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1. Steuerentlastungsmaßnahmen 2022 

Schnell gelesen: Bundestag und Bundesrat haben 

am 19.05 und 20.05 diverse Steuerentlastungs-

maßnahmen abgesegnet. Dabei ergeben sich ne-

ben generellen Entlastungen für die Menschen, vor 

allem viele Aufgabenstellungen für die Lohnabrech-

nung. 

Folgende Inhalte wurden gesetzlich angestoßen 

bzw. geregelt: 

 Anhebung Grundfreibetrag 

 Anhebung Arbeitnehmerpauschbetrag 

 Einführung Energiepreispauschale  

 Erhöhung Entfernungspauschale 

 

 

 

 9 EUR Monatsticket für öffentliche Verkehrsmit-

tel. 

 Einmalbonus von 100 EUR für Familien mit Kin-

dern. 

 Einmalzahlung von 100 EUR für Sozialhilfe-

Empfänger. 

 auf drei Monate befristete Senkung der Energie-

steuer sowie den Wegfall der Umsatzsteuer auf 

Kraftstoffe. 

Die Ansätze mit direkter Wirkung auf die Lohnab-

rechnung stellen wir mit weiteren Details nachfol-

gend vor. 
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2. 9 EUR Tickets für Arbeitnehmer 

Schnell gelesen: Am 20.05.2022 wurde das 

9 EUR Ticket vom Bundesrat bestätigt. Vom 1. Juni 

bis 31. August 2022 werden also die Tickets im öf-

fentlichen Personennahverkehr zu einem Preis von 

9 EUR angeboten. 

Das Ticket kann man erwerben... 

 über gemeinsame Online-Plattform 

 am Fahrscheinautomaten 

 im Kundencenter 

Die Kosten von bestehenden Abos werden automa-

tisch auf 9 EURabgesenkt. Gleichzeitig bleiben alle 

Abo-Vorteile im jeweils geltenden Verkehrsverbund 

bzw. Verkehrsunternehmen erhalten. Eventuelle 

Differenzbeträge werden in den Folgemonaten aus-

geglichen. So wird es für Semestertickets, Jobti-

ckets, 9-Uhr-Abos etc. es eine Erstattung für den 

Zeitraum Juni bis August geben. 

Das Ticket gilt im öffentlichen Personennahverkehr 

in der 2. Klasse bundesweit, d. h. in 

 Linienbussen 

 Straßenbahnen 

 U-Bahnen 

 S-Bahnen 

 Regionalbahnen 

 Regionalexpress-Züge 

Ausgenommen ist deutschlandweit der Fernverkehr 

der DB AG, also z.B. ICE, IC, EC sowie die Flix-Züge 

und Busse. 

 

Praxistipp: Fahrtkostenerstattungen an Mitarbei-

ter abhängig vom Ticketpreis sollten hier reduziert 

werden, wenn es sich um steuerbegünstigte An-

sätze handelt. Eine Steuerfreiheit besteht ja nur für 

die nachweisbaren Kosten des Tickets. 

Für die Monate Juni, Juli und August 2022 wird es 

aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, 

wenn Zuschüsse des Arbeitgebers die Aufwendun-

gen des Arbeitnehmers für Tickets für öffentliche 

Verkehrsmittel im Kalendermonat übersteigen. Das 

gilt aber nur insoweit, dass die Zuschüsse die Auf-

wendungen bezogen auf das Kalenderjahr 2022 

insgesamt nicht übersteigen (Jahresbetrachtung). 

Werden bezogen auf das Kalenderjahr 2022 insge-

samt höhere Zuschüsse gezahlt, als der Arbeitneh-

mer Aufwendungen hatte, ist der Differenzbetrag 

als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu behandeln. 

Praxistipp: Wurde die Fahrtkostenerstattung nicht 

anhand des nachgewiesenen Ticketpreises vorge-

nommen, sondern die Formel zur Pauschalierung 

von Fahrtkosten angesetzt, ändert sich aufgrund 

der Kostenreduzierung bzw. Erstattung nichts für 

den Arbeitnehmer: Für die Fahrten zur ersten Tä-

tigkeitsstätte kann weiterhin in unveränderter 

Höhe die Entfernungspauschale geltend gemacht 

werden. 

3. Steuerfall bei der Pauschalierung von 

Fahrtkostenzuschüssen und der 15-

Tage-Regelung 

Arbeitgeber, die Mitarbeitern einen Zuschuss zu 

den Kosten für die Fahrten zur ersten Tätigkeits-

stätte zahlen und diese Zahlungen mit 15 % pau-

schal versteuern (wollen), müssen seit 2022 prü-

fen, ob der jeweilige Arbeitnehmer voraussichtlich 

an fünf Arbeitstagen pro Woche am Ort der ersten 

Tätigkeitsstätte tätig werden soll. Fährt er weniger 

häufig, muss der Ansatz der 15-Tage-Regelung 

etwa bei Home-Office oder bei Kurzarbeit reduziert 

werden. 

Der Arbeitgeber muss ab 2022 die Anzahl der 15 

Fahrten prozentual reduzieren, d. h. wird der Ar-

beitnehmer 2022 entsprechend der arbeitsvertrag-

lichen Regelung wöchentlich an zwei Tagen im 

Home-Office tätig, kann aus Vereinfachungsgrün-

den eine anteilige Berücksichtigung der 15 Tage er-

folgen, d.h. 15 Tage / 5 Tage x 3 Tage = 9 Tage. 

4. Höherer Grundfreibetrag und  

Arbeitnehmer-Pauschbetrag 

Schnell gelesen: Im Rahmen des Steuerentlas-

tungsgesetzes 2022 steigen auch der Grundfreibe-

trag und der Arbeitnehmer-Pauschbetrag. Die 

neuen Steuerbeträge haben Eingang in die Pro-

grammablaufpläne des BMF genommen und wer-

den nach entsprechenden Updates in den Lohnpro-

grammen in der Regel ab 01.01.2022 rückwirkend 

umgesetzt. 

Durch die Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbe-

trag rückwirkend ab dem 01.01.2022 von bisher 

1.000 EUR auf nun 1.200 EUR haben Arbeitgeber 

bisher bei den Lohnabrechnungen ihrer Arbeitneh-

mer zu viel an Lohnsteuern einbehalten. 
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Von der Erhöhung profitieren alle Arbeitnehmer, 

deren Werbungskosten sich bisher auf maximal 

1.200 EUR beliefen. Diese müssen nun im Idealfall 

200 EUR weniger versteuern. Bei einem Grenzsteu-

ersatz von 35 % bedeutet dies eine Steuererspar-

nis von ca. 70 EUR jährlich. 

Parallel zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag steigt 

durch eine rückwirkend zum 01.01.2022 geltende 

Änderung auch der Grundfreibetrag des Jahres 

2022. Dieser belief sich bisher auf 9.984 EUR und 

beträgt nun 10.347 EUR (Erhöhung um 363 EUR). 

Durch die Änderung ergibt sich für jeden Steuer-

zahler, der bislang ein zu versteuerndes Einkom-

men von mindestens 10.347 EUR im Jahr erzielte, 

eine Ersparnis von 69 EUR. Bei zusammenveran-

lagten Ehegatten verdoppelt sich der Betrag auf 

138 EUR. 

Die Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags um 

200 EUR und die Erhöhung des Grundfreibetrags 

um 363 EUR gelten rückwirkend ab dem 

01.01.2022. In der Praxis stellt sich das Problem, 

dass der Arbeitgeber zumindest für die Monate Ja-

nuar bis April (evtl. auch Mai und Juni) schon Lohn-

abrechnungen erstellt hat. In dieser wurden die er-

höhten Beträge noch nicht berücksichtigt und der 

Arbeitnehmer hat bisher zu hohe Abgaben gezahlt. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils 

nächstfolgenden Lohnzahlung bisher erhobene 

Lohnsteuer zu erstatten oder noch nicht erhobene 

Lohnsteuer nachträglich einzubehalten, wenn er 

erkennt, dass er die Lohnsteuer bisher nicht vor-

schriftsmäßig einbehalten hat. Dies gilt auch bei ei-

ner rückwirkenden Gesetzesänderung. Entspre-

chend hat der Arbeitgeber grundsätzlich die Wahl, 

1. Den Lohnsteuerabzug zu korrigieren oder 

2. Auf eine Korrektur zu verzichten 

Während dem Arbeitnehmer im ersten Fall durch 

den Arbeitgeber die zu viel abgezogenen Beträge 

erstattet werden, müsste sich der Arbeitnehmer im 

zweiten Fall die zu viel einbehaltenen Steuern über 

seine Einkommensteuererklärung vom Finanzamt 

zurückholen. Das dauert aber ‒ mindestens bis 

zum Frühjahr 2023. 

Praxistipp: Korrigiert der Arbeitgeber den Lohn-

steuerabzug nicht, kann der Arbeitnehmer abwei-

chend davon selbst beim Betriebsstätten-Finanz-

amt des Arbeitgebers die Änderung der Lohnsteu-

eranmeldung und damit die Erstattung der zu viel 

bezahlten Steuern beantragen. Das geht allerdings 

nur, solange der Arbeitgeber die Lohnsteuerbe-

scheinigung für 2022 noch nicht an das Finanzamt 

übermittelt hat. 

In der Praxis wird der Arbeitgeber meist jedoch zu 

einer rückwirkenden Korrektur verpflichtet sein. 

Dies ist der Fall, wenn ihm eine Korrektur wirt-

schaftlich zuzumuten ist; also z. B. wenn der Ar-

beitgeber den Lohn maschinell abrechnet und das 

Lohnabrechnungsprogramm eine rückwirkende 

Neuberechnung vorsieht und ermöglicht. Da das 

bei den meisten Softwareprogrammen der Fall sein 

dürfte, ist die Lohnsteuerkorrektur für die aller-

meisten Arbeitgeber als verpflichtend anzusehen. 

Wichtig: Eine Ausnahme gilt, wenn das Dienstver-

hältnis zwischenzeitlich beendet wurde: Wurde für 

den ausgeschiedenen Arbeitnehmer eine Lohnsteu-

erbescheinigung übermittelt, ist keine Korrektur 

mehr zulässig. 

5. Energiepreispauschale und Auszah-

lung über die Entgeltabrechnung 

Schnell gelesen: Im Steuerentlastungsgesetz 

2022 befindet sich auch die Energiepreispauschale, 

die die enormen Belastungen aufgrund gestiegener 

Energiepreise abmildern soll. Sie ist in den §§ 112 

bis 122 EStG verankert, beträgt einmalig für jede 

anspruchsberechtigte Person 300 EUR und wird für 

den Veranlagungszeitraum 2022 gewährt. 

Grundsätzlich wird die Energiepreispauschale zwar 

durch das Finanzamt im Rahmen der Einkommen-

steuerfestsetzung ausgezahlt. Für Arbeitnehmer in 

einem Anstellungsverhältnis hat aber der Arbeitge-

ber die Auszahlung zu übernehmen. 

