mit dem (Stief-, Adoptiv-, 

eigenen) Kind 
– Betreuung und Erziehung dieses Kindes 

selbst 
– entweder gar nicht oder nur bis zu 30 Stun-

den pro Woche erwerbstätig oder in Berufs-
ausbildung. 

Elterngeld ist nicht nur Berufstätigen vorbehal-
ten, wie die Voraussetzungen oben zeigen. 
Auch wer vorher nicht gearbeitet hat, bekommt 
Elterngeld. Nur Eltern, die zwar diese Voraus-
setzungen erfüllen, von denen aber einer allein 
mehr als 250.000 EUR oder beide zusammen 
mehr als 500.000 EUR verdienen, haben keinen 
Anspruch auf Elterngeld. 

Darüber hinaus gibt es weitere Grenzen: Das 
Elterngeld orientiert sich an der Höhe des mo-
natlich verfügbaren Nettoeinkommens, welches 
der betreuende Elternteil vor der Geburt des 
Kindes hatte und welches nach der Geburt weg-
fällt. Das Elterngeld gleicht dieses entfallende 
Einkommen mit einem bestimmten Betrag aus. 
Durchschnittlich handelt es sich dabei um ca. 
65 % des wegfallenden Nettoeinkommens. Ins-
gesamt beträgt das Elterngeld mindestens 
300 EUR und höchstens 1.800 EUR. 

Neue Wahlmöglichkeiten  

Elterngeld beziehen und gleichzeitig in Teilzeit 
arbeiten lohnte sich für Eltern bislang meistens 
nicht. Das Einkommen, das erzielt wird, wird 
mit dem Elterngeld verrechnet. Das bedeutet, 
dass Mütter und Väter, die während der Eltern-
zeit arbeiten, unterm Strich nicht mehr Geld er-
halten, als solche, die zu Hause bleiben.  

Mit der geplanten Einführung des Elterngeld 
Plus zum Jahreswechsel haben die Eltern erwei-
terte Wahlmöglichkeiten. Dabei können Eltern, 
die sich nach der Geburt eines Kindes für einen 
schnellen beruflichen Wiedereinstieg entschei-
den, wählen, ob sie Basiselterngeld und Eltern-
geld Plus miteinander kombinieren möchte,  
 

oder ausschließlich eine Variante für sich bean-
spruchen. Beantragt ein Elternteil beispielswei-
se ausschließlich Elterngeld Plus, kann der El-
terngeldbezug bis zu 24 Monatsbeiträge umfas-
sen. Auf Antrag konnten Eltern sich bisher für 
die halbierte Auszahlung ihres Elterngeldes ent-
scheiden. An der Summe des ihnen zustehen-
den Elterngelds änderte sich dabei nichts. Diese 
Wahlmöglichkeit der halbierten Auszahlung des 
Elterngeldes gibt es ab 01.01.2015 nicht mehr. 

Neue Partnerschaftsbonusmonate 

Neben dem Elterngeld Plus wird ein Partner-
schaftsbonus eingeführt. D. h.: Arbeiten beide 
Eltern pro Woche 25 bis 30 Stunden parallel, 
erhält jeder Elternteil das Elterngeld Plus für 4 
weitere Monate, die allerdings zusammenhän-
gend in Anspruch genommen werden müssen. 

Neue Zwillingsregeln  

Ab Januar 2015 gibt es kein doppeltes Eltern-
geld für Zwillingseltern mehr. Grund dafür ist, 
dass wegen der Geburt von Mehrlingen nicht 
mehr Erwerbseinkommen durch Elterngeld er-
setzt werden muss. Vielmehr entsteht nur ein 
tatsächlicher Mehrbedarf pro Mehrlingskind. 
Dieser Bedarf wird durch den entsprechenden 
Bonus von 300 EUR pro Bezugsmonat und 
Mehrling abgedeckt. Aber: für Mehrlingseltern 
wird es in Zukunft 2 zusätzliche Partnermonate 
geben, die dann beantragt werden können, 
wenn wie bisher wenigstens ein Elternteil für 
mindestens 2 Monate auf einen Teil seines Ein-
kommens zu Gunsten der Kinderbetreuung ver-
zichtet. 

