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n Neues aus dem  
Koalitionsvertrag 

Große „Freude“ herrscht wohl bei allen Persona-
lern im Bereich der Lohnabrechnung, die sich 
schon einmal näher mit dem Koalitionsvertrag 
beschäftigt haben. 

Hier verbergen sich ja einige „wunderbare“ Neu-
igkeiten, die wir nachfolgend noch einmal zu-
sammengestellt haben: 

Festlegung der Höchstdauer der Arbeit-
nehmerüberlassung 

Die Ausführungen im Koalitionsvertrag legen 
eine Höchstdauer der Arbeitnehmerüberlassung 
von 18 Monaten fest. Ab einer Beschäftigung 
von neun Monaten soll garantiert werden, dass 
die Leiharbeitnehmer auf gleichem Niveau be-
zahlt werden, wie die Arbeitnehmer im entlei-
henden Betrieb („Equal Pay“). 

Beitragssätze in der Sozialversicherung 

Ab 01.01.2015 soll die Krankenversicherung auf 
14,6 % sinken. Dabei wird allerdings der AG-
Anteil auf 7,3 % festgeschrieben, so der Plan, der 
Arbeitnehmer-Anteil kann aber je Krankenkasse 
schwanken und von diesen festgelegt werden. 

Was sagt dies dem geneigten Betrachter? Die 
Wahl der Krankenkasse wird je Mitarbeiter wie-
der interessanter, die Wechselquote wird sich 
wieder erhöhen und der Aufwand in der Abrech-
nung steigt ebenfalls wieder an. 

Der Sozialausgleich, der uns Personalern an-
fangs einen großen Schrecken aufgrund prakti-
scher Nichtumsetzbarkeit eingejagt hat, entfällt 
gänzlich, nachdem er nun mehrfache „Nullrun-
den“ gedreht hat. 

Die Pflegeversicherung sinkt ab 01.01.2015 um 
0,3 %, ab 01.01.2016 um weitere 0,2 %. 

Renteneintritt und betriebliche Alters-
versorgung 

Der frühere Renteneintritt wird ab 01.07.2014 
Realität. Die herrschende Übergangslösung des 
Anstiegs vom Eintritt des Rentenalters mit 65 
Jahren auf 67 Jahren wird wieder abgeschmol-
zen und eine Lebensleistungsrente wird uns zu-
teil. Weiterhin soll eine Mütterrente aktiviert 
werden, die die Elternzeiten besser anerkennt 
und die endlich fällige Ost-West-Angleichung 
wird umgesetzt. 

Weiterhin wird eine Förderung der betrieblichen 
und privaten Altersversorgung stattfinden, was 
sicherlich sehr begrüßenswert ist. Warten wir ab, 
was sich hier noch an weiteren Entwicklungen 
abzeichnen wird.  

Änderungen im Tarifvertragsrecht 

Erstmals in der Geschichte des Arbeitsrechts soll 
die Frage, ob in einem Unternehmen mehrere 
Tarifverträge gelten können, gesetzlich geregelt 
werden. 
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n EU-Kommission will SEPA-
Umstellungsfrist verlängern 

Für einen Übergangszeitraum von sechs Mona-
ten will die EU-Kommission weiterhin Zahlungen 
zulassen, die noch nicht im SEPA-Format erfol-
gen. Der offizielle SEPA-Starttermin 1. Februar 
2014 blieb erhalten, er wurde aber noch nicht 
zur Deadline.  

Grund für die Fristverlängerung ist eine Reduzie-
rung des Risikos von Zahlungsunterbrechungen, 
weil die SEPA-Umstellung noch nicht in allen 
Unternehmen abgeschlossen ist. Deshalb sollen 
noch bis zum 1. August 2014 Überweisungen 
und Lastschriften ohne die 22-stellige IBAN-
Nummer erfolgen können.  

Der jetzt öffentlich gewordene Kommissionsvor-
schlag ist nicht neu, er wurde bereits im Dezem-
ber bei einem Treffen der Notenbankvorstände 
diskutiert. Diese sind gegen die Verlängerung 
und könnten eventuell gegen den EU-Vorschlag 
Widerstand leisten. Die Europäische Zentralbank 
schließt somit nicht aus, dass der Vorschlag vom 
EU-Ministerrat noch geändert wird.  

HINWEIS: Eine noch nicht abgeschlossene Um-
stellung sollte unabhängig von einer möglichen 
Verlängerung – es könnten auch nur drei Monate 
werden – zügig vorangetrieben werden. 

 

n Rechtsanspruch auf Vollzeit? 

Arbeitnehmer haben das Recht, ihre Arbeitszeit 
zu reduzieren. Dies wird besonders dann gerne 
genutzt, wenn Mitarbeiter nach der Geburt eines 
Kindes oder zur Pflege eines Angehörigen privat 
mehr Zeit benötigen.  

Nun will die Große Koalition zusätzlich ein Rück-
kehrrecht nach einer Reduzierung der Vollzeit 
einführen. Darauf haben sich Union und SPD 
geeinigt. Die Reaktionen darauf waren sehr un-
terschiedlich; während der Deutsche Gewerk-
schaftsbund den Schritt begrüßt und betont, 
dass gerade Frauen jetzt mehr berufliche 
Selbstbestimmung erlangen, mahnt das Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln, dass gerade in 
kleinen Betrieben das Rückkehrrecht zu Proble-
men führen kann. 

Wunsch nach mehr Arbeitsstunden 

Nach Angaben des Statischen Bundesamtes 
wünschten sich 2012 1,8 Mio. Teilzeitbeschäftig-
te mehr Arbeitsstunden, 72 % davon waren 
weiblich. Die Details der Neuregelung werden in 
einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet. Zudem soll 
es Arbeitgebern erschwert werden, Teilzeitkräf-
ten das Aufrücken in einen freiwerdenden Voll-
zeitjob zu verweigern. Derzeit müssen Teilzeit-
beschäftigte ihre Eignung dafür nachweisen. 

n Werkvertrag –wertvolle  
Alternative oder Risiko? 

Diese Diskussion bewegt gerade die Gemüter 
stark. Viele Unternehmen entschieden sich we-
gen des immer wieder aufflackernden negativen 
Images der Zeitarbeit bewusst für eine werkver-
tragliche Vereinbarung. Andere suchten eine 
Alternative zur immer stärker reglementierten 
und aufgrund von Branchenzuschlägen sowie 
Lohnuntergrenzen teurer gewordenen Zeitarbeit. 
Dabei  passte der Werkvertrag aber oftmals 
nicht zum geschuldeten Vertragsgegenstand. 

Theoretisch ist die Abgrenzung zwischen Arbeits- 
und Werkvertrag gesetzlich klar geregelt. So 
zielt der Werkvertrag – geregelt in § 631 BGB - 
insbesondere auf die erfolgreiche Fertigstellung 
einer Arbeit oder Dienstleistung ab, während das 
Arbeitsverhältnis nach § 611 Absatz 1 BGB die 
Tätigkeit als solche umfasst. Dennoch ist oft 
nicht klar, ob zwischen Unternehmen und Be-
schäftigten ein Arbeitsverhältnis oder ein Werk-
vertrag besteht. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied nun einen 
Fall, in dem ein Beschäftigter für das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) Boden-
denkmäler in einem EDV-gestützten System 
erfassen und qualifizieren sollte. 

Abhängig vom Standort der Akten konnte er 
seiner Arbeit nur in den Dienststellen nachge-
hen, für die er aber keine Schlüssel besaß. Der 
Mann arbeitete regelmäßig von 07:30 bis 17:00 
Uhr an einem ihm zur Verfügung gestellten PC-
Arbeitsplatz mit persönlicher Benutzerkennung. 
Der Abgabetermin wurde im Vorfeld festgelegt, 
die Gesamtvergütung von 31.200 EUR rechnete 
der Kläger in 6 Einzelbeträgen von 5.200 EUR 
ab. Anhand dieser Vorgaben beurteilten die 
Richter die Tätigkeit als Arbeitsverhältnis. 

