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1. Allgemeines

Einen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts hat
der Arbeitnehmer
– an Feiertagen (vgl. „Feiertagslohn“),
– bei Urlaub (vgl. „Urlaubsentgelt“),
– bei Arbeitsverhinderung (vgl. „Arbeitsverhinderung“),
– im Krankheitsfall.

Die nachfolgenden Erläuterungen befassen sich mit der
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

2. Lohnsteuerliche und
sozialversicherungsrechtliche Behandlung der
Entgeltfortzahlung

Wird Arbeitslohn fortgezahlt, so ist von dem fortgezahlten
Arbeitslohn nach den für laufenden Arbeitslohn geltenden
Grundsätzen der Steuerabzug vorzunehmen und der Bei-
trag zur Sozialversicherung zu berechnen. ja ja

Soweit bei der Berechnung des Fortzahlungsanspruchs
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
berücksichtigt sind, ist zu beachten, dass diese für die
Zeit der Arbeitsunfähigkeit gezahlten Zuschläge nicht
steuer- und beitragsfrei bleiben können, da sie nicht für
tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
arbeit gezahlt werden. ja ja

Zu beachten ist auch, dass grds. alle Entgeltfortzahlungs-
bestandteile der Beitragspflicht unterliegen, auf die der
Arbeitnehmer einen Anspruch hat. Sofern also der Arbeit-
geber fälschlicherweise Zuschläge für Sonntags-, Feier-
tags- und Nachtarbeit bei der Berechnung des Fortzah-
lungsanspruches außer Acht lässt oder verweigert, unter-
liegen diese dennoch der Beitragspflicht in der
Sozialversicherung (vgl. hierzu auch das Stichwort „Zu-
fluss von Arbeitslohn; Nr. 2 Sozialversicherung“).

Für die Lohnabrechnung ergeben sich keine Besonder-
heiten, wenn der Arbeitnehmer vor Ablauf der Lohnfort-
zahlung wieder arbeitsfähig wird (der fortgezahlte Arbeits-
lohn ist in vollem Umfang steuer- und beitragspflichtig).
Schließt sich an die Lohnfortzahlung der Bezug von Kran-
kengeld an (dauert die Arbeitsunfähigkeit also länger als
sechs Wochen), so entsteht mit dem Beginn der Kranken-
geldzahlungen ein Teillohnzahlungszeitraum im Sinne
des Sozialversicherungsrechts (nicht jedoch im Sinne des
Lohnsteuerrechts, wenn das Dienstverhältnis fortbesteht).
Eine ausführliche Lohnabrechnung (mit Darstellung der
Meldepflichten) beim Übergang von der Lohnfortzahlung
zum Bezug von Krankengeld ist beim Stichwort „Teillohn-
zahlungszeitraum“ unter Nr. 4 auf Seite 886 enthalten.

3. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Der Arbeitnehmer hat nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des Entgelt-
fortzahlungsgesetzes einen Anspruch auf Entgeltfortzah-

lung im Krankheitsfall für die Dauer von sechs Wochen.
Zur Berechnung der Sechswochenfrist vgl. die Erläuterun-
gen unter der nachfolgenden Nr. 7.

Anspruch auf eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ha-
ben nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) alle
Arbeitnehmer und Auszubildende. Auf den Umfang der
Beschäftigung kommt es nicht an. Deshalb haben auch
geringfügig Beschäftigte Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
Ausgenommen von der Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall sind Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende und ihnen
gleichgestellte Arbeitnehmer. Diese Personen erhalten als
Ausgleich dafür aber vom Arbeitgeber einen Zuschlag
zum Arbeitsentgelt.

4. Wartezeit

Bei einem neu begründeten Beschäftigungsverhältnis
muss der Arbeitgeber erst nach einer Wartezeit von vier
Wochen (= 28 Kalendertage) Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall leisten (§ 3 Abs. 3 EntgFG). Nur wenn das neu
begründete Arbeitsverhältnis vier Wochen ununterbro-
chen bestanden hat, kann danach ein Entgeltfortzah-
lungsanspruch eintreten. Eine Anrechnung der Wartezeit
auf die sechswöchige Anspruchsdauer findet nicht statt.
Dabei ist es unerheblich, ob die Erkrankung auf einen
Arbeitsunfall zurückzuführen ist oder nicht. Erkrankt der
Arbeitnehmer in den ersten vier Wochen eines neuen
Beschäftigungsverhältnisses und ist die Wartezeit nicht
erfüllt, so erhält der Beschäftigte dann in der Regel Kran-
kengeld von der Krankenkasse bzw. Verletztengeld von
der Berufsgenossenschaft. Durch Tarifvertrag oder Be-
triebsvereinbarung kann die Wartezeit von vier Wochen
zugunsten des Arbeitnehmers verkürzt werden.

