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▪ Neufassung §28 IfSG – gilt für Unternehmen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

▪ beinhalten bundesweiten Regelungen 

▪ Tritt ab 25. November 2021 in Kraft (zum Teil in manchen Bundesländern heute schon 

verpflichtend)

▪ gültig bis zum 19. März 2022
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▪ Neufassung §28 IfSG – gilt für Unternehmen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

▪ Nicht alle nachfolgenden Regelungen sind neu, ABER es gibt eindeutige 3G-Vorgaben 

und diese liegen auch nicht im Belieben der einzelnen Akteure, sondern die 

Schutzvorgaben gehen mit klaren Überwachungspflichten und Kontrollrechten der 

Arbeitgeber einher. 

▪ Damit ist auch das leidige Datenschutzthema erledigt. 

▪ Der Gesetzgeber hat nun eine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage für die 

Datenverarbeitung geschaffen.
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▪ 3G-Regel für alle Arbeitsstätten 

▪ Ein direkter physischer Kontakt von Arbeitgebern und Arbeitnehmern untereinander, 

sowohl im Betrieb, am Arbeitsplatz als auch in gemeinsam genutzten Fahrzeugen, ist 

nur noch zulässig, wenn der 3G-Schutz (geimpft, genesen oder getestet) eingehalten 

wird. 

▪ Ansonsten ist ein Betreten des Betriebs, des Arbeitsplatzes bzw. eine gemeinsame 

Nutzung von  Transportmittel untersagt. 

▪ Ein vorheriges Betreten (also ungetestet vor einem Test) ist nur direkt vor Arbeitsantritt 

wegen der Wahrnehmung eines Test- (oder Impf-) Angebot durch den Arbeitgeber 

gestattet. (Zeit ist dann ggf. Arbeitszeit)
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▪ 3G-Regel für alle Arbeitsstätten 

▪ Die betroffenen Personen haben einen entsprechenden Nachweis über den 3G-Schutz 

jederzeit bei sich zu führen und zur Kontrolle verfügbar zu halten. 

▪ Diese Pflichten können auch dadurch erfüllt werden, dass der Arbeitgeber den 

Nachweis hinterlegt. (Datenerhebung)

▪ Ein PCR-Test hat nur noch für 48 Stunden Gültigkeit. 
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▪ Erhöhter Schutz für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen

▪ Hier gilt ein erhöhter Schutz mit Zugangsrechten nur für Getestete im Sinne des § 36 

IfSG. 

▪ Dabei gilt für Geimpfte und Genesene eine geringere Testhürde: 

▪ Sie können die Testung auch durch Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne 

Überwachung durchführen und müssen die Testung auch nur zweimal die Woche 

durchführen. 

▪ Diese Einrichtungen sind zur Erstellung eines Testkonzepts verpflichtet.
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▪ Prüfpflicht der Arbeitgeber

▪ Arbeitgeber sind verpflichtet, die Einhaltung der 3G- und Testregeln zu überwachen und 

zu dokumentieren. 

▪ Eine hiermit einhergehende Datenverarbeitung ist zulässig. 

▪ Darüber hinaus dürfen die Daten auch zur Anpassung des betrieblichen 

Hygienekonzepts genutzt werden. (= weitergehende Datenverarbeitung) 

▪ Behörden können die zur Erfüllung von Überwachungsaufgaben erforderlichen 

Auskünfte verlangen. 

▪ Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie solche Unternehmen nach § 36 

IfSG haben darüber hinaus besondere Informationspflichten gegenüber den 

zuständigen Behörden.
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▪ Pflicht auf Homeoffice

▪ Im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten hat der Arbeitgeber den 

Beschäftigten anzubieten, diese in deren Wohnung auszuführen, sofern keine 

zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. 

▪ Umgekehrt haben die Beschäftigten dieses Angebot auch anzunehmen, soweit 

ihrerseits keine Gründe entgegenstehen.
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▪ Nachdem nun die 3G-Regel in den Betrieben gilt, kann dies weiter verschärft werden?

▪ Ja –aufgrund der Beschlüsse des Corona-Gipfels könnte demnächst 2G oder 2Gplus in 

den Betrieben gelten - jeweils in Abhängigkeit von der Hospitalisierungsrate in den 

einzelnen Bundesländern.

▪ Dürfen Mitarbeiter nach ihrem 3G-Status befragt werden?

▪ Der Arbeitgeber hat sogar die Pflicht, die Einhaltung von 3G (und auch die eventuellen 

Verschärfungen) zu kontrollieren. Ein Zutritt zum Betrieb ist nur zulässig, wenn 3G 

erfüllt ist.



14

▪ Wer hat sich um die Corona-Tests zu kümmern?

▪ Grundsätzlich ist es Sache des Mitarbeiters sicherzustellen, dass er die 3G-

Voraussetzungen erfüllt. 

▪ Allerdings sind die Arbeitgeber weiterhin verpflichtet, den Mitarbeitern zweimal pro 

Woche eine Testung zu ermöglichen. 

▪ Dabei ist jedoch zu beachten, dass die einfache Testung nicht mehr als 24 Stunden, 

eine PCR-Testung nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf.
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▪ Ist die Zeit, die der Mitarbeiter für die Durchführung eines Corona-Tests aufwendet, als 

Arbeitszeit zu vergüten? 

▪ Hier gibt es derzeit noch recht unterschiedliche arbeitsrechtliche Auffassungen. 

▪ Da nach den neuen Bestimmungen des IfSG eine Testung vor Arbeitsaufnahme 

durchzuführen ist und keine weiteren Sonderregelungen zur Lohnfortzahlung in der 

Neufassung vorhanden sind, besteht wohl kein Lohnanspruch des Arbeitnehmers für 

diese Zeit. 

▪ Der Arbeitnehmer hat seine Arbeitsfähigkeit durch den Nachweis von 3G 

sicherzustellen. 
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▪ Ist die Zeit, die der Mitarbeiter für die Durchführung eines Corona-Tests aufwendet, als 

Arbeitszeit zu vergüten? – Fortsetzung

▪ Darüber hinaus können Ungeimpfte und Nichtgenesene die Testung auch zu sonstigen 

privaten Zwecken nutzen, nämlich um sich öffentlichen Leben Zutritt zu Restaurants, 

Freizeiteinrichtungen oder sonstigen Räumen zu verschaffen. Die aufgewendete Zeit 

für die Durchführung eines Corona-Tests ist somit nicht ausschließlich „fremdnützig“.

▪ Wird die Testung im Betrieb durchgeführt, könnte hier eine andere Auffassung zum 

Tragen kommen.

▪ Auch zu beachten sind Regelungen dazu in Tarif- oder Arbeitsverträgen.
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▪ Muss ein Mitarbeiter mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn er nicht bereit ist, 

seinen 3G-Status nachzuweisen?

▪ Ja, sofern seitens des Mitarbeiters kein Anspruch bzw. keine Möglichkeit besteht, 

seine Arbeitsleistung im Homeoffice zu erbringen. 

▪ Ohne den Nachweis seines G-Status ist der Arbeitnehmer gehindert, seine Arbeitskraft 

ordnungsgemäß anzubieten. 

▪ Da der Arbeitnehmer dieses Verhalten aus eigenem Willen frei gewählt hat, verliert er 

zunächst auch dadurch seinen Entgeltfortzahlungsanspruch. 
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▪ Muss ein Mitarbeiter mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn er nicht bereit ist, 

seinen 3G-Status nachzuweisen? - Fortsetzung

▪ Da die „Störung“ der Leistungserbringung im eigenen Willen des Mitarbeiters liegt, d.h. 

er pflichtwidrig seine Arbeitspflichten nicht erfüllt, kann der Arbeitgeber auch mit 

weiteren Disziplinarmaßnahmen (Ermahnung, Abmahnung und Kündigung) reagieren. 

▪ Bei hartnäckiger Verweigerung und insbesondere auch bewussten Verstößen gegen 3G 

und die Zutrittsbeschränkungen, könnten auch Kündigungen ein zulässige Mittel 

werden.
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▪ Darf der 3G-Status eines Mitarbeiters durch den Arbeitgeber gespeichert werden?

▪ Da Arbeitgeber den 3G-Status seiner Arbeitnehmer vor Zutritt zum Betrieb nicht nur 

kontrollieren, sondern auch dokumentieren müssen, darf (muss) der jeweilige 3G-

Status gespeichert werden. 

▪ Nur so können Arbeitgeber der Kontroll- und Überwachungsverpflichtung 

nachgekommen. 

▪ Dies kann bspw. auch dadurch erfolgen, dass die Erfüllung des 3G-Status durch den 

Mitarbeiter im elektronischen Zutrittskontrollsystem hinterlegt wird.
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▪ Darf der 3G-Status eines Mitarbeiters durch den Arbeitgeber gespeichert werden ? -

Fortsetzung 

▪ ABER dabei ist zwingend von Arbeitgeberseite zu berücksichtigen, dass es sich bei den 

erhobenen Arbeitnehmerdaten zum 3G-Status um Gesundheitsdaten handelt. 

