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n Lohnfortzahlung für  
Katastrophenschutzhelfer  

Die gegenwärtige Flutkatastrophe hat eine Welle 
der Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft ausge-
löst. Daneben waren eine Vielzahl an Mitgliedern 
der Feuerwehren sowie des Katastrophenschut-
zes und der technischen Hilfswerke sowie sons-
tiger Verbände pausenlos im Einsatz, um den 
betroffenen Menschen zu helfen. 

Doch was hat das mit Arbeitsrecht zu tun? Nun, 
fast in jedem Unternehmen finden sich Mitarbei-
ter, die in der Feuerwehr oder im THW tätig sind 
und die durch die hierfür nötigen Einsätze aus-
fallen. Eindeutig geregelt ist, dass diese Mitar-
beiter Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den 
Arbeitgeber haben, da sie durch ihre Einsätze 
keine finanziellen Nachteile erleiden sollen.  

Als Arbeitgeber haben Sie aber meist die Mög-
lichkeit, einen Anspruch auf Erstattung der fort-
gewährten Leistungen zu stellen. Die Feuer-
wehrgesetz der Länder und das vom Bund erlas-
sene Gesetz über die Erweiterung des Katastro-
phenschutzes (KatSG). enthalten z. B Vorschrif-
ten über die Lohnfortzahlung an Arbeitnehmer, 
die Feuerwehrdienst oder Dienst im Katastro-
phenschutz leisten.  

Die fortgewährten Leistungen werden nur auf 
Antrag erstattet. Der Antrag ist zu richten 

· wenn der Arbeitnehmer Feuerwehrdienst ge-
leistet hat, an die Gemeinde, deren Feuer-
wehr er angehört. 

· wenn der Arbeitnehmer Dienst im Katastro-
phenschutz geleistet hat, an die Kreisverwal-
tungsbehörde. Zuständig ist das Landratsamt 
oder die kreisfreie Stadt, in deren Gebiet die 
Einheit stationiert ist, der der Arbeitnehmer 
angehört. 

Die Voraussetzungen der Erstattungsansprüche 
weichen nach den jeweiligen Gesetzen zum Teil 
voneinander ab. Wichtigster Unterschied ist, 
dass der Arbeitgeber einen Anspruch auf Ersatz 
fortgewährter Leistungen nach dem KatSG erst 
hat, wenn der Arbeitsausfall mehr als zwei Stun-
den am Tag oder mehr als sieben Stunden in-
nerhalb von zwei Wochen betragen hat.  

Zum erstattungsfähigen Arbeitsentgelt gehören 
im Regelfall folgende Leistungen: 

· Geldlohn, z. B. Gehalt, Stunden-, Tages-, 
Wochen- und Monatslohn, Schicht- und Ak-
kordlohn, Mehrarbeits- und Überstundenver-
gütung einschließlich der Zuschläge, 

· vermögenswirksame Leistungen des Arbeit-
gebers,  

· Sachlohn (Deputatleistungen) soweit es sich 
um in kurzen Zeiträumen (täglich, wöchent-
lich, monatlich) wiederholte und fortlaufend 
zum Lohn gewährte Leistungen handelt;  

· Lohnzulagen, z. B. Gefahren-, Erschwernis-, 
Schmutz-, Spätdienst-, Fahrdienst- und 
Frostzulage, soweit sie Lohnbestandteile sind, 
also Kosten (Aufwendungen) decken sollen, 
die dem Arbeitnehmer wegen der besonderen 
Umstände entstehen, unter denen er arbeitet 
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· Gratifikationen und Prämien, insbesondere 
Weihnachtsgratifikation, zusätzliches Ur-
laubsgeld (Urlaubsgratifikation), Treueprä-
mie, Anwesenheitsprämie 

· Leistungen, für die zusätzliche Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung einschl. der Ver-
sorgungseinrichtungen des Baugewerbes 
(Pensions-, Gruppenversicherung), wenn die 
Leistung des Arbeitgebers an die Person und 
den Lohn des Arbeitnehmers gebunden ist 
und diesem auf Grund der Leistung ein un-
mittelbarer Anspruch gegen den Arbeitgeber 
oder gegen einen Versicherungsträger er-
wächst. 

Erstattungsfähig sind auch die Beiträge zur Sozi-
alversicherung und zur Bundesanstalt für Arbeit. 
Dazu gehören: 

· Beiträge zur gesetzlichen Kranken− und Ren-
tenversicherung 

· Zuschüsse des Arbeitgebers zu einer freiwilli-
gen Krankenversicherung für Angestellte  

· Beiträge zur Bundesanstalt für Arbeit  

 

n Arbeitgeber darf Attest am  
ersten Krankheitstag ohne  
Begründung verlangen 

Wird ein Mitarbeiter krank, kann der Arbeitgeber 
ein ärztliches Attest schon ab dem ersten Krank-
heitstag verlangen. Er muss nicht begründen, 
warum er die Bescheinigung schon zu diesem 
frühen Zeitpunkt haben möchte. Diese oftmals 
diskutierte Thematik wurde vor kurzem vom  
Bundesarbeitsgericht neu entschieden. 

Grundsätzlich sieht das Entgeltfortzahlungsge-
setz vor, dass bei einer Arbeitsunfähigkeit länger 
als drei Kalendertage eine ärztliche Bescheini-
gung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit 
sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens 
am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen ist. 
Das Gesetz erlaubt dem Arbeitgeber jedoch, die-
se Bescheinigung auch früher zu verlangen. In 
diesem Zusammenhang scheint die Entschei-
dung des BAG seltsam, da die Frage doch ge-
setzlich geregelt scheint. Einige Vertreter der 
Arbeitnehmer haben in der Vergangenheit die 
Frage aufgeworfen, ob der Arbeitgeber ein früh-
zeitiges Attest „einfach so“ verlangen kann oder 
ob er dafür Gründe angeben muss.  

Das BAG hat nun klar und deutlich zum Aus-
druck gebracht, dass der Arbeitgeber keinerlei 
Gründe für ein solches Verlangen anführen 
muss. Insbesondere müsse kein begründeter 
Verdacht gegen den betroffenen Mitarbeiter be-
stehen, er habe in der Vergangenheit eine Er-
krankung nur vorgetäuscht. Die Richter orientie-
ren sich in ihrer aktuellen Entscheidung klar am 
Wortlaut des Gesetzes, das keinerlei Einschrän-
kungen vorsieht. 

Zu entscheiden war der Fall einer Redakteurin 
des WDR. Sie hatte für den 30. November 2010 
einen Dienstreiseantrag gestellt, den ihr Vorge-
setzter ablehnte. Auch eine nochmalige Anfrage 
der Mitarbeiterin am 29. November 2010 wurde 
zurückgewiesen. Die Mitarbeiterin meldete sich 
für den 30. November 2010 krank, erschien am 
Folgetag jedoch schon wieder zur Arbeit. Der 
WDR forderte sie daraufhin auf, zukünftig schon 
ab dem ersten Tag der Erkrankung einen Arzt 
aufzusuchen und ein entsprechendes Attest vor-
zulegen. Gegen diese Weisung wehrte die Mitar-
beiterin sich vor Gericht. Sie führte an, dass eine 
solche Weisung eines sachlichen Grundes bedür-
fe. Außerdem sehe der geltende Tarifvertrag ein 
derartiges Recht nicht vor. Die Mitarbeiterin 
durchlief alle Instanzen und unterlag in jeder, so 
dass hier eine gewisse Sicherheit über die Her-
angehensweise besteht.  

n Wann ist der Dienstwagen  
zurückzugeben? 

Häufig dürfen Mitarbeiter ihren Firmen-Pkw auch 
für Privatfahrten nutzen. Gerade dabei entstehen 
Diskussionen, wenn der Beschäftigte im An-
schluss an eine Kündigung freigestellt wird, das 
Arbeitsverhältnis aber formal noch fortbesteht.  
Zwei unterschiedliche Interessen prallen aufei-
nander: Einerseits das Interesse des Arbeitneh-
mers, der den Dienstwagen bis zum Ende des 
Beschäftigungsverhältnisses weiter für private 
Zwecke nutzen möchte. Andererseits sind Ar-
beitgeber in aller Regel daran interessiert, über 
den Wagen so schnell wie möglich wieder verfü-
gen zu können. 

