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 Endgültige Sozialversicherungs-
rechtliche Grenzen und Sätze ab 

2014 

Im Folgenden finden Sie die Übersicht zu den 

Daten, die Sie im Detail dem Vademecum Perso-
nal entnehmen können.  

Beitragsbemessungsgrenzen 

 

West  
(alte Bundesländer) 

Ost  
(neue Bundesländer) 

KV / PV RV / AV KV / PV RV / AV 

Monat 4.050 EUR 5.950 EUR 4050 EUR 5.000 EUR 

Jahr 48.600 EUR 71.400 EUR 48.600 EUR 60.000 EUR 

Versicherungspflichtgrenze 

 Allgemein 
Besondere für private 

KV am 31.12.2002 

Monat 4.462,50 EUR 4.050 EUR 

Jahr 53.550,00 EUR 48.600 EUR 

Beitragssätze 

RV 

 

% 

AV 

 

% 

PV 

 

% 

KV 

 

% 

Insolvenz-

geldum-
lage  

% 

Künstler-

sozialab-
gabe % 

18,9 3,0 2,05 

2,30 

Kinder-
lose 

15,5 

(7,3 AG, 
8,2 AN) 

0,15 5,2 

 

 

 Auch 2014 kein Sozialausgleich 

Wie in den Jahren 2012 und 2013 findet auch 
2014 kein Sozialausgleich statt.  

 RV-Befreiung für Mini-Jobber 

Bei der letzten Minijob-Reform bestand die we-
sentliche Änderung darin, dass bestimmte ge-
ringfügig Beschäftigte nunmehr der Versiche-
rungspflicht in der Rentenversicherung unterlie-

gen. Vor der Reform bestand für diese Personen 
– wie in allen anderen Versicherungszweigen 
auch – Versicherungsfreiheit.  

Die Versicherungspflicht gilt prinzipiell nur für 
geringfügig entlohnte Beschäftigte, sogenannte 
450-EUR-Minijobber. Für kurzzeitig Beschäftig-
te, also Arbeitnehmer, deren Beschäftigung im 

Kalenderjahr zwei Monate oder 50 Arbeitstage 
nicht übersteigt, besteht in der Rentenversiche-
rung nach wie vor Versicherungsfreiheit und 
auch für den Arbeitgeber besteht keine Bei-
tragspflicht. 

Von der Versicherungspflicht in der Rentenversi-

cherung können sich versicherungspflichtige Mi-
nijobber befreien lassen und die Erfahrung 
zeigt: die Meisten nutzen diese Möglichkeit 
auch. Die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht ist nicht beim Rentenversicherungsträ-
ger, sondern beim Arbeitgeber - also Ihnen - zu 
beantragen. 
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Der Antrag muss bei mehreren geringfügig Be-

schäftigungen, deren Entgelt zusammengerech-
net nicht die monatliche 450-EUR-Grenze über-
steigt, einheitlich gestellt werden und er ist für 
die Dauer der Beschäftigung bindend. Das be-
deutet, dass sich der Arbeitnehmer dann, wenn 

er die geringfügige Beschäftigung z. B. beim Ar-
beitgeber A aufgibt und später beim Arbeitgeber 
B eine neue geringfügig entlohnte Beschäftigung 
aufnimmt, nicht auf die bei der zuerst ausgeüb-
ten Beschäftigung erfolgten Befreiung berufen 
kann. Er muss einen neuen Befreiungsantrag 

stellen. 

Zudem muss der Mitarbeiter sich ebenfalls neu 
befreien lassen, wenn sich sein monatliches 
Entgelt von 400 EUR auf 450 EUR erhöht oder 
erhöht hat.  

Meldepflichten des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber muss den Befreiungsantrag bei 

den Entgeltunterlagen aufbewahren und seine 
geringfügig Beschäftigten bei der Minijob-
Zentrale anmelden.Diese hat einen Monat Zeit, 
nach Eingang der Meldung des Arbeitgebers zu 
widersprechen. Legt sie keinen Widerspruch ein, 
ist die Befreiung automatisch rechtswirksam.  

