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n BAG-Urteil zum Dauereinsatz 
von Leiharbeitern  

Leiharbeiter, die bei einem entleihenden 
Unternehmen nicht nur vorübergehend tä-
tig sind, haben dennoch keinen Anspruch 
auf eine Festanstellung beim Entleiher. Dies 
hat das Bundesarbeitsgericht entschieden.  

Im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) heißt 
es: „Die Überlassung von Arbeitnehmern an Ent-
leiher erfolgt vorübergehend.“ Damit hat der Ge-
setzgeber zum Ausdruck gebracht, dass eine 
Überlassung von Leiharbeitern immer nur zeit-
lich begrenzt erfolgen darf. Doch welche Zeit-
spanne mit „vorübergehend“ genau gemeint ist, 
wurde bislang gesetzlich nicht definiert und 
bleibt für 2014 wohl auch noch in der Schwebe, 
so die Aussage in politischen Abstimmungen. 

Unabhängig von der Frage, wann genau eine 
nicht nur vorübergehende Überlassung vorliegt, 
hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Dezem-
ber 2013 entschieden: Selbst wenn man im Ein-
zelfall zu dem Schluss kommt, dass eine dauer-
hafte bzw. nicht nur vorübergehende Arbeit-
nehmerüberlassung vorliegt, bedeutet dies nicht, 
dass dann automatisch ein Arbeitsvertrag beim 
entleihenden Arbeitgeber zustande kommt.  

Auch Dauereinsatz begründet nicht 
zwangsweise Anspruch auf Festanstellung 

Der Leiharbeiter hat also auch bei einem Dauer-
Einsatz keinen Anspruch auf Festanstellung im 
Entleiherbetrieb. Der Gesetzgeber habe, so das 
BAG, bei einer nicht nur vorübergehenden Ar-

beitnehmerüberlassung bewusst nicht die 
Rechtsfolge der Begründung eines Arbeitsver-
hältnisses mit dem Entleiher angeordnet. Die 
Festlegung solcher Sanktionen sieht das BAG 
nicht als seine, sondern als Aufgabe des Gesetz-
gebers an.  

In dem Fall vor dem BAG ging es um einen Ar-
beitgeber, der mehrere Kliniken betrieb. Dane-
ben existierte eine Tochterfirma des Kranken-
hausbetreibers, die in der Arbeitnehmerüberlas-
sung tätig ist. Ein Teil der bei der Tochterfirma 
angestellten Leiharbeiter wurde in Einrichtungen 
des Klinikbetriebs eingesetzt. Ein Leiharbeiter 
wurde 2008 von der Zeitarbeitsfirma als IT-
Sachbearbeiter eingestellt und ausschließlich in 
Einrichtungen des Krankenhausbetreibers einge-
setzt. Im Oktober 2011 kündigte der Kranken-
hausbetreiber den Arbeitnehmerüberlassungs-
vertrag mit dem IT-Sachbearbeiter.  

Der gekündigte Leiharbeiter klagte und vertrat 
die Auffassung, dass zwischen ihm und dem 
Krankenhausbetreiber ein Arbeitsverhältnis be-
steht. Der Krankenhausbetreiber und die Zeitar-
beitsfirma waren hingegen der Ansicht, zwischen 
dem Leiharbeiter und dem Klinikbetreiber sei 
kein Arbeitsverhältnis zustande gekommen. Das 
BAG gab dem Arbeitgeber Recht.  

Konsequenz aus aktueller Rechtsprechung 

Nach aktuellem Stand können Arbeitgeber Leih-
arbeiter demnach unbegrenzt beschäftigen, oh-
ne zu riskieren, dass der Leiharbeiter eine Fest-
anstellung einfordern kann. Eine Dauerbeschäf-
tigung von Zeitarbeitskräften deckt sich zwar 
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nicht mit dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 
hat aber nach derzeitigem Rechtsstand keine 
unmittelbaren negativen Folgen für den entlei-
henden Arbeitgeber.  

Bei entleihenden Unternehmen mit Betriebsrat 
kann eine dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung 
allerdings von vornherein verhindert werden. 
Denn der Betriebsrat hat über § 99 Betriebsver-
fassungsgesetz die Möglichkeit, die Einstellung 
eines Leiharbeitnehmers zu blockieren, wenn 
dessen Einsatz nicht nur vorübergehend erfolgen 
soll.  

Vereinbarungen zur Zeitarbeit im  
Koalitionsvertrag  

Geplant ist die Einführung einer Überlassungs-
dauer von 18 Monaten. Damit wäre eine feste 
zeitliche Grenze festgelegt und das Kriterium 
„vorübergehend“ präzisiert. Ausnahmen von der 
18-monatigen Überlassungshöchstdauer sollen 
tarifvertraglich festgelegt werden können. Die 
Leiharbeitnehmer sollen spätestens nach neun 
Monaten Einsatzzeit im Entleiherbetrieb dasselbe 
verdienen wie Festangestellte („equal pay“). 
Leiharbeitnehmer sollen nicht als Streikbrecher 
eingesetzt werden dürfen und sollen bei den be-
triebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerten 
berücksichtigt werden. Diese Ansätze sind aber 
noch nicht verabschiedet und entfalten noch 
keine gesetzliche Wirkung. 

n Dienstreisen:  
Reisezeit oder Arbeitszeit? 

Dienstreisen sind immer mehr Bestandteil der 
„normalen“ Arbeitsanforderung. Umso mehr 
steigt die Bedeutung der damit zusammenhän-
genden Fragen. Einigen wollen wir uns hier an-
nehmen.  

Kann einem Arbeitnehmer eine Dienstreise 
angeordnet werden?   

Nicht jeder Arbeitnehmer ist zu Dienstreisen be-
reit. Eine Verpflichtung, Dienstreisen zu unter-
nehmen, besteht unproblematisch nur bei einer 
ausdrücklichen Regelung im Arbeitsvertrag. Da-
neben kann der Arbeitgeber aufgrund seines 
Weisungs- und Direktionsrechts eine Dienstreise 
anordnen, wenn diese im Zusammenhang mit 
der vertraglich geschuldeten Tätigkeit des Ar-
beitnehmers steht. Hier ist also relativ viel Spiel-
raum seitens des Arbeitgebers gegeben.  

Gesetzliche Regelung zur Arbeitszeit?  

Die gesetzliche Grundlage zur Regelung der Ar-
beitszeit ist das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Da-
nach darf die werktägliche Arbeitszeit acht Stun-
den nicht überschreiten. Ausnahmsweise kann 
sie auf bis zu zehn Stunden verlängert werden, 
wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten  
oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 
acht Stunden werktäglich nicht überschritten 

werden. Nach Beendigung der täglichen Arbeits-
zeit ist eine ununterbrochene Ruhezeit von min-
destens elf Stunden zu gewähren.  

