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n EU-Kommission will längere Mutter-

schutzfristen 
Vielleicht hat es der eine oder andere schon vernom-
men, die EU-Kommission möchte die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf weiter fördern und daher den 
gesetzlichen Mindestanspruch auf Mutterschutz von 
14 auf 18 Wochen erhöhen.  

Untersuchungen der deutschen Wirtschaftsverbände 
ergaben, dass eine solche Maßnahme die Lohnzu-
satzkosten hier um ca. 500 Mio EUR pro Jahr erhö-
hen würde und selbst Bundesfamilienministerin Ursula 
von der Leyen scheint hier nicht überzeugt und sieht 
mit einer solchen Vorgehensweise eine Verschlechte-
rung für Beschäftigungsaussichten von jungen Frauen 
einhergehen. 

n Steuernachzahlung für Kurzarbeiter?  
Das Bundesfinanzministerium hat zu der Frage, ob 
Kurzarbeiter im Rahmen der Einkommensteuerveran-
lagung mit einer Steuernachzahlung rechnen müssen, 
Stellung genommen (Beitrag Nr. 160971 vom 
27.05.2009). 

Es reagiert damit nach eigenen Angaben auf Darstel-
lungen in den Medien, in denen von "bösen Überra-
schungen" für Kurzarbeiter die Rede ist, da diesen 
Steuerpflichtigen für 2009 eine Steuernachzahlung 
drohe. 

Das Kurzarbeitergeld stellt, ebenso wie Arbeitslosen-, 
Eltern- oder Krankengeld, eine steuerfreie Leistung 
des Staates dar. Steuernachzahlungen können da-
durch entstehen, dass für das gesamte zu versteu-
ernde Einkommen ein besonderer Steuersatz - unter 

Einbeziehung des Kurzarbeitergeldes - berechnet 
wird. Das Kurzarbeitergeld als solches bleibt aber 
steuerfrei, sodass der ermittelte höhere Steuersatz 
auf die Bemessungsgrundlage der steuerpflichtigen 
Einkünfte - ohne das Kurzarbeitergeld - bezogen wird. 
Dieses "Phänomen" wird fachlich als Progressions-
vorbehalt bezeichnet. 

Nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums (BMF) 
sind viele Steuerzahler, z .B. unverheiratete Arbeit-
nehmer, nicht von einer Steuernachzahlung betroffen, 
einige dürften sogar auf Rückzahlungen hoffen. Ver-
heiratete Arbeitnehmer, die Kurzarbeitergeld bezie-
hen, müssten in 2009 allerdings tatsächlich mit einer 
Nachzahlung rechnen. Das Kurzarbeitergeld werde 
zum Gehalt des Ehepartners hinzugerechnet. Eine 
Nachzahlung sei in Fällen eines ganzjährigen Bezugs 
des Kurzarbeitergeldes möglich und hänge von dem 
übrigen steuerpflichtigen Einkommen des Ehepaares 
ab. In diesen Fällen sollte zur Sicherheit schon etwas 
Geld für evtl. Steuernachzahlungen zur Seite gelegt 
werden. 

Dieses Steuersystem ist nach Ansicht des BMF ge-
recht, da für die Besteuerung die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Familie insgesamt berücksichtigt 
wird, und die steuerfreien Einnahmen erhöhen diese 
Leistungsfähigkeit für einen gewissen Zeitraum. Dies 
versucht so weit wie möglich Ihre Fragen zu beant-
worten, gibt Ihren Mitarbeitern aber leider keine kom-
plette Sicherheit.  
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n Überarbeitung des Bundesurlaubsge-
setzes steht an 

Das deutsche Urlaubsrecht muss überarbeitet wer-
den. Auslöser dafür ist der nachfolgende Urteils-
spruch, welcher bindend für alle EU-Mitgliedsstaaten 
ist (EUGH vom 20.01.2009, AZ C-350/06). Geklagt 
hatte ein deutscher Arbeitnehmer, der über ein Jahr 
lang durchgehend krank gewesen war und daher 
seinen Urlaub nicht nehmen konnte. Er verlangte die 
Abgeltung dieses Urlaubs.  

Der Arbeitgeber hingegen sah den Urlaub nach deut-
schem Recht als verfallen an, zumal das BurlG eine 
Urlaubsabgeltung nur bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses vorsieht. 

Die Richter befanden, dass eine Vergütung vorzu-
nehmen ist, wenn der Arbeitnehmer krankheitsbedingt 
seinen Urlaub nicht nehmen kann, weil seine Arbeits-
unfähigkeit bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses 
fortdauerte. 

n Transferagentur versus Transfergesell-
schaft 

Unternehmen befinden sich angesichts immer neuer 
Herausforderungen von Seiten der Wirtschaft, Tech-
nik und Politik in ständigen Veränderungsprozessen. 
Wettbewerbs- und Kostendruck, Marktentwicklungen 
und Globalisierung haben in den letzten Jahren dazu 
geführt, dass trotz aller Bemühungen um den Erhalt 
von Arbeitsplätzen Unternehmen auch in großem 
Umfang Stellen abgebaut haben. 

