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n „ELENA“ ist da! 
In unserem Newsletter IV.2009 haben wir auf den 
Start von ELENA aufmerksam gemacht und darauf 
hingewiesen, dass der Aufbau der Datenbank ab 
Januar 2010 startet. Dabei wird ab sofort für jeden 
Arbeitnehmer verpflichtend über die Lohn- und Ge-
haltsabrechnung nach jeder Abrechnung ein multi-
funktionaler Verdienstdatensatz (MVDS) an die zent-
rale Speicherstelle (ZSS) in Würzburg übermittelt.  

Folgende Daten sind ab Januar 2010 unbedingt mit 
zu melden: 

1.) Name und Telefonnummer des betrieblichen An-
sprechpartners 

2.) Die wöchentliche Arbeitszeit des einzelnen Mit-
arbeiters sowie bei Änderung der Arbeitszeit: 

a. der Grund für die Änderung der Wochenar-
beitszeit sowie 

b. die durchschnittliche regelmäßige Wochenar-
beitszeit eines Vollzeitmitarbeiters. 

3.) Bei Auszubildenden der Beginn, das voraussicht-
liche sowie das tatsächliche Ende der Ausbil-
dung. Allerdings kann anfangs bei dem tatsächli-
chen Ende der Ausbildung nur das voraussichtli-
che eintragen können, da mehr noch nicht be-
kannt ist. 

4.) Bei befristeten Arbeitsverhältnissen: 

a. ob der Vertrag schriftlich geschlossen wurde,  

b. das Enddatum der Befristung, 

c. das Datum des Vertragsabschlusses, 

d. bei Verlängerung das Datum, wann diese ab-
geschlossen wurde und 

e. ggf. ob die Beschäftigung für mindestens zwei 
Monate vorgesehen und eine Weiterbeschäf-
tigung bei Vertragsabschluss in Aussicht ge-
stellt wurde.  

Anhand der Daten ist erkennbar, dass dies in der 
Zukunft das Ausfüllen der Arbeitslosenbescheini-
gung erleichtert. 

Wichtig: es muss ein Hinweis auf die erfolgte Daten-
übermittlung an die ZSS mit der Gehaltsabrechnung 
ausgegeben werden.  
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n Der neue ArbeitNEHMERdatenschutz 
Haben wir gerade eben erst gelernt, was wir alles für 
ELENA an Daten sammeln müssen, hat der Bundes-
tag nun mit der verabschiedeten Novelle II eine neue 
Vorschrift zum Arbeitnehmerdatenschutz geschaffen: 
§ 32 Bundesdatenschutz (BDSG). Diese Vorschrift 
legt fest, wann ein Unternehmen Arbeitnehmerdaten 
verarbeiten darf. Und dabei gilt diese Vorschrift ergän-
zend zu den allgemeinen Rechtfertigungsvorschriften 
des § 4 Abs. 1 und § 28 Abs. 1 Satz 1 BDSG, die be-
reits bekannt sein dürften.  

 
Stellt sich nun die Frage, ob eine Verarbeitung von 
Arbeitnehmerdaten zulässig ist, wäre immer zunächst, 
soweit möglich, der Zweck der Verarbeitung zu klären. 
Die Verarbeitung der Daten kann dabei ganz unter-
schiedlichen Zwecken dienen: Der Vergütung, der 
Erfüllung steuer- oder sozialversicherungsrechtlicher 
Pflichten, der korrekten Berechnung der Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall, der Beratung des Mitarbeiters 
bei lang andauernder Erkrankung, der Umsetzung von 
Notfallplänen, der Durchführung von Reisekostenab-
rechnungen, der Firmenkreditkartenabrechnung, der 
Kantinenabrechnung, dem Personaleinkauf, der Aus-
wahl bestimmter Mitarbeiter und/oder externer Bewer-
ber für eine Stellenbesetzung, der Mitarbeiterbeurtei-
lung, der Leistungskontrolle der Mitarbeiter, der Durch-
führung und Bewertung von Mitarbeiterfortbildungen, 
der Datensicherheit und dem geheimen Schutz des 
Unternehmens z. B. durch Datenabgleich oder Video-
überwachung, der Korruptionsbekämpfung, der  

Verhinderung des sonstigen Missbrauchs der unter-
nehmenseigenen Einrichtungen wie Internet 
und/oder E-Mail, dem Verkauf des Unternehmens 
oder von Unternehmensteilen, der Information der 
Mitarbeiter über bestimmte, wirtschaftliche relevante 
Sachverhalte und der Information der Mitarbeiter 
über auf sie zugeschnittene wirtschaftlich vorteilhafte 
Angebote. 

Ist der Zweck bestimmt, sind die Erlaubnistatbestän-
de der Reihe nach zu prüfen. 

1. Gesetzlich erlaubte Mitarbeiterdaten-
verarbeitung  

Zunächst ist immer die Frage zu stellen, ob die Mit-
arbeiterdatenverarbeitung bereits durch gesetzliche 
Vorschriften des Steuer- und Sozialversicherungs-
rechts erlaubt ist. Hier öffnet die vorrangig anzuwen-
dende gesetzliche Ermächtigung zur Verarbeitung 
für den konkreten Zweck den zulässigen Datenum-
gang nach § 4 Abs. 1 BDSG. Es ist zu prüfen, ob al-
le verwendeten Daten sowie deren Form der Verar-
beitung vom Umfang her durch den gesetzlichen 
Zweck gedeckt sind. Auf den neu geschaffenen § 32 
BDSG kommt es in diesem Zusammenhang nicht 
an. 

