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Einführung

Gesetze und Vorschriften spielen bei der Personalplanung und Zeiterfassung eine große
Rolle. Denken Sie z.B. an das Arbeitszeit-

Erläuterte Gesetze und
Vorschriften:
EU-Gesetzgebung
Datenschutzgrundverordnung

gesetz und das Arbeitsrecht. Was kann

(DSGVO)

registriert werden und was nicht? Welche

Arbeitsrecht

rechtlichen Anforderungen muss ein Dienst-

Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

plan genau erfüllen? Und wussten Sie, dass

Urlaubsanspruch und Mindes-

Sie als Arbeitgeber verpflichtet sind, Aufzeich-

turlaub
Urlaubsanspruch und Mindes

nungen über die geleisteten Arbeitsstunden zu

turlaub

führen? In diesem Whitepaper haben wir die

Zuschläge- und Überstunden

wichtigsten Gesetze und Vorschriften auf-

Minijobs

gelistet, die die Personalplanung und
Zeiterfassung betreffen. Wir haben auch Tipps
gegeben, wie Sie die Personalplanung und Zeiterfassung im Rahmen der einzelnen Gesetze
und Verordnungen verbessern können.
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EU-Gesetzgebungen

Europäischer Gerichtshof macht
Zeiterfassung zur Pflicht
Enttäuscht, verbittert, ausgebeutet... viele Emotionen durchliefen die spanischen Bankangestellten der
Deutschen Bank, als die Zentrale in Deutschland ihnen
mitteilte, dass die geleisteten Überstunden nicht bezahlt
werden würden. Wie lautete das Argument der multinationalen Investmentbank? Die Bankangestellten hatten
einfach keine Beweise dafür, dass die Überstunden
tatsächlich geleistet worden waren. Für die Deutsche
Bank war damit die Angelegenheit erledigt. Für die Mitarbeiter in Spanien war dies jedoch der Startschuss für
einen Rechtsstreit, der für alle europäischen Unternehmen große Auswirkungen haben sollte.
Der Fall landete schließlich vor dem Europäischen
Gerichtshof (EuGH). Das Gericht entschied, dass die
Beweislast für die geleisteten Arbeitsstunden tatsächlich beim Arbeitgeber liegt. Um künftige Streitigkeiten
zwischen
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Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu vermeiden, hat der
Gerichtshof am 14. Mai 2019 alle EU-Mit gliedstaaten
aufgefordert, eine konkrete Regelung für die Erfassung
der Arbeitszeiten von Arbeitnehmern auszuarbeiten. In
Europa tätige Unternehmen sind nun verpflichtet, ein
“objektives, zuverlässiges und zugängliches” System für
die Aufzeichnung der täglichen Arbeitszeit. So wurde
aus einem Konflikt in einem Arbeitsbereich ein in internationale Regelungen.

Konsequenzen für deutsche Arbeitgeber
In Deutschland hat das Urteil des Europäischen
Gerichtshof keine immensen Folgen, da es schon
ein Arbeitszeitgesetz gibt (Kapitel 4). Ein wichtiger
Punkt des Arbeitszeitgesetzes ist zum Beispiel, dass
der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist die Überstunden
seiner Arbeitnehmer zu erfassen. Dies gilt für normale
Anstellungsverhältnisse. Besondere Berufsgruppen, wie
etwa Ärzte, Politiker, Rechtanwälte, Steuerberater und
Architekten, sind von dieser Pflicht ausgenommen. Das
Urteil des EuGHs hat jedoch zu Folge, dass die gesamte
Arbeitszeit der Arbeitnehmer erfasst werden muss. Diese Arbeitszeit muss transparent dokumentiert werden.
Hierbei ist auch eine digitale Zeiterfassung möglich,
welche vor allem sinnvoll für die Arbeit im Homeoffice
ist. Die gesamte Arbeitszeit kann beispielsweise durch
ein online System oder eine App erfasst werden.
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Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)

Persönliche Daten sind wertvoller denn je

Stärkung der Handlungskompetenz der
europäischen Bürger

Die technologischen Entwicklungen haben es uns

Durch das Internet wird die Welt immer kleiner, und die

ermöglicht, immer mehr übereinander zu erfahren, vor

Privatsphäre ist zunehmend gefährdet. Um die perso-

allem über Social-Media-Plattformen wie Facebook,

nenbezogenen Daten der europäischen Bürgerinnen

Twitter und Instagram. Plattformen, die alle kostenlos

und Bürger besser zu schützen, ist am 25. Mai 2018

sind, weil diese Unternehmen einen viel größeren

ein neues Datenschutzgesetz in Kraft getreten. Das

Nutzen aus den persönlichen Informationen ziehen, die

Datenschutzgesetz, offiziell die “Datenschutz-Grundver-

die Menschen preisgeben, um sie zu nutzen. Im digita-

ordnung” (DSGVO) und auf Englisch die “General Data

len Zeitalter, in dem wir leben, sind persönliche Daten

Protection Regulation” (GDPR), ist eine europäische

wichtiger und wertvoller denn je. Die Kehrseite der

Gesetzgebung, die den Bürgern mehr Kontrolle darüber

Medaille ist, dass viele Unternehmen nun persönliche

gibt, wie Organisationen mit ihren Daten umgehen.

