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 Praktische Praktikanten 

Die Sommerferien nahen und damit auch wieder 
die Anfragen der Studenten und Schüler nach 
Praktika. In Ausgabe II/2011 hatten wir die 
auch heute noch gültigen Grundlagen erläutert; 
d. h. nur Pflichtpraktika sind sozialversiche-

rungsfrei abrechenbar und davon sind die für 
uns als Unternehmen „praktischen“ Praktikanten 
meist gar nicht umfasst. 

Was aber ist mit der Unfallversicherung? Für 
wen gilt der Versicherungsschutz? 

Praktikanten, die in den Betrieb eingegliedert 

und an die Weisungen des Arbeitgebers zu Ar-
beitszeit, Einsatzort und Art der Tätigkeit ge-
bunden sind, sind versichert. Bei einem Schü-
lerpraktikum besteht ein Versicherungsschutz 
über die Unfallkasse. 

Praktikanten, denen ein Entgelt gezahlt wird, 
müssen über das DEÜV-Verfahren (Datenerfas-

sungs- und Übermittlungsverordnung) ange-
meldet werden, des Weiteren ist das Entgelt der 
Berufsgenossenschaft zu melden. Der Beitrag 

richtet sich hier nach der Höhe des gezahlten 
Entgelts, wie bei den „normal“ sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten.  

Besonders wichtig ist jedoch, das Alter der je-

weiligen Praktikanten genau zu prüfen. Bei min-
derjährigen Praktikanten gelten z. B. das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz und die Kinderarbeits-
schutzverordnung: 

Minderjährige Praktikanten, die noch Voll-
zeitschulpflichtig sind, dürfen höchstens vier 

Wochen im Kalenderjahr arbeiten - und das nur 

während der Ferien. Für Kinder unter 15 Jahren 
gilt ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot. 

Jugendliche sollten täglich nicht mehr als acht 
bis maximal zehn Stunden arbeiten. Maximal 
sind 40 Wochenstunden erlaubt. Üblicherweise 
sind Nachtarbeit zwischen 20 und 6 Uhr sowie 

Wochenendarbeit verboten. 

Ein besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, 
dass die Praktikanten keinen Gesundheitsgefah-
ren ausgesetzt werden. Hierzu zählen unter an-
derem große Hitze, Lärm oder Erschütterungen. 
Es sollte auch auf den Umgang mit Gefahren-
stoffen und gefährlichen Maschinen verzichtet 

werden. 

Wer seine Aufgabenstellung hier nicht wieder 
findet bzw. das Augenmerk eher auf die reine 
Arbeitsleistung der Kandidaten legt, sollte über 
einen Einsatz von Aushilfen in Form von kurz-
fristigen oder geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnissen nachdenken oder Werkstudenten ein-

setzen. Nähere Informationen zu deren Unter-
scheidung erhalten Sie gerne auf Abruf.  

 Änderung der Aufbewahrungs-
fristen 

Gerade die Sommerzeit wird gerne genutzt, um 
Dokumente durchzusehen und zu entsorgen. 

Denken Sie dabei bitte immer an die Einhaltung 
der Aufbewahrungsfristen. Gute Neuigkeit: zum 
1. Januar 2013 können Sie gleich drei Jahrgän-
ge an Belegen vernichten lassen.  
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Im Mai hat das Bun-

deskabinett den Ent-
wurf für das Jahress-
teuergesetz 2013 be-
schlossen und darin 
vorgesehen ist die 

Reduzierung der  
Aufbewahrungsfristen 
für steuerrelevante 
Unterlagen von zehn 
auf acht Jahre. 2015 
ist eine weitere Re-

duzierung auf sieben 
Jahre angedacht. 

 Frage nach der Schwerbehinde-
rung im bestehenden Arbeits-

verhältnis 

Immer wieder ergibt sich die Situation, dass 
Mitarbeiter bei einer anstehenden Kündigung 
plötzlich eine Schwerbehinderung melden. Die 

Kündigung wird damit im ersten Schritt erst 
einmal unwirksam, da die für die Kündigung von 
Schwerbehinderten notwendige Anhörung beim 
Integrationsamt nicht erfolgt ist. 

Kann diese Situation vermieden werden? Kann 
im Rahmen des bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses nach einer Schwerbehinderung gefragt wer-

den? 

Generell ist nach sechs Monaten Betriebszuge-
hörigkeit die Frage nach einer möglichen 
Schwerbehinderung im Rahmen des bestehen-
den Arbeitsverhältnisses zulässig.  