Beschäftigtentransfer – der nahtlose Übergang in eine 
neue Beschäftigung – heißt dann das personal-
politische Ziel.  

Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktlage benötigen 
viele von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte pro-
fessionelle Unterstützung bei der beruflichen Neuori-
entierung. Ein sehr gutes Mittel bilden hier die Trans-
feragenturen und –gesellschaften, die durch ein viel-
fältiges System abgestufter Transferleistungen neue 
Beschäftigungschancen für Mitarbeiter/-innen bieten, 
deren Arbeitsplätze bedroht sind.  

Anders als die rein finanzielle Abfindung rücken sie 
verstärkt den Übergang in neue Beschäftigung in den 
Vordergrund. Durch die Streichung der Steuerfreibe-
träge verlieren zudem reine Abwicklungen  unter Be-
rücksichtigung von Abfindungen an Reiz. 

Grundsätzlich wird zwischen Transfermaßnahmen 
unter Nutzung von Transferagenturen (§ 216 a, SGB 
III) und Transfergesellschaften (§ 216 b, SGB III) un-
terschieden. Inhalte von Transferagenturen können 
z. B. Kurzzeitqualifizierungen, Profilings oder Mobili-
tätshilfen sein. Die Praxis der letzten Jahre hat ge-
zeigt, dass das Instrument Transfergesellschaft sehr 
viel stärker von Unternehmen genutzt wurde als das 
Instrument Transferagentur. Da beide Modelle sehr 
erfolgreich in der Umsetzung sein können, sollte sich 
ein Unternehmen in erster Linie die Frage stellen, 
welches Modell in der betrieblichen Situation ange-
messen ist und welcher finanzielle Rahmen zur Ver-
fügung steht.  

Die Transferagentur kann als Instrument insbeson-
dere in den folgenden drei Fällen sinnvoll eingesetzt 
werden:  

· Wenn die von Entlassung bedrohten Mitarbeiter/-
innen noch bis zum Ende ihrer Kündigungsfrist im 
Betrieb gebraucht werden, jedoch zeitweise für die 
Nutzung der Angebote der Transferagentur freige-
stellt werden können. Beispielsweise kann es sich 
um ein Unternehmen handeln, dass zu einem ge-
wissen Zeitpunkt stillgelegt wird, die Produktion  
aber noch bis zum letzten Tag abgeschlossen wer-
den muss. In diesem Fall kann mittels der Agentur 
eine sinnvolle und intensive Unterstützung der Be-
troffenen noch im Rahmen ihrer Kündigungsfrist er-
folgen. 

· Wenn es sich bei den Betroffenen um Perso-
nengruppen handelt, die voraussichtlich in kürzester 
Zeit in den Arbeitsmarkt zu vermitteln sind, z. B. 
jüngere, mobile und/oder gut qualifizierte Personen.  

· Wenn dem Unternehmen nur sehr eingeschränkte 
finanzielle Mittel für Sozialplanmaßnahmen zur Ver-
fügung stehen, den Betroffenen aber eine Perspek-
tive der beruflichen Integration geboten werden soll.  

Die Einrichtung einer Transfergesellschaft emp-
fiehlt sich insbesondere in folgenden Fällen:  

· Wenn die Arbeitskraft der Mitarbeiter/-innen nicht 
länger im Betrieb benötigt wird, da z. B. die Produk-
tion dauerhaft rückläufig ist. Diese Mitarbeiter/-
innen können vor Ablauf der individuellen Kündi-
gungsfrist in eine Transfergesellschaft wechseln 
und erhalten professionelle Unterstützung bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt. 

· Wenn es sich um Personengruppen handelt, die 
größtenteils bestimmte Vermittlungshemmnisse 
aufweisen (z. B. Lebensalter, mangelnde Qualifika-
tion) und eine längerfristige Unterstützung oder ggf. 
umfassendere Qualifizierung benötigen. 
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Transferagentur 

Die Umstrukturierung von Unternehmen in Krisen-
situationen ist in vielen Fällen mit dem Abbau von 
Personalkapazitäten verbunden. Eine Maßnahme, 
Arbeitslosigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen und 
Präventionsmöglichkeiten zu eröffnen, ist hierbei die 
Installation einer „Transferagentur“.  

Im Rahmen der individuellen Kündigungsfrist werden 
die Mitarbeiter/-innen hinsichtlich der Berufs-
wegeplanung beraten und begleitet (i. d. R. drei bis 
sechs Monate) mit dem Ziel, eine Vermittlung in eine 
Anschlussbeschäftigung zu erreichen. Vor Ort wird 
den Betroffenen ein umfassendes Set an Vermitt-
lungsdienstleistungen durch den Transferanbieter 
bzw. die Berater/-innen angeboten.  

Im Unterschied zur Transfergesellschaft verbleiben 
die Beschäftigten in ihrem „alten“ Unternehmen. Sie 
gehen weiterhin ihrer Beschäftigung nach, werden 
jedoch für Trainings-, Beratungs- oder Qualifi-
zierungsmaßnahmen freigestellt.  