 
Beispiel: Ein in Leipzig tätiger Arbeitnehmer soll 
an einer ganztägigen Besprechung am Münchner 
Standort teilnehmen. Insgesamt ist er von 7 Uhr 
bis 21 Uhr unterwegs. Die höchstzulässige Ar-
beitszeit von 10 Stunden pro Werktag würde 
überschritten, sofern die Reisezeiten als Arbeits-
zeit zu werten sind.  

Arbeitszeit ist definiert als die Zeit von Beginn 
bis zum Ende der Arbeit ohne Pausen. Bei der 
zulässigen Höchstarbeitszeit brauchen Fahrzei-
ten daher prinzipiell nicht berücksichtigt werden. 
Bei Dienstreisen ist zwischen Wege- bzw. Reise-
zeit und Arbeitszeit zu differenzieren. Wegezei-
ten sind während der Arbeitszeit, innerhalb oder 
außerhalb des Betriebsgeländes aus betriebli-
chem Anlass unternommene Wege innerhalb der 
Gemeindegrenzen des Betriebsorts. Reisezeiten 
sind auf Anordnung des Arbeitgebers unter-
nommene Reisen außerhalb der Gemeindegren-
zen des Betriebsorts. 

Stellen Wegezeiten Arbeitszeit dar?   

Die Fahrtzeit von der Wohnung zum regelmäßi-
gen Arbeitsplatz ist keine Wegezeit, da der Ar-
beitnehmer dem Arbeitgeber in dieser Zeit nicht 
zur Verfügung steht. Folgende Wegezeiten gel-
ten hingegen als Arbeitszeit im Sinne des ArbZG 
und finden – wenn nicht anders geregelt - bei 
der Berechnung der Höchstarbeitszeit meist Be-
rücksichtigung: 

Ø Wegezeit von der Wohnung zu einer außer-
halb des Betriebs gelegenen Arbeitsstelle 
für die Zeit, die über die Wegezeit Wohnung 
- Betrieb hinausgeht. 

Ø Betriebsbedingte Wegezeiten vom Betrieb 
zu außerhalb des Betriebs gelegenen Ar-
beitsstellen (beispielsweise vom Betrieb zur 
Baustelle oder vom Betrieb zum Kunden 
sowie von Kunde zu Kunde).  
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Wann sind Reisezeiten als Arbeitszeit ein-
zuordnen?   

Reisezeiten stellen Arbeitszeit dar, wenn das 
Reisen 

Ø zur Hauptleistungspflicht des Arbeitnehmers 
gehört (wie bei einem Lkw- bzw. Taxifahrer 
oder einem Reiseleiter)  

Ø Voraussetzung für die Erbringung der 
Hauptleistungspflicht ist (beispielsweise bei 
einem Handelsvertreter oder Pharmarefe-
renten). 

Nach der Beanspruchungstheorie ist Reisezeit 
Arbeitszeit, wenn der Arbeitnehmer während der 
Reise in einem Umfang beansprucht wird, der 
eine Einordnung als Arbeitszeit erfordert. Davon 
ist im Regelfall in folgenden Fällen auszugehen: 

Ø Der Arbeitnehmer muss während der 
Dienstreise seine arbeitsvertragliche Haupt-
leistungspflicht erfüllen (z. B. Vorbereitung 
einer Präsentation, Führen von Telefonaten, 
Verfassen von E-Mails etc.). Steht es dem 
Arbeitnehmer frei, wie er diese Zeit nutzt 
(ausruhen, arbeiten), handelt es sich um 
Ruhezeit im Sinne des ArbZG. 

Ø Das Steuern eines Pkw beinhaltet bei den 
heutigen Verkehrsverhältnissen nicht uner-
hebliche physische und psychische Belas-
tungen für den Arbeitnehmer und ist daher 
oftmals als Arbeitszeit zu qualifizieren.  

Wichtig: Liegt Arbeitszeit vor, muss der Arbeit-
geber bei Überschreiten der höchstzulässigen 
Arbeitszeit einen zusätzlichen Freizeitausgleich 
gewähren. 

 
Muss der Arbeitgeber Reisezeiten  
vergüten?   

Die Frage nach der Vergütung von Reisezeiten 
richtet sich unabhängig von der arbeitszeitrecht-
lichen Einordnung nach den Regelungen im Ar-
beitsvertrag. 

Der Arbeitnehmer kann die vollständige Vergü-
tung von Reisezeiten nicht in jedem Fall erwar-
ten. Entscheidend sind die Umstände des Einzel-
falls. Bei Arbeitnehmern in leitender oder sonsti-
ger gehobener Position kann eine Vergütungs-
pflicht komplett ausscheiden. Das gilt insbeson-
dere, wenn das Gehalt deutlich oberhalb der 
durchschnittlichen Bezahlung der übrigen Be-
schäftigten liegt. Ebenso scheidet eine Vergü-

tungspflicht aus, wenn abweichende Regelungen 
getroffen wurden.  

Fazit: Zur Vermeidung von Streitigkeiten über 
die Vergütung von Reisezeiten ist es wichtig, 
verbindliche Vereinbarungen im Arbeitsvertrag 
oder durch Reiserichtlinien zu treffen.  

n Arbeitgeber muss nicht alle 
Überstunden zahlen 

Arbeitgeber kennen das Thema, oftmals verlan-
gen Arbeitnehmer für angeblich geleistete Über-
stunden eine Extravergütung. Vor allem nach ei-
ner Kündigung gibt es darüber häufig Streit. Das 
BAG hat hier nun verstärkt Klarheit geschaffen: 
Einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach je-
de Mehrarbeit oder dienstliche Anwesenheit über 
die vereinbarte Arbeitszeit hinaus zu vergüten 
ist, gibt es nicht.  

In einem aktuellen Urteil hat das BAG klare Re-
geln für die Vergütung von Überstunden aufge-
stellt: Macht der Arbeitnehmer Überstunden gel-
tend, muss er darlegen 

Ø dass er tatsächlich Überstunden geleistet 
hat und 

Ø dass diese vom Arbeitgeber angeordnet, 
gebilligt oder geduldet waren oder 

Ø dass sie zur Erledigung der geschuldeten 
Arbeit notwendig waren.  

Hinweis: Die Darlegungs- und Beweislast trägt 
der Arbeitnehmer, d. h. der Arbeitnehmer muss 
nachweisen, von welcher Normalarbeitszeit er 
ausgeht, welche genauen Zeiten er über die 
Normalarbeitszeit hinaus gearbeitet hat (Arbeits-
tage, genau Arbeitszeiten und Pausenzeiten) und 
welche konkrete Tätigkeit er ausgeführt hat.  

