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n ELENA ist nun wirklich einge-
stellt  

Am 02.12.2011 wurde das Gesetz zur Aufhe-
bung von Vorschriften zum Verfahren des elekt-
ronischen Entgeltnachweises (ELENA) im Bun-
desgesetzblatt verkündet und ist damit am 
03.12.2011 in Kraft getreten. Ab diesem Zeit-
punkt ist die Pflicht des Arbeitgebers entfallen, 
monatliche Meldungen zu Entgeltdaten im ELE-
NA-Verfahren an die Zentrale Speicherstelle zu 
erstatten. Gleichzeitig werden keine Arbeitneh-
merdaten mehr angenommen und alle bisher 
gespeicherten Daten werden unverzüglich ge-
löscht. 

Für Sie bedeutet das im Moment eine gewisse 
Erleichterung, da Sie nicht mehr alle Daten 
standardmäßig sammeln und melden müssen. 
Nichts desto trotz sind natürlich die Formulare 
zur Meldung von Arbeitslosigkeit und ähnlichen 
Themen weiterhin vorhanden und die notwendi-
gen Informationen weiter vollständig vorzuhal-
ten.  

Laut Bundeswirtschaftsministerium gilt es jetzt, 
aus den bislang gesammelten Erfahrungen zu 
lernen und künftig ein praktikables und unbüro-
kratisches Verfahren für die elektronische 
Übermittlung von Entgeltdaten zu entwickeln. 
Eine vollständige oder teilweise Massenspeiche-
rung von Daten wie im ELENA-Verfahren soll 
zukünftig vermieden werden. 

Weiterführende Informationen zur Einstellung 
und Abwicklung des ELENA-Verfahrens finden 
Sie unter www.das-elena-verfahren.de 

n Festanstellung eines Mitarbei-
ters trotz Befristung seines  
Arbeitsverhältnisses? – Das 
geht leider ganz einfach! 

Zu dieser Thematik erreichen uns Tag für Tag 
Fragen und oft auch großes Erstaunen über ein-
tretende rechtliche Folgewirkungen. Daher 
möchten wir die Gelegenheit nutzen, eine kleine 
Zusammenfassung vorzunehmen. 

Größtes Problem bei Befristungen ist meist 
schon der Beginn des Arbeitsverhältnisses. Eine 
Befristung muss vor Aufnahme der Tätigkeit 
eindeutig vereinbart sein. Ist dies nicht der Fall 
und nimmt der Mitarbeiter seine Tätigkeit ohne 
vorherige wirksame Unterzeichnung seines Ar-
beitsvertrages auf, so erübrigen sich alle weite-
ren Diskussionen: Ihr Mitarbeiter hat daraufhin 
einen Anspruch auf ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis bei Ihnen erworben. 

Auch hier gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter 
und da vielen Mitarbeitern diese Rechtsfolge bis 
dato nicht bekannt war, hielt sich die Zahl der 
auftretenden Streitfälle in Grenzen. Da nun aber 
immer mehr Mitarbeiter eine Rechtsschutzversi-
cherung haben oder aber gewerkschaftlich ver-
treten sind, sei hier zwingend angeraten, diesen 
Sachverhalt genauer zu beobachten.  
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Neben der Folge, dass ein Arbeitsverhältnis also 
gleich unbefristet startet, besteht auch die Mög-
lichkeit, dass ein befristet abgeschlossener Ar-
beitsvertrag als unbefristet fortgeführt wird – es 
mangelt an einer wirksamen Befristung, die in 
der Regel entweder einen gesetzlichen oder von 
der Rechtsprechung  anerkannten Sachgrund 
benötigt oder alternativ verschärfte zeitliche An-
forderungen stellt.  

Hier wird wie folgt unterschieden: Eine Zeitbe-
fristung ist gegeben, wenn die Dauer des Ar-
beitsverhältnisses kalendermäßig bestimmt ist.  

Eine Zweckbefristung liegt dagegen vor, wenn 
das Arbeitsverhältnis bei Eintritt eines künfti-
gen, gewissen Ereignisses enden soll. Zum Bei-
spiel: Vertretung eines für eine ungewisse Zeit 
ins Ausland entsandten Arbeitnehmers. Hier ist 
zwar klar, dass dieser aller Voraussicht nach an 
seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren wird, 
ggf. jedoch nicht, wann. Das Arbeitsverhältnis 
ist dagegen auflösend bedingt, wenn sowohl das 
Ereignis als auch dessen Zeitpunkt ungewiss 
sind. Bei einer Schwersterkrankung eines ver-
tretenen Arbeitnehmers kann dies durchaus der 
Fall sein. Liegt eine Zweckbefristung oder eine 
auflösende Bedingung vor, so endet das Ar-
beitsverhältnis nach Erreichung des Zwecks  
oder bei Eintritt der Bedingung. Der Arbeitgeber 
teilt unverzüglich die Zweckerreichung bzw. den 
Eintritt der Bedingung mit. Ab Zugang dieser 
Mitteilung ist das befristete Arbeitsverhältnis 
nach zwei weiteren Wochen beendet. 

 

 

 

 

 

 

Eine Kombination der Möglichkeiten ist denkbar, 
wie in folgendem Fall:  Der Arbeitgeber hatte 
hier zwar alles richtig gemacht, bekam aber erst 
in dritter Instanz Recht. Der Arbeitsvertrag lau-
tete an der entsprechenden Stelle wie folgt: 
„Das Arbeitsverhältnis ist befristet für die Dauer 
der Erkrankung der Lehrkraft R, längstens bis 
zum 31. Januar 2009.“ Der vertretene Lehrer R. 
verstarb am 6. Juli 2008. Der Arbeitgeber setzte 
das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer 
vorbehaltlos über diesen Zeitpunkt hinaus fort. 
Dieser verklagte den Arbeitgeber daraufhin auf 
Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis unbe-
fristet über den 31.01.2009 fortbestehe. Zu Un-
recht, wie das Bundesarbeitsgericht urteilte. Bei 
einer derartigen Kombination greife die zeitliche 
Befristung als Auffangtatbestand ein – selbst 
wenn es der Arbeitgeber zuvor versäumt habe, 
wie hier, dem Arbeitnehmer eine entsprechende 
Mitteilung über den Bedingungseintritt zu ma-

chen oder dessen Weiterbeschäftigung zu wi-
dersprechen. 