Die inhaltliche Gestaltung der Transferagentur um-
fasst die Bausteine Beratung, Vermittlung und Qualifi-
zierung. In der Regel konzentriert sich die Arbeit der 
Transferagentur auf die Beratungs- und Vermittlungs-
arbeit. Qualifizierungen finden eher selten statt, da die 
Betroffenen noch im Unternehmen aktiv tätig sind.  

Finanzierung einer Transferagentur 

· Grundsätzlich ist die Durchführung einer Transfer-
agentur eine freiwillige Leistung des entlassenden 
Unternehmens. Für eine öffentliche Förderung ist 
die maßgebliche Beteiligung des Arbeitgebers an 
den Gesamtkosten des Projektes und deren ge-
samte Sicherung entscheidend. Der Arbeitgeber 
stellt auch den Antrag auf Förderung bei der Agen-
tur für Arbeit bzw. kann dies auch alles durch den 
Träger der Transferagentur abwickeln lassen. 

· Die Förderung wird als Zuschuss gewährt und be-
trägt 50 % der aufzuwendenden Maßnahmekosten, 
jedoch höchstens 2.500 EUR je gefördertem/geför-
derter Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin. Zusätzlich 
sind die benötigten Büros inklusive Ausstattung so-
wie Sachkosten und ggf. Kosten für unterstützen-
des Personal von den Unternehmen zur Verfügung 
zu stellen. Bei der Förderung handelt es sich um ei-
ne Pflichtleistung der Bundesagentur für Arbeit ge-
genüber Arbeitnehmer/-innen, die infolge einer Be-
triebsänderung von Arbeitslosigkeit bedroht sind. 
Zuständig für Beratung und Beantragungsverfahren 
sind die örtlichen Agenturen für Arbeit.  

· Es empfiehlt sich, die Einrichtung einer Transfer-
agentur im Sozialplan verbindlich zu vereinbaren. 
Um den Erfolg der Transfermaßnahme gewährleis-
ten zu können, sollten die Mitarbeiter/-innen für Zei-
ten der Teilnahme an der Transferagentur, d.h. für 
Profilings oder Weiterbildungsmaßnahmen von ihrer 
Arbeit freigestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfergesellschaften 

Transfergesellschaften bieten von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Beschäftigten ein befristetes Arbeits-
verhältnis mit dem Ziel der beruflichen Neuorien-
tierung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt. In einer 
Transfergesellschaft können anders als bei der Trans-
feragentur umfangreiche Beratungsleistungen, Quali-
fizierungsmaßnahmen, Workshops und Informations-
veranstaltungen angeboten werden, da die Beschäf-
tigten die Zeit in der Transfergesellschaft ausschließ-
lich für die Berufswegeplanung und Integration in ein 
neues Arbeitsverhältnis nutzen sollen.  

Die organisatorische Gestaltung einer Transfergesell-
schaft sieht vor, dass das von der Krise betroffene 
Unternehmen bei der örtlichen Agentur für Arbeit 
Transfer-Kurzarbeit gemäß den gesetzlichen Vorga-
ben anmeldet (vgl. SGB III § 216 b). Entscheidend ist, 
dass es sich um einen dauerhaften, unvermeidbaren 
Arbeitsausfall aufgrund einer Betriebsänderung im 
Sinne des § 111 Betriebsverfassungsgesetz handelt. 
Die betroffenen Beschäftigten werden in einer so ge-
nannten „betriebsorganisatorisch eigenständigen Ein-
heit” (beE) zusammengefasst, d. h. sie wechseln ent-
weder in eine betriebsinterne oder in eine externe 
Transfergesellschaft. Im Falle des Wechsels in eine 
externe Transfergesellschaft wird ein dreiseitiger Ver-
trag abgeschlossen, welcher zum einen die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses mit dem alten Arbeit-
geber und zum anderen den Abschluss eines neuen, 
befristeten Beschäftigungsverhältnisses mit der 
Transfergesellschaft enthält. Die Dauer der Befristung 
ist abhängig von der Finanzierung und beträgt auf-
grund der rechtlichen Rahmenbedingungen längstens 
12 Monate. 
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Finanzierung einer Transfergesellschaft 

· Bei der Durchführung einer Transfergesellschaft ist 
die Bereitstellung der wesentlichen Finanzierungs-
anteile durch das Personal abgebende Unterneh-
men unverzichtbar. Um die zu erbringenden Anteile 
sicherzustellen, werden oftmals die Auslauflöhne, 
die ein Arbeitgeber in der Kündigungsfrist der Mit-
arbeiter/-innen zu tragen hätte, als Finanzierungs-
mittel für die Transfergesellschaft genutzt.  

· Für die Laufzeit der Maßnahme wird vom Projekt-
träger „Transferkurzarbeitergeld“ gemäß § 216 b 
SGB III beantragt. Durch die von der Arbeitsverwal-
tung ausgezahlte Leistung können die Lohnkosten 
zu einem wesentlichen Teil bestritten werden. Aller-
dings sind sowohl die Arbeitgeber- als auch die Ar-
beitnehmeranteile der Sozialversicherungsbeiträge 
(mit Ausnahme der Arbeitslosenversicherung) auf 
der Basis eines fiktiven Arbeitsentgeltes von 80 % 
brutto durch das abgebende Unternehmen zu tra-
gen. Hinzu kommt, dass Kurzarbeit nicht in Zeiten 
von Urlaub und bezahlten Feiertagen gewährt wird. 
Hier ist seitens des Arbeitgebers der arbeitsvertrag-
lich vereinbarte Lohn zu zahlen. 

