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n Personalentwicklung oder Weiterbil-
dung – was erwarte ich von einer 
Entwicklungsmaßnahme? 

Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen der 
Bildung, der Förderung und der Organisationsent-
wicklung, die von einer Organisation oder Person 
zielorientiert geplant, realisiert und evaluiert werden.  

Weiterbildung sind alle Aktivitäten, die der Vertie-
fung, Erweiterung oder Erneuerung von Wissen, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten von Menschen dienen, die 
eine erste Bildungsphase abgeschlossen haben und 
in der Regel erwerbstätig waren oder in der Familie 
gearbeitet haben. 

Was möchten Sie für Ihre Belegschaft verwirklichen? 
Zielsetzung  für die meisten Unternehmen ist eine 
gezielte Förderung des Wissens und der Fähigkeiten 
der Mitarbeiter, damit diese ihre betrieblichen Aufga-
ben bestmöglich und effizient bewältigen können. 

Abweichend zu der Weiterbildung befasst man sich 
hierbei also nicht nur mit einzelnen Trainingsmaß-
nahmen, sondern mit der Entwicklung gezielter Akti-
vitäten individueller Natur. 

Diesem Ziel hat sich auch unsere neue Akademie 
verschrieben, die gemeinsam mit Ihnen und für Sie 
Ihre Mitarbeiter entwickeln kann. Gezielte Lösungen 
für betriebliche Themen stehen hierbei im Vorder-
grund. So umfasst ein Kurs für Outlook nicht einfach 
die Bedienung der einzelnen Kommandos in Out-
look, sondern auch die Fragestellung nach möglichst 
effizienter Abarbeitung von Mails, nach der bestmög-
lichen Organisation derselben, um schnell wieder 
fündig zu werden bis hin zur Vermittlung des Wis-
sens, welchen rechtlichen Status E-Mails haben.  

So können Ihre Mitarbeiter aus diesem Thema in ei-
ner Veranstaltung den größtmöglichen Nutzen zie-
hen. 

Fordern Sie unsere Seminarübersicht an bzw. set-
zen Sie sich mit uns zusammen, um gemeinsam Lö-
sungen für Ihr Unternehmen zu entwickeln.  

n „Ich bin dann mal kurz weg“ - Wann 
müssen Betriebsräte für Betriebstä-
tigkeiten freigestellt werden?  

Diese Frage stellt sich nach der Betriebsratswahl. 

Grundsätzlich muss den Mitgliedern des Betriebs-
rats, die nach § 37 Abs. 1 BetrVG ein Ehrenamt aus-
führen, die Ausübung ihrer Betriebsratstätigkeit un-
gestört und ohne Behinderung möglich sein. Sie dür-
fen wegen dieser Tätigkeit weder benachteiligt noch 
begünstigt werden. Dieses Benachteiligungsverbot 
wird durch die Freistellungstatbestände des Be-
triebsverfassungsgesetztes (BetrVG) konkretisiert. 

Die generelle Freistellung  

Die Anzahl der freizustellenden Betriebsratsmitglie-
der hängt von der Anzahl der im Betrieb regelmäßig 
beschäftigten Arbeitnehmer ab. So ist bereits ab ei-
ner Zahl von 200 beschäftigten Arbeitnehmern min-
destens ein Betriebsratsmitglied freizustellen. Das 
generell freigestellte Betriebsratsmitglied hat An-
spruch auf das Arbeitsentgelt, das es erhalten wür-
de, wenn es nicht freigestellt wäre. Maßstab für die 
Feststellung der Entgelthöhe ist das Arbeitsentgelt 
vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher 
Entwicklung, also auch Mehrarbeits-, Nachtarbeits- 
sowie Sonn- und Feiertagszuschläge und Erschwer-
nis- oder Sozialzulagen. 
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Die partielle Freistellung  

Die nicht freigestellten Mitglieder eines Betriebsrats 
sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung 
ihres Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit 
dies nach Umfang und Art des Betriebs zur ord-
nungsgemäßen Durchführung ihrer Betriebsratsauf-
gaben erforderlich ist. Die Erforderlichkeit der Ar-
beitsbefreiung richtet sich stets nach den Verhältnis-
sen des einzelnen Betriebs. Für die Beurteilung, ob 
die Arbeitsbefreiung nach Umfang und Art des Be-
triebs zur ordnungsgemäßen Durchführung erforder-
lich ist, gewährt das BAG (Bundesarbeitsgericht) 
dem Betriebsratsmitglied und dem Betriebsrat einen 
weiten Beurteilungsspielraum. Eine Grenze ist dort 
zu ziehen, wo „aus Sicht eines sorgfältig prüfenden 
objektiven Dritten“ erkennbar ist, dass es sich nicht 
mehr um die Wahrnehmung von Aufgaben eines Be-
triebsrats handelt.  

Betriebsratstätigkeiten sind grundsätzlich während 
der Arbeitszeit durchzuführen. Das Betriebsratsmit-
glied muss sich, wenn es den Arbeitsplatz verlässt, 
bei seinem Vorgesetzten abmelden, wobei es dem 
Betriebsratsmitglied überlassen ist, in welcher Form 
die Abmeldung geschieht. Dabei muss das Betriebs-
ratsmitglied den Ort und die voraussichtliche Dauer 
der beabsichtigen Betriebsratstätigkeit mitteilen. 
Nach Beendigung seiner Betriebsratstätigkeit ist das 
Betriebsratsmitglied verpflichtet, sich bei dem Ar-
beitgeber zurückzumelden.  