Bereits die Gestaltung des „Werkvertrags“ lasse 
erkennen, dass nicht nur die Herstellung einer 
Sache, sondern eine bestimmte Tätigkeit ge-
schuldet wurde. Im Auftragsverlauf verselbst-
ständigen sich zudem in der Praxis oft Themen: 
Bei Krankheit und Urlaub meldeten sich die Mit-
arbeiter oft nicht korrekt ab. Ihre Arbeitsanwei-
sungen erhalten Mitarbeiter oftmals direkt von 
Mitarbeitern vor Ort.  
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Achten Sie also bei Ihren Werkverträgen unbe-
dingt darauf, diese mit der richtigen Zielsetzung 
zu verbinden und auch im weiteren Verlauf die 
Einhaltung der Bedingungen aufrecht zu erhal-
ten. Stichproben haben sich hier bewährt. 

n Streit um Entgelt berechtigt nicht 
zur Arbeitsverweigerung 

Verweigert ein Mitarbeiter dauerhaft seine Ar-
beit, weil er sich für nicht ausreichend bezahlt 
hält, riskiert er die fristlose Kündigung. Klagefall 
war hier der eines Handwerkers, der einen Stun-
delohn von 12 EUR vereinbart hatte. Für be-
stimmte Arbeiten jedoch galt ein Akkordsatz. Im 
strittigen Fall sollte der Mann in 40 Häusern Bö-
den verlegen; dafür musste er den Belag zu-
nächst in die einzelnen Häuser schaffen und 
zuschneiden sowie den Untergrund reinigen. 
Nach zwei Tagen Arbeit rechnete sich der Bo-
denleger seinen Durchschnittsstundenlohn aus 
und kam auf einen Betrag von 7,86 EUR brutto.  

Daraufhin forderte er einen adäquaten Stunden-
lohn für diese Baustellen oder aber einen ande-
ren Einsatzort. Der Geschäftsführer lehnte bei-
des ab, forderte den Mitarbeiter eindringlich auf, 
die Arbeit auszuführen und kündigte schließlich. 
Da zu Bodenverlegearbeiten unstreitig Vorberei-
tungen gehören, müsste laut Richter erst die 
zugewiesene Arbeit verrichtet werden, ehe der 
Lohn strittig gestellt werden dürfe. Dass der 
Kläger fälschlicherweise geglaubt hatte, Zurück-
behaltungsrecht zu haben, ändere nichts an der 
Rechtmäßigkeit der fristlosen Kündigung. Diese 
sei wegen der Beharrlichkeit der Weigerung ge-
rechtfertigt.  

n Hilfsmittel „Ausgleichsquittung“ 

Bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
taucht das Wörtchen immer wieder auf: die Aus-
gleichsquittung. Auf dieser bestätigt der Arbeit-
nehmer mit seiner Unterschrift, seine Arbeitspa-
piere erhalten und keine weiteren Ansprüche 
gegen den Arbeitgeber zu haben. Gegebenen-
falls kann noch eine Zahlung Gegenstand der 
Ausgleichsquittung sein. Die Ansprüche des Be-
schäftigten dem Arbeitgeber können mit diesem 
Hilfsmittel  aber wirksam ausgeschlossen wer-
den. 

Unproblematisch ist, dass der Arbeitnehmer den 
Empfang seiner Unterlagen quittiert. An strenge 
Voraussetzungen ist allerdings der Teil der Aus-
gleichsquittung gebunden, der einer Verzichtser-
klärung gleich kommt. In einer Ausgleichsquit-
tung können grundsätzlich alle Ansprüche eines 
Arbeitnehmers erfasst und ausgeschlossen wer-
den. Voraussetzung ist aber, dass es sich um 
Ansprüche handelt, auf die der Arbeitnehmer 
auch verzichten kann. Das ist vor allem der An-
spruch auf Lohn- und Gehalt, auf Sonderzahlun-
gen, Überstundenvergütung usw.  

Auf die folgenden Ansprüche kann ein Arbeit-
nehmer in einer Ausgleichsquittung nicht oder 
nur mit Zustimmung von Dritten verzichten:  

Ansprüche aus dem Tarifvertrag  

Entstandene tarifliche Rechte können mit einer 
Ausgleichsquittung nicht wirksam ausgeschlos-
sen werden. Wenn Sie also tarifgebunden sind 
und der Arbeitnehmer Mitglied der tarifvertrag-
schließenden Gewerkschaft ist, können die An-
sprüche nicht einfach durch Unterschrift ausge-
schlossen werden. Vorsicht gilt hier auch bei 
tariflichen Ansprüchen, die aus allgemeinver-
bindlich  erklärten Tarifverträgen herrühren.  

Wird auf den Tarifvertrag aber nur mit einer 
vertraglichen Vereinbarung Bezug genommen, 
handelt es sich bei den Ansprüchen aus dem 
Tarifvertrag nicht um sogenannte originäre tarif-
liche Rechte, sondern vielmehr um vertraglich 
vereinbarte Ansprüche. Auf solche vertraglich 
vereinbarten Ansprüche können Arbeitnehmer 
auch in einer Ausgleichsquittung verzichten. 

Kündigungsschutz 

Nach Zugang einer Kündigung, kann ein Arbeit-
nehmer auf den allgemeinen und besonderen 
Kündigungsschutz verzichten. Allerdings muss 
der Verzicht eindeutig erklärt werden. Aus dem 
Wortlaut der Ausgleichsquittung und den Be-
gleitumständen sollte sich klar ergeben, dass 
und in welchem Umfang der Arbeitnehmer auf 
ihm bekannte mögliche Ansprüche verzichtet. 
Gerade der Verzicht auf eine Kündigungsschutz-
klage kann für den Arbeitnehmer enorme Kon-
sequenzen haben. Die Bundesagentur für Arbeit 
könnte den Verzicht als einen Beitrag des Ar-
beitnehmers zur Herbeiführung seiner Beschäfti-
gungslosigkeit einordnen und eine entsprechen-
de Sperrzeit erteilen. 

Urlaubsansprüche 

Gesetzliche Urlaubsansprüche sind unverzicht-
bar. Das gilt aber nur für den gesetzlichen Min-
desturlaub von 20 Arbeitstagen. Ein Verzicht auf 
einen über den gesetzlichen Mindesturlaub hin-
ausgehenden Anspruch ist möglich.  

Allerdings muss sich dieser Mehrurlaub aus dem 
Arbeitsvertrag ergeben. Wenn es sich um einen 
tarifvertraglich geregelten Urlaubsanspruch han-
delt, dann ist der Verzicht ausgeschlossen.  
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Das Bundesarbeitsgericht hat aktuell entschie-
den, dass eine Ausgleichsklausel auch den Ur-
laubsabgeltungsanspruch erfassen kann. Ist das 
Arbeitsverhältnis beendet und ein Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Abgeltung des gesetzlichen 
Erholungsurlaubs entstanden, kann der Arbeit-
nehmer auf diesen Anspruch grundsätzlich ver-
zichten, so die Bundesrichter. 

Entgeltfortzahlung  

Gemäß Entgeltfortzahlungsgesetz darf von den 
Regelungen zur Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall und zur Entgeltfortzahlung an gesetzli-
chen Feiertagen nicht zuungunsten des Arbeit-
nehmers abgewichen werden. Somit kann ein 
Arbeitnehmer in einer Ausgleichsquittung nicht 
wirksam auf Entgeltfortzahlungsansprüche ver-
zichten. 

Arbeitszeugnis 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, dem Beschäftigten auf 
Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis zu erteilen. 
Dieser Anspruch ist unabdingbar und kann für 
die Zukunft nicht ausgeschlossen oder erlassen 
werden. Da es aber Entscheidung des Mitarbei-
ters ist, ein Zeugnis zu verlangen oder nicht, 
kann er in einer Ausgleichsquittung darauf ver-
zichten. 

Keine Überraschungen  

Wichtig ist, dass Ausgleichsquittungen keine 
überraschenden Klauseln enthalten. Unwirksam 
sind danach vor allem Regelungen in einer Aus-
gleichsquittung, die drucktechnisch nicht hervor-
gehoben werden und mit denen ein Arbeitneh-
mer nicht rechnen muss. Das kann vor allem 
dann der Fall sein, wenn die Erklärung die Über-
schrift „Empfangsbestätigung" trägt und der 
Arbeitnehmer davon ausgeht, lediglich den Er-
halt seiner Arbeitspapiere zu quittieren. 