Fallbeispiel: Der mit einem Grad der Behinde-
rung (GdB) von 60 schwerbehinderte Kläger 

stand seit dem 01.11.2007 in einem bis zum 
31.10.2009 befristeten Arbeitsverhältnis. Am 
08.01.2009 wurde der Beklagte zum vorläufigen 
Insolvenzverwalter über das Vermögen der Ar-
beitgeberin bestellt. Während des Insolvenzer-
öffnungsverfahrens erbat der Beklagte in einem 

Fragebogen zur Vervollständigung bzw. Über-
prüfung der ihm vorliegenden Daten u. a. Anga-
ben zum Vorliegen einer Schwerbehinderung 
bzw. Gleichstellung mit einem Schwerbehinder-
ten. Der Kläger verneinte seine Schwerbehinde-
rung. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
kündigte der Beklagte als Insolvenzverwalter 

am 26.05.2009 dem Kläger zum 30.06.2009 

Der Kläger, der in der Klageschrift vom 

09.06.2009 seine Schwerbehinderung mitgeteilt 
hat, hält die Kündigung vom 26.05.2009 für 
unwirksam, weil das Integrationsamt ihr nicht 
zugestimmt habe. Das ArbG ist dem gefolgt und  
hat der Klage stattgegeben. Das LAG hat dage-

gen angenommen, der Kläger könne sich auf 
den Kündigungsschutz für Schwerbehinderte 
nicht berufen, weil er die Frage nach der 
Schwerbehinderung wahrheitswidrig verneint 
habe. Die Revision des Klägers hatte vor dem 

Sechsten Senat des BAG keinen Erfolg. Die Fra-

ge nach der Schwerbehinderung im Vorfeld ei-
ner vom Arbeitgeber beabsichtigen Kündigung 
steht im Zusammenhang mit der Pflichtenbin-
dung des Arbeitgebers durch das Kündigungs-
schutzgesetz, welches die Berücksichtigung der 

Schwerbehinderung bei der Sozialauswahl ver-
langt, sowie durch den Sonderkündigungs-
schutz, wonach eine Kündigung der vorherigen 
Zustimmung des Integrationsamtes bedarf. Sie 
soll es dem Arbeitgeber ermöglichen, sich  
rechtstreu zu verhalten. Die Frage diskriminiert 

behinderte Arbeitnehmer nicht gegenüber sol-
chen ohne Behinderung. Auch datenschutzrecht-
liche Belange stehen der Zulässigkeit der Frage 
nicht entgegen. Infolge der unwahren Beant-
wortung der dem Schwerbehinderten gestellten 
Frage nach seiner Schwerbehinderung konnte 
der Arbeitgeber gar nicht korrekt agieren. Daher 

kann sich der Arbeitnehmer im Kündigungs-
schutzprozess nun nicht mehr auf seine 
Schwerbehinderteneigenschaften berufen. 

 Fördermittel für die Einstellung 
älterer Mitarbeiter mit Schwer-

behinderung 

Im Rahmen der „Initiative Inklusion“, gibt es 
nun in Baden-Württemberg eine neue Förder-

möglichkeit für Arbeitgeber, die ältere schwer-
behinderte Menschen einstellen. Ziel der Initia-
tive ist es, älteren schwerbehinderten Menschen 
einen Arbeitsplatz zu erschließen und diesen 
auch dauerhaft zu sichern. 

 

Folgende Bedingungen für die Förderung 
gelten: 

 Der Bewerber muss das 50. Lebensjahr 
vollendet haben und schwerbehindert oder 
gleichgestellt sein. 

 Der Arbeitsplatz wird erstmals mit einem 
schwerbehinderten Menschen besetzt. 

 Die Wochenarbeitszeit muss mindestens 18 

Stunden betragen. 

 Die Anstellung muss unbefristet sein oder 
für eine Teilförderung mindestens 12 Mona-
te betragen. 

 Das Arbeitsverhältnis muss vor dem 
31.12.2015 zu Stande kommen. 

 Die Inklusionsprämie wird, abhängig von 

der Vertragsdauer, in bis zu drei Raten 
ausbezahlt. 

 Die Höhe der Inklusionsprämie ist abhängig 
von der Höhe des Bruttolohns. 

 Es sind maximal 3.333 EUR je Sachverhalt 
an Förderzuschüssen denkbar.  
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 Werkverträge als Ausweich-
lösung für Leiharbeit? –Vorsicht 

vor vermeintlich günstigen  
Lösungen 

Immer mehr Unternehmen beschäftigen Mitar-

beiter auf Basis von Leiharbeitsverträgen, da 
anders als bei Leiharbeitern hier kein Mindest-
lohn gilt. 