Vorsicht bei Kettenbefristungen 

Das Bundesarbeitsgericht hatte dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) im November 2010 
einen Fall vorgelegt, in dem die Klägerin nach 
Abschluss ihrer Ausbildung über einen Zeitraum 
von elf Jahren insgesamt 13 befristete Arbeits-
verträge hatte. Der Arbeitgeber begründete die 
Befristungen immer wieder mit der vorüberge-
henden Beurlaubung von Kollegen, die bei-
spielsweise Elternzeit nahmen. In ihrem Urteil 
stellten die Europarichter jetzt fest, dass der vo-
rübergehende Bedarf an Vertretungskräften 
auch wiederholte Befristungen absolut decke 
und damit die Befristungen zulässig waren. 

Allerdings erging die Auflage, den Einzelfall 
durch das Bundesarbeitsgericht noch einmal 
aufrollen und prüfen zu lassen, so dass eine ab-
schließende Entspannung der Lage noch nicht 
zugesagt werden kann.  

n Kündigung von minderjährigen 
Auszubildenden muss an die El-
tern gehen 

Wollen Sie einem minderjährigen Azubi kündi-
gen, müssen Sie dessen Eltern als gesetzliche 
Vertreter in den Schriftverkehr miteinbeziehen. 
Dabei reicht es aus, wenn die Eltern die Kündi-
gung im Briefkasten haben. Zu dieser Einschät-
zung ist das Bundesarbeitsgericht im Fall eines 
Lehrlings gekommen, dem am letzten Tag der 
dreimonatigen Probezeit schriftlich gekündigt 
worden war. Das Schreiben wurde zwar am sel-
ben Tag in den gemeinsamen Briefkasten der 
Eltern und des Azubis geworfen, allerdings ka-
men die Eltern erst vier Tage später von einer 
Reise zurück. Die Kündigung wiesen sie dann 
erst weitere neun Tage später mit der Begrün-
dung zurück, der Arbeitgeber habe keine Voll-
machtsurkunde beigelegt. Diesem Umstand ma-
ßen die Richter aber keine Bedeutung bei. Die 
Kündigung sei den Eltern rechtzeitig erklärt 
worden, deren Ortsabwesenheit spiele dabei 
keine Rolle. 

n Mindestlohn für Zeitarbeit + Co.  
Nach langem Ringen bekommt die Zeitarbeits-
branche einen Mindestlohn. Auf Basis des „Ta-
rifvertrags zur Regelung von Mindestbedingun-
gen in der Zeitarbeit“ hat das Bundesarbeitsmi-
nisterium gestaffelte Mindestlöhne erlassen: In 
den neuen Bundesländern liegt die Lohnunter-
grenze vom 01.01. bis zum 31.10.2012 bei 
7,01 EUR, in den übrigen Bundesländern bei 
7,89 EUR. Ab dem 01.11.2012 erhöht sich der 
Mindestlohn in den neuen Bundesländern auf 
7,50 EUR, in den übrigen Bundesländern auf 
8,19 EUR. Die Regelung läuft am 31.10.2013 
aus.   
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Diese Festlegung ist für die Zeitarbeitsbranche 
erfolgt, es werden aber Auswirkungen in allen 
Bereichen befürchtet, da davon auszugehen ist, 
dass dieser Satz nun generell als Anhaltspunkt 
für einen Mindestlohn gilt. 

Hinweis: Die Unterschreitung der Mindestlöhne 
birgt zum einen die Gefahr der Klage durch den 
Mitarbeiter, zum anderen aber vor allem das Ri-
siko der Nachberechnung im Rahmen der Sozi-
alversicherung auf Basis der hieraus entstehen-
den Phantomlöhne. D. h. es wird hierbei ermit-
telt, welcher Lohn den Mitarbeitern bei Anwen-
dung der Mindestlohnregelungen wirklich zuge-
standen hätte. Auf diesen Lohn wird dann der 
Sozialversicherungsanteil ermittelt und der bis 
dato noch nicht abgeführte Betrag muss hier 
dann nachgezahlt werden.  

n Änderungen bei Mini- und   
Midijobbern geplant 

In Kürze soll es Änderungen bei Mini- und  
Midijobbern geben. Konkret geplant ist, die Ein-
kommensgrenze für Minijobber von 400 auf 
450 EUR und für Midijobber von 800 auf 
850 EUR zu erhöhen. Zudem sollen Minijobber 
künftig rentenversicherungspflichtig werden. 
Dafür müssen Minijobber den pauschalen Ren-
tenversicherungsbeitrag des Arbeitgebers von 
15 % um 4,6 % aufstocken. Wollen Minijobber 
das nicht, können sie darauf verzichten. Dann 
bleibt es bei der pauschalen Abgabe des Arbeit-
gebers von 30 %. 

Wichtig: Wann die Änderungen in Kraft treten 
sollen, ist derzeit offen. Aktuell liegt noch kein 
Gesetzesentwurf vor. 

n Geringfügige Beschäftigung   
nach Gehaltsumwandlung  

Die meisten Unternehmen beschäftigen heute 
eine oder mehrere Aushilfen. Hier gibt es auch 
ohne die eventuell anstehende Ausweitung der 
Einkommensgrenzen der Geringfügigkeit Mög-
lichkeiten, gestalterisch tätig zu werden. 
Beispiel: Sie setzen einen Arbeitnehmer mit ei-
nem Gehalt von 440 EUR und unter Anwendung 
der Gleitzone ein. Dieser möchte nun gerne eine 
Gehaltsumwandlung in Form einer Zahlung von 
50 EUR an eine Pensionskasse vornehmen. Das 
für die Steuer und die Sozialversicherung rele-
vante Bruttoeinkommen würde dann 390 EUR 
betragen.  
Durch die Kürzung des beitragspflichtigen Ar-
beitsentgelts von 440 auf 390 EUR entsteht eine 
geringfügig entlohnte Beschäftigung. Das be-
deutet, dass Sie die für Aushilfstätigkeiten vor-
gesehenen Pauschalbeiträge entrichten müssen. 
Es besteht keine Versicherungspflicht mehr, weil 
das beitragspflichtige Arbeitsentgelt nicht mehr 
die 400-EUR-Grenze überschreitet. Wie immer 
hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, selbst die 
Rentenversicherungsbeiträge aufzustocken.  

