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Ingenieurinnen in der Minderheit
FESTE ROLLENBILDER ein Grund für Frauenmangel in MINT-Berufen
Von Nadine Buß
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Frauen in MINT-Berufen stark in der Minderheit

Schülerinnen
brauchen Lob

Einige kleinere Entlastungen für Unternehmen
Erwerbstätige Ingenieurinnen: 312 900 (17,82 %)

erbstätige Ingenieure: 1 443 200 (82,18 %)

BÜROKRATIE bei Steuer reduziert sich / Weniger Insolvenzgeldumlage
nach Aufforderung durch das
Das neue Insgesamt:
Jahr bringt 1756100
für
Finanzamt eingereicht werBetriebe manche Änderung bei Steuern und So- den. Zudem dürfen Wirtschaftsgüter bis zu 800 Euro im
zialabgaben.
Belege für die Einkommensteuer ab dem Veranlagungszeitraum 2017 müssen nur

Jahr der Anschaffung komplett
steuerlich geltend gemacht
werden. Bislang lag die Grenze
bei 410 Euro. Der steuerliche

Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer erhöht sich für
Alleinstehende um 180 Euro
auf 9000 Euro. Für Einzelhandel und Gastronomie besonders relevant: Von 2018 an sind
unangemeldete
Kassenkontrollen („Kassennachschau“)

durch Betriebsprüfer der Finanzämter jederzeit möglich.
Zu den Entlastungen gehört eine niedrigere Insolvenzgeldumlage. Sie verringert sich von
0,09 auf 0,06 Prozent des rentenversicherungspflichtigen
Entgelts. Das bedeutet pro

100 000 Euro gezahlten Lohns
eine Entlastung um 30 Euro.
Die Künstlersozialabgabe für
Betriebe, die selbstständige
Web-Designer, Fotografen und
andere Kreative beauftragen,
sinkt von 4,8 auf 4,2 Prozent
der gezahlten Honorare.
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Mädels vorn

D

ie Rollenbilder
sind fest: In der
Schule heißt es,
Mädchen seien in Sprachen besser, die Jungs
in Mathe und Naturwissenschaften – dabei
sind Mädchen generell
besser als Jungs – auch
in Mathe. In wenigen Industriestaaten sind diese Vorurteile jedoch so
groß wie in Deutschland. Die Rollenbilder
haben Folgen bei der
Berufswahl: Frauen
wählen eher soziale,
Männer technische Berufe. Diese Präferenzen
sind ein Hauptgrund
dafür, dass Männer im
Schnitt mehr verdienen als Frauen.
Niemand will, dass
Männer und Frauen bei
der Berufswahl über einen Kammer geschoren werden und auf ihre
Stärken verzichten.
Aber indem Frauen
sich sagen lassen, Mathe und Technik seien
nichts für sie, verschließen sie selbst den Zugang zu interessanten
und gut entlohnten Berufsfeldern.
Zugleich führt das sich
so dauerhaft haltende
Vorurteil von der fehlenden Technikbegabung der Frauen dazu,
dass der deutschen
Wirtschaft – die davon
lebt, dass ihre Mitarbeiter komplizierte Technik beherrschen – ein
großes Potenzial an beruflichem Nachwuchs
verschlossen bleibt.
Immerhin: Das Problem
ist erkannt. Die Zahl der
Ingenieurinnen in
Deutschland wächst.
Dennoch müssen Eltern
und Lehrer Mädchen
weiter ermutigen: Natürlich sind binomische
und chemische Formeln etwas für Mädels!
Volker Nies

Berechnung der Lohnfortzahlung oft kompliziert
BEI KRANKHEIT erhalten Mitarbeiter weiter Geld, wenn Regeln eingehalten werden
Von Anna Fellner