Unterschätzt wird hier aber häufig die Thematik 
der Scheinselbstständigkeit, die aus dem ver-
meintlich günstigen Ansatz schnell eine teure 

Lösung macht, da bei Betriebsprüfungen durch 
die deutsche Rentenversicherung eine engma-
schige Prüfung erfolgt. 

Das Bundessozialgericht hat sich mit dieser 
Themenstellung umfassend beschäftigt und ver-
schiedene Merkmale für eine abhängige bzw. 

selbstständige Beschäftigung entwickelt: 

Dabei darf keine direkte Abhängigkeit des Auf-
tragnehmers von EINEM Auftraggeber bestehen. 
Alle weiteren Kriterien sind nur ergänzende 
Merkmale: 

 Der Auftragnehmer ist NICHT in den Be-
triebsablauf des Auftraggebers eingebun-
den. 

 Der Auftraggeber hat gegenüber dem Auf-
tragnehmer KEIN Weisungsrecht. 

 Der Auftragnehmer unterliegt NICHT dem 
Direktionsrecht eines Vorgesetzten. 

 Der Auftragnehmer unterliegt hinsichtlich 
des Arbeitsortes NICHT dem Weisungsrecht 

des Auftraggebers. 

 Der Auftragnehmer hat eine Wahlmöglich-
keit, WO er die Arbeit ausführt.  
 

Hintergrund ist, dass eine unselbstständige Tä-
tigkeit vorliegt, wenn der Auftragnehmer keine 
freie Gestaltung seiner Tätigkeit vornehmen 

kann. Hinzu kommt, dass sich eine unternehme-
rische Tätigkeit dadurch auszeichnet, dass Risi-
ken übernommen werden müssen sowie eigenes 
Kapital eingesetzt wird.  

Einfach ist es immer, wenn der Subunternehmer 
selbst sozialversicherungspflichtige Arbeitneh-
mer beschäftigt. Dies gilt als untrügliches Signal 

für eine selbstständige Tätigkeit.  

Sollte sich bei einer Rentenversicherungsprü-

fung herausstellen, dass es sich hier um ein un-
selbstständiges Verhältnis handelt, so müssen 
Sie eventuell für die Sozialversicherungsbeiträ-
ge für diesen Auftragnehmer alleine aufkom-
men. Die Arbeitnehmeranteile können im Regel-

fall nur für die letzten drei Monate vor der Be-
triebsprüfung der DRV vom Auftragnehmer ein-
gefordert werden.  

Sicherheit im Rahmen einer Beauftragung kann 
letztlich nur die Prüfung der Clearingstelle vor 

Auftragserteilung geben. Sollte es an deren Ent-
scheidung Zweifel geben, so kann trotzdem erst 
zu Beginn des neuen Prüfzeitraumes ein Wech-

sel des Status erfolgen, d. h. Nachforderungen 
sind hier ausgeschlossen.  

 Beendigung eines Arbeits-
verhältnisses – Ansprüche des 

Arbeitnehmers 

Das Arbeitsverhältnis ist beendet und trotzdem 
bestehen noch Ansprüche des Arbeitnehmers? 

Immer wieder führt diese Tatsache zu bösen 

Überraschungen und Diskussionen, die sich 
meist vermeiden ließen, wenn sie von vorne 
herein Berücksichtigung finden. Als Arbeitgeber 
haben Sie folgende Pflichten gegenüber Ihren 

ausscheidenden oder ehemaligen Arbeitnehmer: 

Verpflichtung zur Freistellung: 

Im Regelfall werden Sie eine Freistellung von 

sich aus in Erwägung ziehen, wenn Sie ein Ar-
beitsverhältnis von sich aus beendet haben. 
Achten Sie hier bitte immer darauf, auch eine 
Regelung für die Abgeltung von Urlaub zu tref-
fen, um nicht noch spätere finanzielle Abgel-
tungsansprüche trotz Freistellung seitens eines 
Mitarbeiters zu erleben.  

Darüber hinaus hat der Mitarbeiter nach der 
Kündigung evtl. Anspruch auf bezahlte Freizeit 
für die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Sie 
müssen hier aber nicht von sich aus tätig wer-
den, sondern der Mitarbeiter muss dies einfor-

dern und dieses Verlangen kann von Ihnen als 

Arbeitgeber kritisch geprüft werden.  

Ausstellung eines Zeugnisses 

Gemäß § 109 GewO hat jeder Mitarbeiter An-
spruch auf ein Zeugnis, wobei hier zwischen 
qualifiziertem und einfachem Zeugnis unter-
schieden wird und der Anspruch erst einmal nur 
auf ein einfaches Zeugnis besteht. Wenn es der 

Mitarbeiter aber verlangt – was in der Regel der 
Fall sein dürfte – muss auch ein qualifiziertes 
Zeugnis erstellt werden. 

