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 SEPA – ein kleines Wort mit 
großer Wirkung 

Am 1. Februar 2014 startet der neue, europa-
weite Standard für den bargeldlosen Zahlungs-
verkehr. Soweit ist dies den meisten Menschen 
bekannt und viele Unternehmen sind in den Vor-

bereitungen darauf schon weit gediehen. 

Interessanterweise hat eine aktuelle Umfrage 
der Deutschen Bundesbank nun ergeben, dass 
erst einem Viertel (24 %) der befragten Unter-
nehmen die Abkürzung SEPA (für „Single Euro 
Payments Area“) bekannt sei. Dabei MÜSSEN ab 
dem 1. Februar 2014 alle elektronischen Zah-
lungen – auch innerhalb Deutschlands – in dem 

neuen Format abgewickelt werden.  

Damit dann der Geldfluss nicht zum Erliegen 
kommt, besteht noch in vielen Unternehmen 
Handlungsbedarf. Neue Kontodaten von Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern sind zu sammeln, 
die Buchhaltungssoftware mit allen Stammdaten 

muss aktualisiert und neue Briefbögen mit den 
hauseigenen IBAN- und BIC-Daten gedruckt 

werden. Lohnseitig ist es aber mit der Umstel-
lung der Bankverbindungen auf IBAN und BIC 
nicht getan.  

Fristen für die Sozialversicherung 

Auch kollidieren derzeit noch verschiedene Fris-

ten miteinander: Unternehmen legen derzeit ihre 
Beitragsnachweise spätestens 2 Tage vor Fällig-
keit bei der Einzugsstelle vor, die neue SEPA- 
 
 

Lastschrift jedoch müsste mindestens 3 Tage vor 
Fälligkeit eingereicht werden. Daher hat sich die 
deutsche Kreditwirtschaft grundsätzlich darauf 
verständigt, in Deutschland flächendeckend zum 

4. November 2013 die sogenannte COR1-
Lastschrift einzuführen mit der sowohl bei der 

Erst- als auch bei der Folgelastschrift eine Vorla-
gefrist von nur 1 Tag möglich ist. Es gibt also 
viele Veränderungen, die auch die Lohnabteilun-
gen genau verfolgen und prüfen müssen, um die 

richtigen Schritte und Maßnahmen einzuleiten.  

Ablauf Zahlungsverkehr 

Auch der Ablauf des Zahlungsverkehrs wird sich 
verändern, da Sammelüberweisungen, wie frü-
her häufig über die Rechenzentren üblich, mit 
SEPA nicht mehr zulässig sein werden bzw. von 
den Banken bereits jetzt nach und nach gekün-

digt werden. Künftig genügt es also nicht mehr, 
eine Lastschrift online an die Bank zu übermit-
teln, um das Konto des Kunden zu belasten. Ein 
Lastschriftmandat muss erteilt werden; zudem 
muss jede Lastschrift eine Mandatsreferenz auf-
weisen, etwa die Kundennummer, sowie eine 

Gläubiger-Identifikationsnummer. 

Weitere Prozesse ändern sich 

Die mit SEPA verbundene To-do-Liste ist lang. 
Zwar können z. B. schriftlich vorliegende Ein-
zugsermächtigungen in SEPA Mandate umge-
wandelt werden, wenn Firmen sie im System um 
Gläubiger-ID und Mandatsreferenz ergänzen und 

den Kunden schriftlich informieren.  
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Aber das reicht nicht aus. Alle Abbuchungsauf-
träge verlieren zum 1. Februar 2014 ihre Gültig-

keit. Unterschriften der Kunden müssen neu ein-
geholt werden.  

Ein Update der Buchungssoftware reicht oft 

nicht, um den Zahlungsverkehr im SEPA-
Zeitalter reibungslos abwickeln zu können. Der 
Gesetzgeber schreibt ein neues Format für den 
Datenaustausch vor, die sogenannte XML  
(Extensible Markup Language). Ohne Konvertie-
rung der Datensätze können Banken keine 
Überweisungen ausführen. Wer mit externen Ab-

rechnungsprogrammen arbeitet, bekommt häu-
fig Probleme mit den Schnittstellen, wenn er Da-
ten aus dem bisherigen Programm in das SEPA-
Pendant überführen will. 

 Entschärfte Rechtsprechung für 

Nettolohnzahlungen mit Merk-
mal „zusätzlich zum geschulde-
ten Lohn" 

Mit zwei Urteilen vom 19. September 2012 hatte 
der BFH entschieden, dass das in bestimmten 
lohnsteuerlichen Begünstigungsnormen verwen-
dete Tatbestandsmerkmal „zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn" nur bei freiwilligen 

Arbeitgeberleistungen erfüllt sei. Diese Anforde-
rung wurde zum Sommer 2013 vom BMF nun 
aufgehoben.  

Damit können Nettolohnoptimierungen in jegli-
cher Form angewandt werden, lediglich Ge-
haltsumwandlungen sind danach nicht mög-

lich.Diese Festlegung bestätigt unsere bisherige 
Herangehensweise, die im Rahmen der Netto-

lohnoptimierung neue Vertragswerke anwendet 
und damit das bestehende Gehaltsgefüge um-
stellt und auch durch die OFD jeweils im Einzel-
fall bestätigt wurde.  

 Übernahme der Kosten für den 

Führerschein 

2014 läuft für viele, die vor dem 10.09.2009 ih-
ren Führerschein der alten Klassen 2 und 3 oder 

der neuen Klassen C1, C1E, C und CE ausgehän-
digt erhalten haben, eine wichtige Frist ab: Im 
Regelfall muss bis 10.09.2014 derjenige erst-
mals eine Weiterbildung abgeschlossen haben, 
der seinen Führerschein weiterhin für Fahrten zu 
gewerblichen Zwecken mit Fahrzeugen über  
3,5 t zulässigem Gesamtgewichts einsetzen will. 

Diese Pflicht ist im „Berufskraftfahrerqualifikati-
onsgesetz“ geregelt, viele Betroffene fühlen sich 
also gar nicht davon angesprochen. Es geht hier 
aber nicht nur um die „klassischen“ Berufskraft-
fahrer, sondern auch um Lagerarbeiter, die mit 
dem firmeneigenen 7,5 t LKW Produkte der Fir-
ma ausliefern. Für Transporte von Material oder 

Ausrüstung zum Zwecke der Ausübung des Be-
rufs gibt es Ausnahmen, z. B. für den Transport 
defekter PKWs durch KFZ-Betriebe oder den 

Transport von Messeständen. Grundsätzlich sind 
die Fahrer selbst verantwortlich! Geklärt werden 

muss aber, wer für die Kosten aufkommt. Die 
weitere Frage ist: die Weiterbildung besteht aus 
35 Zeitstunden Unterricht, erfolgt diese in der 

Freizeit oder in der Arbeitszeit? Klare Regelun-
gen dazu sind wichtig, Bindungsvereinbarungen 
können Sicherheit bieten, dass der Mitarbeiter 
dem Unternehmen weiter zur Verfügung steht.  

 

Wichtig: Bei der Übernahme der Kosten durch 
den Arbeitgeber kann zu versteuernder Arbeits-

lohn entstehen, wenn nicht eindeutig die berufli-
che Veranlassung im Vordergrund und im Vor-
hinein schriftlich fixiert wurde. 

 Versteuerung von Reisekosten – 

vierteljährlich möglich? 