 

 
2. Vertraglich erlaubte Mitarbeiterdaten-

verarbeitung 

Geht es um Mitarbeiterdatenverarbeitungen, die un-
mittelbar für die Durchführung des Arbeitsverhältnis-
ses erforderlich sind, waren diese bisher durch die 
Vorschrift vertraglicher Rechtfertigung nach § 28 
Abs. 1 Satz 1 BDSG gedeckt. So ist beispielsweise 
die Erfassung von Leistungseinheiten, von Über-
stunden oder von Arbeitsergebnissen gerade dann 
erlaubt, wenn diese im Arbeitsvertrag enthalten sind.  

Im Arbeitsrecht gibt es außerdem die nicht ausdrück-
lich geregelte Treuepflicht des Arbeitnehmers. Diese 
verpflichtet den Arbeitnehmer, seine Verpflichtungen 



PERSONAL SERVICES V. 2009 ½ 3 

 

aus dem Arbeitsverhältnis so zu erfüllen und seine 
Interessen so zu wahren hat, dass er den Arbeitge-
ber dabei nicht schädigt. Der Arbeitnehmer muss al-
so Schäden von den Rechtsgütern des Arbeitgebers 
fernhalten. Deshalb hat er Betriebsgeheimnisse zu 
wahren, Schmiergelder oder sonstige wertvolle Ge-
schenke und Vorteile nicht anzunehmen, auch sons-
tige kriminelle Handlungen, Nebentätigkeiten, unge-
wollte und betriebsgefährdende Pressekontakte so-
wie Wettbewerbshandlungen im Marktbereich des 
Unternehmens zu unterlassen.  

Daraus ableiten lässt sich eine Obliegenheit des Ar-
beitgebers und seiner Geschäftsleitung, die Einhal-
tung dieser Nebenpflichten nicht dem Zufall zu über-
lassen, sondern zu kontrollieren. Der Umfang dieser 
Kontrollpflichten und die damit einhergehende Be-
fugnis und Erhebung von Mitarbeiterdaten zur Kont-
rollausübung war in der letzten Zeit wiederholt Ge-
genstand verschiedener Veröffentlichungen in der 
Presse. Hierbei wurde allerdings selten das „Ob“ 
dieser Kontrollen in Frage gestellt. Lediglich der Um-
fang der Kontrollen führte zum Streit und Skandal. 

Bis zur Novellierung mit dem neuen § 32 BDSG be-
stimmte § 28 Abs. 1 Satz Nr. 1 BDSG, dass die Ar-
beitnehmerdatenverarbeitung zu Kontrollzwecken 
zulässig ist, wenn sie der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Ver-
trauensverhältnisses mit dem Betroffenen dienen. 
Dabei wurde schon bisher der Begriff der Zweck-
dienlichkeit überwiegend als Erforderlichkeit ausge-
legt. Dies bedeutet nichts anderes, als dass von 
mehreren in gleichen Maßen wirksamen Datenver-
arbeitungen diejenigen zu wählen ist, die den Arbeit-
nehmer am wenigsten in seinem Selbstbestim-
mungsrecht belastet. 

Diese Auslegung des § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG 
wird durch die Einfügung des neuen § 32 BDSG be-
stätigt. Denn hiernach gilt: „Personenbezogene Da-
ten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke des Be-
schäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder 
benutz werden, wenn dies für die Entscheidung über 
die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
oder nach Begründung des Beschäftigungsverhält-
nisses für dessen Durchführung oder Beendigung 
erforderlich ist.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daher bleibt der Arbeitgeber weiter befugt, durch 
Mitarbeiterdatenverarbeitung, die Annahme von 
Schmiergeldern, sonstige kriminelle Handlungen der 
Mitarbeiter, die unerlaubte Ausübung von Nebentä-
tigkeiten, betriebsgefährdende Pressekontakte sowie 
unzulässige Wettbewerbshandlungen zu kontrollie-
ren. Der Umfang der Zulässigkeit bleibt eine Frage 
der Abwägung. Unzulässig bleiben in jedem Fall die 
Überwachung in Umkleideräumen sowie eine Kran-
kendatenverwendung außerhalb der zulässigen Per-
sonendatenverwendung. 

Leider wurde bei all den Darstellungen die Formulie-
rung von § 32 Abs. 1 Satz 2 missverständlich ge-
wählt:: „Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen per-
sonenbezogene Daten eines Beschäftigten nur dann 
erhoben, verarbeitet oder benutzt werden, wenn zu 
dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den 
Verdacht begründen, dass der Betroffene im Be-
schäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, 
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten 
zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdi-
ge Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht über-
wiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf 
den Erlass unverhältnismäßig sind.“  

Dies wird teilweise so verstanden, dass jegliche 
Maßnahme zur Kontrolle von strafbarem Mitarbeiter-
verhalten einen dokumentierten konkreten Verdacht 
voraussetzt. Doch dies ist durch die gesetzliche Re-
gelung nicht gewünscht, wie sich aus der Gesetzes-
begründung ergibt: Die Mitarbeiterdatenauswertung 
wird ausdrücklich nicht ausgeschlossen, wenn ein 
konkreter Verdacht nicht vorliegt, sondern lediglich 
Annahmen. Der Gesetzgeber will lediglich verhin-
dern, dass der konkret verdächtigte Mitarbeiter davor 
geschützt wird, dass in sein informelles Selbstbe-
stimmungsrecht durch bestimmte schwerwiegende 
Verarbeitungen leichtfertig eingegriffen wird. Allge-
meine Kontrollmaßnahmen wie der Einsatz eines 
Revisionstools bleiben daher im Rahmen der Erfor-
derlichkeit zulässig. 