Daten ausnutzen, um sie zum Beispiel für Werbezwecke

Auch Organisationen haben eine größere Verantwor-

zu verwenden. Es ist auch ein ideales Alter für Cyber-

tung für den sorgfältigen Umgang mit (digitalen) perso-

kriminelle. Bei all den persönlichen Daten, die Menschen

nenbezogenen Daten.

freiwillig im Internet preisgeben, ist es für sie leichter
denn je, Identitätsdaten zu sammeln und für kriminelle
Zwecke zu missbrauchen.
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Welche Unternehmen sind von dem DSGVO
betroffen?

Datenschutzrechte der betroffenen
Personen

Das DSGVO gilt für alle Unternehmen und Organisati-

Das DSGVO gibt den Bürgern viel mehr Datenschutz-

onen, die personenbezogene Daten von Mitarbeitern,

rechte, was bedeutet, dass sie auch mehr Kontrolle über

Kunden und anderen Personen in Europa speichern.

ihre persönlichen Daten haben.

Das DSGVO gilt also für fast alle europäischen Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe. Personenbezogene
Daten sind im DSGVO definiert als: “Alle Informationen,
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (“betroffene Person”) beziehen; als

1. Einsichtnahme: Die Betroffenen haben das Recht,
eine Kopie ihrer eigenen personenbezogenen Daten
zu erhalten, die ein Unternehmen verarbeitet.
2. Berichtigung und Ergänzung: Personen können die

identifizierbar wird eine natürliche Person angese-

personenbezogenen Daten, die ein Unternehmen

hen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann,

verarbeitet, ändern lassen.

insbesondere durch Zuordnung zu ihrem Namen, ihrer
E-Mail-Adresse, ihrer E-Mail-Adresse oder ihrer Telefonnummer.

3. Vergessen: Menschen haben das Recht, veraltete
oder falsche datenschutzrelevante Informationen
entfernen zu lassen.
4. Datenübertragbarkeit: Personen haben das Recht,

Kurz gesagt, alle Informationen, die sich direkt auf eine

ihre eigenen persönlichen Daten, die sich im Besitz

Person beziehen oder zu einer Person zurückverfolgt

eines Unternehmens befinden, anzufordern und

werden können, fallen unter personenbezogene Daten.
Unternehmen haben bereits mit dem DSGVO zu tun,

selbst zu speichern.
5. Einschränkung der Verarbeitung: Personen können

wenn sie eine Rechnung versenden oder die Kontaktin-

von einem Unternehmen verlangen, dass es weniger

formationen von Mitarbeitern in einer Excel-Datei spei-

personenbezogene Daten verarbeitet.

chern. Diese Art von Handlungen werden heutzutage
unter die Lupe genommen und müssen vertraulich und

6. Einspruch: Personen können der Verarbeitung ihrer
Daten durch ein Unternehmen widersprechen.

im Rahmen des DSGVO durchgeführt werden.
Wenn Menschen sich auf ihre Datenschutzrechte
berufen, müssen die Unternehmen dies innerhalb eines
Monats tun. Ist ein Unternehmen nicht verpflichtet, einem Ersuchen nachzukommen, muss es die betroffene
Person ebenfalls innerhalb eines Monats informieren.
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Die DSGVO- und Zeiterfassung

Verwendung eines Fingerabdruckscanners?

In den Augen vieler Unternehmer bedeutet die Verp-

Ein obligatorischer Fingerabdruckscan ist in Deut-

flichtung zur Stundenerfassung die Rückkehr der

schland verboten. Auch die Aufforderung an einen

Stempeluhr. Die moderne Stempeluhr ist jedoch viel

Arbeitnehmer, einen Fingerabdruckscan zu verwenden,

fortschrittlicher als in der Vergangenheit. Früher musste

verstößt gegen die Vorschriften des DSGVO, da das

man sich mit einer Lochkarte aus Pappe einstempeln,

Erfassen von biometrischen Daten nur in Ausnahmefäl-

heute geht das dank moderner Technik mit Fingerab-

len erlaubt ist.

druck-Scan, Tags und persönlichen Karten, die mit
einem NFC-Chip versehen sind. Wenn Sie ein Uhren-

Es ist daher ratsam, die Entscheidung ganz dem Ar-

system mit einem Fingerabdruckscanner verwenden,

beitnehmer zu überlassen. Der Arbeitgeber sollte daher

beachten Sie bitte, dass damit zusätzliche Regeln

nicht fragen, ob der Arbeitnehmer sich mit dem Finger

verbunden sind. Da ein Fingerabdruck-Scan zu den

einstempeln will, sondern welche Methode er bevorzugt.

besonderen personenbezogenen Daten gehört, muss

Der Arbeitgeber kann sogar noch einen Schritt weiter

ein Arbeitnehmer seine ausdrückliche Zustimmung zu

gehen und alle Mitarbeiter standardmäßig mit einer

dessen Verarbeitung geben.

