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 Anpassungsbedarf bei  
Arbeitsverträgen 

Muster für Arbeitsverträge werden in vielen Un-

ternehmen einmal erstellt und dann häufig ver-
wendet. Wir werden jedoch in der Personalarbeit 
von zahlreichen Änderungen begleitet. Daher 
lohnt es sich definitiv, die Arbeitsverträge immer 
wieder zu prüfen und zu aktualisieren. 

Wir haben Ihnen hier eine kurze Zusammenfas-
sung der Punkte erstellt, die sich in den letzten 

Wochen und Monaten entwickelt haben und da-
mit aus Ihren Verträgen getilgt bzw. aktuell an-
gepasst werden sollten: 

1. Entfall der Grenze des 25. Lebensjahres zur 
Berechnung der Betriebszugehörigkeit bei 
Kündigungen: sollten Sie diesen Hinweis 
noch in einem Vertrag haben, dann nehmen 

Sie ihn bitte kurzfristig heraus. Dieser Punkt 
wurde bereits 2009 vom Europäischen Ge-
richtshof als unzulässig erklärt. 

2. Urlaubsübertragung bei Krankheit: früher 
hat der Arbeitgeber den Urlaub oft einfach 
gestrichen, wenn ein Mitarbeiter über meh-

rere Jahre erkrankt war. Dann kam die 

rechtliche Prüfung und es wurde entschie-
den, dass der Urlaub nicht verfallen kann. 
Dies führte dazu, dass in den Verträgen 
zumindest dringend eine Trennung nach ge-
setzlichen und individuellen Urlaubsansprü-
chen vorgenommen werden sollte. Nur der 

gesetzliche Urlaub kann nicht verfallen. Die 
Rechtsprechung kennt nun darüber hinaus 
einige Urteile, das – je nach Verhältnismä-
ßigkeit von Zugehörigkeit zu Krankheit etc. 
– ein Übertragungszeitraum von 15 Mona-

ten ausreichend ist, d. h. der Anspruch auf 
„nicht genommenen Urlaub erlischt, wenn 
er wegen Krankheit 15 Monate nicht ge-
nommen werden konnte“. 

3. Sonderzahlungen mit Mischcharakter: häu-
fig enthalten Arbeitsverträge Sonderzahlun-
gen, die bei Austritt nicht gezahlt oder zu-

rück gefordert werden können. Diese sollten 
immer genau betrachtet werden und nach 

Leistung und Betriebstreue getrennt wer-
den. Bleibeprämien sollten dabei in der Hö-
he immer hinter den Leistungsprämien zu-
rück bleiben. Leistungsprämien, die an Um-

satz oder dergleichen gebunden sind, kön-
nen nur schwerlich durch einen Austritt aus 
dem Unternehmen zurück gefordert wer-
den. Bleibeprämien, die die Betriebszugehö-
rigkeit belohnen sollen, aber schon.  

4. Freiwillige Zulagen: oftmals hatte der Ar-
beitgeber im Vertrag freiwillige Zulagen, die 

dann durch wiederholte Zahlungen zur be-
trieblichen Übung wurden. Denken Sie da-
ran, bei diesen Zahlungen immer auf die 
Freiwilligkeit zu verweisen, durch Angabe 
auf der Gehaltsabrechnung, durch separate 
Prämienbriefe bei Auszahlung oder derglei-

chen. Bitte nehmen Sie keinen Widerrufs-

vorbehalt mit auf, da Sie damit Ihre eigene 
Regelung ad acta führen würden. Wenn et-
was freiwillig ist, muss es auch nicht wider-
rufen werden.  

5. Pauschale Überstundenabgeltungen: sind 
nur denkbar bei Mitarbeitern, die ein „her-

ausgehobenes“ Entgelt beziehen; als An-
haltspunkt benennt das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) hier Arbeitnehmer, die oberhalb 
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der Beitragsbemessungsgrenze der Renten-

versicherung verdienen, d. h. derzeit mehr 
als 67.200 EUR Jahreseinkommen. Auch 
hier gilt aber die Berücksichtigung einer 
gewissen Verhältnismäßigkeit. Wenn ein 
Mitarbeiter dauerhaft 70 Stunden und mehr 

in der Woche leistet, wird dies nicht mehr 
von Abgeltungsklauseln gedeckt sein, wenn 
er nicht überobligatorisch weit über der Bei-
tragsbemessungsgrenze verdient. Bei den 
„normal verdienenden“ Mitarbeitern dürfen 
Überstunden nur in einem entsprechend 

passenden Verhältnis zum Einkommen ab-
gegolten werden. Dies zu ermitteln, ist zu-
gegeben nicht immer ganz einfach, gerne 
können wir hier bei etwaiger Unsicherheit 
Beispiele benennen.  

