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gesundes unternehmen Broschüre Aushangpflichtige Gesetze

Mit der kostenfreien Aussendung der Bro-
schüren der Reihe „gesundes unternehmen“ 
kommt die AOK ihren sich aus § 104 SGB IV 
und § 13 SGB I ergebenden Beratungs- und 
Informationspflichten nach. Nachdruck, 
auch auszugsweise, sowie elektronische 
Vervielfältigung von Artikeln und Fotos 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Verlags. Für unverlangt eingesandte Ma-
nuskripte und Fotos keine Gewähr.

Das bei der Herstellung der Broschüren der 
Reihe „gesundes unternehmen“ verwen-
dete Papier verfügt über das EU Ecolabel 
und zeichnet sich durch besondere Umwelt-
verträglichkeit aus. Die eingesetzten Far-
ben haben Bio-Qualität, auf den Einsatz 
giftiger und gefährlicher Materialien wird 
gemäß der Ausschlussliste des europäischen 
Druckfarbenverbandes (EuPIA) verzichtet.
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Sparvertrag w 5. VermBG § 8

Sparvertrag über Wertpapiere oder andere 
Vermögensbeteiligungen w 5. VermBG § 4

Stillschweigende Verlängerung 
sDienstvertrag w BGB § 625

Strafe w ArbZG § 23 w JArbSchG § 58
w LadSchlG § 25

Straftaten im Bereich des Arbeits- und 
Gefahrenschutzes w HAG § 32

Tägliche Freizeit 
sBeschäftigung Jugendlicher w JArbSchG § 13

Tankstellen 
sLadenschlusszeiten w LadSchlG § 6

Tarifvertrag 
sEntgeltregelung w HAG § 17

Teilvergütung bei fristloser Kündigung 
sDienstvertrag w BGB § 628

Teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer w TzBfG § 2

Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit 
w MuSchEltZV § 7

Tempoabhängige Arbeiten 
sBeschäftigungsverbote und -beschränkungen 
w JArbSchG § 23

Übergangsregelung für Tarifverträge 
w ArbZG § 25

Übermittlung von Einzelangaben durch das 
Statistische Bundesamt w BEEG § 24a

Übermittlung von Tabellen mit statistischen 
Ergebnissen durch das Statistische Bundesamt 
w BEEG § 24

Überweisung durch den Arbeitgeber 
w 5. VermBG § 3

Umsetzung von zwischenstaatlichen 
Vereinbarungen und Rechtsakten der EG 
w ArbZG § 24

Unabdingbarkeit w AGG § 31 w NachwG § 5
w PflegeZG § 8

Unabdingbarkeit der Fürsorgepflichten 
sDienstvertrag w BGB § 619

Unfallverhütungsvorschriften w SGB VII § 15

Unterhaltspflicht 
sElterngeld w BEEG § 11

Unterrichtung der Versicherten 
sZuständigkeit w SGB VII § 138

Unterrichtungspflicht 
sAllgemeine Schutzvorschriften w HAG § 7a

Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer 
Gründe w AGG § 4

S.Stichwörter ab „Mitteilungspflicht“



Unterstützung durch 
Antidiskriminierungsverbände 
sRechtsschutz w AGG § 23

Unterweisung über Gefahren 
sSonstige Pflichten des Arbeitgebers 
w JArbSchG § 29

Unübertragbarkeit 
sDienstvertrag w BGB § 613

Urlaub 
sArbeitszeit und Freizeit w JArbSchG § 19
sElternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
w BEEG § 17

Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak 
sSonstige Pflichten des Arbeitgebers 
w JArbSchG § 31

Verbot der Ausgabe von Heimarbeit w HAG § 30

Verbot der Beschäftigung durch bestimmte 
Personen w JArbSchG § 25

Verbot der Beschäftigung von Kindern 
w JArbSchG § 5

Verbot der Diskriminierung w TzBfG § 4

Vereinbarung zusätzlicher 
vermögenswirksamer Leistungen w 5. VermBG 
§ 10

Verfahren w FPfZG § 12

Vergütung
sDienstvertrag w BGB § 612

Vergütung bei Annahmeverzug und bei
Betriebsrisiko
sDienstvertrag w BGB § 615

Verhältnis zu anderen Sozialleistungen
sElterngeld w BEEG § 10

Verkauf bestimmter Waren an Sonntagen
sLadenschlusszeiten w LadSchlG § 12

Verkauf in ländlichen Gebieten an Sonntagen
sLadenschlusszeiten w LadSchlG § 11

Verkaufsstellen w LadSchlG § 1

Verkaufsstellen auf Flughäfen und in Fährhäfen
sLadenschlusszeiten w LadSchlG § 9

Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen
sLadenschlusszeiten w LadSchlG § 8

Verlängerung der Arbeitszeit
sTeilzeitarbeit w TzBfG § 9

Verlängerungsmöglichkeit
sElterngeld w BEEG § 6

Vermögenswirksame Anlage von Teilen des
Arbeitslohns w 5. VermBG § 11

Vermögenswirksame Leistungen w 5. VermBG 
§ 2

Vermögenswirksame Leistungen für
Angehörige w 5. VermBG § 3

Verordnungsermächtigung w 5. VermBG § 14
w 5. VermBG § 15

Verringerung der Arbeitszeit
sTeilzeitarbeit w TzBfG § 8

Verteilung der Heimarbeit
sArbeitszeitschutz w HAG § 11

Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag
sEinzelne Schuldverhältnisse w BGB § 611

Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
w JArbSchG § 60

Verzeichnis w LadSchlG § 21

Verzeichnis der Jugendlichen w JArbSchG § 49

Vorlage der Verzeichnisse w JArbSchG § 50

Vorübergehende Verhinderung
sDienstvertrag w BGB § 616

Wechsel des Arbeitgebers 
sGesundheitliche Betreuung w JArbSchG § 36

Weiterbildung 
sBefristete Arbeitsverträge w TzBfG § 19
sTeilzeitarbeit w TzBfG § 10

Weitere Nachuntersuchungen 
sGesundheitliche Betreuung w JArbSchG § 34

Weitere Verkaufssonntage 
sLadenschlusszeiten w LadSchlG § 14

Weitergehende Regelungen w FPfZG § 10

Wertpapier-Kaufvertrag w 5. VermBG § 5

Zeitschriften 
sLadenschlusszeiten w LadSchlG § 5

Zeitung 
sLadenschlusszeiten w LadSchlG § 5

Zertifizierung w FPfZG § 11

Ziel des Gesetzes w AGG § 1 w FPfZG § 1
w PflegeZG § 1

Zielsetzung w TzBfG § 1

Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 
w AGG § 19

Züchtigungsverbot 
sSonstige Pflichten des Arbeitgebers 
w JArbSchG § 31

Zulässige Beschäftigungen w KindArbSchV § 2

Zulässige unterschiedliche Behandlung 
sSchutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr 
w AGG § 20

Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen 
beruflicher Anforderungen 
sVerbot der Benachteiligung w AGG § 8

Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen 
der Religion oder Weltanschauung 
sVerbot der Benachteiligung w AGG § 9

Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen 
des Alters 
sVerbot der Benachteiligung w AGG § 10

Zulässigkeit der Befristung 
sBefristete Arbeitsverträge w TzBfG § 14

Zur Berufsbildung Beschäftigte 
sElternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
w BEEG § 20

Zusammenarbeit mit 
Nichtregierungsorganisationen und anderen 
Einrichtungen 
sAntidiskriminierungsstelle w AGG § 29

Zusammentreffen von Ansprüchen 
sElterngeld w BEEG § 5

Zuschuss bei Beschäftigungsverbot während 
einer Elternzeit w MuSchEltZV § 3

Zuständige Arbeitsbehörde w HAG § 3

Zuständigkeit 
sElterngeld w BEEG § 12

Zweck w ArbZG § 1

S. Stichwörter ab „Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände“
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

vom 14. 8. 2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch G vom 3. 4. 2013 (BGBl. I S. 610)

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

§ 1 Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes 
unzulässig in Bezug auf:
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den 

Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätig-
keitsfeld und berufl icher Position, sowie für den berufl ichen Aufstieg,

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlas-
sungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen 
und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses 
sowie beim berufl ichen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung ein-
schließlich der Berufsausbildung, der berufl ichen Weiterbildung und der Umschulung sowie 
der praktischen Berufserfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung oder 
einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließ-
lich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste,
6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit 

zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum
(2) 1 Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. 2 Für die betriebliche Altersvorsorge gilt 
das Betriebsrentengesetz.
(3) 1 Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung wird 
durch dieses Gesetz nicht berührt. 2 Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem 
Schutz bestimmter Personengruppen dienen.
(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen 
Kündigungsschutz.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) 1 Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 genannten 
Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren 
Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 2 Eine unmittelbare Benachteiligung wegen 
des Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer ungünstigeren Be-
handlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor.
(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen 
Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel 
sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.
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(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem 
in § 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde 
der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, 
Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn 
ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlun-
gen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen 
sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen 
Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt 
wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdi-
gungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.
(5) 1 Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt als 
Benachteiligung. 2 Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere 
vor, wenn jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine 
Beschäftigte wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann.

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genannten Gründe, so 
kann diese unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, 
wenn sich die Rechtfertigung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschiedliche 
Behandlung erfolgt.

§ 5 Positive Maßnahmen

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist eine unterschiedliche 
Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende 
Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.

Abschnitt 2
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung

Unterabschnitt 1
Verbot der Benachteiligung

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich

(1) 1 Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche 

Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten.

2 Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis 
sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.
(2) 1 Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind natürliche 
und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 
beschäftigen. 2 Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch 
dieser als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. 3 Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister.
(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den berufl ichen Auf-
stieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts für Selbstständige und Organmitglieder, 
insbesondere Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen und Vorstände, entsprechend.

§ 7 Benachteiligungsverbot

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt werden; dies 
gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten 
Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt.
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(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot des Absatzes 1 
verstoßen, sind unwirksam.
(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verletzung 
vertraglicher Pfl ichten.

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen berufl icher Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig, wenn 
dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung 
eine wesentliche und entscheidende berufl iche Anforderung darstellt, sofern der Zweck recht-
mäßig und die Anforderung angemessen ist.
(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen 
eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes besondere Schutzvorschriften gelten.

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der 
Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten 
Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemein-
schaftliche Pfl ege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn 
eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der 
jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht 
oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufl iche Anforderung darstellt.
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung 
berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zuge-
ordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die 
gemeinschaftliche Pfl ege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren 
Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständ-
nisses verlangen zu können.

§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters

1 Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zulässig, 
wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. 2 Die Mittel zur 
Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. 3 Derartige unterschiedliche 
Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen:
1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur beruf-

lichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich 
der Bedingungen für Entlohnung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, um die 
berufl iche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Personen mit Für-
sorgepfl ichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das 
Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung 
verbundene Vorteile,

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifi schen Ausbil-
dungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit 
einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicher-
heit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von 
Leistungen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im 
Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen von Beschäftigten und 
die Verwendung von Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für versicherungsmathema-
tische Berechnungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündigung 
zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters be-
antragen kann; § 41 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt,

6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Betriebsverfassungsgeset-
zes, wenn die Parteien eine nach Alter oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfi ndungs-
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regelung geschaffen haben, in der die wesentlich vom Alter abhängenden Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt durch eine verhältnismäßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar 
berücksichtigt worden sind, oder Beschäftigte von den Leistungen des Sozialplans ausge-
schlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls nach Bezug 
von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.

Unterabschnitt 2
Organisationspfl ichten des Arbeitgebers

§ 11 Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden.

§ 12 Maßnahmen und Pfl ichten des Arbeitgebers

(1) 1 Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benach-
teiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu treffen. 2 Dieser Schutz umfasst auch 
vorbeugende Maßnahmen.
(2) 1 Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen der berufl ichen 
Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen und darauf 
hinwirken, dass diese unterbleiben. 2 Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeigneter 
Weise zum Zwecke der Verhinderung von Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung seiner 
Pfl ichten nach Absatz 1.
(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der Arbeit-
geber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Unterbin-
dung der Benachteiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen.
(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1 benach-
teiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen 
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu ergreifen.
(5) 1 Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informationen über die für 
die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zuständigen Stellen sind im Betrieb oder in der 
Dienststelle bekannt zu machen. 2 Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an 
geeigneter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle üblichen Informations- und 
Kommunikationstechnik erfolgen.

Unterabschnitt 3
Rechte der Beschäftigten

§ 13 Beschwerderecht

(1) 1 Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs, des 
Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem 
Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten 
wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt fühlen. 2 Die Beschwerde ist zu prüfen und 
das Ergebnis der oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen.
(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt.

§ 14 Leistungsverweigerungsrecht

1 Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung 
einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten 
berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem Schutz 
erforderlich ist. 2 § 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

§ 15 Entschädigung und Schadensersatz

(1) 1 Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpfl ichtet, den 
hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 2 Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pfl icht-
verletzung nicht zu vertreten hat.
(2) 1 Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Beschäftigte 
eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 2 Die Entschädigung darf bei einer Nicht-
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einstellung drei Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei 
benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre.
(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur 
Entschädigung verpfl ichtet, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt.
(4) 1 Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich 
geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. 
2 Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung oder eines berufl ichen Aufstiegs mit dem Zugang 
der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der 
oder die Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt.
(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvor-
schriften ergeben, unberührt.
(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begründet 
keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhält-
nisses oder einen berufl ichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen 
Rechtsgrund.

§ 16 Maßregelungsverbot

(1 ) 1 Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten nach 
diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen diesen Abschnitt verstoßende An-
weisung auszuführen, benachteiligen. 2 Gleiches gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei 
unterstützen oder als Zeuginnen oder Zeugen aussagen.
(2) 1 Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltensweisen durch betroffene 
Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden, die diese 
Beschäftigten berührt. 2 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) § 22 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 4
Ergänzende Vorschriften

§ 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten

(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Vertretungen sind aufgefordert, 
im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten an der Verwirklichung des in § 1 ge-
nannten Ziels mitzuwirken.
(2) 1 In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfassungs-
gesetzes vorliegen, können bei einem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen Vorschriften aus 
diesem Abschnitt der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der Voraus-
setzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes die dort genannten Rechte 
gerichtlich geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt ent-
sprechend. 2 Mit dem Antrag dürfen nicht Ansprüche des Benachteiligten geltend gemacht werden.

§ 18 Mitgliedschaft in Vereinigungen

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mitgliedschaft oder die Mit-
wirkung in einer
1. Tarifvertragspartei,
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören oder die eine 

überragende Machtstellung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich innehat, wenn ein 
grundlegendes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft besteht,

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.
(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 dar-
stellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten 
Vereinigungen.
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Abschnitt 3
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr

§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot

(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen 
des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der 
Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die
1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl 

von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person 
nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu ver-
gleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen oder

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben,
ist unzulässig.
(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft ist dar-
über hinaus auch bei der Begründung, Durchführung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher 
Schuldverhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig.
(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf 
die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungs-
strukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.
(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts fi nden keine Anwendung auf familien- und erbrechtliche 
Schuldverhältnisse.
(5) 1 Die Vorschriften dieses Abschnitts fi nden keine Anwendung auf zivilrechtliche Schuldver-
hältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis der Parteien oder ihrer An-
gehörigen begründet wird. 2 Bei Mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die 
Parteien oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen. 3 Die Vermietung 
von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden Gebrauch ist in der Regel kein Geschäft im Sinne 
des Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet.

§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung

(1) 1 Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für eine unterschied-
liche Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder 
des Geschlechts ein sachlicher Grund vorliegt. 2 Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die 
unterschiedliche Behandlung
1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen Zwecken ver-

gleichbarer Art dient,
2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit Rechnung 

trägt,
3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung der Gleichbehandlung 

fehlt,
4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Ausübung der Religions-

freiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, der ihnen zu-
geordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Vereinigungen, 
die sich die gemeinschaftliche Pfl ege einer Religion zur Aufgabe machen, unter Beachtung 
des jeweiligen Selbstverständnisses gerechtfertigt ist.

(2) 1 Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen Fall zu 
unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen. 2 Eine unterschiedliche Behandlung wegen der 
Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ist im Falle des § 19 Abs. 1 
Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht, 
insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heran-
ziehung statistischer Erhebungen.

§ 21 Ansprüche

(1) 1 Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot unbeschadet 
weiterer Ansprüche die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 2 Sind weitere Beeinträchti-
gungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.
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(2) 1 Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligende verpfl ichtet, den 
hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 2 Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die 
Pfl ichtverletzung nicht zu vertreten hat. 3 Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden 
ist, kann der Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.
(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt.
(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, kann sich der Be-
nachteiligende nicht berufen.
(5) 1 Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
geltend gemacht werden. 2 Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch nur geltend gemacht werden, 
wenn der Benachteiligte ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.

Abschnitt 4
Rechtsschutz

§ 22 Beweislast

Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 
genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Ver-
stoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.

§ 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände

(1) 1 Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig 
und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von benach-
teiligten Personen oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. 2 Die Befugnisse 
nach den Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder haben oder einen 
Zusammenschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden.
(2) 1 Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen 
Verfahren als Beistände Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten. 2 Im Übrigen bleiben die 
Vorschriften der Verfahrensordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen Beiständen weiterer 
Vortrag untersagt werden kann, unberührt.
(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks die Besorgung von 
Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet.
(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu Gunsten von behin-
derten Menschen bleiben unberührt.

Abschnitt 5
Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung 
entsprechend für
1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände 

sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes oder eines Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder,
3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre Heranziehung 

zum Zivildienst betroffen ist.

Abschnitt 6
Antidiskriminierungsstelle

§ 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird unbeschadet der 
Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung die Stelle 
des Bundes zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes (Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes) errichtet.
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(2) 1 Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige 
Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 2 Sie ist im Einzelplan des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen.

§ 26 Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) 1 Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
ernennt auf Vorschlag der Bundesregierung eine Person zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes. 2 Sie steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlichrechtlichen Amtsver-
hältnis zum Bund. 3 Sie ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.
(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über die Ernennung durch 
die Bundesministerin oder den Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
(3) 1 Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod
1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages,
2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des Bun-

desbeamtengesetzes,
3. mit der Entlassung.
2 Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend entlässt 
die Leiterin oder den Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf deren Verlangen oder 
wenn Gründe vorliegen, die bei einer Richterin oder einem Richter auf Lebenszeit die Entlassung 
aus dem Dienst rechtfertigen. 3 Im Falle der Beendigung des Amtsverhältnisses erhält die Leiterin 
oder der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine von der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vollzogene Urkunde. 4 Die Entlassung 
wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam.
(4) 1 Das Rechtsverhältnis der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gegenüber dem 
Bund wird durch Vertrag mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
geregelt. 2 Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Bundesregierung.
(5) 1 Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes bestellt, scheidet er oder sie mit Beginn des Amtsverhältnisses aus dem bisherigen 
Amt aus. 2 Für die Dauer des Amtsverhältnisses ruhen die aus dem Beamtenverhältnis begründeten 
Rechte und Pfl ichten mit Ausnahme der Pfl icht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der 
Annahme von Belohnungen oder Geschenken. 3 Bei unfallverletzten Beamtinnen oder Beamten 
bleiben die gesetzlichen Ansprüche auf das Heilverfahren und einen Unfallausgleich unberührt.

§ 27 Aufgaben

(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt worden zu sein, 
kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden.
(2) 1 Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhängige Weise Personen, 
die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Be-
nachteiligungen. 2 Hierbei kann sie insbesondere
1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im Rahmen gesetzlicher 

Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen informieren,
2. Beratung durch andere Stellen vermitteln,
3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben.
3 Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung zuständig sind, leitet 
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit 
deren Einverständnis unverzüglich an diese weiter.
(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige Weise folgende Aufgaben 
wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen 
Bundestages berührt ist:
1. Öffentlichkeitsarbeit,
2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen,
3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteiligungen.
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(4) 1 Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffe-
nen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem 
Deutschen Bundestag alle vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus den in § 1 genannten 
Gründen vor und geben Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Benachteiligungen. 
2 Sie können gemeinsam wissenschaftliche Untersuchungen zu Benachteiligungen durchführen.
(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen 
Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages sollen bei Benachteiligungen 
aus mehreren der in § 1 genannten Gründe zusammenarbeiten.

§ 28 Befugnisse

(1) 1 Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen des § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Be-
teiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich nach § 27 Abs. 1 an sie gewandt 
hat, hierzu ihr Einverständnis erklärt.
(2) 1 Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind ver-
pfl ichtet, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2 Die Bestimmungen zum Schutz 
personenbezogener Daten bleiben unberührt.

§ 29 Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und anderen Einrichtungen

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorganisationen 
sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz 
vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigneter Form 
einbeziehen.

§ 30 Beirat

(1) 1 Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen, die sich 
den Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zum Ziel gesetzt 
haben, wird der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. 2 Der Beirat berät 
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Berichten und Empfehlungen an 
den Deutschen Bundestag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie zu wissenschaftlichen Unter-
suchungen nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge unterbreiten.
(2) 1 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im Einvernehmen 
mit der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie den entsprechend zuständigen 
Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages die Mitglieder dieses Bei-
rats und für jedes Mitglied eine Stellvertretung. 2 In den Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter 
gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen sowie Expertinnen und Experten in Benachteili-
gungsfragen berufen werden. 3 Die Gesamtzahl der Mitglieder des Beirats soll 16 Personen nicht 
überschreiten. 4 Der Beirat soll zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein.
(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf.
(4) 1 Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz ehrenamtlich aus. 2 Sie 
haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und 
Übernachtungsgelder. 3 Näheres regelt die Geschäftsordnung.

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 31 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der geschützten Personen ab-
gewichen werden.

§ 32 Schlussbestimmung

Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die allgemeinen Bestimmungen.
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§ 33 Übergangsbestimmungen

(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder sexuellen Belästigungen nach dem Beschäftigtenschutzgesetz ist das vor dem 
18. August 2006 maßgebliche Recht anzuwenden.
(2) 1 Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft sind die 
§§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 18. August 2006 begründet 
worden sind. 2 Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen.
(3) 1 Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die 
vor dem 1. Dezember 2006 begründet worden sind. 2 Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen 
von Dauerschuldverhältnissen.
(4) 1 Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, ist 
§ 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor dem 22. Dezember 2007 begründet worden sind. 
2 Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen solcher Schuldverhältnisse.
(5) 1 Bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. Dezember 2012 begründet werden, ist eine 
unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts im Falle des § 19 Absatz 1 Nummer 2 bei 
den Prämien oder Leistungen nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei einer auf relevanten 
und genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten beruhenden Risikobewertung 
ein bestimmender Faktor ist. 2 Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft 
dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen.
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Arbeitsgerichtsgesetz [ArbGG]

i. d. F. vom 2. 7. 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), zuletzt geändert durch G vom 5. 10. 2021 
(BGBl. I S. 4607)

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§§ 1 bis 12a (hier nicht abgebildet)

§ 13 Rechtshilfe

(1) 1 Die Arbeitsgerichte leisten den Gerichten für Arbeitssachen Rechtshilfe. 2 Ist die Amtshandlung 
außerhalb des Sitzes eines Arbeitsgerichts vorzunehmen, so leistet das Amtsgericht Rechtshilfe.
(2) Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über Rechtshilfe und des Einführungs-
gesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz über verfahrensübergreifende Mitteilungen von Amts 
wegen fi nden entsprechende Anwendung.

§ 13a (hier nicht abgebildet)

Zweiter Teil

§§ 14 bis 45 (hier nicht abgebildet)

Dritter Teil
Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen

Erster Abschnitt
Urteilsverfahren

Erster Unterabschnitt
Erster Rechtszug

§§ 46 bis 61a (hier nicht abgebildet)

§ 61b

(1) Eine Klage auf Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
muss innerhalb von drei Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich geltend gemacht worden 
ist, erhoben werden.
(2) 1 Machen mehrere Bewerber wegen Benachteiligung bei der Begründung eines Arbeitsver-
hältnisses oder beim berufl ichen Aufstieg eine Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes gerichtlich geltend, so wird auf Antrag des Arbeitgebers das Arbeitsgericht, 
bei dem die erste Klage erhoben ist, auch für die übrigen Klagen ausschließlich zuständig. 2 Die 
Rechtsstreitigkeiten sind von Amts wegen an dieses Arbeitsgericht zu verweisen; die Prozesse 
sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden.
(3) Auf Antrag des Arbeitgebers fi ndet die mündliche Verhandlung nicht vor Ablauf von sechs Mo-
naten seit Erhebung der ersten Klage statt.

§§ 62 und 63 (hier nicht abgebildet)

Zweiter Unterabschnitt bis Fünfter Unterabschnitt

§§ 64 bis 79 (hier nicht abgebildet)

Zweiter Abschnitt

§§ 80 bis 100 (hier nicht abgebildet)
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Vierter und Fünfter Teil

§§ 101 bis 122 (hier nicht abgebildet)

Anlagen 1 und 2 (weggefallen)
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Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

vom 6. 6. 1994 (BGBl. I S. 1170, 1171), zuletzt geändert durch G vom 22. 12. 2020 
(BGBl. I S. 3334)

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1

Zweck des Gesetzes ist es,
1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik 

Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei der Arbeitszeitgestaltung zu 
gewährleisten und die Rahmenbedingungen für fl exible Arbeitszeiten zu verbessern sowie

2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als  Tage der Arbeitsruhe und der 
seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) 1 Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne 
die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzurechnen. 2 Im Berg-
bau unter Tage zählen die Ruhepausen zur Arbeitszeit.
(2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer 
Berufsbildung1 Beschäftigten.
(3) Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in Bäckereien und Kondi-
toreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr.
(4) Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden der Nacht-
zeit umfasst.
(5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die
1. aufgrund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in Wechselschicht zu leis-

ten haben oder
2. Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten.

1  Müsste lauten: Berufsausbildung

Zweiter Abschnitt
Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer

1 Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. 2 Sie kann 
auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 
innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.

§ 4 Ruhepausen

1 Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer 
Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von 
mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. 2 Die Ruhepausen nach Satz 1 können in 
Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. 3 Länger als sechs Stunden 
hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.

§ 5 Ruhezeit

(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene 
Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben.
(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen 
zur Behandlung, Pfl ege und Betreuung von Personen, in Gaststätten und anderen Einrichtungen 
zur Bewirtung und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk sowie in der Landwirt-
schaft und in der Tierhaltung um bis zu eine Stunde verkürzt werden, wenn jede Verkürzung der 
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Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung 
einer anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden ausgeglichen wird.
(3) Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Be-
handlung, Pfl ege und Betreuung von Personen Kürzungen der Ruhezeit durch Inanspruchnahmen 
während der Rufbereitschaft, die nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, zu anderen 
Zeiten ausgeglichen werden.

§ 6 Nacht- und Schichtarbeit

(1) Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist nach den gesicherten arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit festzulegen.
(2) 1 Die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. 
2 Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn abweichend von § 3 innerhalb von 
einem Kalendermonat oder innerhalb von vier Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich 
nicht überschritten werden. 3 Für Zeiträume, in denen Nachtarbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 5 
Nr. 2 nicht zur Nachtarbeit herangezogen werden, fi ndet § 3 Satz 2 Anwendung.
(3) 1 Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in 
regelmäßigen Zeitabständen von nicht weniger als drei Jahren arbeitsmedizinisch untersuchen 
zu lassen. 2 Nach Vollendung des 50. Lebensjahres steht Nachtarbeitnehmern dieses Recht in 
Zeitabständen von einem Jahr zu. 3 Die Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, 
sofern er die Untersuchungen den Nachtarbeitnehmern nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt 
oder einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet.
(4) 1 Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf einen für ihn ge-
eigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn
a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von Nachtarbeit den Arbeit-

nehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder
b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, das nicht von einer ande-

ren im Haushalt lebenden Person betreut werden kann, oder
c) der Arbeitnehmer einen schwerpfl egebedürftigen Angehörigen zu versorgen hat, der nicht 

von einem anderen im Haushalt lebenden Angehörigen versorgt werden kann,
sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. 2 Stehen der Umsetzung 
des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz nach Auffassung des 
Arbeitgebers dringende betriebliche Erfordernisse entgegen, so ist der Betriebs- oder Personalrat 
zu hören. 3 Der Betriebs- oder Personalrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für eine Umsetzung 
unterbreiten.
(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat der Arbeitgeber dem 
Nachtarbeitnehmer für die während der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden eine angemessene 
Zahl bezahlter freier Tage oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür zustehende 
Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren.
(6) Es ist sicherzustellen, dass Nachtarbeitnehmer den gleichen Zugang zur betrieblichen Weiter-
bildung und zu aufstiegsfördernden Maßnahmen haben wie die übrigen Arbeitnehmer.

§ 7 Abweichende Regelungen

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstverein-
barung kann zugelassen werden,
1. abweichend von § 3

a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit 
regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst 
fällt,

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,
2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der Ruhepausen in Schichtbetrieben und Ver-

kehrsbetrieben auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufzuteilen,
3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu kürzen, wenn die Art 

der Arbeit dies erfordert und die Kürzung der Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden Aus-
gleichszeitraums ausgeglichen wird,
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4. abweichend von § 6 Abs. 2
a) die Arbeitszeit über zehn  Stunden werktäglich hinaus zu verlängern, wenn in die 

Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereit-
schaftsdienst fällt,

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,
5. den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 auf die Zeit zwischen 22 

und 24 Uhr festzulegen.
(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen entsprechenden Zeitausgleich 
gewährleistet wird, kann in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung ferner zugelassen werden,
1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei Rufbereitschaft den Besonderheiten dieses 

Dienstes anzupassen, insbesondere Kürzungen der Ruhezeit infolge von Inanspruchnah-
men während dieses Dienstes zu anderen Zeiten auszugleichen,

2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 in der Landwirtschaft der Bestellungs- und 
Erntezeit sowie den Witterungseinfl üssen anzupassen,

3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei der Behandlung, Pfl ege und Be-
treuung von Personen der Eigenart dieser Tätigkeit und dem Wohl dieser Personen ent-
sprechend anzupassen,

4. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei Verwaltungen und Betrieben des 
Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts sowie bei anderen Arbeitgebern, die der Tarifbindung eines für 
den öffentlichen Dienst geltenden oder eines im Wesentlichen inhaltsgleichen Tarifvertrags 
unterliegen, der Eigenart der Tätigkeit bei diesen Stellen anzupassen.

(2a) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienst-
vereinbarung kann abweichend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 zugelassen werden, die 
werktägliche Arbeitszeit auch ohne Ausgleich über acht Stunden zu verlängern, wenn in die 
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst 
fällt und durch besondere Regelungen sichergestellt wird, dass die Gesundheit der Arbeitnehmer 
nicht gefährdet wird.
(3) 1 Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 1, 2 oder 2a können abweichende tarif-
vertragliche Regelungen im Betrieb eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers durch Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung oder, wenn ein Betriebs- oder Personalrat nicht besteht, durch schriftliche 
Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer übernommen werden. 2 Können 
auf Grund eines solchen Tarifvertrags abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder Dienst-
vereinbarung getroffen werden, kann auch in Betrieben eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers 
davon Gebrauch gemacht werden. 3 Eine nach Absatz 2 Nr. 4 getroffene abweichende tarifver-
tragliche Regelung hat zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, 
wenn zwischen ihnen die Anwendung der für den öffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen 
Bestimmungen vereinbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebs überwiegend mit Zu-
wendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken.
(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die in Absatz 1, 
2 oder 2a genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen.
(5) In einem Bereich, in dem Regelungen durch Tarifvertrag üblicherweise nicht getroffen wer-
den, können Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1, 2 oder 2a1 durch die Aufsichtsbehörde 
bewilligt werden, wenn dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Gesundheit der 
Arbeitnehmer nicht gefährdet wird.
(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Aus-
nahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 22 zulassen, sofern dies aus betrieblichen Gründen 
erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird.
(7) 1 Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a oder den Absätzen 3 bis 5 jeweils in Verbindung 
mit Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verlängert werden, wenn der Arbeitnehmer schriftlich ein-
gewilligt hat. 2 Der Arbeitnehmer kann die Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich widerrufen. 3 Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht benachteiligen, weil dieser die 
Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat.
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(8) 1 Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 4, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 oder solche Regelun-
gen auf Grund der Absätze 3 und 4 zugelassen, darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im 
Durchschnitt von zwölf Kalendermonaten nicht überschreiten. 2 Erfolgt die Zulassung auf Grund 
des Absatzes 5, darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalen-
dermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten.
(9) Wird die werktägliche Arbeitszeit über zwölf Stunden hinaus verlängert, muss im unmittel-
baren Anschluss an die Beendigung der Arbeitszeit eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden 
gewährt werden.

1  Müsste lauten: der Absätze 1, 2 oder 2a
2  Müsste lauten: der Absätze 1 oder 2

§ 8 Gefährliche Arbeiten

1 Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für einzelne 
Beschäftigungsbereiche, für bestimmte Arbeiten oder für bestimmte Arbeitnehmergruppen, bei 
denen besondere Gefahren für die Gesundheit der Arbeitnehmer zu erwarten sind, die Arbeitszeit 
über § 3 hinaus beschränken, die Ruhepausen und Ruhezeiten über die §§ 4 und 5 hinaus aus-
dehnen, die Regelungen zum Schutz der Nacht- und Schichtarbeitnehmer in § 6 erweitern und 
die Abweichungsmöglichkeiten nach § 7 beschränken, soweit dies zum Schutz der Gesundheit 
der Arbeitnehmer erforderlich ist. 2 Satz 1 gilt nicht für Beschäftigungsbereiche und Arbeiten in 
Betrieben, die der Bergaufsicht unterliegen.

Dritter Abschnitt
Sonn- und Feiertagsruhe

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe

(1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäf-
tigt werden.
(2) In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann Beginn oder 
Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs Stunden vor- oder zurückverlegt werden, 
wenn für die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht.
(3) Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stündigen Sonn- und Feiertagsruhe um 
bis zu zwei Stunden vorverlegt werden.

§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung

(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitnehmer 
an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt werden
1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr,
2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Funktionsfähigkeit 

von Gerichten und Behörden und für Zwecke der Verteidigung,
3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pfl ege und Betreuung von 

Personen,
4. in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung sowie im Haus-

halt,
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, Schaustellungen, Darbie-

tungen und anderen ähnlichen Veranstaltungen,
6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religionsgesellschaften, 

Verbände, Vereine, Parteien und anderer ähnlicher Vereinigungen,
7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, beim Fremdenver-

kehr sowie in Museen und wissenschaftlichen Präsenzbibliotheken,
8. beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichtenagenturen sowie bei den 

der  Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten für andere Presseerzeugnisse einschließlich 
des Austragens, bei der Herstellung von Satz, Filmen und Druckformen für tagesaktuelle 
Nachrichten und Bilder, bei tagesaktuellen Aufnahmen auf Ton- und Bildträger sowie beim 
Transport und Kommissionieren von Presseerzeugnissen, deren Ersterscheinungstag am 
Montag oder am Tag nach einem Feiertag liegt,
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9. bei Messen, Ausstellungen und Märkten im Sinne des Titels IV der Gewerbeordnung sowie 
bei Volksfesten,

10. in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren von leichtverderblichen 
Waren im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr. 2 der Straßenverkehrsordnung,

11. in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und Abwasserentsor-
gungsbetrieben,

12. in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen zur Behandlung und 
Pfl ege von Tieren,

13. im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen,
14. bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, soweit hierdurch der re-

gelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, bei der Vorberei-
tung der Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebs sowie bei der Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und Rechnersystemen,

15. zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstoffen oder des Misslin-
gens von Arbeitsergebnissen sowie bei kontinuierlich durchzuführenden Forschungsarbei-
ten,

16. zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung der Produktionseinrich-
tungen.

(2) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen mit den Produktions-
arbeiten beschäftigt werden, wenn die infolge der Unterbrechung der Produktion nach Absatz 1 
Nr. 14 zulässigen Arbeiten den Einsatz von mehr Arbeitnehmern als bei durchgehender Produktion 
erfordern.
(3) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in Bäckereien und 
Konditoreien für bis zu drei Stunden mit der Herstellung und dem Austragen oder Ausfahren von 
Konditorwaren und an diesem Tag zum Verkauf kommenden Bäckerwaren beschäftigt werden.
(4) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitnehmer 
zur Durchführung des Eil- und Großbetragszahlungsverkehrs und des Geld-, Devisen-, Wertpapier- 
und Derivatehandels abweichend von § 9 Abs. 1 an den auf einen Werktag fallenden Feiertagen 
beschäftigt werden, die nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Feiertage sind.

§ 11 Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung

(1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben.
(2) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 entsprechend, jedoch 
dürfen durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen die in den §§ 3, 6 Abs. 2, §§ 7 und 21a Abs. 4 
bestimmten Höchstarbeitszeiten und Ausgleichszeiträume nicht überschritten werden.
(3) 1 Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag ha-
ben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von zwei Wochen zu 
gewähren ist. 2 Werden Arbeitnehmer an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag beschäftigt, 
müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden 
Zeitraums von acht Wochen zu gewähren ist.
(4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder der Ersatzruhetag des Absatzes 3 ist den 
Arbeitnehmern unmittelbar in Verbindung mit einer Ruhezeit nach § 5 zu gewähren, soweit dem 
technische oder arbeitsorganisatorische Gründe nicht entgegenstehen.

§ 12 Abweichende Regelungen

1 In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstverein-
barung kann zugelassen werden,
1. abweichend von § 11 Abs. 1 die Anzahl der beschäftigungsfreien Sonntage in den Einrich-

tungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 10 auf mindestens zehn Sonntage, im Rundfunk, in 
Theaterbetrieben, Orchestern sowie bei Schaustellungen auf mindestens acht Sonntage, in 
Filmtheatern und in der Tierhaltung auf mindestens sechs Sonntage im Jahr zu verringern,

2. abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall von Ersatzruhetagen für auf Werktage fallende 
Feiertage zu vereinbaren oder Arbeitnehmer innerhalb eines festzulegenden Ausgleichs-
zeitraums beschäftigungsfrei zu stellen,
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3. abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der Seeschifffahrt die den Arbeitnehmern nach diesen 
Vorschriften zustehenden freien Tage zusammenhängend zu geben,

4. abweichend von §  11 Abs.  2 die Arbeitszeit in vollkontinuierlichen Schichtbetrieben an 
Sonn- und Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden zu verlängern, wenn dadurch zusätzliche 
freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.

2 § 7 Abs. 3 bis 6 fi ndet Anwendung.

§ 13 Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur 
Vermeidung erheblicher Schäden unter Berücksichtigung des Schutzes der Arbeitnehmer und 
der Sonn- und Feiertagsruhe
1. die Bereiche mit Sonn- und Feiertagsbeschäftigung nach § 10 sowie die dort zugelassenen 

Arbeiten näher bestimmen,
2. über die Ausnahmen nach § 10 hinaus weitere Ausnahmen abweichend von § 9

a) für Betriebe, in denen die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- oder Feiertagen 
zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürf-
nisse der Bevölkerung erforderlich ist,

b) für Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, deren Unterbrechung oder Aufschub
aa) nach dem Stand der Technik ihrer Art nach nicht oder nur mit erheblichen Schwie-

rigkeiten möglich ist,
bb) besondere Gefahren für Leben oder Gesundheit der Arbeitnehmer zur Folge hät-

te,
cc) zu erheblichen Belastungen der Umwelt oder der Energie- oder Wasserversor-

gung führen würde,
c) aus Gründen des Gemeinwohls, insbesondere auch zur Sicherung der Beschäftigung,
zulassen und die zum Schutz der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe notwen-
digen Bedingungen bestimmen.

(2) 1 Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a keinen 
Gebrauch gemacht hat, können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung entsprechende 
Bestimmungen erlassen. 2 Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf oberste Landesbehörden übertragen.
(3) Die Aufsichtsbehörde kann
1. feststellen, ob eine Beschäftigung nach § 10 zulässig ist,
2. abweichend von § 9 bewilligen, Arbeitnehmer zu beschäftigen

a) im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr, an denen besondere 
Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen,

b) an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere Verhältnisse zur Verhü-
tung eines unverhältnismäßigen Schadens dies erfordern,

c) an einem Sonntag im Jahr zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Inven-
tur,

und Anordnungen über die Beschäftigungszeit unter Berücksichtigung der für den öffentlichen 
Gottesdienst bestimmten Zeit treffen.
(4) Die Aufsichtsbehörde soll abweichend von § 9 bewilligen, dass Arbeitnehmer an Sonn- und 
Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt werden, die aus chemischen, biologischen, technischen oder 
physikalischen Gründen einen ununterbrochenen Fortgang auch an Sonn- und Feiertagen erfordern.
(5) Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von § 9 die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- 
und Feiertagen zu bewilligen, wenn bei einer weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich zulässigen 
wöchentlichen Betriebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Ausland die Konkurrenzfähigkeit 
unzumutbar beeinträchtigt ist und durch die Genehmigung von Sonn- und Feiertagsarbeit die 
Beschäftigung gesichert werden kann.
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Vierter Abschnitt
Ausnahmen in besonderen Fällen

§ 14 Außergewöhnliche Fälle

(1) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen werden bei vorübergehenden 
Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig vom Willen der Betroffenen 
eintreten und deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe 
oder Lebensmittel zu verderben oder Arbeitsergebnisse zu misslingen drohen.
(2) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 und § 12 darf ferner abgewichen werden,
1. wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vorübergehend mit Arbeiten 

beschäftigt wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbeiten gefährden oder einen 
unverhältnismäßigen Schaden zur Folge haben würden,

2. bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschlussarbeiten sowie bei un-
aufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pfl ege und Betreuung von Personen oder zur 
Behandlung und Pfl ege von Tieren an einzelnen Tagen, wenn dem Arbeitgeber andere Vor-
kehrungen nicht zugemutet werden können.

(3) Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, darf die Arbeitszeit 
48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht 
überschreiten.

§ 15 Bewilligung, Ermächtigung

(1) Die Aufsichtsbehörde kann
1. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere tägliche Arbeitszeit be-

willigen
a) für kontinuierliche Schichtbetriebe zur Erreichung zusätzlicher Freischichten,
b) für Bau- und Montagestellen,

2. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere tägliche Arbeitszeit für 
Saison- und Kampagnebetriebe für die Zeit der Saison oder Kampagne bewilligen, wenn 
die Verlängerung der Arbeitszeit über acht Stunden werktäglich durch eine entsprechende 
Verkürzung der Arbeitszeit zu anderen Zeiten ausgeglichen wird,

3. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Dauer und Lage der Ruhezeit bei Arbeitsbe-
reitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft den Besonderheiten dieser Inanspruch-
nahmen im öffentlichen Dienst entsprechend bewilligen,

4. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Ruhezeit zur Herbeiführung eines regelmä-
ßigen wöchentlichen Schichtwechsels zweimal innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen 
bewilligen.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann über die in diesem Gesetz vorgesehenen Ausnahmen hinaus 
weiter gehende Ausnahmen zulassen, soweit sie im öffentlichen Interesse dringend nötig werden.
(2a) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. Ausnahmen von den §§ 3, 4, 5 und 6 Absatz 2 sowie von den §§ 9 und 11 für Arbeitnehmer, 

die besondere Tätigkeiten zur Errichtung, zur Änderung oder zum Betrieb von Bauwerken, 
künstlichen Inseln oder sonstigen Anlagen auf See (Offshore-Tätigkeiten) durchführen, zu-
lassen und

2. die zum Schutz der in Nummer 1 genannten Arbeitnehmer sowie der Sonn- und Feiertags-
ruhe notwendigen Bedingungen bestimmen.

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäftsbereich durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus zwingenden 
Gründen der Verteidigung Arbeitnehmer verpfl ichten, über die in diesem Gesetz und in den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und Tarifverträgen festgelegten Arbeits-
zeitgrenzen und -beschränkungen hinaus Arbeit zu leisten.
(3a) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäftsbereich durch Rechts-
verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales für besondere 
Tätigkeiten der Arbeitnehmer bei den Streitkräften Abweichungen von in diesem Gesetz sowie 
von in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen bestimmten Arbeitszeit-
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grenzen und -beschränkungen zulassen, soweit die Abweichungen aus zwingenden Gründen 
erforderlich sind und die größtmögliche Sicherheit und der bestmögliche Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer gewährleistet werden.
(4) Werden Ausnahmen nach Absatz 1 oder 2 zugelassen, darf die Arbeitszeit 48 Stunden 
wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten.

Fünfter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes

§ 16 Aushang und Arbeitszeitnachweise

(1) Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, einen Abdruck dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen, für den Betrieb geltenden Rechtsverordnungen und der für den Betrieb geltenden 
Tarifverträge und Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3, §§ 12 und 
21a Abs. 6 an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme auszulegen oder auszuhängen.
(2) 1 Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit des § 3 Satz 1 hinaus-
gehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein Verzeichnis der Arbeitnehmer zu 
führen, die in eine Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 7 eingewilligt haben. 2 Die Nach-
weise sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

§ 17 Aufsichtsbehörde

(1) Die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen wird von den nach Landesrecht zuständigen Behörden (Aufsichtsbehörden) überwacht.
(2) Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen Maßnahmen anordnen, die der Arbeitgeber zur 
Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen ergebenden Pfl ichten zu treffen hat.
(3) Für den öffentlichen Dienst des Bundes sowie für die bundesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden die Aufgaben und Befugnisse der 
Aufsichtsbehörde vom zuständigen Bundesministerium oder den von ihm bestimmten Stellen 
wahrgenommen; das Gleiche gilt für die Befugnisse nach § 15 Abs. 1 und 2.
(4) 1 Die Aufsichtsbehörde kann vom Arbeitgeber die für die Durchführung dieses Gesetzes und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erforderlichen Auskünfte verlan-
gen. 2 Sie kann ferner vom Arbeitgeber verlangen, die Arbeitszeitnachweise und Tarifverträge oder 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3, §§ 12 und 21a Abs. 6 sowie 
andere Arbeitszeitnachweise oder Geschäftsunterlagen, die mittelbar oder unmittelbar Auskunft 
über die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes geben, vorzulegen oder zur Einsicht einzusenden.
(5) 1 Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten während der 
Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich 
die Arbeitsstätten in einer Wohnung befi nden, dürfen sie ohne Einverständnis des Inhabers nur 
zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und 
besichtigt werden. 2 Der Arbeitgeber hat das Betreten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu 
gestatten. 3 Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt.
(6) Der zur Auskunft Verpfl ichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

Sechster Abschnitt
Sonderregelungen

§ 18 Nichtanwendung des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf
1. leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes sowie Chef-

ärzte,
2. Leiter von öffentlichen Dienststellen und deren Vertreter sowie Arbeitnehmer im öffentlichen 

Dienst, die zu selbstständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten befugt sind,
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3. Arbeitnehmer, die in häuslicher Gemeinschaft mit den ihnen anvertrauten Personen zusam-
menleben und sie eigenverantwortlich erziehen, pfl egen oder betreuen,

4. den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften.
(2) Für die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren gilt an Stelle dieses Gesetzes das 
Jugendarbeitsschutzgesetz.
(3) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen 
im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt anstelle dieses Gesetzes das Seearbeitsgesetz.

§ 19 Beschäftigung im öffentlichen Dienst

 Bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im öffentlichen Dienst können, soweit keine tarif-
vertragliche Regelung besteht, durch die zuständige Dienstbehörde die für Beamte geltenden 
Bestimmungen über die Arbeitszeit auf die Arbeitnehmer übertragen werden; insoweit fi nden die 
§§ 3 bis 13 keine Anwendung.

§ 20 Beschäftigung in der Luftfahrt

 Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder von Luftfahrzeugen gelten 
an Stelle der Vorschriften dieses Gesetzes über Arbeits- und Ruhezeiten die Vorschriften über 
Flug-, Flugdienst- und Ruhezeiten der Zweiten Durchführungsverordnung zur Betriebsordnung 
für Luftfahrtgerät in der jeweils geltenden Fassung.

§ 21 Beschäftigung in der Binnenschifffahrt

(1) 1 Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, 
auch zur Umsetzung zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder Rechtsakten der Europäischen 
Union, abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes die Bedingungen für die Arbeitszeit-
gestaltung von Arbeitnehmern, die als Mitglied der Besatzung oder des Bordpersonals an Bord 
eines Fahrzeugs in der Binnenschifffahrt beschäftigt sind, regeln, soweit dies erforderlich ist, um 
den besonderen Bedingungen an Bord von Binnenschiffen Rechnung zu tragen. 2 Insbesondere 
können in diesen Rechtsverordnungen die notwendigen Bedingungen für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz im Sinne des § 1, einschließlich gesundheitlicher Untersuchungen hinsichtlich 
der Auswirkungen der Arbeitszeitbedingungen auf einem Schiff in der Binnenschifffahrt, sowie 
die notwendigen Bedingungen für den Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe bestimmt werden. 
3 In Rechtsverordnungen nach Satz 1 kann ferner bestimmt werden, dass von den Vorschriften 
der Rechtsverordnung durch Tarifvertrag abgewichen werden kann.
(2) 1 Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 keinen Gebrauch macht, 
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes für das Fahrpersonal auf Binnenschiffen, es sei denn, 
binnenschifffahrtsrechtliche Vorschriften über Ruhezeiten stehen dem entgegen. 2 Bei Anwendung 
des Satzes 1 kann durch Tarifvertrag von den Vorschriften dieses Gesetzes abgewichen werden, 
um der Eigenart der Binnenschifffahrt Rechnung zu tragen.

§ 21a Beschäftigung im Straßentransport

(1) 1 Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Fahrer oder Beifahrer bei Straßenverkehrs-
tätigkeiten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. EG Nr. L 102 S. 1) oder des 
Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR) vom 1. Juli 1970 (BGBl. II 1974 S. 1473) in ihren jeweiligen Fassungen gelten 
die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nicht die folgenden Absätze abweichende Regelungen 
enthalten. 2 Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und des AETR bleiben unberührt.
(2) Eine Woche im Sinne dieser Vorschriften ist der Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr.
(3) 1 Abweichend von § 2 Abs. 1 ist keine Arbeitszeit:
1. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bereithalten muss, um seine 

Tätigkeit aufzunehmen,
2. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer bereithalten muss, um seine Tätigkeit auf 

Anweisung aufnehmen zu können, ohne sich an seinem Arbeitsplatz aufhalten zu müssen;
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3. für Arbeitnehmer, die sich beim Fahren abwechseln, die während der Fahrt neben dem 
Fahrer oder in einer Schlafkabine verbrachte Zeit.

2 Für die Zeiten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt dies nur, wenn der Zeitraum und dessen voraussicht-
liche Dauer im Voraus, spätestens unmittelbar vor Beginn des betreffenden Zeitraums bekannt 
ist. 3 Die in Satz 1 genannten Zeiten sind keine Ruhezeiten. 4 Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten 
Zeiten sind keine Ruhepausen.
(4) 1 Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 2 Sie kann auf bis zu 
60 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von vier Kalendermonaten oder 16 Wochen im 
Durchschnitt 48 Stunden wöchentlich nicht überschritten werden.
(5) 1 Die Ruhezeiten bestimmen sich nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften für 
Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem AETR. 2 Dies gilt auch für Auszubildende und Praktikanten.
(6) 1 In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstver-
einbarung kann zugelassen werden,
1. nähere Einzelheiten zu den in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1, 2 und Satz 2 genannten Voraussetzun-

gen zu regeln,
2. abweichend von Absatz 4 sowie den §§ 3 und 6 Abs. 2 die Arbeitszeit festzulegen, wenn 

objektive, technische oder arbeitszeitorganisatorische Gründe vorliegen. 2 Dabei darf die 
Arbeitszeit 48  Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten nicht 
überschreiten. 3 § 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2a gilt nicht. 4 § 7 Abs. 3 gilt entsprechend.

(7) 1 Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen. 2 Die Auf-
zeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 3 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer 
auf Verlangen eine Kopie der Aufzeichnungen seiner Arbeitszeit auszuhändigen.
(8) 1 Zur Berechnung der Arbeitszeit fordert der Arbeitgeber den Arbeitnehmer schriftlich auf, 
ihm eine Aufstellung der bei einem anderen Arbeitgeber geleisteten Arbeitszeit vorzulegen. 2 Der 
Arbeitnehmer legt diese Angaben schriftlich vor.

Siebter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 22 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen §§ 3, 6 Abs. 2 oder § 21a Abs. 4, jeweils auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2, einen 

Arbeitnehmer über die Grenzen der Arbeitszeit hinaus beschäftigt,
2. entgegen § 4 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer oder nicht 

rechtzeitig gewährt,
3. entgegen § 5 Abs. 1 die Mindestruhezeit nicht gewährt oder entgegen § 5 Abs. 2 die Verkür-

zung der Ruhezeit durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit nicht oder nicht rechtzeitig 
ausgleicht,

4. einer Rechtsverordnung nach § 8 Satz 1, § 13 Abs. 1 oder 2, § 15 Absatz 2a Nummer 2, 
§ 21 Absatz 1 oder § 24 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist,

5. entgegen § 9 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen beschäftigt,
6. entgegen § 11 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an allen Sonntagen beschäftigt oder entgegen 

§ 11 Abs. 3 einen Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzeitig gewährt,
7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 zuwiderhandelt,
8. entgegen § 16 Abs. 1 die dort bezeichnete Auslage oder den dort bezeichneten Aushang 

nicht vornimmt,
9. entgegen § 16 Abs. 2 oder § 21a Abs. 7 Aufzeichnungen nicht oder nicht richtig erstellt oder 

nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder
10. entgegen § 17 Abs. 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt, Unter-

lagen nicht oder nicht vollständig vorlegt oder nicht einsendet oder entgegen § 17 Abs. 5 
Satz 2 eine Maßnahme nicht gestattet.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 7, 9 und 10 mit einer 
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 mit einer Geldbuße bis 
zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 23 Strafvorschriften

(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Handlungen
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Arbeitnehmers gefähr-

det oder
2. beharrlich wiederholt,
(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

Achter Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 24 Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen und Rechtsakten der EG

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfüllung von Verpfl ichtungen 
aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder zur Umsetzung von Rechtsakten des Rates oder 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, 
Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz erlassen.

§ 25 Übergangsregelung für Tarifverträge

1 Enthält ein am 1. Januar 2004 bestehender oder nachwirkender Tarifvertrag abweichende Re-
gelungen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 12 Satz 1, die den in diesen Vorschriften festgelegten 
Höchstrahmen überschreiten, bleiben diese tarifvertraglichen Bestimmungen bis zum 31. De-
zember 2006 unberührt. 2 Tarifverträgen nach Satz 1 stehen durch Tarifvertrag zugelassene Be-
triebsvereinbarungen sowie Regelungen nach § 7 Abs. 4 gleich.

§ 26 (weggefallen)
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Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG)

i. d. F. vom 27. 1. 2015 (BGBl. I S. 33), zuletzt geändert durch G vom 15. 2. 2021 
(BGBl. I S. 239)

Abschnitt 1
Elterngeld

§ 1 Berechtigte

(1) 1 Anspruch auf Elterngeld hat, wer
1. einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat,
2. mit seinem Kind in einem Haushalt lebt,
3. dieses Kind selbst betreut und erzieht und
4. keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.
2 Bei Mehrlingsgeburten besteht nur ein Anspruch auf Elterngeld.
(2) 1 Anspruch auf Elterngeld hat auch, wer, ohne eine der Voraussetzungen des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 1 zu erfüllen,
1. nach § 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dem deutschen Sozialversicherungsrecht 

unterliegt oder im Rahmen seines in Deutschland bestehenden öffentlich-rechtlichen 
Dienst- oder Amtsverhältnisses vorübergehend ins Ausland abgeordnet, versetzt oder 
kommandiert ist,

2. Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin im Sinne des § 1 des Entwicklungshelfer-Ge-
setzes ist oder als Missionar oder Missionarin der Missionswerke und -gesellschaften, die 
Mitglieder oder Vereinbarungspartner des Evangelischen Missionswerkes Hamburg, der 
Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen e. V. oder der Arbeitsgemeinschaft pfi ngst-
lichcharismatischer Missionen sind, tätig ist oder

3. die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nur vorübergehend bei einer zwischen- oder 
überstaatlichen Einrichtung tätig ist, insbesondere nach den Entsenderichtlinien des Bun-
des beurlaubte Beamte und Beamtinnen, oder wer vorübergehend eine nach § 123a des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes oder § 29 des Bundesbeamtengesetzes zugewiesene Tä-
tigkeit im Ausland wahrnimmt.