 

Anspruch auf die Energiepreispauschale haben 

nach § 113 EStG zunächst alle unbeschränkt steu-

erpflichtigen Personen i. S. v. § 1 Abs. 1 EStG. Per-

sonen- und Kapitalgesellschaften profitieren damit 

nicht. Voraussetzung ist allerdings, dass diese Per-

sonen 2022 Einkünfte aus einer der folgenden Ein-

kunftsarten erzielen: 

1. § 13 EStG ‒ Einkünfte aus Land- und Forstwirt-

schaft 

2. § 15 EStG ‒ Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

3. § 18 EStG ‒ Einkünfte aus selbstständiger Arbeit 

4. § 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG ‒ Einkünfte aus nicht-

selbstständiger Arbeit, wobei nur die aktive Be-

schäftigung (Vollzeit, Teilzeit, Aushilfen und 

pauschal besteuerte Minijobber) begünstigt ist. 
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Somit erhalten Personen, die nur beschränkt steu-

erpflichtig sind, die Energiepreispauschale nicht, 

ebenso geht diese nicht an Personen aus, die nicht 

über eine der genannten Einkünfte verfügen. Das 

sind z. B. regelmäßig 

 Rentner und Pensionäre, 

 reine Vermieter und Vermögensverwalter, 

 Schüler und Studierende sowie 

 Arbeitslose. 

Auszahlung der Energiepreispauschale 

Grundsätzlich wird die Energiepreispauschale mit 

der Einkommensteuer für das Veranlagungsjahr 

2022 festgesetzt und auf die Einkommensteuer des 

Jahres 2022 angerechnet. 

Praxistipp 1: ist die Einkommensteuer geringer 

als die Höhe der Energiepreispauschale kommt es 

zu einem Erstattungsanspruch gegenüber der zu-

ständigen Finanzbehörde: diese wird vom Finanz-

amt dann an den Arbeitgeber ausgezahlt 

Praxistipp 2: die Energiepreispauschale muss 

nicht im Vorfeld gesondert beim Finanzamt bean-

tragt werden. 

 

Die Energiepreispauschale wird grundsätzlich von 

Amts wegen berücksichtigt, sobald für das Jahr 

2022 eine Einkommensteuererklärung eingereicht 

wird und die Anspruchsvoraussetzungen (begüns-

tigte Einkunftsart) vorliegen. Damit würde aber die 

Entlastung um die 300 EUR frühestens mit Start 

des Veranlagungsverfahrens für 2023 und damit 

voraussichtlich im Frühjahr 2023 beginnen. 

Daher wurde hier der Weg der Auszahlung durch 

den Arbeitgeber gewählt. Abweichend von dem 

Grundsatz wird Arbeitnehmern die Energiepreis-

pauschale bereits von ihrem Arbeitgeber ausge-

zahlt, wenn sie am 01.09.2022 

1. In einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis 

stehen, 

2. In eine der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht sind 

und 

3. Der Arbeitgeber monatlich, quartalsweise oder 

jährlich Lohnsteueranmeldungen abgibt 

Das Abstellen auf die Steuerklasse ist wichtig, um 

sicherzustellen, dass Arbeitnehmer die Energie-

preispauschale nicht doppelt erhalten. Da die Aus-

zahlung immer nur im Rahmen des ersten gegen-

wärtigen Dienstverhältnisses mit einer der Steuer-

klassen 1 bis 5 erfolgt und die Steuerklasse 6 nicht 

begünstigt ist, erhalten Arbeitnehmer mit mehre-

ren Dienstverhältnissen nur eine Pauschale. Zudem 

ist das Abstellen auf den 01.09.2022 für Arbeitge-

ber von großer Bedeutung. 

Stellen Arbeitgeber erst nach dem 01.09.2022 ei-

nen Arbeitnehmer ein, hat der Arbeitgeber diesem 

Arbeitnehmer keine Energiepreispauschale auszu-

zahlen, ein Anspruch auf diese besteht aber trotz-

dem: Der Arbeitnehmer selbst kann sich dann über 

die Einkommensteuererklärung die Pauschale ho-

len. Auch ein Schüler, der z. B. erst am 01.12.2022 

mit einer Ausbildung beginnt, hat Anspruch auf die 

Energiepreispauschale, er erhält dieser aber im 

Rahmen der Einkommensteuererklärung. 

Praxistipp: Arbeitgeber müssen für die Auszah-

lung der Energiepreispauschale immer auf genau 

diejenigen Arbeitnehmer abstellen, die exakt am 

01.09.2022 bei ihnen beschäftigt sind. 

Ausnahme Minijobber 

Minijobber gehören nicht zu den Steuerklassen 1 

bis 5, erhalten aber trotzdem vom Arbeitgeber die 

Energiepreispauschale, wenn diese dem Arbeitge-

ber schriftlich bestätigen, dass es sich bei dem Mi-

nijob um ihr erstes Dienstverhältnis handelt. 

Dadurch soll vermieden werden, dass Minijobber 

sowohl eine Energiepreispauschale von einem Ar-

beitgeber erhalten, bei dem sie in einer der Steu-

erklassen 1 bis 5 eingereiht sind, und zusätzlich 

von einem Arbeitgeber, bei dem sie als Minijobber 

beschäftigt sind (Nebenjob). 

Praxistipp: Beschäftigt der Arbeitgeber nur pau-

schal versteuerte Minijobber, gibt dieser keine 

Lohnsteueranmeldungen ab. Dann kann er auch 

keine Energiepreispauschale an den Minijobber 

auszahlen. Der Minijobber muss sich die Pauschale 

dann über seine Einkommensteuererklärung holen. 

Zeitpunkt der Auszahlung und Steuerpflichtig 

Der Arbeitgeber nimmt die Zahlung der Pauschale 

von 300 EUR zusätzlich zum regulären Lohn im 

September 2022 vor. Der Betrag unterliegt der 

Lohnsteuer (inkl. Kirchensteuer und Soli), nicht je-

doch der Sozialversicherung. 
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Praxistipp: Bei nach § 40a EStG pauschal besteu-

erten Minijobbern gilt dies nicht. Minijobber erhal-

ten die Energiepreispauschale deshalb ohne Ab-

züge „brutto wie netto“. Die Pauschale wird auch 

nicht auf die 450-EUR-Grenze angerechnet. 

Entlastung für Arbeitgeber 

Auch wenn die Arbeitgeber die Energiepreispau-

schale auszahlen müssen, werden sie dadurch ‒ 

mit Ausnahme des administrativen Aufwands ‒ 

nicht zusätzlich belastet. Die Arbeitgeber dürfen die 

Energiepreispauschale dem Gesamtbetrag der ein-

zubehaltenden und abzuführenden Lohnsteuer ent-

nehmen: 

1. Monatszahler entnehmen die Energiepreispau-

schale der Lohnsteuer, die bis zum 10.09.2022 

anzumelden und abzuführen ist. 

2. Quartalszahler entnehmen die Energiepreispau-

schale der Lohnsteuer, die bis zum 10.10.2022 

anzumelden und abzuführen ist. 

3. Jahreszahler entnehmen die Energiepreispau-

schale der Lohnsteuer, die bis zum 10.01.2023 

anzumelden und abzuführen ist. 

Hier zeigt sich nun die Problematik der 

Handhabung 

Die Lohnsteueranmeldung zum 10.09.2022 ist die 

Lohnsteueranmeldung, die auf der Abrechnung Au-

gust ermittelt wurde. Dies würde bedeuten, dass 

die abzuführenden Beträge also im Vorfeld in der 

Abrechnung August 2022 ermittelt und von der 

Lohnsteueranmeldung einbehalten werden müs-

sen, damit im Folgemonat September 2022 die 

Auszahlung erfolgt.  

Inwieweit hier Programmseitig Unterstützung 

durch die Lohnanbieter möglich ist, wird derzeit 

noch erarbeitet. 

Praxistipp: Einigen Arbeitgebern gestattet das 

EStG bei Auszahlung der Energiepreispauschale 

Vereinfachungen: 

1. Quartalszahler müssen die Energiepreispau-

schale nicht zwingend im September auszahlen. 

Sie dürfen sie auch erst im Oktober 2022 aus-

zahlen, um zunächst die Erstattung zu erhalten 

und dann erst die Auszahlung vorzunehmen. 

2. Jahreszahler können komplett auf die Auszah-

lung der Energiepreispauschale verzichten. Die 

Arbeitnehmer erhalten die Pauschale dann im 

Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung. 

 

3. Arbeitgeber, die kleine Lohnsteueranmeldungen 

abzugeben haben (z. B. ausschließliche Be-

schäftigung von Minijobbern), haben den bei 

ihnen beschäftigten Arbeitnehmer die eine 

Energiepreispauschale auszahlen. Hintergrund: 

Mangels Lohnsteueranmeldung würde das Er-

stattungsverfahren ins Leere laufen. 

Großbuchstabe „E“ auf der Lohnsteuerbe-

scheinigung 

Haben Arbeitgeber die Pauschale an ihre Arbeit-

nehmer gezahlt, ist in der elektronischen Lohnsteu-

erbescheinigung der Großbuchstaben „E“ anzuge-

ben. Durch das „E“ wird der Finanzbeamte bei Be-

arbeitung der Einkommensteuererklärung darauf 

aufmerksam gemacht, dass die Pauschale bereits 

gezahlt wurde und er nicht nochmals eine Pau-

schale festzusetzen hat. 

6. Haftung eines Geschäftsführers für 

pauschale Lohnsteuer 

Schnell gelesen: Die Nichtabführung einzubehal-

tender und anzumeldender Lohnsteuer zu den ge-

setzlichen Fälligkeitszeitpunkten stellt regelmäßig 

eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der Ge-

schäftsführerpflichten dar. Das gilt nach der neuen 

Ansicht des BFH auch, wenn Lohnsteuer nachträg-

lich (z. B. im Rahmen einer Lohnsteueraußenprü-

fung) pauschal erhoben wird. 

Der BFH hat hier seine Rechtsprechung geändert. 

Zuvor hatte er die Auffassung vertreten, dass es 

für die Frage der Pflichtverletzung auf den Fällig-

keitszeitpunkt der pauschalierten Lohnsteuer ge-

mäß dem aufgrund der Lohnsteuerprüfung ergan-

genen Nachforderungsbescheid ankommt. 

 

Nun zählt der gesetzlich vorgesehene Fälligkeits-

zeitpunkt, d. h. der Zeitpunkt, in dem der Arbeits-

lohn zugeflossen ist. Denn bei der pauschalierten 

Lohnsteuer handelt es sich nicht um eine Unterneh-

menssteuer eigener Art, sondern um die durch die 

Tatbestandsverwirklichung des Arbeitnehmers ent-

standene und vom Arbeitgeber lediglich übernom-

mene Lohnsteuer. 
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7. Maßnahmen rund um Corona  

Schnell gelesen: BMG diskutiert die weiteren 

Maßnahmen für den Herbst 2022. Anpassungen im 

Infektionsschutzgesetz sind zu erwarten. Die Steu-

erfreiheit von Sonderleistungen der Arbeitgeber, 

die bisher bis zu einem Betrag von 3.000 EUR gel-

ten sollte, wurde per Änderungsantrag auf 4.500 

EUR angehoben. 

Derzeit spüren wir alle die Auswirkungen von 

Corona weniger. Wie sich dies weiter gestaltet, 

bleibt abzuwarten. Das BMG diskutiert umfangreich 

die notwendigen Maßnahmen zur Vorbereitung auf 

eine mögliche Corona-Welle im Herbst. Sie erhalten 

auf Anforderung von uns das Strategiepapier hinzu. 