▪ Der Arbeitgeber MUSS bei Verarbeitung der Daten ein hohes Maß an Datensicherheit 

sicherzustellen. 

▪ Die gespeicherten Daten sind spätestens am Ende des sechsten Monats nach ihrer 

Erhebung zu löschen.
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▪ Dürfen die erhobenen 3G-Daten weiterverarbeitet werden?

▪ Ja, zum Beispiel um vorhandene betriebliche Pandemie- und Hygienekonzepte auf 

Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung anzupassen oder zu verändern.
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▪ Im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne haben Arbeitnehmer nach dem 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) Anspruch auf Entschädigung. ABER

▪ § 56 Abs.1 Satz 4 IfSG enthält die Regelung, dass man (Arbeitnehmer) keine 

Entschädigung für den erlittenen Verdienstausfall erhält, der durch Inanspruchnahme einer 

Schutzimpfung, die im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Betroffenen 

öffentlich empfohlen wurde, eine Quarantäne hätte vermeiden können, DAHER

▪ haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am 22. September 2021 

beschlossen, dass ab November 2021 Ungeimpfte keinen Verdienstausfall mehr erstattet 

bekommen. 
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▪ Eine bundeseinheitliche Lösung wurde notwendig, da einzelne Bundesländer solche 

Ausnahme von der Entschädigungsleistung bei Ungeimpften bereits eingeführt haben –

zum Bespiel Baden-Württemberg (seit 15. September 2021) und auch Rheinland-Pfalz.

▪ Es gilt ab 1. November 2021: 

Wer einen Verdienstausfall geltend machen möchte, 

muss seinen Impfstatus offenbaren!
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▪ Ausnahmen dieser Regelung:

▪ Eine Verdienstausfallentschädigung gemäß § 56 Abs. 1 IfSG wird aber auch weiterhin 

solchen Personen gewährt, für die in einem Zeitraum von bis zu acht Wochen vor der 

Quarantäne-Anordnung keine öffentliche Empfehlung für eine Impfung gegen Covid-19 

vorlag. 

▪ Gleiches gilt, sofern eine medizinische Kontraindikation hinsichtlich der Covid-19-

Schutzimpfung durch ärztliches Attest bestätigt wird.

▪ Kann der ungeimpfte Arbeitnehmern während der Quarantäne-Anordnung seine Arbeit 

auch von zu Hause durchführen, erhält auch sein Entgelt
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▪ Bedenken zum Datenschutz bei Offenlegung des Impfstatus wurden im Vorfeld der 

Gesundheitsministerkonferenz ausgeräumt.

▪ Dennoch bleibt es bei Bedenken dazu sowohl bei Gesundheitspolitikern und Verbänden, die 

erwarten, dass es bei dieser Regelung dazu kommen kann, dass Ungeimpfte Tests oder 

Quarantäne verweigern, wenn sie finanzielle Einbußen befürchten müssen. 

▪ Bei betroffenen Arbeitnehmern, denen keine Entschädigung zusteht, besteht auch keine 

Entgeltfortzahlungspflicht durch den Arbeitgebern, der Arbeitnehmer geht dann in eine 

unbezahlte Fehlzeit
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▪ Lohnfortzahlung während selbstverschuldeter Quarantäne aufgrund Urlaub/Aufenthalt im 

Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet

▪ Reist ein Arbeitnehmer wissentlich in ein Land, dessen Bereisung nach Rückkehr eine 

mögliche Quarantäne zur Folge haben könnte, handelt der Arbeitnehmer schuldhaft im 

Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes, wenn es dann tatsächlich nach der Rückkehr 

zu einer Quarantäne-Anordnung kommt. 

▪ Der Arbeitnehmer verschuldet als Folge seines Verhaltens eine vorübergehende 

Verhinderung der Erbringung seiner Arbeitsleistung gegenüber dem Arbeitgeber gemäß 

§ 616 BGB. 

▪ Folge: Der Arbeitnehmer hat in einem solchen Fall keinen Entgeltfortzahlungsanspruch 

gemäß § 616 BGB. 
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▪ Auch eine Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz ist in diesen 

Fällen ausgeschlossen, denn 

▪ in § 56 Abs. 1 Satz 4 IfSG steht ausdrücklich, dass kein Entschädigungsanspruch besteht, 

wenn eine Quarantäne durch Nichtantritt der Reise in ein bereits zum Zeitpunkt der Abreise 

eingestuftes Risikogebiet hätte vermieden werden können. 

▪ Definition einer vermeidbaren Reise: Eine Reise ist dann vermeidbar, wenn zum Zeitpunkt 

der Abreise keine zwingenden und unaufschiebbaren Gründe für die Reise vorlagen. (dazu 

zählt Urlaub).

▪ Kann der Arbeitnehmer während der Quarantäne seine Arbeitsleistung im Homeoffice 

erbringen, bleibt der Entgeltfortzahlungsanspruch bestehen.
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▪ Für den Fall, dass das vom Arbeitnehmer bereiste Urlaubsland erst nach dem Antritt seiner 

Reise aufgrund steigender Infektionszahlen (erneut) zum Risikogebiet erklärt wird, hat der 

Arbeitnehmer mit seiner Reise nicht schuldhaft gehandelt und hätte für einen 

vorübergehenden Zeitraum einen Lohnfortzahlungsanspruch nach § 616 BGB. 

▪ Hier greift § 56 IfSG, nach welchem der Arbeitnehmer einen Entschädigungsanspruch für 

die Zeit der Quarantäne hat (eventuell besteht aber eine mögliche Einschränkung aufgrund 

des Status eines Ungeimpften). 

▪ In der Praxis leistet der Arbeitgeber dann die Entgeltfortzahlung, die er sich – je nach den 

weiteren Bedingungen - von der zuständigen Behörde erstatten lassen kann (§ 56 Abs. 5 

IfSG).
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▪ Es gilt zwar keine generelle Auskunftspflicht zum Impfstatus eines Arbeitnehmers, 

▪ ABER: Durch die Neufassung des §28 IfSG darf der Arbeitgeber nun genauer nachfassen 

und Nachweise einfordern, da er zur Einhaltung der 3G-Regeln verpflichtet ist. 

▪ UND ein Arbeitgeber darf fragen, ob sich der Arbeitnehmer im Urlaub in einem Risikogebiet 

aufgehalten hat. 
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▪ Bundesrat-Beschluss vom 10.September 2021 – Auskunftspflicht für bestimmte Berufe 

und deren Beschäftigte. 

▪ Davon betroffen:

▪ Kitas, 

▪ Schulen und 

▪ Pflegeheimen 

▪ Auskunft ist hier zu erteile über eine Coronaimpfung oder eine Genesung.

▪ Begründung: In den genannten Einrichtungen werden besonders vulnerable 

Personengruppen betreut oder sind dort untergebracht und sind aufgrund der räumlichen 

Nähe einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt.
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▪ Bundesrat-Beschluss vom 10.September 2021 – Auskunftspflicht für bestimmte Berufe 

und deren Beschäftigte. 

▪ Arbeitgeber können durch die Informationen zum Impf- bzw. Genesungsstatus die 

Arbeitsorganisation so ausgestalten, dass ein sachgerechter Einsatz des Personals 

möglich ist und gegebenenfalls entsprechende Hygienemaßnahmen getroffen werden 

können. 

▪ Die Daten sind direkt beim Beschäftigten zu erheben. 

▪ Die Freiwilligkeit der Entscheidung über die Inanspruchnahme von Impfschutz bleiben 

unberührt.
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▪ Nach dem Betriebsrentenstärkungsgesetz hat der Arbeitgeber erstmals die betriebliche 

Altersversorgung der Arbeitnehmer zu bezuschussen. 

▪ Dazu hat er 15 % des Umwandlungsbetrages in die Direktversicherung oder Pensionskasse 

zu zahlen, die auch durch die Entgeltumwandlung (SV-Ersparnis) finanziert wird. 

▪ Dazu war er allerdings nur verpflichtet, wenn er durch die Entgeltumwandlung auch in 

dieser Höhe Sozialversicherungsbeiträge eingespart hat.
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▪ Der Gesetzgeber hat zur Umsetzung dieser Vorschrift eine Übergangsfrist für 

Bestandsverträge in das Gesetz aufgenommen. 

▪ Danach muss für Entgeltumwandlungsvereinbarungen, die bis zum 31.12.2018 bereits 

abgeschlossen waren (Bestandsverträge), der Arbeitgeberzuschuss von 15 %  erst ab dem 

01.01.2022 geleistet werden.
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▪ Der SV-Arbeitgeberanteil beträgt bei voller SV-Pflicht eines Arbeitnehmers 19,325% (in 

Sachsen 18,825%)

▪ KV = 7,3% (KV)

▪ RV = 9,3% (RV)

▪ AV = 1,2% (AV)

▪ PV = 1,525% (in Sachsen 1,025%)
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▪ Aus der Umsetzung dieser Vorschrift ergeben sich allerdings wichtige Fragen in der 

praktischen Umsetzung.