2 Dies gilt auch für mit der nach Satz 1 berechtigten Person in einem Haushalt lebende Ehegatten 
oder Ehegattinnen.
(3) 1 Anspruch auf Elterngeld hat abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 auch, wer
1. mit einem Kind in einem Haushalt lebt, das er mit dem Ziel der Annahme als Kind aufge-

nommen hat,
2. ein Kind des Ehegatten oder der Ehegattin in seinen Haushalt aufgenommen hat oder
3. mit einem Kind in einem Haushalt lebt und die von ihm erklärte Anerkennung der Vater-

schaft nach § 1594 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht wirksam oder über 
die von ihm beantragte Vaterschaftsfeststellung nach § 1600d des Bürgerlichen Gesetz-
buchs noch nicht entschieden ist.

2 Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 sind die Vorschriften 
dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des Zeitpunktes der Geburt der Zeit-
punkt der Aufnahme des Kindes bei der berechtigten Person maßgeblich ist.
(4) Können die Eltern wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Todes der 
Eltern ihr Kind nicht betreuen, haben Verwandte bis zum dritten Grad und ihre Ehegatten oder 
Ehegattinnen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie die übrigen Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen und wenn von anderen Berechtigten Elterngeld nicht in Anspruch genommen wird.
(5) Der Anspruch auf Elterngeld bleibt unberührt, wenn die Betreuung und Erziehung des Kindes 
aus einem wichtigen Grund nicht sofort aufgenommen werden kann oder wenn sie unterbrochen 
werden muss.
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(6) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn ihre Arbeitszeit 32 Wochenstunden im Durch-
schnitt des Lebensmonats nicht übersteigt, sie eine Beschäftigung zur Berufsbildung ausübt oder 
sie eine geeignete Tagespfl egeperson im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
ist und nicht mehr als fünf Kinder in Tagespfl ege betreut.
(7) 1 Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine nicht freizügigkeitsberechtigte Aus-
länderin ist nur anspruchsberechtigt, wenn diese Person
1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU besitzt,
2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Aufenthaltserlaubnis 

besitzt, die für einen Zeitraum von mindestens sechs  Monaten zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit berechtigen oder berechtigt haben oder diese erlauben, es sei denn, die 
Aufenthaltserlaubnis wurde
a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes zu Ausbildungszwecken, nach § 19c Absatz 1 des 

Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der Beschäftigung als Au-Pair oder zum Zweck der 
Saisonbeschäftigung, nach § 19e des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der Teilnahme 
an einem Europäischen Freiwilligendienst oder nach § 20 Absatz 1 und 2 des Aufent-
haltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche erteilt,

b) nach §  16b des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck eines Studiums, nach §  16d des 
Aufenthaltsgesetzes für Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifi ka-
tionen oder nach § 20 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche erteilt 
und er ist weder erwerbstätig noch nimmt er Elternzeit nach § 15 des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch in Anspruch,

c) nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in seinem Heimat-
land oder nach den §§ 23a, 24 oder § 25 Absatz 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt,

3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet 
berechtigt erwerbstätig ist oder Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in An-
spruch nimmt,

4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit mindes-
tens 15 Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhält oder

5. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 Satz 3 des 
Aufenthaltsgesetzes besitzt.

2 Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Alternative ist ein minderjähriger nicht freizügigkeits-
berechtigter Ausländer oder eine minderjährige nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländerin un-
abhängig von einer Erwerbstätigkeit anspruchsberechtigt.
(8) 1 Ein Anspruch entfällt, wenn die berechtigte Person im letzten abgeschlossenen Veranla-
gungszeitraum vor der Geburt des Kindes ein zu versteuerndes Einkommen nach § 2 Absatz 5 
des Einkommensteuergesetzes in Höhe von mehr als 250.000 Euro erzielt hat. 2 Erfüllt auch eine 
andere Person die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder der Absätze 3 oder 4, 
entfällt abweichend von Satz 1 der Anspruch, wenn die Summe des zu versteuernden Einkommens 
beider Personen mehr als 300.000 Euro beträgt.

§ 2 Höhe des Elterngeldes

(1) 1 Elterngeld wird in Höhe von 67 Prozent des Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der Ge-
burt des Kindes gewährt. 2 Es wird bis zu einem Höchstbetrag von 1.800 Euro monatlich für volle 
Lebensmonate gezahlt, in denen die berechtigte Person kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
hat. 3 Das Einkommen aus Erwerbstätigkeit errechnet sich nach Maßgabe der §§ 2c bis 2f aus der 
um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben verminderten Summe der positiven Einkünfte aus
1. nichtselbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Einkommensteuergeset-

zes sowie
2. Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes,
die im Inland zu versteuern sind und die die berechtigte Person durchschnittlich monatlich im 
Bemessungszeitraum nach § 2b oder in Lebensmonaten der Bezugszeit nach § 2 Absatz 3 hat.
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(2) 1 In den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt geringer als 
1.000 Euro war, erhöht sich der Prozentsatz von 67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, 
um die dieses Einkommen den Betrag von 1.000 Euro unterschreitet, auf bis zu 100 Prozent. 2 In 
den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt höher als 1.200 Euro 
war, sinkt der Prozentsatz von 67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die dieses 
Einkommen den Betrag von 1.200 Euro überschreitet, auf bis zu 65 Prozent.
(3) 1 Für Lebensmonate nach der Geburt des Kindes, in denen die berechtigte Person ein Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit hat, das durchschnittlich geringer ist als das Einkommen aus Er-
werbstätigkeit vor der Geburt, wird Elterngeld in Höhe des nach Absatz 1 oder 2 maßgeblichen 
Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages dieser Einkommen aus Erwerbstätigkeit gezahlt. 2 Als 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt ist dabei höchstens der Betrag von 2 770 Euro 
anzusetzen. 3 Der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 ist für das Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
in Lebensmonaten, in denen die berechtigte Person Basiselterngeld in Anspruch nimmt, und in 
Lebensmonaten, in denen sie Elterngeld Plus im Sinne des § 4a Absatz 2 in Anspruch nimmt, 
getrennt zu berechnen.
(4) 1 Elterngeld wird mindestens in Höhe von 300 Euro gezahlt. 2 Dies gilt auch, wenn die be-
rechtigte Person vor der Geburt des Kindes kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat.

§ 2a Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag

(1) 1 Lebt die berechtigte Person in einem Haushalt mit
1. zwei Kindern, die noch nicht drei Jahre alt sind, oder
2. drei oder mehr Kindern, die noch nicht sechs Jahre alt sind,
wird das Elterngeld um 10 Prozent, mindestens jedoch um 75 Euro erhöht (Geschwisterbonus). 
2 Zu berücksichtigen sind alle Kinder, für die die berechtigte Person die Voraussetzungen des § 1 
Absatz 1 und 3 erfüllt und für die sich das Elterngeld nicht nach Absatz 4 erhöht.
(2) 1 Für angenommene Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, gilt als Alter des Kindes der 
Zeitraum seit der Aufnahme des Kindes in den Haushalt der berechtigten Person. 2 Dies gilt auch 
für Kinder, die die berechtigte Person entsprechend § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 mit dem 
Ziel der Annahme als Kind in ihren Haushalt aufgenommen hat. 3 Für Kinder mit Behinderung im 
Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch liegt die Altersgrenze nach 
Absatz 1 Satz 1 bei 14 Jahren.
(3) Der Anspruch auf den Geschwisterbonus endet mit Ablauf des Monats, in dem eine der in 
Absatz 1 genannten Anspruchsvoraussetzungen entfällt.
(4) 1 Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um je 300 Euro für das zweite und jedes 
weitere Kind (Mehrlingszuschlag). 2 Dies gilt auch, wenn ein Geschwisterbonus nach Absatz 1 
gezahlt wird.

§ 2b Bemessungszeitraum

(1) 1 Für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne 
von § 2c vor der Geburt sind die zwölf Kalendermonate vor dem Kalendermonat der Geburt 
des Kindes maßgeblich. 2 Bei der Bestimmung des Bemessungszeitraums nach Satz 1 bleiben 
Kalendermonate unberücksichtigt, in denen die berechtigte Person
1. im Zeitraum nach § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 Elterngeld für 

ein älteres Kind bezogen hat,
2. während der Schutzfristen nach § 3 des Mutterschutzgesetzes nicht beschäftigt werden 

durfte oder Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder nach dem 
Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte bezogen hat,

3. eine Krankheit hatte, die maßgeblich durch eine Schwangerschaft bedingt war, oder
4. Wehrdienst nach dem Wehrpfl ichtgesetz in der bis zum 31. Mai 2011 geltenden Fassung 

oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes oder Zivildienst nach dem Zivil-
dienstgesetz geleistet hat

und in den Fällen der Nummern 3 und 4 dadurch ein geringeres Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
hatte. 3 Abweichend von Satz 2 sind Kalendermonate im Sinne des Satzes 2 Nummer 1 bis 4 auf 
Antrag der berechtigten Person zu berücksichtigen. 4 Abweichend von Satz 2 bleiben auf Antrag 
bei der Ermittlung des Einkommens für die Zeit vom 1. März 2020 bis zum Ablauf des 31. De-
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zember 2021 auch solche Kalendermonate unberücksichtigt, in denen die berechtigte Person 
aufgrund der COVID-19-Pandemie ein geringeres Einkommen aus Erwerbstätigkeit hatte und dies 
glaubhaft machen kann. 5 Satz 2 Nummer 1 gilt in den Fällen des § 27 Absatz 1 Satz 1 mit der 
Maßgabe, dass auf Antrag auch Kalendermonate mit Elterngeldbezug für ein älteres Kind nach 
Vollendung von dessen 14. Lebensmonat unberücksichtigt bleiben, soweit der Elterngeldbezug 
von der Zeit vor Vollendung des 14. Lebensmonats auf danach verschoben wurde.
(2) 1 Für die Ermittlung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne von § 2d 
vor der Geburt sind die jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträume maßgeblich, die dem 
letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes zugrunde 
liegen. 2 Haben in einem Gewinnermittlungszeitraum die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 
oder Satz 3 vorgelegen, sind auf Antrag die Gewinnermittlungszeiträume maßgeblich, die dem 
diesen Ereignissen vorangegangenen abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum zu-
grunde liegen.
(3) 1 Abweichend von Absatz 1 ist für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger 
Erwerbstätigkeit vor der Geburt der letzte abgeschlossene steuerliche Veranlagungszeitraum vor 
der Geburt maßgeblich, wenn die berechtigte Person in den Zeiträumen nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit hatte. 2 Haben im Bemessungszeitraum 
nach Satz 1 die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 3 vorgelegen, ist Absatz 2 
Satz 2 mit der zusätzlichen Maßgabe anzuwenden, dass für die Ermittlung des Einkommens aus 
nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt der vorangegangene steuerliche Veranla-
gungszeitraum maßgeblich ist.
(4) 1 Abweichend von Absatz 3 ist auf Antrag der berechtigten Person für die Ermittlung des 
Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit allein der Bemessungszeitraum nach 
Absatz 1 maßgeblich, wenn die zu berücksichtigende Summe der Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 
des Einkommensteuergesetzes
1. in den jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträumen, die dem letzten abgeschlos-

senen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes zugrunde liegen, 
durchschnittlich weniger als 35 Euro im Kalendermonat betrug und

2. in den jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträumen, die dem steuerlichen Veran-
lagungszeitraum der Geburt des Kindes zugrunde liegen, bis einschließlich zum Kalender-
monat vor der Geburt des Kindes durchschnittlich weniger als 35 Euro im Kalendermonat 
betrug.

2 Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 ist für die Berechnung des Elterngeldes im 
Fall des Satzes 1 allein das Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit maßgeblich. 
3 Die für die Entscheidung über den Antrag notwendige Ermittlung der Höhe der Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit erfolgt für die Zeiträume 
nach Satz 1 Nummer 1 entsprechend § 2d Absatz 2; in Fällen, in denen zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung kein Einkommensteuerbescheid vorliegt, und für den Zeitraum nach Satz 1 Nummer 2 
erfolgt die Ermittlung der Höhe der Einkünfte entsprechend § 2d Absatz 3. 4 Die Entscheidung 
über den Antrag erfolgt abschließend auf der Grundlage der Höhe der Einkünfte, wie sie sich aus 
den gemäß Satz 3 vorgelegten Nachweisen ergibt.

§ 2c Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit

(1) 1 Der monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Überschuss der Einnahmen aus nicht-
selbstständiger Arbeit in Geld oder Geldeswert über ein Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, 
vermindert um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben nach den §§ 2e und 2f, ergibt das 
Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit. 2 Nicht berücksichtigt werden Einnahmen, 
die im Lohnsteuerabzugsverfahren nach den lohnsteuerlichen Vorgaben als sonstige Bezüge 
zu behandeln sind. 3 Die zeitliche Zuordnung von Einnahmen erfolgt nach den lohnsteuerlichen 
Vorgaben für das Lohnsteuerabzugsverfahren. 4 Maßgeblich ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes in der am 1. Januar des 
Kalenderjahres vor der Geburt des Kindes für dieses Jahr geltenden Fassung.
(2) 1 Grundlage der Ermittlung der Einnahmen sind die Angaben in den für die maßgeblichen 
Kalendermonate erstellten Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Arbeitgebers. 2 Die Richtig-
keit und Vollständigkeit der Angaben in den maßgeblichen Lohn- und Gehaltsbescheinigungen 
wird vermutet.
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(3) 1 Grundlage der Ermittlung der nach den §§ 2e und 2f erforderlichen Abzugsmerkmale für 
Steuern und Sozialabgaben sind die Angaben in der Lohn- und Gehaltsbescheinigung, die für 
den letzten Kalendermonat im Bemessungszeitraum mit Einnahmen nach Absatz 1 erstellt wurde. 
2 Soweit sich in den Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Bemessungszeitraums eine Angabe 
zu einem Abzugsmerkmal geändert hat, ist die von der Angabe nach Satz 1 abweichende Angabe 
maßgeblich, wenn sie in der überwiegenden Zahl der Kalendermonate des Bemessungszeitraums 
gegolten hat. 3 § 2c Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 2d Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit

(1) Die monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der positiven Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit (Gewinneinkünfte), vermindert 
um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben nach den §§ 2e und 2f, ergibt das Einkommen 
aus selbstständiger Erwerbstätigkeit.
(2) 1 Bei der Ermittlung der im Bemessungszeitraum zu berücksichtigenden Gewinneinkünfte 
sind die entsprechenden im Einkommensteuerbescheid ausgewiesenen Gewinne anzusetzen. 
2 Ist kein Einkommensteuerbescheid zu erstellen, werden die Gewinneinkünfte in entsprechender 
Anwendung des Absatzes 3 ermittelt.
(3) 1 Grundlage der Ermittlung der in den Bezugsmonaten zu berücksichtigenden Gewinneinkünfte 
ist eine Gewinnermittlung, die mindestens den Anforderungen des § 4 Absatz 3 des Einkommen-
steuergesetzes entspricht. 2 Als Betriebsausgaben sind 25 Prozent der zugrunde gelegten Einnahmen 
oder auf Antrag die damit zusammenhängenden tatsächlichen Betriebsausgaben anzusetzen.
(4) 1 Soweit nicht in § 2c Absatz 3 etwas anderes bestimmt ist, sind bei der Ermittlung der nach 
§ 2e erforderlichen Abzugsmerkmale für Steuern die Angaben im Einkommensteuerbescheid 
maßgeblich. 2 § 2c Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(5) Die zeitliche Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben erfolgt nach den einkommensteuer-
rechtlichen Grundsätzen.

§ 2e Abzüge für Steuern

(1) 1 Als Abzüge für Steuern sind Beträge für die Einkommensteuer, den Solidaritätszuschlag 
und, wenn die berechtigte Person kirchensteuerpfl ichtig ist, die Kirchensteuer zu berücksichti-
gen. 2 Die Abzüge für Steuern werden einheitlich für Einkommen aus nichtselbstständiger und 
selbstständiger Erwerbstätigkeit auf Grundlage einer Berechnung anhand des am 1. Januar des 
Kalenderjahres vor der Geburt des Kindes für dieses Jahr geltenden Programmablaufplans für 
die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritäts-
zuschlags und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer im Sinne von § 39b Absatz 6 des 
Einkommensteuergesetzes nach den Maßgaben der Absätze 2 bis 5 ermittelt.
(2) 1 Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abzüge für Steuern ist die monatlich durch-
schnittlich zu berücksichtigende Summe der Einnahmen nach § 2c, soweit sie von der berechtigten 
Person zu versteuern sind, und der Gewinneinkünfte nach § 2d. 2 Bei der Ermittlung der Abzüge 
für Steuern nach Absatz 1 werden folgende Pauschalen berücksichtigt:
1. der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Einkommen-

steuergesetzes, wenn die berechtigte Person von ihr zu versteuernde Einnahmen hat, die 
unter § 2c fallen, und

2. eine Vorsorgepauschale
a) mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b und c des 

Einkommensteuergesetzes, falls die berechtigte Person von ihr zu versteuernde Ein-
nahmen nach § 2c hat, ohne in der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung versicherungspfl ichtig gewesen zu sein, oder

b) mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c des 
Einkommensteuergesetzes in allen übrigen Fällen,

wobei die Höhe der Teilbeträge ohne Berücksichtigung der besonderen Regelungen zur Berech-
nung der Beiträge nach § 55 Absatz 3 und § 58 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
bestimmt wird.
(3) 1 Als Abzug für die Einkommensteuer ist der Betrag anzusetzen, der sich unter Berück-
sichtigung der Steuerklasse und des Faktors nach § 39f des Einkommensteuergesetzes nach 
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§ 2c Absatz 3 ergibt; die Steuerklasse VI bleibt unberücksichtigt. 2 War die berechtigte Person im 
Bemessungszeitraum nach § 2b in keine Steuerklasse eingereiht oder ist ihr nach § 2d zu berück-
sichtigender Gewinn höher als ihr nach § 2c zu berücksichtigender Überschuss der Einnahmen 
über ein Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, ist als Abzug für die Einkommensteuer der 
Betrag anzusetzen, der sich unter Berücksichtigung der Steuerklasse IV ohne Berücksichtigung 
eines Faktors nach § 39f des Einkommensteuergesetzes ergibt.
(4) 1 Als Abzug für den Solidaritätszuschlag ist der Betrag anzusetzen, der sich nach den Maß-
gaben des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995 für die Einkommensteuer nach Absatz 3 ergibt. 
2 Freibeträge für Kinder werden nach den Maßgaben des § 3 Absatz 2a des Solidaritätszuschlags-
gesetzes 1995 berücksichtigt.
(5) 1 Als Abzug für die Kirchensteuer ist der Betrag anzusetzen, der sich unter Anwendung eines 
Kirchensteuersatzes von 8 Prozent für die Einkommensteuer nach Absatz 3 ergibt. 2 Freibeträge 
für Kinder werden nach den Maßgaben des § 51a Absatz 2a des Einkommensteuergesetzes 
berücksichtigt.
(6) Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 werden Freibeträge und Pauschalen nur berücksichtigt, 
wenn sie ohne weitere Voraussetzung jeder berechtigten Person zustehen.

§ 2f Abzüge für Sozialabgaben

(1) 1 Als Abzüge für Sozialabgaben sind Beträge für die gesetzliche Sozialversicherung oder für 
eine vergleichbare Einrichtung sowie für die Arbeitsförderung zu berücksichtigen. 2 Die Abzüge für 
Sozialabgaben werden einheitlich für Einkommen aus nichtselbstständiger und selbstständiger 
Erwerbstätigkeit anhand folgender Beitragssatzpauschalen ermittelt:
1. 9 Prozent für die Kranken- und Pfl egeversicherung, falls die berechtigte Person in der ge-

setzlichen Krankenversicherung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 bis 12 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch versicherungspfl ichtig gewesen ist,

2. 10  Prozent für die Rentenversicherung, falls die berechtigte Person in der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder einer vergleichbaren Einrichtung versicherungspfl ichtig gewesen 
ist, und

3. 2  Prozent für die Arbeitsförderung, falls die berechtigte Person nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch versicherungspfl ichtig gewesen ist.

(2) 1 Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abzüge für Sozialabgaben ist die monatlich 
durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der Einnahmen nach § 2c und der Gewinneinkünfte 
nach § 2d. 2 Einnahmen aus Beschäftigungen im Sinne des § 8, des § 8a oder des § 20 Absatz 3 
Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch werden nicht berücksichtigt. 3 Für Einnahmen aus 
Beschäftigungsverhältnissen im Sinne des § 20 Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
ist der Betrag anzusetzen, der sich nach § 344 Absatz 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
für diese Einnahmen ergibt, wobei der Faktor im Sinne des § 163 Absatz 10 Satz 2 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch unter Zugrundelegung der Beitragssatzpauschalen nach Absatz 1 
bestimmt wird.
(3) Andere Maßgaben zur Bestimmung der sozialversicherungsrechtlichen Beitragsbemessungs-
grundlagen werden nicht berücksichtigt.

§ 3 Anrechnung von anderen Einnahmen

(1) 1 Auf das der berechtigten Person nach § 2 oder nach § 2 in Verbindung mit § 2a zustehende 
Elterngeld werden folgende Einnahmen angerechnet:
1. Mutterschaftsleistungen

a) in Form des Mutterschaftsgeldes nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder nach 
dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte mit Ausnahme des 
Mutterschaftsgeldes nach § 19 Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes oder

b) in Form des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld nach § 20 des Mutterschutzgesetzes, 
die der berechtigten Person für die Zeit ab dem Tag der Geburt des Kindes zustehen,

2. Dienst- und Anwärterbezüge sowie Zuschüsse, die der berechtigten Person nach beamten- 
oder soldatenrechtlichen Vorschriften für die Zeit eines Beschäftigungsverbots ab dem Tag 
der Geburt des Kindes zustehen,
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3. dem Elterngeld vergleichbare Leistungen, auf die eine nach § 1 berechtigte Person außer-
halb Deutschlands oder gegenüber einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung An-
spruch hat,

4. Elterngeld, das der berechtigten Person für ein älteres Kind zusteht, sowie
5. Einnahmen, die der berechtigten Person als Ersatz für Erwerbseinkommen zustehen und

a) die nicht bereits für die Berechnung des Elterngeldes nach § 2 berücksichtigt werden 
oder

b) bei deren Berechnung das Elterngeld nicht berücksichtigt wird.
2 Stehen der berechtigten Person die Einnahmen nur für einen Teil des Lebensmonats des 
Kindes zu, sind sie nur auf den entsprechenden Teil des Elterngeldes anzurechnen. 3 Für jeden 
Kalendermonat, in dem Einnahmen nach Satz 1 Nummer 4 oder Nummer 5 im Bemessungszeit-
raum bezogen worden sind, wird der Anrechnungsbetrag um ein Zwölftel gemindert. 4 Beginnt 
der Bezug von Einnahmen nach Satz 1 Nummer 5 nach der Geburt des Kindes und berechnen 
sich die anzurechnenden Einnahmen auf der Grundlage eines Einkommens, das geringer ist als 
das Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Bemessungszeitraum, so ist der Teil des Elterngeldes 
in Höhe des nach § 2 Absatz 1 oder 2 maßgeblichen Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem durchschnittlichen monatlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Bemessungs-
zeitraum und dem durchschnittlichen monatlichen Bemessungseinkommen der anzurechnenden 
Einnahmen von der Anrechnung freigestellt.
(2) 1 Bis zu einem Betrag von 300 Euro ist das Elterngeld von der Anrechnung nach Absatz 1 frei, 
soweit nicht Einnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 auf das Elterngeld anzurechnen 
sind. 2 Dieser Betrag erhöht sich bei Mehrlingsgeburten um je 300 Euro für das zweite und jedes 
weitere Kind.
(3) Solange kein Antrag auf die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten vergleichbaren Leistungen 
gestellt wird, ruht der Anspruch auf Elterngeld bis zur möglichen Höhe der vergleichbaren Leistung.

§ 4 Bezugsdauer, Anspruchsumfang

(1) 1 Elterngeld wird als Basiselterngeld oder als Elterngeld Plus gewährt. 2 Es kann ab dem Tag 
der Geburt bezogen werden. 3 Basiselterngeld kann bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats 
des Kindes bezogen werden. 4 Elterngeld Plus kann bis zur Vollendung des 32. Lebensmonats 
bezogen werden, solange es ab dem 15. Lebensmonat in aufeinander folgenden Lebensmonaten 
von zumindest einem Elternteil in Anspruch genommen wird. 5 Für angenommene Kinder und Kinder 
im Sinne des § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 kann Elterngeld ab Aufnahme bei der berechtigten 
Person längstens bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes bezogen werden.
(2) 1 Elterngeld wird in Monatsbeträgen für Lebensmonate des Kindes gezahlt. 2 Der Anspruch 
endet mit dem Ablauf des Lebensmonats, in dem eine Anspruchsvoraussetzung entfallen ist. 3 Die 
Eltern können die jeweiligen Monatsbeträge abwechselnd oder gleichzeitig beziehen.
(3) 1 Die Eltern haben gemeinsam Anspruch auf zwölf Monatsbeträge Basiselterngeld. 2 Ist das 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit eines Elternteils in zwei Lebensmonaten gemindert, haben die 
Eltern gemeinsam Anspruch auf zwei weitere Monate Basiselterngeld (Partnermonate). 3 Statt für 
einen Lebensmonat Basiselterngeld zu beanspruchen, kann die berechtigte Person jeweils zwei 
Lebensmonate Elterngeld Plus beziehen.
(4) 1 Ein Elternteil hat Anspruch auf höchstens zwölf Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüglich 
der höchstens vier zustehenden Monatsbeträge Partnerschaftsbonus nach § 4b. 2 Ein Eltern-
teil hat nur Anspruch auf Elterngeld, wenn er es mindestens für zwei Lebensmonate bezieht. 
3 Lebensmonate des Kindes, in denen einem Elternteil nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 
anzurechnende Leistungen oder nach § 192 Absatz 5 Satz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes 
Versicherungsleistungen zustehen, gelten als Monate, für die dieser Elternteil Basiselterngeld 
nach § 4a Absatz 1 bezieht.
(5) 1 Abweichend von Absatz 3 Satz 1 beträgt der gemeinsame Anspruch der Eltern auf Basis-
elterngeld für ein Kind, das
1. mindestens sechs Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung geboren wurde: 

13 Monatsbeträge Basiselterngeld;
2. mindestens acht Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung geboren wurde: 

14 Monatsbeträge Basiselterngeld;
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3. mindestens zwölf Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung geboren wurde: 
15 Monatsbeträge Basiselterngeld;

4. mindestens 16  Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung geboren wurde: 
16 Monatsbeträge Basiselterngeld.

2 Für die Berechnung des Zeitraums zwischen dem voraussichtlichen Tag der Entbindung und 
dem tatsächlichen Tag der Geburt ist der voraussichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, wie 
er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem Zeugnis einer Hebamme oder eines Entbindungs-
pfl egers ergibt. 3 Im Fall von
1. Satz 1 Nummer 1

a) hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens 13 Mo-
natsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der höchstens vier zustehenden Monatsbeträge 
Partnerschaftsbonus nach § 4b,

b) kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung des 15. Le-
bensmonats des Kindes bezogen werden und

c) kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung des 32. Le-
bensmonats des Kindes bezogen werden, solange es ab dem 16.  Lebensmonat in 
aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumindest einem Elternteil in Anspruch 
genommen wird;

2. Satz 1 Nummer 2
a) hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens 14 Mo-

natsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der höchstens vier zustehenden Monatsbeträge 
Partnerschaftsbonus nach § 4b,

b) kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung des 16. Le-
bensmonats des Kindes bezogen werden und

c) kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung des 32. Le-
bensmonats des Kindes bezogen werden, solange es ab dem 17.  Lebensmonat in 
aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumindest einem Elternteil in Anspruch 
genommen wird;

3. Satz 1 Nummer 3
a) hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens 15 Mo-

natsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der höchstens vier zustehenden Monatsbeträge 
Partnerschaftsbonus nach § 4b,

b) kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung des 17. Le-
bensmonats des Kindes bezogen werden und

c) kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung des 32. Le-
bensmonats des Kindes bezogen werden, solange es ab dem 18.  Lebensmonat in 
aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumindest einem Elternteil in Anspruch 
genommen wird;

4. Satz 1 Nummer 4
a) hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens 16 Mo-

natsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der höchstens vier zustehenden Monatsbeträge 
Partnerschaftsbonus nach § 4b,

b) kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung des 18. Le-
bensmonats des Kindes bezogen werden und

c) kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung des 32. Le-
bensmonats des Kindes bezogen werden, solange es ab dem 19.  Lebensmonat in 
aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumindest einem Elternteil in Anspruch 
genommen wird.

§ 4a Berechnung von Basiselterngeld und Elterngeld Plus

(1) Basiselterngeld wird allein nach den Vorgaben der §§ 2 bis 3 ermittelt.
(2) 1 Elterngeld Plus wird nach den Vorgaben der §§ 2 bis 3 und den zusätzlichen Vorgaben der 
Sätze 2 und 3 ermittelt. 2 Das Elterngeld Plus beträgt monatlich höchstens die Hälfte des Basis-
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elterngeldes, das der berechtigten Person zustünde, wenn sie während des Elterngeldbezugs 
keine Einnahmen im Sinne des § 2 oder des § 3 hätte oder hat. 3 Für die Berechnung des Eltern-
geldes Plus halbieren sich:
1. der Mindestbetrag für das Elterngeld nach § 2 Absatz 4 Satz 1,
2. der Mindestbetrag des Geschwisterbonus nach § 2a Absatz 1 Satz 1,
3. der Mehrlingszuschlag nach § 2a Absatz 4 sowie
4. die von der Anrechnung freigestellten Elterngeldbeträge nach § 3 Absatz 2.

§ 4b Partnerschaftsbonus

(1) Wenn beide Elternteile
1. nicht weniger als 24 und nicht mehr als 32 Wochenstunden im Durchschnitt des Lebens-

monats erwerbstätig sind und
2. die Voraussetzungen des § 1 erfüllen,
hat jeder Elternteil für diesen Lebensmonat Anspruch auf einen zusätzlichen Monatsbetrag Eltern-
geld Plus (Partnerschaftsbonus).
(2) 1 Die Eltern haben je Elternteil Anspruch auf höchstens vier Monatsbeträge Partnerschafts-
bonus. 2 Sie können den Partnerschaftsbonus nur beziehen, wenn sie ihn jeweils für mindestens 
zwei Lebensmonate in Anspruch nehmen.
(3) Die Eltern können den Partnerschaftsbonus nur gleichzeitig und in aufeinander folgenden 
Lebensmonaten beziehen.
(4) Treten während des Bezugs des Partnerschaftsbonus die Voraussetzungen für einen alleinigen 
Bezug nach § 4c Absatz 1 Nummer 1 bis 3 ein, so kann der Bezug durch einen Elternteil nach 
§ 4c Absatz 2 fortgeführt werden.
(5) Das Erfordernis des Bezugs in aufeinander folgenden Lebensmonaten nach Absatz 3 und 
§ 4 Absatz 1 Satz 4 gilt auch dann als erfüllt, wenn sich während des Bezugs oder nach dem 
Ende des Bezugs herausstellt, dass die Voraussetzungen für den Partnerschaftsbonus nicht in 
allen Lebensmonaten, für die der Partnerschaftsbonus beantragt wurde, vorliegen oder vorlagen.

§ 4c Alleiniger Bezug durch einen Elternteil

(1) Ein Elternteil kann abweichend von § 4 Absatz 4 Satz 1 zusätzlich auch das Elterngeld für die 
Partnermonate nach § 4 Absatz 3 Satz 3 beziehen, wenn das Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
für zwei Lebensmonate gemindert ist und
1. bei diesem Elternteil die Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 

nach § 24b Absatz 1 und 3 des Einkommensteuergesetzes vorliegen und der andere Eltern-
teil weder mit ihm noch mit dem Kind in einer Wohnung lebt,

2. mit der Betreuung durch den anderen Elternteil eine Gefährdung des Kindeswohls im Sinne 
von § 1666 Absatz 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verbunden wäre oder

3. die Betreuung durch den anderen Elternteil unmöglich ist, insbesondere, weil er wegen 
einer schweren Krankheit oder einer Schwerbehinderung sein Kind nicht betreuen kann; 
für die Feststellung der Unmöglichkeit der Betreuung bleiben wirtschaftliche Gründe und 
Gründe einer Verhinderung wegen anderweitiger Tätigkeiten außer Betracht.

(2) Liegt eine der Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 vor, so hat ein Elternteil, der 
in mindestens zwei bis höchstens vier aufeinander folgenden Lebensmonaten nicht weniger als 24 
und nicht mehr als 32 Wochenstunden im Durchschnitt des Lebensmonats erwerbstätig ist, für 
diese Lebensmonate Anspruch auf zusätzliche Monatsbeträge Elterngeld Plus.

§ 4d Weitere Berechtigte

1 Die §§ 4 bis 4c gelten in den Fällen des § 1 Absatz 3 und 4 entsprechend. 2 Der Bezug von 
Elterngeld durch nicht sorgeberechtigte Elternteile und durch Personen, die nach § 1 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 und 3 Anspruch auf Elterngeld haben, bedarf der Zustimmung des sorgebe-
rechtigten Elternteils.
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Abschnitt 2
Verfahren und Organisation

§ 5 Zusammentreffen von Ansprüchen

(1) Erfüllen beide Elternteile die Anspruchsvoraussetzungen, bestimmen sie, wer von ihnen die 
Monatsbeträge für welche Lebensmonate des Kindes in Anspruch nimmt.
(2) 1 Beanspruchen beide Elternteile zusammen mehr als die ihnen nach § 4 Absatz 3 und § 4b 
oder nach § 4 Absatz 3 und § 4b in Verbindung mit § 4d zustehenden Monatsbeträge, so besteht 
der Anspruch eines Elternteils, der nicht über die Hälfte der zustehenden Monatsbeträge hinaus-
geht, ungekürzt; der Anspruch des anderen Elternteils wird gekürzt auf die vom Gesamtanspruch 
verbleibenden Monatsbeträge. 2 Beansprucht jeder der beiden Elternteile mehr als die Hälfte der 
ihm zustehenden Monatsbeträge, steht jedem Elternteil die Hälfte des Gesamtanspruchs der 
Monatsbeträge zu.
(3) 1 Die Absätze 1 und 2 gelten in den Fällen des § 1 Absatz 3 und 4 entsprechend. 2 Wird eine 
Einigung mit einem nicht sorgeberechtigten Elternteil oder einer Person, die nach § 1 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 und 3 Anspruch auf Elterngeld hat, nicht erzielt, so kommt es abweichend von 
Absatz 2 allein auf die Entscheidung des sorgeberechtigten Elternteils an.

§ 6 Auszahlung

Elterngeld wird im Laufe des Lebensmonats gezahlt, für den es bestimmt ist.

§ 7 Antragstellung

(1) 1 Elterngeld ist schriftlich zu beantragen. 2 Es wird rückwirkend nur für die letzten drei Lebens-
monate vor Beginn des Lebensmonats geleistet, in dem der Antrag auf Elterngeld eingegangen ist. 
3 Im Antrag ist anzugeben, für welche Lebensmonate Basiselterngeld, für welche Lebensmonate 
Elterngeld Plus oder für welche Lebensmonate Partnerschaftsbonus beantragt wird.
(2) 1 Die im Antrag getroffenen Entscheidungen können bis zum Ende des Bezugszeitraums 
geändert werden. 2 Eine Änderung kann rückwirkend nur für die letzten drei Lebensmonate vor 
Beginn des Lebensmonats verlangt werden, in dem der Änderungsantrag eingegangen ist. 3 Sie 
ist außer in den Fällen besonderer Härte unzulässig, soweit Monatsbeträge bereits ausgezahlt 
sind. 4 Abweichend von den Sätzen 2 und 3 kann für einen Lebensmonat, in dem bereits Eltern-
geld Plus bezogen wurde, nachträglich Basiselterngeld beantragt werden. 5 Im Übrigen fi nden 
die für die Antragstellung geltenden Vorschriften auch auf den Änderungsantrag Anwendung.
(3) 1 Der Antrag ist, außer im Fall des § 4c und der Antragstellung durch eine allein sorgeberechtigte 
Person, zu unterschreiben von der Person, die ihn stellt, und zur Bestätigung der Kenntnisnahme 
auch von der anderen berechtigten Person. 2 Die andere berechtigte Person kann gleichzeitig
1. einen Antrag auf Elterngeld stellen oder
2. der Behörde anzeigen, wie viele Monatsbeträge sie beansprucht, wenn mit ihrem Anspruch 

die Höchstgrenzen nach § 4 Absatz 3 in Verbindung mit § 4b überschritten würden.
3 Liegt der Behörde von der anderen berechtigten Person weder ein Antrag auf Elterngeld noch 
eine Anzeige nach Satz 2 vor, so werden sämtliche Monatsbeträge der berechtigten Person aus-
gezahlt, die den Antrag gestellt hat; die andere berechtigte Person kann bei einem späteren Antrag 
abweichend von § 5 Absatz 2 nur die unter Berücksichtigung von § 4 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 4b vom Gesamtanspruch verbleibenden Monatsbeträge erhalten.

§ 8 Auskunftspfl icht, Nebenbestimmungen

(1) Soweit im Antrag auf Elterngeld Angaben zum voraussichtlichen Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit gemacht wurden, ist nach Ablauf des Bezugszeitraums für diese Zeit das tatsächliche 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit nachzuweisen.
(1a) 1 Die Mitwirkungspfl ichten nach § 60 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gelten
1. im Falle des § 1 Absatz 8 Satz 2 auch für die andere Person im Sinne des § 1 Absatz 8 

Satz 2 und
2. im Falle des § 4b oder des § 4b in Verbindung mit § 4d Satz 1 für beide Personen, die den 

Partnerschaftsbonus beantragt haben.
2 § 65 Absatz 1 und 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.
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(2) 1 Elterngeld wird in den Fällen, in denen die berechtigte Person nach ihren Angaben im An-
trag im Bezugszeitraum voraussichtlich kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit haben wird, unter 
dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall gezahlt, dass sie entgegen ihren Angaben im Antrag 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. 2 In den Fällen, in denen zum Zeitpunkt der Antragstellung 
der Steuerbescheid für den letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor 
der Geburt des Kindes nicht vorliegt und nach den Angaben im Antrag die Beträge nach § 1 
Absatz 8 voraussichtlich nicht überschritten werden, wird das Elterngeld unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs für den Fall gezahlt, dass entgegen den Angaben im Antrag die Beträge nach § 1 
Absatz 8 überschritten werden.
(3) Das Elterngeld wird bis zum Nachweis der jeweils erforderlichen Angaben vorläufi g unter 
Berücksichtigung der glaubhaft gemachten Angaben gezahlt, wenn
1. zum Zeitpunkt der Antragstellung der Steuerbescheid für den letzten abgeschlossenen Ver-

anlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes nicht vorliegt und noch nicht angegeben 
werden kann, ob die Beträge nach § 1 Absatz 8 überschritten werden,

2. das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt nicht ermittelt werden kann oder
3. die berechtigte Person nach den Angaben im Antrag auf Elterngeld im Bezugszeitraum 

voraussichtlich Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat.

§ 9 Einkommens- und Arbeitszeitnachweis, Auskunftspfl icht des Arbeitgebers

(1) 1 Soweit es zum Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit oder der wöchentlichen 
Arbeitszeit erforderlich ist, hat der Arbeitgeber der nach § 12 zuständigen Behörde für bei ihm 
Beschäftigte das Arbeitsentgelt, die für die Ermittlung der nach den §§ 2e und 2f erforderlichen 
Abzugsmerkmale für Steuern und Sozialabgaben sowie die Arbeitszeit auf Verlangen zu be-
scheinigen; das Gleiche gilt für ehemalige Arbeitgeber. 2 Für die in Heimarbeit Beschäftigten und 
die ihnen Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes) tritt an die Stelle des 
Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister.
(2) 1 Für den Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit kann die nach § 12 Absatz 1 
zuständige Behörde auch das in § 108a Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch vorge-
sehene Verfahren zur elektronischen Abfrage und Übermittlung von Entgeltbescheinigungsdaten 
nutzen. 2 Sie darf dieses Verfahren nur nutzen, wenn die betroffene Arbeitnehmerin oder der 
betroffene Arbeitnehmer zuvor in dessen Nutzung eingewilligt hat. 3 Wenn der betroffene Arbeit-
geber ein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm nutzt, ist er verpfl ichtet, die jeweiligen 
Entgeltbescheinigungsdaten mit dem in § 108a Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
vorgesehenen Verfahren zu übermitteln.

§ 10 Verhältnis zu anderen Sozialleistungen

(1) Das Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie die nach § 3 auf die Leis-
tung angerechneten Einnahmen oder Leistungen bleiben bei Sozialleistungen, deren Zahlung 
von anderen Einkommen abhängig ist, bis zu einer Höhe von insgesamt 300 Euro im Monat als 
Einkommen unberücksichtigt.
(2) Das Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie die nach § 3 auf die Leistung 
angerechneten Einnahmen oder Leistungen dürfen bis zu einer Höhe von insgesamt 300 Euro 
nicht dafür herangezogen werden, um auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer, auf 
die kein Anspruch besteht, zu versagen.
(3) Soweit die berechtigte Person Elterngeld Plus bezieht, bleibt das Elterngeld nur bis zur 
Hälfte des Anrechnungsfreibetrags, der nach Abzug der anderen nach Absatz 1 nicht zu berück-
sichtigenden Einnahmen für das Elterngeld verbleibt, als Einkommen unberücksichtigt und darf 
nur bis zu dieser Höhe nicht dafür herangezogen werden, um auf Rechtsvorschriften beruhende 
Leistungen anderer, auf die kein Anspruch besteht, zu versagen.
(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu berücksichtigenden oder nicht heranzuziehenden 
Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsgeburten mit der Zahl der geborenen Kinder.
(5) 1 Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht bei Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, § 6a des Bundeskindergeldgesetzes und dem Asylbe-
werberleistungsgesetz. 2 Bei den in Satz 1 bezeichneten Leistungen bleiben das Elterngeld und 
vergleichbare Leistungen der Länder sowie die nach § 3 auf das Elterngeld angerechneten Ein-
nahmen in Höhe des nach § 2 Absatz 1 berücksichtigten Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor 
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der Geburt bis zu 300 Euro im Monat als Einkommen unberücksichtigt. 3 Soweit die berechtigte 
Person Elterngeld Plus bezieht, verringern sich die Beträge nach Satz 2 um die Hälfte.
(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, soweit für eine Sozialleistung ein Kostenbeitrag 
erhoben werden kann, der einkommensabhängig ist.

§ 11 Unterhaltspfl ichten

1 Unterhaltsverpfl ichtungen werden durch die Zahlung des Elterngeldes und vergleichbarer Leis-
tungen der Länder nur insoweit berührt, als die Zahlung 300 Euro monatlich übersteigt. 2 Soweit 
die berechtigte Person Elterngeld Plus bezieht, werden die Unterhaltspfl ichten insoweit berührt, 
als die Zahlung 150 Euro übersteigt. 3 Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge vervielfachen 
sich bei Mehrlingsgeburten mit der Zahl der geborenen Kinder. 4 Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht 
in den Fällen des § 1361 Absatz 3, der §§ 1579, 1603 Absatz 2 und des § 1611 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs.

§ 12 Zuständigkeit; Bewirtschaftung der Mittel

(1) 1 Die Landesregierungen oder die von ihnen beauftragten Stellen bestimmen die für die 
Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden. 2 Zuständig ist die von den Ländern für die 
Durchführung dieses Gesetzes bestimmte Behörde des Bezirks, in dem das Kind, für das Eltern-
geld beansprucht wird, zum Zeitpunkt der ersten Antragstellung seinen inländischen Wohnsitz 
hat. 3 Hat das Kind, für das Elterngeld beansprucht wird, in den Fällen des § 1 Absatz 2 zum 
Zeitpunkt der ersten Antragstellung keinen inländischen Wohnsitz, so ist die von den Ländern 
für die Durchführung dieses Gesetzes bestimmte Behörde des Bezirks zuständig, in dem die be-
rechtigte Person ihren letzten inländischen Wohnsitz hatte; hilfsweise ist die Behörde des Bezirks 
zuständig, in dem der entsendende Dienstherr oder Arbeitgeber der berechtigten Person oder der 
Arbeitgeber des Ehegatten oder der Ehegattin der berechtigten Person den inländischen Sitz hat.
(2) Den nach Absatz 1 zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur Elternzeit.
(2) Der Bund trägt die Ausgaben für das Elterngeld und das Betreuungsgeld.1

1   Die Absatzzählung entspricht der amtlichen Vorlage; nach Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe d i. V. m. 
Artikel 7 Absatz 3 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes vom 15. Februar 2021 (BGBl. I S. 239) wird der bisherige Absatz 2 mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2023 zu Absatz 3 und neugefasst.

§ 13 Rechtsweg

(1) 1 Über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der §§ 1 bis 12 entscheiden die 
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit. 2 § 85 Absatz 2 Nummer 2 des Sozialgerichtsgesetzes gilt mit 
der Maßgabe, dass die zuständige Stelle nach § 12 bestimmt wird.
(2) Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 14 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen §  8 Absatz  1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erbringt,
2. entgegen § 9 Absatz 1 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig bescheinigt,
3. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, auch in 

Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht,

4. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, auch in 
Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht oder

5. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, auch in 
Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine Beweisurkunde nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu zweitausend Euro geahndet werden.
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(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten sind die in § 12 Absatz 1 genannten Behörden.

Abschnitt 3
Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

§ 15 Anspruch auf Elternzeit

(1) 1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie
1. a) mit ihrem Kind,

b) mit einem Kind, für das sie die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 Absatz 3 oder 4 
erfüllen, oder

c) mit einem Kind, das sie in Vollzeitpfl ege nach § 33 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch aufgenommen haben,

in einem Haushalt leben und
2. dieses Kind selbst betreuen und erziehen.
2 Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c 
Elternzeit nehmen können, bedürfen der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils.
(1a) 1 Anspruch auf Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch, wenn sie mit 
ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst betreuen und erziehen und
1. ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder
2. ein Elternteil des Kindes sich in einer Ausbildung befi ndet, die vor Vollendung des 18. Le-

bensjahres begonnen wurde und die Arbeitskraft des Elternteils im Allgemeinen voll in An-
spruch nimmt.

2 Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen keiner der Elternteile des Kindes selbst Elternzeit 
beansprucht.
(2) 1 Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines 
Kindes. 2 Ein Anteil von bis zu 24 Monaten kann zwischen dem dritten Geburtstag und dem voll-
endeten achten Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden. 3 Die Zeit der Mutter-
schutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes wird für die Elternzeit der Mutter 
auf die Begrenzung nach den Sätzen 1 und 2 angerechnet. 4 Bei mehreren Kindern besteht der 
Anspruch auf Elternzeit für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträume im Sinne der Sätze 1 und 2 
überschneiden. 5 Bei einem angenommenen Kind und bei einem Kind in Vollzeit- oder Adoptions-
pfl ege kann Elternzeit von insgesamt bis zu drei Jahren ab der Aufnahme bei der berechtigten 
Person, längstens bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes genommen werden; 
die Sätze 2 und 4 sind entsprechend anwendbar, soweit sie die zeitliche Aufteilung regeln. 6 Der 
Anspruch kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden.
(3) 1 Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder von beiden Elternteilen 
gemeinsam genommen werden. 2 Satz 1 gilt in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe b und c entsprechend.
(4) 1 Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin darf während der Elternzeit nicht mehr als 
32 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats erwerbstätig sein. 2 Eine im Sinne des § 23 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch geeignete Tagespfl egeperson darf bis zu fünf Kinder in 
Tagespfl ege betreuen, auch wenn die wöchentliche Betreuungszeit 32 Stunden übersteigt. 3 Teil-
zeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber oder selbstständige Tätigkeit nach Satz 1 bedürfen der 
Zustimmung des Arbeitgebers. 4 Dieser kann sie nur innerhalb von vier Wochen aus dringenden 
betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen.
(5) 1 Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann eine Verringerung der Arbeitszeit und ihre 
Verteilung beantragen. 2 Über den Antrag sollen sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer oder 
die Arbeitnehmerin innerhalb von vier Wochen einigen. 3 Der Antrag kann mit der schriftlichen Mit-
teilung nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 verbunden werden. 4 Unberührt bleibt das Recht, sowohl 
die vor der Elternzeit bestehende Teilzeitarbeit unverändert während der Elternzeit fortzusetzen, 
soweit Absatz 4 beachtet ist, als auch nach der Elternzeit zu der Arbeitszeit zurückzukehren, die 
vor Beginn der Elternzeit vereinbart war.
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(6) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann gegenüber dem Arbeitgeber, soweit eine 
Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist, unter den Voraussetzungen des Absatzes 7 während der 
Gesamtdauer der Elternzeit zweimal eine Verringerung seiner oder ihrer Arbeitszeit beanspruchen.
(7) 1 Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gelten folgende Voraussetzungen:
1. Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in 

der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,
2. das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen besteht ohne Unterbre-

chung länger als sechs Monate,
3. die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll für mindestens zwei  Monate auf 

einen Umfang von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 32 Wochenstunden im Durch-
schnitt des Monats verringert werden,

4. dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen und
5. der Anspruch auf Teilzeit wurde dem Arbeitgeber

a) für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes sieben Wochen 
und

b) für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Le-
bensjahr des Kindes 13 Wochen

vor Beginn der Teilzeittätigkeit schriftlich mitgeteilt.
2 Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der verringerten Arbeitszeit enthalten. 3 Die ge-
wünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit soll im Antrag angegeben werden. 4 Falls der 
Arbeitgeber die beanspruchte Verringerung oder Verteilung der Arbeitszeit ablehnen will, muss 
er dies innerhalb der in Satz 5 genannten Frist mit schriftlicher Begründung tun. 5 Hat ein Arbeit-
geber die Verringerung der Arbeitszeit
1. in einer Elternzeit zwischen der Geburt und dem vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes 

nicht spätestens vier Wochen nach Zugang des Antrags oder
2. in einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebens-

jahr des Kindes nicht spätestens acht Wochen nach Zugang des Antrags
schriftlich abgelehnt, gilt die Zustimmung als erteilt und die Verringerung der Arbeitszeit ent-
sprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers als festgelegt. 6 Haben 
Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer über die Verteilung der Arbeitszeit kein Ein-
vernehmen nach Absatz 5 Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht innerhalb der in Satz 5 ge-
nannten Fristen die gewünschte Verteilung schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung der Arbeitszeit 
entsprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers als festgelegt. 7 Soweit 
der Arbeitgeber den Antrag auf Verringerung oder Verteilung der Arbeitszeit rechtzeitig ablehnt, 
kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Klage vor dem Gericht für Arbeitssachen erheben.

§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit

(1) 1 Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie
1. für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten  Lebensjahr des Kindes spätestens sieben 

Wochen und
2. für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr 

des Kindes spätestens 13 Wochen
vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen. 2 Verlangt die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer Elternzeit nach Satz 1 Nummer 1, muss sie oder er gleichzeitig erklären, 
für welche Zeiten innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. 3 Bei dringenden 
Gründen ist ausnahmsweise eine angemessene kürzere Frist möglich. 4 Nimmt die Mutter die 
Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 Ab-
satz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes auf den Zeitraum nach Satz 2 angerechnet. 5 Nimmt die 
Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die Mutterschutzfrist folgenden Erholungsurlaub, 
werden die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes und die 
Zeit des Erholungsurlaubs auf den Zweijahreszeitraum nach Satz 2 angerechnet. 6 Jeder Elternteil 
kann seine Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine Verteilung auf weitere Zeitabschnitte ist 
nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 7 Der Arbeitgeber kann die Inanspruchnahme 
eines dritten Abschnitts einer Elternzeit innerhalb von acht Wochen nach Zugang des Antrags 
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aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen, wenn dieser Abschnitt im Zeitraum zwischen 
dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes liegen soll. 8 Der 
Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Elternzeit zu bescheinigen. 9 Bei 
einem Arbeitgeberwechsel ist bei der Anmeldung der Elternzeit auf Verlangen des neuen Arbeit-
gebers eine Bescheinigung des früheren Arbeitgebers über bereits genommene Elternzeit durch 
die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer vorzulegen.
(2) Können Arbeitnehmerinnen aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund eine sich un-
mittelbar an die Mutterschutzfrist des § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes anschließende 
Elternzeit nicht rechtzeitig verlangen, können sie dies innerhalb einer Woche nach Wegfall des 
Grundes nachholen.
(3) 1 Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 15 Absatz 2 verlängert werden, 
wenn der Arbeitgeber zustimmt. 2 Die vorzeitige Beendigung wegen der Geburt eines weiteren 
Kindes oder in Fällen besonderer Härte, insbesondere bei Eintritt einer schweren Krankheit, 
Schwerbehinderung oder Tod eines Elternteils oder eines Kindes der berechtigten Person oder bei 
erheblich gefährdeter wirtschaftlicher Existenz der Eltern nach Inanspruchnahme der Elternzeit, 
kann der Arbeitgeber unbeschadet von Satz 3 nur innerhalb von vier Wochen aus dringenden 
betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. 3 Die Elternzeit kann zur Inanspruchnahme der Schutz-
fristen des § 3 des Mutterschutzgesetzes auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig 
beendet werden; in diesen Fällen soll die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber die Beendigung der 
Elternzeit rechtzeitig mitteilen. 4 Eine Verlängerung der Elternzeit kann verlangt werden, wenn ein 
vorgesehener Wechsel der Anspruchsberechtigten aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann.
(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei Wochen nach dem Tod 
des Kindes.
(5) Eine Änderung in der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin 
dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.

§ 17 Urlaub

(1) 1 Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin 
für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. 
2 Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin während der Elternzeit bei seinem 
oder ihrem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet.
(2) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden Urlaub vor dem 
Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Resturlaub 
nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren.
(3) Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder wird es im Anschluss an die Elternzeit 
nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber den noch nicht gewährten Urlaub abzugelten.
(4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Elternzeit mehr Urlaub erhalten, 
als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht, kann der Arbeitgeber den Urlaub, der dem Arbeitneh-
mer oder der Arbeitnehmerin nach dem Ende der Elternzeit zusteht, um die zu viel gewährten 
Urlaubstage kürzen.

§ 18 Kündigungsschutz

(1) 1 Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von dem an Elternzeit verlangt 
worden ist, nicht kündigen. 2 Der Kündigungsschutz nach Satz 1 beginnt
1. frühestens acht Wochen vor Beginn einer Elternzeit bis zum vollendeten dritten Lebensjahr 

des Kindes und
2. frühestens 14 Wochen vor Beginn einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und 

dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes.
3 Während der Elternzeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen. 4 In besonderen 
Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung für zulässig erklärt werden. 5 Die Zulässigkeitserklä-
rung erfolgt durch die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle. 6 Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine 
Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Satzes 4 erlassen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen
1. während der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber Teilzeitarbeit leisten oder
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2. ohne Elternzeit in Anspruch zu nehmen, Teilzeitarbeit leisten und Anspruch auf Elterngeld 
nach § 1 während des Zeitraums nach § 4 Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 haben.

§ 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit

Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann das Arbeitsverhältnis zum Ende der Elternzeit 
nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen.