Widerrufsklausel im Arbeitsvertrag 
Weil es sich bei einer vom Arbeitgeber gedulde-
ten Privatnutzung um einen zusätzlichen Ent-
geltbestandteil handelt, hat der Mitarbeiter 
grundsätzlich einen Anspruch auf Weiternutzung 
oder auf eine Nutzungsausfallentschädigung, 
falls er den Wagen vorzeitig zurückgibt. Um die 
Rückgabe des Dienstwagens im Ernstfall forcie-
ren zu können, bauen viele Arbeitgeber Wider-
rufsklauseln in die Arbeitsverträge ein, die es 
ihnen erlauben, den Dienstwagen bereits wäh-
rend der Freistellungsphase zurückzufordern und 
gleichzeitig einen Anspruch auf finanziellen Er-
satz des entgangenen Vorteils auszuschließen.  
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Eine solche Widerrufsvereinbarung ist grund-
sätzlich zulässig, sofern darin die möglichen Wi-
derrufsgründe für den Arbeitnehmer klar er-
kennbar aufgezählt sind. Das Bundesarbeitsge-
richt hat dies nun allerdings etwas einge-
schränkt. 

Interessen des Arbeitnehmers sind zu be-
rücksichtigen 
Die Ausübung des Widerrufsrechts durch den 
Arbeitgeber muss „billigem Ermessen“ entspre-
chen: das bedeutet, bei der Interessenabwägung 
muss das Interesse des Arbeitgebers an einer 
unverzüglichen Rückgabe und das Interesse des 
Arbeitnehmers an einer weiteren privaten Nut-
zung gegeneinander abgewogen werden. Das 
hilft in der Praxis nun oft nicht wirklich weiter, 
daher hier einige allgemeingültige Grundlagen: 

Der Arbeitgeber sollte einen Dienstwagen nur 
unter Einräumung einer Auslauffrist bis zum Mo-
natsende zurückfordern, da der Mitarbeiter steu-
erlich auch bei vorzeitiger Rückgabe mitten im 
Monat mit der vollen Monatspauschale zu belas-
ten ist. Dies wäre eine Benachteiligung für den 
Mitarbeiter. 

Hinweis: Anders ist die Rechtslage, wenn der 
Firmen-Pkw nur geschäftlich gefahren werden 
darf. Dann kann der Arbeitgeber das Fahrzeug 
mit Beginn der Freistellung sofort zurückfordern.  

Rückgabe bei fristloser Kündigung 

Im Fall einer fristlosen 
Kündigung ist der privat 
genutzte Dienstwagen so-
fort zurückzugeben. Dies 
gilt auch dann, wenn der 
Arbeitnehmer Kündigungs-
schutzklage einreicht. 
Dann gilt das Arbeitsver-
hältnis als „schwebend 
unwirksam“, was aber 
ausreicht, um eine Rück-
forderung seitens des Ar-
beitgebers zu begründen. 
Falls sich die Kündigung 
durch den Ausgang des 

Kündigungsschutzprozes-
ses als unwirksam herausstellt, kann der Arbeit-
nehmer nachträglich eine Nutzungsausfallent-
schädigung geltend machen. 

n Stichtagsklausel für Weih-
nachtsgeld kein AGG-Verstoß 

Endlich besteht Klarheit: eine tarifliche oder ver-
tragliche Regelung, wonach der Anspruch auf ei-
ne Sonderzahlung vom Bestand des Arbeitsver-
hältnisses am 1. Dezember des Jahres abhängt, 
benachteiligt Arbeitnehmer, die vor diesem 
Stichtag wegen Erreichens des gesetzlichen Ren-
tenalters aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, 
NICHT unzulässig.  

Die Entscheidung erging zwar zum Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD), hat aber 
Auswirkung auf zahlreiche andere Vertragsver-
hältnisse, da sich Stichtagsklauseln in zahlrei-
chen Betriebsvereinbarungen und anderen Ver-
tragswerken in ähnlicher Form wiederfinden.  

n Sonderzahlungen:  
Tücken und Stolperfallen 

Alle Jahre wieder: In vielen Firmen steht zur 
Jahresmitte eine Bonuszahlung für die Mitarbei-
ter an, das sogenannte 13. oder 14. Gehalt. 
Rund um diese Gratifikation stellen sich eine 
Reihe von Fragen: 

Wann haben Arbeitnehmer einen Anspruch 
auf die Zahlung? 
Eine mögliche Anspruchsgrundlage für die Zah-
lung einer Gratifikation ist eine tarif- oder ar-
beitsvertragliche Regelung. In diesem Fall kom-
men Arbeitgeber nicht um die Zahlung herum. 
Zu beachten sind aber eventuelle Klauseln, wo-
nach in bestimmten Fällen die Sonderzahlung 
nicht gezahlt werden muss, z. B. für neu einge-
stellte Mitarbeiter (Wartezeitregelung) oder für 
Mitarbeiter während der Elternzeit. Eine Pflicht 
zur Zahlung kann sich für Arbeitgeber aber auch 
ganz ohne vertragliche bzw. schriftliche Rege-
lung ergeben: Eine mögliche Anspruchsgrundla-
ge ist die „betriebliche Übung“. Diese entsteht 
immer dann, wenn die Gratifikation in drei auf-
einanderfolgenden Jahren in gleicher Höhe aus-
gezahlt wurde. Wenn dies der Fall ist, dürfen die 
Arbeitnehmer – quasi aus Gewohnheitsrecht – 
darauf vertrauen, dass die Zahlung auch weiter-
hin erfolgt. 

Rückweg aus der betrieblichen Übung 
Eine einmal entstandene betriebliche Übung 
wieder rückgängig zu machen, ist nur mit der 
ausdrücklichen Zustimmung des Mitarbeiters 
möglich. Erhält man diese nicht, bleibt nur die 
Möglichkeit der Änderungskündigung. Früher 
war es möglich, eine sogenannte betriebliche 
Übung wieder aufzuheben, z. B. durch die In-
formation des Arbeitnehmers durch den Arbeit-
geber, dass die bisherige betriebliche Übung ei-
ner vorbehaltlosen Zahlung beendet wird und 
durch eine Leistung ersetzt wird, auf die zukünf-
tig kein Rechtsanspruch mehr besteht. Wenn da-
raufhin der Arbeitnehmer in dem Wissen über 
die neue Handhabung die Sonderzahlung über 
drei Jahre hinweg widerspruchslos hinnahm, war 
sein Rechtsanspruch erloschen. Nach der neuen 
Rechtsprechung aber reicht das Schweigen des 
Mitarbeiters nicht mehr aus, sondern dieser 
muss den Übergang zur freiwilligen Zahlung 
ausdrücklich akzeptieren.  

Vorbehaltsklauseln 
Das Entstehen einer betrieblichen Übung kann 
mit einem wirksamen vertraglichen Freiwillig-
keits- oder Widerrufsvorbehalt im Vorfeld  
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verhindert werden. Bei einem Freiwilligkeitsvor-
behalt muss aus der Klausel hervorgehen, dass 
mit der Zahlung „kein Rechtsanspruch in der Zu-
kunft verbunden ist“. Ein bloßer Hinweis darauf, 
dass es sich um eine freiwillige Leistung handelt, 
reicht NICHT aus. Unterschieden wird: 

· Ein Freiwilligkeitsvorbehalt soll das Entstehen 
eines Anspruchs verhindern.  

· Der Widerrufsvorbehalt setzt voraus, dass es 
schon einen widerrufbaren Anspruch gibt.  

Werden beide Formen kombiniert, gilt die Klau-
sel als nicht transparent genug und hat keine 
rechtliche Wirkung.  

Gleichbehandlungsgrundsatz beachten 
Nach dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz darf kein Arbeitnehmer willkürlich an-
ders behandelt werden als seine Kollegen. Das 
bedeutet in Bezug auf allgemeine Sonderzahlun-
gen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, dass der 
Arbeitgeber nicht grundlos einzelne Arbeitneh-
mer von der Zahlung ausnehmen darf. Bei Teil-
zeitbeschäftigten ist der Anspruch im Verhältnis 
zu der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten zu 
ermitteln.  