Grundsätzlich sind die Teile von Reisekostenver-
gütungen, die den steuerfrei erstattbaren Betrag 
übersteigen, in den nächstmöglichen Lohnab-
rechnungen zu versteuern. Betragen die steuer-

pflichtigen Reisekostenerstattungen bei einem 
Arbeitnehmer jedoch maximal 153 EUR im Mo-

nat, reicht eine vierteljährliche Abrechnung. 
Nicht ausreichend ist eine jährliche Erfassung 
mit der letzten Lohnabrechnung, so wurde von 
der OFD Frankfurt im Mai 2013 entschieden. 

Vorsichtig: Diese Regel gilt auch bei der Be-

steuerung von Mahlzeiten mit den Sachbezugs-
werten. 

 Häusliches Arbeitszimmer auch 
bei Poolarbeitsplatz 

Beschäftigte können die Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer auch dann steuerlich 
geltend machen, wenn ihnen vom Arbeitgeber 
nur ein sogenannter Poolarbeitsplatz zur Verfü-
gung gestellt wird.  

Ein Mitarbeiter, der im Außendienst tätig ist, 

verfügte bei seinem Arbeitgeber über keinen fes-
ten Arbeitsplatz. Stattdessen nutzte er an den 
Tagen, an denen er im Unternehmen anwesend 
war, einen der Poolarbeitsplätze. Die Kosten für 
ein zusätzlich genutztes häusliches Büro machte 
er steuerlich geltend. 

Das Finanzamt lehnte die Vergünstigung jedoch 

ab, da dem Mann im Betrieb sehr wohl ein Ar-
beitsplatz zur Verfügung stehe. Das sah das  
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Finanzgericht Düsseldorf anders. Zwar handle es 
sich bei einem der Poolarbeitsplätze um einen 

Arbeitsplatz, diesen könne der Mann aber nicht 
uneingeschränkt nutzen. Sind alle Plätze belegt, 
müsse er deshalb auf sein häusliches Arbeits-

zimmer ausweichen, welches sein fester Arbeits-
platz ist und bleibt. 

 Dienstwagen-Überlassung mit 
Kostenbeteiligung 

Nicht alle Arbeitgeber stellen Mitarbeitern 
Dienstwagen voll unentgeltlich zur Verfügung. 
Manchmal wird auch eine Beteiligung an Sprit- 
oder anderen Kosten verlangt. Das BMF hat jetzt 
neue Regeln erlassen, wie sich solche Zuzahlun-
gen der Arbeitnehmer auf die Ermittlung des 

lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteils für die 
Privatnutzung des Dienstwagens auswirken.  

Die lohnsteuerliche Ausgangslage 

Sowohl bei der Versteuerung des geldwerten 
Vorteils nach der 1-%-Regelung als auch bei der 
Fahrtenbuchmethode können Entgelte, die der 
Mitarbeiter an den Arbeitgeber für die Nutzung 

eines Firmenwagens zahlt, vom zu versteuern-
den geldwerten Vorteil abgezogen werden. Zah-
lungen, die der Mitarbeiter an einen Dritten leis-
tet (z. B. Sprit- o. Garagenkosten) durften bis-
lang von dem nach der 1-%-Regelung ermittel-
ten geldwerten Vorteil nicht abgezogen werden.  

Das BMF hat die steuerliche Behandlung von Zu-
zahlungen der Mitarbeiter zum Firmenwagen, die 
aus dem Nettolohn geleistet werden (Nutzungs-
entgelt), neu geregelt (BMF-Schreiben vom 
19.04.2013). 

 

Wichtig: Firmenwagenregelungen, in denen die 
Eigenbeteiligung der Mitarbeiter durch Entgelt-
umwandlung finanziert werden, sind durch das 
BMF-Schreiben nicht berührt. Gleiches gilt für 
die Regelungen von Zuzahlungen, die der Mitar-

beiter zu den Anschaffungskosten des Fahrzeugs 
leisten muss. 

Zuzahlungen aus dem Netto (Nutzungsentgelt) 
müssen arbeitsvertraglich oder aufgrund einer 
anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechts-
grundlage für die Gestellung des betrieblichen 
Kfz vereinbart worden sein und dürfen nicht die  

 

 

Weiterbelastung einzelner Fahrzeugkosten zum 
Gegenstand haben. Wie der Arbeitgeber das 

pauschale Nutzungsentgelt kalkuliert, ist uner-
heblich. Das Nutzungsentgelt kann pauschal  
oder entsprechend der tatsächlichen Nutzung 

des Fahrzeugs bemessen werden. Wenn der Mit-
arbeiter aber einzelne Kosten, wie z. B. Treib-
stoff, Versicherungsbeiträge, Wagenwäsche voll-
ständig oder teilweise übernimmt, wird dies 
nicht als ein der tatsächlichen Nutzung bemes-
senes Nutzungsentgelt angesehen. 

Hinweis: Bislang können einzelne Fahrzeugkos-

ten, die der Arbeitgeber verauslagt und dem 
Mitarbeiter anschließend weiterbelastet, als Nut-
zungsentgelt vom geldwerten Vorteil abgezogen 
werden. Das gleiche gilt für pauschale Ab-
schlagszahlungen, die der Mitarbeiter zunächst 
an den Arbeitgeber leistet und die zu einem spä-

teren Zeitpunkt nach den tatsächlich entstande-
nen Fahrzeugkosten abgerechnet werden. 

Ab dem 1. Juli 2013 mindern solche Beträge den 
geldwerten Vorteil des Dienstwagens nicht mehr. 
Seit Juli werden Eigenanteile nur noch dann als 
den geldwerten Vorteil mindernde Nutzungsent-
gelte anerkannt, wenn sie als 

 nutzungsunabhängiger pauschaler Betrag 
(zum Beispiel als Monatspauschale), 

 an den gefahrenen Kilometern ausgerichteter 
Betrag (z. B. als Kilometerpauschale) oder 

 als vom Mitarbeiter übernommene Leasingra-
ten vereinbart wurden.  

Übersteigt das Nutzungsentgelt den Nutzungs-

wert, führt der übersteigende Betrag nach Auf-

fassung des BMF weder zu negativem Arbeits-
lohn noch zu Werbungskosten. Die Auswirkun-
gen der neuen Regelungen werden anhand von 
Beispielen am Besten nachvollziehbar: 

Sachverhalt: Dem Mitarbeiter wird ein Firmen-
wagen zu privaten Fahrten und zu Fahrten zwi-
schen Wohnung und Betrieb (Entfernung: 10 
Kilometer) zur Verfügung gestellt. Der Brutto-
listenpreis des Fahrzeugs beträgt 35.000 EUR. 
Für die Betankung des Fahrzeugs wird dem 
Mitarbeiter eine Tankkarte überlassen.  

Geldwerter Vorteil wird nach der 1-%-Regelung 
ermittelt. Bei der Ermittlung des geldwerten Vor-
teils nach der 1-%-Regelung kann ein Nutzungs-
entgelt dann vom lohnsteuerpflichtigen geldwer-

ten Vorteil abgezogen werden, wenn es in Form 

einer Pauschale vereinbart ist.  

Andere Zuzahlungsvereinbarungen sind ungüns-
tig, wie die vier nachfolgenden Beispiele zeigen.  
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Variante 1: Nach der Firmenwagenrichtlinie des 

Unternehmens muss der Mitarbeiter eine monat-
liche Zuzahlung in Höhe von 300 EUR an den 
Arbeitgeber entrichten.  

Folge: Weil die Zuzahlung als nutzungsunabhän-
giger pauschaler Betrag festgelegt ist, kann sie 

auf den geldwerten Vorteil angerechnet werden.  