Zusätzlich muss der Arbeitnehmer dem Arbeit-
geber nachweisen, dass er die Überstunden an-
geordnet, gebilligt oder geduldet hat: Dazu 
muss er im Einzelnen vortragen, wer wann auf 
welche Weise wie viele Überstunden angeordnet 
hat.  

Gibt es keine ausdrückliche Anordnung, muss 
der Arbeitnehmer aufzeigen, dass bestimmte 
angewiesene Arbeiten NICHT innerhalb der 
normalen Arbeitszeit zu leisten möglich waren 
oder dass ihm zur Erledigung der aufgetragenen 
Arbeiten ein bestimmter Zeitrahmen vorgegeben 
worden war, der nur durch die Leistung von 
Überstunden eingehalten werden konnte. 

Fehlt eine vorherige Anordnung, muss der Ar-
beitnehmer eine ausdrückliche oder konkludente 
nachträgliche Billigung der bereits geleisteten 
Überstunden durch den Arbeitgeber darlegen. 
Diese läge vor, wenn der Arbeitgeber oder ein 
Vorgesetzter eine bestimmte Anzahl von Stun-
den abzeichnet. Die bloße widerspruchslose Ent-
gegennahme der vom Arbeitnehmer gefertigten 
Arbeitszeitaufzeichnungen reicht allerdings nicht 
aus. Vielmehr muss der Arbeitnehmer darlegen, 
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wer wann auf welche Weise zu erkennen gege-
ben hat, mit der Leistung welcher Überstunden 
einverstanden gewesen zu sein.  

Wichtig: In Arbeitsverträgen findet sich oft eine 
Abgeltungsklausel mit etwa folgendem Wortlaut: 
„Durch die Bruttovergütung ist eine etwaige 
Über- oder Mehrarbeit abgegolten“. Diese Klau-
sel ist wie bereits in vorherigen Newslettern er-
läutert nicht wirksam. Es muss klar erkennbar 
sein, welche Arbeitsleistungen in welchem Um-
fang von der Klausel erfasst werden sollen. 

n Mindestlohn mit Ausnahmen 

Der Gesetzentwurf vom Arbeitsministerium An-
drea Nahles zum Mindestlohn steht und wurde 
vom Kabinett bestätigt. Damit gilt der Mindest-
lohn ab 1. Januar 2015 zwar für alle Branchen, 
aber nicht für alle Personengruppen.  

Junge Menschen und Langzeitarbeitslose können 
von der Regelung ausgenommen werden. Ge-
plant ist ein bundesweit einheitlicher Mindest-
lohn von 8,50 EUR pro Stunde; für eine Über-
gangszeit von zwei Jahren sind aber noch tarif-
lich vereinbarte Mindestlöhne von unter 
8,50 EUR pro Stunde denkbar.   

Erst anschließend „gilt das bundesweite gesetzli-
che Mindestlohnniveau uneingeschränkt“, heißt 
es im Koalitionsvertrag.  

Bestehende Tarifverträge, die Stundenvergütun-
gen unterhalb von 8,50 EUR vorsehen, gelten bis 
zum 31.12.2016 weiter. Dies soll auch für neu 
abgeschlossene Tarifverträge gelten, die das 
Mindestlohnniveau bis zum Jahreswechsel 
2016/2017 stufenweise erreichen. Für Tarifver-
träge, bei denen bis 31.12.2016 das Mindest-
lohnniveau nicht erreicht wird, soll ab dem 
01.01.2017 der neue Mindestlohn gelten.  

Von der gesetzlichen Lohnuntergrenze ausge-
nommen werden Langzeitarbeitslose für sechs 
Monate, um einen Übergang in eine Anstellung 
zu erleichtern. Ebenfalls vom gesetzlichen Min-
destlohn ausgenommen werden sollen Menschen 
unter 18 Jahre ohne Ausbildung. Hintergrund: 
Sie sollen sich nicht für Arbeit statt Ausbildung 
entscheiden.  

Hier deutet sich aber schon erheblicher Diskus-
sionsbedarf an: wird es zukünftig noch möglich 
sein, freiwillige unbezahlte Praktikas anzubieten? 
Welche Risiken geht ein Arbeitgeber ein? Kann 
nur der Praktikant selbst die Entgelte einfordern, 
oder besteht auch hier die Gefahr einer Phan-
tomlohnermittlung im Rahmen der Betriebsprü-
fung durch die Sozialversicherung? Wir erinnern 
uns: die Sozialversicherung berechnet die Bei-
tragsansprüche nicht aus den wirklich gezahlten 
Gehältern, sondern aus den dem Praktikanten 
theoretisch zustehenden Einkommen – dem so-
genannten Phantomlohn. 

 
Wie sieht die Zukunft aus? 

Die Regelungen stehen noch nicht abschließend 
fest, das Gesetz ist noch nicht endgültig verab-
schiedet. Hoffen wir also auf Nachbesserung  
oder Konkretisierung. Gemäß Koalitionsvertrag 
soll die Höhe des Mindestlohns in regelmäßigen 
Abständen, erstmals im Juni 2017 mit Wirkung 
zum 01.08.2018, von einer Kommission der Ta-
rifpartner überprüft und ggf. angepasst werden. 
Die Kommission soll aus drei Arbeitnehmer- und 
drei Arbeitgebervertretern bestehen, die jeweils 
einen – nicht stimmberechtigten – Experten aus 
der Wissenschaft hinzuziehen können.  

n Vorsicht bei fehlender Regelung 
über Privatnutzung bei Firmen-
wägen 

Überlässt ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer 
einen Dienstwagen, ohne die private Nutzung zu 
regeln, wirkt das wie die Gestattung der Privat-
nutzung.  

Entscheidend bei Prüfungen sind dann oft Rah-
menbedingungen, z. B. dass der Arbeitnehmer 
außer dem Dienstwagen keinen Privatwagen hat. 
Da der Arbeitnehmer für Privatfahrten auf kei-
nen anderen Pkw zurückgreifen kann und ihm 
sein Dienstwagen uneingeschränkt zur Verfü-
gung steht, ist in solchen Fällen davon auszuge-
hen, dass der Arbeitgeber die Privatnutzung 
stillschweigend erlaubt hat.  