3. Mitarbeiterdatenverarbeitung aufgrund über-
wiegenden Unternehmensinteresse 

Der neugestaltete § 32 BDSG verdrängt die alten Er-
laubnisse der Datenverarbeitung nach § 28 BDSG 
nicht völlig. Auch hier macht die Begründung deut-
lich, dass weiterhin die Erlaubnis der Mitarbeiterda-
tenverarbeitung bei überwiegendem Interesse des 
Unternehmens zulässig bleiben soll. Denn bei einem 
Arbeitsverhältnis gibt es eine erhebliche Zahl von 
Mitarbeiterdatenverarbeitungen, die zwar nicht zur 
Erfüllung oder Kontrolle von vertraglichen Haupt- 
und Nebenpflichten erforderlich sind, die jedoch aus 
Anlass des Arbeitsverhältnisses erfolgen und 
zweckmäßig sind. So heißt es, dass die Vorschriften 
der Datenschutzgesetzte für andere Zwecke als die 
Arbeitsvertragszwecke anwendbar bleiben.  
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Dazu gehören eben auch die Regelungen wie die Da-
tenerhebung, die Verarbeitung oder Nutzung zur Wah-
rung berechtigter Interesse des Arbeitgebers (§ 28 
Abs. 1 Satz Nr. 2) und zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen eines Dritten (§ 28 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1).  

Weiterhin dürfen also Mitarbeiterdaten zur Kantinen-
abrechnung, zum Personaleinkauf, zur Mitarbeiter 
Aus- und Fortbildung, bei einem Unternehmensver-
kauf oder zur Information der Mitarbeiter über be-
stimmte wirtschaftlich relevante Sachverhalte erhoben 
und verarbeitet werden. 

 
4. Mitarbeiterdatenverarbeitung aufgrund einer 

Einwilligung  

Die Rechtfertigung der Mitarbeiterdatenverarbeitung 
mittels einer Einwilligung des Mitarbeiters wird nach 
Begründung des Gesetzentwurfes ausdrücklich für 
möglich erachtet und bleibt weiterhin im bekannten 
Rahmen möglich.  

n Prüfungspflicht des Arbeitgebers des 
Versicherungsstatus seines Mitarbei-
ters als auch Aufklärungspflicht des 
Arbeitgebers bezüglich der Möglichkeit 
der Befreiung von der Versicherungs-
pflicht 

Beschäftigte, die wegen Überschreitens der Jahresar-
beitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei sind, 
werden unter Umständen wieder versicherungspflich-
tig. Das passiert beispielsweise dann, wenn sich die 
Jahresarbeitsentgeltgrenze zum Jahreswechsel erhöht 
oder ein Beschäftigter seine Arbeitszeit auf eine Teil-
zeitstelle verringert. Der Arbeitgeber muss die Mitar-
beiter darauf hinweisen, dass hier Handlungsbedarf 
besteht, d. h. er muss im Vorfeld den Sachverhalt prü-
fen. 

Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmer können sich freiwil-
lig/privat versichern, wenn ihr regelmäßiges Jahresar-
beitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze in den 
letzten drei aufeinander folgenden Kalenderjahren 
überstiegen hat und voraussichtlich auch im Folgejahr 
übersteigen wird (3+1-Regelung). 

Nimmt der Arbeitnehmer erstmalig eine Beschäftigung 
auf oder war in den letzten drei Kalenderjahren nicht 
beschäftigt, besteht unabhängig von dem voraussicht-
lichen Jahresarbeitsentgelt Versicherungspflicht. 

Hinweis: war der Arbeitnehmer bereits vor Eintritt in 
das neue Beschäftigungsverhältnis krankenversiche-
rungsfrei, so muss er dem neuen Arbeitgeber einen 
Nachweis über die tatsächlich erzielten Jahresarbeits-
entgeltgrenzen vorlegen, d. h. die Lohnunterlagen. Die 
DEÜV-Meldungen gelten nicht als ausreichender 
Nachweis. Wird der Nachweis nicht erbracht, ist der 
Arbeitnehmer auf alle Fälle krankenversicherungs-
pflichtig abzurechnen! 

Unterbrechung des Drei-Jahres-Zeitraums 

Bezieht der Arbeitnehmer aufgrund einer Unterbre-
chung kein Entgelt, soll er dadurch keinen Nachteil 
erleiden. Deshalb ist für den Unterbrechungszeitraum 

 ein fiktives Arbeitsentgelt in der Höhe zu berück-
sichtigen, als ob keine Unterbrechung eingetreten 
wäre. Dies gilt für Krankheit, Kurzarbeit, Mutter-
schaftsschutzzeiträume, aber auch für Zeiten unbe-
zahlten Urlaubs für bis zu einem Jahr. 

Berechnung des regelmäßigen Arbeitsentgelts 

Maßgebend für die Prüfung ist hier das regelmäßige 
Jahresarbeitsentgelt; dem sind hier alle Zuwendun-
gen aus der versicherungspflichtigen Beschäftigung 
zuzurechnen, die zum beitragspflichtigen Entgelt ge-
hören, auch Einmalbezüge, die regelmäßig zu er-
warten sind. 

Unberücksichtigt bleiben: 

· Mehrarbeitsvergütungen 

· Steuerfreie- und insoweit auch beitragsfreie Zu-
lagen und Zuschläge, z. B. für Sonntagsarbeit 

· Zuwendungen, die pauschal versteuert werden 

· Nicht regelmäßig gewährte Zuwendungen, wie 
z. B. Jubiläumsgelder 

Hinweis: ein Ausscheiden aus der Krankenversiche-
rungspflicht kommt nur zum Jahreswechsel in Be-
tracht. Wird das Jahresarbeitsentgelt im Laufe des 
Jahres unterschritten, so setzt sofort die Versiche-
rungspflicht in der Krankenversicherung ein. Aus-
nahmen sind hier Provisionsempfänger oder Kurzar-
beiter, deren regelmäßiges Einkommen anders aus-
sieht. 