Im Ergebnis wurde folgendes verabredet: Novelle 

des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 

1. Das IfSG soll rechtzeitig vor dem 23.09.2022 

weiterentwickelt werden. Dabei werden sowohl 

die Erkenntnisse der Stellungnahme des Corona 

ExpertInnenrates zur „Pandemievorbereitung 

auf Herbst/ Winter 2022/23“ berücksichtigt als 

auch der Ende Juni erwartete Evaluationsbericht 

der Sachverständigenkommission nach § 5 Abs. 

9 IfSG. 

2. Im Rahmen eines kurzfristigen ersten Schrittes 

soll die Grundlage für die gesetzlichen Regelun-

gen zu DEMIS, für die weiteren Verordnungen 

und zum Schutz der vulnerablen Gruppen (Hy-

gienebeauftragte und Behandlungskoordinato-

rin bzw. -koordinator) geschaffen werden. 

3. Über die konkreten Inhalte des IfSG für den 

Herbst (z. B. Masken im Innenraum, Kontaktbe-

schränkungen) ist nach Vorlage des Evaluati-

onsberichtes am 30.06.2022 zu entscheiden 

Die Steuerfreiheit von Zuschüssen zum Kurzarbei-

tergeld läuft zum 30.06.2022 aus.  

Des Weiteren bleibt die bisherige Regelung zur 

Homeoffice-Pauschale bis Ende dieses Jahres un-

verändert erhalten. 

Durch die immer noch hohe Belastung der Arbeit-

nehmer in bestimmten Einrichtungen, wie z. B. 

Krankenhäusern, sollen Corona-Pflegeboni bis zu 

einem Betrag von 4.500 EUR steuerfrei bleiben. Es 

kommt dabei nicht darauf an, dass die Zahlung des 

Bonus aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Re-

gelungen erfolgt, sondern auch freiwillige Leistun-

gen des Arbeitgebers sind nun bis zur Höchst-

grenze steuerfrei. Dies gilt auch z. B. für Zahlungen 

an Beschäftigte in bestimmten Vorsorge- und Re-

habilitationseinrichtungen, Arzt-/Zahnarztpraxen 

sowie Rettungsdiensten. 

Davon zu unterscheiden sind die Corona-Pflegeprä-

mien, auf die Beschäftigte nach § 150a SGB 

XI für das Jahr 2020 Anspruch haben. Diese Prämie 

wird neu aufgelegt und kann nach Qualifikation, Ar-

beitszeit und Nähe zur Versorgung gestaffelt bis zu 

550 EUR (steuer- sowie abgabenfrei) betragen.  

Für die bereits gewährten Zahlungen im Zeitraum 

vom 01.03.2020 bis einschließlich 31.10.2020 

wurde klargestellt, dass das Zeitfenster, dass man 

mindestens drei Monate für eine zugelassene Pfle-

geeinrichtung tätig gewesen sein muss, nach An-

sicht des LAG Berlin-Brandenburg nicht zusam-

menhängend erfolgen muss, sie muss insgesamt 

erreicht werden. 

 

Das LAG hat die Pflegeeinrichtung verurteilt, 

die Corona-Prämie im Zweifelsfall an den Erben zu 

zahlen. Nach § 150a SGB XI müsse der dreimona-

tige Tätigkeitszeitraum innerhalb des Bemessungs-

zeitraums nicht zusammenhängend geleistet wer-

den. Krankheitszeiten von mehr als 14 Tagen füh-

ren nicht dazu, dass der Dreimonatszeitraum neu 

zu laufen beginnt und bisherige Zeiten der Arbeits-

leistung unerheblich sind; es müssen sogar meh-

rere Tätigkeitszeiträume zusammengezählt wer-

den. Da der Monat mit 30 Tagen zu rechnen sei, 

müsse der Tätigkeitszeitraum insgesamt 90 Tage 

im Bemessungszeitraum umfassen. 

8. Zahlung von Buß- und Verwarnungs-

geldern durch den Arbeitgeber  

Arbeitslohn? 

Schnell gelesen: Wie oftmals diskutiert, ist in vie-

len Fällen die Übernahme von Buß- und Verwar-

nungsgeldern durch den Arbeitgeber als Arbeits-

lohn zu betrachten. Ein Fall im Paketzustelldienst, 

den das FG Düsseldorf, der BFH und nun schließlich 

das FG Düsseldorf im zweiten Rechtsgang entschie-

den hat, öffnet hier nun neue Spielräume. 

2013 hat der BFH im Fall einer Spedition entschie-

den, dass es sich immer um steuerpflichtigen Ar-

beitslohn handelt, wenn der Arbeitgeber die Buß-

gelder übernimmt, die gegen seine angestellten 

Fahrer wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ru-

hezeiten verhängt worden sind. Denn hier würde 

kein betriebliches Interesse des jeweiligen Arbeit-

gebers vorliegen. 

http://dejure.org/gesetze/SGB_XI/150a.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_XI/150a.html
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Im Jahr 2020 hat der BFH dann seine Auffassung 

modifiziert: Zahlt der Arbeitgeber Verwarnungsgel-

der wegen Falschparkens seiner angestellten Pa-

ketzusteller, leistet er als Halter des Kfz die Zah-

lung wegen einer ihm erteilten Verwarnung auf ei-

gene Schuld. Die Zahlung führt nicht zu Arbeitslohn 

bei dem Arbeitnehmer, der die Ordnungswidrigkeit 

begangen hat. 

Für den BFH war damit der Fall aber noch nicht zu 

Ende. Er hatte der Vorinstanz, dem FG Düsseldorf, 

aufgegeben, im zweiten Rechtsgang zu prüfen, ob 

und in welcher Höhe dem Paketzustelldienst wegen 

der von seinen Fahrern unstreitig begangenen 

Parkverstöße ein (vertraglicher oder gesetzlicher) 

Regressanspruch gegen den jeweiligen Verursa-

cher zusteht. 

Das FG Düsseldorf ist dem nun nachgekommen. Es 

hat abschließend entschieden, dass es keinen Ar-

beitslohn i. S. v. § 19 EStG darin sieht, dass der 

Paketzustelldienst die jeweiligen Fahrer wegen der 

Verwarngelder für Verstöße gegen Halteverbote 

nicht in Anspruch genommen hat. 

Diese Handhabung durch den Paketzustelldienst 

beruhte im Urteilsfall auf einer langjährigen be-

trieblichen Praxis, solche Ansprüche nicht geltend 

zu machen. Ein Rückgriffs- oder Schadenersatzan-

spruch sei daher aufgrund des Einwands der unzu-

lässigen Rechtsausübung in Gestalt widersprüchli-

chen Verhaltens nach den Grundsätzen von Treu 

und Glauben ausgeschlossen. Unabhängig davon 

sei nicht erkennbar, dass die Fahrer überhaupt von 

Rückgriffs- oder Schadenersatzansprüchen gegen 

sie wussten. Sie konnten sich daher auch nicht da-

mit einverstanden erklären, dass der Paketzustell-

dienst auf die Forderungen gegen sie verzichtet. 

9. Entwicklung Mindestlohn 

Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie noch einmal 

auf die anstehenden Änderungen bezüglich der stu-

fenweisen Anpassungen des gesetzlichen Mindest-

lohns für das Jahr 2022 informieren: 

 

 Seit 01.01.2022 gilt bereits der gesetzliche Min-

destlohn von 9,82 EUR brutto. 

 Zum 01.07.2022 wird dieser auf 10,45 EUR 

brutto angehoben.  

 Das Bundeskabinett hat am 23.02.2022 zudem 

den Gesetzentwurf zur Erhöhung des Schutzes 

durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Än-

derung im Bereich der geringfügigen Beschäfti-

gung verabschiedet: Der gesetzliche Mindest-

lohn wird damit zum 01.10.2022 auf 12,00 EUR 

brutto angehoben. Gleichzeitig wird die Entgelt-

grenze für Minijobs ab 01.10.2022 auf 520,00 

EUR brutto erhöht. 

Im Rahmen dieser Änderungen möchten wir noch-

mal auf die sich daraus ergebenden maximalen Ar-

beitszeiten bei Minijobbern hinweisen: 

 Ab 01.01.2022 reduzierte sich die max. monat-

liche Arbeitszeit auf 45,82 Stunden (450,00 EUR 

/ 9,82 EUR pro Stunde).  

 Ab 01.07.2022 reduziert sich die max. monatli-

che Arbeitszeit auf 43,06 Stunden (450,00 EUR 

/ 10,45 EUR pro Stunde).  

 Ab 01.10.2022 gilt dann wieder eine max. mo-

natliche Arbeitszeit von 43,33 Stunden (520,00 

EUR / 12,00 EUR pro Stunde). 

Bitte beachten Sie dies bei der Vergütung Ihrer Mi-

nijobber insbesondere bei der Stundenmeldung. 

10. Änderungen in der Geringfügigkeit 

und beim Midijob ab 01.10.2022 

Schnell gelesen: Die zum 1. Oktober 2022 ge-

plante Erhöhung des Mindestlohns ist nun freigege-

ben und von den Gremien bestätigt.  

In der Folge wird die Geringfügigkeitsgrenze von 

bisher 450,00 EUR auf 520,00 EUR mit einer dyna-

mischen Anpassung abhängig von der Erhöhung 

des Mindestlohns angesetzt. 

Der Übergangsbereich – bisher begrenzt auf 

1.300,00 EUR – wird nun auf 1.600,00 EUR ange-

hoben. 

Über künftige Anpassungen der Höhe des Mindest-

lohns soll dann wieder die Mindestlohnkommission 

entscheiden, der dieses Mandat im Zuge der Ein-

führung des Mindestlohns im Rahmen des 2014 

verabschiedeten Tarifautonomiestärkungsgesetzes 

übertragen worden war. 

Die Mindestlohnkommission wird 2022 nicht tur-

nusgemäß über die Mindestlohnanpassung ent-

scheiden, da die Politik das Verfahren vorüberge-

hend aussetzt und eine gesetzliche Vorgabe erteilt. 

Diese Anpassung zieht auch weitere gesetzliche 

Änderungen für geringfügige Beschäftigungen und 

Beschäftigungen im Übergangsbereich nach sich:  
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Die jeweilige Entgeltgrenze für Mini- und Midijobs 

wird erhöht. Zusätzlich sind für diese Beschäfti-

gungsformen aber auch grundlegende Neuerungen 

geplant: 

Dynamische Geringfügigkeitsgrenze 

Die Entgeltgrenze für geringfügig entlohnte Be-

schäftigungen soll sich künftig am gesetzlichen 

Mindestlohn orientieren, d.h. diese soll sich mit An-

passung des Mindestlohnes verändern. Mit der ab 

1. Oktober 2022 verabschiedeten Anhebung des 

gesetzlichen Mindestlohns auf 12 EUR pro Stunde-

erhöht sich die Geringfügigkeitsgrenze von heute 

450 EUR auf 520 EUR monatlich. Die Formel zur 

Berechnung der dynamischen Geringfügigkeits-

grenze legt eine Wochenarbeitszeit von 10 Stunden 

in Höhe des Mindeststundenlohns zugrunde; sie 

lautet: Mindestlohn x 130 / 3. Die Zahl 130 ent-

spricht dabei 13 Wochen (= 3 Monate) mit einer 

Wochenarbeitszeit von 10 Stunden. 