 Sperrzeiten bei  

Aufhebungsverträgen 

Nach wie vor sind Aufhe-
bungsverträge ein probates 
Mittel, um eine schnelle 

Trennung einvernehmlich zu 
fixieren. Hierbei kommt es 
aber immer wieder zu Dis-
kussionen mit der Bundes-
agentur für Arbeit bezüglich 
vermeintlich drohender 
Sperrzeiten.  

Fakt ist, dass die Bundesagentur hier regional 
prüft, ob die Vorgaben eingehalten wurden oder 
ein Sperrzeittatbestand vorliegt. Wenn Ihnen bei 
einer Beendigung wichtig ist, dass keine Sperr-
zeiten entstehen, sollten Sie dafür Sorge tragen, 

dass der zeichnende Mitarbeiter den Aufhe-
bungsvertrag bei der Bundesagentur für Arbeit 

zeitnah vorlegt und prüfen lässt, ob er hier eine 
Sperrzeit erhalten würde.  

Wichtige Hinweise sind immer: 

 Einhaltung der Kündigungsfrist. 

 Abfindung maximal in Höhe der Faustformel 
des Kündigungsschutzgesetzes, d. h. nicht 

mehr als Faktor 0,5.  

 Urlaubsforderung bei Austritt 
eines Mitarbeiters 

Bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
wird dem Urlaubanspruch oft wenig Beachtung 
geschenkt. Dass dies böse Folgen haben kann, 

zeigen die beiden nachfolgenden Beispiele: 

Urlaubsabgeltungsansprüche 

In Folge der europäischen Vorgaben hat das 
Bundesarbeitsgericht seine Rechtsprechung be-

züglich der Abgeltung von offenen Urlaubsan-
sprüchen überarbeitet. 

Beschäftigte müssen die Bezahlung NICHT mehr 
innerhalb des laufenden Kalenderjahres bzw. im 

Falle einer Erkrankung innerhalb der ersten drei 

Monate des Folgejahres einfordern.  

Auslöser war der Fall eines Mitarbeiters, dem 
zum Ende seiner Beschäftigung am 31.07.2008 
noch Urlaub zustand. Der Mann hatte erst im Ja-
nuar 2009 eine Abgeltung verlangt, weshalb Ar-

beitgeber und Vorinstanzen die Meinung vertra-
ten, der Anspruch sei erloschen. Nach Ansicht 
der Richter bestehen hier aber keine sachlichen 
Gründe, warum für einen arbeitsfähigen Arbeit-
nehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses andere Regeln für den Verfall des Abgel-

tungsanspruchs gelten sollen als für einen ar-
beitsunfähigen Beschäftigten.  

Führt eine falsche Urlaubsbestätigung zu 
Urlaubsanspruch? 

Sichern Sie einem Mitarbeiter bei Kündigung zu, 

eine bestimmte Anzahl von Urlaubstagen abzu-
gelten, müssen Sie sich daran halten. Selbst 

wenn die Zahl wegen fehlerhaften Angaben im 
Personalabrechnungssystem zu hoch angegeben 
wurde, kann die Erklärung laut LAG Köln grund-
sätzlich nicht mehr angefochten werden.  

Ein Beschäftigter kann sich auf den Grundsatz 
von Treu und Glauben berufen. Damit gaben die 
Richter einem Gebäudereiniger Recht. Als ihm 

gekündigt wurde, nahm der Arbeitgeber auf des-
sen Wunsch die Abgeltung von 43 Urlaubstagen 
in das Kündigungsschreiben auf. Auf dieser 
Grundlage forderte der Beschäftigte knapp 9.100 
EUR brutto plus Zinsen. Eigentlich hätten ihm 
maximal 13 Urlaubstage zugestanden, wegen 

eines neuen Abrechnungssystems wurde der Ur-
laub laut Arbeitgeber falsch berechnet und an-

gegeben. Dies schützte aber nicht vor dem Aus-
zahlungsanspruch, der rechtswirksam entstan-
den war. 

 Fristen bei Kündigungen von 

Schwangeren und Schwerbe-
hinderten  

Bei Kündigung von Schwangeren, Elternzeitlern 
oder aber schwerbehinderten Mitarbeitern wis-
sen wir, dass eine Kündigung ohne formale An-
hörung und ohne die Zustimmung des Integrati-
onsamtes, des Regierungspräsidiums oder des 
Gewerbeaufsichtsamtes, je nach Zuständigkeit, 
nicht wirksam ist. Stellt einen allein dieses The-

ma oft schon vor Herausforderungen, so gibt es 
nun auch bei den Fristen einige Dinge zu beach-

ten: 

Hinweis 1: eine gefaxte oder gemailte Zustim-
mung einer Behörde reicht für eine Kündigung 
nicht aus. Sie MÜSSEN immer das Original vor-
liegen haben und können erst dann die Kündi-

gung aussprechen. 