Ein Widerspruchsgrund wäre z. B., wenn die Mi-

nijob-Zentrale weitere Beschäftigungen des Mi-
nijobbers feststellt. Denn es gilt: Das aus allen 
geringfügig entlohnten Beschäftigungen zu-
sammengezählte Entgelt darf die Grenze von 
450 EUR im Monat nicht überschreiten, damit 
eine Befreiung von der Versicherungspflicht er-

folgen kann. Tut sie dies trotzdem, besteht in 
allen Beschäftigungen Versicherungspflicht. Den 

Befreiungsantrag können Sie der Homepage der 
Minijob-Zentrale herunterladen.  

Die Meldung des Arbeitgebers erfolgt i.d.R. 
elektronisch. Ergibt die Prüfung der Zentrale, 
dass Befreiungsvoraussetzungen vorliegen, 

wirkt die Befreiung rückwirkend vom Beginn des 
Monats an, in dem der Antrag des Beschäftigten 
dem Arbeitgeber zugegangen ist. Allerdings 
setzt dieser Ablauf voraus, dass der Arbeitgeber 
den Befreiungsantrag der Einzugsstelle mit der 
ersten folgenden Entgeltabrechnung gemeldet 
hat. Spätestens muss die Meldung sechs Wo-

chen nach Zugang des Antrags beim Arbeitge-
ber erfolgen.  

Meldet der Arbeitgeber den Befreiungsantrag 
später, wirkt er vom Beginn des Monats an, der 

auf den Ablauf der Widerspruchsfrist folgt. In 
den Fällen, in denen bei einer Mehrfachbeschäf-

tigung die Befreiungsvoraussetzungen vorlie-
gen, übernimmt die Mini-Job-Zentrale die Auf-
gabe, die weiteren Arbeitgeber über den Zeit-
punkt der Wirkung der Befreiung unverzüglich 
durch Meldung zu unterrichten. 

 

Eine Ausnahmeregel gilt für Personen, die eine 

Altersvollrente beziehen. Sie sind versiche-
rungsfrei, auch wenn sie eine Versorgung bei-
spielsweise nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten oder Grundsätzen beziehen. 

 

 Gesetzliche Kranken-
versicherung -  

Mit Weitblick entscheiden 

Arbeitnehmer sind nur dann in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherungsfrei, wenn ihr 

Entgelt die maßgebliche Grenze überschreitet. 
Dann können sie sich freiwillig gesetzlich versi-
chern. 

Wer unterjährig eine Gehaltserhöhung bekommt 
und mit seinem Jahresentgelt (JAE) die Jahres-
arbeitsentgeltgrenze (JAE-Grenze) überschreitet, 
muss sich Gedanken darüber machen, wo und 

wie er ab Januar des folgenden Jahres versichert 

sein möchte. Mit dem Überschreiten der JAE-
Grenze endet nämlich die Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Zum Jahreswechsel entscheiden 

Für Beschäftigte, die schon länger in einem Be-
trieb arbeiten, wirken sich Erhöhungen des Ar-

beitsentgelts immer nur zum darauffolgenden 
Jahreswechsel aus, wenn sowohl die aktuelle als 
auch die JAE-Grenze des Folgejahres überschrit-
ten wird. Wer also im laufenden Jahr eine Ge-
haltserhöhung bekommen hat und damit über 
der JAE-Grenze liegt, wird erst zum folgenden 

Kalenderjahr krankenversicherungsfrei. Daher ist 
es aus Arbeitgebersicht sinnvoll, die Kranken-
versicherungspflicht eines Mitarbeiters erst zum 
Jahreswechsel zu prüfen.  