Bei der Entgeltfortzahlung für die Zeit der Freistel-
lung gilt das Lohnausfallprinzip. Daher sind neben 
der Grundvergütung alle Zulagen und Zuschläge zu 
zahlen, die das Betriebsratsmitglied als Arbeitneh-
mer erhalten hätte. Hat der Arbeitgeber wegen des 
geltend gemachten Zeitaufwands Zweifel an der Er-
forderlichkeit der Betriebsratstätigkeit, kann er auch 
Angaben zur Art der durchgeführten Betriebsratstä-
tigkeit fordern.  

Tätigkeit außerhalb der Arbeitszeit 

Das Betriebsratsmitglied hat zum Ausgleich für die 
Betriebsratstätigkeit, die aus betriebsbedingten 
Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen 
ist, Anspruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung. 
Betriebsbedingte Gründe liegen dann vor, wenn be-
stimmte Gegebenheiten und Sachzwänge außerhalb  

der Betriebssphäre dazu führen, dass die erforderli-
che Betriebsratstätigkeit nicht während der Arbeits-
zeit durchführbar ist. Die Durchführung einer Be-
triebsratstätigkeit außerhalb der Arbeitszeit beruht 
nur dann auf betriebsbedingten Gründen, wenn der 
Arbeitgeber darauf Einfluss genommen hat und da-
mit eine Verrichtung während der Arbeitszeit verhin-
dert hat.  

Betriebsbedingte Themen wären: 

Wenn ein teilzeitbeschäftigtes Betriebsratsmitglied 
an einer Betriebsratssitzung außerhalb seiner Ar-
beitszeit, aber innerhalb der betrieblichen Normalar-
beitszeit teilnimmt.  

Wenn sich eine Verhandlung zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat über die Arbeitszeit hinaus in die 
Länge zieht, weil das Verhandeln der Angelegenheit 
auf Wunsch des Arbeitsgebers eine schnelle Ent-
scheidung erfordert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulungen für Betriebsräte 

Der Betriebsrat als Gremium hat einen Anspruch auf 
bezahlte Freistellung einzelner Betriebsratsmitglie-
der für Schulungen und Bildungsveranstaltungen, 
die für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind. 
Der Betriebsrat muss dem Arbeitgeber die zeitliche 
Lage sowie den oder die Teilnehmer an einer Ver-
anstaltung rechtzeitig bekannt geben. Rechtzeitig 
bedeutet, dass der Arbeitgeber noch Zeit haben 
muss, bei Uneinigkeit über die betriebliche Notwen-
digkeit die Einigungsstelle anzurufen. Wird der Ar-
beitgeber nicht rechtzeitig unterrichtet, entfällt der 
Anspruch des Betriebsratsmitglieds auf Lohnfortzah-
lung und Erstattung der Kosten.  

Allerdings sind hier hohe Hemmschwellen gesetzt. 
So anerkennt die zuständige oberste Arbeitsbehörde 
des Landes eine bezahlte Freistellung für insgesamt 
3 Wochen zur Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen. Dieser Anspruch erhöht sich 
sogar für Arbeitnehmer, die erstmalig das Amt eines 
Betriebsrates übernommen haben, auf vier Wochen. 

Hinweis 

Wenn der Betriebsrat auf Reisen geht, kann er einen 
Ausgleich für Fahrten nur dann verlangen, wenn dies 
nach den im Betrieb des Arbeitgebers geltenden ta-
rifvertraglichen innerbetrieblichen Regelungen über 
die Durchführung von Dienstreisen vorgesehen ist. 
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n Leistung zahlt sich aus: Wie Sie Ihre 
Mitarbeiter mit erfolgsabhängigen Ge-
haltsbestandteilen motivieren 

Variable erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile sind 
stark im Kommen. Das ergab eine aktuelle Umfrage, 
die unter mehr als 10.700 Mitarbeitern in 8 Ländern 
Europas durchgeführt wurde. Dabei wurde eines 
klar: Diese Form der Vergütung betrifft längst nicht 
mehr nur Vertriebsmitarbeiter und Führungskräfte, 
sondern häufig auch Angestellte in nicht leitender 
Funktion. Hierzu ein paar Zahlen: 

48 % der Mitarbeiter in Deutschland bekommen ein 
Jahresgehalt mit variablem Anteil. Das heißt konkret: 
· 20 % der Mitarbeiter haben bis zu 10 % variable 

Anteile in ihrem Jahresgehalt, 
· 12 % der Mitarbeiter haben bis zu 20 % variable 

Anteile in ihrem Jahresgehalt, 
· 16 % der Mitarbeiter haben mehr als 20 % vari-

able Anteile in ihrem Jahresgehalt. 
52 % der Mitarbeiter haben keine variablen Anteile in 
ihrem Jahresgehalt. 

Besonders leistungsstarke Mitarbeiter lassen sich 
mit einer entsprechenden variablen Vergütung sehr 
gut „bei der Stange“ halten, ohne das gesamte Ver-
gütungssystem einer Abteilung nach oben setzen zu 
müssen.  
 

 

Wenn Sie ein variables Vergütungssystem erfolg-
reich in Ihrem Team etablieren wollen, müssen Sie 
folgende grundlegenden Punkte klären: 

· Welcher quantitativen (z. B. Erhöhung des Kun-
denumsatzes, Kundenvolumen) und welche qua-
litativen Ziele soll das Vergütungssystem unter-
stützen? 