§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, in Heimarbeit Beschäftigte

(1) 1 Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
im Sinne dieses Gesetzes. 2 Die Elternzeit wird auf die Dauer einer Berufsausbildung nicht an-
gerechnet, es sei denn, dass während der Elternzeit die Berufsausbildung nach § 7a des Berufs-
bildungsgesetzes oder § 27b der Handwerksordnung in Teilzeit durchgeführt wird. 3 § 15 Absatz 4 
Satz 1 bleibt unberührt.
(2) 1 Anspruch auf Elternzeit haben auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleich-
gestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes), soweit sie am Stück mitarbeiten. 2 Für 
sie tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister und an die Stelle 
des Arbeitsverhältnisses das Beschäftigungsverhältnis.

§ 21 Befristete Arbeitsverträge

(1) Ein sachlicher Grund, der die Befristung eines Arbeitsverhältnisses rechtfertigt, liegt vor, 
wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers 
oder einer anderen Arbeitnehmerin für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes nach dem Mutter-
schutzgesetz, einer Elternzeit, einer auf Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder einzelvertraglicher 
Vereinbarung beruhenden Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes oder für diese Zeiten 
zusammen oder für Teile davon eingestellt wird.
(2) Über die Dauer der Vertretung nach Absatz 1 hinaus ist die Befristung für notwendige Zeiten 
einer Einarbeitung zulässig.
(3) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags muss kalendermäßig bestimmt oder bestimmbar 
oder den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecken zu entnehmen sein.
(4) 1 Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer Frist von min-
destens drei Wochen, jedoch frühestens zum Ende der Elternzeit, kündigen, wenn die Elternzeit 
ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig endet und der Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin die vorzeitige Beendigung der Elternzeit mitgeteilt hat. 2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
der Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung der Elternzeit in den Fällen des § 16 Absatz 3 Satz 2 
nicht ablehnen darf.
(5) Das Kündigungsschutzgesetz ist im Falle des Absatzes 4 nicht anzuwenden.
(6) Absatz 4 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich ausgeschlossen ist.
(7) 1 Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der beschäf-
tigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen abgestellt, so sind bei der Ermittlung dieser Zahl 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich in der Elternzeit befi nden oder zur Betreuung eines 
Kindes freigestellt sind, nicht mitzuzählen, solange für sie aufgrund von Absatz 1 ein Vertreter 
oder eine Vertreterin eingestellt ist. 2 Dies gilt nicht, wenn der Vertreter oder die Vertreterin nicht 
mitzuzählen ist. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen arbeitsrechtlicher 
Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der Arbeitsplätze abgestellt wird.

Abschnitt 4
Statistik und Schlussvorschriften

§ 22 Bundesstatistik

(1) 1 Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes sowie zu seiner Fortentwicklung sind 
laufende Erhebungen zum Bezug von Elterngeld als Bundesstatistiken durchzuführen. 2 Die Er-
hebungen erfolgen zentral beim Statistischen Bundesamt.
(2) 1 Die Statistik zum Bezug von Elterngeld erfasst vierteljährlich zum jeweils letzten Tag des 
aktuellen und der vorangegangenen zwei Kalendermonate für Personen, die in einem dieser 
Kalendermonate Elterngeld bezogen haben, für jedes den Anspruch auslösende Kind folgende 
Erhebungsmerkmale:



S. 51 §§ 23 – 24a BEEG

1. Art der Berechtigung nach § 1,
2. Grundlagen der Berechnung des zustehenden Monatsbetrags nach Art und Höhe (§ 2 Ab-

satz 1, 2, 3 oder 4, § 2a Absatz 1 oder 4, § 2c, die §§ 2d, 2e oder § 2f),
3. Höhe und Art des zustehenden Monatsbetrags (§ 4a Absatz 1 und 2 Satz 1) ohne die Be-

rücksichtigung der Einnahmen nach § 3,
4. Art und Höhe der Einnahmen nach § 3,
5. Inanspruchnahme der als Partnerschaftsbonus gewährten Monatsbeträge nach § 4b Ab-

satz 1 und der weiteren Monatsbeträge Elterngeld Plus nach § 4c Absatz 2,
6. Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags,
7. Geburtstag des Kindes,
8. für die Elterngeld beziehende Person:

a) Geschlecht, Geburtsjahr und -monat,
b) Staatsangehörigkeit,
c) Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt,
d) Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil,
e) Vorliegen der Voraussetzungen nach § 4c Absatz 1 Nummer 1 und
f) Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder.

2 Die Angaben nach den Nummern 2, 3, 5 und 6 sind für jeden Lebensmonat des Kindes bezogen 
auf den nach § 4 Absatz 1 möglichen Zeitraum des Leistungsbezugs zu melden.
(3) Hilfsmerkmale sind:
1. Name und Anschrift der zuständigen Behörde,
2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post der für eventuelle Rück-

fragen zur Verfügung stehenden Person und
3. Kennnummer des Antragstellers oder der Antragstellerin.

§ 23 Auskunftspfl icht; Datenübermittlung an das Statistische Bundesamt

(1) 1 Für die Erhebung nach § 22 besteht Auskunftspfl icht. 2 Die Angaben nach § 22 Absatz 4 
Nummer 2 sind freiwillig. 3 Auskunftspfl ichtig sind die nach § 12 Absatz 1 zuständigen Stellen.
(2) 1 Der Antragsteller oder die Antragstellerin ist gegenüber den nach § 12 Absatz 1 zuständigen 
Stellen zu den Erhebungsmerkmalen nach § 22 Absatz 2 und 3 auskunftspfl ichtig. 2 Die zustän-
digen Stellen nach § 12 Absatz 1 dürfen die Angaben nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 und 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4, soweit sie für den Vollzug dieses Gesetzes nicht erforderlich sind, 
nur durch technische und organisatorische Maßnahmen getrennt von den übrigen Daten nach 
§ 22 Absatz 2 und 3 und nur für die Übermittlung an das Statistische Bundesamt verwenden 
und haben diese unverzüglich nach Übermittlung an das Statistische Bundesamt zu löschen.
(3) Die in sich schlüssigen Angaben sind als Einzeldatensätze elektronisch bis zum Ablauf von 
30 Arbeitstagen nach Ablauf des Berichtszeitraums an das Statistische Bundesamt zu übermitteln.

§ 24  Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen durch das Statistische Bun-
desamt

1 Zur Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und zu Zwecken der Planung, 
jedoch nicht zur Regelung von Einzelfällen, übermittelt das Statistische Bundesamt Tabellen mit 
statistischen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, an die 
fachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden. 2 Tabellen, deren Tabellenfelder nur 
einen einzigen Fall ausweisen, dürfen nur dann übermittelt werden, wenn sie nicht differenzierter 
als auf Regierungsbezirksebene, im Falle der Stadtstaaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind.

§ 24a Übermittlung von Einzelangaben durch das Statistische Bundesamt

(1) 1 Zur Abschätzung von Auswirkungen der Änderungen dieses Gesetzes im Rahmen der Zwe-
cke nach § 24 übermittelt das Statistische Bundesamt auf Anforderung des fachlich zuständigen 
Bundesministeriums diesem oder von ihm beauftragten Forschungseinrichtungen Einzelangaben 
ab dem Jahr 2007 ohne Hilfsmerkmale mit Ausnahme des Merkmals nach § 22 Absatz 4 Nummer 3 
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für die Entwicklung und den Betrieb von Mikrosimulationsmodellen. 2 Die Einzelangaben dürfen 
nur im hierfür erforderlichen Umfang und mittels eines sicheren Datentransfers übermittelt werden.
(2) 1 Bei der Verarbeitung der Daten nach Absatz 1 ist das Statistikgeheimnis nach § 16 des Bun-
desstatistikgesetzes zu wahren. 2 Dafür ist die Trennung von statistischen und nichtstatistischen 
Aufgaben durch Organisation und Verfahren zu gewährleisten. 3 Die nach Absatz 1 übermittelten 
Daten dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt wurden. 4 Die übermittelten 
Einzeldaten sind nach dem Erreichen des Zweckes zu löschen, zu dem sie übermittelt wurden.
(3) 1 Personen, die Empfängerinnen und Empfänger von Einzelangaben nach Absatz 1 Satz 1 sind, 
unterliegen der Pfl icht zur Geheimhaltung nach § 16 Absatz 1 und 10 des Bundesstatistikgesetzes. 
2 Personen, die Einzelangaben nach Absatz 1 Satz 1 erhalten sollen, müssen Amtsträger oder 
für den öffentlichen Dienst besonders Verpfl ichtete sein. 3 Personen, die Einzelangaben erhalten 
sollen und die nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpfl ichtete sind, 
sind vor der Übermittlung zur Geheimhaltung zu verpfl ichten. 4 § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 
des Verpfl ichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 4 des 
Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, gilt in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechend. 5 Die Empfängerinnen und Empfänger von Einzelangaben dürfen aus 
ihrer Tätigkeit gewonnene Erkenntnisse nur für die in Absatz 1 genannten Zwecke verwenden.

§ 24b Elektronische Unterstützung bei der Antragstellung

(1) 1 Zur elektronischen Unterstützung bei der Antragstellung kann der Bund ein Internetportal 
einrichten und betreiben. 2 Das Internetportal ermöglicht das elektronische Ausfüllen der Antrags-
formulare der Länder sowie die Übermittlung der Daten aus dem Antragsformular an die nach 
§ 12 zuständige Behörde. 3 Zuständig für Einrichtung und Betrieb des Internetportals ist das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 4 Die Ausführung dieses Gesetzes 
durch die nach § 12 zuständigen Behörden bleibt davon unberührt.
(2) 1 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist für das Internetportal 
datenschutzrechtlich verantwortlich. 2 Für die elektronische Unterstützung bei der Antragstellung 
darf das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die zur Beantragung von 
Elterngeld erforderlichen personenbezogenen Daten sowie die in § 22 genannten statistischen 
Erhebungsmerkmale verarbeiten, sofern der Nutzer in die Verarbeitung eingewilligt hat. 3 Die sta-
tistischen Erhebungsmerkmale einschließlich der zur Beantragung von Elterngeld erforderlichen 
personenbezogenen Daten sind nach Beendigung der Nutzung des Internetportals unverzüglich 
zu löschen.

§ 25 Datenübermittlung durch die Standesämter

Beantragt eine Person Elterngeld, so darf das für die Entgegennahme der Anzeige der Geburt 
zuständige Standesamt der nach § 12 Absatz 1 zuständigen Behörde die erforderlichen Daten 
über die Beurkundung der Geburt eines Kindes elektronisch übermitteln, wenn die antragstellende 
Person zuvor in die elektronische Datenübermittlung eingewilligt hat.

§ 26 Anwendung der Bücher des Sozialgesetzbuches

(1) Soweit dieses Gesetz zum Elterngeld keine ausdrückliche Regelung trifft, ist bei der Aus-
führung des Ersten, Zweiten und Dritten Abschnitts das Erste Kapitel des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch anzuwenden.
(2) § 328 Absatz 3 und § 331 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend.

§ 27 Sonderregelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie

(1) 1 Übt ein Elternteil eine systemrelevante Tätigkeit aus, so kann sein Bezug von Elterngeld auf 
Antrag für die Zeit vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2020 aufgeschoben werden. 2 Der Bezug 
der verschobenen Lebensmonate ist spätestens bis zum 30. Juni 2021 anzutreten. 3 Wird von der 
Möglichkeit des Aufschubs Gebrauch gemacht, so kann das Basiselterngeld abweichend von 
§ 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 auch noch nach Vollendung des 14. Lebensmonats bezogen werden. 
4 In der Zeit vom 1. März 2020 bis 30. Juni 2021 entstehende Lücken im Elterngeldbezug sind 
abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 4 unschädlich.
(2) 1 Für ein Verschieben des Partnerschaftsbonus genügt es, wenn nur ein Elternteil einen 
systemrelevanten Beruf ausübt. 2 Hat der Bezug des Partnerschaftsbonus bereits begonnen, so 
gelten allein die Bestimmungen des Absatzes 3.
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(3) Liegt der Bezug des Partnerschaftsbonus ganz oder teilweise vor dem Ablauf des 31. De-
zember 2021 und kann die berechtigte Person die Voraussetzungen des Bezugs aufgrund der 
COVID-19-Pandemie nicht einhalten, gelten die Angaben zur Höhe des Einkommens und zum 
Umfang der Arbeitszeit, die bei der Beantragung des Partnerschaftsbonus glaubhaft gemacht 
worden sind.

§ 28 Übergangsvorschrift

(1) Für die vor dem 1. September 2021 geborenen oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen 
Kinder ist dieses Gesetz in der bis zum 31. August 2021 geltenden Fassung weiter anzuwenden.
(1a) Soweit dieses Gesetz Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder 
nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte in Bezug nimmt, gelten 
die betreffenden Regelungen für Mutterschaftsgeld nach der Reichsversicherungsordnung oder 
nach dem Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte entsprechend.
(2) Für die dem Erziehungsgeld vergleichbaren Leistungen der Länder sind § 8 Absatz 1 und 
§ 9 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden.
(3) 1 § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 bis 4 in der Fassung des Artikels 36 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betref-
fen, die nach dem 29. Februar 2020 beginnen. 2 § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 in der Fassung 
des Artikels 36 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen 
anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen.
(4) 1 § 9 Absatz 2 und § 25 sind auf Kinder anwendbar, die nach dem 31. Dezember 2021 ge-
boren oder nach dem 31. Dezember 2021 mit dem Ziel der Adoption aufgenommen worden sind. 
2 Zur Erprobung des Verfahrens können diese Regelungen in Pilotprojekten mit Zustimmung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales und des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat auf Kinder, die vor 
dem 1. Januar 2022 geboren oder vor dem 1. Januar 2022 zur Adoption aufgenommen worden 
sind, angewendet werden.
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Betriebsverfassungsgesetz [BetrVG]

i. d. F. vom 25. 9. 2001 (BGBl. I S. 2518), zuletzt geändert durch G vom 10. 12. 2021 (BGBl. I 
S. 5162)

Erster Teil bis Dritter Teil

§§ 1 bis 73b  (hier nicht abgebildet)

Vierter Teil
Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer

Erster Abschnitt
Allgemeines

§§ 74 bis 76a (hier nicht abgebildet)

§ 77 Durchführung gemeinsamer Beschlüsse, Betriebsvereinbarungen

(1) 1 Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, auch soweit sie auf einem Spruch 
der Einigungsstelle beruhen, führt der Arbeitgeber durch, es sei denn, dass im Einzelfall etwas 
anderes vereinbart ist. 2 Der Betriebsrat darf nicht durch einseitige Handlungen in die Leitung 
des Betriebs eingreifen.
(2) 1 Betriebsvereinbarungen sind von Betriebsrat und Arbeitgeber gemeinsam zu beschließen 
und schriftlich niederzulegen. 2 Sie sind von beiden Seiten zu unterzeichnen; dies gilt nicht, soweit 
Betriebsvereinbarungen auf einem Spruch der Einigungsstelle beruhen. 3 Werden Betriebsverein-
barungen in elektronischer Form geschlossen, haben Arbeitgeber und Betriebsrat abweichend 
von § 126a Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dasselbe Dokument elektronisch zu signieren. 
4 Der Arbeitgeber hat die Betriebsvereinbarungen an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen.
(3) 1 Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder 
üblicherweise geregelt werden, können nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. 2 Dies 
gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den Abschluss ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrück-
lich zulässt.
(4) 1 Betriebsvereinbarungen gelten unmittelbar und zwingend. 2 Werden Arbeitnehmern durch 
die Betriebsvereinbarung Rechte eingeräumt, so ist ein Verzicht auf sie nur mit Zustimmung des 
Betriebsrats zulässig. 3 Die Verwirkung dieser Rechte ist ausgeschlossen. 4 Ausschlussfristen für 
ihre Geltendmachung sind nur insoweit zulässig, als sie in einem Tarifvertrag oder einer Betriebs-
vereinbarung vereinbart werden; dasselbe gilt für die Abkürzung der Verjährungsfristen.
(5) Betriebsvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist von 
drei Monaten gekündigt werden.
(6) Nach Ablauf einer Betriebsvereinbarung gelten ihre Regelungen in Angelegenheiten, in denen 
ein Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzen kann, 
weiter, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt werden.

§§ 78 bis 80 (hier nicht abgebildet)

Zweiter Abschnitt bis Sechster Abschnitt

§§ 81 bis 113 (hier nicht abgebildet)

Fünfter Teil bis Achter Teil

§§ 114 bis 132 (hier nicht abgebildet)
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

i. d. F. vom 2. 1. 2002 (BGBl. I S. 42, 2909, 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch G vom 
21. 12. 2021 (BGBl. I S. 5252)

Buch 1

§§ 1 bis 240 (hier nicht abgebildet)

Buch 2
Recht der Schuldverhältnisse

Abschnitt 1 bis Abschnitt 7

§§ 241 bis 432 (hier nicht abgebildet)

Abschnitt 8
Einzelne Schuldverhältnisse

Titel 1 bis Titel 7

§§ 433 bis 610 (hier nicht abgebildet)

Titel 8
Dienstvertrag und ähnliche Verträge

Untertitel 1
Dienstvertrag

§ 611 Vertragstypische Pfl ichten beim Dienstvertrag

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der verspro-
chenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpfl ichtet.
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein.

§ 611a Arbeitsvertrag

(1) 1 Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung 
weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpfl ichtet. 2 Das 
Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. 3 Weisungsgebun-
den ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen 
kann. 4 Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen 
Tätigkeit ab. 5 Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung 
aller Umstände vorzunehmen. 6 Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, 
dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.
(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpfl ichtet.

§ 611b (weggefallen)

§ 612 Vergütung

(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen 
nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige 
Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.

§ 612a Maßregelungsverbot

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht be-
nachteiligen, weil der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausübt.
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§ 613 Unübertragbarkeit

1 Der zur Dienstleistung Verpfl ichtete hat die Dienste im Zweifel in Person zu leisten. 2 Der Anspruch 
auf die Dienste ist im Zweifel nicht übertragbar.

§ 613a Rechte und Pfl ichten bei Betriebsübergang

(1) 1 Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über, 
so tritt dieser in die Rechte und Pfl ichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden 
Arbeitsverhältnissen ein. 2 Sind diese Rechte und Pfl ichten durch Rechtsnormen eines Tarifver-
trags oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses 
zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden. 3 Satz 2 
gilt nicht, wenn die Rechte und Pfl ichten bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines an-
deren Tarifvertrags oder durch eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden. 4 Vor Ablauf der 
Frist nach Satz 2 können die Rechte und Pfl ichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag oder 
die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im 
Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber 
und dem Arbeitnehmer vereinbart wird.
(2) 1 Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber für Verpfl ichtungen nach Absatz 1, 
soweit sie vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr 
nach diesem Zeitpunkt fällig werden, als Gesamtschuldner. 2 Werden solche Verpfl ichtungen 
nach dem Zeitpunkt des Übergangs fällig, so haftet der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur 
in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des Übergangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeit-
raums entspricht.
(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft 
durch Umwandlung erlischt.
(4) 1 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeit-
geber oder durch den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebs-
teils ist unwirksam. 2 Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen 
bleibt unberührt.
(5) Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber hat die von einem Übergang betroffenen 
Arbeitnehmer vor dem Übergang in Textform zu unterrichten über:
1. den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Übergangs,
2. den Grund für den Übergang,
3. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer 

und
4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen.
(6) 1 Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Unterrichtung nach Absatz 5 schriftlich widersprechen. 2 Der Widerspruch kann 
gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber erklärt werden.

§ 614 Fälligkeit der Vergütung

1 Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. 2 Ist die Vergütung nach Zeit-
abschnitten bemessen, so ist sie nach dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

§ 615 Vergütung bei Annahmeverzug und bei Betriebsrisiko

1 Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann der Verpfl ichtete 
für die infolge des Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne 
zur Nachleistung verpfl ichtet zu sein. 2 Er muss sich jedoch den Wert desjenigen anrechnen 
lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige 
Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. 3 Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend in den Fällen, in denen der Arbeitgeber das Risiko des Arbeitsausfalls trägt.

§ 616 Vorübergehende Verhinderung

1 Der zur Dienstleistung Verpfl ichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlus-
tig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden 
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Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. 2 Er muss sich jedoch den 
Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetz-
licher Verpfl ichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.

§ 617 Pfl icht zur Krankenfürsorge

(1) 1 Ist bei einem dauernden Dienstverhältnis, welches die Erwerbstätigkeit des Verpfl ichteten 
vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt, der Verpfl ichtete in die häusliche Gemein-
schaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der Erkrankung die erforderliche 
Verpfl egung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über die 
Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, zu gewähren, sofern nicht die Erkrankung von 
dem Verpfl ichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist. 2 Die 
Verpfl egung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme des Verpfl ichteten in eine Kranken-
anstalt gewährt werden. 3 Die Kosten können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete 
Vergütung angerechnet werden. 4 Wird das Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von dem 
Dienstberechtigten nach § 626 gekündigt, so bleibt die dadurch herbeigeführte Beendigung des 
Dienstverhältnisses außer Betracht.
(2) Die Verpfl ichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die Verpfl egung und ärztliche 
Behandlung durch eine Versicherung oder durch eine Einrichtung der öffentlichen Krankenpfl ege 
Vorsorge getroffen ist.

§ 618 Pfl icht zu Schutzmaßnahmen

(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung 
der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter 
seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpfl ichtete 
gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung 
es gestattet.
(2) Ist der Verpfl ichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte 
in Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der Verpfl egung sowie der Arbeits- und Erholungszeit 
diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, 
die Sittlichkeit und die Religion des Verpfl ichteten erforderlich sind.
(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Ver-
pfl ichteten obliegenden Verpfl ichtungen nicht, so fi nden auf seine Verpfl ichtung zum Schadens-
ersatz die für unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846 entsprechende 
Anwendung.

§ 619 Unabdingbarkeit der Fürsorgepfl ichten

Die dem Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden Verpfl ichtungen können nicht im 
Voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden.

§ 619a Beweislast bei Haftung des Arbeitnehmers

Abweichend von § 280 Abs. 1 hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber Ersatz für den aus der 
Verletzung einer Pfl icht aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden Schaden nur zu leisten, wenn 
er die Pfl ichtverletzung zu vertreten hat.

§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses

(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder 
dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe 
der §§ 621 bis 623 kündigen.
(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, gilt das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz.
(4) Ein Verbrauchervertrag über eine digitale Dienstleistung kann auch nach Maßgabe der 
§§ 327c, 327m und 327r Absatz 3 und 4 beendet werden.
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§ 621 Kündigungsfristen bei Dienstverhältnissen

Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung 
zulässig,
1. wenn die Vergütung nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag für den Ablauf des folgen-

den Tages;
2. wenn die Vergütung nach Wochen bemessen ist, spätestens am ersten Werktag einer Wo-

che für den Ablauf des folgenden Sonnabends;
3. wenn die Vergütung nach Monaten bemessen ist, spätestens am 15. eines Monats für den 

Schluss des Kalendermonats;
4. wenn die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist, unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen für den Schluss eines Kalenderviertel-
jahrs;

5. wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen ist, jederzeit; bei einem die Er-
werbstätigkeit des Verpfl ichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden 
Dienstverhältnis ist jedoch eine Kündigungsfrist von zwei Wochen einzuhalten.

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer 
Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeits-
verhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann 
das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
(4) 1 Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart 
werden. 2 Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die abweichenden tarifvertrag-
lichen Bestimmungen zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn 
ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist.
(5) 1 Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur ver-
einbart werden,
1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, wenn 

das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird;
2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der zu 

ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht 
unterschreitet.

2 Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 
und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 3 Die einzelvertragliche Vereinbarung 
längerer als der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt.
(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist 
vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber.

§ 623 Schriftform der Kündigung

Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Aufl ösungsvertrag bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen.
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§ 624 Kündigungsfrist bei Verträgen über mehr als fünf Jahre

1 Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als fünf Jahre 
eingegangen, so kann es von dem Verpfl ichteten nach dem Ablauf von fünf Jahren gekündigt 
werden. 2 Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.

§ 625 Stillschweigende Verlängerung

Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit von dem Verpfl ichteten mit Wissen des 
anderen Teiles fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere 
Teil unverzüglich widerspricht.

§ 626 Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund

(1) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigen-
den unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen 
beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
(2) 1 Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. 2 Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen 
Kenntnis erlangt. 3 Der Kündigende muss dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund 
unverzüglich schriftlich mitteilen.

§ 627 Fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung

(1) Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die Kündi-
gung auch ohne die in § 626 bezeichnete Voraussetzung zulässig, wenn der zur Dienstleistung 
Verpfl ichtete, ohne in einem dauernden Dienstverhältnis mit festen Bezügen zu stehen, Dienste 
höherer Art zu leisten hat, die auf Grund besonderen Vertrauens übertragen zu werden pfl egen.
(2) 1 Der Verpfl ichtete darf nur in der Art kündigen, dass sich der Dienstberechtigte die Dienste 
anderweit beschaffen kann, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung 
vorliegt. 2 Kündigt er ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 628 Teilvergütung und Schadensersatz bei fristloser Kündigung

(1) 1 Wird nach dem Beginn der Dienstleistung das Dienstverhältnis auf Grund des § 626 oder 
des § 627 gekündigt, so kann der Verpfl ichtete einen seinen bisherigen Leistungen entspre-
chenden Teil der Vergütung verlangen. 2 Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des 
anderen Teiles dazu veranlasst zu sein, oder veranlasst er durch sein vertragswidriges Verhalten 
die Kündigung des anderen Teiles, so steht ihm ein Anspruch auf die Vergütung insoweit nicht zu, 
als seine bisherigen Leistungen infolge der Kündigung für den anderen Teil kein Interesse haben. 
3 Ist die Vergütung für eine spätere Zeit im Voraus entrichtet, so hat der Verpfl ichtete sie nach 
Maßgabe des § 346 oder, wenn die Kündigung wegen eines Umstands erfolgt, den er nicht zu 
vertreten hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung 
zurückzuerstatten.
(2) Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles veranlasst, so ist 
dieser zum Ersatz des durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens 
verpfl ichtet.

§ 629 Freizeit zur Stellungssuche

Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte dem Ver-
pfl ichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses 
zu gewähren.

§ 630 Pfl icht zur Zeugniserteilung

1 Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der Verpfl ichtete von dem anderen 
Teil ein schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. 2 Das Zeugnis 
ist auf Verlangen auf die Leistungen und die Führung im Dienst zu erstrecken. 3 Die Erteilung der 
Zeugnisse in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 4 Wenn der Verpfl ichtete ein Arbeitnehmer 
ist, fi ndet § 109 der Gewerbeordnung Anwendung.



S. 62BGB §§ 630a – 2385

Untertitel 2
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Titel 9 bis Titel 27
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Buch 3 bis Buch 5
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Gesetz über die Familienpfl egezeit (Familienpfl egezeitgesetz – FPfZG)

vom 6. 12. 2011 (BGBl. I S. 2564), geändert durch G vom 22. 11. 2021 (BGBl. I S. 4906)

§ 1 Ziel des Gesetzes

Durch die Einführung der Familienpfl egezeit werden die Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf 
und familiärer Pfl ege verbessert.

§ 2 Familienpfl egezeit

(1) 1 Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung für längstens 24 Monate (Höchstdauer) teilweise 
freizustellen, wenn sie einen pfl egebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pfl egen 
(Familienpfl egezeit). 2 Während der Familienpfl egezeit muss die verringerte Arbeitszeit wöchentlich 
mindestens 15 Stunden betragen. 3 Bei unterschiedlichen wöchentlichen Arbeitszeiten oder einer 
unterschiedlichen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit darf die wöchentliche Arbeitszeit im 
Durchschnitt eines Zeitraums von bis zu einem Jahr 15 Stunden nicht unterschreiten (Mindest-
arbeitszeit). 4 Der Anspruch nach Satz 1 besteht nicht gegenüber Arbeitgebern mit in der Regel 
25 oder weniger Beschäftigten ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.
(2) Pfl egezeit und Familienpfl egezeit dürfen gemeinsam 24 Monate je pfl egebedürftigem nahen 
Angehörigen nicht überschreiten (Gesamtdauer).
(3) Die §§ 5 bis 8 des Pfl egezeitgesetzes gelten entsprechend.
(4) Die Familienpfl egezeit wird auf Berufsbildungszeiten nicht angerechnet.
(5) 1 Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung für längstens 24 Monate (Höchstdauer) teilweise 
freizustellen, wenn sie einen minderjährigen pfl egebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher 
oder außerhäuslicher Umgebung betreuen. 2 Die Inanspruchnahme dieser Freistellung ist jederzeit 
im Wechsel mit der Freistellung nach Absatz 1 im Rahmen der Gesamtdauer nach Absatz 2 möglich. 
3 Absatz 1 Satz 2 bis 4 und die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 4 Beschäftigte können diesen 
Anspruch wahlweise statt des Anspruchs auf Familienpfl egezeit nach Absatz 1 geltend machen.

§ 2a Inanspruchnahme der Familienpfl egezeit

(1) 1 Wer Familienpfl egezeit nach § 2 beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spätestens 
acht Wochen vor dem gewünschten Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären, für 
welchen Zeitraum und in welchem Umfang innerhalb der Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 die 
Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch genommen werden soll. 2 Dabei ist auch die 
gewünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben. 3 Enthält die Ankündigung keine eindeutige 
Festlegung, ob die oder der Beschäftigte Pfl egezeit nach § 3 des Pfl egezeitgesetzes oder Fa-
milienpfl egezeit in Anspruch nehmen will, und liegen die Voraussetzungen beider Freistellungs-
ansprüche vor, gilt die Erklärung als Ankündigung von Pfl egezeit. 4 Wird die Familienpfl egezeit 
nach einer Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pfl egezeitgesetzes zur Pfl ege oder 
Betreuung desselben pfl egebedürftigen Angehörigen in Anspruch genommen, muss sich die 
Familienpfl egezeit unmittelbar an die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pfl ege-
zeitgesetzes anschließen. 5 In diesem Fall soll die oder der Beschäftigte möglichst frühzeitig 
erklären, ob sie oder er Familienpfl egezeit in Anspruch nehmen wird; abweichend von Satz 1 
muss die Ankündigung spätestens drei Monate vor Beginn der Familienpfl egezeit erfolgen. 6 Wird 
eine Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pfl egezeitgesetzes nach einer Familien-
pfl egezeit in Anspruch genommen, ist die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des 
Pfl egezeitgesetzes in unmittelbarem Anschluss an die Familienpfl egezeit zu beanspruchen und 
dem Arbeitgeber spätestens acht Wochen vor Beginn der Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder 
Absatz 5 des Pfl egezeitgesetzes schriftlich anzukündigen.
(2) 1 Arbeitgeber und Beschäftigte haben über die Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit 
eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. 2 Hierbei hat der Arbeitgeber den Wünschen der Be-
schäftigten zu entsprechen, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.
(3) 1 Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene Familienpfl egezeit kann bis zur 
Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. 2 Eine Ver-
längerung bis zur Gesamtdauer kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in der 
Person der oder des Pfl egenden aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann.
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(4) 1 Die Beschäftigten haben die Pfl egebedürftigkeit der oder des nahen Angehörigen durch 
Vorlage einer Bescheinigung der Pfl egekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung nachzuweisen. 2 Bei in der privaten Pfl ege-Pfl ichtversicherung versicherten Pfl ege-
bedürftigen ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen.
(5) 1 Ist die oder der nahe Angehörige nicht mehr pfl egebedürftig oder die häusliche Pfl ege 
der oder des nahen Angehörigen unmöglich oder unzumutbar, endet die Familienpfl egezeit vier 
Wochen nach Eintritt der veränderten Umstände. 2 Der Arbeitgeber ist hierüber unverzüglich zu 
unterrichten. 3 Im Übrigen kann die Familienpfl egezeit nur vorzeitig beendet werden, wenn der 
Arbeitgeber zustimmt.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Freistellung von der Arbeitsleistung nach 
§ 2 Absatz 5.

§ 2b  Erneute Familienpfl egezeit nach Inanspruchnahme einer Freistellung auf Grundlage 
der Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie

(1) Abweichend von § 2a Absatz 3 können Beschäftigte einmalig nach einer beendeten Familien-
pfl egezeit zur Pfl ege und Betreuung desselben pfl egebedürftigen Angehörigen Familienpfl egezeit 
erneut, jedoch insgesamt nur bis zur Höchstdauer nach § 2 Absatz 1 in Anspruch nehmen, wenn 
die Gesamtdauer von 24 Monaten nach § 2 Absatz 2 nicht überschritten wird und die Inanspruch-
nahme der beendeten Familienpfl egezeit auf der Grundlage der Sonderregelungen aus Anlass 
der COVID-19-Pandemie erfolgte.
(2) Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 4 muss sich die Familienpfl egezeit nicht unmittelbar an 
die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pfl egezeitgesetzes anschließen, wenn die 
Freistellung aufgrund der Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie in Anspruch ge-
nommen wurde und die Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 von 24 Monaten nicht überschritten wird.
(3) Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 6 muss sich die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder 
Absatz 5 des Pfl egezeitgesetzes nicht unmittelbar an die Familienpfl egezeit anschließen, wenn 
die Inanspruchnahme der Familienpfl egezeit aufgrund der Sonderregelungen aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie erfolgte und die Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 von 24 Monaten ab Beginn 
der ersten Freistellung nicht überschritten wird.

§ 3 Förderung der pfl egebedingten Freistellung von der Arbeitsleistung

(1) 1 Für die Dauer der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder nach § 3 des Pfl egezeitge-
setzes gewährt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Beschäftigten auf 
Antrag ein in monatlichen Raten zu zahlendes zinsloses Darlehen nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 5. 2 Der Anspruch gilt auch für alle Vereinbarungen über Freistellungen von der Arbeitsleistung, 
die die Voraussetzungen von § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 3 dieses Gesetzes oder des § 3 Absatz 1 
Satz 1, Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 des Pfl egezeitgesetzes erfüllen.
(2) Die monatlichen Darlehensraten werden in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen den pau-
schalierten monatlichen Nettoentgelten vor und während der Freistellung nach Absatz 1 gewährt.
(3) 1 Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt vor der Freistellung nach Absatz 1 wird berechnet 
auf der Grundlage des regelmäßigen durchschnittlichen monatlichen Bruttoarbeitsentgelts aus-
schließlich der Sachbezüge der letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der Freistellung. 2 Das 
pauschalierte monatliche Nettoentgelt während der Freistellung wird berechnet auf der Grundlage 
des Bruttoarbeitsentgelts, das sich aus dem Produkt aus der vereinbarten durchschnittlichen 
monatlichen Stundenzahl während der Freistellung und dem durchschnittlichen Entgelt je Arbeits-
stunde ergibt. 3 Durchschnittliches Entgelt je Arbeitsstunde ist das Verhältnis des regelmäßigen 
gesamten Bruttoarbeitsentgelts ausschließlich der Sachbezüge der letzten zwölf Kalendermo-
nate vor Beginn der Freistellung zur arbeitsvertraglichen Gesamtstundenzahl der letzten zwölf 
Kalendermonate vor Beginn der Freistellung. 4 Die Berechnung der pauschalierten Nettoentgelte 
erfolgt entsprechend der Berechnung der pauschalierten Nettoentgelte gemäß § 106 Absatz 1 
Satz 5 bis 7 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch. 5 Bei einem weniger als zwölf Monate vor 
Beginn der Freistellung bestehenden Beschäftigungsverhältnis verkürzt sich der der Berechnung 
zugrunde zu legende Zeitraum entsprechend. 6 Für die Berechnung des durchschnittlichen Entgelts 
je Arbeitsstunde bleiben Mutterschutzfristen, Freistellungen nach § 2, kurzzeitige Arbeitsverhin-
derungen nach § 2 des Pfl egezeitgesetzes, Freistellungen nach § 3 des Pfl egezeitgesetzes sowie 
die Einbringung von Arbeitsentgelt in und die Entnahme von Arbeitsentgelt aus Wertguthaben 
nach § 7b des Vierten Buches Sozialgesetzbuch außer Betracht. 7 Abweichend von Satz 6 bleiben 
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auf Antrag für die Berechnung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts je Arbeitsstunde in der Zeit 
vom 1. März 2020 bis zum Ablauf des 31. März 2022 auch Kalendermonate mit einem aufgrund 
der COVID-19-Pandemie geringeren Entgelt unberücksichtigt.
(4) In den Fällen der Freistellung nach § 3 des Pfl egezeitgesetzes ist die monatliche Darlehens-
rate auf den Betrag begrenzt, der bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit während der Familien-
pfl egezeit von 15 Wochenstunden zu gewähren ist.
(5) Abweichend von Absatz 2 können Beschäftigte auch einen geringeren Darlehensbetrag in 
Anspruch nehmen, wobei die monatliche Darlehensrate mindestens 50 Euro betragen muss.
(6) 1 Das Darlehen ist in der in Absatz 2 genannten Höhe, in den Fällen der Pfl egezeit in der in 
Absatz 4 genannten Höhe, vorrangig vor dem Bezug von bedürftigkeitsabhängigen Sozialleis-
tungen in Anspruch zu nehmen und von den Beschäftigten zu beantragen; Absatz 5 ist insoweit 
nicht anzuwenden. 2 Bei der Berechnung von Sozialleistungen nach Satz 1 sind die Zufl üsse aus 
dem Darlehen als Einkommen zu berücksichtigen.

§ 4 Mitwirkungspfl icht des Arbeitgebers

1 Der Arbeitgeber hat dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für bei ihm 
Beschäftigte den Arbeitsumfang sowie das Arbeitsentgelt vor der Freistellung nach § 3 Absatz 1 
zu bescheinigen, soweit dies zum Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit oder der 
wöchentlichen Arbeitszeit der die Förderung beantragenden Beschäftigten erforderlich ist. 2 Für 
die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers 
der Auftraggeber oder Zwischenmeister.

§ 5 Ende der Förderfähigkeit

(1) 1 Die Förderfähigkeit endet mit dem Ende der Freistellung nach § 3 Absatz 1. 2 Die Förder-
fähigkeit endet auch dann, wenn die oder der Beschäftigte während der Freistellung nach § 2 den 
Mindestumfang der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher 
Bestimmungen oder aufgrund von Bestimmungen, die in Arbeitsrechtsregelungen der Kirchen 
enthalten sind, unterschreitet. 3 Die Unterschreitung der Mindestarbeitszeit aufgrund von Kurz-
arbeit oder eines Beschäftigungsverbotes lässt die Förderfähigkeit unberührt.
(2) Die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer hat dem Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben unverzüglich jede Änderung in den Verhältnissen, die für den An-
spruch nach § 3 Absatz 1 erheblich sind, mitzuteilen, insbesondere die Beendigung der häuslichen 
Pfl ege der oder des nahen Angehörigen, die Beendigung der Betreuung nach § 2 Absatz 5 dieses 
Gesetzes oder § 3 Absatz 5 des Pfl egezeitgesetzes, die Beendigung der Freistellung nach § 3 
Absatz 6 des Pfl egezeitgesetzes, die vorzeitige Beendigung der Freistellung nach § 3 Absatz 1 
sowie die Unterschreitung des Mindestumfangs der wöchentlichen Arbeitszeit während der Frei-
stellung nach § 2 aus anderen als den in Absatz 1 Satz 2 genannten Gründen.

§ 6 Rückzahlung des Darlehens

(1) 1 Im Anschluss an die Freistellung nach § 3 Absatz 1 ist die Darlehensnehmerin oder der 
Darlehensnehmer verpfl ichtet, das Darlehen innerhalb von 48 Monaten nach Beginn der Freistel-
lung nach § 3 Absatz 1 zurückzuzahlen. 2 Die Rückzahlung erfolgt in möglichst gleichbleibenden 
monatlichen Raten in Höhe des im Bescheid nach § 9 festgesetzten monatlichen Betrags jeweils 
spätestens zum letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats. 3 Für die Rückzahlung gelten alle 
nach § 3 an die Darlehensnehmerin oder den Darlehensnehmer geleisteten Darlehensbeträge 
als ein Darlehen.
(2) 1 Die Rückzahlung beginnt in dem Monat, der auf das Ende der Förderung der Freistellung 
nach § 3 Absatz 1 folgt. 2 Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben kann 
auf Antrag der Darlehensnehmerin oder des Darlehensnehmers den Beginn der Rückzahlung 
auf einen späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch auf den 25. Monat nach Beginn der Förderung 
festsetzen, wenn die übrigen Voraussetzungen für den Anspruch nach den §§ 2 und 3 weiterhin 
vorliegen. 3 Befi ndet sich die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer während des Rück-
zahlungszeitraums in einer Freistellung nach § 3 Absatz 1, setzt das Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben auf Antrag der oder des Beschäftigten die monatlichen Rückzah-
lungsraten bis zur Beendigung der Freistellung von der Arbeitsleistung aus. 4 Der Rückzahlungs-
zeitraum verlängert sich um den Zeitraum der Aussetzung.
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§ 7 Härtefallregelung

(1) 1 Zur Vermeidung einer besonderen Härte stundet das Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben der Darlehensnehmerin oder dem Darlehensnehmer auf Antrag die Rückzahlung 
des Darlehens, ohne dass hierfür Zinsen anfallen. 2 Als besondere Härte gelten insbesondere der 
Bezug von Entgeltersatzleistungen nach dem Dritten und dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch, 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und 
Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder 
eine mehr als 180 Tage ununterbrochene Arbeitsunfähigkeit. 3 Eine besondere Härte liegt auch vor, 
wenn sich die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer wegen unverschuldeter fi nanzieller 
Belastungen vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befi ndet oder zu erwarten 
ist, dass sie oder er durch die Rückzahlung des Darlehens in der vorgesehenen Form in solche 
Schwierigkeiten gerät.
(2) Für den über die Gesamtdauer der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder nach § 3 
Absatz 1 oder 5 des Pfl egezeitgesetzes hinausgehenden Zeitraum, in dem die Pfl egebedürftig-
keit desselben nahen Angehörigen fortbesteht, die Pfl ege durch die oder den Beschäftigten in 
häuslicher Umgebung andauert und die Freistellung von der Arbeitsleistung fortgeführt wird, sind 
auf Antrag die fälligen Rückzahlungsraten zu einem Viertel zu erlassen (Teildarlehenserlass) und 
die restliche Darlehensschuld für diesen Zeitraum bis zur Beendigung der häuslichen Pfl ege auf 
Antrag zu stunden, ohne dass hierfür Zinsen anfallen, sofern eine besondere Härte im Sinne von 
Absatz 1 Satz 3 vorliegt.
(3) Die Darlehensschuld erlischt, soweit sie noch nicht fällig ist, wenn die Darlehensnehmerin 
oder der Darlehensnehmer
1. Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch ununterbrochen seit mindestens zwei  Jahren nach dem Ende der Freistellung 
bezieht oder

2. verstirbt.
(4) Der Abschluss von Vergleichen sowie die Stundung, Niederschlagung und der Erlass von 
Ansprüchen richten sich, sofern in diesem Gesetz nicht abweichende Regelungen getroffen 
werden, nach den §§ 58 und 59 der Bundeshaushaltsordnung.

§ 8 Antrag auf Förderung

(1) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben entscheidet auf schriftlichen 
Antrag über das Darlehen nach § 3 und dessen Rückzahlung nach § 6.
(2) Der Antrag wirkt vom Zeitpunkt des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen, wenn er 
innerhalb von drei Monaten nach deren Vorliegen gestellt wird, andernfalls wirkt er vom Beginn 
des Monats der Antragstellung.
(3) Der Antrag muss enthalten:
1. Name und Anschrift der oder des das Darlehen beantragenden Beschäftigten,
2. Name, Anschrift und Angehörigenstatus der gepfl egten Person,
3. Bescheinigung über die Pfl egebedürftigkeit oder im Fall des § 3 Absatz 6 des Pfl egezeit-

gesetzes das dort genannte ärztliche Zeugnis über die Erkrankung des oder der nahen 
Angehörigen,

4. Dauer der Freistellung nach § 3 Absatz 1 sowie Mitteilung, ob zuvor eine Freistellung nach 
§ 3 Absatz 1 in Anspruch genommen wurde, sowie

5. Höhe, Dauer und Angabe der Zeitabschnitte des beantragten Darlehens.
(4) Dem Antrag sind beizufügen:
1. Entgeltbescheinigungen mit Angabe der arbeitsvertraglichen Wochenstunden der letzten 

zwölf Monate vor Beginn der Freistellung nach § 3 Absatz 1,
2. in den Fällen der vollständigen Freistellung nach § 3 des Pfl egezeitgesetzes eine Beschei-

nigung des Arbeitgebers über die Freistellung und in den Fällen der teilweisen Freistellung 
die hierüber getroffene schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und der oder 
dem Beschäftigten.
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§ 9 Darlehensbescheid und Zahlweise

(1) 1 In dem Bescheid nach § 8 Absatz 1 sind anzugeben:
1. Höhe des Darlehens,
2. Höhe der monatlichen Darlehensraten sowie Dauer der Leistung der Darlehensraten,
3. Höhe und Dauer der Rückzahlungsraten und
4. Fälligkeit der ersten Rückzahlungsrate.
2 Wurde dem Antragsteller für eine vor dem Antrag liegende Freistellung nach § 3 Absatz 1 ein 
Darlehen gewährt, sind für die Ermittlung der Beträge nach Satz 1 Nummer 3 und 4 das zurück-
liegende und das aktuell gewährte Darlehen wie ein Darlehen zu behandeln. 3 Der das erste 
Darlehen betreffende Bescheid nach Satz 1 wird hinsichtlich Höhe, Dauer und Fälligkeit der 
Rückzahlungsraten geändert.
(2) Die Höhe der Darlehensraten wird zu Beginn der Leistungsgewährung in monatlichen Fest-
beträgen für die gesamte Förderdauer festgelegt.
(3) 1 Die Darlehensraten werden unbar zu Beginn jeweils für den Kalendermonat ausgezahlt, in 
dem die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. 2 Monatliche Förderungsbeträge, die nicht volle Euro 
ergeben, sind bei Restbeträgen bis zu 0,49 Euro abzurunden und von 0,50 Euro an aufzurunden.

§ 10 Antrag und Nachweis in weiteren Fällen

(1) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben entscheidet auch in den 
Fällen des § 7 auf schriftlichen Antrag, der Name und Anschrift der Darlehensnehmerin oder des 
Darlehensnehmers enthalten muss.
(2) Die Voraussetzungen des § 7 sind nachzuweisen
1. in den Fällen des Absatzes 1 durch Glaubhaftmachung der dort genannten Voraussetzun-

gen, insbesondere durch Darlegung der persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse oder bei 
Arbeitsunfähigkeit durch Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung der Darlehens-
nehmerin oder des Darlehensnehmers,

2. in den Fällen des Absatzes 2 durch Vorlage einer Bescheinigung über die fortbestehende 
Pfl egebedürftigkeit der oder des nahen Angehörigen und die Fortdauer der Freistellung von 
der Arbeitsleistung sowie Glaubhaftmachung der dort genannten Voraussetzungen, insbe-
sondere durch Darlegung der persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse,

3. in den Fällen des Absatzes 3 durch Vorlage der entsprechenden Leistungsbescheide der 
Darlehensnehmerin oder des Darlehensnehmers oder durch Vorlage einer Sterbeurkunde 
durch die Rechtsnachfolger.

(3) Anträge auf Teildarlehenserlass nach § 7 Absatz 2 sind bis spätestens 48 Monate nach 
Beginn der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder nach § 3 Absatz 1 oder 5 des Pfl ege-
zeitgesetzes zu stellen.

§ 11 Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Zur Durchführung des Verfahrens nach den §§ 8 und 10 kann das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 12 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4 Satz 1 eine dort genannte Bescheinigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig erstellt,
2. entgegen § 5 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-

zeitig macht oder
3. entgegen § 8 Absatz 3 Nummer 4 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig macht.
(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro und in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu 
tausend Euro geahndet werden.
(4) 1 Die Geldbußen fl ießen in die Kasse des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben. 2 Diese trägt abweichend von § 105 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten die notwendigen Auslagen. 3 Sie ist auch ersatzpfl ichtig im Sinne des § 110 Absatz 4 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.

§ 13 Aufbringung der Mittel

Die für die Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Mittel trägt der Bund.

§ 14 Beirat

(1) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzt einen unabhängigen 
Beirat für die Vereinbarkeit von Pfl ege und Beruf ein.
(2) 1 Der Beirat befasst sich mit Fragen zur Vereinbarkeit von Pfl ege und Beruf, er begleitet die 
Umsetzung der einschlägigen gesetzlichen Regelungen und berät über deren Auswirkungen. 
2 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann dem Beirat Themen-
stellungen zur Beratung vorgeben.
(3) Der Beirat legt dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend alle vier Jahre, 
erstmals zum 1. Juni 2019, einen Bericht vor und kann hierin Handlungsempfehlungen aussprechen.
(4) 1 Der Beirat besteht aus einundzwanzig Mitgliedern, die vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales und dem Bundesministerium für Gesundheit berufen werden. 2 Stellvertretung ist zulässig. 
3 Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertretende Vorsitzende werden vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ernannt. 4 Der Beirat setzt sich zusammen 
aus sechs Vertreterinnen oder Vertretern von fachlich betroffenen Interessenverbänden, je zwei 
Vertreterinnen oder Vertretern der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der Wohlfahrtsverbände und 
der Seniorenorganisationen sowie aus je einer Vertreterin oder einem Vertreter der sozialen und 
der privaten Pfl ege-Pfl ichtversicherung. 5 Des Weiteren gehören dem Beirat zwei Wissenschaftle-
rinnen oder Wissenschaftler mit Schwerpunkt in der Forschung der Vereinbarkeit von Pfl ege und 
Beruf sowie je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Konferenz der Ministerinnen und Minister, 
Senatorinnen und Senatoren für Jugend und Familie, der Konferenz der Ministerinnen und Minister, 
Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales sowie der kommunalen Spitzenverbände an. 
6 Die Besetzung des Beirats muss geschlechterparitätisch erfolgen.
(5) 1 Die Amtszeit der Mitglieder des Beirats und ihrer Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
beträgt fünf Jahre und kann einmalig um fünf Jahre verlängert werden. 2 Scheidet ein Mitglied 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter vorzeitig aus, wird für den Rest der Amtszeit eine 
Nachfolgerin oder ein Nachfolger berufen.
(6) 1 Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. 2 Sie haben Anspruch auf Erstattung ihrer 
notwendigen Auslagen.
(7) Der Beirat arbeitet auf der Grundlage einer durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zu erlassenden Geschäftsordnung.

§ 15 Übergangsvorschrift

Die Vorschriften des Familienpfl egezeitgesetzes in der Fassung vom 6. Dezember 2011 gelten 
in den Fällen fort, in denen die Voraussetzungen für die Gewährung eines Darlehens nach § 3 
Absatz 1 in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 1 bis einschließlich 31. Dezember 2014 vorlagen.

§ 16 Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie

(1) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 gilt, dass die wöchentliche Mindestarbeitszeit von 
15 Wochenstunden vorübergehend unterschritten werden darf, längstens jedoch für die Dauer 
von einem Monat.
(2) Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 1 gilt für Familienpfl egezeit, die spätestens am 1. März 2022 
beginnt, dass die Ankündigung gegenüber dem Arbeitgeber spätestens zehn Arbeitstage vor dem 
gewünschten Beginn in Textform erfolgen muss.



S. 69 § 16 FPfZG

(3) 1 Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 4 muss sich die Familienpfl egezeit nicht unmittelbar 
an die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pfl egezeitgesetzes anschließen, wenn 
der Arbeitgeber zustimmt, die Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 von 24 Monaten nicht über-
schritten wird und die Familienpfl egezeit spätestens mit Ablauf des 31. März 2022 endet. 2 Die 
Ankündigung muss abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 5 spätestens zehn Tage vor Beginn der 
Familienpfl egezeit erfolgen.
(4) 1 Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 6 muss sich die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder 
Absatz 5 des Pfl egezeitgesetzes nicht unmittelbar an die Familienpfl egezeit anschließen, wenn der 
Arbeitgeber zustimmt, die Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 von 24 Monaten nicht überschritten 
wird und die Pfl egezeit spätestens mit Ablauf des 31. März 2022 endet. 2 Die Inanspruchnahme 
ist dem Arbeitgeber spätestens zehn Tage vor Beginn der Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder 
Absatz 5 des Pfl egezeitgesetzes in Textform anzukündigen.
(5) Abweichend von § 2a Absatz 2 Satz 1 gilt, dass die Vereinbarung in Textform zu treffen ist.
(6) Abweichend von § 2a Absatz 3 können Beschäftigte mit Zustimmung des Arbeitgebers 
nach einer beendeten Familienpfl egezeit zur Pfl ege oder Betreuung desselben pfl egebedürftigen 
Angehörigen Familienpfl egezeit erneut, jedoch insgesamt nur bis zur Höchstdauer nach § 2 Ab-
satz 1 in Anspruch nehmen, wenn die Gesamtdauer von 24 Monaten nach § 2 Absatz 2 nicht 
überschritten wird und die Familienpfl egezeit spätestens mit Ablauf des 31. März 2022 endet.
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Heimarbeitsgesetz [HAG]

vom 14. 3. 1951 (BGBl. I S. 191), zuletzt geändert durch G. vom 10. 12. 2021 (BGBl. I S. 5162)

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(1) In Heimarbeit Beschäftigte sind
a) die Heimarbeiter (§ 2 Abs. 1);
b) die Hausgewerbetreibenden (§ 2 Abs. 2).
(2) 1 Ihnen können, wenn dieses wegen ihrer Schutzbedürftigkeit gerechtfertigt erscheint, gleich-
gestellt werden
a) Personen, die in der Regel allein oder mit ihren Familienangehörigen (§ 2 Abs. 5) in eigener 

Wohnung oder selbstgewählter Betriebsstätte eine sich in regelmäßigen Arbeitsvorgängen 
wiederholende Arbeit im Auftrage eines anderen gegen Entgelt ausüben, ohne dass ihre Tä-
tigkeit als gewerblich anzusehen oder dass der Auftraggeber ein Gewerbetreibender oder 
Zwischenmeister (§ 2 Abs. 3) ist;

b) Hausgewerbetreibende, die mit mehr als zwei fremden Hilfskräften (§ 2 Abs. 6) oder Heim-
arbeitern (§ 2 Abs. 1) arbeiten;

c) andere im Lohnauftrag arbeitende Gewerbetreibende, die infolge ihrer wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit eine ähnliche Stellung wie Hausgewerbetreibende einnehmen;

d) Zwischenmeister (§ 2 Abs. 3).
2 Für die Feststellung der Schutzbedürftigkeit ist das Ausmaß der wirtschaftlichen Abhängigkeit 
maßgebend. 3 Dabei sind insbesondere die Zahl der fremden Hilfskräfte, die Abhängigkeit von 
einem oder mehreren Auftraggebern, die Möglichkeiten des unmittelbaren Zugangs zum Ab-
satzmarkt, die Höhe und die Art der Eigeninvestitionen sowie der Umsatz zu berücksichtigen.
(3) 1 Die Gleichstellung erstreckt sich, wenn in ihr nichts anderes bestimmt ist, auf die allge-
meinen Schutzvorschriften und die Vorschriften über die Entgeltregelung, den Entgeltschutz 
und die Auskunftspfl icht über Entgelte (Dritter, Sechster, Siebenter und Achter Abschnitt). 2 Die 
Gleichstellung kann auf einzelne dieser Vorschriften beschränkt oder auf weitere Vorschriften des 
Gesetzes ausgedehnt werden. 3 Sie kann für bestimmte Personengruppen oder Gewerbezweige 
oder Beschäftigungsarten allgemein oder räumlich begrenzt ergehen; auch bestimmte einzelne 
Personen können gleichgestellt werden.
(4) 1 Die Gleichstellung erfolgt durch widerrufl iche Entscheidung des zuständigen Heimarbeits-
ausschusses (§ 4) nach Anhörung der Beteiligten. 2 Sie ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben 
und bedarf der Zustimmung der zuständigen Arbeitsbehörde (§ 3 Abs. 1) und der Veröffentlichung 
im Wortlaut an der von der zuständigen Arbeitsbehörde bestimmten Stelle. 3 Sie tritt am Tage 
nach der Veröffentlichung in Kraft, wenn in ihr nicht ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 4 Die 
Veröffentlichung kann unterbleiben, wenn die Gleichstellung nur bestimmte einzelne Personen 
betrifft; in diesem Fall ist in der Gleichstellung der Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens festzusetzen.
(5) 1 Besteht ein Heimarbeitsausschuss für den Gewerbezweig oder die Beschäftigungsart 
nicht, so entscheidet über die Gleichstellung die zuständige Arbeitsbehörde nach Anhörung der 
Beteiligten. 2 Die Entscheidung ergeht unter Mitwirkung der zuständigen Gewerkschaften und 
Vereinigungen der Auftraggeber, soweit diese zur Mitwirkung bereit sind. 3 Die Vorschriften des 
Absatzes 4 über die Veröffentlichung und das In-Kraft-Treten fi nden entsprechende Anwendung.
(6) Gleichgestellte haben bei Entgegennahme von Heimarbeit auf Befragen des Auftraggebers 
ihre Gleichstellung bekannt zu geben.