· In der Praxis wird das Transferkurzarbeitergeld 
häufig durch Leistungen des Personal abgebenden 
Unternehmens auf einen höheren Nettobetrag (z. B. 
80 %) aufgestockt. Bei derartigen Regelungen ist 
darauf zu achten, dass die Betroffenen Anreize er-
halten, sich um neue Arbeitsplätze zu bemühen. Ei-
ne durch Beratung und Qualifizierung unterstützte 
zügige Vermittlung der Beschäftigten auf neue Ar-
beitsplätze verringert den Zuschussbedarf für das 
Personal abgebende Unternehmen, zumal die Kos-
ten für die berufliche Weiterbildung anteilig von den 
Agenturen für Arbeit getragen werden können.  

 

 

Nachfolgend werden die Vorteile von Transfermaß-
nahmen für alle Beteiligten detailliert dargestellt:  

Vorteile für das Unternehmen:  

· Entlassung von Personal kann koordiniert, sozial-
verantwortlich und zu überschaubaren Kosten reali-
siert werden  

· Minimierung von Kündigungsschutzklagen  
· Erhalt des Betriebsfriedens  

· Konzentration auf die Kernaufgaben  
· Begrenzung des Imageschadens, evtl. Verbesse-

rung des sozialen Images  

Vorteile für die gekündigten Beschäftigten:  

· Intensive Unterstützung bei der beruflichen Neuori-
entierung (Beratung, Qualifizierung, Betriebsprakti-
ka, Existenzgründungs- und Vermittlungsunter-
stützung etc.)  

· Unmittelbare, möglichst frühzeitige Unterstützung 
im Rahmen der Kündigungsfrist  

· Vermeidung von Arbeitslosigkeit (der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld bleibt unberührt)  

· Auffangen des Kündigungsschocks  
· Milderung der Folgen des Personalabbaus durch 

Angebote für die betroffenen Beschäftigten  

Vorteile für die verbleibenden Beschäftigten:  

· Verantwortlicher Umgang mit der individuellen be-
ruflichen Situation des einzelnen Mitarbeiters und 
der einzelnen Mitarbeiterin 

· Positiver Einfluss auf das Betriebsklima 

Wir sehen also, es ist nicht leicht, hier die richtige 
Entscheidung zu treffen. Im Vordergrund sollte aber 
immer die zügige Job-2-Job-Vermittlung stehen und 
damit ist es häufig sehr sinnvoll, die Maßnahmen 
einer Transferagentur mit ergänzenden Maßnahmen 
für ältere Mitarbeiter zu nutzen, um eine sozialverträg-
liche, betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösung zu erhal-
ten. 

n Altersdifferenzierung in Sozialplänen  
Sozialpläne dürfen eine nach Lebensalter oder Be-
triebszugehörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung 
vorsehen. Sie dürfen rentenberechtigte Arbeitnehmer 
von Sozialplanleistungen auch ausschließen. Die 
damit verbundene unterschiedliche Behandlung we-
gen des Alters ist von § 10 Satz 3 Nr. 6 AGG gedeckt. 
Diese Regelung verstößt nicht gegen das gemein-
schaftsrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung. Sie 
ist im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 
2000/78/EG durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt.  
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Es entspricht einem allgemeinen sozialpolitischen 
Interesse, dass Sozialpläne danach unterscheiden 
können, welche wirtschaftlichen Nachteile den Arbeit-
nehmern drohen, die durch eine Betriebsänderung 
ihren Arbeitsplatz verlieren.  

Diese Nachteile können mit steigendem Lebensalter 
zunächst zunehmen, weil damit die Gefahr längerer 
Arbeitslosigkeit typischerweise wächst, und können 
geringer sein, wenn Arbeitnehmer nach dem Bezug 
von Arbeitslosengeld in der Lage sind, Altersrente in 
Anspruch zu nehmen.  

Der Erste Senat des Bundesarbeitsgerichts gab daher 
der Klage eines Arbeitnehmers statt, der eine Abfin-
dung nach einer Sozialplanregelung beanspruchte, 
die für „bis zu 59-jährige“ Arbeitnehmer eine von der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit abhängige Abfin-
dung vorsieht. Eine solche Berechnungsformel ist 
nach § 10 Satz 3 Nr. 6 AGG gerechtfertigt. Auch die in 
dem Sozialplan weiter vorgesehene Differenzierung, 
nach der über 59 Jahre alte Arbeitnehmer gemäß 
einer anderen Berechnungsformel nur einen An-
spruch auf eine geringere Abfindung haben, ist zuläs-
sig und führt nicht zur Unwirksamkeit des Sozialplans.  