Damit wird für den Firmenwagen mindestens die 
1-%-Regelung nachverbeitragt. 

n Fahrtenbücher bei Firmenwägen 

Firmenwagen zur privaten Nutzung werden im-
mer häufiger auch als Mittel der Mitarbeiterbin-
dung angesehen. Oftmals bleibt in den anfängli-
chen Überlegungen der Gedanke an die steuerli-
chen Konsequenzen aber auf der Strecke, ob-
wohl für diese private Nutzung oftmals eindeutig 
ein geldwerter Vorteil entsteht. Für dessen Be-
rechnung hat der Gesetzgeber zwei Varianten 
zugelassen: Die pauschale 1-%-Regelung oder 
die individuelle Fahrtenbuchmethode. Mit der 
zunehmenden Technisierung stellt sich die Fra-
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ge, ob auch die deutlich bequemeren elektroni-
schen Fahrtenbücher den Anforderungen der Fi-
nanzverwaltung genügen.  

Bei der Fahrtenbuchmethode ergibt sich die Hö-
he des geldwerten Vorteils aus den tatsächlichen 
Nutzungsverhältnissen. Wenn sich aus dem 
Fahrtenbuch z. B. ein Anteil der privat gefahre-
nen Kilometer an der Gesamtfahrleistung in Hö-
he von 25 % ergibt, ist ein geldwerter Vorteil in 
Höhe von 25 % der gesamten Fahrzeugkosten 
zugrunde zu legen. Vermeintlich also ein kleiner 
Betrag. 

Dabei ist aber genau zu beachten, welche Kos-
ten überhaupt Berücksichtigung in diesen Be-
rechnungen finden dürfen. So dürfen außerge-
wöhnliche Fahrzeugkosten, also Kosten, die 
nicht direkt mit dem Betrieb des Fahrzeugs in 
Zusammenhang stehen, etwa Straßenbenut-
zungsgebühren oder Unfallkosten, nicht in die 
Kostenberechnung einfließen. Hier muss ggf. ein 
separater geldwerter Vorteil ermittelt werden.  

Grundsätzlich muss ein Fahrtenbuch erst einmal 
nachfolgende Mindestangaben enthalten: 

Ø Datum und Kilometerstand zu Beginn und 
am Ende jeder einzelnen Auswärtstätigkeit. 

Ø Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiser-
oute. 

Ø Reisezweck und aufgesuchte Geschäfts-
partner.  

Bei Privatfahrten sind die jeweiligen Kilometer-
angaben ausreichend. Die Krux am elektroni-
schen Fahrtenbuch ist die Tatsache, dass nach-
trägliche Veränderungen der aufgezeichneten 
Angaben technisch ausgeschlossen, zumindest 
aber kenntlich gemacht werden müssen. Nur un-
ter diesen Voraussetzungen wird das Fahrten-
buch von der Finanzverwaltung anerkannt. Dies 
bedeutet, dass das Finanzamt keine Inhalte prü-
fen muss; es genügt die Erkenntnis, dass das 
Fahrtenbuch nicht „ordnungsgemäß“ geführt ist. 

Zeitliche Nähe 

Darüber hinaus verlangt die Finanzverwaltung, 
dass das Fahrtenbuch von den betroffenen Ar-
beitnehmern zeitnah zu führen ist. Ein im Nach-
hinein geführtes Fahrtenbuch gilt als nicht ord-
nungsgemäß und kann daher im Rahmen einer 
Lohnsteueraußenprüfung vom Finanzamt ver-
worfen werden, was wieder zum Ansatz der 
1-%-Regelung führt.  

Nach Auffassung der Finanzverwaltung gilt ein 
(elektronisches) Fahrtenbuch auch dann als 
zeitnah geführt, wenn der Arbeitnehmer die 
Pflichtangaben „Anlass der Fahrt“ nicht unmittel-
bar nach Fahrtende, sondern erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachträglich in einem Webportal 
einträgt. Hierbei muss jedoch sichergestellt sein, 
dass Anwender und Zeitpunkt der nachträglichen 
Eintragung im Webportal nachweisbar sind.  

Erleichterungen 

Elektronische Fahrtenbücher bzw. Fahrtenbuch-
programme werden von der Finanzverwaltung 
leider weder zertifiziert noch zugelassen. Die 
Frage, ob ein elektronisches Fahrtenbuch als 
ordnungsgemäß anzuerkennen ist, kann daher 
nicht grundsätzlich oder pauschal, sondern im-
mer nur einzelfallbezogen beantwortet werden.  

„Aufzeichnungserleichterungen bei der Führung 
eines Fahrtenbuches sind nur zulässig, soweit 
wegen der besonderen Umstände des Einzelfalls 
die berufliche Veranlassung und der Umfang der 
betrieblichen Fahrten hinreichend dargelegt 
sind“. So schwer verdaulich wie dieser Satz, sind 
die Regelungen für Aufzeichnungserleichterun-
gen, daher sollten diese im Vorfeld mit dem Fi-
nanzamt abgestimmt werden.  

Diese Aufzeichnungserleichterungen dürfen übri-
gens ausschließlich Vielfahrer nutzen. Sie gelten 
nicht für Ärzte, Rechtanwälte oder andere Frei-
berufler, auch wenn die Angabe der Namen von 
Patienten oder Mandanten standesrechtlichen 
Verschwiegenheitspflichten unterliegt. Diesen 
Bestimmungen ist durch das Steuergeheimnis 
hinreichend Rechnung getragen, dem alle Ange-
hörigen der Finanzverwaltung unterliegen.  

Verfügbarkeit der Daten 

Nach § 147 Abs. 2 Abgabenordnung zum elekt-
ronischen Datenzugriff müssen die Daten des 
elektronischen Fahrtenbuches während der Dau-
er der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar 
sein, unverzüglich lesbar gemacht und maschi-
nell ausgewertet werden können.  

Beispiel 1: Die Außendienstlerin Manuela Meis-
ter führt für ihren Firmenwagen ein Fahrtenbuch 
mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel an 
ihrem dienstlichen PC. Die Angaben übernimmt 
sie aus den handschriftlich gefertigten Eintra-
gungen in ihrem Terminkalender. Aus dem Fahr-
tenbuch ergibt sich ein privater Nutzungsanteil 
von 35 %. 

Das elektronische Fahrtenbuch kann so steuer-
lich nicht anerkannt werden. Bei einem elektro-
nischen Fahrtenbuch, das auf der Grundlage ei-
nes handelsüblichen Tabellenkalkulationspro-
grammes geführt wird, handelt es sich nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung und nach höchst-
richterlicher Rechtsprechung nicht um ein ord-
nungsgemäß geführtes Fahrtenbuch. Bei einem 
unter Zuhilfenahme eines solchen Programmes 
erstellten Fahrtenbuches kann nicht sicherge-
stellt werden, dass keine nachträgliche Ände-
rung durchgeführt werden. Es spielt keine Rolle, 
ob das Fahrtenbuch ansonsten alle von der Fi-
nanzverwaltung geforderten Pflichtangaben auf-
weist oder nicht.  