Geldwerter Vorteil 
für  Privatnutzung 

1 % des  Brutto-

listenpreis (BLP) 

 350 € 

+ Geldwerter Vor-
teil für Fahrten 

zwischen Woh-
nung und Betrieb  

0,03 % des BLP je 
Entfernungs-

kilometer 

 105 €  

./. Eigenanteil des 

Mitarbeiters 

 300 € 

Zu versteuernder 

geldwerter Vorteil 

 155 € 

Variante 2: Nach der Firmenwagenrichtlinie 
muss der Mitarbeiter eine Zuzahlung in Höhe 
von 1 % des Bruttolistenpreises leisten.  

Folge: Weil die Zuzahlung als nutzungsunabhän-
giger pauschaler Betrag festgelegt ist, kann sie 
auf den geldwerten Vorteil angerechnet werden. 
Die Ermittlung ist identisch wie bei Variante 1. 
Der steuerpflichtige geldwerte Vorteil beträgt 
105 € (Geldwerter Vorteil 350 € + 105 € ./. Ei-

genanteil 350 €). 

Variante 3: Die Firmenwagenrichtlinie sieht vor, 
dass der Mitarbeiter ein Fahrtenbuch führen und 
für jeden privat gefahrenen Kilometer (inklusive 

Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb) ein 
Nutzungsentgelt von 0,23 € zahlen muss. Das 
Nutzungsentgelt wird jeweils im Folgemonat 

vom Nettolohn des Mitarbeiters einbehalten. Im 
April 2013 fährt der Mitarbeiter 1.075 Kilometer 
privat, sodass in der Gehaltsabrechnung für Mai 
2013 ein Nutzungsentgelt in Höhe von 247,25 € 
vom Nettolohn abgezogen wird.  

Folge: Da die Zuzahlung in Höhe eines von vor-
ne herein festgelegten Kilometersatzes als pau-

schales Nutzungsentgelt anerkannt wird, kann 
auf den geldwerten Vorteil angerechnet werden. 

Geldwerter Vorteil 
für  Privatnutzung 

1 % des BLP  350,00 € 

+ Geldwerter Vor-

teil für Fahrten 
zwischen Woh-
nung und Betrieb  

0,03 % des 

BLP je 

Entfernungs-
kilometer 

 105,00 € 

./. Eigenanteil des 
Mitarbeiters 

0,23 € x 1.075 
km 

 247,25 € 

Zu versteuernder 
geldwerter Vorteil 

 207,75 € 

Variante 4: Nach der Firmenwagenrichtlinie 

muss der Mitarbeiter ein monatliches Nutzungs-
entgelt in Höhe von 1 % des Bruttolistenpreises 
zahlen (siehe Variante 2). Zusätzlich muss er 
auch Spritkosten, die bei Urlaubsfahrten ange-
fallen sind, selber tragen. Für diese Kosten darf 

er die Tankkarte nicht nutzen.  

Folge: Der geldwerte Vorteil darf nur um das 
monatliche Nutzungsentgelt gemindert werden. 
Der privat bezahlte Sprit mindert den geldwer-
ten Vorteil nicht. 

Geldwerter Vorteil wird nach der Fahrtenbuchme-
thode ermittelt. Bei der Fahrtenbuchmethode flie-
ßen vom Arbeitnehmer selbst getragene individu-

elle Fahrzeugkosten von vornherein nicht in die 

Gesamtkosten ein und erhöhen damit nicht den 
individuellen Nutzungswert.  

Pauschale Nutzungsentgelte können jedoch vom 
individuellen Nutzungswert abgezogen werden. In 
unserem Beispiel bedeutet dies Folgendes: 

Variante 1: Nach der Firmenwagenrichtlinie 
muss der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt in 
Höhe von 0,23 € je privat gefahrenem Kilometer 
zahlen. Dieses wird jeweils im Folgemonat vom 
Nettolohn des Mitarbeiters einbehalten.  Folge: 

Da das BMF die Zuzahlung in Höhe eines von 
vorneherein festgelegten Kilometersatzes als 
pauschales Nutzungsentgelt anerkennt, kann 
dieses vom geldwerten Vorteil abgezogen wer-

den. 

Variante 2: Der Mitarbeiter muss an den Ar-
beitgeber ein Entgelt in Höhe der privat veran-
lassten Treibstoffkosten entrichten, das vom Ge-
halt des Folgemonats einbehalten wird. 

Folge: Die vom Mitarbeiter selbst getragenen 
Treibstoffkosten fließen nicht in die Gesamtkos-

ten des Fahrzeugs ein und bleiben somit bei der 
Ermittlung des geldwerten Vorteils außer Ansatz. 
Der individuelle Nutzungswert ist anhand der 
(niedrigeren) Gesamtkosten zu ermitteln. 

Variante 3: Die Firmenwagenrichtlinie sieht vor, 
dass der Mitarbeiter ein Nutzungsentgelt in Höhe 
von monatlich 300 EUR zahlt, das vom Nettolohn 

einbehalten wird. Tankkosten bei Urlaubsfahrten 
sind vom Mitarbeiter selbst zu tragen und dürfen 

nicht mit der Tankkarte bezahlt werden.  

Folge: Weil die Zuzahlung von 300 € als nut-
zungsunabhängiger pauschaler Betrag festgelegt 
ist, kann sie vom geldwerten Vorteil abgezogen 
werden. Die privat gezahlten Benzinkosten flie-

ßen nicht in die Gesamtkosten des Fahrzeugs 
ein. Der individuelle Nutzungswert ist anhand 
der (niedrigeren) Gesamtkosten zu ermitteln. 
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 Steuerfreie Aufwandsentschädi-
gungen werden erhöht 

Der Bundesrat hat am 05.07.2013 zugestimmt, 
den in den Lohnsteuerrichtlinien vorgesehenen 
steuerfreien Betrag für Aufwandsentschädigun-
gen aus öffentlichen Kassen von monatlich 
175 EUR auf 200 EUR anzuheben. Der daraus 
resultierende jährliche Steuerfreibetrag von 

2.400 EUR gilt z. B. für ehrenamtliche Tätigkei-
ten in einer Kammer, als kommunaler Mandats-
träger, als Mitglied eines Aufsichts- o. Verwal-
tungsrats im öffentlichen Bereich, als Mitglied 
von staatlichen Gutachterausschüssen oder als 
Vertrauensmann bei Sozialversicherungsträgern.  

Diese Regelung greift steuerlich rückwirkend ab 

dem 1. Januar 2013. Sozialversicherungsrecht-
lich entfaltet sie hingegen keine Rückwirkung, 
sondern ist erst für künftige Monate anwendbar. 

Gemeinnützige Arbeitgeber können nun einen 
höheren Betrag steuer- und beitragsfrei zahlen. 
Das gibt mehr Spielraum insbesondere bei Mi-
nijobs. 

Rückwirkend zum 1. Januar 2013 beträgt der 
Übungsleiterfreibetrag 2.400 EUR und die Eh-
renamtspauschale 720 EUR; diese Beträge dür-
fen also pro Jahr steuerfrei (hinzu-)verdient 
werden. Arbeitgeber sollten die Erhöhung erst 
ab Juli 2013 umsetzen – oder in einer Summe 

auszahlen. Denn dann sind die 720 EUR bzw. 
2.400 EUR sicher beitragsfrei in der Sozialversi-
cherung. Zu beachten wäre dann allerdings, 
dass ab 1. Januar 2014 der Betrag bei monatli-
cher Zahlungsweise wieder auf höchstens 200 
EUR bzw. 60 EUR monatlich angepasst wird. 

Übungsleiterfreibetrag   

Vom Übungsleiterfreibetrag von 2.400 EUR profi-
tieren Nebenberufler  

 als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreu-
er oder einer vergleichbaren Tätigkeit,  

 in einer künstlerischen Tätigkeit und  

 in der Pflege alter, kranker oder behinderter 
Menschen.  

