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n Nutzung von EDV-Tools und der Aus-
lagerung von Anforderungen im Per-
sonalbereich  

„Die Personalabteilung als strategischer Partner – 
ein Ziel, das für alle Beteiligten nur Gewinne birgt.“ 
Sicherlich wird sich dem einen oder anderen Leser 
bei diesem Satz ein Seufzen entringen. Jaja, das 
haben wir schon oft gehört, aber wie soll das denn 
gelebt werden? Uns fehlt die Zeit, um strategisch ar-
beiten zu können, da uns die administrativen The-
men zu sehr belasten. 

Bei einer Befragung von Personal- und Unterneh-
mensleitern ergab sich aber, dass 71 % der Füh-
rungskräfte gerne mehr Themenstellungen strategi-
scher Natur an die Personalabteilungen geben wür-
den (Aufbau eines Rekrutierungsmodells, welches 
die Anforderungen der Zukunft abdeckt, gesteuerte 
Personalentwicklung zum bewussten Auffangen des 
demographischen Wandels sind zwei der Aufgaben, 
die hier benannt wurden). 

Das heißt, der Wunsch ist wirklich vorhanden und 
bringt auch viele Verbesserungen für die Unterneh-
men. Auf der Strecke blieb aber die Einplanung der 
zusätzlichen Zeit für diese Aufgabenstellungen.  

So schaffen sich die Personaler heute selbst neue 
Zeiträume durch Auslagerung von Aufgabenstellun-
gen bzw. reduzieren den Arbeits- und Zeitaufwand 
von bereits vorhandenen Themenstellungen durch 
die Nutzung von neuen EDV-Tools.  

Wie Sie wissen, haben auch wir von AUREN hier ein 
entsprechendes Tool im Einsatz, welches wir mit 
dem Marktführer der Personalwirtschaftssysteme di-

rekt auf die Belange von kleinen und großen mittel-
ständischen Unternehmen zugeschnitten haben. 

Somit können im Unternehmen die berechtigten 
Personen auf die jeweils gewünschten Daten direkt 
zugreifen. Reportings und Listen über Eintrittstermi-
ne, Geburtstage, an Mitarbeiter ausgegebene 
Schlüssel, Chipkarten, Laptops, Handys und vieles 
mehr können jederzeit abgerufen werden.  

Möchten Sie mehr dazu erfahren, so melden Sie 
sich doch für die nächste öffentliche Informations-
veranstaltung zum Thema „Outsourcing im Perso-
nalbereich“ an. Diese findet am 5. Mai 2010 ab 
15.30 Uhr im Raum Stuttgart statt. Anmeldemöglich-
keiten finden Sie am Ende des Newsletters oder Sie 
schreiben uns einfach eine E-Mail.  

Möchten Sie vorab eine bessere Übersicht über die 
Produkte und Möglichkeiten auf dem Markt erhalten? 
Gerne senden wir Ihnen kostenlos Freikarten für die 
„Fachmesse für Personalmanagement“ in Stuttgart 
am 27. und 28. April 2010 zu. Wir werden selbst die-
ses Jahr nicht vertreten sein, wünschen Ihnen je-
doch einen erfolgreichen Messebesuch.  
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n Fit für den demografischen Wandel?  
Unsere Gesellschaft ergraut. Die Unternehmen ste-
hen vor großen Herausforderungen: Das Durch-
schnittsalter ihrer Belegschaft steigt, Nachwuchs-
kräfte werden zunehmend rar. Umso mehr kommt es 
darauf an, die Beschäftigungsfähigkeit älterer Mitar-
beiter zu stärken. Aber wie? 

In vielen Unternehmen gibt es kaum Fluktuation, wie 
wir von unseren Kunden wissen. Als Beispiel sei hier 
ein Familienunternehmen mit einer Stärke von ca. 
180 Mitarbeitern genannt, die seit Jahrzehnten be-
reits für das Unternehmen tätig sind. Das hat viele 
Vorteile für den Mittelständler, der Anlagen für die 
Industrie plant und baut: eingespielte Teams, hohes 
Fachwissen und dadurch große Wettbewerbsvortei-
le. Doch die zunehmend „betagte“ Altersstruktur der 
Belegschaft birgt auch Risiken für die Zukunft. Wel-
che genau und wie man ihnen begegnen kann – das 
wollte die Unternehmerleistung wissen.  

 

 
 

Aus Erfahrung gut 

Ältere Beschäftigte sind für viele Unternehmen uner-
setzlich. Ihre Gesundheit zu fördern, ihre Leistungs-
fähigkeit und Motivation zu erhalten sind daher we-
sentliche Ziele, die die Demografie-Berater gemein-
sam mit den Unternehmen thematisieren. Gern hel-
fen wir auch Ihnen dabei, die Struktur Ihrer Beschäf-
tigten mit Blick auf den demografischen Wandel zu 
analysieren und Wege zu finden, um die Produktivi-
tät älterer Arbeitskräfte auch langfristig zu erhalten. 

Ältere Leistungsträger – ein Risiko?  

Am Anfang stand eine genaue Analyse der Alters-
struktur der Mitarbeiter in den einzelnen Abteilungen. 
Anschließend ging es um die Ermittlung der dadurch 

bedingten Risiken im Hinblick auf personelle Kapazi-
täten und Personalbedarf. So wurde festgestellt, 
dass in ca 10 Jahren die Hälfte der Mitarbeiter al-
tersbedingt ausscheiden würde. Mehr noch: In ein-
zelnen Unternehmensbereichen besteht eine starke 
Abhängigkeit von Schlüsselpersonen. Aufgrund der 
Altersstruktur steigt das Risiko, dass diese Leis-
tungsträger wegfallen. Gerade für den Mittelstand 
wird es daher eine Kernaufgabe der Zukunft sein, 
das Personal so einzusetzen, dass es dem Unter-
nehmen lange erhalten bleiben kann. Wichtig ist hier 
eine professionelle Weiterbildungs- und Nachfolge-
planung. In puncto Weiterbildung gehe es zunächst 
darum zu ermitteln, was die Mitarbeiter schon kön-
nen, um auf deren Qualifizierungsstand aufzubauen. 
Und je früher man wisse, wo künftig Ersatz für wich-
tige Mitarbeiter gefunden werden muss, desto bes-
ser und planbarer. 

Altersgerechtes Arbeiten – von Anfang an 

Es geht zudem nicht nur darum, Älteren das Arbei-
ten zu erleichtern, sondern insgesamt die - physi-
schen wie psychischen – Arbeitsbelastungen zu re-
duzieren. Dass ein 25-Jähriger schwere Lasten eher 
tragen kann als ein 55-Jähriger, sei eine Binsen-
weisheit. „Die Frage ist nur: Wie schaffe ich es, dass 
der heute 25-Jährige in 30 Jahren immer noch so 
leistungsfähig ist?“ Präventive Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung sind in Zukunft daher wichti-
ger denn je. 

n Leistungen des Arbeitgebers zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung  

Mit dem Jahressteuergesetz 2009 hat der Gesetz-
geber rückwirkend zum 1.1.2008 eine neue Steuer-
befreiungsvorschrift ins Leben gerufen. Als Ar-
beitgeber können Sie somit steuerbegünstigt zur 
Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszu-
stands Ihrer Arbeitnehmer beitragen. Diese sind 
nach Maßgabe von § 3 Nr. 34 EStG steuerfrei und 
entsprechend beitragsfrei in der Sozialversicherung. 
Dafür müssen Sie jedoch einige Voraussetzungen 
erfüllen. 

Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass diese 
Leistungen  
 
· zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

erbracht werden, 
· hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielge-

richtetheit den Anforderungen der §§ 20 und 20 a 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genügen 
und  

· einen Betrag in Höhe von 500 EUR im Ka-
lenderjahr pro Mitarbeiter nicht übersteigen. 

Hinsichtlich des Betrags in Höhe von 500 EUR han-
delt es sich um einen Freibetrag. Übersteigen die 
Aufwendungen diesen Betrag, handelt es sich in 
Höhe des übersteigenden Betrags um steuerpflichti-
gen Arbeitslohn, der sowohl Lohnsteuer- als auch 
Sozialversicherungspflichtig ist.  
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Die neue Steuerbefreiungsvorschrift kommt nur zum 
Tragen, wenn die von Ihnen durchgeführten Maß-
nahmen vom Krankenversicherungsträger in Zu-
sammenarbeit mit dem Arbeitgeber zur Verbesse-
rung der gesundheitlichen Situation sowie zur Stär-
kung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähig-
keiten entwickelt und deren Umsetzung in der Praxis 
unterstützt werden. Darüber hinaus werden Leistun-
gen zur Primärprävention begünstigt, die den allge-
meinen Gesundheitszustand verbessern und insbe-
sondere einen Beitrag zur Verminderung sozial be-
dingter Ungleichheit von Gesundheitschancen er-
bringen. 