Karte oder einem Anhänger ausstatten und den Fingerscan als zusätzliche Option anbieten. Auf diese Weise
kann der Arbeitgeber betonen, dass die Entscheidung
für einen Fingerabdruck-Scan allein beim Arbeitnehmer
liegt und die dem Arbeitnehmer wird versichert, dass
kein Druck auf ihn ausgeübt wird oder sie den Scan zu
benutzen.
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Arbeitsrecht

Arbeitsvertrag abschließen
Das Abschließen eines Arbeitsvertrags kann mündlich oder schriftlich
vorgenommen werden. Um Beweisschwierigkeiten zu vermeiden,
wird jedoch empfohlen den Arbeitsvertrag schriftlich abzuschließen,
da eine schriftliche Form des Arbeitsvertrags auch innerhalb eines Monats
für den Arbeitnehmer vorliegen muss. Der Arbeitsvertrag wird grundsätzlich
auf unbefristete Zeit abgeschlossen. Für einen befristeten Vertrag müssen
bestimme Voraussetzungen erfüllt werden. Diese Voraussetzungen können
Sie in dem Teilzeit- und Befristungsgesetz nachlesen.
Ein Arbeitsvertrag muss folgende Nachweise enthalten:
•

Name und Anschrift des Arbeitnehmers und Arbeitgebers

•

Ort der Arbeitsstelle

•

Begin und ggf. Ende des Arbeitsverhältnisses

•

Beschreibung der Arbeitstätigkeit

•

Zusammensetzung, Höhe und Fälligkeit des Arbeitsentgelts (einschließlich Zuschläge, Zulagen

•

Urlaubsanspruch

•

Kündigungsfrist

•

Allgemeiner Hinweis auf geltende Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen.
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Pflichten von Arbeitnehmern

Pflichten von Arbeitgebern

Der Arbeitnehmer muss eine Anzahl von Pflichten

Wie der Arbeitnehmer muss auch der Arbeitgeber

erfüllen. Diese Pflichten werden im Arbeitsvertrag

bestimmten Pflichten nachkommen. Die Hauptaufgabe

festgehalten. Das sogenannte Arbeitssoll besagt, dass

des Arbeitgebers ist jedoch das Zahlen der Entgelte.

der Arbeitnehmer seine Tätigkeit in einer bestimmten

Die Entgelte müssen dem gegenwärtigen Mindestlohn

Arbeitszeit erledigen muss. Es darf weder bewusst zu

in Deutschland entsprechen. Seit 1. Jule 2021 beträgt

wenig gearbeitet werden, noch dürfen die Kräfte und

der Mindestlohn 9,60 Euro und wird voraussichtlich bis

Fähigkeiten des Arbeitnehmers ausgenutzt werden. Die

1. Juli 2022 auf 10,45 Euro angehoben. Der Entgelte

genauen Arbeitszeiten sind im Arbeitsvertrag festge-

Gleichheitsgrundsatz besagt, dass bei gleichweiter

schrieben, müssen jedoch mit dem Arbeitszeitgesetz

Arbeit kein geringer Lohn auf Grund des Geschlechts

übereinstimmen.

gezahlt werden darf. Das Benachteiligungs- und Diskriminierungsverbot, wiederum verhindert, dass Teilzeitar-

Corona hat unsere Arbeitsweise und vor allem unseren

beitnehmer schlechter bezahlt werden als Vollzeitarbeit-

Arbeitsort deutlich verändert. Eine gesetzlich vorge-

nehmer oder sonstige Benachteiligungen erhalten.

schriebene Reglung für das Homeoffice gibt es jedoch
nicht und wird es wahrscheinlich auch zukünftig nicht

Der Arbeitgeber muss auch bestimmte Nebenpflichten

geben. Sollten Arbeitnehmer durch die Coronapande-

nachkommen. Diese Nebenpflichten sind beispiels-

mie zuhause arbeiten, gilt dort, genau wie im Betrieb,

weise die Beschäftigungspflicht, Pflicht zum Schutz

dass bestimmte Reglungen wie das Arbeitszeitgesetz,

von Persönlichkeitsrechten des Arbeitnehmers, Pflicht

Arbeitsschutz und Datenschutz eingehalten werden

zur Urlaubsgewährung, oder die Pflicht zum Schutz

müssen. Im Allgemeinen gilt jedoch, dass der festge-

von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers. Die

schriebene Arbeitsort der Betrieb ist. Auslandseinsätze

Beschäftigungspflicht beinhaltet, dass der Arbeitgeber

oder eine Verssetzung in eine andere Stadt müssen

den Arbeitnehmer nicht ohne guten Grund von der

vorher ausdrücklich von Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Arbeit suspendieren kann. Die Pflicht zum Schutz von

vereinbar worden sein,

Persönlichkeitsrechten bezieht sich auf die Erhebung
der personenbezogen daten des Arbeitnehmers.