5. Selbstverschuldete Krankheit

Voraussetzung für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
ist, dass den Arbeitnehmer an seiner Arbeitsunfähigkeit
kein Verschulden trifft. Der Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung wird jedoch nur durch Vorsatz oder ein grobes Ver-
schulden des Arbeitnehmers ausgeschlossen, z. B. bei
Trunkenheit am Steuer oder einem sonstigen grob fahr-
lässigen Verhalten im Straßenverkehr.

Die Arbeitsverhinderung infolge einer nicht rechtswidrigen
Sterilisation oder eines nicht rechtswidrigen Schwanger-
schaftsabbruchs ist einer unverschuldeten krankheits-
bedingten Arbeitsunfähigkeit gleichgestellt.

Tritt die Arbeitsverhinderung aufgrund einer Organ- oder
Gewebespende oder einer Blutspende zur Separation von
Blutstammzellen ein, besteht ebenfalls ein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung für bis zu sechs Wochen.

6. Anzeige- und Nachweispflichten des
Arbeitnehmers

Der Arbeitnehmer hat bei Krankheit folgende Anzeige-
und Nachweispflichten:
– Die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche
Dauer sind dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.
Dies kann formlos, z. B. telefonisch oder durch Kollegen
erfolgen.

– Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalender-
tage, ist spätestens am darauf folgenden Arbeitstag
eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die
voraussichtliche Dauer der Erkrankung vom 1. Tag an
angegeben ist. Der Arbeitgeber kann die Vorlage einer
ärztlichen Bescheinigung bereits ab dem ersten Tag der
Arbeitsunfähigkeit fordern.

– Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Beschei-
nigung angegeben, muss der Arbeitnehmer dem Arbeit-
geber eine neue ärztliche Bescheinigung vorlegen, aus
der die weitere Dauer der Arbeitsunfähigkeit ersichtlich
ist.
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Fünftelregelung
Die sog. Fünftelregelung ist ein besonderes Verfahren zur
Besteuerung bestimmter sonstiger Bezüge (einmalige Zu-
wendungen). Der sonstige Bezug wird bei der Berech-
nung der Steuer nur mit einem Fünftel angesetzt. Die sich
hiernach ergebende Steuer wird verfünffacht. Hiermit
soll der Steuerprogression die Spitze genommen werden.
Die Fünftelregelung gilt für bestimmte Entschädigungen,
z. B. für Abfindungen wegen Entlassung aus dem Dienst-
verhältnis und für Arbeitslohn, der für mehrere Jahre ge-
zahlt wird. Die Steuerberechnung nach der Fünftelrege-
lung ist beim Stichwort „Sonstige Bezüge“ unter Nr. 6 auf
Seite 847 anhand von Beispielen erläutert.

Siehe die Stichworte „Abfindung wegen Entlassung aus dem Dienstver-
hältnis“, „Arbeitslohn für mehrere Jahre“ und „Entschädigungen“.

Fürsorgeleistungen
Wichtiges auf einen Blick:

1. Betreuungsleistungen für Kinder

Leistungen des Arbeitgebers zur kurzfristigen Betreuung
von Kindern bis 14 Jahren oder behinderten Kindern sind
über den Gesetzeswortlaut hinaus auch dann bis zur Hö-
he von 600 € steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn es
sich um Stiefkinder des Arbeitnehmers handelt, also leib-
liche Kinder des Ehegatten oder eingetragenen Lebens-
partners. Kinder der Partnerin oder des Partners einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft gehören hingegen
nicht zum begünstigten Personenkreis.

2. Umfang der begünstigten Betreuungsleistungen

Zu den bis zum steuerfreien Höchstbetrag von 600 € be-
günstigten Betreuungskosten gehören auch die Fahrt-
und Übernachtungskosten sowohl der Betreuungsper-
son als auch der betreuten Person.

Vgl. zu den beiden vorstehenden Punkten die Erläuterun-
gen unter der nachfolgenden Nr. 3.

Gliederung:
1. Allgemeines
2. Beratung und Vermittlung einer Betreuungsleistung
3. Betreuungsleistung
4. Nachweise
5. Vorsteuerabzug und Umsatzsteuerpflicht
6. Pauschale Zahlungen des Arbeitgebers

1. Allgemeines

Durch das Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung
an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer
steuerlicher Vorschriften vom 22.12.2014 (BGBl. I S. 2415,
BStBl. 2015 I S. 55) ist ab 1.1.2015 eine Steuerbefrei-
ungsvorschrift (§ 3 Nr. 34a EStG) mit dem Ziel eingeführt
worden, die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu verbessern. Um z. B. den Be-
schäftigten, die nach der Elternzeit wieder in den Beruf
zurückkehren, den Wiedereinstieg problemloser zu er-
möglichen oder Arbeitnehmern, die pflegebedürftige An-
gehörige betreuen, entsprechend zu unterstützen, hat der
Arbeitgeber die Möglichkeit, seinen Arbeitnehmern mit
steuer- und beitragsfreien Serviceleistungen zu helfen und
so die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleich-
tern.