Maßnahmen mit folgenden Präventionszielen 
sind begünstigt 

Primärprävention nach § 20 Absatz 1 SGB V 

Bewegungsgewohnheiten 
· Reduzierung von Bewegungsmangel durch 

gesundheitssportliche Aktivität 
· Vorbeugung und Reduzierung spezieller ge-

sundheitlicher Risiken durch geeignete verhal-
tens- und gesundheitsorientierte Bewegungs-
programme 

Ernährung 
· Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung 
· Vermeidung und Reduktion von Übergewicht 

Stressbewältigung / Entspannung 
· Förderung individueller Kompetenzen der Be-

lastungsverbreitung zur Vermeidung stressbe-
dingter Gesundheitsrisiken 

Suchtmittelkonsum 
· Förderung des Nichtrauchens 

Betriebliche Gesundheitsförderung nach § 20 a 
SGB V 

Arbeitsbedingte körperliche Belastungen 
· Vorbeugung und Reduzierung arbeitsbedingter 

Belastungen des Bewegungsapparates 

Betriebsverpflegung 
· Gesundheitsgerechte Verpflegung am Arbeits-

platz 

Psychosoziale  Belastungen (Stress) 
· Förderung individueller Kompetenzen zur 

Stressbewältigung am Arbeitsplatz 
· Gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung 

Suchtmittelkonsum 
· Rauchfrei im Betrieb 

Mit Bescheinigungen absichern 

Um sicherzustellen, dass die von Ihnen erbrachten 
Leistungen den gesetzlichen Anforderungen des 
SGB V entsprechen und die Steuerbefreiungsvor-
schrift gemäß § 3 Nr. 34 EStG angewendet werden 
darf, sollten Sie im Vorfeld Kontakt mit dem jeweili-
gen Betriebsberater einer Krankenversicherung auf-
nehmen. In jedem Fall sollten Sie sich vom Krank-
enversicherungsträger bzw. vom externen Dienst-

leister eine entsprechende Bescheinigung ausstellen 
lassen. Soweit die Voraussetzungen für die Steuer-
freiheit nicht nachgewiesen werden können, sind Ih-
re Aufwendungen sowohl Lohnsteuer- als auch So-
zialversicherungspflichtig.  

Mitgliedsbeiträge 

Die Steuerbefreiungsvorschrift treibt hier seltsame 
Blüten. So können Sie z. B. keinen Anspruch geltend 
machen, wenn Sie Ihren Arbeitnehmern Zuschüsse 
für Mitgliedsbeiträge für Sportvereine bzw. Fitness-
Clubs gewähren oder diese Beträge in vollem Um-
fang erstatten. Wenn es sich hingegen um eine Fir-
menmitgliedschaft handelt, bei der Sie als Arbeitge-
ber Vertragspartner sind und Ihren Arbeitnehmern 
kostenlos oder zu vergünstigen Konditionen die Teil-
nahme an Fitness-Sport ermöglichen, kann dieser 
Sachbezug steuerfrei sein, wenn die Summe der 
insgesamt gewährten geldwerten Vorteile in einem 
Kalendermonat den Betrag von 44 EUR (einschließ-
lich Umsatzsteuer) nicht übersteigt. 
Interesse des Arbeitgebers 

Von den oben genannten Maßnahmen zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung müssen solche Aufwen-
dungen abgegrenzt werden, die Sie im überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesse leisten. Während Maß-
nahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
unmittelbar dem Arbeitnehmer zuzurechnen und da-
her als Arbeitslohn zu erfassen sind, gibt es Auf-
wendungen, die von Ihnen aus anderen, besonders 
wichtigen betrieblichen Gründen geleistet werden. 
Bei Zuwendungen im überwiegend eigenbetriebli-
chen Interesse des Arbeitgebers muss stets sicher-
gestellt sein, dass die Interessen des Arbeitgebers 
im Vordergrund stehen und ggf. parallel laufende 
private Interessen der Arbeitnehmer deutlich überla-
gert werden. In diesem Zusammenhang handelt es 
sich bei folgenden Maßnahmen um Zuwendungen 
im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers und nicht um Arbeitslohn: Ein Arbeit-
geber trägt die Kosten für 

· Vorsorgeuntersuchungen seiner leitenden Ange-
stellten (vgl. Urteil Finanzgericht Düsseldorf vom 
30.9.2009, Az.: 15 K 2727/08 L). 

· Impfungen seiner Belegschaft gegen den 
Schweinegrippevirus. 

· besondere Schutzimpfungen seiner im Ausland 
tätigen Arbeitnehmer. 

· Schutzimpfungen seiner in besonders sensiblen 
Bereichen (z. B. in der Lebensmittelproduktion) 
tätigen Arbeitnehmer. 

Ein gewichtiges Indiz für die Steuerfreiheit der von 
Arbeitgeber übernommenen Kosten ist die fehlende 
Bereicherung der Arbeitnehmer. Eine Bereicherung 
der Arbeitnehmer im lohnsteuerlichen Sinne liegt 
z. B. dann nicht vor, wenn die Aufwendungen des 
Arbeitgebers ersatzweise von der gesetzlichen 
Krankenversicherung des Arbeitnehmers getragen 
worden wäre, hätte der Arbeitnehmer sich diese 
Leistungen von einem Arzt verschreiben lassen. 
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Dabei ist es unbeachtlich, ob die jeweiligen Maß-
nahmen unmittelbar im Betrieb oder an einem ande-
ren externen Ort (z. B. in den Räumlichkeiten der 
Krankenversicherung oder eines externen Dienst-
leisters) durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel Mitgliedsbeitrag  

Ein Arbeitgeber ermöglicht seinen Arbeitnehmern die 
verbilligte Teilnahme am Fitness-Training eines 
Sportstudios. In diesem Zusammenhang hat der Ar-
beitgeber mit dem Betreiber einen entsprechenden 
Rahmenvertrag geschlossen. Die Aufwendungen 
des Arbeitgebers belaufen sich auf monatlich 60 
EUR. Die Arbeitnehmer müssen ihrem Arbeitgeber 
einen Eigenanteil in Höhe von 20 EUR erstatten.  

Eine Steuerbefreiung kommt nicht in Betracht, da es 
sich nicht um Maßnahmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung handelt. Daher handelt es 
sich um einen lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vor-
teil. Nach Abzug der Zuzahlungen der Arbeitnehmer 
vermindert sich der geldwerte Vorteil von monatlich 
60 EUR um die Zuzahlung in Höhe von 20 EUR auf 
40 EUR. Soweit der Arbeitnehmer keine weiteren 
Sachzuwendungen von seinem Arbeitgeber erhält, 
die mit dem ortsüblichen Endpreis am Abgabeort zu 
bewerten sind, kommt die Sachbezugsfreigrenze in 
Höhe von 44 EUR monatlich zur Anwendung. Im Er-
gebnis verbleibt kein lohnsteuerpflichtiger geldwerter 
Vorteil. 

n Zulässigkeit der wiederholten  
Sachgrundbefristung 

Gerne stellen wir hier wieder anhand eines Falles 
eine Entscheidung des BAG vor, die sicherlich für 
Sie alle interessant sein kann (BAG vom 25. März 
2009 – 7 AZR 34/08). 

Die Klägerin wurde über einen Zeitraum von fast 3 
Jahren bei der Beklagten als Zustellerin beschäftigt. 
Dem Arbeitsverhältnis lag eine Vielzahl von kurzzei-
tigen befristeten Arbeitsverträgen zu Grunde. Der 
letzte Arbeitsvertrag hatte eine Laufzeit vom 1. Juni 
2006 bis zum 31. Juli 2006. In den letzten elf Verträ-
gen, die mit der Klägerin im letzten Jahr abgeschlos-
sen wurden, war als Befristungsgrund die Vertretung 
der beurlaubten Beamtin V genannt. Diese war als 
„Springerin“ im Zustellstützpunkt L tätig gewesen 
und übte ihre Tätigkeit zuletzt im Jahr 1992 aus. 

Seitdem hatte sie Erziehungsurlaub und unentgeltli-
chen Urlaub für den Zeitraum bis zum 15. April 2008. 

Am 31. Juli 2006 endete das Arbeitsverhältnis zwi-
schen den Parteien aufgrund der letzten Befristung. 
Die Klägerin erhob dagegen Klage mit der Begrün-
dung, es liege keine wirksame Befristung vor. Sie 
habe die Beamtin V weder unmittelbar noch mittel-
bar vertreten, da sie im Vergleich zu ihr zusätzliche 
Tätigkeiten ausgeführt habe. Die Beamtin V sei nur 
in der Stadt L als „Springerin“ tätig gewesen. Sie 
selbst habe dagegen bei Ausfall von Stammzustel-
lern den jeweiligen Bezirk vertretungsweise über-
nommen und sei so in verschiedenen Zustellbezir-
ken tätig gewesen. Außerdem ergebe sich aus der 
Vielzahl der kurzzeitigen Arbeitsverträge, dass ein 
Grund für die Befristung nicht bestehe. Ihnen stünde 
die langjährige Abwesenheit der Beamtin V gegen-
über, die die kurzzeitigen Befristungen nicht rechtfer-
tigen könne. 

Die Entscheidung 

Das BAG hat die Klage, genauso wie die Vorinstan-
zen abgewiesen. Zunächst bestätigte es seine stän-
dige Rechtsprechung, wonach stets nur die letzte 
Befristung der gerichtlichen Kontrolle unterliegt. 
Durch den vorbehaltlosen Abschluss eines weiteren 
befristeten Arbeitsvertrages werde das Arbeitsver-
hältnis auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt 
und ein etwaiges unbefristetes Arbeitsverhältnis auf-
gehoben. 

Es schade nicht, dass in der Vergangenheit eine 
Vielzahl von Verträgen geschlossen wurde. Der Ar-
beitgeber stellte jeweils im Zeitpunkt der Befristung 
eine Prognose über die voraussichtliche Dauer der 
Vertretung. Die wiederholte Befristung widerspreche 
dem künftigen Wegfall des Vertretungsbedarfs nicht. 
Nur wenn der Arbeitgeber erhebliche Zweifel daran 
haben müsste, dass die zu vertretende Stammkraft 
überhaupt wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehre, 
könne dies dafür sprechen dass der Sachgrund der 
Vertretung nur vorgeschoben sei. 