 
Die mit einem solchen Systemwechsel verbundene 
Ungleichbehandlung älterer Arbeitnehmer ist eben-
falls durch § 10 Satz 3 Nr. 6 AGG gedeckt. Sie beruht 
auf der nicht zu beanstandenden Beurteilung der Be-
triebsparteien, dass rentennahe Jahrgänge durch den 
Verlust des Arbeitsplatzes regelmäßig geringere 
Nachteile erleiden als jüngere Arbeitnehmer (BAG-
Urteil vom 26. Mai 2009 - 1 AZR 198/08).  

n Fristlose Kündigung bei unterlassener 
Krankmeldung 

Die Weiterleitung einer Krankmeldung gehört zu den 
arbeitsvertraglichen Pflichten von Arbeitnehmern. 
Wird der Arbeitgeber – trotz Abmahnungen des Be-
schäftigten – nicht über die voraussichtliche Dauer 
der krankheitsbedingten Abwesenheit informiert, kann 
das Unternehmen fristlos kündigen. 

Arbeitnehmer können fristlos entlassen werden, wenn 
sie ihre Vorgesetzten nicht über eine Krankschreibung 
bzw. deren Verlängerung informieren. Das gilt nach 
einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) 
Nordrhein-Westfalen in Köln besonders dann, wenn 
der Betrieb den Mitarbeiter bereits mehrfach abge-
mahnt hat. 

Ein alkoholkranker Beschäftigter hatte über mehrere 
Monate hinweg an verschiedenen Entzugstherapien 
teilgenommen. Zwischendurch war er für kurze Zeit 
arbeitsfähig gewesen. Sein Unternehmen hatte ihn 
insgesamt dreimal abgemahnt, weil er unentschuldigt 
gefehlt hatte. Der Kläger hatte versäumt, die Verlän-
gerung seiner Krankschreibung an den Betrieb wei-
terzuleiten. Als er trotzdem wieder ohne Begründung 
nicht am Arbeitsplatz erschien, kündigte der Arbeitge-
ber ihm fristlos. Dagegen klagte der Arbeitnehmer. 

Das LAG wies seine Kündigungsschutzklage ab. Der 
Kläger habe trotz vorheriger Abmahnungen wiederholt 
und vorsätzlich seine arbeitsvertraglichen Pflichten 
verletzt. Seine Firma habe wegen seines unentschul-
digten Fernbleibens keine wirksame Ersatzplanung 
durchführen können. Die fristlose Entlassung sei da-
her gerechtfertigt (AZ: 5 Sa 926/08). 

n Probezeitkündigung 
Zur Wirksamkeit einer Probezeitkündigung bedarf es 
nicht der Information des Betriebsrates über Lebens-
alter und Unterhaltspflichten des Mitarbeiters. 

Das Bundesarbeitsgericht hebt damit die Urteile der 
Vorinstanzen auf, die darin eine unzureichende Be-
triebsratsanhörung sahen. Gemäß § 1 Abs. 1 KSchG 
bedürfe eine Kündigung innerhalb der sechsmonati-
gen Probezeit nicht der sozialen Rechtfertigung. Sie 
obliege vielmehr der subjektiven Einschätzung und 
dies bildet auch die Entscheidungsgrundlage, nicht 
die Überprüfung nach objektiven Maßstäben (BAG-
Urteil vom 23.04.2009: 6 AZR 516/08). 

n BAG: Nachträgliche Zulassung einer 
Kündigungsschutzklage 

Das BAG hat mit einem Urteil über die nachträgliche 
Zulassung einer Kündigungsschutzklage und die Zu-
rechnung des Verschuldens eines gewerkschaftlichen 
Bevollmächtigten entschieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Will sich ein Arbeitnehmer gegen die Wirksamkeit 
einer Kündigung seines Arbeitsverhältnisses wenden, 
muss er nach § 4 KSchG innerhalb einer Frist von drei 
Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung 
Kündigungsschutzklage erheben. War der Arbeitneh-
mer trotz Anwendung aller ihm nach Lage der Um-
stände zuzumutenden Sorgfalt verhindert, die Klage 
rechtzeitig zu erheben, so ist die Klage nach § 5 Abs. 
1 KSchG auf seinen Antrag hin nachträglich zuzulas-
sen.  
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Hat der Arbeitnehmer die verspätete Klageerhebung 
dagegen selbst verschuldet, so kann die Klage nicht 
nachträglich zugelassen werden. Die Kündigung gilt 
dann als von Anfang an wirksam. Dieselbe Folge tritt 
ein, wenn nicht der Arbeitnehmer selbst, aber sein 
Prozessbevollmächtigter die verspätete Klageerhe-
bung verschuldet hat (§ 85 Abs. 2 ZPO). Das gilt nicht 
nur für bevollmächtigte Rechtsanwälte, sondern e-
benso für bevollmächtigte Vertreter einer Gewerk-
schaft, die dann ihrerseits den Klageauftrag an die 
DGB-Rechtsschutz GmbH weitergeben. 