Durch die Steuerbefreiungsvorschrift des § 3 Nr. 34a
EStG werden steuer- und beitragsfrei gestellt, die zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten
Leistungen des Arbeitgebers

– an ein Dienstleistungsunternehmen, das den Arbeitneh-
mer hinsichtlich der Betreuung von Kindern oder pfle-
gebedürftigen Angehörigen berät oder hierfür Be-
treuungspersonen vermittelt und

– zur kurzfristigen Betreuung von Kindern (leibliche
Kinder, Adoptivkinder, Pflegekinder, Stiefkinder, nicht
aber Kinder des Partners einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft), die das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben oder wegen einer vor dem 25. Lebensjahr
eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung außerstande sind, sich selbst finanziell zu
unterhalten, oder von pflegebedürftigen Angehörigen
des Arbeitnehmers. Die kurzfristige Betreuung muss
aus zwingenden und beruflich veranlassten Gründen
notwendig sein und die Leistungen des Arbeitgebers
sind bis zu einem Betrag von 600 € jährlich steuerfrei
(Freibetrag). Die Steuerbefreiung gilt auch dann, wenn
die Betreuung im privaten Haushalt des Arbeitnehmers
stattfindet. nein nein

Durch das Merkmal „zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn“ wird sichergestellt, dass die Steuer-
befreiung allein für Leistungen beansprucht werden kann,
die der Arbeitgeber zusätzlich für den Zweck „bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ erbringt. Für Leistun-
gen, die unter Anrechnung auf den vereinbarten Arbeits-
lohn oder durch dessen Umwandlung erbracht werden,
kann die Steuerfreiheit hingegen nicht beansprucht wer-
den (vgl. auch das Stichwort „Gehaltsumwandlung“ unter
Nr. 4).

2. Beratung und Vermittlung einer Betreuungsleistung

Steuerfrei sind die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn erbrachten Leistungen des Arbeitgebers an
ein Dienstleistungsunternehmen, das den Arbeitnehmer
– hinsichtlich der Betreuung von Kindern oder pflegebe-
dürftigen Angehörigen berät oder

– hierfür Betreuungspersonen vermittelt. nein nein

Da der Arbeitgeber die zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn erbrachte Leistung unmittelbar an das
Dienstleistungsunternehmen erbringt, handelt es sich
steuerlich um einen Sachbezug. Die Steuerfreiheit die-
ses Sachbezugs ist – im Gegensatz zu den nachfolgen-
den Betreuungsleistungen unter der Nr. 3 – der Höhe nach
nicht begrenzt. Die unter der nachfolgenden Nr. 3 be-
schriebene Steuerbefreiung für die Betreuungsleistung
kann jedoch daneben in Anspruch genommen werden.

Beispiel A

Arbeitgeber A zahlt an ein Dienstleistungsunternehmen einen Betrag
von 500 €, damit dieses Unternehmen die Arbeitnehmerin B hinsicht-
lich der Betreuungsmöglichkeiten für ihre pflegebedürftige Mutter be-
rät.

Die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leis-
tung des Arbeitgebers an das Dienstleistungsunternehmen in Höhe
von 500 € führt bei B zu einem steuerfreien Sachbezug nach § 3 Nr. 34a
EStG.

Beispiel B

Arbeitgeber C zahlt an ein Dienstleistungsunternehmen einen Betrag
von 1000 €, damit dieses Unternehmen eine Betreuungsperson für die
Betreuung des nicht schulpflichtigen Kindes der Arbeitnehmerin D ver-
mittelt.

Die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leis-
tung des Arbeitgebers an das Dienstleistungsunternehmen in Höhe
von 1000 € führt bei D zu einem steuerfreien Sachbezug nach § 3
Nr. 34a EStG. Die Aussage in R 3.33 Abs. 1 Satz 3 LStR 2015, wonach
Leistungen für die Vermittlung einer Unterbringungs- und Betreuungs-
möglichkeit von nicht schulpflichtigen Kindern durch Dritte nicht steu-
erfrei sind, ist durch die Einführung der Steuerbefreiungsvorschrift des
§ 3 Nr. 34a EStG überholt.