▪ 1. Frage: Pflicht zur Förderung in Höhe von 15 %, wenn in dieser Höhe (oder höher) 

Sozialversicherungsersparnis gegeben ist 

oder 

▪ 2. Frage: Pflicht zur Förderung in Höhe von 15 %, wenn irgendeine, ggf. auch geringere 

Sozialversicherungsersparnis gegeben ist?
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▪ Beispiel (1): 

▪ Der Arbeitnehmer verdient monatlich 4.800,00 Euro. 

▪ Er liegt somit unter der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 

Krankenversicherung, diese liegt monatliche ab 2022 in der KV/PV bei 4.837,50 Euro

und unter der Beitragsbemessungsgrenze RV/AV. (West 7.050,00 Euro, Ost 6.750,00 

Euro) 

▪ Wandelt dieser Arbeitnehmer 150,00 Euro monatlich um, hat der Arbeitgeber volle 

Sozialversicherungsersparnis, weil der Arbeitnehmer die Umwandlung unterhalb der 

jeweiligen  Beitragsbemessungsgrenze (in allen Zweigen) vornimmt.

▪ Arbeitgeber SV-Ersparnis: 19,325% (18,825% in Sachsen).

▪ In dieser Konstellation würde der Arbeitgeber die Pflicht auf einen pauschalen 

Zuschuss von 15% (gedeckelt durch das BRSG) wählen. 
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▪ Beispiel (2): 

▪ Der Arbeitnehmer verdient monatlich 5.250,00 Euro. Er liegt somit über der 

Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung, diese liegt 

monatliche 2022 in der KV/PV bei 4.837,50 Euro und in der RV/AV West bei 7.050,00 

Euro (Ost 6.750,00 Euro).

▪ Wandelt dieser Arbeitnehmer 150,00 Euro monatlich um, hat der Arbeitgeber keine 

volle Sozialversicherungsersparnis, weil der Arbeitnehmer die Umwandlung oberhalb 

der (KV/PV) Beitragsbemessungsgrenze vornimmt.

▪ Statt 19,325% spart er lediglich 10,5%. (im Rechtskreis West).

▪ Hier ist die Ersparnis deutlich geringer als 15%. Das Gesetz lässt in diesen Fällen auch 

eine „Spitzabrechnung“ zu, die aber mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden. 
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▪ Spitzabrechnung

▪ Die genaue SV-Ersparnis ist vom Arbeitgeber zu ermitteln. 

▪ Ändert sich das Entgelt eines Arbeitnehmers oder auch die 

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze wäre die Berechnung immer wieder 

aufs Neue durchzuführen. 

▪ Auch der Versicherungsvertrag müsste dann bzgl. des Arbeitgeber-Beitrages 

angepasst werden. 

▪ Die Administration ist dadurch sehr aufwendig.
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▪ Klare Empfehlung – 15% pauschaler AG-Zuschuss  

▪ Es sollte ein pauschaler Prozentbetrag unabhängig von der genauen Höhe der 

Sozialversicherungsersparnis bezuschusst werden. 

▪ Mindestens dann aber 15% (aus dem BRSG).

▪ Leichte Administration
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▪ Wie ist die Zuzahlung des Arbeitgebers in den Vertrag einzubringen? 

▪ Erhöhung des Sparbetrages für einen bestehenden Vertrages oder 

▪ Reduzierung des Arbeitnehmer-Anteils an der Entgeltumwandlung bei 

gleichbleibendem Sparbetrag ?
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▪ Ausgangssituation: Für den Arbeitgeberzuschuss hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, 

dass dieser in den Versorgungsvertrag (Direktversicherung oder Pensionskasse) 

eingezahlt werden muss, der auch durch die Entgeltumwandlung finanziert wird. 

▪ Das bedeutet, dass der Versorgungsvertrag hinsichtlich der Beitragsleistung um 15 % 

erhöht werden muss.

ABER
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▪ Die meisten Direktversicherungen oder Pensionskassen sind teilweise schon vor vielen 

Jahren eingerichtet worden und haben deswegen eine relativ hohe Garantieverzinsung von 

zum Beispiel 3,75% und mehr. 

▪ Das ist auch der Grund, weshalb viele  Versicherungsgesellschaften bei alten 

Versicherungsverträgen die Erhöhung nicht zu lassen, denn auch der erhöhte Betrag 

müsste dann mit dem entsprechenden Garantiezins versehen werden. Das widerspricht 

aber der Tatsache, das die Versicherungsgesellschaften derartige Renditen nicht mehr 

erzielen können. 

▪ Erhöhungen werden daher oft nicht zugelassen.
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▪ Das wiederum führt nun beim Arbeitgeber zu einem Problem. 

▪ Der Gesetzgeber zwingt ihn zwar dazu, aber er hat keine Möglichkeit, den Zuschuss 

auch in den Versicherungsvertrag einzuzahlen, weil die Versicherungsgesellschaft es 

nicht zulässt. 

▪ Dem Gesetzgeber war, bei Erlass des entsprechenden Gesetzes, dieses Problem nicht klar 

und der Gesetzgeber hat auch noch keine ausreichende und umsetzbare Antwort auf das 

Problem gegeben.
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▪ Vier Möglichkeiten bleiben zum heutigen Stand für den Arbeitgeber

▪ (1) Da der Gesetzgeber nun einmal dem Arbeitgeber die Pflicht auferlegt hat, den 

Arbeitgeberzuschuss in den bereits bestehenden Versorgungsvertrag einzuzahlen, 

sollte zunächst beim Versicherer nachgefragt werden, ob ein Altvertrag um 15 % erhöht 

werden kann. 

▪ Konkret sollte die Erhöhung ab dem 01.01.2022 angefragt werden. 

▪ Wird die Erhöhung abgelehnt, sollte dies unbedingt dokumentiert werden
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▪ Vier Möglichkeiten bleiben zum heutigen Stand für den Arbeitgeber

▪ (2) Wurde eine Erhöhung abgelehnt,  dann sollte der Arbeitgeber diesen 

Arbeitgeberzuschuss in einen neu abzuschließenden Versorgungsvertrag einzahlen. 

▪ Dazu ist ein neuer Vertrag abzuschließen.

▪ Die Hürde, die hier zu nehmen ist, ist der einzuzahlende Betrag. Dieser könnte zu 

gering ist. Denn hat ein Arbeitnehmer lediglich 50 € monatlich umgewandelt, 

beträgt der Arbeitgeberzuschuss 7,50 €. Die Annahmerichtlinien vieler 

Versicherungsgesellschaften sehen allerdings vor, dass der Mindestbeitrag 25 € 

monatlich ist. 

▪ Auch der Mindestumwandlungsbetrag nach dem Betriebsrentengesetz sieht vor, 

dass etwa 20 € monatlich umzuwandeln sind.
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▪ Vier Möglichkeiten bleiben zum heutigen Stand für den Arbeitgeber

▪ (3) Gespräch mit dem Arbeitnehmer, ob er möglicherweise eine weitere 

Entgeltumwandlung vereinbaren möchte. 

▪ Diese weitere Entgeltumwandlungs-Vereinbarung von zum Beispiel weiteren 20 € 

monatlich würde dazu führen, dass mit dem Arbeitgeberzuschuss auf die neue 

Entgeltumwandlung und dem Arbeitgeberzuschuss auf die alte Entgeltumwandlung 

der Mindesteinzahlungsbetrag erreicht wird. 

▪ Dann kann aus der Summe dieser Beträge ein ausreichender Beitrag dargestellt 

werden
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▪ Vier Möglichkeiten bleiben zum heutigen Stand für den Arbeitgeber

▪ (4) Reduktionsmodell: Der Arbeitnehmer ist nicht bereit für eine weitere 

Entgeltumwandlung

▪ Diese sollte der Arbeitgeber dokumentieren.

▪ Die bisherige Entgeltumwandlung ist so zu reduzieren, dass mit dem 

Arbeitgeberzuschuss wieder der alte Betrag erreicht wird.

▪ DIES WIRD WAHRSCHEINLICH DIE GÄNGIGSTE FORM SEIN; auch wenn das vom 

Gesetzgeber so nicht beabsichtigt war.
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▪ Lösung durch Reduzierung der Entgeltumwandlung – Im-Hundert-Rechnung

▪ Bisherige Entgeltumwandlung

ohne Arbeitgeberanteil: 100,00 Euro

▪ Neue Entgeltumwandlung 

mit Arbeitgeberzuschuss neu: 86,96 Euro 

Arbeitgeberzuschuss 15% neu 13,04 Euro

-------------------

100,00 Euro

▪ Rechenweg: 100 / 115 * 15 = 13,04
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▪ Lösung durch Reduzierung der Entgeltumwandlung - Vom-Hundert-Rechnung

▪ Bisherige Entgeltumwandlung

ohne Arbeitgeberanteil: 100,00 Euro

▪ Neue Entgeltumwandlung 

mit Arbeitgeberzuschuss neu: 85,00 Euro 

Arbeitgeberzuschuss 15% neu 15,00 Euro

-------------------

100,00 Euro

▪ Rechenweg: 100 * 15 / 100 = 15
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▪ Lösung durch Reduzierung der Entgeltumwandlung – Vom-Hundert-Rechnung

▪ Aus Sicht vieler Arbeitsrechtler ist dieses Vorgehen der sicherste Weg. Wichtig bleibt 

hierbei aber die Dokumentation, dass 

▪ der Arbeitnehmer die Entgeltumwandlung im bestehenden Vertrag nur deshalb 

reduziert, weil er den Bestandsvertrag nicht erhöhen kann, 

▪ und der Arbeitgeber aus dem selben Grund die 15% in den Bestandsvertrag 

bezahlen muss.  
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▪ Lösung durch Reduzierung der Entgeltumwandlung – Vom-Hundert-Rechnung

▪ Wird eine solche Dokumentation unterlassen, könnte Jahre später vergessen 

werden, weshalb der Arbeitnehmer 15 € monatlich als Zuschuss bekommt, 

obwohl er doch augenscheinlich nur Anspruch auf 13,04 € hätte, wäre man von 

der „im-Hundert“ Rechnung ausgegangen.