Achtung: Hier gilt ab dem 01.01.2012 die Neu-
regelung, dass die Differenz zwischen 19,6 und 
15 % alleine vom Arbeitnehmer getragen wer-
den muss. Das hat den Vorteil, dass der gering-
fügig entlohnte Beschäftigte durch das Aufsto-
cken die gleichen Ansprüche in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhält, als wäre er noch 
versicherungspflichtig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

n Berufsmäßigkeit bei der  
Beschäftigung von Aushilfen 

Neben den 400 EUR Jobs, den so genannten Mi-
nijobs, ist die kurzfristige Beschäftigung eben-
falls ein immer gern genutztes Mittel zur Be-
schäftigung von Aushilfen. Gerade für Ferien-
jobs oder Krankheitsvertretungen wird gerne 
hierauf zurückgegriffen. Besonders wichtig ist 
hier immer wieder der Sachverhalt der Berufs-
mäßigkeit, da dann die SV-Vorteile entfallen. 

Grundsätzlich gilt: die Berufsmäßigkeit muss 
nicht geprüft werden, wenn der Lohn aus einer 
Tätigkeit 400 EUR nicht überschreitet. Weiterhin 
gilt eine Beschäftigung als nicht berufsmäßig, 
wenn sie für den jeweiligen Arbeitgeber von un-
tergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist.  

In der Praxis wird dies aber schwierig einzu-
grenzen sein, daher möchten wir Ihnen nachfol-
gend einige Beispiele an die Hand geben: 

· Nimmt ein Arbeitnehmer beispielsweise wäh-
rend des Erziehungsurlaubs bei seinem 
Hauptarbeitgeber eine Beschäftigung als 
Aushilfe für bis zu 50 Tagen an, so gilt diese 
trotzdem als berufsmäßig und nicht als kurz-
fristig ausgeübt.  

· Übt ein Mitarbeiter eine kurzfristige Beschäf-
tigung zwischen der Schulentlassung und der 
Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres 
aus, so gilt auch diese Tätigkeit als berufs-
mäßig.  

· Bezieher von Sozialleistungen und Arbeitssu-
chende, die keine Leistungen von der Agen-
tur für Arbeit beziehen, üben eine kurzfristi-
ge Beschäftigung ebenfalls immer berufsmä-
ßig aus. Wie lange die Beschäftigung andau-
ert, nimmt hier keinen Einfluss. Eine Aus-
nahme liegt allenfalls vor, wenn das Ein-
kommen die 400-EUR-Grenze nicht über-
steigt.   
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Nur Hausfrauen, Schüler und Studenten können 
in der Regel eine kurzfristige Beschäftigung 
nicht berufsmäßig ausüben.  

n Kurzes Fahrverbot ist kein Kün-
digungsgrund 

Verliert ein Berufskraftfahrer vorübergehend 
seinen Führerschein, ist das kein Kündigungs-
grund, wenn er das Fahrverbot weitgehend 
durch seinen Urlaub abdecken kann. So urteilte 
das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-
Vorpommern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überzogene Reaktion 

Ein Lkw-Fahrer hatte bei einer Privatfahrt seinen 
Führerschein für einen Monat verloren. Die Sper-
re verschwieg er seinem Arbeitgeber zunächst 
und teilte diesem erst kurz vor Ablauf der vier-
monatigen Frist für den Fahrverbotsantritt mit, 
dass er vorläufig keinen Führerschein habe. Da-
raufhin kündigte ihm der Arbeitgeber fristlos, 
weil es ihm nicht mehr möglich gewesen sei, den 
Ausfall durch Umstrukturierungen aufzufangen. 
Die Richter hielten die Kündigung jedoch für 
überzogen. Das kurze Fahrverbot hätte mit Ur-
laub überbrückt werden können, da der Fahrer 
zu dem Zeitpunkt noch seinen ganzen Jahresur-
laub zur Verfügung hatte. Auch die verspätete 
Meldung rechtfertige die Kündigung nicht. Ein 
Arbeitgeber müsse sein Unternehmen so struk-
turieren und Arbeitsabläufe so planen, dass auch 
ein kurzfristiger Ausfall zu bewältigen sei. Auch 
das Vertrauensverhältnis sei durch die Verzöge-
rung nicht nachhaltig gestört. 

n Wie weit geht die Ausgleichs-
klausel in einem Aufhebungs-
vertrag? 

Endlich herrscht Klarheit: Die sich aus einem 
Arbeitgeberdarlehen ergebenden Zins- und 
Rückzahlungsansprüche eines Arbeitgebers ge-
gen seinen Arbeitnehmer werden nicht von der 
üblichen Ausgleichsklausel im Aufhebungsver-
trag erfasst.  

Diese lautet „… mit diesem Vertrag sämtliche 
aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis und sei-
ner Beendigung abzuleitenden wechselseitigen 
Ansprüche ... geregelt und abgegolten sind.“ Zu 
diesem Schluss ist das BAG gelangt. 

Das BAG begründet dies damit, dass sich die 
Ausgleichsklausel auf die Ansprüche aus dem 
bestehenden Arbeitsverhältnis bezieht und das 
Arbeitgeberdarlehen auf einem selbständigen – 
neben dem Arbeitsvertrag abgeschlossen - Ver-
trag beruht. Folge: Der Ex-Arbeitnehmer muss 
sein Darlehen weiter bedienen bzw. es in einem 
Betrag zurückzahlen. Diese Modalitäten sollten 
dringend bei Überlassung des Darlehens, also 
bereits zu Beginn, in einem Darlehensvertrag 
geregelt werden.  

n Entsendung eines Mitarbeiters – 
Welches Steuerrecht gilt? 

Die Internationalisierung macht auch vor den 
Personalabteilungen nicht halt. Im Gegenteil – 
die Suche nach geeignetem Personal führt zu 
einer starken Öffnung der Landesgrenze bzw. zu 
einem grenzübergreifenden Einsatz von Mitar-
beitern.  

Entscheidend für die Frage, in welchem Land ein 
erzieltes Einkommen versteuert werden muss, 
ist im ersten Schritt immer die Dauer der ge-
planten Entsendung. Beläuft sich die Entsen-
dung auf weniger als 183 Tage (also 6 Monate 
oder weniger), bleibt deutsches Recht maßgeb-
lich und die  Steuern sind in Deutschland zu 
zahlen. Dauert die Entsendung länger als 6  
Monate, sind die Steuern des jeweiligen Auf-
nahmelandes zu zahlen und es gilt das dortige 
Steuerrecht. 

Beispiel 

Zum 01.01.2012 erfolgt die Entsendung eines 
Mitarbeiters für ein Jahr nach China. Der Mitar-
beiter erhält einen Bruttoverdienst von 
4.000 EUR monatlich und spart 200 EUR pro 
Monat steuer- und sozialversicherungsfrei in ei-
ne Pensionskasse. Nach deutschem Steuerrecht 
sind demnach jährlich 45.600 EUR (12 x 
3.800 EUR) zu versteuern. Auch während der 
Entsendung erfolgt die Bezahlung weiterhin vom 
Stammsitz in Deutschland und auch die Pensi-
onskasse wird weiterhin bedient. Muss der Mit-
arbeiter sein Einkommen nun auch in China ver-
steuern und wenn ja, welcher Betrag wäre rele-
vant: 45.600 EUR oder 48.000 EUR (12 x 
4.000 EUR)? 

Bei dem hier geschilderten Fall greift das Dop-
pelbesteuerungsabkommen zwischen China und 
Deutschland: Das bedeutet, dass in China ver-
diente Entgelte nur in einem Staat versteuert 
werden müssen. 
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Nun kommt es auf die Dauer der Entsendung 
an: Da die Entsendung länger als 183 Tage an-
dauert, greift das chinesische Steuerrecht und 
an dieser Stelle sollten Sie einen Experten hin-
zuziehen. Es ist aber davon auszugehen, dass 
das chinesische Steuerrecht bei weitem nicht so 
viele Ausnahmen wie das deutsche Steuerrecht 
enthält und deshalb die Altersvorsorgebeträge 
in China steuerpflichtig sind. Klarheit schafft 
aber in jedem Fall eine Auskunft der zuständi-
gen chinesischen Behörde. 

n Geld- und Sachbezüge an Bun-
desfreiwilligendienstleistende 

Die sogenannten Bufdis (Bundesfreiwilligen-
dienstleistende) halten uns weiterhin in Atem. 
Nach und nach sorgen die getroffenen Entschei-
dungen nun aber für Klarheit. 

Hintergrund 

Steuerfrei waren bis dato die Geld- und Sachbe-
züge sowie die Heilfürsorge, die Soldaten auf-
grund des Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleis-
tende aufgrund des Zivilgesetzes erhielten. Mit 
der Aussetzung der Wehrpflicht zum 1. Juli 
2011 wurde auch der Zivildienst ausgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

An seine Stelle ist der neue Bundesfreiwilligen-
dienst getreten. Die Freiwilligen gehen ein 
Dienstverhältnis ein. Auf Bund-/Länderebene 
wurde nun entschieden, dass die Bezüge (Bar-
lohn und Sachlohn) an Personen, die den Bun-
desfreiwilligendienst leisten, bis auf Weiteres – 
vorbehaltlich einer späteren gesetzlichen Rege-
lung – steuerfrei bleiben können, solange auch 
die Bezüge an freiwillig Wehrdienst- oder Zivil-
dienstleistende steuerfrei waren. 

n Keine ermäßigte Besteuerung 
bei Teilabfindungen aus dem 
Sozialplan 

Immer wieder kommt es zu Entsetzen und gro-
ßen Überraschungen bei der Auszahlung von 
Abfindungen an Mitarbeiter. Entgegen der 
früheren gesetzlichen Regelungen gibt es heute 
keine Freibeträge und Freigrenzen mehr. Die 
Abfindung – wenn es sich um eine solche han-
delt, muss versteuert werden, ist aber sozial-
versicherungsfrei. Dabei greift bei der Versteue-
rung selbstverständlich die sogenannte Fünftel-
regelung bei Erfüllung aller Voraussetzungen. 

Aber: Werden Entschädigungsleistungen als Be-
standteil eines Sozialplans über mehrere Jahre 
verteilt an den Arbeitnehmer gezahlt, kommt 
eine ermäßigte Besteuerung nicht in Betracht. 
Das hat das Finanzgericht (FG) Niedersachsen 
klargestellt. 

Nach Ansicht des FG fehlt es an der Zusammen-
ballung von Einkünften, wenn wie im Urteilsfall, 
die Abfindung in drei Veranlagungszeiträumen 
ausbezahlt wurde und die einzelnen Teilleistun-
gen nicht als geringfügig zu qualifizieren sind. 
Die ersten beiden Teilleistungen lagen bei mehr 
als 10 Prozent der Abfindung. 

Praxishinweis: Der BFH hat 2011 keine neuen 
Geringfügigkeitsgrenzen genannt. Da das BMF 
sein Schreiben vom 17. Januar 2011 nicht ge-
ändert hat, müssen die Sachbearbeiter und Prü-
fer die Fünf-Prozent-Grenze anwenden. Das be-
deutet im Klartext: Es ist für die Fünftel-
Regelung nicht schädlich, wenn eine im Verhält-
nis zur Hauptleistung geringe Zahlung von ma-
ximal 5 Prozent in einem Kalenderjahr zufließt. 

n Zuwendungen für bAV im U1- 
und U2-Verfahren erstattungs-
fähig 

Aufwendungen des Arbeitgebers für die betrieb-
liche Altersversorgung (bAV) des Arbeitnehmers 
sind im Fall der Entgeltfortzahlung bei Krankheit 
(U1-Verfahren) und bei mutterschutzrechtlichen 
Beschäftigungsverboten (U2-Verfahren) erstat-
tungsfähig. Das ergibt sich aus dem Bespre-
chungsergebnis des GKV-Spitzenverbands vom 
28. Juni 2011. Arbeitgeber konnten daher wie 
mitgeteilt bis zum 31. Dezember 2011 Anträge 
für noch nicht erstattete bAV-Zuwendungen der 
Jahre 2007 bis 2011 stellen. 

Aufgrund zahlreicher Rückfragen möchten wir 
noch einmal auf die Thematik eingehen. 

Hintergrund 

Maßgebend ist für den GKV-Spitzenverband der 
arbeitsrechtliche und nicht der sozialversiche-
rungsrechtliche Entgeltbegriff. Zum Arbeitsent-
gelt zählen grundsätzlich alle Zuwendungen, die 
nach ihrer Zweckbestimmung zumindest auch 
als Gegenleistung für geleistete oder noch zu 
leistende Arbeit aufzufassen sind. Bei der be-
trieblichen Altersvorsorge liegt Arbeitsentgelt 
vor, wenn der Arbeitnehmer gegen die Versor-
gungseinrichtung (Versicherer), an die der Ar-
beitgeber die Beiträge geleistet hat, einen un-
entziehbaren Rechtsanspruch auf die Leistungen 
hat. Zufluss ist der Zeitpunkt, zu dem der Ar-
beitgeber den Beitrag zahlt. Daher sind die Zu-
wendungen an Pensionskassen, Pensionsfonds 
oder Direktversicherungen erstattungsfähig, 
ferner auch die Zuwendungen an eine Pensions-
kasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten 
betrieblichen Altersversorgung. 
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n Handlungsbedarf für Versor-
gungszusagen ab 2012 

Versorgungszusagen und betriebliche Altersver-
sorgungen werden nach wie vor in vielen Firmen 
„stiefmütterlich“ behandelt, was oftmals hohe 
Risiken für den Arbeitgeber birgt. Der jüngst 
aufgetretene Fall bezog sich dabei auf die Redu-
zierung der Garantieverzinsung.  

Zum Hintergrund 

Das Bundesfinanzministerium hat den Garantie-
zins für Lebensversicherungen zum Januar 2012 
von 2,25 % auf 1,75 % herabgesetzt. Die Redu-
zierung betrifft jedoch ausschließlich Neuverträ-
ge, die nach dem 1. Januar 2012 abgeschlossen 
werden. Bestandsverträge mit zum Teil deutlich 
höheren Garantiezinsen bleiben davon unbe-
rührt. 

Der Fall sah wie folgt aus: Das mittelständische 
Unternehmen mit ca. 500 Beschäftigten hatte es 
bis dato versäumt, seinen Mitarbeiter entspre-
chend der gesetzlichen Bestimmungen die Mög-
lichkeit einer betrieblichen Altersversorgung an-
zubieten bzw. auf den gesetzlichen Anspruch 
der Mitarbeiter hinzuweisen. Dies nahm die Be-
legschaft – federführend vertreten durch den 
Betriebsrat – zum Anlass, Klage zu erheben. Die 
Mitarbeiter legten nun Anträge auf betriebliche 
Altersversorgungen vor und forderten vom Un-
ternehmen einen Ersatz für die, durch die nicht 
erfolgte Beratung entstandene, dauerhafte Ein-
buße in der Garantieverzinsung.  

Neben dem „Schaden“ der entgangenen Garan-
tieverzinsung sieht sich der Arbeitgeber nun mit 
einer Vielzahl an unterschiedlichen Versiche-
rungsanträgen konfrontiert, die teils erhebliche 
Abschluss- und Sicherheitsrisiken bergen.  

Darüber hinaus hat sich das gesetzliche Min-
destalter für den Renteneintritts auf 62 Jahre 
erhöht.  

Handeln müssen hier im Regelfall Unternehmen, 
bei denen ab 2012 im Unternehmen neu einge-
stellte Arbeitnehmer eine bAV erhalten und bei 
denen die Versorgungsordnung entweder ein 
Pensionsalter von 60 oder 61 vorsieht oder bei 
denen der vorgezogene Altersrentenbeginn ab 
Pensionsalter 60 oder 61 möglich ist. 

Praxishinweis: In dem Fall sollten Unterneh-
men einen Nachtrag zum Versorgungsplan for-
mulieren, in dem diese Altersgrenze für Neuein-
tritte ab dem Jahr 2012 auf 62 Jahre angehoben 
wird. Ansonsten kann die Versorgungsordnung 
unverändert bleiben. 

Auch ein Unternehmen, das bislang die bAV-
Leistungen auf Basis von Einzelzusagen erteilt 
hat (zum Beispiel an die Vorstände), muss künf-
tig bedenken, dass das Pensionsalter für Zusa-
gen ab 2012 mindestens auf ein Schlussalter 
von 62 Jahren hin ausgerichtet sein muss. 

Beachten Sie: Das gilt nicht für die Fälle, in 
denen bei Einstellung eines Arbeitnehmers der 
neue Arbeitgeber die bAV eins zu eins vom alten 
Arbeitgeber übernimmt. Vereinbart also zum 
Beispiel ein Vorstand mit seinem neuen und al-
ten Arbeitgeber, dass seine bAV im neuen Un-
ternehmen fortgeführt wird, handelt es sich un-
seres Erachtens nach nicht um eine neu erteilte 
Versorgungszusage, die man an das Mindest-
Pensionsalter von 62 Jahren anpassen müsste. 
Vielmehr gilt der Grundsatz der Einheit der Ver-
sorgungszusage. 

Sonderfall: Erhöhung bestehender Zusagen 

In der Praxis nicht allzu selten sind Fälle, in de-
nen eine bestehende bAV aufgestockt oder ab-
geändert werden soll. Hierzu ist derzeit noch 
nicht endgültig geklärt, wie es sich bei inhaltli-
chen Änderungen von Versorgungszusagen ver-
hält, die ein (vorgezogenes) Pensionsalter von 
weniger als 62 Jahren vorsehen: 

· Ist die Änderung aus steuerlicher Sicht als 
Neuzusage zu werten? Dann hätte dies zur 
Folge, dass das Mindestalter 62 angewendet 
werden muss. 

· Bleibt es bei der bestehenden Zusage? Dann 
führt die Änderung der Zusage nicht zu einer 
Anpassung des Pensionsalters von 60 oder 
61 Jahren auf 62 Jahre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie verhält es sich zum Beispiel, wenn eine be-
stehende Direkt- oder Unterstützungskassenver-
sorgung, die als Pensionsalter 60 vorsieht, we-
gen Heirat um eine Hinterbliebenenversorgung 
ergänzt wird? Ist dies als Neuzusage zu sehen 
mit der Folge, dass das Pensionsalter auf 62 an-
gepasst werden muss?  
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Für pauschal-besteuerte Direktversicherungen 
existiert bereits eine Regelung: Führt bei einer 
pauschal besteuerten Direktversicherung eine 
Erhöhung des abgeschlossenen Vertrags nicht zu 
einem Neubeginn der Mindestvertragsdauer, 
zum Beispiel weil diese Erhöhung bereits bei 
Vertragsschluss vereinbart worden war, muss 
auch die Altersgrenze nicht auf das 62. Lebens-
jahr angehoben werden. 

Auch zur Abgrenzung zwischen Alt- und Neuzu-
sagen gibt es eine Regelung: Bei der Ergänzung 
einer bestehenden Zusage um zusätzliche bio-
metrische Risiken, was mit einer Beitragserhö-
hung verbunden ist, ist steuerrechtlich ein neuer 
Vertrag anzunehmen, für den auf das Pensions-
alter 62 abgestellt werden muss. 

Wichtig: Derzeit ist unklar, ob die beiden Rege-
lungen generell übertragbar sind auf die Frage, 
ob eine Änderung einer bestehenden Versor-
gungszusage zu einer Neuzusage führt. Zwar 
sind von dieser Unklarheit nur die in der Praxis 
relativ seltenen Versorgungszusagen betroffen, 
die aktuell ein (vorgezogenes) Pensionsalter von 
weniger als 62 Jahren vorsehen und die ab dem 
1. Januar 2012 eine inhaltliche Änderung erfah-
ren sollen. Diese Sachverhalte werden aber wohl 
weiterhin unter Beobachtung bleiben müssen.  

Sonderfall: Zusage 2011 und Versiche-
rungsabschluss 2012 

Für den Bereich der bAV wird prinzipiell nicht auf 
den Abschluss der Versicherung abgestellt, son-
dern auf das Datum der Zusage. Es ist also 
möglich, dass 2011 eine Versorgungszusage mit 
Pensionsalter 60 erteilt wurde, die entsprechen-
de Versicherung aber erst später, etwa 2012 ab-
geschlossen wird. Das muss dann aber auch klar 
so vereinbart und dokumentiert sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Die Altersgrenze von mindestens 62 Jah-
ren für den (vorgezogenen) Altersrentenbeginn 
ist immer dann zu beachten, wenn eine Person 
ab dem 1. Januar 2012 eine Versorgungszusage 
erhält. Handlungsbedarf besteht auch in den Fäl-
len, in denen eine Versorgungsordnung in Un-
ternehmen besteht, die ein Mindestalter von we-
niger als 62 Jahren für den Bezug der (vorgezo-
genen) Altersrente vorsieht. Hier sollte ein klar-
stellender Nachtrag zum Mindest-Pensionsalter 
erfolgen, der dann für Aufnahmen in den Ver-
sorgungsplan ab 1. Januar 2012 gilt.  

n Regelmäßige Arbeitsstätte: BMF 
akzeptiert BFH-Rechtsprechung 

Das BMF hat eine steuerzahlerfreundliche BFH-
Rechtsprechung umgesetzt! Konkret geht es um 
die Urteile zur regelmäßigen Arbeitsstätte aus 
dem Jahr 2011. Das BMF will die BFH-Vorgabe, 
dass es bei mehreren Tätigkeitsstätten nur ma-
ximal eine regelmäßige Arbeitsstätte geben 
kann, in allen offenen Fällen anwenden. 

BFH: Nur noch maximal eine regelmäßige 
Arbeitsstätte 

Der BFH hat 2011 entschieden, dass ein Arbeit-
nehmer maximal eine regelmäßige Arbeitsstätte 
innerhalb eines Dienstverhältnisses begründen 
kann; der ortsgebundene Mittelpunkt der beruf-
lichen Tätigkeit des Arbeitnehmers kann nur an 
einem Ort liegen. Dies gilt auch dann, wenn der 
Arbeitnehmer fortdauernd und immer wieder 
verschiedene Betriebsstätten seines Arbeitge-
bers aufsucht. 

Nach Ansicht des BFH ist maßgeblich für die Zu-
ordnung als regelmäßige Arbeitsstätte, dass der 
Tätigkeitsstätte eine hinreichend zentrale Bedeu-
tung gegenüber den weiteren Tätigkeitsorten 
zukommt. Dabei ist zu berücksichtigen, welcher 
Tätigkeitsstätte der Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber zugeordnet worden ist, welche Tätigkeit er 
an den verschiedenen Arbeitsstätten im Einzel-
nen wahrnimmt oder wahrzunehmen hat und 
welchen konkreten Umfang diese Tätigkeit ein-
nimmt. 

