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n Lohnsteuerkarten 2011: Neue 
Rechte und Pflichten für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer 

Der Weg zur Umstellung auf ein elektronisches 
Lohnsteuerabzugsverfahren wurde ja bereits mit 
dem Jahressteuergesetz 2008 in Angriff genom-
men. Ab 1. Januar 2011 wollte die Finanzverwal-
tung den Arbeitgebern alle für den Lohnsteuer-
abzug relevanten Besteuerungsmerkmale elekt-
ronisch zur Verfügung zu stellen. Doch diese 
Übermittlung verschiebt sich voraussichtlich auf 
das Jahr 2012. 

Wichtig zu wissen sind daher die Übergangsre-
gelungen: 

Lohnsteuerkarten 2010 gelten auch für 
2011 

Die Lohnsteuerkarten 2010 sind auch im Jahr 
2011 gültig. Alle lohnsteuerlichen Eintragungen 
(zum Beispiel Lohnsteuerklasse oder die Freibe-
träge) gelten einmalig auch für den Lohnsteuer-
abzug im Jahr 2011. Der Arbeitnehmer muss 
hierfür keinen gesonderten Antrag stellen. 

Der Arbeitgeber muss daher beispielsweise einen 
für das Jahr 2010 auf der Lohnsteuerkarte ein-
getragenen Freibetrag – unabhängig von der 
eingetragenen Gültigkeitsdauer – auch im Lohn-
steuerabzugsverfahren 2011 berücksichtigen.  

Vorsicht: Der Arbeitgeber muss die Lohnsteuer-
karten 2010 damit über den 31. Dezember 2010 
hinaus aufbewahren, er darf die Kartonkarten 
Ende 2010 nicht vernichten. Im Falle der Been-
digung eines Arbeitsverhältnisses im Jahr 2011 

muss dem Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte 
2010 ausgehändigt werden, damit er diese dem 
neuen Arbeitgeber – mit den maßgeblichen Be-
steuerungsmerkmalen – vorlegen kann. 

Änderungen der Eintragungen auf der 
Lohnsteuerkarte 

Bereits ab 1. Januar 2011 ist die Finanzverwal-
tung für sämtliche Eintragungen auf der Lohn-
steuerkarte 2010 zuständig, nicht mehr die Ge-
meinden. Möchte also ein Arbeitnehmer seine 
Lohnsteuermerkmale ändern (zum Beispiel einen 
Lohnsteuerklassenwechsel vornehmen oder ei-
nen Freibetrag eintragen lassen), muss er sich 
an sein Wohnsitzfinanzamt wenden. 

Hat ein Arbeitnehmer kein Wohnsitzfinanzamt, 
da er aufgrund seiner Einarbeitung im Hotel 
wohnt und aus dem Ausland stammt, wird ge-
mäß Abgabenordnung das Betriebsstätten-
finanzamt zuständig.  

Wichtig: Die Finanzämter sind bereits im Jahr 
2010 zuständig, falls die Änderungen den Lohn-
steuerabzug für das Jahr 2011 betreffen. 

Anzeigepflichten des Arbeitnehmers ab 
2011 

Für Arbeitnehmer besteht eine Anzeigepflicht, 
wenn die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 
2010 von den Verhältnissen, die zu Beginn des 
Jahres 2011 herrschen, zugunsten des Arbeit-
nehmers abgewichen sind. Das heißt: Steht dem 
Arbeitnehmer ab 1. Januar 2011 zum Beispiel 
eine günstige Lohnsteuerklasse nicht mehr zu 
oder weicht die Zahl der Kinderfreibeträge auf 
der Lohnsteuerkarte 2010 von den tatsächlichen 
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Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres 
2011 ab, muss er beantragen, die Eintragungen 
auf der Lohnsteuerkarte zu ändern. Dies gilt 
auch, wenn die Voraussetzung für die Lohnsteu-
erklasse II (Haushaltsfreibetrag) entfällt.  

Beispiel: Ein Ehepaar lebt seit Mitte 2009 dau-
ernd getrennt. Die auf der Lohnsteuerkarte 2011 
eingetragene Steuerklasse III ist in die Steuer-
klasse I zu ändern. Der Arbeitnehmer ist ver-
pflichtet, dem Finanzamt die Änderung seiner 
Lebensverhältnisse unter Vorlage der Lohnsteu-
erkarte 2010 mitzuteilen. Hierzu stehen amtliche 
Vordrucke zur Verfügung. 

Es besteht keine Anzeigepflicht für entfallende 
Lohnsteuerfreibeträge. Da der Mitarbeiter hier 
aber eventuell sehr hohe Rückzahlungen bei der 
Einkommenssteuererklärung leisten muss, soll-
ten Sie ihn darauf aufmerksam machen, dass er 
seine Werte hier prüft und Änderungen meldet. 

Ersatzbescheinigung für Arbeitnehmer  
ohne Lohnsteuerkarte 

Für das Jahr 2011 gibt es keine neuen Lohn-
steuerkarten. Daher stellte das Finanzamt auf 
Antrag des Arbeitnehmers eine arbeitgeberbezo-
gene Ersatzbescheinigung aus, wenn 

· ein Arbeitnehmer im Jahr 2011 zum ersten 
Mal eine lohnsteuerpflichtige Beschäftigung 
aufnimmt, 

· er seine bereits ausgestellte Lohnsteuerkarte 
2010 verloren hat oder  

· diese unbrauchbar geworden ist. 

Antragsformulare können Sie bei den Gemein-
den oder auf Wunsch auch bei uns anfordern.   

Vereinfachungsregelung für neue Auszubil-
dende 

Für Auszubildende, die 2011 erstmals ein Ar-
beitsverhältnis eingehen, wird eine Vereinfa-
chungsregelung zugelassen. Bei ihnen kann un-
terstellt werden, dass regelmäßig die Steuer-
klasse I in Betracht kommt. 

In diesem Fall kann der Arbeitgeber auf die Vor-
lage einer Bescheinigung für den Lohnsteuerab-
zug verzichten. Dafür hat der Auszubildende 
dem Arbeitgeber lediglich seine steuerliche Iden-
tifikationsnummer, den Tag der Geburt und die 
rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhe-
benden Religionsgemeinschaft mitzuteilen sowie 
schriftlich zu bestätigen, dass es sich um das 
erste Dienstverhältnis handelt. 

Kommt die Steuerklasse I nicht in Betracht, zum 
Beispiel weil der Auszubildende verheiratet ist, 
muss er beim Finanzamt eine Ersatzbescheini-
gung für den Lohnsteuerabzug beantragen und 
dem Arbeitgeber vorlegen. 

 

Pflichten des Arbeitgebers im elektroni-
schen Verfahren 

Der Arbeitgeber wird nach der Bekanntgabe des 
genauen Starttermins für das elektronische Ver-
fahren (voraussichtlich 1. Januar 2012) ver-
pflichtet, die lohnsteuerrechtlichen Abzugs-
merkmale der Arbeitnehmer unverzüglich aus 
der zentralen Datenbank beim Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) abzurufen und gemäß der 
zeitlichen Gültigkeitsangabe anzuwenden. 

Für den Abruf der elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale (kurz: ELStAM) wird sich der Ar-
beitgeber authentifizieren müssen. Weiterhin 
muss die Steuernummer der Betriebsstätte oder 
des Teilbetriebs mitgeteilt werden, in dem das 
Gehalt/der Lohn des Arbeitnehmers ermittelt 
wird. Zudem die vom Arbeitnehmer mitgeteilte 
Steuer-Identifikationsnummer, den Geburtstag 
des Arbeitnehmers und ob es sich um ein erstes 
oder ein weiteres Dienstverhältnis handelt. 

Hinweis: Der Arbeitgeber muss ab Start des 
elektronischen Verfahrens die elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale in der ersten auf 
den Abruf folgenden Lohn- und Gehaltsabrech-
nung für den Arbeitnehmer deutlich erkennbar 
ausweisen. Ferner muss er dem Arbeitnehmer 
einen Ausdruck dieser Abrechnung mit den ab-
gerufenen ElStAM aushändigen oder elektronisch 
bereit stellen. Der Arbeitnehmer soll die Mög-
lichkeit haben, die Richtigkeit der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale zu prüfen, um dem 
Finanzamt gegebenenfalls Änderungen mitteilen 
zu können. 

Weitere Details zu diesem Verfahren teilen wir 
Ihnen selbstverständlich zeitnah vor dem wirkli-
chen Starttermin mit.  

n Erleichterung des Wechsels in 
die private Krankenversiche-
rung  

 

Endlich darf sich wieder Erleichterung breit ma-
chen, die 3-1–Regelung zur Prüfung der Krank-
enversicherungspflicht gehört hoffentlich der 
Vergangenheit an. Seit 1. Januar 2009 konnte 
ein Arbeitnehmer erst in die private Krankenver-
sicherung wechseln, wenn sein Jahresarbeits-
entgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze in drei 
aufeinander folgenden Kalenderjahren überstieg. 
Diese dreijährige Wartefrist wird wieder aufge-
hoben und tritt bereits zum 31. Dezember 2010 
in Kraft.  
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Somit endet die Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Krankenversicherung damit zum Jah-
resende 2010 für die Personen, deren Gehalt die 
Jahresarbeitsentgeltgrenze von 49.950 EUR im 
Jahr 2010 überstiegen hat, die aber die 3-
jährige Wartefrist noch nicht erfüllt hatten. Diese 
können bereits zum 1. Januar 2011 in die priva-
te Krankenversicherung wechseln, vorausge-
setzt, sie überschreiten auch im Jahr 2011 die 
dann geltende Jahresarbeitsentgeltgrenze.  

Statt des Wechsels in die private Krankenversi-
cherung können Arbeitnehmer auch bis zum 
30. Juni 2011 die freiwillige Versicherung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung beantragen. 
Gerne übernehmen wir für Ihre Mitarbeiter die 
Prüfung dieser Voraussetzungen und setzen, 
sollte die Abrechnung durch uns erfolgen, auch 
die entsprechende Änderungsmeldung an die 
Krankenversicherung um.  

Berufsanfänger: Wer erstmals eine Beschäfti-
gung im Inland mit einem Gehalt oberhalb der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze aufnimmt, kann sich 
ab 2011 sofort in der privaten Krankenversiche-
rung versichern. Alternativ kann er innerhalb 
von drei Monaten nach Aufnahme der Beschäfti-
gung die freiwillige Versicherung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung beantragen.  

n Was ist mit ELENA?  

Auch wenn wir es alle hofften, ELENA wird uns 
wohl kaum mehr verlassen. Allerdings wurde 
nun festgestellt, dass das Abrufverfahren auf 
2014 verschoben wird, da die technische Infra-
struktur noch nicht vorgehalten werden kann. 
Nichts desto trotz wird das Arbeitgebermelde-
verfahren weiter fortgesetzt, sogar erzwungen, 
falls es bis dato von einigen noch nicht umge-
setzt wurde.  