Beispiel 2: Der Servicebetrieb Musterfall GmbH 
überlässt seinem Service-Techniker Walter Wag-
ner einen Firmen-Pkw, der auch privat genutzt 
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werden darf. Das Fahrzeug ist mit einem GPS-
geschützten Fahrtenbuchmodul ausgestattet, 
welches bei Beendigung jeder Einzelfahrt Datum, 
Uhrzeit, Kilometerstand und Fahrtziel aufzeich-
net. Der Reisezweck und die aufgesuchten Ge-
schäftspartner können aus technischen Gründen 
nicht automatisch erfasst werden. Walter Wag-
ner ist dazu verpflichtet, diese Angaben spätes-
tens am Folgewerktag in einem Webportal nach-
zutragen. Dieses elektronische Fahrtenbuch ist 
steuerlich anzuerkennen.  

n Nachfragen im Lohnsteuerrecht 
spart Ärger  

Auf Grund der Komplexität des Steuerrechts 
kommt es im Rahmen der Lohn- und Gehaltsab-
rechnung immer häufiger zu nicht zutreffenden 
rechtlichen Würdigungen von lohnsteuerlichen 
Sachverhalten. Die Finanzverwaltung versucht 
dieser Entwicklung durch Lohnsteueraußenprü-
fungen entgegenzuwirken. Dies führt regelmäßig 
zu nicht unerheblichen Steuernachforderungen. 
Da Sie als Arbeitgeber diese Steuernachzahlun-
gen und die damit verbundenen Beitragsnach-
zahlungen häufig nicht auf Ihre Arbeitnehmer 
abwälzen können, verbleibt ein teils erhebliches 
Haftungsrisiko bei Ihnen. 

 
Anrufungsauskunft  

Um sich vor gefährlichen Haftungsrisiken abzusi-
chern, haben Sie als Arbeitgeber die Möglichkeit, 
bei dem für Sie zuständigen Betriebsstättenfi-
nanzamt eine sogenannte Anrufungsauskunft 
einzuholen. Nach Maßgabe von § 42e EStG ist 
das Betriebsstättenfinanzamt dazu verpflichtet, 
Auskunft darüber zu erteilen, ob und in welchem 
Umfang bei bestimmten Sachverhalten eine 
Lohnversteuerung durchzuführen ist. Soweit für 
einen Arbeitgeber mehrere Betriebsstättenfi-
nanzämter zuständig sind, ist das jeweilige Fi-
nanzamt verantwortlich, in dessen Bezirk sich 

die Geschäftsleitung des Arbeitgebers befindet, 
ersatzweise das Finanzamt, in dessen Bezirk sich 
die Betriebsstätte mit den meisten Arbeitneh-
mern befindet.  

Im Gegensatz zu einer Auskunft gemäß § 89 
Abgabenordnung ist die Einholung einer Anru-
fungsauskunft für den Arbeitgeber nicht mit Kos-
ten verbunden.  

Darüber hinaus können Sie im Rahmen einer 
Lohnsteuerprüfung die verbindliche Zusage nach 
Maßgabe von § 204 Abgabenordnung in An-
spruch nehmen. Hier soll das Finanzamt im An-
schluss einer Prüfung verbindlich zusagen, wie 
ein für die Vergangenheit geprüfter und im Prü-
fungsbericht dargestellter Sachverhalt in Zukunft 
steuerlich zu behandeln ist.  

Die nötige Form  

Bei einer Anrufungsauskunft ist es erforderlich, 
dass der jeweilige Sachverhalt umfassend 
schriftlich dargelegt wird. Nach eingehender Prü-
fung der Rechtslage erhalten Sie eine schriftliche 
Stellungnahme des Finanzamts. Diese Stellung-
nahme entfaltet Bindungswirkung. Die rechtliche 
Einordnung ist auch dann bindend, wenn sich zu 
einem späteren Zeitpunkt herausstellen sollte, 
dass die Auffassung des Finanzamts unzutref-
fend ist.  

Die Bindungswirkung der erteilten Auskunft 
bleibt so lange erhalten, bis sich die Gesetzesla-
ge ändert bzw. bis das Finanzamt die Anru-
fungsauskunft widerruft. Der Widerruf einer An-
rufungsauskunft entfaltet nur für die Zukunft 
Bindungswirkung. In Zweifelsfällen muss das Fi-
nanzamt eine gewisse Übergangsfrist einräu-
men. Bitte beachten Sie, dass Rechtsfolgen einer 
Anrufungsauskunft für Sie nur dann eintreten, 
wenn der geschilderte Sachverhalt ausführlich 
und zutreffend dargestellt wurde. Wenn der ge-
schilderte Sachverhalt nicht dem tatsächlichen 
entspricht, ist die dafür eingeholte Anrufungs-
auskunft im schlechtesten Fall nicht wirksam. 

Die erteilte Anrufungsauskunft gilt immer nur für 
den jeweiligen Einzelfall und nur für das jeweili-
ge Unternehmen. Daher können Sie sich nicht 
auf eine Anrufungsauskunft berufen, die einem 
anderen Arbeitgeber für einen vergleichbaren 
Sachverhalt erteilt wurde. Nach aktueller Recht-
sprechung handelt es sich bei einer Anrufungs-
auskunft um einen Verwaltungsakt, gegen den 
der Arbeitgeber bei Bedarf Einspruch einlegen 
kann. Das Finanzamt kann die Gültigkeit einer 
Anrufungsauskunft auch zeitlich befristen. Die 
Gültigkeit einer befristeten Anrufungsauskunft 
kann sofort verlängert werden, wenn Sie einen 
neuen Antrag stellen.  

Aktuelles BFH-Urteil  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich jüngst mit 
der Streitfrage auseinandersetzen müssen, ob 
eine Anrufungsauskunft Bindungswirkung nur 
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gegenüber dem Arbeitgeber im Rahmen des 
Lohnsteuerabzugsverfahrens entfaltet oder auch 
gegenüber dem Wohnsitzfinanzamt des Arbeit-
nehmers bei dessen Veranlagung zur Einkom-
mensteuer. Der Bundesfinanzhof stellte nun klar, 
dass die Finanzverwaltung im Falle einer Anru-
fungsauskunft im Rahmen des Lohnsteuerab-
zugsverfahrens an diese auch gegenüber dem 
Arbeitnehmer gebunden ist. Der Bundesfinanz-
hof hat entschieden, dass das Finanzamt die auf 
Grund einer (unrichtigen) Anrufungsauskunft 
vom Arbeitgeber nicht einbehaltene und abge-
führte Lohnsteuer vom Arbeitnehmer zurückfor-
dern kann.  