Sollte der Arbeitnehmer seine Pflichten verletzen hat
dies bestimmte Rechtsfolgen. Diese Folgen könnten

Diese Daten dürfen nur gespeichert werden, wenn sie

eine Entgeltmilderung, eine Abmahnung, eine Kündi-

von ´wirklicher Relevanz für das Arbeitsverhältnis sind.

gung oder ein Schadenersatz umfassen.

Um den Arbeitnehmer das Recht auf Sicherheit und
Gesundheit zu gewähren, ist der Arbeitgeber in der
Pflicht dieses zu gewährleisten. Diese Pflicht ist insbesondere relevant, wenn die Arbeitsstätte mit gefährlichen Gerätschaften ausgestattet ist. Zu guter Letzt,
muss der Arbeitgeber auch pflichtet dem Arbeitnehmer
einen bezahlten Erholungsurlaub zu gewährleisten.
Wenn die Pflichten des Arbeitgebers verletzt werden,
kann der Arbeitnehmer bestimmte Ansprüche erheben.
Diese können beispielwiese das Rückerstatten der
Arbeitsleistung, die Kündigung des Arbeitsvertrags, das
Verlangen nach Erfüllung der Pflichten oder ein Entschädigungsanspruch sein.
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Beendung eines Arbeitsvertrags
Ein Arbeitsvertrag kann durch eine Kündigung beendet
werden. Eine Kündigung ist wirksam, wenn eine Vertragspartei den Arbeitsvertrag auflöst. Das heißt, dass eine
Kündigung nicht beide Vertragsparteien braucht, um geltend zu sein. Dies muss jedoch innerhalb der gesetzlichen
Kündigungsfrist geschehen. Die minimale Kündigungsfrist die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Deutschland
einzuhalten haben, beträgt 28 Kalendertage.
Jedoch gibt es noch andere Gründe, warum ein Arbeitsvertrag noch aufgehoben werden kann. Befristete
Arbeitsverträge, enden beispielweise ohne eine Kündigung. Außerdem können Arbeitsverträge beendet
werden, wenn eine vertraglich vereinbarte Altersgrenze erreicht wurde, oder im Falle des Todes des Arbeitnehmers.
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Arbeitszeitgesetz
(ArbZG)

Was muss grundsätzlich eingehalten werden?
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) dient der Reglung von maximalen Arbeitszeiten, sowie
Ruhepausen und Ruhezeiten. Außerdem regelt das Gesetz die besonderen Ansprüche
von Arbeitnehmern bei Nacht- und Schichtarbeit sowie Arbeit an Sonntagen und Feiertagen. Grundsätzlich müssen die werktäglichen Arbeitszeiten, die Ruhepausen und
die Ruhezeiten eingehalten werden.
Die werktägliche Arbeitszeit darf in Deutschland nicht die 8 Stundengrenze überschreiten. Eine Ruhepause von 30 Minuten muss eingehalten werden, wenn die
Arbeitszeit 6 bis 9 Stunden beträgt. Sollte mehr als 9 Stunden gearbeitet werden,
muss die Ruhepause 45 Minuten betragen. Die Ruhezeit wiederum regelt die Pause
zwischen dem Ende und Anfang der Arbeitszeit. Elf Stunden sind hierfür gesetzlich
vorgeschrieben. Da in manchen Branchen diese Ruhezeit nicht eingehalten werden
kann, wie beispielsweise in Gaststätten, Pflege oder Hotellerie, muss die Ruhezeit
durch Ruhepausen kompensiert werden.
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Wer ist vom ArbZG betroffen?
Das ArbZG betrifft im Grunde alle Arbeitnehmer in Deutschland. Jedoch gibt es einige Ausnahmen, wie beispielsweise Arbeitnehmer, die im Öffentlichen Dienst tätig sind, Chefärzte, Selbstständige oder Soldaten. Diese
Ausnahmen sind im Betriebsverfassungsgesetz niedergeschrieben. Beamte haben außerdem ein spezielles
Arbeitszeitgesetz, dass sich beamtenrechtliche Arbeitszeitverordnung (AZV) nennt. Der Bund und die Länder
können dementsprechend die Arbeitszeiten der Beamten festlegen.

Was ist der Unterschied zwischen Werktagen und Arbeitstagen?
Der Unterschied zwischen Werktagen und Arbeitstagen ist nicht groß, sollte aber dennoch differenziert
werden. Werktage schließen Montag bis Samstag ein, da das Bundesurlaubsgesetz besagt, dass alle Tage
als Werktage geltend sind, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. Als Arbeitstage, auf der anderen
Seite, werden die Tage bezeichnet, an denen wirklich gearbeitet wird. Dies kann ja nach Branche variieren.