HINWEIS: Prüfen Sie, ob der Arbeitnehmer aus-
reichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
hat. Missverständnisse gehen zu Lasten des 
Arbeitgebers. Wenn der Arbeitnehmer über den 
Inhalt der Erklärung irrt, indem er sich falsche 
Vorstellungen über den Inhalt seiner Erklärung 
machte, berechtigt dies zur Anfechtung der Aus-
gleichsquittung. Im Zweifelsfall sollte die Aus-
gleichsquittung in die Muttersprache übersetzt 
werden.  

n Tarifversprechen ist verbindlich  

Verspricht ein Arbeitsvertrag eine Vergütung 
nach Tarif, ist das verbindlich. Das gilt auch 
dann, wenn das an gleicher Stelle im Arbeitsver-
trag tatsächlich ausgewiesene Monatsgehalt das 
Tarifgehalt unterschreitet, ohne diese Diskre-
panz kenntlich zu machen. Schließlich ist nach 
Meinung des Landesarbeitsgerichts Baden-
Württemberg in der Regel davon auszugehen, 
dass die Vertragspartner das Tarifgehalt und 
nicht das im Arbeitsvertrag ausgewiesene Mo-
natsgehalt vereinbart haben.  

Angabe im Vertrag gilt 

Die Richter haben damit einer Filialleiterin einer 
Drogeriemarktkette Recht gegeben. Das Unter-
nehmen ist zwar nicht tarifgebunden, der Ar-
beitsvertrag versprach aber eine Vergütung nach 
dem geltenden Tarifvertrag des Einzelhandels. 
Während dieser ein Gehalt von 3.212 EUR vor-
sah, nannte der Arbeitsvertrag ein Gehalt von 
2.703 EUR. Allein anhand des angegebenen Ge-
haltsbetrags könne die Beschäftigte nicht erken-
nen, dass der Arbeitgeber ihr ein untertarifliches 
Gehalt anbiete, so der Richter. Daher müsse das 
Unternehmen die Differenz nachzahlen.  

n Nachträgliche Befristung bei  
anstehendem Rentenbeginn  
zulässig 

Neueste Entscheidung ist, dass Sie mit einem 
Arbeitnehmer, der das Rentenalter erreicht, ei-
nen befristeten Arbeitsvertrag schließen können, 
der zum Zeitpunkt des Erreichens der Regel-
altersgrenze oder später endet. Somit kann in 
dieser Sondersituation ein unbefristeter Arbeits-
vertrag auf diesem Weg durch einen befristeten 
abgelöst werden. 

Persönliche Gründe 

In dem beurteilten Fall hatte ein Automobilzu-
lieferer den bislang unbefristeten Arbeitsvertrag 
eines Logistikleiters nach dessen 65. Geburtstag 
befristet verlängert. Als dann doch Schluss sein 
sollte, klagte der Mann. Die nachträgliche Befris-
tung sei unwirksam, da kein Sachgrund vorliege. 
Das sah das Gericht anders. Der Arbeitnehmer 
habe das Rentenalter erreicht und sei durch 
seinen Anspruch auf eine Rente wirtschaftlich 
abgesichert. Die Befristung habe den Sinn ge-
habt, ihn trotz seines Alters weiter zu beschäfti-
gen und wurde damit für zulässig erachtet. 

n Warnung vor Jobportal -
Rechnungen  

Seit einigen Monaten erhalten Arbeitgeber bun-
desweit Rechnungen von einem Jobportal (JOB 
DIRECT).  
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Für die angebliche Veröffentlichung ihrer Stel-
lenangebote werden Beträge von mehreren hun-
dert Euro in Rechnung gestellt.  

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erklärte hier-
zu, dass JOB DIREKT (www.jobdirect24.net) kein 
Kooperationspartner der BA ist, wie im Schrei-
ben teils behauptet. Die Stellenbeschreibungen 
wurden offensichtlich der frei zugänglichen JOB-
BÖRSE der  BA entnommen, nicht aber von der 
Bundesagentur weiter vermittelt oder derglei-
chen. Daher rät die Bundesagentur allen be-
troffenen Arbeitgebern, die Rechnungen nicht zu 
begleichen und weist zudem erneut darauf hin, 
dass die Nutzung ihrer JOBBÖRSE kostenfrei ist.  

n Mindestlohn  
– und der Zusammenhang mit 
der Betriebsprüfung 

Das Thema Mindestlohn hatte schon den zurück-
liegenden Bundestagswahlkampf stark begleitet 
und soll dazu beitragen, Dumpinglöhne zu ver-
meiden.  

 
Die Betriebsprüfer der Deutschen Rentenversi-
cherung und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
sind ebenfalls angehalten, die Vorgabe zu über-
wachen. Kommt es zu Verstößen, fordern die 
Sozialversicherungsträger Beiträge nach.  

Grundsätzlich gilt, dass Arbeitgeber und  
-nehmer den zu gewährenden Lohn frei aushan-
deln. Allerdings kann der Gesetzgeber zum 
Schutz der Beschäftigten durch Vorschriften und 
Tarifverträge Lohnuntergrenzen bestimmen. 
Dabei gelten Bestimmungen des Tarifvertrags-
gesetzes nur für die Arbeitgeber, die Mitglied 
eines Arbeitgeberverbandes sind, der einen sol-
chen Tarifvertrag abgeschlossen hat.  

Allgemeinverbindlichkeit 

Allerdings können - unabhängig von der Mit-
gliedschaft  eines Verbandes – Vereinbarungen 
beispielsweise über die Höhe des Lohnes, für alle 
auch dann gelten, wenn der Tarifvertrag für 
allgemeinverbindlich erklärt wurde. Seit 2009 
lässt es der Gesetzgeber zu, branchenabhängige 
Mindestlöhne festzulegen.  

In der Praxis ist es oft recht schwer feststellbar, 
ob ein Tarifvertrag oder nur Teile des Vertrages 
vom Bundesministerium für allgemeinverbindlich 
erklärt wurden oder nicht. Grundsätzlich zwingt 
das Gesetz das Ministerium, im Bundesanzeiger 
bekannt zu geben, für welche Tarifverträge sich 
die Parteien auf eine Allgemeinverbindlichkeit 
geeinigt haben. 

Nichteinhaltung der Tarifverträge 

Mit Hilfe eines allgemeinverbindlichen Tarifver-
trages werden die Arbeitgeber gezwungen, allen 
Beschäftigten einer bestimmten Branche den 
gleichen Einstiegslohn zu gewähren. Bei Be-
triebsprüfungen der Deutschen Rentenversiche-
rungen gibt es wegen dieses Mindestlohnes im-
mer wieder Schwierigkeiten. 

Anders als im Lohnsteuerrecht, in dem nur Ab-
gaben entrichtet werden müssen, wenn auch 
tatsächlich Geld geflossen ist, muss in der Sozi-
alversicherung bei laufenden Zahlungen immer 
der Betrag verbeitragt werden, auf den der Mit-
arbeiter einen Rechtsanspruch hat.  

Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung aus einem 
laufenden Lohn können also auch dann nachbe-
rechnet werden, wenn Sie als Arbeitgeber Ihrem 
Mitarbeiter die höhere Vergütung gar nicht ge-
währt haben. Die Krankenkassen oder Renten-
versicherungsträger fordern selbst dann Sozial-
versicherungsbeiträge nach, wenn Ihr Mitarbei-
ter auf einen Teil seines laufenden Lohnes ver-
zichtet.  

Bei einmaligen Zuwendungen besteht in der 
Sozialversicherung nur dann Beitragspflicht, 
wenn diese von Ihnen tatsächlich an den Mitar-
beiter ausbezahlt wurden.  

Kein Schutz durch Fristablauf 

Selbst wenn Ihr Mitarbeiter nach dem Verstrei-
chen einer tariflichen oder vertraglichen Aus-
schlussfrist keine Möglichkeit mehr hat, eine 
noch nicht gewährte Vergütung von Ihnen einzu-
fordern, zeigen die Betriebsprüfer keine Gnade. 
Auch hier werden selbstverständlich Beiträge zur 
gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung nachberechnet.  

n Unfallversicherung: wer wo was 
für wen zahlt 

Beschäftigten hilft sie bei Arbeitsunfällen und 
Berufserkrankungen, Arbeitgeber zahlen in ers-
ter Linie Beiträge und lassen sich von ihr beim 
Erstellen von Verhütungsvorschriften, der Ver-
meidung von Unfällen und arbeitsbedingten Ge-
fahren sowie in der betrieblichen Überwachung 
beraten. Für alle im Unternehmen hat die Unfall-
versicherung eine zentrale Bedeutung. In den 
vergangenen Jahren gab es Veränderungen und 
Zusammenschlüsse einzelner Versicherungsträ-
ger, was Folgen für die Unternehmen hat. 
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Unterschiedliche Träger 

Durch zahlreiche Fusionen ist die Zahl der Versi-
cherungsträger auf neun geschrumpft:  

Ø Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
(BG BAU) 

Ø Berufsgenossenschaft Handel und Waren-
distribution (BG HW), 

Ø Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse (BG ETEM),  

Ø Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG),  
Ø Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemi-

sche Industrie (BG RCI), 
Ø Berufsgenossenschaft für Transport und 

Verkehrswirtschaft (BG Verkehr),  
Ø Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 

Gastgewerbe,  
Ø Berufsgenossenschaft Holz und Metall  
Ø Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 

und Wohlfahrtspflege (BGW).  