§ 2 Begriffe

(1) 1 Heimarbeiter im Sinne dieses Gesetzes ist, wer in selbstgewählter Arbeitsstätte (eigener 
Wohnung oder selbstgewählter Betriebsstätte) allein oder mit seinen Familienangehörigen 
(Absatz 5) im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern erwerbsmäßig arbeitet, 
jedoch die Verwertung der Arbeitsergebnisse dem unmittelbar oder mittelbar auftraggebenden 
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Gewerbetreibenden überlässt. 2 Beschafft der Heimarbeiter die Roh- und Hilfsstoffe selbst, so 
wird hierdurch seine Eigenschaft als Heimarbeiter nicht beeinträchtigt.
(2) 1 Hausgewerbetreibender im Sinne dieses Gesetzes ist, wer in eigener Arbeitsstätte (eigener 
Wohnung oder Betriebsstätte) mit nicht mehr als zwei fremden Hilfskräften (Absatz 6) oder Heim-
arbeitern (Absatz 1) im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern Waren herstellt, 
bearbeitet oder verpackt, wobei er selbst wesentlich am Stück mitarbeitet, jedoch die Verwertung 
der Arbeitsergebnisse dem unmittelbar oder mittelbar auftraggebenden Gewerbetreibenden 
überlässt. 2 Beschafft der Hausgewerbetreibende die Roh- und Hilfsstoffe selbst oder arbeitet er 
vorübergehend unmittelbar für den Absatzmarkt, so wird hierdurch seine Eigenschaft als Haus-
gewerbetreibender nicht beeinträchtigt.
(3) Zwischenmeister im Sinne dieses Gesetzes ist, wer, ohne Arbeitnehmer zu sein, die ihm von 
Gewerbetreibenden übertragene Arbeit an Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibende weitergibt.
(4) Die Eigenschaft als Heimarbeiter, Hausgewerbetreibender und Zwischenmeister ist auch 
dann gegeben, wenn Personen, Personenvereinigungen oder Körperschaften des privaten oder 
öffentlichen Rechts, welche die Herstellung, Bearbeitung oder Verpackung von Waren nicht zum 
Zwecke der Gewinnerzielung betreiben, die Auftraggeber sind.
(5) Als Familienangehörige im Sinne dieses Gesetzes gelten, wenn sie Mitglieder der häuslichen 
Gemeinschaft sind,
a) Ehegatten und Lebenspartner der in der Heimarbeit Beschäftigten (§ 1 Abs. 1) oder der 

nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a Gleichgestellten;
b) Personen, die mit dem in Heimarbeit Beschäftigten oder nach §  1 Abs.  2 Buchstabe  a 

Gleichgestellten oder deren Ehegatten oder Lebenspartner bis zum dritten Grade verwandt 
oder verschwägert sind;

c) Mündel, Betreute und Pfl egekinder des in Heimarbeit Beschäftigten oder nach § 1 Absatz 2 
Buchstabe  a Gleichgestellten oder deren Ehegatten oder Lebenspartner sowie Mündel, 
Betreute und Pfl egekinder des Ehegatten oder Lebenspartners des in Heimarbeit Beschäf-
tigten oder nach § 1 Absatz 2 Buchstabe a Gleichgestellten.

(6) Fremde Hilfskraft im Sinne dieses Gesetzes ist, wer als Arbeitnehmer eines Hausgewerbe-
treibenden oder nach § 1 Abs. 2 Buchstaben b und c Gleichgestellten in deren Arbeitsstätte 
beschäftigt ist.

Zweiter Abschnitt
Zuständige Arbeitsbehörde, Heimarbeitsausschüsse

§ 3 Zuständige Arbeitsbehörde

(1) 1 Zuständige Arbeitsbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist die oberste Arbeitsbehörde des 
Landes. 2 Für Angelegenheiten (§§ 1, 4, 5, 11, 19 und 22), die nach Umfang, Auswirkung oder 
Bedeutung den Zuständigkeitsbereich mehrerer Länder umfassen, wird die Zuständigkeit durch 
die obersten Arbeitsbehörden der beteiligten Länder nach näherer Vereinbarung gemeinsam im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales wahrgenommen. 3 Betrifft 
eine Angelegenheit nach Umfang, Auswirkung oder Bedeutung das gesamte Bundesgebiet oder 
kommt eine Vereinbarung nach Satz 2 nicht zu Stande, so ist das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales zuständig.
(2) 1 Den obersten Arbeitsbehörden der Länder und den von ihnen bestimmten Stellen obliegt 
die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes. 2 Die Vorschriften des § 139b der Gewerbe-
ordnung über die Aufsicht gelten für die Befugnisse der mit der Aufsicht über die Durchführung 
dieses Gesetzes beauftragten Stellen auch hinsichtlich der Arbeitsstätten der in Heimarbeit Be-
schäftigten entsprechend.

§ 4 Heimarbeitsausschüsse

(1) 1 Die zuständige Arbeitsbehörde errichtet zur Wahrnehmung der in den §§ 1, 10, 11, 18 und 
19 genannten Aufgaben Heimarbeitsausschüsse für die Gewerbezweige und Beschäftigungsarten, 
in denen Heimarbeit in nennenswertem Umfang geleistet wird. 2 Erfordern die unterschiedlichen 
Verhältnisse innerhalb eines Gewerbezweigs gesonderte Regelungen auf einzelnen Gebieten, 
so sind zu diesem Zweck jeweils besondere Heimarbeitsausschüsse zu errichten. 3 Die Heim-
arbeitsausschüsse können innerhalb ihres sachlichen Zuständigkeitsbereichs Unterausschüsse 



S. 73 §§ 5, 6 HAG

bilden, wenn dies erforderlich erscheint. 4 Für Heimarbeit, für die nach den Sätzen 1 und 2 dieses 
Absatzes Heimarbeitsausschüsse nicht errichtet werden, ist ein gemeinsamer Heimarbeitsaus-
schuss zu errichten.
(2) 1 Der Heimarbeitsausschuss besteht aus je drei Beisitzern aus Kreisen der Auftraggeber und 
Beschäftigten seines Zuständigkeitsbereichs und einem von der zuständigen Arbeitsbehörde be-
stimmten Vorsitzenden. 2 Weitere sachkundige Personen können zugezogen werden; sie haben 
kein Stimmrecht. 3 Die Beisitzer haben Stellvertreter, für die Satz 1 entsprechend gilt.
(3) 1 Der Heimarbeitsausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem Vorsitzenden mindestens 
mehr als die Hälfte der Beisitzer anwesend sind. 2 Die Beschlüsse des Heimarbeitsausschusses 
bedürfen der Mehrheit der Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. 3 Bei der Beschlussfassung 
hat sich der Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit nicht 
zu Stande, so übt nach weiterer Beratung der Vorsitzende sein Stimmrecht aus. 4 Bis zum Ab-
lauf des 19. März 2022 können auf Vorschlag des Vorsitzenden die Teilnahme an Sitzungen des 
Heimarbeitsausschusses sowie die Beschlussfassung auch mittels einer Video- und Telefon-
konferenz erfolgen, wenn
1. kein Beisitzer diesem Verfahren unverzüglich widerspricht und
2. sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können.
5 Der Deutsche Bundestag kann durch im Bundesgesetzblatt bekannt zu machenden Beschluss 
einmalig die Frist nach Satz 4 um bis zu drei Monate verlängern.
(4) 1 Der Heimarbeitsausschuss kann sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung in 
einer schriftlichen Geschäftsordnung treffen. 2 Für die Beschlussfassung über die Geschäfts-
ordnung gilt Absatz 3.

§ 5 Beisitzer

(1) 1 Als Beisitzer oder Stellvertreter werden von der zuständigen Arbeitsbehörde geeignete 
Personen unter Berücksichtigung der Gruppen der Beschäftigten (§ 1 Abs. 1 und 2) auf Grund 
von Vorschlägen der fachlich und räumlich zuständigen Gewerkschaften und Vereinigungen der 
Auftraggeber oder, soweit solche nicht bestehen oder keine Vorschläge einreichen, auf Grund von 
Vorschlägen der Zusammenschlüsse von Gewerkschaften und von Vereinigungen von Arbeitgebern 
(Spitzenorganisationen) für die Dauer von drei Jahren berufen. 2 Soweit eine Spitzenorganisation 
keine Vorschläge einreicht, werden die Beisitzer oder Stellvertreter dieser Seite nach Anhörung 
geeigneter Personen aus den Kreisen der Auftraggeber oder Beschäftigten des Zuständigkeits-
bereichs, für den der Heimarbeitsausschuss errichtet ist, berufen.
(2) Auf die Voraussetzungen für das Beisitzeramt, die Besonderheiten für Beisitzer aus Kreisen 
der Auftraggeber und der Beschäftigten, die Ablehnung des Beisitzeramts und den Schutz der 
Beschäftigtenbeisitzer fi nden die für die ehrenamtlichen Richter der Arbeitsgerichte geltenden 
Vorschriften mit den sich aus Absatz 3 ergebenden Abweichungen entsprechend Anwendung.
(3) 1 Wird das Fehlen einer Voraussetzung für die Berufung nachträglich bekannt oder fällt eine 
Voraussetzung nachträglich fort oder verletzt ein Beisitzer gröblich seine Amtspfl ichten, so kann 
ihn die zuständige Arbeitsbehörde seines Amtes entheben. 2 Über die Berechtigung zur Ablehnung 
des Beisitzeramts entscheidet die zuständige Arbeitsbehörde.
(4) 1 Das Amt des Beisitzers ist ein Ehrenamt. 2 Die Beisitzer erhalten eine angemessene Ent-
schädigung für den ihnen aus der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit erwachsenden Verdienstausfall 
und Aufwand sowie Ersatz der Fahrkosten entsprechend den für die ehrenamtlichen Richter der 
Arbeitsgerichte geltenden Vorschriften. 3 Die Entschädigung und die erstattungsfähigen Fahrkosten 
setzt im Einzelfall der Vorsitzende des Heimarbeitsausschusses fest.

Dritter Abschnitt
Allgemeine Schutzvorschriften

§ 6 Listenführung

1 Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat jeden, den er mit Heimarbeit beschäftigt oder des-
sen er sich zur Weitergabe von Heimarbeit bedient, in Listen auszuweisen. 2 Je drei Abschriften 
sind halbjährlich der obersten Arbeitsbehörde des Landes oder der von ihr bestimmten Stelle 
einzusenden.
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§ 7 Mitteilungspfl icht

Wer erstmalig Personen mit Heimarbeit beschäftigen will, hat dies der obersten Arbeitsbehörde 
des Landes oder der von ihr bestimmten Stelle mitzuteilen.

§ 7a Unterrichtungspfl icht

1 Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat die Personen, die die Arbeit entgegennehmen, vor 
Aufnahme der Beschäftigung über die Art und Weise der zu verrichtenden Arbeit, die Unfall- und 
Gesundheitsgefahren, denen diese bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Maß-
nahmen und Einrichtungen zur Abwendung dieser Gefahren zu unterrichten. 2 Der Auftraggeber 
hat sich von der Person, die von ihm Arbeit entgegennimmt, schriftlich bestätigen zu lassen, dass 
sie entsprechend dieser Vorschrift unterrichtet worden ist.

§ 8 Entgeltverzeichnisse

(1) 1 Wer Heimarbeit ausgibt oder abnimmt, hat in den Räumen der Ausgabe und Abnahme 
Entgeltverzeichnisse und Nachweise über die sonstigen Vertragsbedingungen offen auszulegen. 
2 Soweit Musterbücher Verwendung fi nden, sind sie den Entgeltverzeichnissen beizufügen. 3 Wird 
Heimarbeit den Beschäftigten in die Wohnung oder Betriebsstätte gebracht, so hat der Auftrag-
geber dafür zu sorgen, dass das Entgeltverzeichnis zur Einsichtnahme vorgelegt wird.
(2) 1 Die Entgeltverzeichnisse müssen die Entgelte für jedes einzelne Arbeitsstück enthalten. 
2 Die Preise für mitzuliefernde Roh- und Hilfsstoffe sind besonders auszuweisen. 3 Können die 
Entgelte für das einzelne Arbeitsstück nicht aufgeführt werden, so ist eine zuverlässige und klare 
Berechnungsgrundlage einzutragen.
(3) 1 Bei Vorliegen einer Entgeltregelung gemäß den §§ 17 bis 19 ist diese auszulegen. 2 Hierbei 
ist für die Übersichtlichkeit dadurch zu sorgen, dass nur der Teil der Entgeltregelung ausgelegt 
wird, der für die Beschäftigten in Betracht kommt.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für neue Muster, die als Einzelstücke erst 
auszuarbeiten sind.

§ 9 Entgeltbelege

(1) 1 Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat den Personen, welche die Arbeit entgegenneh-
men, auf seine Kosten Entgeltbücher für jeden Beschäftigten (§ 1 Abs. 1 und 2) auszuhändigen. 
2 In die Entgeltbücher, die bei den Beschäftigten verbleiben, sind bei jeder Ausgabe und Abnahme 
von Arbeit ihre Art und ihr Umfang, die Entgelte und die Tage der Ausgabe und der Lieferung ein-
zutragen. 3 Diese Vorschrift gilt nicht für neue Muster, die als Einzelstücke erst auszuarbeiten sind.
(2) An Stelle von Entgeltbüchern (Absatz 1) können auch Entgelt- oder Arbeitszettel mit den 
zu einer ordnungsmäßigen Sammlung geeigneten Heften ausgegeben werden, falls die oberste 
Arbeitsbehörde des Landes oder die von ihr bestimmte Stelle dieses genehmigt hat.
(3) 1 Die in Heimarbeit Beschäftigten haben für die ordnungsmäßige Aufbewahrung der Entgelt-
belege zu sorgen. 2 Sie haben sie den von der obersten Arbeitsbehörde des Landes bestimmten 
Stellen auf Verlangen vorzulegen. 3 Diese Verpfl ichtung gilt auch für die Auftraggeber, in deren 
Händen sich die Entgeltbelege befi nden.

Vierter Abschnitt
Arbeitszeitschutz

§ 10 Schutz vor Zeitversäumnis

1 Wer Heimarbeit ausgibt oder abnimmt, hat dafür zu sorgen, dass unnötige Zeitversäumnis bei 
der Ausgabe oder Abnahme vermieden wird. 2 Die oberste Arbeitsbehörde des Landes oder die 
von ihr bestimmte Stelle kann im Benehmen mit dem Heimarbeitsausschuss die zur Vermeidung 
unnötiger Zeitversäumnis bei der Abfertigung erforderlichen Maßnahmen anordnen. 3 Bei An-
ordnungen gegenüber einem einzelnen Auftraggeber kann die Beteiligung des Heimarbeitsaus-
schusses unterbleiben.
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§ 11 Verteilung der Heimarbeit

(1) Wer Heimarbeit an mehrere in Heimarbeit Beschäftigte ausgibt, soll die Arbeitsmenge auf 
die Beschäftigten gleichmäßig unter Berücksichtigung ihrer und ihrer Mitarbeiter Leistungsfähig-
keit verteilen.
(2) 1 Der Heimarbeitsausschuss kann zur Beseitigung von Missständen, die durch ungleichmäßige 
Verteilung der Heimarbeit entstehen, für einzelne Gewerbezweige oder Arten von Heimarbeit die 
Arbeitsmenge festsetzen, die für einen bestimmten Zeitraum auf einen Entgeltbeleg (§ 9) ausgegeben 
werden darf. 2 Die Arbeitsmenge ist so zu bemessen, dass sie durch eine vollwertige Arbeitskraft 
ohne Hilfskräfte in der für vergleichbare Betriebsarbeiter üblichen Arbeitszeit bewältigt werden 
kann. 3 Für jugendliche Heimarbeiter ist eine Arbeitsmenge festzusetzen, die von vergleichbaren 
jugendlichen Betriebsarbeitern in der für sie üblichen Arbeitszeit bewältigt werden kann. 4 Die 
Festsetzung erfolgt durch widerrufl iche Entscheidung nach Anhörung der Beteiligten. 5 Sie ist 
vom Vorsitzenden zu unterschreiben und bedarf der Zustimmung der zuständigen Arbeitsbehörde 
und der Veröffentlichung im Wortlaut an der von der zuständigen Arbeitsbehörde bestimmten 
Stelle. 6 Sie tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft, wenn in ihr nicht ein anderer Zeitpunkt 
bestimmt ist. 7 Die Vorschriften des § 8 Abs. 1 über die Auslegung und Vorlegung von Entgeltver-
zeichnissen gelten entsprechend.
(3) 1 Soweit für einzelne Gewerbezweige oder Arten von Heimarbeit Bestimmungen nach Absatz 2 
getroffen sind, darf an einen in Heimarbeit Beschäftigten eine größere Menge nicht ausgegeben 
werden. 2 Die Ausgabe einer größeren Menge ist zulässig, wenn Hilfskräfte (Familienangehörige 
oder fremde Hilfskräfte) zur Mitarbeit herangezogen werden. 3 Für diese Hilfskräfte sind dann 
weitere Entgeltbelege nach § 9 auszustellen.
(4) 1 Aus wichtigen Gründen, insbesondere wenn nach Auskunft der Agentur für Arbeit geeignete 
unbeschäftigte Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende nicht oder nicht in ausreichender Zahl 
vorhanden sind oder wenn besondere persönliche Verhältnisse eines in Heimarbeit Beschäftig-
ten es rechtfertigen, kann der Vorsitzende des Heimarbeitsausschusses einem Auftraggeber die 
Ausgabe größerer Arbeitsmengen auf einen Entgeltbeleg gestatten. 2 Die Erlaubnis kann jeweils 
nur für einen bestimmten Zeitraum, der sechs Monate nicht überschreiten darf, erteilt werden.

Fünfter Abschnitt
Gefahrenschutz (Arbeitsschutz und öffentlicher Gesundheitsschutz)

§ 12 Grundsätze des Gefahrenschutzes

(1) Die Arbeitsstätten der in Heimarbeit Beschäftigten einschließlich der Maschinen, Werkzeuge 
und Geräte müssen so beschaffen, eingerichtet und unterhalten und Heimarbeit muss so aus-
geführt werden, dass keine Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit der Beschäftigten 
und ihrer Mitarbeiter sowie für die öffentliche Gesundheit im Sinne des § 14 entstehen.
(2) Werden von Hausgewerbetreibenden oder Gleichgestellten fremde Hilfskräfte beschäftigt, so 
gelten auch die sonstigen Vorschriften über den Betriebsschutz und die sich daraus ergebenden 
Verpfl ichtungen des Arbeitgebers seinen Arbeitnehmern gegenüber.

§ 13 Arbeitsschutz

(1) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates für einzelne Gewerbezweige 
oder bestimmte Arten von Beschäftigungen oder Arbeitsstätten Rechtsverordnungen zur Durch-
führung des Arbeitsschutzes durch die in Heimarbeit Beschäftigten und ihre Auftraggeber erlassen.
(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates Heimarbeit, die mit erheb-
lichen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit der Beschäftigten verbunden ist, durch 
Rechtsverordnung verbieten.

§ 14 Schutz der öffentlichen Gesundheit

(1) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates für einzelne Gewerbezweige 
oder bestimmte Arten von Beschäftigungen oder Arbeitsstätten Rechtsverordnungen zum Schutz 
der Öffentlichkeit gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten und gegen Gefahren, 
die beim Verkehr mit Arznei-, Heil- und Betäubungsmitteln, Giften, Lebens- und Genussmitteln 
sowie Bedarfsgegenständen entstehen können, erlassen.
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(2) Die Polizeibehörde kann im Benehmen mit dem Gewerbeaufsichtsamt und dem Gesund-
heitsamt für einzelne Arbeitsstätten Verfügungen zur Durchführung des öffentlichen Gesund-
heitsschutzes im Sinne des Absatzes 1 treffen, insbesondere zur Verhütung von Gefahren für 
die öffentliche Gesundheit, die sich bei der Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung von 
Lebens- und Genussmitteln ergeben.
(3) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates Heimarbeit, die mit erheb-
lichen Gefahren für die öffentliche Gesundheit im Sinne des Absatzes 1 verbunden ist, durch 
Rechtsverordnung verbieten.

§ 15 Anzeigepfl icht

Wer Heimarbeit ausgibt, für die zur Durchführung des Gefahrenschutzes besondere Vorschriften 
gelten, hat dem Gewerbeaufsichtsamt und der Polizeibehörde Namen und Arbeitsstätte der von 
ihm mit Heimarbeit Beschäftigten anzuzeigen.

§ 16 [Schutzpfl ichtige]

(1) Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat dafür zu sorgen, dass Leben oder Gesundheit 
der in der Heimarbeit Beschäftigten durch technische Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe, die er ihnen 
zur Verwendung überlässt, nicht gefährdet werden.
(2) Die zur Durchführung des Gefahrenschutzes erforderlichen Maßnahmen, die sich auf Räume 
oder Betriebseinrichtungen beziehen, hat der zu treffen, der die Räume und Betriebseinrichtungen 
unterhält.

§ 16a Anordnungen

1 Das Gewerbeaufsichtsamt kann in Einzelfällen anordnen, welche Maßnahmen zur Durchführung 
der §§ 12, 13 und 16 sowie der auf § 13 und § 34 Abs. 2 gestützten Rechtsverordnungen zu treffen 
sind. 2 Neben den auf Grund von § 3 Abs. 2 bestimmten Stellen nimmt das Gewerbeaufsichtsamt 
die Aufsichtsbefugnisse nach § 139b der Gewerbeordnung wahr.

Sechster Abschnitt
Entgeltregelung

§ 17 Tarifverträge, Entgeltregelungen

(1) Als Tarifverträge gelten auch schriftliche Vereinbarungen zwischen Gewerkschaften einer-
seits und Auftraggebern oder deren Vereinigungen andererseits über Inhalt, Abschluss oder 
Beendigung von Vertragsverhältnissen der in Heimarbeit Beschäftigten oder Gleichgestellten 
mit ihren Auftraggebern.
(2) Entgeltregelungen im Sinne dieses Gesetzes sind Tarifverträge, bindende Festsetzungen 
von Entgelten und sonstigen Vertragsbedingungen (§ 19) und von Mindestarbeitsbedingungen 
für fremde Hilfskräfte (§ 22).

§ 18 Aufgaben des Heimarbeitsausschusses auf dem Gebiete der Entgeltregelung

Der Heimarbeitsausschuss hat die Aufgaben:
a) auf das Zustandekommen von Tarifverträgen hinzuwirken;
b) zur Vermeidung und Beendigung von Gesamtstreitigkeiten zwischen den in § 17 Abs. 1 

genannten Parteien diesen auf Antrag einer Partei Vorschläge für den Abschluss eines Tarif-
vertrags zu unterbreiten; wird ein schriftlich abgefasster Vorschlag von allen Parteien durch 
Erklärung gegenüber dem Heimarbeitsausschuss angenommen, so hat er die Wirkung 
eines Tarifvertrags;

c) bindende Festsetzungen für Entgelte und sonstige Vertragsbedingungen nach Maßgabe 
des § 19 zu treffen.

§ 19 Bindende Festsetzungen

(1) 1 Bestehen Gewerkschaften oder Vereinigungen der Auftraggeber für den Zuständigkeitsbereich 
eines Heimarbeitsausschusses nicht oder umfassen sie nur eine Minderheit der Auftraggeber oder 
Beschäftigten, so kann der Heimarbeitsausschuss nach Anhörung der Auftraggeber und Beschäf-
tigten, für die eine Regelung getroffen werden soll, Entgelte und sonstige Vertragsbedingungen 
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mit bindender Wirkung für alle Auftraggeber und Beschäftigten seines Zuständigkeitsbereichs 
festsetzen, wenn unzulängliche Entgelte gezahlt werden oder die sonstigen Vertragsbedingungen 
unzulänglich sind. 2 Als unzulänglich sind insbesondere Entgelte und sonstige Vertragsbedingungen 
anzusehen, die unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Eigenart der Heimarbeit 
unter den tarifvertraglichen Löhnen oder sonstigen durch Tarifvertrag festgelegten Arbeitsbedingun-
gen für gleiche oder gleichwertige Betriebsarbeit liegen. 3 Soweit im Zuständigkeitsbereich eines 
Heimarbeitsausschusses Entgelte und sonstige Vertragsbedingungen für Heimarbeit derselben 
Art tarifvertraglich vereinbart sind, sollen in der bindenden Festsetzung keine für die Beschäftigten 
günstigeren Entgelte oder sonstigen Vertragsbedingungen festgesetzt werden.
(2) 1 Die bindende Festsetzung bedarf der Zustimmung der zuständigen Arbeitsbehörde und 
der Veröffentlichung im Wortlaut an der von der zuständigen Arbeitsbehörde bestimmten Stelle. 
2 Der persönliche Geltungsbereich der bindenden Festsetzung ist unter Berücksichtigung der 
Vorschriften des § 1 zu bestimmen. 3 Sie tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft, wenn 
in ihr nicht ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 4 Beabsichtigt die zuständige Arbeitsbehörde die 
Zustimmung zu einer bindenden Festsetzung insbesondere wegen Unzulänglichkeit der Entgelte 
oder der sonstigen Vertragsbedingungen (Absatz 1 Satz 2) zu versagen, so hat sie dies dem 
Heimarbeitsausschuss unter Angabe von Gründen mitzuteilen und ihm vor ihrer Entscheidung 
über die Zustimmung Gelegenheit zu geben, die bindende Festsetzung zu ändern.
(3) 1 Die bindende Festsetzung hat die Wirkung eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrags und 
ist in das beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales geführte Tarifregister einzutragen. 
2 Von den Vorschriften einer bindenden Festsetzung kann nur zu Gunsten des Beschäftigten ab-
gewichen werden. 3 Ein Verzicht auf Rechte, die auf Grund einer bindenden Festsetzung eines 
Beschäftigten entstanden sind, ist nur in einem von der Obersten Arbeitsbehörde des Landes 
oder der von ihr bestimmten Stelle gebilligten Vergleich zulässig. 4 Die Verwirkung solcher Rechte 
ist ausgeschlossen. Ausschlussfristen für ihre Geltendmachung können nur durch eine bindende 
Festsetzung vorgesehen werden; das Gleiche gilt für die Abkürzung von Verjährungsfristen. 5 Im 
Übrigen gelten für die bindende Festsetzung die gesetzlichen Vorschriften über den Tarifvertrag 
sinngemäß, soweit sich aus dem Fehlen der Vertragsparteien nicht etwas anderes ergibt.
(4) Der Heimarbeitsausschuss kann nach Anhörung der Auftraggeber und Beschäftigten bindende 
Festsetzungen ändern oder aufheben. Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Festsetzung von vermögenswirksamen 
Leistungen im Sinne des Fünften Vermögensbildungsgesetzes.

§ 20 Art der Entgelte

1 Die Entgelte für Heimarbeit sind in der Regel als Stückentgelte, und zwar möglichst auf der 
Grundlage von Stückzeiten zu regeln. 2 Ist dieses nicht möglich, so sind Zeitentgelte festzusetzen, 
die der Stückentgeltberechnung im Einzelfall zu Grunde gelegt werden können.

§ 21 Entgeltregelung für Zwischenmeister, Mithaftung des Auftraggebers

(1) Für Zwischenmeister, die nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d den in Heimarbeit Beschäftigten 
gleichgestellt sind, können im Verhältnis zu ihren Auftraggebern durch Entgeltregelungen gemäß 
den §§ 17 bis 19 Zuschläge festgelegt werden.
(2) Zahlt ein Auftraggeber an einen Zwischenmeister ein Entgelt, von dem er weiß oder den Um-
ständen nach wissen muss, dass es zur Zahlung der in der Entgeltregelung festgelegten Entgelte 
an die Beschäftigten nicht ausreicht, oder zahlt er an einen Zwischenmeister, dessen Unzuver-
lässigkeit er kennt oder kennen muss, so haftet er neben dem Zwischenmeister für diese Entgelte.

§ 22 Mindestarbeitsbedingungen für fremde Hilfskräfte

(1) 1 Für fremde Hilfskräfte, die von Hausgewerbetreibenden oder Gleichgestellten beschäftigt 
werden, können Mindestarbeitsbedingungen festgesetzt werden. 2 Voraussetzung ist, dass die 
Entgelte der Hausgewerbetreibenden oder Gleichgestellten durch eine Entgeltregelung (§§ 17 
bis 19) festgelegt sind.
(2) 1 Für die Festsetzung gilt § 19 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Heim-
arbeitsausschüsse Entgeltausschüsse für fremde Hilfskräfte der Heimarbeit treten. 2 Für die 
Auslegung der Mindestarbeitsbedingungen gilt § 8 Abs. 3 entsprechend.
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(3) 1 Die Entgeltausschüsse werden im Bedarfsfall durch die zuständige Arbeitsbehörde er-
richtet. 2 Für ihre Zusammensetzung und das Verfahren vor ihnen gelten § 4 Absätze 2 bis 4 und 
§ 5 entsprechend. 3 Die Beisitzer und Stellvertreter sind aus Kreisen der beteiligten Arbeitnehmer 
einerseits sowie der Hausgewerbetreibenden und Gleichgestellten andererseits auf Grund von 
Vorschlägen der fachlich und räumlich zuständigen Gewerkschaften und Vereinigungen der Haus-
gewerbetreibenden oder Gleichgestellten, soweit solche nicht bestehen oder keine Vorschläge 
einreichen, nach Anhörung der Beteiligten jeweils zu berufen.

Siebenter Abschnitt
Entgeltschutz

§ 23 Entgeltprüfung

(1) Die oberste Arbeitsbehörde des Landes hat für eine wirksame Überwachung der Entgelte 
und sonstigen Vertragsbedingungen durch Entgeltprüfer Sorge zu tragen.
(2) Die Entgeltprüfer haben die Innehaltung der Vorschriften des Dritten Abschnitts dieses 
Gesetzes und der gemäß den §§ 17 bis 19, 21 und 22 geregelten Entgelte und sonstigen Ver-
tragsbedingungen zu überwachen sowie auf Antrag bei der Errechnung der Stückentgelte Be-
rechnungshilfe zu leisten.
(3) Die oberste Arbeitsbehörde des Landes kann die Aufgaben der Entgeltprüfer anderen Stellen 
übertragen, insbesondere für Bezirke, in denen Heimarbeit nur in geringerem Umfang geleistet wird.

§ 24 Aufforderung zur Nachzahlung der Minderbeträge

1 Hat ein Auftraggeber oder Zwischenmeister einem in Heimarbeit Beschäftigten oder einem 
Gleichgestellten ein Entgelt gezahlt, das niedriger ist als das in einer Entgeltregelung gemäß den 
§§ 17 bis 19 festgesetzte oder das in § 29 Abs. 5 oder 61 bestimmte, so kann ihn die oberste 
Arbeitsbehörde des Landes oder die von ihr bestimmte Stelle auffordern, innerhalb einer in der 
Aufforderung festzusetzenden Frist den Minderbetrag nachzuzahlen und den Zahlungsnachweis 
vorzulegen. 2 Satz 1 gilt entsprechend für sonstige Vertragsbedingungen, die gemäß den §§ 17 
bis 19 festgesetzt sind und die Geldleistungen an einen in Heimarbeit Beschäftigten oder einen 
Gleichgestellten zum Inhalt haben. 3 Die Oberste Arbeitsbehörde des Landes soll von einer Maß-
nahme nach Satz 1 absehen, wenn glaubhaft gemacht worden ist, dass ein Gleichgestellter im 
Falle des § 1 Abs. 6 nicht oder wahrheitswidrig geantwortet hat.

1  Müsste lauten: § 29 Absatz 7 oder 8

§ 25 Klagebefugnis der Länder

1 Das Land, vertreten durch die oberste Arbeitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle, kann 
im eigenen Namen den Anspruch auf Nachzahlung des Minderbetrags an den Berechtigten ge-
richtlich geltend machen. 2 Das Urteil wirkt auch für und gegen den in Heimarbeit Beschäftigten 
oder den Gleichgestellten. 3 § 24 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 26 Entgeltschutz für fremde Hilfskräfte

(1) Hat ein Hausgewerbetreibender oder Gleichgestellter einer fremden Hilfskraft ein Entgelt 
gezahlt, das niedriger ist als das durch Mindestarbeitsbedingungen (§ 22) festgesetzte, so gelten 
die Vorschriften der §§ 24 und 25 über die Aufforderung zur Nachzahlung der Minderbeträge und 
über die Klagebefugnis der Länder sinngemäß.
(2) 1 Das Gleiche gilt, wenn ein Hausgewerbetreibender oder Gleichgestellter eine fremde Hilfs-
kraft nicht nach der einschlägigen tarifl ichen Regelung entlohnt. 2 Voraussetzung ist, dass die 
Entgelte des Hausgewerbetreibenden oder Gleichgestellten durch eine Entgeltregelung (§§ 17 
bis 19) festgelegt sind.

§ 27 Pfändungsschutz

Für das Entgelt, das den in Heimarbeit Beschäftigten oder den Gleichgestellten gewährt wird, 
gelten die Vorschriften über den Pfändungsschutz für Vergütungen, die auf Grund eines Arbeits- 
oder Dienstverhältnisses geschuldet werden, entsprechend.
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Achter Abschnitt
Auskunfts- und Aufklärungspfl icht über Entgelte

§ 28

(1) 1 Auftraggeber, Zwischenmeister, Beschäftigte und fremde Hilfskräfte haben den mit der 
Entgeltfestsetzung oder Entgeltprüfung beauftragten Stellen auf Verlangen Auskunft über alle 
die Entgelte berührenden Fragen zu erteilen und hierbei auch außer den Entgeltbelegen (§ 9) 
Arbeitsstücke, Stoffproben und sonstige Unterlagen für die Entgeltfestsetzung oder Entgelt-
prüfung vorzulegen. 2 Die mit der Entgeltfestsetzung oder Entgeltprüfung beauftragten Stellen 
können Erhebungen über Arbeitszeiten für einzelne Arbeitsstücke anstellen oder anstellen lassen.
(2) Der in Heimarbeit Beschäftigte und Gleichgestellte kann von seinem Auftraggeber verlangen, 
dass ihm die Berechnung und Zusammensetzung seines Entgelts erläutert wird.

Neunter Abschnitt
Kündigung

§ 29 Allgemeiner Kündigungsschutz

(1) Das Beschäftigungsverhältnis eines in Heimarbeit Beschäftigten kann beiderseits an jedem Tag 
für den Ablauf des folgenden Tages gekündigt werden.
(2) Wird ein in Heimarbeit Beschäftigter von einem Auftraggeber oder Zwischenmeister länger 
als vier Wochen beschäftigt, so kann das Beschäftigungsverhältnis beiderseits nur mit einer Frist 
von zwei Wochen gekündigt werden.
(3) 1 Wird ein in Heimarbeit Beschäftigter überwiegend von einem Auftraggeber oder Zwischen-
meister beschäftigt, so kann das Beschäftigungsverhältnis mit einer Frist von vier Wochen zum 
Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 2 Während einer vereinbarten 
Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen.
(4) Unter der in Absatz 3 Satz 1 genannten Voraussetzung beträgt die Frist für eine Kündigung 
durch den Auftraggeber oder Zwischenmeister, wenn das Beschäftigungsverhältnis
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6. fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
(5) § 622 Abs. 4 bis 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.
(6) Für die Kündigung aus wichtigem Grund gilt § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches ent-
sprechend.
(7) 1 Für die Dauer der Kündigungsfrist nach den Absätzen 2 bis 5 hat der Beschäftigte auch 
bei Ausgabe einer geringeren Arbeitsmenge Anspruch auf Arbeitsentgelt in Höhe von einem 
Zwölftel bei einer Kündigungsfrist von zwei Wochen, zwei Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von 
vier Wochen, drei Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von einem Monat, vier Zwölfteln bei einer 
Kündigungsfrist von zwei Monaten, sechs Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von drei Monaten, 
acht Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von vier Monaten, zehn Zwölfteln bei einer Kündigungs-
frist von fünf Monaten, zwölf Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von sechs Monaten und vier-
zehn Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von sieben Monaten des Gesamtbetrages, den er in 
den dem Zugang der Kündigung vorausgegangenen 24 Wochen als Entgelt erhalten hat. 2 Bei 
Entgelterhöhungen während des Berechnungszeitraums oder der Kündigungsfrist ist von dem 
erhöhten Entgelt auszugehen. 3 Zeiten des Bezugs von Krankengeld oder Kurzarbeitergeld sind 
in den Berechnungszeitraum nicht mit einzubeziehen.
(8) 1 Absatz 7 gilt entsprechend, wenn ein Auftraggeber oder Zwischenmeister die Arbeitsmenge, 
die er mindestens ein Jahr regelmäßig an einen Beschäftigten, auf den die Voraussetzungen der 
Absätze 2, 3, 4 oder 5 zutreffen, ausgegeben hat, um mindestens ein Viertel verringert, es sei 
denn, dass die Verringerung auf einer Festsetzung gemäß § 11 Abs. 2 beruht. 2 Hat das Beschäf-
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tigungsverhältnis im Falle des Absatzes 2 ein Jahr noch nicht erreicht, so ist von der während der 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses ausgegebenen Arbeitsmenge auszugehen. 3 Die Sätze 1 
und 2 fi nden keine Anwendung, wenn die Verringerung der Arbeitsmenge auf rechtswirksam 
eingeführter Kurzarbeit beruht.
(9) Teilt ein Auftraggeber einem Zwischenmeister, der überwiegend für ihn Arbeit weitergibt, 
eine künftige Herabminderung der regelmäßig zu verteilenden Arbeitsmenge nicht rechtzeitig mit, 
so kann dieser vom Auftraggeber Ersatz der durch Einhaltung der Kündigungsfrist verursachten 
Aufwendungen insoweit verlangen, als während der Kündigungsfrist die Beschäftigung wegen 
des Verhaltens des Auftraggebers nicht möglich war.

§ 29a Kündigungsschutz im Rahmen der Betriebsverfassung

(1) 1 Die Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses eines in Heimarbeit beschäftigten Mit-
glieds eines Betriebsrats oder einer Jugend- und Auszubildendenvertretung ist unzulässig, es sei 
denn, dass Tatsachen vorliegen, die einen Arbeitgeber zur Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen würden, und dass die 
nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes erforderliche Zustimmung vorliegt oder durch ge-
richtliche Entscheidung ersetzt ist. 2 Nach Beendigung der Amtszeit ist die Kündigung innerhalb 
eines Jahres, jeweils vom Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit an gerechnet, unzulässig, es 
sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die einen Arbeitgeber zur Kündigung eines Arbeitsverhält-
nisses aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen würden; dies 
gilt nicht, wenn die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer gerichtlichen Entscheidung beruht.
(2) 1 Die Kündigung eines in Heimarbeit beschäftigten Mitglieds eines Wahlvorstands ist vom 
Zeitpunkt seiner Bestellung an, die Kündigung eines in Heimarbeit beschäftigten Wahlbewerbers 
vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlags an jeweils bis zur Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die einen Arbeitgeber zur Kündigung 
eines Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen 
würden, und dass die nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes erforderliche Zustimmung 
vorliegt oder durch eine gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. 2 Innerhalb von sechs Monaten nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist die Kündigung unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen 
vorliegen, die einen Arbeitgeber zur Kündigung eines Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen würden; dies gilt nicht für Mitglieder des Wahl-
vorstands, wenn dieser nach § 18 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes durch gerichtliche 
Entscheidung durch einen anderen Wahlvorstand ersetzt worden ist.
(3) Wird die Vergabe von Heimarbeit eingestellt, so ist die Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses der in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen frühestens zum Zeitpunkt der 
Einstellung der Vergabe zulässig, es sei denn, dass die Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt 
durch zwingende betriebliche Erfordernisse bedingt ist.

Zehnter Abschnitt
Ausgabeverbot

§ 30 Verbot der Ausgabe von Heimarbeit

Die Oberste Arbeitsbehörde des Landes oder die von ihr bestimmte Stelle kann einer Person, die
1. in den letzten fünf Jahren wiederholt wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften dieses 

Gesetzes rechtskräftig verurteilt oder mit Geldbuße belegt worden ist,
2. der Obersten Arbeitsbehörde des Landes oder der von ihr bestimmten Stelle falsche An-

gaben gemacht oder falsche Unterlagen vorgelegt hat, um sich der Pfl icht zur Nachzahlung 
von Minderbeträgen (§ 24) zu entziehen, oder

3. der Aufforderung der Obersten Arbeitsbehörde des Landes oder der von ihr bestimmten 
Stelle zur Nachzahlung von Minderbeträgen (§ 24) wiederholt nicht nachgekommen ist oder 
die Minderbeträge nach Aufforderung zwar nachgezahlt, jedoch weiter zu niedrige Entgelte 
gezahlt hat,

die Aus- und Weitergabe von Heimarbeit verbieten.
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Elfter Abschnitt
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 31 Ausgabe verbotener Heimarbeit

(1) Wer Heimarbeit, die nach einer zur Durchführung des Gefahrenschutzes erlassenen Rechts-
vorschrift (§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 3, § 34 Abs. 2 Satz 2) verboten ist, ausgibt oder weitergibt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen.

§ 32 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Arbeits- und Gefahrenschutzes

(1) 1 Ordnungswidrig handelt, wer, abgesehen von den Fällen des § 31, vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer zur Durchführung des Gefahrenschutzes erlassenen Rechtsvorschrift (§§  13, 

14 Abs. 1, 3, § 34 Abs. 2 Satz 2), soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, oder

2. einer vollziehbaren Verfügung nach § 14 Abs. 2 oder § 16a
zuwiderhandelt. 2 Die in Satz 1 Nr. 1 vorgeschriebene Verweisung ist nicht erforderlich, soweit die 
dort genannten Rechtsvorschriften vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes erlassen sind.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.
(3) Wer vorsätzlich eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen begeht und dadurch in Heim-
arbeit Beschäftigte in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(4) Wer in den Fällen des Absatzes 3 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.

§ 32a Sonstige Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem nach § 30 ergangenen voll-
ziehbaren Verbot der Ausgabe oder Weitergabe von Heimarbeit zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer Vorschrift über die Listenführung (§ 6), die Mitteilung oder Anzeige von Heimarbeit 

(§§ 7, 15), die Unterrichtungspfl icht (§ 7a), die Offenlegung der Entgeltverzeichnisse (§ 8), 
die Entgeltbelege (§ 9) oder die Auskunftspfl icht über die Entgelte (§ 28 Abs. 1) zuwider-
handelt,

2. einer vollziehbaren Anordnung zum Schutze der Heimarbeiter vor Zeitversäumnis (§ 10) zu-
widerhandelt,

3. einer Regelung zur Verteilung der Heimarbeit nach § 11 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit sie 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist oder

4. als in Heimarbeit Beschäftigter (§ 1 Abs. 1) oder diesem Gleichgestellter (§ 1 Abs. 2) duldet, 
dass ein mitarbeitender Familienangehöriger eine Zuwiderhandlung nach § 32 begeht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro, 
die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro 
geahndet werden.

Zwölfter Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 33 Durchführungsvorschriften

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bun-
desrates und nach Anhörung der Spitzenverbände der Gewerkschaften und der Vereinigungen 
der Arbeitgeber die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen zu 
erlassen über
a) das Verfahren bei der Gleichstellung (§ 1 Abs. 2 bis 5);
b) die Errichtung von Heimarbeitsausschüssen und von Entgeltausschüssen für fremde Hilfs-

kräfte der Heimarbeit und das Verfahren vor ihnen (§§ 4, 5, 11, 18 bis 22);
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c) Form, Inhalt und Einsendung der Listen und der Anzeige bei erstmaliger Ausgabe von 
Heimarbeit (§§ 6 und 7);

d) Form, Inhalt, Ausgabe und Aufbewahrung von Entgeltbelegen (§ 9).
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung des Bundesrates und 
nach Anhörung der Spitzenverbände der Gewerkschaften und der Vereinigung der Arbeitgeber 
allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Durchführung dieses Gesetzes erlassen.

§ 34 In-Kraft-Treten

(1) Das Gesetz tritt einen Monat nach seiner Verkündung, der § 33 am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft.
(2) 1 Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes treten das Gesetz über die Heimarbeit in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2145) und die Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über die Heimarbeit vom 30. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2152) 
außer Kraft. 2 Die auf Grund der bisherigen gesetzlichen Vorschriften zur Durchführung des Gefah-
renschutzes erlassenen Verordnungen bleiben mit der Maßgabe in Kraft, dass an Stelle der in ihnen 
erwähnten Vorschriften des Gesetzes über die Heimarbeit in der Fassung vom 30. Oktober 1939 
und des Hausarbeitgesetzes in der Fassung vom 30. Juni 1923 (Reichsgesetzbl. S. 472/730) die 
entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes treten.
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Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend 
(Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)

vom 12. 4. 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch G vom 16. 7. 2021 (BGBl. I S. 2970)

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik Deutschland und in der ausschließlichen Wirt-
schaftszone für die Beschäftigung von Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind,
1. in der Berufsausbildung,
2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,
3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Arbeitnehmern oder Heimarbei-

tern ähnlich sind,
4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht
1. für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich

a) aus Gefälligkeit,
b) auf Grund familienrechtlicher Vorschriften,
c) in Einrichtungen der Jugendhilfe,
d) in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter
 erbracht werden,

2. für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im Familienhaushalt.

§ 2 Kind, Jugendlicher

(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.
(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.
(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpfl icht unterliegen, fi nden die für Kinder geltenden 
Vorschriften Anwendung.

§ 3 Arbeitgeber

Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Kind oder einen Jugendlichen gemäß § 1 
beschäftigt.

§ 4 Arbeitszeit

(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der täglichen Beschäftigung ohne 
die Ruhepausen (§ 11).
(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepausen (§ 11).
(3) 1 Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit als Arbeitszeit. 2 Sie wird gerechnet vom Betreten 
des Förderkorbes bei der Einfahrt bis zum Verlassen des Förderkorbes bei der Ausfahrt oder 
vom Eintritt des einzelnen Beschäftigten in das Stollenmundloch bis zu seinem Wiederaustritt.
(4) 1 Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist als Woche die Zeit von Montag bis 
einschließlich Sonntag zu Grunde zu legen. 2 Die Arbeitszeit, die an einem Werktag infolge eines 
gesetzlichen Feiertags ausfällt, wird auf die wöchentliche Arbeitszeit angerechnet.
(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren Arbeitgebern beschäftigt, so werden die 
Arbeits- und Schichtzeiten sowie die Arbeitstage zusammengerechnet.
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Zweiter Abschnitt
Beschäftigung von Kindern

§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern

(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist verboten.
(2) 1 Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die Beschäftigung von Kindern
1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie,
2. im Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpfl icht,
3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung.
2 Auf die Beschäftigung fi nden § 7 Satz 1 Nr. 2 und die §§ 9 bis 46 entsprechende Anwendung.
(3) 1 Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Kindern über 13 Jahre 
mit Einwilligung des Personensorgeberechtigten, soweit die Beschäftigung leicht und für Kinder 
geeignet ist. 2 Die Beschäftigung ist leicht, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit und der be-
sonderen Bedingungen, unter denen sie ausgeführt wird,
1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder,
2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung oder Be-

rufsausbildung, die von der zuständigen Stelle anerkannt sind, und
3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen,
nicht nachteilig beeinfl usst. 3 Die Kinder dürfen nicht mehr als zwei Stunden täglich, in landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben nicht mehr als drei Stunden täglich, nicht zwischen 18 und 8 Uhr, 
nicht vor dem Schulunterricht und nicht während des Schulunterrichts beschäftigt werden. 4 Auf 
die Beschäftigung fi nden die §§ 15 bis 31 entsprechende Anwendung.
(4) 1 Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Jugendlichen (§ 2 
Abs. 3) während der Schulferien für höchstens vier Wochen im Kalenderjahr. 2 Auf die Beschäfti-
gung fi nden die §§ 8 bis 31 entsprechende Anwendung.
(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu bestimmen.
(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Personensorgeberechtigten der von ihm beschäftigten 
Kinder über mögliche Gefahren sowie über alle zu ihrer Sicherheit und ihrem Gesundheitsschutz 
getroffenen Maßnahmen.
(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen gemäß § 6 bewilligen.

§ 6 Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen

(1) 1 Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, dass
1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden täglich in der Zeit von 

10 bis 23 Uhr,
2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltungen sowie bei 

Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- 
und Fotoaufnahmen
a) Kinder über drei bis sechs  Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 

17 Uhr,
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22 Uhr

gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. 2 Eine Ausnahme darf nicht 
bewilligt werden für die Mitwirkung in Kabaretts, Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie auf 
Vergnügungsparks, Kirmessen, Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellungen 
oder Darbietungen.
(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamtes die Beschäftigung 
nur bewilligen, wenn
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt haben,
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche Beschei-

nigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäftigung nicht 
bestehen,



S. 85 §§ 7 – 9 JArbSchG

3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutze des Kindes gegen Gefahren 
für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen 
oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen sind,

4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung sichergestellt sind,
5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von mindestens 

14 Stunden eingehalten wird,
6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.
(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt,
1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tage das Kind beschäftigt werden darf,
2. Dauer und Lage der Ruhepausen,
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungsstätte.
(4) 1 Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schriftlich bekannt zu geben. 
2 Er darf das Kind erst nach Empfang des Bewilligungsbescheides beschäftigen.

§ 7 Beschäftigung von nicht vollzeitschulpfl ichtigen Kindern

1 Kinder, die der Vollzeitschulpfl icht nicht mehr unterliegen, dürfen
1. im Berufsausbildungsverhältnis,
2. außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur mit leichten und für sie geeigneten 

Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich
beschäftigt werden. 2 Auf die Beschäftigung fi nden die §§ 8 bis 46 entsprechende Anwendung.

Dritter Abschnitt
Beschäftigung Jugendlicher

Erster Titel
Arbeitszeit und Freizeit

§ 8 Dauer der Arbeitszeit

(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden 
wöchentlich beschäftigt werden.
(2) 1 Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet wird, damit die Beschäf-
tigten eine längere zusammenhängende Freizeit haben, so darf die ausfallende Arbeitszeit auf die 
Werktage von fünf zusammenhängenden, die Ausfalltage einschließenden Wochen nur dergestalt 
verteilt werden, dass die Wochenarbeitszeit im Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht 
überschreitet. 2 Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei achteinhalb Stunden nicht überschreiten.
(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht Stunden verkürzt ist, können 
Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche achteinhalb Stunden beschäftigt werden.
(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der Erntezeit nicht mehr 
als neun Stunden täglich und nicht mehr als 85 Stunden in der Doppelwoche beschäftigt werden.

§ 9 Berufsschule

(1) 1 Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufsschulunterricht freizu-
stellen. 2 Er darf den Jugendlichen nicht beschäftigen
1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt auch für Personen, die über 18 Jahre 

alt und noch berufsschulpfl ichtig sind,
2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minu-

ten, einmal in der Woche,
3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 Stun-

den an mindestens fünf Tagen; zusätzliche betriebliche Ausbildungsveranstaltungen bis zu 
zwei Stunden wöchentlich sind zulässig.

(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet
1. Berufsschultage nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit der durchschnittlichen täglichen Ar-

beitszeit,
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2. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 mit der durchschnittlichen wöchent-
lichen Arbeitszeit,

3. im Übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen.
(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufsschule nicht eintreten.

§ 10 Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen
1. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf Grund öffentlich-

rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzufüh-
ren sind,

2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht,
freizustellen.
(2) 1 Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet
1. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der Zeit der Teilnahme einschließlich der Pausen,
2. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit der durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit.
2 Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten.

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume

(1) 1 Jugendlichen müssen im Voraus feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer ge-
währt werden. 2 Die Ruhepausen müssen mindestens betragen
1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs Stunden,
2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden.
3 Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten.
(2) 1 Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens 
eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit. 2 Länger als vier-
einhalb Stunden hintereinander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.
(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeitsräumen darf den Jugendlichen nur ge-
stattet werden, wenn die Arbeit in diesen Räumen während dieser Zeit eingestellt ist und auch 
sonst die notwendige Erholung nicht beeinträchtigt wird.
(4) Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter Tage.

§ 12 Schichtzeit

Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die Schichtzeit (§ 4 Abs. 2) 10 Stunden, im Bergbau 
unter Tage 8 Stunden, im Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, auf Bau- 
und Montagestellen 11 Stunden nicht überschreiten.

§ 13 Tägliche Freizeit

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununter-
brochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden beschäftigt werden.

§ 14 Nachtruhe

(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden.
(2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen
1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr,
2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,
3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr,
4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr
beschäftigt werden.
(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr beschäftigt werden.
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(4) An dem einem Berufsschultag unmittelbar vorangehenden Tag dürfen Jugendliche auch 
nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr beschäftigt werden, wenn der Berufsschulunterricht 
am Berufsschultag vor 9 Uhr beginnt.
(5) 1 Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen in Betrieben, in denen die üb-
liche Arbeitszeit aus verkehrstechnischen Gründen nach 20 Uhr endet, Jugendliche bis 21 Uhr 
beschäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden können. 2 Nach vor-
heriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen ferner in mehrschichtigen Betrieben Jugendliche 
über 16 Jahre ab 5.30 Uhr oder bis 23.30 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige 
Wartezeiten vermeiden können.
(6) 1 Jugendliche dürfen in Betrieben, in denen die Beschäftigten in außergewöhnlichem Grade 
der Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, in der warmen Jahreszeit ab 5 Uhr beschäftigt werden. 
2 Die Jugendlichen sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in regelmäßigen 
Zeitabständen arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. 3 Die Kosten der Untersuchungen hat 
der Arbeitgeber zu tragen, sofern er diese nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt oder einen 
überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet.
(7) 1 Jugendliche dürfen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführun-
gen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei 
Film- und Fotoaufnahmen bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. 2 Eine Mitwirkung ist nicht zulässig bei 
Veranstaltungen, Schaustellungen oder Darbietungen, bei denen die Anwesenheit Jugendlicher 
nach den Vorschriften des Jugendschutzgesetzes verboten ist. 3 Nach Beendigung der Tätigkeit 
dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens 14 Stunden 
beschäftigt werden. 4 Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend auch für die Tätigkeit von Jugend-
lichen als Sportler im Rahmen von Sportveranstaltungen.

§ 15 Fünf-Tage-Woche

1 Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. 2 Die beiden wöchent-
lichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander folgen.