 

Arbeitsbescheinigung 

Sollte ein Mitarbeiter noch keine Anschlussbe-
schäftigung haben, so muss er sich arbeitssu-
chend bei der Bundesagentur für Arbeit melden, 

um überhaupt erst einmal Ansprüche auf Ar-
beitslosengeld zu erhalten. 
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Im Zuge dessen müssen Sie als Arbeitgeber die 

Arbeitsbescheinigung der Bundesagentur ausfül-
len. Sollten Sie dieser Verpflichtung nicht nach-
kommen, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit, 
die bis zu 2.000 EUR Geldstrafe nach sich zie-
hen kann. Bei unrichtigen Angaben entsteht un-

ter Umständen ein Schadensersatzanspruch der 
Bundesagentur für Arbeit gegen Sie. 

Urlaubsbescheinigung 

Wenn ein Mitarbeiter im laufenden Jahr aus-
scheidet, müssen Sie gemäß § 6 Bundesur-
laubsgesetz eine schriftliche Urlaubsbescheini-

gung ausstellen. Diese soll verhindern, dass der 
Mitarbeiter Doppelansprüche für denselben Zeit-
raum geltend macht. 

Herausgabe von Arbeitsmitteln 

Ihr Mitarbeiter muss mit Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses alle Arbeitsmittel an den Ar-
beitgeber zurückgeben. Ist der Mitarbeiter zuvor 

schon freigestellt, können Sie die Arbeitsmittel 
im Regelfall schon am letzten Arbeitstag zurück 
verlangen. Vorsicht bei Dienstwagen: diese 
können meist – vorbehaltlich abweichender Re-
gelungen im Arbeitsvertrag – erst am letzten 
Tag des Dienstverhältnisses zurück verlangt 
werden. 

Gegenforderungen 

Sollten Sie noch Forderungen gegenüber Ihren 
Mitarbeiter haben, sollten Sie diese dringend 
geltend machen. Ein Zurückbehalten der Ar-
beitspapiere wird gerne als „Druckmittel“ einge-
setzt, ist aber rechtlich kaum haltbar. 

Vorsicht bei Mitarbeiterdarlehen: diese sind 
nicht mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
automatisch zurückzuzahlen, sofern dies nicht 
so vereinbart wurde. Prinzipiell bleiben die ein-
mal getroffenen Tilgungspläne erhalten und Sie 
müssten das Darlehen kündigen. Eine Verrech-
nung des noch offenen Darlehensanspruchs wird 

in der Praxis sehr oft vorgenommen, ist aber 
ohne Zustimmung des Mitarbeiters unzulässig.  

Website und Werbemittel 

Ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit ist die 
Nutzung von Fotos etc. auf Websites. Sollten 
Sie keine Vereinbarungen darüber geschlossen 
haben, so müssen Sie Daten von ehemaligen 

Mitarbeitern auf der Homepage bitte zwingend 
löschen. Hierzu hat ein aktuelles Urteil des Lan-

desarbeitsgerichts Hessen vom Januar 2012 nun 
eindeutig Stellung bezogen. 

 Kündigungen wegen eines  

Facebook-Posts ? Die Kehrseite 
von Social Media  

Eine externe Mitarbeiterin war bei einem Tele-

fonunternehmen am Empfang eingesetzt. Sie 
hatte sich über ihre privaten Probleme mit dem 

Mobilfunkanbieter im Freundeskreis bei Face-

book beschwert.  

Sie postete: "Boah kotzen die mich an von XY, 
da sperren sie einfach das Handy, obwohl man 
schon bezahlt hat ... und dann behaupten die es 
wären keine Zahlungen da. Solche Pen-

ner...Naja ab nächsten Monat habe ich einen 
neuen Anbieter." Ihr Arbeitgeber war der Mei-
nung, dass das Vertrauensverhältnis so nach-
haltig gestört sei, dass eine Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses weder bei diesem noch bei 
einem anderen Kunden zumutbar sei. Das Ge-

werbeaufsichtsamt stimmte der außerordentli-
chen Kündigung gegen die schwangere Frau zu. 
Das Verwaltungsgericht Ansbach lehnte den 
Prozesskostenhilfeantrag der Klägerin ab.  

 

Der BayVGH hat nun entschieden, dass die 
schwangere Arbeitnehmerin Prozesskostenbei-
hilfe für eine Klage gegen einen behördlichen 
Bescheid vor dem Verwaltungsgericht erhält. 