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften sind 
für alle Versicherten zuständig, die in Betrieben 
der jeweiligen Branchen beschäftigt sind. Das 
gilt auch für den landwirtschaftlichen Bereich, 
für den seit 01.01.2013 die Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, kurz: 
SVLFG zuständig ist.  

Zählen zu einem Unternehmen verschiedenarti-
ge Bestandteile wie:  

Ø Hauptunternehmen (bilden den Schwer-
punkt des Unternehmens),  

Ø Hilfsunternehmen (dienen den Zwecken  
anderer Unternehmensbestandteile), 

Ø Nebenunternehmen (verfolgen überwiegend 
andere Zwecke) 

ist der Versicherungsträger zuständig, der für 
das Hauptunternehmen maßgebend ist.  

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die in ihrem 
Unternehmen tätigen Versicherten darüber zu 
unterrichten, welcher Unfallversicherungsträger 
für das Unternehmen zuständig ist und wo sich 
die zuständige Geschäftsstelle befindet, an die 
sie sich im Schadensfall wenden können.  

Kommunaler Bereich 

Öffentlich-rechtliche Betriebe – dazu zählt z. B. 
ein Betrieb einer Gemeinde – haben ihre eigenen 
Unfallversicherungsträger. Zu nennen sind hier 
zunächst die gemeinsamen Unfallkassen für das 
Land und den kommunalen Bereich. Außerdem 
gibt es hier beispielsweise die Unfallkasse des 
Bundes, die ab 01.01.2005 dann mit „Unfallver-
sicherung Bund und Bahn“ auch die für die Auf-
gabe passende Bezeichnung trägt. Die hier not-
wendigen juristischen Änderungen wurden durch 
das Gesetz zur Neuorganisation der bundesun-
mittelbaren Unfallkasse, zur Änderung des  

Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung ande-
rer Gesetze (BUK-Neuorganisationsgesetz) vom 
19.10.2013 eingeführt.  

Wichtig ist auch hier daher wieder: prüfen Sie 
Ihre Zugehörigkeiten, stimmen diese überhaupt 
noch mit Ihrem Hauptgeschäftszweck überein 
oder sind hier Anpassungen notwendig oder aus 
Kostengründen gestalterisch sinnvoll? 

n Der Trick des Staates gegen 
niedrige Beiträge – oder auch: 
die Märzklausel! 

In diesen Wochen herrscht wieder Hochbetrieb 
in den Lohnbüros. Schließlich erhalten gerade im 
ersten Quartal eines Jahres viele Arbeitnehmer 
Gratifikationen oder Provisionen für besondere 
Leistungen, die sie im vergangenen Jahr er-
bracht haben.  

Wichtig ist dabei die Beachtung einer klaren 
Regel: Übersteigt die Einmalzahlung zusammen 
mit dem laufenden Lohn im laufenden Kalender-
jahr die anteilige Jahresbeitragsbemessungs-
grenze, muss die Sonderzahlung dem Vorjahr 
zugeordnet werden.  

Zuordnung 

Die Berechnung der Beiträge zur gesetzlichen 
Kranken-, Pflege-, Renten und Arbeitslosen-
versicherung erfolgt bei einmalig gezahltem  
Arbeitsentgelt in der Regel in dem Monat, in 
dem der Arbeitgeber sie gewährt hat. Zusam-
mengerechnet überschreiten der Lohn und die 
einmalige Zuwendung allerdings häufig die Bei-
tragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Kran-
ken- und Rentenversicherung. Da die einmalige 
Zuwendung – etwa als Belohnung für die gute 
Arbeit – für einen größeren Zeitraum geleistet 
wird, findet hier auch nicht die monatliche Bei-
tragsbemessungsgrenze Anwendung. Bei der 
Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge für 
einmaliges Arbeitsentgelt ist vielmehr die antei-
lige jährliche Beitragsbemessungsgrenze zu be-
rücksichtigen. 
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Gewähren Sie ein einmalig gezahltes Arbeitsent-
gelt  in den ersten drei Kalendermonaten 
(1. Januar bis 31. März), müssen Sie prüfen, ob 
diese Sonderzahlung noch dem Vorjahr zuge-
ordnet werden kann. Da in den ersten Kalen-
dermonaten eines Jahres die anteilige Jahres-
bemessungsgrenze noch niedrig ist und aus der 
einmaligen Zuwendung unter Umständen nur 
geringe Beiträge an die Einzugsstelle (gesetzli-
che Krankenkasse) zu entrichten wären, hat der 
Gesetzgeber die so genannte Märzklausel einge-
führt.  

Art der Versicherung  

Bei allen Pflichtversicherten in der gesetzlichen 
Krankenversicherung ist allein die anteilige Jah-
resbeitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-
chen Krankenversicherung anzuwenden. Wird 
die anteilige Jahresgrenze überschritten, so ist 
die einmalige Zuwendung dem Vorjahr zuzuord-
nen. Die Zuordnung des einmalig gezahlten Ar-
beitsentgelts gilt für alle Sozialversicherungs-
zweige, also neben Kranken- und Pflegeversi-
cherung auch für die Renten- und Arbeitslosen-
versicherung. Damit will der Gesetzgeber ver-
hindern, dass die Berechnung der Sozialversi-
cherungsbeiträge für die einmalige Zuwendung 
für die einzelne Versicherungszweige in unter-
schiedlichen Kalenderjahren vorgenommen wird. 
Bei Arbeitnehmern, die in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung freiwillig oder die bei einem 
privaten Krankenversicherungsunternehmen 
versichert sind, ist für die Berechnung der Bei-
träge die anteilige Jahresbeitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung 
entscheidend. 

Liegt der laufende Lohn, zusammen mit der 
einmaligen Zuwendung, unterhalb der anteiligen 
Jahresbeitragsbemessungsgrenze, erfolgt keine 
Zuordnung in das Vorjahr. Bei der Berechnung 
der Sozialversicherungsbeiträge müssen Sie als 
Arbeitgeber unter Anwendung der Märzklausel 
bei der Zuordnung der einmaligen Zuwendung 
die individuellen Jahresbeitragsbemessungs-
grenzen, die Beitragssätze und die Beitrags-
gruppen des Vorjahres berücksichtigen! So gel-
ten die Beitragsfaktoren des Monats Dezember, 
wenn eine Zahlung im Rahmen der Märzklausel 
dem Vorjahr zugeordnet wurde. Wichtig für die 
korrekte Anwendung der Märzklausel sind über-
dies folgende Punkte: 

Ø Sie müssen die gesamte einmalige Zuwen-
dung auch dann dem Vorjahr zuordnen, wenn 
wegen der laufenden Arbeitsentgelte im Vor-
jahr nicht mehr die gesamte Sonderzahlung 
zur Beitragsberechnung herangezogen wer-
den kann. 

Ø Wechselt der Mitarbeiter zu Beginn des neuen 
Jahres seine Krankenkasse, müssen Sie die 
Beiträge für die einmalige Zuwendung an die 
frühere Kasse (Vorjahr) überweisen. 
 

Ø Wegen der einmaligen Zuwendung, die dem 
Vorjahr zugeordnet wurde, müssen Sie die 
Jahresmeldung für das vergangene Jahr 
nochmals berichtigen.  

 

Wann greift die Märzklausel?  