3. Betreuungsleistung

Steuerfrei sind auch die zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn erbrachten Leistungen des Arbeit-
gebers zur kurzfristigen Betreuung von Kindern (leibli-
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rende Fehler enthalten. Auch bei der maschinellen Aus-
stellung der (elektronischen) Lohnsteuerbescheinigung
schleichen sich immer wieder Fehler ein. Leidtragender
ist stets der Arbeitgeber, da dieser für die zutreffende
Berechnung und Abführung der Lohnsteuer (einschließ-
lich falscher Angaben in der Lohnsteuerbescheinigung)
dem Finanzamt gegenüber haftet (vgl. das Stichwort
„Haftung des Arbeitgebers“). Da er allenfalls einen
privatrechtlichen Regressanspruch gegen die Software-
Firma hat, ist der Einsatz falscher Lohnabrechnungspro-
gramme stets mit einem Prozessrisiko verbunden. Die
Arbeitgeber sollten deshalb die zum Einsatz kommenden
Lohnabrechnungsprogramme gründlich prüfen.

Massagen am Arbeitsplatz
siehe „Bildschirmarbeit“ unter Nr. 1 und „Gesundheitsförderung“

Masseure
Masseure, die in verschiedenen Saunabetrieben von Fall
zu Fall Massagen verabreichen, ihre Arbeitszeit im We-
sentlichen frei gestalten können und deshalb nicht in den
Betrieb des Unternehmens fest eingegliedert sind, sind
als Gewerbetreibende selbstständig tätig. Die Vergütun-
gen dieser Masseure unterliegen nicht dem Lohnsteuer-
abzug, sondern werden im Wege einer Veranlagung zur
Einkommensteuer steuerlich erfasst (zur „Scheinselbst-
ständigkeit“ vgl. dieses Stichwort). nein nein

Ist jedoch ein Arbeitsverhältnis mit festen Arbeitszeiten
vereinbart und sind sie deshalb in den Betrieb des Unter-
nehmens eingegliedert, sind sie Arbeitnehmer. ja ja

Master-Abschluss
Sozialversicherungsrechtlich gehören Personen, die sich
allein zur Erstellung der für einen Studienabschluss erfor-
derlichen Masterarbeit in einen Betrieb begeben und in
dieser Zeit neben der Masterarbeit keine für den Betrieb
verwertbare Arbeitsleistung erbringen, nicht zum Per-
sonenkreis der abhängig Beschäftigten. Ob in Abhängig-
keit von der Verwertung der Masterarbeit Vergütungen
oder Honorare gezahlt werden, ist für die sozialversiche-
rungsrechtliche Beurteilung nicht von Belang.

Wird dagegen eine verwertbare Arbeitsleistung er-
bracht, sind für die sozialversicherungsrechtliche Beurtei-
lung die für Werkstudenten geltenden Grundsätze maß-
gebend. Auf die ausführlichen Erläuterungen beim Stich-
wort „Diplomanden“ wird Bezug genommen.

Steuerlich ist bei einem Studium nur dann von einem Aus-
bildungsdienstverhältnis auszugehen, wenn das Studium
selbst Gegenstand des Ausbildungsdienstverhältnisses
ist, das Studium also zu den Pflichten als Arbeitnehmer
gehört. Der Arbeitnehmer wird also (auch) für das Studie-
ren bezahlt.

Ist das Studium hingegen nicht Gegenstand des Dienst-
verhältnisses, liegt auch dann kein Ausbildungsdienstver-
hältnis vor, wenn das Studium von einem Dritten durch
die Hingabe von Mitteln (z. B. Stipendien) gefördert wird.
Da eine Steuerbefreiungsvorschrift für aus privaten Mitteln
stammende Studienbeihilfen nicht besteht, liegen – ab-
hängig von den Gesamtumständen des Einzelfalles – Ar-
beitslohn oder sonstige Einkünfte vor. Von Arbeitslohn ist
insbesondere auszugehen, wenn die Studienbeihilfen pri-
vater Arbeitgeber im Hinblick auf ein künftiges Dienstver-
hältnis gewährt werden (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 LStDV1)).

Vgl. auch die Stichworte „Bachelor-Abschluss“, „Diplomanden“, „Prakti-
kanten“, „Studenten“ und „Studenten in dualen Studiengängen“.