Welche Übungsleitertätigkeiten im pädagogi-
schen, pflegerischen und künstlerischen Bereich 

begünstigt sind, hat die OFD Frankfurt kürzlich 
zusammengestellt. Gerne stellen wir Ihnen diese 
Regelung zur Verfügung. 

Ehrenamtspauschale  

Die Ehrenamtspauschale kommt für alle Tätig-
keiten von Personen im gemeinnützigen, mildtä-

tigen oder kirchlichen Bereich in Betracht, die 
die Voraussetzungen für den Freibetrag von 
2.400 EUR nur deshalb nicht erfüllen, weil sie 
keine pädagogisch ausgerichtete Tätigkeit als 
Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer 
ausüben.  

 Erhöhung des Rentenan-
passungsfaktors 

Zum 1. Juli 2013 sind die Renten aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung in den alten Bun-
desländern um 0,25 % und in den neuen Bun-
desländern um 3,29 % gestiegen. 

Das kann Auswirkungen auf die SV-Berechnung 
von Versorgungsbezügen haben. Betroffen sind 

Rentenempfänger, für die Beiträge durch die 
Zahlstelle abgeführt werden und bei denen die 
Versorgungsbezüge höher sind als die maximal 
beitragspflichtigen Einnahmen (VB-Max). Der 
VB-Max wird mittlerweile ausschließlich von den 
Krankenkassen angepasst und im Rahmen des 
Zahlstellenmeldeverfahrens an Sie als Zahlstelle 

gemeldet. Sie übernehmen dann die Umsetzung 
im Lohnprogramm. 

 Ablehnung der Anpassung von 
Betriebsrente wegen wirtschaft-

licher Lage 

Generell müssen Arbeitgeber alle drei Jahre die 
Notwendigkeit der Anpassung der laufenden be-
trieblichen Altersversorgungsleistungen prüfen 

und über einen angemessenen Inflationsaus-
gleich entscheiden.  

Will der Arbeitgeber die Versorgungsleistungen 
nicht anpassen, unterliegt er strengen Nach-
weispflichten. Als Anpassungsmaßstab gilt dabei 
der Preisindex für die Lebenshaltung eines Vier-
Personen-Haushalts von Arbeitnehmern mittle-

ren Einkommens. 

Das Unternehmen muss dabei prognostizieren, 

dass es den Anpassungsbedarf nicht aufbringen 
kann, ohne übermäßig belastet zu werden. 
Grundlage ist die betriebswirtschaftliche Ent-
wicklung über mindestens drei Jahre. 

 Die richtige Entsendungsoption 

Immer mehr Unternehmer setzen ihre Arbeit-
nehmer für eine immer längere Zeit im Ausland 
ein. Dabei ergeben sich in arbeits-, steuer- und 
sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht viele zu 

berücksichtigende Sachverhalte, die verschiede-
ne Gestaltungsmöglichkeiten implizieren.  

Einsatzstufe 1: Der klassische Einsatz im 
Rahmen einer Entsendung 

Bei einer Entsendung haben sich die Unterneh-
men innerhalb der Europäischen Union im Hin-

blick auf das Sozialversicherungsrecht insbeson-

dere nach den Vorgaben der EG-Verordnung 
(EG) 883/04 sowie ihrer Vorgängerregelung VO 
(EWG) 1408/71 zu richten, was bedeutet: die 
Entsendung des Arbeitnehmers muss bereits im 
Vorfeld auf eine Dauer von 24 Monaten begrenzt 
sein. 

Findet der Auslandseinsatz in Ländern außerhalb 

der EU statt, muss genauer geprüft werden: 
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Besteht zwischen den Ländern ein Sozialversi-
cherungsabkommen, welches die Höchstdauer 

des Einsatzes definiert? Diese gehen in der Regel 
über die zeitlichen Vorgaben der EU hinaus und 
belaufen sich z. B. auf Zeiträume von 48 Mona-

ten (für China) oder von 5 Jahren (für USA). Be-
steht ein solches Abkommen nicht, so folgt dar-
aus, dass der Arbeitnehmer regelmäßig der So-
zialversicherungspflicht des Einsatzlands unter-
liegt. 

Einsatzstufe 2: Die Verlängerung durch eine 
Ausnahmevereinbarung 

Soll der Auslandseinsatz des Mitarbeiters über 
die genannten Zeiträume hinaus verlängert wer-
den, gibt es die sog. Ausnahmevereinbarung  

In diesen Fällen ist bei der „Deutschen Verbin-
dungsstelle „Krankenversicherung Ausland" 

(DVKA) ein Antrag auf Abschluss einer Ausnah-

mevereinbarung zu stellen. Die DVKA nimmt 
Kontakt mit dem zuständigen Sozialversiche-
rungsträger des Einsatzlands auf und erörtert 
mit diesem die Möglichkeit eines weiteren Ver-
bleibs des betreffenden Arbeitnehmers im deut-
schen Sozialversicherungssystem. Hierbei verfü-
gen die verhandelnden Behörden über einen 

weiten Ermessensspielraum, den sie insbesonde-
re im Hinblick auf die soziale Schutzwürdigkeit, 
die bisherige und zukünftige Lebensplanung so-
wie den bestehenden Versicherungsverlauf ein-
setzen können.  

Einsatzstufe 3: Entsendevertrag bei Lang-
zeitentsendungen 

Übersteigen die geplanten Einsatzzeiträume im 
Ausland die Vorgaben der jeweils einschlägigen 

Rahmenregelungen und kommt auch eine Aus-
nahmevereinbarung nicht in Betracht oder ist 
der Aufenthalt im Ausland gar für eine unbe-
grenzte Zeitdauer vorgesehen, sind weiterge-

hende Gedanken in Bezug auf den nun „richti-
gen" Arbeitsvertrag anstehend. 

Meist wird der aktuelle Entsendevertrag im We-
sentlichen beibehalten und fortgesetzt. Da darin 
die soziale Absicherung des Arbeitnehmers be-
treffenden Klauseln meist auf den Verbleib in der 
deutschen Sozialversicherung abstellen, müssen 

diese oft dann an die veränderte Situation ange-
passt werden. 

Wichtig sind dabei Absprachen mit dem Arbeit-
nehmer, um dem Arbeitnehmer insbesondere 
den freiwilligen Verbleib in der deutschen Ren-

tenversicherung - die für einen Großteil der Ent-
sandten den bedeutendsten Zweig im Sozialver-

sicherungssystem darstellt - finanziell zu ermög-
lichen. Der Arbeitnehmer unterfällt dann zwar 
dem Sozialversicherungssystem seines Gast-
lands. Er kann bei dauerhaften Auslandseinsät-
zen aber die Möglichkeit einer freiwilligen  
Versicherung in der deutschen Rentenversiche-

rung nutzen.  

Im Fall der auf Antrag herbeigeführten Renten-
versicherungspflicht unterliegt der Mitarbeiter ab 

dem Zeitpunkt der Antragstellung den für im In-
land beschäftigte Arbeitnehmer geltenden Rege-
lungen der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Wird bei dauerhaft im Ausland beschäftigten Ar-
beitnehmern eine freiwillige Versicherung be-
gründet, gilt zu beachten, dass der Arbeitneh-
mer grundsätzlich die Beiträge zur Rentenversi-
cherung selbst trägt. Daher wird in diesen Fällen 
oft die Übernahme dieser Beiträge durch den Ar-
beitgeber vereinbart. 