Es sei nur eine klitzekleine Erleichterung gestat-
tet: die Freifelder im Baustein Kündigung/Ent-
lassung dürfen nicht weiter ausgefüllt werden 
aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken. Si-
cher ist zudem, dass die Anzahl der Bescheini-
gungen, die über ELENA abgewickelt werden sol-
len, nun sogar auf 9 erhöht werden. 

n Maschinelle Übermittlung von 
Anträgen auf Erstattung bei 
Krankheit oder Mutterschaft  

Wie bereits angekündigt, müssen Anträge auf 
Erstattung von fortgezahltem Lohn im Falle von 
Krankheit oder Mutterschaft im Rahmen des U1- 
und U2-Umlageverfahrens ab dem 1. Januar 
2011 elektronisch gestellt werden.  

Seit 2006 regelt das Gesetz über den Ausgleich 
der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfort-
zahlung (Aufwendungsausgleichsgesetz oder 
kurz: AAG) das Erstattungsverfahren für Arbeit-
geber. Dabei werden zwei Umlageverfahren un-
terschieden: 

 

U1-Verfahren: für Aufwendungen des Arbeitge-
bers im Rahmen der Entgeltfortzahlung bei Ar-
beitsunfähigkeit und bei Maßnahmen der medi-
zinischen Vorsorge und Rehabilitation. Daran 
müssen alle Arbeitgeber teilnehmen, die in der 
Regel ohne die zu ihrer Berufsausbildung be-
schäftigten nicht mehr als 30 Arbeitnehmer be-
schäftigen. 

U2-Verfahren: für Aufwendungen im Rahmen 
des Mutterschutzgesetzes. Dies gilt unabhängig 
von der Anzahl und der Zusammensetzung der 
Belegschaft eines Betriebs. 

Freiwilliger elektronischer Datenaustausch 
wird zur Pflicht 

Seit 1. Januar 2010 bestand die Möglichkeit, am 
maschinellen Datenaustausch für das Erstat-
tungsverfahren nach dem AGG teilzunehmen. Ab 
dem 1. Januar 2011 wird der Datenaustausch 
auf elektronischem Wege nun für alle Arbeitge-
ber zur Pflicht. 

Dabei dürfen die elektronischen Meldungen nur 
durch eine gesicherte und verschlüsselte Daten-
übertragung aus systemgeprüften Programmen 
oder mit Hilfe zugelassener maschineller Ausfüll-
hilfen übermittelt werden. Für alle Unternehmen, 
für die wir die Abrechnung vornehmen, sind hier 
bereits alle Rahmenparameter seit dem 1. No-
vember 2010 umgesetzt und werden ange-
wandt, um Ihnen hier die entsprechende Sicher-
heit der Umsetzung zu gewährleisten. 

Erstattungsanträge werden wie folgt unterschie-
den: 
· Arbeitgeberaufwendungen bei Arbeitsunfä-

higkeit (Abgabegrund 01), 
· bei Beschäftigungsverbot (Abgabegrund 02),  
· Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld 

(Abgabegrund 03). 
Hinweis: Kleinere Arbeitgeber können über die 
kostenfreie Ausfüllhilfe sv.net am maschinellen 
Datenaustausch teilnehmen. 

n Nur volle Krankheitstage zählen 
bei der Entgeltfortzahlung  

Die Entgeltsfortzahlung, die Arbeitgeber bei Er-
krankung eines Mitarbeiters leisten müssen, be-
ginnt erst ab dem ersten vollen Krankheitstag. 



4 ½PERSONAL SERVICES V. 2010 

 

 

Hat der Arbeitnehmer am Tag der Erkrankung 
noch teilweise gearbeitet, zählt dieser Tag nicht 
mit. Auch bei der Berechnung der Sechs-
Wochen-Frist, innerhalb der ein Arbeitnehmer 
grundsätzlich Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
hat, wird ein nur teilweise abgeleisteter Arbeits-
tag nicht berücksichtigt. Das haben die Sozial-
versicherungsträger gemeinsam festgelegt, und 
sie verfahren nach diesen Regelungen seit 1. Juli 
2010. Folge: 

· Unternehmen, die am U1-Umlageverfahren 
teilnehmen (maximal 30 Beschäftigte), müs-
sen das Entgelt für den „Erkrankungstag“ 
selbst zahlen und haben dann Ansprüche aus 
der Entgeltfortzahlungsversicherung für den 
ersten vollen Krankheitstag plus 41 weitere 
Tage. 

· Unternehmen ohne Entgeltfortzahlungsversi-
cherung müssen das Entgelt für den „Erkran-
kungstag“ und für weiter 42 Tage zahlen. 

n Alternativen zur Gehaltser-
höhung 

Gute Mitarbeiter sind nicht nur schwer zu finden, 
sie sind auch nicht immer leicht zu halten. Ein 
entsprechendes Einkommen ist hier natürlich 
von Bedeutung, was aber tun, wenn auf der an-
deren Seite überall gespart werden soll. Gibt es 
denn Gehaltsbestandteile, die dem Mitarbeiter 
mehr netto vom brutto im Geldbeutel belassen 
und möglichst noch die Lohnnebenkosten sen-
ken? 

In dieser und in der nächsten Ausgabe stellen 
wir steuerfreie – und damit auch sozialabgaben-
freie -, steuerbegünstigte und pauschal zu ver-
steuernde Arbeitgeberleistungen vor. Vielleicht 
ist die eine oder andere hier auch für Sie von 
gesteigertem Interesse? 

 

1. Arbeitgeberdarlehen 

Größere Anschaffungen begleiten uns das ganze 
Leben hindurch. Hier kann ein zinsgünstiges Ar-
beitgeberdarlehen, beispielsweise für den Kauf 
eines Autos oder als Unterstützung beim Erwerb 
eines Eigenheims, einem Mitarbeiter gute Diens-
te leisten. Die Entscheidung, ein solches zu ge-
währen, hängt sicherlich immer vom jeweiligen 
Unternehmen ab. Besonders Augenmerk ver-
dient aber die steuerliche Behandlung: 

· Selbst bei völliger Unverzinslichkeit lösen Ar-
beitgeberdarlehen grundsätzlich keinen geld-

werten Vorteil aus, wenn die Summe der 
noch nicht getilgten Darlehen am Ende des 
Lohnzahlungszeitraums 2.600 EUR nicht 
übersteigt  

· Übersteigt das Kreditvolumen diesen Wert, ist 
der zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
vereinbarte Zins mit dem marktüblichen 
Zinssatz zu vergleichen. Dabei dürfen die 
günstigsten Konditionen vergleichbarer Kredi-
te – sogar von Direktbanken im Internet - 
herangezogen werden. Für die Feststellung 
des Referenzzinssatzes können aus Vereinfa-
chungsgründen auch die bei Vertragsab-
schluss von der Deutschen Bundesbank ver-
öffentlichten Effektivzinssätze herangezogen 
werden, wobei ein Abschlag von 4 % zulässig 
ist. Liegt der vereinbarte Zinssatz unter dem 
Vergleichswert, handelt es sich um einen 
geldwerten Vorteil. Steuerpflichtig ist dieser 
aber nur, wenn die Differenz – gegebenen-
falls zusammen mit weiteren Sachbezügen – 
die monatliche Grenze von 44 EUR Über-
steigt.  

· Beispiel: Arbeitgeber A gewährt Arbeitneh-
mer X Anfang Januar 2010 ein Darlehen in 
Höhe von 3.000 EUR. Die monatlichen Til-
gungsraten betragen 500 EUR und sind ab 
Mitte Februar 2010 fällig. Der Zinsvorteil be-
trägt 3 Prozent. 

Da der Darlehensbetrag am Ende des Lohn-
zahlungszeitraums 01/2010 über 2.600 EUR 
liegt, entsteht ein steuerpflichtiger geldwerter 
Vorteil in Höhe von 7,50 EUR (3.000 EUR x 3 
% x 1/12) zu versteuern. Da der Betrag je-
doch unter der monatlichen Sachbezugsgren-
ze von 44 EUR liegt, ist der Zinsvorteil nicht 
zu versteuern. Ende Februar ergibt sich kein 
geldwerter Vorteil, da der Kreditsaldo dann 
mit 2.500 EUR (3.500 EUR ./. 500 Euro) un-
ter 2.600 EUR liegt. 

2. Aufmerksamkeiten 

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer oder deren 
Angehörigen sind bei besonderen Anlässen (zum 
Beispiel Geburtstag) bis zu 40 EUR (brutto) pro 
Geschenk steuer- und beitragsfrei. Zu den steu-
er- und beitragsfreien Aufmerksamkeiten gehö-
ren auch kostenlose bzw. verbilligte Getränke 
zum Verzehr im Betrieb.  

3. Auslagenersatz 

Normalerweise bietet der steuer- und beitrags-
freie Auslagenersatz keine echte Gestaltungsop-
tion, da dem Arbeitnehmer hier ja tatsächlich 
entstandene Ausgaben ersetzt werden. Aller-
dings darf auch ein pauschaler Auslagensatz ge-
zahlt werden, wenn Aufwendungen regelmäßig 
wiederkehren und über einen Zeitraum von drei 
Monaten nachgewiesen werden. Das bietet je 
nach Bedarf durchaus Gestaltungsspielraum. 
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Klassischer Auslagenersatz kann beispielsweise 
in folgenden Fällen gezahlt werden: 

· Berufliche Telefonkosten: Bei einem privaten 
Anschluss können bis zu 20 Prozent des 
Rechnungsbetrags, höchstens aber 20 EUR 
monatlich erstattet werden. 

· Garagenmiete: Der Arbeitgeber kann die Kos-
ten erstatten, wenn der Arbeitnehmer den 
Firmenwagen im Interesse des Arbeitgebers 
in einer angemieteten Garage unterstellt. Bei 
der Gestellung von Firmenwägen kann dies 
zu einer interessanten Option werden. 

4. Bahncard 

Übernimmt die Firma die Kosten einer Bahncard, 
mit der überwiegend betriebliche Fahrten durch-
geführt werden, kann der Arbeitnehmer die 
Bahncard auch privat steuer- und beitragsfrei 
nutzen. Dies gilt aber nur, wenn der Arbeitgeber 
durch den Einsatz der Bahncard bei den Fahrt-
kosten für Dienstreisen mehr spart, als er für die 
Bahncard ausgibt. 

5. Beihilfen 

Insbesondere Erholungsbeihilfen zur Kräftigung 
oder Erhaltung der Gesundheit bieten Gestal-
tungsspielraum. Diese sind nicht steuerfrei, kön-
nen aber mit 25 % pauschal versteuert werden. 
Allerdings nur dann, wenn die Zahlungen die fol-
genden (jährlichen) Beträge nicht übersteigen: 
156 EUR für den Arbeitnehmer selbst, 104 EUR 
für dessen Ehegatten und 52 EUR für jedes Kind. 