Allerdings ist der Arbeitgeber berechtigt, nur be-
stimmten Gruppen von Arbeitnehmern eine Son-
derzahlung bzw. eine höhere Gratifikation zu 
zahlen, wenn die Ungleichbehandlung sachlich 
gerechtfertigt ist, z. B. wenn bestimmte Be-
schäftigte aus sachlichen Gründen stärker an ein 
Unternehmen gebunden werden sollen. In dem 
der Entscheidung zugrunde liegenden Fall waren 
die Angestellten, welche die höhere Sonderzah-
lung erhielten, mit den im Betrieb benötigten 
Kenntnissen und Fähigkeiten auf dem Arbeits-
markt nur schwer zu finden und mussten für ihre 
Einsetzbarkeit in der Regel eine längere interne 
Ausbildung durchlaufen. 

Rückzahlungsklauseln 
Wenn ein Mitarbeiter in den Monaten nach Erhalt 
der Sonderzahlung kündigt bzw. aus dem Unter-
nehmen ausscheidet, stellt sich die Frage, ob der 
Arbeitgeber die Zahlung zurückfordern darf. 

Prinzipiell gilt: Bereits ausgezahlte Sonderzah-
lungen können nur zurückgefordert werden, 
wenn eine wirksame Rückzahlungsvereinbarung 
existiert. Eine Klausel, wonach der Mitarbeiter 
den Bonus zurückzahlen muss, wenn er bis zu 
einem bestimmten Stichtag nach Erhalt der Zah-
lung das Unternehmen verlässt, ist also generell 
zulässig. Möglich ist es auch, die Zahlung von 
Gratifikationen davon abhängig zu machen, ob 
der Mitarbeiter zum Auszahlungszeitpunkt in ei-
nem ungekündigten Arbeitsverhältnis steht. 

Zulässige Bindungsfristen 
Zur Frage, welche Bindungsfristen im Rahmen 
einer Rückzahlungsklausel im Arbeitsvertrag  

zulässig sind, hat das Bundesarbeitsgericht Fol-
gendes entschieden:  

· Bonuszahlungen bis zur Höhe von einem 
Bruttomonatsgehalt dürfen zurückgefordert 
werden, wenn der Arbeitnehmer innerhalb 
von drei Monaten ab dem Auszahlungszeit-
punkt ausscheidet.  

· Bei einem Betrag zwischen einem und zwei 
Monatsgehältern liegt die zulässige arbeits-
vertragliche Bindungsfrist bei sechs Monaten.  

· Entspricht der Betrag zwei Monatsgehältern 
oder mehr, kommt in Ausnahmefällen auch 
eine längere Bindung als sechs Monate in Be-
tracht.  

Zu beachten ist allerdings: Diese Vorgaben 
der Rechtsprechung gelten für Rückzahlungsver-
einbarungen im Arbeitsvertrag. In Tarifverträgen 
dürfen aufgrund der „Tarifhoheit“ auch längere 
Bindungsfristen vereinbart werden. 

Hinweis: Wenn in einem Standardarbeitsver-
trag eine – im Vergleich zu den vom BAG erlaub-
ten Fristen – zu lange Bindungsfrist vereinbart 
wurde, dann ist die Rückzahlungsklausel insge-
samt unwirksam und darf nicht mehr angewen-
det werden. 

Kürzen bei längerer Krankheit? 
Grundsätzlich dürfen Arbeitgeber Sonderzahlun-
gen kürzen oder sogar ganz streichen, wenn ein 
Mitarbeiter längere Zeit krankheitsbedingt fehlt. 
Voraussetzung für eine Kürzung ist aber, dass 
die Möglichkeit der Kürzung vorher vereinbart 
und dem Arbeitnehmer bekannt war. 

Beispiele für wirksame Klauseln 
„Bei Urlaubsgeldzahlung handelt es sich um eine 
freiwillige Leistung des Arbeitgebers, die keinen 
Rechtsanspruch für die Zukunft begründet“. 
„Die Zahlung des Weihnachtsgelds erfolgt frei-
willig und begründet keinen Rechtsanspruch für 
die Zukunft.“ 
„Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese 
Sonderzahlung eine freiwillige Leistung ist, ohne 
Rechtsanspruch erfolgt und damit kein Anspruch 
auf Zahlung in der Zukunft verbunden ist“. 
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n Arbeitgeber müssen nicht alle 
Nebenjobs dulden 

Hat der Hauptarbeitgeber denn einen Anspruch 
darauf, von einer Nebentätigkeit seines Mitarbei-
ters zu erfahren? 

Wann besteht eine Meldepflicht  
Der Arbeitnehmer muss seinen Hauptarbeitgeber 
nur dann über einen Nebenjob informieren, 
wenn es im Arbeits- oder Tarifvertrag eine Klau-
sel zur Meldepflicht gibt. Hält sich der Arbeit-
nehmer nicht an diese vertragliche Meldepflicht, 
muss er mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen 
rechnen, die sogar abgemahnt werden können. 
Eine Meldeklausel ist zudem sinnvoll, weil der 
Hauptarbeitgeber durch die Information die 
Möglichkeit erhält, zu prüfen ob er möglicher-
weise ein Veto gegen die Nebentätigkeit einle-
gen kann. 

Wann darf ein Veto eingelegt werden? 
Nur bei Vorliegen eines „berechtigten Interes-
ses“ kann der Hauptarbeitgeber verlangen, dass 
der Mitarbeiter den Nebenjob unterlässt oder auf 
ein vertretbares Maß reduziert. Ein Beispiel hier-
für wäre folgender Sachverhalt: ein Mitarbeiter 
arbeitet nebenher in der Kneipe eines Freundes. 
Weil er durch seinen Nebenjob häufig sehr spät 
nach Hause kommt, erscheint er morgens re-
gelmäßig stark übermüdet an seinem Arbeits-
platz. Hier kann der Hauptarbeitgeber verlan-
gen, dass der Nebenjob aufgegeben oder einge-
schränkt wird, damit der Mitarbeiter seine Pflicht 
aus seiner Haupttätigkeit nicht vernachlässigt.  

Vorsicht: Bei im Urlaub oder während einer 
Krankschreibung ausgeübten Nebenjobs ist zu 
unterscheiden, ob der Nebenjob Auswirkungen 
auf den Erholungswert des Urlaubs oder den Ge-
nesungsprozess hat. Ein Verbot kommt nur dann 
in Betracht, wenn durch das Arbeiten der Erho-
lungswert des Urlaubs zunichte gemacht bzw. 
die Genesung gefährdet oder verzögert wird.  

Untersagen darf der Hauptarbeitgeber den 
Zweitjob zudem, wenn dadurch die wöchentlich 
zulässige Höchstarbeitszeit nach dem Arbeits-
zeitgesetz in der Summe überschritten wird oder 
wenn ein Verstoß gegen ein Beschäftigungsver-
bot im Rahmen des Mutterschutzes vorliegt. In 
Einzelfällen kann ein Verbot in Betracht kom-
men, wenn dem Hauptarbeitgeber durch die Art 
der Nebentätigkeit ein Imageschaden droht. 

Hinweis: Unwirksam sind vertragliche Klauseln, 
welche die Aufnahme einer Nebentätigkeit gene-
rell verbieten. Dies stellt einen unzulässigen Ein-
griff in die Berufsfreiheit dar.  

Unerlaubter Nebenerwerb 
Was droht Arbeitnehmern, die den Nebenjob 
trotz Verbot ausüben? Bei nicht so gravierenden 
Verstößen muss der Arbeitgeber den Mitarbeiter  

zunächst abmahnen. Eine Abmahnung kommt 
z. B. in Betracht, wenn der Arbeitnehmer wäh-
rend seines Erholungsurlaubs einer geringfügi-
gen Nebenbeschäftigung nachgeht.  

 
Wenn ein Mitarbeiter in erheblichem Umfang ei-
ner Tätigkeit nachgeht, mit der er seinem 
Hauptarbeitgeber Konkurrenz macht, kann dies 
sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Ei-
ne Überprüfung der Nebentätigkeiten hat also 
absolut ihren Sinn. 

n Compliance – was sagt uns das? 
Wieder einmal ein Anglizismus in unserer schö-
nen beruflichen Welt. Gemeint ist hier aber wirk-
lich die genaue Übersetzung dieses Wortes, 
nämlich die Regeltreue. 