▪ TIPP: Schließen Sie eine entsprechende Vereinbarung mit ihren Arbeitnehmern ab, 

die alleine den Zweck hat, die Entgeltumwandlung zu reduzieren, weil eine 

Erhöhung des bestehenden Versicherungsvertrages nicht möglich ist. Lassen Sie 

sich dazu von einem Rechtsanwalt entsprechend beraten. 
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▪ Keine Vergütung für Minijobberin bei behördlicher Ladenschließung in der Pandemie -

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.10.2021, 5 AZR 211/21

▪ Bei Betriebsschließungen wegen des Corona-Lockdowns besteht kein Anspruch auf 

Annahmeverzugslohn. Eine Lücke in der sozialen Absicherung von Minijobbern muss 

der Staat schließen und kann nicht den Arbeitgebern auferlegt werden.

▪ Formanforderungen für die Einladung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement -

Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 28.07.2021, 4 Sa 68/20

▪ Ein Arbeitnehmer muss sich vor einem Betrieblichen Eingliederungsmanagements 

nicht mit der Weiterleitung von Gesundheitsdaten an den Vorgesetzten einverstanden 

erklären
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▪ Vorschlagsrecht des Betriebsrates zur Arbeitszeiterfassung - Landesarbeitsgericht 

Hamm, Urteil vom 27.07.2021, 7 TaBV 79/20.

▪ LAG Hamm gegen -Beschluss von 1989: Bei der Einführung einer elektronischen Ar-

beitszeiterfassung steht dem Betriebsrat gem. § 87 Abs.1 Nr.6 BetrVG ein Initiativrecht 

zu.

▪ Kündigung wegen Weigerung des Tragens einer Gesichtsmaske - Arbeitsgericht Cottbus, 

Urteil vom 17.06.2021, 11 Ca 10390/20

▪ Ein Attest zur Befreiung von der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes muss 

konkret die erwarteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen benennen.
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▪ Vergütung eines Auszubildenden bei nicht durchgeführter Ausbildung - Arbeitsgericht 

Bonn in seinem Urteil vom 08.07.2021, 1 Ca 308/21

▪ Wird ein Auszubildender nicht ausgebildet, sondern mit den Aufgaben eines ungelern-

ten Arbeitnehmers betraut, hat er einen Anspruch aus § 612 BGB auf eine entsprechen-

de Vergütung.

▪ Arbeitszeiterfassung und Vergütung von Überstunden

▪ Das Urteil des EuGH zur Arbeitszeiterfassung hat keine Konsequenzen auf die Beweis-

last für die Vergütung von Überstunden. Es besteht grundsätzlich keine nebenvertragli-

che Pflicht des Arbeitgebers zur Arbeitszeiterfassung
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▪ Anspruch auf Dankens- und Wunschformel im Arbeitszeugnis - Landesarbeitsgericht 

Düsseldorf, Urteil vom 12.01.2021, 3 Sa 800/20

▪ Bei einem Arbeitszeugnis, das leicht überdurchschnittliche Leistungen bescheinigt, be-

steht ein Anspruch auf eine abschließende Dankens- und Wunschformel.

▪ Geschlechtergerechte Sprache und Diskriminierung - Landesarbeitsgericht Schleswig-Hol-

stein, Urteil vom 22.06.2021, 3 Sa 37 öD/21

▪ Die Nutzung des Gendersternchen ("schwerbehinderte Bewerber*innen") an Stelle der 

Formulierung "schwerbehinderter Mensch" stellt keine Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts dar.
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▪ Recht auf Arbeit im Homeoffice

▪ Immer mehr Arbeitnehmer arbeiten heutzutage im Homeoffice, auch unabhängig von 

der Corona-Krise. Daher stellen sich Fragen über die rechtlichen Rahmenbedingungen, 

über die in der Politik jedoch Uneinigkeit herrscht.

▪ Haftung des Arbeitgebers für gemindertes Elterngeld bei Zahlungsverzug - Landesarbeits-

gericht Nürnberg, Urteil vom 20.01.2021, 2 Sa 253/20

▪ Führt eine verspätete Lohnzahlung zu einer Minderung des Elterngeldes, muss der Ar-

beitgeber den dadurch entstandenen Schaden ausgleichen. Jedoch muss sich der Ar-

beitnehmer die entstandenen Steuervorteile anrechnen lassen.
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▪ Hinweispflicht des Arbeitgebers zum Zusatzurlaub für Arbeitnehmer mit 

Schwerbehinderung - Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14.01.2021, 5 Sa 

267/19

▪ Den Arbeitgeber trifft keine vorsorgliche Hinweispflicht über den drohenden Verfall des 

Zusatzurlaubs für Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung, wenn er von der Schwerbehin-

derung keine Kenntnis hat
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▪ Unrichtige Angabe von Arbeitszeiten bei Alkoholabhängigkeit - Thüringer Landesarbeits-

gericht, Urteil vom 03.03.2021, 4 Sa 154/19.

▪ Macht ein alkoholabhängiger Arbeitnehmer Falschangaben zu seinen Arbeitszeiten, ist 

dieser Pflichtverstoß wahrscheinlich durch die Alkoholkrankheit bedingt. Ist die Person 

therapiewillig, ist daher eine Kündigung grundsätzlich unwirksam.

▪ Corona-Testpflicht in Unternehmen - Neue Corona-Arbeitsschutzverordnung.

▪ Künftig müssen Arbeitgebern ihren Beschäftigten mindestens einmal zweimal pro Wo-

che einen Corona-Test anbieten
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▪ Verringerung des Urlaubsanspruchs bei Kurzarbeit Null - Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 

Urteil vom 12.03.2021, 6 Sa 824/20

▪ Wird im Rahmen von Kurzarbeit Null die Arbeitszeit im Monat auf Null reduziert, verrin-

gert sich der gesetzliche Anspruch auf Urlaub um 1/12 für jeden vollen Monat Kurzar-

beit Null.

▪ Rückzahlung von Fortbildungskosten nach Kündigung - Landesarbeitsgericht Hamm, Urteil 

vom 29.01.2021, 1 Sa 954/20

▪ Rückzahlungsklauseln für Fortbildungskosten müssen eine Ausnahme für personenbe-

dingte Eigenkündigungen vorsehen, die der Arbeitnehmer nicht zu vertreten hat.
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▪ Geplante EU-Richtlinie für Lohngleichheit

▪ EU-Kommission schlägt neue Richtlinie vor, die für mehr Transparenz und gleichen 

Lohn für gleiche Arbeit bei Männern und Frauen sorgen soll.
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▪ Die Aussage ist falsch!

▪ Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, eine Kündigung zu begründen. 

▪ Fehlt es im Kündigungsschreiben an einer Begründung, macht dies die Kündigung nicht 

unwirksam. 

▪ Aus der Kündigung muss aber eindeutig hervorgehen, dass der Arbeitgeber das 

Arbeitsverhältnis beenden will. 

Die Kündigung des Arbeitgebers ist unwirksam, wenn sie keine Begründung enthält!
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▪ Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis außerordentlich, also ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist und mit sofortiger Wirkung, ist er verpflichtet, auf Verlangen des 

Arbeitnehmers den Kündigungsgrund schriftlich mitzuteilen. 

▪ Tut er dies nicht, macht auch das die Kündigung nicht unwirksam. 

▪ Die Nichtangabe des Kündigungsgrundes kann aber zu einem Schadensersatzanspruch 

führen. 

▪ Auch kann der Arbeitnehmer den Auskunftsanspruch gerichtlich geltend machen.

Die Kündigung des Arbeitgebers ist unwirksam, wenn sie keine Begründung enthält!
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▪ Diese Aussage ist falsch.

▪ Auch wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer keinen schriftlichen Arbeitsvertrag geschlossen 

haben und der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitet, liegt rechtlich gesehen ein Arbeitsvertrag 

vor. 

▪ Der Arbeitsvertrag unterliegt in der Regel keinen Formvorschriften, er kann also mündlich, 

schriftlich oder durch stillschweigende Vereinbarung abgeschlossen werden.