Nachtarbeit
Ein Nachtarbeiter wird als dieser bezeichnet, wenn die Arbeit im Zeitraum zwischen 23:00 und 6:00 mindestens 2 Stunden beträgt und wenn dieser mindestens 48 Nächte im Jahr arbeitet. Grundsätzlich gilt für die
Nacharbeit, die gleichen Reglungen, wie für die Tagarbeit. Das heißt, dass auch bei der Nachtarbeit die 8
Stundengrenze nicht überschritten werden darf, und wenn doch, dass diese vor Monatsende ausgeglichen
werden müssen. Nacharbeiter haben außerdem einen Anspruch auf zusätzliche freie Tage und Lohnzuschläge.
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet Nachtarbeitern ab einem Alter von 50 Jahren eine medizinische Untersuchung zu gewährleisten. Die Untersuchung dient dazu, dem Nacharbeiter die Arbeitsfähigkeit zu attestieren. Sollte eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden, steht es dem Nachtarbeiter zu, in den Tagesdienst
versetzt zu werden. Ein Anspruch auf Tagarbeit besteht auch, wenn ein Kind unter 12 Jahren zu betreuen ist
und es keine andere Erziehungsberechtigte Person gibt oder bei Angehörigen, die pflegebedürftig sind.

Arbeiten an Sonn- und Feiertage
Grundsätzlich gilt an Sonn- und Feiertagen das Arbeitsverbot in Deutschland und es darf von 0:00 bis 24:00
nicht gearbeitet werden. Ausgenommen von dieser Reglung sind Systemrelevante Berufe, wie beispielsweise
Polizei, Rettungssanitäter oder Arbeitnehmer bei der Feuerwehr. Darüber hinaus gelten Ausnahmen zum
Beispiel auch für Arbeitnehmer in der Gastronomie, Energie- und Wasserversorgungsbetriebe oder Tankstellen. §10 des ArbZG spezifiziert alle Arbeitsfelder, die auch an Sonn- und Feiertagen ausgeführt werden
dürfen.
Insgesamt stehen dem Arbeitnehmer 15 freie Sonntage im Jahr zu. Sollte ein Arbeitnehmer an Sonntagen
tätig sein, muss dies durch einen anderen freien Tag in der Woche kompensiert werden. Der Bund und die
Länder können einige Ausnahmen machen was das Arbeitsverbot and Sonn- und Feiertagen betrifft. Dadurch
können beispielsweise verkaufsoffene Sonntage im Einzelhandel ermöglicht werden.
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Urlaubsanspruch und
Mindesturlaub

Wann besteht ein Anspruch auf Urlaub?

Gesetzliche Urlaubstage

Ein Anspruch auf Urlaub besteht für den Mitarbeiter

Grundsätzlich muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber

dann, nachdem das Arbeitsverhältnis bereits für sechs

mindestens 24 Urlaubstage pro Jahr gewährleisten.

Monate besteht. Bereits in der Probezeit besteht für

Diese Urlaubstage entsprechen Werktagen, sprich von

Arbeitnehmer dieser Urlaubsanspruch, da Ihnen für

Montag bis Samstag. Der Urlaubsanspruch ist dement-

jeden Monat ein Zwölftel des Jahresurlaubs zusteht.

sprechend auch eine 6-Tage Woche ausgelegt. Für eine

Der Arbeitgeber muss den Urlaub jedoch genehmigen

5-Tage Woche kann der Urlaubsanspruch wie folgend

und kann dies auch ablehnen. Es ist jedoch ratsam,

berechnet werden:

neuen Mitarbeitern den Urlaub bereites in der ersten
Jahreshälfte zu genehmigen, damit der gesamte Urlaub

Teilen Sie den nominalen Urlaubanspruch (Anzahl

nicht nur in der zweiten Jahreshälfte genommen wer-

der Urlaubstage im Arbeitsvertrag) durch die Arbeit-

den muss.

stage pro Woche und multiplizieren Sie diese mit den
tatsächlichen Arbeitstagen. Im Falle einer 5-Tage-Woche müssen Sie also die gesetzlichen 24 Urlaubstage
durch die 6 Werktage teilen und mit den 5 tatsächlichen
Arbeitstagen multiplizieren.
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Urlaubsgeld und Urlaubsentgelte
Die Urlaubsentgelte beinhaltet, dass der Arbeitnehmer auch während seines Urlaubs, dass ihm zustehende Gehalt
weiterbezieht und keine Einbußen hat. Urlaubsgeld, auf der anderen Seite ist ein zusätzlicher Beitrag zum normalen
Gehalt. Meist wird dies in form von Weihnachtsgeld oder einem 13. Gehalt ausgezahlt. Dies muss jedoch im Arbeitsvertrag vereinbart sein, da der Arbeitnehmer grundsätzliche keinen Anspruch auf diese zusätzliche Lohnauszahlung
hat.