Fast jedes Unternehmen bedankt sich heutzuta-
ge bei seinen Kunden immer wieder einmal mit 
einer Flasche Wein, VIP-Karten für ein Fußball-
spiel oder ähnlichen Aufmerksamkeiten. Diese 
gut gemeinten Geschenke können ganz schnell 
zu einem Boomerang werden. Über die Auswir-
kungen in steuerlicher Hinsicht hatten wir be-
reits ausführlich berichtet: hier ging es um die 
Notwendigkeit, die Art der Zuwendung, dem 
Grund für deren Gewährung als auch den Wert 
des Geschenkes zu dokumentieren und evtl. 
gemäß den gesetzlichen Richtlinien einer Ver-
steuerung zu unterwerfen.  

Daneben ist es aber wichtig, die Belegschaft 
über die möglichen Auswirkungen von Geschen-
ken zu informieren, sowohl über deren Annahme 
als auch deren Gewährung. Besonders wichtig 
ist hier zu erwähnen, dass diese Themen nicht 
nur Großunternehmen wie Siemens oder MAN 
Schwierigkeiten bereiten können. Gerade auch 
der Mittelstand gerät immer häufiger unter Be-
obachtung und hat neben der negativen Image-
wirkung auch mit Geldstrafen zu kämpfen, die 
schnell fünfstellige Ausmaße annimmt.  

Daneben werden Compliance – Regelungen im-
mer häufiger auch seitens der Kunden bei Aus-
schreibungen und der Auftragsvergabe verlangt. 
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n Stufenweise Wiedereingliede-
rung – Wunsch oder Pflicht? 

Will einer Ihrer Mitarbeiter nach einer längeren – 
auch psychischen - Erkrankung die Arbeit wieder 
aufnehmen, müssen Sie sich als Arbeitgeber am 
betrieblichen Eingliederungsmanagement betei-
ligen. Dazu kann auch die stufenweise Wieder-
eingliederung in den Arbeitsalltag gehören.  

Verweigern Sie dem Arbeitnehmer die schritt-
weise Rückkehr ins Unternehmen, kann dieser 
eine Vergütung wegen Annahmeverzugs verlan-
gen. Dann müssen Sie beweisen, dass der Mit-
arbeiter nicht arbeitsfähig ist. Mit dieser Begrün-
dung hat das Landesarbeitsgericht Hamm einem 
Disponenten die Zahlung seines Lohns zugespro-
chen. Der Mann war sechs Monate wegen einer 
Depression arbeitsunfähig. Die vom Arzt vorge-
schlagene stufenweise Wiedereingliederung 
lehnte sein Arbeitgeber aber ab. Zu Unrecht, 
meinte das Gericht. Arbeitgeber seien grund-
sätzlich verpflichtet, einer solchen durch ärztli-
ches Attest vorgeschlagenen Lösung nachzu-
kommen. Andernfalls habe der Beschäftigte An-
spruch auf Schadenersatz. 

Hinweis: Die Wiedereingliederung gilt immer 
noch als Anteil am Bestandteil des Krankheits-
zeitraums. D. h. sollte der Mitarbeiter über die 
Lohnfortzahlungsfrist hinaus sein, so dürfen Sie 
als Arbeitgeber die Lohnfortzahlung während der 
Widereingliederung verweigern, müssen darauf 
aber deutlich hinweisen. 

n Überlassung von PCs, Erstattung 
von Handykosten und Co. 

Während bislang nur die private Nutzung von 
betrieblichen PCs und Telekommunikationsgerä-
ten steuerfrei war, wurde die Steuerfreiheit auf 
alle betrieblichen Datenverarbeitungsgeräte 
ausgedehnt, insbesondere auf Smartphones und 
Tablets. Diese Steuerbefreiungsvorschrift kommt 
aber nur dann in Betracht, wenn den Arbeitneh-
mern die begünstigten Geräte lediglich vorüber-
gehend zur privaten Nutzung überlassen wer-
den. Wird das Eigentum an den Geräten auf 
Dauer auf die Arbeitnehmer übertragen, greift 
die Steuerbefreiung nicht, in diesen Fällen han-
delt es sich um Arbeitslohn, der sowohl der 
Lohnversteuerung als auch der Sozialversiche-
rung zu unterwerfen ist. 

Pauschalversteuerung 
Übereignet man einem Arbeitnehmer zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn unent-
geltlich oder verbilligt einen PC, kann der hierbei 
entstehende geldwerte Vorteil mit einem Steuer-
satz von 25 % pauschal versteuert werden. Eine 
Verbeitragung zur Sozialversicherung entfällt. 
Diese Regelung gilt nach derzeitiger Rechtslage 
nur für die Übereignung von PCs, also für Desk-
tops, Notebooks, Netbooks und Tablet-PCs. Für 
Mobiltelefone oder Smartphones greift diese  

aktuell jedoch nicht, da es sich bei diesen Gerä-
ten genau genommen nicht um PCs handelt. Der 
Gesetzgeber beabsichtigte, im Rahmen des Jah-
ressteuergesetzes 2013 diese Pauschalierungs-
vorschrift allgemein auf alle betrieblich genutz-
ten Datenverarbeitungsgeräte auszudehnen.  

Besser abwarten 
Wenn Sie einem Arbeitnehmer also zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt ein Smartphone, einen Tab-
let-PC oder ein ähnliches Gerät „schenken“, 
handelt es sich noch in vollem Umfang um steu-
er- und beitragspflichtigen Arbeitslohn. Daher 
sollten Sie die Eigentumsübertragung eines sol-
chen Geräts besser auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben. 

Telefonkostenerstattung 
Erstatten Sie Ihren Arbeitnehmern beruflich ver-
anlasste Telefonkosten, die durch einen privaten 
Telefonanschluss verursacht werden, ist die Te-
lefonkostenerstattung in voller Höhe steuerfrei, 
solange Ihr Mitarbeiter die berufliche Veranlas-
sung im Einzelnen nachweisen kann. Wollen Sie 
aus Vereinfachungsgründen eine pauschale Kos-
tenerstattung vornehmen, können Sie ohne Ein-
zelnachweis maximal 20 % des Rechnungsbe-
trags, höchstens jedoch 20 EUR pro Monat steu-
erfrei erstatten. Erstatten Sie höhere Beträge, 
handelt es sich hinsichtlich der übersteigenden 
Beträge um steuer- und beitragspflichtigen Ar-
beitslohn.  

 
Fallen regelmäßig beruflich veranlasste Telefon-
kosten an, können Sie aus Vereinfachungsgrün-
den für einen repräsentativen Zeitraum von drei 
Monaten Aufzeichnungen führen und den hierbei 
ermittelten Durchschnittsbetrag als pauschalen 
Telefonkostenersatz steuerfrei auszahlen. Wenn 
sich ein Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen 
auf einer längerfristigen Auswärtstätigkeit befin-
det und in diesem Zusammenhang private Tele-
fonkosten anfallen, können diese Aufwendungen 
auf Grund neuer höchstrichterlicher Rechtspre-
chung im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung steuermindernd als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden. Weil es sich hierbei um 
Reisenebenkosten handelt, können Sie als Ar-
beitgeber diese Kosten entsprechend im Rahmen 
der Reisekostenabrechnung steuerfrei erstatten. 

n „Ungelernte“ im Blick – Hilfestel-
lung für Rekrutierungsthemen? 

Gut 300.000 Arbeitslose zwischen 25 und 35 
Jahren haben keine berufliche Ausbildung, ent-
sprechend schwer fällt den Jobcentern die  
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Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Und auch von 
denen, die in dieser Altersgruppe Arbeit haben, 
können gut eine halbe Million keinen Berufsab-
schluss vorweisen. Zeit zu handeln, findet die 
Bundesregierung, zumal diese jungen Menschen 
noch gut und gerne 30 - 40 Jahre Erwerbsleben 
vor sich haben. Mit der aktuellen Kampagne 
„AusBILDUNG wird was – Spätstarter gesucht“ 
sollten junge Erwachsene ohne berufliche Aus-
bildung deshalb verstärkt in den Fokus der Job-
center und Arbeitslosenagenturen rücken. Da-
rauf verständigten sich Bundesarbeitsministerin 
Ursula von der Leyen und BA – Vorstandsmit-
glied Heinrich Alt. Ziel ist es, in den kommenden 
drei Jahren 100.000 junge Erwachsene zwischen 
25 und 35 Jahren für eine betriebliche Erstaus-
bildung zu gewinnen. 