Darüber hinaus sollten Sie auch hier Vorsicht 
walten lassen: Die Regierungsbehörden gehen 
davon aus, dass ein solches Schriftstück 3 Tage 
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im Postlauf ist. Es gilt also in der Rechtspre-
chung als umstritten, ob eine Kündigung nach 

zwei Tagen ausgesprochen werden kann, obwohl 
die Zustimmung tatsächlich schon vorliegt. War-
ten Sie lieber noch den dritten Tag ab und kün-

digen Sie dann unverzüglich. 

Hinweis 2: Beschäftigen Sie einen Mitarbeiter, 
der schwerbehindert und unter die Regelungen 
der Elternzeit fällt, so müssen Sie zwei Behörden 
zur Zustimmung zur Kündigung anhören. Eine 
arbeitet eventuell ganz schnell, die andere etwas 
langsamer. Darauf haben Sie keinen Einfluss, 

das ist aber auch nicht wichtig. Sie müssen nur 
darauf achten, dass BEIDE Behörden der Kündi-
gung zugestimmt haben und können sofort, 
wenn die zweite Zustimmung vorliegt, die Kün-
digung aussprechen. Wichtig ist, dass nach Ein-
gang der zweiten Zustimmung die Kündigung 

SOFORT erfolgt. 

Hinweis 3: Sie sprechen eine außerordentliche 
Kündigung aus und der Mitarbeiter teilt Ihnen 
mit, dass er schwerbehindert ist. Was jetzt? Die 
Zwei-Wochen-Frist der Reaktionsmöglichkeit ist 
wahrscheinlich abgelaufen. Dies ist aber für Ihre 
Kündigung kein Problem. Die Zwei-Wochen-Frist 

startet neu, wenn Sie davon erfahren, dass Ihr 
Arbeitnehmer schwerbehindert ist. Sollten Sie 
weitere oder ähnlich gelagerte Fälle haben, kön-
nen Sie uns jederzeit gerne ansprechen. 

 Neuer Schwerbehinderten-

ausweis  

Bisher ist der Schwerbehindertenausweis in Pa-
pierform ausgestellt. Ab dem 1. Januar 2013 soll 
auch dieser relativ unhandliche Nachweis im 

Bankkartenformat als Plastikkarte ausgestellt 

werden. Darüber hinaus soll dieser zukünftig 
auch den Hinweis auf die Schwerbehinderung in 
englischer Sprache beinhalten und in Braille-
Schrift die Buchstabenfolge „sch-b-a“. Den ge-
nauen Zeitpunkt der Umstellung legt jedes Bun-
desland selbst fest. Spätester Termin ist jedoch 
der 1. Januar 2015.  

Keine Sorge, die bisherigen Schwerbehinderten-
ausweise aus Papier behalten bis zum zeitlichen 
Ablauf ihre Gültigkeit. Alle mit dem Grad der Be-
hinderung (GdB) zusammenhängenden Nach-
teilsausgleiche können nach wie vor auch mit 
den alten Ausweisen in Anspruch genommen 

werden und Sie als Arbeitgeber können diesen 
ebenfalls weiterhin als Grundlage nutzen. Detail-

lierte Informationen – auch als Flyer – gibt es 
unter www.bmas.de unter Eingabe des Stichwor-
tes „Schwerbehindertenausweis“.  

 Pauschale Zuschläge für  

Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit 

Damit Sonntags-, Feiertags- und  Nachtzuschlä-
ge steuerfrei gewährt werden können, ist zu be-
achten, dass diese 

 für Arbeit in den begünstigten Zeiten, 

 für tatsächlich geleistet Arbeit sowie 

 neben dem Grundlohn und somit zusätzlich 
zum regulären Lohn oder Gehalt bezahlt 
werden. 

Spätere Einzelabrechnung ist grundsätzlich 
unverzichtbar 
Oft werden Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- 
und  Nachtarbeit in Form einer Monatspauschale 
gewährt, ohne hierbei auf die Höhe der tatsäch-
lich erbrachten Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit zu achten.   

Diese Zuschläge bleiben allerdings nur dann 
steuerfrei, wenn sie nach beiderseitigem Willen 
der Arbeitsvertragsparteien als Abschlagszah-
lungen oder Vorschüsse auf eine spätere Einzel-
abrechnung geleistet werden und später be-

tragsgemäß genau ermittelt werden. Hierbei ist 

darauf zu achten, dass die Sonntags-, Feier-
tags- und Nachtarbeit  konkret zugeordnet wer-
den kann und keine höheren, als die steuerlich 
zulässigen pauschalen Zuschlagssätze ersetzt 
werden. 