Hinweis: Unter gewissen Voraussetzungen kann 
der Arbeitgeber in Not geratene Arbeitnehmer 
mit einer Beihilfe von bis zu 600 EUR steuerfrei 
unterstützen. Rechtfertigende Anlässe sind zum 
Beispiel Krankheits- und Unglücksfälle. Gerne er-
läutern wir Ihnen bei Interesse hier die Rechts-
grundlagen.  

6. Betriebsveranstaltung 

Ob Weihnachtsfeier, Som-
merfeste oder Betriebsaus-
flug: Auch der Staat ist mit 
von der Partie und verzich-
tet auf Steuern und Sozi-
alabgaben für maximal 
zwei Veranstaltungen im 
Jahr, bei denen pro Mitar-
beiter jeweils nicht mehr 
als 110 EUR (brutto) aus-
gegeben werden. Um die 
Steuerfreiheit nicht zu ge-
fährden, sollten die fol-
genden Punkte beachtet 
werden: 

· Die Betriebsveranstaltung muss allen Be-
triebsangehörigen offenstehen. Handelt es 
sich um eine Veranstaltung einer Organisati-
onseinheit des Betriebs (zum Beispiel eine 
Abteilung), müssen alle Arbeitnehmer dieser 

Einheit teilnehmen dürfen. Eine nur Füh-
rungskräften vorbehaltene Veranstaltung gilt 
nicht als Betriebsveranstaltung. 

· Die Dauer der Veranstaltung ist hier unerheb-
lich, es können also auch zwei oder mehr Ta-
ge genutzt werden. 

· Die auf Ehegatten oder Angehörige entfallen-
den Aufwendungen werden den jeweiligen 
Arbeitnehmern selbst als Vorteil zugerechnet. 

· In die 110-EUR-Freigrenze sind vor allem 
Speisen und Getränke, Fahrt- und Übernach-
tungskosten sowie Eintrittskarten und Ge-
schenke einzubeziehen. Damit ein Geschenk 
in die 110-EUR-Grenze einfließt, darf es nicht 
mehr als 40 EUR (brutto) kosten. Ist es teu-
rer, kann es mit 25 Prozent pauschal ver-
steuert werden. 

· Beträgt der Vorteil der Betriebsveranstaltung 
mehr als 110 EUR, kann der Arbeitgeber den 
Arbeitslohn mit 25 % pauschal versteuern, 
was zur Beitragsfreiheit in der Sozialversiche-
rung führt. 

7. Firmenwagen 

Stellt die Firma einen Firmenwagen zur Verfü-
gung und übernimmt alle Pkw-Kosten – auch die 
für Privatfahrten - fallen sowohl Lohnsteuer als 
auch Sozialabgaben an. Die Lohnsteuer für die 
Privatnutzung bemisst sich grundsätzlich aus 1 
% des Bruttolistenpreises. Für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte erhöht sich der 
geldwerte Vorteil um 0,03 % pro Entfernungski-
lometer und Monat, für Fahrten im Rahmen ei-
ner doppelten Haushaltsführung um weitere 
0,002 % pro Entfernungskilometer und Fahrt. 
Letzteres gilt jedoch nur, wenn mehr als eine 
wöchentliche Familienheimfahrt durchgeführt 
wird.  

Praxishinweis: Ob ein Firmenwagen vorteilhaft 
ist, sollte der Arbeitnehmer durch eine Vorteils-
berechnung (Aufwandsersparnis versus Steuer-
belastung) ermitteln. In diese Berechnung kann 
ggf. eine Kostenbeteiligung des Firmenwagens 
berücksichtigt werden. Ferner kann auch die 
Fahrtenbuchmethode in Erwägung gezogen wer-
den. Diese ist vor allem dann vorteilhaft, wenn 
der Arbeitnehmer den Wagen kaum privat nutzt. 

8. Dienstwohnung 

Bei der unentgeltlichen oder verbilligten Über-
lassung einer Dienstwohnung ist vorab zu klä-
ren, ob es sich tatsächlich um eine Wohnung 
oder um eine Unterkunft handelt. 

· Bei einer Unterkunft ist der amtliche Sach-
bezugswert anzusetzen. 

· Bei einer Wohnung richtet sich die Bewer-
tung hingegen nach dem ortsüblichen Miet-
preis. Nach Auffassung der Finanzverwal-
tung erfordert eine Wohnung eine geschlos-
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sene Einheit von Räumen, in denen ein 
selbstständiger Haushalt möglich ist. Dabei 
ist wesentlich, dass eine Wasserversorgung 
und –entsorgung, zumindest eine einer Kü-
che vergleichbare Kochgelegenheit und eine 
Toilette vorhanden sind. 

Arbeitgeber, die an fremde Dritte vermieten 
(zum Beispiel ein Wohnbauunternehmen), kön-
nen ihren Arbeitnehmern eine Wohnung bis zu 
einem jährlichen Vorteil von 1.080 EUR steuer- 
und abgabefrei überlassen. 

Bei einer Wohnung, die nach dem 2. Wohnungs-
baugesetz gefördert wurde, stellte die durch die 
öffentliche Förderung bedingte Verbilligung kei-
nen geldwerten Vorteil dar. 

Praxishinweis: Bei einer doppelten Haushalts-
führung können die Kosten der Zweitwohnung 
steuerfrei erstattet werden, soweit diese die 
ortsübliche Miete für eine 60 m² Wohnung nicht 
übersteigen.  

n Zahlungen ohne Ewigkeits-
garantie 

Häufig wird bei Zufriedenheit mit einem Mitar-
beiter nicht lange überlegt, wie man die Zufrie-
denheit ausdrücken könnte oder wie man einen 
Mitarbeiter auf dem Markt zu einem Wechsel 
überzeugen kann. Die sogenannte Sonderleis-
tung wird schnell versprochen. War es jedoch 
wirklich beabsichtigt, hier eine Dauerleistung zu 
verankern oder wollte man nicht eher einen zeit-
lich begrenzten Anreiz schaffen? Die Erfahrun-
gen aus der Wirtschaftskrise zeigten häufig, dass 
eine während eines Aufschwungs leichterdings 
erklärte Zusage einer Sonderzahlung in Krisen-
zeiten zur betriebswirtschaftlichen Belastung 
wird.  

Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalte sind hier 
nach wie vor die beste Lösung, allerdings nur 
dann, wenn die von der Rechtsprechung entwi-
ckelten Grundsätze beachtet werden. Insbeson-
dere müssen derartige Klauseln der AGB-
Kontrolle standhalten, der durch das Bundesar-
beitsgericht (BAG) inzwischen enge Grenzen ge-
setzt worden sind. 

Grundsätzlich zum Widerruf 

Widerrufsvorbehalte sagen eine Leistung zu-
nächst unbefristet zu, sodass ein Anspruch des 
Arbeitnehmers auf deren fortlaufende Gewäh-
rung entsteht. Der Arbeitgeber behält sich aber 
vor, die Leistung für die Zukunft durch Aus-
übung seines Widerrufsrechts einzustellen.  

Häufiger Gedankengang ist hierbei, dass die 
Widerrufsvorbehalte fast ausschließlich in vor-
formulierten Arbeitsverträgen vorkommen. Ge-
rade dann unterliegen diese aber einer Inhalts-
kontrolle anhand der Vorschriften zu den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB). Und häu-
fig sind die Klauseln schon seit längerer Zeit im 

Einsatz und daher nicht mehr wirklich auf dem 
neuesten Stand.  

Das BAG sieht Widerrufsklauseln grundsätzlich 
als zulässig an, da sonst nur eine Änderungs-
kündigung Abhilfe schaffen könnte. Dabei sind 
aber einige Rahmenbedingungen zu beachten: 
So ist ein Widerruf nur dann wirksam, wenn der 
widerrufliche Teil höchstens 25 bis 30 % der Ge-
samtvergütung ausmacht. Der übliche Tariflohn 
darf dabei bei Tarifbindung nicht unterschritten 
werden. Bei Leistungen über einen längeren 
Zeitraum hinweg ist es am besten, den Widerruf 
mit einer Frist zu verbinden, damit sich der Mit-
arbeiter auf deren Wegfall einstellen kann. 

Widerrufsvarianten genau beschreiben 

Eine freie und unbe-
grenzte Widerrufs-
möglichkeit ist aber 
nicht zulässig. Das 
BAG hat eine formu-
larmäßige Klausel, 
nach der der Arbeit-
geber „übertarifliche 
Lohnbestandteile je-
derzeit unbeschränkt 
widerrufen“ können 
für unwirksam erklärt. 
Der Arbeitnehmer 
muss einwandfrei ver-
stehen können, was 
„auf ihn zukommt“. 
Daher ist die Angabe 
eines Widerrufsgrunds bereits im Vertrag erfor-
derlich. Dabei kann zum Beispiel auf die wirt-
schaftliche Lage des Unternehmens oder des Be-
triebs, eine Zweckerreichung oder den Leis-
tungs- und Verhaltensbereich des Arbeitnehmers 
abgestellt werden. Um dem Arbeitgeber einen 
größtmöglichen Gestaltungsspielraum für die 
Zukunft zu gewährleisten, sollten möglichst viele 
Varianten, die zu einem Widerruf berechtigen 
sollen, in den Widerrufsvorbehalt aufgenommen 
werden.  

Doch Vorsicht: In einer aktuellen Entscheidung 
hat dass BAG präzisiert, dass ein Widerrufs-
vorbehalt nicht wirksam ist, der dem Arbeitgeber 
ermöglichen soll, aus „wirtschaftlichen Gründen“ 
eine Leistung zu wiederrufen. Vielmehr ist eine 
detailliertere Beschreibung der wirtschaftlichen 
Gründe erforderlich.  

Musterformulierung: „Bei dieser Leistung han-
delt es sich um eine widerrufliche Leistung. Der 
Arbeitgeber ist berechtigt, diese aus sachlichem 
Grund wie einem negativen wirtschaftlichen Er-
gebnis des Unternehmens, einem Gewinn- oder 
Umsatzrückgang, bei einem Unterschreiten be-
ziehungsweise Nichterreichen der prognostizier-
ten wirtschaftlichen Entwicklung des Unterneh-
mens (ggf. weitere Varianten einfügen, auch aus 
dem Leistungs- und verhaltensbezogenen  
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Bereich), mit einer Ankündigungsfrist von zwei 
Wochen zum Monatsende mit Wirkung für die 
Zukunft ganz oder teilweise zu widerrufen. Zu-
sätzlich wird bei Widerrufsvorbehalten auch die 
Ausübung des Widerrufs kontrolliert. Hierbei er-
folgt eine einzelfallbezogene Billigkeitskontrolle 
(§ 315 BGB), die unter anderem die Beachtung 
des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satzes einbezieht.  