Der BayVGH bescheinigt der Klage gegen die 
Zulassung der Kündigung hinreichende Erfolgs-

aussicht. Eine ausnahmsweise Kündigung wäh-
rend der Schwangerschaft sei nur bei besonders 
schweren Verstößen gegen arbeitsvertragliche 
Pflichten zulässig, die dazu führten, dass dem 
Arbeitgeber die Aufrechterhaltung des Arbeits-
verhältnisses unzumutbar sei. Diese Vorausset-
zung sieht das Gericht nicht erfüllt, da es sich 

bei dem Anlass um eine private Äußerung im 
Freundeskreis (privater Facebook-Account der 
Klägerin) handelte. Der Beitrag war nicht auf 
"öffentlich" geschaltet. Hier kann nicht von einer 
öffentlichen Schmähung ausgegangen werden, 
die Äußerung sei noch vom Grundrecht der Mei-
nungsfreiheit gedeckt gewesen. Hier darf man 

gespannt sein, ob die Arbeitsgerichte diese Be-

urteilung teilen werden. 

 
Fazit: Private Äußerungen in den sozialen 
Netzwerken über Arbeitgeber, Kunden oder Kol-
legen können unangenehme Folgen haben. Das 

Netz vergisst nichts! Sensibilisieren Sie Ihre 
Mitarbeiter mit einem Social Media Leitfaden für 
die Folgen und Risiken unbedachter Äußerun-
gen. 
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 Ausbildungszeiten und  
Befristungen 

In der letzten Ausgabe des Newsletters hatten 
wir uns der Themenstellung Befristung gewid-
met. Aufgrund von Rückfragen nachfolgend eine 
Klarstellung: 

Hierzu erging vom Bundesarbeitsgericht ein Ur-
teil im September 2011, in dem darauf abgeho-

ben wurde, das ein Berufsausbildungsverhältnis 
kein Arbeitsverhältnis im Sinne einer Vorbe-
schäftigung nach dem Teilzeit- und Befristungs-
gesetz sei.  

Im vorliegenden Fall handelte es sich um eine 
Ausbildung, die bereits 30 Jahre zurück lag. Das 
Gericht ließ offen, wie mit einem Sachverhalt 

umzugehen sei, bei dem die neue Befristung di-
rekt an eine soeben absolvierte Ausbildung an-

schließt.  

 Steuerfreiheit von Arbeitgeber-
leistungen zur betrieblichen  

Gesundheitsförderung 

Die demographische Entwicklung zeigt uns im-
mer wieder, dass es von großer Wichtigkeit ist, 

alle Mitarbeiter gesund und fit zu halten. Eine 
ausgewogene betriebliche Gesundheitsförderung 
kann Ausfallzeiten durch Krankheiten verhin-
dern oder zumindest verringern. Darüber hinaus 
wird das Betriebsklima verbessert und die Moti-
vation wird generell gesteigert.  

Am interessantesten dürfte hier aber die Tatsa-

che sein, dass viele der hier möglichen Leistun-
gen steuerfrei gegenüber den Mitarbeitern aus-

gezahlt werden können. 

Bis zu 500 EUR können Sie Ihren Mitarbeitern 
steuerfrei zukommen lassen, wenn Sie diese zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

auszahlen.  

Förderfähig sind dabei: 

 Verhaltens- und gesundheitsorientierte Be-
wegungsprogramme. 

 Programme zur Verbesserung der Ernäh-
rungsgewohnheiten. 

 Förderung individueller Kompetenzen der 

Belastungsverarbeitung zur Stressbewälti-
gung und Entspannung. 

 Programme zur Raucherentwöhnung, zum 

gesundheitsgerechten Umgang mit Alkohol 
und Reduzierung des Alkoholkonsums. 

Vorsicht aber: Zuschüsse vom Arbeitgeber 
zum Besuch eines Fitnessstudios oder zu Sport-

vereinen können nur in seltenen Fällen steuer-
frei bezahlt werden, und zwar nur dann, wenn 
diese den Anforderungen der Krankenkassen 
gerecht werden. Klären Sie bei Ungewissheit mit 
einer Krankenkasse, ob die von Ihnen geplante 

Maßnahme den Anforderungen entspricht und 
lassen Sie sich dies auch schriftlich für eventuel-

le spätere Lohnsteueraußenprüfungen bestäti-
gen.  

Nehmen Sie zudem die Rechnung der Aktivitä-

ten zu den Lohnunterlagen; dabei kann die 
Rechnung mit detaillierter Leistungsbeschrei-
bung sowohl auf den Namen Ihres Mitarbeiters 
als auch auf das Unternehmen ausgestellt sein. 
Vorsicht: Ist eine Rechnung auf den Namen des 
Unternehmens ausgestellt so sind Sie als Ar-
beitgeber zum Vorsteuerabzug berechtigt. Bei 

Ausstellung der Rechnung auf den Namen Ihres 
Mitarbeiters ist der Vorsteuerabzug ausge-
schlossen.  