Unvorhersehbares Überschreiten zukünftig 

gesetzlich geregelt 

Ein gelegentliches nicht vorhersehbares Über-

schreiten der Geringfügigkeitsgrenze führt heute 

nicht zur Beendigung der geringfügig entlohnten 

Beschäftigung entsprechend der Geringfügigkeits-

Richtlinien der Spitzenorganisationen der Sozial-

versicherung. Diese Ausnahmeregelung soll nun-

mehr gesetzlich angepasst und dabei zeitlich sowie 

in der Höhe des zulässigen Überschreitungsbetrags 

begrenzt werden. Danach ist ein nicht vorherseh-

bares Überschreiten bis zu zwei Monate innerhalb 

eines Zeitjahres jeweils bis zum Doppelten der mo-

natlichen Geringfügigkeitsgrenze möglich, keine 

weiteren Abweichungen mehr. 

Höhere Entgeltgrenze für den Übergangsbe-

reich 

Der Übergangsbereich, in dem Arbeitnehmer als 

Midijobber bezeichnet werden, beginnt bei einem 

Arbeitsentgelt, das mehr als geringfügig entlohnt 

ist und endete bis dato bei einem regelmäßigen Ar-

beitsentgelt von monatlich 1.300 EUR. Diese 

Höchstgrenze steigt ab 1. Oktober 2022 auf 1.600 

EUR an. Der Einstieg in den Übergangsbereich be-

ginnt bei einem durchschnittlichen Arbeitsentgelt 

von 520,01 EUR 

Neue Formeln für Midijobs 

Midijobber sollen stärker entlastet werden als bis 

dato, durch zwei neue Formeln: eine Formel zur 

Berechnung des Gesamtbeitrags und eine geson-

derte Formel zur Berechnung des Beitragsanteils 

des Arbeitnehmers. Damit soll der Belastungs-

sprung beim Übergang vom Minijob zum Midijob 

geglättet und der Anreiz für Minijobber erhöht wer-

den, ihre Arbeitszeit über die Minijob-Grenze hin-

aus auszuweiten. Gleichzeitig werden Arbeitgeber 

zunächst stärker belastet als bisher, indem der Ar-

beitgeberbeitrag oberhalb der Geringfügigkeits-

grenze zunächst auf die für einen Minijob zu leis-

tenden Pauschalbeiträge in Höhe von 28 Prozent 

angeglichen und mit steigendem Arbeitsentgelt 

gleitend auf den regulären Sozialversicherungsbei-

trag abgeschmolzen wird. 

Übergangsregelung für heutige Midijobs bis 

520 EUR 

Midijobber, die am 30. September 2022 mehr als 

geringfügig entlohnt beschäftigt sind, aber nicht 

mehr als durchschnittlich 520 EUR im Monat ver-

dienen, bleiben unter den alten Midijob-Bedingun-

gen versicherungspflichtig. Diese Bestandsschutz-

regelungen gelten in der Kranken-, Pflege- und Ar-

beitslosenversicherung bis zum 31. Dezember 

2023, eine Befreiung auf Antrag ist aber möglich, 

allerdings muss diese durch die Arbeitnehmer 

selbst bei den jeweiligen Behörden erfolgen, also 

bei der Krankenkasse für die Kranken- und Pflege-

versicherung und bei der Agentur für Arbeit für die 

Arbeitslosenversicherung. In der Rentenversiche-

rung werden die Arbeitnehmer Minijobber und als 

solche rentenversicherungspflichtig, sofern sie sich 

nicht von der Rentenversicherungspflicht befreien 

lassen. 

Die Änderungen für Mini- und Midijobs ergeben sich 

aus dem „Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des 

Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und 

zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Be-

schäftigung“ vom 25.02.2022, die am 03.06.2022 

verabschiedet wurden. 

Da diese Themen und Auswirkungen sehr komplex 

sind, bieten wir dazu wie üblicherweise im Jahres-

wechsel hier ein Seminar zur Erläuterung an. 

11. Einführung einheitlicher  

Unternehmernummer der BGs 

Schnell gelesen: Mitgliedsunternehmen von Be-

rufsgenossenschaften und Unfallkassen erhalten 

zum 1. Januar 2023 eine bundesweit einheitliche 

Unternehmensnummer. Angedacht ist eine Ver-

knüpfung mit der Betriebsnummer der Agentur für 

Arbeit. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten, da die 

Datenstände sich qualitativ stark unterscheiden. 

Die neue Unternehmensnummer löst die bisherige 

Mitgliedsnummer ab, die bisher für die Abgabe der 

UV-Jahresmeldungen oder Lohnnachweise digital 

benötigt wurde. 
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Die Umstellung erfolgt automatisiert zum 1. Januar 

2023; die Berufsgenossenschaften werden voraus-

sichtlich im Herbst dieses Jahres weitere Informa-

tionen an die Unternehmen bzgl. des Nummern-

wechsels geben. 

Die Umstellung auf die bundesweit einheitliche Un-

ternehmensnummer soll die Kommunikation zwi-

schen Unternehmen und den Trägern der gesetzli-

chen Unfallversicherung beschleunigen und verein-

fachen. Jeder Unternehmer erhält bei erstmaliger 

Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit eine 

bundesweit einheitliche Unternehmernummer, so-

bald die Unfallversicherung über das erste Unter-

nehmen einer Rechtsperson Kenntnis erlangt. Sie 

ist Teil der Unternehmensnummer. 

Die Unternehmernummer wird einmalig an eine na-

türliche Person, eine juristische Person oder eine 

Personengesellschaft vergeben und gilt ab Vergabe 

dauerhaft. Die Nummer bleibt auch bei Beendigung 

und Wiederaufnahme des Unternehmens oder ei-

nem Wechsel der Zugehörigkeit zu einem anderen 

Unfallversicherungsträger erhalten. So wird die 

Übersichtlichkeit verbessert und gleichzeitig die 

Möglichkeit geschaffen, das Zentrale Unterneh-

merverzeichnis zukünftig mit anderen Registern 

wie der Agentur für Arbeit zu verknüpfen. 

Die neue Unternehmensnummer besteht aus ins-

gesamt 15 Ziffern: Die ersten 12 Ziffern bilden die 

Unternehmernummer. Sie kennzeichnet den Unter-

nehmer. Die letzten drei Ziffern kennzeichnen das 

zugehörige Unternehmen. Diese Kennzeichnung ist 

wichtig, um mehrere von einer Rechtsperson be-

triebene Unternehmen unterscheiden zu können. 

Je nachdem, wie viele Unternehmen ein Unterneh-

mer betreibt, steht am Ende also eine 001, 002, 

003 und so weiter. 

Zusammen bilden die Unternehmernummer und 

das Kennzeichnen für das Unternehmen die Unter-

nehmensnummer (UNR.S), die wie folgt aufgebaut 

ist: nnnn nnnn nnnn nnn (Leerzeichen dienen der 

besseren Lesbarkeit). 

Ziel ist es darüber hinaus wieder einmal, Bürokra-

tiekosten zu senken, unter anderem, weil die Ent-

geltabrechnungsprogramme auf Seiten der Unter-

nehmen künftig nicht mehr unterschiedlich defi-

nierte Mitgliedsnummernformate bedienen müs-

sen. Ob sich dies bewahrheitet steht wohl eher in 

den Sternen. 

Fakt ist, dass ab dem Jahr 2023 aufgrund des On-

linezugangsgesetzes (OZG) knapp 600 Verwal-

tungsdienstleistungen digital zur Verfügung stehen 

(müssen) – darunter auch die der gesetzlichen Un-

fallversicherung. Weiteres Ziel ist es, die Kommu-

nikation mit der Verwaltung einfacher, effizienter 

und nutzerfreundlicher zu machen. Mit der Verein-

heitlichung der Unternehmensnummer wird die 

Grundlage für einen einheitlichen Standard im Da-

tenaustausch mit der Unfallversicherung geschaf-

fen. Unternehmen können dann Leistungen über 

ein digitales Konto abfragen oder beantragen. 

12. Elektronische Arbeitsunfähigkeit – 

01.01.2023 

Schnell gelesen: Auch, wenn man wenig von dem 

Thema hört: bis dato gibt es keine abweichenden 

Aussagen zum Thema Start der eAU: es bleibt beim 

01.01.2023. 

Auch wenn es zahlreiche Diskussionen zu weiteren 

Verschiebungen gab: bis dato steht der Termin für 

den Start der eAU zum 01.01.2023 verpflichtend. 

Seit dem 1. Oktober 2021 werden bereits elektro-

nische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen von 

Vertragsärzten und -zahnärzten an die Kranken-

kassen digital übermittelt. Arbeitgeber und Steuer-

berater können seit dem 1. Januar 2022 im Rah-

men eines Pilotverfahrens die eAU-Daten von den 

Krankenkassen abfragen. 

Da viele Arztpraxen technisch noch nicht für die 

Datenübermittlung im eAU-Verfahren ausgerüstet 

sind, endet die Pilotphase nun erst am 31. Dezem-

ber 2022, statt wie ursprünglich geplant am 

30. Juni 2022. 

 

Das haben Bundestag und Bundesrat im Rahmen 

der Gesetzesänderung zur Verlängerung der Kurz-

arbeit beschlossen: Arbeitgeber sind erst ab dem 

1. Januar 2023 verpflichtet, die AU-Daten erkrank-

ter Mitarbeiter elektronisch bei deren Kranken-

kasse abzurufen. 

 Bis zur flächendeckenden Umsetzung legen die 

Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber wie gewohnt 

noch den sogenannten „Gelben Schein“ vor – je 

nach betrieblicher Vereinbarung am dritten Tag 

der AU oder bereits am ersten Tag. Mit dem ob-

ligatorischen Start des eAU-Verfahrens am 

1. Januar 2023 entfällt dieser Schritt.  
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 Der Versicherte selbst erhält allerdings immer 

noch auf Wunsch einen Papierausdruck seiner 

AU-Bescheinigung vom Arzt.  

 Auch der „gelbe Schein“ als Ausfertigung für die 

Krankenkasse entfällt und muss von den Versi-

cherten nicht mehr selbst an ihre Kasse ge-

schickt werden. 

 Dass Arbeitnehmer ihren Vorgesetzen unver-

züglich über eine Krankheit informieren müssen 

– daran ändert sich auch mit dem neuen Ver-

fahren nichts. 

Nicht nur Ärzte und Zahnärzte, auch die Kranken-

häuser übermitteln die Zeiten eines stationären 

Aufenthaltes im Rahmen der eAU an die Kranken-

kassen. Für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen gilt 

das allerdings nicht. 

Bei privat Krankenversicherten, Krankschreibun-

gen von Privatärzten und bei Erkrankungen im Aus-

land ist das eAU-Verfahren, zumindest vorerst, 

ebenfalls nicht vorgesehen. Gleiches gilt für die 

Pflege krankes Kind. 

Auch bei geringfügig Beschäftigten ist eine eAU-An-

frage an die Krankenkasse möglich – die Minijob-

Zentrale ist dafür nicht zuständig. Der Arbeitgeber 

muss daher wissen, bei welcher Krankenkasse der 

Minijobber versichert ist und dies daher im Entgel-

tabrechnungsprogramm hinterlegen. 