Grundsätzliches zur Freiwilligkeit 

Freiwilligkeitsvorbehalte verhindern bereits von 
vornherein die Entstehung eines Anspruchs auf 
die Leistung und ermöglichen so eine flexible 
Vertragsgestaltung. Dies bietet sich an, wenn 
zum Beispiel aufgrund eines guten Geschäftsjah-
res den Arbeitnehmern Leistungen gewährt wer-
den sollen, ohne daran auch im nächsten Jahr 
gebunden zu sein. Dabei muss der Arbeitgeber 
aber ausdrücklich klarstellen, dass er nicht nur 
freiwillig leisten will, sondern zudem ein Rechts-
anspruch für die Zukunft ausgeschlossen werden 
soll. Bei der Vertragsgestaltung sind daher beide 
Optionen strikt zu trennen und nicht miteinander 
zu mischen („Die Leistung ist freiwillig und je-
derzeit widerruflich“), sonst ist die Klausel wi-
dersprüchlich und unwirksam. Auch Freiwillig-
keitsvorbehalte unterliegen einer Kontrolle. An-
ders als der Widerrufsvorbehalt muss ein Freiwil-
ligkeitsvorbehalt nicht an einen bereits im Ar-
beitsvertrag benannten Sachgrund geknüpft 
werden; auch ist die Höhe der freiwilligen 
Sonderleistung nicht auf 25 bis 30 % der Ge-
samtvergütung begrenzt.  

Vorsicht bei laufendem Entgelt 

Zusätzlich hat das BAG entschieden, dass ein 
Freiwilligkeitsvorbehalt bei laufendem Arbeits-
entgelt, zum Beispiel einer monatlich gewährten 
(Leistungs-)Zulage, nicht zulässig ist. Die Ab-
grenzung zwischen einer Sonderzahlung und 
laufendem Entgelt ist in der Praxis schwierig und 
von der Rechtsprechung bislang noch nicht ab-
schließend festgelegt. Zulässig dürfte es aber 
sein, dass zumindest einmalig im Jahr gewährte 
Leistungen, zum Beispiel Bonus, Weihnachts- 
oder Urlaubsgeld, als Sonderzahlung - unabhän-
gig von ihrem Zweck – von einem Freiwillig-
keitsvorbehalt erfasst werden. Bei einer quar-
talsweisen oder halbjährlich Auszahlung beginnt 
für den Arbeitgeber allerdings eine rechtliche 
Grauzone, die mit Risiken verbunden ist. Einen 
Freiwilligkeitsvorbehalt kann der Arbeitgeber mit 
dem Auszahlungsvorgang verbinden oder diesen 
in allgemeiner Form im Arbeitsvertrag festlegen. 
Eine erneute Bestätigung des Freiwilligkeitsvor-
behalts bei Leistungsgewährung ist im letztge-
nannten Fall nicht mehr erforderlich. 

n Flexible Arbeitszeitregelungen 
auf dem Vormarsch 

Flexible Arbeitszeitregelungen werden immer 
wichtiger, besonders wenn es um den Übergang 

vom Arbeitsleben in den Ruhestand geht. Für 
diesen Zweck sind Zeitwertkonten, mit denen 
der Arbeitnehmer einen Teil eines Gehalts für ei-
ne spätere Freistellungsphase aufspart, eine gu-
te Möglichkeit. Dabei wird lediglich der tatsäch-
lich ausgezahlte Arbeitslohn versteuert, weil das 
Modell auf dem Zuflussprinzip basiert. Die Steu-
erfreiheit setzt allerdings voraus, dass die Zeit-
wertvereinbarung für einen längeren Zeitraum 
geschlossen wird.  

Sicherheitsmodus  

Eine Verzinsung des Guthabens ist möglich. Da-
bei können Sie mit dem Beschäftigten vereinba-
ren, dass dieser die Form der Kapitalanlage 
auswählt. Zudem wird das Zeitwertkonto durch 
eine Werterhaltungsgarantie geschützt, die zu-
mindest den ersparten Teil umfasst. Auch wenn 
das Guthaben erst zu Beginn der vereinbarten 
Freistellungsphase fließen soll, hat der Gesetz-
geber für Notfälle eine vorzeitige Auszahlung er-
laubt. Das wirkt sich aber auf die Lohnsteuer 
aus.  

Was ist ein Zeitwertkonto überhaupt? 

In diesem Modell vereinbaren Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zu einem bestimmten Stichtag, 
dass der Arbeitnehmer künftig fällig werdenden 
Arbeitslohn (neben dem normalen Gehalt sind 
dabei auch Entlohnung für Mehrarbeit, Sonn-, 
Feiertags- oder Nachtzuschläge, Urlaubs- oder 
Weihnachtsgeld und Gewinnbeteiligungen denk-
bar) nicht sofort ausbezahlt bekommt, sondern 
die Möglichkeit erhält, diesen nicht ausbezahlten 
Arbeitslohn auf einem vom Arbeitgeber geführ-
ten individuellen Zeitwertkonto zu „sparen“.  

 

Des Weiteren vereinbaren Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer einen Zeitpunkt, zu dem der Arbeit-
nehmer in eine Freistellungsphase eintritt und 
nicht mehr im Unternehmen arbeitet. Ab diesem 
Zeitpunkt zehrt der Arbeitnehmer von seinem 
gesparten Guthaben auf seinem Zeitwertkonto 
und wird in der so genannten –Freistellungs-
phase weiterhin vom Arbeitgeber bezahlt, bis 
sein Zeitwertkonto aufgebraucht ist. 

Zu beachten ist dabei, dass das Arbeitsverhältnis 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber wäh-
rend der Freistellungsphase nach wie vor be-
steht und das Guthaben auf dem Zeitwertkonto 
bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses 
(z. B. durch Erreichen der Altersgrenze) voll-
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ständig aufgebraucht sein muss. Zu versteuern 
ist hierbei immer nur der tatsächlich ausgezahlte 
Arbeitslohn. Der auf das Zeitwertkonto überwie-
sene Teil des Arbeitslohns wird zunächst nicht 
der Lohnsteuer unterworfen, eine Besteuerung 
erfolgt erst bei der Auszahlung während der 
Freistellungsphase.  

Damit die Vereinbarung über das Zeitwertkonto 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber steuer-
lich anzuerkennen ist, muss es sich allerdings 
um eine längerfristige Vereinbarung handeln. So 
spricht man bei den typischerweise kurz- und 
mittelfristig angelegten Gleitzeit- und Jahresar-
beitszeitkonten nicht von Zeitwertkonten im 
Sinne des Gesetzes. Diese dienen lediglich dazu, 
betriebliche Produktions- und Arbeitszeitzyklen 
auszugleichen und ermöglichen das Ansammeln 
von Mehr- oder Minderarbeitszeit. 

Grenzen des Zeitwertkontos 

Eine grenzenlose Zuführung in das Zeitwertkon-
to ist nicht möglich. Es gilt der Grundsatz, dass 
Gutschriften auf das Zeitwertkonto dann nicht 
mehr möglich sind, wenn feststeht, dass das an-
gesparte Guthaben in der Freistellungsphase vor 
dem Ruhestand nicht mehr völlig aufgebraucht 
werden kann. In der Freistellungsphase kann 
jährlich maximal die Höhe des ungekürzten (ver-
traglich vereinbarten, gesamten) Arbeitslohns 
ausgezahlt werden. 

Planwidrige Verwendung 

Von einer planwidrigen Verwendung spricht man 
immer dann, wenn der Arbeitnehmer das ange-
sparte Guthaben ganz oder teilweise vor dem 
Beginn der vereinbarten Freistellungsphase aus-
gezahlt bekommt. Die Gründe für eine vorzeitige 
Auszahlung können ganz unterschiedlich sein. 
Die Geburt eines Kindes, eine größere Anschaf-
fung oder aber die Kündigung des Arbeitneh-
mers könnte einen Grund für ein vorzeitiges An-
tasten des Guthabens darstellen.  

Die Gelder sind zum Zeitpunkt der planwidrigen 
Verwendung als sonstiger Bezug zu versteuern. 
Da es sich dabei um Arbeitslohn für mehrere 
Jahre handeln könnte, ist die Anwendung der 
Fünftelregelung hier grundsätzlich möglich. Ein-
zige Ausnahme in diesem Zusammenhang stellt 
eine „existenzbedrohende Notlage“ des Arbeit-
nehmers dar. Wird ihm ein Teil des Guthabens 
im Falle einer schweren Krankheit oder für die 
materiellen Folgen einer Naturkatastrophe aus-
gezahlt, so ist das Guthaben auf dem Zeitwert-
konto nicht per se der Lohnsteuer zu unterwer-
fen. Lediglich der für den Notfall ausgezahlte Teil 
führt hier zu einem Lohnzufluss. 

Wichtig zu wissen 

· Eine Verzinsung des Guthabens ist möglich. 
Die Versteuerung der Zinsen erfolgt mit der 
Auszahlung. 

· Es besteht eine Werterhaltungsgarantie, d. h. 
der Arbeitgeber garantiert dem Arbeitneh-
mer, dass er mindestens seinen ersparten 
Teil wieder bekommt – auch im Falle verlust-
reicher Anlageformen für das Guthaben des 
Zeitwertkontos. 

· Wird das Wertguthaben eines Zeitwertkontos 
z. B. als Depotkonto bei einem Kreditinstitut 
oder Fonds geführt, darf der Arbeitnehmer 
keinen unmittelbaren Rechtsanspruch gegen-
über dem Dritten haben. Ein Kapitalanlage-
wahlrecht des Arbeitnehmers ist allerdings 
unschädlich. 

GmbH-Geschäftsführer und Mehrheits-
aktionäre 

Bei Geschäftsführern einer GmbH oder Mehr-
heitsaktionären einer Aktiengesellschaft werden 
Zeitwertkonten steuerlich grundsätzlich nicht 
anerkannt. Daher führen Wertgutschriften auf 
deren Zeitwertkonto automatisch zum Zufluss 
von Arbeitslohn. Es widerspricht dem Aufgaben-
bild eines Organs einer Kapitalgesellschaft, von 
der Arbeit „freigestellt“ zu sein. 

n Neuerungen bei Dualen  
Studiengängen 

Endlich haben die Spitzenverbände die vier Fälle 
der dualen Studiengänge noch einmal genau de-
finiert und erläutert. Unsicherheiten gehören 
damit der Vergangenheit an. Folgende Fälle 
werden unterschieden: 

1.) Ausbildungsintegrierte Duale Studiengänge, 
d. h. „Ausbildung plus Studium“.  