Einzelaufzeichnungen müssen vor der Erstellung 
der Lohnsteuerbescheinigung, spätestens bis 

zum Ende des Kalenderjahres bzw. beim Aus-
scheiden des Mitarbeiters errechnet und den 
Pauschalzahlungen gegenüber gestellt werden. 

 

Einzelabrechnung nur in Sonderfällen  
verzichtbar 
Wenn die Arbeitsleistung fast ausschließlich zur 
Nachtzeit erbracht wird, wie dies z. B. bei einem 
Bäcker der Fall ist, kann auf die jährliche Ein-
zelabrechnung verzichtet werden. Hierbei ist je-
doch darauf zu achten, dass die Höhe der Zu-

schläge unter Einbeziehung von Urlaub und 
sonstigen Fehlzeiten, auf das ganze Jahr gese-
hen, berechnet wird. 

 Mysterium Renten oder Ruhe-
gelder 

In vielen Unternehmen war es früher gang und 
gäbe und auch heute sind sie noch oft anzutref-
fen; die sogenannten Rentenzahlungen oder 
auch Versorgungsbezüge genannt. Die Auszah-
lung aber führt häufig zu Verwirrung, da zu-

nächst zwischen Versorgungsbezügen und Zah-
lungen an Rentner, die sich etwas dazu verdie-
nen wollen, zu unterscheiden ist.  

http://www.bmas.de/
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Berufstätige Rentner 

Rentner, die beruflich tätig sind, sind im Regel-
fall mit der Beitragsgruppe 3221 anzumelden 
und ihre Bezüge werden voll steuerpflichtig ab-
gerechnet.  

Versorgungsbezugsempfänger 

Versorgungsbezüge sind im deutschen Steuer-
recht  

 das Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, 
der Unterhaltsbeitrag oder ein gleichartiger 
Bezug oder 

 Bezüge aus früheren Dienstleistungen we-

gen Erreichens einer Altersgrenze oder we-
gen verminderter Erwerbsfähigkeit. 

Häufig gibt es für die Ermittlung dieser Versor-
gungsbezüge Berechnungshilfen bei der Lohnab-

rechnung, d. h. hierzu werden bestimmte Lohn-
arten eingesetzt. Die Anlage oder Verwendung 
dieser Lohnarten setzt einige Grundkenntnisse 

voraus, die oftmals zu Fehlern in der Abrech-
nung führen. 

Versorgungsbezüge als Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit sind grundsätzlich steuer- und 
sozialversicherungspflichtig. Durch die Nutzung 
eines bestimmten Steuerfreibetrages, der 2005 
seine Festschreibung erfahren hat und nun lang-

sam abgeschmolzen wird, können dieser steuer-
frei bleiben. 

Wichtig zu wissen ist, dass dieser Freibetrag 
vom Vorliegen eines echten „Versorgungsbezu-
ges“ abhängt, d. h. bei Altersrenten erst dann 
greift, wenn der Empfänger das 63. Lebensjahr 

oder - wenn er schwerbehindert ist - das 60. Le-

bensjahr vollendet hat. Hier sollte also je Fall ei-
ne individuelle Betrachtung erfolgen.  

Darüber hinaus sind auch von Versorgungsbezü-
gen, unabhängig von der Versicherungspflicht in 
der Krankenversicherung der Rentner, Kranken-
versicherungsbeiträge abzuführen. Diese muss 

der Empfänger der Versorgungsbezüge darüber 
hinaus sogar alleine tragen. Gerne unterstützen 
wir Sie bei Fragen zur Ihren Sonderfällen in der 
Prüfung und Betrachtung. 

 BEM – einfach nur eine neue 

Abkürzung im Personal-
dschungel?  

Nein, denn bereits seit Mai 2004 ist jeder Arbeit-

geber gesetzlich verpflichtet, ein sogenanntes 

BEM durchzuführen. Dahinter verbirgt sich das 
betriebliche Eingliederungsmanagement, wel-
ches ein Unternehmen durchzuführen hat, wenn 
ein Mitarbeiter innerhalb eines Jahres mehr als 
sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig war.  

Hintergrund ist, dass sich Arbeitgeber aktiv da-
für einsetzen sollen, dass ein Mitarbeiter seine 
Arbeit im Unternehmen wieder aufnehmen kann, 

egal, ob eine oder mehrere verschiedene Er-

krankungen die Ursache für die Arbeitsunfähig-
keit sind.  

 

Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten 
Schritte, die sowohl kleine als auch große Unter-
nehmen umsetzen müssen, wenn ein Beschäftig-

ter innerhalb von zwölf Monaten mehr als 42 Ta-
ge krank ist. 