Gerne können Sie eine Liste bei uns anfordern, 
die aufzeigt, welche gesundheitsfördernden 
Maßnahmen steuerfrei bzw. nicht steuerbefreit 

sind.  

 Kinderbetreuungskosten  

Kindergartenzuschüsse, die vom Arbeitgeber 
zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn er-
bracht werden, können steuer- und sv-frei ge-

zahlt werden. Zu beachten ist allerdings, dass 
dann die Aufwendungen für Kinderbetreuungs-
kosten in der privaten Steuererklärung des Ar-
beitnehmers um diesen Betrag zu verringern 
sind.  

Begünstigt sind im Rahmen der Steuerfreiheit 
nur Aufwendungen, die für noch nicht schul-

pflichtige Kinder gezahlt werden. Als Ansatz-
punkt dient hier das 6. Lebensjahr des Kindes. 
Die Belege und Nachweise dazu müssen immer 

zum Lohnkonto genommen werden. Die Steuer-
befreiung kann auch dann in Anspruch genom-
men werden, wenn der nicht bei dem Arbeitge-
ber beschäftigte Elternteil die vom Arbeitgeber 

erstatteten Aufwendungen getragen hat.  

Seit 2012 können die privat getragenen Kosten, 
die für die Kinderbetreuung entstehen, einheit-
lich als Sonderausgaben in der Steuererklärung 
geltend gemacht werden. Aufwendungen für 
Unterricht oder Verpflegung des Kindes können 

dagegen nicht geltend gemacht werden. Diese 
Regelungen gelten für alle Kinder bis 14 Jahre. 
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 Die elektronische  
Lohnsteuerkarte 2013 

Auch wenn wir alle noch erhebliche Zweifel ha-
ben… ab 2013 soll es wahr werden und die 
elektronische Lohnsteuerkarte wird aktiviert.  

Für den Arbeitnehmer vereinfacht sich damit 
vieles: der Arbeitnehmer muss seinem Arbeit-
geber nur noch den Tag der Geburt und die 
steuerliche Identifikationsnummer mitteilen so-

wie die Auskunft geben, ob es sich um das 
Haupt- oder um ein Nebenarbeitsverhältnis 
handelt. Damit wird der Arbeitgeber berechtigt, 
die Lohnsteuerabzugsmerkmale des Arbeitneh-
mers elektronisch abzurufen. 

Bestand das Arbeitsverhältnis auch schon im 
Jahr 2012, liegen dem Arbeitgeber die erforder-

lichen Informationen zum Abruf der Lohnsteuer-

abzugsmerkmale bereits vor. Diese wurden im 
Regelfall auf der Lohnsteuerkarte des Jahres 
2010 oder auf der Ersatzbescheinigung des Jah-
res 2011/2012 ausgewiesen. 

Ab dem 01.01.2013 

kann die Lohnsteuer-
anmeldung nur noch 
mit elektronischem 
Zertifikat übermittelt 
werden. Unabhängig 
von der für die 
Übermittlung ausge-

wählten Software ist 
hierfür die Registrierung am ElsterOnline-Portal 
zwingend notwendig. Diese müsste eigentlich 
aus der Vergangenheit bereits bestehen. 

Kurz zur Erläuterung: ElsterOnline ist das 
Dienstleistungsportal der Finanzverwaltung. 
Nach der dortigen Registrierung können Sie die 

Lohnsteuer-Anmeldung sowie die Lohnsteuerbe-
scheinigungsdaten für Ihre Arbeitnehmer online 
ausfüllen und abgeben. Ein Ausdruck auf Papier 
oder die jährliche Installation von Software ist 
nicht mehr notwendig. Bitte beachten Sie, dass 
Sie für die Registrierung etwa eine Woche benö-

tigen werden, da Ihnen per Post ein Anschrei-
ben mit Aktivierungs-Code zugesandt wird. Un-
ter https://www.elster.de/arbeitg_home.php 
erhalten Sie bei Bedarf nähere Informationen 
und können sich eine Kurzanleitung zur Anmel-
dung herunterladen, da es in Abhängigkeit von 
den jeweiligen Datenschutzbestimmungen eines 

Unternehmens verschiedene Anmeldemöglich-

keiten gibt. 