Dabei wird ein Ausbildungsberuf im Sinne des 
BBiG erlernt und zusätzlich ein Studienabschluss 
erlangt (z.B. Bachelor). Ausbildung und Studium 
sind ineinander verzahnt, zeitlich gerafft und in 
der Regel wird eine Ausbildungsvergütung ge-
zahlt. => dann steht die Ausbildung im Vorder-
grund und es besteht Versicherungspflicht in al-
len Zweigen der Sozialversicherung. 

2.) Praxisintegrierte Duale Studiengänge,  
d. h. „Studium plus Praxis“. 

Dabei hat das Studium lange Praxisphasen im 
Partnerbetrieb, d. h. wir sprechen vom klassi-
schen Studium an der dualen Hochschule. Hier 
wurde besonders auf die Studiengänge in Ba-
den-Württemberg abgehoben, die keinen Ab-
schluss nach dem BBiG beinhalten und im Regel-
fall mit einer Ausbildungsvergütung verbunden 
sind. => hier steht das Studium im Vordergrund 
und damit entfällt ab dem Wintersemester 
2010/2011 die Versicherungspflicht. Eine Rück-
abwicklung in die Vergangenheit ist auf Wunsch 
des betroffenen Studenten möglich. 

3.) Berufsintegrierte Duale Studiengänge, d. h. 
„Weiterbildungsstudium mit dem Betrieb“. 
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Davon betroffen sind Personen im Berufsleben, 
die neben der Berufstätigkeit ein Studium auf-
genommen haben. Dafür wird die Arbeitszeit re-
duziert oder aber es erfolgt eine Freistellung für 
die Vorlesungen. => auch hier bleibt die Sozial-
versicherungspflicht in allen Zweigen bestehen. 

4.) Berufsbegleitende Duale Studiengänge, 
d. h. „Weiterbildungsstudium neben voller 
Berufstätigkeit mit dem Betrieb“. 

Dabei wird von Personen im Berufsleben neben 
der Vollzeitbeschäftigung ein Studium absolviert. 
=> auch hier bliebt die Sozialversicherungs-
pflicht in allen Zweigen bestehen. 

n Wenn höhere Gewalt zu  
Fehltagen führt 

Im April diesen Jahres sorgte die Aschewolke 
des Vulkans Eyjafjallajökull dazu, dass der Flug-
verkehr praktisch zum Erliegen kam und Urlau-
ber aus dem Urlaub nicht rechtzeitig an ihre Ar-
beitsplätze gelangen konnten.  

 

Vielfach scheinen sich Unternehmen jetzt zum 
Jahresende die Frage zu stellen, inwieweit der 
Arbeitgeber für die verspätete Rückkehr an den 
Arbeitsplatz im Lohn oder Gehalt Kürzungen 
vornehmen kann, darf oder muss. Da zum Jah-
resende das letzte Mal Änderungen für das Jahr 
2010 umgesetzt werden können, nehmen wir 
hierzu noch einmal ausführlich Stellung. Fraglich 
ist, wer das Fernbleiben in welcher Form verur-
sacht hatte? 

Diensteise: Befand sich ein Beschäftigter auf 
Dienstreise für seinen Arbeitgeber und kehrt er 
von dieser aufgrund höherer Gewalt verspätet 
zurück, besteht auch für diese Fehltage ein An-
spruch auf Fortzahlung des Lohns bzw. des Ge-
halts. Auch bezüglich Steuer und Sozialversiche-
rung konnte dann alles wie immer abgerechnet 
werden. 

Urlaub: Befand sich ein Mitarbeiter im Urlaub, 
müssen Sie ihm für die Fehltage wegen einer 
verspäteten Rückkehr keinen Lohn zahlen. Das 
Beschäftigungsverhältnis wird nicht unterbro-
chen. Es liegt für die Fehltage ein unbezahlter 
Urlaub vor. Während eines unbezahlten Urlau-
bes, der nicht länger als einen Monat andauert, 
gilt das Beschäftigungsverhältnis gegen Lohn als 
fortbestehend. Nach den gesetzlichen Bestim-
mungen bleibt die Versicherungs- und Beitrags-
pflicht in allen Sozialversicherungszweigen für 

maximal einen Monat erhalten. D. h. für den 
Fehlmonat wird die volle monatliche Beitrags-
bemessungsgrenze, die für die gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversicherungen gelten, an-
gesetzt. Bezüglich der Lohnsteuer ergeben sich 
keine Veränderungen. Für die fehlenden Tage 
müssen keine Lohn- und Kirchensteuer sowie 
Solidaritätszuschläge entrichtet werden. 

n Urlaubsabgeltung auch für  
verstorbene Mitarbeiter 

Urlaub, der nicht bis zum Jahresende genommen 
wird, verfällt. Es sei denn, es gibt einen triftigen 
Grund dafür. So ein Grund kann eine lange Ar-
beitsunfähigkeit sein. Mitarbeiter, die langfristig 
krank sind, können Urlaubsansprüche sogar über 
Jahre ansammeln. Da kommt schnell einiges zu-
sammen. Kann ein Mitarbeiter den Urlaub nicht 
mehr nehmen, muss der Anspruch abgegolten 
werden. Das ist nicht nur der Fall, wenn der Mit-
arbeiter das Unternehmen verlässt, sondern 
auch, wenn er stirbt. Die Zahlung ist dann an 
seine Erben zu leisten. 

Beispiel: Ein Mitarbeiter hatte einen Urlaubsan-
spruch von 30 Arbeitstagen. Er war aufgrund ei-
ner Erkrankung länger als 1 Jahr arbeitsunfähig 
gewesen. Dann starb er. Seine Witwe machte 
eine Urlaubsabgeltung in Höhe von fast 3.700 
EUR geltend. Die sprach ihr das Gericht auch zu.  

Verkürzen Sie Anspruchsfristen durch eine 
Verfallsklausel 

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen 
nicht automatisch, wenn das Arbeitsverhältnis 
endet. Ausscheidende Mitarbeiter – oder deren 
Erben – können Ansprüche noch innerhalb von 
3 Jahren geltend machen. Um schneller Rechts-
klarheit zu haben, sollten Sie in Arbeitsverträgen 
grundsätzlich eine Ausschlussklausel vorsehen. 
Damit können Sie die Anspruchsfrist deutlich 
verkürzen. In Formulararbeitsverträgen – Stan-
dardverträgen, die mehrfach verwendet werden 
– müssen Sie Mitarbeitern bzw. deren Erben 
aber genug Zeit lassen, evtl. Ansprüche zu prü-
fen. die Ausschlussfrist sollte deshalb mindes-
tens 3 Monate betragen. 

Eine mögliche Formulierung könnte so lauten: 

„Alle Ansprüche, die sich aus dem Arbeitsver-
hältnis ergeben, sind von den Vertragsparteien 
binnen einer Frist von 6 Monaten seit ihrer Fäl-
ligkeit schriftlich geltend zu machen und im Fall 
ihrer Ablehnung binnen einer weiteren Frist von 
3 Monaten, deren Lauf unmittelbar im Anschluss 
an die obige Frist beginnt, gerichtlich geltend zu 
machen. Bei nicht rechtzeitiger Geltendma-
chung, verfallen die Ansprüche. Für Zahlungsan-
sprüche, die während eines Kündigungsschutz-
prozesses fällig werden und von dessen Ausgang 
abhängen, beginnt die 6-monatige Verfallsfrist 
erst mit rechtskräftiger Beendigung des gericht-
lichen Verfahrens.“ 
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n Diskriminierende Kündigung: 
Entschädigung unabhängig vom 
Kündigungsschutz 

Wenn Ihre Firma bis zu 10 Mitarbeiter in der 
Probezeit kündigt, müssen Sie sich normalerwei-
se keine Gedanken über evtl. Kündigungs-
schutzklagen machen. Denn dann greift das 
Kündigungsschutzgesetz nicht. Aber Vorsicht: 
Klagen können Mitarbeiter trotzdem – nicht auf 
Weiterbeschäftigung, aber auf Schadenersatz 
oder Entschädigungszahlungen nach dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz. Und zwar, 
wenn sie sich durch die Kündigung diskriminiert 
fühlen. 

Kündigungsschutzklage ist nicht erforder-
lich  

Besonders bemerkenswert bei dem entschiede-
nen Fall: Die gekündigte Mitarbeiterin hatte die 
Kündigung akzeptiert und eine Kündigungs-
schutzklage gar nicht erst angestrebt. Die Kün-
digung war nämlich in der Probezeit ausgespro-
chen worden. Der Arbeitgeber konnte also ohne 
sachlichen Grund kündigen. Die Mitarbeiterin 
fühlte sich aber durch die Kündigung diskrimi-
niert. Ihr sei wegen ihrer ethnischen Herkunft 
gekündigt worden. Der Chef habe gesagt, das 
Unternehmen könne es sich nicht leisten, Mitar-
beiter mit ausländischem Akzent zu beschäfti-
gen. Das würde die Kunden abschrecken. Wegen 
dieser Diskriminierung forderte und bekam die 
Mitarbeiterin Entschädigungszahlungen in Höhe 
von 5.400 EUR. Das entsprach 3 Monatsgehäl-
tern. 

Bis zu 5 Monate Zeit für eine Klage 

Hinweis: Entschädigungsklagen können unab-
hängig von einer Kündigungsschutzklage dro-
hen. Und das auch noch deutlich länger: die Mit-
arbeiter haben zunächst 2 Monate Zeit, von Ih-
nen schriftlich eine Entschädigung wegen Dis-
kriminierung zu verlangen. Anschließend bleiben 
3 weitere Monate, um Klage auf Entschädigung 
beim Arbeitsgericht einzureichen. Insgesamt al-
so bis zu 5 Monate. Eine Kündigungsschutzklage 
– sofern sie zulässig ist – muss dagegen inner-
halb von lediglich 3 Wochen erhoben werden. 

Im Kündigungsschreiben keinen Grund 
nennen 

Bei einer ordentlichen Kündigung sind Sie nicht 
verpflichtet, im Kündigungsschreiben einen 
Grund für Ihre Kündigung anzugeben. Verzich-
ten sie also möglichst auch darauf. Denn dann 
bieten Sie weniger Angriffsfläche – sowohl für 
eine Kündigungsschutzklage als auch für Ent-
schädigungsforderungen wegen vermeintlicher 
Diskriminierungen. Trotzdem sollten Sie natür-
lich eine überzeugende Begründung haben, um 
die Kündigung ggf. doch noch vor Gericht zu 
rechtfertigen. 

n „1-%-Regelung“ nur bei tat-
sächlicher Überlassung 

Das Finanzamt darf die „1-%-Regelung“ nur 
dann anwenden, wenn der Arbeitgeber seinem 
Arbeitnehmer tatsächlich einen Dienstwagen zur 
privaten Nutzung überlassen hat. Denn nur in 
diesem Fall spricht aus Sicht des BFH der „Be-
weis des ersten Anscheins“ grundsätzlich für ei-
ne private Nutzung. Steht aber nicht fest, ob der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Dienstwa-
gen zur privaten Nutzung überlassen hat, kann 
das Finanzamt nicht allein unter Berufung auf 
den „Anscheinsbeweis“ einen geldwerten Vorteil 
besteuern. 