Neue Elternzeitregelungen  

Eine nicht beanspruchte Elternzeit von bis zu 24 
Monaten darf ab dem 01.01.2015 auch ohne 
Zustimmung des Arbeitgebers zwischen dem 
3. Geburtstag und dem vollendeten 8. Lebens-
jahr des Kindes genommen werden. Bislang 
musste der Arbeitgeber zu einer Elternzeit über 
den 3. Geburtstag des Kindes hinaus seine Zu-
stimmung erteilen. 

Eltern dürfen ihre Elternzeit auf 3 statt bisher 2 
Abschnitte verteilen. Eine Zustimmung des Ar-
beitgebers ist auch hierfür nicht mehr notwen-
dig. Die Siebenwochenfrist zur Inanspruchnah-
me der Elternzeit vor dem 3. Geburtstag des 
Kindes bleibt bestehen. Wer allerdings eine El-
ternzeit vom 3. bis einschließlich 8. Lebensjahr 
des Kindes plant, muss dies dem Arbeitgeber 
13 Wochen vorab mitteilen. 

Vorsicht: diese Neuregelung führt zu besonde-
rem Prüfbedarf bei Neueinstellungen, da damit 
„offene“ Elternzeitansprüche beim Arbeitgeber-
wechsel für einen relativ langen Zeitraum zu ei-
nem neuen Arbeitgeber übertragen werden 
können. 

Schnell gelesen: 

▀ Das Elterngeld Plus wird zum 01.01.2015 
in Kraft treten. Damit soll es Eltern künf-
tig einfacher gemacht werden, Elterngeld-
bezug und Teilzeitarbeit miteinander zu 
kombinieren. Auch die Aufteilung der El-
ternzeit wird deutlich flexibler. 

▀ Wer kann Elterngeld beanspruchen? 
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▀ Sabbatical – ein Relikt  
aus früherer Zeit oder ein Modell  
zur Mitarbeitermotivation? 

 
Das Sabbatical ist ein Arbeitsmodell, das Be-
schäftigen die Möglichkeit gibt, für eine längere 
Zeit eine Auszeit aus dem Arbeitsleben zu neh-
men. Nach ca. 3 bis 12 Monaten kehrt der Mit-
arbeiter dann an seinen Arbeitsplatz zurück. 
Grundsätzlich ist ein Sabbatical ein Langzeitur-
laub, aber nicht notwendigerweise unbezahlter 
Urlaub. Einen gesetzlich geregelten Anspruch 
auf eine solche Auszeit gibt es aber nicht. 

Die heutige gestiegene Wertigkeit von Reisen 
oder aber ganz generell Freizeit, um z. B. ein 
Haus zu bauen, eine Weiterbildungsmaßnahme 
zu absolvieren oder einfach Zeit für sich und die 
Familie zu haben, belebt dieses Modell wieder. 
Im Regelfall ist eine solche Auszeit für den be-
troffenen Mitarbeiter zudem mit einem Motiva-
tionsschub verbunden, den der Arbeitgeber bei 
der Rückkehr sehr zu seinen Gunsten nutzen 
kann. Aus Arbeitgebersicht kann bei rückläufi-
ger Auftragslage eine begrenzte Freistellung des 
Mitarbeiters einem Unternehmen evtl. sogar ei-
ne Entlastung bieten. 

 

Grundlagen des Sabbaticals 

Während eines „echten“ Sabbaticals unterliegt 
der Mitarbeiter keinem Lohnverzicht, abwei-
chend zum unbezahlten Urlaub. Meistens wer-
den das Gehalt oder Teile davon vorab „erwirt-
schaftet“, etwa eben durch Überstunden und 
einzelne Urlaubstage auf einem Arbeitszeitkon-
to. Genauso gut kann aber auch die Arbeitszeit 
beibehalten und ein Verzicht auf einen Teil des 
Gehalts erklärt werden. Auf dem Langzeitkonto 
können grundsätzlich alle denkbaren Zeitele-
mente angespart werden: Überstunden, nicht in 
Anspruch genommener Resturlaub, Sonderzah-
lungen, Weihnachtsgeld, Prämien usw. Das Ar-
beitszeitkonto kann auch durch einen freiwilli-
gen Lohnverzicht aufgestockt werden: der Ar-
beitnehmer verzichtet in einem solchen Fall für 
eine bestimmt Zeit auf einen Teil des Lohns und 

erhält dafür den Gegenwert in Freizeit auf dem 
Langzeitkonto gutgeschrieben. 