 
Die Tätigkeit des befristet beschäftigten Arbeitneh-
mers und die des vertretenen Arbeitnehmers dürften 
außerdem voneinander abweichen. Maßgeblich sei 
nur, dass der Arbeitgeber rechtlich und tatsächlich in 
der Lage wäre, dem Vertretenen die Aufgaben des 
Vertreters zuzuweisen.  
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Das sei der Fall, wenn der Arbeitgeber nach dem 
Arbeitsvertrag berechtigt wäre, dem Vertretenen 
nach seiner Rückkehr nicht dessen frühere Tätigkeit, 
sondern den Aufgabenbereich des Vertreters zuzu-
weisen. 

Schließlich müsse die Laufzeit des zur Vertretung 
abgeschlossenen Arbeitsvertrages nicht mit der vo-
raussichtlichen Dauer der Arbeitsverhinderung des 
zu Vertretenden übereinstimmen, sondern könne 
hinter ihr zurückbleiben. Der Arbeitgeber könne ent-
scheiden, ob er den Ausfall eines Arbeitnehmers 
überhaupt durch eine Vertretungskraft überbrücke. 
Deshalb könne er die Vertretung auch nur für einen 
kürzeren Zeitraum einstellen. 

Unser Kommentar 

Das BAG lockert mit dieser Entscheidung die Anfor-
derungen an häufige und kurzfristige Befristungen 
für Vertretungsfälle und ermöglicht Arbeitgebern so 
eine flexiblere Handhabung. Es stellt jedoch auch 
klar, dass der Zusammenhang zwischen der Befris-
tung und dem Vertretungsbedarf nicht „konstruiert“ 
sein darf. Auf der sicheren Seite ist man, wenn der 
zu vertretende Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag oder 
im Beteiligungsverfahren mit dem Betriebsrat nach 
§ 99 BetrVG genannt wird oder zumindest der Grund 
der Befristung ausdrücklich aufgenommen wird. 

Dem Arbeitgeber kommt schließlich bei Klagen ge-
gen Kettenbefristungen stets zu Gute, dass nur die 
letzte Befristung gerichtlich zu überprüfen ist. Dies 
gilt jedoch nur, wenn der befristete Vertrag keinen 
Vorbehalt enthält und nicht nur einen Anhang zu ei-
nem früheren Vertrag darstellt. Insofern sollte auf ei-
ne sorgfältige Formulierung geachtet werden. 

n Arbeitslosmeldung bei befristetem 
Arbeitsverhältnis  

Auch bei einem befristeten Arbeitsverhältnis muss 
der Arbeitnehmer sich drei Monate vor Ende des Ar-
beitsverhältnisses wieder arbeitsuchend melden. 
Das gilt selbst dann, wenn er die Befristung vor Auf-
nahme der Beschäftigung ausdrücklich der Arbeits-
agentur mitgeteilt hat. Diese schmerzliche Erfahrung 
musste jetzt ein Arbeitnehmer vor dem SG Stade 
machen. Weil er sich erst am 22. Mai des Jahres 
zum 1. Juli arbeitslos gemeldet hatte, sperrte ihm die 
Arbeitsagentur das Arbeitslosengeld für eine Woche. 
(Urteil vom 9.6.2009, Az: S 6 AL 105/07).  

Es ist auch nicht ausreichend, dies in einem befriste-
ten Vertrag anzuweisen, Sie müssen den Mitarbeiter 
ab einer bestimmten Vertragsdauer auch daran erin-
nern, drei Monate vor der Beendigung das Arbeits-
amt aufzusuchen. Gerne können wir Ihnen hier ei-
nen Entwurf für eine Briefvorlage zur Verfügung stel-
len, den Sie dann standardisiert an die befristeten 
Mitarbeiter aushändigen lassen.  

n Ablösung einer betrieblichen Übung 
durch Betriebsvereinbarung –  
Vorsicht ist geboten  

Der Fall 

Die Parteien streiten über die Zahlung einer Jahres-
sonderzuwendung (Weihnachtsgeld) für das Jahr 
2006. Über zehn Jahr lang zahlte die beklagte Ar-
beitgeberin dem Kläger und ihren anderen Arbeit-
nehmern jeweils mit der Vergütung für November 
vorbehaltslos ein Weihnachtsgeld in Höhe eines 
gleichbleibenden Prozentsatzes. Im November 2006 
schloss die Beklagte mit ihrem Betriebsrat aufgrund 
von Problemen in der Produktion eine Betriebsver-
einbarung für alle im Unternehmen tätigen Arbeit-
nehmer, wonach für das Kalenderjahr 2006 kein 
Weihnachtsgeld gezahlt werden sollte. Für das Jahr 
2006 erhielten der Kläger und die anderen Mitarbei-
ter daher kein Weihnachtsgeld. Mit seiner Klage 
macht der Kläger einen Anspruch auf Zahlung des 
Weihnachtsgeldes für das Jahr 2006 aus betriebli-
cher Übung geltend. 

Die Entscheidung 

Das BAG gab der Klage – wie bereits zuvor das LAG 
- statt, da dem Kläger aus betrieblicher Übung ein 
Weihnachtsgeld für das Jahr 2006 zustehe. Es be-
stätigte seine ständige Rechtsprechung, wonach für 
jährlich an die gesamte Belegschaft gezahlte Gratifi-
kationen die Regel bestehe, dass eine dreimalige 
vorbehaltslose Gewährung zur Verbindlichkeit für 
den Arbeitgeber erstarke. Der Anspruch des Klägers 
auf die Zahlung des Weihnachtsgeldes aus betriebli-
cher Übung sei auch nicht durch die Betriebsverein-
barung aufgehoben worden, da für den Arbeitneh-
mer günstigere einzelvertragliche Vergütungsan-
sprüche Vorrang vor den Regelungen einer Be-
triebsvereinbarung hätten. 
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Unser Kommentar  

Es ist ständige Rechtsprechung des BAG, dass die 
dreimalige vorbehaltlose Gewährung bei einer jähr-
lich an die gesamte Belegschaft gezahlten Gratifika-
tion grundsätzlich einen Rechtsanspruch der Arbeit-
nehmer für die Zukunft aus betrieblicher Übung be-
gründet. 

Wird die Leistung wiederholt vorbehaltslos gewährt, 
bindet sich der Arbeitgeber allein durch sein Verhal-
ten für die Zukunft. Eine nachträgliche Beseitigung 
dieses Anspruchs ist nur eingeschränkt durch Kün-
digung oder entsprechende Vereinbarung mit dem 
Arbeitnehmer möglich. Arbeitgebern ist daher zu 
empfehlen, bei der Gewährung von Leistungen an 
die Arbeitnehmer entweder einen Widerrufs-
vorbehalt, einen Freiwilligkeitsvorbehalt oder den 
Vorbehalt einer ablösenden Betriebsvereinbarung 
ausdrücklich aufzunehmen. Möchten Sie mehr darü-
ber lesen, so lohnt sich in diesem Fall vielleicht ein 
Blick in das BAG-Urteil vom 5. August 2009 – 10 
AZR 483/08. 

n Müssen Raucher bei einer bestehen-
den Vereinbarung ausstempeln oder 
gilt das Rauchen als Arbeitszeit? 

Das Arbeitsgericht Duisburg hat die Kündigungs-
schutzklage einer Beschäftigten abgewiesen, die 
trotz Abmahnung mehrfach Pausen im Raucherraum 
gemacht hat, ohne sich dafür, wie vorgesehen, aus 
zu stempeln. Der Betrieb hatte in zulässiger Weise 
eine verbindliche Regelung getroffen, dass bei sol-
chen Unterbrechungen ausgestempelt werden muss. 
Im Frühjahr 2009 konnte der Mitarbeiterin an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen nachgewiesen werden, 
dass sie für ihre Raucherpausen weder aus- noch 
eingestempelt hatte. Da die Frau auch in den Folge-
tagen keine Korrekturbelege einreichte, kündigte ihr 
der Arbeitgeber fristlos. 

Unser Kommentar  

Angesichts des wiederholten Verstoßes, so die Rich-
ter, war im konkreten Fall die sofortige Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses berechtigt. Das Vertrauen 
sei zerstört. Dies ist also nun eine Entscheidung, die 
klar stellt, dass Arbeitnehmer nicht alles dürfen. Aber 
Vorsicht: Sie müssen zuvor auch eine wirksame Re-
gelung zum Rauchverbot genutzt haben.  

 

 

n Abmahnungen wirkungsvoll einsetzen 
- Der Warnschuss muss sitzen  

Die Abmahnung ist ein arbeitsvertragliches Gläubi-
gerrecht. Als Gläubiger der Arbeitsleistung weisen 
Sie einen Mitarbeiter als Ihren Schuldner auf dessen 
vertragliche Pflichten hin und machen ihn auf die 
Verletzung dieser Pflichten aufmerksam. Die Kündi-
gung ist das letzte, äußerste Mittel zur Regelung ei-
nes Konflikts zwischen Ihnen und dem Beschäftig-
ten. Daher müssen Sie vorher prüfen, ob mildere 
Mittel wie eine Abmahnung zur Wahrung Ihrer Inte-
ressen ausreichen. 

Eine zur Kündigung berechtigende negative Progno-
se liegt erst vor, wenn aus der konkreten Vertrags-
pflichtverletzung und der daraus resultierenden Ver-
tragsstörung geschlossen werden kann, Ihr Mitarbei-
ter werde auch zukünftig ähnliche Vertragsverlet-
zungen trotz angedrohter Kündigung begehen. Des-
halb setzt eine Kündigung wegen einer Vertrags-
pflichtverletzung eine vorausgegangene Abmahnung 
voraus. 

Konkretisierung 

Abmahnungen können in allen Bereichen des Ar-
beitslebens vorkommen, z. B. im Bereich der be-
trieblichen Ordnung. Erkennt ein Mitarbeiter nicht die 
Autorität einer Führungskraft an, verstößt er gegen 
ein betriebliches Rauch– oder Alkoholverbot oder 
stört den Betriebsfrieden durch politische Meinungs-
äußerungen, ist eine Abmahnung möglicherweise 
das richtige Mittel zur Unterbindung. Auch Abmah-
nungen, die den Vertrauensbereich oder das Verhal-
ten betreffen, sind denkbar. 