Wenn Sie Ihre Abrechnungen über einen Dienst-
leister ausführen lassen, übernimmt dieser die 
Anmeldung für Sie. Zum Jahreswechsel können 
aus Kapazitätsgründen bei der Registrierung 
technische oder organisatorische Schwierigkei-

ten nicht ausgeschlossen werden. Bitte regist-
rieren Sie daher Ihr Unternehmen möglichst 
bald, um Engpässen aus dem Weg zu gehen 

und rechtzeitig auf die neue Übermittlungsart 

vorbereitet zu sein.  

 Die richtige Versteuerung von 
Abfindungen 

Die Erwartungshaltung aller Beteiligten an Ab-
findungen ist meistens dieselbe: möglichst ge-
ringe Lohnsteuerabzüge. Tatsächlich können 
Abfindungen durch die Anwendung der soge-
nannten Fünftel-Regelung stark ermäßigt be-

steuert werden. Sie sind als Arbeitgeber aber 
immer in der Haftung, zu prüfen, ob die Voraus-
setzungen für diese günstigere Besteuerungs-
form überhaupt erfüllt sind.  

Allgemeine Voraussetzungen: 

Zusammenballung in einem Steuerjahr. Leider 
wird diese Voraussetzung im Regelfall von Ab-

rechnungsprogrammen gar nicht geprüft. Der 
Anwender kann durch die Wahl der richtigen 
Lohnart auswählen, welche Versteuerungsmög-
lichkeit er nutzen möchte. Um hier die richtige 
Entscheidung zu treffen, müssen zwei Punkte 
Beachtung finden: 

1. Zufluss in einem Jahr: Fehler bei der Aus-
zahlung können hier zum Verlust der kom-
pletten Fünftel-Regelung führen. Häufig 
werden neben der Abfindung noch weitere 
Bestandteile vereinbart, wie z. B. die Mög-
lichkeit der weiteren Nutzung des Firmen-
wagens bis zum Ausscheiden aus dem Un-

ternehmen oder aber die zeitlich befristete 
Übernahme von Versicherungsbeiträgen in 
eine betriebliche Altersversorgung. Diese 
sogenannten Nebenleistungen stören die 

Zusammenballung nicht, wenn sie maximal 
50 % der Hauptleistung umfassen. 

In der Praxis kommt es häufig auch noch zu 

Nachzahlungen im Folgejahr, welche bis zu ma-
ximal 5 % der Hauptleistung geduldet werden.  

2. Zusammenballung von Einkünften: im Ver-
gleich zu den entfallenden Gehaltseinnnah-
men des Arbeitnehmers muss es durch die 
Entschädigung zu höheren Einnahmen 

kommen.  

Hier bietet sich die Nutzung des nachfolgenden 
Prüfschemas an: 

Schritt 1: Liegt die Abfindung über dem Wert, 
den der Arbeitnehmer bei Weiterbeschäftigung 
noch bis zum Jahresende verdient hätte, so ist 

die Fünftel-Regelung anwendbar. Ist die Hoch-

rechnung schwierig, greift man auf die Brutto-
lohnsumme des Vorjahres zurück. 

Bei langjährigen Beschäftigungsverhältnissen 
reicht dieser Schritt meist aus. Bei sehr niedri-
gen Abfindungen, Entlassungen in der ersten 
Jahreshälfte oder bei zeitlichen Verschiebungen 
der Auszahlung ins Folgejahr sollte der zweite 

Schritt Berücksichtigung finden. 

https://www.elster.de/arbeitg_home.php
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Schritt 2 vergleicht zwei Werte: 

Wert 1 ist der Arbeitslohn, den der Mitarbeiter 
bei ungekündigtem Arbeitsverhältnis bezogen 
hätte, aus Vereinfachungsgründen wieder die 
Bruttolohnsumme des Vorjahres. 

Wert 2 umfasst die Summe aus bereits gezahl-
tem Arbeitsentgelt, Abfindung, im gleichen Jahr 
bezogene Nebenleistungen, weiterem Arbeits-
lohn beim nächsten Arbeitgeber oder Lohner-
satzleistungen, wie z. B. Arbeitslosengeld.  

Um die Fünftel-Regelung anwenden zu können, 
muss Wert 2 größer als Wert 1 sein.  

 Wege aus der privaten  
Krankenversicherung 

Immer wieder gibt es Diskussionen in Firmen 

mit Mitarbeitern, die zu Beginn ihrer Karriere in 

die private Krankenversicherung gewechselt 
sind und nun mit fortschreitendem Alter gerne 
zurück in die gesetzliche Versicherung wechseln 
würden.  

Dieser Weg ist im Regelfall verbaut, da sich das 
Einkommen mit zunehmendem Alter und stei-

gender Betriebszugehörigkeit eher erhöht als 
reduziert. Ein Ansatz zu einer Verringerung des 
Einkommens ist die Reduzierung der Arbeitszeit. 
Darüber hinaus wäre die Nutzung von Entgelt-
umwandlungen im Rahmen der betrieblichen Al-
tersversorgung eine Lösung.  