§ 16 Samstagsruhe

(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.
(2) 1 Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen nur
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pfl ege- und Kinderheimen,
2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen, in Bäckereien und Kon-

ditoreien, im Friseurhandwerk und im Marktverkehr,
3. im Verkehrswesen,
4. in der Landwirtschaft und Tierhaltung,
5. im Familienhaushalt,
6. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe,
7. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen, bei Aufnahmen 

im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Foto-
aufnahmen,

8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen,
9. beim Sport,
10. im ärztlichen Notdienst,
11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge.
2 Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben.
(3) 1 Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch 
Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. 2 In 
Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tage 
erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tage keinen Berufsschulunterricht haben.
(4) Können Jugendliche in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 21 am Samstag nicht acht Stunden 
beschäftigt werden, kann der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der nach § 8 Abs. 1 
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höchstzulässigen Arbeitszeit an dem Tage bis 13 Uhr ausgeglichen werden, an dem die Jugend-
lichen nach Absatz 3 Satz 1 freizustellen sind.

1  Müsste lauten: Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2

§ 17 Sonntagsruhe

(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.
(2) 1 Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pfl ege- und Kinderheimen,
2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen na-

turnotwendig vorgenommen werden müssen,
3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen 

ist,
4. im Schaustellergewerbe,
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen sowie bei Direkt-

sendungen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen),
6. beim Sport,
7. im ärztlichen Notdienst,
8. im Gaststättengewerbe.
2 Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben.
(3) 1 Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch 
Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. 2 In 
Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tage 
erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tage keinen Berufsschulunterricht haben.

§ 18 Feiertagsruhe

(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen dürfen Jugendliche 
nicht beschäftigt werden.
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feiertagen in den Fällen des § 17 
Abs. 2, ausgenommen am 25. Dezember, am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag und am 1. Mai.
(3) 1 Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist der 
Jugendliche an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche 
freizustellen. 2 In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an 
diesem Tage erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tage keinen Berufsschulunterricht haben.

§ 19 Urlaub

(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub 
zu gewähren.
(2) 1 Der Urlaub beträgt jährlich
1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 

16 Jahre alt ist,
2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 

17 Jahre alt ist,
3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 

18 Jahre alt ist.
2 Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten in jeder Altersgruppe einen 
zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen.
(3) 1 Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben werden. 2 Soweit 
er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden Berufsschultag, an dem die Berufs-
schule während des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren.
(4) 1 Im Übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 12 und § 13 Abs. 3 
des Bundesurlaubsgesetzes. 2 Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat jedoch abweichend 
von § 12 Nr. 1 des Bundesurlaubsgesetzes den jugendlichen Heimarbeitern für jedes Kalender-
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jahr einen bezahlten Erholungsurlaub entsprechend Absatz 2 zu gewähren; das Urlaubsentgelt 
der jugendlichen Heimarbeiter beträgt bei einem Urlaub von 30 Werktagen 11,6 vom Hundert, 
bei einem Urlaub von 27 Werktagen 10,3 vom Hundert und bei einem Urlaub von 25 Werktagen 
9,5 vom Hundert.

§ 20 Binnenschifffahrt

(1) In der Binnenschifffahrt gelten folgende Abweichungen:
1. 1 Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit Jugendlicher über 16 Jahre während der Fahrt 

bis auf 14 Stunden täglich ausgedehnt werden, wenn ihre Arbeitszeit sechs Stunden täglich 
nicht überschreitet. 2 Ihre tägliche Freizeit kann abweichend von § 13 der Ausdehnung der 
Schichtzeit entsprechend bis auf 10 Stunden verkürzt werden.

2. Abweichend von §  14 Abs.  1 dürfen Jugendliche über 16  Jahre während der Fahrt bis 
22 Uhr beschäftigt werden.

3. 1 Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dürfen Jugendliche an 
jedem Tag der Woche beschäftigt werden, jedoch nicht am 24. Dezember, an den Weih-
nachtsfeiertagen, am 31. Dezember, am 1. Januar, an den Osterfeiertagen und am 1. Mai. 
2 Für die Beschäftigung an einem Samstag, Sonntag und an einem gesetzlichen Feiertag, 
der auf einen Werktag fällt, ist ihnen je ein freier Tag zu gewähren. 3 Diese freien Tage sind 
den Jugendlichen in Verbindung mit anderen freien Tagen zu gewähren, spätestens, wenn 
ihnen 10 freie Tage zustehen.

(2) 1 In der gewerblichen Binnenschifffahrt hat der Arbeitgeber Aufzeichnungen nach Absatz 3 
über die tägliche Arbeits- oder Freizeit jedes Jugendlichen zu führen, um eine Kontrolle der Ein-
haltung der §§ 8 bis 21a dieses Gesetzes zu ermöglichen. 2 Die Aufzeichnungen sind in geeigneten 
Zeitabständen, spätestens bis zum nächsten Monatsende, gemeinsam vom Arbeitgeber oder 
seinem Vertreter und von dem Jugendlichen zu prüfen und zu bestätigen. 3 Im Anschluss müssen 
die Aufzeichnungen für mindestens zwölf Monate an Bord aufbewahrt werden und dem Jugend-
lichen ist eine Kopie der bestätigten Aufzeichnungen auszuhändigen. 4 Der Jugendliche hat die 
Kopien daraufhin zwölf Monate für eine Kontrolle bereitzuhalten.
(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
1. Name des Schiffes,
2. Name des Jugendlichen,
3. Name des verantwortlichen Schiffsführers,
4. Datum des jeweiligen Arbeits- oder Ruhetages,
5. für jeden Tag der Beschäftigung, ob es sich um einen Arbeits- oder um einen Ruhetag han-

delt sowie
6. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit oder der täglichen Freizeit.

§ 21 Ausnahmen in besonderen Fällen

(1) Die §§ 8 und 11 bis 18 fi nden keine Anwendung auf die Beschäftigung Jugendlicher mit 
vorübergehenden und unaufschiebbaren Arbeiten in Notfällen, soweit erwachsene Beschäftigte 
nicht zur Verfügung stehen.
(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die Arbeitszeit des § 8 hinaus Mehrarbeit geleistet, 
so ist sie durch entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit innerhalb der folgenden drei Wochen 
auszugleichen.

§ 21a Abweichende Regelungen

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung kann 
zugelassen werden
1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 die Arbeitszeit 

bis zu neun Stunden täglich, 44 Stunden wöchentlich und bis zu fünfeinhalb Tagen in der 
Woche anders zu verteilen, jedoch nur unter Einhaltung einer durchschnittlichen Wochen-
arbeitszeit von 40 Stunden in einem Ausgleichszeitraum von zwei Monaten,

2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 die Ruhepausen bis zu 15 Minuten zu 
kürzen und die Lage der Pausen anders zu bestimmen,
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3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme des Bergbaus unter Tage bis zu ei-
ner Stunde täglich zu verlängern,

4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 26 Samstagen im Jahr oder an jedem 
Samstag zu beschäftigen, wenn statt dessen der Jugendliche an einem anderen Werktag 
derselben Woche von der Beschäftigung freigestellt wird,

5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 Jugendliche bei 
einer Beschäftigung an einem Samstag oder an einem Sonn- oder Feiertag unter vier Stun-
den an einem anderen Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche vor- oder nachmit-
tags von der Beschäftigung freizustellen,

6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im Gaststätten- und Schaustellergewer-
be sowie in der Landwirtschaft während der Saison oder der Erntezeit an drei Sonntagen 
im Monat zu beschäftigen.

(2) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Absatz 1 kann die abweichende tarifvertragliche 
Regelung im Betrieb eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers durch Betriebsvereinbarung oder, 
wenn ein Betriebsrat nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Jugendlichen übernommen werden.
(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die in Absatz 1 
genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen.

§ 21b Ermächtigung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Interesse der Berufsausbildung oder der 
Zusammenarbeit von Jugendlichen und Erwachsenen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Ausnahmen von den Vorschriften
1. des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15 und 16, des § 17 Abs. 2 und 3 sowie des § 18 Abs. 3 

im Rahmen des § 21a Abs. 1,
2. des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht nach 23 Uhr, sowie
3. des § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 an höchstens 26 Sonn- und Feiertagen im Jahr
zulassen, soweit eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der körperlichen oder seelisch-geis-
tigen Entwicklung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist.

Zweiter Titel
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen

§ 22 Gefährliche Arbeiten

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden
1. mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen
2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind,
3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Ju-

gendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung 
nicht erkennen oder nicht abwenden können,

4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte oder 
starke Nässe gefährdet wird,

5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütterungen oder 
Strahlen ausgesetzt sind,

6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne der Ge-
fahrstoffverordnung ausgesetzt sind,

7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstoffen im 
Sinne der Biostoffverordnung ausgesetzt sind.

(2) 1 Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, soweit
1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist,
2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und
3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Absatz 1 Nr. 6) unterschritten wird.
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2 Satz 1 fi ndet keine Anwendung auf gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der 
Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Biostoffverordnung sowie auf nicht gezielte Tätigkeiten, die 
nach der Biostoffverordnung der Schutzstufe 3 oder 4 zuzuordnen sind.
(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäftigt, für den ein Betriebsarzt oder eine Fach-
kraft für Arbeitssicherheit verpfl ichtet ist, muss ihre betriebsärztliche oder sicherheitstechnische 
Betreuung sichergestellt sein.

§ 23 Akkordarbeit; tempoabhängige Arbeiten

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden
1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo 

ein höheres Entgelt erzielt werden kann,
2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Arbeitnehmern, die mit Arbeiten nach Nummer 1 

beschäftigt werden,
3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht nur gelegentlich vorgeschrieben, vorgege-

ben oder auf andere Weise erzwungen wird.
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher,
1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist 

oder
2. wenn sie eine Berufsausbildung für diese Beschäftigung abgeschlossen haben
und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.

§ 24 Arbeiten unter Tage

(1) Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten unter Tage beschäftigt werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher über 16 Jahre,
1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist,
2. wenn sie eine Berufsausbildung für die Beschäftigung unter Tage abgeschlossen haben 

oder
3. wenn sie an einer von der Bergbehörde genehmigten Ausbildungsmaßnahme für Bergjung-

arbeiter teilnehmen oder teilgenommen haben
und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.

§ 25 Verbot der Beschäftigung durch bestimmte Personen

(1) 1 Personen, die
1. wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren,
2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie unter Verletzung der ihnen als Arbeitgeber, Aus-

bildender oder Ausbilder obliegenden Pfl ichten zum Nachteil von Kindern oder Jugend-
lichen begangen haben, zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten,

3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 184l, 225, 232 bis 233a des Strafge-
setzbuches,

4. wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz oder
5. wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz oder nach dem Gesetz über die Ver-

breitung jugendgefährdender Schriften wenigstens zweimal
rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen Jugendliche nicht beschäftigen sowie im Rahmen eines 
Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht ausbilden und 
nicht mit der Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Jugendlichen beauftragt werden. 
2 Eine Verurteilung bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tage ihrer Rechtskraft fünf Jahre ver-
strichen sind. 3 Die Zeit, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt 
worden ist, wird nicht eingerechnet.
(2) 1 Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch für Personen, gegen die wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach § 58 Abs. 1 bis 4 wenigstens dreimal eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt 
worden ist. 2 Eine Geldbuße bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tage ihrer rechtskräftigen Fest-
setzung fünf Jahre verstrichen sind.
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(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung durch die Personensorge-
berechtigten.

§ 26 Ermächtigungen

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Schutze der Jugendlichen gegen Ge-
fahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen 
oder seelisch-geistigen Entwicklung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. die für Kinder, die der Vollzeitschulpfl icht nicht mehr unterliegen, geeigneten und leichten 

Tätigkeiten nach § 7 Satz 1 Nr. 2 und die Arbeiten nach § 22 Abs. 1 und den §§ 23 und 24 
näher bestimmen,

2. über die Beschäftigungsverbote in den §§ 22 bis 25 hinaus die Beschäftigung Jugendlicher 
in bestimmten Betriebsarten oder mit bestimmten Arbeiten verbieten oder beschränken, 
wenn sie bei diesen Arbeiten infolge ihres Entwicklungsstandes in besonderem Maße Ge-
fahren ausgesetzt sind oder wenn das Verbot oder die Beschränkung der Beschäftigung 
infolge der technischen Entwicklung oder neuer arbeitsmedizinischer oder sicherheitstech-
nischer Erkenntnisse notwendig ist.

§ 27 Behördliche Anordnungen und Ausnahmen

(1) 1 Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen feststellen, ob eine Arbeit unter die Beschäfti-
gungsverbote oder -beschränkungen der §§ 22 bis 24 oder einer Rechtsverordnung nach § 26 
fällt. 2 Sie kann in Einzelfällen die Beschäftigung Jugendlicher mit bestimmten Arbeiten über die 
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen der §§ 22 bis 24 und einer Rechtsverordnung nach 
§ 26 hinaus verbieten oder beschränken, wenn diese Arbeiten mit Gefahren für Leben, Gesundheit 
oder für die körperliche oder seelisch-geistige Entwicklung der Jugendlichen verbunden sind.
(2) Die zuständige Behörde kann
1. den Personen, die die Pfl ichten, die ihnen kraft Gesetzes zu Gunsten der von ihnen be-

schäftigten, beaufsichtigten, angewiesenen oder auszubildenden Kinder und Jugendlichen 
obliegen, wiederholt oder gröblich verletzt haben,

2. den Personen, gegen die Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher Beziehung zur Beschäf-
tigung, Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Kindern und Jugendlichen un-
geeignet erscheinen lassen,

verbieten, Kinder und Jugendliche zu beschäftigen oder im Rahmen eines Rechtsverhältnisses 
im Sinne des § 1 zu beaufsichtigen, anzuweisen oder auszubilden.
(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 2 und 3 für Jugend-
liche über 16 Jahre bewilligen,
1. wenn die Art der Arbeit oder das Arbeitstempo eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder 

der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung des Jugendlichen nicht befürchten 
lassen und

2. wenn eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche Bescheinigung vorgelegt 
wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäftigung nicht bestehen.

Dritter Titel
Sonstige Pfl ichten des Arbeitgebers

§ 28 Menschengerechte Gestaltung der Arbeit

(1) 1 Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und der Unterhaltung der Arbeitsstätte einschließlich 
der Maschinen, Werkzeuge und Geräte und bei der Regelung der Beschäftigung die Vorkehrungen 
und Maßnahmen zu treffen, die zum Schutze der Jugendlichen gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen 
Entwicklung der Jugendlichen erforderlich sind. 2 Hierbei sind das mangelnde Sicherheitsbewusst-
sein, die mangelnde Erfahrung und der Entwicklungsstand der Jugendlichen zu berücksichtigen 
und die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sowie 
die sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zu beachten.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen, welche Vorkehrungen und Maßnahmen der Arbeitgeber zur 
Erfüllung der sich aus Absatz 1 ergebenden Pfl ichten zu treffen hat.
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(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen anordnen, welche Vorkehrungen und Maßnahmen 
zur Durchführung des Absatzes 1 oder einer vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ge-
mäß Absatz 2 erlassenen Verordnung zu treffen sind.

§ 28a Beurteilung der Arbeitsbedingungen

1 Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und bei wesentlicher Änderung der Arbeitsbedin-
gungen hat der Arbeitgeber die mit der Beschäftigung verbundenen Gefährdungen Jugendlicher 
zu beurteilen. 2 Im Übrigen gelten die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes.

§ 29 Unterweisung über Gefahren

(1) 1 Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschäftigung und bei wesentlicher 
Änderung der Arbeitsbedingungen über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der 
Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung 
dieser Gefahren zu unterweisen. 2 Er hat die Jugendlichen vor der erstmaligen Beschäftigung an 
Maschinen oder gefährlichen Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsge-
fährdenden Stoffen in Berührung kommen, über die besonderen Gefahren dieser Arbeiten sowie 
über das bei ihrer Verrichtung erforderliche Verhalten zu unterweisen.
(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber halbjährlich, 
zu wiederholen.
(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit an der 
Planung, Durchführung und Überwachung der für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei 
der Beschäftigung Jugendlicher geltenden Vorschriften.

§ 30 Häusliche Gemeinschaft

(1) Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so 
muss er
1. ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass sie so beschaffen, aus-

gestattet und belegt ist und so benutzt wird, dass die Gesundheit des Jugendlichen nicht 
beeinträchtigt wird, und

2. ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht über die Beendigung der Beschäftigung hinaus, die 
erforderliche Pfl ege und ärztliche Behandlung zuteil werden lassen, soweit diese nicht von 
einem Sozialversicherungsträger geleistet wird.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall anordnen, welchen Anforderungen die Unterkunft 
(Absatz 1 Nr. 1) und die Pfl ege bei Erkrankungen (Absatz 1 Nr. 2) genügen müssen.

§ 31 Züchtigungsverbot; Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak

(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 
beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, darf sie nicht körperlich züchtigen.
(2) 1 Wer Jugendliche beschäftigt, muss sie vor körperlicher Züchtigung und Misshandlung und 
vor sittlicher Gefährdung durch andere bei ihm Beschäftigte und durch Mitglieder seines Haushalts 
an der Arbeitsstätte und in seinem Hause schützen. 2 Soweit deren Abgabe nach § 9 Absatz 1 oder 
§ 10 Absatz 1 und 4 des Jugendschutzgesetzes verboten ist, darf der Arbeitgeber Jugendlichen 
keine alkoholischen Getränke, Tabakwaren oder anderen dort genannten Erzeugnisse geben.

Vierter Titel
Gesundheitliche Betreuung

§ 32 Erstuntersuchung

(1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäftigt werden, wenn
1. er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht worden ist (Erstunter-

suchung) und
2. dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt.
(2) Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfügige oder eine nicht länger als zwei Monate dauernde 
Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von denen keine gesundheitlichen Nachteile für den Jugend-
lichen zu befürchten sind.
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§ 33 Erste Nachuntersuchung

(1) 1 Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der Arbeitgeber die Bescheini-
gung eines Arztes darüber vorlegen zu lassen, dass der Jugendliche nachuntersucht worden ist 
(erste Nachuntersuchung). 2 Die Nachuntersuchung darf nicht länger als drei Monate zurückliegen. 
3 Der Arbeitgeber soll den Jugendlichen neun Monate nach Aufnahme der ersten Beschäftigung 
nachdrücklich auf den Zeitpunkt, bis zu dem der Jugendliche ihm die ärztliche Bescheinigung 
nach Satz 1 vorzulegen hat, hinweisen und ihn auffordern, die Nachuntersuchung bis dahin 
durchführen zu lassen.
(2) 1 Legt der Jugendliche die Bescheinigung nicht nach Ablauf eines Jahres vor, hat ihn der 
Arbeitgeber innerhalb eines Monats unter Hinweis auf das Beschäftigungsverbot nach Absatz 3 
schriftlich aufzufordern, ihm die Bescheinigung vorzulegen. 2 Je eine Durchschrift des Aufforde-
rungsschreibens hat der Arbeitgeber dem Personensorgeberechtigten und dem Betriebs- oder 
Personalrat zuzusenden.
(3) Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme der ersten Beschäftigung 
nicht weiterbeschäftigt werden, solange er die Bescheinigung nicht vorgelegt hat.

§ 34 Weitere Nachuntersuchungen

1 Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten Nachuntersuchung kann sich der Jugend-
liche erneut nachuntersuchen lassen (weitere Nachuntersuchungen). 2 Der Arbeitgeber soll ihn 
auf diese Möglichkeit rechtzeitig hinweisen und darauf hinwirken, dass der Jugendliche ihm die 
Bescheinigung über die weitere Nachuntersuchung vorlegt.

§ 35 Außerordentliche Nachuntersuchung

(1) Der Arzt soll eine außerordentliche Nachuntersuchung anordnen, wenn eine Untersuchung 
ergibt, dass
1. ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter entsprechenden Entwicklungsstand zurückge-

blieben ist,
2. gesundheitliche Schwächen oder Schäden vorhanden sind,
3. die Auswirkungen der Beschäftigung auf die Gesundheit oder Entwicklung des Jugend-

lichen noch nicht zu übersehen sind.
(2) Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen werden durch die Anordnung einer außerordentlichen 
Nachuntersuchung nicht berührt.

§ 36 Ärztliche Untersuchungen und Wechsel des Arbeitgebers

Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so darf ihn der neue Arbeitgeber erst beschäftigen, 
wenn ihm die Bescheinigung über die Erstuntersuchung (§ 32 Abs. 1) und, falls seit der Aufnahme 
der Beschäftigung ein Jahr vergangen ist, die Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung 
(§ 33) vorliegen.

§ 37 Inhalt und Durchführung der ärztlichen Untersuchungen

(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben sich auf den Gesundheits- und Entwicklungsstand 
und die körperliche Beschaffenheit, die Nachuntersuchungen außerdem auf die Auswirkungen 
der Beschäftigung auf Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen zu erstrecken.
(2) Der Arzt hat unter Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschichte des Jugendlichen auf 
Grund der Untersuchungen zu beurteilen,
1. ob die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen durch die Ausführung bestimm-

ter Arbeiten oder durch die Beschäftigung während bestimmter Zeiten gefährdet wird,
2. ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen einschließlich Maßnahmen zur Ver-

besserung des Impfstatus erforderlich sind,
3. ob eine außerordentliche Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1) erforderlich ist.
(3) Der Arzt hat schriftlich festzuhalten:
1. den Untersuchungsbefund,
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugend-

lichen für gefährdet hält,
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3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen einschließlich Maßnahmen zur Ver-
besserung des Impfstatus,

4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1).

§ 38 Ergänzungsuntersuchung

Kann der Arzt den Gesundheits- und Entwicklungsstand des Jugendlichen nur beurteilen, wenn 
das Ergebnis einer Ergänzungsuntersuchung durch einen anderen Arzt oder einen Zahnarzt vor-
liegt, so hat er die Ergänzungsuntersuchung zu veranlassen und ihre Notwendigkeit schriftlich 
zu begründen.

§ 39 Mitteilung, Bescheinigung

(1) Der Arzt hat dem Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen:
1. das wesentliche Ergebnis der Untersuchung,
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugend-

lichen für gefährdet hält,
3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen einschließlich Maßnahmen zur Ver-

besserung des Impfstatus,
4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1).
(2) Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber bestimmte Bescheinigung darüber auszustellen, dass 
die Untersuchung stattgefunden hat und darin die Arbeiten zu vermerken, durch deren Ausführung 
er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält.

§ 40 Bescheinigung mit Gefährdungsvermerk

(1) Enthält die Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) einen Vermerk über Arbeiten, durch deren 
Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält, so darf 
der Jugendliche mit solchen Arbeiten nicht beschäftigt werden.
(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung des Jugendlichen mit den in der Bescheinigung 
des Arztes (§ 39 Abs. 2) vermerkten Arbeiten im Einvernehmen mit einem Arzt zulassen und die 
Zulassung mit Aufl agen verbinden.

§ 41 Aufbewahren der ärztlichen Bescheinigungen

(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Bescheinigungen bis zur Beendigung der Beschäftigung, 
längstens jedoch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Jugendlichen aufzubewahren und 
der Aufsichtsbehörde sowie der Berufsgenossenschaft auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen 
oder einzusenden.
(2) Scheidet der Jugendliche aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, so hat ihm der Arbeitgeber 
die Bescheinigungen auszuhändigen.

§ 42 Eingreifen der Aufsichtsbehörde

Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Jugendlichen übertragenen Arbeiten Gefahren für 
seine Gesundheit befürchten lassen, dies dem Personensorgeberechtigten und dem Arbeitge-
ber mitzuteilen und den Jugendlichen aufzufordern, sich durch einen von ihr ermächtigten Arzt 
untersuchen zu lassen.

§ 43 Freistellung für Untersuchungen

1 Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen nach 
diesem Abschnitt freizustellen. 2 Ein Entgeltausfall darf hierdurch nicht eintreten.

§ 44 Kosten der Untersuchungen

 Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land.

§ 45 Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte

(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach diesem Abschnitt vorgenommen haben, müssen, wenn 
der Personensorgeberechtigte und der Jugendliche damit einverstanden sind,
1. dem staatlichen Gewerbearzt,
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2. dem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt nachuntersucht,
auf Verlangen die Aufzeichnungen über die Untersuchungsbefunde zur Einsicht aushändigen.
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann der Amtsarzt des Gesundheitsamtes einem 
Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt untersucht, Einsicht in andere in seiner Dienst-
stelle vorhandene Unterlagen über Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen gewähren.

§ 46 Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Zwecke einer gleichmäßigen 
und wirksamen gesundheitlichen Betreuung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Vorschriften über die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen und über die 
für die Aufzeichnungen der Untersuchungsbefunde, die Bescheinigungen und Mitteilungen zu 
verwendenden Vordrucke erlassen.
(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung
1. zur Vermeidung von mehreren Untersuchungen innerhalb eines kurzen Zeitraumes aus ver-

schiedenen Anlässen bestimmen, dass die Untersuchungen nach den §§ 32 bis 34 zusam-
men mit Untersuchungen nach anderen Vorschriften durchzuführen sind, und hierbei von 
der Frist des § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis zu drei Monaten abweichen,

2. zur Vereinfachung der Abrechnung
a) Pauschbeträge für die Kosten der ärztlichen Untersuchungen im Rahmen der gelten-

den Gebührenordnungen festsetzen,
b) Vorschriften über die Erstattung der Kosten beim Zusammentreffen mehrerer Unter-

suchungen nach Nummer 1 erlassen.

Vierter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes

Erster Titel
Aushänge und Verzeichnisse

§ 47 Bekanntgabe des Gesetzes und der Aufsichtsbehörde

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens einen Jugendlichen beschäftigen, haben einen Abdruck 
dieses Gesetzes und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde an geeigneter Stelle im 
Betrieb zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen.

§ 48 Aushang über Arbeitszeit und Pausen

 Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigen, haben einen Aushang 
über Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der Pausen der Jugendlichen 
an geeigneter Stelle im Betrieb anzubringen.

§ 49 Verzeichnisse der Jugendlichen

Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ihnen beschäftigten Jugendlichen unter Angabe des 
Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift zu führen, in denen das 
Datum des Beginns der Beschäftigung bei ihnen, bei einer Beschäftigung unter Tage auch das 
Datum des Beginns dieser Beschäftigung, enthalten ist.

§ 50 Auskunft; Vorlage der Verzeichnisse

(1) Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen
1. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu 

machen,
2. die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unterlagen, aus denen Name, Beschäftigungsart und 

-zeiten der Jugendlichen sowie Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle sons-
tigen Unterlagen, die sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben beziehen, zur 
Einsicht vorzulegen oder einzusenden.

(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der 
letzten Eintragung aufzubewahren.
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Zweiter Titel
Aufsicht

§ 51 Aufsichtsbehörde; Besichtigungsrechte und Berichtspfl icht

(1) 1 Die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen obliegt der nach Landesrecht zuständigen Behörde (Aufsichts-
behörde). 2 Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die Aufsicht über die Ausführung 
dieser Vorschriften in Familienhaushalten auf gelegentliche Prüfungen beschränken.
(2) 1 Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten während der 
üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder 
wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befi nden, dürfen sie nur zur Verhütung von drin-
genden Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und besichtigt werden. 2 Der 
Arbeitgeber hat das Betreten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. 3 Das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.
(3) Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen der Jahresberichte nach § 139b Abs. 3 der Ge-
werbeordnung über ihre Aufsichtstätigkeit gemäß Absatz 1 zu berichten.

§ 52 (weggefallen)

§ 53 Mitteilung über Verstöße

1 Die Aufsichtsbehörde teilt schwer wiegende Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes 
oder gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen der nach dem Berufs-
bildungsgesetz oder der Handwerksordnung zuständigen Stelle mit. 2 Die zuständige Agentur für 
Arbeit erhält eine Durchschrift dieser Mitteilung.

§ 54 Ausnahmebewilligungen

(1) 1 Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz oder den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen bewilligen kann, sind zu befristen. 2 Die Ausnahme-
bewilligungen können
1. mit einer Bedingung erlassen werden,
2. mit einer Aufl age oder mit einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder 

Ergänzung einer Aufl age verbunden werden und
3. jederzeit widerrufen werden.
(2) Ausnahmen können nur für einzelne Beschäftigte, einzelne Betriebe oder einzelne Teile des 
Betriebs bewilligt werden.
(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder einen Teil des Betriebs bewilligt worden, so hat der 
Arbeitgeber hierüber an geeigneter Stelle im Betrieb einen Aushang anzubringen.

Dritter Titel
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz

§ 55 Bildung des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz

(1) Bei der von der Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde kann ein Landes-
ausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet werden.
(2) Dem Landesausschuss gehören als Mitglieder an:
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,
2. ein Vertreter des Landesjugendringes,
3. ein von der Bundesagentur für Arbeit benannter Vertreter und je ein Vertreter des Landes-

jugendamtes, der für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbehörde und 
der für die berufsbildenden Schulen zuständigen obersten Landesbehörde und

4. ein Arzt.
(3) Die Mitglieder des Landesausschusses werden von der von der Landesregierung bestimmten 
obersten Landesbehörde berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vorschlag 
der auf Landesebene bestehenden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der Arzt auf Vor-
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schlag der Landesärztekammer, die übrigen Vertreter auf Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 
genannten Stellen.
(4) 1 Die Tätigkeit im Landesausschuss ist ehrenamtlich. 2 Für bare Auslagen und für Entgelt-
ausfall ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene 
Entschädigung zu zahlen, deren Höhe nach Landesrecht oder von der von der Landesregierung 
bestimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird.
(5) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung beteiligten Stellen aus wichtigem 
Grund abberufen werden.
(6) 1 Die Mitglieder haben Stellvertreter. 2 Die Absätze 2 bis 5 gelten für die Stellvertreter ent-
sprechend.
(7) 1 Der Landesausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
2 Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.
(8) 1 Der Landesausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 2 Die Geschäftsordnung kann die 
Bildung von Unterausschüssen vorsehen und bestimmen, dass ihnen ausnahmsweise nicht nur 
Mitglieder des Landesausschusses angehören. 3 Absatz 4 Satz 2 gilt für die Unterausschüsse 
hinsichtlich der Entschädigung entsprechend. 4 An den Sitzungen des Landesausschusses und 
der Unterausschüsse können Vertreter der beteiligten obersten Landesbehörden teilnehmen.

§ 56 Bildung des Ausschusses für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde

(1) 1 Bei der Aufsichtsbehörde kann ein Ausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet werden. 2 In 
Städten, in denen mehrere Aufsichtsbehörden ihren Sitz haben, kann ein gemeinsamer Ausschuss 
für Jugendarbeitsschutz gebildet werden. 3 In Ländern, in denen nicht mehr als zwei Aufsichts-
behörden eingerichtet sind, kann der Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz die Aufgaben 
dieses Ausschusses übernehmen.
(2) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an:
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,
2. ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichtsbehörde wirkenden Jugendringes,
3. je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und Gesundheitsamtes,
4. ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbildenden Schule.
(3) 1 Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutzausschusses werden von der Aufsichtsbehörde 
berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vorschlag der im Aufsichtsbezirk 
bestehenden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der Arzt auf Vorschlag der Ärztekammer, 
der Lehrer auf Vorschlag der nach Landesrecht zuständigen Behörde, die übrigen Vertreter auf 
Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen. 2 § 55 Abs. 4 bis 8 gilt mit der Maßgabe 
entsprechend, dass die Entschädigung von der Aufsichtsbehörde mit Genehmigung der von der 
Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird.

§ 57 Aufgaben der Ausschüsse

(1) 1 Der Landesausschuss berät die oberste Landesbehörde in allen allgemeinen Angelegen-
heiten des Jugendarbeitsschutzes und macht Vorschläge für die Durchführung dieses Gesetzes. 
2 Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf.
(2) Die oberste Landesbehörde beteiligt den Landesausschuss in Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung, insbesondere vor Erlass von Rechtsvorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes.
(3) Der Landesausschuss hat über seine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Bericht der Auf-
sichtsbehörden nach § 51 Abs. 3 zu berichten.
(4) 1 Der Ausschuss für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde berät diese in allen allge-
meinen Angelegenheiten des Jugendarbeitsschutzes und macht dem Landesausschuss Vorschläge 
für die Durchführung dieses Gesetzes. 2 Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf.
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Fünfter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 58 Bußgeld- und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind oder einen Jugendlichen, 

der der Vollzeitschulpfl icht unterliegt, beschäftigt,
2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind 

über 13 Jahre oder einen Jugendlichen, der der Vollzeitschulpfl icht unterliegt, in anderer als 
der zugelassenen Weise beschäftigt,

3. (weggefallen)
4. entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, 

ein Kind, das der Vollzeitschulpfl icht nicht mehr unterliegt, in anderer als der zugelassenen 
Weise beschäftigt,

5. entgegen § 8 einen Jugendlichen über die zulässige Dauer der Arbeitszeit hinaus beschäf-
tigt,

6. entgegen § 9 Absatz 1 einen Jugendlichen beschäftigt oder nicht freistellt,
7. entgegen §  10 Abs.  1 einen Jugendlichen für die Teilnahme an Prüfungen oder Ausbil-

dungsmaßnahmen oder an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmit-
telbar vorangeht, nicht freistellt,

8. entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindest-
dauer oder nicht in der vorgeschriebenen zeitlichen Lage gewährt,

9. entgegen § 12 einen Jugendlichen über die zulässige Schichtzeit hinaus beschäftigt,
10. entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht gewährt,
11. entgegen § 14 Abs. 1 einen Jugendlichen außerhalb der Zeit von 6 bis 20 Uhr oder ent-

gegen § 14 Abs. 7 Satz 3 vor Ablauf der Mindestfreizeit beschäftigt,
12. entgegen § 15 einen Jugendlichen an mehr als fünf Tagen in der Woche beschäftigt,
13. entgegen § 16 Abs. 1 einen Jugendlichen an Samstagen beschäftigt oder entgegen § 16 

Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt,
14. entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen an Sonntagen beschäftigt oder entgegen § 17 

Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 oder Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt,
15. entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen am 24. oder 31. Dezember nach 14 Uhr oder an 

gesetzlichen Feiertagen beschäftigt oder entgegen § 18 Abs. 3 nicht freistellt,
16. entgegen § 19 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 oder 2, oder entgegen § 19 

Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 Urlaub nicht oder nicht mit der vorgeschriebenen Dauer 
gewährt,

17. entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete Mehrarbeit durch Verkürzung der Arbeitszeit nicht aus-
gleicht,

18. entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, 
einen Jugendlichen mit den dort genannten Arbeiten beschäftigt,

19. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, 
einen Jugendlichen mit Arbeiten mit Lohnanreiz, in einer Arbeitsgruppe mit Erwachsenen, 
deren Entgelt vom Ergebnis ihrer Arbeit abhängt, oder mit tempoabhängigen Arbeiten be-
schäftigt,

20. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, 
einen Jugendlichen mit Arbeiten unter Tage beschäftigt,

21. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 einem Jugendlichen ein dort genanntes Getränk, Tabakwaren 
oder ein dort genanntes Erzeugnis gibt,

22. entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheinigung über die Erstunter-
suchung beschäftigt,
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23. entgegen §  33 Abs.  3 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheinigung über die erste 
Nachuntersuchung weiterbeschäftigt,

24. entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne Vorlage der erforderlichen ärztlichen Bescheini-
gungen beschäftigt,

25. entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen mit Arbeiten beschäftigt, durch deren Ausführung 
der Arzt nach der von ihm erteilten Bescheinigung die Gesundheit oder die Entwicklung des 
Jugendlichen für gefährdet hält,

26. einer Rechtsverordnung nach
a) § 26 Nr. 2 oder
b) § 28 Abs. 2
zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist,

27. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 3, § 27 Abs. 1 Satz 2 
oder Abs. 2, § 28 Abs. 3 oder § 30 Abs. 2 zuwiderhandelt,

28. einer vollziehbaren Aufl age der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 1, § 14 Abs. 7, § 27 Abs. 3 
oder § 40 Abs. 2, jeweils in Verbindung mit § 54 Abs. 1, zuwiderhandelt,

29. einer vollziehbaren Anordnung oder Aufl age der Aufsichtsbehörde auf Grund einer Rechts-
verordnung nach § 26 Nr. 2 oder § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf die Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 25 Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen beschäftigt, beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, obwohl ihm 
dies verboten ist, oder einen anderen, dem dies verboten ist, mit der Beaufsichtigung, Anweisung 
oder Ausbildung eines Jugendlichen beauftragt.
(3) 1 Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2 
Abs. 1) oder Jugendlichen, die der Vollzeitschulpfl icht unterliegen (§ 2 Abs. 3), nach § 5 Abs. 2. 
2 Absatz 1 Nr. 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kindern, die der Voll-
zeitschulpfl icht nicht mehr unterliegen, nach § 7.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
(5) 1 Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung begeht und dadurch ein 
Kind, einen Jugendlichen oder im Falle des Absatzes 1 Nr. 6 eine Person, die noch nicht 21 Jahre 
alt ist, in ihrer Gesundheit oder Arbeitskraft gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 2 Ebenso wird bestraft, wer eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete 
Handlung beharrlich wiederholt.
(6) Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.

§ 59 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor Erhalt des Bewilligungsbescheides beschäftigt,
2. entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in Arbeitsräumen gestattet,
2a. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht oder nicht richtig führt,
2b. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 3 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens zwölf Mona-

te aufbewahrt,
3. entgegen § 29 einen Jugendlichen über Gefahren nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 

unterweist,
4. entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen nicht oder nicht rechtzeitig zur Vorlage 

einer ärztlichen Bescheinigung auffordert,
5. entgegen § 41 die ärztliche Bescheinigung nicht aufbewahrt, vorlegt, einsendet oder aus-

händigt,
6. entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendlichen für ärztliche Untersuchungen nicht freistellt,
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7. entgegen § 47 einen Abdruck des Gesetzes oder die Anschrift der zuständigen Aufsichts-
behörde nicht auslegt oder aushängt,

8. entgegen § 48 Arbeitszeit und Pausen nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise aus-
hängt,

9. entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise führt,
10. entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht oder Ver-

zeichnisse oder Unterlagen nicht vorlegt oder einsendet oder entgegen § 50 Abs. 2 Ver-
zeichnisse oder Unterlagen nicht oder nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt,

11. entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Betreten oder Besichtigen der Arbeitsstätten nicht gestat-
tet,

12. entgegen § 54 Abs. 3 einen Aushang nicht anbringt.
(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1 und 3) nach § 5 
Abs. 2 Satz 1.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 60 Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung1 kann mit Zustimmung des Bundesrates allge-
meine Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
§§ 58 und 59 durch die Verwaltungsbehörde (§ 35 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) und 
über die Erteilung einer Verwarnung (§§ 56, 58 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) 
wegen einer Ordnungswidrigkeit nach §§ 58 und 59 erlassen.

1  Müsste lauten: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Sechster Abschnitt
Schlußvorschriften

§ 61 Beschäftigung von Jugendlichen auf Kauffahrteischiffen

Für die Beschäftigung von Jugendlichen als Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen im Sinne 
des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt anstelle dieses Gesetzes das Seearbeitsgesetz.

§ 62 Beschäftigung im Vollzug einer Freiheitsentziehung

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die Beschäftigung Jugendlicher (§ 2 Abs. 2) im 
Vollzuge einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung entsprechend, soweit es sich nicht 
nur um gelegentliche, geringfügige Hilfeleistungen handelt und soweit in den Absätzen 2 bis 4 
nichts anderes bestimmt ist.
(2) Im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung fi nden § 19, §§ 47 bis 50 
keine Anwendung.
(3) Die §§ 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Abs. 1 und 2 gelten im Vollzug einer gerichtlich angeordneten 
Freiheitsentziehung nicht für die Beschäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen mit der Zubereitung 
und Ausgabe der Anstaltsverpfl egung.
(4) § 18 Abs. 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen in landwirt-
schaftlichen Betrieben der Vollzugsanstalten mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen 
naturnotwendig vorgenommen werden müssen.

§§ 63 bis 72  (hier nicht abgebildet)
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Verordnung über den Kinderarbeitsschutz 
(Kinderarbeitsschutzverordnung – KindArbSchV)

vom 23. 6. 1998 (BGBl. I S. 1508)

§ 1 Beschäftigungsverbot

Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpfl ichtige Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden, 
soweit nicht das Jugendarbeitsschutzgesetz und § 2 dieser Verordnung Ausnahmen vorsehen.

§ 2 Zulässige Beschäftigungen

(1) Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpfl ichtige Jugendliche dürfen nur beschäftigt werden
1. mit dem Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblättern und Werbeprospekten,
2. in privaten und landwirtschaftlichen Haushalten mit

a) Tätigkeiten in Haushalt und Garten,
b) Botengängen,
c) der Betreuung von Kindern und anderen zum Haushalt gehörenden Personen,
d) Nachhilfeunterricht,
e) der Betreuung von Haustieren,
f) Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des Einkaufs von alkoholischen Getränken und Ta-

bakwaren,
3. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Tätigkeiten bei

a) der Ernte und der Feldbestellung,
b) der Selbstvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
c) der Versorgung von Tieren,

4. mit Handreichungen beim Sport,
5. mit Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religions-

gemeinschaften, Verbände, Vereine und Parteien,
wenn die Beschäftigung nach § 5 Abs. 3 des Jugendarbeitsschutzgesetzes leicht und für sie 
geeignet ist.
(2) 1 Eine Beschäftigung mit Arbeiten nach Absatz 1 ist nicht leicht und für Kinder über 13 Jahre 
und vollzeitschulpfl ichtige Jugendliche nicht geeignet, wenn sie insbesondere
1. mit einer manuellen Handhabung von Lasten verbunden ist, die regelmäßig das maximale 

Lastgewicht von 7,5 kg oder gelegentlich das maximale Lastgewicht von 10 kg überschrei-
ten; manuelle Handhabung in diesem Sinne ist jedes Befördern oder Abstützen einer Last 
durch menschliche Kraft, unter anderem das Heben, Absetzen, Schieben, Ziehen, Tragen 
und Bewegen einer Last,

2. infolge einer ungünstigen Körperhaltung physisch belastend ist oder
3. mit Unfallgefahren, insbesondere bei Arbeiten an Maschinen und bei der Betreuung von 

Tieren, verbunden ist, von denen anzunehmen ist, dass Kinder über 13  Jahre und voll-
zeitschulpfl ichtige Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder man-
gelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können.

2 Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für vollzeitschulpfl ichtige Jugendliche.
(3) Die zulässigen Beschäftigungen müssen im Übrigen den Schutzvorschriften des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes entsprechen.

§ 3 Behördliche Befugnisse

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall feststellen, ob die Beschäftigung nach § 2 zulässig ist.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft.
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Gesetz über den Ladenschluss [LadSchlG]

i. d. F. vom 2. 6. 2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch V vom 31. 8. 2015 
(BGBl. I S. 1474)

Erster Abschnitt
Begriffsbestimmungen

§ 1 Verkaufsstellen

(1) 1 Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Ladengeschäfte aller Art, Apotheken, Tankstellen und Bahnhofsverkaufsstellen,
2. sonstige Verkaufsstände und -buden, Kioske, Basare und ähnliche Einrichtungen, falls in 

ihnen ebenfalls von einer festen Stelle aus ständig Waren zum Verkauf an jedermann feil-
gehalten werden. 2 Dem Feilhalten steht das Zeigen von Mustern, Proben und ähnlichem 
gleich, wenn Warenbestellungen in der Einrichtung entgegengenommen werden,

3. Verkaufsstellen von Genossenschaften.
(2) 1 Zur Herbeiführung einer einheitlichen Handhabung des Gesetzes kann das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, welche Einrichtungen 
Verkaufsstellen gemäß Absatz 1 sind.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage.
(2) Reisebedarf im Sinne dieses Gesetzes sind Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten, Stadt-
pläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabakwaren, Schnittblumen, Reisetoilettenartikel, Filme, 
Tonträger, Bedarf für Reiseapotheken, Reiseandenken und Spielzeug geringeren Wertes, Lebens- 
und Genussmittel in kleineren Mengen sowie ausländische Geldsorten.

Zweiter Abschnitt
Ladenschlusszeiten

§ 3 Allgemeine Ladenschlusszeiten

1 Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden ge-
schlossen sein:
1. an Sonn- und Feiertagen,
2. montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 20 Uhr,
3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr und ab 14 Uhr.
2 Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Beginn der Ladenöffnungs-
zeit an Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. 3 Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen 
noch bedient werden.

§ 4 Apotheken

(1) 1 Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an allen Tagen während des 
ganzen Tages geöffnet sein. 2 An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) 
und an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpfl ege-, Säuglingspfl ege- 
und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet.
(2) 1 Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine Gemeinde oder für 
benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken anzuordnen, dass während der allgemeinen 
Ladenschlusszeiten (§ 3) abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. 2 An den 
geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang anzubringen, der die zur Zeit of-
fenen Apotheken bekannt gibt. 3 Dienstbereitschaft der Apotheken steht der Offenhaltung gleich.



S. 106LadSchlG §§ 5 – 9

§ 5 Zeitungen und Zeitschriften

Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Kioske für den Verkauf von Zeitungen und Zeit-
schriften an Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 13 Uhr geöffnet sein.

§ 6 Tankstellen

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen Tagen während des 
ganzen Tages geöffnet sein.
(2) An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feier-
tagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und 
von Reisebedarf gestattet.

§ 7  (weggefallen)

§ 8 Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen

(1) 1 Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen 
von Eisenbahnen und Magnetschwebebahnen, soweit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs 
zu dienen bestimmt sind, an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. De-
zember jedoch nur bis 17.00 Uhr. 2 Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten ist der Verkauf 
von Reisebedarf zulässig.
(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie und für Arbeit und Soziales durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die Verkaufsstellen 
auf Personenbahnhöfen vorzuschreiben, die sicherstellen, dass die Dauer der Offenhaltung nicht 
über das von den Bedürfnissen des Reiseverkehrs geforderte Maß hinausgeht; es kann ferner die 
Abgabe von Waren in den genannten Verkaufsstellen während der allgemeinen Ladenschluss-
zeiten (§ 3) auf bestimmte Waren beschränken.
(2a) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass 
in Städten mit über 200.000 Einwohnern zur Versorgung der Berufspendler und der anderen 
Reisenden mit Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie mit Geschenkartikeln
1. Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen des Schienenfernverkehrs und
2. Verkaufsstellen innerhalb einer baulichen Anlage, die einen Personenbahnhof des Schie-

nenfernverkehrs mit einem Verkehrsknotenpunkt des Nah- und Stadtverkehrs verbindet,
an Werktagen von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein dürfen; sie haben dabei die Größe der Verkaufsfl äche 
auf das für diesen Zweck erforderliche Maß zu begrenzen.
(3) Für Apotheken bleibt es bei den Vorschriften des § 4.

§ 9 Verkaufsstellen auf Flughäfen und in Fährhäfen

(1) 1 Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf Flughäfen an allen Tagen 
während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis siebzehn Uhr. 2 An 
Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen ist 
nur die Abgabe von Reisebedarf an Reisende gestattet.
(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie und für Arbeit und Soziales durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die in Absatz 1 genannten 
Verkaufsstellen vorzuschreiben und die Abgabe von Waren näher zu regeln.
(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung abweichend von Ab-
satz 1 Satz 2 zu bestimmen, dass auf internationalen Verkehrsfl ughäfen und in internationalen 
Fährhäfen Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel an Werktagen während 
der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen auch an andere Personen 
als an Reisende abgegeben werden dürfen; sie haben dabei die Größe der Verkaufsfl äche auf 
das für diesen Zweck erforderliche Maß zu begrenzen.
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§ 10 Kur- und Erholungsorte

(1) 1 Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen 
Voraussetzungen und Bedingungen in Kurorten und in einzeln aufzuführenden Ausfl ugs-, Erholungs- 
und Wallfahrtsorten mit besonders starkem Fremdenverkehr Badegegenstände, Devotionalien, frische 
Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und 
Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen sowie Waren, die für diese Orte 
kennzeichnend sind, abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 11 an jährlich höchstens 
40 Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden verkauft werden dürfen. 2 Sie können durch 
Rechtsverordnung die Festsetzung der zugelassenen Öffnungszeiten auf andere Stellen übertragen. 
3 Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen.
(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die Offenhaltung auf bestimmte 
Ortsteile beschränkt werden.

1  Müsste lauten: § 3 Satz 1 Nummer 1

§ 11 Verkauf in ländlichen Gebieten an Sonntagen

Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen können durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen in ländlichen Gebie-
ten während der Zeit der Feldbestellung und der Ernte abweichend von den Vorschriften des 
§ 3 alle oder bestimmte Arten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von 
zwei Stunden geöffnet sein dürfen, falls dies zur Befriedigung dringender Kaufbedürfnisse der 
Landbevölkerung erforderlich ist.

§ 12 Verkauf bestimmter Waren an Sonntagen

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt im Einvernehmen mit den Bundesmi-
nisterien für Wirtschaft und Energie und für Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates, dass und wie lange an Sonn- und Feiertagen abweichend von 
der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 11 Verkaufsstellen für die Abgabe von Milch- und Milcherzeug-
nissen im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, Bäcker- und Konditorwaren, 
frischen Früchten, Blumen und Zeitungen geöffnet sein dürfen.
(2) 1 In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die Offenhaltung auf bestimmte 
Sonn- und Feiertage oder Jahreszeiten sowie auf bestimmte Arten von Verkaufsstellen beschränkt 
werden. 2 Eine Offenhaltung am 2. Weihnachts-, Oster- und Pfi ngstfeiertag soll nicht zugelassen 
werden. 3 Die Lage der zugelassenen Öffnungszeiten wird unter Berücksichtigung der Zeit des 
Hauptgottesdienstes von den Landesregierungen oder den von ihnen bestimmten Stellen durch 
Rechtsverordnung festgesetzt.

1  Müsste lauten: § 3 Satz 1 Nummer 1

§ 13 (weggefallen)

§ 14 Weitere Verkaufssonntage

(1) 1 Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 11 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen 
geöffnet sein. 2 Diese Tage werden von den Landesregierungen oder den von ihnen bestimmten 
Stellen durch Rechtsverordnung freigegeben.
(2) 1 Bei der Freigabe kann die Offenhaltung auf bestimmte Bezirke und Handelszweige be-
schränkt werden. 2 Der Zeitraum, während dessen die Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, ist 
anzugeben. 3 Er darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 
18 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen.
(3) 1 Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen nicht freigegeben werden. 2 In Orten, für die eine 
Regelung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 getroffen ist, dürfen Sonn- und Feiertage nach Absatz 1 nur 
freigegeben werden, soweit die Zahl dieser Tage zusammen mit den nach § 10 Abs. 1 Nr. 12 frei-
gegebenen Sonn- und Feiertagen vierzig nicht übersteigt.

1  Müsste lauten: § 3 Satz 1 Nummer 1
2  Müsste lauten: § 10 Absatz 1 Satz 1
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§ 15 Sonntagsverkauf am 24. Dezember

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 11 dürfen, wenn der 24. Dezember auf einen 
Sonntag fällt,
1. Verkaufsstellen, die gemäß § 12 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und 

Feiertagen geöffnet sein dürfen,
2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten,
3. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen
während höchstens drei Stunden bis längstens vierzehn Uhr geöffnet sein.

1  Müsste lauten: § 3 Satz 1 Nummer 1

§ 16 (weggefallen)

Dritter Abschnitt
Besonderer Schutz der Arbeitnehmer

§ 17 Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen

(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur während der ausnahms-
weise zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 bis 15 und die hierauf gestützten Vorschriften) und, 
falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während 
insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden.
(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit des einzelnen Arbeitnehmers an Sonn- und Feiertagen 
darf acht Stunden nicht überschreiten.
(2a) 1 In Verkaufsstellen, die gemäß § 10 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und 
Feiertagen geöffnet sein dürfen, dürfen Arbeitnehmer an jährlich höchstens 22 Sonn- und Feier-
tagen beschäftigt werden. 2 Ihre Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen darf vier Stunden nicht 
überschreiten.
(3) 1 Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen in Verkaufsstellen gemäß §§ 4 bis 6, 8 bis 12, 14 
und 15 und den hierauf gestützten Vorschriften beschäftigt werden, sind, wenn die Beschäftigung 
länger als drei Stunden dauert, an einem Werktag derselben Woche ab 13 Uhr, wenn sie länger als 
sechs Stunden dauert, an einem ganzen Werktage derselben Woche von der Arbeit freizustellen; 
mindestens jeder dritte Sonntag muss beschäftigungsfrei bleiben. 2 Werden sie bis zu drei Stunden 
beschäftigt, so muss jeder zweite Sonntag oder in jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr 
beschäftigungsfrei bleiben. 3 Statt an einem Nachmittag darf die Freizeit am Sonnabend- oder 
Montagvormittag bis 14 Uhr gewährt werden. 4 Während der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle 
geschlossen sein muss, darf die Freizeit nicht gegeben werden.
(4) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Verkaufsstellen können verlangen, in jedem Kalen-
dermonat an einem Samstag von der Beschäftigung frei gestellt zu werden.
(5) Mit dem Beschicken von Warenautomaten dürfen Arbeitnehmer außerhalb der Öffnungszei-
ten, die für die mit dem Warenautomaten in räumlichem Zusammenhang stehende Verkaufsstelle 
gelten, nicht beschäftigt werden.
(6) (weggefallen)
(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, zum Schutze der Arbeitnehmer 
in Verkaufsstellen vor übermäßiger Inanspruchnahme ihrer Arbeitskraft oder sonstiger Gefährdung 
ihrer Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen,
1. dass während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 bis 161 und die hier-

auf gestützten Vorschriften) bestimmte Arbeitnehmer nicht oder die Arbeitnehmer nicht mit 
bestimmten Arbeiten beschäftigt werden dürfen,

2. dass den Arbeitnehmern für Sonn- und Feiertagsarbeit über die Vorschriften des Absat-
zes 3 hinaus ein Ausgleich zu gewähren ist,

3. dass die Arbeitnehmer während der Ladenschlusszeiten an Werktagen (§ 3 Abs. 1 Nr. 22, 
§§ 5, 6, 8 bis 10 und die hierauf gestützten Vorschriften) nicht oder nicht mit bestimmten 
Arbeiten beschäftigt werden dürfen.

(8) 1 Das Gewerbeaufsichtsamt kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften 
der Absätze 1 bis 5 bewilligen. 2 Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden.
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(9) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 8 fi nden auf pharmazeutisch vorgebildete Arbeitnehmer 
in Apotheken keine Anwendung.

1  Müsste lauten: §§ 4 bis 15
2  Müsste lauten: § 3 Satz 1 Nummer 2

Vierter Abschnitt
Bestimmungen für einzelne Gewerbezweige und für den Marktverkehr

§§ 18 und 18a (weggefallen)

§ 19 Marktverkehr

(1) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) dürfen auf behördlich genehmigten Groß- 
und Wochenmärkten Waren zum Verkauf an den letzten Verbraucher nicht feilgehalten werden; 
jedoch kann die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde in den Grenzen einer gemäß 
§§ 10 bis 15 oder den hierauf gestützten Vorschriften zulässigen Offenhaltung der Verkaufsstellen 
einen geschäftlichen Verkehr auf Groß- und Wochenmärkten zulassen.
(2) Am 24. Dezember dürfen nach vierzehn Uhr Waren auch im sonstigen Marktverkehr nicht 
feilgehalten werden.
(3) Im Übrigen bleibt es bei den Vorschriften der §§ 64 bis 71a der Gewerbeordnung, insbesondere 
bei den auf Grund des § 69 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung festgesetzten Öffnungszeiten für 
Messen, Ausstellungen und Märkte.