Verzicht auf Abmahnungen 

Bei schweren Pflichtverletzungen kann sie entbehr-
lich sein. Hierbei können Sie davon ausgehen, dass 
für den Mitarbeiter erkennbar war, dass sein Han-
deln rechtswidrig war, ebenso wie der Umstand, 
dass Sie das Verhalten nicht hinnehmen würden. 
Vermögensdelikte sind z. B. schwere Pflichtverlet-
zungen und geeignet, eine fristlose Kündigung ohne 
vorherige Abmahnung auszusprechen. 

Wirksamkeit 

Damit die Abmahnung wirksam ist, sind bestimmte 
Inhalte zwingend. Die Abmahnung muss das bean-
standete Verhalten hinreichend bezeichnen, da sie 
andernfalls wirkungslos ist. Das bedeutet, dass Sie 
z. B. im Falle häufiger Verspätungen die Tage und 
Uhrzeiten benennen sollten. Es reicht nicht aus, 
wenn Sie wegen „häufiger Verspätungen“ abmah-
nen. 

Das heißt, Sie müssen: 

· das abzumahnende Verhalten möglichst genau 
bezeichnen, 

· den Mitarbeiter zur Äußerung des Verhaltens auf-
fordern, 

· dem Arbeitnehmer die Kündigung für den Fall der 
Wiederholung androhen. 
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Anforderung 

Haben Sie die Abmahnung erteilt, ist ihre Wirkungs-
dauer nicht unbegrenzt. Erfüllt der Mitarbeiter länge-
re Zeit unbeanstandet seine Pflichten, hat die Ab-
mahnung ihre Warnfunktion erfüllt. Eine Regelfrist, 
nach der die Abmahnung ihre Wirkung verliert, gibt 
es allerdings nicht. Nach zwei Jahren ohne Ver-
tragsverletzung wird man wohl meist davon ausge-
hen können, dass die Abmahnung die Wirkung ver-
loren hat. Hat die Abmahnung Ihre Wirkung verloren, 
kann Ihr Mitarbeiter verlangen, dass sie aus der Per-
sonalakte entfernt wird.  

n Adieu Tarifvertrag, willkommen große 
Freiheit? 

Vielleicht kennen Sie diese Situation: In Ihrem Be-
trieb galt bis vor kurzem ein Tarifvertrag. Jetzt gehen 
Sie aber davon aus, dass die tariflichen Regelungen 
für Sie nicht mehr relevant sind. Dennoch beharren 
einige Mitarbeiter auf deren Einhaltung – zu Recht! 
Die gleiche Situation kann eintreten, wenn Betriebs-
vereinbarungen gekündigt wurden. Unter welchen 
Voraussetzungen Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen „nachwirken“ können, lesen Sie in folgen-
dem Beitrag. 

Grundsätzlich gilt: Ist der Tarifvertrag beendet, sind 
Sie nicht mehr an die schuldrechtlichen Bestimmun-
gen gebunden. Friedens- und Einwirkungspflichten 
erlöschen. Das ändert aber nichts daran, dass Sie 
als gebundene Tarifvertragspartei die normativen 
Regelungen des Tarifvertrags weiter beachten müs-
sen, weil diese „Nachwirkung“ entfalten. 

Betroffene 

Dies gilt für jene Mitarbeiter, die während der Lauf-
zeit des Tarifvertrags ein Arbeitsverhältnis in Ihrem 
Unternehmen eingegangen und ohne zeitliche Un-
terbrechung im Nachwirkungszeitraum weiter be-
schäftigt sind. Von der Nachwirkung  erfasst werden 
auch solche Arbeitsverhältnisse, die während der 
Laufzeit als Ausbildungsverhältnisse bestanden ha-
ben und ohne zeitliche Unterbrechung erst in der 
Nachwirkungszeit zu Arbeitsverhältnissen wurden. 
Auszubildende, die während der Laufzeit eines Ta-
rifvertrags beschäftigt waren und im Anschluss in ein 
Arbeitsverhältnis übernommen wurden, kommen 
ebenfalls in den Genuss eines nachwirkenden Tarif-
vertrags, selbst wenn dieser vor Übernahme in ein 
Arbeitsverhältnis beendet war. Nach dem Ablauf des 
Tarifvertrags neu eingestellte Mitarbeiter profitieren 
nicht mehr von der Nachwirkung. 

Arbeitgeberverband 

Wie sieht es mit der Nachwirkung aus, wenn Sie aus 
dem Arbeitgeberverband austreten, also aus dem 
Tarifvertrag flüchten wollen? Gemäß § 3 TVG bleibt 
die Tarifgebundenheit bestehen, bis der Tarifvertrag 
endet. Hieraus folgt, dass der Austritt aus dem Ver-
band erschwert werden soll. Trotz Ihres Austrittes 
bleiben Sie deshalb an einen bestehenden Tarifver-
trag unmittelbar und zwingend gebunden. Stellen sie 
im Nachbindungszeitraum organisierte Arbeitnehmer 

ein, können Sie keine vom Tarifvertrag abweichen-
den nachteiligen Vereinbarungen treffen. 

Mitbestimmung 

Nach § 77 Absatz 6 BetrVG gelten die Regelungen 
einer Betriebsvereinbarung 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. Dies betrifft aber nur Angelegenheiten der 
zwingenden Mitbestimmung. Schwierig wird es, 
wenn Betriebsvereinbarungen teils als erzwingbar 
und teils als freiwillig einzuordnen sind. Auch dann 
wirken Regelungen grundsätzlich nur hinsichtlich der 
Angelegenheiten nach, die der zwingenden Mitbe-
stimmung unterliegen. Voraussetzung ist, dass sich 
die Betriebsvereinbarung sinnvoll in einen nachwir-
kenden und einen nachwirkenden Teil aufspalten 
lässt. Sonst entfaltet die gesamte Betriebsvereinba-
rung Nachwirkung. 

 
 

n Freiheit mit Tücken – Freie Mitarbeiter 
in Projekten oder für Vertriebsaufga-
ben können zu angestellten Mitarbei-
tern in der Festanstellung werden, 
wenn Sie hier nicht sorgfältig überwa-
chen und geplant vorgehen 

Die Situation ist nicht ungewöhnlich: Wichtige Pro-
jekte sind kurzfristig im Unternehmen oder bei Kun-
den umzusetzen, die eigenen personellen Ressour-
cen sind jedoch ausgeschöpft. Nicht selten greifen 
Unternehmen in diesen Situationen auf freiberufliche 
Mitarbeiter zu oder es werden von fremden Unter-
nehmen Mitarbeiter für Projekte „ausgeliehen“. 

Entscheiden Sie sich dafür, freiberufliche Mitarbeiter 
zu beschäftigen, können Sie dies sowohl im Rahmen 
eines Dienst- als auch eines Werkvertrags tun. Vor 
der Auftragsvergabe sollten Sie – insbesondere bei 
Dienstverträgen – prüfen, ob die Kriterien für eine 
freiberufliche Tätigkeit erfüllt sind, also weder eine 
so genannte Scheinselbständigkeit vorliegt, noch es 
sich um einen arbeitnehmerähnlichen Selbständigen 
oder gar um einen Arbeitnehmer handelt. Die Ab-
grenzungskriterien sind sehr vage im Gesetz defi-
niert und von der Rechtsprechung immer detaillierter 
ausformuliert worden. Weist ein Betriebsprüfer nach, 
dass eine Scheinselbständigkeit vorliegt, kann dies 
für Sie und den Projektmitarbeiter gravierende Aus-
wirkungen haben:  
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· Der Auftragnehmer wird zum Arbeitnehmer mit 
allen Rechten und Pflichten inkl. Sozialversiche-
rungspflicht.  

· Der Auftraggeber muss die Sozialversicherungs-
abgaben rückwirkend für bis zu vier Jahre nach-
zahlen.  

· Der Auftraggeber hat Ansprüche aus Arbeitneh-
merschutzgesetzen einzuhalten wie z. B. Bun-
desurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, 
Entgeltfortzahlungsgesetz, tarifliche Bezahlung. 

· Der Auftraggeber hat dem Arbeitnehmer ein Net-
togehalt in Höhe des bisherigen Honorars zu 
zahlen. 

· Für den Auftraggeber entfällt rückwirkend die 
Vorsteuerabzugsberechtigung. 

Arbeitnehmerähnliche Selbständige 

Wenn Sie nach sorgfältiger Prüfung zu dem Ergeb-
nis kommen, dass es sich bei dem von Ihnen beauf-
tragten Mitarbeiter um keinen Arbeitnehmer handelt, 
kann der Projektmitarbeiter trotzdem noch als ar-
beitnehmerähnlicher Selbständiger angesehen wer-
den. Dies kann der Fall sein, wenn er  
· keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer 

beschäftigt 
· vorwiegend für einen Auftraggeber tätig ist 

(Faustregel: 5/6 des Umsatzes kommen von ei-
nem Auftraggeber) 

Ein arbeitnehmerähnlicher Selbständiger muss seine 
Tätigkeit beim Rentenversicherungsträger anmelden 
und die Beiträge in voller Höhe allein zahlen. Der 
Projektmitarbeiter hat jedoch unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Möglichkeit, sich von der Renten-
versicherungspflicht befreien zu lassen (z. B. Exis-
tenzgründer oder rentennahe Selbstständige). 

Checkliste: Arbeitnehmer oder Selbständiger? 