Daher können Sie sich nach neuer höchstrichter-
licher Rechtsprechung auf eine dem Arbeitneh-
mer erteilten Auskunft berufen und Ihr Arbeit-
nehmer sich entsprechend auf eine von Ihnen 
erteilte Auskunft. Der BFH hält somit nicht mehr 
an seiner alten Rechtsauffassung fest, wonach 
das Finanzamt nicht daran gehindert ist, im 
Lohnsteuerverfahren gegenüber dem Arbeit-
nehmer einen anderen, ungünstigeren Rechts-
standpunkt zu vertreten als im Auskunftsverfah-
ren gegenüber dem Arbeitgeber.  

n 44 EUR-Freigrenze und Benzin-
gutscheine: Ist die Entfer-
nungspauschale zu kürzen? 

Immer häufiger bedienen sich Unternehmen 
Benzingutscheinen, um ihre Mitarbeiter zu moti-
vieren: dabei stellt sich in der Praxis die Frage, 
wie sich die Überlassung eines lohnsteuerlich 
nicht erfassten Benzingutscheins auf die Ermitt-
lung der Werbungskosten des Arbeitnehmers für 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte (ab 2014: erste Tätigkeitsstätte) 
auswirkt. Strittig ist, ob die Entfernungspauscha-
le zu kürzen ist – was aber gemäß gegenwärti-
ger Meinung im Moment nicht der Fall ist. 

Zur Steueroptimierung werden oft Benzingut-
scheine ausgegeben, die steuerfrei bleiben, 
wenn der mit dem Marktwert zu bewertende 
geldwerte Vorteil insgesamt 44 EUR im Monat 
nicht übersteigt.  

Der über den lohnsteuerfreien Benzingutschein 
bezogene Kraftstoff kann für  

Ø Privatfahrten 
Ø Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit 
Ø Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-

pelten Haushaltsführung oder 
Ø betriebliche Fahrten verwandt werden.  

Wichtig: Grundsätzlich soll der über den Gut-
schein bezogene Kraftstoff eine Betankung für 
Privatfahrten ermöglichen. Demnach hat der Ar-
beitgeber in der Lohnsteuerbescheinigung unter 
„Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte“ 

keine Beträge aufzuführen. Zu einer Kürzung der 
Entfernungspauschale kommt es auch nicht.  

Vorsicht: Die Finanzverwaltung hat zu dieser 
Frage bislang nicht ausdrücklich Stellung ge-
nommen. Auf der sicheren Seite ist der Arbeit-
geber, wenn er dem jeweiligen Mitarbeiter den 
Benzingutschein ausdrücklich nur für Privatfahr-
ten gewährt und dies durch eine schriftliche Ver-
einbarung dokumentiert. Durch eine Anrufungs-
auskunft beim Finanzamt zur Frage der Auf-
zeichnungspflicht kann der Arbeitgeber zudem 
eine Haftungsbefreiung erreichen. 

 

n Pauschalsteuer nach § 37 b 
EStG ist nur bei steuerpflichti-
gen Einnahmen abzuführen 

Mit der Einführung des § 37 b EstG hatte der 
Gesetzgeber eine neue Rechtsvorschrift zur Pau-
schalierung der Einkommenssteuer bei Sachzu-
wendungen geschaffen, die eigentlich der Steu-
ervereinfachung dienen sollte. In der Praxis 
ergaben sich jedoch viele unklare Sachverhalte. 
Die Finanzgerichte und der Bundesfinanzhof 
(BFH) mussten sich vielfach mit der Frage aus-
einandersetzen, ob und unter welchen Voraus-
setzungen von dieser „Steuervereinfachungsvor-
schrift“ Gebrauch gemacht werden kann. Der 
BFH hat mit drei Urteilen einige Zweifel geklärt: 

Ausländische Geschenkempfänger  

Im ersten Fall hatte der Arbeitgeber Arbeitneh-
mern von ausländischen Konzerngesellschaften 
im Rahmen einer Firmenveranstaltung geldwerte 
Vorteile zugewendet, die vom Finanzamt im 
Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung nach 
§ 37 b EStG nachversteuert wurden. Der BFH 
klärte: Wenn für den Empfänger der Sachzu-
wendung keine deutsche Einkommensteuer ent-
steht, braucht auch keine Pauschalversteuerung 
nach § 37 b EStG zu erfolgen.  
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Geschenke unterhalb der Wertgrenzen  

Geschenke an Geschäftsfreunde, deren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten 10 EUR nicht 
übersteigen (Streuwerbeartikel) sowie die Teil-
nahme an geschäftlich veranlassten Bewirtungen 
verbleiben im Regelfall frei.Für beides fehlt es 
aber an einer klaren gesetzlichen Regelung.  

Hinweis: Für die Vergangenheit können sich Ar-
beitgeber auf das BMF-Schreiben vom 29. April 
2008 berufen und brauchen die bisher nicht ver-
steuerten „Streuwerbeartikel“ und geschäftlich 
veranlassten Bewirtungen nicht überprüfen. 

 
Sachzuwendungen an Arbeitnehmer bei  
betrieblichem Interesse  

Die Betreuung von Kunden durch Arbeitnehmer 
kann bei Kundenveranstaltungen im ganz über-
wiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitge-
bers liegen. Die Teilnahme der Arbeitnehmer an 
solchen Veranstaltungen führt nicht grundsätz-
lich zum steuerpflichtigen Vorteil. Dass die Ver-
anstaltung auch für den Arbeitnehmer einen be-
sonderen Erlebniswert vermittelt, steht dem 
nicht entgegen. Im Urteilsfall bejahte der BFH 
das eigenbetriebliche Interesse, weil die Teil-
nahme für die Arbeitnehmer verpflichtend war, 
sie als Repräsentanten des Arbeitgebers auftra-
ten (Jacken mit Firmenlogo) und sie Kundenge-
spräche führen mussten. Ein mögliches eigenes 
Interesse der Arbeitnehmer an der Veranstal-
tung wurde als zu vernachlässigend angesehen. 

Fazit: Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzver-
waltung auf diese ersten Entscheidungen des 
BFH reagieren wird und ob es zu gesetzlichen 
Änderungen kommt. Jedenfalls muss die Finanz-
verwaltung die bestehenden Regelungen über-
prüfen.  

n Steueridentifikationsnummer 
doppelt vergeben 

Die Finanzverwaltung hat offensichtlich viele 
Steueridentifikationsnummern doppelt vergeben. 
Arbeitgeber sollten daher ihre Arbeitnehmer auf-
fordern, die Lohnabrechnung auf Ungereimthei-
ten hin zu prüfen. 