Möglich ist auch, für eine begrenzte Dauer das 
Arbeitsverhältnis in eine Teilzeitbeschäftigung 
umzuwandeln. Der Arbeitnehmer arbeitet Voll-
zeit, wird aber nur für eine Teilzeitbeschäfti-
gung vergütet. Der „Überschuss“ wird dem 
Langzeitkonto für die Dauer der befristeten 
Teilzeitbeschäftigung gutgeschrieben. 

Einhaltung der Vorgaben des  
Bundesurlaubsgesetzes 

Bei der Bildung von Arbeitszeitguthaben durch 
den Verzicht auf Urlaub ist das Bundesurlaubs-
gesetz (BurlG) zu beachten: Danach hat jeder 
Arbeitnehmer einen gesetzlichen Mindesturlaub 
von 20 Tagen, wenn er in einer Fünftagewoche 
arbeitet. In einer Sechstagewoche sind es 24 
Tage. Dieser Mindesturlaub muss in Anspruch 
genommen werden. Er kann NICHT auf dem 
Langzeitkonto angespart werden. 

Damit können also eigentlich nur Urlaubsan-
sprüche, die über den gesetzlichen Anteil hin-
ausgehen, Eingang in ein Langzeitkonto finden. 
Aber: Wenn keine Vereinbarungen getroffen 
werden, verfällt ein evtl. Resturlaubsanspruch 
spätestens mit dem 31.03. des Folgejahres. 

Die Inanspruchnahme des während des Sabba-
ticals entstehenden Urlaubsanspruchs muss al-
so unbedingt geklärt werden: dazu kann eine 
Vereinbarung im Sabbatical-Vertrag getroffen 
werden. Oder man kann darauf achten, dass 
neben der Sabbaticalvereinbarung gleichzeitig 
für den entsprechenden Zeitraum der Jahresur-
laub beantragt und genehmigt wird. 

Gegen Insolvenz absichern  

Wenn Arbeitszeit angespart wird, geht ein Ar-
beitnehmer in Vorleistung. Diese Vorleistung 
soll für ihn entsprechend abgesichert sein, so 
dass z. B. im Falle einer Insolvenz die ange-
sparten Ansprüche nicht gefährdet sind. Eine 
solche Insolvenzsicherung ist gesetzlich vorge-
schrieben. Während des Sabbaticals besteht 
nach wie vor ein sozialversicherungsrechtliches 
Beschäftigungsverhältnis, da der Arbeitnehmer 
sein angespartes Guthaben aufbraucht und auf 
diesem Wege Lohn und Gehalt bezieht. Aus die-
sem Grund besteht auch die Krankenversiche-
rung weiter. 

Die Zahlung von Arbeitsentgelt 

In den Fällen, in denen Sie als Arbeitgeber wäh-
rend des Sabbaticals weiterhin Lohn oder Ge-
halt an den Mitarbeiter zahlen, sollte die Sabba-
tical-Vereinbarung regeln, dass 

– der Mitarbeiter lediglich die in der Sabbati-
cal-Vereinbarung vorgesehene Zahlungen zu 
leisten hat und  

Schnell gelesen: 

Sabbatical als Maßnahme zur Mitarbeiter-
motivation und zur Kostenreduktion, aber mit 
hohem Anspruch an arbeitsrechtliche Rah-
menbedingungen  
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– das Arbeitsverhältnis ansonsten – etwa für 
die Berücksichtigung von Betriebszugehörig-
keitszeiten – weiterbesteht.  

Da der Mitarbeiter die freie Zeit nicht zur Kon-
kurrenztätigkeit nutzen soll, sollte in den Ver-
trag immer ein Wettbewerbsverbot Eingang fin-
den. 

Die Rückkehr  

Der Mitarbeiter will im Sabbatical seine freie 
Zeit effektiv und frei verplanen können. Den-
noch kann der Arbeitgeber ein vorrangiges Inte-
resse daran haben, das Sabbatical einseitig zu 
verlängern oder zu verkürzen. Wenn Sie als Ar-
beitgeber beispielsweise bedarfsgerecht auf die 
Mitarbeiter zugreifen wollen, die im Sabbatical 
sind, muss dafür eine vertragliche Regelung ge-
troffen werden. Hier sind vor allem 2 verschie-
dene Möglichkeiten denkbar: 

– Rückrufrecht für den Arbeitgeber mit einer 
bestimmten Mindestvorwarnzeit. 