Als Arbeitnehmer gilt, wer 
· auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auf-

traggeber tätig ist, 
· sich in einem Dienstvertrag (Arbeitsvertrag) per-

sönlich zu einer bestimmten Arbeitsleistung ver-
pflichtet hat, 

· sich dabei dem Weisungsrecht des Auftragge-
bers unterordnen muss, vor allem was die Ar-
beitszeit, Ort und die Art der Tätigkeit angeht, 

· eingebunden ist in die betriebliche Organisation 
des Auftraggebers (z. B. Einteilung in Dienstplä-
ne, eigener Telefonanschluss mit Durchwahl, ei-
gener E-Mail-Anschluss, Nutzung der Arbeitsge-
räte des Auftraggebers, Verpflichtung zur Teil-
nahme an Besprechungen), 

· keine eigenen versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer beschäftigt, 

· Tätigkeiten ausführt, die er vorher als Arbeitneh-
mer für den Auftraggeber erledigt hat oder die im 
Unternehmen vorwiegend von eigenen Arbeit-
nehmern erledigt werden. 

 
 
 

Auf eine selbständige Tätigkeit deutet hin, wenn 
der Auftragnehmer 
· sich in einem Werkvertrag verpflichtet, ein be-

stimmtes Werk (Arbeitsergebnis) zu liefern, das 
er auch durch Dritte anfertigen lassen kann, 

· für mehrere Auftraggeber tätig ist, 
· dabei selbst bestimmen kann, welche Aufträge er 

annimmt und wann, wo und wie er arbeitet, 
· mit eigener Ausstattung in eigenen Räumen ar-

beitet, 
· eigene versicherungspflichtige Arbeitnehmer be-

schäftigt, 
· das Unternehmerrisiko trägt und am Markt unter-

nehmerisch auftritt. 

Hiervon abzugrenzen ist die Arbeitnehmerüberlas-
sung 

Sobald Sie Arbeitnehmer fremder Unternehmen ein-
setzen, sind Sie dem Risiko der unerlaubten Arbeit-
nehmerüberlassung ausgesetzt, denn die gewerbli-
che Leiharbeit ist nur zulässig, wenn der Verleiher im 
Besitz einer behördlichen Erlaubnis ist. Wichtigstes 
Beurteilungskriterium ist zunächst, ob es sich um ei-
nen Dienst- oder Werkvertrag handel. Entscheidend 
bei der Abgrenzung sind die tatsächlichen Handlun-
gen. Liegt Arbeitnehmerüberlassung vor und ist der 
Vertrag zwischen Ihnen und dem Verleiher wegen 
Fehlern der erforderlichen Erlaubnis unwirksam, so 
gilt ein Arbeitsverhältnis zwischen Ihnen und dem 
Leiharbeitnehmer als zustande gekommen mit den 
Folgen, dass  
· Sie Ihre Vorsteuerabzugsberechtigung verlieren. 
· Sie gemeinsam mit dem Verleiher gesamt-

schuldnerisch für rückständige SV-Beiträge haf-
ten. 

· Die illegale Arbeitnehmerüberlassung für Sie und 
den Verleiher eine Ordnungswidrigkeit darstellt. 

Keine Arbeitnehmerüberlassung liegt vor, wenn 
ein Werkvertrag über die Erstellung eines definierten 
Werks vereinbart ist und auch „gelebt“ wird. 

Z. B. wird ein Maler bei Ihnen zur Fassadenrenovie-
rung eingesetzt. Sie und der Auftragnehmer haben 
die Rahmen eines Werkvertrags folgende Vereinba-
rungen getroffen: 
· Der beschäftigte Maler erhält seine Weisungen 

ausschließlich vom Auftragnehmer. 
· Bei Fertigstellung des Werks ist eine Übergabe 

vereinbart. 
· Der Auftragnehmer haftet im Rahmen der gesetz-

lichen Regelungen. 
· Die Auftragsklärung erfolgt ausschließlich zwi-

schen Ihnen und dem Auftragnehmer. 

Demgegenüber dürfte Arbeitnehmerüberlassung an-
zunehmen sein, wenn es in diesem Beispiel folgen-
de konkrete Hinweise gäbe: 
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· Der Maler wird Ihnen ohne Vorliegen eines klar 
umgrenzten Auftrags über einen längeren Zeit-
raum für diverse Maler- und Instandhaltungsar-
beiten eingesetzt. 

· Der Maler erledigt seine Aufgaben nach Ihren 
Vorgaben und auf Grund ihrer betrieblichen Er-
fordernisse. 

· Sie haben mit dem Auftragnehmer auf einen 
bestimmten Mitarbeiter geeinigt. 

· Der Auftragnehmer rechnet auf Basis eines 
vereinbarten Stundensatzes ab. 

Sie sehen also, es sind Kleinigkeiten, die hier ent-
scheidend sein können. 

n Gibt es das Recht auf Überstunden? 

Die meisten Arbeitnehmer freuen sich nicht, wenn 
sie Überstunden machen müssen. Manche klagen 
sogar dagegen. Ganz anders in dem vorliegenden 
Fall: Hier geht es um einen Arbeitnehmer, der gegen 
den Entzug einer Zusatzaufgabe klagte, die er mo-
natlich als Überstunden abrechnen konnte. 

Der Fall 

Der Kläger arbeitet als Lagerverwalter und war seit 
1988 für das Öffnen und Schließen der Werkstore in 
seiner Firma zuständig. Die Tore musste er 15 Minu-
ten vor Arbeitsbeginn öffnen und 15 Minuten nach 
Arbeitsende schließen. Der Lagerverwalter erledigte 
dies zusätzlich zu seinen eigentlichen Aufgaben. 
„Die anfallenden Überstunden“, so die Anweisung 
des Arbeitgebers, „sind zu notieren und einzurei-
chen.“ Sie machten zuletzt monatlich 200 Euro brut-
to vom Gehalt des Lagerverwalters aus. Zum  
31. Dezember 2006 entzog ihm die Firma diese Zu-
satzaufgabe, weil sie den Schließdienst neue orga-
nisiert hatte. Damit wollte sich der Lagerverwalter 
aber nicht zufriedengeben. Er machte vor Gericht 
geltend, dass der einseitige Entzug der Zusatzauf-
gabe rechtsunwirksam und aus den Überstunden ei-
ne dauerhafte Verlängerung der Wochenarbeitszeit 
geworden sei. Dem folgten die Richter nicht: Die 
beiden ersten Instanzen entschieden gegen ihn. 

So entschied das Gericht: 

Auch das Bundesarbeitsgericht (BAG) konnte den 
Ausführungen des Verwalters nicht folgen und wies 
die Revision als unbegründet zurück. Der Entzug der 
überstundenverursachenden Schließaufgabe sei 
rechtswirksam, so das BAG. Kraft des jedem Arbeit-
geber zustehenden Weisungsrechts habe die Be-
klagte ohne Änderungskündigung die Zusatzaufgabe 
entziehen dürfen. Der schriftliche Arbeitsvertrag zwi-
schen den Parteien sei durch die Überstundenver-
einbarung von 1988 nicht – auch nicht stillschwei-
gend – geändert worden. Selbst die Tatsache, dass 
dem Kläger über sehr lange Zeit diese Aufgabe 
übertragen worden sei, bedeute für sich genommen 
noch keine einvernehmliche dauerhafte Vertragsän-
derung. Vielmehr ließe die Abrechnung, die die 
Mehrarbeit bis zuletzt als Überstunden aufführte, auf 
deren vorübergehende Natur schließen. Somit habe 
der Arbeitgeber, der  zu größerer Wirtschaftlichkeit 
angehalten wurde, korrekt gehandelt, und die be-

triebliche Organisation als solche unterliege nicht der 
arbeitsgerichtlichen Kontrolle, so der Richter. 

Fazit für Arbeitgeber 

· Grundsätzlich sollten Überstunden nur für eine 
begrenzte Zeit geleistet werden. 

· Kann eine Änderung der Aufgaben eines Arbeit-
nehmers im Rahmen des Weisungs- oder Direk-
tionsrechts angeordnet werden, müssen Sie als 
Arbeitgeber keine Änderungskündigung ausspre-
chen. 

· Zur Erinnerung: Das Direktionsrecht ist das 
Recht des Arbeitgebers, Inhalt, Ort und Zeit der 
Arbeitsleistung sowie Ordnung und Verhalten der 
Arbeitnehmer im Betrieb nach billigem Ermessen 
näher zu bestimmen, soweit die Arbeitsbedin-
gungen nicht durch den Arbeitsvertrag, eine Be-
triebsvereinbarung, einen Tarifvertrag oder ge-
setzliche Vorschriften festgelegt sind. Der Arbeit-
geber konkretisiert den Inhalt der vertraglichen 
Arbeitspflicht durch seine Weisungen. 

n Allgemeines Gleichbehandlungsge-
setz: Es gilt immer noch  

 

 

Auch wenn das Antidiskriminierungsgesetz, das ja 
nun Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
heißen soll, nicht zu den weltbewegenden Reaktio-
nen geführt hat, die man anfangs befürchtete, so ist 
es doch gültig in der Welt und sollte keinesfalls ein-
fach missachtet werden, was aber aus unserer Er-
fahrung heraus auch heute noch häufig geschieht. 
Daher nachfolgend noch einmal die Grundlagen, die 
hier betroffen sind. 

Basierend auf den EU-Richtlinien: Menschen dürfen 
aufgrund ihrer Rasse, ethischen Herkunft oder ihres 
Geschlechts nicht diskriminiert werden. Das gilt vor 
allem für das Arbeitsrecht, das Arbeitsnehmer au-
ßerhalb insbesondere vor Benachteiligungen wegen 
der Religion oder Weltanschauung, wegen Behinde-
rung, Alters oder der sexuellen Identität schützen 
soll. 

