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Der Laie irrt, wenn er meint, 
dass ein geringfügig Be-
schäftigter keinen An-

spruch auf bezahlten Urlaub sowie 
keinen Entgeltfortzahlungsanspruch 
im Krankheitsfall und an Feiertagen 
inne hat. Denn die geringfügige Be-
schäftigung ist eine Teilzeitbeschäf-
tigung.

Pflichten des 
Arbeitgebers:

• Bei einer 
A r b e i t s u n -
fähigkeit im 
Krankheitsfall 
muss der Ar-
beitgeber bis 
zu sechs Wo-
chen Entgelt-
fortzahlung in 
Höhe des ihm 
z u s t e h e n d e n 
regelmäßigen 
Arbeitsentgelts 
leisten. Wenn 
der Arbeitneh-
mer also re-
gelmäßig 400 
Euro oder nun 
bis zu 450 Euro 
beanspruchen 
kann, steht ihm 
dieser Betrag 

auch im Krankheitsfall zu.

• Dem Arbeitnehmer steht bezahl-
ter Urlaub zu, und zwar für die Zeit 
des gesetzlichen Mindesturlaubs. 
Dies sind insgesamt vier Wochen. 
Wenn also der Arbeitnehmer bei-
spielsweise zwei Tage in der Woche 
arbeitet, stehen ihm insgesamt acht 

Arbeitstage an Urlaub im Kalender-
jahr zu.

• Für die Arbeitszeit, die wegen 
eines gesetzlichen Feiertages aus-
fällt, ist dem Arbeitnehmer das Ar-
beitsentgelt fort zu bezahlen, wenn 
er an diesem Tag hätte arbeiten 
müssen.

• Auch bei persönlicher Arbeitsver-
hinderung, zum Beispiel Ladung als 
Zeuge vor Gericht oder wegen eige-
ner Hochzeit, ist das Arbeitsentgelt 
weiter zu bezahlen.

• Auch ein geringfügig Beschäf-
tigter hat Anspruch auf eine Son-
derzahlung oder Gratifikation, zum 
Beispiel Weihnachtsgeld und zu-
sätzliches Urlaubsgeld. Wenn der 
Arbeitgeber also vollzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmern eine Grati-
fikation zahlt, so hat auch der ge-
ringfügig Beschäftigte Anspruch 
hierauf. Etwas anderes ergibt sich 
nur dann, wenn eine unterschied-
liche Behandlung gerechtfertigt ist. 
Ein sachlicher Grund für eine un-
terschiedliche Behandlung kann die 
Qualifikation, Betriebszugehörig-
keit oder Berufserfahrung sein.

Wissenswertes: 
Anspruch auf Schmer-
zensgeld bei Mobbing 
im Arbeitsverhältnis

Laut einem kürzlich ergangenen 
Urteil (Arbeitsgericht Siegburg, Ur-
teil vom 11. Okbober 2012) hat ein 
Arbeitnehmer 7000 Euro Schmer-
zensgeld wegen Schikanen seines 
Arbeitgebers erhalten. 

Nachdem der Arbeitnehmer 
sich über eine Unterbeschäfti-
gung beklagt hat, wurde er als 
Bereichsleiter angewiesen, fort-
an Arbeitsberichte zu verfassen 
und EDV-Schrott zu sortieren. 
Nach diversen Konflikten begab 
sich der Arbeitnehmer in psycho-
therapeutische Behandlung und 
erwirkte, nachdem der Arbeitgeber 
systematisch die Ausgrenzung des 
Klägers bewirkt hat und ihm unter-
stellte, fachlich und persönlich un-
geeignet und minderwertig zu sein, 
ein Schmerzensgeld in Höhe von 
7000 Euro.

 Isabelle Rapp

 (Rechtsanwältin und 

Fachanwältin für Arbeitsrecht)

Ansprüche für Minijobber 
Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren

Isabelle Rapp, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Arbeitsrecht bei Haubner, Schäfer und Partner. 

Auch Minijobber haben ein Recht auf Urlaub und Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall


