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1. Bundeskabinett bestätigt Inflations-

ausgleichsprämie von 3.000 EUR  

Schnell gelesen: 3.000 EUR sollen nun auch vom 

Bundeskabinett bestätigt Arbeitgeber an Mitarbei-

ter steuer- und sozialversicherungsfrei bis 

31.12.2024 gewähren können. Die Freigabe durch 

den Bundestag fehlt noch und erst im Anschluss ist 

mit finalen Details zu rechnen. Fest steht, es sollen 

ähnliche Regeln wie beim Corona-Bonus gelten, 

d. h. es muss sich um eine zusätzliche Zahlung 

handeln und diese muss separat Ausweis in der 

Lohnabrechnung finden.  

Gestern wurde die sogenannte Inflationsaus-

gleichsprämie auch vom Bundeskabinett bestätigt 

und geht als nächste Stufe in den Bundestag.  

 

 

Die Überlegungen der Bundesregierung, die beim 

Koalitionstreffen am 03.09. und 04.09.2022 auf 

das sog. Dritte Entlastungspaket („Maßnahmenpa-

ket des Bundes zur Sicherung einer bezahlbaren 

Energieversorgung und zur Stärkung der Einkom-

men“) verabschiedet wurden, sind also nach wie 

vor nicht final beschlossen. 

Definiert wurde nun: Arbeitgeber sollen eine 

steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung bis zu ei-

nem Betrag von 3.000 EUR an ihre Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer gewähren können. Es 

handelt sich dabei um einen steuerlichen Freibe-

trag, der bis zum 31.12.2024 steuerfrei gezahlt 

werden kann.  
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Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist bis dato le-

diglich wie bei der Corona-Prämie, dass die Leis-

tung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn gewährt wird. Es soll ausreichend sein, wenn 

der Arbeitgeber bei Gewährung der Leistung in be-

liebiger Form deutlich macht, dass diese im Zusam-

menhang mit der Preissteigerung steht. Zum Bei-

spiel durch entsprechenden Hinweis im Rahmen 

der Lohnabrechnung. 

Mit einer Ergänzung der Arbeitslosengeld II/Sozial-

geld-Verordnung soll sichergestellt werden, dass 

der Inflationsausgleichsprämie bei Beziehern von 

Leistungen nach dem SGB II nicht als Einkommen 

berücksichtigt wird, um die steuerliche Privilegie-

rung auch im SGB II nachzuvollziehen. 

Wichtig: Wie auch beim Corona-Bonus zahlen Ar-

beitgeber die Prämie aus eigener Tasche, er wird 

also den Firmen nichts erstattet, wie bei der Ener-

giepreispauschale. Wenn es keine tarifliche Rege-

lung gibt, handelt es sich um eine freiwillige Zah-

lung der Unternehmen. 

Weitere Details und FAQ sind in Arbeit, es ist aber 

davon auszugehen, dass sich die Regelungen wie 

beim Corona-Bonus gestalten werden. Soviel zum 

jetzigen Zeitpunkt. Selbstverständlich informieren 

wir Sie laufend weiter. 

 

2. Maßnahmenpaket des Bundes zur  

Sicherung einer bezahlbaren Energie-

versorgung und zur Stärkung der 

Einkommen 

Schnell gelesen: Als Ergebnis der Überlegungen 

des Koalitionsausschusses vom 03.09.2022 wurde 

ein drittes Steuerentlastungsgesetz geschnürt, das 

am 16. September 2022 Freigabe fand und ver-

schiedene Bereiche der Arbeitnehmer und Unter-

nehmen umfasst, die wir nachfolgend auflisten. 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sorgt 

weltweit für steigende Energie- und Nahrungsmit-

telpreise. Die damit verbundene Erhöhung der Le-

benshaltungskosten wird vermehrt spürbar, so 

dass die bereits beschlossenen Entlastungsmaß-

nahmen in Höhe von 30 Milliarden EUR nur einen 

Teil der steigenden Energiekosten abfedern konn-

ten: so z. B. durch den 100-EUR-Bonus pro Kind 

sowie den Sofortzuschlag in Höhe von 20 EUR mo-

natlich für Kinder in der Grundsicherung, die im 

September zur Auszahlung anstehende Energie-

preispauschale in Höhe von 300 EUR, die Abschaf-

fung der EEG-Umlage im Strombereich, einen hö-

heren Arbeitnehmerpauschbetrag in der Steuer, 

eine höhere Fernpendlerpauschale, Heizkostenzu-

schüsse sowie das 9-EUR-Ticket und die niedrigere 

Energiesteuer auf Kraftstoffe. Mittel- und langfris-

tig wird sich die Lage nach Meinung der Experten 

entspannen, wenn mehr Alternativen zu russi-

schem Gas zur Verfügung stehen. 

Die Bundesregierung wird daher ihren Weg fortset-

zen, weggefallene Gasmengen durch neue Quellen 

zu ersetzen. Zudem werden in Europa aktuell ver-

schiedene Preisdämpfungsmodelle für den Wärme-

markt etabliert oder diskutiert. Es wird daher eine 

Expertenkommission mit Vertretern u. a. aus Wis-

senschaft, Wirtschaft, Gewerkschaften und Ver-

braucherschutz eingesetzt, die zeitnah klären soll, 

ob und wenn ja wie ein solches Modell in Deutsch-

land oder Europa realisierbar ist. 

Trotzdem werden in den nächsten Monaten viele 

Arbeitnehmer und Betriebe von den gestiegenen 

Energiepreisen betroffen sein, wenn Energieversor-

ger ihre Preise für Gas und Strom teilweise stark 

erhöhen werden. 

Die Koalition hat sich daher auf weitere Maßnah-

men zur Entlastung von Menschen und Unterneh-

men verständigt. Die neuen Maßnahmen werden 

ein Gesamtvolumen von über 65 Milliarden EUR 

umfassen. Sie entlasten alle Haushalte — auch 

Rentner, Studierende, Fachschüler sowie Auszubil-

dende.  

Damit haben die zwei bisherigen Entlastungspakete 

und die neuen Maßnahmen im Entlastungspaket III 

zusammen ein Gesamtvolumen von über 95 Milli-

arden EUR. Die Bundesregierung hat einen Haus-

haltsentwurf und einen Finanzplan in das parla-

mentarische Verfahren gegeben, die für die Jahre 

ab 2023 ohne die Nutzung der Ausnahmeregelung 

der Schuldenbremse auskommen. Die begrenzten 

finanziellen Spielräume des Bundeshaushalts und 

des geltenden Finanzplans erfordern erhebliche An-

strengungen aller drei Koalitionspartner und aller 

Ressorts. 

Folgende Maßnahmen sind insbesondere für Arbeit-

nehmer und Unternehmen in Planung und am 

16.09.2022 verabschiedet worden, müssen aber 

noch verschiedene Stufen der Gesetzgebungsver-

fahren durchlaufen: 
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Konzentrierte Aktion mit bis zu 3.000 EUR 

Einmalbonus steuer- und sv-frei 

Die Bundesregierung diskutiert im Rahmen der 

„Konzertierten Aktion" gemeinsam mit den Sozial-

partnern, wie mit den gestiegenen Preisen und den 

damit einhergehenden realen Einkommensverlus-

ten der Arbeitnehmer umgegangen werden kann. 

Die Sozialpartner entwickeln praxisnahe Lösungen. 

Dies gilt nicht nur für die tarifgebundenen Unter-

nehmen: Der Bund ist generell bereit, bei zusätzli-

chen Zahlungen der Unternehmen an ihre Beschäf-

tigten einen Betrag von bis zu 3.000 EUR von der 

Steuer und den Sozialversicherungsabgaben zu be-

freien. Diese Einmalzahlungen sollen eine entspre-

chende Wirkung entfalten und damit eventuell die 

Lohn-Preis-Spirale nicht weiter nach oben treiben, 

siehe Details unter Punkt 1. 

Abbau der Kalten Progression 

Um eine Steuererhöhung aufgrund der Inflation zu 

verhindern („kalte Progression"), werden die Tarif-

eckwerte im Einkommenssteuertarif angepasst. 

Davon profitieren ab dem 1. Januar 2023 rund 48 

Millionen steuerpflichtige Arbeitnehmer, Rentner, 

Selbstständige sowie Unternehmer. Sobald im 

Herbst Progressionsbericht und Existenzminimum-

bericht vorliegen, werden die Werte angepasst. 

 

Anhebung Midi-Job-Grenze auf 2.000 EUR 

Für Arbeitnehmer mit geringen monatlichen Ein-

kommen ist eine Entlastung bei den Beiträgen zur 

Sozialversicherung (Kranken-, Arbeitslosen- und 

Rentenversicherung) besonders hilfreich. Schon 

bisher ist gesetzlich geregelt, dass zum 1. Oktober 

2022 die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im 

Übergangsbereich (Midi-Job) von 1.300 EUR auf 

1.600 EUR angehoben wird. Diese Höchstgrenze 

soll ab dem 01.01.2023 auf monatlich 2.000 EUR 

angehoben werden. Dadurch werden die Arbeit-

nehmer in diesem Lohnbereich um rund 1,3 Milliar-

den Euro jährlich entlastet, da sie deutlich weniger 

Beiträge für ihre Sozialversicherung zahlen. 

Entfristung sowie Verbesserung der Home-

Office Pauschale 

Die bis Ende 2022 bereits verlängerte Home-Office 

Pauschale wird entfristet und pro Homeoffice-Tag 

wird ein Werbungskostenabzug bei der Einkom-

mensteuer von 5 EUR, maximal 600 EUR pro Jahr 

möglich. Die Modernisierung der bisherigen Rege-

lungen zum häuslichen Arbeitszimmer entlastet ge-

rade auch Familien mit kleineren Wohnungen, die 

nicht über ein separates Arbeitszimmer verfügen, 

das bisher Voraussetzung für einen Steuerabzug 

ist. 

Bundesweites vergünstigtes Ticket im  

öffentlichen Nahverkehr 

Das zeitlich befristete 9-EUR-Ticket für die Monate 

Juni bis August war ein großer Erfolg. Es wurde von 

den Menschen gut angenommen und hat die Aus-

gaben für Mobilität deutlich gedämpft. Daher soll 

ein bundesweites Nahverkehrsticket eingeführt 

werden. Die Bundesregierung ist bereit, den Län-

dern für ein bundesweites Nahverkehrsticket jähr-

lich 1,5 Milliarden EUR zusätzlich zur Verfügung zu 

stellen, wenn die Länder mindestens den gleichen 

Betrag zur Verfügung stellen. Die Verkehrsminister 

von Bund und Ländern erarbeiten zeitnah ein ge-

meinsames Konzept für ein bundesweit nutzbares, 

digital buchbares Abo-Ticket. Es werden dazu ver-

schiedene Modelle diskutiert. Von verschiedenen 

Verbänden und aus der Wissenschaft sind Vor-

schläge gemacht worden, die bei einem entspre-

chenden Mitteleinsatz zu Preisen von 49 bis 69 EUR 

pro Monat führen würden. Ziel ist ein preislich at-

traktives Ticket in diesem Rahmen. 

Verlängerung Kurzarbeitergeld 

Die Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld 

werden bis 31. Dezember 2022 verlängert. Damit 

wird Sicherheit für Unternehmen und Beschäftigte 

geschaffen. Es bleiben damit die folgenden Rah-

menbedingungen für die Genehmigung von Kurz-

arbeitergeld bis zum oben genannten Zeitpunkt be-

stehen:  

mindestens 10 % der Beschäftigten müssen einen 

Entgeltausfall von mehr als 10 % haben. 

Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden (Minus-

stunden) wird verzichtet. Die Auflösung eines Ar-

beitszeitguthabens wird nicht verlangt, soweit es  

 vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von 

Arbeitsausfällen außerhalb der Schlechtwetter-

zeit bestimmt ist und 50 Stunden nicht über-

steigt,  

 zur Vermeidung von Saison-Kurzarbeit ange-

spart worden ist und 150 Stunden nicht über-

steigt, 

 ausschließlich für eine gesetzlich mögliche Frei-

stellung von der Arbeit oder die Verringerung 

der Arbeitszeit bestimmt ist,  

 10 % der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahres-

arbeitszeit übersteigt oder 

 länger als ein Jahr unverändert bestanden hat. 
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Sofern es sich um geschützte Arbeitszeitguthaben 

handelt, besteht ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld 

ab der ersten Ausfallstunde. 

Wichtig: seit dem 1. Juli 2022 gelten aber wieder 

folgende Regelungen. Die Beschäftigten erhalten 

60 % des entfallenen Netto-Entgelts (Beschäftigte 

mit Kindern 67 Prozent) als Kurzarbeitergeld. Kurz-

arbeitergeld kann grundsätzlich bis zu 12 Monate 

bezogen werden. Der Zuverdienst aus einem seit 

Beginn der Kurzarbeit neu aufgenommen Minijob 

wird auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Leihar-

beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer haben kei-

nen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. 

Kindergeld 

Um Familien besonders zu unterstützen, wird das 

Kindergeld über das verfassungsrechtlich erforder-

liche Maß hinaus erhöht. Die Erhöhung erfolgt be-

reits zum 1. Januar 2023 in einem Schritt für die 

Jahre 2023 und 2024. Damit wird das Kindergeld 

ab dem 1. Januar 2023 um 18 EUR monatlich für 

das erste und zweite Kind angehoben. Für eine Fa-

milie mit zwei Kindern bedeutet das 432 EUR jähr-

lich mehr für die kommenden zwei Jahre. 

Der Höchstbetrag des Kinderzuschlages wurde zum 

1. Juli 2022 auf 229 EUR monatlich je Kind erhöht. 

Um die zusätzlichen Belastungen dieser Familien 

aufgrund der Inflation abzumildern, wird der 

Höchstbetrag des Kinderzuschlages ab dem  

1. Januar 2023 nochmals erhöht und auf 250 EUR 

monatlich angehoben. Dies gilt bis zur Einführung 

der Kindergrundsicherung. 

 

Abschaffung der sog. Doppelbesteuerung 

(Rente) 

Steuerzahler sollen bereits ab dem 1. Januar 2023 

ihre Rentenbeiträge voll absetzen können. Dies ge-

schieht damit zwei Jahre früher als ursprünglich ge-

plant. Künftig werden Renten in der Auszahlungs-

phase im Alter besteuert. Als Ausgleich können 

während der Erwerbstätigkeit die Aufwendungen 

für die Altersvorsorge steuerlich geltend gemacht 

werden. Sie reduzieren so die Steuerzahlungen der 

Beschäftigten. Die vom Bundesverfassungsgericht 

geforderte Umstellung umfasst Renten aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung, der landwirtschaft-

lichen Alterskasse, den berufsständischen Versor-

gungseinrichtungen und aus Basisrentenverträgen, 

sog. Rürup - Renten. Durch das Vorziehen der vol-

len Abziehbarkeit der Rentenbeiträge werden die 

Arbeitnehmer im Jahr 2023 um rund 3,2 Milliarden 

EUR und 2024 um 1,8 Milliarden EUR entlastet. 

Einmalzahlung für Rentner 

Die Energiepreispauschale von 300 EUR, die im Re-

gelfall im September 2022 an die Arbeitnehmer 

ausgezahlt wird, wird zum 1. Dezember 2022 auch 

an Rentner ausgezahlt. Die Energiepreispauschale 

wird einmalig ausgezahlt und ist einkommen steu-

erpflichtig —je niedrigerer die Rente, umso wirksa-

mer ist die absolute Entlastung. Die erfolgt über die 

Deutsche Rentenversicherung. Es wird sicherge-

stellt, dass keine Doppelzahlung erfolgt. Der Bund 

wird eine entsprechende Einmalzahlung auch für 

die Versorgungsempfänger des Bundes leisten. 

Entlastung Studierende 

Auch Studierende und sowie Fachschülerinnen und 

Fachschüler sind von den steigenden Energiekos-

ten betroffen. Nach dem Heizkostenzuschuss für 

BäföG-Empfänger sollen jetzt alle Studenten sowie 

Fachschüler eine Einmalzahlung in Höhe von 200 

EUR erhalten. Der Bund trägt die Kosten. Er wird 

mit den Ländern abstimmen, wie die Auszahlung 

schnell und unbürokratisch vor Ort erfolgen kann. 

Ausweitung des Wohngeldanspruchs, Einfüh-

rung einer Heizkosten- und Klimakomponente 

Zum 1. Januar 2023 wird das Wohngeld reformiert. 

Es wird eine dauerhafte Klimakomponente und eine 

dauerhafte Heizkostenkomponente enthalten, um 

die steigenden Energiepreise stärker abzufedern. 

Zudem wird der Kreis der Wohngeldberechtigten 

auf zwei Millionen erweitert, sodass mehr Men-

schen in Zeiten stark steigender Energiekosten an-

spruchsberechtigt werden. 

Darüber hinaus soll als kurzfristige Maßnahme für 

die Heizperiode September 2022 bis Dezember 

2022 einmalig ein Heizkostenzuschuss II an die Be-

zieherinnen und Bezieher von Wohngeld gezahlt 

werden — danach wird er für die Wohngeldberech-

tigten dauerhaft in das Wohngeld integriert. Er be-

trägt einmalig 415 EUR für einen 1-Personen-Haus-

halt (540 EUR für zwei Personen; für jede weitere 

Person zusätzliche 100 EUR). Die anspruchsberech-

tigten Menschen benötigen das Wohngeld ange-

sichts der stark gestiegenen Preise schnell. Bereits 

jetzt haben viele Kommunen eine hohe Anzahl an 

Anträgen abzuarbeiten, sodass die Reform zügig 

umgesetzt und alle Möglichkeiten der Beschleuni-

gung von Durchführungswegen bei der Antragstel-

lung ausgeschöpft werden sollen. Dazu können 

auch unbürokratische Abschlagszahlungen beitra-

gen. 
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Flankierende zivilrechtliche Maßnahmen 

Die aktuelle Situation stellt Mieter sowie Unterneh-

men in Deutschland vor die große Herausforde-

rung, sich schnell an die hohen Energiepreise an-

passen zu müssen. Es wird dafür Sorge getragen, 

dass die Mieter, die die Steigerungen ihrer Be-

triebskostenvorauszahlungen kurzfristig finanziell 

überfordern, durch die Regelungen des sozialen 

Mietrechts angemessen geschützt werden. 

Wenn einzelne Verbraucher trotz Inanspruch-

nahme aller Unterstützungsleistungen sowie ver-

traglichen Finanzierungsmöglichkeiten in der aktu-

ellen Situation ihre Kosten nicht begleichen kön-

nen, sollen Sperrungen von Strom und Gas durch 

Abwendungsvereinbarungen verhindert werden. 

Das Energierecht wird entsprechend angepasst. 

Einführung Bürgergeld 

Das Arbeitslosengeld II und Sozialgeld werden zum 

1. Januar 2023 durch das neue Bürgergeld abge-

löst, das die Würde des Einzelnen achtet und ge-

sellschaftliche Teilhabe besser fördert. Die anhal-

tenden Preissteigerungen insbesondere in den Be-

reichen Strom und Lebensmittel stellen für Grund-

sicherungsempfänger, eine existenzielle Belastung 

dar. Gerade in Zeiten hoher Teuerung ist es wich-

tig, das Existenzminimum abzusichern und soziale 

Teilhabe zu ermöglichen. 

Der Anpassungszeitraum der jährlichen Erhöhung 

beim Bürgergeld wird bei im Übrigen unveränderter 

Systematik so geändert, dass jeweils bereits die zu 

erwartende regelbedarfsrelevante Inflation im Jahr 

der Anpassung miteinbezogen wird. So wird die In-

flation künftig besser und schneller berücksichtigt. 

Dies beginnt am 1. Januar 2023 zum Start des Bür-

gergelds und führt zu einem Erhöhungsschritt auf 

etwa 500 EUR. 

Umsatzsteuer in der Gastronomie bleibt  

bei 7 % 

Die Absenkung der Umsatzsteuer für Speisen in der 

Gastronomie auf 7 % wird verlängert, um die Men-

schen generell zu entlasten und die Inflation nicht 

weiter zu befeuern. 

Senkung der Umsatzsteuer für Gas auf 7 % 

Als Ausgleich für die neue Gasbeschaffungsumlage 

wird die Umsatzsteuer auf den gesamten Gasver-

brauch reduziert. Zeitlich bis Ende März 2024 be-

fristet wird für den Gasverbrauch statt des norma-

len Steuersatzes von 19 % der ermäßigte Steuer-

satz von 7 % gelten. Damit werden die Verbraucher 

spürbar entlastet— und der Staat „bereichert" sich 

nicht an den spürbar steigenden Gaspreisen. Ge-

ringere Einkommen zahlen einen relativ höheren 

Anteil an Heizkosten und werden durch diese Steu-

ersenkung relativ zum Einkommen überproportio-

nal entlastet. Wenn die Senkung zum 1. Oktober 

2022 in Kraft tritt, ist damit zu rechnen, dass sich 

diese Maßnahme direkt inflationshemmend auswir-

ken wird. 

3. „Pflegebonus“ von 4.500 EUR 

Schnell gelesen: Begünstigt sind sowohl Voll- als 

auch Teilzeitkräfte, ebenso Geschäftsführer, Aus-

zubildende, Aushilfen, kurzfristig Beschäftigte und 

Minijobber. Selbst angestellte Gesellschafter kön-

nen bis zu 4.500 EUR steuer- und beitragsfrei bis 

31.12.2022 erhalten. Bei Vergütungen an Gesell-

schafter sollte aber das Risiko einer verdeckten Ge-

winnausschüttung bedacht werden. 

Der Bundesrat gab am 10.06.2022 grünes Licht für 

zahlreiche Gesetze. Er hat insbesondere das Vierte 

Corona-Steuerhilfegesetz gebilligt, das lohnsteuer-

relevante gesetzliche Änderungen mit sich bringt. 

 

Bislang war es allen Arbeitgebern in der Zeit vom 

01.03.2020 bis zum 31.03.2022 möglich, den bei 

ihnen beschäftigten Arbeitnehmern aufgrund der 

Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis zu 

einem Betrag von 1.500 EUR steuer- und beitrags-

frei zu leisten („Phase I“). Nun wurde durch die 

„Phase II“ in einem neuen § 3 Nr. 11b EStG dies 

erweitert. Dies gestattet es Arbeitgebern, noch bis 

zum 31.12.2022 bestimmten Arbeitnehmern noch-

mals bis zu 4.500 EUR steuer- und beitragsfrei zu-

zuwenden. 

Die Eckdaten 

Damit die Leistung des Arbeitgebers bis zur Höhe 

von 4.500 EUR weder der Besteuerung noch über 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 SvEV den Sozialabgaben unterliegt, 

müssen sechs Voraussetzungen erfüllt werden: 

Die Leistung des Arbeitgebers erfolgt an einen sei-

ner Arbeitnehmer, 

1. der in einer besonderen Einrichtung des Infek-

tionsschutzgesetzes tätig ist, 

2. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn, 

3. in der Zeit vom 18.11.2021 bis zum 

31.12.2022, 
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4. zur Anerkennung besonderer Leistungen wäh-

rend der Corona-Krise und, 

5. die Leistung beträgt nicht mehr als 4.500 EUR 

(Höchstbetrag) 

Beispiel: In einem Krankenhaus sind 100 Arbeit-

nehmer beschäftigt. Der Betreiber des Kranken-

hauses möchte den Arbeitnehmern als Anerken-

nung für die unermüdlichen Leistungen während 

der Corona-Krise eine Prämie zahlen. 

Lösung: Bis zum 31.12.2022 kann das Kranken-

haus den neuen § 3 Nr. 11b EStG nutzen. So kön-

nen jedem Arbeitnehmer bis zu 4.500 EUR steuer- 

und beitragsfrei zugewandt werden. 

Praxistipp: § 3 Nr. 11a EStG und der neue § 3 Nr. 

11b EStG schließen sich nicht gegenseitig aus. Ar-

beitnehmer können von beiden Vorschriften profi-

tieren und so insgesamt bis zu 6.000 EUR vom Ar-

beitgeber steuer- und beitragsfrei erhalten. 

 

 

Die Voraussetzungen des § 3 Nr. 11b EStG im 

Detail 

Der neue § 3 Nr. 11b EStG setzt wie oben beschrie-

ben auf sechs Voraussetzungen, die sich im Detail 

wie folgt darstellen: 

1. Leistung an einen Arbeitnehmer 

Es sind nur Leistungen des Arbeitgebers an seine 

Arbeitnehmer begünstigt. Von § 3 Nr. 11b EStG 

profitieren daher neben normalen Voll- und Teil-

zeitkräften auch Minijobber und Auszubildende. 

Selbst Gesellschafter-Geschäftsführer können in 

den Genuss der steuer- und beitragsfreien Prämie 

gelangen. Nicht davon profitieren hingegen freibe-

rufliche Mitarbeiter, sie sind keine Arbeitnehmer. 

2. Tätigkeit des Arbeitnehmers in einer be-

stimmten Einrichtung 

Für die Steuer- und Beitragsfreiheit muss der Ar-

beitnehmer in einer Einrichtung i. S. v. § 23 Abs. 3 

Nr. 1 bis 4, 8, 11 oder Nr. 12 IfSG oder des § 36 

Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 7 IfSG tätig sein. Der Arbeit-

nehmer muss seine berufliche Tätigkeit also z. B. 

in einem Krankenhaus, einer Einrichtung für ambu-

lantes Operieren, einer Dialyseeinrichtung, einer 

Arzt- oder Zahnarztpraxis, einem ambulanten Pfle-

gedienst, einer ambulanten Intensivpflege, einem 

Rettungsdienst oder einer nicht unter § 23 Abs. 5 

S. 1 IfSG fallende voll- oder teilstationäre Einrich-

tungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, 

behinderter oder pflegebedürftiger Menschen er-

bringen. 

Da es auf die Tätigkeit des Arbeitnehmers an-

kommt, können selbst Verleiher von Leiharbeitneh-

mern eine nach § 3 Nr. 11b EStG begünstige Leis-

tung erbringen. Voraussetzung ist, dass der Leih-

arbeitnehmer in einer entsprechenden Einrichtung 

(z. B. Krankenhaus) tätig ist, also eine Entleihung 

an einen Krankenhausbetreiber erfolgt. Gleiches 

gilt für im Rahmen eines Dienstleistungs- oder 

Werkvertrags bei anderen Personen eingesetzte 

Arbeitnehmer. 

3. Leistung zusätzlich zum ohnehin geschul-

deten Arbeitslohn 

Nur zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers können 

von § 3 Nr. 11b EStG begünstigt sein. Damit gilt 

insbesondere bei einem Gehaltsverzicht oder bei 

einer Gehaltsumwandlung keine Steuer- und Bei-

tragsfreiheit. Die Leistung muss vielmehr „on top“ 

erfolgen. 

Wann die Leistung diese Voraussetzung erfüllt, de-

finiert § 8 Abs. 4 EStG. Danach werden Leistungen 

immer dann zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn erbracht, wenn 

 die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeits-

lohn angerechnet, 

 der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten 

der Leistung herabgesetzt, 

 die verwendungs- oder zweckgebundene Leis-

tung nicht anstelle einer bereits vereinbarten 

künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt 

und 

 bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht 

erhöht wird. 

Bereits wenn einer der Punkte mit „Ja“ beantwortet 

wird, liegt keine zusätzlich zum ohnehin geschulde-

ten Arbeitslohn gewährte Leistung vor. Damit wäre 

die Anwendung des § 3 Nr. 11b EStG ausgeschlos-

sen. 

4. Leistung vom 28.11.2021 bis zum 

31.12.2022 

Die Begünstigung gilt nur für Leistungen in der Zeit 

vom 18.11.2021 bis zum 31.12.2022. Arbeitgeber 

müssen also noch im Jahr 2022 handeln, um die 

Begünstigung in Anspruch nehmen zu können. 
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5. Zahlung zur Anerkennung besonderer 

Leistungen 

Die Steuerbefreiung ist dafür gedacht, die von den 

Arbeitnehmern während der Corona-Krise erbrach-

ten besonderen Leistungen zu honorieren. Deshalb 

muss zwischen der Zahlung und den Arbeitsleistun-

gen während der Corona-Krise eine Verbindung be-

stehen. 

Es sollte deshalb zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer eine Vereinbarung getroffen werden, aus 

der erkennbar ist, dass mit der Zahlung die beson-

deren Leistungen während der Corona-Krise hono-

riert werden. 

Musterformulierung / Anerkennung beson-

derer Leistungen 

Die Gewährung der einmaligen Zahlung (in Höhe 

von … EUR) erfolgt durch ... (Arbeitgeber) freiwillig 

als sonstige Leistung zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn. Die Zahlung soll die von ... 

(Name Arbeitnehmer) erbrachten besonderen Leis-

tungen während der Corona-Krise honorieren und 

anerkennen. Dies wären insbesondere … (Beispiele, 

z. B. der unermüdliche Arbeitseinsatz trotz der 

ständigen Gefahr einer Infektion in dem Kranken-

haus). Eine Steuer- und Beitragsfreiheit der Zah-

lung ist in § 3 Nr. 11b EStG begründet. 

6. Höchstbetrag von 4.500 EUR 

Leistungen des Arbeitgebers berechtigen nur inso-

weit zur Anwendung des § 3 Nr. 11b EStG, wie 

diese den Höchstbetrag von 4.500 EUR nicht über-

schreiten. Leistet ein Arbeitgeber z. B. 5.000 EUR, 

kann für 4.500 EUR die Begünstigung genutzt wer-

den. Die verbleibenden 500 EUR unterliegen der 

Besteuerung und den Sozialabgaben. 

Der Arbeitgeber kann die Zahlung splitten (z. B. 

Auszahlung in mehreren Teilbeträgen) oder er kann 

seinen Arbeitnehmern nur einen Bruchteil des 

Höchstbetrags gewähren (z. B. 1.000 EUR). Wei-

terhin kann die Leistung des Arbeitgebers nicht nur 

in Geld, sondern auch in einer Sachleistung beste-

hen (z. B. kostenloser Urlaub). Bezüglich des 

Höchstbetrags ist die Sachleistung dann in einen 

Geldbetrag umzurechnen (§ 8 Abs. 2 S. 1 EStG). 

Praxistipp: Hat ein Arbeitnehmer mehrere Ar-

beitsverhältnisse, kann er mehrfach von dem 

Höchstbetrag profitieren. Denn dieser gilt je Ar-

beitsverhältnis. Ein Arbeitnehmer mit zwei Arbeits-

verhältnissen im Pflegebereich kann also 4.500 

EUR aus jedem Arbeitsverhältnis, insgesamt also 

9.000 EUR, steuer- und beitragsfrei erhalten. 

 

Zahlungen sind auch sozialversicherungsfrei 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 SvEV sind die steuerfreien 

Beträge auch beitragsfrei. Soweit Arbeitgeber be-

reits im Jahr 2021 Prämien ausgezahlt und diese 

versteuert haben, können die Arbeitnehmer die 

Steuerfreistellung im Rahmen Ihrer Einkommen-

steuerveranlagung geltend machen. Die sozialver-

sicherungsrechtliche Behandlung dürfte aber nicht 

rückwirkend änderbar sein. 

4. Die Pauschalierung von Fahrtkosten-

zuschüssen und die 15-Tage-Rege-

lung: Vorsicht Steuerfalle! 

Schnell gelesen: Wenn Arbeitgeber ihren Mitar-

beitern Fahrtkostenzuschüsse zahlen wollen, muss 

eine Deckelung des Gesamtbetrags berücksichtigt 

werden. Die Zahlung des vollen Betrags, der für ei-

nen Monat ermittelt wurde, darf z. B. bei einer re-

gelmäßigen Tätigkeit im Home-Office nicht mehr 

uneingeschränkt erfolgen. 

Der Arbeitgeber kann die anfallende Lohnsteuer 

gemäß § 40 Abs. 2 S. 2 EStG mit einem Steuersatz 

von 15 % pauschalieren, wenn er 

 Fahrtkostenzuschüsse als zusätzlichen Barlohn 

zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für 

die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte auszahlt oder 

 Sachbezüge in Form einer unentgeltlichen oder 

verbilligten Beförderung des Arbeitnehmers 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

gewährt (z. B. geldwerte Vorteile aus der Nut-

zungsmöglichkeit eines Dienstwagens). 

 

Barzuschüsse können nur pauschaliert werden, 

wenn diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn erbracht werden. Die Pauschalierung 

mit 15 % ist begrenzt auf den Betrag, den der Ar-

beitnehmer im Rahmen seiner Einkommensteuer-

Veranlagung als Werbungskosten geltend machen 

könnte. Somit ist eine Pauschalierung bis maximal 

zur Höhe der Entfernungspauschale möglich. Der 

pauschalierungsfähige Höchstbetrag ist dabei für 

jeden Arbeitnehmer individuell zu ermitteln. 
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Praxistipp: Mit dem Steuerentlastungsgesetz 

2022 hat sich das Volumen zur Pauschalierung er-

höht. Das liegt daran, dass die bereits für die Jahre 

2024 bis 2026 festgelegte Anhebung der Entfer-

nungspauschale auf 0,38 EUR ab dem 21. Kilome-

ter rückwirkend zum 01.01.2022 vorgezogen 

wurde. 

Die 15-Tage-Vereinfachungsregelung 

Damit der Arbeitgeber monatlich die Höhe des ma-

ximal pauschalierungsfähigen Betrags ermitteln 

kann, ist grundsätzlich erforderlich, dass er die An-

zahl der Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte kennt, 

die der Arbeitnehmer tatsächlich durchgeführt hat. 

Da dies in der Praxis mit erheblichem Aufwand für 

den Arbeitgeber verbunden wäre, hat es die Fi-

nanzverwaltung bisher aus Vereinfachungsgründen 

zugelassen, bei der Berechnung von 15 Arbeitsta-

gen im Monat auszugehen. 

Beispiel: Arbeitnehmer nutzt privaten Pkw 

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer bis zur Höhe 

der Entfernungspauschale mit 15 % pauschalieren. 

Er macht von der 15-Tage-Regelung Gebrauch. Es 

ergibt sich folgender maximal pauschalierungsfähi-

ger Monatsbetrag für 2022: 

20 km × 0,30 EUR × 15 Tage = 90 EUR 

10 km × 0,38 EUR × 15 Tage = 57 EUR 

       147 EUR 

Ergebnis: Der Arbeitgeber kann einen Fahrtkos-

tenzuschuss von bis zu 147 EUR mit 15 % pauscha-

lieren. Die Pauschalierung löst Beitragsfreiheit in 

der Sozialversicherung aus. 

Bei der Gestellung eines Dienstwagens sieht die 

Pauschalierung so aus: 

Beispiel: Arbeitnehmer nutzt Dienstwagen 

Der Arbeitnehmer führt die Fahrten nach Köln ein-

fache Strecke 30 Kilometer mit einem ihm dafür zur 

Nutzung überlassenen Dienstwagen durch (Brutto-

listenpreis 50.000 EUR). Für die Dienstwagenüber-

lassung ergibt sich folgender geldwerte Vorteil: 

0,03 % × 30 km × 50.000 EUR = 450 EUR 

Ergebnis: Der Arbeitgeber kann einen Betrag von 

147 EUR monatlich mit 15 % pauschalieren. Ledig-

lich der übersteigende Betrag von 303 EUR (450 

EUR./. 147 EUR) ist steuer- und beitragspflichtig. 

Entscheidet sich der Arbeitgeber im Rahmen der 

Dienstwagenüberlassung für die Anwendung der 

0,03-%-Regelung, ist der geldwerte Vorteil auch in 

den Monaten mit 0,03 % anzusetzen, in denen das  

Fahrzeug tatsächlich nicht für Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt wird. 

Allein die Nutzungsmöglichkeit reicht der Finanz-

verwaltung für den Ansatz eines geldwerten Vor-

teils aus. Ein z. B. durch Urlaub, Home-Office, Aus-

landseinsatz, Kurzarbeit oder Krankheit bedingter 

Nutzungsausfall sei im Nutzungswert pauschal be-

rücksichtigt. 

Wichtig: Statt der 15-Tage-Vereinfachungsrege-

lung kann der Arbeitgeber bei der Ermittlung des 

geldwerten Vorteils bei der Dienstwagengestellung 

die tatsächlichen Fahrtage nach der 0,002-%-Re-

gelung (Einzelbewertung) zugrunde legen. Eine 

Pauschalierung des Arbeitslohns mit 15 % ist auch 

in diesen Fällen möglich. Es sind bei der Ermittlung 

des pauschalierungsfähigen Höchstbetrags jedoch 

zwingend die tatsächlichen Fahrtage anzusetzen. 

Abwandlung: Arbeitnehmer nutzt Dienstwagen 

 

Der Arbeitnehmer nutzt einen ihm überlassenen 

Dienstwagen (Bruttolistenpreis 50.000 EUR) im Juli 

2022 an zehn Tagen für Fahrten nach Köln und teilt 

dem Arbeitgeber die jeweiligen Tage mit Da-

tumsangabe mit. Es ist vereinbart, dass der Arbeit-

geber den geldwerten Vorteil nach der 0,002-%-

Regelung ermittelt. Der geldwerte Vorteil für die 

Dienstwagenüberlassung beträgt: 

10 Fahrten × 0,002 % × 50.000 EUR × 30 km = 

300 EUR. 

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer bis zur Höhe 

der Entfernungspauschale mit 15 % pauschalieren. 

Er kann allerdings aufgrund der Einzelbewertung 

von der 15-Tage-Regelung keinen Gebrauch ma-

chen. Der maximal pauschalierungsfähige Betrag 

ermittelt sich wie folgt: 

20 km × 0,30 EUR × 10 Tage = 60 EUR 

10 km × 0,38 EUR × 10 Tage = 38 EUR 

                       98 EUR 

Ergebnis: Der Arbeitgeber kann einen Betrag von 

98 EUR mit 15 % pauschalieren. Lediglich der über-

steigende Betrag von 202 EUR (300 EUR./. 98 EUR) 

ist steuer- und beitragspflichtig. 
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5. Neun-EUR-Ticket als Jobticket:  

BMF sorgt für Rechtsklarheit 

Schnell gelesen: Das BMF hat klargestellt, dass 

Arbeitgeber-Zuschüsse zum Neun-EUR-Ticket in 

der Jahresbetrachtung geprüft werden müssen und 

keine Reduzierung der Arbeitgeberzuschüsse direkt 

auf die Monate Juni bis August 2022 erfolgen muss; 

mindestsens in der Jahresbetrachtung muss die 

Reduzierung der gezahlten Zuschüsse auf 9 Euro 

Berücksichtigung finden, um die Steuerfreiheit auf-

recht zu erhalten. 

Viele Arbeitgeber leisten steuerfreie Zuschüsse zu 

den Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten 

mit dem ÖPNV. Werden die Zuschüsse in unverän-

derter Höhe während der Gültigkeit des Neun-

Euro-Tickets gezahlt, droht aufgrund des Zu-

schussüberhangs eine Steuer- und Beitragspflicht. 

Denn: Nach § 3 Nr. 15 EStG sind Zuschüsse des 

Arbeitgebers nur insoweit steuerfrei, als sie zusätz-

lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt 

werden. Sinken die Aufwendungen von Juni bis Au-

gust aufgrund des Neun-EUR-Tickets, können nur 

neun EUR pro Monat steuerfrei zugewandt werden. 

Übersteigende Beträge sind in voller Höhe steuer- 

und beitragspflichtiger Arbeitslohn. 

 

Das neue BMF-Schreiben gestattet Arbeitgebern 

eine Vereinfachung: Für 2022 ist eine Jahresbe-

trachtung zulässig. Übersteigen die Zuschüsse des 

Arbeitgebers in den Monaten Juni bis August die 

Aufwendungen des Arbeitnehmers, sind sie den-

noch nach § 3 Nr. 15 EStG steuer- und beitragsfrei, 

soweit die Zuschüsse die Aufwendungen bezogen 

auf das ganze Jahr 2022 insgesamt nicht überstei-

gen. In den drei Monaten zu viel gezahlte Zu-

schüsse können mit Aufwendungen kommender 

Monate verrechnet werden. 

Prüfung durch den Arbeitgeber am  

Jahresende 

Am Jahresende muss der Arbeitgeber daher seine 

insgesamt für das Jahr 2022 gezahlten Zuschüsse 

mit den gesamten Aufwendungen des Arbeitneh-

mers für Fahrten mit dem ÖPNV vergleichen. Be-

laufen sich die Zuschüsse maximal auf die Höhe der 

Aufwendungen, sind diese steuer- und beitragsfrei. 

Übersteigen sie hingegen die Aufwendungen und 

fordert der Arbeitgeber bis zum Jahresende keine 

Zuschüsse zurück, ergibt sich insoweit steuer- und 

beitragspflichtiger Arbeitslohn. 

Wichtig: Die nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien Zu-

schüsse des Arbeitgebers mindern beim Arbeitneh-

mer die Entfernungspauschale. Deshalb sind die 

vollständigen Zahlungen in der elektronischen 

Lohnsteuerbescheinigung für das Jahr 2022 auszu-

weisen. 

6. Fragen rund um die  

Energiepreispauschale 

Schnell gelesen: Am 17.06.2022 hat das BMF 

umfangreiche FAQ zur Energiepreispauschale (EPP) 

veröffentlicht und in diesen wichtige Praxisfragen 

geklärt. Am 20.07.2022 wurden die FAQ aktuali-

siert. Wir fassen die wichtigsten Konkretisierungen 

daraus zusammen und erläutern weitere häufiger 

sich auftretende Fragestellungen. 

Die EPP und die Auszahlung durch den  

Arbeitgeber 

Die EPP in Höhe von 300 EUR erhalten Arbeitneh-

mer vom Arbeitgeber ausgezahlt, wenn sie zum 

01.09.2022 

 in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis 

stehen und  

 unter die Steuerklasse I bis V fallen  

 oder als geringfügig Beschäftigte pauschal be-

steuerten Arbeitslohn beziehen (§ 40a Abs. 2 

EStG). 

Der Arbeitgeber musste die EPP gemäß § 117 Abs. 

2 S. 1 EStG im September 2022 auszahlen. Maß-

gebend für die Auszahlung an den Arbeitnehmer ist 

also die (Lohn-)Abrechnung, die im September 

2022 erstellt wird (egal, ob am Anfang oder Ende 

des Monats). Meldet der Arbeitgeber die Lohn-

steuer nur quartalsweise an (LSt im Vorjahr über 

1.080 EUR bis 5.000 EUR), darf er die Auszahlung 

auch erst im Oktober 2022 vornehmen. Meldet er 

die Lohnsteuer nur jährlich an (LSt im Vorjahr bis 

1.080 EUR), darf er auf die Auszahlung insgesamt 

verzichten (§ 117 Abs. 3 EStG). Seine Arbeitneh-

mer erhalten die EPP dann über die Abgabe der Ein-

kommensteuererklärung für das Jahr 2022. 

Anspruchsberechtigte Personen für EPP 

Das BMF stellt klar, dass neben den bekannten Per-

sonengruppen auch Vorstände und Geschäftsführer 

mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit einen 

Anspruch auf die EPP haben. Empfänger von Ver-

sorgungsbezügen oder Renten (inkl. Erwerbsmin-

derungsrenten) sind alleine aus diesen Bezügen 
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nicht anspruchsberechtigt. Gleiches gilt für Arbeit-

nehmer, die Arbeitslohn aus einer „früheren 

Dienstleistung“ erzielen, weil es sich nicht um Ar-

beitslohn aus einer aktiven Beschäftigung handelt 

(z. B. Arbeitnehmer bezieht Vorruhestandsgeld). 

Arbeitnehmer in der passiven Phase der Altersteil-

zeit haben jedoch weiterhin einen Anspruch auf die 

volle Pauschale. 

Auszahlung der EPP durch den Arbeitgeber 

Das BMF erläutert, dass der Arbeitgeber auch den 

Arbeitnehmern die EPP auszahlen muss, die bereits 

vor dem 01.01.2022 erkrankt sind. Voraussetzung 

ist dabei, dass die erkrankten Arbeitnehmer im Jahr 

2022 noch Lohnersatzleistungen beziehen (z. B. 

Krankengeld) und am 01.09.2022 in einem gegen-

wärtigen Dienstverhältnis zum Arbeitgeber stehen. 

Keine Lohnpfändung der EPP 

Entgegen vorheriger Verlautbarungen stellt das 

BMF klar, dass die EPP von einer Lohnpfändung 

nicht erfasst wird, weil es sich arbeits- und sozial-

versicherungsrechtlich nicht um „Arbeitslohn“ oder 

„Arbeitsentgelt“ handelt. 

Steuerpflicht der EPP 

Das BMF konkretisiert in den FAQ, dass der Bezug 

der EPP allein nicht zu der Verpflichtung führt, eine 

Einkommensteuererklärung abgeben zu müssen. 

Besteht jedoch aus anderen Gründen eine Abgabe-

verpflichtung (z. B. nebenberufliche Einkünfte), 

bleibt diese Verpflichtung bestehen und es ist beim 

Finanzamt eine Einkommensteuererklärung einzu-

reichen. 

Beschäftigung aus In- und Ausland bzgl. EPP 

Mitarbeiter, die ins Ausland verziehen, unabhängig 

ob vor oder nach dem 01.09.2022 als Stichpunkt 

für die EPP, sind zwar ab dem Zeitpunkt lediglich 

beschränkt steuerpflichtig, der Anspruch auf die 

Energiepreispauschale (EPP) von 300 EUR im Sep-

tember bleibt aber bestehen. 

Wichtig: Im umgekehrten Fall (z. B. beschränkte 

Steuerpflicht bis zum 30.09. und unbeschränkte 

Steuerpflicht ab dem 01.10.2022 ‒ also nach dem 

01.09.2022) hat der inländische Arbeitgeber im 

September 2022 keine EPP an den Arbeitnehmer 

auszuzahlen. Dieser Arbeitnehmer erhält die EPP 

erst mit der Einkommensteuerfestsetzung für das 

Jahr 2022. 

EPP bei Minijob und Leistungen vom  

Jobcenter 

Ein Arbeitnehmer ist als Minijobber tätig und wird 

ansonsten durch das Jobcenter versorgt.  

Er übt keine weiteren Tätigkeiten aus. Da er in ei-

nem gegenwärtigen Dienstverhältnis steht, kann 

ihm sein Arbeitgeber die EPP im September 2022 

auszahlen. Hierzu muss er seinem Arbeitgeber aber 

schriftlich bestätigen, dass es sich bei dem Minijob 

um sein erstes Dienstverhältnis handelt. Ein Muster 

für die Bestätigung des ersten Dienstverhältnisses 

finden Sie in den FAQ des BMF. 

Hinweis: Gibt der Arbeitgeber keine Lohnsteuer-

anmeldungen ab, darf er die Auszahlung nicht vor-

nehmen. Der Arbeitgeber kann auf die Auszahlung 

verzichten, wenn er nur jährliche Anmeldungen ab-

gibt. Dann kann sich der Minijobber die EPP durch 

die Abgabe einer Einkommensteuererklärung für 

das Jahr 2022 vom Finanzamt auszahlen lassen. 

Dies ist auch erforderlich, wenn der Minijobber 

sonst noch nie eine Erklärung abgegeben haben 

sollte und er auch keine Erklärung abgeben muss. 

Gibt er nicht freiwillig eine Erklärung ab, geht er 

endgültig leer aus. Einen anderen Weg zur Auszah-

lung gibt es nicht. 

EPP bei Selbstständigkeit und einer parallelen 

Beschäftigung in der Gleitzone als Angestell-

ter („Midijob“) 

Als Midijobber ist der Arbeitnehmer nichtselbst-

ständig tätig. Wenn es sich um sein einziges akti-

ves Dienstverhältnis handelt, wird es in eine der 

Steuerklassen I bis V eingeordnet sein. Besteht das 

Arbeitsverhältnis am 01.09.2022, erhält die Person 

die EPP von 300 EUR daher vom Arbeitgeber aus-

gezahlt. 

Ausschlüsse aus der Zahlungspflicht könnte es ge-

ben, wenn der Arbeitgeber die Lohnsteueranmel-

dungen jährlich abgibt. Als Jahreszahler kann der 

Arbeitgeber auf die Auszahlung verzichten. Kommt 

es nicht zur Auszahlung durch den Arbeitgeber, er-

hält der Midijobber die EPP im Rahmen der Steuer-

festsetzung für 2022. 

 

Wurde für die Einkünfte aus der Selbstständigkeit 

zum 10.09.2022 eine Vorauszahlung zur Einkom-

mensteuer festgesetzt, kann es sein, dass das Fi-

nanzamt diese um die EPP von 300 EUR mindert.  

Das ist der Fall, wenn dem Finanzamt die Angestell-

tentätigkeit nicht bekannt sein sollte. In diesem Fall 

erhält die Person die Pauschale aber nur kurzfristig 

mehrfach. Im Rahmen der Steuerfestsetzung für 
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2022 wird das Finanzamt die rein vorläufige Minde-

rung der Vorauszahlung prüfen und den zu Unrecht 

gezahlten Betrag zurückfordern. 

7. Neue Sozialversicherungsrechen 

größen 2023 

Schnell gelesen: Die voraussichtlichen Rechen-

größen der Sozialversicherung für 2023 stehen fest 

und wurden im Referentenentwurf der Sozialversi-

cherungs-Rechengrößenverordnung 2023 veröf-

fentlicht. Das geht aus einer Pressemitteilung her-

vor. Der Entwurf wird im Oktober vom Bundeska-

binett verabschiedet werden, wobei es in der Regel 

zu keinen Änderungen mehr kommt. 

Die Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) werden 

zum 1. Januar 2023 wieder alle angehoben. 

Die bundeseinheitliche Beitragsbemessungsgrenze 

(BBG) in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) soll von 4.837,50 EUR auf 4.987,50 im Mo-

nat angehoben werden. Für die gesetzliche Pflege-

versicherung gelten die gleichen Werte. Die BBG in 

der Krankenversicherung und der Pflegeversiche-

rung gilt bundeseinheitlich und wird damit umge-

rechnet 59.850 EUR im Jahr betragen. 

Ebenfalls steigen soll die im Versicherungsrecht re-

levante allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze. Ar-

beitnehmer, die in die private Krankenversicherung 

wechseln wollen, müssen zukünftig mindestens 

66.600 EUR (2022: 64.350 EUR) im Jahr verdie-

nen. 

 

Auch die Beitragsbemessungsgrenze in der Ren-

tenversicherung soll wieder steigen: Hier gibt es für 

die neuen und alten Bundesländer unterschiedliche 

Werte. Die BBG West wird 2023 auf 7.300 EUR 

(2022: 7.050 EUR/Monat) festgesetzt, jährlich sind 

dies 87.600 EUR. In Ostdeutschland gilt im kom-

menden Jahr die Beitragsbemessungsgrenze von 

monatlich 7.100 EUR (2022: 6.750 EUR/Monat) be-

ziehungsweise jährlich 85.200 EUR. 

Darüber hinaus steigt auch die Bezugsgröße in der 

Sozialversicherung. Während der Eckwert im Wes-

ten bei 3.395 EUR (2022: 3.290 EUR/Monat) liegen 

soll, wird der Wert im Osten der Republik um 140 

EUR auf dann 3.290 EUR angehoben. 

 

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz zur Kran-

kenversicherung beträgt aktuell 1,3 %. Im Jahr 

2023 soll der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) um 0,3 % 

auf 1,6 % steigen. Das kündigte Bundesgesund-

heitsminister Karl Lauterbach am 28.6.2022 an. 

Die Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbei-

tragssatzes bringe voraussichtlich zwischen 4,8 

und 5 Milliarden EUR ein. Die Beitragserhöhung 

solle Teil eines Maßnahmenpakets zur Deckung ei-

nes Defizits von 17 Milliarden EUR sein. Leistungs-

kürzungen soll es dafür nicht geben. 

Der Beitragssatz zur gesetzliche Rente soll nun in 

2023 von 18,6 % auf 18,7 % steigen. Dies ist we-

niger als noch im Oktober 2020 erwartet. Da gab 

es die Prognose, dass der Beitragssatz zur Rente 

von 18,6 % auf 19,3 % steigen wird. 

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung soll 

ab dem 1. Januar 2023 dann voraussichtlich wieder 

steigen: Das Gesetz sieht einen Beitragssatz von 

2,6 % vor. 

Der Arbeitgeberzuschuss 2023 für die private Kran-

kenversicherung steigt aufgrund des geplanten Zu-

satzbeitrages und der neuen Beitragsbemessungs-

grenze und läge damit bei monatlich max. 403,99 

EUR, so die heutige Prognose. 

8. Neuer Rahmen IfSG und Corona- 

Regelungen 

Schnell gelesen: Die bisherigen auf die COVID-

19-Pandemie bezogenen Sonderregeln sind bis 

zum 23. September 2022 befristet. Mit Blick auf 

den kommenden Herbst haben Bundesgesund-

heitsministerium und Bundesjustizministerium das 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) geändert, da man 

wieder steigende Corona-Fallzahlen erwartet. 

Der Vorschlag für die Fortentwicklung des IfSG 

sieht ein mehrstufiges, lagebezogenes Schutzkon-

zept vor. Danach sollen zwischen Anfang Oktober 

und Anfang April bestimmte bereichsspezifische 

Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in Kran-

kenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie im 

Fernverkehr bundesweit gelten. Vorgesehen ist die 

Möglichkeit der Länder, falls erforderlich, weitere 

Schutzmaßnahmen anordnen zu können. 

Schutzmaßnahmen vom 1. Oktober 2022 bis 

zum 7. April 2023 

Im Herbst und Winter ist mit einem saisonalen An-

stieg der COVID-19-Fälle zu rechnen – und mit ei-

ner gesteigerten Belastung des Gesundheitssys-

tems und der sonstigen kritischen Infrastrukturen. 



Personal Aktuell 3.2022 

auren.de  12 

 

Daher sollten folgende bundesweit geltende 

Schutzmaßnahmen verabschiedet werden: 

 Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Perso-

nenfernverkehr. 

 Masken und Testnachweispflicht für den Zutritt 

zu Krankenhäusern sowie voll- und teilstationä-

ren Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren Ein-

richtungen  

 Masken und Testnachweispflicht für Beschäf-

tigte in ambulanten Pflegediensten und ver-

gleichbaren Dienstleistern während ihrer Tätig-

keit. Ausnahmen von der Testnachweispflicht 

sind vorgesehen. 

Wichtig: Optionale weitergehende Schutzmaßnah-

men der Länder 

Sofern in einem Bundesland eine konkrete Gefahr 

für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems 

oder der sonstigen kritischen Infrastrukturen be-

steht, kann das Bundesland – nach einem Parla-

mentsbeschluss – in betroffenen Gebietskörper-

schaften weitergehende Regelungen erlassen, um 

die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems o-

der der sonstigen kritischen Infrastruktur zu ge-

währleisten. 

 

Mögliche Maßnahmen in Länderverantwortung 

sind: 

 Maskenpflicht im öffentlichen Personennahver-

kehr. 

 Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innen-

räumen. Eine zwingende Ausnahme ist bei Frei-

zeit-, Kultur- oder Sportveranstaltungen, in 

Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie in gast-

ronomischen Einrichtungen und bei der 

Sportausübung für Personen vorzusehen, die 

über einen Testnachweis verfügen oder genesen 

sind (Genesenennachweis; es gilt die bisherige 

90 Tage-Frist) oder die vollständig geimpft sind 

und bei denen die letzte Impfung höchstens drei 

Monate zurückliegt. 

 Verpflichtung zur Testung in bestimmten Ge-

meinschaftseinrichtungen (z.B. Einrichtungen 

zur Unterbringung von Asylbewerbern, Haftein-

richtungen, Kinderheimen) sowie Schulen und 

Kindertageseinrichtungen. 

 Maskenpflicht in Schulen und sonstigen Ausbil-

dungseinrichtungen für Beschäftigte und für 

Schülerinnen und Schüler ab dem fünften Schul-

jahr, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines ge-

regelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforder-

lich ist. 

Wichtig: Stellt ein Landesparlament für das ge-

samte Bundesland oder eine bestimmte Gegend 

anhand gesetzlich geregelten Indikatoren eine kon-

krete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Ge-

sundheitssystems fest, können dort außerdem fol-

gende Maßnahmen angeordnet werden: 

 Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbe-

reich, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht 

eingehalten werden kann, sowie bei Veranstal-

tungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen. 

Die Ausnahmeregelung für genesene, frisch ge-

impfte oder getestete Personen gilt dann nicht. 

 Verpflichtende Hygienekonzepte (Bereitstellung 

von Desinfektionsmitteln, Vermeidung unnöti-

ger Kontakte, Lüftungskonzepte) für Betriebe, 

Einrichtungen, Gewerbe, Angebote und Veran-

staltungen aus dem Freizeit-, Kultur- und Sport-

bereich für öffentlich zugängliche Innenräume, 

in denen sich mehrere Personen aufhalten. 

 Anordnung eines Mindestabstands von 1,5 m im 

öffentlichen Raum. 

 Festlegung von Personenobergrenzen für Ver-

anstaltungen in öffentlich zugänglichen Innen-

räumen. 

9. Die Entgeltbescheinigungsverord-

nung „das unbekannte Wesen“ 

Schnell gelesen: Verschiedene Lohnarten auf der 

Lohnabrechnung werden in unterschiedlicher Form 

dargestellt. Details dazu regelt die Entgeltbeschei-

nigungsverordnung (EntBV), die 2013 eingeführt 

wurde. Diese ist leider aber oftmals sehr unbe-

kannt, obwohl in ihr alle Details enthalten sind, 

welche Abrechnungsdaten wie Berücksichtigung 

finden sollen. 

Da in letzter Zeit wiederholt Unsicherheiten zum 

Handling von Sachbezügen festzustellen waren, 

möchten wir hier gerne einige Grundlagen vermit-

teln. 

Die Entgeltbescheinigungsverordnung wurde zum 

1. Januar 2018 konkretisiert bzw. in einer Klarstel-

lung in § 1 EntgBV Abs. 3 genauer umfasst, um 

diesen Themen gerecht zu werden. Hier ist nun wie 

folgt nachzulesen: 
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(3) Bei der Ermittlung des Gesamtbruttoentgeltes 

nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c wirken sich 

folgende Werte wie folgt aus: 

1. erhöhend die Werte für 

a) die Entgeltaufstockung nach dem Altersteil-

zeitgesetz, 

b) Nebenbezüge (geldwerte Vorteile, Sachbe-

züge, steuerpflichtige Bestandteile von sonsti-

gen Personalnebenkosten, zum Beispiel Reise-

kosten, Umzugskosten, Trennungsgelder) so-

wie 

c) Arbeitgeberzuschüsse zu Entgeltersatzleistun-

gen und 

2. mindernd die Werte für 

a) Arbeitgeberleistungen, die von der Arbeitneh-

merin oder dem Arbeitnehmer übernommen 

wurden, beispielsweise die abgewälzte pau-

schale Lohnsteuer, sowie 

b) die Einstellung in ein Wertguthaben auf Ver-

anlassung der Arbeitnehmerin oder des Ar-

beitnehmers und 

3. weder erhöhend noch mindernd die Werte 

für 

a) Entgeltumwandlungen im Sinne des § 1 Absatz 

2 Nummer 3 des Betriebsrentengesetzes, 

b) Beiträge der Arbeitgeber sowie der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer zur Zukunftssiche-

rung, im öffentlichen Dienst auch Umlagen und 

Sanierungsgelder. 

Damit gehören spätestens seit 1. Januar 2018 un-

ter anderem folgende Vergütungsbestandteile auf 

die Entgeltabrechnung: 

 alle Sachbezüge, die unter die 50 EUR Sachbe-

zugsfreigrenze fallen (zum Beispiel Benzingut-

schein, Büchergutschein, Betriebssportgruppe, 

Zinsvorteile etc.) 

 Personalrabatte bei Anwendung des 1.080 EUR 

Freibetrags 

 Private Nutzung betrieblicher Telekommunikati-

onseinrichtungen 

 Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsför-

derung (600 EUR Freibetrag) 

 alle Vergütungsbestandteile, die mit § 40, § 40a 

oder § 40b pauschal besteuert wurden, wie zum 

Beispiel Essensmarken, Betriebsveranstaltun-

gen, Gruppenunfallversicherung, Kantinen-

mahlzeiten, Erholungsbeihilfe, Verpflegungszu-

schüsse, Datenverarbeitungsgeräte, Fahrtkos-

tenzuschüsse, 

Die Liste ist nicht abschließend und muss im Ein-

zelfall geprüft werden, zeigt aber klar auf, dass der 

geldwerte Vorteil eines Sachbezugs unter 50 EUR 

trotz Steuer- und SV-Freiheit als Erhöhung im 

Brutto mit aufgenommen werden muss und in das 

Gesamt brutto einfließt, er wird im Netto dann wie-

der abgezogen. 

10. Änderungen in der Geringfügigkeit 

und beim Midijob ab 01.10.2022 

Schnell gelesen: Minijobber dürfen sich freuen - 

ab dem 01.10.2022 steigt der Mindestlohn auf 

zwölf EUR brutto pro Stunde. Zudem wird die 

Höchstgrenze im Übergangsbereich zur Gleitzonen-

regelung angehoben. 

Folgende Anpassungen des Mindestlohns stehen 

bevor: 

 Anhebung zum 01.10.2022 auf 12,00 EUR 

brutto pro Stunde. 

 Sowie Erhöhung der Entgeltgrenze für Minijobs 

ab 01.10.2022 auf 520,00 EUR brutto erhöht. 

Entsprechend verändern sich die Arbeitszeiten bei 

Minijobbern: Ab 01.10.2022 gilt eine max. 

monatliche Arbeitszeit von 43,33 Stunden (520,00 

EUR / 12,00 EUR pro Stunde). 

 

In der Folge wird die Geringfügigkeitsgrenze von 

bisher 450,00 EUR auf 520,00 EUR angepasst. 

Wie schon erläutert ist das unvorhersehbare 

Überschreiten zukünftig gesetzlich geregelt. 

Erlaubt ist ein nicht vorhersehbares Überschreiten 

bis zu zwei Monate innerhalb eines Zeitjahres, wie 

der Verdienst in Summe nicht mehr als das Dop-

pelte umfassen darf. Ein Minijobber darf ab 

01.10.2022 also grundsätzlich 6.240 EUR über 

zwölf Monate und in begründetem Ausnahmefall 

höchstens 7.280 EUR verdienen. 

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.  
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Diese Höchstgrenze steigt ab 1. Oktober 2022 auf 

1.600 EUR an. Zum 1. Januar 2023 soll der Über-

gangsbereich auf 2.000,00 EUR angehoben wer-

den. Der Einstieg in den Übergangsbereich beginnt 

bei einem durchschnittlichen Arbeitsentgelt von 

520,01 EUR. 

Stärkere Entlastung für Midijobber 

Midijobber sollen stärker entlastet werden als 

bislang. Die Formel zur Berechnung der Beitrags-

belastung wurde neu geregelt und damit zugunsten 

der Arbeitnehmer geglättet und der Anreiz für 

Minijobber erhöht, ihre Arbeitszeit über die Minijob-

Grenze hinaus auszuweiten. Gleichzeitig werden 

Arbeitgeber zunächst stärker belastet als bisher, 

indem der Arbeitgeberbeitrag oberhalb der 

Geringfügigkeitsgrenze zunächst auf die für einen 

Minijob zu leistenden Pauschalbeiträge in Höhe von 

28 % angeglichen und mit steigendem Arbeits-

entgelt gleitend auf den regulären Sozialversiche-

rungsbeitrag abgeschmolzen wird. 

 

Zwei neue Faktorberechnungen F ab 

01.10.2022 

Berechnung der fiktiven beitragspflichtigen 

Einnahme für Arbeitgeber 

BE = F x 520 + ([1600: (1600./. 520)] – [520: 

(1600./. 520)] x F) x (AE./. 520) 

Anmerkung: BE steht für beitragspflichtige Ein-

nahme; AE steht für Arbeitsentgelt; 520 steht für 

die Geringfügigkeitsgrenze. 

Der Faktor F berechnet sich, indem der Wert 28 % 

durch den Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz 

geteilt wird. Für die Zeit vom 01.10.2022 bis zum 

31.12.2022 errechnet sich folgender Faktor F: 

0,7009 (28 %: Gesamtsozialversicherungsbei-

tragssatz 2022 von 39,95 %). 

Bis zum 30.09.2022 beträgt der Faktor F 

0,7509 (30 %: Gesamtsozialversicherungsbei-

tragssatz 2022 von 39,95 %). 

Die gekürzte Formel lautet: 

1,14401 x AE./. 230,4177 

Berechnung der beitragspflichtigen Einnahme 

für Arbeitnehmeranteil 

BE = [1600 : (1600 ./. 520)] x (AE ./. 520) 

Die gekürzte Formel lautet: 

1,48148 x AE ./. 770,37 

Beispiele zur beitragspflichtigen Einnahme 

Arbeitsentgelt 

in EUR 

Gesamt 

beitrag in EUR 

AN-Anteile 

in EUR 

521,00 365,61 1,48 

800,00 684,79 414,81 

1.100,00 1.027,99 859,26 

1.400,00 1.371,20 1.303,70 

1.600,00 1.600,00 1.600,00 

Beispiele zur Beitragsberechnung (Gesamtbeträge 

für alle Zweige ohne Kinderzuschlag in der Pflege-

versicherung) 

Arbeits-

entgelt  

in EUR 

Gesamt-

beitrag  

in EUR 

AN- 

Anteile 

in EUR 

AG- 

Anteile  

in EUR 

521,00 146,08 0,30 145,78 

800,00 273,58 82,87 190,91 

1.100,00 410,68 171,64 239,04 

1.400,00 547,78 260,40 287,38 

1.600,00 639,20 319,60 319,60 

Übergangsregelung für heutige Midijobs bis 

520 EUR 

Für geringfügig entlohnte Beschäftigte, die mit 

einem Entgelt am 30.09.2022 von 450,01 EUR und 

520 EUR versicherungspflichtig sind, ist eine 

Bestandsschutzregelung anwendbar. 

Folgende Bestandsschutzregelung gilt in der 

gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-

versicherung: 

Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (§ 7 

Abs. 2 SGB V): Hier besteht die Versicherungs-

pflicht weiter, solange das durchschnittliche Entgelt 

zwischen 450,01 EUR und 520 EUR liegt. Diese 

Bestandschutzregelung gilt bis zum 31.12.2023. 

Der Beschäftigte kann sich von der Versiche-

rungspflicht rückwirkend zum 01.10.2022 befreien 

lassen, wenn er bis zum 31.12.2022 – also 

innerhalb von drei Monaten – einen Antrag bei der 

jeweiligen Kranken- und Pflegekasse stellt. 
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Wichtig: Besteht für den Beschäftigten eine 

Familienversicherung in der gesetzlichen Kranken-

versicherung, sind durch den Arbeitgeber 

Pauschalbeiträge im Rahmen der Bestands-

schutzregelung zu entrichten. 

Gesetzliche Arbeitslosenversicherung (§ 454 Abs. 2 

SGB III): Hier besteht die Versicherungspflicht 

weiter, solange das durchschnittliche Entgelt 

zwischen 450,01 EUR und 520 EUR liegt. Diese 

Bestandsschutzregelung gilt bis zum 31.12.2023. 

Der Beschäftigte kann sich von der Versicherungs-

pflicht rückwirkend zum 01.10.2022 befreien 

lassen, wenn er bis zum 31.12.2022 – also 

innerhalb von drei Monaten – einen Antrag bei der 

Agentur für Arbeit stellt. Wird der Antrag erst nach 

drei Monaten gestellt, kommt es zur Befreiung von 

der Versicherungspflicht erst zu Beginn des 

Folgemonats. 

Was die Versicherungspflicht in der gesetzlichen 

Rentenversicherung angeht, gibt es keine Be-

standsschutzregelung. Hier kann sich der gering-

fügig entlohnte Beschäftigte jederzeit von der 

Rentenversicherungspflicht befreien lassen. 

Zwei Meldungen durch Arbeitgeber 

Künftig muss der Arbeitgeber bei Bestandsschutz-

regelungsfällen zwei Meldungen abgeben: 

Eine Meldung ergeht an die gesetzliche Kranken-

kasse, betreffend der Versicherungspflicht in der 

gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-

versicherung (z. B. Beitragsgruppen: 1011, 0010, 

1001). 

Eine weitere Meldung muss an die Minijob-Zentrale 

bezüglich der gesetzlichen Rentenversicherung 

erfolgen (z. B. Beitragsgruppen: 0100, 0500 oder 

6100, bei einer Familienversicherung in der 

gesetzlichen Krankenversicherung: 6500). 

Die Anhebung von Mindestlohn und Geringfügig-

keitsgrenze zum 01.10.2022 hat zur Folge, dass die 

Spitzenorganisationen der Sozialversicherung die 

Geringfügigkeits-Richtlinien überarbeitet haben. 

11. Energiesparmaßnahmen ab dem 

01.09.2022 

Um Energie zu sparen, treten ab 01.09.2022 für ein 

halbes Jahr verschiedene Maßnahmen in Kraft: 

Öffentliche Gebäude dürfen ab 1. September nur 

noch bis maximal 19 Grad beheizt werden. Das gilt 

etwa für Rathäuser, Museen, Kinos, Theater, Ver-

anstaltungsorte, Restaurants, Bars, Hotels, Super-

märkte, Discounter, Kaufhäuser, Möbelgeschäften, 

Friseure, Baumärkte, Drogerie-Märkte, Fitnessstu-

dios, Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude. 

 

Mindesttemperaturen in Arbeitsräumen sind in 

Deutschland in einer sogenannten Technischen Re-

gel für Arbeitsstätten geregelt. Demnach liegen die 

Mindestwerte der Lufttemperatur je nach Schwere 

der Arbeit zwischen 12 und 20 Grad. Die 12 Grad 

gelten für schwere körperliche Arbeiten. 

Für weniger schwere Arbeiten gelten Werte von 17 

bis 20 Grad. In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, 

Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen muss während 

der Nutzungsdauer eine Temperatur von mindes-

tens 21 Grad herrschen. Durch die neue Verord-

nung ändert sich die Mindesttemperatur lediglich in 

Arbeitsstätten, die bisher bei über 20 Grad beheizt 

wurden. Hier gilt dann ein Richtwert von 19 Grad 

Celsius. 

Ausnahmen: Kindertagesstätten, Schulen, Alters- 

und Pflegeheime, Kliniken, Arztpraxen und Kran-

kenhäuser werden weiterhin so beheizt, wie schon 

immer. Sie sind von dem Energie-Spargesetz nicht 

betroffen 

12. Telefonische Krankschreibung ab  

sofort bis 30.11.2022 möglich 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat angesichts 

steigender Infektionszahlen die Corona-Sonderre-

gelung für eine telefonische Krankschreibung bei 

leichten Atemwegsinfekten wieder aktiviert. Sie gilt 

vorerst befristet bis 30.11.2022. 

Durch die Sonderregelung können Versicherte, die 

an leichten Atemwegserkrankungen leiden, telefo-

nisch bis zu sieben Tage krankgeschrieben werden. 

Niedergelassene Ärzte müssen sich dabei persön-

lich vom Zustand der Patienten durch eine einge-

hende telefonische Sprechstunde überzeugen. Eine 

einmalige Verlängerung der Krankschreibung kann 

telefonisch für weitere sieben Kalendertage ausge-

stellt werden. 

13. Elektronische Krankmeldung ab 

2023: Arbeitgeber müssen  

rechtzeitig Datenabruf einrichten 

Bislang müssen Mitarbeiter dem Arbeitgeber im 

Krankheitsfall selbst eine Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung (AU) vorlegen. Diese Pflicht entfällt 
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zum Jahresbeginn. Ab dem 1. Januar 2023 werden 

allen Arbeitgebern die AU-Daten stattdessen durch 

die Krankenkassen bereitgestellt. Der Arbeitgeber 

muss spätestens ab 2023 die AU-Daten von Mitar-

beitern, die in einer gesetzlichen Krankenkasse 

versichert sind, selbst elektronisch abrufen. Für 

Privatversicherte ändert sich dagegen nichts. 

Damit es zu keiner zeitlichen Verzögerung bei der 

Übermittlung der AU-Daten kommt, sollten Arbeit-

geber rechtzeitig die technischen Voraussetzungen 

für den elektronischen Datenabruf einrichten. 

Welche Daten darf ich als Arbeitgeber  

abrufen? 

Grundsätzlich werden Arbeitsunfähigkeitsdaten im 

elektronischen Verfahren unter Angabe der Versi-

cherungsnummer des arbeitsunfähigen Beschäftig-

ten und dem Datum des Beginns der Arbeitsunfä-

higkeit durch den dafür berechtigten Arbeitgeber 

abgefragt. Die Krankenkasse hat nach Eingang der 

Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 295 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 SGB V eine Meldung zu erstellen, die insbe-

sondere die folgenden Daten enthält: 

 den Namen des Beschäftigten, 

 den Beginn und das Ende der Arbeitsunfähig-

keit, 

 das Datum der ärztlichen Feststellung der Ar-

beitsunfähigkeit, 

 die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung 

und 

 die Angabe, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass die Arbeitsunfähigkeit auf einem Arbeits-

unfall oder sonstigen Unfall oder auf den Folgen 

eines Arbeitsunfalls oder sonstigen Unfalls be-

ruht. 

Wann darf ich als Arbeitgeber die Daten ab-

rufen? 

Ein Abruf der elektronischen Arbeitsunfähigkeits-

meldung bei der Krankenkasse darf nur durch den 

Arbeitgeber erfolgen, wenn dieser zum Erhalt der 

Daten berechtigt ist. Eine Berechtigung zum Abruf 

der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung 

durch den Arbeitgeber liegt dann vor, wenn 

 der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Arbeitsun-

fähigkeit bei dem Arbeitgeber beschäftigt ist 

und 

 der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die abzuru-

fende Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraus-

sichtliche Dauer nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EntgfG 

mitgeteilt hat. 

Darüber hinaus muss der Arbeitnehmer zum Zeit-

punkt der Arbeitsunfähigkeit gesetzlich kranken-

versichert sein. Der Abruf durch den Arbeitgeber ist 

jeweils bei der Krankenkasse vorzunehmen, bei 

welcher zum anzufragenden Zeitpunkt der AU die 

Versicherung bestand. 

Zu welchem Zeitpunkt darf ich die Daten ab-

fordern? 

Ein Abruf der eAU ist nur dann sinnvoll, wenn der 

Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt bereits ver-

pflichtet ist, eine Arbeitsunfähigkeit nach § 5 Abs. 

1a EntgfG durch den Arzt feststellen zu lassen und 

daher diese bereits der Krankenkasse vom Arzt 

übermittelt werden konnte. Ein Abruf unmittelbar 

nach Krankmeldung des Arbeitnehmers wäre un-

schädlich. Durch die vorgesehene Verzögerung von 

mindestens einem Tag wird aber vermieden, dass 

aufgrund der regelmäßig noch nicht vorliegenden 

AU-Daten eine ablehnende Mitteilung durch die 

Krankenkasse erfolgt. 

Durch eine verzögerte Abfrage können zudem ab-

lehnende Mitteilungen weiter vermieden werden, 

da die durch Störfälle erzeugten zeitlichen Verzö-

gerungen bei der Abfrage berücksichtigt werden, 

wodurch manuelle Nacharbeiten minimiert werden 

können. 

Wie oft darf ich die Daten abrufen? 

Die Anzahl der Abfragen ist grundsätzlich nicht be-

grenzt, jedoch kann derselbe AU-Zeitraum nur ein-

mal innerhalb von 14 Tagen abgefragt werden. Hin-

tergrund ist, dass die Krankenkassen im Falle einer 

ablehnenden Mitteilung an den Arbeitgeber ver-

pflichtet sind, innerhalb von 14 Tagen zu prüfen, 

ob AU-Daten für den angefragten Zeitraum bei der 

Krankenkasse eingehen. 

 

Ist dies der Fall, wird ein entsprechender Datensatz 

ohne erneute Anfrage des Arbeitgebers proaktiv 

zur Verfügung gestellt. Sofern innerhalb von 14 Ka-

lendertagen nach der Erstanfrage des Arbeitgebers 

kein Eingang eines Nachweises bei der Kranken-

kasse erfolgt, jedoch weiterhin eine Klärung des 

Sachverhaltes erforderlich erscheint, kann daher 

der Zeitraum durch den Arbeitgeber neu angefor-

dert werden. 
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Für jeden arbeitsunfähig gemeldeten Arbeitnehmer 

erfolgt eine Anfrage bei der Krankenkasse. 

Innerhalb welcher Frist muss ich die eAU vom 

Kommunikationsserver abrufen? 

Gesetzlich vorgeschrieben ist die wöchentliche Ab-

holung der Daten vom GKV-Kommunikationsser-

ver. Aus praktischen Gründen sollten Sie aber öfter 

abholen. 

Warum werden die Daten nicht automatisch 

von der Krankenkasse an den Arbeitgeber 

übermittelt und müssen bei jeder Kranken-

kasse angefragt werden? 

Die Krankenkassen benötigen für den Versand der 

eAU eine "Empfängeradresse" in Form einer Absen-

dernummer. Daher ist eine Anfrage des Arbeitge-

bers notwendig, um zu wissen, wer Adressat für die 

Rückmeldung ist. Somit ist der Arbeitgeber im eAU-

Verfahren immer der Initiator. Welche Daten be-

komme ich beim Abruf geliefert? Bei jeder Rück-

meldung durch die Krankenkasse können dem Ar-

beitgeber folgende Werte übermittelt werden: 

 AU ab AG  

 AU seit  

 Voraussichtlich AU bis  

 Festgestellt am  

 Kennzeichen aktuelle Arbeitsunfähigkeit Ar-

beitsunfall  

 D Arzt zugewiesen (Durchgangsarzt)  

 Sonstiger Unfall Unfallfolgen  

 Aufnahmetag (bei KHB) 

 Voraussichtliche Dauer der KH Behandlung (bei 

KHB) 

 Erstbescheinigung / Folgebescheinigung 

Welche Krankenkasse ist zuständig? 

Hat der Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitsdaten 

bei der Krankenkasse angefordert, prüft diese, ob 

sie die für den Arbeitnehmer bzw. die Arbeitneh-

merin zuständige Krankenkasse ist. Die Daten sind 

in der Regel unverzüglich, jedoch spätestens am 

auf die Anfrage folgenden Werktag zu übermitteln; 

Samstage gelten insoweit nicht als Werktage.  

Liegt eine Zuständigkeit vor, prüft die Kranken-

kasse, ob der vom Arbeitgeber gemeldete Beginn 

der Arbeitsunfähigkeit mit im Bestand vorliegenden 

Arbeitsunfähigkeitszeiten bzw. Zeiten eines statio-

nären Krankenhausaufenthaltes übereinstimmt. 

Relevant für die Rückmeldung der Arbeitsunfähig-

keitszeiten ist der Beginn der Arbeitsunfähigkeit 

(AU ab-AG) und nicht der Zeitpunkt des Abrufs. Ge-

gebenenfalls müssen für einen längeren Arbeitsun-

fähigkeitszeitraum mehrere Abfragen erfolgen.  

Die Krankenkasse meldet dem Arbeitgeber unver-

ändert die Informationen, welche sie im Datenaus-

tausch vom Arzt oder vom Krankenhaus erhalten 

hat. Hierzu zählen auch Daten, welche im Ersatz-

verfahren der Krankenkasse zugegangen sind, weil 

eine Übermittlung im Datenaustausch aufgrund ei-

nes Störfalls nicht möglich war. Überschneiden sich 

Meldungen, weil z. B. mehrere Vertragsärzte Ar-

beitsunfähigkeit attestiert haben oder ein Arbeits-

unfähigkeitszeitraum mit einem Krankenhausauf-

enthalt zusammenfällt, werden ggf. mehrere eAU-

Datensätze auf eine Anfrage des Arbeitgebers 

durch die Krankenkasse übermittelt. 

 

Unzuständige Krankenkasse ist eine Krankenkasse 

nur dann, wenn der Krankenkasse diese Person 

nicht bekannt ist, für den angefragten Zeitpunkt 

(AU-ab-AG) keine Mitgliedschaft oder Versicherung 

bestand bzw. besteht und bereits eine Information 

über den vollzogenen Krankenkassenwechsel oder 

einer Beendigung wegen einer privaten Versiche-

rung bzw. wegen Verzug ins Ausland vorliegt. Liegt 

keine Zuständigkeit der Krankenkasse vor, wird der 

Datensatz gegenüber dem Arbeitgeber im Feld 

„Kennzeichen aktuelle Arbeitsunfähigkeit“ mit „1 – 

unzuständige Krankenkasse“ zurückgemeldet. 

Woher weiß der Arbeitgeber, dass ein Arbeit-

nehmer arbeitsunfähig ist, wenn er die Ab-

rechnungen über einen Steuerberater macht 

und somit kein Entgeltabrechnungsprogramm 

hat? 

Es besteht eine Mitteilungspflicht des Arbeitneh-

mers nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EntgfG. Der Arbeit-

nehmer muss seinem Arbeitgeber bzw. der zur Ent-

gegennahme solcher Erklärungen zuständigen 

Stelle (z. B. Personalabteilung) die Arbeitsunfähig-

keit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich 

am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit während der 

ersten Betriebsstunden mitteilen. Diese Informa-

tion geben Sie an uns als Steuerberater / Dienst-

leister weiter. Wir machen dann die Anfrage zur 

eAU bei der Krankenkasse. Wir stellen Ihnen hier 

auch Hilfsmittel zur Kommunikation zwischen Ar-

beitgeber und Steuerberater / Dienstleister zur 
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Verfügung und bieten an, dies in einer Pilotphase 

bereits jetzt schon zu „üben“. 

Welche Pflichten hat der Arbeitnehmer im Zu-

sammenhang mit dem neuen Verfahren? 

Es besteht eine Mitteilungspflicht des Arbeitneh-

mers nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EntgfG. Der Arbeit-

nehmer muss seinem Arbeitgeber bzw. der zur Ent-

gegennahme solcher Erklärungen zuständigen 

Stelle (z. B. Personalabteilung) die Arbeitsunfähig-

keit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich 

am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit während der 

ersten Betriebsstunden mitteilen.  

Zusätzlich sind gesetzlich krankenversicherte Ar-

beitnehmer gemäß dem neuen § 5 Abs. 1a EntgfG 

ab dem 1. Januar 2023 verpflichtet, bei einer län-

ger als drei Kalendertage andauernden Arbeitsun-

fähigkeit das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit so-

wie deren voraussichtliche Dauer ärztlich feststel-

len zu lassen. Die Verpflichtung zur Vorlage einer 

Bescheinigung durch den Arbeitnehmer beim Ar-

beitgeber entfällt in dem neuen Verfahren. 

Handelt es sich um: 

keine abruffähige Fehlzeit (z. B. Rehabilitationsleis-

tung, Beschäftigungsverbot etc.),  

 eine geringfügige Beschäftigung in einem Pri-

vathaushalt,  

 die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch ei-

nen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen 

Versorgung teilnimmt,  

 die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch ei-

nen Arzt im Ausland,  

ist dem Arbeitgeber weiterhin ein entsprechender 

AU-Nachweis durch den Arbeitnehmer vorzulegen. 

Gleiches gilt auch für bereits beim Arzt auftretende 

absehbare Störfälle. 

Für diese Störfälle ist in den Anlagen zum Bundes-

mantelvertrag für Ärzte ein Verfahren festgelegt, 

das bei länger anhaltendem Ausfall der digitalen 

Übermittlung eine Ausgabe von Papierbescheini-

gungen (inklusive eines Exemplars zur Vorlage 

beim Arbeitgeber mittels Stylesheet an den Versi-

cherten vorsieht. 

Ist dem Vertragsarzt zum Zeitpunkt der Ausstel-

lung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung be-

kannt, dass die digitale Erstellung oder Datenüber-

mittlung an die Krankenkasse aktuell nicht möglich 

ist, erhalten Versicherte eine mittels Stylesheet er-

zeugte papiergebundene Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung in dreifacher Ausfertigung für die 

Krankenkasse, sich selbst und den Arbeitgeber. 

Stellt der Vertragsarzt nachträglich fest, dass die 

digitale Erstellung oder Datenübermittlung an die 

Krankenkasse nicht möglich ist und kann diese 

nicht bis zum Ende des nachfolgenden Werktags 

nachgeholt werden, sendet der Vertragsarzt die 

Bescheinigung an die zuständige Krankenkasse, die 

die Daten dem Arbeitgeber zum Abruf bereitstellt. 

Wie kann der Arbeitnehmer seine attestierte 

Arbeitsunfähigkeit nachweisen (Wegfall „gel-

ber Schein“)? 

Ab 1. Januar 2023 erhalten Arbeitnehmer einen 

Ausdruck des mittels Stylesheet erzeugten Formu-

lars (Ausfertigung Versicherter). Auf Wunsch erhal-

ten Arbeitnehmer ab diesem Zeitpunkt einen un-

terschriebenen Ausdruck der Ausfertigung Versi-

cherter und / oder der Ausfertigung Arbeitgeber. 

Der unterschriebene Ausdruck der Formatvorlage 

nach dem bisherigen Muster erfolgt auf normalem 

Druckerpapier. 

Was gilt für eAU-Verfahren bei Reha-Maßnah-

men und Arbeitnehmern, die privat kranken-

versichert sind?  

Die Ausweitung des eAU-Verfahrens bei Reha-Maß-

nahmen wird aktuell geprüft und gesetzgeberisch 

angestrebt. Darüber hinaus wird die Ausweitung 

des Verfahrens regelmäßig auch auf andere Berei-

che geprüft. Ein Abruf der eAU-Daten ist für privat-

versicherte Arbeitnehmer derzeit nicht möglich. 

Hier gilt weiterhin das bisherige Papierverfahren 

zur Vorlage beim Arbeitgeber. 

Gibt es eine eAU bei Erkrankung des Kindes? 

Die Krankmeldungen wegen Erkrankung des Kin-

des ist nicht im eAU-Verfahren enthalten. 

Werden auch Beschäftigungsverbote von 

Schwangeren übermittelt? 

Da es sich hier nicht um eine Arbeitsunfähigkeit 

handelt, sondern um ein Verbot der weiteren Aus-

übung der Tätigkeit nach dem Mutterschutzgesetz, 

ist Schwangerschaft / Mutterschaft nicht Teil des 

eAU-Verfahrens. Wenn allerdings eine schwangere 

Arbeitnehmerin aufgrund Schwangerschaftsbe-

schwerden arbeitsunfähig wird, fällt dies unter die 

eAU. 
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Wie verhält sich das bei Minijobbern? 

Auch bei Minijobbern kann eine Anfrage zur eAU 

gestellt werden. Allerdings muss die Anfrage an die 

eigentliche Krankenkasse und nicht an die Minijob-

Zentrale gestellt werden. Deshalb wurde in den 

Lohnprogramm die Krankenkassendaten der Mi-

nijobber hinterlegt. Für Minijobber im Privathaus-

halt gilt das eAU-Verfahren nicht. 

14. Urteil zur Arbeitszeiterfassung steht 

Schnell gelesen: Das Bundesarbeitsgericht hat 

nun das Urteil zur Arbeitszeiterfassung gefällt, das 

die Arbeitsrechtswelt eigentlich nicht erwartet hat: 

es wurde nun bestätigt, dass gemäß EuGH-Urteil 

2019 Unternehmen die Arbeitszeiten ihrer Beschäf-

tigung systematisch erfassen müssen. 

Durch den Beschluss des BAG (Aktenzeichen: 1 

ABR 22/21) werden die Arbeitgeberpflichten hin-

sichtlich der Arbeitszeiterfassung erheblich erwei-

tert. Bisher galten Dokumentationspflichten für Ar-

beitgeber insbesondere bei der Beschäftigung von 

Minijobbern sowie bei der Beschäftigung von Ar-

beitskräften in bestimmten Wirtschaftszweigen. 

Darüber hinaus gilt gemäß § 16 Abs. 2 ArbZG eine 

Aufzeichnungspflicht für Sonntagsarbeit und für Ar-

beitsstunden, die über acht Stunden täglich hinaus-

gehen.  

 

Der Beschluss des BAG verpflichtet nun alle Arbeit-

geber ein System einzuführen, mit dem die ge-

samte vom Arbeitnehmer geleistete Arbeitszeit er-

fasst werden kann. Der sehr kurzen Pressemittei-

lung des BAG kann man keine konkreten Vorgaben 

zur Art und Weise der Zeiterfassung entnehmen. 

Auch ohne Entscheidungsgründe des Beschlusses 

lässt sich jedoch festhalten, dass der Arbeitgeber 

angehalten wird, ein System der Zeiterfassung zur 

Verfügung zu stellen. Hier knüpft das BAG an die 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshof 

(EuGH) vom 14. Mai 2019 (Az. C-55/18) an, wo-

nach die europäischen Mitgliedsstaaten verpflichtet 

sind, ein objektives und verlässliches System zur 

Arbeitszeiterfassung zu schaffen. Diese Entschei-

dung des EuGH hatte die jetzigen Regierungspar-

teien veranlasst, sich im Koalitionsvertrag darauf 

zu verständigen, "im Dialog mit den Sozialpartnern 

zu prüfen, welchen Anpassungsbedarf wir ange-

sichts der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs zum Arbeitszeitrecht sehen. Dabei müs-

sen flexible Arbeitszeitmodelle (z. B. Vertrauensar-

beitszeit) weiterhin möglich sein."  Diesem Vorha-

ben kam nun das BAG zuvor. 

Kurzfristig möchten wir darauf hinweisen, dass 

wohl aber nun grundsätzlich die Zeiterfassung not-

wendig ist. Ob dies auch das Ende der Vertrauens-

arbeitszeit etc., ist noch nicht eindeutig definiert, 

es sieht aber auf den ersten Blick so aus. Wir halten 

Sie hier weiter informiert. 

15. Änderungen im Rahmen der Arbeits-

bedingungenrichtlinie 

Wie bereits mitgeteilt, soll die „Richtlinie (EU) 

2019/1152 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Juni 2019 über transparente und 

vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäi-

schen Union“ („Arbeitsbedingungenrichtlinie“) eine 

transparente und vorhersehbare Beschäftigung 

fördern und führt dazu umfassende Unterrich-

tungspflichten des Arbeitgebers ein. 

Am 23. Juni 2022 hat der Bundestag den Geset-

zesentwurf zur Umsetzung der Richtlinie gebilligt. 

Der Bundesrat hat bereits zugestimmt. Das Gesetz 

ist daher zum 1. August 2022 in Kraft getreten. Es 

bringt einen gewissen Aufwand für Arbeitgeber mit 

sich. 

Arbeitnehmer, die bereits vor dem 01.08.2022 tä-

tig waren, müssen nicht ohne weiteres, sondern 

nur auf Verlangen der Arbeitnehmer unterrichtet 

werden. Nur wenn diese eine Niederschrift ihrer 

wesentlichen Vertragsbedingungen verlangen, 

müssen Arbeitgeber tätig werden und die Arbeit-

nehmer zusätzlich zu dem bestehenden Arbeitsver-

trag über die wesentlichen Arbeitsbedingungen 

schriftlich unterrichten, sofern nicht bereits ein 

schriftlicher Arbeitsvertrag diese Informationen 

enthält. Auf Grund der deutlich erweiterten Infor-

mationspflicht wird es bei einem solchem Verlan-

gen der Arbeitnehmer fast immer eine schriftliche 

Auskunft geben müssen. 

Welche Auswirkungen hat die geplante Ge-

setzgebung auf die Wirksamkeit und den In-

halt von Arbeitsverträgen? 