Jahresarbeitsentgeltgrenzen 

 Allgemeine Jahresar-
beitsentgeltgrenze 

„Besondere“ Jahresar-
beitsentgeltgrenze für 
PKV am 31.12.2002 

2005 46.800 42.300 

2006 47.250 42.750 

2007 47.700 42.750 

2008 48.150 43.200 

2009 48.600 44.100 

2010 49.950 45.000 
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Die niedrigere Grenze gilt nur für Arbeitnehmer, die 
am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Jahresar-
beitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei und bei 
einem privaten Krankenversicherungsunternehmen 
versichert waren. 

Befreiung von der Versicherungspflicht 

Bei Nicht-Mehr-Erfüllung der Grenzen können sich 
die Mitarbeiter aber auch von der Versicherungs-
pflicht befreien lassen. Aber: Diese Befreiung ist un-
widerruflich und gilt für das laufende und alle weite-
ren Arbeitsverhältnisse (Landessozialgericht (LSG) 
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19.03.2009, AZ: L5 
KR 31/08). Über diese weitreichenden Folgen sind 
die betroffenen Mitarbeiter unbedingt aufzuklären. 

Das LSG Nordrhein-Westfalen hatte einen Fall zu 
entscheiden, in dem eine Mitarbeiterin wegen Über-
schreitens der Jahresentgeltgrenze über mehrere 
Jahre versicherungsfrei war. Ab dem 1.1.1998 wurde 
sie wegen Erhöhung der Jahresarbeitsentgeltgrenze 
wieder versicherungspflichtig. Die Mitarbeiterin 
machte daraufhin von der Möglichkeit Gebrauch, 
sich nach § 8 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch 
(SGBV) von der Versicherungspflicht befreien zu 
lassen. 

Als sie einige Jahre später nur noch in Teilzeit arbei-
tete, konnte sie aufgrund ihres geringen Einkom-
mens die Beiträge zu ihrer privaten Krankenversi-
cherung für sich und ihre beiden Kinder nicht mehr 
aufbringen. Sie beantragte die Feststellung der Mit-
gliedschaft in einer gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Die gesetzliche Krankenkasse lehnte die Fest-
stellung der Mitgliedschaft unter Hinweis auf die Be-
freiung ab. Dies sei unwiderruflich. Das LSG gab der 
Krankenkasse Recht: Eine Befreiung sei endgül-
tig! 

Wenn eine Befreiung wirksam ist, so die Begrün-
dung des Gerichts, dann ist sie unwiderruflich. Sie 
gilt folglich auch bei einem Arbeitgeberwechsel oder 
einer Entgeltänderung. Da die Befreiung nicht 
rechtswidrig ist, kommt auch eine nachträgliche Auf-
hebung nicht infrage. 

Die Befreiung kann teuer werden 

Falls ein neuer Mitarbeiter Ihres Unternehmens bei 
einem vorherigen Arbeitgeber von der Versiche-
rungspflicht in der Krankenversicherung befreit wur-
de, müssen Sie dies berücksichtigen. Sie müssen 
dann keine Beiträge zur Krankenversicherung abfüh-
ren, sondern dem Mitarbeiter gegebenenfalls einen 
Zuschuss (zur privaten Krankenversicherung) zah-
len. 

Achtung: Möchte sich ein Mitarbeiter Ihres Unter-
nehmens erst noch von der Krankenversicherungs-
pflicht befreien lassen, sollten Sie ihn über die Un-
widerruflichkeit unbedingt aufklären. Die Beiträge zu 
einer privaten Krankenversicherung steigen mit zu-
nehmendem Alter an. Viele Beschäftigte mit geringe-
rem Einkommen können sich das möglicherweise ir-
gendwann nicht mehr leisten.  

 

Wann eine Befreiung möglich ist 

Die für Sie wichtigsten Praxisfälle sind die folgenden: 

1. Erhöhung der Jahresentgeltgrenze 

Arbeitnehmer, die bisher krankenversicherungsfrei 
und privat oder in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung freiwillig versichert waren, können wegen Erhö-
hung der allgemeinen Jahresarbeitsentgeltgrenze 
zum 1.1. eines Jahres möglicherweise wieder kran-
kenversicherungspflichtig werden. Diese haben die 
Möglichkeit, sich von der Krankenversicherungs-
pflicht befreien zu lassen (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). 
Die aktuelle Jahresarbeitsentgeltgrenze für 2009 be-
trägt 48.600 EUR. Arbeitnehmer, für die die beson-
dere Jahresarbeitsentgeltgrenze gilt (weil sie am 
Stichtag 31.12.2002 bei einem privaten Krankenver-
sicherungsunternehmen versichert waren), können 
durch Erhöhung dieser Grenze versicherungspflich-
tig werden. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, sich 
befreien zu lassen. Die aktuelle besondere Jahres-
arbeitsentgeltgrenze 2009 beträgt 44.100 EUR. 

 
2. Teilzeit während der Elternzeit 

Während der Elternzeit darf ein Mitarbeiter bis zu 30 
Wochenstunden arbeiten. War ein Beschäftigter vor 
Beginn der Elternzeit krankenversicherungsfrei, wird 
er in der Regel durch Teilzeitarbeit während der El-
ternzeit versicherungspflichtig. Er kann auf Antrag 
von der Krankenversicherungspflicht befreit werden. 

Achtung. Diese Befreiung erstreckt sich aber nur auf 
die Zeit der Elternzeit, hat also nicht so weit reichen-
de Konsequenzen wie die Befreiung aus andern 
Gründen. 

3. Verringerung der Arbeitszeit 

Wird ein Beschäftigter nur deshalb krankenversiche-
rungspflichtig, weil er sine Arbeitszeit und damit 
auch sein Arbeitsentgelt reduziert, kann er sich auf 
Antrag ebenfalls von der Krankenversicherungs-
pflicht befreien lassen.  