– Verpflichtung des Mitarbeiters, sich während 
des Sabbaticals für den Arbeitgeber telefo-
nisch erreichbar zu halten, damit Sie im Be-
darfsfall eine einvernehmliche Regelung über 
eine vorzeitige Rückkehr treffen können. 

Generell sollten die Umstände der Rückkehr auf 
den Arbeitsplatz geregelt werden. Soll der Mit-
arbeiter einen Anspruch darauf haben, auf sei-
nen ehemaligen Arbeitsplatz zurückzukehren 
oder soll ihm nur ein vergleichbarer Arbeitsplatz 
garantiert werden? Hier kommt es darauf an, 
was Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhandeln. 

Kündigungsschutz –  
Klarheit für beide Seiten 

Der Mitarbeiter wird unter allen Voraussetzun-
gen daran interessiert sein, dass ihm während 
des Sabbaticals nicht gekündigt werden kann. 
Umgekehrt sind Fälle vorstellbar, in denen der 
Arbeitgeber um jeden Preis vermeiden möchte, 
dass sich der Mitarbeiter nach einen Sabbatical 
sofort zur Konkurrenz verabschiedet. Deshalb 
sollte ein Kündigungsausschluss vereinbart 
werden, der aber für beide Seiten gelten muss. 

Ergänzende Regelungen 

Was geschieht, falls der Arbeitnehmer während 
der Auszeit krank wird. Verlängert sich die Aus-
zeit? Bleibt die Erkrankung unberücksichtigt? 
Die Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer sollte schon aus Nachweisgründen 
schriftlich getroffen werden und alle wesentli-
chen Punkte berücksichtigen, wie z. B.: 
– die Dauer des Sabbaticals 
– die Details in Sachen Vergütung 
– Versicherungsfragen 
– Sonderzahlungen und Sonderleistungen des 

Arbeitgebers 
– die betriebliche Altersversorgung 

– Aufgaben und Position des Arbeitnehmers 
nach der Rückkehr 

▀ Kündigungen aus persönlichen Gründen 

 
In den meisten Fällen sind Kündigungen im Un-
ternehmensbereich durch ein bestimmtes Ver-
halten des Arbeitnehmers oder aber betriebsbe-
dingt veranlasst. 

Es können aber auch personenbedingte Gründe 
vorliegen, die eine ordentliche Kündigung nach 
§ 1 Abs. 2 KSchG sozial rechtfertigen können. 
Dabei sind nur Gründe maßgeblich, die auf 
Sachverhalten in den persönlichen Verhältnis-
sen oder Eigenschaften des Arbeitnehmers be-
ruhen. Insbesondere Fehlzeiten wegen einer 
langen Erkrankung oder mehrere kürzere Er-
krankungen können eine personenbedingte 
Kündigung rechtfertigen. Nicht die Krankheit ist 
der Kündigungsgrund, sondern die negative Ge-
sundheitsprognose und eine daraus resultieren-
de erhebliche Beeinträchtigung der betriebli-
chen Interessen. Eine solche personenbedingte 
Kündigung kann ordentlich oder außerordentlich 
ausgesprochen werden. 

Wichtig ist: auch Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit kann ein wichtiger Grund sein. Gene-
rell ist dem Arbeitgeber aber im Regelfall die 
Einhaltung der Kündigungsfrist zuzumuten. 
Schon an eine ordentliche Kündigung wegen 
Arbeitsunfähigkeit legt die Rechtsprechung ei-
nen strengen Maßstab an. Eine außerordentli-
che Kündigung kommt nur in Ausnahmefällen in 
Betracht. 

Prüfung der Kündigungsgründe  

Bei einer ordentlichen Kündigung wegen häufi-
ger Kurzerkrankungen oder langandauernder 
Erkrankung, sind drei Stufen zu beachten: 

1. Stufe: Es muss eine negative Gesundheits-
prognose begründet durch objektive Tatsachen 
vorliegen, die vermuten lassen, dass weitere 
häufigere Erkrankungen auf unabsehbare Zeit 
auftreten werden. Häufige Kurzerkrankungen in 
der Vergangenheit können ein Indiz für eine 
künftige Entwicklung sein. 