Resturlaub
Der Urlaubsanspruch kann auch in das Folgejahr übernommen werden, wenn aus betrieblichen oder privaten Gründen der Urlaub nicht genommen werden konnte. Diese können dann bis zum 31. März genommen werden. Später
verfällt der Urlaubsanspruch. Wie Resturlaub gehandhabt wird, muss im Arbeitsvertrag festgehalten werden.
Für den Anspruch auf Resturlaub gibt es jedoch einige Spezialfälle, bei denen die Urlaubstage auch noch über den
31. März hinausgenommen werden können. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Arbeitnehmer auf Grund der
Probezeit nicht alle Urlaubstage nehmen konnte oder wenn der Arbeitnehmer nicht alle Urlaubstage vor der Elternzeit genommen hat. Auch im Falle des Mutterschutzes kann der Resturlaub nach der Rückkehr der Arbeitnehmerin
genommen werden.
In Ihrem Unternehmen vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitern, wie Überstunden und Zuschläge gehandhabt werden.
Doch geben Sie Acht: es gibt grundsätzlich rechtlich bindende Konditionen, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern eingehalten werden müssen. Die Entlohnung der Überstunden und Zuschlägen können daher sehr komplex

Zuschläge und Überstunden
sein, da mehrere Tarifverträge anwendbar sind oder weil individuelle Vereinbarungen mit den
Mitarbeitern getroffen werden. Ein Mitarbeiter kann beispielsweise einen Freizeitausgleich
beanspruchen, oder die Überstunden ausgezahlt bekommen. Ein Arbeitnehmer kann eventuell
auch einen Anspruch auf mehrere Zuschläge haben, was die Berechnung der Zuschläge noch
anspruchsvoller macht. Zum Glück können Sie es sich viel einfacher machen und wir zeigen
Ihnen, wie das geht!
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Was für Zuschläge gibt es?
Zuschläge werden zusätzlich zum Bruttogehalt ausge-

•

verbringen. Des Weiteren müssen Sie diese oft

zahlt. Ihre Mitarbeiter erhalten diese Zuschläge, wenn

manuell in Ihr Lohnvergütungssystem exportieren

sie an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten

und importieren, oder die Daten sogar abtippen.

arbeiten. Dies können beispielsweise Nachtzuschläge,

Dies kostet Sie viel Zeit und Aufwand

Feiertagszuschläge, Wochenendzuschläge und Schichtzuschläge sein. Jedoch werden zwischen diesen Zuschlägen steuerrechtliche Unterschiede gemacht. Laut

Sie viel Zeit mit der Aktualisierung von Excel-Listen

•

Es leicht zu Fehlern kommen kann. Dies geschieht
beispielsweise durch das versehentliche Verschie-

des Einkommensteuergesetz sind nur Zuschläge für

ben einer Spalte oder weil Sie Daten falsch kopiert

Feiertags-, Sonntags-, und Nachtarbeit steuerfrei und

haben

nur für Nachtarbeit besteht ein gesetzlicher Anspruch
auf Zuschlag. Alle anderen Zuschläge müssen in einer
Betriebsvereinbarung, einem Arbeitsvertrag oder einem
Tarifvertrag festgehalten werden.

Wie müssen Überstunden gehandhabt
werden?

Berechnen Sie die Überstunden und
Zuschläge automatisch

Einen Überstundenzuschlag wird ausgezahlt, wenn Ihre

Mit einer Workforce-Management-Software, wie z.B.

Mitarbeiter mehr arbeiteten als im Arbeitsvertrag vereinbart wurde. Laut Arbeitsgesetz müssen Sie als Arbeitgeber alle Überstunden erfassen und bewerten. Hierbei

Dyflexis, können Sie sich die Arbeit erheblich erleichtern:
•

Überstunden und unregelmäßigen Arbeitszeiten

müssen Sie beachten, dass zwischen Überstunden

umgehen.

und Mehrarbeit unterschieden wird. Von Überstunden
spricht man, wenn die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarte geltende Arbeitszeit überschritten wird.

•

Übersicht dargestellt.

ber angeordnet werden oder vorgeschriebene Pausen
das Überschreiten von der gesetzlichen oder tariflichen

Zuschläge oder Freizeitausgleich werden automatisch berechnet, verarbeitet und in einer klaren

Überstunden entstehen dann, wenn Sie vom Arbeitgenicht gewährleistet werden. Mehrarbeit hingegen ist

Sie können per Abteilung wählen, wie Sie mit

•

Die Software führt die Berechnungen durch und Sie
müssen die Daten nur einmal eingeben. Nachdem

Höchstarbeitszeit. Während Mehrarbeit nur finanziell

Sie uns die Eckdaten der Zuschläge gegeben

ausgeglichen werden kann, gibt es für Überstunden

haben, werden diese in Ihrer Software verarbeitet,

auch die Möglichkeit des Freizeitausgleichs.

wodurch die diese automatisch die Berechnungen
für Sie durchführt. So wird das Fehlerrisiko deutlich

Wie berechnen Sie derzeit Ihre Zuschläge
und Überstuden?
Vielleicht verwenden Sie, wie viele Unternehmen, eine
Excel-Datei, um Ihre Zuschläge und Überstunden zu
berechnen. Oft ist dies jedoch nicht ideal, da:
•

Es oft nur eine Person gibt, die die komplexen
Excel-Dateien versteht und wenn diese Person
ausfällt, kann es häufig zu Problem kommen.
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minimiert.
•

Gelten in Ihrem Unternehmen mehrere Tarifverträge? In diesem Fall können Sie wählen, auf welchen
Tarifvertrag Sie die Zuschläge basieren lassen
möchten. Gegebenenfalls ist dies auch pro Mitarbeiter möglich.