Voraussetzung ist hier, dass der Beschäftigte seit 
mindestens 5 Jahren wegen Überschreitens der Jah-
resarbeitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei ist. 
Die Befreiungsmöglichkeit gilt auch für Beschäftigte, 
die bei einem anderen Arbeitgeber ein Beschäfti-
gungsverhältnis aufnehmen. 
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n Das Faktorverfahren beim Lohnsteuer-
abzug – Ehegatten haben eine dritte 
Wahlmöglichkeit 

Ab 2010 haben Arbeitnehmer-Ehegatten bei der 
Lohnsteuerklassenwahl neben den bisherigen Auftei-
lungen III/V und IV/IV eine dritte Möglichkeit. Mit Hilfe 
des neuen Faktorverfahrens sollen hohe Steuernach-
zahlungen für Ehegatten vermieden werden, die ins-
besondere bei der Kombination der Steuerklasse III 
und V auftreten können.  

Lohnsteuerklassenwahl bei Ehegatten 

Beziehen beide Ehegatten Arbeitslohn, können sie 
bislang zwischen den Kombinationen III/V und IV/IV 
wählen. Insbesondere wenn ein Ehegatte deutlich 
weniger verdient als der andere, führt auch die Kom-
bination III/V zu eine unzutreffenden Besteuerung, die 
erst im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
berichtigt werden kann. 

 
Das neue Faktorverfahren ab 2010 

Ab dem Jahr 2010 können Ehegatten auch die Kom-
bination IV-Faktor/IV-Faktor wählen (§ 39 f EStG). Um 
den Faktor zu ermitteln, sind die voraussichtlichen 
Jahresarbeitslöhne beider Ehegatten aus den ersten 
Dienstverhältnissen anzugeben. Arbeitslöhne aus wei-
teren Dienstverhältnissen bleiben unberücksichtigt. 
Dabei werden bei jedem Ehegatten die ihm persönlich 
zustehenden Abzugsbeträge (Grundfreibetrag, Vor-
sorgepauschale und Kinderfreibetrag) beim Lohnsteu-
erabzug berücksichtigt. Die steuermindernde Wirkung 
des Splittingverfahrens wird durch den Faktor berück-
sichtigt, der vom Finanzamt durch ein maschinelles 
Berechnungsprogramm ermittelt wird.  

Berechnungsschema Faktor 

Voraussichtliche gemeinsame Einkommensteuer nach 
Splittingtarif (X) 

Summe der voraussichtlichen Lohnsteuer der Ehegat-
ten in der Steuerklasse IV (Y) 

Ist der Faktor kleiner als eins (was die Regel ist), wird 
er neben der Steuerklasse IV auf der Lohnsteuerkarte 
mit drei Nachkommastellen eingetragen. 

Beispiel: 

Ehegatte A, Steuerklasse IV, Jahresbruttogehalt 
30.000 EUR => daraus resultieren 4.800 EUR Lohn-
steuer   

Ehegatte B, Steuerklasse IV, Jahresbruttogehalt 
10.000 EUR => daraus resultieren 0,00 EUR Lohn-
steuer 

Die Summe der Lohnsteuer für A und B bei Steuer-
klassen IV/IV (=Y) beträgt jährlich 4.800 EUR. 

Die voraussichtliche Einkommensteuer 2010 im 
Splittingverfahren (=X) beträgt 4.000 EUR. Der Fak-
tor beträgt somit 0,833 (4.000 EUR : 4.800 EUR). 

Die Arbeitgeber von A und B müssen die monatliche 
Lohnsteuer nach der Steuerklasse IV mit dem Faktor 
0,833 einbehalten. Die Jahreslohnsteuer für A be-
trägt somit 3.998,40 EUR (= 4.800 EUR x 0,833) und 
für B 0,00 EUR (= 0,00 EUR x 0,833). Insgesamt 
zahlen die Eheleute im Faktorverfahren 
3.998,40 EUR. Das Faktorverfahren führt in der Ge-
haltsabrechnung nicht immer dazu, dass weniger 
Lohnsteuer gezahlt wird. Im Gegenteil: Ehepaare 
zahlen evtl. sogar mehr Lohnsteuer als bei der Steu-
erklassenkombination III/V. Die Lohnsteuerbelastung 
wird aber anders verteilt.  

Die Lohnsteuerverteilung im Faktorverfahren führt 
beim geringer verdienenden Ehepartner zu einem 
höheren Nettolohn. Da sich viele Lohnersatzleistun-
gen nach dem Nettolohn bemessen, erhöhen sich im 
Leistungsfall diese Zahlungen. Im Gegenzug erhält 
aber der besser verdienende Ehepartner geringere 
Lohnersatzleistungen. 

Wichtig: das Besteuerungsmerkmal Faktor ist so-
wohl im Lohnkonto als auch in der Lohnsteuerbe-
scheinigung auszugeben. Erstellen wir für Sie die 
Abrechnung, übernehmen wir dies selbstverständlich 
für Sie. Bei der Zusammenveranlagung in der Ein-
kommensteuererklärung wird die tatsächliche Jah-
reslohnsteuer berechnet und die geleisteten Lohn-
steuervorauszahlungen angerechnet. 

Antrag auf Eintragung des Faktors in der Lohn-
steuerkarte 

Wollen Arbeitnehmer das Faktorverfahren nutzen, 
müssen sie einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 
für das Jahr 2010 auf den sechsseitigen amtlichen 
Vordruck stellen und die Abschnitte A und F ausfül-
len. Das zweiseitige Formular „Vereinfachter Antrag“ 
eignet sich dazu nicht. 

Hinweis: Eine Übernahme des im Vorjahr ermittelten 
Faktors ist derzeit nicht vorgesehen. Das heißt: Die 
Arbeitnehmer müssen den Faktor jährlich neu beim 
Finanzamt beantragen. 