· Gibt es für die fixierten Ziele ein informations-
technisches System, über welches sich Leistun-
gen und sonstige Messgrößen erfassen lassen? 

 

· Beziehen Sie den Betriebsrat unbedingt in die 
Entstehung und Einführung der Ziele bzw. des 
Vergütungssystems mit ein. Sie benötigen seine 
Zustimmung dazu und diese erfolgt wesentlich 
leichter bei entsprechender Einbeziehung. 

· In welcher Form soll die Vergütung dem Mitarbei-
ter zufließen? Denken Sie bitte neben Geld auch 
an Aktien und Zeitguthaben etc. 

 

 

Voraussetzung, dass auch die Mitarbeiter ein er-
folgsabhängiges Vergütungsmodell akzeptieren, ist, 
dass das Grundprinzip des Modells verständlich ist. 
Mitarbeiter anerkennen nur Systeme, bei denen sie 
eine realistische Chance der Zielerreichung und so-
mit der Einkommenssteigerung sehen. 

Dabei sind folgende Schritte zu berücksichtigen: 

 

1. Erklären Sie dem Mitarbeiter das Gesamtziel und 
Ihre Strategie.  

2. Vereinbaren Sie klare und erreichbare Ziele. 

3. Weisen Sie dem Mitarbeiter die erforderlichen 
Kompetenzen zu, um das Ziel zu erreichen. 

4. Definieren Sie gemeinsame Erfolgsindikatoren. 

5. Einigen Sie sich auf eine Erfolgsbeteiligung, also 
verhandeln Sie mit ihm, welche finanziellen oder 
sonstigen Anreize für ihn attraktiv wären.  

Was auf den ersten Blick positiv klingt, kann in der 
Praxis natürlich auch negativ enden: Wenn nämlich 
der Mitarbeiter seine Ziele nicht erfüllen kann und 
damit weniger Geld verdient als angenommen. Sol-
che Ereignisse führen zu einem hohen Maß an De-
motivation und müssen daher exakt besprochen 
werden, um negative Wirkungen zu vermeiden. 

Hier heißt es für Sie als Unternehmen, Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. Erst recht, wenn Sie ein be-
reits verhandeltes festes Bruttogehalt des Mitarbei-
ters in einen festen und variablen Anteil trennen 
möchten. Ohne Zustimmung des Mitarbeiters gibt es 
hierfür keinerlei Möglichkeiten. Eine Änderungskün-
digung wird hier sehr schwer durchsetzbar sein. 
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n Reduzierung von Arbeitsplätzen ein-
mal anders – wer darf mit 60 in Rente 
gehen? 

Als Unternehmer stehen wir alle immer wieder vor 
der Entscheidung, über den Personalbestand nach-
zudenken. Darüber hinaus stehen wir alle auch im-
mer in der Verantwortung, über unsere demographi-
sche Struktur innerhalb des Unternehmens nachzu-
denken und eine Überalterung zu vermeiden. 

Auf der einen Seite müssen die Beschäftigten in 
Deutschland länger arbeiten und dürfen erst mit 67 
ihre Renten antreten. Auf der anderen Seite können 
bestimmte Personen bereits bei Vollendung des 60. 
Lebensjahres in die Rente entsandt werden. Dies gilt 
z. B. für Frauen, Arbeitslose oder Beschäftigte in Al-
tersteilzeit sowie für Behinderte, wenn sie die Vo-
raussetzungen hierfür erfüllen. 

 

Frauen 

Frauen, die mit 60 Jahren in Rente gehen wollen, 
müssen vor dem 01.01.1952 geboren sein und min-
destens 15 Jahr in Deutschland versichert gewesen 
sein (sogenannte Wartezeit). Mehr als zehn Jahre 
ihrer Pflichtbeiträge müssen sie nach dem 40. Ge-
burtstag erbracht haben. Sie können ihre Altersrente 
dann ab dem 60. Lebensjahr beziehen, müssen al-
lerdings Abschläge hinnehmen. Das bedeutet, dass 
1950 geborene Frauen den maximalen Abschlag 
von 18 % der Monatsrente tragen müssen, wenn sie 
mit 60 in Rente gehen wollen.  

Arbeitslose und Altersteilzeitler 

Auch bei diesen Personengruppen ist das Geburts-
jahr entscheidend: wer vor 1952 geboren ist, Pflicht-
beitrags- und Wartezeiten erfüllt hat, kann mit 60 
Jahren in Renten gehen, wenn er von Arbeitslosig-
keit betroffen war oder Altersteilzeitarbeit vereinbart 
ist.  

Behinderte 

Schwerbehinderte, die vor 1952 geboren wurden, 
können die Rente abschlagsfrei mit dem vollendeten 
63. Lebensjahr erhalten, wenn sie bei Rentenbeginn 
anerkannt schwerbehindert sind. Ab 60 müssten sie 
einen Abschlag von 10,8 % in Kauf nehmen. 

Sie sehen, es gibt hier also durchaus Möglichkeiten, 
mit denen dem Wunsch des Arbeitnehmers nach ei-
ner früheren Verrentung Rechnung getragen werden 
kann. Sollten Sie hier Hilfestellung im Detail benöti-
gen, so stehen unsere Berater gerne für Fragen zur 
Verfügung. 