Partner gesucht 
Hier setzt man nun vor allem auf „Partner in der 
Wirtschaft“, um Voraussetzungen zu schaffen, 
um jedem ein konkretes Angebot machen zu 
können. Die meisten Firmen beschränken ihre 
Suche auf Schulabgänger und nicht auf Bewer-
ber um die Dreißig, die im Zweifel schon – er-
folglos – einige Runden durch die diversen staat-
lichen Qualifizierungsprogramme gedreht haben. 
Hier sind aber einige „Perlen“ enthalten und sehr 
bemühte Mitarbeiter zu finden. Gerne unterstüt-
zen wir Sie hier bei der Suche nach passenden 
Kandidaten, für die oft auch Fördergelder reali-
sierbar sind.  

 

n Augen auf bei Wegeunfällen 

Verletzt sich ein Arbeitnehmer auf dem Rückweg 
von der Raucherpause zum Arbeitsplatz, ist das 
kein Arbeitsunfall. Nach Ansicht des Sozialge-
richts Berlin ist das Rauchen eine persönliche 
Angelegenheit ohne sachlichen Bezug zur Be-
rufstätigkeit. Daher habe der Raucher bei einer 
Verletzung gegenüber der gesetzlichen Unfall-
versicherung keinen Anspruch auf Heilbehand-
lung, Verletztengeld oder Rente. 

Damit haben die Richter die Klage einer in einem 
Seniorenheim beschäftigten Pflegehelferin ab-
gewiesen, die wegen des im Gebäude geltenden 
Rauchverbots für eine Zigarette vor die Tür ge-
gangen war. Auf dem Rückweg zu ihrem Ar-
beitsplatz stieß sie mit dem Hausmeister zu-
sammen, stürzte und brach sich den Arm. Die 
Richter sahen in der Kollision aber keinen Ar-
beitsunfall. Der Weg von und zur Raucherpause 
sei nicht der unfallversicherungsrechtlich ge-
schützten Tätigkeit zuzurechnen. Es sei die freie 
Privatentscheidung der Frau, ob sie zum  

Rauchen vor die Tür gehe oder nicht. Das Ge-
richt verwies darauf, dass das Rauchen gerade 
nicht mit der Nahrungsaufnahme vergleichbar 
wäre. Im Gegensatz zu Zigaretten seien Essen 
und Trinken nötig, um die Arbeitskraft aufrecht-
zuerhalten. Deshalb sei zwar der Weg zur Kanti-
ne, nicht aber der Weg zur Raucherpause versi-
chert. Dieses Beispiel zeigt, wie genau hier hin-
zusehen ist, daher haben wir eine Übersicht für 
Sie zusammengestellt: Viele Arbeitnehmer erle-
digen auf dem Weg zur Arbeitsstelle oder auf 
dem Weg nach Hause private Angelegenheiten. 
Dazu gehören beispielsweise Besuche, Einkäufe, 
Spazier- und Behördengänge.  

Dabei wird unterschieden zwischen 
· dem eigentlichen (direkten) Weg zum oder 

vom Betrieb und 
· dem Weg zu oder von der privaten Verrich-

tung. 

Der Weg zu oder von der privaten Verrichtung 
wird als Umweg oder Abweg bezeichnet. Dieser 
steht, von Ausnahmen abgesehen, nicht unter 
Versicherungsschutz. Fraglich ist, ob nach Ende 
des Um- oder Abwegs, wenn der Arbeitnehmer 
also zum eigentlichen Betriebsweg zurückge-
kehrt ist, der Versicherungsschutz wieder auf-
lebt. Allgemein gilt, dass sich der Arbeitnehmer 
nicht endgültig vom Betrieb gelöst hat, wenn die 
Unterbrechung nicht länger als zwei Stunden 
dauerte, d. h. wenn die Rückkehr zum ursprüng-
lichen Arbeitsweg innerhalb von zwei Stunden 
erfolgt ist. Das gilt auch dann, wenn lediglich 
private Gründe Art und Dauer der Unterbre-
chung bestimmt haben. 

Gefährliche Umwege 
Um einen Unfall auf einem Umweg ging es in ei-
nem Fall, der dem Urteil des BSG zugrunde lag 
und sicher häufig in ähnlicher Form als Sachver-
halt vorliegt: ein Arbeitnehmer fuhr mit einem 
Motorroller von seiner Wohnung zu seiner Ar-
beitsstätte. Auf dem Weg dorthin kaufte er in ei-
nem Supermarkt Äpfel ein. Nach dem Einkauf 
stieß er beim Wegfahren mit seinem Motorroller 
noch auf dem Parkplatz des Supermarkts mit ei-
nem Pkw zusammen. Dabei zog er sich eine Ver-
letzung des linken Sprunggelenks zu.  

Das BSG stellte fest, dass hier kein versicherter 
Wegeunfall vorlag, da der Arbeitnehmer zur Zeit 
des Unfallereignisses keinen unmittelbaren Weg 
zum Ort der Tätigkeit zurückgelegt hat. Er hatte 
das Zurücklegen dieses Wegs unterbrochen und 
während dieser Unterbrechung ereignete sich 
der Unfall. Ähnlich verhält es sich laut BSG wäh-
rend einer Unterbrechung des Wegs vom Betrieb 
zur Wohnung. Hier hatte sich ein Kläger mit sei-
nem Pkw auf der Fahrt von seiner Arbeitsstätte 
zu seiner Wohnung befunden. Auf dem Weg 
dorthin kollidierte er mit einem entgegenkom-
menden Fahrzeug. Er fuhr zunächst ca. 100 bis 
150 Meter weiter, wendete dann und parkte  
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hinter dem Pkw des Unfallgegners, um mit die-
sem zu sprechen. Nachdem er sich zwischen 
beide Fahrzeuge gestellt hatte, fuhr ein anderer 
Pkw auf sein Fahrzeug auf. Dabei wurde er ver-
letzt. Auch hier erkannte das BSG einen versi-
cherten Wegeunfall nicht an. Objektiv lag kein 
Zurücklegen des Heimweges von der Arbeits-
stätte mehr vor. Dies galt bereits ab dem Zeit-
punkt, als der Arbeitnehmer wendete und zurück 
zum Unfallgegner fuhr. Seine Handlungstendenz 
war erkennbar auf die Bewältigung der durch 
den Verkehrsunfall entstandenen Situation, also 
auf Klärung und Regulierung der Unfallfolgen, 
gerichtet. 

Kinder und Fahrgemeinschaften 
§ 8 SGB VII sieht in Zusammenhang mit 
Wegeunfällen mehrere Tatbestände als versi-
cherte Tätigkeit an. Weicht der Arbeitnehmer bei 
einem Weg zum oder vom Betrieb nämlich von 
diesem ab, um Kinder von Versicherten, die mit 
ihm in einem gemeinsamen Haushalt leben, 
fremder Obhut anzuvertrauen, steht er unter 
Versicherungsschutz. Die Kinder auswärts unter-
zubringen, muss wegen seiner beruflichen Tätig-
keit bzw. der Tätigkeit seines Ehegatten oder 
Lebenspartners erforderlich sein. Versicherungs-
schutz besteht auch, wenn ein Versicherter we-
gen der Entfernung von seiner Wohnung zum 
Arbeitsort dort oder in dessen Nähe eine Unter-
kunft hat und z. B. am Wochenende seine stän-
dige Familienwohnung aufsucht.  

 
Unter Versicherungsschutz stehen auch soge-
nannte Fahrgemeinschaften, d. h. der Versicher-
te benutzt mit anderen Berufstätigen/Ver-
sicherten gemeinsam ein Fahrzeug. Das BSG 
stellte fest, dass der Vorschrift des § 8 Absatz 2 
b SGB VII nicht entnommen werden kann, dass 
auf dem Weg zu und von dem Ort der Tätigkeit 
nur eine Fahrgemeinschaft und nur eine Abwei-
chung von dem üblichen Weg versichert ist. 
Auch ist die Anzahl der insgesamt teilnehmen-
den Personen durch das jeweilige Fahrzeug nicht 
beschränkt. Gegebenenfalls können auch mehre-
re Fahrgemeinschaften nacheinander durchge-
führt werden („sukzessive Fahrgemeinschaf-
ten“). Das bedeutet andererseits allerdings 
nicht, dass ein Pendeln und wiederholtes Zu-
rücklegen desselben Weges versichert ist, weil 
der Fahrer in solchen Fällen sein Ziel bereits er-
reicht hat. Dies war vorliegend nicht der Fall. 

n Erhöhung der Pfändungsfrei-
grenzen zum 01.07.2013 

Ab dem Stichtag gelten höhere Pfändungsfrei-
grenzen für Arbeitseinkommen. Damit erhöhen 
sich die geschützten Beträge, die bei einer 
Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere 
Vermögensrechte nicht gepfändet werden dür-
fen. Laut Bundesjustizministerium soll dieser 
Schutz sicherstellen, dass Schuldner auch bei ei-
ner Pfändung ihres Arbeitseinkommens ihr Exis-
tenzminimum sichern bzw. beibehalten können.   