Ø Wenn der einmalige Lohn in der Zeit vom 
01.01. - 31.03. eines Kalenderjahres ausge-
zahlt wurde, 

Ø der Mitarbeiter bereits im Vorjahr bei die-
sem Arbeitgeber beschäftigt war, 

Ø durch die Einmalzahlung zusammen mit 
dem laufenden beitragspflichtigen Lohn des 
laufenden Jahres die anteilige Jahresbei-
tragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (besteht in der ge-
setzlichen Krankenversicherung  Versiche-
rungsfreiheit so ist die Jahresbeitrags-
bemessungsgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung maßgebend) in einem So-
zialversicherungszweig überschritten wurde. 

n Arbeitgeber muss nicht auf Ent-
geltumwandlung hinweisen 

Mitarbeiter können von ihrem Arbeitgeber ver-
langen, dass ein Teil ihrer künftigen Entgeltan-
sprüche für die betriebliche Altersvorsorge ver-
wendet wird. Als Obergrenze sind 4 % der jewei-
ligen Beitragsbemessungsgrenze in der allge-
meinen Rentenversicherung West definiert. Der 
Arbeitgeber ist aber nicht verpflichtet, die Be-
schäftigten von sich aus auf diesen Anspruch 
hinzuweisen, wie das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) in einem Fall aus Hessen entschieden hat. 
Nach der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses 
hatte ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber auf 
Schadensersatz verklagt, weil es dieser pflicht-
widrig unterlassen habe, ihn auf seinen An-
spruch auf Entgeltumwandlung hinzuweisen. 
Hätte er davon gewusst, hätte er 215 EUR sei-
nes monatlichen Gehalts per Direktversicherung 
in die bAV-Anwartschaft gesteckt. Nachdem 
bereits die Vorinstanzen die Klage abgewiesen 
hatten, blieb auch seine Revision ohne Erfolg.  

n ELENA heißt jetzt BUK-NOG 

Es ist noch nicht lange her, dass das elektroni-
sche Meldeverfahren „ELENA“ wieder eingestellt 
wurde. Dennoch hat der Gesetzgeber bereits 
einen neuen Versuch auf den Weg gebracht. 
Hintergrund sind Änderungen im Sozialgesetz-
buch, die im Rahmen des BUK-Neuorganisa-
tionsgesetz (BUK-NOG) beschlossen wurden. 
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Dieses trat am 01.01.2014 in Kraft. Das BUK–
NOG beschäftigt sich in erster Linie mit der Neu-
organisation der bundesunmittelbaren Unfallkas-
sen, ändert aber außerdem zahlreiche andere 
Gesetze. Bestimmte im SGB III vorgeschriebene 
Bescheinigungen können von den Bescheini-
gungspflichtigen an die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) elektronisch übermittelt werden.   

Pflicht der Arbeitgeber 

Der Arbeitgeber hat auf Verlangen des Arbeit-
nehmers oder auf Verlangen der BA alle Tatsa-
chen zu bescheinigen, die für die Entscheidung 
über den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder 
Übergangsgeld erheblich sein können. Das Ge-
setz spricht hier von der Arbeitsbescheinigung. 
In der Arbeitsbescheinigung sind insbesondere 
anzugeben: 

Ø die Art der Tätigkeit des Arbeitnehmers,  
Ø Beginn, Ende, Unterbrechung und Grund für 

die Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses und 

Ø das Arbeitsentgelt und die sonstigen Geld-
leistungen, die der Arbeitnehmer erhalten 
oder zu beanspruchen hat. 

Nur nach Aufforderung  

Erfolgt die Übermittlung der Daten nicht elektro-
nisch, ist die Arbeitsbescheinigung dem Arbeit-
nehmer auszuhändigen. Die Arbeitsbescheini-
gung ist vom Arbeitgeber lediglich auf Anforde-
rung und nicht „automatisch“ zu erstellen. 

Nebeneinkommensbescheinigung 

Der Arbeitgeber hat auf Verlangen der Bunde-
sagentur für Arbeit alle Tatsachen zu bescheini-
gen, die auch für den Anspruch auf Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit eines anderen Mitgliedsstaa-
tes der EU notwendig sind. 

Die letzte der hier relevanten Bescheinigungen 
ist die Nebeneinkommensbescheinigung: Wer 
danach eine Person, die laufende Geldleistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung beantragt hat 
oder bezieht, gegen Arbeitsentgelt beschäftigt 
oder dieser Person gegen Vergütung eine selbst-
ständige Tätigkeit überträgt, ist zur Erstattung 
einer Nebeneinkommensbescheinigung verpflich-
tet. Er muss dieser Person nämlich unverzüglich 
sowohl Art und Dauer der Beschäftigung oder 
selbstständigen Tätigkeit sowie die Höhe des 
Arbeitsentgelts oder der Vergütung bescheini-
gen. Dies hat für die Zeit zu geschehen, für die 
die oben angesprochenen Leistungen beantragt 
worden sind oder bezogen werden.  

Widerspruchsrecht des Betroffenen 

Die Person, für die die Bescheinigung auszustel-
len ist, also in der Regel der Arbeitnehmer, kön-
nen der elektronischen Übermittlung widerspre-
chen. Der Arbeitgeber muss sie auf das Wider-
spruchsrecht schriftlich hinweisen. Wird eine 

Arbeitsbescheinigung oder eine Nebeneinkom-
mensbescheinigung elektronisch übermittelt, 
muss der Arbeitgeber dem Betroffenen unver-
züglich einen Ausdruck der Daten zuleiten. Das 
neue Verfahren zur elektronischen Übermittlung 
von Bescheinigungen wird als BEA-Verfahren 
(Bescheinigung elektronisch annehmen) be-
zeichnet. Die Teilnahme am neuen Verfahren ist 
für die Arbeitgeber freiwillig.  

n Ausflüge in die Heimat lassen die 
Behörden kalt 

Viele deutsche Unternehmen haben inzwischen 
auch Niederlassungen im Ausland. So kommt es 
immer wieder vor, dass einzelne Mitarbeiter vom 
Arbeitgeber zum Einsatz ins Ausland geschickt 
werden. Generell gilt, dass Beschäftigte maximal 
24 Monate ins europäische Ausland entsandt 
werden können, ohne dass der Sozialversiche-
rungsschutz nach den deutschen Bestimmungen 
verloren geht. Es gibt aber Ausnahmen.  

 

Nach der EU-Verordnung sollen doppelte Sozial-
versicherungspflichten in zwei Staaten vermie-
den werden. Bei der sozialversicherunsrechtli-
chen Beurteilung wird dabei auf den normalen 
Tätigkeitsort des Arbeitnehmers Bezug genom-
men. Dabei spielt es keine Rolle, wo der Be-
schäftigte wohnt oder der Arbeitgeber seinen 
Sitz hat. Deutsches Sozialversicherungsrecht 
kann angewandt werden, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
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Ø Zunächst muss der Arbeitnehmer ein 
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der 
EU sein. 

Ø Außerdem muss es sich um eine Entsen-
dung handeln, also nicht um eine Verset-
zung. 

Ø Die Entsendungsdauer darf in der Regel 
nicht länger als 24 Monate andauern. 

Beachten Sie, dass eine vorübergehende, bis zu 
zwei Monaten dauernde Unterbrechung der Tä-
tigkeit im Ausland nicht als Unterbrechung der 
Entsendung gesehen wird. Wenn also beispiels-
weise ein abhängig Beschäftigter von seinem 
Chef in Deutschland für zehn Monate nach Ita-
lien entsendet wird, nach acht Monaten seine 
Tätigkeit dort für drei Wochen unterbricht und 
anschließend seine Arbeiten in Italien abschließt, 
handelt es sich immer noch um eine einheitliche 
Entsendung des Mitarbeiters. 

Ausnahmevereinbarung 

Es kann vorkommen, dass der Beschäftigungs-
zeitraum von 24 Monaten in Einzelfällen über-
schritten wird. Passiert das, kommt eine Aus-
nahmevereinbarung nach Art. 16 der EU-Verord-
nung in Betracht. Danach können die zuständi-
gen Behörden der beiden betroffenen Länder im 
Rahmen einer Ermessensentscheidung eine Aus-
nahme vereinbaren. Wird eine Vereinbarung 
getroffen, gelten die deutschen Rechtsvorschrif-
ten bis zu 5 Jahre weiter. Allerdings ist das nur 
dann der Fall, wenn das im Interesse des Arbeit-
nehmers liegt. Die Ausnahmeregelung müssen 
Sie als Arbeitgeber bei der „Deutschen Verbin-
dungsstelle Krankenversicherung – Ausland“ 
(DVKA) beantragen. Erteilt die Stelle die Aus-
nahmegenehmigung, wird grundsätzlich der 
Arbeitgeber, schriftlich benachrichtigt.  

Bei Entsendung in EU-Staaten, nach Norwegen, 
Island, Liechtenstein, die Schweiz und in Staaten 
mit bilateralem Sozialversicherungsabkommen 
stellt die DVKA eine Bescheinigung über die wei-
tere Anwendung der deutschen Rechtsvorschrif-
ten aus. Bei Entsendungen von Drittstaatsange-
hörigen innerhalb der EU stellt die deutsche 
Krankenkasse – bzw. bei nicht gesetzlich Kran-
kenversicherten der deutschen Rentenversiche-
rungsträger – nach Vorlage der Mitteilungen der 
DVKA eine Bescheinigung aus.  