Im April 2010 wurde hierzu ein Urteil gespro-
chen. Im verhandelten Fall ging es um eine Apo-
theke mit angegliederter Arzneimittelherstellung. 
Unter den rund 80 Mitarbeitern war auch der 
Sohn des Inhabers. Im Betriebsvermögen be-
fanden sich bis zu sechs Kraftfahrzeuge für Fahr-
ten zu den verschiedenen Standorten und La-
gern des Unternehmens. Fahrtenbücher wurden 
nicht geführt. Im Anschluss an eine Lohnsteuer-
Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus, 
dass ein Audi A 8 Diesel, das teuerste der sechs 
Fahrzeuge, vom Sohn auch privat genutzt wer-
de. Der Apotheker bestritt die Privatnutzung: Im 
Unternehmen bestehe für alle Arbeitnehmer ein 
arbeitsvertragliches Privatnutzungsverbot, das 
auch kontrolliert werde. Außerdem verfüge der 
ledige Sohn ohne Kinder über zwei eigene Fahr-
zeuge, eines davon ein Audi S 8. 

 

n Firmenwagen die Zweite:  
0,03 %-Zuschlag ist auf der 
Kippe? 

Der Vorschlag des Bundesrates weist aus, auf 
den Zuschlag von 0,03 % für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte zu verzichten. Die 
Begründung für die Abschaffung ist, dass dies zu 
einer Verwaltungsvereinfachung für Arbeitgeber 
und Finanzbehörden führen würde. 

Fakt ist aber, dass ein solches Ansinnen zu ei-
nem erheblichen Ausfall für das Finanzamt sowie 
die Sozialversicherung führen würde. Da hier 
derzeit ein ständiger Konflikt zwischen dem BMF 
und dem BFH in München besteht, wird wohl 
frühestens in 2011 mit einer Änderung zu rech-
nen sein. Ob diese dann auch rückwirkend grei-
fen könnte, ist noch unklar. 
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n Arbeitsverhältnis mit Schwer-
behinderten 

Die Teilhabe und Rehabilitation von Behinderten 
und von Menschen, denen eine Behinderung 
droht, werden im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) 
besonderes geregelt. Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft sollen gefördert werden, Benachteili-
gungen vermieden oder entgegengewirkt wer-
den. Da sich Benachteiligungen gerade im Ar-
beitsleben auswirken können, sind Sie als Ar-
beitgeber in der Pflicht, bestimmte Regelungen 
einzuhalten. 

Eine Schwerbehinderung liegt vor, wenn mindes-
tens ein Grad der Behinderung von wenigstens 
50 % vorliegt. Besteht eine Behinderung von 
weniger als 50 % aber wenigstens 30 %, soll ei-
ne Gleichstellung der Betroffenen mit Schwerbe-
hinderten erfolgen, wenn infolge der Behinde-
rung ohne die Gleichstellung ein geeigneter Ar-
beitsplatz nicht erlangt oder nicht behalten wer-
den kann. Der Mitarbeiter kann seine Schwerbe-
hinderung behördlich feststellen lassen, wenn er 
einen Antrag beim Versorgungsamt stellt, das 
einen entsprechenden Ausweis ausstellt. Die 
Gleichstellung bzw. deren Widerruf liegt in den 
Händen der Bundesagentur für Arbeit. 

Beschäftigungspflicht nach § 71 SGB IX 

Grundsätzlich ab 20 Mitarbeiter   = Quote 5 % 
Weniger als 40 Mitarbeiter  = Quote 1,0 % 
Weniger als 60 Mitarbeiter  = Quote 2,0 % 

Pflichtquote 
Beschäftigen Sie im Jahresdurchschnitt monat-
lich mehr als 20 Mitarbeiter, sind davon an sich 
5 % der Stellen mit schwerbehinderten Men-
schen zu besetzen. Für Arbeitgeber mit weniger 
als 40 bzw. 60 Arbeitnehmern bestehen Sonder-
regelungen. Bei der Berechnung der Pflichtquote 
ist auf das Unternehmen abzustellen, nicht auf 
den Betrieb. 

Ausgleichsabgabe 
Kommen Sie Ihrer Pflicht zur Beschäftigung ge-
mäß der gesetzlichen Pflichtquote nicht nach, 
haben Sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeits-
platz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu ent-
richten. 

Förderpflichten 
Eine zentrale Vorschrift, die Sie berücksichtigen 
müssen, ist § 81 SGB IX. Schon bei der Einstel-
lung haben Sie Benachteiligungen schwerbehin-
derter Bewerber zu verhindern. Sie sind ver-
pflichtet, vor jeder Stellenbesetzung zu prüfen, 
ob hierfür die Einstellung eines Schwerbehinder-
ten in Betracht kommt, insbesondere, wenn die-
ser bei der Arbeitsagentur registriert ist. Nach 
dem Sinne des Gesetzes bestehen seitens der 
Arbeitgeber Förderpflichten gegenüber schwer-
behinderten Bewerbern. haben Sie Kenntnis von 
der Schwerbehinderung eines Bewerbers und la-

den Sie diesen bei vergleichbarer Qualifikation 
mit anderen Bewerbern nicht zu einem Vorstel-
lungsgespräch ein, kann hierin eine Benachteili-
gung liegen, die nach dem AGG eine zu zahlende 
Entschädigung zur Folge haben könnte. Gemäß 
§ 15 Absatz 2 AGG 2 darf eine angemessene 
Geldentschädigung verlangt werden, die bei ei-
ner Nichteinstellung drei Monatsgehälter nicht 
übersteigt, wenn der oder die Beschäftigte auch 
bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht einge-
stellt worden wäre. 

Ausgleichsabgabe je unbesetztem Pflicht-
arbeitsplatz 

Kleinbetriebe jahresdurchschnittlich 20,00 – 
59,99 Arbeitnehmer 

1. Jahresdurchschnittlich 20,00 bis 39,99 Ar-
beitnehmer = 1,0 Pflichtarbeitsplatz 

Beschäftigungsquote unter 1,0 = 105 
EUR/unbesetzter Arbeitsplatz 

2. Jahresdurchschnittlich 40,00 bis 59,99 Ar-
beitnehmer = 2,0 Pflichtarbeitsplätze 

Beschäftigungsquote unter 1,0 = 180 
EUR/unbesetzter Arbeitsplatz 

Beschäftigungsquote ab 1,00 bis unter 2,00 
= 105 EUR/unbesetzter Arbeitsplatz 

Jahresdurchschnittlich über 60,00 Arbeitnehmer 
(Soll 5 %) 
Beschäftigungsquote ab 3 % bis unter 5 % = 
105 EUR/unbesetzter Arbeitsplatz 
Beschäftigungsquote ab 2 % bis unter 3 % = 
180 EUR/unbesetzter Arbeitsplatz  
Beschäftigungsquote unter 2 % = 260 
EUR/unbesetzter Arbeitsplatz. Lohnpraxis Nr. 12/2010 

n Sozialversicherungsrechtliche 
Grenzen und Sätze ab 2011 

Übersicht zu den Daten, die im Detail wie üblich 
im Vademecum aufgezeigt werden. 

Beitragsbemessungsgrenzen 

 

West  
(alte Bundesländer) 

Ost  
(neue Bundesländer) 

KV / PV RV / AV KV / PV RV / AV 

Monat 3.712,50 EUR 5.500 EUR 3.712,50 EUR 4.800 EUR 

Jahr 44.550 EUR 66.000 EUR 44.550 EUR 57.600 EUR 

Versicherungspflichtgrenze 

 Allgemeine 
Besondere für private KV 

am 31.12.2002 

Monat 4.125 EUR 3.712,50 EUR 

Jahr 49.500 EUR 44.550 EUR 

Beitragssätze 

RV 
 

% 

AV 
 

% 

PV 
 

% 

KV 
 

% 

Insolvenz-
geldumla-

ge  
% 

Künstlerso-
zialabgabe 

% 

19,9 3,0 1,95 
2,20 

Kinder-
lose 

15,5 
(7,3 AG, 
8,2 AN) 

0,0 3,9 



 

Erste Termine 2011 
 

13.01.2011 Eröffnung AUREN Frankfurt 
 
25.01.2011 Eröffnung AUREN Stuttgart 
 
27.01.2011 und 01.02.2011  
Aktuell ins Jahr 2011 starten!  
Informationsveranstaltung zu den  
Neuerungen im Arbeits- sowie im  
Steuer- und Sozialversicherungsrecht  
 
07.02.2011 Jahresauftakt Rechnungswesen 
 
08.04.2011 Frühjahrssymposium  
Kurzvorträge zu den Themen: 
2.0 und Wissensmanagement, Organisation 
sowie Strategie und Unternehmenswege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.auren.de 
 

Frankfurt · Garmisch-Partenkirchen · Gerlingen · Leipzig · Leonberg 

München · Rottenburg · Stuttgart · Tübingen · Waldshut-Tiengen 

 



   

PERSONALBOGEN 
(alle hier enthaltenen Angaben werden strikt vertraulich behandelt) 
 
Personalien 

Name:______________ Vorname:_______________ Geburtsname: __________________ 
 
Geburtsdatum:________ Geburtsort/Kreis:__________ Staatsangehörigkeit: _____________ 
 
Familienstand:  ledig  verheiratet   verwitwet   geschieden 
 
Wohnung 

Straße und Hausnummer:__________________ PLZ / Wohnort:________________________ 
 
Telefon:_______________________________  Fax:________________________________ 
 
Mobilnummer:__________________________  Mail:________________________________ 
 
Beschäftigung 

Eintrittsdatum  _____________________ Ersteintrittsdatum  ___________ 
 
Betriebsstätte  ____________________________________________________________________ 
 
Berufsbezeichnung _____________________ Ausgeübte Tätigkeit __________________________ 

 
Höchster Schulabschluss Höchste Berufsausbildung 
 

 Ohne Schulabschluss  Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 
 

 Haupt-/Volksschulabschluss  Anerkannte Berufsausbildung 
 

 Mittlere Reife/gleichwertiger Abschluss  Meister/Techniker/gleichwertiger Fach- 
       abschluss 

 Abitur/Fachabitur   Bachelor 
 
   Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 
 
   Promotion 
 
Beginn der Ausbildung  __________________ Voraussichtliches Ende der Ausbildung ___________ 
 
Urlaubsanspruch (Kalenderjahr _____________________ Kostenstelle ________________________ 
 
Wöchentliche/tägliche Arbeitszeit  Vollzeit  Teilzeit Stundenzahl  _____________ 
 
Im Baugewerbe beschäftigt seit _________________  Personengruppe _______________________ 
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Befristung 