Der Abruf der eAU ist durch den Arbeitgeber oder 

Steuerberater möglich über: 

 ein systemgeprüftes Programm  

 eine systemgeprüfte Ausfüllhilfe (zum Beispiel 

sv.net)  

 ein systemuntersuchtes Zeiterfassungssystem 

Bei jeder Anfrage prüft die Krankenkasse zuerst die 

Zuständigkeit. Falls die Krankenkasse nicht zustän-

dig ist, da zum Beispiel der Arbeitnehmer nicht bei 

ihr versichert ist, erstellt sie eine Rückmeldung mit 

Kennzeichen „1“. 

Die Krankenkassen stellen die eAU-Daten spätes-

tens am auf die Anfrage folgenden Werktag zum 

Abruf bereit; anders als normalerweise gelten 

Samstage nicht als Werktage. 

Um die Statusanfragen im eAU-Verfahren über den 

GKV-Kommunikationsserver zu optimieren, wird 

eine neue Verfahrenskennung „EAS“ für die techni-

sche eAU-Anfrage eingeführt. Mit dieser hat der Ar-

beitgeber die Möglichkeit, alle Rückmeldungen im 

eAU-Verfahren abzurufen. 

 

Nur ein berechtigter Arbeitgeber darf eAU-Daten 

abrufen. Dazu muss für den angefragten Zeitraum 

ein Beschäftigungsverhältnis des Arbeitnehmers 

bei dem anfragenden Arbeitgeber bestehen. Außer-

dem muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die 

abzurufende Arbeitsunfähigkeit sowie deren vo-

raussichtliche Dauer vorab mitgeteilt haben. 

 

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der Fest-

stellung der Arbeitsunfähigkeit bei einer Dauer von 

länger als drei Kalendertagen. In vielen Fällen wird 

die tatsächliche ärztliche Feststellung der Arbeits-

unfähigkeit des Arbeitnehmers deshalb erst am 

vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit erfolgen. Unter 

Beachtung der zeitversetzten Übermittlung vom 

Arzt an die Krankenkasse spätestens am Ende des 

Tages ist eine Abfrage der eAU-Daten frühestens 

einen Kalendertag nach der ärztlichen Feststellung 

sinnvoll – also am fünften Kalendertag der gemel-

deten Arbeitsunfähigkeit.  

Bei Verpflichtung zur Vorlage der AU-Bescheini-

gung ab dem ersten Tag ist die Abfrage der eAU-

Daten ebenfalls frühestens einen Kalendertag nach 

der verpflichtenden ärztlichen Feststellung sinnvoll 

– also am zweiten Tag der Arbeitsunfähigkeit. 

Wenn die Arbeitsunfähigkeit weiter fortbesteht, 

kommt es in den meisten Fällen am letzten Tag be-

ziehungsweise am auf das bisher festgestellte Ende 

der Arbeitsunfähigkeit folgenden Werktag zur ärzt-

lichen Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit 

des Arbeitnehmers. Hier ist eine Abfrage der eAU 

frühestens einen Kalendertag nach dem bisherigen 

Ende der Arbeitsunfähigkeit sinnvoll. 

Fazit: Arbeitgeber müssen für sich selbst entschei-

den, wie sie die Prozesse für die Zukunft aufsetzen: 

wie werden die Krankheiten an den Arbeitgeber 

vom Mitarbeiter gemeldet, wie gelangen diese als 

Abfrage an die Krankenkasse. Soll dafür ein eige-

nes Lohnsystem, ein Zeitdatensystem oder abhän-

gig von der Unternehmensgröße evtl. sv-Net ge-

nutzt werden? 

Viele Fragen, für die sich jeder einzelne Arbeitgeber 

bezogen auf sein Unternehmen und seine Beleg-

schaft und die dortigen Prozesse Lösungen überle-

gen muss. 
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13. Neue Regelungen Absonderung / 

Quarantäne 

Schnell gelesen: Entsprechend der Vorstellung 

des Robert-Koch-Instituts Anfang Mai haben die 

meisten Bundesländer die Isolations- und Quaran-

täneregeln im Land angepasst. 

Für Baden-Württemberg gilt seit 03.05.2022: 

 Personen, die mittels Schnelltest oder PCR-Test 

positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, 

sind weiterhin behördlich verpflichtet, sich so-

fort in Isolation zu begeben.  

 Nach Ablauf von fünf Tagen endet die Isolation, 

sofern die Betroffenen mindestens 48 Stunden 

keine Krankheitssymptome (zum Beispiel Hus-

ten oder Fieber) haben. Treten weiter Krank-

heitssymptome auf, muss die Isolation fortge-

setzt werden.  

 Sie endet dann spätestens wie bisher nach zehn 

Tagen.  

 Ein negativer Test ist nicht mehr nötig, um die 

Isolation zu beenden.  

 Es gilt weiterhin: Wer krank ist, sollte zu Hause 

bleiben. Für Personen, die vor dem 3. Mai 2022 

in Isolation waren, gelten die Regelungen eben-

falls bereits ab Dienstag. 

 Für Beschäftigte im medizinisch-pflegerischen 

Bereich gilt: Sie können nach der Isolation nur 

nach einem negativen Corona-Test wieder ar-

beiten gehen. 

 Für Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige 

Personen entfällt die Quarantänepflicht unab-

hängig vom Impfstatus künftig vollständig. Für 

sie wird für einen Zeitraum von zehn Tagen 

nach dem letzten Kontakt zur positiv getesteten 

Person empfohlen, Kontakte zu anderen Perso-

nen zu reduzieren.  

 Darüber hinaus sollten die allgemeinen Schutz-

maßnahmen eingehalten werden. Dazu zählt 

das Tragen einer medizinischen Maske genauso 

wie die Einhaltung der Abstands- und Hygiene-

regeln.  

 Die Quarantänepflicht für enge Kontaktperso-

nen und haushaltangehörige Personen, die vor 

dem 3. Mai abgesondert waren, entfällt mit In-

krafttreten der neuen Verordnung ebenfalls ab 

Dienstag 

 

Folgende Bundesländer haben ebenfalls bereits Be-

schlüsse zur Verkürzung der Isolations- und Qua-

rantänedauer angekündigt bzw. gefasst: 

 Bayern: Seit dem 13. April 2022 Verkürzung der 

Isolation nach einem positiven Corona-Test auf 

fünf Tage unter der Voraussetzung von 48 Stun-

den Symptomfreiheit. Ein abschließendes Frei-

testen ist nicht mehr notwendig. Für enge Kon-

taktpersonen entfällt die Quarantäne vollstän-

dig. Die Umsetzung erfolgte in der AV Isolation.  

 Berlin: Verkürzung der Isolation auf fünf Tage 

nach 48 Stunden Symptomfreiheit wurde ange-

kündigt, jedoch hat der Senat einen Beschluss 

über kürzere Isolationszeit für Corona-Infizierte 

vertagt. 

 Hessen: Ab dem 29. April 2022 wird die Isola-

tion für Personen, die mit dem Corona-Virus in-

fiziert sind auf fünf Tage verkürzt. Eine Freites-

tung ist nicht mehr notwendig. Wenn Krank-

heitssymptome aufgetreten sind, sollte die Iso-

lation aber eigenverantwortlich fortgesetzt wer-

den, bis mindestens 48 Stunden Symptomfrei-

heit vorliegt. Ungeimpfte Haushaltsangehörige 

von positiv-getesteten Personen müssen nicht 

mehr in Quarantäne. Haushaltsangehörigen und 

engen Kontaktpersonen von Infizierten wird 

empfohlen, mindestens fünf Tage ihre Kontakte 

zu reduzieren und sich täglich zu testen. Die 

Umsetzung erfolgt über die Corona-Schutzver-

ordnung. 

 Rheinland-Pfalz: Ab dem 1. Mai müssen Kon-

taktpersonen unabhängig vom Impfstatus oder 

Alter nicht mehr in Quarantäne. Eine Isolations-

pflicht gilt nur noch für infizierte Personen. 

Diese verkürzt sich nach einem positiven 

Corona-Test auf fünf Tage bei Symptomfreiheit. 

Ein abschließendes Freitesten ist dabei künftig 

nicht mehr notwendig. Die Regelung erfolgt 

über die Absonderungsverordnung. 

 Sachsen: Seit dem 25. April 2022 Beendigung 

der Absonderung für Corona-Infizierte bereits 

nach fünf Tagen möglich, wenn 48 Stunden 

Symptomfreiheit besteht. Ein abschließendes 

Freitesten ist nicht mehr notwendig. Für alle 

Kontaktpersonen entfällt die Quarantäne voll-

ständig. Die Regelung erfolgt über Allgemein-

verfügungen der Landkreise und Kreisfreien 

Städte. 

 



Personal Aktuell 2.2022 

auren.de  12 

 

14. Unterlagen für Quarantäneanträge 

Schnell gelesen: Für Absonderungszeiträume ab 

dem 12. Januar 2022 knüpft die Corona-Verord-

nung Absonderung für die Befreiung von der Ab-

sonderungspflicht NUR NOCH generell an den 

Impfstatus an: für Ungeimpfte erhalten also Arbeit-

geber nach wie vor KEINE Erstattung. 

Arbeitgeber und Selbstständige können eine Er-

stattung von Verdienstausfällen beantragen, die 

ihnen oder ihren Arbeitnehmern wegen einer be-

hördlich angeordneten Quarantäne oder eines Tä-

tigkeitsverbots entstanden sind. 

 

 Arbeitnehmer erhalten die Entschädigung in den 

ersten sechs Wochen als Lohnersatzleistung von 

ihren Arbeitgebern. Ab der siebten Woche müs-

sen sie selbst einen Antrag bei der zuständigen 

Behörde stellen, um weiterhin eine Entschädi-

gung zu erhalten. 

 Arbeitgeber können sich die Entschädigung an-

schließend auf Antrag zurückerstatten lassen. 

Sie können Anträge für mehrere Arbeitnehmer 

gemeinsam stellen. 

 Selbstständige können den Antrag selbst stel-

len. 

Anträge müssen spätestens 2 Jahre nach Beginn 

des Tätigkeitsverbots oder dem Ende der Quaran-

täne gestellt werden. Für die Wahrung der Antrags-

frist kommt es auf den Antragseingang bei der zu-

ständigen Behörde an. 

Arbeitgeber können sich ihre Aufwendungen von 

der zuständigen Behörde erstatten lassen. Die On-

line-Anträge für die nachfolgenden Bundesländer 

finden Sie auf der Website der IfSG. Infoportal IfSG 

 Baden-Württemberg 

 Brandenburg 

 Bremen 

 Hessen 

 Mecklenburg-Vorpommern 

 Niedersachsen 

 Nordrhein-Westfalen 

 Rheinland-Pfalz 

 Saarland 

 Sachsen-Anhalt 

 Schleswig-Holstein 

 Thüringen 

Falls sich der Ort der Betriebsstätte/des Unterneh-

mens NICHT in einem der teilnehmenden Bundes-

länder befindet, wenden Sie sich bitte an die für Sie 

zuständige Behörde. 

Für die Entschädigung ist das Bundesland zustän-

dig, in dem die Behörde (zum Beispiel das Gesund-

heitsamt) liegt, welche die Quarantäne oder das 

Tätigkeitsverbot angeordnet hat. Gibt es innerhalb 

des Bundeslandes mehrere zuständige Stellen für 

die Antragsabwicklung (Nordrhein-Westfalen, Nie-

dersachsen, Baden-Württemberg), ist der Ort der 

Betriebsstätte/des Unternehmenssitzes maßgeb-

lich. 