Mehldeputate
siehe „Deputate“

Mehrarbeitslohn/
Mehrarbeitszuschläge
Das Arbeitszeitgesetz kennt den Begriff der Mehrarbeit
oder der Überstunden nicht. Es kennt nur zulässige Ar-
beitszeiten und verbietet eine darüber hinausgehende Ar-
beit. Mehrarbeit ist daher eine Frage der vertraglichen
Arbeitszeit. Die betriebliche Praxis spricht hier von Über-
stunden, auch wenn der Sprachgebrauch nicht einheitlich
ist. Überstunden liegen immer dann vor, wenn die ver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit überschritten wird. Für den
Arbeitgeber stellt sich die Frage, ob Überstunden mit
einem höheren Entgelt – einem sog. Überstunden-
zuschlag – zu vergüten sind. Eine gesetzliche Regelung,
nach der für Überstunden ein besonderer Zuschlag zu
zahlen ist, gibt es nicht. Die Zahlung eines solchen Zu-
schlags und dessen Höhe muss daher im Arbeitsvertrag
vereinbart werden, sofern sie sich nicht aus einer tarifli-
chen Regelung ergibt. In der heutigen Zeit wird Mehrarbeit
häufig durch Freizeit ausgeglichen. Wird ein Überstunden-
zuschlag gezahlt, setzt sich die Überstundenbezahlung
aus dem Grundlohn für die jeweilige Überstunde und dem
tariflich oder arbeitsvertraglich vereinbarten Mehrarbeits-
zuschlag zusammen. Beide Teile gehören zum laufenden
Arbeitslohn (vgl. R 39b.2 Abs. 1 Nr. 3 LStR). Der Grund-
lohn ist steuer- und beitragspflichtig wie alle anderen Ver-
gütungen für die geleistete Arbeit auch. Der Überstunden-
zuschlag stellt begrifflich eine Erschwerniszulage dar und
ist wie diese ebenfalls steuer- und beitragspflichtig. ja ja

Auch Entschädigungszahlungen für rechtswidrig geleis-
tete Mehrarbeit gehören zum steuerpflichtigen Arbeitslohn
(BFH-Urteil vom 14.6.2016, BStBl. II S. 901). ja ja2)

Wegen der Behandlung von einheitlichen Zuschlägen, die
die Mehrarbeit zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen
abgelten sollen, vgl. die Erläuterungen beim Stichwort
„Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit“
unter Nr. 7 auf Seite 1063.

Bei der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge für
Überstundenvergütungen gilt Folgendes:

Überstundenvergütungen sind aufgrund ihrer Zeitbezo-
genheit laufendes Arbeitsentgelt. Dies gilt selbst dann,
wenn die Vergütung für mehrere Zeiträume in einem Be-
trag ausbezahlt wird. Laufendes Arbeitsentgelt ist stets
dem Lohnabrechnungszeitraum zuzuordnen, in dem es
erzielt wurde. Zahlt der Arbeitgeber seinen Beschäftigten
nur einen Teil des laufenden Lohnes aus, sind Beiträge
zunächst nur von diesem Teilbetrag zu berechnen. Wer-
den die nicht ausgezahlten Lohnteile (z. B. Überstunden-
vergütungen) zu einem späteren Zeitpunkt nachgezahlt,
sind sie auf die jeweiligen Lohnabrechnungszeiträume, auf
die sie entfallen, aufzuteilen. Hierbei sind die Beiträge für
die einzelnen Beitragsperioden neu zu berechnen. Diese
Methode der Beitragsberechnung von Überstundenver-
gütungen bringt für die Arbeitgeber eine erhebliche Mehr-
arbeit mit sich, zumal bei regelmäßig anfallenden Über-
stunden in jedem Monat eine Doppelberechnung durch-
geführt werden muss. Es wird daher nicht beanstandet,
wenn die Überstundenvergütungen zum Zwecke der Bei-
tragsberechnung nicht dem Entgelt des Lohnabrech-
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1) Die Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV) ist als Anhang 1
im Steuerhandbuch für das Lohnbüro 2019 abgedruckt, das im
selben Verlag erschienen ist. Das PC-Lexikon für das Lohnbüro 2019
enthält auch dieses Handbuch und hat außerdem den Vorteil, dass
Sie alle BFH-Urteile sowie die aktuellen Rundschreiben und Nieder-
schriften der Spitzenverbände der Sozialversicherung mit Mausklick
im Volltext abrufen und ausdrucken können. Eine Bestellkarte finden
Sie vorne im Lexikon.

2) Sofern nicht versicherungsfrei, z. B. als Beamter.
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Mutterschutz
Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) in seiner bisherigen
Fassung ist 1952 in Kraft getreten und bisher nur in
wenigen Regelungsbereichen geändert worden. Es be-
stand daher nach Auffassung der Bundesregierung we-
gen der Veränderung der gesellschaftlichen und recht-
lichen Rahmenbedingungen Bedarf an einer grundlegen-
den Reform. Das neue Mutterschutzgesetz trat zum
1.1.2018 in Kraft.