1.  Einverständnis des Beschäftigten einholen 
und schriftlich bestätigen lassen (dient Ihrer 
eigenen Absicherung). 

2.  Analyse der Ursachen der Arbeitsunfähigkeit 

durch Gespräche mit dem Beschäftigten, bei 
Bedarf mit dem Betriebsarzt, der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und je nach Branche 
oftmals auch der Berufsgenossenschaft, der 
Kreishandwerkerschaft oder sogar des Integ-
rationsfachdienstes. 

3.  Ermittlung der Leistungsfähigkeit des Mitar-

beiters für die Zukunft.  

4. Entwicklung von Maßnahmen und Fixierung 
der Umsetzung.  

5. Überprüfung des Erfolgs des betrieblichen 

Eingliederungsmanagements 

Bitte unterschätzen Sie dieses Thema nicht. Es 
ist mittlerweile üblich, einer krankheitsbedingten 

Kündigung gerichtlich die Zustimmung zu ver-
weigern, wenn KEIN betriebliches Eingliede-
rungsmanagement durchgeführt wurde. 

 Einbeziehung des Betriebsrates 
in das betriebliche Eingliede-

rungsmanagement  

Im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements (BEM) wollte ein Betriebsrat, die vom 

Arbeitgeber für die Durchführung eines BEM an-
gedachten Arbeitnehmer namentlich aufgelistet 
erhalten. 

Entsprechend der dortigen Betriebsvereinbarung 
zum BEM erhält der Betriebsrat quartalsweise 
ein Verzeichnis der Mitarbeiter, die im Jahres-

zeitraum mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig 
waren. Das Unternehmen wollte diese Namen 
nur mit Einverständnis der Arbeitnehmer aus 
Datenschutzgründen vorlegen. Das Arbeitsge-
richt gab dem Antrag des Betriebsrates statt, da 
das Bundesdatenschutzgesetz das Betriebsver-
fassungsrecht nicht einschränken dürfe. Es ginge 
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hier nicht um Gesundheitsdaten, sondern um ein 
gesetzliches Überwachungsrecht, welches dem 

Betriebsrat zustünde. Diese Entscheidung zeigt 
also, dass dem BEM und den darin fixierten An-
sprüchen eine hohe Bedeutung zugemessen 

wird. 

 Erhöhung der Schwerbehinder-
tenausgleichsabgabe  

Die Schwerbehindertenausgleichsabgabe ist von 
Arbeitgebern zu leisten, die nach Regelung des 
Gesetzes selbst nicht ausreichend   
schwerbehinderte Mitarbeiter beschäftigen. Ar-
beitgeber mit durchschnittlich mindestens 20 
Beschäftigten sind verpflichtet, auf mindestens 5 
% der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen 

einzusetzen.  

Für diese zu besetzenden sogenannten Pflichtar-

beitsplätze, die ab dem 01.01.2012 unbesetzt 
sind, wird die Ausgleichsabgabe erhöht. Dies 
wirkt sich erst im Jahr 2013 aus, da bis zum 
31.03.2012 noch die Ausgleichsabgabe für das 
Jahr 2011 zu entrichten war. 

Die Beiträge erhöhen sich wie folgt von: 

105 EUR auf 115 EUR bei einer Erfüllungsquote 
von 3 bis 5 %, 

180 EUR auf 200 EUR bei einer Erfüllungsquote 
von 2 bis unter 3 %, 

260 EUR auf 290 EUR bei einer Erfüllungsquote 

unter 2 %. 

 Bewerbermanagement -  
Absagen, aber richtig 

Bis dato war der beste Hinweis im Bereich des 
Bewerbermanagements, sich bei Absagen nicht 
zu Begründungen hinreißen zu lassen und immer 
sehr allgemein zu argumentieren oder gar keine 
Aussagen zu treffen.  

Nun hat das BAG erneut eine Entscheidung ge-
troffen, die Firmen im Personalbereich vor neue 

Herausforderungen stellt. Ein Bewerber wollte 
nach Ausspruch der Absage genauere Gründe für 
diese Absage erhalten. Das Unternehmen gab 
diese nicht an. Das Urteil des BAG dazu sagt 
aus, dass bereits darin eine Benachteiligung im 
Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes (AGG) und somit eine Diskriminierung läge 

und verhängte die bereits bekannten drei Brut-
tomonatsgehälter als Strafe. 

Beachten Sie also zukünftig, dass Sie Gründe 
angeben müssen, wenn ein Bewerber nachfrägt; 
stimmen Sie sich aber dazu am besten mit Ihrer 
Personalabteilung ab, damit Sie nicht durch un-
beabsichtigt „diskriminierende“ Äußerungen eine 

Strafe riskieren. 