Sollte sich die das Verbot aussprechende Behörde 

in einem anderen Bundesland befinden, als die Be-

triebsstätte/der Unternehmenssitz, gehen die An-

träge an die für den Ort der aussprechenden Be-

hörde zuständige Stelle. Sie können die Zuständig-

keit hier prüfen: Infoportal IfSG – Antrag bei Qua-

rantäne/Tätigkeitsverbot (ifsg-online.de), etwa auf 

halber Höhe der Website kann die PLZ abge-

fragt/erfasst werden. 

Besteht die Absonderungspflicht oder das Tätig-

keitsverbot aufgrund einer Allgemeinverfügung o-

der Verordnung, ist das Bundesland zuständig, wel-

ches die Regelung erlassen hat. Bitte geben Sie in 

diesem Fall die Postleitzahl des Wohnsitzes des 

Entschädigungsberechtigten ein: 

Als Nachweise sind noch folgende Dokumente vor-

zuhalten (als PDF-Datei oder Bilddatei): 

 Lohnnachweise der beiden Monate vor Ver-

dienstausfall je Arbeitnehmer 

 Lohnnachweise für die Monate, für welche die 

Erstattung geltend gemacht wird, je Arbeitneh-

mer 

 Ggf. Nachweis über Impfstatus bzw. medizini-

sche Kontraindikation bzw. Genesenen Status 

 Falls verfügbar: Nachweis über das behördlich 

angeordnete Tätigkeitsverbot bzw. die behörd-

liche angeordnete Absonderung/Quarantäne. 

Falls keine Absonderungsbescheinigungen in Ih-

rem Bundesland mehr ausgestellt werden, hal-

ten Sie bitte zum Nachweis den entsprechenden 

Testnachweis bereit, welcher die Absonde-

rung/das Tätigkeitsverbot begründet. 

FAQ Entschädigungen: Baden-Württemberg.de 

(baden-wuerttemberg.de) 

Hier finden sich auch einige sehr gute Beispiele zur 

Berechnung des Entschädigungszeitraums, unter-

schieden je nach vorliegenden Tests/Nachweisen. 

https://www.ifsg-online.de/index.html
https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.html
https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-entschaedigungen/#:~:text=Der%20Arbeitgeber%20hat%20f%C3%BCr%20die,Absatz%205%20Satz%201%20Infektionsschutzgesetz.
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-entschaedigungen/#:~:text=Der%20Arbeitgeber%20hat%20f%C3%BCr%20die,Absatz%205%20Satz%201%20Infektionsschutzgesetz.
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15. Einsatz von Schülern während der 

Ferienzeit 

Schnell gelesen: In 2022 soll es wieder verstärkt 

Einsätze von Schüler während der Ferienzeiten ge-

ben. Generell verbleiben Schülern allgemeinbilden-

der Schulen, die in den Ferien oder während des 

Schulbesuchs ausgeübt werden, in der Kranken-, 

Arbeitslosen- und Pflegeversicherung versiche-

rungsfrei sind, wenn sie geringfügig entlohnt oder 

kurzfristig beschäftigt sind. In der Rentenversiche-

rung besteht dagegen bei geringfügig entlohnten 

Beschäftigungen grundsätzlich Versicherungs-

pflicht, kurzfristig Beschäftigte sind rentenversi-

cherungsfrei. 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die 

Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf 

längstens drei Monate (90 Kalendertage) oder 70 

Arbeitstage begrenzt ist und – sofern das monatli-

che Arbeitsentgelt 450 EUR übersteigt – nicht be-

rufsmäßig ausgeübt wird. Beiträge zur Kranken-, 

Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung fal-

len unabhängig von der Höhe des gezahlten Ar-

beitsentgelts nicht an. 

Praxistipp: Die Zeiten mehrerer aufeinander fol-

gender kurzfristiger Beschäftigungen sind im aktu-

ellen Kalenderjahr zusammenzurechnen. Bereits 

zuvor im selben Kalenderjahr ausgeübte (Ferien-) 

Jobs können so dazu führen, dass eine Beschäfti-

gung in späteren Ferien zur Versicherungspflicht 

führt. Bei Beginn jeder Beschäftigung muss daher 

der Arbeitgeber prüfen, ob diese zusammen mit 

den im laufenden Kalenderjahr bereits ausgeübten 

Beschäftigungen die maßgebliche Zeitgrenze über-

schreitet. Wird die Zeitgrenze überschritten, tritt 

mit Beginn des aktuellen Ferienjobs Versicherungs-

pflicht in der Kranken-, Renten- und Pflegeversi-

cherung ein, sofern keine geringfügig entlohnte Be-

schäftigung vorliegt. 

 

450-EUR-Minijobs – also die sogenannten gering-

fügig entlohnten Beschäftigungen sind auch für 

Schüler in der Kranken-, Arbeitslosen- und Pflege-

versicherung versicherungsfrei bzw. nicht versiche-

rungspflichtig. In der Rentenversicherung besteht 

für sie Versicherungspflicht; sie können sich aber 

davon auf Antrag befreien lassen.  

Praxistipp: Bei Minderjährigen muss der gesetzli-

che Vertreter den Antrag auf Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht unterschreiben. Arbeit-

geber haben in einer geringfügig entlohnten Dau-

erbeschäftigung neben den pauschalen Kranken-

versicherungsbeiträgen von 13 % des Arbeitsent-

gelts für einen gesetzlich krankenversicherten 

Schüler pauschale Rentenversicherungsbeiträge in 

Höhe von 15 % zu zahlen, wenn sich der Schüler 

von der Rentenversicherungspflicht befreien lässt. 

Lässt er sich nicht befreien, sind Pflichtbeiträge in 

Höhe von 18,6 % zu zahlen; davon entfallen auf 

den Arbeitgeber 15 % und auf den Schüler 3,6 %. 

16. Entgeltunterlagen für DRV-Prüfung 

werden digital 

Schnell gelesen: Das 7. SGB IV-Änderungsgesetz 

beinhaltete auch die Neuerungen bei der BVV, die 

seit Beginn des Jahres 2022 Anwendung finden und 

vorschreiben, wie Entgeltunterlagen digital im Rah-

men einer SV-Prüfung vorgehalten werden müs-

sen. Ansätze für die qualifizierte elektronische Sig-

natur wurden reduziert, die Vorgaben für die Struk-

tur der Unterlagen aber sehr umfangreich definiert. 

Zahlreiche Diskussionen der Arbeitskreise fanden 

Eingang in den nun finalisierten Regelungen, die 

die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung 

in den „Gemeinsamen Grundsätzen nach § 9a BVV 

zur Bestimmung von Art und Umfang der Speiche-

rung, der Datensätze und des Weiteren zum Ver-

fahren für die Entgeltunterlagen nach § 8 BVV und 

für die Beitragsabrechnung nach § 9 BVV“ festge-

legt haben. Diese wurden mit Wirkung zum 1. April 

2022 durch das BMAS genehmigt. 

Die Führung der begleitenden Entgeltunterlagen in 

elektronischer Form wurde unter anderem mit der 

Zielsetzung verknüpft, die Betriebsprüfung als 

elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP), 

die ab dem 1. Januar 2023 verpflichtend ist, für die 

Arbeitgeber zu vereinfachen. Zu den begleitenden 

Entgeltunterlagen können unterschiedliche Unter-

lagen gehören, z. B.: 

 Arbeitsvertrag,  

 Personalfragebogen,  

 Kopie vom Antrag auf Feststellung des sozial-

versicherungsrechtlichen Status sowie der da-

zugehörige Bescheid,  

 Stundenaufzeichnungen,  

 Ernennungsurkunde,  

 vorläufiger oder endgültiger Aufenthaltstitel,  

 Nachweise über getroffene Vorkehrungen zum 

Insolvenzschutz von Wertguthaben. 
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Diese müssen nun als Datei geführt werden, um sie 

auf elektronischem Wege übermitteln zu können. 

Dafür gelten gewisse technische Vorgaben: 

 Eine Entgeltunterlage ist bei Anforderung in ei-

ner separaten Datei zur Verfügung zu stellen: 

Unzulässig sind zwei oder mehr Unterlagen in 

einer Datei. In der Datei müssen alle für die Dar-

stellung der Unterlage notwendigen Inhalte 

(insbesondere Grafiken und Schriftarten) ent-

halten und lesbar sein. Der Dokumenteninhalt 

muss orts- und systemunabhängig darstellbar 

sein.  

 Für PDF-Dateien ist das Einbinden von Online-

Signaturen und Transfervermerken sowie For-

mularfeldern zulässig. Sie dürfen nachträglich 

allerdings nicht mehr veränderbar sein.  

 Der Arbeitgeber trägt dabei die Verantwortung, 

dass die Entgeltunterlage vollständig und lesbar 

ist. Für die Digitalisierung sind nur die gängigen 

Formate (PDF-Dateien und Bilddateien im For-

mat jpeg, bmp, png oder tiff) zulässig.  

 Die angeforderte Entgeltunterlage ist als Datei 

mit einem sprechenden Namen (Art der Entgel-

tunterlage, namentliche und zeitliche Zuord-

nung zum Inhalt des Dokuments) zu versehen 

(z. B. Immatrikulationsbescheinigung-muster-

mann_max_WS_2023-2024.pdf): Dabei darf 

der Name nicht mehr als 64 Zeichen betragen 

und keine Sonderzeichen beinhalten.  

 Alternativ zu einem sprechenden Namen kann 

die angeforderte Entgeltunterlage durch andere 

Erläuterungen beschrieben werden, beispiels-

weise durch eine tabellarische Zuordnung oder 

durch eine textliche Beschreibung. Maßgeblich 

bleiben dieselben Kriterien über Art der Entgel-

tunterlage, namentliche und zeitliche Zuord-

nung zum Inhalt des Dokuments. Ein derartiges 

Zuordnungskriterium soll Rückfragen z. B. bei 

der Betriebsprüfung vermeiden. Außerdem ist 

eine analoge Anwendung der GoBD (Grundsätze 

zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-

rung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-

lagen in elektronischer Form sowie zum Daten-

zugriff) zur Speicherung von Entgeltunterlagen 

zulässig, soweit keine Bestimmungen der Sozi-

algesetzbücher, der BVV oder der Gemeinsamen 

Grundsätze nach § 9a BVV dem entgegenste-

hen. 

Wo der Arbeitgeber die Entgeltunterlagen in elekt-

ronischer Form führt, bleibt ihm überlassen. In Be-

tracht kommen z. B.  

 

 

 professionelle Dokumentenablagen,  

 Dateimanagementsysteme,  

 zertifizierte Lohnabrechnungsprogramme,  

 Ordnerverzeichnisse auf einem Computer oder  

 in einer Cloud. 

Praxistipp: Dies heißt nicht, dass jeder Arbeitge-

ber verpflichtet ist, rückwirkend für seine Beschäf-

tigten die Personalakten und Archive zu digitalisie-

ren. Die neue Regelung gilt ab dem 1. Januar 2022 

für alle neuen Tatbeständen, wie z.B. die Vorlage 

einer aktuellen Studienbescheinigung. 