§ 20 Sonstiges gewerbliches Feilhalten

(1) 1 Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) ist auch das gewerbliche Feilhalten 
von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten; dies gilt nicht für 
Volksbelustigungen, die den Vorschriften des Titels III der Gewerbeordnung unterliegen und von 
der nach Landesrecht zuständigen Behörde genehmigt worden sind, sowie für das Feilhalten 
von Tageszeitungen an Werktagen. 2 Dem Feilhalten steht das Zeigen von Mustern, Proben und 
ähnlichem gleich, wenn dazu Räume benutzt werden, die für diesen Zweck besonders bereit-
gestellt sind, und dabei Warenbestellungen entgegengenommen werden.
(2) Soweit für Verkaufsstellen gemäß §§ 10 bis 15 oder den hierauf gestützten Vorschriften Ab-
weichungen von den Ladenschlusszeiten des § 3 zugelassen sind, gelten diese Abweichungen 
unter denselben Voraussetzungen und Bedingungen auch für das Feilhalten gemäß Absatz 1.
(2a) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde kann abweichend von den Vor-
schriften der Absätze 1 und 2 Ausnahmen für das Feilhalten von leicht verderblichen Waren und 
Waren zum sofortigen Verzehr, Gebrauch oder Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedigung 
örtlich auftretender Bedürfnisse notwendig ist und diese Ausnahmen im Hinblick auf den Arbeits-
schutz unbedenklich sind.
(3) Die Vorschriften des § 17 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zum Schutze der Arbeitnehmer vor übermäßiger Inanspruchnahme 
ihrer Arbeitskraft oder sonstiger Gefährdung ihrer Gesundheit Vorschriften, wie in § 17 Abs. 7 
genannt, erlassen.

Fünfter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes

§ 21 Auslage des Gesetzes, Verzeichnisse

(1) 1 Der Inhaber einer Verkaufsstelle, in der regelmäßig mindestens ein Arbeitnehmer beschäftigt 
wird, ist verpfl ichtet,
1. einen Abdruck dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-

verordnungen mit Ausnahme der Vorschriften, die Verkaufsstellen anderer Art betreffen, an 
geeigneter Stelle in der Verkaufsstelle auszulegen oder auszuhängen,

2. ein Verzeichnis über Namen, Tag, Beschäftigungsart und -dauer der an Sonn- und Feier-
tagen beschäftigten Arbeitnehmer und über die diesen gemäß § 17 Abs. 3 als Ersatz für die 
Beschäftigung an diesen Tagen gewährte Freizeit zu führen; dies gilt nicht für die pharma-
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zeutisch vorgebildeten Arbeitnehmer in Apotheken. 2 Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung eine einheitliche Form für das Verzeichnis vorschreiben.

(2) Die Verpfl ichtung nach Absatz 1 Nr. 2 obliegt auch den in § 20 genannten Gewerbetreibenden.

§ 22 Aufsicht und Auskunft

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften üben, soweit es sich nicht um Wochenmärkte (§ 19) handelt, die 
nach Landesrecht für den Arbeitsschutz zuständigen Verwaltungsbehörden aus; ob und inwieweit 
andere Dienststellen an der Aufsicht beteiligt werden, bestimmen die obersten Landesbehörden.
(2) Auf die Befugnisse und Obliegenheiten der in Absatz 1 genannten Behörden fi nden die Vor-
schriften des § 139b der Gewerbeordnung entsprechend Anwendung.
(3) 1 Die Inhaber von Verkaufsstellen und die in § 20 genannten Gewerbetreibenden sind ver-
pfl ichtet, den Behörden, denen auf Grund des Absatzes 1 die Aufsicht obliegt, auf Verlangen
1. die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörden erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß 

und vollständig zu machen,
2. das Verzeichnis gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2, die Unterlagen, aus denen Namen, Beschäfti-

gungsart und -zeiten der Arbeitnehmer sowie Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, 
und alle sonstigen Unterlagen, die sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben 
beziehen, vorzulegen oder zur Einsicht einzusenden. 2 Die Verzeichnisse und Unterlagen 
sind mindestens bis zum Ablauf eines Jahres nach der letzten Eintragung aufzubewahren.

(4) Die Auskunftspfl icht nach Absatz 3 Nr. 1 obliegt auch den in Verkaufsstellen oder beim Feil-
halten gemäß § 20 beschäftigten Arbeitnehmern.

§ 23 Ausnahmen im öffentlichen Interesse

(1) 1 Die obersten Landesbehörden können in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vor-
schriften der §§ 3 bis 15 und 19 bis 21 dieses Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im 
öffentlichen Interesse dringend nötig werden. 2 Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
3 Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zuständigen Behörden 
abweichend von Satz 1 zu bestimmen. 4 Sie können diese Ermächtigung auf oberste Landes-
behörden übertragen.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Vorschriften über die Voraussetzungen und Bedingungen für die Bewilligung von Ausnahmen im 
Sinne des Absatzes 1 erlassen.

Sechster Abschnitt
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 24 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im Sinne des § 20

a) einer Vorschrift des § 17 Abs. 1 bis 3 über die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen, 
die Freizeit oder den Ausgleich,

b) einer Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 7 oder § 20 Abs. 4, soweit sie 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

c) einer Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 2 über Verzeichnisse oder des § 22 Abs. 3 Nr. 2 über 
die Einsicht, Vorlage oder Aufbewahrung der Verzeichnisse,

2. als Inhaber einer Verkaufsstelle
a) einer Vorschrift der §§ 3, 4 Abs. 1 Satz 2, des § 6 Abs. 2, des § 9 Abs. 1 Satz 2, des 

§ 17 Abs. 5 oder einer nach § 4 Abs. 2 Satz 1, § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 oder nach § 10 
oder § 11erlassenen Rechtsvorschrift über die Ladenschlusszeiten,

b) einer sonstigen Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 10 oder § 11, soweit sie für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

c) der Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 1 über Auslagen und Aushänge,
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3. als Gewerbetreibender im Sinne des § 19 oder des § 20 einer Vorschrift des § 19 Abs. 1, 
2 oder des § 20 Abs. 1, 2 über das Feilhalten von Waren im Marktverkehr oder außerhalb 
einer Verkaufsstelle oder

4. einer Vorschrift des § 22 Abs. 3 Nr. 1 oder Abs. 4 über die Auskunft
zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b kann mit einer Geldbuße bis 
zu zweitausendfünfhundert Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c und 
Nr. 2 bis 4 mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 25 Straftaten

Wer vorsätzlich als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im Sinne des § 20 
eine der in § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben a und b bezeichneten Handlungen begeht und dadurch 
vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen 
bestraft.

§ 26 (weggefallen)

Siebenter Abschnitt

§§ 27 bis 31 (hier nicht abgebildet)
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Verordnung über den Mutterschutz für Beamtinnen des Bundes und die Elternzeit für Be-
amtinnen und Beamte des Bundes 
(Mutterschutz- und Elternzeitverordnung – MuSchEltZV)

vom 12. 2. 2009 (BGBl. I S. 320), zuletzt geändert durch V vom 16. 8. 2021 (BGBl. I S. 3582)

Abschnitt 1
Mutterschutz

§ 1 Allgemeines

Für den Mutterschutz von Personen in einem Beamtenverhältnis beim Bund sowie bei bundesun-
mittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gelten die §§ 2 bis 5.

§ 2 Anwendung des Mutterschutzgesetzes

(1) 1 Die folgenden Vorschriften des Mutterschutzgesetzes sind entsprechend anzuwenden:
1. zu Begriffsbestimmungen (§ 2 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 des Mutter-

schutzgesetzes),
2. zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen (§§ 9, 10 Absatz 1 und 2, §§ 11, 12, 13 Absatz 1 

Nummer 1 des Mutterschutzgesetzes),
3. zum Arbeitsplatzwechsel (§ 13 Absatz 1 Nummer 2 des Mutterschutzgesetzes),
4. zur Dokumentation und Information durch den Arbeitgeber (§ 14 des Mutterschutzgeset-

zes),
5. zu Beschäftigungsverboten (§§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 Nummer 3 und § 16 des 

Mutterschutzgesetzes),
6. zu Mitteilungen und Nachweisen über die Schwangerschaft und das Stillen (§ 15 des Mut-

terschutzgesetzes),
7. zur Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen (§ 7 des Mutterschutzgesetzes),
8. zu den Mitteilungs- und Aufbewahrungspfl ichten des Arbeitgebers (§ 27 Absatz 1 bis 5 des 

Mutterschutzgesetzes) sowie
9. zum behördlichen Genehmigungsverfahren für eine Beschäftigung zwischen 20 und 22 Uhr 

(§ 28 des Mutterschutzgesetzes).
2 Andere Arbeitsschutzvorschriften bleiben unberührt.
(2) In jeder Dienststelle, bei der regelmäßig mehr als drei Personen tätig sind, sind ein Abdruck 
des Mutterschutzgesetzes sowie ein Abdruck dieser Verordnung an geeigneter Stelle zur Ein-
sicht auszulegen, auszuhändigen oder in einem elektronischen Informationssystem jederzeit 
zugänglich zu machen.

§ 3 Besoldung bei Beschäftigungsverbot, Untersuchungen und Stillen

(1) 1 Durch die mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbote mit Ausnahme des Verbots der 
Mehrarbeit wird die Zahlung der Dienst- und Anwärterbezüge nicht berührt (§§ 3 bis 6, 10 Ab-
satz 3, § 13 Absatz 1 Nummer 3 und § 16 des Mutterschutzgesetzes). 2 Dies gilt auch für das 
Dienstversäumnis wegen ärztlicher Untersuchungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie 
während des Stillens (§ 7 des Mutterschutzgesetzes).
(2) Im Fall der vorzeitigen Beendigung einer Elternzeit nach § 16 Absatz 3 Satz 3 des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes richtet sich die Höhe der Dienst- und Anwärterbezüge nach 
dem Beschäftigungsumfang vor der Elternzeit oder während der Elternzeit, wobei die höheren 
Bezüge maßgeblich sind.
(3) Bemessungsgrundlage für die Zahlung von Erschwerniszulagen nach der Erschwerniszu-
lagenverordnung sowie für die Vergütung nach der Vollstreckungsvergütungsverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8) in der jeweils geltenden Fassung 
ist der Durchschnitt der Zulagen und der Vergütungen der letzten drei Monate vor Beginn des 
Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist.
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§ 4  Entlassung während der Schwangerschaft, nach einer Fehlgeburt und nach der Ent-
bindung

(1) 1 Während der Schwangerschaft, bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach 
der zwölften Schwangerschaftswoche und bis zum Ende der Schutzfrist nach der Entbindung, 
mindestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung, darf die Entlassung von Be-
amtinnen auf Probe und von Beamtinnen auf Widerruf gegen ihren Willen nicht ausgesprochen 
werden, wenn der oder dem Dienstvorgesetzten die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach der 
zwölften Schwangerschaftswoche oder die Entbindung bekannt ist. 2 Eine ohne diese Kenntnis 
ergangene Entlassungsverfügung ist zurückzunehmen, wenn innerhalb von zwei Wochen nach 
ihrer Zustellung der oder dem Dienstvorgesetzten die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach 
der zwölften Schwangerschaftswoche oder die Entbindung mitgeteilt wird. 3 Das Überschreiten 
dieser Frist ist unbeachtlich, wenn dies auf einem von der Beamtin nicht zu vertretenden Grund 
beruht und die Mitteilung über die Schwangerschaft, die Fehlgeburt oder die Entbindung unver-
züglich nachgeholt wird. 4 Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Vorbereitungsmaßnahmen 
des Dienstherrn, die er im Hinblick auf eine Entlassung einer Beamtin trifft.
(2) Die oberste Dienstbehörde kann in besonderen Fällen, die nicht mit dem Zustand der Beamtin 
in der Schwangerschaft, nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder 
nach der Entbindung in Zusammenhang stehen, ausnahmsweise die Entlassung für zulässig erklären.
(3) Die §§ 31, 32, 34 Absatz 4, § 35 Satz 1, letzterer vorbehaltlich der Fälle des § 24 Absatz 3, 
sowie die §§ 36 und 37 Absatz 1 Satz 3 des Bundesbeamtengesetzes bleiben unberührt.

§ 5 Zuschuss bei Beschäftigungsverbot während einer Elternzeit

1 Beamtinnen erhalten einen Zuschuss von 13 Euro für jeden Kalendertag eines Beschäftigungs-
verbots in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung und eines Beschäftigungsverbots nach 
der Entbindung - einschließlich des Entbindungstages -, der in eine Elternzeit fällt. 2 Dies gilt 
nicht, wenn sie während der Elternzeit teilzeitbeschäftigt sind. 3 Der Zuschuss ist auf 210 Euro 
begrenzt, wenn die Dienst- oder Anwärterbezüge ohne die mit Rücksicht auf den Familienstand 
gewährten Zuschläge und ohne Leistungen nach Abschnitt 5 des Bundesbesoldungsgesetzes 
die Versicherungspfl ichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung überschreiten oder 
überschreiten würden.

Abschnitt 2
Elternzeit

§ 6 Anwendung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes

Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf Elternzeit ohne Dienst- oder Anwärterbezüge ent-
sprechend des § 15 Absatz 1 bis 3 sowie der §§ 16 und 28 Absatz 1 Satz 1 des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes.

§ 7 Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit

(1) Während der Elternzeit ist Beamtinnen und Beamten, die Anspruch auf Dienst- oder An-
wärterbezüge haben, auf Antrag eine Teilzeitbeschäftigung bei ihrem Dienstherrn bis zu 32 Wo-
chenstunden im Durchschnitt eines Monats zu bewilligen, wenn zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen.
(2) 1 Mit Genehmigung der zuständigen Dienstbehörde darf während der Elternzeit auch eine 
Teilzeitbeschäftigung außerhalb des Beamtenverhältnisses in dem in Absatz 1 genannten Umfang 
ausgeübt werden. 2 Die Genehmigung kann nur innerhalb von vier Wochen ab Antragstellung versagt 
werden, wenn dringende dienstliche Belange entgegenstehen. 3 Sie ist zu versagen, wenn einer der 
in § 99 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 bis 6 des Bundesbeamtengesetzes genannten Gründe vorliegt.

§ 8 Entlassung während der Elternzeit

(1) 1 Während der Elternzeit darf die Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf Probe und 
von Beamtinnen und Beamten auf Widerruf gegen ihren Willen nicht ausgesprochen werden. 
2 Dies gilt nicht für Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung nach § 7 Absatz 1.
(2) In besonderen Fällen kann die oberste Dienstbehörde die Entlassung ausnahmsweise für 
zulässig erklären.
(3) § 4 Absatz 3 gilt entsprechend.
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§ 9 Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen

(1) 1 Beamtinnen und Beamten werden für die Dauer der Elternzeit die Beiträge für ihre Kranken- 
und Pfl egeversicherung bis zu monatlich 31 Euro erstattet, wenn ihre Dienst- oder Anwärterbezüge 
vor Beginn der Elternzeit die Versicherungspfl ichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung 
nicht überschritten haben oder überschritten hätten. 2 Hierbei werden die mit Rücksicht auf den 
Familienstand gewährten Zuschläge sowie Leistungen nach dem Abschnitt 5 des Bundes-
besoldungsgesetzes nicht berücksichtigt. 3 Nehmen die Eltern gemeinsam Elternzeit, steht die 
Beitragserstattung nur dem Elternteil zu, bei dem das Kind im Familienzuschlag berücksichtigt 
wird oder berücksichtigt werden soll.
(2) 1 Für die Zeit, für die sie Elterngeld nach den §§ 4 und 4c des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes beziehen, werden Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen bis einschließlich 
der Besoldungsgruppe A 8 sowie Beamtinnen und Beamten mit Anwärterbezügen auf Antrag die 
Beiträge für die Kranken- und Pfl egeversicherung über die Erstattung nach Absatz 1 hinaus in 
voller Höhe erstattet, soweit sie auf einen auf den Beihilfebemessungssatz abgestimmten Prozent-
tarif oder einen die jeweilige Beihilfe ergänzenden Tarif einschließlich etwaiger darin enthaltener 
Altersrückstellungen entfallen. 2 Für andere Monate einer Elternzeit wird die Beitragserstattung 
nach Satz 1 weitergezahlt, solange keine Beschäftigung mit mindestens der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit ausgeübt wird.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für auf die Beamtin oder den Beamten entfallende 
Beiträge für die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung und Pfl egeversicherung.

§ 10 Sonderregelung für Richterinnen und Richter im Bundesdienst

Während der Elternzeit ist eine Teilzeitbeschäftigung als Richterin oder Richter von mindestens 
der Hälfte bis zu drei Vierteln des regelmäßigen Dienstes zulässig.

Abschnitt 3
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 11 Übergangsvorschrift

Auf die vor dem 14. Februar 2009 geborenen Kinder oder auf die vor diesem Zeitpunkt mit dem 
Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder ist § 1 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Elternzeitverordnung 
in der bis zum 13. Februar 2009 geltenden Fassung anzuwenden.
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Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium 
(Mutterschutzgesetz – MuSchG)

vom 23. 5. 2017 (BGBl. I S. 1228), geändert durch G vom 12. 12. 2019 (BGBl I S. 2652)

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Ziel des Mutterschutzes

(1) 1 Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der Frau und ihres Kindes am Arbeits-, Ausbildungs- 
und Studienplatz während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit. 2 Das 
Gesetz ermöglicht es der Frau, ihre Beschäftigung oder sonstige Tätigkeit in dieser Zeit ohne 
Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ihres Kindes fortzusetzen und wirkt Benachteiligungen 
während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit entgegen. 3 Regelungen 
in anderen Arbeitsschutzgesetzen bleiben unberührt.
(2) 1 Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Beschäftigung im Sinne von § 7 Absatz 1 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch. 2 Unabhängig davon, ob ein solches Beschäftigungsverhältnis 
vorliegt, gilt dieses Gesetz auch für
1. Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen im Sinne von § 26 des Berufs-

bildungsgesetzes,
2. Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind,
3. Frauen, die als Entwicklungshelferinnen im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes tätig 

sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 18 bis 22 auf sie nicht anzuwenden sind,
4. Frauen, die als Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder des Bun-

desfreiwilligendienstgesetzes tätig sind,
5. Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Diakonissen oder Angehörige 

einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer Planstelle oder aufgrund eines Gestellungsvertra-
ges für diese tätig werden, auch während der Zeit ihrer dortigen außerschulischen Ausbil-
dung,

6. Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, und ihnen Gleichgestellte im Sinne von § 1 Ab-
satz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes, soweit sie am Stück mitarbeiten, jedoch mit der 
Maßgabe, dass die §§ 10 und 14 auf sie nicht anzuwenden sind und § 9 Absatz 1 bis 5 auf 
sie entsprechend anzuwenden ist,

7. Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Per-
son anzusehen sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 18, 19 Absatz 2 und § 20 auf sie 
nicht anzuwenden sind, und

8. Schülerinnen und Studentinnen, soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Aus-
bildungsveranstaltung verpfl ichtend vorgibt oder die ein im Rahmen der schulischen oder 
hochschulischen Ausbildung verpfl ichtend vorgegebenes Praktikum ableisten, jedoch mit 
der Maßgabe, dass die §§ 17 bis 24 auf sie nicht anzuwenden sind.

(3) 1 Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und Richterinnen. 2 Das Gesetz gilt ebenso nicht für 
Soldatinnen, auch soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind, es sei denn, sie wer-
den aufgrund dienstlicher Anordnung oder Gestattung außerhalb des Geschäftsbereiches des 
Bundesministeriums der Verteidigung tätig.
(4) 1 Dieses Gesetz gilt für jede Person, die schwanger ist, ein Kind geboren hat oder stillt. 2 Die 
Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) 1 Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche oder juristische Person oder die 
rechtsfähige Personengesellschaft, die Personen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 beschäftigt. 2 Dem 
Arbeitgeber stehen gleich:
1. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personengesellschaft, die Frau-

en im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 ausbildet oder für die Praktikantinnen im Fall 
von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 tätig sind,
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2. der Träger der Werkstatt für behinderte Menschen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 2,

3. der Träger des Entwicklungsdienstes im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3,
4. die Einrichtung, in der der Freiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz 

oder nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
geleistet wird,

5. die geistliche Genossenschaft und ähnliche Gemeinschaft im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 5,

6. der Auftraggeber und der Zwischenmeister von Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 6,

7. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personengesellschaft, für die 
Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 7 tätig sind, und

8. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personengesellschaft, mit der 
das Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnis im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 be-
steht (Ausbildungsstelle).

(2) Eine Beschäftigung im Sinne der nachfolgenden Vorschriften erfasst jede Form der Betäti-
gung, die eine Frau im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses nach § 1 Absatz 2 Satz 1 oder 
die eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 im Rahmen ihres Rechtsverhältnisses zu ihrem 
Arbeitgeber nach § 2 Absatz 1 Satz 2 ausübt.
(3) 1 Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses Gesetzes ist nur ein Beschäftigungsverbot 
nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 Nummer 3 und § 16. 2 Für eine in Heimarbeit 
beschäftigte Frau und eine ihr Gleichgestellte tritt an die Stelle des Beschäftigungsverbots das 
Verbot der Ausgabe von Heimarbeit nach den §§ 3, 8, 13 Absatz 2 und § 16. 3 Für eine Frau, die 
wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen 
ist, tritt an die Stelle des Beschäftigungsverbots nach Satz 1 die Befreiung von der vertraglich 
vereinbarten Leistungspfl icht; die Frau kann sich jedoch gegenüber der dem Arbeitgeber gleich-
gestellten Person oder Gesellschaft im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 dazu bereit erklären, 
die vertraglich vereinbarte Leistung zu erbringen.
(4) Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Arbeitgeber eine Frau an einem 
Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwortungsbereich beschäftigt, ohne dass gewährleistet 
ist, dass sie jederzeit den Arbeitsplatz verlassen oder Hilfe erreichen kann.
(5) 1 Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist das Arbeitsentgelt, das nach § 14 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit einer aufgrund des § 17 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch erlassenen Verordnung bestimmt wird. 2 Für Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 
Satz 2 gilt als Arbeitsentgelt ihre jeweilige Vergütung.

Abschnitt 2
Gesundheitsschutz

Unterabschnitt 1
Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz

§ 3 Schutzfristen vor und nach der Entbindung

(1) 1 Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung 
nicht beschäftigen (Schutzfrist vor der Entbindung), soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung aus-
drücklich bereit erklärt. 2 Sie kann die Erklärung nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 3 Für die Berechnung der Schutzfrist vor der Entbindung ist der voraussichtliche Tag 
der Entbindung maßgeblich, wie er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem Zeugnis einer Heb-
amme oder eines Entbindungspfl egers ergibt. 4 Entbindet eine Frau nicht am voraussichtlichen 
Tag, verkürzt oder verlängert sich die Schutzfrist vor der Entbindung entsprechend.
(2) 1 Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung nicht 
beschäftigen (Schutzfrist nach der Entbindung). 2 Die Schutzfrist nach der Entbindung verlängert 
sich auf zwölf Wochen
1. bei Frühgeburten,
2. bei Mehrlingsgeburten und,
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3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung bei dem Kind eine Behinderung im 
Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ärztlich festgestellt 
wird.

3 Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung nach Satz 1 oder 
nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkürzung der Schutzfrist vor der Entbindung nach Absatz 1 
Satz 4. 4 Nach Satz 2 Nummer 3 verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung nur, wenn 
die Frau dies beantragt.
(3) 1 Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 bereits 
in der Schutzfrist nach der Entbindung im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Aus-
bildung tätig werden lassen, wenn die Frau dies ausdrücklich gegenüber ihrer Ausbildungsstelle 
verlangt. 2 Die Frau kann ihre Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
(4) 1 Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem Tod ihres Kindes bereits nach Ablauf der ersten 
zwei Wochen nach der Entbindung beschäftigen, wenn
1. die Frau dies ausdrücklich verlangt und
2. nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht.
2 Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit

(1) 1 Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau, die 18 Jahre oder älter ist, nicht 
mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über achteinhalb Stunden täglich oder über 90 Stunden 
in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat. 2 Eine schwangere oder stillende Frau unter 18 Jahren 
darf der Arbeitgeber nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über acht Stunden täglich 
oder über 80 Stunden in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat. 3 In die Doppelwoche werden die 
Sonntage eingerechnet. 4 Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht in einem 
Umfang beschäftigen, der die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt 
des Monats übersteigt. 5 Bei mehreren Arbeitgebern sind die Arbeitszeiten zusammenzurechnen.
(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren oder stillenden Frau nach Beendigung der täglichen 
Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewähren.

§ 5 Verbot der Nachtarbeit

(1) 1 Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr 
beschäftigen. 2 Er darf sie bis 22 Uhr beschäftigen, wenn die Voraussetzungen des § 28 erfüllt sind.
(2) 1 Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr im Rahmen der schulischen oder hochschulischen 
Ausbildung tätig werden lassen. 2 Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungsveranstaltungen 
bis 22 Uhr teilnehmen lassen, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist und
3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind 

durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
3 Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

(1) 1 Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht an Sonn- und Feiertagen 
beschäftigen. 2 Er darf sie an Sonn- und Feiertagen nur dann beschäftigen, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach § 10 des 

Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist,
3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhezeit von mindes-

tens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und
4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind 

durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
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3 Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen.
(2) 1 Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und Feiertagen im Rahmen der schulischen oder hochschulischen 
Ausbildung tätig werden lassen. 2 Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungsveranstaltungen 
an Sonn- und Feiertagen teilnehmen lassen, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist,
3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhezeit von mindes-

tens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und
4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind 

durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
3 Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 7 Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen

(1) 1 Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit freizustellen, die zur Durchführung der Untersu-
chungen im Rahmen der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft erforderlich sind. 2 Entsprechendes gilt zugunsten einer Frau, die nicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist.
(2) 1 Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf ihr Verlangen während der ersten zwölf Monate 
nach der Entbindung für die zum Stillen erforderliche Zeit freizustellen, mindestens aber zweimal 
täglich für eine halbe Stunde oder einmal täglich für eine Stunde. 2 Bei einer zusammenhängenden 
Arbeitszeit von mehr als acht Stunden soll auf Verlangen der Frau zweimal eine Stillzeit von min-
destens 45 Minuten oder, wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vorhanden ist, 
einmal eine Stillzeit von mindestens 90 Minuten gewährt werden. 3 Die Arbeitszeit gilt als zusam-
menhängend, wenn sie nicht durch eine Ruhepause von mehr als zwei Stunden unterbrochen wird.

§ 8 Beschränkung von Heimarbeit

(1) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine schwangere in Heimarbeit 
beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichgestellte nur in solchem Umfang und mit solchen Ferti-
gungsfristen ausgeben, dass die Arbeit werktags während einer achtstündigen Tagesarbeitszeit 
ausgeführt werden kann.
(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine stillende in Heimarbeit 
beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichgestellte nur in solchem Umfang und mit solchen Ferti-
gungsfristen ausgeben, dass die Arbeit werktags während einer siebenstündigen Tagesarbeitszeit 
ausgeführt werden kann.

Unterabschnitt 2
Betrieblicher Gesundheitsschutz

§ 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen; unverantwortbare Gefährdung

(1) 1 Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen einer schwangeren oder 
stillenden Frau alle aufgrund der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 erforderlichen Maßnahmen für 
den Schutz ihrer physischen und psychischen Gesundheit sowie der ihres Kindes zu treffen. 2 Er 
hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls den sich ändernden 
Gegebenheiten anzupassen. 3 Soweit es nach den Vorschriften dieses Gesetzes verantwortbar 
ist, ist der Frau auch während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit 
die Fortführung ihrer Tätigkeiten zu ermöglichen. 4 Nachteile aufgrund der Schwangerschaft, der 
Entbindung oder der Stillzeit sollen vermieden oder ausgeglichen werden.
(2) 1 Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Gefährdungen einer 
schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes möglichst vermieden werden und eine un-
verantwortbare Gefährdung ausgeschlossen wird. 2 Eine Gefährdung ist unverantwortbar, wenn 
die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gesundheitsbeeinträchtigung angesichts der zu erwartenden 
Schwere des möglichen Gesundheitsschadens nicht hinnehmbar ist. 3 Eine unverantwortbare 
Gefährdung gilt als ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber alle Vorgaben einhält, die aller Wahr-
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scheinlichkeit nach dazu führen, dass die Gesundheit einer schwangeren oder stillenden Frau 
oder ihres Kindes nicht beeinträchtigt wird.
(3) 1 Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die schwangere oder stillende Frau ihre Tätig-
keit am Arbeitsplatz, soweit es für sie erforderlich ist, kurz unterbrechen kann. 2 Er hat darüber 
hinaus sicherzustellen, dass sich die schwangere oder stillende Frau während der Pausen und 
Arbeitsunterbrechungen unter geeigneten Bedingungen hinlegen, hinsetzen und ausruhen kann.
(4) 1 Alle Maßnahmen des Arbeitgebers nach diesem Unterabschnitt sowie die Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen nach § 10 müssen dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und der 
Hygiene sowie den sonstigen gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. 2 Der 
Arbeitgeber hat bei seinen Maßnahmen die vom Ausschuss für Mutterschutz ermittelten und 
nach § 30 Absatz 4 im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlichten Regeln und Erkenntnisse zu 
berücksichtigen; bei Einhaltung dieser Regeln und bei Beachtung dieser Erkenntnisse ist davon 
auszugehen, dass die in diesem Gesetz gestellten Anforderungen erfüllt sind.
(5) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, 
ihm obliegende Aufgaben nach diesem Unterabschnitt in eigener Verantwortung wahrzunehmen.
(6) 1 Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Personen auf-
erlegen, die bei ihm beschäftigt sind. 2 Die Kosten für Zeugnisse und Bescheinigungen, die die 
schwangere oder stillende Frau auf Verlangen des Arbeitgebers vorzulegen hat, trägt der Arbeitgeber.

§ 10 Beurteilung der Arbeitsbedingungen; Schutzmaßnahmen

(1) 1 Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes 
hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit
1. die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und Dauer zu beurteilen, denen eine schwangere oder 

stillende Frau oder ihr Kind ausgesetzt ist oder sein kann, und
2. unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Beurteilung der Gefährdung nach Nummer 1 

zu ermitteln, ob für eine schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind voraussichtlich
a) keine Schutzmaßnahmen erforderlich sein werden,
b) eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 erforderlich 

sein wird oder
c) eine Fortführung der Tätigkeit der Frau an diesem Arbeitsplatz nicht möglich sein wird.

2 Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätig-
keit ausreichend.
(2) 1 Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt, hat der 
Arbeitgeber unverzüglich die nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1 erforder-
lichen Schutzmaßnahmen festzulegen. 2 Zusätzlich hat der Arbeitgeber der Frau ein Gespräch 
über weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen anzubieten.
(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nur diejenigen Tätigkeiten aus-
üben lassen, für die er die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 getroffen hat.

§ 11 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für schwangere Frauen

(1) 1 Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie keinen 
Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder 
sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. 2 Eine 
unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die schwangere 
Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden Ge-
fahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann:
1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs  I zur Verordnung  (EG) Nr. 1272/2008 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhe-
bung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1) zu bewerten sind
a) als reproduktionstoxisch nach der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder nach der Zusatzkate-

gorie für Wirkungen auf oder über die Laktation,
b) als keimzellmutagen nach der Kategorie 1A oder 1B,
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c) als karzinogen nach der Kategorie 1A oder 1B,
d) als spezifi sch zielorgantoxisch nach einmaliger Exposition nach der Kategorie 1 oder
e) als akut toxisch nach der Kategorie 1, 2 oder 3,

2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vom menschlichen 
Körper aufgenommen werden, oder

3. Gefahrstoffen, die als Stoffe ausgewiesen sind, die auch bei Einhaltung der arbeitsplatz-
bezogenen Vorgaben möglicherweise zu einer Fruchtschädigung führen können.

3 Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt insbesondere als ausgeschlossen,
1. wenn

a) für den jeweiligen Gefahrstoff die arbeitsplatzbezogenen Vorgaben eingehalten wer-
den und es sich um einen Gefahrstoff handelt, der als Stoff ausgewiesen ist, der bei 
Einhaltung der arbeitsplatzbezogenen Vorgaben hinsichtlich einer Fruchtschädigung 
als sicher bewertet wird, oder

b) der Gefahrstoff nicht in der Lage ist, die Plazentaschranke zu überwinden, oder aus 
anderen Gründen ausgeschlossen ist, dass eine Fruchtschädigung eintritt, und

2. wenn der Gefahrstoff nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
nicht als reproduktionstoxisch nach der Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über die 
Laktation zu bewerten ist.

4 Die vom Ausschuss für Mutterschutz ermittelten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind zu beachten.
(2) 1 Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie keinen 
Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 
3 oder 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt kommt oder kommen 
kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. 2 Eine un-
verantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die schwangere 
Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie mit folgenden 
Biostoffen in Kontakt kommt oder kommen kann:
1. mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung 

einzustufen sind, oder
2. mit Rötelnvirus oder mit Toxoplasma.
3 Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Kontakt mit Biostoffen im Sinne von Satz 1 oder 2 
therapeutische Maßnahmen erforderlich macht oder machen kann, die selbst eine unverantwort-
bare Gefährdung darstellen. 4 Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 
gilt insbesondere als ausgeschlossen, wenn die schwangere Frau über einen ausreichenden 
Immunschutz verfügt.
(3) 1 Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie keinen 
Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie physikalischen Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt 
ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. 
2 Als physikalische Einwirkungen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere zu berücksichtigen:
1. ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen,
2. Erschütterungen, Vibrationen und Lärm sowie
3. Hitze, Kälte und Nässe.
(4) 1 Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-
nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie einer belastenden Arbeitsumgebung in einem 
Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-
fährdung darstellt. 2 Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau insbesondere keine Tätigkeiten 
ausüben lassen
1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftverordnung,
2. in Räumen mit sauerstoffreduzierter Atmosphäre oder
3. im Bergbau unter Tage.
(5) 1 Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie keinen 
Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie körperlichen Belastungen oder mechanischen 
Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine 
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unverantwortbare Gefährdung darstellt. 2 Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau insbesondere 
keine Tätigkeiten ausüben lassen, bei denen
1. sie ohne mechanische Hilfsmittel regelmäßig Lasten von mehr als 5 Kilogramm Gewicht 

oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 Kilogramm Gewicht von Hand heben, halten, be-
wegen oder befördern muss,

2. sie mit mechanischen Hilfsmitteln Lasten von Hand heben, halten, bewegen oder befördern 
muss und dabei ihre körperliche Beanspruchung der von Arbeiten nach Nummer 1 ent-
spricht,

3. sie nach Ablauf des fünften  Monats der Schwangerschaft überwiegend bewegungsarm 
ständig stehen muss und wenn diese Tätigkeit täglich vier Stunden überschreitet,

4. sie sich häufi g erheblich strecken, beugen, dauernd hocken, sich gebückt halten oder 
sonstige Zwangshaltungen einnehmen muss,

5. sie auf Beförderungsmitteln eingesetzt wird, wenn dies für sie oder für ihr Kind eine unver-
antwortbare Gefährdung darstellt,

6. Unfälle, insbesondere durch Ausgleiten, Fallen oder Stürzen, oder Tätlichkeiten zu befürch-
ten sind, die für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellen,

7. sie eine Schutzausrüstung tragen muss und das Tragen eine Belastung darstellt oder
8. eine Erhöhung des Drucks im Bauchraum zu befürchten ist, insbesondere bei Tätigkeiten 

mit besonderer Fußbeanspruchung.
(6) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau folgende Arbeiten nicht ausüben lassen:
1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein 

höheres Entgelt erzielt werden kann,
2. Fließarbeit oder
3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art der Arbeit oder das 

Arbeitstempo für die schwangere Frau oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung 
darstellt.

§ 12 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für stillende Frauen

(1) 1 Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie keinen 
Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder 
sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. 2 Eine 
unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die stillende Frau 
Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden Gefahrstoffen 
ausgesetzt ist oder sein kann:
1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als 

reproduktionstoxisch nach der Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über die Laktation 
zu bewerten sind oder

2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vom menschlichen 
Körper aufgenommen werden.

(2) 1 Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie keinen 
Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 
3 oder 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt kommt oder kommen kann, 
dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. 2 Eine unverantwort-
bare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die stillende Frau Tätigkeiten 
ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie mit Biostoffen in Kontakt kommt 
oder kommen kann, die in die Risikogruppe 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung 
einzustufen sind. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Kontakt mit Biostoffen im Sinne 
von Satz 1 oder 2 therapeutische Maßnahmen erforderlich macht oder machen kann, die selbst 
eine unverantwortbare Gefährdung darstellen. 4 Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne 
von Satz 1 oder 2 gilt als ausgeschlossen, wenn die stillende Frau über einen ausreichenden 
Immunschutz verfügt.
(3) 1 Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie keinen 
Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie physikalischen Einwirkungen in einem Maß aus-
gesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung 
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darstellt. 2 Als physikalische Einwirkungen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere ionisierende 
und nicht ionisierende Strahlungen zu berücksichtigen.
(4) 1 Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie keinen 
Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie einer belastenden Arbeitsumgebung in einem Maß 
ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung 
darstellt. 2 Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau insbesondere keine Tätigkeiten ausüben lassen
1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftverordnung oder
2. im Bergbau unter Tage.
(5) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau folgende Arbeiten nicht ausüben lassen:
1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein 

höheres Entgelt erzielt werden kann,
2. Fließarbeit oder
3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art der Arbeit oder das 

Arbeitstempo für die stillende Frau oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung 
darstellt.

§ 13  Rangfolge der Schutzmaßnahmen: Umgestaltung der Arbeitsbedingungen, Arbeits-
platzwechsel und betriebliches Beschäftigungsverbot

(1) Werden unverantwortbare Gefährdungen im Sinne von § 9, § 11 oder § 12 festgestellt, hat 
der Arbeitgeber für jede Tätigkeit einer schwangeren oder stillenden Frau Schutzmaßnahmen in 
folgender Rangfolge zu treffen:
1. Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen für die schwangere oder stillende Frau durch 

Schutzmaßnahmen nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 umzugestalten.
2. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die schwangere oder stillende 

Frau nicht durch die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach Nummer 1 ausschließen 
oder ist eine Umgestaltung wegen des nachweislich unverhältnismäßigen Aufwandes nicht 
zumutbar, hat der Arbeitgeber die Frau an einem anderen geeigneten Arbeitsplatz einzuset-
zen, wenn er einen solchen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kann und dieser Arbeitsplatz 
der schwangeren oder stillenden Frau zumutbar ist.

3. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die schwangere oder stillende 
Frau weder durch Schutzmaßnahmen nach Nummer 1 noch durch einen Arbeitsplatzwech-
sel nach Nummer 2 ausschließen, darf er die schwangere oder stillende Frau nicht weiter 
beschäftigen.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf keine Heimarbeit an schwangere oder stillende 
Frauen ausgeben, wenn unverantwortbare Gefährdungen nicht durch Schutzmaßnahmen nach 
Absatz 1 Nummer 1 ausgeschlossen werden können.

§ 14 Dokumentation und Information durch den Arbeitgeber

(1) 1 Der Arbeitgeber hat die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 durch Unterlagen 
zu dokumentieren, aus denen Folgendes ersichtlich ist:
1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und der 

Bedarf an Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2,
2. die Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 2 Satz 1 sowie das 

Ergebnis ihrer Überprüfung nach § 9 Absatz 1 Satz 2 und
3. das Angebot eines Gesprächs mit der Frau über weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedin-

gungen nach § 10 Absatz 2 Satz 2 oder der Zeitpunkt eines solchen Gesprächs.
2 Wenn die Beurteilung nach § 10 Absatz 1 ergibt, dass die schwangere oder stillende Frau oder 
ihr Kind keiner Gefährdung im Sinne von § 9 Absatz 2 ausgesetzt ist oder sein kann, reicht es 
aus, diese Feststellung in einer für den Arbeitsplatz der Frau oder für die Tätigkeit der Frau bereits 
erstellten Dokumentation der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutz-
gesetzes zu vermerken.
(2) Der Arbeitgeber hat alle Personen, die bei ihm beschäftigt sind, über das Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und über den Bedarf an Schutzmaß-
nahmen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu informieren.
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(3) Der Arbeitgeber hat eine schwangere oder stillende Frau über die Gefährdungsbeurteilung 
nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und über die damit verbundenen für sie erforderlichen 
Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 13 zu informieren.

§ 15 Mitteilungen und Nachweise der schwangeren und stillenden Frauen

(1) 1 Eine schwangere Frau soll ihrem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den voraussicht-
lichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie weiß, dass sie schwanger ist. 2 Eine stillende Frau 
soll ihrem Arbeitgeber so früh wie möglich mitteilen, dass sie stillt.
(2) 1 Auf Verlangen des Arbeitgebers soll eine schwangere Frau als Nachweis über ihre Schwan-
gerschaft ein ärztliches Zeugnis oder das Zeugnis einer Hebamme oder eines Entbindungs-
pfl egers vorlegen. 2 Das Zeugnis über die Schwangerschaft soll den voraussichtlichen Tag der 
Entbindung enthalten.

Unterabschnitt 3
Ärztlicher Gesundheitsschutz

§ 16 Ärztliches Beschäftigungsverbot

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau nicht beschäftigen, soweit nach einem ärztlichen 
Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kindes bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist.
(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau, die nach einem ärztlichen Zeugnis in den ersten Monaten 
nach der Entbindung nicht voll leistungsfähig ist, nicht mit Arbeiten beschäftigen, die ihre Leis-
tungsfähigkeit übersteigen.

Abschnitt 3
Kündigungsschutz

§ 17 Kündigungsverbot

(1) 1 Die Kündigung gegenüber einer Frau ist unzulässig
1. während ihrer Schwangerschaft,
2. bis zum Ablauf von vier  Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwanger-

schaftswoche und
3. bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens jedoch bis zum Ablauf von 

vier Monaten nach der Entbindung,
wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach 
der zwölften Schwangerschaftswoche oder die Entbindung bekannt ist oder wenn sie ihm innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. 2 Das Überschreiten dieser Frist ist 
unschädlich, wenn die Überschreitung auf einem von der Frau nicht zu vertretenden Grund be-
ruht und die Mitteilung unverzüglich nachgeholt wird. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Vorbereitungsmaßnahmen des Arbeitgebers, die er im Hinblick auf eine Kündigung der Frau trifft.
(2) 1 Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle kann in besonderen Fällen, die nicht mit dem Zustand der Frau in der Schwangerschaft, 
nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder nach der Entbindung in 
Zusammenhang stehen, ausnahmsweise die Kündigung für zulässig erklären. 2 Die Kündigung 
bedarf der Schriftform und muss den Kündigungsgrund angeben.
(3) 1 Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf eine in Heimarbeit beschäftigte Frau in den 
Fristen nach Absatz 1 Satz 1 nicht gegen ihren Willen bei der Ausgabe von Heimarbeit ausschlie-
ßen; die §§ 3, 8, 11, 12, 13 Absatz 2 und § 16 bleiben unberührt. 2 Absatz 1 gilt auch für eine Frau, 
die der in Heimarbeit beschäftigten Frau gleichgestellt ist und deren Gleichstellung sich auch auf 
§ 29 des Heimarbeitsgesetzes erstreckt. 3 Absatz 2 gilt für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau 
und eine ihr Gleichgestellte entsprechend.
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Abschnitt 4
Leistungen

§ 18 Mutterschutzlohn

1 Eine Frau, die wegen eines Beschäftigungsverbots außerhalb der Schutzfristen vor oder nach 
der Entbindung teilweise oder gar nicht beschäftigt werden darf, erhält von ihrem Arbeitgeber 
Mutterschutzlohn. 2 Als Mutterschutzlohn wird das durchschnittliche Arbeitsentgelt der letzten 
drei abgerechneten Kalendermonate vor dem Eintritt der Schwangerschaft gezahlt. 3 Dies gilt 
auch, wenn wegen dieses Verbots die Beschäftigung oder die Entlohnungsart wechselt. 4 Beginnt 
das Beschäftigungsverhältnis erst nach Eintritt der Schwangerschaft, ist das durchschnittliche 
Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsentgelt der ersten drei Monate der Beschäftigung zu berechnen.

§ 19 Mutterschaftsgeld

(1) Eine Frau, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, erhält für die Zeit der Schutz-
fristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbindungstag Mutterschaftsgeld nach den 
Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder nach den Vorschriften des Zweiten Ge-
setzes über die Krankenversicherung der Landwirte.
(2) 1 Eine Frau, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, erhält für die Zeit der 
Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbindungstag Mutterschaftsgeld zu 
Lasten des Bundes in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch über das Mutterschaftsgeld, jedoch insgesamt höchstens 210 Euro. 2 Das Mutter-
schaftsgeld wird dieser Frau auf Antrag vom Bundesamt für Soziale Sicherung gezahlt. 3 Endet 
das Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe von § 17 Absatz 2 durch eine Kündigung, erhält die 
Frau Mutterschaftsgeld in entsprechender Anwendung der Sätze 1 und 2 für die Zeit nach dem 
Ende des Beschäftigungsverhältnisses.

§ 20 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld

(1) 1 Eine Frau erhält während ihres bestehenden Beschäftigungsverhältnisses für die Zeit der 
Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbindungstag von ihrem Arbeitgeber 
einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. 2 Als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld wird der Unterschieds-
betrag zwischen 13 Euro und dem um die gesetzlichen Abzüge verminderten durchschnittlichen 
kalendertäglichen Arbeitsentgelt der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor Beginn der 
Schutzfrist vor der Entbindung gezahlt. 3 Einer Frau, deren Beschäftigungsverhältnis während der 
Schutzfristen vor oder nach der Entbindung beginnt, wird der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
von Beginn des Beschäftigungsverhältnisses an gezahlt.
(2) 1 Ist eine Frau für mehrere Arbeitgeber tätig, sind für die Berechnung des Arbeitgeberzu-
schusses nach Absatz 1 die durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelte aus diesen 
Beschäftigungsverhältnissen zusammenzurechnen. 2 Den sich daraus ergebenden Betrag zahlen 
die Arbeitgeber anteilig im Verhältnis der von ihnen gezahlten durchschnittlichen kalendertäg-
lichen Arbeitsentgelte.
(3) 1 Endet das Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe von § 17 Absatz 2 durch eine Kündigung, 
erhält die Frau für die Zeit nach dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses den Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld nach Absatz 1 von der für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes zuständigen 
Stelle. 2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber wegen eines Insolvenzereignisses im 
Sinne von § 165 Absatz 1 Satz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch den Zuschuss nach Ab-
satz 1 nicht zahlen kann.

§ 21 Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts

(1) 1 Bei der Bestimmung des Berechnungszeitraumes für die Ermittlung des durchschnittlichen 
Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den §§ 18 bis 20 bleiben Zeiten unberücksichtigt, in 
denen die Frau infolge unverschuldeter Fehlzeiten kein Arbeitsentgelt erzielt hat. 2 War das Be-
schäftigungsverhältnis kürzer als drei Monate, ist der Berechnung der tatsächliche Zeitraum des 
Beschäftigungsverhältnisses zugrunde zu legen.
(2) Für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den 
§§ 18 bis 20 bleiben unberücksichtigt:
1. einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sinne von § 23a des Vierten Buches Sozialgesetz-

buch,
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2. Kürzungen des Arbeitsentgelts, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Ar-
beitsausfällen oder unverschuldetem Arbeitsversäumnis eintreten, und

3. im Fall der Beendigung der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
das Arbeitsentgelt aus Teilzeitbeschäftigung, das vor der Beendigung der Elternzeit wäh-
rend der Elternzeit erzielt wurde, soweit das durchschnittliche Arbeitsentgelt ohne die Be-
rücksichtigung der Zeiten, in denen dieses Arbeitsentgelt erzielt wurde, höher ist.

(3) Ist die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts entsprechend den Absätzen 1 und 2 
nicht möglich, ist das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt einer vergleichbar be-
schäftigten Person zugrunde zu legen.
(4) Bei einer dauerhaften Änderung der Arbeitsentgelthöhe ist die geänderte Arbeitsentgelthöhe 
bei der Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den §§ 18 bis 20 
zugrunde zu legen, und zwar
1. für den gesamten Berechnungszeitraum, wenn die Änderung während des Berechnungs-

zeitraums wirksam wird,
2. ab Wirksamkeit der Änderung der Arbeitsentgelthöhe, wenn die Änderung der Arbeitsent-

gelthöhe nach dem Berechnungszeitraum wirksam wird.

§ 22 Leistungen während der Elternzeit

1 Während der Elternzeit sind Ansprüche auf Leistungen nach den §§ 18 und 20 aus dem wegen 
der Elternzeit ruhenden Arbeitsverhältnis ausgeschlossen. 2 Übt die Frau während der Eltern-
zeit eine Teilzeitarbeit aus, ist für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts nur das 
Arbeitsentgelt aus dieser Teilzeitarbeit zugrunde zu legen.

§ 23 Entgelt bei Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen

(1) 1 Durch die Gewährung der Freistellung nach § 7 darf bei der schwangeren oder stillenden 
Frau kein Entgeltausfall eintreten. 2 Freistellungszeiten sind weder vor- noch nachzuarbeiten. 3 Sie 
werden nicht auf Ruhepausen angerechnet, die im Arbeitszeitgesetz oder in anderen Vorschriften 
festgelegt sind.
(2) 1 Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat einer in Heimarbeit beschäftigten Frau und der 
ihr Gleichgestellten für die Stillzeit ein Entgelt zu zahlen, das nach der Höhe des durchschnitt-
lichen Stundenentgelts für jeden Werktag zu berechnen ist. 2 Ist eine Frau für mehrere Auftrag-
geber oder Zwischenmeister tätig, haben diese das Entgelt für die Stillzeit zu gleichen Teilen zu 
zahlen. 3 Auf das Entgelt fi nden die Vorschriften der §§ 23 bis 25 des Heimarbeitsgesetzes über 
den Entgeltschutz Anwendung.

§ 24 Fortbestehen des Erholungsurlaubs bei Beschäftigungsverboten

1 Für die Berechnung des Anspruchs auf bezahlten Erholungsurlaub gelten die Ausfallzeiten wegen 
eines Beschäftigungsverbots als Beschäftigungszeiten. 2 Hat eine Frau ihren Urlaub vor Beginn 
eines Beschäftigungsverbots nicht oder nicht vollständig erhalten, kann sie nach dem Ende des 
Beschäftigungsverbots den Resturlaub im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr beanspruchen.

§ 25 Beschäftigung nach dem Ende des Beschäftigungsverbots

Mit dem Ende eines Beschäftigungsverbots im Sinne von § 2 Absatz 3 hat eine Frau das Recht, 
entsprechend den vertraglich vereinbarten Bedingungen beschäftigt zu werden.

Abschnitt 5
Durchführung des Gesetzes

§ 26 Aushang des Gesetzes

(1) 1 In Betrieben und Verwaltungen, in denen regelmäßig mehr als drei Frauen beschäftigt wer-
den, hat der Arbeitgeber eine Kopie dieses Gesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen 
oder auszuhängen. 2 Dies gilt nicht, wenn er das Gesetz für die Personen, die bei ihm beschäftigt 
sind, in einem elektronischen Verzeichnis jederzeit zugänglich gemacht hat.
(2) 1 Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau oder eine ihr Gleichgestellte muss der Auftrag-
geber oder Zwischenmeister in den Räumen der Ausgabe oder Abnahme von Heimarbeit eine 
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Kopie dieses Gesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht auslegen oder aushängen. 2 Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 27  Mitteilungs- und Aufbewahrungspfl ichten des Arbeitgebers, Offenbarungsverbot der 
mit der Überwachung beauftragten Personen

(1) 1 Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu benachrichtigen,
1. wenn eine Frau ihm mitgeteilt hat,

a) dass sie schwanger ist oder
b) dass sie stillt, es sei denn, er hat die Aufsichtsbehörde bereits über die Schwanger-

schaft dieser Frau benachrichtigt, oder
2. wenn er beabsichtigt, eine schwangere oder stillende Frau zu beschäftigen

a) bis 22 Uhr nach den Vorgaben des § 5 Absatz 2 Satz 2 und 3,
b) an Sonn- und Feiertagen nach den Vorgaben des § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 oder Ab-

satz 2 Satz 2 und 3 oder
c) mit getakteter Arbeit im Sinne von § 11 Absatz 6 Nummer 3 oder § 12 Absatz 5 Num-

mer 3.
2 Er darf diese Informationen nicht unbefugt an Dritte weitergeben.
(2) 1 Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Angaben zu machen, die zur 
Erfüllung der Aufgaben dieser Behörde erforderlich sind. 2 Er hat die Angaben wahrheitsgemäß, 
vollständig und rechtzeitig zu machen.
(3) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Unterlagen zur Einsicht vorzu-
legen oder einzusenden, aus denen Folgendes ersichtlich ist:
1. die Namen der schwangeren oder stillenden Frauen, die bei ihm beschäftigt sind,
2. die Art und der zeitliche Umfang ihrer Beschäftigung,
3. die Entgelte, die an sie gezahlt worden sind,
4. die Ergebnisse der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 und
5. alle sonstigen nach Absatz 2 erforderlichen Angaben.
(4) 1 Die auskunftspfl ichtige Person kann die Auskunft auf solche Fragen oder die Vorlage der-
jenigen Unterlagen verweigern, deren Beantwortung oder Vorlage sie selbst oder einen ihrer in 
§ 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordung1 bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. 2 Die auskunfts-
pfl ichtige Person ist darauf hinzuweisen.
(5) Der Arbeitgeber hat die in Absatz 3 genannten Unterlagen mindestens bis zum Ablauf von 
zwei Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren.
(6) 1 Die mit der Überwachung beauftragten Personen der Aufsichtsbehörde dürfen die ihnen 
bei ihrer Überwachungstätigkeit zur Kenntnis gelangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nur 
in den gesetzlich geregelten Fällen oder zur Verfolgung von Rechtsverstößen oder zur Erfüllung 
von gesetzlich geregelten Aufgaben zum Schutz der Umwelt den dafür zuständigen Behörden 
offenbaren. 2 Soweit es sich bei Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen um Informationen über 
die Umwelt im Sinne des Umweltinformationsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis zu ihrer 
Offenbarung nach dem Umweltinformationsgesetz.