Minijobs

Bis
450,-

Was ist ein Minijob?
Ein Minijob ist ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis, wobei geringfügig sich auf eine Verdienst- oder Zeitgrenze bezieht. Ein Minijob kann im gewerblichen Bereich oder in Privathaushalten ausgeübt werden. Hierbei
unterscheidet man 2 Arten von Minijobs: geringfüge Beschäftigung und kurzfristige Beschäftigung. Die geringfügige
Beschäftigung ist der typische 450-Euro Minijob, bei dem die monatlichen Entgelte maximal 450 Euro betragen darf.
Der Stundenlohn muss jedoch dem gesetzlichen Mindestlohn entsprechen. Bei der kurzfristigen Beschäftigung
wiederum darf der Arbeitnehmer maximal 70 Tage pro Kalenderjahr arbeiten und die monatlichen Entgelte kann
dementsprechend von den 450 Euro abweichen. Die jährliche Verdienstgrenze für Minijobber beträgt 5400 Euro und
sollte diese überschritten werden, wird das Beschäftigungsverhältnis sozialversicherungspflichtig.
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Arbeitsrecht
Das Arbeitsrecht für Minijobber ergibt sich aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz und ist demnach vergleichbar
mit dem Arbeitsrecht für Vollzeitbeschäftigte. Folgende Arbeitsrechte müssen für geringfüge Beschäftigte gewährleistet werden:
•

Kündigungsschutz

•

Entgeltfortzahlung bei Krankheit des Kindes

•

Vergütung an Sonn- und Feiertagen

•

Mutterschaftsgeld

•

Schriftliche Informationen über Vertragsbedingungen

•

Arbeitszeugnis

•

Gesetzliche Unfallversicherung bei einem
Arbeits- oder Wegunfall

•

Besonderer Schutz für schwerbehinderte
Menschen

Urlaubsanspruch
Die Anzahl der zustehenden Urlaubstage ist abhängig von der Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage. Den Urlaubsanspruch für Minijobber können sie einfach mit der folgenden Formel berechnen:
Einzelne Arbeitstage pro Woche x Urlaubsanspruch in Arbeitstagen ÷ reguläre Arbeitstage.
Der Urlaubsanspruch für Minijobber kann beispielsweise so berechnet werden:
2 Arbeitstage pro Woche x 26 Tage Urlaubsanspruch ÷ 5 Arbeitstage = 10,4

Voraussetzungen für Melde- und Beitragsverfahren
Ein Minijobber muss vom Arbeitgeber angemeldet werden. Sollte ein Arbeitnehmer einen Minijob zusätzlich zu
einem sozialversicherungspflichtigen Beruf ausüben, muss hierfür ein Einverständnis vom Hauptarbeitgeber
vorliegen. Um einen Minijobber zu melden, muss dieser zuerst einen Personalfragebogen ausfüllen, um die Beschäftigung sozialversicherungsrechtlich beurteilen zu können. Danach muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass
eine Sozialversicherungsnummer und eine Betriebsnummer vorhanden ist. Zu guter Letzt muss der Arbeitgeber die
Einzugsstellennummer für maschinelle Übermittelung und Beitragsnachweise zur Hand haben, um sicherzustellen,
dass die Daten bei der zuständigen Einzugsstelle übermittelt werden.
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Tipps für Personalplaner

Obligatorische Zeiterfassung: mehr Zeit sparen
Ausgehend von allen in diesem White Paper genannten

In vielen Unternehmen ist der Vorgesetzte für die Zei-

Gesetzen und Vorschriften kann man mit Sicherheit sagen,

terfassung zuständig. Wollen Sie wirklich Zeit sparen?

dass der Personalplaner eine wichtige Rolle innerhalb des

Geben Sie dann die Zeiterfassung an Ihre Mitarbeiter ab

Unternehmens spielt. Ein guter Dienstplan ist ein grundle-

und lassen Sie den Manager die Kontrolle durchführen. Die

gender Bestandteil des Geschäftsbetriebs, aber es ist klar,

eingesparte Zeit kann der Manager dann für Aktivitäten

dass er umfangreichen Vorschriften unterliegt. Genau das

nutzen, die den Geschäftsbetrieb verbessern. Denken Sie

macht die Arbeit des Personalplaners so wichtig.

daran, Mitarbeiter zu coachen, neue Wachstumsstrategien
zu entwerfen und gute Kundenkontakte zu pflegen. Zeit ist

Die folgenden Tipps helfen den Mitarbeitern im Unterne-

das wertvollste Gut, das ein Manager hat, also investieren

hmen, die für die Planung der Mitarbeiter und die Zei-

Sie sie in Dinge, die wirklich wichtig sind.