Die Auskunftserteilung hat Grenzen 

Wenn ein abgelehnter Bewerber nun vom Ar-
beitgeber Auskunft darüber verlangt, wer einge-

stellt wurde und welche Auswahlkriterien maß-
geblich gewesen seien, sprenge das die Gren-
zen, entschied der Europäische Gerichtshof 

(EuGH). Gerne stellen wir Ihnen bei Unsicherheit 
in Abstimmung in besonderen Fällen eine pas-
sende Antwort zusammen. 

Ansprüche im Rahmen der  
Ausschlussfristen 

Will ein Arbeitnehmer Schadenersatzansprüche 
wegen einer durch das AGG begründeten Be-

nachteiligung geltend machen, gilt gemäß AGG 
eine Zweimonatsfrist.  

Die Frist beginnt in dem Moment, in dem der 
Bewerber von der Benachteiligung erfährt: im 
konkreten Fall suchte ein Unternehmen per Stel-

lenanzeige Mitarbeiter im Alter von 18 bis 35 

Jahren. Eine damals 41-jährige Frau bewarb sich 
dennoch und erhielt Mitte November eine telefo-
nische Absage. Ende Januar des Folgejahres er-
hob die Frau Klage beim Arbeitsgericht Hamburg 
und forderte eine Entschädigung sowie Ersatz 
der Bewerbungs- und Prozesskosten, hatte aber 
weder dort noch vor dem Landesarbeitsgericht 

(LAG) Erfolg. Die im AAG geregelte Zweimonats-
frist wurde auch vom BAG bestätigt. Da sich die 
Dame im vorliegenden Fall mit ihrer Klage nicht 
an die diese Frist gehalten habe, habe sie auch 
keinen Anspruch mehr auf eventuelle Entschädi-
gungszahlungen. 

 Überstunden effizient und kos-
tengünstig in Betriebsrente 

verwandeln 

In vielen Unternehmen können Arbeitnehmer ih-
re auf den Kurzzeitkonten angesammelten 
Überstunden aus betrieblichen Gründen nicht 
abbauen. Und die Auszahlung der Guthaben ist 

wegen der hohen Steuer- und Sozialversiche-
rungsbeiträge keine echte Alternative. Doch was 

ist die Lösung? Ein Ansatz könnte sein, die 
Überstunden zugunsten einer betrieblichen Ver-
sorgungsanwartschaft umzuwandeln. 

Entgeltumwandlung von Überstunden- und 
Gleitzeitkonten zulässig 

Bereits zum 1. Januar 2009 trat die Neuordnung 
des Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die Absicherung flexibler Arbeits-
zeitregelungen in Kraft. Steuerlich bestätigt und 
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flankiert wurde dieser Ansatz mit dem Schrei-

ben des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) 
vom 17. Juni 2009. 

Demnach fallen Überstunden- und Gleitzeitkon-
ten, die dem kurzfristigen Ausgleich von Ar-
beitszeitregelungen dienen, nicht mehr unter 

den Wertguthabenbegriff des Flexi II. Werden 
diese Vergütungswerte nun in eine betriebliche 
Altersversorgung (bAV) eingebracht, gelten die 
allgemeinen Regeln zur Entgeltumwandlung. 
Somit können sie steuer- und sozialversiche-
rungsfrei zugunsten einer betrieblichen Versor-

gungsanwartschaft umgewandelt werden. 

Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Der Arbeitgeber kann in Phasen hoher Auslas-
tung seine Personalkapazität ausschöpfen und 
anschließend die Überstunden seiner Mitarbeiter 

lohnnebenkostenfrei in eine bAV übertragen. 
Gleichzeitig profitiert der Arbeitnehmer: Denn 

die Entgeltumwandlung der Geld- bzw. Zeitwer-
te zugunsten einer Direktversicherung, Pensi-
onskasse oder eines Pensionsfonds bleibt auch 
für ihn steuer- und sozialversicherungsfrei und 
er stockt seine Altersversorgung auf. 

Hinweis: Neben Überstunden lassen sich auch 
Entgeltbestandteile wie vermögenswirksame 

Leistungen oder Sonderzahlungen umwandeln. 
Steuerfreie Zuschläge sollten dagegen nicht in 
das bAV-Überstundensystem eingebunden wer-
den, weil sich hier durch die nachgelagerte 
Steuerpflicht der bAV-Leistungen eine Schlech-
terstellung für den Mitarbeiter ergeben könnte. 

Wermutstropfen: Die späteren bAV-Leistungen 

sind steuer- und in der Krankenversicherung der 
Rentner beitragspflichtig. 