Wichtig ist, dass Sie den Antrag rechtzeitig vor 
der Entsendung bzw. Verlängerung stellen. Es ist 
ratsam, dies ca. vier Monate vor der Entsendung 
bzw. der Verlängerung zu tun. Generell gilt, dass 
ein Auswechseln eines vorher entsandten Ar-
beitnehmers nicht zulässig ist. Ausnahmsweise 
ist das möglich, wenn ein Arbeitnehmer plötzlich 
erkrankt ist und Sie die Entsendung deshalb 
unplanmäßig beenden mussten. Von einer Ent-
sendung kann nicht ausgegangen werden, wenn 
der Zeitraum eines anderen Mitarbeiters abge-
laufen ist und ein neuer Kollege den Einsatz 
übernimmt. In der Praxis ist es oft schwierig zu 
klären, ob ein Arbeitnehmer nach den deutschen 

oder ausländischen Vorschriften zu beurteilen 
ist. Auch hier trifft seit einigen Jahren die DVKA 
die Entscheidung. Die Stelle ist eine Abteilung 
des Spitzenverbandes der gesetzlichen Kranken-
versicherung in Deutschland. 

 

n Steuerpflichtiger Arbeitslohn – 
Rabatte, Prämien aus Wettbe-
werben, Beiträge? 

Rabattgewährung Dritter ist kein steuer-
pflichtiger Arbeitslohn 

Viele Mitarbeiter erhalten bei verschiedenen 
Zulieferern ihrer Arbeitgeber Rabatte. Diese 
Vergünstigungen werden rein privat genutzt. Da 
diese Mitarbeiter diese Ersparnisse nur durch die 
Geschäftsbeziehungen des Arbeitgebers erhal-
ten, stellt sich an uns immer wieder die Frage, 
ob die Preisvorteile nun zum Arbeitslohn gehö-
ren, somit steuer- und beitragspflichtig sind.  

Rabatte, die Mitarbeiter von Dritten erhalten, 
zählen nur dann zum Arbeitslohn, wenn sie ei-
nen Ertrag für die erbrachte Arbeitsleistung dar-
stellen und im Zusammenhang mit dem Dienst-
verhältnis stehen. Es reicht nicht alleine aus, 
wenn der Arbeitgeber mitgewirkt hat, die Rabat-
te zu verschaffen oder von der Rabattgewährung 
nur Kenntnis hatte oder hätte haben müssen. 
Auch der im Rahmen des Arbeitsverhältnisses 
von Dritten gewährte Arbeitslohn ist steuer- und 
beitragspflichtig.  

Er unterliegt dem Lohnsteuer- und Beitragsab-
zug durch den eigenen Arbeitgeber, wenn dieser 
weiß oder erkennen kann, dass derartige Vergü-
tungen erbracht werden. Der Arbeitgeber muss 
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seine Mitarbeiter auf ihre gesetzliche Verpflich-
tung hinweisen, ihm die von Dritten gewährten 
Bezüge am Ende des jeweiligen Lohnzahlungs-
zeitraums anzugeben. Kurz gesagt: Die Preisvor-
teile sind nicht automatisch Arbeitslohn, weil sie 
der Arbeitgeber verschafft hat. Entscheidend für 
die Frage, ob es sich um Arbeitslohn handelt ist, 
ob die Zuwendung des Dritten Prämien oder 
Belohnung für eine Leistung ist, die der Mitarbei-
ter im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses für 
den Arbeitgeber erbringt.  

Preisgelder aus Wettbewerben und  
Ausschreibungen 

Viele Unternehmen ermuntern ihre Mitarbeiter, 
an Wettbewerben und Ausschreibungen teilzu-
nehmen. Das wirft nicht nur ein gutes Bild auf 
das Unternehmen, sondern motiviert gerade 
junge Beschäftigte enorm. Wie aber ist mit 
Preisgeldern oder Sachpreisen zu verfahren? Ist 
das steuerpflichtiger Arbeitslohn oder sind diese 
von der Steuer befreit?  

Preise sind steuerpflichtiger Arbeitslohn, wenn 
sie in einem ursächlichen Zusammenhang mit 
dem Arbeitsverhältnis stehen. Gewinnt ein Ar-
beitnehmer einen Preis, so ist das Preisgeld im-
mer dann steuerpflichtig, wenn die Auszeich-
nung für die fachlichen Leistungen vergeben 
wurde – und nicht für die Persönlichkeit des 
Arbeitnehmers. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn der Preisträger zur Erzielung des Prei-
ses ein besonderes Werk geschaffen oder eine 
besondere Leistung erbracht hat. So ist z. B. 
eine kostenlose Reise, die ein angestellter Auto-
verkäufer als Anerkennung für die erfolgreiche 
Teilnahme an einem Verkaufswettbewerb vom 
Autohersteller erhält, steuerpflichtiger Arbeits-
lohn. Ebenso führt ein Nachwuchsförderpreis zu 
steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn er vom Ar-
beitgeber oder einem Dritten für die fachlichen 
Leistungen vergeben wird.  

Nicht versteuern müssen Arbeitnehmer in der 
Regel Preisgelder, bei denen die Persönlichkeit, 
Lebens- oder Gesamtwerk, die Grundhaltung 
oder eine besondere Vorbildfunktion des Preis-
trägers als Gründe für die Ehrung genannt sind. 
Im Einzelfall ist der Unterschied aber oft nicht 
leicht zu erkennen. Ob steuerpflichtig oder steu-
erfrei: Durch den so genannten Progressionsvor-
behalt erhöht das Preisgeld unter Umständen 
den individuelle Steuersatz und muss daher in 
der Steuererklärung angegeben werden. 

Geldwerter Vorteil durch Mitgliedsbeiträge 

Unternehmen übernehmen immer häufiger für 
Mitarbeiter die Mitgliedschaft für einen Sport-
club, um sich als Arbeitgeber attraktiver zu ge-
stalten, aber auch um etwas für die Gesundheit 
und das Miteinander der Beschäftigten zu tun. 
Übernimmt der Arbeitgeber Vereinsbeiträge des 
Arbeitnehmers, liegt ein lohnsteuerpflichtiger 
geldwerter Vorteil vor.  

Liegen die Beiträge unter der 44-EUR-Freigrenze 
für Sachbezüge,  kann der Arbeitgeber diese 
Steuer- und SV-Frei überlassen, wenn der Ar-
beitnehmer nach den arbeitsvertraglichen Ver-
einbarungen gegenüber dem Arbeitgeber nur 
diese „Sache“ beanspruchen kann. Liegen die 
Beiträge höher, so ist Steuer- und SV-Pflicht 
gegeben. Die Übernahme oder Bezuschussung 
von Mitgliedsbeiträgen an einen Sportverein 
oder Fitnessclub fällt allerdings nicht unter die 
Steuerbefreiungsvorschrift für Arbeitgeber-
leistungen zur Gesundheitsvorsorge.  

Übernimmt der Arbeitgeber Beiträge eines lei-
tenden Angestellten etwa zu einem Indust-
rieclub, sind diese Aufwendungen des Arbeitge-
bers im überwiegenden betrieblichen Interesse, 
wenn es dem Arbeitgeber darum geht, durch 
seine Angestellten in dem Club vertreten zu sein 
und sich Vorteile oder Kontakte für das Unter-
nehmen ergeben. In diesem Fall liegt kein steu-
erpflichtiger Arbeitslohn vor.  

n Zuschüsse an Vorstände gehören 
zum Arbeitslohn 

Zuschüsse, die eine Aktiengesellschaft ihren 
Vorstandsmitgliedern zur freiwilligen Weiterver-
sicherung in der gesetzlichen Renten-versiche-
rung oder einem Versorgungswerk gewährt, sind 
Arbeitslohn.  

Zu diesem Urteil ist der Bundesfinanzhof im Fall 
eines Arbeitgebers gekommen, der seinen Vor-
standsmitgliedern im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung angerechnet regelmäßig eine 
Pensionszusage erteilte. Das einzelne Vor-
standsmitglied musste hierzu keine eigenen 
Beiträge leisten. 