Ab dem 1. Juli 2013 beträgt der monatlich un-
pfändbare Grundbetrag 1.045,04 EUR, bisher 
waren es 1.028,89 EUR.Wenn der Arbeitnehmer 
gesetzliche Unterhaltspflichten erfüllen muss, 
erhöht sich dieser Betrag um monatlich 
393,30 EUR für die erste und um jeweils 
219,12 EUR für die zweite bis fünfte Person. 

n Anhebung des Freibetrags für  
Betriebsveranstaltungen geplant 

Bisher gilt für Betriebsveranstaltungen ein Frei-
betrag von 110 EUR je Arbeitnehmer. Da dieser 
Betrag bereits seit mehr als 10 Jahren der Be-
steuerung zugrunde gelegt wird, ist eine Anpas-
sung an die Preisentwicklung überfällig. Deshalb 
hat der Bund der Steuerzahler beim Bundesfi-
nanzministerium nachgefragt, wann denn mit ei-
ner Überprüfung zu rechnen sei. Bereits im De-
zember 2012 hatte der Bundesfinanzhof in ei-
nem Urteil klargestellt, dass der steuerfreie 
Höchstbetrag „alsbald“ auf der Grundlage von 
Erfahrungswerten angepasst werden sollte, bis 
dato ist hier aber nichts passiert. 

Der Verband regte außerdem an, dass die Frei-
grenzen und Höchstbeträge grundsätzlich regel-
mäßig überprüft und gegebenenfalls an die tat-
sächlichen Verhältnisse angepasst werden. Eine 
Entscheidung soll noch vor dem Sommer getrof-
fen werden. 

n Details zur neuen Entgeltbe-
scheinigungsverordnung 

In den Entgeltbescheinigungen gab es bis dato 
teils große Unterschiede, die eine Vergleichbar-
keit der Angaben erschwert haben. Zum 1. Juli 
2013 tritt die neue Verordnung hierzu in Kraft. 
Ihr Inhalt entspricht in großen Teilen den Vorga-
ben der vorherigen Richtlinie, d. h. die Angaben 
auf der Entgeltbescheinigung haben sich kaum 
verändert und wurden meistens auch bereits so 
umgesetzt. 

Zusätzlich müssen folgende Angaben aufge-
nommen werden: 
· die Steuer-Identifikationsnummer, 
· die Angabe, ob es sich um ein Beschäfti-

gungsverhältnis in der Gleitzone handelt und 
· ob es sich um eine Mehrfachbeschäftigung 

handelt. 
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Verbindlich festgelegt ist nun, was unter Ge-
samtbruttoentgelt, gesetzlichen Abzüge, Netto-
entgelt und Auszahlungsbetrag zu verstehen ist, 
sodass die in Entgeltbescheinigungen enthalte-
nen Angaben vergleichbar werden. Dieser ver-
meintlich einfache Sachverhalt sorgt nun für re-
lativ umfangreichen Korrekturbedarf in vielerlei 
Hinsicht, z. B. beim Ausweis der Abrechnung be-
stimmter betrieblicher Altersversorgungen oder 
aber bei der Darstellung von geldwerten Vortei-
len. In Abhängigkeit vom bisher genutzten Sys-
tem und dessen Ausweis des Gesamtbruttos sind 
Rückrechnungen bis zum Jahresbeginn auf den 
Lohnbescheinigungen die Folge.  

Form der Entgeltbescheinigung 
Die Bescheinigung muss als „Entgeltbescheini-
gung gekennzeichnet werden. Damit ist erkenn-
bar, dass die Daten den Anforderungen der Ent-
geltbescheinigungsverordnung entsprechen. Sie 
müssen Ihrem Beschäftigten für jeden Abrech-
nungszeitraum eine Entgeltbescheinigung in 
Textform übergeben. Diese Verpflichtung entfällt 
nur, wenn sich gegenüber dem letzten Abrech-
nungszeitraum keine Änderungen ergeben. Es ist 
also weiterhin zulässig, dass eine Entgeltbe-
scheinigung nur dann ausgestellt wird, wenn es 
Änderungen gegenüber dem vorherigen  
Entgeltabrechnungszeitraum gibt. Neu ist aber, 
dass in eine nachfolgende Entgeltbescheinigung 
mit inhaltlichen Änderungen ein Hinweis aufzu-
nehmen ist, für welche Entgeltabrechnungszeit-
räume aus diesem Grund keine Bescheinigung 
ausgestellt wurde, sodass ein durchgehender 
Nachweis möglich wird.  

Fazit: viele Arbeitnehmer werden mit dem 
Lohnlauf Juni bereits umfangreiche Korrekturen 
oder Erläuterungen auf der Abrechnung ersehen 
oder diese im Folgemonat erhalten. Abrech-
nungspartner setzen diese Anforderungen aber 
weitestgehend programmtechnisch für Sie um. 

n Elektronische Lohnsteuerkarte – 
Aktuelles BMF-Rundschreiben zur 
Verfahrenslücke 

Aufgrund einer Verfahrenslücke im ELStAM-
Verfahren kann eine einmal - versehentlich 
falsch - erstellte Anmeldung (z. B. als Nebenar-
beitgeber) nicht korrigiert werden. Die folgenden 
Meldungen werden deshalb abgelehnt: 

· Wechsel vom Hauptarbeitsverhältnis zu ei-
nem Nebenarbeitsverhältnis beim selben 
Arbeitgeber und umgekehrt 

· Änderung der Höhe des im Nebenarbeits-
verhältnis zu berücksichtigenden Freibe-
trags bzw. im Hauptarbeitsverhältnis zu be-
rücksichtigenden Hinzurechnungsbetrags 

· Korrektur einer zunächst fehlerhaften An-
meldung des Arbeitnehmers (Hauptarbeits-
verhältnis als Nebenarbeitsverhältnis und 
umgekehrt) 

Die Empfehlung in Abstimmung mit den ELStAM-
Verantwortlichen lautet gemäß BMF-Rund-
schreiben, den Lohnsteuerabzug in diesen Fällen 
nach den in Papierform vorliegenden Lohnsteu-
erabzugsmerkmalen vorzunehmen. Diese Rege-
lung ist bis zu zwei Monate nach der Bereinigung 
der Programme bei ElsterLohn zulässig, spätes-
tens jedoch bis zum letzten Lohnzahlungszeit-
raum in 2013. 

n Beitragspflicht zur Sozialkasse 
der Bauwirtschaft (Soka Bau)? 

Immer häufiger gibt es Rückfragen von Unter-
nehmen, ob sie zu den Bauunternehmen zählen 
und damit Soka-pflichtig werden oder nicht. 

Grundsätzlich gilt für alle Unternehmen, die 
baugewerbliche Leistungen erbringen, eine Mit-
glieds- und Beitragspflicht in der Soka Bau. Dies 
betrifft sowohl Handwerksunternehmen als auch 
handwerksähnliche Gewerbebetriebe. Rechts-
grundlage dafür ist der Tarifvertrag über das So-
zialkassenverfahren (VTV), der allgemeinver-
bindlich ist. Somit gilt der Tarifvertrag für alle 
Unternehmen, unabhängig von deren Mitglied-
schaft in Arbeitgeberorganisationen. Betroffen 
sind einfach betrachtet alle Unternehmen, die 
arbeitszeitlich überwiegend, d. h. mehr als 
50 %, baugewerbliche Leistungen erbringen.  

Unter baugewerblichen 
Leistungen werden alle 
Tätigkeiten verstanden, 
die der Erstellung, In-
standsetzung, Instand-
haltung, Änderung oder 
Beseitigung von Bauwer-
ken dienen. Einige Bran-
chen mit spezielleren Ta-
rifverträgen sind aus-
drücklich von den Bauta-
rifverträgen ausgeschlos-
sen und gelten als Ne-

bengewerbe mit eigenen Tarifverträgen: so ins-
besondere Dachdecker, Gerüstbauer, Maler und 
Lackierer, Elektroinstallateure, Steinmetzen. Den 
vollständigen Text des VTV finden Sie unter 
www.soka-bau.de dort unter Verfah-
ren/Beiträge/Tarifverträge.  