In dem vom 2. Senat des BAG entschiedenen Fall war 
dem Kläger am 19.07.2007 eine Kündigung seines 
Arbeitgebers zugegangen. Am selben Tag rief er den 
für ihn zuständigen Leiter der Geschäftsstelle seiner 
Gewerkschaft an und vereinbarte mit ihm einen Ter-
min für den 20.07.2007 im Gewerkschaftsbüro, um die 
Klageerhebung in die Wege zu leiten. Als der Kläger 
am 20.07. im Büro erschien, war der Geschäftsleiter 
wegen anderer Pflichten abwesend. Der Kläger über-
gab seine Unterlagen an eine Mitarbeiterin, um die 
Klageerhebung zu veranlassen. Bei gewöhnlichem 
Gang der Dinge wären die Unterlagen ohne Weiteres 
alsbald zur Klageerhebung an die DGB-Rechtsschutz 
GmbH weitergeleitet worden; die DGB-Rechtsschutz 
GmbH übernimmt als zentrale Einrichtung die Pro-
zessvertretung für Mitglieder von DGB-Gewerk-
schaften. Im Zusammenhang mit Bauarbeiten gerie-
ten die Unterlagen jedoch für mehrere Wochen in 
Vergessenheit und tauchten erst um den 10.09.2007 
wieder im Büro der Geschäftsstelle auf. Am 
13.09.2007 erhob die DGB-Rechtsschutz GmbH für 
den Kläger Kündigungsschutzklage und beantragte 
deren nachträgliche Zulassung. 

Der Antrag hatte vor dem 2. Senat keinen Erfolg. Der 
Kläger selbst war zwar schuldlos an der Fristversäu-
mung. Er hatte seinerseits mit der Beauftragung der 
Gewerkschaft am 20.07.2007 alles zur Klageerhe-
bung Nötige getan. Indes muss er sich das Verschul-
den des von ihm am 20.07.2007 mit der Klageerhe-
bung beauftragten Gewerkschaftsvertreters zurech-
nen lassen. In der Geschäftsstelle der Gewerkschaft 
hätten Vorkehrungen getroffen sein müssen, um die 
rechtzeitige Bearbeitung fristgebundener Klageaufträ-
ge sicher zu stellen. Daran fehlte es (BAG-Urteil vom 
28.05.2009, Aktenzeichen: 2 AZR 548/08). 

n Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 
2009 verkündet 

Am 28.05.2009 ist im Bundesgesetzblatt (BGBl. I S. 
1141) die Bekanntmachung zu § 850c Zivilprozess-
ordnung (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 
2009) vom 15.05.2009 veröffentlicht worden. 

Auf Grund der Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 
2009 bleiben die unpfändbaren Beträge nach § 850c 
Abs. 1 und 2 Satz 2 ZPO für den Zeitraum vom 
01.07.2009 bis 30.06.2011 unverändert. 

n Altersteilzeit – Förderung nur noch bis 
Ende 2009 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die über den Ab-
schluss einer Altersteilzeitvereinbarung nachdenken, 
sollten sich beeilen, denn Fördergelder von der Ar-
beitsagentur gibt es nur noch bei Vereinbarungen, die 
bis Jahresende geschlossen wurden. 

Ab 2010 bleibt Altersteilzeit zwar möglich, aber die 
Arbeitgeber müssen die fälligen Aufstockungsbeträge 
zum Arbeitsentgelt dann vollständig selbst überneh-
men. 

Altersteilzeit soll älteren Arbeitnehmern einen fließen-
den Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Statt 
den Vollzeitjob von einem Tag auf den anderen auf-
zugeben, können Beschäftigte über 55 Jahren ihre 
wöchentliche Arbeitszeit um die Hälfte bis zum Beginn 
ihrer Regelaltersrente verringern. 

Die Besonderheit der Altersteilzeit besteht darin, dass 
der Arbeitgeber den Teilzeitlohn aufstockt und zudem 
einen Zuschlag an die Rentenversicherung abführt, 
um zu große Einbußen bei der Altersrente des Arbeit-
nehmers zu vermeiden. Das Unternehmen kann sich 
diese Ausgaben erstatten lassen von der Bundes-
agentur für Arbeit, wenn es die freiwerdende Stelle mit 
einem Arbeitslosen besetzt oder einen Auszubilden-
den übernimmt. Förderleistungen gibt es aber nur, 
wenn die Altersteilzeit vor dem 01. Januar 2010 be-
ginnt. Hinweis: Wichtig ist, dass Unternehmen die 
Förderung bei der Arbeitsagentur beantragen, bevor 
der Arbeitnehmer mit der Altersteilzeit begonnen hat. 

Grundsätzlich muss sich durch die Altersteilzeit die 
bisherige regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hal-
bieren. Bei der Halbierung der Arbeitszeit stehen Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern unterschiedliche Mo-
delle zur Verfügung. Am gebräuchlichsten ist das 
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sogenannte Blockmodell. Hierbei arbeitet der Be-
schäftigte in der ersten Hälfte der Altersteilzeit zu-
nächst mit voller Stundenzahl weiter, um anschlie-
ßend bis zum Ende der Altersteilzeit von der Arbeit 
freigestellt zu werden. Außerdem darf die Altersteilzeit 
erst an dem Tag auslaufen, an dem der Arbeitnehmer 
erstmals Anspruch auf eine Altersrente hat.  