Ein Arbeitsvertrag muss schriftlich geschlossen werden!
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▪ Der Arbeitnehmer hat einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses 

nach § 2 NachweisG einen Anspruch darauf, dass die wesentlichen Vertragsbedingungen 

schriftlich niedergelegt werden. 

▪ Hierzu gehören insbesondere der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses, der 

Arbeitsort, die Tätigkeitsbeschreibung, die Höhe des Arbeitsentgelts und die Dauer des 

Erholungsurlaubes.

Ein Arbeitsvertrag muss schriftlich geschlossen werden!
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▪ Ausnahme: befristete Arbeitsverhältnisse

▪ Hierfür gilt die Schriftform.

▪ Beide Parteien müssen die Befristungsabrede auf derselben Urkunde eigenhändig 

unterzeichnen. 

▪ Vom Arbeitgeber muss die Befristung rechtswirksam unterschrieben werden. Anderenfalls 

entsteht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, da die Befristung unwirksam ist.

Ein Arbeitsvertrag muss schriftlich geschlossen werden!
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▪ Diese Aussage ist falsch!

▪ Das Kündigungsschutzgesetz findet zwar erst nach einer sechsmonatigen 

Beschäftigungsdauer Anwendung. Erst danach benötigt der Arbeitgeber einen 

Kündigungsgrund als Voraussetzung für die Wirksamkeit der Kündigung. 

▪ Während der ersten sechs Monate des Beschäftigungsverhältnisses braucht der 

Arbeitgeber daher in aller Regel keinen Grund für die Kündigung darzulegen, der auf 

betriebsbedingten, verhaltensbedingten oder personenbedingten Gründen beruht.

Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitgeber jederzeit kündigen!
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▪ Der Arbeitgeber ist jedoch an die während der Probezeit geltende zweiwöchige 

Kündigungsfrist gem. § 622 Abs.3 BGB gebunden. 

▪ Diese zweiwöchige Kündigungsfrist gilt sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber.

▪ Abweichende kürzere Kündigungsfristen können durch Tarifvertrag vereinbart werden, 

nicht aber durch Individualarbeitsvertrag.

Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitgeber jederzeit kündigen!
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▪ Die Dauer der Probezeit richtet sich grundsätzlich nach der getroffenen Vereinbarung 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

▪ Das Gesetz bestimmt aber, dass die Probezeitdauer sechs Monate nicht überschreiten 

darf. 

▪ Eine kürzere Dauer der Probezeit kann individualvertraglich, durch Betriebsvereinbarung 

oder durch Tarifvertrag vereinbart werden.

Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitgeber jederzeit kündigen!
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▪ Eine außerordentliche fristlose Kündigung ist auch während der Probezeit möglich. 

▪ Hier gelten jedoch die strengeren Voraussetzungen des § 626 BGB. 

▪ Danach muss ein wichtiger Grund gegeben sein, der das Festhalten an dem 

Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unzumutbar macht. 

Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitgeber jederzeit kündigen!
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▪ Diese Aussage ist falsch!

▪ Nach § 5 Abs.1 S.2 EFZG muss ein arbeitsunfähige Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 

spätestens am 4. Krankheitstag ein ärztliches Attest vorlegen. 

▪ Individualvertraglich oder in einer Betriebsvereinbarung kann ein früher Zeitpunkt zur 

Abgabe der Bescheinigung vereinbart werden.

Ein ärztliches Attest im Falle von Krankheit ist am dritten Krankheitstag vorzulegen!
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▪ Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitsgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren 

voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen, d.h. ohne schuldhaftes Zögern.

▪ Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in dem ärztlichen Attest angeben, muss der 

Arbeitnehmer ein neues Attest vorlegen.

Ein ärztliches Attest im Falle von Krankheit ist am dritten Krankheitstag vorzulegen!
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▪ Diese Aussage ist falsch.

▪ Nach § 623 BGB bedarf die Kündigung des Arbeitsverhältnisses der Schriftform. 

▪ Die Kündigung muss vom Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels 

notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Im Falle einer Kündigung durch 

den Arbeitgeber muss sie also durch den Geschäftsführer oder einen hierfür zuständigen 

Mitarbeiter des Arbeitgebers unterschrieben werden. 

▪ Fehlt es am Schriftformerfordernis, ist die Kündigung unwirksam. 

Eine Kündigung ist auch per Mail/Whats-App möglich!
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▪ Eine Kündigung per E-Mail, Whats-App oder auch eine mündlich ausgesprochene 

Kündigung ist somit nicht möglich. 

▪ Das Schriftformerfordernis dient vor allem als Warnfunktion. Es soll verhindert werden, 

dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis unüberlegt beenden.

▪ Ferner dient das Formerfordernis der Klarstellung und der Beweisfunktion. Mit Einhaltung 

der Schriftform stellen die Vertragsparteien klar, dass eine Kündigung tatsächlich erklärt ist 

und die Kündigung wird zuverlässig beweisbar gemacht.

▪ Das Schriftformerfordernis gilt im Übrigen auch für Aufhebungsverträge.

Eine Kündigung ist auch per Mail/Whats-App möglich!





Berechnung bei Vollzeit und Teilzeit

Urlaubsanspruch bei besonderen Abrechnungsfällen (Mutterschaft, Elternzeit, Krankheit, 

Langzeiterkrankung)
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▪ Dem Arbeitnehmer steht eine bezahlte Freistellung zur Wiederherstellung und zum Erhalt 

seiner Arbeitskraft zu. 

▪ Gesetzlich geregelt ist der Urlaub im Bundesurlaubsgesetz.

▪ Der bezahlte Anspruch auf Jahresurlaub dient der Erholung des Arbeitnehmers. 

▪ Er darf deshalb während seines Urlaubs keine Erwerbstätigkeit aufnehmen und dieser 

nachgehen, die seien Erholung einschränken oder gänzlich verhindert, da dies dem 

Urlaubszweck widersprecht.
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▪ Unterschieden wird Urlaub in drei unterschiedliche Ausprägungen und gesetzlichen 

Grundlagen 
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▪ Gesetzlicher Urlaub: Das BUrlG gibt den festen Rahmen vor. Änderungen zum Nachteil des 

Arbeitnehmers sind nur durch Tarifverträge möglich.

▪ Tariflicher Urlaub: Regelung zum Urlaub sind im Tarifvertrag verankert.

▪ Vertraglicher Urlaub: Im Arbeitsvertrag wird – abweichend vom gesetzlichen Anspruch –

der Urlaubsanspruch vereinbart. Hier ist eine Abweichung zu Ungunsten des 

Arbeitsnehmers nicht gestattet.
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▪ Die Regelungen zum Urlaub sind fester Bestandteil eines Arbeitsvertrages. Dort findet man 

oftmals die nachfolgende Formulierung zum Urlaubsanspruch:

„Der Mitarbeiter hat einen Jahresurlaub von XX Arbeitstagen, 

der im Einvernehmen mit der Geschäftsleitung festzulegen ist“
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▪ In der Praxis wird häufig davon ausgegangen, dass der Urlaub anteilsmäßig mit jedem 

vollen Monat der Betriebszugehörigkeit entsteht. Dies ist nicht der Fall.

▪ Er entsteht bei Beginn des Arbeitsverhältnisses mit der Erfüllung der Wartezeit von 6 

Monaten und bei laufenden Arbeitsverhältnissen immer zum 01.01. eines jeden 

Kalenderjahres.

▪ Das Kalenderjahr ist hier auch das Urlaubsjahr. 
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▪ Der gesetzliche Urlaub beträgt jährlich 24 Werktage.

▪ Der Werktag ist definiert von Montag bis Samstag, also spricht man von einer 6-Tage-

Woche. 

▪ Somit deckt der gesetzliche Urlaub 4 Wochen ab. 

▪ Üblicherweise arbeiten Arbeitnehmer in einer 5-Tage-Woche, hier beträgt der gesetzliche 

Urlaubsanspruch 20 Werktage
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▪ Arbeitet der Arbeitnehmer weder in einer 6-Tage-Woche noch in einer 5-Tage-Woche, 

sondern weniger, reduziert sich auch der Urlaubsanspruch. Dazu verwendet man folgende 

Formel: 
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▪ Unter der Anwendung der o.a. Formel errechnen sich die Urlaubstage pro Jahr, die dem 

Arbeitnehmer mindestens zustehen:

▪ bei einer 6-Tage-Woche: 24 Tage Urlaub

▪ bei einer 5-Tage-Woche: 20 Tage Urlaub

▪ bei einer 4-Tage-Woche: 16 Tage Urlaub

▪ bei einer 3-Tage-Woche: 12 Tage Urlaub

▪ bei einer 2-Tage-Woche: 8 Tage Urlaub
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▪ Arbeitet ein Mitarbeiter unregelmäßig im gesamten Kalenderjahr, sind die arbeitspflichtigen 

Tage bezogen auf das Kalenderjahr zum Jahresurlaub bei 52 Wochen pro Jahr ins 

Verhältnis zu setzen. 