Anhand folgender Beispiele wird deutlich, ob die je-

weilige Entgeltunterlage elektronisch zu führen ist: 

Beispiel 1: 

 Beginn der Beschäftigung am 1. Februar 2020 

(mit schriftlichem Arbeitsvertrag), Immatrikula-

tionsbescheinigung (Sommersemester 2021) 

wurde ausgestellt am 4. April 2021. 

 Folgen für die Vorlage von Entgeltunterlagen in 

der Betriebsprüfung: Der Arbeitgeber kann die 

Immatrikulationsbescheinigung in elektroni-

scher Form führen, ist jedoch nicht dazu ver-

pflichtet, weil es sich um einen Tatbestand vor 

2022 handelt, gleiches gilt für den Arbeitsver-

trag. 

Beispiel 2: 

 Beginn der Beschäftigung am 1. Februar 2020 

(mit schriftlichem Arbeitsvertrag), Immatrikula-

tionsbescheinigung (Wintersemester 2022 / 

2023) wurde ausgestellt am 4. Oktober 2022. 

 Folgen für die Vorlage von Entgeltunterlagen in 

der Betriebsprüfung: Der Arbeitgeber hat die 

Immatrikulationsbescheinigung in elektroni-

scher Form zu führen. 

Er KANN den Arbeitsvertrag in elektronischer Form 

führen, da vor 2022 ausgestellt, besteht dazu keine 

Verpflichtung. 

 

Dokumente mit und ohne Unterschrift  

Die Arbeitnehmer können die von ihnen vorzule-

genden Entgeltunterlagen ihrem Arbeitgeber auch 

elektronisch zur Verfügung stellen.  
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Das ist insofern eine Vereinfachung, weil hierzu im 

Regelfall z. B. ein einfaches Foto mit dem Smart-

phone genügt, die relevanten Entgeltunterlagen 

schnell und unkompliziert zu übermitteln. Ausnah-

men gelten aber bei Erklärungen und Anträgen, die 

der Beschäftigte selbst zu unterschreiben hat. Für 

folgende, in § 8 Abs. 2 BVV aufgeführten Erklärun-

gen und Anträge der Beschäftigten verlangen die 

einschlägigen gesetzlichen Regelungen diese 

Schriftform: 

 Antrag auf Befreiung von der Versicherungs-

pflicht  

 Erklärung über den Auszahlungsverzicht von zu-

stehenden Entgeltansprüchen  

 Erklärung zu Inanspruchnahme einer Pflegezeit 

Hier muss nach wie vor sichergestellt werden, dass 

der Beschäftigte diese Dokumente unterschrieben 

hat. Er kann diese mit einer „qualifizierten elektro-

nischen Signatur“ – wie es in der Verordnung heißt 

– oder wie bisher in Papierform seinem Arbeitgeber 

übermitteln oder übergeben. Stellt er diese Unter-

lagen nur in Papierform zur Verfügung, kann der 

Arbeitgeber sie mit seiner fortgeschrittenen Signa-

tur elektronisch erfassen. Dafür kann ein im Melde-

verfahren ausgestelltes Zertifikat verwendet wer-

den. Nach vollständiger Übernahme in elektroni-

scher Form können dann die schriftlichen Entgelt-

unterlagen vernichtet werden. 

 

Überführt der Arbeitgeber das Originaldokument 

ohne fortgeschrittene Signatur in die elektronische 

Form, muss er das Originaldokument zusätzlich in 

Papierform aufbewahren. Nicht ausreichend ist die 

Führung von nicht unterschriebenen schriftlichen 

Erklärungen und Anträgen mit Unterschriftserfor-

dernis als PDF-Dateien oder als Bilddateien im For-

mat jpeg, bmp, png oder tiff. 

Die Betriebsprüfdienste der Rentenversicherung 

haben darüber hinaus beschlossen, für das ge-

samte Jahr 2022 Verstöße gegen die Verpflichtung 

zur elektronischen Führung von Entgeltunterlagen 

nicht zu beanstanden. 

 

 

Praxistipp: Die Gesetze enthalten im Moment 

auch noch keine Bußgeld- oder Strafvorschriften, 

wenn die Unterlagen nicht wie vorgeschrieben vor-

gehalten werden. 

Nach wie vor kann sich der Arbeitgeber auf Antrag 

bei dem für ihn zuständigen Betriebsprüfdienst der 

Rentenversicherung bis 31. Dezember 2026 von 

der Pflicht zur Führung der elektronischen Entgelt-

unterlagen befreien lassen. Ein formloser Antrag ist 

ausreichend. 

Den Antrag auf Befreiung von der Führung elektro-

nischer Unterlagen können Unternehmen bei der 

Deutschen Rentenversicherung formlos stellen. 

Wer zuständig ist, hängt davon ab, welcher Ren-

tenversicherungsträger die letzte Prüfmitteilung o-

der den letzten Prüfbescheid erlassen hat. 

 Wurde das Unternehmen bei der letzten Be-

triebsprüfung von der Deutschen Rentenversi-

cherung Bund geprüft, ist sie für den Antrag zu-

ständig. 

 Fand die Sozialversicherungsprüfung durch ei-

nen Regionalträger der Deutschen Rentenversi-

cherung, z. B. Mitteldeutschland, Nordbayern, 

statt, so ist dieser für den formlosen Antrag auf 

Befreiung zuständig. 

 Fand im Unternehmen noch keine Sozialversi-

cherungsprüfung statt, richtet sich die Zustän-

digkeit nach der letzten Ziffer der achtstelligen 

Betriebsnummer für das Unternehmen. 

 Bei „0“ bis „4“ ist es die Deutsche Rentenversi-

cherung Bund. 

 Bei „5“ bis „9“ ist es der Regionalträger der 

Deutschen Rentenversicherung, z. B. Baden-

Württemberg, Hessen oder Nord. 

17. Erstes Urteil zur Bav und der  

Verpflichtung zur Zahlung von  

Arbeitgeberzuschüssen zur Entgelt-

umwandlung 

Schnell gelesen: Am 8. März 2022 hat das Bun-

desarbeitsgericht zum ersten Mal eine Stellung-

nahme zur gesetzlichen Verpflichtung des Arbeit-

gebers, die Entgeltumwandlung zu bezuschussen, 

abgegeben. Zwei Entscheidungen des Bundesar-

beitsgerichts (BAG) drehten sich insbesondere um 

die Frage, unter welchen Voraussetzungen durch 

Tarifverträge von der Zuschussverpflichtung abge-

wichen werden kann. 
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Durch die Einführung des Betriebsrentenstärkungs-

gesetzes kann jeder Arbeitnehmer von seinem Ar-

beitgeber verlangen, dass von seinen künftigen 

Entgeltansprüchen bis zu 4 % der für die gesetzli-

che Rentenversicherung geltenden Beitragsbemes-

sungsgrenze als Entgeltumwandlung für die Finan-

zierung einer betrieblichen Altersversorgung ver-

wendet werden. 

Seit dem 1. Januar 2019 wird die durch die Entgel-

tumwandlung verbundene Sozialversicherungser-

sparnis des Arbeitgebers nach dem Willen des Ge-

setzgebers bis zu einer Obergrenze von 15 % des 

Umwandlungsbetrags als sog. Arbeitgeberzuschuss 

an denjenigen Pensionsfonds, diejenige Pensions-

kasse oder diejenige Direktversicherung gezahlt, 

an die auch die Entgeltumwandlung fließt (§ 1a 

Abs. 1a BetrAVG). Liegt die Sozialversicherungser-

sparnis unterhalb von 15 %, ist dieser (geringere) 

Betrag maßgebend. 

Zum Schutz von Bestandsverträgen wurde die Zu-

schussverpflichtung stufenweise eingeführt. Wäh-

rend der Arbeitgeberzuschuss bei Entgeltumwand-

lungsvereinbarungen, die nach dem 31. Dezember 

2018 abgeschlossen wurden, bereits seit dem ers-

ten Tag der Entgeltumwandlung geschuldet ist, galt 

für ältere, vor dem 1. Januar 2019 abgeschlossene 

Entgeltumwandlungsvereinbarungen zunächst bis 

zum 31. Dezember 2021 eine Übergangsfrist. 

Seit dem 1. Januar 2022 gilt die gesetzliche Zu-

schussverpflichtung jedoch für alle Entgeltum-

wandlungsvereinbarungen; auch für solche, die vor 

dem 1. Januar 2019 abgeschlossen wurden. 

Abweichungen von dieser gesetzlichen Pflicht kön-

nen die Arbeitsvertragsparteien nicht individual-

rechtlich zum Nachteil des Arbeitnehmers festle-

gen; für die Tarifvertragsparteien bestehen aber 

weitergehende Gestaltungsmöglichkeiten. Mit die-

ser Abweichungsbefugnis und deren Auswirkungen 

auf den neuen Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltum-

wandlung hat sich das BAG in seinen Urteilen  

(3 AZR 361/21 und 3 AZR 362/21) befasst. 

Die Klagen waren weder in den Vorinstanzen noch 

jetzt vor dem BAG erfolgreich. Allerdings hat das 

BAG bei der Zurückweisung der Revisionen offen-

gelassen, ob die Tariföffnungsklausel des § 19 Abs. 

1 BetrAVG auf den (Verbands-)Tarifvertrag zur Al-

tersversorgung Anwendung findet und den An-

spruch der Arbeitnehmer modifizieren konnte, ob-

wohl dieser Tarifvertrag lange vor Inkrafttreten des 

Betriebsrentenstärkungsgesetzes abgeschlossen 

wurde. 

 

Da der Tarifvertrag zur Altersversorgung bereits 

am 9. Dezember 2008 zustande gekommen ist und 

einen Anspruch auf Entgeltumwandlung enthält 

bzw. ausgestaltet, sei er jedenfalls als kollektiv-

rechtliche Alt-Entgeltumwandlungsvereinbarung zu 

qualifizieren. Die in der Literatur bislang streitige 

Frage, ob ein Kollektivvertrag, der zwar die Rah-

menbedingungen der Entgeltumwandlung festlegt, 

selbst aber noch keine automatische Entgeltum-

wandlung vorsieht, für sich genommen überhaupt 

die Voraussetzungen einer Alt-Entgeltumwand-

lungsvereinbarung erfüllt, wurde vom BAG also 

jetzt bejaht. 

Da die Klagen nur den Arbeitgeberzuschuss für die 

Jahre 2019 und 2020 betrafen, konnte es sich das 

BAG in der Entscheidung vergleichsweise „leicht 

machen“. Mit seinen Urteilen vom 8. März 2022 hat 

das BAG für die Praxis aber immerhin klargestellt, 

dass Tarifverträge, die ab dem 1. Januar 2019 ge-

schlossen werden, Abweichungen vom gesetzlichen 

Arbeitgeberzuschuss enthalten können. 

 

Offen bleibt, was für ältere Tarifverträge gilt, die 

bereits vor diesem Datum abgeschlossen wurden. 

Können auch diese Tarifverträge wirksam von der 

gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung eines Ar-

beitgeberzuschusses abweichen (was wünschens-

wert wäre)? Das Argument, das für diese Abwei-

chungsbefugnis spricht, gilt nach unserem Dafür-

halten für sämtliche Tarifverträge, unabhängig von 

deren Abschlussdatum. Der Tarifvorrang erklärt 

sich insbesondere aus der Tarifautonomie, die ver-

fassungsrechtlichen Schutz genießt. Im Übrigen 

vertraut der Gesetzgeber weitgehend auf die Pari-

tät der Tarifvertragspartner, die die Gewähr für 

eine angemessene Berücksichtigung auch der Inte-

ressen der Arbeitnehmer bietet. 