Die Förderung der Altersteilzeit durch die Arbeits-
agentur ist begrenzt auf maximal sechs Jahre. Da ein 

Arbeitnehmer bereits mit 55 Jahren Altersteilzeit be-
antragen kann, jedoch frühestens mit 63 Jahren eine 
Altersrente bekommt, haben Altersteilzeitvereinbarun-
gen häufig eine längere Laufzeit.  

 

Hinweis: Arbeitnehmer, die vor dem 01.01.1952 gebo-
ren sind, können diese Altersrente nach wie vor ab 
dem 60. Lebensjahr in Anspruch nehmen. 

 

 
 

n Pendlerpauschale und Sozialversiche-
rung 

Wie wir bereits mehrfach informierten, hat das Bun-
desverfassungsgericht die seit dem 01.01.2007 gel-
tende Regel, wonach Aufwendungen eines Arbeit-
nehmers für die Wege zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte erst ab dem 21. Entfernungskilometer als 
Werbungskosten behandelt werden, für unwirksam 
erklärt. Nun erfolgt wieder die Möglichkeit der pau-
schalen Besteuerung ab dem ersten Kilometer und 
damit die Sozialversicherungsfreiheit. 

Aufgrund zahlreicher Rückfragen folgende Anmer-
kung: wenn eine rückwirkende Pauschalbesteuerung 
durch das Betriebsstättenfinanzamt erfolgt, tritt auch 
automatisch für zurückliegende Zeiträume Sozialver-
sicherungsfreiheit ein. Für unsere Abrechnungsman-
danten wurde dies umgesetzt, gerne können wir für 
Sie hier auch entsprechend bei einem anderen Ab-
rechnungspartner den Sachverhalt klären. 

n Sofortmeldungen 

Seit dem 01.01.2009 besteht wie veröffentlicht für 
bestimmte Wirtschaftsbranchen die Pflicht, bei Be-
schäftigungsbeginn eine Sofortmeldung zu erstatten. 

Hierzu haben die Spitzenorganisationen auf Basis der 
vielfältigen aufgetretenen Unklarheiten einen Frage- 
und Antwortkatalog entwickelt. Die bei uns am meis-
ten eingehenden Fragen haben wir incl. der ausführli-
chen Antworten hier zusammengestellt: 

1. Wer entscheidet verbindlich über die Frage, ob 
eine Sofortmeldung abgegeben werden muss? 

Im Einzelfall entscheidet die zuständige Einzugsstelle 
verbindlich über die Pflicht zur Abgabe der Sofortmel-
dung. Soweit durch die Einzugsstelle noch keine Ent-
scheidung getroffen wurde, kann diese im Rahmen 
der Betriebsprüfung durch den zuständigen Renten-
versicherungsträger vorgenommen werden. 

2 . Wie genau ist der im Gesetz genannte Abgabe-
zeitpunkt „spätestens bei Beschäftigungsaufnah-
me“ zu verstehen? 

Beginnt die Beschäftigung um 6.00 Uhr morgens, ist 
die Sofortmeldung bis spätestens 6.00 Uhr ab-
zugeben. 

3.  Sind bei Änderungen im Versicherungsverhältnis 
bei unveränderter Beschäftigung im selben Be-
trieb weitere Sofortmeldungen erforderlich? 

Nein. Soweit das Beschäftigungsverhältnis ununter-
brochen beim selben Arbeitgeber fortbesteht, lösen 
Änderungen im Versicherungsverhältnis z. B. Kran-
kenkassenwechsel, Beitragsgruppenwechsel oder 
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Personengruppenwechsel keine neue Pflicht zur  
Sofortmeldung aus, auch wenn eine Ab- und Anmel-
dung zur Sozialversicherung zu erstellen ist. 

4.  Ist bei einem Wechsel des Arbeitsplatzes für ei-
nen Arbeitnehmer innerhalb eines Konzerns eine 
Sofortmeldung abzugeben, sofern der Wechsel 
durch die Begründung eines neuen Beschäfti-
gungsverhältnisses eine Abmeldung (Meldegrund 
„30“) und Anmeldung (Meldegrund „10“) verur-
sacht? 

Ja. Durch die Begründung eines neuen Beschäfti-
gungsverhältnisses mit einer Ab- und Anmeldung ist 
die Abgabe einer Sofortmeldung erforderlich, voraus-
gesetzt, der neue Arbeitgeber ist einer Wirtschafts-
branche des § 28a Abs. 4 SGB IV zuzuordnen. 

 

 
 

5.  Welche Wirtschaftsbranchen sind verpflichtet, bei 
Beschäftigungsbeginn eine Sofortmeldung zu er-
statten? 

· Bauwirtschaft, 
· Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 
· Personen-, Speditions,- Transport- und damit 

verbundene Logistikgewerbe, 
· Schaustellergewerbe, 
· Forstwirtschaft, 
· Gebäudereinigungsgewerbe, 
· Fleischwirtschaft sowie 
· Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von 

Messen und Ausstellungen beteiligen. 