 Sofortmeldungen und Bußgelder 

Die Sofortmeldung muss bei festgelegten Be-

schäftigungsgruppen durchgeführt werden. Wer 
Personen im Bereich 

 Baugewerbe 
 Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 
 Personenbeförderungsgewerbe 
 Speditions-, Transport- und damit verbunde-

ne Logistikgewerbe 

 Schaustellergewerbe 
 Unternehmen der Forstwirtschaft 
 Gebäudereinigungsgewerbe 
 Auf- und Abbau von Messen und Ausstellun-

gen 

 Fleischwirtschaft  

beschäftigt, muss die Sofortmeldung umsetzen. 

Die Sofortmeldung soll bei gleichzeitiger Mitfüh-
rungspflicht der Personaldokumente dazu bei-
tragen, dass die Zollbehörden bei Kontrollen 
genaue Prüfungen vornehmen können. 

Bei einer Kontrolle können im Falle von Verlet-
zung von Mitwirkungspflichten – zu denen auch 

das Unterlassen der zeitnahen Sofortmeldung 

zählt – bis zu 30.000 EUR beim Arbeitgeber als 
Bußgeld eingefordert werden. 

 Prüfung der privaten Kranken-

kassenversicherungspflicht 

Jeder Personaler kennt und „liebt“ sie: die Prüf-
pflichten, ob ein Mitarbeiter gesetzlich oder pri-
vat zu versichern ist. Kurz gefasst muss am 
Jahresende geprüft werden, ob der jeweilige Be-

troffene die Beitragsbemessungsgrenze im lau-
fenden Jahr überschreitet und diese vermutlich 
auch im Folgejahr überschreiten wird. Dabei ist 
auf das zu erwartende regelmäßige Einkom-
men abzuheben. 

Regelmäßiges Einkommen 

Zum regelmäßigen Entgelt gehören neben dem 

laufenden monatlichen Bruttoentgelt auch Ein-
malzahlungen, sofern diese mit hinreichender 
Sicherheit mindestens einmal jährlich gezahlt 
werden. Weihnachtsgeld oder ein 13. Monats-
gehalt rechnen Sie also beispielsweise mit ein, 
wenn dieses vertraglich (im Arbeits- oder Tarif-

vertrag) vereinbart ist oder regelmäßig gezahlt 
wird. Ausgenommen bleiben Zuschläge, die mit 
Rücksicht auf den Familienstand gezahlt werden, 
wie etwa ein Verheiratetenzuschlag oder Famili-
enzulagen im öffentlichen Dienst. 

Überstunden bleiben unberücksichtigt, da sie 
vom Charakter her nicht regelmäßig gezahlt 

werden. Anzurechnen sind allerdings pauschale 
Abgeltungen von Überstunden, die Sie regelmä-
ßig zum laufenden Arbeitsentgelt zahlen.  

 

Berücksichtigung von Gehaltserhöhungen 

Erhält ein Mitarbeiter während des Jahres eine 
Gehaltserhöhung, überprüfen Sie das Über-
schreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze ab dem 

Zeitpunkt der Erhöhung. Hierfür multiplizieren 
Sie das erhöhte Entgelt mit zwölf. Liegt das Ent-

gelt dann über der Jahresarbeitsentgeltgrenze, 
wird der Arbeitnehmer mit Ablauf des Kalender-
jahres versicherungsfrei, auch wenn er mit sei-
nem Entgelt aufs gesamte Kalenderjahr gesehen 

unter der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. 

Mehrfachbeschäftigung 

Bei mehrfachbeschäftigten Arbeitnehmern zie-
hen Sie grundsätzlich die Arbeitsentgelte aus 
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beiden (oder mehreren) Beschäftigungen heran. 
Ausnahme: Unberücksichtigt bleibt eine neben 

einer Hauptbeschäftigung ausgeübte geringfügi-
ge versicherungsfreie Beschäftigung. Übt ein 
Mitarbeiter mehrere für sich allein betrachtet ge-

ringfügige Beschäftigungen neben der Hauptbe-
schäftigung aus, bleibt nur die zuerst aufge-
nommene (und deshalb als einzige versiche-
rungsfreie) Nebenbeschäftigung außer Ansatz. 

Neuaufnahme einer Beschäftigung 

Bei Aufnahme einer Beschäftigung ist eine vo-
rausschauende Beurteilung (bezogen auf ein 

Zeitjahr) vorzunehmen. Verdient der Beschäftig-
te gleich bei der Einstellung ein Entgelt oberhalb 
der Jahresarbeitsentgeltgrenze, besteht keine 
Versicherungspflicht. 

Unterschreiten der Entgeltgrenzen 

Sollte ein Mitarbeiter im Laufe eines Jahres deut-

lich erkennbar ein geringes Einkommen erzielen, 
so wird er mit sofortiger Wirkung versicherungs-
pflichtig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. 