Bei rund 164.500 Steueridentifikationsnummern 
kam es zu Fehlern: 

 

Ø In über 99 % der Fälle erhielt ein Steuer-
zahler zwei Nummern 

Ø In knapp 1 % der Fälle bekamen zwei Steu-
erzahler dieselbe Nummer. Die Finanzver-
waltung wird die zu viel vergebenen Num-
mern stilllegen. 

Bei betroffenen Arbeitnehmern kann es zur 
Übermittlung falscher Daten an das Bundeszent-
ralamt für Steuern gekommen sein. In der Kon-
sequenz rufen Arbeitgeber im ELStAM-Verfahren 
falsche oder veraltete Meldedaten ab. Arbeitge-
ber sollten ihre Arbeitnehmer daher auffordern, 
die Lohnabrechnungen zu kontrollieren und Feh-
ler bzw. Auffälligkeiten mitzuteilen. 

Die Korrektur der im System der Finanzbehör-
den gespeicherten Daten stellt Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer dann gemeinschaftlich vor die 
nächste Herausforderung, da die Systemdaten 
vom Arbeitgeber nicht ohne Nachweise und ma-
schinelle Rückmeldung geändert werden dürfen.  

 

n Die „elektronische Betriebsprü-
fung“ durch GDPdU jetzt auch 
für die Sozialversicherung? 

Die „elektronische Betriebsprüfung“ durch die 
Finanzverwaltung ist inzwischen etabliert. Da 
war es nur eine Frage der Zeit, dass auch die 
Sozialversicherungsträger aufrüsten, um das Po-
tenzial bei den Prüfungen der Arbeitgeber aus-
zuschöpfen. Die gesetzliche Grundlage für die 
„elektronisch unterstützte Betriebsprüfung“ 
(euBP) wurde bereits mit Gesetz vom 
22.12.2011 geschaffen. Nach den üblichen 
Startschwierigkeiten erfolgte die Freigabe des 
Systems Anfang 2014. 

Anders als die Finanzverwaltung setzen die  
Sozialversicherungsträger im Moment auf Frei-
willigkeit. Da die Daten direkt aus der Software 
an die Prüfer übermittelt werden können, wird 
eine Prüfung vor Ort mit Bereitstellung der ent-
sprechenden Unterlagen in vielen Fällen über-
flüssig. Die Anbieter von Abrechnungsprogram-
men sind also gefordert.  

Im Unterschied zur Finanzverwaltung werden die 
euBP-Daten auf elektronischem Weg, in Anleh-
nung an das bereits etablierte Übermittlungsver-
fahren DEÜV, verschlüsselt und in einer Datei 
elektronisch direkt an die Datenannahmestelle 
der Deutsche Rentenversicherung Bund übermit-
telt. Der zertifizierte Abschluss dieses Verfahrens 
ist für die 2. Jahreshälfte 2014 vorgesehen.   

Diese Abläufe bergen zwar Rationalisierungspo-
tenziale; die Prüfer erhalten aber damit eine 
komplette Übersicht über alle Arbeitnehmer und 
deren Entgeltdetails, die in verschiedenen Vari-
anten ausgewertet werden können.  
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n Geringfügig Beschäftigte sind 
beitragspflichtig in der Pflege-
versicherung  

Gehen Personen, die in der gesetzlichen Pflege-
versicherung beschäftigt sind, neben ihrer 
Hauptbeschäftigung einer geringfügigen Tätig-
keit nach, müssen sie Beiträge zur gesetzlichen 
Pflegeversicherung zahlen. Aktuell entschied das 
Landessozialgericht (LSG) Rheinland-Pfalz in 
dieser Form darüber: es seien für die Einnahmen 
aus der geringfügigen Beschäftigung zwar keine 
Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen, da für 
dieses Entgelt bereits der Arbeitgeber den Pau-
schalbetrag zahle. In der Pflegeversicherung 
aber bleibt der Arbeitnehmer selbst beitrags-
pflichtig, so die Richter. Rechtsgrundlage bildet 
§ 240 SGB V in Verbindung mit den Beitrags-
grundsätzen Selbstzahler des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen.  

Die praktische Bedeutung scheint bis dato un-
klar, die Rechtsprechung ist allerdings hier ein-
deutig.  

 
 

n Anwälten in Unternehmen droht 
Versicherungspflicht 

Abhängig beschäftigte Syndikusanwälte haben 
keinen Anspruch auf Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung.  

Drei Juristen, die alle abhängig beschäftigt wa-
ren, hatten gegen die Deutsche Rentenversiche-
rung geklagt. Das Bundessozialgericht entschied, 
dass eine Befreiung zugunsten des berufsständi-
gen Versorgungswerks nicht mehr zulässig ist. 
Die Kläger seien abhängig beschäftigt und des-
halb pflichtversichert in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Zwar sind sie zugleich Pflicht-
mitglieder im berufsständischen Versorgungs-
werk, üben aber bei ihren Arbeitgebern keine 
reine Tätigkeit als Rechtsanwalt aus.  

Nach verfassungs- und berufsrechtlicher Recht-
sprechung zur Tätigkeit von Anwälten ist derje-
nige, der als ständiger Rechtsberater in einem 
festen Arbeitsverhältnis zu ein und demselben 
Arbeitsgeber steht, nicht als Rechtsanwalt tätig. 

Er agiert nur in seiner freiberuflichen versiche-
rungsfreien Beschäftigung außerhalb des Ar-
beitsverhältnisses als Rechtsanwalt. Deshalb 
kommt eine Befreiung von der Versicherungs-
pflicht der gesetzlichen Rentenversicherung nicht 
in Betracht.  

Dies ist insbesondere bei Arbeitgeberwechseln 
zu beachten, da die Befreiung dann jedes Mal 
neu beantragt werden muss. Prüfen Sie hier also 
bitte die bei Ihnen beschäftigten Syndikusanwäl-
te und deren Beitragsgruppe genau.  

 

n Künstlersozialabgabe wird  
stärker kontrolliert  

Wer regelmäßig Aufträge an selbstständige 
Künstler oder Publizisten vergibt, muss eine 
Künstlersozialabgabe zahlen.  

Wer ist abgabepflichtig?  

Damit sind Unternehmen abgabepflichtig, die 
klassischerweise Künstler oder Publizisten auf 
freiberuflicher Basis beauftragen wie Verlage, 
Rundfunk- u. Fernsehanstalten oder Theater. 
Künstlersozialversicherungspflichtig sind aber 
außerdem Unternehmen, die für eigene Zwecke 
Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben 
und dabei  nicht nur gelegentlich Aufträge an 
selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen. 
Damit kann beispielsweise ein Handwerksbetrieb 
oder ein Rechtsanwalt abgabenpflichtig werden, 
wenn er für Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit 
(z. B. Erstellen von Flyern oder Gestaltung des 
Internetauftritts) auf Grafiker, Fotografen Wer-
betexter oder Journalisten zurückgreift. Ob der 
beauftragte Künstler oder Publizist überhaupt in 
der Künstlersozialversicherung ist, spielt für die 
Abgabepflicht keine Rolle.  