 Neue Zuordnungsregeln für 
nicht gemeldete Arbeitnehmer  

Ein Mitarbeiter sollte am ersten Arbeitstag sei-

nem Arbeitgeber alle erforderlich Arbeitspapiere 
vorlegen, d. h. Lohnsteuerkarte oder –
bescheinigung, Sozialversicherungsausweis, 
Bankverbindung und darüber hinaus noch die 
Mitgliedsbescheinigung seiner Krankenkasse.  

Obwohl der Arbeitnehmer verpflichtet ist, spä-
testens bis zwei Wochen nach Beschäftigungs-

aufnahme die Meldung der Krankenkasse abzu-
geben, liegt Ihnen diese bis zur Anmeldung 
nicht vor. Somit müssen Sie den Mitarbeiter bei 
der bisher zuständigen Krankenkasse melden. 
Welche Krankenkasse aber ist zuständig, wenn 
der Arbeitnehmer keine Wahl trifft? 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen ist 

hier nun aktiv geworden und hat festgelegt, 
dass die Zuordnung dann nach Maßgabe der 

beiden letzten Ziffern der Betriebsnummer des 
Arbeitgebers erfolgt.  

Maßgeblich ist jeweils die örtliche Krankenkas-
se, d. h. die Kasse, die für den Ort zuständig ist, 
an dem der Arbeitnehmer beschäftigt ist. 

Hinweis: die Spitzenorganisationen prüfen die-
se Zuordnungen in der Regel zum Stichtag 
1. Juli, so dass sich hier also auch Veränderun-
gen ergeben könnten.  

Ab 01.01.2012 gilt folgende Zuordnung: 

Endziffer der  Krankenkasse 
BetriebsNr. 

00 – 31  AOK 

32 – 51  Betriebskrankenkasse 

52 – 60  IKK 

61 – 62  Knappschaft 

63 – 71  Barmer GEK 

72 – 79  DAK Gesundheit 

80 – 91  KKH Allianz 

95   HEK – Hanseatische KK 

96   hkk 

97 – 99  Barmer GEK 

 Beitragsnachweise der Zahlstel-
len jetzt elektronisch  

übermitteln! 

Wichtige Änderung zum Beitragsnachweis 
der Zahlstellen von Versorgungsbezügen 

Das Gesetz zur Verbesserung der Versorgungs-
strukturen in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung von 22. Dezember 2011 enthält eine wich-
tige Änderung zum Beitragsnachweis der Zahl-
stellen von Versorgungsbezügen. 

Nach dem neuen Satz des Sozialgesetzbuchs V 
sind die Beitragsnachweise – wie bereits die 
Meldung – von den Zahlstellen von Versor-
gungsbezügen zwingend per Datenübertragung 

zu übermitteln. Gleichzeitig wurde fixiert, dass 
der Beitragsnachweis der Zahlstelle durch gesi-

cherte und verschlüsselte Datenübertragung aus 
systemgeprüften Programmen oder mittels ma-
schineller Ausfüllhilfen zu erstatten ist. 

Nicht alle von den Zahlstellen verwenden Pro-

gramme sehen bisher eine elektronische Über-
tragung von Beitragsnachweisen vor. Diese 
müssen deshalb von den jeweiligen Software-
anbieter erweitert werden. 

Die meisten Krankenkassen räumten den be-
troffenen Zahlstellen eine Übergangsfrist bis  
30. Juni 2012 ein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist 

die Übermittlung des Beitragsnachweises auf ein 
Verfahren der ausschließlich elektronischen Da-
tenübertragung umzustellen.  

Ab 1. Juli 2012 laufen also die Übergangsfristen 
aus. Stellen Sie daher sicher, dass Ihr Lohnpro-

gramm diesen Anforderungen nun auf alle Fälle 
entspricht. Sollten wir Ihre Abrechnung durch-

führen, erstatten wir bereits seit  
1. Januar 2012 alle Meldungen elektronisch, in 
diesem Fall besteht hier für Sie kein Handlungs-
bedarf.  
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FRANKFURT/MAIN  Eschersheimer Landstraße 327  Telefon 069 905096-0  Telefax 069 905096-22  info@fra-auren.de 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN  Bahnhofstraße 35  Telefon 08821 58047  Telefax 08821 74634  info@gap-auren.de 

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

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

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

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

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

STUTTGART  Theodor-Heuss-Straße 9  Telefon 0711 997868-0  Telefax 0711 997868-69  info@str-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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