Eine andere, noch ungeklärte Frage ist, ob sonstige 

Leistungen einer arbeitgeberfinanzierten tariflichen 

Versorgung (wie hier der tarifliche Altersversor-

gungsgrundbetrag) auf den gesetzlichen Arbeitge-

berzuschuss angerechnet werden können oder 

müssen.  
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Vielleicht bringen die Entscheidungsgründe nach 

ihrer Veröffentlichung hier eine weitere Aufklärung. 

Aufgrund der nach wie vor offenen Fragen zum Ar-

beitgeberzuschuss ist es für Arbeitgeber besonders 

wichtig, Tarifverträge zur betrieblichen Altersver-

sorgung und auch bestehende Betriebsvereinba-

rungen kritisch zu prüfen. Es sollte möglichst klar 

geregelt werden, ob Leistungen des Arbeitgebers 

auf den gesetzlichen Arbeitgeberzuschuss anzu-

rechnen sind oder nicht. Fehlen solche Festlegun-

gen, sollten die maßgeblichen Kollektivvereinba-

rungen möglichst entsprechend angepasst werden. 

18. Beschäftigung von Geflüchteten aus 

der Ukraine 

Aus der Ukraine Geflüchtete können auf der Grund-

lage einer EU-Richtlinie ohne Einzelfallprüfung ei-

nen sogenannten humanitären Aufenthaltstitel er-

halten. Um arbeiten zu können, wird zusätzlich 

noch eine Arbeitserlaubnis benötigt. 

Der humanitäre Aufenthaltstitel nach § 24 Aufent-

haltsgesetz, der Kriegsflüchtlingen in der EU einen 

vorübergehenden Schutz gewährt, ist bei den Aus-

länderbehörden zu beantragen. Das Bundesminis-

terium des Inneren hat zusätzlich eine Verordnung 

zur Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltsti-

tels veröffentlicht (Ukraine-Aufenthalts-Über-

gangsverordnung). Dort ist definiert, dass die ge-

nannten Personen zunächst keinen Aufenthaltstitel 

benötigen: die Befreiung gilt aufgrund einer Ände-

rungsverordnung aktuell bis zum 31. August 2022. 

Der Antrag auf einen Aufenthaltstitel muss aller-

dings gestellt werden, wenn eine Arbeitsaufnahme 

angedacht ist. Bis zur endgültigen Erteilung des 

Aufenthaltstitels werden sogenannte Fiktionsbe-

scheinigungen ausgestellt. Mit der Fiktionsbeschei-

nigung bzw. später dem Aufenthaltstitel erhalten 

die Geflüchteten aus der Ukraine auch die Erlaubnis 

zum Arbeiten, indem diese Dokumente mit dem 

Eintrag „Erwerbstätigkeit erlaubt“ versehen wer-

den, die das Arbeiten in Deutschland uneinge-

schränkt ermöglichen. Ukrainische Geflüchtete 

können mit dem Erhalt der Arbeitserlaubnis sofort 

eine Arbeit aufnehmen. 

Für Geflüchtete aus der Ukraine gelten die allge-

meinen Regelungen des Versicherungs-, Beitrags- 

und Melderechts der Sozialversicherung sowie die 

Mindestlohnregelungen und die übrigen arbeits-

rechtlichen Ansprüche. So gibt es bei den Meldun-

gen und der Berechnung der Beiträge und Umlagen 

zur Sozialversicherung keine Besonderheiten. 

 

Hinweis: Eine kurzfristige Beschäftigung mit ei-

nem monatlichen Verdienst über 450 EUR bewirkt 

bei diesem Personenkreis allerdings keine Versi-

cherungsfreiheit, da die Beschäftigung berufsmä-

ßig ausgeübt wird, da die Beschäftigung für die Ge-

flüchteten grundsätzlich nicht von untergeordneter 

wirtschaftlicher Bedeutung ist. 

Die Sozialversicherungsnummer kann vom Arbeit-

geber über das Entgeltabrechnungsprogramm oder 

über sv.net angefordert oder beantragt werden. 

Die steuerliche Identifikationsnummer sollte im Zu-

sammenhang mit der Meldung bei den Meldebehör-

den erstellt worden sein. Ist dem nicht so, kann das 

Wohnsitzfinanzamt auf Antrag eine Papierbeschei-

nigung für den Lohnsteuerabzug ausstellen. 

19. Umsetzung der sogenannten  

Arbeitsbedingungenrichtlinie –  

Handlungsbedarf für Arbeitgeber 

Schnell gelesen: Zum 01.08.2022 sollen die Vor-

schriften des Nachweisgesetzes merklich verschärft 

werden. Dies hat zur Folge, dass eine Anpassung 

der in der Regel in Unternehmen verwendeten Mus-

ter- sowie Bestandsarbeitsverträge erforderlich 

werden dürfte. Grundlage dafür ist die bereits vor 

rund zwei Jahren, konkret am 31.07.2019, in Kraft 

getretene sogenannte „Arbeitsbedingungenrichtli-

nie“ (EU-Richtlinie 2019/1152), die bis zum 

01.08.2022 in nationales Recht umgesetzt werden 

muss. 

Die Richtlinie soll eine einheitliche Unterrichtung 

der Mitarbeitenden in der EU über wesentliche Ar-

beitsbedingungen sicherstellen und die bereits be-

stehenden Nachweispflichten erweitern. Bis dato 

war das Nachweisgesetz in der Praxis nicht von Be-

deutung, da es kaum sanktioniert wurde.  

Da der neue Gesetzentwurf jedoch einige „Ver-

schärfungen“ vorsieht, dürfte sich dies zukünftig 

ändern. Aufgrund des knappen Zeitrahmens und 

der engen Vorgaben der Richtlinie sind wesentliche 

Änderungen des gegenwärtig im Entwurf vorliegen-

den Gesetzes nicht mehr zu erwarten, so dass fol-

gende Anpassungen anstehen werden: 

 

Neue Anforderung: Bisher: 

Der Verstoß gegen Nach-

weis- und/oder Unterrich-

tungspflichten stellt eine 

Ordnungswidrigkeit dar 

Keine Bußgeld-

vorschriften. 
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Neue Anforderung: Bisher: 

(Bußgeld bis zu 2.000,00 

EUR). 

Die Unterrichtung des Ar-

beitnehmers über wesentli-

che Vertragsbedingungen 

(Name und Anschrift der 

Vertragsparteien, Höhe des 

Arbeitsentgelts und verein-

barte Arbeitszeit) muss am 

ersten Tag der Arbeitsleis-

tung erfolgen. 

Der Arbeitgeber 

musste spätes-

tens einen Mo-

nat nach Beginn 

des Arbeitsver-

hältnisses über 

wesentliche Ver-

tragsbedingun-

gen unterrich-

ten. 

Bei Anpassung der Vertrags-

bedingungen (z.B. einer Ge-

haltserhöhung) muss der 

Arbeitgeber spätestens an 

dem Tag unterrichten, an 

dem Änderungen wirksam 

werden. 

Die Unterrich-

tung musste 

spätestens einen 

Monat nach An-

passung der 

Vertragsbedin-

gungen erfolgen. 

Der Arbeitgeber muss über 

das Kündigungsverfahren, 

d. h. mindestens über 

Schriftformerfordernis und 

Frist zur Erhebung einer 

Kündigungsschutzklage, un-

terrichten. Der Gesetzent-

wurf ist an dieser Stelle äu-

ßerst unklar. Darüber hinaus 

gehende Angaben zum Kün-

digungsverfahren könnten 

andernfalls schnell sehr 

komplex werden (zur Be-

triebsratsanhörung, zu ei-

nem etwaigen Sonderkündi-

gungsschutz etc.). 

Arbeitgeber 

mussten Fristen 

für die Kündi-

gung des Ar-

beitsverhältnis-

ses angeben. 

Zudem wird der Kreis der wesentlichen Vertrags-

bedingungen, die schriftlich niederzulegen sind, um 

folgende Informationen erweitert: 

 die Dauer der vereinbarten Probezeit; 

 die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden 

und deren Voraussetzungen; 

 die vereinbarten Ruhepausen und -zeiten;  

 bei vereinbarter Schichtarbeit: das Schichtsys-

tem, der Schichtrhythmus und die Vorausset-

zungen für Schichtänderungen; 

 bei Arbeit auf Abruf: die Vereinbarung, dass der 

Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entspre-

chend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat, die 

Zahl der mindestens zu vergütenden Stunden, 

ferner der Zeitrahmen (Referenztage und -stun-

den), der für die Erbringung der Arbeitsleistung 

festgelegt ist, und die Frist, innerhalb derer der 

Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im Voraus 

mitzuteilen hat. 

Sofern über Arbeitsbedingungen nicht ordnungsge-

mäß unterrichtet wird, können Beschäftigte wohl 

zukünftig ihre Arbeitsleistung zurückhalten, der Ar-

beitgeber muss aber dennoch die vereinbarte Ver-

gütung bezahlen. 

Für Arbeitgeber relevant ist im Übrigen auch, was 

sich nicht geändert hat. Der Gesetzesentwurf sieht 

für den Nachweis der wesentlichen Vertragsbedin-

gungen weiterhin ein strenges Schriftformerforder-

nis vor; die elektronische Form ist explizit ausge-

schlossen, obwohl die EU-Richtlinie diese ausdrück-

lich zulässt. Hier zeigt sich ein deutlicher Nachhol-

bedarf in Sachen Digitalisierung, Bürokratieabbau 

und Nachhaltigkeit. 

 

Auch Bestandsarbeitsverhältnisse sind betroffen: 

Arbeitgeber müssen – auf Aufforderung ihrer Be-

standsarbeitnehmer – spätestens am siebten Tag 

(nach der Aufforderung) die fehlenden Angaben 

nachholen; die Änderung des NachwG wirkt sich in-

sofern durch eine „Nachunterrichtungspflicht“ auch 

auf bestehende Arbeitsverhältnisse aus. 

Hinweis: Auch das Teilzeit- und Befristungsgesetz 

(TzBfG), das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

(AÜG), das Arbeitnehmerentsendegesetz und die 

Gewerbeordnung sollen in diesem Zuge geändert 

werden. Am wichtigsten dürfte dabei folgende Neu-

erung für Sie sein: Die Probezeit in befristeten Ar-

beitsverhältnissen soll zukünftig im Verhältnis zur 

Dauer der Befristung und zur Art der Tätigkeit ste-

hen müssen. 

Praxistipp: Sofern der Gesetzesentwurf in dieser 

Form umgesetzt wird, müssen Musterarbeitsver-

träge überprüft und bei Bedarf angepasst werden. 

Auch Bestandsverträge sollten hier nicht außen vor 

bleiben, insbesondere nicht in anstehenden Tren-

nungssituationen, um vorbereitet zu sein und nicht 

innerhalb von sieben Tagen reagieren zu müssen, 

sofern Arbeitnehmer im laufenden Arbeitsverhält-

nis entsprechende Ansprüche einfordern. 