Bestandsfallprüfungen  

Die Zahlung der Abgabe erfolgt an die Künstler-
sozialkasse; mit der Prüfung der Unternehmen 
hinsichtlich der Beiträge zur Künstlersozialversi-
cherung ist die Deutsche Rentenversicherung 
betraut. In den vergangenen Jahren stand dabei 
im Vordergrund, herauszufinden, welche Betrie-
be überhaupt künstlersozialabgabepflichtig sind. 
Nun sollen vermehrt sog. Bestandsfallprüfungen 
durchgeführt werden. Das heißt: Es soll regel-
mäßig kontrolliert werden, ob die Beträge kor-
rekt abgeführt wurden. Zu beachten ist: Nicht 
gezahlte Beiträge können für bis zu 5 Jahre 
nachgefordert werden.  

Achtung: Zum 01.01.2014 wurde der Beitrags-
satz zur Künstlersozialversicherung erhöht. Er 
beträgt 5,2 % des an den Künstler oder Publizis-
ten gezahlten Nettohonorars (in 2013: 4,1 %). 
Vom Künstler oder Publizisten in Rechnung ge-
stellte Nebenkosten, z. B. für Material oder Tele-
fon, sind für das Nettohonorar mit zu berück-
sichtigen.  
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Meldefrist und Aufzeichnungspflichten  

Die abgabepflichtigen Unternehmen haben nach 
Ablauf eines Kalenderjahres, spätestens bis zum 
31.03. des Folgejahres die Summe der beitrags-
pflichtigen Entgelte an die Künstlersozialkasse zu 
melden. Jedes an einen Künstler oder Publizisten 
gezahlte Entgelt sollte fortlaufend nach dem Tag 
der Zahlung dokumentiert werden. Die Deutsche 
Rentenversicherung ist auch dazu berechtigt, 
Einsicht in die Finanzbuchhaltung des Unter-
nehmens zu nehmen, um zu bewerten, ob wei-
tere Honorare geflossen sind. Wenn für ein 
künstlerisches Werk oder eine entsprechende 
Leistung mehrere Entgelte gezahlt werden, so 
müssen die Aufzeichnungen gewährleisten, dass 
diese Entgelte jederzeit für die Ermittlung des 
Gesamtentgelts listenmäßig zusammengeführt 
werden können.  

Zu beachten ist: Eine Abgabepflicht besteht 
ausschließlich bei Zahlungen an sog. natürliche 
Personen (Freiberufler) oder Zusammenschlüsse 
in Form einer GbR. Nicht beitragspflichtig zur 
Künstlersozialkasse sind dagegen Zahlungen an 
„juristische Personen“ wie z. B. eine GmbH.  

n Betriebsratsmitgliedschaft 
schützt befristet Beschäftigte 
nicht 

Ein sachgrundlos befristetes Arbeitsverhältnis 
endet auch dann mit Ablauf der Befristung, 
wenn der Arbeitnehmer zwischenzeitlich in den 
Betriebsrat gewählt wurde, wie nun klarstellend 
entschieden wurde.  

Vorsicht bei der Begründung: Der Arbeitge-
ber kann sich nicht auf die Befristung berufen, 
wenn die Wahl in den Betriebsrat ausschlagge-
bend für die nicht erfolgte Übernahme in ein un-
befristetes Arbeitsverhältnis war oder ist. Unter-
nehmen müssen sich auf sachliche Rahmenbe-
dingungen begrenzen, z. B. dass immer nur ein 
bestimmter Anteil an Befristungen in unbefriste-
te Arbeitsverhältnisse übernommen werden.  

n Anspruch auf Sonderurlaub für 
unverheiratete Väter?  

Auch wenn ein Mann mit der Kindsmutter nicht 
verheiratet ist, hat er anlässlich der Geburt An-
spruch auf Sonderurlaub, so entschied aktuell 
das Verwaltungsgericht Berlin.  

Ein Beamter beantragte einen Tag Sonderurlaub, 
da die Geburt seines Kindes anstand. Mit der 
Mutter war er nicht verheiratet. Der Antrag wur-
de abgelehnt. Der Arbeitgeber berief sich auf die 
Sonderurlaubsverordnung. Diese besagt, dass 
Anrecht auf Sonderurlaub nur bei verheirateten 
Paaren oder Paaren in einer eingetragenen Le-
bensgemeinschaft besteht.  

Dagegen klagte der Beamte und machte eine 
Ungleichbehandlung gegenüber der Ehe und der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft geltend. Das 
sah das Gericht zwar nicht so, gab dem Kläger 
im Ergebnis trotzdem Recht. Es bestätigte zwar, 
dass sich der Kläger nicht auf die Vorschriften 
berufen kann, die für Eheleute bzw. Beamte in 
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gelten. 
Das war aber nicht nötig, da Art. 6 Abs. 1 GG die 
Ehe und Familie unter besonderen Schutz stellt. 
Demzufolge ist auch die Geburt eines nichteheli-
chen Kindes als wichtiger persönlichen Grund im 
Rahmen der Verordnung aufzufassen. Daher 
kann der Kläger verlangen, dass der Arbeitgeber 
unter Beachtung der Rechtsschaffung des Ge-
richts nochmals über seinen Antrag neu ent-
scheidet.  

 

n Personalrat muss keinen Zugriff 
auf Zeitdaten haben  

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat 
entschieden, dass dem Personalrat einer Behör-
de kein eigener und unmittelbarer Zugriff auf die 
elektronisch erfassten Arbeitszeiten einzelner 
Beschäftigten zusteht. Grundsätzlich reicht eine 
Auflistung anonymisierter Daten zur Kontrolle 
der Arbeitszeiten aus.  

Die Dienststelle verweigerte dem Personalrat die 
Begründung, da die gespeicherten Zeiten unter 
Datenschutz stünden. Daraufhin wandte sich der 
Personalrat an das Oberverwaltungsgericht, das 
die Beschwerde abwies und an das BVerwG wei-
ter leitete, welche die Revision zurückwies: Dem 
Personalrat stehe nur dann ein Auskunftsrecht 
zu, wenn dies zur Wahrnehmung seiner Aufga-
ben notwendig sei.  

Zur Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, 
Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen im 
Namen der Beschäftigten genügt es, wenn ihm 
der Dienstherr die entsprechenden Angaben in 
anonymisierter Form nach Verlangen zur Verfü-
gung stellt.  
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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 

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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