 

n „Urlaub auf gelben Schein“ 
Was tun, wenn man als Arbeitgeber den berichtigten 
Verdacht hat, dass ein Arbeitnehmer die Arbeitsun-
fähigkeit nur vortäuscht? Die wichtigsten Themen 
haben wir hier für Sie zusammen gestellt: 

Wann ist ein Arbeitnehmer arbeitsunfähig? 

Wenig bekannt ist, dass nicht jede Erkrankung zur 
Arbeitsunfähigkeit führt, sondern konkret darauf ab-
zustellen ist, ob der Arbeitnehmer trotz seiner Er-
krankung in der Lage ist, die nach dem Arbeitsver-
trag geschuldete Tätigkeit zu erbringen.  

Unterrichtung des Arztes über die Tätigkeit 

Häufig frägt der Arzt – entgegen seiner Verpflichtung 
– bei der Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung nicht, welche Tätigkeit der Patient aus-
übt. Ist der Arbeitgeber der Auffassung, dass der Ar-
beitnehmer seine Tätigkeit trotz Erkrankung ausfüh-
ren kann, so ist es sinnvoll, den behandelnden Arzt 
über die Tätigkeit des Arbeitnehmers zu unterrich-
ten. Aufgrund der Schweigepflicht darf der Arzt dem 
Arbeitgeber zwar keine Auskunft erteilen, jedoch 
kann die Information dazu beitragen, dass der be-
handelnde Arzt keine Folgebescheinigung mehr 
ausstellt.  

Wichtig: Ein gebrochener Zeh führt bei einer Büro-
kauffrau im Regelfall nicht zur Arbeitsunfähigkeit. 

Ausübung des Direktionsrechts 

Insbesondere bei längeren Erkrankungen sollte man 
überlegen, ob die Zuweisung anderer Tätigkeiten 
hier auch eine Entlastung darstellen könnte. So ist 
es denkbar, dass ein Arbeitnehmer aufgrund eines 
Kreuzbandrisses zwar nicht im Verkauf, jedoch vo-
rübergehend in der Verwaltung eingesetzt werden 
kann. Ob dies pragmatisch sinnvoll ist, ist sicherlich 
eine separate Fragestellung und muss ebenfalls be-
achtet werden. 

Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit 

Wenn Zweifel an der tatsächlichen Arbeitsunfähig-
keit des Arbeitnehmers bestehen, kann der Arbeit-
geber von der Krankenkasse verlangen, dass sie ei-
ne gutachterliche Stellungnahme des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen (MDK) einholt.  
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Zweifel sind insbesondere anzunehmen, wenn der 
Versicherte auffällig häufig nur für kurze Dauer ar-
beitsunfähig ist oder der Beginn der Arbeitsunfähig-
keit häufig auf einen Montag oder Freitag oder ver-
gleichbare Konstellationen fällt.  

Bei einem ganz konkreten Verdacht von vorge-
täuschter Arbeitsunfähigkeit kann es sich lohnen, ei-
nen Detektiv mit der Überwachung zu beauftragen. 
So hat die Erfahrung uns schon gezeigt, dass eine 
Grippe die Teilnahme an einem fröhlichen Tanzfest 
aus Sicht des Mitarbeiters nicht zwingend verhindert. 

Vorsicht: Tatsächlich kann es Situationen geben, die 
nicht zwingend zu Gunsten des Arbeitgebers ausge-
hen, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. 
Macht ein Mitarbeiter z. B. einen Spaziergang, so 
kann dieser durchaus auch heilsam gewertet wer-
den. 

Arbeitsrechtliche Maßnahmen bei vorgetäusch-
ter Arbeitsunfähigkeit 

Hat der Arbeitgeber wirklich begründete Zweifel an 
der Arbeitsunfähigkeit, so kann er die Lohnfortzah-
lung verweigern. Klagt der Arbeitnehmer den Lohn 
dann ein, so muss er seine Arbeitsunfähigkeit be-
weisen. Dazu reicht erst einmal die Vorlage der Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung. Der Arbeitgeber 
muss im Gegenzug dann beweisen, dass es Indizien 
gibt, die gegen eine Erkrankung sprechen (z. B. 
dass der Maurer nebenher an seinem Haus baut 
oder Ähnliches). 

Verhaltensbedingte Kündigung 

Eine vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit kann eine er-
hebliche Vertragspflichtverletzung darstellen, die so-
gar ohne Abmahnung zu einer außerordentlichen 
Kündigung aus wichtigem Grund führen kann. 

 

n ELENA – wie geht es weiter?  
Die öffentliche Diskussion zum Thema Datenschutz 
und zu ELENA ist nicht ohne Folgen geblieben; das 
Verfahren steht auf dem Prüfstand.  

Hieraus ergibt sich derzeit eine besondere Rechtsla-
ge: es besteht zwar ab Juli 2010 die Pflicht, die ent-
sprechenden Datenbausteine zu übermitteln. Diese 
sollen aber durch die zentrale Speicherstelle wohl für 
2010 gelöscht werden. Sicher ist aber hier leider 
noch gar nichts, außer: keiner Ihrer Mitarbeiter kann 
sich hier verweigern. Sie müssen selbst dann daran 
teilnehmen, wenn Sozialleistungen nicht zu erwarten 
sind. Das ELENA-Verfahren gilt für alle Arbeitneh-
mer und soll, wie im Koalitionsvertrag bestimmt, auf 
weitere Bescheinigungen ausgedehnt werden.  