Alljährlich geht im Winter der Grippevirus um,
und der Krankenstand
bei den Beschäftigten ist
hoch. Hierunter leidet
auch der Arbeitgeber –
er muss nämlich grundsätzlich den Lohn weiter
zahlen, erhält aber im
Gegenzug keine Arbeitsleistung von seinen Angestellten. Doch was regelt das Entgeltfortzahlungsgesetz im Einzelnen, und wie berechnet
sich überhaupt das zu
zahlende Arbeitsentgelt
während der Krankheit?
„Ohne Arbeit kein Lohn“ – dieser Grundsatz gilt im Arbeitsrecht. Doch jeder Grundsatz
hat eine Ausnahme – so etwa,
wenn der Arbeitnehmer krank
wird. Dann erhält der Mitarbeiter in der Regel seinen normalen Arbeitslohn von seinem Ar-

beitgeber nach den Regelungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes weiter ausgezahlt.
Eine der Voraussetzungen
für den Entgeltfortzahlungsanspruch im Krankheitsfall ist,
dass das Arbeitsverhältnis bereits seit mindestens vier Wochen ununterbrochen besteht.
Ferner muss der Arbeitnehmer
infolge Krankheit an seiner Ar-
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beitsleistung verhindert sein,
er müsste also ohne die Erkrankung gearbeitet haben.
Wird ein Arbeitnehmer während seines Urlaubs krank und
kann dies durch Arztattest
nachweisen, werden diese Tage
der Arbeitsunfähigkeit auf den
Erholungsurlaub nicht angerechnet: Er kann den Erholungsurlaub „nachholen“.
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht für die
Dauer von sechs Wochen. Da-

nach wird für gesetzlich Krankenversicherte in der Regel
Krankengeld von der Krankenkasse gezahlt. Bei Ausbruch einer neuen Erkrankung, die von
der Vorerkrankung medizinisch unabhängig ist, beginnt
der Sechswochenzeitraum erneut, wenn zwischen der ersten und der Neuerkrankung eine zeitliche Unterbrechung
liegt. Sofern der Arbeitnehmer
wegen derselben Krankheit
mehrfach erkrankt, jedoch
stets für einen Zeitraum von
weniger als sechs Wochen,
werden die Arbeitsunfähigkeitszeiten in einem Zwölf-Monats-Zeitraum regelmäßig addiert, bis in der Summe der
Entgeltfortzahlungszeitraum
von sechs Wochen erreicht ist.
Diese Addition erfolgt nicht,
wenn der Arbeitnehmer vor
der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate
nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig war.
Die Berechnung der Höhe
des
Entgeltfortzahlungsanspruchs kann im Einzelfall

Anna Fellner
Schwierigkeiten bereiten. Dies
gilt vor allem bei Schichtarbeit
mit Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen oder bei Provisionszahlungen. Grundsätzlich erhält der Arbeitnehmer
das, was er erhalten hätte,
wenn er nicht an der Arbeits-

leistung verhindert gewesen
wäre, sondern gearbeitet hätte.
Ist der Arbeitnehmer zur Arbeit an einem Sonn- oder Feiertag eingeteilt, steht ihm bei
krankheitsbedingter Abwesenheit an diesem Tag sein Arbeitsentgelt inklusive möglicher
Zuschlägen zu. Erfolgsvergütungen wie Provisionen, Tantiemen und Prämien sind bei
dem Entgeltfortzahlungsanspruch zu berücksichtigen.
Grundsätzlich erhält der Arbeitnehmer den für ihn in der
maßgebenden regelmäßigen
Arbeitszeit erzielbaren Durchschnittsverdienst. Hierfür können Leistungen in der Vergangenheit als Anhaltspunkt genommen werden. Bei saisonalen Schwankungen sollte
auf die Leistungen im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres zurückgegriffen werden.
Wichtige Hinweise kann die erzielte Vergütung vergleichbarer Kollegen geben, die gearbeitet haben. Nicht in das fortzuzahlende Arbeitsentgelt zählt
hingegen Vergütung, die für

die Ableistung von Überstunden gezahlt worden wäre.
Arbeitnehmer müssen spätestens am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche
Bescheinigung, den „gelben
Schein“, über das Bestehen der
Arbeitsunfähigkeit sowie ihre
voraussichtliche Dauer vorlegen. Der Arbeitgeber kann einen solchen Nachweis allerdings auch früher verlangen.
Soll dies als generelle Anordnung im Betrieb gelten, so ist
gegebenenfalls der Betriebsrat
zu beteiligen.
Arbeitnehmer, die von einer
Grippe gebeutelt sind, können
sich also im Wissen, dass sie ihren Lohn weiter erhalten, in
Ruhe auskurieren. Allerdings
kann zuweilen die Berechnung
der Höhe des Entgeltfortzahlungsanspruchs Schwierigkeiten bereiten und erheblichen
Aufwand bedeuten.
Anna Fellner ist Rechtsanwältin in der Kanzlei Greenfotrt in Frankfurt