2. Stufe: Die prognostizierten Fehlzeiten müs-
sen eine krankheitsbedingte Kündigung recht-
fertigen; dies ist nur der Fall, wenn die zu er-
wartenden Ausfallzeiten zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen 
führen. Dies können neben Betriebsablaufstö-
rungen auch wirtschaftliche Belastungen, z. B. 
Entgeltfortzahlungskosten für mehr als 6 Wo-
chen pro Jahr, sein. 

Schnell gelesen: 

Kündigungen aufgrund Arbeitsunfähigkeit und 
infolge von Haftstrafen sind möglich, aber an 
enge Vorgaben gebunden. 3 Stufen zur Prü-
fung der Vorgaben  
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3. Stufe: Im Rahmen der gebotenen Interes-
senabwägung muss abgewogen werden, ob die-
se Beeinträchtigungen von Seiten des Arbeitge-
bers nicht mehr hingenommen werden können. 

Bei einer außerordentlichen Kündigung sind die 
Anforderungen deutlich höher. Die prognosti-
zierten Fehlzeiten und die sich daraus ergebene 
Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen 
dürfen dabei für das Unternehmen nicht mehr 
tragbar sein: es muss also zu einem gravieren-
den Missverhältnis zwischen Leistung und Ge-
genleistung kommen. Davon ist nur auszuge-
hen, wenn der Arbeitgeber bei Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses ggf. über Jahre hinweg er-
hebliche Entgeltzahlungen zu erbringen hätte, 
ohne, dass dem eine nennenswerte Arbeitsleis-
tung gegenübersteht. Häufigkeit und Dauer der 
krankheitsbedingen Fehlzeit können dazu füh-
ren, dass ein Einsatz des Arbeitnehmers nicht 
mehr sinnvoll und verlässlich geplant werden 
kann und dieser damit zur Förderung des Be-
triebszwecks nicht mehr beiträgt. Die Aufrecht-
erhaltung eines solchen Arbeitsverhältnisses 
kann für den Arbeitgeber unzumutbar sein. 

Allerdings: Eine durchgehende Arbeitsfähigkeit 
von ca. 3 Monaten kann als positive Entwick-
lung angesehen werden und die Arbeitsfähigkeit 
nach Ausspruch einer Kündigung ebenfalls zu 
Gunsten des Arbeitnehmers berücksichtigt wer-
den. Als Beispiel aus der Rechtsprechung lässt 
sich angeben, dass eine Arbeitsfähigkeit von ca. 
zwei Dritteln der Jahresarbeitszeit eine außer-
ordentliche Kündigung rechtfertigt. 

Wenn Sie eine Kündigung wegen krankheitsbe-
dingter Fehlzeiten aussprechen, müssen Sie 
ggf. zuvor den Einsatz eines betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements (bEM) gemäß § 84 
Absatz 2 SGB IX prüfen. Dies jedenfalls, wenn 
ein Mitarbeiter im Jahr mehr als 6 Wochen ar-
beitsunfähig ist. Wurde kein bEM durchgeführt, 
ist die Kündigung dadurch nicht automatisch 
unwirksam, jedoch könnte den Arbeitgeber eine 
erhöhte Darlegungslast treffen. Dieser muss 
beweisen, dass der Mitarbeiter auf dem bisheri-
gen Arbeitsplatz auch nach dessen entspre-
chender Anpassung und Veränderung, soweit 
durchführbar, nicht mehr eingesetzt werden 
kann und auch kein anderer, alternativer Ar-
beitsplatz zur Verfügung steht. 

Bei Ausspruch einer personenbedingten Kündi-
gung kann eine Suchterkrankung eine Rolle 
spielen. In diesem Zusammenhang kommt dem 
Verhalten des Abhängigen eine besondere Be-
deutung zu. Ist im Zeitpunkt der Kündigung die 
Prognose gerechtfertigt, der Arbeitnehmer sei 
dauerhaft nicht in der Lage, die vertraglich ge-
schuldete Tätigkeit ordnungsgemäß zu erbrin-
gen, kann eine ordentliche Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses gerechtfertigt sein. Für die 
Prognose im Hinblick auf die weitere Entwick-
lung einer Alkoholerkrankung kommt es ent-

scheidend darauf an, ob der Arbeitnehmer zum 
Zeitpunkt der Kündigung bereit ist, eine Entzie-
hungskur bzw. Therapie durchzuführen. Lehnt 
er das ab, kann davon ausgegangen werden, 
dass er von seiner Alkoholabhängigkeit in ab-
sehbarer Zeit nicht geheilt wird. Ebenso kann 
eine negative Prognose berechtigt sein, wenn 
der Arbeitnehmer nach abgeschlossener Thera-
pie rückfällig geworden ist.  