Einsatzstufe 4: Der Abschluss eines lokalen 
Arbeitsvertrags  

Eine weitere Handlungsvariante stellt der Ab-

schluss eines Arbeitsvertrags zwischen dem Ar-
beitnehmer und der jeweiligen ausländischen 
Niederlassung dar. Ein solcher lokaler Arbeits-
vertrag hat aber zur Konsequenz, dass der Ar-
beitnehmer seinen bisherigen Vertrag beenden 

oder ruhend stellen muss.  

Für die Dauer des Auslandsaufenthalts wird dann 

ein neues, eigenständiges Arbeitsverhältnis be-
gründet. Damit liegt hier KEIN Fall einer Arbeit-
nehmerentsendung vor, sodass die einschlägi-
gen Entsendevorschriften keine Anwendung fin-
den. Das neu begründete ausländische Arbeits-
verhältnis unterliegt dann vielmehr der jeweili-
gen ausländischen Rechtsordnung. Allerdings 

können Arbeitnehmer und Arbeitgeber in dem 
ausländischen Vertrag auch die Anwendung ei-
ner bestimmten Rechtsordnung, etwa des deut-
schen Rechts, vereinbaren.  

Hierbei kann jedoch die Anwendung von zwin-
genden Vorschriften des Arbeitsorts nicht aus-

geschlossen werden, sodass die ausländische 

Rechtsordnung auch bei einer vertraglichen 
Rechtswahl immer genau geprüft werden sollte. 
Der Abschluss eines ausländischen Arbeitsver-
trags bietet sich als Alternative zur Arbeitneh-
merentsendung daher nur an, wenn ohnehin 
vertiefte Kenntnisse der ausländischen Rechts-

ordnung gegeben sind. 
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 Die bAV beim Arbeitgeber-
wechsel: mehr Stolpersteine für 

die Personalabteilungen 

 

Die bAV erfreut sich zunehmender Beliebtheit; 
damit stellen sich daraus abgeleitet aber auch 
immer mehr Fragen: wie wird bei einem Arbeit-
geberwechsel mit der bAV umgegangen? Kann 
diese mitgenommen werden? Ist das für den Ar-
beitnehmer sinnvoll? Bestehen für den Arbeitge-

ber Risiken? Zwei Möglichkeiten zur Mitnahme 
der bAV (Portabilität) bestehen; und dabei ist 

nun genau abzuwägen, welche die bessere ist. 
Dabei muss wiederum vorher die Zielsetzung 
geklärt werden.  

Arbeitsrechtlich ist der Rahmen eindeutig im Ge-

setz zur Verbesserung der betrieblichen Alters-
versorgung (BetrAVG) definiert: Dieses sieht 
zwei Möglichkeiten zur Übernahme einer unver-
fallbaren Anwartschaft auf bAV bei Ausscheiden 
aus einem Unternehmen zum neuen Arbeitgeber 
vor: 

1. Die Übernahme der Zusage (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 

BetrAVG) 

2. Die Übertragung mit Übertragungswert (§ 4 
Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG) 

Wichtig: In beiden Fällen ist die Zustimmung 

aller Beteiligten erforderlich; also vom alten Ar-
beitgeber; vom neuem und vom Arbeitnehmer. 
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht ab 

2005 sogar ein Rechtsanspruch auf Portabilität 
auf Basis des Übertragungswerts. 

Die Übernahme der Zusage 

Bei der Übernahme der Zusage tritt der neue 
Arbeitgeber in die bestehende bAV ein. Er führt 
sie wie bisher bestehend weiter fort. Dabei 

übernimmt der neue Arbeitgeber alle schuld-
rechtlichen Verpflichtungen, was den alten Ar-
beitgeber von seinen Verpflichtungen freistellt. 
Dies bedeutet aber auch: Ist in der Vergangen-
heit ein Fehler passiert, z. B. wenn der Arbeitge-

ber gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz versto-

ßen hat, steht der neue Ar-
beitgeber dafür ein. Der Ar-
beitnehmer wird diese 
Übernahmeform in der Re-
gel begrüßen. Gleiches gilt 
für den bisherigen Arbeitge-
ber. Sie als potentieller 

neuer Arbeitgeber werden 
im Allgemeinen nicht in ei-
nen bestehenden arbeits-

vertraglichen Anspruch mit Wirkung für die Ver-
gangenheit eintreten wollen. Diese Variante soll-

te daher in der Praxis nur bei Schlüsselpersonen 
angewendet werden, die die Übernahme der Zu-
sage fordern und die der neue Arbeitgeber un-

bedingt für sein Unternehmen gewinnen möchte. 

 Kranker Arbeitnehmer darf zum 
Bewerbungsgespräch 

Stilblüte gefällig? Arbeitnehmer dürfen auch 
dann zu einem Vorstellungsgespräch gehen, 
wenn sie krankgeschrieben sind. Auch wenn dies 
unglaublich klingt: so hat das Landesarbeitsge-
richt Mecklenburg-Vorpommern entschieden.  

Voraussetzung ist, dass der Termin die Gene-
sung nicht beeinträchtigt. Ein Mitarbeiter eines 

Sanitärfachhandels hatte sich bei einer städti-
schen Gesellschaft beworben und wurde zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen. Er nahm den 
Termin wahr, obwohl er an dem Tag mit einem 
ärztlichen Attest fehlte. Sein Arbeitgeber erfuhr 
von dem Gespräch und kündigte dem Mann frist-
los. Die Richter widersprachen der Kündigung. 

Der Mann sei wegen Problemen mit seinem Arm 
krankgeschrieben gewesen, weshalb das Bewer-
bungsgespräch nicht hinderlich für die Genesung 
war. Allein, dass sich ein Arbeitnehmer woan-
ders bewirbt, rechtfertigt keine Entlassung.  

 Kürzung von Abfindungen we-

gen Rentenbeginn 

Ein Sozialplan darf nach Urteil des EuGH zwar 
eine geminderte Entlassungsabfindung für Ar-

beitnehmer vorsehen, die kurz vor dem Renten-
eintritt stehen. Bei der Berechnung der Entlas-

sungsabfindung darf aber nicht auf den mögli-
chen Bezug einer Altersrente wegen Behinde-
rung abgestellt werden. Im verhandelten Fall 
sah der Sozialplan die Berechnung der Abfin-
dung nach dem frühestmöglichen Rentenbeginn 

im Falle einer vorzeitigen Altersrente wegen ei-
ner Behinderung vor.  

Dies ist durchaus möglich, aber Vorsicht: Ein 
Schwerbehinderter würde dabei aber eine gerin-
gere Abfindung als ein nichtbehinderter Arbeit-
nehmer erhalten. Das verstößt gegen das Verbot 
der Diskriminierung behinderter Menschen. Ab-

findungsregelungen sollten auf diese Problematik 
hin geprüft werden, um hier ein böses Erwachen 
zu verhindern. 

 Kinder und Karriere 

Im Regelfall nimmt sich mindestens ein Elternteil 

nach der Geburt eines Kindes eine Auszeit vom 
Job bzw. tritt beruflich kürzer. Fragen zu Eltern-
zeit und Elterngeldbezug landen im Regelfall in 
der Personalabteilung bzw. bei den jeweiligen 
Vorgesetzten. 

Besonders interessant ist oft, wenn Arbeitneh-

mer während ihrer Elternzeit in Teilzeit weiterar-
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beiten möchten. Rechtsgrundlage ist hier das 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, kurz 

BEEG . Dieses Gesetz aus 2006 wurde zwischen-
zeitlich mehrfach geändert, zuletzt im Oktober 
2012 durch das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 

(PNG ). Von wesentlicher Bedeutung ist in die-
sem Zusammenhang auch das Gesetz vom 
10.09.2012 zur Vereinfachung des Elterngeld-
vollzugs. Dadurch wurden zahlreiche Vorschrif-
ten des BEEG geändert. Auch das Bundessozial-
gericht hat sich jüngst wieder mit den Ansprü-
chen auf Elternzeit und Elterngeld beschäftigt.  