1  müsste lauten: Zivilprozessordnung

§ 28  Behördliches Genehmigungsverfahren für eine Beschäftigung zwischen 20 Uhr und 
22 Uhr

(1) 1 Die Aufsichtsbehörde kann abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 1 auf Antrag des Arbeit-
gebers genehmigen, dass eine schwangere oder stillende Frau zwischen 20 Uhr und 22 Uhr 
beschäftigt wird, wenn
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung der Frau bis 22 Uhr spricht und
3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind 

durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
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2 Dem Antrag ist die Dokumentation der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 14 Absatz 1 
beizufügen. 3 Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
(2) 1 Solange die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht ablehnt oder die Beschäftigung zwischen 
20 Uhr und 22 Uhr nicht vorläufi g untersagt, darf der Arbeitgeber die Frau unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 beschäftigen. 2 Die Aufsichtsbehörde hat dem Arbeitgeber nach Eingang 
des Antrags unverzüglich eine Mitteilung zu machen, wenn die für den Antrag nach Absatz 1 
erforderlichen Unterlagen unvollständig sind. 3 Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung 
vorläufi g untersagen, soweit dies erforderlich ist, um den Schutz der Gesundheit der Frau oder 
ihres Kindes sicherzustellen.
(3) 1 Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht innerhalb von sechs Wochen nach Eingang 
des vollständigen Antrags ab, gilt die Genehmigung als erteilt. 2 Auf Verlangen ist dem Arbeitgeber 
der Eintritt der Genehmigungsfi ktion (§ 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes) zu bescheinigen.
(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

§ 29 Zuständigkeit und Befugnisse der Aufsichtsbehörden, Jahresbericht

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften obliegt den nach Landesrecht zuständigen Behörden (Auf-
sichtsbehörden).
(2) 1 Die Aufsichtsbehörden haben dieselben Befugnisse wie die nach § 22 Absatz 2 und 3 des 
Arbeitsschutzgesetzes mit der Überwachung beauftragten Personen. 2 Das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.
(3) 1 Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen die erforderlichen Maßnahmen anordnen, die 
der Arbeitgeber zur Erfüllung derjenigen Pfl ichten zu treffen hat, die sich aus Abschnitt 2 dieses 
Gesetzes und aus den aufgrund des § 31 Nummer 1 bis 5 erlassenen Rechtsverordnungen er-
geben. 2 Insbesondere kann die Aufsichtsbehörde:
1. in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Verbot der Mehrarbeit nach § 4 Ab-

satz 1 Satz 1, 2 oder 4 sowie vom Verbot der Nachtarbeit auch zwischen 22 Uhr und 6 Uhr 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 bewilligen, wenn
a) sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
b) nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung spricht und
c) in den Fällen des § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 insbesondere eine unver-

antwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit aus-
geschlossen ist,

2. verbieten, dass ein Arbeitgeber eine schwangere oder stillende Frau
a) nach § 5 Absatz 2 Satz 2 zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt oder
b) nach § 6 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 6 Absatz 2 Satz 2 an Sonn- und Feiertagen be-

schäftigt,
3. Einzelheiten zur Freistellung zum Stillen nach § 7 Absatz 2 und zur Bereithaltung von Räum-

lichkeiten, die zum Stillen geeignet sind, anordnen,
4. Einzelheiten zur zulässigen Arbeitsmenge nach § 8 anordnen,
5. Schutzmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 bis 3 und nach § 13 anordnen,
6. Einzelheiten zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 anord-

nen,
7. bestimmte Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach § 11 oder nach § 12 verbieten,
8. Ausnahmen von den Vorschriften des § 11 Absatz 6 Nummer 1 und 2 und des § 12 Absatz 5 

Nummer 1 und 2 bewilligen, wenn die Art der Arbeit und das Arbeitstempo keine unver-
antwortbare Gefährdung für die schwangere oder stillende Frau oder für ihr Kind darstellen, 
und

9. Einzelheiten zu Art und Umfang der Dokumentation und Information nach § 14 anordnen.
3 Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
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(4) Die Aufsichtsbehörde berät den Arbeitgeber bei der Erfüllung seiner Pfl ichten nach diesem 
Gesetz sowie die bei ihm beschäftigten Personen zu ihren Rechten und Pfl ichten nach diesem 
Gesetz; dies gilt nicht für die Rechte und Pfl ichten nach den §§ 18 bis 22.
(5) Für Betriebe und Verwaltungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 
wird die Aufsicht nach Absatz 1 durch das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm 
bestimmte Stelle in eigener Zuständigkeit durchgeführt.
(6) 1 Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die Überwachungstätigkeit der ihnen 
unterstellten Behörden einen Jahresbericht zu veröffentlichen. 2 Der Jahresbericht umfasst auch 
Angaben zur Erfüllung von Unterrichtungspfl ichten aus internationalen Übereinkommen oder 
Rechtsakten der Europäischen Union, soweit sie den Mutterschutz betreffen.

§ 30 Ausschuss für Mutterschutz

(1) 1 Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird ein Ausschuss 
für Mutterschutz gebildet, in dem geeignete Personen vonseiten der öffentlichen und privaten 
Arbeitgeber, der Ausbildungsstellen, der Gewerkschaften, der Studierendenvertretungen und 
der Landesbehörden sowie weitere geeignete Personen, insbesondere aus der Wissenschaft, 
vertreten sein sollen. 2 Dem Ausschuss sollen nicht mehr als 15 Mitglieder angehören. 3 Für jedes 
Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. 4 Die Mitgliedschaft im Ausschuss für 
Mutterschutz ist ehrenamtlich.
(2) 1 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium für Gesundheit und dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung die Mitglieder des Ausschusses für Mutterschutz 
und die stellvertretenden Mitglieder. 2 Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner Mitte. 3 Die Geschäftsordnung und die Wahl der 
oder des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. 4 Die Zustimmung erfolgt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium für Gesundheit.
(3) 1 Zu den Aufgaben des Ausschusses für Mutterschutz gehört es,
1. Art, Ausmaß und Dauer der möglichen unverantwortbaren Gefährdungen einer schwange-

ren oder stillenden Frau und ihres Kindes nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ermit-
teln und zu begründen,

2. sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und arbeitshygienische Regeln zum Schutz der 
schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes aufzustellen und

3. das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in allen mutterschutz-
bezogenen Fragen zu beraten.

2 Der Ausschuss arbeitet eng mit den Ausschüssen nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 des Arbeits-
schutzgesetzes zusammen.
(4) Nach Prüfung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, durch das Bundesministerium für Gesundheit 
und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit den anderen in diesem Absatz ge-
nannten Bundesministerien die vom Ausschuss für Mutterschutz nach Absatz 3 aufgestellten 
Regeln und Erkenntnisse im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlichen.
(5) 1 Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehörden können zu den Sitzungen des 
Ausschusses für Mutterschutz Vertreterinnen oder Vertreter entsenden. 2 Auf Verlangen ist ihnen 
in der Sitzung das Wort zu erteilen.
(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Mutterschutz werden vom Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben geführt.

§ 31 Erlass von Rechtsverordnungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates Folgendes zu regeln:
1. nähere Bestimmungen zum Begriff der unverantwortbaren Gefährdung nach § 9 Absatz 2 

Satz 2 und 3,
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2. nähere Bestimmungen zur Durchführung der erforderlichen Schutzmaßnahmen nach § 9 
Absatz 1 und 2 und nach § 13,

3. nähere Bestimmungen zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach 
§ 10,

4. Festlegungen von unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen im Sinne von §  11 
oder § 12 oder von anderen nach diesem Gesetz unzulässigen Tätigkeiten und Arbeits-
bedingungen,

5. nähere Bestimmungen zur Dokumentation und Information nach § 14,
6. nähere Bestimmungen zur Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts im Sinne der 

§§ 18 bis 22 und
7. nähere Bestimmungen zum erforderlichen Inhalt der Benachrichtigung, ihrer Form, der Art 

und Weise der Übermittlung sowie die Empfänger der vom Arbeitgeber nach § 27 zu mel-
denden Informationen.

Abschnitt 6
Bußgeldvorschriften, Strafvorschriften

§ 32 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 4, entgegen § 3 Absatz 2 Satz 1, 

auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3, entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1, § 4 Absatz 1 Satz 1, 
2 oder 4 oder § 5 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1 Satz 1, § 13 Absatz 1 Nummer 3 oder § 16 
eine Frau beschäftigt,

2. entgegen § 4 Absatz 2 eine Ruhezeit nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig gewährt,
3. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder § 6 Absatz 2 Satz 1 eine Frau tätig werden lässt,
4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 7 Absatz 2 

Satz 1 eine Frau nicht freistellt,
5. entgegen § 8 oder § 13 Absatz 2 Heimarbeit ausgibt,
6. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 31 

Nummer 3, eine Gefährdung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beurteilt oder eine Er-
mittlung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchführt,

7. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 31 
Nummer 3, eine Schutzmaßnahme nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig festlegt,

8. entgegen § 10 Absatz 3 eine Frau eine andere als die dort bezeichnete Tätigkeit ausüben 
lässt,

9. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 31 Num-
mer 5 eine Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
stellt,

10. entgegen § 14 Absatz 2 oder 3, jeweils in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 31 
Nummer 5, eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt,

11. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 1 die Aufsichtsbehörde nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig benachrichtigt,

12. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 2 eine Information weitergibt,
13. entgegen § 27 Absatz 2 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-

zeitig macht,
14. entgegen § 27 Absatz 3 eine Unterlage nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 

nicht oder nicht rechtzeitig einsendet,
15. entgegen § 27 Absatz 5 eine Unterlage nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
16. einer vollziehbaren Anordnung nach § 29 Absatz 3 Satz 1 zuwiderhandelt oder
17. einer Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 4 oder einer vollziehbaren Anordnung aufgrund 

einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16 und 17 
mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro geahndet werden.

§ 33 Strafvorschriften

Wer eine in § 32 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16 und 17 bezeichnete vorsätzliche Handlung be-
geht und dadurch die Gesundheit der Frau oder ihres Kindes gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 34 Evaluationsbericht

1 Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag zum 1. Januar 2021 einen Evaluationsbericht 
über die Auswirkungen des Gesetzes vor. 2 Schwerpunkte des Berichts sollen die Handhabbarkeit 
der gesetzlichen Regelung in der betrieblichen und behördlichen Praxis, die Wirksamkeit und die 
Auswirkungen des Gesetzes im Hinblick auf seinen Anwendungsbereich, die Auswirkungen der 
Regelungen zum Verbot der Mehr- und Nachtarbeit sowie zum Verbot der Sonn- und Feiertags-
arbeit und die Arbeit des Ausschusses für Mutterschutz sein. 3 Der Bericht darf keine personen-
bezogenen Daten enthalten.
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Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedin-
gungen (Nachweisgesetz – NachwG)

vom 20. 7. 1995 (BGBl. I S. 946), zuletzt geändert durch G vom 11. 8. 2014 (BGBl. I S. 1348)

§ 1 Anwendungsbereich

1 Dieses Gesetz gilt für alle Arbeitnehmer, es sei denn, dass sie nur zur vorübergehenden Aus-
hilfe von höchstens einem Monat eingestellt werden. 2 Praktikanten, die gemäß § 22 Absatz 1 
des Mindestlohngesetzes als Arbeitnehmer gelten, sind Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes.

§ 2 Nachweispfl icht

(1) 1 Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeits-
verhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift 
zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. 2 In die Niederschrift sind mindestens 
aufzunehmen:
1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,
2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,
3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses,
4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig 

sein soll, ein Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt 
werden kann,

5. eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätig-
keit,

6. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Zuschläge, der 
Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts 
und deren Fälligkeit,

7. die vereinbarte Arbeitszeit,
8. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
9. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,
10. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstver-

einbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.
3 Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in elektronischer Form ist ausgeschlossen.
(1a) 1 Wer einen Praktikanten einstellt, hat unverzüglich nach Abschluss des Praktikumsvertra-
ges, spätestens vor Aufnahme der Praktikantentätigkeit, die wesentlichen Vertragsbedingungen 
schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Praktikanten auszuhändigen. 
2 In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen:
1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,
2. die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbildungsziele,
3. Beginn und Dauer des Praktikums,
4. Dauer der regelmäßigen täglichen Praktikumszeit,
5. Zahlung und Höhe der Vergütung,
6. Dauer des Urlaubs,
7. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstver-

einbarungen, die auf das Praktikumsverhältnis anzuwenden sind.
3 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(2) Hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung länger als einen Monat außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland zu erbringen, so muss die Niederschrift dem Arbeitnehmer vor seiner Abreise 
ausgehändigt werden und folgende zusätzliche Angaben enthalten:
1. die Dauer der im Ausland auszuübenden Tätigkeit,
2. die Währung, in der das Arbeitsentgelt ausgezahlt wird,
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3. ein zusätzliches mit dem Auslandsaufenthalt verbundenes Arbeitsentgelt und damit ver-
bundene zusätzliche Sachleistungen,

4. die vereinbarten Bedingungen für die Rückkehr des Arbeitnehmers.
(3) 1 Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 bis 9 und Absatz 2 Nr. 2 und 3 können ersetzt werden 
durch einen Hinweis auf die einschlägigen Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und 
ähnlichen Regelungen, die für das Arbeitsverhältnis gelten. 2 Ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 
Nr. 8 und 9 die jeweilige gesetzliche Regelung maßgebend, so kann hierauf verwiesen werden.
(4) Wenn dem Arbeitnehmer ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt worden ist, entfällt 
die Verpfl ichtung nach den Absätzen 1 und 2, soweit der Vertrag die in den Absätzen 1 bis 3 
geforderten Angaben enthält.

§ 3 Änderung der Angaben

1 Eine Änderung der wesentlichen Vertragsbedingungen ist dem Arbeitnehmer spätestens 
einen Monat nach der Änderung schriftlich mitzuteilen. 2 Satz 1 gilt nicht bei einer Änderung der 
gesetzlichen Vorschriften, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und ähnlichen 
Regelungen, die für das Arbeitsverhältnis gelten.

§ 4 Übergangsvorschrift

1 Hat das Arbeitsverhältnis bereits bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bestanden, so ist dem 
Arbeitnehmer auf sein Verlangen innerhalb von zwei Monaten eine Niederschrift im Sinne des § 2 
auszuhändigen. 2 Soweit eine früher ausgestellte Niederschrift oder ein schriftlicher Arbeitsvertrag 
die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben enthält, entfällt diese Verpfl ichtung.

§ 5 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen 
werden.
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Gesetz über die Pfl egezeit (Pfl egezeitgesetz – Pfl egeZG)

vom 28. 5. 2008 (BGBl. I S. 874, 896), zuletzt geändert durch G vom 22. 11. 2021 (BGBl. I S. 4906)

§ 1 Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, pfl egebedürftige nahe Ange-
hörige in häuslicher Umgebung zu pfl egen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer 
Pfl ege zu verbessern.

§ 2 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung

(1) Beschäftigte haben das Recht, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, wenn dies 
erforderlich ist, um für einen pfl egebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen 
Pfl egesituation eine bedarfsgerechte Pfl ege zu organisieren oder eine pfl egerische Versorgung 
in dieser Zeit sicherzustellen.
(2) 1 Beschäftigte sind verpfl ichtet, dem Arbeitgeber ihre Verhinderung an der Arbeitsleistung 
und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. 2 Dem Arbeitgeber ist auf Verlangen 
eine ärztliche Bescheinigung über die Pfl egebedürftigkeit des nahen Angehörigen und die Er-
forderlichkeit der in Absatz 1 genannten Maßnahmen vorzulegen.
(3) 1 Der Arbeitgeber ist zur Fortzahlung der Vergütung nur verpfl ichtet, soweit sich eine solche 
Verpfl ichtung aus anderen gesetzlichen Vorschriften oder auf Grund einer Vereinbarung ergibt. 
2 Ein Anspruch der Beschäftigten auf Zahlung von Pfl egeunterstützungsgeld richtet sich nach 
§ 44a Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.

§ 3 Pfl egezeit und sonstige Freistellungen

(1) 1 Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise freizustellen, wenn sie 
einen pfl egebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pfl egen (Pfl egezeit). 2 Der 
Anspruch nach Satz 1 besteht nicht gegenüber Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder weniger 
Beschäftigten.
(2) 1 Die Beschäftigten haben die Pfl egebedürftigkeit des nahen Angehörigen durch Vorlage 
einer Bescheinigung der Pfl egekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
nachzuweisen. 2 Bei in der privaten Pfl ege-Pfl ichtversicherung versicherten Pfl egebedürftigen ist 
ein entsprechender Nachweis zu erbringen.
(3) 1 Wer Pfl egezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spätestens zehn Arbeits-
tage vor Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und in 
welchem Umfang die Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch genommen werden soll. 
2 Wenn nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, ist auch die gewünschte Verteilung 
der Arbeitszeit anzugeben. 3 Enthält die Ankündigung keine eindeutige Festlegung, ob die oder 
der Beschäftigte Pfl egezeit oder Familienpfl egezeit nach § 2 des Familienpfl egezeitgesetzes in 
Anspruch nehmen will, und liegen die Voraussetzungen beider Freistellungsansprüche vor, gilt 
die Erklärung als Ankündigung von Pfl egezeit. 4 Beansprucht die oder der Beschäftigte nach der 
Pfl egezeit Familienpfl egezeit oder eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpfl egezeit-
gesetzes zur Pfl ege oder Betreuung desselben pfl egebedürftigen Angehörigen, muss sich die 
Familienpfl egezeit oder die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpfl egezeitgesetzes un-
mittelbar an die Pfl egezeit anschließen. 5 In diesem Fall soll die oder der Beschäftigte möglichst 
frühzeitig erklären, ob sie oder er Familienpfl egezeit oder eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 
des Familienpfl egezeitgesetzes in Anspruch nehmen wird; abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 1 
des Familienpfl egezeitgesetzes muss die Ankündigung spätestens drei Monate vor Beginn der 
Familienpfl egezeit erfolgen. 6 Wird Pfl egezeit nach einer Familienpfl egezeit oder einer Freistellung 
nach § 2 Absatz 5 des Familienpfl egezeitgesetzes in Anspruch genommen, ist die Pfl egezeit in 
unmittelbarem Anschluss an die Familienpfl egezeit oder die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des 
Familienpfl egezeitgesetzes zu beanspruchen und abweichend von Satz 1 dem Arbeitgeber spä-
testens acht Wochen vor Beginn der Pfl egezeit schriftlich anzukündigen.
(4) 1 Wenn nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, haben Arbeitgeber und Be-
schäftigte über die Verringerung und die Verteilung der Arbeitszeit eine schriftliche Vereinbarung 
zu treffen. 2 Hierbei hat der Arbeitgeber den Wünschen der Beschäftigten zu entsprechen, es sei 
denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.
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(5) 1 Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise freizustellen, wenn sie 
einen minderjährigen pfl egebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher oder außerhäuslicher 
Umgebung betreuen. 2 Die Inanspruchnahme dieser Freistellung ist jederzeit im Wechsel mit der 
Freistellung nach Absatz 1 im Rahmen der Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 möglich. 3 Ab-
satz 1 Satz 2 und die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 4 Beschäftigte können diesen Anspruch 
wahlweise statt des Anspruchs auf Pfl egezeit nach Absatz 1 geltend machen.
(6) 1 Beschäftigte sind zur Begleitung eines nahen Angehörigen von der Arbeitsleistung vollständig 
oder teilweise freizustellen, wenn dieser an einer Erkrankung leidet, die progredient verläuft und 
bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine 
palliativmedizinische Behandlung notwendig ist und die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung 
von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt. 2 Beschäftigte haben diese gegenüber dem 
Arbeitgeber durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. 3 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 1 und 2 
und Absatz 4 gelten entsprechend. 4 § 45 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.
(7) Ein Anspruch auf Förderung richtet sich nach den §§ 3, 4, 5 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
sowie den §§ 6 bis 10 des Familienpfl egezeitgesetzes.

§ 4 Dauer der Inanspruchnahme

(1) 1 Die Pfl egezeit nach § 3 beträgt für jeden pfl egebedürftigen nahen Angehörigen längstens 
sechs Monate (Höchstdauer). 2 Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene Pfl egezeit 
kann bis zur Höchstdauer verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. 3 Eine Verlängerung 
bis zur Höchstdauer kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in der Person des 
Pfl egenden aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. 4 Pfl egezeit und Familienpfl egezeit 
nach § 2 des Familienpfl egezeitgesetzes dürfen gemeinsam die Gesamtdauer von 24 Monaten 
je pfl egebedürftigem nahen Angehörigen nicht überschreiten. 5 Die Pfl egezeit wird auf Berufs-
bildungszeiten nicht angerechnet.
(2) 1 Ist der nahe Angehörige nicht mehr pfl egebedürftig oder die häusliche Pfl ege des nahen 
Angehörigen unmöglich oder unzumutbar, endet die Pfl egezeit vier Wochen nach Eintritt der 
veränderten Umstände. 2 Der Arbeitgeber ist über die veränderten Umstände unverzüglich zu 
unterrichten. 3 Im Übrigen kann die Pfl egezeit nur vorzeitig beendet werden, wenn der Arbeit-
geber zustimmt.
(3) 1 Für die Betreuung nach § 3 Absatz 5 gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 2 Für die 
Freistellung nach § 3 Absatz 6 gilt eine Höchstdauer von drei Monaten je nahem Angehörigen. 3 Für 
die Freistellung nach § 3 Absatz 6 gelten Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 sowie Absatz 2 entsprechend; 
bei zusätzlicher Inanspruchnahme von Pfl egezeit oder einer Freistellung nach § 3 Absatz 5 oder 
Familienpfl egezeit oder einer Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpfl egezeitgesetzes dürfen 
die Freistellungen insgesamt 24 Monate je nahem Angehörigen nicht überschreiten.
(4) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der der oder dem Beschäftigten für das Urlaubs-
jahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der vollständigen Freistellung von der Arbeitsleistung 
um ein Zwölftel kürzen.

§ 4a  Erneute Pfl egezeit nach Inanspruchnahme einer Freistellung auf Grundlage der Son-
derregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie

(1) Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 können Beschäftigte einmalig nach einer be-
endeten Pfl egezeit zur Pfl ege oder Betreuung desselben pfl egebedürftigen Angehörigen Pfl ege-
zeit erneut, jedoch insgesamt nur bis zur Höchstdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 1 in Anspruch 
nehmen, wenn die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten wird und die In-
anspruchnahme der beendeten Pfl egezeit auf der Grundlage der Sonderregelungen aus Anlass 
der COVID-19-Pandemie erfolgte.
(2) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 4 muss sich die Familienpfl egezeit oder eine Freistellung 
nach § 2 Absatz 5 des Familienpfl egezeitgesetzes nicht unmittelbar an die Pfl egezeit anschließen, 
wenn die Pfl egezeit auf Grund der Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie in An-
spruch genommen wurde und die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten wird.
(3) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 6 muss sich die Pfl egezeit nicht unmittelbar an die 
Familienpfl egezeit oder an die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpfl egezeitgesetzes 
anschließen, wenn die Familienpfl egezeit oder Freistellung auf Grund der Sonderregelungen aus 
Anlass der COVID-19-Pandemie erfolgte und die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht 
überschritten wird.
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§ 5 Kündigungsschutz

(1) Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungsverhältnis von der Ankündigung, höchstens jedoch 
zwölf Wochen vor dem angekündigten Beginn, bis zur Beendigung der kurzzeitigen Arbeitsver-
hinderung nach § 2 oder der Freistellung nach § 3 nicht kündigen.
(2) 1 In besonderen Fällen kann eine Kündigung von der für den Arbeitsschutz zuständigen 
obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle ausnahmsweise für zulässig erklärt 
werden. 2 Die Bundesregierung kann hierzu mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Ver-
waltungsvorschriften erlassen.

§ 6 Befristete Verträge

(1) 1 Wenn zur Vertretung einer Beschäftigten oder eines Beschäftigten für die Dauer der kurz-
zeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 oder der Freistellung nach § 3 eine Arbeitnehmerin oder 
ein Arbeitnehmer eingestellt wird, liegt hierin ein sachlicher Grund für die Befristung des Arbeits-
verhältnisses. 2 Über die Dauer der Vertretung nach Satz 1 hinaus ist die Befristung für notwendige 
Zeiten einer Einarbeitung zulässig.
(2) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrages muss kalendermäßig bestimmt oder bestimm-
bar sein oder den in Absatz 1 genannten Zwecken zu entnehmen sein.
(3) 1 Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer Frist von zwei Wo-
chen kündigen, wenn die Freistellung nach § 4 Abs. 2 Satz 1 vorzeitig endet. 2 Das Kündigungs-
schutzgesetz ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. 3 Satz 1 gilt nicht, soweit seine Anwendung 
vertraglich ausgeschlossen ist.
(4) 1 Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgestellt, sind bei der Ermittlung dieser Zahl Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, die nach § 2 kurzzeitig an der Arbeitsleistung verhindert oder nach § 3 
freigestellt sind, nicht mitzuzählen, solange für sie auf Grund von Absatz 1 eine Vertreterin oder 
ein Vertreter eingestellt ist. 2 Dies gilt nicht, wenn die Vertreterin oder der Vertreter nicht mitzu-
zählen ist. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze 
oder Verordnungen auf die Zahl der Arbeitsplätze abgestellt wird.

§ 7 Begriffsbestimmungen

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche 

Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten.

(2) 1 Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Personen sowie 
rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. 2 Für die arbeit-
nehmerähnlichen Personen, insbesondere für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten, tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister.
(3) Nahe Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,
2. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen 

Gemeinschaft, Geschwister, Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner,

3. Kinder, Adoptiv- oder Pfl egekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pfl egekinder des Ehegatten 
oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder.

(4) 1 Pfl egebedürftig im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die die Voraussetzungen nach 
den §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen. 2 Pfl egebedürftig im Sinne von 
§ 2 sind auch Personen, die die Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch voraussichtlich erfüllen.
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§ 8 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten der Beschäftigten abgewichen 
werden.

§ 9 Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie

(1) 1 Abweichend von § 2 Absatz 1 haben Beschäftigte das Recht, in dem Zeitraum vom 29. Ok-
tober 2020 bis einschließlich 31. März 2022 bis zu 20 Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, wenn 
die akute Pfl egesituation auf Grund der COVID-19-Pandemie aufgetreten ist. 2 Der Zusammen-
hang wird vermutet.
(2) § 2 Absatz 3 Satz 2 ist bis zum Ablauf des 31. März 2022 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
sich der Anspruch auch nach § 150 Absatz 5d Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch richtet.
(3) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 1 gilt, dass die Ankündigung in Textform erfolgen muss.
(4) 1 Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 4 muss sich die Familienpfl egezeit oder die Freistellung 
nach § 2 Absatz 5 des Familienpfl egezeitgesetzes nicht unmittelbar an die Pfl egezeit anschließen, 
wenn der Arbeitgeber zustimmt, die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten 
wird und die Familienpfl egezeit oder die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpfl egezeit-
gesetzes spätestens mit Ablauf des 31. März 2022 endet. 2 Die Ankündigung muss abweichend 
von § 3 Absatz 3 Satz 5 spätestens zehn Tage vor Beginn der Familienpfl egezeit erfolgen.
(5) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 6 muss sich die Pfl egezeit nicht unmittelbar an die Familien-
pfl egezeit oder an die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpfl egezeitgesetzes anschließen, 
wenn der Arbeitgeber zustimmt, die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten 
wird und die Pfl egezeit spätestens mit Ablauf des 31. März 2022 endet; die Inanspruchnahme 
ist dem Arbeitgeber spätestens zehn Tage vor Beginn der Pfl egezeit in Textform anzukündigen.
(6) Abweichend von § 3 Absatz 4 Satz 1 gilt, dass die Vereinbarung in Textform zu treffen ist.
(7) Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 können Beschäftigte mit Zustimmung des Arbeit-
gebers nach einer beendeten Pfl egezeit zur Pfl ege oder Betreuung desselben pfl egebedürftigen 
Angehörigen Pfl egezeit erneut, jedoch insgesamt nur bis zur Höchstdauer nach § 4 Absatz 1 
Satz 1 in Anspruch nehmen, wenn die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten 
wird und die Pfl egezeit spätestens mit Ablauf des 31. März 2022 endet.
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Sozialgesetzbuch (SGB) Siebtes Buch (VII) - Gesetzliche Unfallversicherung – [SGB VII]

vom 7. 8. 1996 (BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch G vom 10. 12. 2021 (BGBl. I S. 5162)

Erstes Kapitel
Aufgaben, versicherter Personenkreis, Versicherungsfall

§§ 1 bis 13 (hier nicht abgebildet)

Zweites Kapitel
Prävention

§ 14 (hier nicht abgebildet)

§ 15 Unfallverhütungsvorschriften

(1) 1 Die Unfallversicherungsträger können unter Mitwirkung der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung e.V. als autonomes Recht Unfallverhütungsvorschriften über Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
oder für eine wirksame Erste Hilfe erlassen, soweit dies zur Prävention geeignet und erforderlich 
ist und staatliche Arbeitsschutzvorschriften hierüber keine Regelung treffen; in diesem Rahmen 
können Unfallverhütungsvorschriften erlassen werden über
1. Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen, welche die Unternehmer zur Verhütung von 

Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffen 
haben, sowie die Form der Übertragung dieser Aufgaben auf andere Personen,

2. das Verhalten der Versicherten zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren,

3. vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische Untersuchungen und sonstige 
arbeitsmedizinische Maßnahmen vor, während und nach der Verrichtung von Arbeiten, die 
für Versicherte oder für Dritte mit arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit ver-
bunden sind,

4. Voraussetzungen, die der Arzt, der mit Untersuchungen oder Maßnahmen nach Nummer 3 
beauftragt ist, zu erfüllen hat, sofern die ärztliche Untersuchung nicht durch eine staatliche 
Rechtsvorschrift vorgesehen ist,

5. die Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe durch den Unternehmer,
6. die Maßnahmen, die der Unternehmer zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz über Be-

triebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit ergebenden 
Pfl ichten zu treffen hat,

7. die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die nach §  22 unter Berücksichtigung der in den 
Unternehmen für Leben und Gesundheit der Versicherten bestehenden arbeitsbedingten 
Gefahren und der Zahl der Beschäftigten zu bestellen sind.

2 In der Unfallverhütungsvorschrift nach Satz 1 Nr. 3 kann bestimmt werden, dass arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersuchungen auch durch den Unfallversicherungsträger veranlasst werden 
können. 3 Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. wirkt beim Erlass von Unfallverhü-
tungsvorschriften auf Rechtseinheitlichkeit hin.
(1a) In der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass Unfallverhütungsvorschriften von der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft erlassen 
werden.
(2) 1 Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erlassen, 
können sie zu den dort genannten Zwecken auch die Verarbeitung von folgenden Daten über die 
untersuchten Personen durch den Unternehmer vorsehen:
1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum sowie Geschlecht,
2. Wohnanschrift,
3. Tag der Einstellung und des Ausscheidens,
4. Ordnungsnummer,
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5. zuständige Krankenkasse,
6. Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Gefährdungen,
7. Art der Tätigkeit mit Angabe des Beginns und des Endes der Tätigkeit,
8. Angaben über Art und Zeiten früherer Tätigkeiten, bei denen eine Gefährdung bestand, 

soweit dies bekannt ist,
9. Datum und Ergebnis der ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen; die Übermittlung von Diagno-

sedaten an den Unternehmer ist nicht zulässig,
10. Datum der nächsten regelmäßigen Nachuntersuchung,
11. Name und Anschrift des untersuchenden Arztes.
2 Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Absatz 1 Satz 2 erlassen, gelten Satz 1 
sowie § 24 Abs. 1 Satz 3 und 4 entsprechend.
(3) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 gilt nicht für die unter bergbehördlicher Aufsicht stehenden 
Unternehmen.
(4) 1 Die Vorschriften nach Absatz 1 bedürfen der Genehmigung durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales. 2 Die Entscheidung hierüber wird im Benehmen mit den zuständigen obersten 
Verwaltungsbehörden der Länder getroffen. 3 Soweit die Vorschriften von einem Unfallversicherungs-
träger erlassen werden, welcher der Aufsicht eines Landes untersteht, entscheidet die zuständige 
oberste Landesbehörde über die Genehmigung im Benehmen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales. 4 Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Vorschriften sich im Rahmen 
der Ermächtigung nach Absatz 1 halten und ordnungsgemäß von der Vertreterversammlung 
beschlossen worden sind. 5 Die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen nach Satz 4 ist 
im Antrag auf Erteilung der Genehmigung darzulegen. 6 Dabei hat der Unfallversicherungsträger 
insbesondere anzugeben, dass
1. eine Regelung der in den Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen in staatlichen Arbeits-

schutzvorschriften nicht zweckmäßig ist,
2. das mit den Vorschriften angestrebte Präventionsziel ausnahmsweise nicht durch Regeln 

erreicht wird, die von einem gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 5 des Arbeitsschutzgesetzes eingerich-
teten Ausschuss ermittelt werden, und

3. die nach Nummer 1 und 2 erforderlichen Feststellungen in einem besonderen Verfahren 
unter Beteiligung von Arbeitsschutzbehörden des Bundes und der Länder getroffen worden 
sind.

7 Für die Angabe nach Satz 6 reicht bei Unfallverhütungsvorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 ein 
Hinweis darauf aus, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales von der Ermächtigung 
zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 14 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheits-
ingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit keinen Gebrauch macht.
(5) Die Unternehmer sind über die Vorschriften nach Absatz 1 zu unterrichten und zur Unter-
richtung der Versicherten verpfl ichtet.

§§ 16 bis 25 (hier nicht abgebildet)

Drittes Kapitel und Viertes Kapitel

§§ 26 bis 113 (hier nicht abgebildet)

Fünftes Kapitel
Organisation

Erster Abschnitt

§§ 114 bis 120 (hier nicht abgebildet)
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Zweiter Abschnitt
Zuständigkeit

Erster Unterabschnitt bis Dritter Unterabschnitt

§§ 121 bis 129a (hier nicht abgebildet)

Vierter Unterabschnitt 
Gemeinsame Vorschriften über die Zuständigkeit

§§ 130 bis 137 (hier nicht abgebildet)

§ 138 Unterrichtung der Versicherten

Die Unternehmer haben die in ihren Unternehmen tätigen Versicherten darüber zu unterrichten, 
welcher Unfallversicherungsträger für das Unternehmen zuständig ist und an welchem Ort sich 
seine für Entschädigungen zuständige Geschäftsstelle befi ndet.

§§  139 und 139a (hier nicht abgebildet)

Dritter Abschnitt und Vierter Abschnitt

§§ 140 bis 149a (hier nicht abgebildet)

Sechstes Kapitel bis Elftes Kapitel

§§ 150 bis 225 (hier nicht abgebildet)

Anlagen 1 und 2 (hier nicht abgebildet)
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Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 
(Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG)

vom 21. 12. 2000 (BGBl. I S. 1966), zuletzt geändert durch G vom 22. 11. 2019 (BGBl. I S. 1746)

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung

Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit befristeter 
Arbeitsverträge festzulegen und die Diskriminierung von teilzeitbeschäftigten und befristet be-
schäftigten Arbeitnehmern zu verhindern.

§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers

(1) 1 Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer, dessen regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist 
als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. 2 Ist eine regelmäßige Wochen-
arbeitszeit nicht vereinbart, so ist ein Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, wenn seine regelmäßige 
Arbeitszeit im Durchschnitt eines bis zu einem Jahr reichenden Beschäftigungszeitraums unter 
der eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers liegt. 3 Vergleichbar ist ein vollzeit-
beschäftigter Arbeitnehmer des Betriebes mit derselben Art des Arbeitsverhältnisses und der 
gleichen oder einer ähnlichen Tätigkeit. 4 Gibt es im Betrieb keinen vergleichbaren vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmer, so ist der vergleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer auf Grund 
des anwendbaren Tarifvertrages zu bestimmen; in allen anderen Fällen ist darauf abzustellen, 
wer im jeweiligen Wirtschaftszweig üblicherweise als vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer anzusehen ist.
(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein Arbeitnehmer, der eine geringfügige Beschäftigung nach § 8 
Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ausübt.

§ 3 Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers

(1) 1 Befristet beschäftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit geschlossenen Arbeits-
vertrag. 2 Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvertrag (befristeter Arbeitsvertrag) liegt vor, 
wenn seine Dauer kalendermäßig bestimmt ist (kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag) oder sich 
aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt (zweckbefristeter Arbeitsvertrag).
(2) 1 Vergleichbar ist ein unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer des Betriebes mit der gleichen 
oder einer ähnlichen Tätigkeit. 2 Gibt es im Betrieb keinen vergleichbaren unbefristet beschäf-
tigten Arbeitnehmer, so ist der vergleichbare unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer auf Grund 
des anwendbaren Tarifvertrages zu bestimmen; in allen anderen Fällen ist darauf abzustellen, 
wer im jeweiligen Wirtschaftszweig üblicherweise als vergleichbarer unbefristet beschäftigter 
Arbeitnehmer anzusehen ist.

§ 4 Verbot der Diskriminierung

(1) 1 Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter be-
handelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass 
sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. 2 Einem teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung mindestens in dem 
Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren 
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht.
(2) 1 Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des Arbeitsvertrages nicht 
schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer, es sei 
denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. 2 Einem befristet 
beschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung, die für 
einen bestimmten Bemessungszeitraum gewährt wird, mindestens in dem Umfang zu gewähren, 
der dem Anteil seiner Beschäftigungsdauer am Bemessungszeitraum entspricht. 3 Sind bestimmte 
Beschäftigungsbedingungen von der Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in demselben 
Betrieb oder Unternehmen abhängig, so sind für befristet beschäftigte Arbeitnehmer dieselben 
Zeiten zu berücksichtigen wie für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn, dass eine 
unterschiedliche Berücksichtigung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist.
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§ 5 Benachteiligungsverbot

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten nach 
diesem Gesetz benachteiligen.

Zweiter Abschnitt
Teilzeitarbeit

§ 6 Förderung von Teilzeitarbeit

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, Teilzeitarbeit nach Maßgabe 
dieses Gesetzes zu ermöglichen.

§ 7 Ausschreibung; Erörterung; Information über freie Arbeitsplätze

(1) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den er öffentlich oder innerhalb des Betriebes aus-
schreibt, auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben, wenn sich der Arbeitsplatz hierfür eignet.
(2) 1 Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer dessen Wunsch nach Veränderung von Dauer 
oder Lage oder von Dauer und Lage seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu erörtern. 2 Dies 
gilt unabhängig vom Umfang der Arbeitszeit. 3 Der Arbeitnehmer kann ein Mitglied der Arbeit-
nehmervertretung zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen.
(3) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer Veränderung von 
Dauer oder Lage oder seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, über entspre-
chende Arbeitsplätze zu informieren, die im Betrieb oder Unternehmen besetzt werden sollen.
(4) 1 Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über angezeigte Arbeitszeitwünsche nach 
Absatz 2 sowie über Teilzeitarbeit im Betrieb und Unternehmen zu informieren, insbesondere über 
vorhandene oder geplante Teilzeitarbeitsplätze und über die Umwandlung von Teilzeitarbeits-
plätzen in Vollzeitarbeitsplätze oder umgekehrt. 2 Der Arbeitnehmervertretung sind auf Verlangen 
die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; § 92 des Betriebsverfassungsgesetzes 
bleibt unberührt.

§ 8 Zeitlich nicht begrenzte Verringerung der Arbeitszeit

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, kann 
verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird.
(2) 1 Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den Umfang der Verringe-
rung spätestens drei Monate vor deren Beginn in Textform geltend machen. 2 Er soll dabei die 
gewünschte Verteilung der Arbeitszeit angeben.
(3) 1 Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit mit 
dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. 2 Er hat mit dem Arbeitnehmer Einver-
nehmen über die von ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu erzielen.
(4) 1 Der Arbeitgeber hat der Verringerung der Arbeitszeit zuzustimmen und ihre Verteilung 
entsprechend den Wünschen des Arbeitnehmers festzulegen, soweit betriebliche Gründe nicht 
entgegenstehen. 2 Ein betrieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Verringerung der 
Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich be-
einträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht. 3 Die Ablehnungsgründe können durch 
Tarifvertrag festgelegt werden. 4 Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht 
tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tarifl ichen Regelungen über 
die Ablehnungsgründe vereinbaren.
(5) 1 Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung hat der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Verringerung 
in Textform mitzuteilen. 2 Haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nach Absatz 3 Satz 1 
über die Verringerung der Arbeitszeit geeinigt und hat der Arbeitgeber die Arbeitszeitverringerung 
nicht spätestens einen Monat vor deren gewünschtem Beginn in Textform abgelehnt, verringert 
sich die Arbeitszeit in dem vom Arbeitnehmer gewünschten Umfang. 3 Haben Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer über die Verteilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Absatz 3 Satz 2 er-
zielt und hat der Arbeitgeber nicht spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der 
Arbeitszeitverringerung die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit in Textform abgelehnt, gilt die 
Verteilung der Arbeitszeit entsprechend den Wünschen des Arbeitnehmers als festgelegt. 4 Der 
Arbeitgeber kann die nach Satz 3 oder Absatz 3 Satz 2 festgelegte Verteilung der Arbeitszeit 
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wieder ändern, wenn das betriebliche Interesse daran das Interesse des Arbeitnehmers an der 
Beibehaltung erheblich überwiegt und der Arbeitgeber die Änderung spätestens einen Monat 
vorher angekündigt hat.
(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frühestens nach Ablauf 
von zwei Jahren verlangen, nachdem der Arbeitgeber einer Verringerung zugestimmt oder sie 
berechtigt abgelehnt hat.
(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gilt die Voraussetzung, dass der Arbeit-
geber, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeit-
nehmer beschäftigt.

§ 9 Verlängerung der Arbeitszeit

1 Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm in Textform den Wunsch 
nach einer Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Be-
setzung eines Arbeitsplatzes bevorzugt zu berücksichtigen, es sei denn, dass
1. es sich dabei nicht um einen entsprechenden freien Arbeitsplatz handelt oder
2. der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht mindestens gleich geeignet ist wie ein anderer 

vom Arbeitgeber bevorzugter Bewerber oder
3. Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer oder
4. dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.
2 Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt vor, wenn der Arbeitgeber die Organisationsentschei-
dung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen unbesetzten Arbeitsplatz neu zu besetzen.

§ 9a Zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit

(1) 1 Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, kann 
verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für einen im Voraus zu bestimmenden 
Zeitraum verringert wird. 2 Der begehrte Zeitraum muss mindestens ein Jahr und darf höchstens 
fünf Jahre betragen. 3 Der Arbeitnehmer hat nur dann einen Anspruch auf zeitlich begrenzte Ver-
ringerung der Arbeitszeit, wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt.
(2) 1 Der Arbeitgeber kann das Verlangen des Arbeitnehmers nach Verringerung der Arbeitszeit 
ablehnen, soweit betriebliche Gründe entgegenstehen; § 8 Absatz 4 gilt entsprechend. 2 Ein Arbeit-
geber, der in der Regel mehr als 45, aber nicht mehr als 200 Arbeitnehmer beschäftigt, kann das 
Verlangen eines Arbeitnehmers auch ablehnen, wenn zum Zeitpunkt des begehrten Beginns der 
verringerten Arbeitszeit bei einer Arbeitnehmerzahl von in der Regel
1. mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier,
2. mehr als 60 bis 75 bereits mindestens fünf,
3. mehr als 75 bis 90 bereits mindestens sechs,
4. mehr als 90 bis 105 bereits mindestens sieben,
5. mehr als 105 bis 120 bereits mindestens acht,
6. mehr als 120 bis 135 bereits mindestens neun,
7. mehr als 135 bis 150 bereits mindestens zehn,
8. mehr als 150 bis 165 bereits mindestens elf,
9. mehr als 165 bis 180 bereits mindestens zwölf,
10. mehr als 180 bis 195 bereits mindestens 13,
11. mehr als 195 bis 200 bereits mindestens 14
andere Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit nach Absatz 1 verringert haben.
(3) 1 Im Übrigen gilt für den Umfang der Verringerung der Arbeitszeit und für die gewünschte 
Verteilung der Arbeitszeit § 8 Absatz 2 bis 5. 2 Für den begehrten Zeitraum der Verringerung der 
Arbeitszeit sind § 8 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 sowie Absatz 5 Satz 1 und 2 
entsprechend anzuwenden.
(4) Während der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit kann der Arbeitneh-
mer keine weitere Verringerung und keine Verlängerung seiner Arbeitszeit nach diesem Gesetz 
verlangen; § 9 fi ndet keine Anwendung.
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(5) 1 Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit nach 
Absatz 1 zu seiner ursprünglichen vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zurückgekehrt ist, kann 
eine erneute Verringerung der Arbeitszeit nach diesem Gesetz frühestens ein Jahr nach der 
Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit verlangen. 2 Für einen erneuten Antrag auf Verringerung 
der Arbeitszeit nach berechtigter Ablehnung auf Grund entgegenstehender betrieblicher Gründe 
nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 8 Absatz 6 entsprechend. 3 Nach berechtigter Ablehnung auf Grund 
der Zumutbarkeitsregelung nach Absatz 2 Satz 2 kann der Arbeitnehmer frühestens nach Ablauf 
von einem Jahr nach der Ablehnung erneut eine Verringerung der Arbeitszeit verlangen.
(6) Durch Tarifvertrag kann der Rahmen für den Zeitraum der Arbeitszeitverringerung abweichend 
von Absatz 1 Satz 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers festgelegt werden.
(7) Bei der Anzahl der Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 sind Personen in Be-
rufsbildung nicht zu berücksichtigen.

§ 10 Aus- und Weiterbildung

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der berufl ichen Entwicklung und Mobilität teilnehmen 
können, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und Weiterbildungswünsche 
anderer teilzeit- oder vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.

§ 11 Kündigungsverbot

1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Weigerung eines Arbeitnehmers, von einem 
Vollzeit- in ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder umgekehrt zu wechseln, ist unwirksam. 2 Das Recht 
zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.

§ 12 Arbeit auf Abruf

(1) 1 Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeitnehmer seine Arbeits-
leistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf Abruf). 2 Die Vereinbarung 
muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen. 3 Wenn die 
Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden als 
vereinbart. 4 Wenn die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers jeweils für mindestens drei aufeinander folgende Stunden in 
Anspruch zu nehmen.
(2) 1 Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine Mindestarbeitszeit 
vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 25 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich 
abrufen. 2 Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine Höchst-
arbeitszeit vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 20 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit 
weniger abrufen.
(3) Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpfl ichtet, wenn der Arbeitgeber ihm die Lage 
seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im Voraus mitteilt.
(4) 1 Zur Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist die maßgebende regelmäßige 
Arbeitszeit im Sinne von § 4 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes die durchschnittliche 
Arbeitszeit der letzten drei Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit (Referenzzeitraum). 2 Hat 
das Arbeitsverhältnis bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit keine drei Monate bestanden, ist der 
Berechnung des Entgeltfortzahlungsanspruchs die durchschnittliche Arbeitszeit dieses kürze-
ren Zeitraums zugrunde zu legen. 3 Zeiten von Kurzarbeit, unverschuldeter Arbeitsversäumnis, 
Arbeitsausfällen und Urlaub im Referenzzeitraum bleiben außer Betracht. 4 Für den Arbeitnehmer 
günstigere Regelungen zur Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall fi nden Anwendung.
(5) Für die Berechnung der Entgeltzahlung an Feiertagen nach § 2 Absatz 1 des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes gilt Absatz 4 entsprechend.
(6) 1 Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 3 auch zu Ungunsten des Arbeitnehmers 
abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die tägliche und wöchentliche 
Arbeitszeit und die Vorankündigungsfrist vorsieht. 2 Im Geltungsbereich eines solchen Tarifver-
trages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tarifl ichen 
Regelungen über die Arbeit auf Abruf vereinbaren.
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§ 13 Arbeitsplatzteilung

(1) 1 Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass mehrere Arbeitnehmer sich die 
Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen (Arbeitsplatzteilung). 2 Ist einer dieser Arbeitnehmer an der 
Arbeitsleistung verhindert, sind die anderen Arbeitnehmer zur Vertretung verpfl ichtet, wenn sie 
der Vertretung im Einzelfall zugestimmt haben. 3 Eine Pfl icht zur Vertretung besteht auch, wenn 
der Arbeitsvertrag bei Vorliegen dringender betrieblicher Gründe eine Vertretung vorsieht und 
diese im Einzelfall zumutbar ist.
(2) 1 Scheidet ein Arbeitnehmer aus der Arbeitsplatzteilung aus, so ist die darauf gestützte Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses eines anderen in die Arbeitsplatzteilung einbezogenen Arbeitnehmers 
durch den Arbeitgeber unwirksam. 2 Das Recht zur Änderungskündigung aus diesem Anlass und 
zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn sich Gruppen von Arbeitneh-
mern auf bestimmten Arbeitsplätzen in festgelegten Zeitabschnitten abwechseln, ohne dass eine 
Arbeitsplatzteilung im Sinne des Absatzes 1 vorliegt.
(4) 1 Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 3 auch zu Ungunsten des Arbeitnehmers 
abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die Vertretung der Arbeitnehmer enthält. 
2 Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Anwendung der tarifl ichen Regelungen über die Arbeitsplatzteilung vereinbaren.

Dritter Abschnitt
Befristete Arbeitsverträge

§ 14 Zulässigkeit der Befristung

(1) 1 Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund 
gerechtfertigt ist. 2 Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn
1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht,
2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang 

des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern,
3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird,
4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,
5. die Befristung zur Erprobung erfolgt,
6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen,
7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine be-

fristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird oder
8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.
(2) 1 Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren 
ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages 
zulässig. 2 Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits 
zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. 3 Durch Tarifvertrag kann 
die Anzahl der Verlängerungen oder die Höchstdauer der Befristung abweichend von Satz 1 fest-
gelegt werden. 4 Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tarifl ichen Regelungen vereinbaren.
(2a) 1 In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist die kalendermäßige 
Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von 
vier Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von vier Jahren ist auch die mehrfache Ver-
längerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. 2 Dies gilt nicht für Neu-
gründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung von Unternehmen und 
Konzernen. 3 Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung des Unternehmens ist die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgabenordnung der Gemeinde oder dem Finanzamt 
mitzuteilen ist. 4 Auf die Befristung eines Arbeitsvertrages nach Satz 1 fi ndet Absatz 2 Satz 2 bis 4 
entsprechende Anwendung.
(3) 1 Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des 
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befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des 
befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäftigungslos im Sinne des § 138 
Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld 
bezogen oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme nach dem Zweiten oder 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch teilgenommen hat. 2 Bis zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist 
auch die mehrfache Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig.
(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 15 Ende des befristeten Arbeitsvertrages

(1) Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit.
(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber 
über den Zeitpunkt der Zweckerreichung.
(3) Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen Kündigung, wenn dies 
einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist.
(4) 1 Ist das Arbeitsverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als fünf Jahre 
eingegangen, so kann es von dem Arbeitnehmer nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. 
2 Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.
(5) Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist, oder nach 
Zweckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit 
verlängert, wenn der Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht oder dem Arbeitnehmer die 
Zweckerreichung nicht unverzüglich mitteilt.

§ 16 Folgen unwirksamer Befristung

1 Ist die Befristung rechtsunwirksam, so gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf unbestimmte Zeit 
geschlossen; er kann vom Arbeitgeber frühestens zum vereinbarten Ende ordentlich gekündigt 
werden, sofern nicht nach § 15 Abs. 3 die ordentliche Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt 
möglich ist. 2 Ist die Befristung nur wegen des Mangels der Schriftform unwirksam, kann der 
Arbeitsvertrag auch vor dem vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden.

§ 17 Anrufung des Arbeitsgerichts

1 Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines Arbeitsvertrages rechtsun-
wirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Ende des befristeten 
Arbeitsvertrages Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis 
auf Grund der Befristung nicht beendet ist. 2 Die §§ 5 bis 7 des Kündigungsschutzgesetzes gelten 
entsprechend. 3 Wird das Arbeitsverhältnis nach dem vereinbarten Ende fortgesetzt, so beginnt 
die Frist nach Satz 1 mit dem Zugang der schriftlichen Erklärung des Arbeitgebers, dass das 
Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung beendet sei.

§ 18 Information über unbefristete Arbeitsplätze

1 Der Arbeitgeber hat die befristet beschäftigten Arbeitnehmer über entsprechende unbefristete 
Arbeitsplätze zu informieren, die besetzt werden sollen. 2 Die Information kann durch allgemeine 
Bekanntgabe an geeigneter, den Arbeitnehmern zugänglicher Stelle im Betrieb und Unternehmen 
erfolgen.

§ 19 Aus- und Weiterbildung

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch befristet beschäftigte Arbeitnehmer an ange-
messenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der berufl ichen Entwicklung und 
Mobilität teilnehmen können, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und 
Weiterbildungswünsche anderer Arbeitnehmer entgegenstehen.

§ 20 Information der Arbeitnehmervertretung

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über die Anzahl der befristet beschäftigten 
Arbeitnehmer und ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft des Betriebes und des Unternehmens 
zu informieren.
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§ 21 Aufl ösend bedingte Arbeitsverträge

Wird der Arbeitsvertrag unter einer aufl ösenden Bedingung geschlossen, gelten § 4 Abs. 2, § 5, 
§ 14 Abs. 1 und 4, § 15 Abs. 2, 3 und 5 sowie die §§ 16 bis 20 entsprechend.

Vierter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§ 22 Abweichende Vereinbarungen

(1) Außer in den Fällen des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, § 13 Absatz 4 und § 14 Absatz 2 
Satz 3 und 4 kann von den Vorschriften dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers 
abgewichen werden.
(2) Enthält ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bestimmungen im Sinne des § 8 Absatz 4 
Satz 3 und 4, auch in Verbindung mit § 9a Absatz 2, des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, § 13 
Absatz 4, § 14 Absatz 2 Satz 3 und 4 oder § 15 Absatz 3, so gelten diese Bestimmungen auch 
zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern außerhalb des öffentlichen 
Dienstes, wenn die Anwendung der für den öffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen Be-
stimmungen zwischen ihnen vereinbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebes über-
wiegend mit Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken.

§ 23 Besondere gesetzliche Regelungen

Besondere Regelungen über Teilzeitarbeit und über die Befristung von Arbeitsverträgen nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.
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Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer 
(Fünftes Vermögensbildungsgesetz – 5. VermBG)

i. d. F. vom 4. 3. 1994 (BGBl. I S. 406), zuletzt geändert durch G vom 20. 11. 2019 (BGBl. I S. 1626)

§ 1 Persönlicher Geltungsbereich

(1) Die Vermögensbildung der Arbeitnehmer durch vereinbarte vermögenswirksame Leistungen 
der Arbeitgeber wird nach den Vorschriften dieses Gesetzes gefördert.
(2) 1 Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten. 2 Als Arbeitnehmer gelten auch die in Heimarbeit Beschäftigten.
(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht
1. für vermögenswirksame Leistungen juristischer Personen an Mitglieder des Organs, das zur 

gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist,
2. für vermögenswirksame Leistungen von Personengesamtheiten an die durch Gesetz, Sat-

zung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit berufenen Perso-
nen.

(4) Für Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit gelten die nachstehenden Vor-
schriften dieses Gesetzes entsprechend.