Die Richter stuften die Übernahme der Zuschüs-
se jetzt als Arbeitslohn ein. Schließlich handele 
es sich dabei in erster Linie um Vorteile im Inte-
resse der Mitarbeiter und nicht nur um eine not-
wendige Begleiterscheinung des Arbeitsverhält-
nisses. Die Zuschussleistung ist laut Urteil auch 
nicht einem gesetzlichen Arbeitgeberanteil an 
der Sozialversicherung gleichzustellen, da keine 
gesetzliche Verpflichtung des Unternehmens 
bestand, für die Vorstandsmitglieder Anteile zu 
einer Rentenversicherung zu tragen. 
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n Steuerermäßigter Abgang 

Anfang November hat sich das Bundesfinanzmi-
nisterium zu den aufgetretenen Fragen im Zu-
sammenhang mit der ertragsteuerlichen Be-
handlung von Abfindungen als Entschädigung für 
den Verlust des Arbeitsplatzes geäußert.  

Abfindungszahlungen, die Sie Ihren Arbeit-
nehmern als Entschädigung gewähren, sind seit 
der Abschaffung der Steuerfreibeträge in voller 
Höhe der Lohnversteuerung zu unterwerfen. 
Wenn es wegen der Zahlung zu einer Zusam-
menballung von Einkünften kommt, können Sie 
die Zahlungen als außerordentliche Einkünfte im 
Rahmen der Fünftelregelung ermäßigt besteu-
ern.  

Eine Zusammenballung liegt dann vor, wenn die 
Abfindungszahlung zu einer Steuerprogression 
führt, zu der es nicht gekommen wäre, wenn Ihr 
Arbeitnehmer keine Abfindungszahlung erhalten 
hätte.  

 
Im Rahmen Ihrer Arbeitgeberpflichten müssen 
Sie überprüfen, ob es voraussichtlich zu einer 
Zusammenballung von Einkünften kommen wird. 
Hierfür holen Sie ggf. Auskünfte bei Ihrem Mit-
arbeiter ein. Dabei müssen Sie die Verhältnisse 
im Zeitpunkt der Gewährung der Abfindungszah-
lung zugrunde legen. Kommt es voraussichtlich 
nicht zu einer Zusammenballung von Einkünften 
oder ist dies unklar, dürfen Sie die Fünftelrege-
lung nicht anwenden. In diesem Fall müssen Sie 
die Abfindungszahlung als normalen sonstigen 
Bezug der Regelversteuerung unterwerfen. So-
weit sich zu einem späteren Zeitpunkt heraus-
stellt, dass es doch zu einer Zusammenballung 
von Einkünften kommt, kann die Fünftelregelung 

im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen-
steuer nachträglich gewährt werden.  

In der lohnsteuerlichen Praxis kam es in der 
Vergangenheit immer wieder zu Unklarheiten 
darüber, ob die Fünftelregelung zur Anwendung 
kommt, wenn die Abfindungszahlung nicht ge-
ballt in einem Kalenderjahr, sondern über eine 
größere Zeitspanne verteilt zufließt. Dies kann 
z. B. dann der Fall sein, wenn Sie aus Gründen 
der sozialen Fürsorge zusätzliche Entschädi-
gungsleistungen gewähren. Wenn die Abfindung 
in Form eines Einmalbetrags eventuell zuzüglich 
weiterer Entschädigungsleistungen nicht in ei-
nem Kalenderjahr zufließt, ist die ermäßigte 
Besteuerung im Rahmen der Fünftelregelung 
nicht anwendbar. Wenn Sie als Arbeitgeber zu-
sätzliche Entschädigungsleistungen, die Teil ei-
ner einheitlichen Entschädigung sind, aus Grün-
den der sozialen Fürsorge für eine gewisse 
Übergangszeit in späteren Kalenderjahren ge-
währen, sind diese für die Anwendung der Fünf-
telregelung unschädlich, wenn Sie insgesamt 
weniger als 50 % der Hauptleistung betragen. 
Als ergänzende Ersatzleistungen können bei-
spielsweise folgende Kosten in Betracht kom-
men: 

Ø die Übernahme von Kosten für eine  
Outplacement-Beratung 

Ø die befristete Weiternutzung des Dienstwa-
gens 

Ø die befristete Übernahme von Versiche-
rungsbeiträgen  

Ø die befristete Zahlung von Zuschüssen zum 
Arbeitslosengeld 

Ø die Zahlung einer Jubiläumszuwendung 
nach dem Ausscheiden, die der Arbeitneh-
mer bei Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses erhalten hätte 

Ø Zahlungen zur Verwendung für die Alters-
versorgung  

Wenn Sie derartige Zusatzleistungen aus Grün-
den der sozialen Fürsorge gewähren und sie in 
einem späteren Kalenderjahr fließen, ist das 
nicht schädlich für die Anwendung der Fünftelre-
gelung im Jahr der Hauptleistungen.  

Allerdings dürfen Sie die ermäßigte Besteuerung 
im Rahmen der Fünftelregelung für diese Zu-
satzleistungen nicht anwenden. Diese müssen 
vielmehr der Regelversteuerung unterworfen 
werden.  

Wenn Sie Ihrem Arbeitnehmer nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses weiterhin die Nutzung 
einer Firmenwohnung gestatten, ist die Mietver-
billigung nur dann für die Zusammenballung von 
Einkünften schädlich, wenn sie mietrechtlich frei 
vereinbart, dem Grunde nach geldwerter Vorteil 
aus dem früheren Dienstverhältnis und nicht auf 
die Lebenszeit des Arbeitnehmers abgeschlossen 
ist.  
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Zahlen Sie die Abfindung versehentlich, z. B. 
wegen eines Rechenfehlers, zunächst nicht in 
voller Höhe aus und die Nachzahlung der Diffe-
renz erfolgt erst in einem späteren Kalenderjahr, 
kann der später ausgezahlte Differenzbetrag aus 
Billigkeitsgründen auf Antrag Ihres Arbeitneh-
mers beim Finanzamt dem Kalenderjahr zuge-
ordnet werden, in dem die steuerlich begünstig-
te Hauptentschädigung ausgezahlt wurde. Glei-
ches gilt, wenn es zwischen Ihnen und Ihrem 
Arbeitnehmer zu einem Rechtsstreit kommt, Sie 
zunächst nur den unstreitigen Teil der Abfin-
dungszahlung gewähren und wegen der gericht-
lichen Entscheidung zu einem späteren Zeit-
punkt eine Nachzahlung leisten.  

Die Fünftelregelung kann zu einem ungünstige-
ren steuerlichen Ergebnis als die Anwendung der 
Regelversteuerung führen. Dies ist z. B. dann 
der Fall, wenn die Abfindungszahlung ganz oder 
teilweise in Kalenderjahre verschoben wird, in 
denen Ihr Arbeitnehmer keine steuerpflichtigen 
Einnahmen mehr erzielt. Hierbei können die 
steuerlichen Grundfreibeträge von Kalenderjah-
ren ausgenutzt werden, die ansonsten „verfal-
len“ wären. Daher sollten Sie bereits im Vorfeld 
der Auszahlung alternative Berechnungen durch-
führen, um auf diese Weise ein für Arbeitnehmer 
optimales steuerliches Ergebnis zu erzielen.  

Beim Bundesfinanzhof ist derzeit ein Verfahren 
anhängig, bei dem die Streitfrage geklärt wer-
den soll, ob die Fünftelregelung auch bei fehlen-
der Zusammenballung von Einkünften angewen-
det werden darf, wenn ein Arbeitnehmer nach 
Beendigung seines Dienstverhältnisses als ab-
hängige beschäftigter Arbeitnehmer eine selbst-
ständige Tätigkeit aufnimmt. Wir werden Sie auf 
dem Laufenden halten.  

n Sind Gratiskaffee und Gebäck 
für die Mitarbeiter steuerfrei?  

Nachdem sich beispielweise mit der Reisekosten-
reform die Bewirtungssätze deutlich geändert 
haben, kam in vielen Unternehmen die Frage 
auf, wie eigentlich mit kostenlosen Snacks und 
Getränken zu verfahren ist. Oftmals werden in 
Besprechungen Kaffee, Tee, Mineralwasser, Obst 

und Gebäck für Mitarbeiter angeboten. Sind 
diese Zuwendungen an Arbeitnehmer steuerfrei?  