Zur Erleichterung sei mitgeteilt, dass die Daten bei 
der Zentralen Speicherstelle auch wieder gelöscht 
werden. Spätestens nach fünf Jahren werden die 
Daten generell gelöscht.  

 

 

n ELStAM startet erst 2012 – Arbeitge-
ber dürfen die Lohnsteuerkarten 2010 
nicht vernichten 

Durch das Jahressteuergesetz 2008 wurde der 
§ 39e EStG eingefügt, der eine Umstellung des 
Lohnsteuerabzugsverfahrens auf ein durchgängig 
elektronisches Verfahren ab dem Jahr 2011 vorsieht.  

Alle für den Lohnsteuerabzug erforderlichen Be-
steuerungsmerkmale sollten künftig in einer Daten-
bank des Bundeszentralamtes für Steuern zum Ab-
ruf für den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wer-
den (Elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale = 
ELStAM). 

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um  

· die Steuerklasse 
· den Faktor (Faktorverfahren) 
· einen eventuellen Lohnsteuerfreibetrag 
· den Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die 

Krankenversicherung und private Pflege-
Pflichtversicherung 

· die Kirchenzugehörigkeit 
· die Zahl der Kinder und 
· die Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen. 

Vorgesehen war, den Arbeitgebern bereits 2011 alle 
Besteuerungsmerkmale, die derzeit auf der Vorder-
seite der Lohnsteuerkarte enthalten sind, elektro-
nisch über den Datenpool zur Verfügung zu stellen. 
Die Gemeinden haben daher letztmalig für das Ka-
lenderjahr 2010 eine Lohnsteuerkarte in Papierform 
ausgestellt.  

Leider kann der vorgesehene Zeitplan nicht einge-
halten werden und muss auf das Jahr 2012 ver-
schoben werden.  

Wichtig ist: für das Jahr 2011 wird es trotzdem KEI-
NE neuen Steuerkarten geben. Hier wurde entschie-
den, dass die Lohnsteuerkarte 2010 auch im Jahr 
2011 gültig bleibt, und zwar inklusive aller Freibeträ-
ge. Daher dürfen die Lohnsteuerkarten nicht nach 
Ablauf des Jahres vernichtet werden, sondern erst 
Ende 2011. 
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Ersatzverfahren für Arbeitnehmer ohne  
Lohnsteuerkarte 

Besitzen Arbeitnehmer in 2010 keine Lohnsteuerkar-
te, stellt das Finanzamt auf Antrag des Arbeitneh-
mers eine amtliche Bescheinigung für den Lohn-
steuerabzug aus. Ab dem Jahr 2011 sind auch für 
alle Eintragungen, Änderungen oder Löschungen auf 
der Steuerkarte 2010 die Finanzämter zuständig 

Bei ledigen Arbeitnehmern, die ab dem Kalenderjahr 
2011 eine Ausbildung beginnen, dürfen Arbeitgeber 
unterstellen, dass für diesen Personenkreis regel-
mäßig die Steuerklasse I anzuwenden ist, weil es 
sich vornehmlich um Schulabgänger handeln wird. 
Deshalb kann in diesem Fall auf die Vorlage einer 
Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug verzichtet 
werden. 

Wichtig: der Auszubildende muss aber seine Identi-
fikationsnummer, sein Geburtsdatum sowie die Zu-
gehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsge-
meinschaft dem Arbeitgeber mitteilen und schriftlich 
bestätigen. Der Arbeitgeber muss diese Erklärung 
des Arbeitnehmers als Beleg zum Lohnkonto neh-
men. 

Ab 2012 wird dann endgültig die ELStAM-Datenbank 
genutzt. Wann die ersten Arbeitgeberabrufe hier 
möglich sein werden, wird das Bundesministerium 
der Finanzen in einem gesonderten Schreiben mit-
teilen.  

Hinweis: der Arbeitgeber muss sich für den Abruf 
mit seiner Wirtschafts-Identifikationsnummer authen-
tifizieren. Da diese erst ab 2013 zur Verfügung ste-
hen wird und die alternative Lösung über die Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer auch nicht wirklich 
praktikabel ist, tritt an diese Stelle die Steuernummer 
der Betriebsstätte oder des Betriebsteils, in dem der 
für den Lohnsteuerabzug maßgebliche Arbeitslohn 
ermittelt wird. Das ist die Steuernummer, unter der 
die Lohnsteuer-Anmeldung als Arbeitgeber abgege-
ben wird.  

Persönliche Steueridentifikationsnummer – jetzt 
in den Mitarbeiterstammdaten erfassen 

Bitte denken Sie daran – ab dem 01.11.2010 dürfen 
elektronische Lohnsteuerbescheinigungen nur noch 
unter Angabe der persönlichen Steuer-ID übermittelt 
werden. Die Verwendung der eTIN ist ab diesem 
Zeitpunkt nur noch unter bestimmten Bedingungen 
zulässig.  

Wir empfehlen daher, die Steuer-ID so früh wie mög-
lich zu erfassen. 

n Dauer der Elternzeit, was gilt bei  
mehreren Kindern 

Eine Mitarbeiterin eines Unternehmens bekommt 
Zwillinge. Wie viele Jahre Elternzeit kann sie maxi-
mal in Anspruch nehmen und wie müssen diese ver-
teilt sein? Kann sie einen Teil der Elternzeit mögli-
cherweise auf später verschieben? 