Wichtig: Bei Anwenden des Faktors müssen Arbeit-
nehmer nach Ablauf des Kalenderjahrs eine Ein-
kommensteuererklärung abgeben (§ 46 Abs. 2 
Nr. 3a EstG). Der Arbeitgeber darf zudem keinen 
Lohnsteuerjahresausgleich vornehmen (§ 42 b 
Abs. 1 Satz 4 Nr. 3b EStG). 



PERSONAL SERVICES V. 2009 ½ 7 

 

Verändert sich während des Jahres das Einkom-
men, können Arbeitnehmer - wie bereits beim Ver-
fahren zum Steuerklassenwechsel - einmal im Jahr 
bis spätestens zum 30. November den Faktor än-
dern lassen. 

n Der Umgang mit Lohnsteuerkarten 
Alljährlich gibt es zum Jahresende und dem darauf-
folgenden Jahresanfang viele Fragen zur Thematik 
der Lohnsteuerkarten. Gerne kommen wir hier Ihrem 
Aufruf nach und bringen ein wenig Übersicht in die 
„Gerüchteküche“: 

Verpflichtung des Arbeitnehmers: 

1.) Spätestens 6 Wochen nach Eintritt in ein neues 
Arbeitsverhältnis muss die Lohnsteuerkarte vor-
gelegt werden. 

2.) Bei Aushändigung der Lohnsteuerkarte an den 
Arbeitnehmer während eines laufenden Arbeits-
verhältnisses muss die Karte binnen spätestens 6 
Wochen von diesem zurückgegeben werden. 

3.) Die „neue“ Lohnsteuerkarte muss vom Arbeit-
nehmer bis spätestens 31.03. des jeweiligen Fol-
gejahres vorgelegt werden. 

Verpflichtungen des Arbeitgebers: 

1.) Die Lohnsteuerkarte ist während des Arbeitsver-
hältnisses aufzubewahren. 

2.) Sie darf ausgehändigt werden zum Zwecke von 
Änderungen oder dergleichen und muss ausge-
händigt werden, wenn der Mitarbeiter im laufen-
den Jahr ausscheidet. 

3.) Nach Ablauf des Kalenderjahres ist die Karte 
nicht an den Arbeitnehmer auszuhändigen son-
dern diese ist aufzubewahren. 

4.) Wird die Lohnsteuerkarte nach dem Jahreswech-
sel schuldhaft nicht vorgelegt trotz mehrfacher 
Aufforderung, so MUSS die erhöhte Steuerklasse 
VI angewendet werden, und dies sogar rückwir-
kend, wenn die Karte zum 31.03. noch immer 
nicht vorliegend sein sollte. Hier gibt es keine 
KANN-Vorschrift, da der Arbeitgeber hier für die-
se Anwendung haftet. Darüber hinaus ist der 
Zeitpunkt der Nichtvorlage der Lohnsteuerkarte 
im Lohnkonto festzuhalten und am Jahresende ist 
bei weitergehender Nichtvorlage eine separate 
Meldung auf amtlich vorgeschriebenen Vordruck 
vom Arbeitgeber auszustellen.  

n Freistellungsanspruch zur Pflege er-
krankter Kinder 

Wird ein Kind krank und ist sonst niemand in der 
Familie, der es betreuen könnte, so kann die er-
werbstätige Mutter (oder der Vater) zuhause bleiben.  

Dafür muss nun aber im Regelfall auch irgendwie 
weiter Gehalt gezahlt werden, um dem Mitarbeiter 
die Einkommensquelle zu sichern. Festgelegt wurde, 
der Arbeitnehmer erhält vom Arbeitgeber bis zu 5 
Tagen pro Jahr Lohn bzw. Gehalt weiter bezahlt.  

 
Tipp: Der Arbeitgeber kann jedoch im Arbeits- bzw. 
Tarifvertrag für solche Fälle ausdrücklich vorsehen, 
dass Lohn bzw. Gehalt nicht fortgezahlt werden. 
Damit entfällt seine Leistungspflicht an den bis zu 5 
Tagen pro Jahr.  

Darüber hinaus können aber sowohl die Mutter als 
auch der Vater für jedes Kind, das wegen einer 
Krankheit nicht allein sein kann, für 10 Tage zuhause 
bleiben. Bei beiderseits erwerbstätigen Eltern sind 
dies 20 Tage pro Kind. Für bis zu zwei Kinder stehen 
zweimal 20 Tage zu, ab drei Kindern zweimal 25 Ta-
ge. Alleinerziehende werden nach dem Gesetz wie 
ein Ehepaar behandelt. Im Klartext: eine alleinste-
hende Mutter mit zwei Kindern kann bis zu 40 Ar-
beitstage bezahlt zuhause bleiben, soweit sonst nie-
mand die Fürsorge übernehmen könnte. Hier kann 
es also für den Arbeitgeber zu längeren Ausfallzeiten 
kommen, die nicht geplant sind. 

Der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkas-
sen sieht für derartige Fälle zwar auch die Zahlung 
von sogenanntem Kinderpflegekrankengeld vor. Die-
ser unterliegt jedoch erheblichen Einschränkungen. 
Ist das Kind länger als 5 Tage im Jahr krank und be-
treuungsbedürftig - was allerdings durch ein ärztli-
ches Attest erhärtet werden muss, dann kann für 
weitere 5 Tage das Krankengeld der Krankenkasse 
beansprucht werden. Besonders bedeutsam ist die 
Regelung, nach der der Arbeitgeber vor der Kran-
kenkasse leistungspflichtig ist.  