Verstöße führen nicht zur Unwirksamkeit von Ar-

beitsverträgen. Auch müssen nicht alle Informatio-

nen bereits im Arbeitsvertrag enthalten sein. Es ist 

auch möglich, Arbeitnehmer in einem separaten 

Schreiben über die wesentlichen Vertragsbedin-

gungen zu unterrichten. Um bürokratischen Mehr-
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aufwand zu vermeiden, dürfte es aber handhabba-

rer sein, zumindest bei Neuverträgen bereits im Ar-

beitsvertrag alle erforderlichen Inhalte aufzufüh-

ren. Unterrichtungspflichten des Gesetzesentwurfs 

mit den größten Auswirkungen umfassen etwa 

 die Pflicht über das Kündigungsverfahren zu in-

formieren. Neben den bislang üblichen Ver-

tragsinhalten wie der zwingenden Schriftform 

einer Kündigung und der Kündigungsfrist, muss 

nun künftig auch über die Frist zur Erhebung ei-

ner Kündigungsschutzklage unterrichtet wer-

den. Ein Versäumnis dieser Pflicht soll allerdings 

nicht dazu führen, dass die dreiwöchige Klage-

frist keine Anwendung findet. Das bleibt aber 

abzuwarten, wie dies die Arbeitsgerichte am 

Ende entscheiden. 

 einen etwaigen Anspruch auf vom Arbeitgeber 

bereitgestellte Fortbildungen  

 die Zusammensetzung der Vergütung, ein-

schließlich Zusammensetzung und Höhe der 

Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, der 

Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie 

anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts, die je-

weils getrennt anzugeben sind, und deren Fäl-

ligkeit sowie die Art der Auszahlung  

 vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten, bei 

vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, 

der Schichtrhythmus und Voraussetzungen für 

Schichtänderungen  

 die Anordnung und Voraussetzung von Über-

stunden (sofern vereinbart)  

 Name und Anschrift des Versorgungsträgers bei 

Zusage einer betrieblichen Altersversorgung 

Bis zuletzt wurde in der Umsetzung intensiv dar-

über diskutiert, ob auch Nachweise in elektroni-

scher Form zugelassen werden sollen, wie es die 

Richtlinie explizit vorsieht. Trotz massiver Kritik ist 

es im Gesetz bedauerlicherweise bei der strengeren 

Schriftform geblieben, so dass Arbeitnehmer 

schriftlich über ihre wesentlichen Arbeitsbedingun-

gen zu unterrichten sind. Das heißt, dass Arbeitge-

ber dem Arbeitnehmer eine eigenhändig unter-

zeichnete Urkunde aushändigen müssen, in der alle 

wesentlichen Arbeitsbedingungen niedergeschrie-

ben sind. 

Die Schriftform der Unterrichtungspflicht ist ge-

wahrt, 

 wenn der Arbeitsvertrag schriftlich abgeschlos-

sen und dem Arbeitnehmer eine Vertragsur-

kunde ausgehändigt wird oder  

 wenn die wesentlichen Vertragsbedingungen 

ausgedruckt, vom Arbeitgeber unterzeichnet 

und dem Arbeitnehmer anschließend ausgehän-

digt werden. Eine Gegenzeichnung des Arbeit-

nehmers ist zur Erfüllung der Unterrichtungs-

pflicht nicht erforderlich. 

Was muss unterrichtet wrden? 

Der Gesetzesentwurf sieht eine dreistufige Frist vor 

– für einige Informationen bereits am ersten Tag 

der Arbeitsleistung (z.B. Name und Anschrift der 

Vertragsparteien, Zusammensetzung und Höhe des 

Arbeitsentgelts), für andere am siebten Kalender-

tag nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsver-

hältnisses (z.B. Zeitpunkt des Beginns des Arbeits-

verhältnisses, Arbeitsort und Tätigkeitsbeschrei-

bung) und für weitere spätestens einen Monat nach 

dem vereinbarten Beginn (z.B. Urlaubsdauer oder 

Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fort-

bildung). Um hier nicht den Überblick zu verlieren, 

bietet es sich an, bereits in den Musterarbeitsver-

trägen alle notwendigen Informationen abzubilden 

und Arbeitnehmern vor Vertragsbeginn eine unter-

zeichnete Vertragsurkunde auszuhändigen. Sofern 

noch nicht erfolgt, sollten Unternehmen ihre Mus-

terverträge prüfen und Prozessabläufe ausarbei-

ten. 

 

16. Visumfreier Aufenthalt / Einreise für 

Ukraine-Geflüchtete bleibt erhalten 

Menschen aus der Ukraine können weiterhin vi-

sumsfrei nach Deutschland einreisen und legal hier 

leben. Das Visum gilt aber nur für 90 Tage. Die Re-

gelung betrifft auch Geflüchtete, die bereits vor 

September in Deutschland leben. Um weiterhin in 

der Bundesrepublik leben zu dürfen, müssen sie 

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsge-

setz beantragen. 

17. Inhalte des Entsendevertrags 

Schnell gelesen: Beantwortung von arbeitsrecht-

lichen Fragestellungen bei Entsendungsverträgen 

sowie interessante Tipps zur Vertragsgestaltung. 

Unterschiede zwischen Einvertrags- und Zwei- 

bzw. Mehrvertragsmodellen. 
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Unterschiede der Vertragsgestaltung 

 Der Einvertrag wird für die Dauer des Auslands-

einsatzes geschlossen. 

 Dagegen wird beim Mehrvertragsmodell ein be-

stehender Vertrag ruhend gestellt und ein zu-

sätzlicher Entsendevertrag formuliert. Dieser 

neue Vertrag gilt für die Dauer der Entsendung 

und regelt die Art und Weise des Auslandsein-

satzes. Dabei muss das Arbeitsrecht im Ausland 

Beachtung finden. 

Alle Entsendeverträge sollten immer neben allge-

meinen Angaben zu Vertragsparteien, -dauer und 

Rückruffristen Regelungen zu folgenden Punkten 

enthalten: 

1. Tätigkeitsfeld und Weisungsbefugnis 

Bei der rechtlichen Gestaltung der Auslandsentsen-

dung empfiehlt sich ein Blick auf den Arbeitsalltag 

des Entsendeten. Der Arbeitsalltag des Arbeitneh-

mers im Ausland sollte möglichst klar beschrieben 

werden. Welche Aufgaben hat der Arbeitnehmer 

vor Ort? Ausschlaggebend sollte ebenso das Ziel 

der Entsendung sein. Sind beide Faktoren konkre-

tisiert, muss noch definiert werden, wer gegenüber 

dem Mitarbeiter in Zukunft weisungsberechtigt ist 

und an wen der Arbeitnehmer vor Ort berichtet. 

Für die Berichtsstruktur während der Entsendung 

wichtig ist der wirtschaftliche Zweck, der mit der 

Entsendung des Mitarbeiters erreicht werden soll. 

Welches wirtschaftliche Interesse soll die Entsen-

dung dienen? Durch diese Notwendigkeit der Ge-

staltung des Arbeitsvertrages, bedarf es einer indi-

viduellen Anpassung der Weisungsberechtigung 

und der Berichtsstruktur an örtliche und projekt-

spezifische Gegebenheiten. 

2. Reisekosten und Nebenleistungen 

Neben der genauen Darlegung der Bezüge sollten 

Entsendeverträge Vereinbarungen zu spezifischen 

weiteren Bezügen enthalten. Beispielsweise Kosten 

für Kreditkarten, den Umzug, Aufenthalts- und Ar-

beitserlaubnis und der Reise, des Weiteren auch für 

Heimatbesuche. 

 

Bei der Erstattung von Flügen in die Heimat geht 

die Entwicklung hin zur Zahlung eines Pauschalbe-

trags. Diese Handhabung ist oft kostengünstiger 

als eine Zusage für ein fixes Kontingent an Flügen. 

Ein Kontingent kann gegebenenfalls hohe Kosten 

verursachen, wenn etwa Flüge erst kurzfristig ge-

bucht werden. 

Im Falle höherer Lebenskosten im Ausland sind Ar-

beitgeber zum Ausgleich verpflichtet. Dies muss 

ebenfalls vertraglich festgehalten werden. Auch ein 

möglicher Zuschlag bei besonderen Bedingungen, 

wie beispielsweise bei geringeren Sicherheitsstan-

dards oder besonderen Klimabedingungen. Hier 

könnte ein pauschalerer Ausgleich der Mehrkosten 

vereinbart werden, um dem administrativen Auf-

wand entgegenzuwirken. 

3. Versicherungen im Krankheitsfall 

Abhängig von der gewählten Entsendung ist es 

möglich, dass der Arbeitnehmer den Schutz seiner 

bestehenden gesetzlichen Krankenversicherung 

verliert oder die Leistungen nicht ausreichen. Unter 

Umständen empfiehlt sich dann eine private Aus-

landskrankenversicherung abzuschließen und die 

Bedingungen im Entsendevertrag zu definieren. 

Auch weitere Vereinbarungen können getroffen 

werden, wie beispielsweise zusätzliche Arbeitge-

berleistungen im Falle von Invalidität oder Tod, 

diese wären entsprechend ebenfalls schriftlich fest-

zulegen. 

4. Arbeitszeiten und Urlaubstage 

Grundsätzlich ist die Anzahl der Arbeitsstunden 

während des Auslandseinsatzes im Entsendever-

trag zu definieren. Wenn im Gastland längere Ar-

beitszeiten üblich sind, kommt es bei Entsendun-

gen oftmals zu Mehrarbeit.  Auch wenn die gesetz-

lichen Regelungen des Gastlandes längere Arbeits-

zeiten zulassen, sollte vertraglich festgelegt wer-

den, wie die Mehrarbeit ausgeglichen werden soll. 

Auch im Hinblick auf die Anzahl der Urlaubs- und 

Feiertage bestehen oft erhebliche Unterschiede 

zwischen dem In- und Ausland. Entsprechend gilt 

es auch, darüber Klarheit zu schaffen und gegebe-

nenfalls vereinbarte Ausgleiche vertraglich zu re-

geln. 

5. Rückkehr 

Die Rückkehr wird grundsätzlich mit der Wiederauf-

lebens Klausel geregelt, die Aufschluss über das 

weitere Arbeitsverhältnis nach Rückkehr des Ar-

beitnehmers ins Heimatland gibt. 

Zu beachten ist ebenfalls die umfassende Reform 

des Nachweisgesetzes zum 1. August 2022. So 

wurden die Anforderungen an die vom Arbeitgeber 

zu erstellende schriftliche Dokumentation der Ar-

beitsbedingungen bei einer Auslandsentsendung 

geändert. 



Personal Aktuell 3.2022 

auren.de  22 

 

18. Weitere Meldung zusätzlich zur  

A1-Bescheinigung notwendig 

Schnell gelesen: Zusätzlich zur A1 Bescheinigung 

ist bei bestimmten Branchen eine sogenannte 

„posted worker notification“ Meldung notwendig. 

Zum Jahresende wird die Meldung vereinfacht über 

eine standardisierte und vereinfachte Mitteilungs-

möglichkeit. 

Die EU-Entsenderichtlinie verlangt unter bestimm-

ten Umständen eine weitere Meldung neben der 

A1-Bescheinigung. Bei Nichtbefolgen drohen emp-

findliche Strafen. 

Die A1-Bescheinigung ist bei Auslandsreisen mitt-

lerweile zum Standard geworden. Es gibt jedoch 

eine zusätzliche Meldepflicht bei Entsendungen in 

EU-Länder. 

Arbeitgeber sind seit 1996 mit der Schaffung der 

EU-Entsenderichtlinie verpflichtet, in bestimmten 

Branchen eine "EU-Meldung" ("posted worker no-

tification") im Zielland vorzunehmen. Damit wird 

verhindert, dass entsandte Mitarbeiter nicht 

schlechter verdienen als Einheimische, zum ande-

ren soll kein Lohndumping das Bezahlungsniveau 

vor Ort senken. 

Bestimmte Branchen sind getroffen 

Die Meldepflicht gilt für sogenannte prekäre Be-

schäftigungsbranchen, die pro Land unterschiedlich 

definiert werden. 

Von der Regelung betroffen sind hierzulande ledig-

lich die folgenden Branchen: 

 Abfallwirtschaft, einschließlich Straßenreinigung 

und Winterdienst 

 Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach 

SGB II oder III 

 Bauhauptgewerbe 

 Dachdeckerhandwerk 

 Elektrohandwerk 

 Gebäudereinigungsleistungen 

 Gerüstbauerhandwerk 

 Maler- und Lackiererhandwerk 

 Pflegedienstleistungen 

 Schlachten und Fleischverarbeitung (Fleisch-

wirtschaft) 

 Schornsteinfegerhandwerk 

 Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk 

Es ist also wichtig, sich im Entsendeland darüber zu 

informieren, in welchen Branchen die "posted wor-

ker notification" notwendig ist ‒ und darüber, wel-

che Behörde die Meldung bekommen muss. 

Hohe Strafen 

Es gelten Strafen bis zu 100.000 EUR, bei Wieder-

holungsfällen bis zu 500.000 EUR. So gab es be-

reits Fälle in denen ein Unternehmen eine Strafe 

von 20.000 EUR zahlen musste, weil seine Arbeit-

nehmer auf einer Baustelle zwar A1-Bescheinigun-

gen hatten, aber keine "posted worker notification" 

vorlag. Für strenge Kontrollen sind vor allem die 

Nachbarländer Österreich und Frankreich bekannt. 

EU plant einheitliches Formular und Helpdesk 

Die EU plant bis Ende 2022 ein mehrsprachiges 

elektronisches Formular für die "posted worker no-

tification", zur freiwilligen Nutzung. Es soll die Mel-

dung standardisieren und vereinfachen. Außerdem 

ist dazu ein Helpdesk bei der European Labour Au-

thority in Planung. 

 