Insbesondere in Betrieben, in denen der Einsatz 
von Fahrzeugen oder die Bedienung von Ar-
beitsmaschinen zum Berufsbild gehören,  ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, die Unfallverhütungs-
vorschriften zu beachten und entsprechend 
durchzusetzen. Hierzu gehören z. B. ein Alko-
holverbot im Betrieb und die Anordnung, die 
StVO auf dem Betriebsgelände einzuhalten. 
Verstößt ein Arbeitnehmer gegen diese Vor-
schriften durch sein Suchtverhalten und muss 
der Arbeitgeber mit einer Beeinträchtigung der 
Fahr- und Arbeitssicherheit durch den Arbeit-
nehmer rechnen, wird die weitere Beschäfti-
gung oftmals unzumutbar sein. 

 
Haftstrafen 

Eine personenbedingte Kündigung kann auch in 
Betracht kommen, wenn den Arbeitnehmer eine 
längere Freiheitsstrafe oder Untersuchungshaft 
erwartet. Der Beschäftigte wird dann aller Vo-
raussicht nach für eine erhebliche Zeit nicht in 
der Lage sein, seine arbeitsvertraglichen Ver-
pflichtungen zu erfüllen. Zumindest dann, wenn 
im Kündigungszeitpunkt noch eine Haftstrafe 
von mehr als zwei Jahren zu verbüßen ist und 
eine Entlassung vor Ablauf von zwei Jahren 
nicht sicher zu erwarten steht, kann dem Ar-
beitgeber nicht zugemutet werden, lediglich 
Überbrückungsmaßnahmen zu ergreifen und auf 
eine Neubesetzung des Arbeitsplatzes zu ver-
zichten. 

Als Arbeitgeber sind Sie bei einer mehrjährigen 
Haftstrafe auch nicht aus Resozialisierungs-
gründen verpflichtet, den Arbeitsplatz mit tem-
porären Maßnahmen für den Angestellten frei-
zuhalten. Befindet sich Ihr Mitarbeiter in Unter-
suchungshaft, müssen Sie von sich aus vor 
Ausspruch der Kündigung alle zumutbaren An-
strengungen zur Aufklärung des Sachverhalts 
unternehmen, insbesondere dem Arbeitnehmer 
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Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Ohne 
rechtskräftige Verurteilung ist nicht auszu-
schließen, dass sich die Annahme, der Arbeit-
nehmer sei für längere Zeit an der Erbringung 
der Arbeitsleistung gehindert, als falsch erweist. 

Weitere Kündigungsgründe 

– Personenbedingte Kündigungen können auch 
möglich sein, wenn: mangelnde Sprach-
kenntnisse vorliegen. Voraussetzung: die 
Sprachkenntnisse sind für die Ausübung der 
Arbeit notwendig und der Arbeitgeber hat 
dem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben, 
sich Sprachkenntnisse zu verschaffen. 

– Der Mitarbeiter Eignungsmängel aufweist 
und die vertraglich von ihm geschuldete Ar-
beitsleistung nicht erbringen kann. Voraus-
setzung: Die Weiterbeschäftigung auf einem 
anderen freien Arbeitsplatz, auf dem sich die 
Eignungsmängel nicht auswirken, ist nicht 
möglich. Ein entsprechender Arbeitsplatz 
muss nicht freigekündigt werden.  

– Der Mitarbeiter nicht über die erforderliche 
Arbeits- und Berufserlaubnis verfügt oder ein 
Beschäftigungsverbot besteht. Ist über eine 
beantragte Arbeitserlaubnis noch nicht 
rechtskräftig entschieden, ist darauf abzuhe-
ben, ob im Zeitpunkt des Zugangs der Kün-
digung mit der Erteilung der Erlaubnis in ab-
sehbarer Zeit zu rechnen war und der Ar-
beitsplatz für den Arbeitnehmer ohne erheb-
liche betriebliche Beeinträchtigungen offen 
gehalten werden konnte. Gleiches gilt für die 
Erlangung von notwendigen Qualifikationen. 
Auch der Verlust einer Fahrerlaubnis oder 
Fluglizenz kann eine personenbedingte Kün-
digung rechtfertigen.  