Für privat Krankenversicherte gilt, dass deren Versi-
cherungsverträge in keinem Fall „Kinderpflegekran-
kengeld“ vorsehen. Sie sind allein auf die Zahlungen 
eines Arbeitgebers angewiesen - wenn das nicht wie 
oben beschrieben durch Arbeits- oder Tarifvertrag 
ausgeschlossen ist.  
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n Für Studium freigestellter Arbeitnehmer 
ist sv-pflichtig  

Wird ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber für ein 
Studium freigestellt und erhält weiterhin ein Arbeits-
entgelt, bleibt er sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt. Das gilt auch, wenn das bisherige Arbeitsverhält-
nis offiziell beendet und ein neuer „Ausbildungsdienst-
vertrag“ geschlossen wird. In dem vom BSG entschie-
denen Fall verpflichtet sich der Arbeitnehmer, nach 
Abschluss des Studiums fünf Jahre beim Arbeitgeber 
leitend tätig zu werden. Sein zuvor bestehendes Ar-
beitsverhältnis wurde aufgelöst. Der Arbeitgeber zahlt 
während des Studiums eine monatliche Ausbildungs-
vergütung. Während der Semesterferien musste der 
Arbeitnehmer arbeiten.  

 
n Anordnung von Überstunden und deren 

Vergütung 
Überstunden oder Überarbeit leistet der Arbeitnehmer, 
wenn er über die für sein Beschäftigungsverhältnis 
geltende Arbeitszeit hinaus arbeitet. Vergleichsmaß-
stab ist die regelmäßige Arbeitszeit, die im Tarifver-
trag, in der Betriebsvereinbarung oder im Arbeitsver-
trag festgelegt ist. 

Wann aber besteht nun eine Verpflichtung zur 
Leistung von Überstunden? 

Überstunden müssen erbracht werden, wenn der Ar-
beitsvertrag, Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinba-
rung dem Arbeitgeber das Recht zur einseitigen An-
ordnung von Überstunden einräumen. Ferner kann 
sich eine Pflicht zur Leistung von Überstunden als 
arbeitsvertragliche Nebenpflicht ergeben, nämlich in 
Notfällen oder sonstigen außergewöhnlichen Fällen, 
die für den Arbeitgeber nicht vorhersehbar sind und 
den Einsatz des Arbeitnehmers zur Abwehr von Ge-
fahren für den Betrieb oder zum Schutz erheblicher 
betrieblicher Interessen erfordern. 

Was hat der Arbeitgeber bei der Anordnung von 
Überstunden zu beachten? 

Der Arbeitgeber hat die Grundsätze billigen Ermes-
sens zu beachten, d. h. die beidseitigen Interessen  

sind abzuwägen und ein angemessener Ausgleich 
ist herzustellen. Ferner hat der Betriebsrat gemäß § 
87 Abs. 1 Nr. 3 Betriebsverfassungsgesetz bei der 
Anordnung von Überstunden mitzubestimmen. Die 
gesetzlichen Grenzen bzgl. der Leistung von Über-
stunden sind insbesondere im Arbeitsgesetz gere-
gelt: Danach darf die werktägliche Arbeitszeit der 
Arbeitnehmer acht Stunden nicht überschreiten und 
kann auf bis zu zehn Stunden verlängert werden, 
wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 
innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht 
Stunden werktäglich nicht überschritten werden.  

Von dieser Regelung darf jedoch abgewichen wer-
den bei vorübergehenden Arbeiten in Notfällen und 
in außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig vom 
Willen der Betroffenen eintreten und deren Folgen 
nicht auf andere Weise zu beseitigen sind. Auch 
durch Tarifverträge kann die werktägliche Arbeitszeit 
höher angesetzt werden. 

Welche Konsequenzen hat es, wenn der Arbeit-
nehmer trotz angeordneter Überstunden seinen 
Arbeitsplatz verlässt? 

Lehnt der Arbeitnehmer die Ableistung zulässig an-
geordneter Überstunden ab, so kann zumindest 
nach einer Abmahnung eine Kündigung gerechtfer-
tigt sein (Frage des Einzelfalls). Enthält dagegen 
weder der Arbeits- noch der Tarifvertrag noch eine 
Betriebsvereinbarung eine Ermächtigung zur Anord-
nung von Überstunden und liegt auch kein Notfall 
vor, handelt der Arbeitnehmer nichts rechtswidrig, 
wenn er nach Ablauf der regulären Arbeitszeit sei-
nen Arbeitsplatz verlässt. 

Müssen Überstunden vergütet werden? 

Tarifverträge enthalten in der Regel eine sehr diffe-
renzierte Vergütungsregelung. Findet ein Tarifver-
trag keine Anwendung und enthält auch der Arbeits-
vertrag keine Regelung, ist unter Berücksichtigung 
betrieblicher Handhabung und Branchenüblichkeit im 
Wege der Auslegung zu ermitteln, ob für Überstun-
den der Grundlohn zuzüglich eines Zuschlages zu 
zahlen ist. Möglich ist auch die Vereinbarung eines 
Freizeitausgleichs.  

Überstunden werden jedenfalls nur dann bezahlt, 
wenn sie vom Arbeitgeber angeordnet wurden oder 
erkennbar betriebsnotwendig waren und vom Arbeit-
geber geduldet wurden, der diese auch zur Kenntnis 
nehmen konnte. Auch hier gibt es also eine Vielzahl 
von Hilfestellungen, die die Sachverhalte klären. 

n Können Raucherpausen von der Ar-
beitszeit abgezogen werden? 

Grundsätzlich bestehen aus rechtlicher Sicht keine 
Einwände dagegen, zumal das Arbeitszeitgesetz 
den Arbeitgeber nicht zur Bezahlung der Ruhepau-
sen zwingt. Auch liegt keine Arbeitsunfähigkeit vor, 
die den Arbeitgeber zu Lohnfortzahlungen zwingen 
könnte. Arbeitsunfähig ist nur derjenige, den sein 
Krankheitsgeschehen außerstande setzt, die ihm  
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obliegenden arbeitsverträglichen Pflichten zu erfül-
len. Ein solcher Fall ist beim Rauchen wohl zu ver-
neinen. 