Durch dieses Gesetz laufen Sie als Führungskraft 
schnell Gefahr, in Diskriminierungsfallen zu stolpern. 
Besonders kritische Bereiche waren und sind: 
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· Stellenanzeigen 
· Bewerberauswahl 
· Sondereinsätze 
· Kündigungen 
· Einstellungen 
· Beförderungen 
· Teilnahme an Betriebsversammlungen 
 
Es geschieht immer häufiger, dass es mit Inkrafttre-
ten des AGG Klagen gibt, die sich auf das neue Ge-
setz stützen und ihrem Arbeitgeber Schadenser-
satzansprüche bescheren. Hier ein anschauliches 
Praxisbeispiel (Stellenangebot in der Zeitung): 
 

Freundliche und belastbare Teamassistentin ge-
sucht! 

Sie sind eine organisationsstarke, erfahrene Sekre-
tärin, die auch in hektischen Phasen die Ruhe behält 
und unser Vertriebsteam effizient unterstützt? Sie 
sind selbstbewusst und stehen neuen Herausforde-
rungen flexibel und offen gegenüber? Dann sind Sie 
genau die Richtige für uns! 

Wenn Sie nicht älter als 35 Jahre sind und die gän-
gigen Microsoft-Office-Anwendungen perfekt beherr-
schen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Be-
werbung mit Lichtbild. 

In dieser Anzeige haben sich gleich 3 Verstöße ge-
gen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ver-
steckt. 

1. Die Anzeige ist diskriminierend im Hinblick auf 
das Geschlecht. Sie suchen ausdrücklich eine 
Mitarbeiterin. 

2. Die Anzeige ist diskriminierend im Hinblick auf 
das Alter. Die Mitarbeiterin soll nicht älter als 35 
Jahre sein. 

3. Sie verlangen ein Lichtbild, das schon in der Vor-
auswahl einen Diskriminierungshintergrund ver-
muten lässt. 

Achtung: Bereits einer dieser Fehler birgt für Sie die 
Gefahr, dass ein von Ihnen abgelehnter Bewerber 
nach Inkrafttreten des AGG eine Diskriminierungs-
klage gegen Ihr Unternehmen einreicht. Und die Ein-
reichung solcher Klagen wurden mittlerweile für be-
stimmte Personengruppen zu einem Volkssport, da 
immer wieder zwei bis drei Monatsgehälter als Ent-
schädigung dem vermeintlich „Geschädigten“ zuge-
sprochen werden. 

Vorsicht bei Auswahl nach Berufsjahren 

Begrenzen Sie eine innerbetriebliche Stellenaus-
schreibung auf Arbeitnehmer im ersten Berufsjahr, 
könnte dies eine unzulässige mittelbare Benachteili-
gung wegen des Alters nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sein. Diese Ansicht 
begründet das Bundesarbeitsgericht damit, dass Be-
schäftigte mit mehreren Berufsjahren typischerweise 
älter sind als Mitarbeiter im ersten Berufsjahr. 

Die Beschränkung könne gerechtfertigt sein, wenn 
Sie als Arbeitgeber damit ein „rechtmäßiges Ziel“ 
verfolgen und die Auswahl für das Erreichen dieses 
Ziels angemessen und nötig ist. Nennen Sie aber 
Gründe, die dafür offensichtlich ungeeignet sind, 
verstoßen Sie grob gegen Ihre Pflicht zu einer dis-
kriminierungsfreien Stellenausschreibung. 

Mit ihrem Urteil haben die Bundesrichter dem Antrag 
eines Betriebsrats stattgegeben. Dieser hatte vom 
Arbeitgeber verlangt, in internen Stellenausschrei-
bungen auf die Angabe des ersten Berufsjahres zu 
verzichten. Das Unternehmen hatte sich dabei auf 
das selbst vorgegebene Personalbudget berufen. 
Diese Begründung sei offensichtlich ungeeignet, den 
Bewerberkreis von vornherein auf jüngere Beschäf-
tigte zu begrenzen, so die Richter.  

n Unterschiedliche Behandlung bei 
Auszahlung von Sonderzahlungen 
muss sachlich begründet sein – der 
Gleichbehandlungsgrundsatz setzt 
sich auch hier durch.  

Gewähren Sie Ihren Mitarbeitern Sonderzahlungen, 
obwohl Sie dazu nicht (tarif-)vertraglich verpflichtet 
sind, können Sie über die Voraussetzungen hierfür 
frei bestimmen, Dabei sind Sie jedoch an den ar-
beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz ge-
bunden. Danach dürfen Sie einzelnen Mitarbeitern 
eine Sonderzahlung nur vorenthalten, wenn Sie da-
für einen sachlichen Grund haben. Stellen Sie die 
Beschäftigten willkürlich schlechter, können diese 
verlangen, wie ihre begünstigten Kollegen behandelt 
zu werden und auf die Sonderzahlung bestehen. 

n Greift die Deckelung also Höchstbe-
grenzung einer Sozialabfindung auch 
bei älteren Mitarbeitern oder kann die-
se als altersdiskriminierend „aufge-
bogen“ werden?  

Der Fall 

Der 58 Jahre alte Kläger schied im Rahmen eines 
Personalabbaus bei der Beklagten aus. Nach der 
Berechnungsformel im Sozialplan hätte ihm eine Ab-
findung in Höhe von rund 242.000 EUR zugestan-
den. Der Sozialplan sah aber eine Höchstbegren-
zung der Abfindung von 85.000 EUR vor. Der Kläger 
machte die Differenz zur ungekürzten Abfindung gel-
tend. Er argumentierte, die gekappte Abfindung sei 
zu niedrig, um die fünfjährige Versorgungslücke zwi-
schen dem Arbeitslosengeldbezug und dem Ren-
tenbezug auszugleichen. Außerdem könne eine Ab-
findung, deren Höhe sich nach der Betriebszugehö-
rigkeit richtet, nicht gekürzt werden, da sie eine Ent-
lohnung für die Betriebstreue sei. Schließlich sei die 
Höchstbegrenzung altersdiskriminierend, da sie vor 
allem älteren Beschäftigten, die regelmäßig eine 
längere Betriebszugehörigkeit aufweisen, betreffe. 
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Die Entscheidung  

Das BAG hat ebenso wie die Vorinstanzen die 
Höchstbegrenzung für wirksam erachtet und die 
Klage abgewiesen. Es stellt zunächst die allgemei-
nen Grundsätze dar. Die Sozialplanabfindung sei 
kein Entgelt für vergangene Dienste, sondern ein 
Ausgleich künftiger Nachteile. Bei Abfindungen, die 
nach der Dauer der Beschäftigungszeit und dem 
Verdienst berechnet werden, seien Höchstbegren-
zungen möglich, um zu einer gerechten Verteilung 
der Sozialplanmittel auf alle Betroffenen zu gelan-
gen. Ob ein Höchstbetrag ausreichend ist, um eine 
substantielle Minderung der wirtschaftlichen Nachtei-
le zu erreichen, unterliege der Einschätzung der Be-
triebsparteien. Dabei dürfe davon ausgegangen 
werden, dass von einer Höchstbegrenzung vor allem 
langjährige und damit ältere Beschäftigte betroffen 
sein werden, die typischerweise in naher Zukunft ei-
ne gesetzliche Rente beanspruchen können. 

Unter Anwendung dieser Grundsätze hat das BAG 
im konkreten Fall die Höchstbetragsregelung akzep-
tiert. Die Betriebsparteien durften davon ausgehen, 
dass der Höchstbetrag von 85.000 EUR ausreiche. 
Zwar würden Mitarbeiter, die weiter vom Rentenein-
trittsalter entfernt sind, von der Begrenzung stärker 
betroffen, da deren Versorgungslücke bis zum Ren-
tenbezug größer sei. Dies ist aber nach Auffassung 
des BAG eine hinnehmbare Härte, die typischerwei-
se mit einer pauschalierten Betrachtung einhergeht. 
Eine Altersdiskriminierung verneint das BAG, da alle 
Arbeitnehmer durch die Höchstbegrenzungsklausel 
unabhängig vom Lebensalter gleich behandelt wür-
den. Dies solle gelten, obwohl typischerweise mehr 
ältere als jüngere Arbeitnehmer betroffen sind. 

Unser Kommentar 

Dieses BAG-Urteil steht in einer Reihe von Ent-
scheidungen des BAG aus der jüngeren Zeit zur Zu-
lässigkeit von Abfindungsregelungen in Sozialplä-
nen, die für ältere Arbeitnehmer nachteilig sind (z. B. 
entsprechend des Urteils vom 26. Mai 2009 – 1 AZR 
198/08 – zur Reduktion der Abfindung bei Anspruch 
auf vorzeitige Altersrente). Das BAG entscheidet 
großzügig und bejaht einen weiten Einschätzungs-
spielraum der Betriebsparteien. Der Fall zeigt, dass 
eine Höchstbegrenzung auch zulässig ist, wenn sie 
zu einer erheblichen Kürzung der Abfindung (um 
mehr als 60 %) führt. 