Die Finanzverwaltung hat jetzt die geänderte 
BFH-Rechtsprechung anerkannt. Sie hat den Be-
griff der regelmäßigen Arbeitsstätte neu definiert 
und damit das steuerliche Reisekostenrecht auf 
neue Grundlagen gestellt. Wir hatten über die 
BFH-Rechtsprechung bereits in der letzten Aus-
gabe ausführlich berichtet, aufgrund der Dring-
lichkeit betrachten wir die Thematik hier noch 
einmal. 
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Wegfall der 46-Tage-Regelung 

Mit den neuen Grundsätzen zur Bestimmung der 
regelmäßigen Arbeitsstätte ist auch die bisherige 
46-Tag-Regelung der Finanzverwaltung Ge-
schichte. Die Finanzverwaltung ging bisher von 
einer regelmäßigen Arbeitsstätte aus, wenn die 
betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers vom 
Arbeitnehmer durchschnittlich im Kalenderjahr 
an einem Arbeitstag je Arbeitswoche aufgesucht 
wurde oder aufgrund der dienst-/arbeits-
rechtlichen Vereinbarung aufzusuchen war. So-
mit konnte ein Arbeitnehmer innerhalb eines Ar-
beitsverhältnisses mehrere regelmäßige Arbeits-
stätten haben. 

Dies hatte folgende Konsequenzen: Eine Erstat-
tung von steuerfreien Reisekosten kam nicht in 
Frage, wenn der Arbeitnehmer sich an einer re-
gelmäßigen Arbeitsstätte aufhielt. Außerdem war 
in Fällen, in denen ein Firmenwagen zur Verfü-
gung stand, nicht nur die Ein-Prozent-Pauschale 
für die Privatnutzung sowie die 0,03-Prozent-
Pauschale für Fahrten zwischen Wohnung und 
nächstgelegener Arbeitsstätte anzusetzen; zu-
sätzlich war ein pauschaler Nutzungswert von 
0,002 % des Listenpreises für jeden Differenzki-
lometer zu den weiter entfernt liegenden Ar-
beitsstätten pro Arbeitstag hinzuzurechnen. 

Wichtig: Durch den Schwenk der Finanzverwal-
tung auf die BFH-Linie ist die 46-Tage-Regelung 
überholt. Damit verringert sich auch der büro-
kratische Rechenaufwand. 

Das BMF geht nun von einer regelmäßigen Ar-
beitsstätte aus, wenn der Arbeitnehmer auf-
grund der dienstrechtlichen/arbeitsvertraglichen 
Regelungen 

· einer betrieblichen Einrichtung dauerhaft zu-
geordnet ist oder 

· in einer betrieblichen Einrichtung des Arbeit-
gebers 

· arbeitstäglich, 

· je Arbeitswoche einen vollen Arbeitstag 
oder 

· mindestens 20 % seiner vereinbarten 
regelmäßigen Arbeitszeit 

tätig werden soll (Prognoseent-
scheidungen). 

Wird im Einzelfall hiervon abweichend geltend 
gemacht, dass eine andere betriebliche Einrich-
tung des Arbeitgebers die regelmäßige Arbeits-
stätte des Mitarbeiters darstellt, ist dies anhand 
des inhaltlichen (qualitativen) Schwerpunkts der 
beruflichen Tätigkeit nachzuweisen oder glaub-
haft zu machen. 

Praxishinweis: Somit wird dem Arbeitgeber in 
dem Fall, in dem der Arbeitnehmer mehrere be-
triebliche Einrichtungen des Arbeitgebers gleich-
rangig immer wieder aufsucht, ein Wahlrecht 
eingeräumt, eine regelmäßige Arbeitsstätte zu 
bestimmen. Damit haben es Unternehmen künf-
tig selbst in der Hand, z. B. durch einen Nach-
trag zur Arbeitsanweisung die regelmäßige Ar-
beitsstätte des Arbeitnehmers zu bestimmen. 

Keine Arbeitsstätte außerhalb betrieblicher 
Einrichtungen des Arbeitgebers 

Nach den Regelungen des BMF-Schreibens kann 
eine regelmäßige Arbeitsstätte ausschließlich an 
einer betrieblichen Einrichtung des eigenen  
Arbeitgebers entstehen. Daraus ergibt sich im 
Umkehrschluss: Keine regelmäßige Arbeitsstätte 
des Arbeitnehmers sind zum Beispiel 

· das häusliche Arbeitszimmer des Arbeitneh-
mers oder 

· Einrichtungen von Kunden des Arbeitgebers, 

selbst wenn der Mitarbeiter diese außerbetriebli-
chen Orte regelmäßig aufsucht. 

Wichtig: Leiharbeitnehmer, die von einem Ver-
leiher für die gesamte Dauer des Arbeitsverhält-
nisses dem Entleiher überlassen oder mit dem 
Ziel der späteren Anstellung beim Entleiher ein-
gestellt werden, haben bei diesem Entleiher eine 
regelmäßige Arbeitsstätte, wenn sie dort aus-
schließlich an einem Ort tätig werden. Das BMF-
Schreiben vom 21. Dezember 2009 gilt weiter, 
wie uns das BMF mitgeteilt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuerliche Auswirkungen 

 

Die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer nur noch 
(maximal) eine regelmäßige Arbeitsstätte haben 
kann, hat zur Folge, dass deutlich mehr beruflich 
veranlasste Tätigkeiten als Dienstreisen (Aus-
wärtstätigkeiten) und nicht als Fahrten zwischen 
Wohnung und mehreren regelmäßigen Arbeits-
stätten gelten.  



PERSONAL SERVICES I. 2012 ½ 9 

 

Mit folgenden Konsequenzen: 

· Arbeitgeber dürfen bei einer Dienstreise die 
Verpflegungsmehraufwendung von 6, 12  
oder 24 EUR steuerfrei erstatten, wenn der 
Arbeitnehmer von zu Hause oder von der re-
gelmäßigen Arbeitsstätte mindestens 8, 14 
oder 24 Stunden abwesend ist. 