 Das Arbeitsverhältnis ist befristet  Befristung Arbeitsvertag zum ___________________ 
 

 Das Arbeitsverhältnis ist zweckbefristet  
 

 Schriftlicher Abschluss des befristeten Arbeitsvertrags  
     Abschluss Arbeitsvertrag am ____________________ 
 

 Befristete Beschäftigung ist für mindestens 2 Monate vorgesehen mit Aussicht auf 
      ______________________________________________________________________________ 
 
Ehepartner, Kinder und Eltern 

Ehepartner 
Vorname :_____________ Geburtsname:______________  Geburtsdatum:____________ 
 
Tätigkeit des Ehepartners als: ___________________________ bei: __________________________ 
 
Kinder 
Name: ________________ Geburtsdatum: _______________ Beruf: __________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
Eltern (nur bei Minderjährigen) – Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters: 
 
Steuer Angaben gemäß Lohnsteuerkarte 

AGS/Gemeinde-Nr. _____________________ Finanzamt-Nr. _______________________________ 
 
Identifikations-Nr. _____________________ Steuerklasse/Faktor __________________________ 

Kinderfreibeträge _____________________ Konfession _________________________________ 
 
Gesundheitszustand: 
Sind Sie schwerbehindert o. einem Schwerbehinderten gleichgestellt?  nein   ja, zu _______% 
 
Treffen bei Ihnen die Voraussetzungen des Mutterschutzgesetzes zu?  nein  ja 
 
Wehr-/Zivildienst: 
Wurde der Wehr-/Zivildienst bereits abgeleistet?  nein  ja, Zeitraum: _____________ 
 
Erfolgte Zurückstellung?  nein  ja, Grund und Dauer: 

_________________________________________________________________________________ 
 
Ist mit einer Einberufung zu rechnen?  nein  ja, ab: __________________ 
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Besondere Kenntnisse/Fähigkeiten: 

Berufliche Spezialkenntnisse: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
Fremdsprachen (0 = Muttersprache, 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = Grundkenntnisse): 
_________________________________________________________________________________ 
 
PC-Schreiben / 10- Finger-System:   nein   ja, Anschläge/Min. ___________  
Führerschein:      nein   ja, Klasse   ___________ 
 
Sonstige Fragen: 

Liegen Pfändungen vor?  nein   ja, durch wen und in welcher Höhe?____________ 

_________________________________________________________________________________ 

Haben Sie Ihre Bezüge verpfändet oder im Voraus abgetreten?   nein   ja 

Sind Sie vorbestraft oder schwebt gegen Sie ein Ermittlungsverfahren wegen eines im Hinblick auf die 
Ausübung der vorgesehenen Tätigkeit erheblichen Delikts?  nein   ja 

Unterliegen Sie Wettbewerbsbeschränkungen?  nein   ja, welchen? _________________ 

Frühester Eintrittstermin bei uns wäre: ______________ 

Derzeitiges Jahresgehalt in EUR ___________ Derzeitiges Monatsgehalt in EUR ________________ 

Gehaltswunsch monatlich in EUR __________ 

Üben Sie eine Nebentätigkeit aus?   nein   ja, bei/als: ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Welcher Krankenkasse gehören Sie an? ________________________________________________ 

Angaben zur Bankverbindung: 

Gehaltszahlung: Bankname:__________________________________________________________ 

Bankleitzahl: _________________________ Konto-Nr. __________________________________ 
 
Vermögenswirksame Leistungen: _____________________________________________________ 
(bitte Kopie des VWL-Antrages beilegen). 
 
Rentenversicherungsnummer: ____________________ 
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahr, vollständig und richtig sind. Mit der 
Speicherung und Verarbeitung der in diesem Personalbogen enthaltenen Daten erkläre ich mich 
einverstanden, soweit dadurch meine schutzwürdigen Belange nicht beeinträchtigt werden. 
 
Anlagen soweit nicht bereits durch Bewerbung vorliegend: 

 Zeugniskopien   Lebenslauf 

 
 
Ort ______________        Datum ____________ Unterschrift   __________________________ 



 

ANLAGE ZUM PERSONALFRAGEBOGEN 
 
(grau hinterlegte Felder sind nicht vom Arbeitnehmer auszufüllen) 
Firma: 
 
 
 
 
Name des Mitarbeiters Personalnummer 
 
Erklärung über die Verdienste bei Vorbeschäftigungen  
Zur Beurteilung der Versicherungsfreiheit in der Krankenversicherung 
 
Persönliche Angaben 
Familienname 
 

Vorname 

Versicherungsnr. 
(gem. Sozialvers. Ausweis) 

Eintrittsdatum 

 
Nach der neuen Rechtsprechung sind Arbeitnehmer erst dann versicherungsfrei, wenn ihr regel-
mäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresentgeltgrenze (JAE) im laufenden Kalenderjahr übersteigt 
und es im folgenden Kalenderjahr aller Voraussicht nach auch noch übersteigen wird. . 

Treten Sie neu in ein Unternehmen ein und überschreiten Sie mit Ihrem Jahresarbeitsentgelt voraus-
sichtlich die vorgegebene Jahresarbeitsentgeltgrenze, benötigt Ihr Arbeitgeber zur abschließenden 
Beurteilung den Nachweis, ob im laufenden und dem vorangegangenen Kalenderjahr der Verdienst 
die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten hat. 

Nur wenn diese Angaben vorliegen, kann der Arbeitgeber entscheiden, ob Versicherungsfreiheit in der 
Krankenversicherung vorliegt. 
 
Sozialversicherung 
Krankenkasse Name private KV KK-Nr. 

 
 
Bei privater Krankenversicherung 

 
Allgemeine Angaben 

  Es liegen keine Vorbeschäftigungen vor 
  Die Jahresarbeitsentgeltgrenze wurde in der/den Vorbeschäftigung/en überschritten  

      (Nachweis beifügen) 
  Die private Krankenversicherung bestand bereits vor dem 01.01.2003 und dauert seitdem 

       ununterbrochen an (Nachweis beifügen) 

 
 
__________________________   _________________________________ 

Datum       Unterschrift Arbeitnehmer 

Der Vertrag beinhaltet im Krankheitsfall den Bezug von Krankentagegeld  Ja  Nein 
Bescheinigung nach § 6, Abs.1 SGB V der privaten Krankenversicherung   liegt vor 
Bescheinigung des monatl. Beitragsanteils für den Basis-Krankenversicherungsschutz  liegt vor 



   

FRAGEBOGEN FÜR AUSHILFSKRÄFTE 
 
für die Beschäftigung des nachfolgend aufgeführten Mitarbeiters zu folgenden Bedingungen: 
 
Vertragsbeginn:  _______________________ Vertragsende: _______________________ 
 
Stundensatz:  _______________________ 
 
Persönliche Daten 
 
Name, Vorname: ___________________ Geb.Name: _________________________________ 
 
Geb.-Datum: ______________________ Geb.-Ort:__________ Familienstand: ___________ 
 
Geschlecht:  männlich  weiblich Straße, PLZ, Wohnort: ________________________ 
 
Telefon tagsüber: _______________ Telefon abends: _____________________________ 
 
Staatsangehörigkeit: _____________ Sozialversicherungsnummer: ___________________ 
 
Sollten Sie nicht deutscher Staatsbürger sein, fügen Sie bitte eine Kopie der gültigen 
Aufenthalts- bzw. Arbeitserlaubnis bei. 
 
abgeschlossene Berufsausbildung:  nein  ja, als ___________________________________ 
 
Sind irgendwelche gesundheitlichen Probleme bekannt?  
 

 nein   ja, und zwar: _______________________________________________________ 
 
Sind Sie Schwerbehinderter nach dem Schwerbehinderten:  nein  ja (Kopie des Schwerbe-

hindertenausweises beifügen) 
 
Waren Sie schon einmal bei uns oder einer unserer Tochter-/Schwestergesellschaften beschäftigt? 
 

 nein   ja, bei Fa.:______________  von: ____________ bis: ______________ 
 
Beruflicher Status (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 Hausfrau 
 

 Rentner: - Kopie des Renten-Ausweises/-Bescheides beifügen 
 

 Schüler: -Schulbescheinigung und Lohnsteuerkarte beifügen 
 

 Student: -Immatrikulationsbescheinigung und Lohnsteuerkarte beifügen 
 

 Arbeitnehmer: -beschäftigt bei _________________  in ____________ seit ________ 
     Einkommen in der Hauptbeschäftigung (bitte unbedingt angeben): _________ EUR brutto. 
 

 ohne Beschäftigung: das letzte Beschäftigungsverhältnis endete am: _________________ 
 

 arbeitslos gemeldet bei Arbeitsamt in _______________ seit _________ 
     (Bescheinigung des Arbeitsamtes über Arbeitslosengeldbezüge liegt bei) 
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Beschäftigung 
Eintrittsdatum  ________________________  Ersteintrittsdatum ___________________________ 
 
Betriebsstätte _____________________________________________________________________ 
 
Berufsbezeichnung ______________________ Ausgeübte Tätigkeit _________________________ 
 
Höchster Schulabschluss Höchste Berufsausbildung 
 

 Ohne Schulabschluss  Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 
 

 Haupt-/Volksschulabschluss  Anerkannte Berufsausbildung 
 

 Mittlere Reife/gleichwertiger Abschluss  Meister/Techniker/gleichwertiger Fach- 
       abschluss 

 Abitur/Fachabitur   Bachelor 
 
   Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 
 
   Promotion 
 
Steuer Angaben gemäß Lohnsteuerkarte 

AGS/Gemeinde-Nr. _____________________ Finanzamt-Nr. ______________________________ 
 
Identifikations-Nr. _____________________ Steuerklasse/Faktor _________________________ 

Kinderfreibeträge _____________________ Konfession ________________________________ 
 
Pauschalierung  2 %   20 % Abwälzung an Arbeitnehmer  ja  nein 
 
Wird eine weitere geringfügig entlohnte Beschäftigung ausgeübt?  
(monatl. Entgelt bis zu 400 EUR (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 Nein, ich übe keine weitere Nebenbeschäftigung aus 
 

 Ja, ich übe eine weitere Nebenbeschäftigung aus, und zwar bei: ___________________________ 
 
Fa: _______________ seit: _____________ wö.: ___________Std., monatlich EUR: ___________ 
 
Wird oder wurde eine kurzfristige Beschäftigung ausgeübt?  
(bis zu 2 Monaten bzw. 50 Arbeitstagen): (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 Nein, ich habe in den letzten 12 Monaten keine kurzfristige Beschäftigung ausgeübt 
 

 Ja, ich habe in den letzten 12 Monaten eine kurzfristige Beschäftigung ausgeübt, und zwar bei: 
 
Fa: _____________ seit: __________ wö.: _________ Std., monatlich EUR: ____________ 
 
Fa: _____________ seit: __________ wö.: _________ Std., monatlich  EUR: ____________ 
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Abrechungstechnische Angaben 
 
Krankenkasse 
 
Name der KK: _______________________ Telefon-Nummer: ___________________________ 
 
Straße, PLZ, Ort: ___________________________________________________________________ 
 
Bankverbindung 
 
Name der Bank: ______________________ Bankleitzahl: ______________________________ 
 
Kontonummer: _______________________ Kontoinhaber: _____________________________ 
 
Erklärungen des Arbeitnehmers 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich dem Arbeitgeber vor Beginn des Beschäftigungsverhältnisses 
folgende Unterlagen vorlegen muss: 
 

 Lohnsteuerkarte   Kopie des Sozialversicherungsausweises 
 
Verzicht auf Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung 
Seit 01. April 1999 haben Sie die Möglichkeit, bei einer dauerhaft ausgeübten Geringfügigen Beschä-
ftigung einen Aufstockungsbetrag zur Rentenversicherung zu zahlen, um damit nach der Mindestver-
sicherungszeit Ansprüche auf das volle Leistungsspektrum der gesetzl. Rentenversicherung zu erwer-
ben.  
 