6. Ist für einen Schüler, der in einem Betrieb ein 
unentgeltliches Praktikum absolviert (sogenannter 
Schulpraktikant), eine Sofortmeldung ab-
zugeben? 

Nein. Diese Praktikas werden an allgemeinbildenden 
Schulen angeboten und für die Dauer von zwei Wo-
chen in Betrieben und anderen Einrichtungen durch-
geführt. Es ist Bestandteil des schulischen Unterrichts 
und nicht sozialversicherungspflichtig. Schulpraktika 
sind keine Beschäftigungen im Sinne der Sozialversi-
cherung. 

7.  Ist für einen Beschäftigten, der in einem Betrieb 
ein entgeltliches oder unentgeltliches Praktikum 
absolviert (außerhalb eines schulischen Prakti-
kums), eine Sofortmeldung abzugeben? 

Eine Sofortmeldung ist abzugeben, wenn die Kriterien 
eines sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungs-
verhältnisses erfüllt sind (eine Entgeltzahlung ist für 
die Beurteilung der Frage zur Abgabepflicht einer 
Sofortmeldung unbedeutend). Dies gilt im Übrigen 
auch für in Studien- und Prüfungsordnungen vorge-
schriebene Vor- und Nachpraktika sowie sogenannte 
„Zwischenpraktika“. 

8. Ist bei einem Probearbeitsverhältnis, Einfüh-
lungsverhältnis oder Schnupperarbeitsverhältnis 
eine Sofortmeldung abzugeben? 

Eine Sofortmeldung ist ungeachtet der Bezeichnung 
und unbeachtlich der Zahlung eines Arbeitsentgeltes 
abzugeben, sofern im Rahmen des Probearbeits- 
oder Schnupperarbeitsverhältnisses eine tatsächliche 
Arbeitsleistung erbracht werden soll. Bei sogenannten 
„Einfühlungsverhältnissen“ wird dem Arbeitnehmer die 
Möglichkeit gegeben, die betrieblichen Gegebenhei-
ten kennen zu lernen. Soweit dabei keine tatsächliche 
Arbeitsleistung erbracht wird, ist eine Sofortmeldung 
abzugeben.  

9.  Ist für eine Messehostess eine Sofortmeldung 
abzugeben? 

Soweit diese von Arbeitgebern beschäftigt werden, 
die einer Wirtschaftsbranche des § 28a Abs. 4 SGB IV 
zuzuordnen sind, ist eine Sofortmeldung abzugeben. 
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n Neue Steuervorteile bei Prävention 
Die Förderung der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung war bereits mehrfach Thema in unseren News-
lettern. Aufgrund der zahlreichen Nachfragen stellen 
wir  in der Folge ein Rechenbeispiel auf:  

 

Ein Arbeitgeber zahlt einem Arbeitnehmer (ohne Kin-
der, Steuerklasse 1,  kirchensteuerpflichtig) eine 
zweckgebundene Zuwendung in Höhe von EUR 500 
für Maßnahmen der Primärprävention oder der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung. 

 

 

Entgelt/€ Berechnung Nettoentgelt 
Alt Neu 

Einsparung/€ 

Grundvergütung 3.000,00 3.000,00 0,00 
+ Zuwendung für Gesundheitsvorsorge    500,00     500,00       

0,00 
= Brutto 3.500,00 3.500,00 0,00 
- Sozialversicherungsbeiträge (AN)     727,13     623,25 -103,88 
- Steuern (AN) 812,65 623,73 -188,92 
= Netto 1.960,22 2.253,02 -292,80 
 

Kosten/€ Berechnung Gehaltskosten 
Alt Neu 

Einsparung/€ 

Grundvergütung 3.000,00 3.000,00       0,00 
+ Zuwendung für Gesundheitsvorsorge      500,00 500,00 0,00 
+ Sozialversicherungsbeiträge (AG)     686,88    588,75 -98,13 
= Gehaltskosten 4.186,88 4.088,75 -98,13 

 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen nach dem 
neuen Gesetz auf gesundheitsfördernde Leistungen 
bis zu einer Summe von 500 EUR pro Jahr – egal ob 
Sachleistung oder Barzahlung – keine Steuern und 
Sozialabgaben mehr zahlen. Zudem müssen Arbeit-
geber nun nicht mehr nachweisen, dass die Leistun-
gen dem „ganz überwiegend betrieblichen Interesse“ 
dienen. Die Maßnahmen müssen lediglich als die im 
„Leitfaden Prävention“ festgelegten anerkannt sein, 
d. h.: 

 

· Bewegungsprogramme zur Förderung der körperli-
chen Aktivität  

· Maßnahmen zum Ausgleich körperlicher Belastun-
gen 

· Gesundheitsgerechte Verpflegung am Arbeitsplatz 
· Kurse zur Stressbewältigung und Entspannung 
· Führungskräftetrainings „gesundheitsgerechte Mit-

arbeiterführung“ 
· Unterstützung beim Umgang mit Suchtmitteln 
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