terfassung zuständig sind. Wer auch immer der Personalplaner in Ihrem Unternehmen ist, diese Tipps werden ihm
oder ihr helfen, in Übereinstimmung mit allen Gesetzen und
Vorschriften, die Arbeit effektiv auszuführen.
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Obligatorische Zeiterfassung: unterscheidung swuschen geplanten und geliesteten Stunden
In einigen Unternehmen werden Dienstpläne als führend bei der Erfassung von Stunden angesehen. Dies ist unpraktisch, da die Differenz zwischen geplanten und geleisteten Stunden nicht angezeigt wird. Der Arbeitnehmer kann
eine Stunde zu spät kommen, die Arbeit früher beenden oder sich krankmelden. In einem Dienstplan werden all
diese Informationen nicht gespeichert. Halten Sie den Dienstplan und die Zeiterfassung getrennt voneinander, damit
klar wird, ob die geleisteten Stunden mit den Stunden auf dem Plan übereinstimmen.

DSVGO: Festlegung von Verfahren für den Umgang mit personenbezogenen Daten
Die Mitarbeiter vertrauen darauf, dass das Unternehmen, für das sie arbeiten, mit ihren persönlichen Daten richtig
umgeht. Viele Unternehmen speichern Mitarbeiterdaten in Excel-Dateien. Das ist in Ordnung, solange die in diesen
Dateien enthaltenen Informationen nicht veröffentlicht oder an Kollegen weitergegeben werden, die keinen Zugang
zu ihnen haben sollten. Vor allem Personalplaner müssen bei der Erstellung von Arbeitsplänen sehr vorsichtig mit
diesen Dateitypen umgehen. Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise angibt, dass er sich mit einem Kollegen in Verbindung setzen möchte, um Schichten zu tauschen, sollte der Planer nicht einfach die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des betreffenden Kollegen weitergeben. Durch die Ausarbeitung klarer Handbücher und Verfahren für
den Umgang mit personenbezogenen Daten können Unternehmen mehr Vertrauen bei ihren Mitarbeitern, Kunden,
Partner und andere Parteien schaffen.

Arbeitszetgesetz
Bei der Planung müssen die Arbeitszeiten, Ruhezeiten und Pausen berücksichtigt werden. Planen Sie daher bei
der Erstellung eines Dienstplans nicht auf Tagesbasis, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg. Durch die
Einplanung eines Mitarbeiters für einen Zeitraum von z.B. einem Monat kann der Personalplaner klar erkennen, ob
die Grenzen der maximalen Arbeitszeit überschritten wurden. Außerdem kann HR so die gesetzlichen Ruhezeiten
zwischen aufeinanderfolgenden Schichten besser berücksichtigen.

Urlaubsanspruch und Mindesturlaub
Wenn Sie fleißige Mitarbeiter wollen, ist es wichtig, dass Sie ihnen auch genügend freie Tage gewähren. Der Mensch
ist schließlich keine Maschine und braucht ausreichend körperliche und geistige Ruhe, um sich zu vitalisieren.
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Anzahl der ihnen zustehenden Urlaubstage und geben Sie ihnen
Zugang zu ihrem Urlaubssaldo. Auf diese Weise fühlen sie sich nicht gezwungen, ihren Urlaub zu nehmen, sondern
werden dazu ermutigt, dies zu tun. Wenn man die Mitarbeiter motiviert, ihren Urlaub rechtzeitig zu nehmen, werden
sie auch nicht bis zur letzten Minute warten und dann alle auf einmal einen Urlaubsantrag stellen. Für den Personalplaner erspart dies einen plötzlichen Personalmangel bei der Planung.
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Zuschläge und Überstunden
Wenn es wichtig ist, die Kosten fest im Griff zu haben, geben Sie dem Planer Zugang zu den Stundenlöhnen (wenn
möglich). Auf diese Weise kann der Personalplaner verhindern, dass teurere Mitarbeiter häufig für Überstunden eingeplant werden. Lassen Sie den Personalplaner statt eines wöchentlichen Dienstplans einen mehrwöchigen Zyklus
erstellen, damit er über einen längeren Zeitraum planen kann und sich ein vollständiges Bild davon machen kann,
an wie vielen Tagen ein Mitarbeiter z. B. eine Abendschicht arbeitet. Die Arbeitsstunden, für die die Beschäftigten
Zuschläge erhalten, können dann auch gerechter auf das gesamte Personal verteilt werden. Dieser Ansatz gewährleistet, dass der Planer eine optimale Überwachung der Personalkosten.

Minijobs
Es ist ratsam, dem Planer bei der Erstellung der Dienstpläne einen Einblick in die verschiedenen Vertragsarten der
Mitarbeiter zu geben. Angenommen, der Planer hat eine Lücke im Dienstplan für übermorgen. Dann ist es wichtig,
dass er oder sie bei der Suche nach einem Nachfolger Einblick in die Vertragsart hat. Wenn der Planer während des
Planungsvorgangs sofort erkennen kann, ob ein Mitarbeiter einem Minijobvertrag, Teilzeit oder Tarifvertrag unterliegt, kann der Dienstplan demensprechend gestaltet werden.
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