Grundsätzlich beträgt die Elternzeit bekanntlich ma-
ximal drei Jahre und beginnt frühestens mit der Ge-
burt des Kindes. Die Mitarbeiterin (wie auch männli-
che Beschäftigte) kann diese bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes nehmen. Mit Ihrer 
Zustimmung als Arbeitgeber kann dabei ein Anteil 
von bis zu zwölf Monaten auf die Zeit bis zur Vollen-
dung des achten Lebensjahres des Kindes verscho-
ben werden. Bei mehreren Kindern besteht das 
Recht auf Elternzeit für jedes einzelne Kind. Wie in 
dem benannten Fall können sich bei Mehrlingsge-
burten oder weiteren Geburten innerhalb einer El-
ternzeit daher Überschneidungen ergeben. 

 
Aufteilung erlaubt 

Die Mitarbeiterin im Beispielfall hat für das erste Kind 
Anspruch auf eine dreijährige Elternzeit. Hat sie da-
mals drei Jahre Elternzeit beantragt, könnte sie we-
gen der Geburt der Zwillinge das vorzeitige Ende der 
ersten Elternzeit beantragen und somit maximal 
zwölf Monate auf die Zeit bis zur Vollendung des 
achten Lebensjahres des ersten Kindes verschie-
ben. Beachten Sie dabei, dass Sie diesen Antrag nur 
aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen dür-
fen. Für die Zwillinge stehen der Beschäftigten eben-
falls je drei Jahre Elternzeit zu, wobei jeweils ein 
Jahr mit Zustimmung des Arbeitgebers bis zum ach-
ten Lebensjahr des Kindes verschoben werden darf. 
Bei Zwillingen können sich diese Zeiten auf unter-
schiedliche Jahre verteilen. 

Dringende Gründe 

Vorsicht bitte bei der Ablehnung von Elternzeitanträ-
gen aus dringenden betrieblichen Gründen. Sie als 
Arbeitgeber müssen dann darlegen, welche Nachtei-
le Ihrem Unternehmen durch die Übertragung der El-
ternzeit entstehen würden.  

n Arbeitnehmer dürfen über ihr Gehalt 
sprechen 

Arbeitnehmer können nicht verpflichtet werden, in-
tern über ihr Gehalt zu schweigen. Denn nur bei ei-
nem Austausch mit Kollegen können sie prüfen, ob 
der Arbeitgeber den Gleichbehandlungsgrundsatz 
(insbesondere bei Sonderzuwendungen) beachtet 
hat. Das von Arbeitgebern oft vorgebrachte Argu-
mente, dass Gespräche über das Gehalt den Be-
triebsfrieden stören könnten, überzeugt aus Sicht 
des LAG Mecklenburg-Vorpommern nicht. Denn der 
Betriebsfrieden werde eher durch unausgewogene 
Gehaltsstrukturen gestört.  



PERSONAL SERVICES III. 2010 ½ 7 

 

n Immer am Ball bleiben 
Immer häufiger kümmern sich Unternehmen in be-
sonderer Weise um das Wohlergehen ihrer Mitarbei-
ter.  

Zuerst die Nachricht mit ungesunder Perspektive: 
betriebliche Erkrankungen durch ungleichmäßige 
Belastung oder Stress sind mittlerweile ein häufiger 
Grund für Arbeitsunfähigkeit und Frühberentung. 
Nun die gute Nachricht: Viele Firmen haben erkannt, 
dass neben betrieblicher Fortbildung die Investition 
in die Gesundheit der Mitarbeiter genauso wichtig 
ist. 

Sind die Mitarbeiter gesund, sind sie leistungsfähiger 
– und damit ist es auch die Firma. Anfangs stoßen 
die Angebote nur auf geringe Resonanz. So gilt es, 
Anreize für das hauseigene Gesundheitsprogramm 
zu schaffen. Wie das geht? Wir zeigen gerne ein 
Beispiel auf, in welchem ein Unternehmen mit ca. 
400 Mitarbeitern hier gute Lösungen gefunden hat: 
Für die präventive Sache wurde auf die Führungs-
kräfte gesetzt. Sie wurden intensiv zum Thema Ge-
sundheit geschult, anschließend wurden Leitlinien 
zum künftigen Umgang mit erkrankten Mitarbeitern 
und zur Frage, wie möglichst viele Mitarbeiter für die 
Gesundheitsvorsorge begeistert werden könnten, 
entwickelt.  

Investitionen in die Gesundheit sind effektiv 

Zielsetzung ist, vorbeugend in die Gesundheit der 
Mitarbeiter zu investieren, um nachhaltig möglichst 
wenige Erkrankungen innerhalb des Hauses zu ha-
ben. Ist messbar, ob der Krankenstand rückläufig 
geworden ist? Die hier dargestellte Firma konnte 
feststellen, dass sich seit Beginn der Gesundheits-
programme bei konstanter Mitarbeiterschaft und 
gleichbleibender Anzahl an Produktionsanlagen die 
Effizienz extrem erhöht hat. Weiterhin ging die Kran-
kenrate um über 20 % zurück. 