▪ Auch hier hilft eine Formel bei der Berechnung: 
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▪ Beispiel Urlaubsanspruch bei unregelmäßiger Arbeitszeit 

▪ Der Arbeitgeber gewährt grundsätzlich für eine 5-Tage-Woche 20 Urlaubstage. 

▪ Insgesamt wird an 250 Tagen pro Jahr im Betrieb gearbeitet. 

▪ Ein Arbeitnehmer in diesem Betrieb arbeitet unregelmäßig - mal an 3, mal an 4 Tagen 

pro Woche. Insgesamt arbeitet der Arbeitnehmer an 150 Tagen pro Jahr. 

▪ 20 Urlaubstage (bei 5-Tage-Woche Betrieb) : 250 Werktage (Betrieb) x 150 Arbeitstage 

(AN) = 12 Urlaubstage

▪ Wichtig: Wird ein Urlaubsanspruch mit Formeln berechnet und es 

ergibt ein Wert mit Nachkommastellen, wird entweder auf- oder abgerundet.
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▪ Urlaubsanspruch Wechsel von Vollzeit in Teilzeit

▪ Wechselt ein AN innerhalb eines Jahres von Vollzeit in Teilzeit mit weniger 

Wochenarbeitstagen wird der Urlaubsanspruch aus der Vollzeitstelle nicht komplett 

gemindert. 

▪ Der Urlaub muss für beide Arbeitsabschnitte gesondert berechnet werden. 

▪ Das bedeutet, dass für die Monate in der Vollzeit auch der volle Urlaubsanspruch gilt. 

Erst mit Wechsel in der Teilzeit reduziert sich der Urlaubsanspruch, wenn weniger 

Wochenarbeitstage gearbeitet wird.
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▪ Urlaubsanspruch Wechsel von Vollzeit (5-Tage-Woche) in Teilzeit (3-Tage-Woche)

▪ Der Arbeitnehmer arbeitet bis zum 31.März in Vollzeit. 

▪ Ab dem 1. April arbeitet er nur noch 3 Tage pro Woche. 

▪ In der Vollzeit (5-Tage-Woche) standen dem Arbeitnehmer 20 Urlaubstage/Jahr zu.

▪ In der Teilzeit (3-Tage-Woche) stehen dem Arbeitnehmer 12 Urlaubstage/Jahr zu.

Beispiel 1: Urlaubsanspruch bei Wechsel von Vollzeit in Teilzeit 
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▪ Zur Berechnung wird immer vom Vollzeit-Anspruch (5-Tage-Woche) ausgegangen. Die 

beiden Abschnitte werden getrennt voneinander berechnet und anschließend addiert.

▪ Urlaubsanspruch von Januar bis März: 

20 Jahresurlaubstage  x  3 Monate : 12 Monate = 5 Tage

▪ Urlaubsanspruch von April bis Dezember: 

20 Jahresurlaubstage x 9 Monate : 12 Monate : 5 Werktage  x  3 Arbeitstage = 9 Tage 

▪ Die Ergebnisse addiert: 

5 + 9 = 14 Tage Jahresurlaubsanspruch.

Beispiel 1: Urlaubsanspruch bei Wechsel von Vollzeit in Teilzeit 
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▪ Urlaubsanspruch Wechsel von Vollzeit (6-Tage-Woche) in Teilzeit (4-Tage-Woche).

▪ Der Arbeitnehmer arbeitet bis zum 31.März in Vollzeit. 

▪ Ab dem 1. April arbeitet er nur noch 4 Tage pro Woche. 

▪ In der Vollzeit (6-Tage-Woche) standen dem Arbeitnehmer 24 Urlaubstage/Jahr zu.

▪ In der Teilzeit (4-Tage-Woche) stehen dem Arbeitnehmer 16 Urlaubstage/Jahr zu.

Beispiel 2: Urlaubsanspruch bei Wechsel von Vollzeit in Teilzeit 
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▪ Zur Berechnung wird immer vom Vollzeit-Anspruch ausgegangen. Hier die 6-Tage-Woche. 

Die beiden Abschnitte werden getrennt voneinander berechnet und anschließend addiert.

▪ Urlaubsanspruch von Januar bis März: 

24 Jahresurlaubstage  x  3 Monate : 12 Monate = 6 Tage

▪ Urlaubsanspruch von April bis Dezember: 

24 Jahresurlaubstage x 9 Monate : 12 Monate : 6 Werktage  x  4 Arbeitstage = 12 Tage 

▪ Die Ergebnisse addiert: 

6 + 12 = 18 Tage Jahresurlaubsanspruch.

Beispiel 2: Urlaubsanspruch bei Wechsel von Vollzeit in Teilzeit 
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▪ Arbeitnehmerinnen dürfen lt. Mutterschutzgesetz während eines Zeitraums von sechs 

Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden. (Ausnahme: 

bei Früh-/Mehrlingsgeburt, Geburt eines behinderten Kindes erhöht sich die Schutzfrist auf 

120 Tage)

▪ Diese Ausfallzeiten während dieser gesetzlichen Schutzfrist gelten als Beschäftigungs-

zeiten und dürfen nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet werden. 

Besonderheiten: Urlaubsanspruch bei Mutterschutz berechnen
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▪ Der Urlaubsanspruch bleibt daher vollständig für diese Zeit erhalten. 

▪ Nach gängiger Rechtsprechung darf nicht genommener Urlaub gemäß § 24 Satz 2 

MuSchG nach Ende des Mutterschutzes im laufenden oder im Folgejahr genommen 

werden.

Besonderheiten: Urlaubsanspruch bei Mutterschutz berechnen
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▪ Anders als beim Mutterschutz darf Urlaubsanspruch wegen einer Elternzeit von 

Arbeitnehmern gekürzt werden. 

▪ § 17 Abs. 1 BEEG regelt, dass der Arbeitgeber den bezahlten Erholungsurlaub, der dem 

Arbeitnehmer für das Urlaubsjahr aus dem Arbeitsverhältnis zusteht, für jeden vollen 

Monat, für den Elternzeit in Anspruch genommen wird, um ein Zwölftel kürzen darf. 

▪ Dies ist auch mit Europarecht vereinbar, aber

▪ es ist erforderlich, dass der Arbeitgeber die Kürzung gegenüber dem Arbeitnehmer 

erklärt, sie tritt nicht automatisch ein.

Besonderheiten: Urlaubsanspruch bei Elternzeit
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▪ Arbeitnehmer, die im Urlaub krank werden, können ihren Urlaub nachholen, die Kranktage 

werden nicht auf den Urlaubsanspruch angerechnet.

▪ Der Urlaubsanspruch bleibt erhalten. 

▪ Voraussetzung dafür ist, dass der Arbeitnehmer ein ärztliches Attest über die Erkrankung 

und die Dauer der Erkrankung vorlegt.

▪ Er darf diese Tage jedoch nicht einfach selbstständig anhängen, der Urlaub muss neu 

beantragt werden.

Besonderheiten: Arbeitnehmer wird im Urlaub krank
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▪ Exkurs Entgeltfortzahlungsgesetz: 

▪ Erkrankt ein Arbeitnehmer arbeitsunfähig, können sie vom Arbeitgeber nach § 3 EFZG 

Entgeltfortzahlung verlangen. ABER

▪ Es besteht eine besondere Nachweispflicht gegenüber dem Arbeitgeber zur 

Erkrankung. 

▪ Auch an einem Urlaubsort (auch im Ausland) ist daher ein ärztliches Attest einzuholen 

und der Arbeitgeber auch aus dem Ausland schnellstmöglich über die 

Arbeitsunfähigkeit zu informieren. 

Besonderheiten: Arbeitnehmer wird im Urlaub krank
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▪ Es stellen sich in diesem Fall die folgenden Fragen, die es zu beantworten gilt:

▪ Darf der Arbeitgeber trotz Krankheit den bereits genehmigten Urlaub antreten?

▪ Kann der Arbeitgeber verlangen, dass der Arbeitgeber – im Sinne einer schnellen 

Genesung – auf den Urlaub verzichtet?

Besonderheiten: Arbeitnehmer wird vor bewilligtem Urlaub krank
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▪ Der Arbeitnehmer muss grundsätzlich während seiner Krankschreibung alles unterlassen, 

was seine Genesung hindert. Daraus ergeben sich die folgenden weiteren Fragen:

▪ Gefährdet die geplante Urlaubsreise die Genesung des Arbeitnehmers oder 

▪ ist fördert die Urlaubsreise möglicherweise die Genesung?

▪ Die Förderung der Genesung sollte sich der Arbeitnehmer per ärztlichem Attest bestätigen 

lassen. 

▪ Empfohlen wird in solchen Fällen ein informierendes Gespräch zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer im Vorfeld, um Missverständnisse bzgl. der notwendigen Arbeitsunfähigkeit 

zu vermeiden.

Besonderheiten: Arbeitnehmer wird vor bewilligtem Urlaub krank
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▪ Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat hier seine Rechtsprechung zum Urlaubsrecht in den 

letzten Jahren immer wieder an die europäische Rechtsprechung angepasst, so auch bei 

den Entscheidungen zu einer möglichen Verjährung von Urlaubsansprüchen bei 

Langzeiterkankten.