 Ich beantrage die Aufstockung auf den vollen Beitragssatz (wird vom Gehalt abgezogen). 
 

 Ich lehne die Aufstockung ab und bleibe versicherungsfrei. 
 
Mir ist bekannt, dass mein Arbeitgeber Schadensersatzansprüche gegen mich geltend machen 
kann, wenn aufgrund unrichtiger oder nicht vollständiger Angaben Sozialversicherungsbei-
träge oder Steuernachforderungen für mich zu entrichten sind. Wenn sich Nachforderungen er-
geben, bin ich damit einverstanden, dass diese mit meinen Lohn- und Gehaltsbezügen verrech-
net werden. Ich versichere, wahrheitsgemäße Angaben gemacht zu haben und jede Änderung 
der Verhältnisse unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
 
_________________________     ____________________________ 
Datum        Unterschrift des Mitarbeiters 
 
Folgende Unterlagen wurden abgegeben: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

  Kopie des Sozialversicherungsausweises   Bescheinigung über Arbeitslosenbezüge 
  Schul-/Immatrikulationsbescheinigung   Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis 
  Lohnsteuerkarte      Kopie des Schwerbehindertenausweises 
  Kopie des Rentenausweises    _________________________________ 

 
 
 
_________________________     ____________________________ 
Datum    Unterschrift des Arbeitgebers 
 



   

PERSONALFRAGEBOGEN KRANKHEIT / MUTTERSCHAFT (U1 / U2) 
 
Firma 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
 
Name des Mitarbeiters _____________________________________ Personalnummer __________ 
 
 
Krankheit 

Welche Krankheit liegt vor? ___________________________________________________________ 
 

 Krankheit (mit Entgeltfortzahlung)  von __________ bis __________ 
 

 Krankheit Betriebsunfall    von __________ bis __________ 
     (mit Entgeltfortzahlung) 
 

 Krank am Feiertag    von __________ bis __________ 
 

 Reha/Kur mit Entgeltfortzahlung  von __________ bis __________ 
 

 Sonstige     von __________ bis __________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Welcher Tag war der letzte Arbeitstag vor der Erkrankung? am _______________________________ 
 
Lag eine Schädigung durch Dritte vor? 
 

 ja   nein 
 
Wurde am 1. Tag der Arbeitsunfähigkeit noch gearbeitet? 
 

 ja   nein 
 
falls ja, wie viele Stunden? ________________________ 
 
 
 
 



- 2 - 

   

Mutterschaft 

Wahrscheinlicher Tag der Entbindung am  ________________________ 
 
Tatsächlicher Tag der Entbindung am  ________________________ 
 
Mehrlingsgeburt?     Frühgeburt? 
 

 ja    nein     ja    nein 
 
Verdienst in den drei Monaten vor Beginn der Schutzfrist? 
 
Monat/Jahr: ___________ Bruttoverdienst: ___________  Nettoverdienst: ___________ 
(MM.JJJJ) 
 
Monat/Jahr: ___________ Bruttoverdienst: ___________  Nettoverdienst: ___________ 
(MM/JJJJ) 
 
Monat/Jahr: ___________ Bruttoverdienst: ___________  Nettoverdienst: ___________ 
(MM.JJJJ) 
 
Lag in diesen Monaten eine Nebenbeschäftigung vor? 
 

 ja    nein 
 
(Hinweis: Bei mehreren Arbeitgebern wird der Zuschuss zu Mutterschaftsgeld anteilig pro 
Beschäftigung ermittelt.) 
 
Liegt ein Beschäftigungsverbot vor? 
 

 nein      ja, von  bis _____________ 
 

 Individuelles Beschäftigungsverbot   generelles Beschäftigungsverbot 
 
 
 
_________________________     ______________________________ 
Datum        Unterschrift des Arbeitgebers  
 



   

PERSONALFRAGEBOGEN (ELENA) – KÜNDIGUNG 
 
Firma 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
 
Name des Mitarbeiters _____________________________________ Personalnummer __________ 
 
 
Angaben zur Kündigung / Entlassung durch den Arbeitgeber / Dienstherrn 

Arbeitsverhältnis wurde gekündigt/beendet oder Abschluss des Aufhebungsvertrages am __________ 
 
Arbeitsverhältnis wurde gekündigt zum __________________ 
 
Art der Zustellung der Kündigung 
 

 persönlich     per Post 
 
Kündigung/Entlassung durch 
 

 Arbeitgeber 
 

 Arbeitnehmer, Arbeitgeber hätte ansonsten nicht oder nicht zum selben Zeitpunkt gekündigt 
 

 Arbeitnehmer, Arbeitgeber hätte zum selben Zeitpunkt gekündigt 
 

 Aufhebungsvertrag, Arbeitgeber hätte ansonsten nicht oder nicht zum selben Zeitpunkt gekündigt 
 

 Aufhebungsvertrag, Arbeitgeber hätte zum selben Zeitpunkt gekündigt 
 

 Kraft Gesetzes oder Tarifvertrag 
 
 
Maßgebliche Kündigungsfrist des Arbeitgebers  

Kündigungsfrist _____________________________________ Wert/Anzahl 
 

 Kalendertage   Wochen  Werktage  Monate 
 
Bezugszeitpunkt der Kündigungsfrist 
 

 zum Ende der Woche  zum Ende des Vierteljahres 
 

 zum 15. des Monats   ohne festes Ende 
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Zusatzangaben bei Kündigungsausschluss 

Gesetzlich/tarifvertraglicher Ausschluss der ordentlichen Kündigung 
 

 ja    nein 
 
Zeitlich unbegrenzter Ausschluss der ordentlichen Kündigung 

 
 ja    nein 

 
Grund für die fristgebundene Kündigung: 

__________________________________________________________________________ 
Diese Angabe ist nach der aktuellen Gesetzeslage für das Jahr 2010 nicht erforderlich! 
 
Grund für den zeitlich befristeten Ausschluss der Kündigung: 

__________________________________________________________________________ 
Diese Angabe ist nach der aktuellen Gesetzeslage für das Jahr 2010 nicht erforderlich! 
 
Zusatzangaben bei Kündigung / Entlassung durch den Arbeitgeber / Dienstherrn 
 
Kündigung erfolgte schriftlich  
 

 ja    nein 
 
Betriebsbedingte Kündigung 
 

 ja    nein 
 
Arbeitnehmer hat Kündigungsschutzklage erhoben 
 

 ja    nein   ist ungewiss 
 
Kündigung wegen vertragswidrigen Verhaltens 
 

 ja    nein 
 
Abmahnung wegen vertragswidrigen Verhaltens am __________________ 
 
Schilderung des vertragswidrigen Verhaltens (bei Bedarf Zusatzblatt hinzufügen) 
Diese Angabe ist nach der aktuellen Gesetzeslage für das Jahr 2010 nicht erforderlich! 
 
 
Weitere Angaben zur Kündigung / Entlassung 

Zusätzliche Kündigungsvereinbarungen 
 

 ja    nein 
 
Sozialauswahl wurde vorgenommen 
 

 ja    nein   entfällt, weil personalbedingte Entlassung / Kündigung 
 
Prüfung Sozialauswahl durch (Name der Arbeitsagentur) ___________________________________ 
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Diese Angabe ist nach der aktuellen Gesetzeslage für das Jahr 2010 nicht erforderlich! 
 
Der Arbeitgeber hätte Kündigung ausgesprochen, wenn nicht Arbeitnehmer gekündigt hätte 
 
am __________________ zum  __________________ 
 
Ordentliche Kündigung ist (tarif-)vertraglich nur gegen Leistung (Abfindung, Entschädigung) zulässig 
 

 ja    nein 
 
Voraussetzungen für eine fristgebundene Kündigung aus wichtigem Grund liegen vor oder diese 
wären ohne besondere (tarif-)vertragliche Kündigung gegeben gewesen. 
 

 ja    nein 
 
 
Zahlung bei Austritt / Leistungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Zahlungen bzw. Anspruch auf Leistungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 

 ja    nein   ist unterwegs 
 
Grund der Ungewissheit:  
__________________________________________________________________________ 
Diese Angabe ist nach der aktuellen Gesetzeslage für das Jahr 2010 nicht erforderlich! 
 
 
Zahlungen bei Austritt / Leistungszahlung 

Arbeitsentgelt über das Arbeitsverhältnis hinaus gezahlt 
 

 ja    nein   ist ungewiss 
 
Das Arbeitsentgelt wird weiter bezahlt bis  __________________ 
 
Beginn der unwiderruflichen Freistellung  __________________ 
 
Unwiderrufliche Freistellung mit Weiterzahlung des Arbeitsentgelts 
 

 ja    nein 
 
Ende der unwiderruflichen Freistellung   __________________ 
 
 
Zahlung bei Austritt / Urlaubsabgeltung 

Urlaubsabgeltung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 

 ja    nein   ist ungewiss 
 
Wäre der Urlaub im Anschluss an das Arbeitsverhältnis genommen worden, hätte dieser gedauert bis 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Zahlung bei Austritt / Abfindung 

Abfindung beträgt bis zu 0,5 Monatsgehälter für jedes Beschäftigungsjahr 
 

 ja    nein 
 
Zahlung der Abfindung wäre auch bei Kündigung durch den Arbeitgeber erfolgt 
 

 ja    nein 
 
 
Zahlung bei Austritt / Vorruhestandsleistungen 

Vorruhestandsleistungen oder vergleichbare Leistung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 

 ja    nein   ist ungewiss 
 
Beginn der Vorruhestandsgeldzahlung __________________ 
 
Höhe der Vorruhestandsleistung (in v. H. des Brutto-Arbeitsentgelts) __________________________ 
 
 
 
 
_________________________     ______________________________ 
Datum        Unterschrift des Arbeitgebers  
 