Anreize für mehr Gesundheit und Wohlbefinden 

Eine zentrale Frage für viele Unternehmen lautet: 
Wie kann man Mitarbeiter für das Thema Gesund-
heit begeistern und sie motivieren, etwas für das ei-
gene Wohlbefinden zu tun? Anfangs wurden die an-
gebotenen Massagen noch belächelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das hat sich mit dem Erfolg der Initiative geändert. 
Eine Physiotherapeutin spricht die Mitarbeiter direkt 
an. Dazu gibt es für jedes gesundheitliche Engage-
ment Bonuspunkte. Wer die höchste Punktzahl er-
reicht hat, dem winkt ein Wellness-Wochenende zu 
zweit. Das Bemühen ist inzwischen von Erfolg ge-
krönt: Mittlerweile nimmt jeder Zweite von über 400 
Beschäftigten an den Gesundheitsprogrammen teil. 
Und die Perspektiven stehen günstig, dass es immer 
mehr werden.  

Ältere Mitarbeiter werden immer wichtiger 

Die besondere Herausforderung für viele Firmen ist 
bereits jetzt spürbar: Der demografische Wandel. 
Die erfahrenen, älteren Mitarbeiter werden immer 
wichtiger für das Unternehmen. Ziel kann es sein, 
mit Veränderungen in der Arbeitsorganisation oder 
individuellen Unterstützungsangeboten auf die Al-
tersstruktur zu reagieren, um das Know how und die 
Arbeitsfähigkeit der erfahrenen Kollegen bis zur Er-
reichung des Rentenalters zu sichern.  

Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Wenn Unternehmen gemeinsam mit ihren Mitarbei-
tern deren Gesundheit in den Mittelpunkt rücken, 
entstehen viele Vorteile… 

… für Mitarbeiter: 

· Arbeitsbelastungen werden reduziert, 
· durch Zufriedenheit am Arbeitsplatz wird die Mo-

tivation und Leistungsfähigkeit gefördert, 
· durch sportliche Betätigung und vorbeugendes 

Verhalten wird die Gesundheit gestärkt, 
· durch eine gesunde Kommunikationskultur wird 

das Wohlbefinden gesteigert und die Motivation 
gefördert. 

… für Unternehmen: 

· Fehlzeiten und Personalfluktuation werden ver-
mindert, 

· Produktivität und Qualität werden gesteigert, 
· Wettbewerbsfähigkeit wird dauerhaft gesichert, 

Firmenimage und Kundenzufriedenheit werden 
erhöht, 

· Flexibilität und Innovationsfähigkeit werden ver-
bessert. 
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n Vom Steuerbonus profitieren  
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind 
ab dem 1. Januar 2010 steuerlich voll absetzbar. 
Auch der neu eingeführte Zusatzbeitrag von acht Eu-
ro pro Monat wird als Sonderausgabe berücksichtigt. 

Durch das so genannte „Bürgerentlastungsgesetz 
Krankenversicherung“ werden Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung steuerlich weitaus stärker 
berücksichtigt, als es bislang der Fall war. Durch 
diese Neuregelung können Versicherte die entrichte-
ten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge min-
destens in Höhe einer so genannten Basisvorsorge 
als Sonderausgabe abziehen. Das heißt: Es werden 
alle Beiträge steuerlich berücksichtigt, die das Ver-
sorgungsniveau einer Basiskranken- und Pflegever-
sicherung absichern. Dazu zählt auch der zum 
1. Februar 2010 bei der DAK eingeführte Zusatzbei-
trag, da dieser für eine Basisvorsorge gezahlt wird.  

Bis einschließlich 2009 konnten Steuerzahler ihre 
Versicherungsbeträge nur begrenzt in der Einkom-
mensteuererklärung geltend machen – das war be-
sonders in solchen Fällen misslich, bei denen hohe 
monatliche Beiträge entrichtet wurden. Denn das Fi-
nanzamt deckelte den Sonderausgabenabzug bei 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern und 
Rentnern auf 1.500 EUR und bei Selbstständigen 
auf 24.000 EUR pro Jahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entlastung im Lohnsteuerabzugsverfahren 

Doch das ist jetzt anders – und die Arbeitnehmer 
spürten die positiven Auswirkungen des Bürgerent-
lastungsgesetzes schon mit der Auszahlung des Ja-
nuargehalts 2010. Denn die Steuervergünstigungen 
werden bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren  
berücksichtigt und erhöhen somit den Nettolohn. 
Gesetzlich versicherte Arbeitnehmer der Steuerklas-
sen I bis VI erhalten im Lohnsteuerabzugsverfahren 
eine neue Vorsorgepauschale, die den Sonderaus-
gabenabzug bereits monatlich pauschaliert vorweg-
nimmt. 

Für gesetzlich Versicherte der Steuerklassen V und 
VI ist dies ein Novum: Sie konnten ihre Beiträge bis-
her nur nachträglich durch Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung geltend machen. Der verbesser-
te Abzug gilt kraft Gesetzes und wird automatisch 
auf die Steuerberechnung übertragen. Anders ver-
hält es sich mit der Steuerentlastung, die für den Zu-
satzbeitrag gewährt wird – sie greift erst in der Ein-
kommensteuererklärung 2010. Der Zusatzbeitrag 
kann dort ungeachtet etwaiger Höchstbeträge voll-
ständig als Sonderausgabe geltend gemacht wer-
den. 

Vergleichsberechnung durch Finanzämter 

Und noch etwas schreibt das neue Gesetz fest: Es 
muss der für den Versicherten jeweils günstigste 
Steuerbonus berücksichtigt werden. Daher wird das 
Finanzamt am Ende des Jahres eine zweistufige 
Steuerberechnung durchführen.  