§ 2 Vermögenswirksame Leistungen, Anlageformen

(1) Vermögenswirksame Leistungen sind Geldleistungen, die der Arbeitgeber für den Arbeit-
nehmer anlegt
1. als Sparbeiträge des Arbeitnehmers auf Grund eines Sparvertrags über Wertpapiere oder 

andere Vermögensbeteiligungen (§ 4)
a) zum Erwerb von Aktien, die vom Arbeitgeber ausgegeben werden oder an einer deut-

schen Börse zum regulierten Markt zugelassen oder in den geregelten Freiverkehr ein-
bezogen sind,

b) zum Erwerb von Wandelschuldverschreibungen, die vom Arbeitgeber ausgegeben 
werden oder an einer deutschen Börse zum regulierten Markt zugelassen oder in den 
Freiverkehr einbezogen sind, sowie von Gewinnschuldverschreibungen, die vom Ar-
beitgeber ausgegeben werden, zum Erwerb von Namensschuldverschreibungen des 
Arbeitgebers jedoch nur dann, wenn auf dessen Kosten die Ansprüche des Arbeit-
nehmers aus der Schuldverschreibung durch ein Kreditinstitut verbürgt oder durch ein 
Versicherungsunternehmen privatrechtlich gesichert sind und das Kreditinstitut oder 
Versicherungsunternehmen im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbe-
trieb befugt ist,

c) zum Erwerb von Anteilen an OGAW-Sondervermögen sowie an als Sondervermögen 
aufgelegten offenen Publikums-AIF nach den §§ 218 und 219 des Kapitalanlagege-
setzbuchs sowie von Anteilen an offenen EU-Investmentvermögen und offenen aus-
ländischen AIF, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen, 
wenn nach dem Jahresbericht für das vorletzte Geschäftsjahr, das dem Kalenderjahr 
des Abschlusses des Vertrags im Sinne des § 4 oder des § 5 vorausgeht, der Wert der 
Aktien in diesem Investmentvermögen 60 Prozent des Werts dieses Investmentvermö-
gens nicht unterschreitet; für neu aufgelegte Investmentvermögen ist für das erste und 
zweite Geschäftsjahr der erste Jahresbericht oder der erste Halbjahresbericht nach 
Aufl egung des Investmentvermögens maßgebend,

d) und e) (weggefallen)
f) zum Erwerb von Genussscheinen, die vom Arbeitgeber als Wertpapiere ausgegeben 

werden oder an einer deutschen Börse zum regulierten Markt zugelassen oder in den 
Freiverkehr einbezogen sind und von Unternehmen mit Sitz und Geschäftsleitung im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes, die keine Kreditinstitute sind, ausgegeben werden, 
wenn mit den Genussscheinen das Recht am Gewinn eines Unternehmens verbunden 
ist und der Arbeitnehmer nicht als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes anzusehen ist,
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g) zur Begründung oder zum Erwerb eines Geschäftsguthabens bei einer Genossen-
schaft mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes; ist die Ge-
nossenschaft nicht der Arbeitgeber, so setzt die Anlage vermögenswirksamer Leistun-
gen voraus, dass die Genossenschaft entweder ein Kreditinstitut oder eine Bau- oder 
Wohnungsgenossenschaft im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Wohnungsbau-Prämien-
gesetzes ist, die zum Zeitpunkt der Begründung oder des Erwerbs des Geschäfts-
guthabens seit mindestens drei Jahren im Genossenschaftsregister ohne wesentliche 
Änderung ihres Unternehmensgegenstandes eingetragen und nicht aufgelöst ist oder 
Sitz und Geschäftsleitung in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet hat und dort entweder am 1. Juli 1990 als Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft, 
Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft oder sonstige Wohnungsbaugenossen-
schaft bestanden oder einen nicht unwesentlichen Teil von Wohnungen aus dem Be-
stand einer solchen Bau- oder Wohnungsgenossenschaft erworben hat,

h) zur Übernahme einer Stammeinlage oder zum Erwerb eines Geschäftsanteils an einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes, wenn die Gesellschaft das Unternehmen des Arbeitgebers ist,

i) zur Begründung oder zum Erwerb einer Beteiligung als stiller Gesellschafter im Sinne 
des § 230 des Handelsgesetzbuchs am Unternehmen des Arbeitgebers mit Sitz und 
Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes, wenn der Arbeitnehmer nicht 
als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes an-
zusehen ist,

k) zur Begründung oder zum Erwerb einer Darlehensforderung gegen den Arbeitgeber, 
wenn auf dessen Kosten die Ansprüche des Arbeitnehmers aus dem Darlehensver-
trag durch ein Kreditinstitut verbürgt oder durch ein Versicherungsunternehmen pri-
vatrechtlich gesichert sind und das Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugt ist,

l) zur Begründung oder zum Erwerb eines Genussrechts am Unternehmen des Arbeitge-
bers mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes, wenn damit 
das Recht am Gewinn dieses Unternehmens verbunden ist, der Arbeitnehmer nicht als 
Mitunternehmer im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes anzu-
sehen ist und über das Genussrecht kein Genussschein im Sinne des Buchstaben f 
ausgegeben wird,

2. als Aufwendungen des Arbeitnehmers auf Grund eines Wertpapier-Kaufvertrags (§ 5),
3. als Aufwendungen des Arbeitnehmers auf Grund eines Beteiligungs-Vertrags (§  6) oder 

eines Beteiligungs-Kaufvertrags (§ 7),
4. als Aufwendungen des Arbeitnehmers nach den Vorschriften des Wohnungsbau-Prämi-

engesetzes; die Voraussetzungen für die Gewährung einer Prämie nach dem Wohnungs-
bau-Prämiengesetz brauchen nicht vorzuliegen; die Anlage vermögenswirksamer Leistun-
gen als Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes für den 
ersten Erwerb von Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften setzt voraus, dass 
die Voraussetzungen der Nummer 1 Buchstabe g zweiter Halbsatz erfüllt sind,

5. als Aufwendungen des Arbeitnehmers
a) zum Bau, zum Erwerb, zum Ausbau oder zur Erweiterung eines im Inland belegenen 

Wohngebäudes oder einer im Inland belegenen Eigentumswohnung,
b) zum Erwerb eines Dauerwohnrechts im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes an 

einer im Inland belegenen Wohnung,
c) zum Erwerb eines im Inland belegenen Grundstücks zum Zwecke des Wohnungsbaus 

oder
d) zur Erfüllung von Verpfl ichtungen, die im Zusammenhang mit den in den Buchstaben a 

bis c bezeichneten Vorhaben eingegangen sind,
sofern der Anlage nicht ein von einem Dritten vorgefertigtes Konzept zu Grunde liegt, bei 
dem der Arbeitnehmer vermögenswirksame Leistungen zusammen mit mehr als 15 ande-
ren Arbeitnehmern anlegen kann; die Förderung der Aufwendungen nach den Buchsta-
ben a bis c setzt voraus, dass sie unmittelbar für die dort bezeichneten Vorhaben verwendet 
werden,



S. 153 § 2 5. VermBG

6. als Sparbeiträge des Arbeitnehmers auf Grund eines Sparvertrags (§ 8),
7. als Beiträge des Arbeitnehmers auf Grund eines Kapitalversicherungsvertrags (§ 9),
8. als Aufwendungen des Arbeitnehmers, der nach § 18 Abs. 2 oder 3 die Mitgliedschaft in 

einer Genossenschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung gekündigt hat, zur Er-
füllung von Verpfl ichtungen aus der Mitgliedschaft, die nach dem 31. Dezember 1994 fort-
bestehen oder entstehen.

(2) 1 Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen oder Genussschei-
ne eines Unternehmens, das im Sinne des § 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes als herrschendes 
Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist, stehen Aktien, Wandel-
schuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen oder Genussscheinen im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a, b oder f gleich, die vom Arbeitgeber ausgegeben werden. 2 Ein 
Geschäftsguthaben bei einer Genossenschaft mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes, die im Sinne des § 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes als herrschendes Unterneh-
men mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist, steht einem Geschäftsguthaben im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe g bei einer Genossenschaft, die das Unternehmen des 
Arbeitgebers ist, gleich. 3 Eine Stammeinlage oder ein Geschäftsanteil an einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die 
im Sinne des § 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes als herrschendes Unternehmen mit dem Unter-
nehmen des Arbeitgebers verbunden ist, stehen einer Stammeinlage oder einem Geschäftsanteil 
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe h an einer Gesellschaft, die das Unternehmen des 
Arbeitgebers ist, gleich. 4 Eine Beteiligung als stiller Gesellschafter an einem Unternehmen mit 
Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes, das im Sinne des § 18 Abs. 1 
des Aktiengesetzes als herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers 
verbunden ist oder das auf Grund eines Vertrags mit dem Arbeitgeber an dessen Unternehmen 
gesellschaftsrechtlich beteiligt ist, steht einer Beteiligung als stiller Gesellschafter im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe i gleich. 5 Eine Darlehensforderung gegen ein Unternehmen mit Sitz 
und Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes, das im Sinne des § 18 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes als herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden 
ist, oder ein Genussrecht an einem solchen Unternehmen stehen einer Darlehensforderung oder 
einem Genussrecht im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe k oder l gleich.
(3) Die Anlage vermögenswirksamer Leistungen in Gewinnschuldverschreibungen im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b und des Absatzes 2 Satz 1, in denen neben der gewinnabhängigen 
Verzinsung eine gewinnunabhängige Mindestverzinsung zugesagt ist, setzt voraus, dass
1. der Aussteller in der Gewinnschuldverschreibung erklärt, die gewinnunabhängige Mindest-

verzinsung werde im Regelfall die Hälfte der Gesamtverzinsung nicht überschreiten, oder
2. die gewinnunabhängige Mindestverzinsung zum Zeitpunkt der Ausgabe der Gewinn-

schuldverschreibung die Hälfte der Emissionsrendite festverzinslicher Wertpapiere nicht 
überschreitet, die in den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank für den viertletzten 
Kalendermonat ausgewiesen wird, der dem Kalendermonat der Ausgabe vorausgeht.

(4) Die Anlage vermögenswirksamer Leistungen in Genussscheinen und Genussrechten im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe f und l und des Absatzes 2 Satz 1 und 5 setzt voraus, 
dass eine Rückzahlung zum Nennwert nicht zugesagt ist; ist neben dem Recht am Gewinn eine 
gewinnunabhängige Mindestverzinsung zugesagt, gilt Absatz 3 entsprechend.
(5) Der Anlage vermögenswirksamer Leistungen nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe f, i bis l, Ab-
satz 2 Satz 1, 4 und 5 sowie Absatz 4 in einer Genossenschaft mit Sitz und Geschäftsleitung im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes stehen § 19 und eine Festsetzung durch Satzung gemäß § 20 
des Genossenschaftsgesetzes nicht entgegen.
(5a) 1 Der Arbeitgeber hat vor der Anlage vermögenswirksamer Leistungen im eigenen Unter-
nehmen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmer Vorkehrungen zu treffen, die der Absicherung 
der angelegten vermögenswirksamen Leistungen bei einer während der Dauer der Sperrfrist 
eintretenden Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers dienen. 2 Das Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften bis zum 30. Juni 2002 über 
die nach Satz 1 getroffenen Vorkehrungen.
(6) 1 Vermögenswirksame Leistungen sind steuerpflichtige Einnahmen im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes und Einkommen, Verdienst oder Entgelt (Arbeitsentgelt) im Sinne der 
Sozialversicherung und des Dritten Buches Sozialgesetzbuch. 2 Reicht der nach Abzug der ver-
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mögenswirksamen Leistung verbleibende Arbeitslohn zur Deckung der einzubehaltenden Steuern, 
Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit nicht aus, so hat der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den zur Deckung erforderlichen Betrag zu zahlen.
(7) 1 Vermögenswirksame Leistungen sind arbeitsrechtlich Bestandteil des Lohns oder Gehalts. 
2 Der Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung ist nicht übertragbar.

§ 3  Vermögenswirksame Leistungen für Angehörige, Überweisung durch den Arbeitgeber, 
Kennzeichnungs-, Bestätigungs- und Mitteilungspfl ichten

(1) 1 Vermögenswirksame Leistungen können auch angelegt werden
1. zugunsten des nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners des Ar-

beitnehmers,
2. zu Gunsten der in § 32 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes bezeichneten Kinder, die zu 

Beginn des maßgebenden Kalenderjahrs das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten 
oder die in diesem Kalenderjahr lebend geboren wurden oder

3. zu Gunsten der Eltern oder eines Elternteils des Arbeitnehmers, wenn der Arbeitnehmer als 
Kind die Voraussetzungen der Nummer 2 erfüllt.

2 Dies gilt nicht für die Anlage vermögenswirksamer Leistungen auf Grund von Verträgen nach 
den §§ 5 bis 7.
(2) 1 Der Arbeitgeber hat die vermögenswirksamen Leistungen für den Arbeitnehmer unmittel-
bar an das Unternehmen oder Institut zu überweisen, bei dem sie angelegt werden sollen. 2 Er 
hat dabei gegenüber dem Unternehmen oder Institut die vermögenswirksamen Leistungen zu 
kennzeichnen. 3 Das Unternehmen oder Institut hat die nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5, Abs. 2 bis 4 
angelegten vermögenswirksamen Leistungen und die Art ihrer Anlage zu kennzeichnen. 4 Kann 
eine vermögenswirksame Leistung nicht oder nicht mehr die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 
bis 4 erfüllen, so hat das Unternehmen oder Institut dies dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 5 Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für die Anlage vermögenswirksamer Leistungen auf 
Grund von Verträgen nach den §§ 5, 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 mit dem Arbeitgeber.
(3) 1 Für eine vom Arbeitnehmer gewählte Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 hat der Arbeitgeber 
auf Verlangen des Arbeitnehmers die vermögenswirksamen Leistungen an den Arbeitnehmer 
zu überweisen, wenn dieser dem Arbeitgeber eine schriftliche Bestätigung seines Gläubigers 
vorgelegt hat, dass die Anlage bei ihm die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 5 erfüllt; Absatz 2 
gilt in diesem Falle nicht. 2 Der Arbeitgeber hat die Richtigkeit der Bestätigung nicht zu prüfen.

§ 4 Sparvertrag über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen

(1) Ein Sparvertrag über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 ist ein Sparvertrag mit einem Kreditinstitut oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
in dem sich der Arbeitnehmer verpfl ichtet, als Sparbeiträge zum Erwerb von Wertpapieren im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis f, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4 oder zur Begründung 
oder zum Erwerb von Rechten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g bis l, Abs. 2 Satz 2 
bis 5 und Abs. 4 einmalig oder für die Dauer von sechs Jahren seit Vertragsabschluss laufend 
vermögenswirksame Leistungen einzahlen zu lassen oder andere Beträge einzuzahlen.
(2) 1 Die Förderung der auf Grund eines Vertrags nach Absatz 1 angelegten vermögenswirksamen 
Leistungen setzt voraus, dass
1. die Leistungen eines Kalenderjahrs, vorbehaltlich des Absatzes 3, spätestens bis zum Ab-

lauf des folgenden Kalenderjahrs zum Erwerb der Wertpapiere oder zur Begründung oder 
zum Erwerb der Rechte verwendet und bis zur Verwendung festgelegt werden und

2. die mit den Leistungen erworbenen Wertpapiere unverzüglich nach ihrem Erwerb bis zum 
Ablauf einer Frist von sieben Jahren (Sperrfrist) festgelegt werden und über die Wertpapiere 
oder die mit den Leistungen begründeten oder erworbenen Rechte bis zum Ablauf der 
Sperrfrist nicht durch Rückzahlung, Abtretung, Beleihung oder in anderer Weise verfügt 
wird.

2 Die Sperrfrist gilt für alle auf Grund des Vertrags angelegten vermögenswirksamen Leistungen 
und beginnt am 1. Januar des Kalenderjahrs, in dem der Vertrag abgeschlossen worden ist. 3 Als 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gilt der Tag, an dem die vermögenswirksame Leistung, bei 
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Verträgen über laufende Einzahlungen die erste vermögenswirksame Leistung, beim Kreditinstitut 
oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft eingeht.
(3) Vermögenswirksame Leistungen, die nicht bis zum Ablauf der Frist nach Absatz 2 Nr. 1 ver-
wendet worden sind, gelten als rechtzeitig verwendet, wenn sie am Ende eines Kalenderjahrs 
insgesamt 150 Euro nicht übersteigen und bis zum Ablauf der Sperrfrist nach Absatz 2 verwendet 
oder festgelegt werden.
(4) Eine vorzeitige Verfügung ist abweichend von Absatz 2 unschädlich, wenn
1. der Arbeitnehmer oder sein von ihm nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte oder Le-

benspartner nach Vertragsabschluss gestorben oder völlig erwerbsunfähig geworden ist,
2. der Arbeitnehmer nach Vertragsabschluss, aber vor der vorzeitigen Verfügung geheiratet 

oder eine Lebenspartnerschaft begründet hat und im Zeitpunkt der vorzeitigen Verfügung 
mindestens zwei Jahre seit Beginn der Sperrfrist vergangen sind,

3. der Arbeitnehmer nach Vertragsabschluss arbeitslos geworden ist und die Arbeitslosigkeit 
mindestens ein Jahr lang ununterbrochen bestanden hat und im Zeitpunkt der vorzeitigen 
Verfügung noch besteht,

4. der Arbeitnehmer den Erlös innerhalb der folgenden drei Monate unmittelbar für die eigene 
Weiterbildung oder für die seines von ihm nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder 
Lebenspartners einsetzt und die Maßnahme außerhalb des Betriebes, dem er oder der 
Ehegatte oder der Lebenspartner angehört, durchgeführt wird und Kenntnisse und Fertig-
keiten vermittelt werden, die dem berufl ichen Fortkommen dienen und über arbeitsplatz-
bezogene Anpassungsfortbildungen hinausgehen; für vermögenswirksame Leistungen, die 
der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b, f bis 
l angelegt hat und die Rechte am Unternehmen des Arbeitgebers begründen, gilt dies nur 
bei Zustimmung des Arbeitgebers; bei nach § 2 Abs. 2 gleichgestellten Anlagen gilt dies nur 
bei Zustimmung des Unternehmens, das im Sinne des § 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes als 
herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist,

5. der Arbeitnehmer nach Vertragsabschluss unter Aufgabe der nicht selbstständigen Arbeit 
eine Erwerbstätigkeit, die nach § 138 Abs. 1 der Abgabenordnung der Gemeinde mitzu-
teilen ist, aufgenommen hat oder

6. festgelegte Wertpapiere veräußert werden und der Erlös bis zum Ablauf des Kalender-
monats, der dem Kalendermonat der Veräußerung folgt, zum Erwerb von in Absatz 1 be-
zeichneten Wertpapieren wieder verwendet wird; der bis zum Ablauf des der Veräußerung 
folgenden Kalendermonats nicht wieder verwendete Erlös gilt als rechtzeitig wieder ver-
wendet, wenn er am Ende eines Kalendermonats insgesamt 150 Euro nicht übersteigt.

(5) Unschädlich ist auch, wenn in die Rechte und Pfl ichten des Kreditinstituts oder der Kapital-
verwaltungsgesellschaft aus dem Sparvertrag an seine Stelle ein anderes Kreditinstitut oder eine 
andere Kapitalverwaltungsgesellschaft während der Laufzeit des Vertrags durch Rechtsgeschäft 
eintritt.
(6) 1 Werden auf einen Vertrag über laufend einzuzahlende vermögenswirksame Leistungen 
oder andere Beträge in einem Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr des Vertragsabschlusses 
folgt, weder vermögenswirksame Leistungen noch andere Beträge eingezahlt, so ist der Vertrag 
unterbrochen und kann nicht fortgeführt werden. 2 Das Gleiche gilt, wenn mindestens alle Ein-
zahlungen eines Kalenderjahrs zurückgezahlt oder die Rückzahlungsansprüche aus dem Vertrag 
abgetreten oder beliehen werden.

§ 5 Wertpapier-Kaufvertrag

(1) Ein Wertpapier-Kaufvertrag im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 ist ein Kaufvertrag zwischen dem 
Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber zum Erwerb von Wertpapieren im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a bis f, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4 durch den Arbeitnehmer mit der Vereinbarung, den 
vom Arbeitnehmer geschuldeten Kaufpreis mit vermögenswirksamen Leistungen zu verrechnen 
oder mit anderen Beträgen zu zahlen.
(2) Die Förderung der auf Grund eines Vertrags nach Absatz 1 angelegten vermögenswirksamen 
Leistungen setzt voraus, dass
1. mit den Leistungen eines Kalenderjahrs spätestens bis zum Ablauf des folgenden Kalen-

derjahrs die Wertpapiere erworben werden und
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2. die mit den Leistungen erworbenen Wertpapiere unverzüglich nach ihrem Erwerb bis zum 
Ablauf einer Frist von sechs Jahren (Sperrfrist) festgelegt werden und über die Wertpapiere 
bis zum Ablauf der Sperrfrist nicht durch Rückzahlung, Abtretung, Beleihung oder in ande-
rer Weise verfügt wird; die Sperrfrist beginnt am 1. Januar des Kalenderjahrs, in dem das 
Wertpapier erworben worden ist; § 4 Abs. 4 Nr. 1 bis 5 gilt entsprechend.

§ 6 Beteiligungs-Vertrag

(1) Ein Beteiligungs-Vertrag im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 ist ein Vertrag zwischen dem Arbeit-
nehmer und dem Arbeitgeber über die Begründung von Rechten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe g bis l und Abs. 4 für den Arbeitnehmer am Unternehmen des Arbeitgebers mit der 
Vereinbarung, die vom Arbeitnehmer für die Begründung geschuldete Geldsumme mit vermögens-
wirksamen Leistungen zu verrechnen oder mit anderen Beträgen zu zahlen.
(2) Ein Beteiligungs-Vertrag im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 ist auch ein Vertrag zwischen dem 
Arbeitnehmer und
1. einem Unternehmen, das nach § 2 Abs. 2 Satz 2 bis 5 mit dem Unternehmen des Arbeit-

gebers verbunden oder nach § 2 Abs. 2 Satz 4 an diesem Unternehmen beteiligt ist, über 
die Begründung von Rechten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g bis l, Abs. 2 Satz 2 
bis 5 und Abs. 4 für den Arbeitnehmer an diesem Unternehmen oder

2. einer Genossenschaft mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes, 
die ein Kreditinstitut oder eine Bau- oder Wohnungsgenossenschaft ist, die die Voraus-
setzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g zweiter Halbsatz erfüllt, über die Begründung 
eines Geschäftsguthabens für den Arbeitnehmer bei dieser Genossenschaft

mit der Vereinbarung, die vom Arbeitnehmer für die Begründung der Rechte oder des Geschäfts-
guthabens geschuldete Geldsumme mit vermögenswirksamen Leistungen zahlen zu lassen oder 
mit anderen Beträgen zu zahlen.
(3) Die Förderung der auf Grund eines Vertrags nach Absatz 1 oder 2 angelegten vermögens-
wirksamen Leistungen setzt voraus, dass
1. mit den Leistungen eines Kalenderjahrs spätestens bis zum Ablauf des folgenden Kalen-

derjahrs die Rechte begründet werden und
2. über die mit den Leistungen begründeten Rechte bis zum Ablauf einer Frist von sechs Jah-

ren (Sperrfrist) nicht durch Rückzahlung, Abtretung, Beleihung oder in anderer Weise ver-
fügt wird; die Sperrfrist beginnt am 1. Januar des Kalenderjahrs, in dem das Recht begrün-
det worden ist; § 4 Abs. 4 Nr. 1 bis 5 gilt entsprechend.

§ 7 Beteiligungs-Kaufvertrag

(1) Ein Beteiligungs-Kaufvertrag im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 ist ein Kaufvertrag zwischen dem 
Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber zum Erwerb von Rechten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe g bis l, Abs. 2 Satz 2 bis 5 und Abs. 4 durch den Arbeitnehmer mit der Vereinbarung, den 
vom Arbeitnehmer geschuldeten Kaufpreis mit vermögenswirksamen Leistungen zu verrechnen 
oder mit anderen Beträgen zu zahlen.
(2) Ein Beteiligungs-Kaufvertrag im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 ist auch ein Kaufvertrag zwischen 
dem Arbeitnehmer und einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die nach § 2 Abs. 2 Satz 3 
mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist, zum Erwerb eines Geschäftsanteils im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe h an dieser Gesellschaft durch den Arbeitnehmer mit der 
Vereinbarung, den vom Arbeitnehmer geschuldeten Kaufpreis mit vermögenswirksamen Leistungen 
zahlen zu lassen oder mit anderen Beträgen zu zahlen.
(3) Für die Förderung der auf Grund eines Vertrags nach Absatz 1 oder 2 angelegten vermögens-
wirksamen Leistungen gilt § 6 Abs. 3 entsprechend.

§ 8 Sparvertrag

(1) Ein Sparvertrag im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 ist ein Sparvertrag zwischen dem Arbeitneh-
mer und einem Kreditinstitut, in dem die in den Absätzen 2 bis 5 bezeichneten Vereinbarungen, 
mindestens aber die in den Absätzen 2 und 3 bezeichneten Vereinbarungen, getroffen sind.
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(2) 1 Der Arbeitnehmer ist verpfl ichtet,
1. einmalig oder für die Dauer von sechs Jahren seit Vertragsabschluss laufend, mindestens 

aber einmal im Kalenderjahr, als Sparbeiträge vermögenswirksame Leistungen einzahlen zu 
lassen oder andere Beträge einzuzahlen und

2. bis zum Ablauf einer Frist von sieben Jahren (Sperrfrist) die eingezahlten vermögenswirk-
samen Leistungen bei dem Kreditinstitut festzulegen und die Rückzahlungsansprüche aus 
dem Vertrag weder abzutreten noch zu beleihen.

2 Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Beginn der Sperrfrist bestimmen sich nach den 
Regelungen des § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3.
(3) Der Arbeitnehmer ist abweichend von der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Verein-
barung zu vorzeitiger Verfügung berechtigt, wenn eine der in § 4 Abs. 4 Nr. 1 bis 5 bezeichneten 
Voraussetzungen erfüllt ist.
(4) 1 Der Arbeitnehmer ist abweichend von der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Vereinba-
rung auch berechtigt, vor Ablauf der Sperrfrist mit eingezahlten vermögenswirksamen Leistungen 
zu erwerben
1. Wertpapiere im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis f, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4,
2. Schuldverschreibungen, die vom Bund, von den Ländern, von den Gemeinden, von an-

deren Körperschaften des öffentlichen Rechts, vom Arbeitgeber, von einem im Sinne des 
§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes als herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des 
Arbeitgebers verbundenen Unternehmen oder von einem Kreditinstitut mit Sitz und Ge-
schäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgegeben werden, Namensschuld-
verschreibungen des Arbeitgebers jedoch nur dann, wenn auf dessen Kosten die Ansprü-
che des Arbeitnehmers aus der Schuldverschreibung durch ein Kreditinstitut verbürgt oder 
durch ein Versicherungsunternehmen privatrechtlich gesichert sind und das Kreditinstitut 
oder Versicherungsunternehmen im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbe-
trieb befugt ist,

3. Genussscheine, die von einem Kreditinstitut mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes, das nicht der Arbeitgeber ist, als Wertpapiere ausgegeben werden, 
wenn mit den Genussscheinen das Recht am Gewinn des Kreditinstituts verbunden ist, der 
Arbeitnehmer nicht als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommen-
steuergesetzes anzusehen ist und die Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 erfüllt sind,

4. Anleiheforderungen, die in ein Schuldbuch des Bundes oder eines Landes eingetragen wer-
den,

5. Anteile an einem Sondervermögen, die von Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des 
Kapitalanlagegesetzbuchs ausgegeben werden und nicht unter § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchsta-
be c fallen, oder

6. Anteile an offenen EU-Investmentvermögen und ausländischen AIF, die nach dem Kapital-
anlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.

2 Der Arbeitnehmer ist verpfl ichtet, bis zum Ablauf der Sperrfrist die nach Satz 1 erworbenen 
Wertpapiere bei dem Kreditinstitut, mit dem der Sparvertrag abgeschlossen ist, festzulegen und 
über die Wertpapiere nicht zu verfügen; diese Verpfl ichtung besteht nicht, wenn eine der in § 4 
Abs. 4 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt ist.
(5) 1 Der Arbeitnehmer ist abweichend von der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bezeichneten 
Vereinbarung auch berechtigt, vor Ablauf der Sperrfrist die Überweisung eingezahlter vermö-
genswirksamer Leistungen auf einen von ihm oder seinem nicht dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten oder Lebenspartner abgeschlossenen Bausparvertrag zu verlangen, wenn weder mit 
der Auszahlung der Bausparsumme begonnen worden ist noch die überwiesenen Beträge vor 
Ablauf der Sperrfrist ganz oder zum Teil zurückgezahlt noch Ansprüche aus dem Bausparvertrag 
abgetreten oder beliehen werden oder wenn eine solche vorzeitige Verfügung nach § 2 Absatz 3 
Satz 2 Nummer 1 und 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2678), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. April 2011 
(BGBl. I S. 554) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung unschädlich ist. 2 Satz 1 gilt 
für vor dem 1. Januar 2009 und nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossene Bausparverträge.
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§ 9 Kapitalversicherungsvertrag

(1) Ein Kapitalversicherungsvertrag im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 ist ein Vertrag über eine 
Kapitalversicherung auf den Erlebens- und Todesfall gegen laufenden Beitrag, der für die Dauer 
von mindestens zwölf Jahren und mit den in den Absätzen 2 bis 5 bezeichneten Vereinbarungen 
zwischen dem Arbeitnehmer und einem Versicherungsunternehmen abgeschlossen ist, das im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugt ist.
(2) Der Arbeitnehmer ist verpfl ichtet, als Versicherungsbeiträge vermögenswirksame Leistungen 
einzahlen zu lassen oder andere Beträge einzuzahlen.
(3) Die Versicherungsbeiträge enthalten keine Anteile für Zusatzleistungen wie für Unfall, In-
validität oder Krankheit.
(4) Der Versicherungsvertrag sieht vor, dass bereits ab Vertragsbeginn ein nicht kürzbarer Anteil 
von mindestens 50 Prozent des gezahlten Beitrags als Rückkaufswert (§ 169 des Versicherungs-
vertragsgesetzes) erstattet oder der Berechnung der prämienfreien Versicherungsleistung (§ 165 
des Versicherungsvertragsgesetzes) zu Grunde gelegt wird.
(5) Die Gewinnanteile werden verwendet
1. zur Erhöhung der Versicherungsleistung oder
2. auf Verlangen des Arbeitnehmers zur Verrechnung mit fälligen Beiträgen, wenn er nach Ver-

tragsabschluss arbeitslos geworden ist und die Arbeitslosigkeit mindestens ein Jahr lang 
ununterbrochen bestanden hat und im Zeitpunkt der Verrechnung noch besteht.

§ 10 Vereinbarung zusätzlicher vermögenswirksamer Leistungen

(1) Vermögenswirksame Leistungen können in Verträgen mit Arbeitnehmern, in Betriebsverein-
barungen, in Tarifverträgen oder in bindenden Festsetzungen (§ 19 des Heimarbeitsgesetzes) 
vereinbart werden.
(2) bis (4) (weggefallen)
(5) Der Arbeitgeber kann auf tarifvertraglich vereinbarte vermögenswirksame Leistungen die 
betrieblichen Sozialleistungen anrechnen, die dem Arbeitnehmer in dem Kalenderjahr bisher 
schon als vermögenswirksame Leistungen erbracht worden sind.

§ 11 Vermögenswirksame Anlage von Teilen des Arbeitslohns

(1) Der Arbeitgeber hat auf schriftliches Verlangen des Arbeitnehmers einen Vertrag über die 
vermögenswirksame Anlage von Teilen des Arbeitslohns abzuschließen.
(2) Auch vermögenswirksam angelegte Teile des Arbeitslohns sind vermögenswirksame Leis-
tungen im Sinne dieses Gesetzes.
(3) 1 Zum Abschluss eines Vertrags nach Absatz 1, wonach die Lohnteile nicht zusammen mit 
anderen vermögenswirksamen Leistungen für den Arbeitnehmer angelegt und überwiesen werden 
sollen, ist der Arbeitgeber nur dann verpfl ichtet, wenn der Arbeitnehmer die Anlage von Teilen des 
Arbeitslohns in monatlichen der Höhe nach gleich bleibenden Beträgen von mindestens 13 Euro 
oder in vierteljährlichen der Höhe nach gleich bleibenden Beträgen von mindestens 39 Euro 
oder nur einmal im Kalenderjahr in Höhe eines Betrags von mindestens 39 Euro verlangt. 2 Der 
Arbeitnehmer kann bei der Anlage in monatlichen Beträgen während des Kalenderjahrs die Art 
der vermögenswirksamen Anlage und das Unternehmen oder Institut, bei dem sie erfolgen soll, 
nur mit Zustimmung des Arbeitgebers wechseln.
(4) 1 Der Arbeitgeber kann einen Termin im Kalenderjahr bestimmen, zu dem die Arbeitnehmer 
des Betriebs oder Betriebsteils die einmalige Anlage von Teilen des Arbeitslohns nach Ab-
satz 3 verlangen können. 2 Die Bestimmung dieses Termins unterliegt der Mitbestimmung des 
Betriebsrats oder der zuständigen Personalvertretung; das für die Mitbestimmung in sozialen 
Angelegenheiten vorgeschriebene Verfahren ist einzuhalten. 3 Der nach Satz 1 bestimmte Termin 
ist den Arbeitnehmern in jedem Kalenderjahr erneut in geeigneter Form bekannt zu geben. 4 Zu 
einem anderen als dem nach Satz 1 bestimmten Termin kann der Arbeitnehmer eine einmalige 
Anlage nach Absatz 3 nur verlangen
1. von Teilen des Arbeitslohns, den er im letzten Lohnzahlungszeitraum des Kalenderjahrs er-

zielt, oder
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2. von Teilen besonderer Zuwendungen, die im Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest 
oder Jahresende gezahlt werden.

(5) 1 Der Arbeitnehmer kann jeweils einmal im Kalenderjahr von dem Arbeitgeber schriftlich 
verlangen, dass der Vertrag über die vermögenswirksame Anlage von Teilen des Arbeitslohns 
aufgehoben, eingeschränkt oder erweitert wird. 2 Im Fall der Aufhebung ist der Arbeitgeber nicht 
verpfl ichtet, in demselben Kalenderjahr einen neuen Vertrag über die vermögenswirksame An-
lage von Teilen des Arbeitslohns abzuschließen.
(6) In Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen kann von den Absätzen 3 bis 5 abgewichen 
werden.

§ 12 Freie Wahl der Anlage

1 Vermögenswirksame Leistungen werden nur dann nach den Vorschriften dieses Gesetzes ge-
fördert, wenn der Arbeitnehmer die Art der vermögenswirksamen Anlage und das Unternehmen 
oder Institut, bei dem sie erfolgen soll, frei wählen kann. 2 Einer Förderung steht jedoch nicht 
entgegen, dass durch Tarifvertrag die Anlage auf die Formen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5, Abs. 2 
bis 4 beschränkt wird. 3 Eine Anlage im Unternehmen des Arbeitgebers nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe g bis l und Abs. 4 ist nur mit Zustimmung des Arbeitgebers zulässig.

§ 13 Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage

(1) 1 Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine Arbeitnehmer-Sparzulage nach Absatz 2, wenn 
er gegenüber dem Unternehmen, dem Institut oder dem in § 3 Absatz 3 genannten Gläubiger in 
die Datenübermittlung nach Maßgabe des § 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 eingewilligt hat und sein 
Einkommen folgende Grenzen nicht übersteigt:
1. bei nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 bis 4 angelegten vermögenswirksamen Leistungen 

die Einkommensgrenze von 20.000 Euro oder bei einer Zusammenveranlagung nach § 26b 
des Einkommensteuergesetzes von 40.000 Euro oder

2. bei nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 angelegten vermögenswirksamen Leistungen die Einkom-
mensgrenze von 17.900 Euro oder bei einer Zusammenveranlagung nach § 26b des Ein-
kommensteuergesetzes von 35.800 Euro.

2 Maßgeblich ist das zu versteuernde Einkommen nach § 2 Absatz 5 des Einkommensteuerge-
setzes in dem Kalenderjahr, in dem die vermögenswirksamen Leistungen angelegt worden sind.
(2) Die Arbeitnehmer-Sparzulage beträgt 20 Prozent der nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, 
Absatz 2 bis 4 angelegten vermögenswirksamen Leistungen, soweit sie 400 Euro im Kalenderjahr 
nicht übersteigen, und 9 Prozent der nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 und 5 angelegten vermögens-
wirksamen Leistungen, soweit sie 470 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen.
(3) 1 Die Arbeitnehmer-Sparzulage gilt weder als steuerpfl ichtige Einnahme im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes noch als Einkommen, Verdienst oder Entgelt (Arbeitsentgelt) im Sinne 
der Sozialversicherung und des Dritten Buches Sozialgesetzbuch; sie gilt arbeitsrechtlich nicht 
als Bestandteil des Lohns oder Gehalts. 2 Der Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage ist nicht 
übertragbar.
(4) Der Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage entsteht mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die vermögenswirksamen Leistungen angelegt worden sind.
(5) 1 Der Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage entfällt rückwirkend, soweit die in den §§ 4 
bis 7 genannten Fristen oder bei einer Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 die in § 2 Abs. 1 Nr. 3 und 
4 und Abs. 3 Satz 1 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes vorgesehenen Voraussetzungen nicht 
eingehalten werden. 2 Satz 1 gilt für vor dem 1. Januar 2009 und nach dem 31. Dezember 2008 
abgeschlossene Bausparverträge. 3 Der Anspruch entfällt nicht, wenn die Sperrfrist nicht ein-
gehalten wird, weil
1. der Arbeitnehmer das Umtausch- oder Abfi ndungsangebot eines Wertpapier-Emittenten 

angenommen hat oder Wertpapiere dem Aussteller nach Auslosung oder Kündigung durch 
den Aussteller zur Einlösung vorgelegt worden sind,

2. die mit den vermögenswirksamen Leistungen erworbenen oder begründeten Wertpapiere 
oder Rechte im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 bis 4 ohne Mitwirkung des Arbeitnehmers 
wertlos geworden sind oder
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3. der Arbeitnehmer über nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 angelegte vermögenswirksame Leistungen 
nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 Nr. 4 in Höhe von mindestens 30 Euro verfügt.

§ 14  Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage, Anwendung der Abgabenordnung, 
Verordnungsermächtigung, Rechtsweg

(1) 1 Die Verwaltung der Arbeitnehmer-Sparzulage obliegt den Finanzämtern. 2 Die Arbeitneh-
mer-Sparzulage wird aus den Einnahmen an Lohnsteuer gezahlt.
(2) 1 Auf die Arbeitnehmer-Sparzulage sind die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften 
der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. 2 Dies gilt nicht für § 163 der Abgabenordnung.
(3) 1 Für die Arbeitnehmer-Sparzulage gelten die Strafvorschriften des § 370 Abs. 1 bis 4, der 
§§ 371, 375 Abs. 1 und des § 376 sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378, 379 Abs. 1 und 
4 und der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung entsprechend. 2 Für das Strafverfahren wegen 
einer Straftat nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, die eine solche Tat begangen 
hat, gelten die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach 
Satz 1 die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung entsprechend.
(4) 1 Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird auf Antrag durch das für die Besteuerung des Arbeitneh-
mers nach dem Einkommen zuständige Finanzamt festgesetzt. 2 Der Arbeitnehmer hat den Antrag 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen. 3 Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird fällig
a) mit Ablauf der für die Anlageform vorgeschriebenen Sperrfrist nach diesem Gesetz,
b) mit Ablauf der im Wohnungsbau-Prämiengesetz oder in der Verordnung zur Durchführung 

des Wohnungsbau-Prämiengesetzes genannten Sperr- und Rückzahlungsfristen. 4 Bei Bau-
sparverträgen gelten die in § 2 Abs. 3 Satz 1 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes genann-
ten Sperr- und Rückzahlungsfristen und zwar unabhängig davon, ob der Vertrag vor dem 
1. Januar 2009 oder nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen worden ist,

c) mit Zuteilung des Bausparvertrags oder
d) in den Fällen unschädlicher Verfügung.
(5) 1 Ein Bescheid über die Ablehnung der Festsetzung einer Arbeitnehmer-Sparzulage ist auf-
zuheben und die Arbeitnehmer-Sparzulage ist nachträglich festzusetzen, wenn der Einkommen-
steuerbescheid nach Ergehen des Ablehnungsbescheides geändert wird und dadurch erstmals 
festgestellt wird, dass die Einkommensgrenzen des § 13 Absatz 1 unterschritten sind. 2 Die Frist 
für die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage endet in diesem Fall nicht vor Ablauf eines Jah-
res nach Bekanntgabe des geänderten Steuerbescheides. 3 Satz 2 gilt entsprechend, wenn der 
geänderten Einkommensteuerfestsetzung kein Bescheid über die Ablehnung der Festsetzung 
einer Arbeitnehmer-Sparzulage vorangegangen ist.
(6) Besteht für Aufwendungen, die vermögenswirksame Leistungen darstellen, ein Anspruch auf 
Arbeitnehmer-Sparzulage und hat der Arbeitnehmer hierfür abweichend von § 1 Satz 2 Nummer 1 
des Wohnungsbau-Prämiengesetzes eine Wohnungsbauprämie beantragt, endet die Frist für die 
Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage nicht vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Mitteilung über die Änderung des Prämienanspruchs.
(7) 1 Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates das Verfahren bei der Festsetzung und der Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage 
näher zu regeln, soweit dies zur Vereinfachung des Verfahrens erforderlich ist. 2 Dabei kann auch 
bestimmt werden, dass der Arbeitgeber, das Unternehmen, das Institut oder der in § 3 Abs. 3 
genannte Gläubiger bei der Antragstellung mitwirkt und ihnen die Arbeitnehmer-Sparzulage zu 
Gunsten des Arbeitnehmers überwiesen wird.
(8) In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über die auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Ver-
waltungsakte der Finanzbehörden ist der Finanzrechtsweg gegeben.

§ 15  Elektronische Vermögensbildungsbescheinigung, Verordnungsermächtigungen, 
Haftung, Anrufungsauskunft, Außenprüfung

(1) 1 Das Unternehmen, das Institut oder der in § 3 Absatz 3 genannte Gläubiger hat der für die 
Besteuerung des Arbeitnehmers nach dem Einkommen zuständigen Finanzbehörde nach Maßgabe 
des § 93c der Abgabenordnung neben den in § 93c Absatz 1 der Abgabenordnung genannten 
Daten folgende Angaben zu übermitteln (elektronische Vermögensbildungsbescheinigung), wenn der 
Arbeitnehmer gegenüber der mitteilungspfl ichtigen Stelle in die Datenübermittlung eingewilligt hat:
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1. den jeweiligen Jahresbetrag der nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5, Abs. 2 bis 4 angelegten ver-
mögenswirksamen Leistungen sowie die Art ihrer Anlage,

2. das Kalenderjahr, dem diese vermögenswirksamen Leistungen zuzuordnen sind, und
3. entweder das Ende der für die Anlageform vorgeschriebenen Sperrfrist nach diesem Ge-

setz oder bei einer Anlage  nach §  2 Abs.  1 Nr.  4 das Ende der im Wohnungsbau-Prä-
miengesetz oder in der Verordnung zur Durchführung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes 
genannten Sperr- und Rückzahlungsfristen. Bei Bausparverträgen sind die in § 2 Abs. 3 
Satz 1 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes genannten Sperr- und Rückzahlungsfristen zu 
bescheinigen unabhängig davon, ob der Vertrag vor dem 1. Januar 2009 oder nach dem 
31. Dezember 2008 abgeschlossen worden ist.

2 Die Einwilligung nach Satz 1 ist spätestens bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf 
das Kalenderjahr der Anlage der vermögenswirksamen Leistungen folgt, zu erteilen. 3 Dabei hat 
der Arbeitnehmer dem Mitteilungspfl ichtigen die Identifi kationsnummer mitzuteilen. 4 Wird die 
Einwilligung nach Ablauf des Kalenderjahres der Anlage der vermögenswirksamen Leistungen 
abgegeben, sind die Daten bis zum Ende des folgenden Kalendervierteljahres zu übermitteln.
(1a) 1 In den Fällen des Absatzes 1 ist für die Anwendung des § 72a Absatz 4 und des § 93c 
Absatz 4 Satz 1 der Abgabenordnung die für die Besteuerung der mitteilungspfl ichtigen Stelle 
nach dem Einkommen zuständige Finanzbehörde zuständig. 2 Die nach Absatz 1 übermittelten 
Daten können durch die nach Satz 1 zuständige Finanzbehörde zum Zweck der Anwendung des 
§ 93c Absatz 4 Satz 1 der Abgabenordnung bei den für die Besteuerung der Arbeitnehmer nach 
dem Einkommen zuständigen Finanzbehörden abgerufen und verwendet werden.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates weitere Vorschriften zu erlassen über
1. Aufzeichnungs- und Mitteilungspfl ichten des Arbeitgebers und des Unternehmens oder In-

stituts, bei dem die vermögenswirksamen Leistungen angelegt sind, und
2. die Festlegung von Wertpapieren und die Art der Festlegung, soweit dies erforderlich ist, 

damit nicht die Arbeitnehmer-Sparzulage zu Unrecht gezahlt, versagt, nicht zurückgefor-
dert oder nicht einbehalten wird.

(3) Haben der Arbeitgeber, das Unternehmen, das Institut oder der in § 3 Abs. 3 genannte 
Gläubiger ihre Pfl ichten nach diesem Gesetz oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnung verletzt, so haften sie für die Arbeitnehmer-Sparzulage, die wegen ihrer 
Pfl ichtverletzung zu Unrecht gezahlt, nicht zurückgefordert oder nicht einbehalten worden ist.
(4) Das Finanzamt, das für die Besteuerung nach dem Einkommen der in Absatz 3 Genannten 
zuständig ist, hat auf deren Anfrage Auskunft darüber zu erteilen, wie im einzelnen Fall die Vor-
schriften über vermögenswirksame Leistungen anzuwenden sind, die nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 
bis 5 und Absatz 2 bis 4 angelegt werden.
(5) 1 Das für die Lohnsteuer-Außenprüfung zuständige Finanzamt kann bei den in Absatz 3 
Genannten eine Außenprüfung durchführen, um festzustellen, ob sie ihre Pfl ichten nach diesem 
Gesetz oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung, soweit diese 
mit der Anlage vermögenswirksamer Leistungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5, Abs. 2 bis 4 zu-
sammenhängen, erfüllt haben. 2 Die §§ 195 bis 203a der Abgabenordnung gelten entsprechend.

§ 16 Berlin-Klausel

 (gegenstandslos)

§ 17 Anwendungsvorschriften

(1) Die vorstehenden Vorschriften dieses Gesetzes gelten vorbehaltlich der nachfolgenden Ab-
sätze für vermögenswirksame Leistungen, die nach dem 31. Dezember 1993 angelegt werden.
(2) Für vermögenswirksame Leistungen, die vor dem 1. Januar 1994 angelegt werden, gilt, 
soweit Absatz 5 nichts anderes bestimmt, § 17 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1989 (BGBl. I S. 137) - Fünftes Vermögensbil-
dungsgesetz 1989 -, unter Berücksichtigung der Änderung durch Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes 
vom 13. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2749).
(3) Für vermögenswirksame Leistungen, die im Jahr 1994 angelegt werden auf Grund eines vor 
dem 1. Januar 1994 abgeschlossenen Vertrags
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1. nach § 4 Abs. 1 oder § 5 Abs. 1 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes 1989 zum Erwerb 
von Aktien oder Wandelschuldverschreibungen, die keine Aktien oder Wandelschuldver-
schreibungen im Sinne des vorstehenden § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a oder b, Abs. 2 Satz 1 
sind, oder

2. nach § 6 Abs. 2 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes 1989 über die Begründung eines 
Geschäftsguthabens bei einer Genossenschaft, die keine Genossenschaft im Sinne des 
vorstehenden § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g, Abs. 2 Satz 2 ist, oder

3. nach § 6 Abs. 2 oder § 7 Abs. 2 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes 1989 über die 
Übernahme einer Stammeinlage oder zum Erwerb eines Geschäftsanteils an einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die keine Gesellschaft im Sinne des vorstehenden § 2 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe h, Abs. 2 Satz 3 ist,

gelten statt der vorstehenden §§ 2, 4, 6 und 7 die §§ 2, 4, 6 und 7 des Fünften Vermögensbil-
dungsgesetzes 1989.
(4) Für vermögenswirksame Leistungen, die nach dem 31. Dezember 1993 auf Grund eines Ver-
trags im Sinne des § 17 Abs. 5 Satz 1 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes 1989 angelegt 
werden, gilt § 17 Abs. 5 und 6 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes 1989.
(5) 1 Für vermögenswirksame Leistungen, die vor dem 1. Januar 1994 auf Grund eines Vertrags 
im Sinne des Absatzes 3 angelegt worden sind, gelten § 4 Abs. 2 bis 5, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 3 
und § 7 Abs. 3 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes 1989 über Fristen für die Verwendung 
vermögenswirksamer Leistungen und über Sperrfristen nach dem 31. Dezember 1993 nicht mehr. 
2 Für vermögenswirksame Leistungen, die vor dem 1. Januar 1990 auf Grund eines Vertrags im 
Sinne des § 17 Abs. 2 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes 1989 über die Begründung einer 
oder mehrerer Beteiligungen als stiller Gesellschafter angelegt worden sind, gilt § 7 Abs. 3 des 
Fünften Vermögensbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 630) über die Sperrfrist nach dem 31. Dezember 1993 nicht mehr.
(6) Für vermögenswirksame Leistungen, die vor dem 1. Januar 1999 angelegt worden sind, 
gilt § 13 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 
(BGBl. I S. 406).
(7) § 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 7. März 2009 
(BGBl. I S. 451) ist erstmals für vermögenswirksame Leistungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2008 angelegt werden.
(8) § 8 Abs. 5, § 13 Abs. 5 Satz 1 und 2, § 14 Abs. 4 Satz 4 Buchstabe b und § 15 Abs. 1 Nr. 3 
in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom 29. Juli 2008 (BGBl. I S. 1509) sind erstmals für 
vermögenswirksame Leistungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 angelegt werden.
(9) § 4 Abs. 4 Nr. 4 und § 13 Abs. 5 Satz 3 Nr. 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2373) ist erstmals bei Verfügungen nach dem 31. Dezember 2008 
anzuwenden.
(10) § 14 Absatz 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 12 des Gesetzes vom 16. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1959) ist erstmals für vermögenswirksame Leistungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2006 angelegt werden, und in Fällen, in denen am 22. Juli 2009 über einen Antrag 
auf Arbeitnehmer-Sparzulage noch nicht bestandskräftig entschieden ist.
(11) § 13 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 10 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1768) ist erstmals für vermögenswirksame Leistungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2008 angelegt werden.
(12) § 2 Absatz 1 Nummer 5 in der Fassung des Artikels 13 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2592) ist erstmals für vermögenswirksame Leistungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2011 angelegt werden.
(13) § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 18 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809) ist erstmals für vermögenswirksame Leistungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2012 angelegt werden. § 4 Absatz 4 Nummer 1, 2 und 4 sowie § 8 Absatz 5 Satz 1 
in der Fassung des Artikels 18 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) sind erstmals 
bei Verfügungen nach dem 31. Dezember 2012 anzuwenden.
(14) Das Bundesministerium der Finanzen teilt den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung 
der §§ 13 und 14 Absatz 4 sowie des § 15 in der Fassung des Artikels 18 des Gesetzes vom 
26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben 
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mit. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die §§ 13 und 14 Absatz 4 sowie der § 15 in der Fassung des 
Artikels 13 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) weiter anzuwenden.
(15) § 2 Absatz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom 18. Dezember 2013 
(BGBl. I S. 4318) ist erstmals für vermögenswirksame Leistungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2013 angelegt werden. § 4 Absatz 4 Nummer 4 in der Fassung des Artikels 5 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4318) ist erstmals bei Verfügungen nach dem 
31. Dezember 2013 anzuwenden.
(16) Zur Abwicklung von Verträgen, die vor dem 25. Mai 2018 unter den Voraussetzungen des 
§ 15 Absatz 1 Satz 4 in der am 30. Juni 2013 geltenden Fassung abgeschlossen wurden, sind 
das Unternehmen, das Institut oder der in § 3 Absatz 3 genannte Gläubiger verpfl ichtet, die Daten 
nach Maßgabe des § 15 Absatz 1 Satz 1 zu übermitteln, es sei denn, der Arbeitnehmer hat der 
Datenübermittlung schriftlich widersprochen.

§ 18  Kündigung eines vor 1994 abgeschlossenen Anlagevertrags und der Mitgliedschaft in 
einer Genossenschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(1) Hat sich der Arbeitnehmer in einem Vertrag im Sinne des § 17 Abs. 3 verpfl ichtet, auch nach 
dem 31. Dezember 1994 vermögenswirksame Leistungen überweisen zu lassen oder andere Beträge 
zu zahlen, so kann er den Vertrag bis zum 30. September 1994 auf den 31. Dezember 1994 mit 
der Wirkung schriftlich kündigen, dass auf Grund dieses Vertrags vermögenswirksame Leistungen 
oder andere Beträge nach dem 31. Dezember 1994 nicht mehr zu zahlen sind.
(2) 1 Ist der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Vertrags im Sinne des 
§ 17 Abs. 3 Nr. 2 Mitglied in einer Genossenschaft geworden, so kann er die Mitgliedschaft bis 
zum 30. September 1994 auf den 31. Dezember 1994 mit der Wirkung schriftlich kündigen, dass 
nach diesem Zeitpunkt die Verpfl ichtung, Einzahlungen auf einen Geschäftsanteil zu leisten und 
ein Eintrittsgeld zu zahlen, entfällt. 2 Weitergehende Rechte des Arbeitnehmers nach dem Statut1 
der Genossenschaft bleiben unberührt. 3 Der ausgeschiedene Arbeitnehmer kann die Auszahlung 
des Auseinandersetzungsguthabens, die Genossenschaft kann die Zahlung eines den ausge-
schiedenen Arbeitnehmer treffenden Anteils an einem Fehlbetrag zum 1. Januar 1998 verlangen.
(3) 1 Ist der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Vertrags im Sinne des 
§ 17 Abs. 3 Nr. 3 Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung geworden, so kann er 
die Mitgliedschaft bis zum 30. September 1994 auf den 31. Dezember 1994 schriftlich kündigen. 
2 Weitergehende Rechte des Arbeitnehmers nach dem Gesellschaftsvertrag bleiben unberührt. 
3 Der zum Austritt berechtigte Arbeitnehmer kann von der Gesellschaft als Abfi ndung den Ver-
kehrswert seines Geschäftsanteils verlangen; maßgebend ist der Verkehrswert im Zeitpunkt des 
Zugangs der Kündigungserklärung. 4 Der Arbeitnehmer kann die Abfi ndung nur verlangen, wenn 
die Gesellschaft sie ohne Verstoß gegen § 30 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung zahlen kann. 5 Hat die Gesellschaft die Abfi ndung bezahlt, so stehen 
dem Arbeitnehmer aus seinem Geschäftsanteil keine Rechte mehr zu. 6 Kann die Gesellschaft 
bis zum 31. Dezember 1996 die Abfi ndung nicht gemäß Satz 4 zahlen, so ist sie auf Antrag des 
zum Austritt berechtigten Arbeitnehmers aufzulösen. 7 § 61 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung gilt im Übrigen entsprechend.
(4) Werden auf Grund der Kündigung nach Absatz 1, 2 oder 3 Leistungen nicht erbracht, so hat 
der Arbeitnehmer dies nicht zu vertreten.
(5) 1 Hat der Arbeitnehmer nach Absatz 1 einen Vertrag im Sinne des § 17 Abs. 3 Nr. 2 oder nach 
Absatz 2 die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft gekündigt, so gelten beide Kündigungen als 
erklärt, wenn der Arbeitnehmer dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat. 2 Entsprechendes 
gilt, wenn der Arbeitnehmer nach Absatz 1 einen Vertrag im Sinne des § 17 Abs. 3 Nr. 3 oder 
nach Absatz 3 die Mitgliedschaft in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gekündigt hat.
(6) Macht der Arbeitnehmer von seinem Kündigungsrecht nach Absatz 1 keinen Gebrauch, so 
gilt die Verpfl ichtung, vermögenswirksame Leistungen überweisen zu lassen, nach dem 31. De-
zember 1994 als Verpfl ichtung, andere Beträge in entsprechender Höhe zu zahlen.

1  Müsste lauten: der Satzung
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Termine 2022
 
Februar
Gesund im Homeoffice

März
Minijobs – neue Pflichten für Arbeitgeber

April
Beruf und Familie vereinbaren – Auszeiten im Job

Mai
eAU – Datenaustausch und Entgeltfortzahlung

Juni
Beschäftigung von Studenten
Positive Psychologie

September
Sozialversicherung für Praktiker – knifflige Fälle im SV-Recht
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Trends & Tipps 2023

Kennen Sie die  
Online-Seminare  
der AOK? Jetzt  

informieren:
aok.de/fk/ 
online-seminare 

AOK. Die Gesundheitskasse.

Sie wollen regelmäßig über aktuelle 
Themen der Sozialversicherung oder 
der Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung informiert werden?  

Dann abonnieren Sie unseren 
kostenlosen Newsletter unter  
aok.de/fk/newsletter

Sie haben ein ganz konkretes  
sozialversicherungsrechtliches  
Anliegen oder eine spezielle Frage  
und suchen individuellen Rat? 

Dann fragen Sie unsere  
Experten unter  
aok.de/fk/expertenforum

Sie brauchen schnell und umfassend 
Informationen zu Fragen der Sozial-
versicherung oder zur Betrieblichen 
Gesundheitsförderung? 

Dann recherchieren Sie auf  
unserer Website  
aok.de/arbeitgeber

https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/seminare/seminarsuche/
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https://aok.de/fk/expertenforum
https://aok.de/arbeitgeber
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