Mit der Reform soll berufsgruppenunabhängig ein für alle
Frauen einheitliches Gesundheitsschutzniveau in der
Schwangerschaft, nach der Entbindung und während der
Stillzeit sichergestellt werden. Auch Schülerinnen und
Studentinnen sollen in den Anwendungsbereich des Ge-
setzes einbezogen werden, soweit die jeweilige Ausbil-
dungsstelle (z. B. Schule oder Hochschule) Ort, Zeit und
Ablauf von Ausbildungsveranstaltungen verpflichtend vor-
gibt. Die Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeits-
platz (MuSchArbV) wird in das Gesetz integriert. Die
Pflichten der Arbeitgeber zur Beurteilung der Arbeits-
bedingungen und die im Einzelfall für eine schwangere
oder stillende Frau notwendige Umgestaltung der Arbeits-
bedingungen werden neu strukturiert und klarer gefasst.
Damit werden auch die Möglichkeiten der Weiterbeschäf-
tigung während der Schwangerschaft und der Stillzeit für
die Praxis deutlicher geregelt.

Dem Arbeitgeber sind durch das Mutterschutzgesetz eine
ganz Reihe von Pflichten auferlegt, wenn er eine werden-
de Mutter beschäftigt. Insbesondere folgende Pflichten
müssen erfüllt werden:

– Beachtung von Beschäftigungsverboten innerhalb der
Schutzfrist und Beschäftigungsbeschränkungen außer-
halb der Schutzfrist; ggf. Zahlung von Mutterschutz-
lohn,

– Einhaltung der Schutzfrist,
– Zahlung eines Zuschusses zum Mutterschaftsgeld,
– Die werdende Mutter muss dem Arbeitgeber den mut-
maßlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald ihr Zu-
stand bekannt ist,

– Einhalten des Kündigungsverbots.

Zum Kündigungsverbot ist Folgendes zu bemerken:

Vom Beginn der Schwangerschaft an bis zum Ablauf von
vier Monaten nach der Entbindung ist die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber unzulässig.
Das bedeutet, dass der Arbeitgeber während dieser Zeit
auch nicht zu einem danach liegenden Zeitpunkt kündi-
gen darf. Voraussetzung für das Wirksamwerden des
Kündigungsverbotes ist, dass dem Arbeitgeber im Zeit-
punkt der Kündigung die Schwangerschaft oder die Ent-
bindung bekannt war oder ihm innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Die Frist
von zwei Wochen ist eine Ausschlussfrist. Geht die Mit-
teilung dem Arbeitgeber nicht innerhalb dieser Frist zu
oder unterlässt die Arbeitnehmerin die Mitteilung, wird
das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung aufgelöst. Das
Überschreiten dieser Frist ist jedoch unschädlich, wenn
es auf einem von der Arbeitnehmerin nicht zu vertreten-
den Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich nach-
geholt wird. Die Arbeitnehmerin ist darlegungs- und be-
weispflichtig dafür, dass sie die Frist ohne Verschulden
versäumt hat.

Die Kosten für Zeugnisse und Bescheinigungen, die eine
schwangere oder stillende Frau auf Verlangen des Arbeit-
gebers vorzulegen hat, trägt nach den gesetzlichen Rege-
lungen im Mutterschutzgesetz der Arbeitgeber (§ 9 Abs. 6
Satz 2 MuSchG). Mithin handelt es sich nicht um steuer-
und beitragspflichtigen Arbeitslohn. nein nein

Mutterschutzfrist
Die Regelungen zu den Mutterschutzfristen wurden durch
die Reform des Mutterschutzgesetzes erweitert.

Werdende Mütter dürfen in den letzten 6 Wochen vor der
Entbindung nicht mehr beschäftigt werden, es sei denn,
dass sie sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklä-
ren. Für die Berechnung der Frist sind die Angaben des
Arztes oder der Hebamme maßgebend.

Bis zum Ablauf von 8 Wochen nach der Entbindung (bei
Früh- oder Mehrlingsgeburten oder wenn in den ersten
acht Wochen nach der Geburt beim Kind eine Behin-
derung festgestellt wird, 12 Wochen) dürfen Wöchnerin-
nen nicht beschäftigt werden. Diese Zeitspanne, also 6
Wochen vor und 8 bzw. 12 Wochen nach der Entbindung
wird als Mutterschutzfrist bezeichnet. Bei Frühgeburten
und allen anderen vorzeitigen Entbindungen (vgl. § 6
Abs. 2 Satz 2 MuSchG) verlängert sich die Zeit nach der
Entbindung (12 Wochen) um den Zeitraum, der von den 6
Wochen vor der Entbindung nicht in Anspruch genommen
werden konnte.

Beispiel
Mutmaßlicher Entbindungstag
lt. ärztlicher Bescheinigung = 8. September 2019
Schutzfrist vor der Entbindung = 28. Juli bis 7. September 2019

(= 42 Tage)
Letzter Arbeitstag = 27. Juli 2019
Tatsächlicher Entbindungstag = 9. August 2019
Fiktiver Zeitraum der Schutzfrist
(§ 3 Abs. 2 Mutterschutzgesetz) = 28. Juni bis 8. August 2019
In Anspruch genommene Schutzfrist = 28. Juli bis 8. August 2019

(= 12 Tage)
Dadurch „nicht in Anspruch
genommen“

= 28. Juni bis 27. Juli 2019
(= 30 Tage)

Die Schutzfrist von zwölf Wochen (letzter Tag = 1. November 2019)
verlängert sich um 30 Tage und endet somit mit Ablauf des 1. Dezem-
ber 2019.