▪ Ist der Arbeitnehmer länger erkrankt und kann wegen der Krankheit den Urlaub innerhalb 

eines ganzen Kalenderjahres oder bis zum Ende des Übertragungszeitraums im Folgejahr 

nicht nehmen, verfallen die Urlaubsansprüche - nach europarechtskonformer Auslegung 

des deutschen Urlaubsrechts durch das BAG - erst 15 Monate nach Ende des 

Urlaubsjahres.

Besonderheiten: Urlaub bei einer Langzeiterkrankung



Urlaubsverfall und Urlaubsabgeltung
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▪ Laut Bundesurlaubsgesetz geht der Urlaubsanspruch ersatzlos unter, wenn der 

Arbeitnehmer ihn nicht im laufenden Kalenderjahr - also bis spätestens 31. Dezember - in 

Anspruch nimmt. 

▪ Die oft in der Praxis durchgeführte Übertragung des (Rest-)Urlaubs auf die ersten 3 Monate 

des Folgejahres ist eine Ausnahme, die nur unter engen gesetzlichen Voraussetzungen 

möglich ist. 

▪ Im BUrlG steht dazu: „Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen 

werden. Eine Übertragung des Urlaubes auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn 

dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies 

rechtfertigen.“
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▪ Liegen also keine dringenden betrieblichen Gründe vor, 

▪ zum Beispiel hohe Auftragslage zum Jahresende, oder 

▪ in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe, zum Beispiel eine längere 

Erkrankung, 

▪ für eine Übertragung des Urlaubs, dann geht der Urlaub nach der zuvor genannten 

gesetzlichen Vorschrift mit Ablauf des 31.12. unter, und zwar ersatzlos.

ABER:
Europäisches Recht greift ein
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▪ Mit gleich zwei konkreten Urteilen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 6.11.2018 

wird der §7 Abs.3 Satz 1 und 2 BUrlG als geltendes Recht abgelöst. 

▪ Der Arbeitgeber wird mit einer Informationspflicht belegt.

Folge
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▪ EuGH-Urteile vom 6.11.2018 C-684/16 und C-619/16 

▪ Nach diesen EuGH-Entscheidungen können Ansprüche auf Urlaub bzw. 

Urlaubsabgeltung nur vollständig untergehen, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 

tatsächlich in die Lage versetzt hat sein Urlaub rechtzeitig zu nehmen. 

▪ Dem Arbeitgeber erhält die Pflicht zur Aufklärung über den Resturlaub des 

Arbeitnehmers.

▪ Diese Aufklärung muss der Arbeitgeber zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit 

beweisen können.  

▪ Europäisches Recht steht hier über nationalem Recht und ersetzt die bisherige 

Anwendung des automatischen Verfalls von Urlaubsanspruchs zum Jahresende.
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▪ Nun müssen Arbeitgeber dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter den vierwöchigen 

Mindesturlaubs gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2003/ 88/EG bzw. § 3 BUrlG bis 

zum 31.12. vollständig nehmen. Zu diesem Zweck sollen Arbeitgeber jeden Arbeitnehmer 

▪ rechtzeitig vor Ablauf des Kalenderjahres und daher möglichst schon in den 

Sommermonaten sowie

▪ schriftlich oder per E-Mail zur besseren Nachweisbarkeit darauf hinweisen, 

▪ dass er seinen Urlaub in den nächsten Monaten bis spätestens zum 31.12. nehmen 

muss, und

▪ dass der Urlaub andernfalls mit Ablauf des 31. Dezember ersatzlos untergeht, bzw.im 

Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch die Urlaubsabgeltungsansprüche. 



112

▪ Wenn der Urlaub wirksam auf die ersten 3 Monate des Folgejahres übertragen wird, muss 

er spätestens bis zum 31. März des Folgejahres genommen werden, da er sonst 

endgültig verfällt. 

▪ §7 Abs. 3  Satz 3 BUrlG sagt dazu: 

„Im Falle der Übertragung muss der Urlaub in den ersten 3 Monaten 

des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden.“

▪ Aber: Auch hier greifen die EuGH-Urteil in die deutsche Rechtsprechung ein: Daraus ergibt 

sich, dass der auf das Folgejahr übertragene Urlaubsanspruch nicht einfach gemäß §7 

Abs. 3  Satz 3 BUrlG zum 31. März untergeht, wenn der Arbeitnehmer keinen eigenen 

Urlaubsantrag stellt.  
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▪ Auch hier muss der Arbeitgeber rechtzeitig zu Beginn des Übertragungszeitraumes den 

Arbeitnehmer schriftlich darauf hinweisen, 

▪ dass er seinen übertragenen Urlaub aus dem Vorjahr bis spätestens 31. März nehmen 

muss, und

▪ dass anderenfalls der Urlaub zum 31. März ersatzlos untergeht und 

▪ damit auch Ansprüche auf Urlaubsabgeltung für den Fall der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses. 
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▪ Hohe Informationspflicht aus den EuGH-Urteilen für Arbeitgeber

▪ Die Urteile des EuGHs stellen dem Arbeitgeber eine hohe Informationspflicht zum 

Resturlaubsanspruch und zur Verfallbarkeit des Anspruchs auf die To-Do-Liste.

▪ Praxistipp: Die Informationspflicht, die sich aus den EuGH-Urteilen ergeben, kann der 

Arbeitgeber auch in Form von entsprechenden Hinweistexten auf den monatlichen 

Gehaltsnachweisen erfüllen.
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▪ Urlaubsabgeltung ist der monetäre Ersatz von zustehendem, jedoch nicht gewährtem 

Erholungsurlaub eines Arbeitnehmers. Es gilt lt.

▪ Arbeitsrecht: Kann ein Arbeitnehmer bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

seinen Erholungsurlaub nicht nehmen, muss der Urlaub nach dem BUrlG in Geld 

abgegolten werden. (Tarifvertragsparteien können davon abweichen.)

▪ Die Abgeltung des Urlaubsanspruchs durch Zahlung von Geldbeträgen ist im 

bestehenden Arbeitsverhältnis nach §134 BGB unwirksam. 

▪ Die Berechnung der Urlaubsabgeltung erfolgt entsprechend dem BUrlG. 

▪ Mittlerweile ist der Abgeltungsanspruch ein eigener, vom Urlaubsanspruch losgelöster 

Geldanspruch (BAG, Urteil v. 19.5.2015, 9 AZR 725/13).
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▪ Es gilt in der  

▪ Lohnsteuer: Die Urlaubsabgeltung gehört i. S. v. §19 EStG zum steuerpflichtigen 

Arbeitslohn. Es wird die Jahressteuertabelle angewendet.

▪ Sozialversicherung: Für die sozialversicherungsrechtliche Bewertung wird die 

Rechtsprechung des BAG berücksichtigt (BAG, Urteil v. 22.1.2019, 9 AZR 45/16 und 

BAG, Urteil v. 22.1.2019, 9 AZR 328/16). Ursprung war ein Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs (EuGH, Urteil v. 12.6.2014, C-118/13). Ein neues Rundschreiben des GKV-

Spitzenverbands steht noch immer aus. 
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▪ Erhält der Arbeitnehmer seinen Urlaub statt in „Natura“ in Geld, müssen die abzugeltenden 

Urlaubstage in Geld umgerechnet werden. 

▪ Dazu errechnet man den Wert eines Arbeitstages = Wert eines Urlaubstages. 

▪ Bei der Berechnung legt man in der Praxis das Kalendervierteljahr (Quartal) zugrunde. 

Dies entspricht 13 Wochen. 

▪ Zunächst wird der Wert der Arbeitswoche errechnet und danach der Wert pro Tag ermittelt.

▪ Die Formel dazu lautet: 
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▪ Die Formel dazu lautet: 

▪ Das so errechnete Wochengehalt wird dann durch die Tage der Arbeitszeit des 

Arbeitnehmers geteilt (bei einer 5-Tage-Woche durch 5, bei einer 6-Tage Woche durch 6 

usw.). Das ermittelte Ergebnis entspricht nun dem Wert eines Arbeitstages.

▪ Vereinfachungsregel bei einer 5-Tage-Woche möglich
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▪ Ein Arbeitnehmer arbeitet Vollzeit in einer 5-Tage-Woche, mit einem Gehalt von 3.120 Euro 

(brutto). 10 Urlaubstage sollen mit einer Urlaubsabgeltung ausbezahlt werden.

▪ 3120 * 3 = 9360 / 13 = 720 Euro = Wochengehalt

▪ 720 / 5 = 144 Euro = Wert eines Arbeitstages

▪ 144 * 10 Urlaubstage = 1.440 Euro Urlaubsabgeltung

Beispiel: Urlaubsabgeltung
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▪ Auch bei Teilzeitbeschäftigten kann es zu Urlaubsabgeltungen kommen.

▪ Hier wird die Formel gleichlautend zur Berechnung angewendet.

▪ Bei der Berechnung des Wertes für einen Arbeitstag teilt man das errechnete Wochengehalt 

durch die Anzahl der Teilzeit-Arbeitstage, wenn diese von der 5-Tage Woche abweichen.