Die Entscheidung des BAG ist eine Bestätigung sei-
ner bisherigen Rechtsprechung. Zwar hat das BAG 
den Sozialplan nicht am Maßstab des AGG und 
nicht am Maßstab der Europäischen Richtlinie 
2000/78 EG geprüft, da der Sozialplan vor Inkrafttre-
ten bzw. vor Ablauf der Umsetzungsfrist vereinbart 
wurde. Die Urteilsbegründung lässt aber den 
Schluss zu, dass das BAG auch für später verein-
barte Sozialpläne die Zulässigkeit von 
Höchstbetragsklauseln bestätigen wird, da sein Prü-
fungsmaßstab der betriebsverfassungsrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 75 BetrVG) ist, der 
auch schon in seiner damaligen Fassung ein Be-

nachteiligungsverbot wegen Überschreitens be-
stimmter Altersgrenzen enthielt.  

n Änderungen in der Lohnsteuerbe-
scheinigung  

Aufgrund der Neuregelung ergeben sich ab 2010 
auch Änderungen in der Lohnsteuerbescheinigung, 
Der Arbeitgeber muss künftig folgende Beträge (je-
weils einzeln) bescheinigen: 

· Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung und an berufsständische Versorgungs-
einrichtungen (wie bisher Zeile 22) 

· Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung und an berufsständische Versor-
gungseinrichtungen (wie bisher Zeile 23) 

· Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur Kranken- 
und Pflegeversicherung (wie bisher Zeile 24) 

· Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Kranken-
versicherung (neu Zeile 25), zur gesetzlichen 
Pflegeversicherung (neu Zeile 26) und zur Ar-
beitslosenversicherung (neu Zeile 27) 

Beachten Sie: Der Arbeitgeber muss die tatsächlich 
gezahlten Beiträge des Arbeitnehmers zur gesetzli-
chen Krankenversicherung bescheinigen und nicht 
den Teilbetrag der Vorsorgepauschale: 

· Nachgewiesene Beiträge des Arbeitnehmers (nur 
Basisversorgung) zur privaten Kranken- und 
Pflegeversicherung (neu Zeile 28) 

n Was gilt sozialversicherungsrechtlich, 
wenn vorübergehend die 400 EUR 
Grenze überschritten wird? 

Sie beschäftigten in Ihrem Betrieb eine Mitarbeiterin 
als geringfügig Beschäftigte mit einem Gehalt von 
400 EUR. Auf Grund hoher Arbeitsspitzen hatten Sie 
diese im vergangenen Jahr für zwei Monate kurzfris-
tig mit einem Monatslohn von 1.400 EUR eingestellt. 
Die Prüfer der Deutschen Rentenversicherung be-
werten diese kurzfristige Beschäftigung nun als so-
zialversicherungspflichtige Tätigkeit und verlangen 
Auskunft darüber, an welche Einzugsstelle die SV-
Beiträge abgeführt werden sollen. Die Mitarbeiterin 
ist jedoch privat krankenversichert. Besteht für sol-
che Fälle eine besondere bzw. Vereinfachungsrege-
lung? 
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Dieser Fall klingt komplizierter als er tatsächlich ist. 
Denn der Sachverhalt ist ganz klar in den SV-
Richtlinien geregelt. Überschreitet Ihre Mitarbeiterin 
nur gelegentlich oder aus nicht vorhersehbaren Grü-
nen die Geringfügigkeitsgrenze, führt dies nicht zur 
Versicherungspflicht. Als gelegentlich gilt hierbei ein 
Zeitraum von zwei Monaten im Jahr. Dadurch erhal-
ten Unternehmen die notwendige Flexibilität, um auf 
Arbeitsspitzen reagieren zu können oder um eine 
Krankheitsvertretung einzusetzen.Diese Vorausset-
zung war in Ihrem Betrieb offenbar erfüllt, so dass 
die höhere Bezahlung an für sich unproblematisch 
gewesen wäre. Sie hätten den Minijob nicht in eine 
kurzzeitige Beschäftigung umwandeln müssen. 

Kulanz 

Erkundigen Sie sich am besten bei den Betriebsprü-
fern, ob sie die Umwandlung des Minijobs in eine 
kurzzeitige Beschäftigung nachträglich anhand eines 
Aktenvermerks ändern können. Sollte die Deutsche 
Rentenversicherung dies ablehnen und auf der Zah-
lung der Beiträge bestehen, kann Ihre Mitarbeiterin 
die gesetzliche Krankenkasse (Einzugsstelle), an die 
Sie die SV-Beiträge überweisen, selbst auswählen. 

Hinweis 

Wollen Sie Ihrer geringfügig beschäftigten Mitarbei-
terin etwas Gutes tun, ohne die 400 € Grenze zu 
übersteigen, können Sie auch steuerfreie Zusatzleis-
tungen vereinbaren, die nicht auf den Lohn ange-
rechnet werden. Auf solche Zuwendungen zahlen 
Sie auch keine Sozialabgaben. Denkbar sind z. B. 
Zuschüsse zur Kinderbetreuung, Sachbezüge (bis 
44 € monatlich) oder Firmenrabatte (bis 1.080 € jähr-
lich). Sie können der Minijobberin auch kostenlos ei-
nen Computer überlassen, ohne dass SV-Beiträge 
fällig werden. 

n 10 Gründe, wann Sie einem Mitarbei-
ter verhaltensbedingt, evtl. sogar frist-
los, kündigen können  

Da wir hier immer wieder Nachfragen erhalten, 
möchten wir Ihnen nachfolgend eine Liste von Fehl-
verhalten eines Arbeitnehmers zur Verfügung stel-
len, die eine verhaltensbedingte Kündigung, häufig 
sogar eine fristlose Kündigung, im Regelfall rechtfer-
tigen: 

1. Der Mitarbeiter missachtet das Alkoholverbot. 
Beispiel: Der angestellte Fahrer wird schuldlos in 
einen Unfall verwickelt. Allerdings wird ihm ein 
Blutalkoholwert von 0,46 Promille nachgewiesen. 
Der Transport von Personen unter Alkoholein-
fluss stellt eine massive Vertragsverletzung dar 
(BAG, Az. 2 AZR 649/94). Achtung: Liegt eine 
Alkoholerkrankung vor, ist eine fristlose Kündi-
gung nicht möglich. 

2. Der Mitarbeiter zeigt Sie unbegründet an: Bei-
spiel: Ihr Mitarbeiter zeigt Sie an, weil Sie angeb-
lich gesetzwidrig gehandelt haben. Diese Anzei-
ge beruht nachweislich auf unwahren oder leicht-
fertig falschen Angaben, um Sie zu schädigen 
(BAG, Az. 2 AZR 60/56). 

3. Der Mitarbeiter verweigert die Arbeit. Beispiel: Ihr 
Mitarbeiter widersetzt sich nachhaltig Ihren An-
weisungen, die Aufgaben, die in seinem Arbeits-
vertrag festgelegt wurden, auszuführen. Hier 
muss es aber um entsprechende Anweisungen 
gehen und nicht um die Aufforderung an einen 
Teamleiter, Ihnen eine Tasse Kaffee zu bringen 
(LAS Schleswig –Holstein, Az. 4 SA 389/99, 
20.1.2000). 

4. Der Mitarbeiter bedroht Sie. Beispiel: Ihr Mitarbei-
ter bedroht Sie oder Kollegen verbal „Ich bringe 
dich um“ oder „Ich mache dich fertig“ oder er wird 
handgreiflich (LAG Düsseldorf, Az. 18 Sa 
1390/97). 

5. Der Mitarbeiter macht eigenmächtig Urlaub. Bei-
spiel: Ihr Mitarbeiter fragt Sie, ob er seinen Ur-
laub um eine Woche verlängern könne. Sie leh-
nen ab. Daraufhin verlängert er seinen Urlaub 
ohne Ihre Erlaubnis um eine Woche (LAG Klön, 
Az. 11 a 1479/00, 16.3.2001). 

6. Der Mitarbeiter äußert sich geschäftsschädigend. 
Beispiel: Ihr Mitarbeiter beschuldigt Sie einem 
wichtigen Geschäftspartner gegenüber grundlos 
unsauberer Machenschaften. Sie dürfen fristlos 
kündigen, weil er Sie unbegründet verdächtigt 
und Ihre Geschäftsbeziehungen schädigt (AG 
Frankfurt a.M., Az 7 Ca 690/01, 8.8.2001). 

7. Der Mitarbeiter verhält sich illoyal. Beispiel: Ein 
Mitarbeiter arbeitet gezielt gegen Ihre Geschäfts-
politik und schädigt dadurch das Unternehmen 
erheblich (LAG Köln, Az. 11 SA 1339/00, 
2.8.2001). 

8. Der Mitarbeiter verletzt seine Sorgfaltspflicht. 
Beispiel: Ein Mitarbeiter missachtet ausdrücklich 
vom Unternehmen vorgegebene Produktrichtli-
nien zum Schutz des Kunden und gefährdet da-
mit den Kunden (LAG Frankfurt, Az 15 Sa 
201/03, 16.9.2003). 

9. Der Mitarbeiter belästigt Sie oder Kollegen sexu-
ell. Beispiel: „Du bist nur frustriert, weil dir ein Typ 
fehlt, der dich richtig….“. Das heißt: Nicht nur 
körperliche, sondern auch verbale sexuelle Be-
lästigungen rechtfertigen die fristlose Kündigung 
(ArbG Lübeck, Az. 1 Ca 2479/00,2.11.2000). 

10. Der Mitarbeiter missachtet das Wettbewerbsver-
bot. Beispiel: Der angestellte Außendienstmitar-
beiter verkauft privat Produkte des Wettbewerbs 
an Kunden des Unternehmens, bei dem er ange-
stellt ist (LAG Schleswig-Holstein, Az. 5 Sa 299 
b/02, 3.12.2002). 

n Prüfung der Künstlersozialabgabe 
durch die Rentenversicherung 

Rund 140.000 Arbeitgeber erhielten in den vergan-
gen Jahren ein Anschreiben zur Abgabepflicht nach 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG). So-
fern erforderlich wurden anschließend ergänzend 
Prüfungen vor Ort durch die Rentenversicherungs-
träger durchgeführt. Damit wurde bereits die Hälfte 
der insgesamt rund 280.000 geplanten Erstprüfun-
gen abgeschlossen. 
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Allgemeines 

Den Trägern der Deutschen Rentenversicherung 
wurde zum 1. Juli 2007 die Überwachung der ord-
nungsgemäßen Abführung der Künstlersozialabgabe 
als zusätzliche Aufgabe übertragen. 