Mutterschutzlohn
Für die Zeit der Mutterschutzfrist werden Mutterschafts-
geld und der Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld
bezahlt (vgl. das Stichwort „Mutterschaftsgeld“). Wird au-
ßerhalb der Mutterschutzfrist ohne Einschränkung wie
bisher weitergearbeitet und erhält die Arbeitnehmerin so-
mit wie bisher ihren Arbeitslohn, so ergeben sich keine
Besonderheiten. Es bestehen jedoch sowohl für werden-
de als auch für stillende Mütter bestimmte Beschäfti-
gungsverbote z. B.

– bei Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Mutter
und Kind lt. ärztlichem Zeugnis;

– Verbot von schwerer körperlicher Arbeit und Umgang
mit gesundheitsgefährdenden Stoffen;

– Verbot von Mehrarbeit, Nacht- und Sonntagsarbeit;
– eingeschränkte Leistungsfähigkeit nach der Entbindung
(und nach der Schutzfrist) lt. ärztlichem Zeugnis.

Soweit die obigen Beschäftigungsverbote einer Fortset-
zung der üblichen Arbeit oder der Beschäftigung im bis-
herigen Umfang entgegenstehen, kann die Arbeitnehme-
rin mit anderen zumutbaren Arbeiten beschäftigt werden.
Dies darf jedoch nicht zu einer Verdienstminderung
führen. Der Arbeitgeber hat deshalb mindestens den
Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen oder der
letzten 3 Monate vor Beginn des Monats, in dem die
Schwangerschaft eingetreten ist, weiterzuzahlen. Dieser
Durchschnittsverdienst wird Mutterschutzlohn genannt.
Bei der Berechnung des Mutterschutzlohns ist Folgendes
zu beachten:

Lohn-
steuer-
pflichtig

Sozial-
versich.-
pflichtig

Lohn-
steuer-
pflichtig

Sozial-
versich.-
pflichtig
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Sonntagszuschläge
siehe „Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit“

Sonstige Bezüge
Wichtiges auf einen Blick

Sonstige Bezüge (einmalige Zuwendungen) werden in
dem Kalenderjahr bezogen, in dem sie dem Arbeitnehmer
zufließen. Eine zeitliche Zuordnung nach der wirtschaftli-
chen Zugehörigkeit (10-Tages-Regelung) ist bei sonstigen
Bezügen nicht vorzunehmen (BFH-Urteil vom 24.8.2017,
BStBl. 2018 II S. 72).

Vgl. die Ausführungen unter der nachfolgenden Nr. 2 und
beim Stichwort „Zufluss von Arbeitslohn“.

Gliederung:
1. Allgemeines

a) Begriff der sonstigen Bezüge
b) Sozialversicherungsrechtlicher Begriff der einmali-

gen Zuwendungen
2. Zuflussprinzip
3. Anwendung der Jahreslohnsteuertabelle
4. Maßgebender Jahresarbeitslohn

a) Allgemeines
b) Ermittlung des bereits gezahlten laufenden Ar-

beitslohns
c) Ermittlung des künftig noch zu zahlenden laufen-

den Arbeitslohns
d) Berücksichtigung sonstiger Bezüge

5. Berechnungsschema
a) Abzug von Freibeträgen
b) Hinzurechnung von Hinzurechnungsbeträgen
c) Berechnungsschema

6. Besteuerung sonstiger Bezüge nach der sog. Fünftel-
regelung
a) Allgemeines
b) Sonstige Bezüge, die eine Vergütung für eine

mehrjährige Tätigkeit darstellen
c) Entlassungsabfindungen als sonstige Bezüge
d) Negativer maßgebender Jahresarbeitslohn und

Anwendung der Fünftelregelung
7. Nachzahlung von laufendem Arbeitslohn als sonstiger

Bezug
a) Allgemeines
b) Besteuerung als laufender Arbeitslohn oder sons-

tiger Bezug
c) Anwendung der Fünftelregelung

8. Besteuerung sonstiger Bezüge bei Arbeitnehmern mit
der Steuerklasse V oder VI

9. Sonstige Bezüge, die an ausgeschiedene Arbeitneh-
mer gezahlt werden
a) Allgemeines
b) Anwendung der Steuerklasse VI (Zweites Dienst-

verhältnis)
c) Anwendung der Steuerklassen I, II, III, IV oder V

(erstes Dienstverhältnis)
d) Sozialversicherungsrechtliche Behandlung

10. Versorgungsbezüge als sonstige Bezüge
11. Altersentlastungsbetrag und sonstige Bezüge
12. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer bei sonstigen