Die für den Arbeitgeber wichtigsten Punkte zu-
sammengefasst: 

 Bis zum 31.12.2012 galt, dass die vereinbar-
te wöchentliche Arbeitszeit für jeden Eltern-
teil, der Elternzeit in Anspruch nimmt, 30 
Stunden nicht übersteigen darf. Das Gesetz 

zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs hat 
diese starre arbeitszeitliche Grenze abge-
schafft. Stattdessen darf der Arbeitnehmer 
seit 01.01.2013 während der Elternzeit nicht 
mehr als 30 Wochenstunden im Durchschnitt 
des Monats erwerbstätig sein. In einzelnen 
Wochen kann also MEHR als 30 Stunden ge-

arbeitet werden, wenn in anderen Wochen 
ein Ausgleich stattfindet. 

 Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber 
oder eine selbstständige Tätigkeit bedürfen 
Ihrer Zustimmung. Diese können Sie nur in-
nerhalb von vier Wochen aus dringenden be-
trieblichen Gründen schriftlich ablehnen. 

Dringende betriebliche Gründe liegen z. B. 
dann vor, wenn der Arbeitgeber den sich in 
der Elternzeit befindlichen Mitarbeiter drin-

gend selbst benötigt. Schließlich müssten Sie 
unter Umständen eine Ersatzkraft einstellen, 
wenn Ihr Mitarbeiter statt bei Ihnen bei ei-

nem anderen Arbeitgeber tätig wird.  
Vorsicht: Lehnen Sie als Arbeitgeber die Zu-
stimmung zur Aufnahme einer Teilzeitbe-
schäftigung ohne Begründung ab, hat diese 
KEINE Wirkung. 

 Will Ihr Mitarbeiter während der Elternzeit bei 
Ihnen arbeiten, müssen Sie diesem Wunsch 

nicht entsprechen.  

 Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder 
verlängert werden. Allerdings müssen Sie als 
Arbeitgeber einer vorzeitigen Beendigung  
oder Verlängerung der Elternzeit zustimmen. 
Die vorzeitige Beendigung 

 wegen der Geburt eines weiteren Kindes oder 

wegen eines besonderen Härtefalls können 
Sie nur innerhalb von vier Wochen aus drin-
genden betrieblichen Gründen ablehnen. Bei-
spiele für besondere Härten wäre Eintritt ei-
ner schweren Krankheit, Schwerbehinderung 
oder Tod eines Elternteils oder eines Kindes 

der berechtigten Person. Auch hier müssen 
Sie Ihre Ablehnung schriftlich übermitteln.  

 Facebook und Arbeitsrecht? 

Immer häufiger nutzen Firmen Facebook, um 
Berichte, Firmenpräsentationen oder Fotos von 

Aktivitäten der Mitarbeiter zu veröffentlichen 
und das Image des Unternehmens zu fördern. 

Dabei ist zu beachten, dass jeder Ihrer Mitarbei-
ter ein gesetzlich verankertes Recht auf das ei-
gene Bild hat. Bevor Sie daher Fotos von Fir-
menveranstaltungen oder sonstige Bilder von 
Mitarbeitern veröffentlichen – unabhängig, ob in 

Imagebroschüren, dem Intra- oder Internet –, 
müssen Sie grundsätzlich die Genehmigung der 
betroffenen Mitarbeiter einholen. Am besten eig-
net sich dafür ein Schriftstück, mit dem Ihre Be-
schäftigten der Veröffentlichung im Rahmen ei-
ner Firmenpräsentation zustimmen, sie ablehnen 
oder einschränken können. 

 

Dieses Schreiben sollte auch den Passus enthal-

ten, dass eine Zustimmung zur Nutzung der Fo-
tos ohne ausdrücklichen Widerruf auch dann 
weiterbesteht, wenn der Mitarbeiter das Unter-
nehmen verlässt. Auch wenn Ihnen das auf den 
ersten Blick aufwändig erscheint: Sie sollten sich 
diese Zeit in jedem Fall nehmen. Bei Nichteinhal-

tung können Ihre Mitarbeiter die Unterlassung 
und/oder Vernichtung der Fotos fordern, im 
schlimmsten Fall sogar Schadenersatz. Vorsicht 
auch bei noch minderjährigen Beschäftigten wie 

Praktikanten und Auszubildenden: Hier müssen 
die Erziehungsberechtigten der Veröffentlichung 
zustimmen. 

Sonstiger Hinweis: Wollen Sie die Fotos in Ih-
rem Unternehmensprofil auf Facebook zeigen, 
sollten Sie Ihre Mitarbeiter außerdem zur Si-
cherheit auch über die dort geltenden AGBs und 
Nutzungsregelungen informieren. Fügen Sie ei-
nen Ausdruck der Regelungen dem Einwilli-
gungsschreiben bei.  

 Betriebsbedingte Kündigung bei 
Fremdvergabe von Tätigkeiten 

Betriebliche Erfordernisse, die den Abbau von 

Arbeitsplätzen nach sich ziehen, können sowohl 
inner- als auch außerbetriebliche Gründe haben. 

Zu den innerbetrieblichen Gründen zählen soge-
nannte gestaltende Unternehmerentscheidun-
gen. Entschließen Sie sich z. B., zwei Abteilun-
gen zusammenzulegen, um Arbeitskraft zu bün-
deln, ist dies eine Unternehmerentscheidung. 

Entfallen durch die Umsetzung der Entscheidung 
Arbeitsplätze, liegen dringende betriebliche 
Gründe vor, die betriebsbedingte Kündigungen 
rechtfertigen könnten.  
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Die unternehmerische Entscheidung ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nicht 

auf sachliche Rechtfertigung oder Zweckmäßig-
keit zu überprüfen. Allerdings kann überprüft 
werden, ob die Entscheidung offensichtlich un-

sachlich, unvernünftig oder willkürlich ist. Auch 
kann das Gericht kontrollieren, ob die Entschei-
dung tatsächlich umgesetzt wurde und dadurch 
der Arbeitsplatz wie behauptet weggefallen ist. 

Die unternehmerische Freiheit ist dabei aber 
nicht grenzenlos. Insbesondere aber bei der 
Fremdvergabe von Tätigkeiten wird immer wie-

der der Vorwurf der Missbräuchlichkeit ange-
prangert. Wird z.B. vom Arbeitgeber eine neue 
Firma gegründet und neue Mitarbeiter dafür ein-
gestellt, die die Aufgaben der bisher beschäftig-
ten übernehmen, könnte es sich um eine Umge-
hung des Kündigungsschutzes handeln. Wichtig 

ist immer die Prüfung der Überlegung, ob es fak-
tisch zu Änderungen in den betrieblichen Abläu-
fen kommt.  

Dies gilt auch für die sogenannte Austauschkün-
digung, bei der Aufgaben an ein Drittunterneh-
men übertragen werden, es aber bei der bisheri-
gen Eingliederung in das Unternehmen bleibt. 

Ebenso wird der Einsatz von Leiharbeitnehmern 
zur Rechtfertigung einer betriebsbedingten Kün-
digung eher negativ betrachtet.  

 Ab wann greift der besondere 
Kündigungsschutz für Betriebs-

räte? 