Die Prüfung der Abgabepflicht nach dem KSVG er-
folgt zunächst in einem zweistufigen Verfahren für 
ausgewählte Betriebe. Verteilt auf vier Jahre wird ei-
ne maschinelle Anschreibe-Aktion durchgeführt. Da-
bei wird im Vorjahr der jeweiligen turnusmäßigen Ar-
beitgeberprüfung in einem schriftlichen Verfahren, 
deren Abgabepflicht nach dem KSVG geprüft. 

Erst wenn die in dieser Form durchgeführte Prüfung 
nicht zum Abschluss gebracht werden kann, erfolgt 
eine Betriebsprüfung vor Ort. 

 
Unterschiede in den Prüfgebieten 

In wesentlichen Teilen weichen die rechtlichen 
Grundlagen bei Prüfungen der Künstlersozialabgabe 
von denen bei Prüfungen des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags ab. Besondere Bedeutung kommt da-
bei den nachstehend genannten und voneinander 
abweichenden Regelungen zu: 

Ø Fälligkeit  

Während das Gesetz für Sozialversicherungsbeiträ-
ge eine monatliche Fälligkeit vorgibt, existiert für die 
Fälligkeit der Künstlersozialabgabe keine spezielle 
Vorschrift. Meist wird die Künstlersozialabgabe für 
das abgelaufene Kalenderjahr spätestens am 31. 
März des Folgejahrs fällig. 

Ø Verjährung  

Aus den unterschiedlichen Fälligkeiten ergeben sich 
in der Folge abweichende Verjährungszeiträume für 
die unterschiedlichen Prüfgebiete. Die Verjährung 
orientiert sich stets an der Fälligkeit der zu leisten-
den Beiträge bzw. Abgaben. Sie umschließt demzu-
folge bei Prüfungen der Zahlung der Künstlersozial-
abgabe einen Zeitraum von fünf Kalenderjahren vor 
dem Jahr, in dem die jeweilige Prüfung begonnen 
wurde. 

Rechtliche Betrachtung / Änderung seit 01.07.07 

Ø Festsetzung der Vorauszahlung  

Der Abgabepflichtige hat eine Vorauszahlung auf die 
Abgabe an die Künstlersozialkasse zu leisten. Zum 
1. Januar 2009 wurde die Rechtsprechung ergänzt, 
wodurch die Träger der Rentenversicherung im 
Rahmen ihrer Prüfung fortan auch Verwaltungsakte 
zur Vorauszahlung einschließlich der Bestimmung 
ihrer Höhe erlassen. 

Sofern der Rentenversicherungsträger im Zuge sei-
ner Prüfung feststellt, dass Abgabepflicht besteht, 
wird er gleichzeitig prüfen, ob auch die Pflicht zur 
Zahlung einer Vorauszahlung auf die Abgabe nach 
§ 27 KSVG besteht. Die Vorauszahlung wird durch 
den Rentenversicherungsträger rückwirkend für die 
Zeit ab dem 1. Januar eines Jahres festgestellt, so-
dass eine Nachforderung auf die zu zahlende Vo-
rauszahlung entstehen kann. 

Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem für das 
laufende Kalenderjahr geltenden Abgabesatz und 
einem Zwölftel der Bemessungsgrundlage für das 
vorausgegangene Kalenderjahr. In den Monaten Ja-
nuar und Februar eines Jahrs ist die Vorauszahlung 
in Höhe des Betrags zu leisten, der bereits für den 
Dezember des vorausgegangenen Kalenderjahrs zu 
entrichten war. Das bedeutet, dass grundsätzlich bei 
erstmaliger Feststellung der Vorauszahlungshöhe für 
deren Ermittlung in den Monaten Januar und Febru-
ar des laufenden Kalenderjahrs auf die Bemes-
sungsgrundlage des vorletzten Kalenderjahrs zu-
rückzugreifen ist. 

Die Pflicht zur Zahlung einer Vorauszahlung besteht 
dann nicht, wenn der vorauszuzahlende Monatsbe-
trag 40 EUR nicht übersteigt. 

Rückwirkend festgestellte Vorauszahlungen in den 
Monaten Januar und Februar eines Jahres, die den 
Betrag in Höhe von 40 EUR nicht überschreiten, 
werden unabhängig davon, dass ggf. die laufende 
Vorauszahlung den genannten Betrag überschreitet, 
nicht gefordert. Im umgekehrten Fall, in dem die 
festgestellte laufende Vorauszahlung den Betrag  in 
Höhe von 40 EUR nicht überschreitet, die Forderung 
in den Monaten Januar und Februar jedoch darüber 
liegt, erfolgt eine Nachforderung der Vorauszahlung 
allein für diese beiden Monate. 

Ø Herabsetzung der Vorauszahlung 

Die Künstlersozialkasse kann die Höhe der Voraus-
zahlung auf Antrag herabsetzen, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass voraussichtlich die Bemes-
sungsgrundlage die für das vorausgegangene Ka-
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lenderjahr maßgebende Bemessungsgrundlage er-
heblich unterschreiten wird. 

Darüber hinaus wurde zum 1. Januar 2009 wurde 
festgelegt, dass die Rentenversicherungsträger die 
Höhe der Vorauszahlungen im Rahmen eines bei ih-
nen anhängigen Widerspruchsverfahrens herabset-
zen können, sofern die Voraussetzungen hierfür vom 
Arbeitgeber glaubhaft gemacht werden. 

n Verfallsklauseln sind zulässig 
Wer zu lange mit seinen Lohnnachforderungen war-
tet, verliert den Anspruch darauf. Das ist zumindest 
dann der Fall, wenn der Tarifvertrag eine Verfalls-
klausel enthält. Eine Ausnahme gilt nach Ansicht des 
LAG Rheinland-Pfalz jedoch, wenn Sie den Beschäf-
tigten immer wieder vertrösten oder ihm zusagen, 
nach Ablauf der Frist zu zahlen.  

Im konkreten Fall haben die Richter die Klage gegen 
ein Einzelhandelsunternehmen abgewiesen. Im Ta-
rifvertrag war festgelegt, dass Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis innerhalb von sechs Monaten nach 
Fälligkeit geltend gemacht werden müssen. Andern-
falls verfielen sie ersatzlos. Diese Frist hatte der Be-
schäftigte verstreichen lassen. Seine Behauptung, 
der Arbeitgeber habe ihm die Zahlung (hier 7.650 €) 
nach Fristende zugesichert, konnte er nicht bewei-
sen. Nach Ansicht der Richter war der Anspruch 
damit verfallen. 

n Konsequenzen auch ohne Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit sind im Ge-
schäftsleben leider relativ häufig zu 
finden. Worauf Sie im Bereich Perso-
nal achten sollten: 

Illegales Arbeitsverhältnis 

Das Arbeitsverhältnis eines Ihrer Mitarbeiter ist 
schon dann illegal, wenn Sie gegen gesetzliche Vor-
schiften verstoßen. Dabei genügt es, wenn Sie z. B. 
Ihrer Meldepflicht nicht nachkommen oder keine SV-
Beiträge abführen. Dabei spielt es nach Ansicht der 
Gerichte auch keine Rolle, ob den Beteiligten über-
haupt bewusst war, dass ein abhängiges Beschäfti-
gungsverhältnis vorgelegen hat. 

Subunternehmen 

Auch bei deren Einsetzung kann Ihnen die Illegalität 
des Einsatzes drohen. Nach der Rechtsprechung 
gelten in diesem Fall die von Ihnen geleisteten Zah-
lungen bei der Berechnung der nachzufordernden 
SV-Beiträge als Nettoentgelt. Diese Vorschrift hatte 
der Gesetzgeber 2002 zur leichteren Bekämpfung 
von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit ein-
geführt. Die Landesrichter hatten nun einen Fall zu 
entscheiden, in dem der Inhaber eines Baggerbe-
triebs einen Mitarbeiter auf Grundlage eines soge-
nannten Subunternehmervertrags beschäftigt hatte. 
Der Rentenversicherungsträger stufte den Vertrag 
allerdings als abhängiges und damit sv-pflichtiges 
Arbeitsverhältnis ein und forderte die Beiträge nach. 
Der Arbeitgeber räumte den Fehler zwar ein. Aller-
dings verwies er darauf, dass er von einem Subun-
ternehmervertrag ausgegangen sei und es sich da-
her nicht um ein illegales Beschäftigungsverhältnis 
gehandelt habe. Seine Klage blieb aber ohne Erfolg. 

 

 

 



 

Möchten Sie Unterlagen oder Freikarten für die Personalmesse bei uns anfordern?  

Dann einfach diese Seite ausgefüllt und an die Telefaxnummer 07472 9845-99 senden.  

 

Firmenname  

Ansprechpartner: 

Straße: 

PLZ: Ort: 

Telefon E-Mail 

_____  Freikarten für die Messe in Stuttgart anfordern 

_____  Personen zum Seminar am 5. Mai 2010 in Stuttgart anmelden 

_____  Unterlagen zum Personalinformationssystem anfordern 

_____  einen Rückruf, um individuelle Fragen zu stellen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Datum Unterschrift 
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ROTTENBURG   Wilhelm-Maybach-Straße 11   Telefon 07472 9845-0   Telefax 07472 9845-99   info@rtg-auren.de 

TÜBINGEN   Gartenstraße 5   Telefon 07071 5699-60   Telefax 07071 5699-69   info@tue-auren.de 

WALDSHUT-TIENGEN   Untere Haspelstraße 30   Telefon 07751 8740-0   Telefax 07751 8740-20   info@wt-auren.de 
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