Wenn Mitarbeiter Auszeiten zum Rauchen nehmen 
und dazu mehrmals am Tag ihren Arbeitsplatz ver-
lassen, bleibt während dieser Zeit die Erfüllung ihrer 
vertraglichen Pflichten auf der Strecke. Somit kön-
nen die Raucherpausen von der täglichen Arbeitszeit 
abgezogen werden.  

n Anrecht von Fahrtkostenerstattung 
von Bewerbern? 

In der letzten Zeit kam es zu diesem Thema zu wie-
derholten Fragestellungen. Somit hier eine kurze 
Stellungnahme.  

Hat der Arbeitgeber die Vorstellungskosten des 
Bewerbers zu ersetzen? 

Fordert der Arbeitgeber einen Bewerber zur Vorstel-
lung auf, so hat er die Vorstellungskosten (Fahrt-, 
Mehrkosten für Übernachtung und Verpflegung so-
wie Verdienstausfall) zu ersetzten.  

Zu den erstattungsfähigen Vorstellungskosten zäh-
len grundsätzlich auch Fahrtkosten mit dem eigenen 
Kraftfahrzeug. Diese können - soweit keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde - nach den einschlä-
gigen Vorschriften über Kilometersätze bei Benut-
zung des eigenen Fahrzeugs zu Dienstreisen abge-
rechnet werden. All dies gilt unabhängig davon, ob 
ein Arbeitsverhältnis zustande kommt oder nicht.      

Der Arbeitgeber kann diesen Anspruch jedoch aus-
schließen, wenn er dies dem Bewerber bei der Auf-
forderung zur Vorstellung mitteilt. Keinen derartigen 
Ersatzanspruch gegen den Arbeitgeber hat auch der 
Arbeitnehmer, der sich vorstellt, ohne vom Arbeitge-
ber dazu aufgefordert zu sein (z. B. auf Grund einer 
Zeitungsanzeige oder einer Vorschlagskarte durch 
das Arbeitsamt). 

n Das gilt für Ihre neue Sofortmeldung   
In zahlreichen Branchen muss seit dem 1.1.2009 ei-
ne Sofortanmeldung abgeben werden. Viele Mitar-
beiter die Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellen 
sind allerdings nach wie vor unsicher, wie sie in 
Sonderfällen vorgehen müssen. Die Spitzenverbän-
de der Sozialversicherungsträger haben aktuell die 
dringlichsten Fragen geklärt.  

Der Sozialversicherungsausweis hat weitgehend 
ausgedient. Dafür muss im Lohnbüro in den Bran-
chen, in denen bisher die Mitführungspflicht dieses 
Dokuments galt, nun eine sogenannte Sofortmel-
dung abgeben werden. Ziel der neuen Sofortanmel-
dung ist eine verbesserte Bekämpfung der Schwarz-
arbeit. Hier sehen die Sozialversicherungsträger seit 
dem 1.1.2009 ganz genau hin. Die neue Pflicht gilt 
für Sie, wenn Ihr Unternehmen in einer der folgen-
den Branchen tätig ist: 

· Baugewerbe 
· Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 

· Personen- und Güterförderungsgewerbe (nicht 
Deutsche Bahn) 

· Schaustellergewerbe 
· Gebäudereinigungsgewerbe 
· Messestand- und Ausstellungsstandbau 
· Forstgewerbe 
· Fleischwirtschaft 

 
Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 

1. „Sofort“ melden 

Die Sofortanmeldung haben Sie spätestens bei Be-
schäftigungsaufnahme des betreffenden Mitarbeiters 
zu erstatten. Ihr Spielraum ist hier sehr eng: Es wird 
von Ihnen verlangt, dass Sie die Meldung auf die 
Minute genau abgeben. 

Beispiel: Ihr Unternehmen stellt eine Aushilfe als 
Spülkraft ein, die am 1.8.2009 um 6 Uhr mit der Ar-
beit beginnen soll. Spätestens am 1.8.2009 um 6 
Uhr müssen Sie eine Sofortanmeldung abgeben. 

Achtung: Erstatten Sie die Meldung gleich bei der 
Einstellung eines Beschäftigten. Stimmen Sie sich 
hierfür mit dem Personalverantwortlichen ab. In der 
Regel findet die Einstellung mindestens einen Tag 
vor Arbeitsbeginn statt. So sind Sie auf der sicheren 
Seite. 

2. Elektronisch melden 

Sie sind verpflichtet, die Meldung elektronisch an die 
Deutsche Rentenversicherung Bund zu erstatten. 
Sie melden also entweder aus Ihrem Entgeltabre-
chungsprogramm oder mittels der Ausfüllhilfe sv.net. 
Meldegrund ist die „20“. Eine Meldung per Fax, Brief 
oder Email ist nicht mehr möglich. 

Vorsicht: Auch für Ihre Minijobber erstatten Sie die 
Sofortmeldung an die Deutsche Rentenversicherung 
Bund und nicht an die Knappschaft-Bahn-See. 

3. Reguläre Meldungen sind nachzureichen. 

4. Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund 
wird die Sofortmeldung in der Betriebsprüfungs-
datei so lange vorgehalten, bis die reguläre An-
meldung eingeht. Das heißt, der Arbeitgeber ist 
nach wie vor verpflichtet, den Mitarbeiter regulär 
anzumelden. Die Anmeldung muss mit der ersten 
Lohn- und Gehaltsabrechnung bzw. spätestens 6 
Wochen nach Beginn der Beschäftigung erfol-
gen.  

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine individuelle 
Beratung nicht ersetzen können! Trotz sorgfältiger und gewis-
senhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine 
Haftung für den Inhalt. 
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GARMISCH-PARTENKIRCHEN   Bahnhofstraße 35   Telefon 08821 58047   Telefax 08821 74634   info@gap-auren.de 

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