Bezügen
13. Nettobesteuerung sonstiger Bezüge

1. Allgemeines

a) Begriff der sonstigen Bezüge

Der lohnsteuerliche Begriff „sonstige Bezüge“ ist als Ge-
gensatz zum laufenden Arbeitslohn zu verstehen. Er ent-
spricht im Wesentlichen dem sozialversicherungsrecht-

lichen Begriff „einmalige Zuwendungen“. Sowohl bei der
Lohnsteuer als auch im Sozialversicherungsrecht werden
einmalige Bezüge anders behandelt als laufender Arbeits-
lohn. Die nachfolgenden Ausführungen beinhalten die
lohnsteuerliche Behandlung der sonstigen Bezüge. Die
Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge ist beim
Stichwort „Einmalige Zuwendungen“ erläutert. Ein zusam-
menfassendes Beispiel für eine praxisbezogene Lohn-
abrechnung bei sonstigen Bezügen (Berechnung der
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge) enthalten
die Stichworte

– „Urlaubsentgelt, Urlaubsdauer“ unter Nr. 4 auf Sei-
te 1081 und

– „Weihnachtsgeld“ unter Nr. 3 auf Seite 993.

Für die Abgrenzung der „sonstigen Bezüge“ vom laufen-
den Arbeitslohn enthält R 39b.2 LStR eine beispielhafte
Aufzählung. Laufender Arbeitslohn sind hiernach die re-
gelmäßigen Vergütungen für die Arbeitsleistung (gewöhn-
liche Arbeitszeit, Überstunden, Sonntagsarbeit usw.) wäh-
rend der üblichen Lohnzahlungszeiträume. Zum laufenden
Arbeitslohn gehören auch solche Bezüge, deren Höhe
schwankt (z. B. laufende Umsatzprovision). Sonstige Be-
züge sind demgegenüber alle Vergütungen, die ihremWe-
sen nach nicht zum laufenden Arbeitslohn gehören, ins-
besondere also solche, die als einmalige Zahlung aus
besonderem Anlass oder zu einem bestimmten Zweck
gewährt werden.

Die am häufigsten vorkommenden sonstigen Bezüge
sind:
– Tantiemen, Gratifikationen, Prämien,
– Weihnachts- und Neujahrszuwendungen,1)

– das 13., 14. usw. Monatsgehalt,
– Urlaubsgelder, die nicht fortlaufend gezahlt werden,
– Entschädigungen zur Abgeltung nicht genommenen Ur-
laubs,

– Nachzahlungen und Vorauszahlungen von Arbeitslohn,
wenn sich der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag auf
ein bereits abgelaufenes oder künftiges Kalenderjahr
bezieht,

– Nachzahlung von laufendem Arbeitslohn für Lohnzah-
lungszeiträume des bereits abgelaufenen Kalender-
jahrs, die nicht innerhalb der ersten drei Wochen des
nachfolgenden Kalenderjahres zufließen,

– Jubiläumszuwendungen,
– Erholungsbeihilfen,
– Heirats- und Geburtsbeihilfen,
– steuerpflichtige Sachzuwendungen aus besonderen
Anlässen,

– Prämien für Verbesserungsvorschläge,
– Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen,
– Entlassungsentschädigungen (Abfindungen),
– Einmalprämie für eine Direktversicherung des Arbeit-
nehmers, soweit sie nicht steuerfrei nach § 3 Nr. 63
EStG ist,

– Einmalprämie für eine Unfallversicherung des Arbeit-
nehmers,

– Abfindungen an ausscheidende Arbeitnehmer zur Ab-
geltung von Versorgungsansprüchen oder Versor-
gungsanwartschaften,

– Ausgleichszahlungen für die in der Arbeitsphase er-
brachten Vorleistungen aufgrund eines Altersteilzeitver-
hältnisses im Blockmodell, das vor Ablauf der verein-
barten Zeit beendet wird,

– Zahlungen innerhalb eines Kalenderjahres als viertel-
oder halbjährliche Teilbeträge.

Lohn-
steuer-
pflichtig

Sozial-
versich.-
pflichtig

Lohn-
steuer-
pflichtig

Sozial-
versich.-
pflichtig

1) Wird die Weihnachtszuwendung auf den einzelnen Kalendermonat
umgelegt (z. B. in Höhe von jeweils 1/12 des bisherigen Weihnachts-
geldes) und damit fortlaufend gezahlt, handelt es sich um laufenden
Arbeitslohn.

Bleiben Sie auf dem Laufenden –www.lexikon-lohnbuero.de/newsletter 843
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