▪ Wendet man hier die Vereinfachungsregel an, kann man mit folgenden Gesamtarbeitstagen für 

13 Wochen rechnen: 

▪ 5-Tage-Woche = Quartals-Gehalt / 65

▪ 4-Tage-Woche = Quartals-Gehalt / 52

▪ 3-Tage-Woche = Quartals-Gehalt / 39

▪ 2-Tage-Woche = Quartals-Gehalt / 26



Urlaubsentgelt vs. Urlaubsgeld



▪ Die Urlaubsvergütung ist der Sammelbegriff für das Urlaubsentgelt und das Urlaubsgeld. 

▪ Urlaubsentgelt: Vergütung für die Dauer des Urlaubs, somit die Gehalts- bzw. 

Entgeltfortzahlung während des Urlaubs 

▪ Urlaubsgeld: tatsächliche Vergütung, zusätzlich, um erhöhte Aufwendungen eines 

Arbeitnehmers im Urlaub zu decken.
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▪ Urlaubsentgelt = Anspruch auf Entgeltfortzahlung des Arbeitnehmers während der 

Urlaubszeit. 

▪ durchschnittlicher Arbeitsverdienst, der letzten 13 Wochen (Quartal) vor Beginn des 

Urlaubs 

▪ sämtliche Bezüge sind einzubeziehen, innerhalb der letzten 13 Wochen (Quartal und 

Referenzzeitraum)
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▪ Diese Entgelt sind in den 13-Wochendruchschnitt einzurechnen:

▪ Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge 

▪ Erschwernis- und Gefahrenzulagen 

▪ Provisionen und Leistungsprämien

▪ Bezahlung von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften 

▪ Urlaubsentgelte, wenn im Referenzzeitraum bereits mal Urlaub gewährt wurde

▪ Sachbezüge, wenn diese während der Urlaubszeit nicht weiter gewährt werden.
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▪ Diese Entgelt sind nicht in den 13-Wochendruchschnitt einzurechnen:

▪ 13. Monatsgehalt 

▪ Weihnachts- und Urlaubsgeld 

▪ einmalige Zuwendungen 

▪ vermögenswirksame Leistungen, wenn Sie während des Urlaubs weitergezahlt werden

▪ Vergütungen auf Mehr- und Überstunden 

▪ Gehaltsanpassungen, die sich in dem Referenzzeitraum ergeben haben 

▪ Verringerung von Verdiensten, zum Beispiel durch Kurzarbeit oder unverschuldete 

Arbeitsausfälle
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▪ Das Urlaubsentgelt in der praktischen Lohnabrechnung

▪ Das Urlaubsentgelt wird als laufendes Entgelt bezahlt und stellt somit SV-pflichtiges 

und lohnsteuerpflichtiges Arbeitsentgelt dar. 

▪ Auch bei der Berücksichtigung zum BG-pflichtigen Entgelt ist es mit dem 

abgerechneten Wert zu berücksichtigen

Urlaubsentgelt in der praktischen Lohnabrechnung

laufendes Entgelt sv-pflichtig lohnsteuerpflichtig

BG-Pflicht (nur Betrag) geregelt im BUrlG pfändbar
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▪ Urlaubsgeld ist nicht gesetzlich geregelt. Es kann sich ergeben aus 

▪ einem Tarifvertrag, 

▪ einer Betriebsvereinbarung,  

▪ einem Arbeitsvertrag, oder 

▪ einer betrieblichen Übung.

▪ Das Urlaubsgeld kann auch als Teil eines 13./14. Gehaltes zugesagt sein.



128

▪ Oft wird das Urlaubsgeld prozentual auf Basis des monatlichen Entgeltes berechnet, 

▪ Es ist auch möglich, dass es nach den einzelnen Urlaubstagen berechnet, zum Beispiel bei  

Abrechnung nach Stundenlohn 

▪ Teilzeitbeschäftigte erhalten - bei Fehlen anderslautender Regelungen - das Urlaubsgeld im 

Verhältnis zu ihrer Arbeitszeit, also im Vergleich zur tariflichen oder vertraglichen 

Vollarbeitszeit, ➔ daraus ergibt sich ggf. ein gemindertes Urlaubsgeld. 

▪ Teilzeitbeschäftigte dürfen in keinem Fall von der Zahlung des Urlaubsgeldes 

ausgeschlossen, wenn Arbeitnehmer in Vollzeit ein Urlaubsgeld erhalten. 

(§4 Absatz Teilzeitbefristungsgesetz). 
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▪ Das Urlaubsgeld in der praktischen Lohnabrechnung:

▪ Das Urlaubsgeld wird in der Regel als Einmalbezug bezahlt, auch bei Aufteilung auf 2 

Auszahlungsmonate. Es stellt somit sv- und lohnsteuerpflichtiges Arbeitsentgelt dar.

▪ Auch bei der Berücksichtigung zum BG-pflichtigen Entgelt ist es mit den 

abgerechneten Werten zu berücksichtigen.

Urlaubsgeld in der praktischen Lohnabrechnung

Einmalbezug sv-pflichtig als Einmal-
bezug

lohnsteuerpflichtig nach 
Jahressteuertabelle

BG-Pflicht (nur 
Betrag)

Keine gesetzliche Regelung unpfändbar – in üblicher 
Höhe eines Monats-
entgeltes
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▪ Wird das Urlaubsgeld „verstetigt“ – also monatlich zu je 1/12 gezahlt, wird es sv- und 

lohnsteuerpflichtig als laufender Bezug.





132

▪ Mit einer personenbedingten Kündigung wird durch den Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 

beendet, wenn der Grund in der Person des Arbeitnehmers liegt.

▪ Das heißt der Arbeitnehmer ist also nicht in der Lage, die geschuldete Arbeitsleistung zu 

erbringen, ohne dass er selbst darauf Einfluss haben. Zum Beispiel 

▪ aufgrund fehlender persönlicher Eignung oder Fähigkeiten zur Erbringung der 

Arbeitsleistung.

▪ Die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers müssen dadurch erheblich beeinträchtigt 

sein und, um eine rechtssichere Kündigung zu gewährleisten, muss eine negative Prognose 

für die baldige Herstellung der Befähigung zur Erbringung der Arbeitsleistung vorliegen.
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▪ Eine personenbedingte Kündigung muss immer das letztes Mittel bleiben. 

▪ Der Arbeitgeber muss zunächst alle milderen Mittel ausschöpfen. 

▪ Zu prüfen ist dabei, 

▪ ob der Arbeitnehmer bei fehlender Eignung anderweitig beschäftigt werden kann, 

▪ das Leistungshindernis durch eine Fortbildung behebbar ist oder 

▪ ihm bei Krankheit ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) helfen kann.
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▪ Anerkannte Gründe für eine personenbedingte Kündigung können sein: 

▪ außerdienstliche Straftaten, wenn sie die Eignung für die Tätigkeit verhindern oder

▪ die Verbüßung einer längeren Freiheitsstrafe, wegen der damit verbundenen 

Arbeitsverhinderung (Arbeitnehmer verurteilt, Kündigung rechtmäßig) oder 

▪ auch der Entzug der Fahrerlaubnis, bei Arbeitnehmern, die ohne Führerschein nicht 

arbeiten können.
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▪ Auch eine Krankheit kann eine personenbedingte Kündigung auslösen.

▪ Unterschieden wird in der Rechtsprechung zwischen

▪ häufigen Kurzerkrankungen, 

▪ lang andauernden Krankheiten und 

▪ einer dauerhaften Leistungsunfähigkeit. 

▪ In der Praxis erfolgen personenbedingte Kündigungen meistens wegen längerer Krankheit.

▪ ABER: Der Arbeitgeber ist nach langer Krankheit eines Arbeitnehmers gemäß § 167 

Abs. 2 SGB IX zu einem BEM verpflichtet.
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▪ Eine negative Gesundheitsprognose ist erforderlich für eine personenbedingte Kündigung, 

die auf eine Krankheit zuzuführen ist. 

▪ Dies bedeutet, es muss damit zu rechnen sein, dass

▪ die Erkrankung häufig wiederkehrt oder 

▪ noch länger andauert. 

▪ Der Arbeitgeber muss in seinen betrieblichen oder wirtschaftlichen Interessen erheblich 

beeinträchtigt sein, zudem muss immer eine umfassende Interessenabwägung 

vorgenommen werden.
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▪ Kündigungsfrist und Abfindung bei einer personenbedingten Kündigung

▪ Die personenbedingte Kündigung ist eine ordentliche Kündigung. 

▪ Die entsprechenden Kündigungsfristen müssen eingehalten werden. 

▪ Wenn eine ordentliche Kündigung durch Tarifvertrag ausgeschlossen ist, kann auch 

eine außerordentliche Kündigung ausnahmsweise zulässig sein. 

▪ Einen Anspruch auf eine Abfindung gibt es bei einer personenbedingten Kündigung 

nicht.



Herzlichst, Ihre Susanne Rausch-Preißler