Nachzahlungen bis zu 4 Jahre rückwirkend  
Unternehmer sind zur Anmeldung bei der Soka 
verpflichtet, wenn sie unter den Geltungsbereich 
des Sozialkassentarifvertrages fallen. Anschlie-
ßend prüft die Soka die Verpflichtung zur Teil-
nahme am Sozialkassenverfahren. Unabhängig 
davon prüft die Soka auch selbst, ob ein Unter-
nehmen dem Tarifvertrag unterliegt. Wird eine 
Teilnahmepflicht festgestellt, können Beiträge 
bis zu vier Jahren rückwirkend erhoben werden. 
Außerdem können für betroffene Unternehmen 
noch zusätzliche Schwierigkeiten entstehen, 
wenn die Soka Bau Beitragspflicht festgestellt 
hat. Mit dieser Feststellung wird die Bindung an 



10 ½PERSONAL SERVICES II. 2013 

 

 

den Tarifvertrag des Baugewerbes bestätigt. Es 
muss also auch der Mindestlohn am Bau gezahlt 
werden. Wurde er nicht gezahlt, kümmert sich 
der Staatsanwalt um die Nachzahlungen. Nach-
zahlungen für die Sozialkassen, aber auch für 
die Berufsgenossenschaft sind dann die Folge. 
Nichtzahlung des Mindestlohnes ist eine Straftat.  

Im Einzelfall können dabei hohe Nachzahlungs-
pflichten entstehen. Um dies zu vermeiden, soll-
ten Unternehmen selbst genau prüfen, wie sich 
ihr Leistungsportfolio zusammensetzt und An-
schreiben der Soka nicht unbeachtet lassen, 
sondern sofort – am besten mit fachlicher Unter-
stützung – beantworten, um eventuell vermeid-
bare Rechtsfolgen auszuschließen. 

Besonders Betriebe des Tischler- und des Metall-
bauerhandwerks sind in letzter Zeit verstärkt 
von der Soka geprüft worden. Auch diese Bran-
chen können in den Geltungsbereich der Bauta-
rifverträge fallen. Sollten diese allerdings bereits 
unmittelbar oder mittelbar Mitglied des Bundes-
verbandes Metall - Vereinigung Deutscher Me-
tallhandwerke sein, gilt die Zugehörigkeit zu den 
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen nicht.  

Tischler werden insbesondere dann vom Soka-
Verfahren erfasst, wenn sie Türen, Fenster, 
Treppen und genormte Baufertigteile einbauen 
oder Trockenbauarbeiten erbringen. Wenn diese 
Teile eingebaut werden, zählt auch die Werk-
stattarbeit als Bautätigkeit. Auch Betriebe des 
Tischlerhandwerks können eine Einbeziehung in 
das Sozialkassenverfahren des Baugewerbes 
vermeiden, wenn sie sich ihrer örtlich zuständi-
gen Innung anschießen und diese Innung Mit-
glied im Fachverband Holz Kunststoff ist. 

n Einfluss des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) auf das Arbeits-
verhältnis 

Nachdem bereits seit einigen Jahren über einen 
speziellen Arbeitnehmerdatenschutz diskutiert 
und sogar ein Gesetzentwurf auf den Weg ge-
bracht wurde, ist dieser aktuell wieder von der 
Tagesordnung genommen. Eine Neuregelung des 
Datenschutzes für Arbeitnehmer lässt also weiter 
auf sich warten.  

Gesetzgeber setzt enge Grenzen 
Der Schutz der Daten von Mitarbeitern soll den 
im Grundgesetz verankerten Schutz des Persön-
lichkeitsrechts garantieren. Der Datenschutz be-
zieht sich auf die Erhebung von personenbezo-
genen Daten sowie deren Verarbeitung und Nut-
zung. Grundsätzlich ist eigentlich alles verboten, 
es sei denn, durch das BDSG oder andere Vor-
schriften wird eine Erlaubnis erteilt oder die Er-
hebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten 
sogar angeordnet oder der Mitarbeiter gibt seine 
Einwilligung zur „Erhebung“ der Daten. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Einwilligung nicht  

unter Zwang erteilt wurde und der Mitarbeiter 
weis, wofür die Erteilung erfolgte.  

Vertragsgestaltungshinweis 
Möchten Sie in Ihren Arbeitsverträgen Klauseln 
aufnehmen, die die Einwilligung regeln, so soll-
ten Sie die Einwilligungsklausel im Vertrag be-
sonders hervorheben, z. B. durch Fettdruck. Am 
Besten erstellen Sie eine gesonderte Anlage zum 
Arbeitsvertrag, damit die Bedeutung der Einwilli-
gung unterstrichen wird.  

Grundsätzlich ist die Einwilligung schriftlich zu 
erteilen, woran Sie sich, außer in Ausnahmefäl-
len auch halten sollten. Wird die Schriftform 
nicht eingehalten, kann die Datenverarbeitung 
unzulässig sein, was zu Schadenersatzansprü-
chen führen kann. Sollte Ihr Mitarbeiter einmal 
mit der Datenverarbeitung nicht mehr einver-
standen sein, kann er die Einwilligung jederzeit 
ohne Begründung widerrufen.  

Mit Beschäftigten sind nicht nur Arbeitnehmer 
gemeint, sondern auch Auszubildende oder ar-
beitnehmerähnliche Personen. Leiharbeitnehmer 
zählen in diesem Fall jedoch NICHT zu Ihren Be-
schäftigten. 

 
Gute Gründe notwendig 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Daten muss zur Durchführung des Arbeitsver-
trags erforderlich sein.  

Beispiel Leistungskontrollen: Eine permanen-
te Überwachung wurde wegen des Eingriffs in 
das Persönlichkeitsrecht schon früh von der 
Rechtsprechung als unverhältnismäßig und da-
mit als unzulässig beurteilt. Bestehen seitens 
des Arbeitgebers berechtigte Interessen, die Ge-
schäftsräume mittels Videoaufzeichnung zu 
überwachen, so darf sich die Überwachung nicht 
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auf die Arbeitnehmer beziehen. Geht es um den 
reinen Aufenthaltsort des Arbeitnehmers, kann 
eine Überwachung mittels GPS zulässig sein. Zu 
denken ist z. B. an Wachpersonal oder Mitarbei-
ter von ambulanten Pflegediensten. 

Stammdaten meist unproblematisch 
Die Automatisierung von Stammdaten ist nach 
der Rechtsprechung meist zulässig. Das gilt z. B. 
für die Speicherung von Angaben zum Ge-
schlecht, Familienstand, Schule, Ausbildung, 
Sprachkenntnissen und Vergütungsgruppe. Auch 
Krankheits- und Fehlzeiten dürfen Sie speichern; 
und zwar nicht nur, um die Gehaltsabrechnung 
zu erstellen, sondern auch zur Auswertung und 
Überprüfung, ob das Arbeitsverhältnis durch 
Krankheits- und Fehlzeiten ggf. gestört ist.  

Betriebliche Eingliederung 
Haben Sie mit Ihrem Betriebsrat ein betriebli-
ches Eingliederungsmanagement (bEM) und die 
hierfür erforderliche Datenübermittlung der in 
Frage kommenden Mitarbeiter vereinbart, müs-
sen Sie sich hieran halten. Sie dürfen die na-
mentliche Benennung der Mitarbeiter nicht von 
deren Einverständnis abhängig machen. Nach 
der Rechtsprechung muss der Betriebsrat für die 
Ausübung seines gesetzlichen Überwachungs-
rechts den in Betracht kommenden Personen-
kreis kennen.  

Datenschutzbeauftragter 
Sind in Ihrem Betrieb mit der automatisierten 
Datenverarbeitung regelmäßig mindestens zehn 
und im Falle der nicht automatisierten Datenver-
arbeitung mindestens 20 Personen ständig mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
schäftigt, müssen Sie schriftlich einen betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten bestellen. Eine 
kurzfristige Überschreitung der maßgeblichen 
Personenanzahl führt nicht zu einer Bestellungs-
pflicht. Der Datenschutzbeauftragte kann aus 
der Mitte Ihrer Arbeitnehmer kommen, kann 
aber auch extern bestellt sein.  