Betriebsräte genießen einen besonderen Kündi-
gungsschutz. Ob dies immer gerechtfertigt ist, 

füllt als Diskussion Bände, aber ist nicht änder-
bar, da es hierzu eine klare gesetzliche Regelung 
gibt. 

Ist ein Mitarbeiter aktives Mitglied im Betriebs-
rat, ist seine Kündigung nur mit Zustimmung der 
Betriebsratskollegen möglich. Doch wann gilt 
jemand als aktives Mitglied des Betriebsrates?  

Eine rein fiktive Tätigkeit, d. h. nur der Eintrag 
eines Mitarbeiters als Mitglied auf der Liste der 
Ersatzbetriebsräte reicht nicht aus. Wohl aber 
die einmalige Teilnahme an einer Sitzung oder 
oftmals sogar nur die Ladung zur Sitzung. Da 
davon auszugehen ist, dass sich das jeweilige 
Mitglied auf die Sitzung vorbereiten muss, wird 

der Betriebsrat also voraussichtlich bereits vor 
der eigentlichen Sitzung aktiv und gilt damit als 
geschützt. 

 Übertragung von Urlaub 

Viel wurde hier diskutiert und besprochen, ins-

besondere, seit das Europarecht das Urlaubs-
recht beeinflusst. So entstand hier die Recht-
sprechung, das bei Langzeitkranken die aufge-
laufenen Urlaube der letzten 15 Monate Auszah-
lung finden. Wichtig sind aber auch hier die De-
tails: die Auszahlung des Urlaubs erfolgt nur, 

wenn der Urlaub seitens des Mitarbeiters nicht 
angetreten werden kann, d. h. wenn ein Mitar-

beiter z. B. im Verlauf der Erkrankung gekündigt 
wird und daher den Urlaub nicht mehr tatsäch-
lich abbauen kann. 

Dieser Sachverhalt hat aber keine generelle 
Auswirkung auf die Übertragung von Urlaub an 
sich. Urlaub muss gemäß gesetzlicher Regelung 
bis zum 31.12. eines Jahres abgebaut werden. 
Gibt es keine abweichende tarifvertragliche oder 
arbeitsvertragliche Regelung, ist eine Übertra-
gung in das Folgejahr nur denkbar, wenn der 

Mitarbeiter seitens des Arbeitgebers keine Gele-
genheit eingeräumt bekam, den Urlaub abzu-
bauen. Hat der Mitarbeiter den Urlaub trotz Auf-
forderung seitens des Arbeitgebers nicht ange-
treten, so verfällt dieser Urlaubsanspruch zum 
31.12. eines Jahres. 

Vorsicht: bei Fragen zur Urlaubsgewährung ist 
bei Vorhandensein eines Betriebsrates dieser in 
den Prozess mit einzubeziehen. 

 Mitteilung von Schwerbehinde-

rung im Rahmen von Kündi-
gungsschutzgesprächen 

Immer häufiger kommt es im Rahmen von Kün-

digungsschutzprozessen dazu, dass Mitarbeiter 
auf eine bis dato im Unternehmen unbekannte 
Schwerbehinderung verweisen. In diesem Zu-
sammenhang wollen wir diesen Sachverhalt 
einmal näher beleuchten. 

Erinnern wir uns: die Frage nach der Schwerbe-
hinderung darf vom Arbeitnehmer im Vorstel-

lungsgespräch falsch beantwortet werden. Erst 
nach einer Beschäftigungsdauer von 6 Monaten 
MUSS der Mitarbeiter diese Frage wirklich kor-
rekt beantworten. Da sich hieraus auch weiter-
gehende Verpflichtungen wie Anspruch auf 
Mehrurlaub etc. ableiten, macht es also durch-
aus Sinn, diese Frage z. B. nach der bestande-

nen Probezeit noch einmal beantworten zu las-
sen oder erst zu diesem Zeitpunkt zu stellen. 

Liegen Ihnen als Arbeitgeber keine Informatio-

nen über den Sachverhalt der Schwerbehinde-
rung vor und Sie sprechen eine Kündigung aus, 
muss der Mitarbeiter binnen 3 Wochen seine 

Schwerbehinderung anzeigen. Dabei genügt es 
nicht, Kündigungsschutzklage ohne Angabe von 
Gründen zu erheben: es muss die Schwerbehin-
derteneigenschaft eindeutig aufgezeigt werden, 
wenn diese die Grundlage für die Kündigungs-
schutzklage darstellt. 
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 „Fußangel“ Abgeltungsklauseln? 

Eine Abgeltungsklausel meint, dass in einem 
Aufhebungsvertrag sämtliche Ansprüche von Ar-

beitnehmer und Arbeitgeber als abgegolten dar-
gestellt werden. Eine Musterformulierung könnte 
hier sein:…“ mit diesem Vertrag sind sämtliche 
aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis und sei-
ner Beendigung abzuleitenden wechselseitigen 
Ansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
geregelt und abgegolten.“ 

Vorsicht aber: ist damit wirklich alles abgegol-
ten? Zins- und Rückzahlungsansprüche eines 
Arbeitgebers gegen seinen Arbeitnehmer sind 
nicht abgegolten; diese müssen vom Mitarbeiter 
weiter zurückgezahlt werden. 

Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Hand-
lung sollten bei Verdacht explizit bei der Aus-

schlussklausel ausgenommen werden. Ansons-
ten besteht die Gefahr, dass die Schadenser-
satzansprüche nicht mehr geltend zu machen 
sind. 

 Sind Betriebsratsstrukturen 

steuerbar? 

Unternehmen, die mehrere Betriebe in Deutsch-
land unterhalten, haben meist in jedem ihrer Be-
triebe einen Betriebsrat. Dem Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG) liegt noch immer die 

Idee zu Grunde, dass pro Betrieb ein Betriebsrat 
gewählt wird.  

Darüber hinaus ist, wenn ein Unternehmen meh-
rere Betriebe hat, ein Gesamtbetriebsrat oder, 
wenn ein Konzern mehrere Unternehmen hat, 

ein Konzernbetriebsrat zu bilden. Dies hat zur 

Folge, dass zentral vom Unternehmenshauptsitz 
aus agierende Personalabteilungen Themen nicht 
zentral umsetzen können, sondern immer mit 
den örtlichen Betriebsräten „in den Ring“ steigen 
müssen.  

Diese Situation wirft nicht selten größere Prob-
leme auf: So ist die Zahl der Mandatsträger in 

manchen Unternehmen unübersichtlich und im 
Verhältnis zur Gesamtarbeitnehmerzahl unpro-
portioniert. Häufig hat eine Person mehrere Äm-
ter inne, die Zahl der Gremien reduziert sich 
dadurch aber ja nicht. Im Gegenteil: je zerglie-
derter die betriebliche Struktur, desto größer ist 
die Anzahl der Gremien. Neben den damit ver-

bundenen Kosten ist auch die Geschwindigkeit 
der Umsetzung von Maßnahmen häufig ein kriti-

scher Aspekt.  

Diese Schwierigkeiten können dann minimiert 
werden, wenn Unternehmen sich entschließen, 
eine unternehmenseinheitliche Betriebsrats-

struktur aufzusetzen. Dazu eröffnet das Be-
triebsverfassungsgesetz seit dem Jahr 2000 di-
verse Möglichkeiten. Grundsätzlich ist eine Ab-
weichung vom gesetzlichen Leitbild der Betriebs-
räte nach dem BetrVG primär mittels Tarifver-

trag möglich. Üblicherweise wird dies im Rah-
men eines Firmentarifvertrags oder eines fir-

menbezogenen Verbandstarifvertrags vereinbart.  