Zunächst wird der so genannte „sonstige Vorsorge-
aufwand“ wie zum Beispiel Kranken- und Pflegever-
sicherung, Unfall- und Haftpflichtversicherung zu-
sammengerechnet. Hiervon werden die neuen 
Höchstbeträge – 1.900 EUR  für Arbeitnehmer und 
2.800 EUR für Selbständige – gewährt. 

In einer zweiten Stufe stellen die Finanzämter dann 
eine Vergleichsberechnung an, da sich Beiträge für 
eine Basisvorsorge auch über die Höchstbeträge 
hinaus steuermindernd auswirken müssen. Bei ge-
setzlich Versicherten werden (Basis-) Krankenversi-
cherungsbeiträge herangezogen. Wenn der Versi-
cherte auch einen Anspruch auf eine Krankengeld-
zahlung hat, bleibt dabei ein Anteil von 4 % unbe-
rücksichtigt, da er (pauschal) auf die Finanzierung 
des Krankengeldes entfällt und steuerlich nicht ge-
fördert wird. 

Die geleisteten Beiträge zur Pflegeversicherung 
werden hingegen in jedem Fall zu 100 % eingerech-
net. Wird auf dieser zweiten Berechnungsstufe fest-
gestellt, dass der Aufwand für die Basisvorsorge die 
Höchstbeträge übersteigt, werden diese unbegrenzt 
abgezogen (§ 10 Abs. 4 EStG). Alle weiteren Auf-
wendungen zur Vorsorge bleiben dann allerdings 
unberücksichtigt. 

Wahl- und Zusatztarife meist nicht absetzbar 

Manche Versicherte haben sich auch für Wahl- und 
Zusatztarife wie Komfortleistungen im Einbettzimmer 
oder Chefarztbehandlung entschieden. Diese gehö-
ren jedoch nicht zur so genannten Basisvorsorge, da 
sie über die Pflichtleistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung hinausgehen. Sie können nur als 
Sonderausgabe abgezogen werden, wenn sie sich 
im Rahmen der mit Inkrafttreten des Bürgerentlas-
tungsgesetzes um 400 EUR erhöhten Höchstbeträge 
von 1.900 EUR für Arbeitnehmer beziehungsweise 
2.800 EUR für Selbständige bewegen.  

Sind die Höchstbeträge bereits durch die Basisvor-
sorge oder andere Vorsorgeaufwendungen ausge-
schöpft, bleiben Wahl- und Zusatztarife unberück-
sichtigt.  
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Beitragsrückerstattungen und Selbstbehalt  

Erhält der Versicherte eine Beitragsrückerstattung, 
muss er diese im Erstattungsjahr mit seinen Sonder-
ausgaben verrechnen. Hat er einen Selbstbehalt von 
zum Beispiel 500 EUR pro Jahr vereinbart, kann er 
diesen nicht zusätzlich als Sonderausgabe abzie-
hen. Für selbst getragene Krankheitskosten kann 
der Versicherte jedoch einen Abzug als außerge-
wöhnliche Belastung beantragen (§ 33 EStG). Hier 
ist allerdings zu beachten, dass das Finanzamt eine 
zumutbare Belastung abzieht. Diese beträgt bei-
spielsweise bei einer Familie mit einem Kind je nach 
Einkommen 2 – 4 % des Gesamtbetrags der Ein-
künfte. Nur darüber hinausgehende Aufwendungen 
können als außergewöhnliche Belastung berücksich-
tigt werden. 

Beitragsdaten werden ans Finanzamt  
weitergeleitet 

Bei Arbeitnehmern werden die relevanten Beitrags-
daten per Lohnsteuerbescheinigung an das Finanz-
amt übermittelt. Bezieht der Versicherte eine Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung, werden 
seine Beiträge in der Regel unmittelbar von dem 
Rentenversicherungsträger einbehalten und abge-
führt. Die Daten werden dann mit der Rentenbe-
zugsmitteilung an die Finanzämter übersandt. Bei-
träge von anderen gesetzlich Krankenversicherten 
(z. B. Selbstzahlern) werden von den Trägern der 
gesetzlichen Krankenversicherung separat an die 
Finanzverwaltung übermitteln. Das Gleiche gilt für 
den neu eingeführten Zusatzbeitrag: Da dieser nicht 
per Lohnsteuerbescheinigung oder Rentenbezugs-
mitteilung übermittelt wird, muss er separat von der 
Versicherung an die Finanzämter gemeldet werden.  
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GARMISCH-PARTENKIRCHEN   Bahnhofstraße 35   Telefon 08821 58047   Telefax 08821 74634   info@gap-auren.de 

GERLINGEN    Panoramastraße 121   Telefon 07156 2004-0   Telefax 07156 2004-88   info@ger-auren.de 

LEIPZIG   Alter Amtshof 2-4   Telefon 0341 14934-0   Telefax 0341 14934-50   info@lpz-auren.de 

LEONBERG   Grabenstraße 1   Telefon 07152 9214-0   Telefax 07152 9214-10   info@leo-auren.de 

MÜNCHEN   Haidelweg 48   Telefon 089 829902-0   Telefax 089 829902-99   info@muc-auren.de 

REUTLINGEN   Kaiserstraße 28   07121 3442-10   Telefax 07121 3442-19   info@rtg-auren.de 

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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