Er muss aber über die erforderliche Fachkunde 
verfügen, d. h. er muss allgemeines Grundwis-
sen über Verfahren und Techniken der automati-
sierten Datenverarbeitung haben. Ferner muss 
die zu bestellende Person zuverlässig sein. Dies 
kann bei mehreren von der Person wahrzuneh-
menden beruflichen Aufgaben fraglich sein, da 
die Gefahr der Vernachlässigung der Kon-
trollaufgaben nach dem BDSG bestehen kann. 
Bestellen Sie einen Mitarbeiter als Datenschutz-
beauftragten genießt dieser zudem einen beson-
deren Kündigungsschutz. Das Arbeitsverhältnis 
kann nur außerordentlich gemäß § 626 BGB ge-
kündigt werden. Gleiches gilt für den Widerruf 
der Bestellung.  

 

n Informationsfluss zwischen  
Arbeitgeber und Behörden 

Der Datenschutz stellt Arbeitgeber immer wieder 
vor neue Herausforderungen. Vor allem im Be-
reich der Krankenkassen, aber auch der Zu-
sammenarbeit mit anderen Behörden wie der 
Polizei oder der Bundesagentur für Arbeit geht 
es immer um vertrauliche Daten, die nur über-
mittelt werden dürfen, wenn eine gesetzliche 
Übermittlungserlaubnis vorliegt. Dabei muss der 
Arbeitgeber als Übermittler prüfen, ob eine Wei-
tergabe der Daten überhaupt erlaubt ist.   

Untersuchungen durch den MDK 
Die Krankenkassen sind in den gesetzlich be-
stimmten Fällen oder wenn es nach Art, Schwe-
re, Dauer oder Häufigkeit der Erkrankung oder 
nach dem Krankheitsverlauf erforderlich ist, ver-
pflichtet, eine gutachtliche Stellungnahme des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK) einzuholen.  

Der Arbeitgeber kann verlangen, dass die Kran-
kenkasse eine gutachtliche Stellungnahme des 
MDK zur Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit 
einholt. Er muss dies nicht begründen. In der 
Praxis ist aber eine entsprechende Begründung 
wünschenswert. Die Krankenkasse kann von ei-
ner Beauftragung des MDK nur absehen, wenn 
sich die medizinischen Voraussetzungen der Ar-
beitsunfähigkeit eindeutig aus den der Kranken-
kasse vorliegenden ärztlichen Unterlagen erge-
ben.  

Das "Verlangen" des Arbeitgebers kann auch 
dann geltend gemacht werden, wenn Entgelt-
fortzahlungen im Krankheitsfall gewährt wird. 
Solange ein Anspruch auf Fortzahlung des Ar-
beitsentgelts besteht, hat die Krankenkasse dem 
Arbeitgeber und dem Versicherten das Ergebnis 
des Gutachtens des MDK über die Arbeitsunfä-
higkeit mitzuteilen. Das gilt allerdings nur dann, 
wenn das Gutachten mit der Bescheinigung des 
Vertrags- bzw. Kassenarztes im Ergebnis nicht 
übereinstimmt. Auch hier gilt: Die Mitteilung darf 
keine Angaben über die Krankheit des Versicher-
ten (also insb. keine Diagnose) enthalten. 
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Entgeltfortzahlung bei Krankheit 
Arbeitnehmer haben im Fall der Arbeitsunfähig-
keit Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den 
Arbeitgeber. Maßgebend ist dabei das Entgelt-
fortzahlungsgesetz (EFZG). Es heißt hier, dass 
die Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung des behandelnden Arztes erhalten, die 
aber keine Diagnose enthalten darf. Der Arbeit-
geber kann deshalb nicht beurteilen, für welche 
Dauer sein Arbeitnehmer Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung gegen ihn hat. Schließlich besteht 
ein solcher Anspruch nur für insgesamt sechs 
Wochen je Krankheit und unter der Vorausset-
zung, dass der Arbeitnehmer mindestens sechs 
Monate zuvor nicht bereits aufgrund derselben 
Krankheit arbeitsunfähig war. Außerdem sind 
mehrere Krankheitszeiten wegen derselben 
Krankheit unter Umständen zusammenzurech-
nen. Damit der Arbeitgeber dies beurteilen kann, 
hat er das Recht, bei der zuständigen Kranken-
kasse des Arbeitnehmers anzufragen, ob und in 
welchem zeitlichen Umfang das Entgelt fortzu-
zahlen ist. Die Krankenkassen sind befugt, ei-
nem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer 
einer Arbeitsunfähigkeit oder eine erneute Ar-
beitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf dersel-
ben Krankheit beruht. Allerdings wird ausdrück-
lich bestimmt, dass die Übermittlung von Diag-
nosedaten an den Arbeitgeber nicht zulässig ist. 

Schadensersatzanforderung gegenüber 
Dritten 

Laut Gesetz geht der Anspruch eines Arbeitneh-
mers gegen einen Schädiger (Schadensverursa-
cher) zum Beispiel bei Unfällen auf den Arbeit-
geber über. D. h. der Arbeitgeber kann sich die 
Lohnfortzahlung vom Unfallverursacher bzw. 
dessen Versicherung „zurückholen“. Der Arbeit-
nehmer ist zwar verpflichtet, dem Arbeitgeber 
unverzüglich die zur Geltendmachung des Scha-
densersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu 
machen; die Praxis zeigt aber, dass der Arbeit-
nehmer oft gar nicht weiß, dass er hier eine In-
formation an den Arbeitgeber geben muss.   

Viele gesetzliche Krankenkassen sind deshalb 
dazu übergegangen, die Arbeitgeber von der 
Möglichkeit von Schadenersatzansprüchen zu 
unterrichten. Allerdings lassen sie sich hierfür 
eine Zustimmung des Arbeitnehmers geben oder 
diese erhalten die Möglichkeit, der Benachrichti-
gung des Arbeitgebers zu widersprechen.  

Relevante gesetzliche Regelungen 

Besonders wichtig für Arbeitgeber ist die Frage, 
ob zugegangenen Daten an andere Stellen 
übermittelt werden dürfen. Hier wurden Vorga-
ben zum 01.01.2013 neu gefasst betreffend ei-
ner Übermittlung von Daten an Polizeibehörden, 
den Staatsanwaltschaften, der Gerichte und 
sonstiger Behörden. Unter anderem dürfen die-
sen Stellen die Namen und Anschriften der der-
zeitigen Arbeitgeber eines Betroffenen mitgeteilt 
werden. Außerdem dürfen der derzeitige oder 
zukünftige Wohnort übermittelt werden, wobei 
das Ersuchen nicht länger als sechs Monate zu-
rückliegen darf.  

n Gläserne Lohnabrechnung durch 
elektronische Prüfungen? 

Nach und nach realisiert sich tatsächlich die glä-
serne Lohnabrechnung. 

2005 fand der große Testlauf statt, der in der 
Theorie zu einem Nachversteuerungsplus der 
Lohnsteuer von 850 Mio. EUR zusätzlich für die 
Finanzverwaltung führte. Dies bedeutet, dass je-
der Prüfer mindestens 500.000 EUR mehr als 
bisher an Lohnsteuernachzahlungen herausholen 
konnte, wie beim BMF in der Veröffentlichung 
vom 06.06.2006 nachzulesen war. 

Woran dies liegt? Wo bis dahin einzelne Lohnab-
rechnungen, Lohnjournale und viele Ordner zu 
überprüfen waren und früher vorrangig stichpro-
benartig geprüft wurde, erfolgt der Daten-Check 
nun digital über alle Fälle hinweg.  

Einzelne Sachverhalte wie geldwerte Vorteile, 
betriebliche Altersversorgungen etc. werden lü-
ckenlos summiert und jährlich abgeglichen. Feh-
lende Zeiträume fallen sofort auf und werden 
nachversteuert. Achten Sie besonders darauf, 
dass erkannte Fehler nicht nur zu Nachversteue-
rung führen, sondern auch in der zukünftigen 
Lohnabrechnung entsprechend Berücksichtigung 
finden. 

Sollten Sie unsicher sein, ob dies bei Ihnen er-
folgt ist, stehen wir gerne zur Verfügung und 
gehen mit Ihnen anhand Ihrer „alten“ Prüfungs-
berichte Ihren Anpassungsbedarf durch. 
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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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