▀ Ersthelfer im Betrieb 

 
Arbeitgeber sind verpflichtet, bei einem Unfall 
die medizinische Erstversorgung sicherzustel-
len. In jedem Unternehmen mit bis zu 20 „an-
wesenden“ Arbeitnehmern muss mindestens ein 
ausgebildeter Ersthelfer laut Unfallverhütungs-
vorschrift für die Belegschaft vorhanden sein. 
Bei mehr als 20 Mitarbeitern müssen in Verwal-
tungs- und Handelsunternehmen 5 und in Pro-
duktions- und Handwerksbetreiben 10 % der 
Mitarbeiter als Ersthelfer ausgebildet sein. 

Anbringung von ausreichend  
auffindbaren Verbandkästen 

Um Erste Hilfe leisten zu können, sind oftmals 
Pflaster, Binden oder sonstige Materialien nötig, 
die vom Arbeitgeber bereitzustellen sind. Ein 

Verbandskasten nach einer DIN-Norm ist dabei 
die Mindestvoraussetzung: welche Variante des 
Verbandskasten, also ob ein „kleiner“ nach DIN 
13169 ausreichend ist oder ein großer benötigt 
wird, hängt von der Art und Größe des Betriebs 
ab. Beide Verbandkästen unterscheiden sich in 
der Anzahl des enthaltenen Verbandmaterials. 
Generell muss der Verbandkasten jederzeit 
leicht zugänglich und vor Schmutz, Nässe sowie 
hohen Temperaturen geschützt sein. Wo Ar-
beitgeber den Kasten im Betrieb platzieren, 
hängt vom Umfeld ab. Wird etwa in mehreren 
Werkhallen gearbeitet, sollt in jeden das Ver-
bandmaterial zur Hand und mit dem „Erste Hil-
fe“-Symbol gekennzeichnet sein. 

Vollständige und verwendbare Bestückung 
der Verbandkästen 

Jeder Verbandkasten enthält ein Inhaltsver-
zeichnis, das Grundlage für regelmäßige Be-
standschecks ist. Fehlt etwas, ist dies zu erset-
zen. Bei Wundschnellverbänden müssen außer-
dem Verfallsdatum, Klebkraft und Hygiene kon-
trolliert werden. In besonderen Fällen kann wei-
teres Erste-Hilfe-Material nötig sein, etwa Ge-
genmittel und Beatmungsmasken beim Umgang 
mit chemischen Stoffen. Sie dürfen jedoch aus-
schließlich vom Arzt oder ärztlich eingewiese-
nem Personal verwendet werden. Sonstige Me-
dikamente des Alltagsgebrauchs wie Schmerz-
mittel gehören nicht in die Verbandkästen. 

Das ist Pflicht für die Betriebs-Apotheke 

Betriebsart Zahl der 
Beschäf-

tigten 

Verband-
kasten 
KLEIN 

Verband 
kasten 
GROSS 

Verwaltungs- 
und Handels-
betriebe 

1-50 
51-300 
301-600 

1  
1 
2 

für je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich ein 
großer Verbandkasten 

Betriebsart Zahl der 
Beschäf-

tigten 

Verband-
kasten 
KLEIN 

Verband- 
kasten 
GROSS 

Herstellungs-, 
Verarbeitungs- 
und vergleich-
bare Betriebe 

1-20 
21-100 
101-200 

1  
1 
2 

für je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich ein 
großer Verbandkasten 

Betriebsart Zahl der 
Beschäf-

tigten 

Verband-
kasten 
KLEIN 

Verband- 
kasten 
GROSS 

Baustellen und 
baustellenähn-
liche Einrich-
tungen  

1-10 
11-50 
51-100 

1  
1 
2 

für je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich ein 
großer Verbandkasten 

Schnell gelesen: 

Ersthelfer sind ab 20 Mitarbeitern in einem 
Unternehmen Pflicht. Ebenso Erste-Hilfe-
Kästen mit aktueller Ausstattung 