· Arbeitgeber können die anlässlich einer 
Dienstreise angefallenen Fahrtkosten mit 
30 Cent je gefahrenen Kilometer steuerfrei 
erstatten. 

· Bei einer Dienstwagenüberlassung entfallen 
die aufwändigen Berechnungen zur Ermitt-
lung des zusätzlichen geldwerten Vorteils für 
Fahrten zu mehreren Arbeitsstätten. Der zu-
sätzliche Nutzwert in Höhe von 0,002 % des 
Listenpreises je Differenzkilometer ist nicht 
mehr anzusetzen. 

Zeitliche Auswirkungen auf den Lohn-
steuerabzug 

Laut BMF-Schreiben können die neuen Grund-
sätze „in allen offenen Fällen“ angewendet wer-
den. Arbeitgeber können den Lohnsteuerabzug 
für das Kalenderjahr 2011 noch korrigieren, so-
lange sie die elektronischen Lohnsteuerbeschei-
nigungen 2011 noch nicht an die Finanzverwal-
tung übermittelt haben. Sind die Lohnsteuerbe-
scheinigungen bereits übermittelt, kann der Ar-
beitnehmer eine Korrektur im Rahmen der per-
sönlichen Einkommenssteuererklärung herbei-
führen. Der Arbeitgeber muss dann eine ent-
sprechende Bescheinigung ausstellen, die der 
Arbeitnehmer bei seiner Einkommenssteuerer-
klärung 2011 einreicht. 

Ab dem 1. Januar 2012 können Arbeitgeber die 
neuen Regelungen ohne weitere Einschränkun-
gen für den Lohnsteuerabzug anwenden. 

Auswirkungen auf typische Praxisfälle 

Das BMF-Schreiben hat auf die wichtigsten Pra-
xisfälle, bei denen die Abgrenzung bisher strittig 
war, folgende Auswirkungen: 

Regional-/Bezirksleiter: Keine regelmäßige 
Arbeitsstätte haben Regional-/Bezirksleiter, die 
mehrere Filialen ihres Arbeitgebers turnusgemäß 
anfahren und betreuen und 

· keinen festen Arbeitsplatz in der Zentrale 
haben bzw. 

· in der Zentrale einen Arbeitsplatz haben und 
nur zu Kontrollzwecken jeden Tag dorthin 
fahren müssen, um sich Anweisungen zu  
holen. 

 

Außendienstmitarbeiter: Für Außendienstmit-
arbeiter gibt das BMF zwei Abgrenzungskriterien 
vor. Ein Außendienstler hat im Büro seine re-
gelmäßige Arbeitsstätte, wenn er dort 

· mindestens einen vollen Arbeitstag pro Wo-
che zubringt und dort qualifizierte Arbeiten 
verrichtet oder 

· wenn er dort mindestens 20 % seiner Ar-
beitszeit verbringt. 

Praxishinweis: Das BMF weist darauf hin, dass 
es sich bei der Arbeitszeitgrenze um eine Prog-
noseentscheidung handelt. Unseres Erachtens 
nach müsste das bedeuten, dass ein Lohnsteu-
erprüfer nachträglich keine regelmäßige Arbeits-
stätte unterstellen darf, wenn Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer von einem Unterschreiten der 
Grenzen ausgegangen sind und erst hinterher 
festgestellt haben, dass der volle Arbeitstag oder 
die 20-Prozent-Grenze erreicht wurde. 

n Dienstwagen: Anscheinsbeweis 
der Privatnutzung 

Kennen Sie folgenden Sachverhalt aus Ihrer be-
trieblichen Praxis? Sie gewähren einem Mitarbei-
ter einen Firmenwagen und sprechen ein Nut-
zungsverbot für Privatfahrten aus. Ihr Mitarbei-
ter versichert Ihnen, dass er seinen Firmenwa-
gen nur beruflich nutzen wird. Aus diesem Grund 
sehen Sie keinen Anlass, einen geldwerten Vor-
teil anzusetzen und Ihr Mitarbeiter führt aus die-
sem Grund kein Fahrtenbuch.  

Dieses Vorgehen, das in der Praxis immer mehr 
zur Mode wird, kann Ihnen im Rahmen der 
Lohnsteueraußenprüfung ein böses Erwachen 
bescheren. Nach höchstrichterlicher Rechtspre-
chung kommt hier zwingend die 1-Prozent-
Regelung der Kfz-Nutzung zum Ansatz. 
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FRANKFURT/MAIN   Eschersheimer Landstraße 327   Telefon 069 905096-0   Telefax 069 905096-22   info@fra-auren.de 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN   Bahnhofstraße 35   Telefon 08821 58047   Telefax 08821 74634   info@gap-auren.de 

GERLINGEN   Panoramastraße 121   Telefon 07156 2004-0   Telefax 07156 2004-88   info@ger-auren.de 

LEIPZIG   Alter Amtshof 2-4   Telefon 0341 14934-0   Telefax 0341 14934-50   info@lpz-auren.de 

LEONBERG   Grabenstraße 1   Telefon 07152 9214-0   Telefax 07152 9214-10   info@leo-auren.de 

MÜNCHEN   Haidelweg 48   Telefon 089 829902-0   Telefax 089 829902-99   info@muc-auren.de 

ROTTENBURG   Wilhelm-Maybach-Straße 11   Telefon 07472 9845-0   Telefax 07472 9845-99   info@rtg-auren.de 

STUTTGART   Theodor-Heuss-Straße 9   Telefon 0711 997868-0   Telefax 0711 997868-69   info@str-auren.de 

TÜBINGEN   Gartenstraße 5   Telefon 07071 5699-60   Telefax 07071 5699-69   info@tue-auren.de 

WALDSHUT-TIENGEN   Untere Haspelstraße 30   Telefon 07751 8740-0   Telefax 07751 8740-20   info@wt-auren.de 
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