Um Mitarbeiter zu motivieren, bietet es sich an, 
das eine oder andere Extra zu gewähren – dazu 
gehören auch kleine Dinge wie Kaffee und Kek-
se. Lebensmittel, die der Arbeitgeber unentgelt-
lich oder verbilligt während der Arbeitszeit zur 
Verfügung stellt, sind steuerfreie Aufmerksam-
keiten. Diese sogenannten Genussmittel wie 
Obst, Tee, Kaffee, Mineralwasser oder Pausen-
Snack sind explizit für den Verzehr im Betrieb 
bestimmt. Eine wertmäßige Obergrenze enthal-
ten die Lohnsteuerrichtlinien nicht.  

Die unentgeltliche und verbilligte Überlassung 
von Speisen ist nur dann als Aufmerksamkeit 
steuerfrei, wenn sie während eines außerge-
wöhnlichen betrieblichen Arbeitseinsatzes wie 
beispielsweise während einer Besprechung, nicht 
jedoch bei regelmäßigen Sitzungen der Ge-
schäftsleitung, gewährt wird. Maßgeblich ist, 
dass das betriebliche Interesse an einer günsti-
gen Gestaltung des Arbeitsverlaufes im Vorder-
grund steht. In anderen Fällen ist die unentgelt-
liche oder verbilligte Überlassung von Verpfle-
gung grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn.  

n Zögerliche Umsetzung der BFH-
Urteile zur 110-EUR-Grenze 

Der BFH hatte entschieden, dass weniger Auf-
wendungen für Betriebsveranstaltungen als bis-
her in die Steuerfreigrenze von 110 EUR einflie-
ßen. Derzeit lehnen aber viele Finanzämter die 
Umsetzung der Urteile ab.  

Das dürfen sie, denn BFH-Urteile werden erst 
mit ihrer Veröffentlichung im Bundessteuerblatt 
für allgemein anwendbar erklärt – und das ist 
noch nicht geschehen. Eventuell wird es ein 
BMF-Schreiben zu Anerkennung der Rechtspre-
chungsgrundsätze, einen Nichtanwendungserlass 
oder eine gesetzliche Neuregelung geben. Ar-
beitgeber können sich aber auf die BFH-
Rechtsprechung berufen, müssen im Falle der 
Ablehnung aber den Rechtsweg beschreiten.  

n Reisekostenreform 2014:  
Antwort auf Fragen von Kunden 

Das Reisekostenrecht wirft in der Praxis ständig 
neue Fragen auf. Wir haben einige besonders 
diskutierte Punkte zusammengefasst: 

Außendienstler im Home-Office mit Dienst-
wagen  

Frage: Arbeitnehmer im Außendienst erledigen 
die Vor- und Nacharbeiten in ihrem Home-Office. 
Für Kundenbesuche und Fahrten zum Betriebs-
sitz steht ihnen ein Dienstwagen zur Verfügung. 
In die Betriebsstätte kommen sie 1 x pro Woche. 
Vertreter, die in der nähren Gegend wohnen, 
suchen den Sitz rund 3 x pro Woche auf. Müssen 
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Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb beim 
Lohnsteuerabzug zusätzlich zur 1-%-Regelung 
versteuert werden? Sollten diese Arbeitnehmer 
einer ersten Tätigkeitsstätte zugeordnet werden?  

Antwort: In diesem Fall sollte der Arbeitgeber 
die Außendienstmitarbeiter nicht einer ersten 
Tätigkeitsstätte zuordnen. Sonst würden selbst 
dann Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte vorliegen, wenn der Arbeitnehmer in der 
Einrichtung des Arbeitgebers nur Hilfstätigkeiten 
verrichtet. Folge: Für die Fahrten vom Home-
Office zur Betriebsstätte mit dem Dienstwagen 
wäre ein geldwerter Vorteil zu versteuern.  

Ohne Zuordnung einer ersten Tätigkeitsstätte 
durch den Arbeitgeber greifen die quantitativen 
Abgrenzungsmerkmale des EStG. Von einer ers-
ten Tätigkeitsstätte ist danach auszugehen, 
wenn der Arbeitnehmer  
Ø die Betriebsstätte typischerweise arbeits-

täglich anfährt oder 
Ø je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder 

mindestens ein Drittel seiner vereinbarten 
regelmäßigen Arbeitszeit in der Betriebs-
stätte verbringt.  

Praxishinweise 

Ø Übt der Arbeitnehmer seine eigentliche be-
rufliche Tätigkeit im Außendienst aus, wird 
die Einrichtung des Arbeitgebers nur durch 
das regelmäßige Aufsuchen für Nebentätig-
keiten nicht zur ersten Tätigkeitsstätte. 

Ø Ohne Zuordnung der ersten Tätigkeit durch 
den Arbeitgeber haben Außendienstler, die 
nur in die betriebliche Einrichtung fahren, 
um ihre Aufträge abzuholen, keine erste Tä-
tigkeitsstätte. 

Ø Außendienstler sollten also keiner Betriebs-
stätte zugeordnet werden. Für die Fahrten 
zwischen Home-Office und Betrieb mit dem 
Dienstwagen ist dann kein geldwerter Vor-
teil zu versteuern.  

Arbeitgeber setzt Neuregelung nicht um  

Frage: Ein Arbeitgeber hat beschlossen, die 
alten Spesensätze von 6, 12 bzw. 24 EUR im 
Jahr 2014 beizubehalten. Die Anpassung ans 
neue Recht erfolgt nur in dem für Arbeitnehmer 
ungünstigen Punkt, wonach die Verpflegungs-
pauschale von 6 EUR erst ab einer Arbeitsdauer 
von über 8 Stunden gewährt wird. Können Ar-
beitnehmer beim Finanzamt die vollen Verpfle-
gungspausschalen geltend machen?  

 

 

 

 

Antwort: Dass Arbeitgeber die alten Spesensät-
ze im Jahr 2014 beibehalten, ist absolut zuläs-
sig. Unternehmen können selbst festlegen, wie 
sie Dienstreisen anrechnen wollen. Werden Ar-
beitnehmern nicht die steuerlich zulässigen Ver-
pflegungspauschalen gewährt, können diese den 
Differenzbetrag in ihrer Einkommensteuererklä-
rung geltend machen.  

Beispiel:  

Ein Arbeitnehmer hat eine zehnstündige Dienst-
reise unternommen. Der Arbeitgeber erstattet 
6 EUR steuerfrei, obwohl eigentlich 12 EUR zu-
stehen würden. Folge: In der Steuererklärung 
2014 kann der Arbeitnehmer 6 EUR Werbungs-
kosten in seiner Anlage N geltend machen. Für 
die tatsächlichen Verpflegungskosten anlässlich 
einer beruflichen Auswärtstätigkeit ist kein Wer-
bungskostenabzug zulässig.  

Arbeitgeber zahlt mehr als die gesetzlichen  
Pauschalen 

Frage: Manche Arbeitgeber zahlen ihren Arbeit-
nehmern höhere Verpflegungspauschalen als 
gesetzlich vorgeschrieben. Welche steuerlichen 
Konsequenzen hat das?  

Antwort: Der Betrag, der die Steuerpauschalen 
übersteigt, ist lohnsteuerpflichtig. Werden die 
Verpflegungsmehraufwendungen anlässlich einer 
Auswärtstätigkeit gezahlt und übersteigen sie 
die gesetzlichen Pauschalen um nicht mehr als 
100 %, kann der Arbeitgeber den übersteigen-
den Betrag mit pauschal 25 % lohnversteuern. 
Die Pauschalierung führt zur Beitragsfreiheit in 
der Sozialversicherung. 

Teilnahme an Bewirtung mit Kosten über 
der 60-EUR-Grenze 

Frage: Ein Arbeitnehmer hat einen wichtigen 
Kunden des Unternehmens geschäftlich bewirtet. 
Beide Essen haben jeweils über 60 EUR gekos-
tet. Muss der Arbeitgeber für den Essensanteil 
des Arbeitnehmers einen geldwerten Vorteil ver-
steuern? 

Antwort: Wie bisher stellt die Teilnahme an 
einer geschäftlichen veranlassten Bewirtung für 
alle Teilnehmer keine Einnahme dar. Daran hat 
die Reisekostenreform nichts geändert. Insofern 
ist die 60-EUR-Grenze nicht zu beachten.  

Allerdings muss für den Arbeitnehmer des einla-
denden Unternehmers die Verpflegungspauscha-
le gekürzt werden, sofern er bei der Kundenbe-
wirtung auf einer Dienstreise war.  
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FRANKFURT/MAIN   Emil-Von-Behring-Straße 2   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 
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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 
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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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