Wichtig hierbei ist, alle von den tariflichen Rege-
lungen betroffenen Unternehmen vom Tarifver-

trag zu umfassen. Um rechtliche Schwierigkeiten 
zu vermeiden, ist Arbeitgebern zu empfehlen, zu 
regeln, ob der Tarifvertrag auch nach dessen 
Beendigung nachwirken soll und dass die Lauf-
zeit des Tarifvertrags der normalen Betriebsrats-
amtszeit entspricht. Andernfalls kann dies zu ei-
ner Anfechtbarkeit der Betriebsratswahlen und 

damit zu Umstellungsschwierigkeiten führen. 

Betriebsvereinbarung als Alternative 

Wenn in den Unternehmen kein Tarifvertrag un-
mittelbar Anwendung findet, kann durch Be-
triebsvereinbarung eine alternative Betriebsrats-

struktur vereinbart werden. Dabei ist wichtig: 

Eine lediglich arbeitsvertraglich vereinbarte in 
Bezugnahme eines einschlägigen Tarifvertrags 
steht der Möglichkeit einer Betriebsvereinbarung 
nicht entgegen.  

Für Regelungen, die mehrere oder alle Betriebe 
eines Unternehmens betreffen, ist der Gesamt-
betriebsrat zuständig. Er kann auch Regelungen 

für Unternehmensteile treffen, in denen es kei-
nen Betriebsrat gibt. Für unternehmensübergrei-
fende Regelungen ist der Konzernbetriebsrat zu-
ständig, wobei geprüft werden muss, ob der Ab-
schluss mit dem herrschenden Unternehmen ge-
nügt oder ob die jeweiligen Tochtergesell-
schaften und damit deren Gesamtbetriebsräte 

einbezogen werden müssen.  

Wichtig: Die Betriebsvereinbarung gem. §3 Be-

trVG kann nur freiwillig abgeschlossen werden. 

Betriebsratsmitglieder überzeugen 

Die Betriebsräte sind von der Idee der Bildung 
von alternativen Betriebsratsstrukturen nicht 

immer begeistert. Verhandlungsvorteil kann hier 
sein, dass im Gegensatz zur Eingliederung bei 
der Zusammenfassung alle beteiligten Betriebe 
ihre Identität verlieren. Aus den zusammenge-
fassten Betrieben entsteht dann ein neuer Be-
trieb. Sowohl die Eingliederung als auch die Zu-
sammenfassung von Betrieben führt dazu, dass 

die bisherigen Betriebsratsstrukturen verändert 
werden können.  

Die sich dadurch ergeben-
den Rest- oder Über-

gangsmandate und die 
gegebenenfalls damit ein-
hergehenden Pflichten zur 

Neuwahl aufgrund der 
veränderten Arbeitneh-
merzahlen können dazu 
führen, dass die amtie-

renden Betriebsräte ein Interesse daran haben, 
eine Neuorganisation mitzugestalten. 
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 Förderprogramm MobiPro-EU 

Während sich in Deutschland der Mangel an 
Auszubildenden und Fachkräften zuspitzt, nimmt 

in anderen europäischen Staaten die Jugendar-
beitslosigkeit stark zu. 

Das Sonderprogramm des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales „Förderung der berufli-
chen Mobilität von ausbildungsinteressierten Ju-
gendlichen und arbeitslosen jungen Fachkräften 
aus Europa (MobiPro-EU)“ soll jungen Erwachse-

nen aus Europa eine betriebliche Ausbildung in 
Deutschland erleichtern. Deutsche Arbeitgeber 
können davon profitieren, weil gute Fachkräfte 
bzw. Auszubildende oftmals schwer zu finden 
sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuschüsse gibt es vor allem für: 

 Deutschsprachkurse, 

 Reise- und Umzugskosten, 

 ausbildungsbegleitende finanzielle und päda-

gogische Förderungen, 

 Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-

haltes sowie 

 Anerkennungsverfahren für reglementierte 
Engpassberufe. 

Voraussetzungen für das Förderprogramm: 

Den Antrag auf die Förderleistungen können seit 
dem 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016 
junge Erwachsene aus der EU stellen, die  

 zwischen 18 und 35 Jahre alt sind (in beson-
deren Ausnahmen bzw. im Bereich der Ge-
sundheits- und Pflegeberufe, gilt ein Alter bis 
40 Jahre), 

 über einen landesspezifisch anerkannten 
Schulabschluss verfügen,  

 noch keine Berufsausbildung abgeschlossen 
haben u. in ihrem Land arbeitslos sind sowie 

 ein schriftliches Ausbildungs- oder Beschäfti-
gungsangebot über eine bei der Bundesagen-
tur für Arbeit gemeldete Stelle (Ansprech-
partner ist die Zentrale Auslands- und Fach-
vermittlung – ZAV) bzw. ein positives Ver-

mittlungsvotum im EURES-Netzwerk haben. 

 

Hinweis: Eine Vermittlung nicht in eine Ausbil-
dung, sondern direkt in eine Beschäftigung, wird 

nur in sogenannten Engpassberufen gefördert. 
In Deutschland sind das derzeit Gesundheits- 
und Technikberufe.  

Das vorgeschaltete Praktikum  

Vor der eigentlichen Berufsausbildung sollen die 
Interessenten ein maximal dreimonatiges Prakti-
kum im künftigen Ausbildungsbetrieb absolvie-
ren. Dadurch können sie Sprachbarrieren über-
winden, die Arbeits- und Organisationsabläufe 
im Unternehmen kennenlernen und sich an-

schließend für oder gegen die Aufnahme der 
Ausbildung entscheiden. Diese Vorlaufzeit kann 
spätere Ausbildungsabbrüche vermeiden.  

Wichtig: Vor Beginn des Praktikums muss zwi-
schen dem Interessenten und dem Arbeitgeber 

eine Vereinbarung geschlossen werden. Diese 

soll unter anderem die Zahlung einer monatli-
chen Vergütung von mindestens 200 EUR vorse-
hen. Ein Muster für einen solchen Praktikanten-
vertrag können Sie gerne bei uns anfordern. 

Sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung zur Berufsbildung  

Das Praktikum vermittelt berufliche Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Erfahrungen durch das jeweilige 
Unternehmen, ohne dass ein Arbeitsverhältnis 
vorliegt. Bei den Praktika im Rahmen des 
„MobiPro-EU“ handelt es sich aber um Beschäfti-
gungen zur Berufsbildung. Weil damit eine Be-
schäftigung gegen Entgelt vorliegt, unterliegen 
die Praktikanten der regulären Versicherungs- 

und Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. 

Beitragsrechtliche Besonderheiten  

Die Praktikanten werden in der Regel nur einen 
geringen „Lohn“ erhalten. Dabei sind zwei 
Grenzwerte von Bedeutung: 

 Selbst bei einer monatlichen Vergütung bis zu 
450 EUR können die Regeln für eine gering-
fügig entlohnte Beschäftigung nicht ange-
wandt werden, weil diese für Personen in Be-
rufsausbildung nicht gelten.  

 Überschreitet die monatliche Vergütung, die 
der Praktikant erhält, nicht die Geringverdie-

nergrenze von 325 EUR, muss der Arbeitge-
ber den Gesamtsozialversicherungsbeitrag al-
leine tragen (§ 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB 

IV).  

Wichtig: Der zu zahlende Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag bemisst sich nach dem puren Ar-
beitsentgelt, das der Betrieb dem Praktikanten 

zahlt. Zusätzlich gewährte Unterstützungsleis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und 
auch andere Förderleistungen der Bundesagen-
tur zählen nicht zum beitragspflichtigen Arbeits-
entgelt. 

http://dejure.org/gesetze/SGB_IV/20.html
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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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