Hohe Nachforderungen bei Prüfungen 

Gerade im Rahmen von Sozialversicherungsprü-
fungen kann mangelnde Sorgfalt hier zu erhebli-

chen Folgen führen. Die Prüfer der Deutschen 
Rentenversicherung sind ermächtigt, rückwir-
kend den Eintritt in die gesetzliche Pflichtversi-
cherung zu fordern. Dies führt zu hohen Nach-
zahlungsbeträgen und oftmals entfällt sogar die 
Möglichkeit der Rückforderung der privaten 
Krankenversicherungszuschüsse.  

Ende 2012 sind wieder alle Mitarbeiter zu prü-
fen. Merken Sie sich diesen Termin bitte vor und 
führen Sie die Prüfung möglichst zeitnah nach 
der Dezemberabrechnung durch, damit die Mit-
arbeiter sich bei einem eventuell anstehenden 
Wechsel eine neue Krankenkasse aussuchen 

können. Ab Januar 2013 greift diese dann be-
reits. Gerne unterstützen wir Sie auf Wunsch 
auch bei dieser Aufgabenstellung. 

Sondertatbestände 

Arbeitnehmer können auch bei sinkendem Ein-
kommen in der privaten Krankenversicherung 
verbleiben, wenn sie 55 Jahre alt sind und zuvor 

bereits in der privaten Versicherung krankenver-
sichert waren. 

Umgekehrt können Arbeitnehmer in der gesetz-

lichen Krankenversicherung versicherungspflich-
tig werden, auch wenn sie auf Antrag hin schon 
einmal von der Beitragspflicht befreit waren. 
Diese Auffassung vertreten das Bundessozialge-

richt und die Spitzenverbände in der Sozialver-
sicherung. 

 

 

Statuswechsel in der Krankenversicherung 

Eine privat krankenversicherte Beschäftigte 
wurde auf Grund der jährlichen Anpassung der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherungspflichtig. Um 

weiterhin von der Versicherungspflicht befreit zu 
sein, stellte sie bei der zuständigen gesetzlichen 
Krankenkasse einen Antrag. Die Kasse bestätig-
te ihr im Befreiungsbescheid, dass dies auch 
dann gelte, wenn sie ihr Beschäftigungsverhält-
nis beim bisherigen Arbeitgeber beende und ei-
ne neue Tätigkeit in einem anderen Betrieb auf-

nimmt. Die Krankenkasse teilte ihr aber auch 
mit, dass die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung nicht für alle Tatbestände gelte. 
Das bedeutet, endet das bisherige Beschäfti-
gungsverhältnis und wird die Arbeitnehmerin 

arbeitslos, tritt erneut Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Krankenversicherung ein.  

Arbeitslosigkeit 

Die von der gesetzlichen Krankenversicherung 
befreite Arbeitnehmerin war zwei Monate ar-
beitslos und bezog von der Bundesagentur für 
Arbeit Arbeitslosengeld. Auf Grund des Bezuges 

von Arbeitslosengeld trat in der gesetzlichen 
Krankenversicherung wieder Versicherungs-
pflicht ein.  

Im Anschluss nahm die Arbeitnehmerin erneut 
eine Anstellung auf. Die Mitarbeiterin im Perso-
nalbüro des neuen Arbeitgebers hatte keine 
Zweifel, dass der Befreiungsbescheid auch für 

die neue Beschäftigung gilt.  

Einige Jahre später hatte die Arbeitnehmerin ihr 

erstes Kind geboren. Danach reduzierte die Be-
schäftigte ihre wöchentliche Arbeitszeit. Sie üb-
te nur noch eine Teilzeitbeschäftigung aus. In 
der Folge beantragte sie bei der zuständigen 

gesetzlichen Krankenkasse die Feststellung der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Sie gab an, dass sie auf Grund 
der jetzt ausgeübten Teilzeitbeschäftigung für 
sich und ihr Kind die hohen Prämien für die pri-
vate Krankenversicherung nicht mehr bezahlen 
könne. Die Kasse lehnte den Antrag ab. Die Ar-

beitnehmerin zog vor das Sozialgericht. 

Erst an dieser Stelle fiel auf, dass die Mitarbei-
terin eigentlich schon lange in der gesetzlichen 
Versicherung pflichtig zu versichern gewesen 
wäre. Das Bundessozialgericht stellte fest, dass 

der Befreiungsbescheid der Krankenkasse nicht 
mehr wirksam war.  

Die Höhe der Nachzahlungen ist hier entspre-
chend bedeutsam und für alle Beteiligten im 
höchsten Maße unerquicklich. 
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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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