Neue Arbeitnehmer können sofort wählen 

Wer Arbeitnehmer neu einstellt, muss bei Be-
schäftigungsbeginn prüfen, ob der neue Mitar-

beiter bezogen auf zwölf Monate die JAE-Grenze 
überschreitet. In diesem Fall ist die Beschäfti-
gung vom ersten Tag an krankenversicherungs-
frei. Eine vorher bei einem anderen Arbeitgeber 
ausgeübte Beschäftigung ist für diese Beurtei-
lung nicht von Bedeutung. 
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Allgemeine oder besondere JAE-Grenze 

Welche der beiden nebeneinander existierenden 
JAE-Grenzen, die besondere oder die allgemeine, 
beim Überschreiten angewendet werden kann, 
entscheidet ein Stichtag: Für Arbeitnehmer, die 

am 31.12.2002 krankenversicherungsfrei und 
privat krankenvollversichert waren, weil ihr re-
gelmäßiges JAE die zu diesem Zeitpunkt gelten-
de JAE-Grenze überschritt, gilt die besondere 
JAE-Grenze von 47.250 EUR. Für alle anderen 
Arbeitnehmer gilt die allgemeine Grenze von 
52.200 EUR. 

Für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 nicht als 
Arbeitnehmer, sondern zum Beispiel als Student 
oder als Selbstständiger privat krankenversi-
chert waren, gilt also die allgemeine Jahresent-
geltgrenze. Daher hat der Arbeitgeber immer zu 
prüfen, welchen versicherungsrechtlichen Status 

sein Arbeitnehmer am 31.12.2002 hatte. 

Ermittlung des JAE 

Als Einnahmen eines Arbeitnehmers aus der Be-
schäftigung gilt das Arbeitsentgelt im sozialver-
sicherungsrechtlichen Sinne. Beitragsfreie Bezü-
ge wie Kitazuschüsse bleiben außen vor. Auch 
Entgeltumwandlungen zur Finanzierung einer 

betrieblichen Altersversorgung wirken sich auf 
die Berechnung des JAE aus: Die umgewandel-
ten Entgeltbestandteile bleiben, soweit sie nicht 
zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt gehören, 
bei der Berechnung des regelmäßigen JAE außer 
Betracht. Für 2013 liegen die Grenzen bei bis zu 
2.784 EUR jährlich bzw. 232 EUR monatlich. 

Nicht alles wird berechnet 

Vergütungen für vertraglich vorgesehenen Be-
reitschaftsdienst sind in die Berechnung des re-
gelmäßigen JAE mit einzubeziehen. Vergütungen 
für Überstunden bleiben dagegen außen vor; 
etwas anderes gilt lediglich für feste Pauschbe-

träge, die als Abgeltung für Überstunden regel-
mäßig zum laufenden Arbeitsentgelt gezahlt 
werden. Ebenso werden Entgeltbestandteile, die 
mit Rücksicht auf den Familienstand gezahlt 
werden, nicht berücksichtigt. 

Bei schwankendem Arbeitsentgelt ist das vo-
raussichtliche JAE zu schätzen. Dabei ist den be-

kannten Bezügen des laufenden Monats das für 
die folgenden elf Monate zu erwartende Arbeits-
entgelt hinzuzurechnen oder eine gewissenhafte 
Schätzung des JAE vorzunehmen. Im Zweifel 
können für die Beurteilung die Entgelte eines 

vergleichbaren Arbeitnehmers herangezogen 
werden. 

Sonderzuwendungen 

Neben dem regelmäßig zu zahlenden laufenden 
Arbeitsentgelt sind auch Sonderzuwendungen zu 
berücksichtigen, wenn sie „mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit“ mindestens 
einmal jährlich gezahlt werden. Das ist auch 

dann der Fall, wenn über die Gewährung von 

Sonderzuwendungen keine schriftliche, sondern 
nur eine mündliche Vereinbarung besteht oder 

die Gewährung auf Gewohnheit oder betriebli-
cher Übung beruht. Variable Bestandteile der 
Sonderzuwendung, die zwar vertraglich zugesi-

chert, aber von vornherein der Höhe nach nicht 
feststehen oder nicht berechenbar sind, werden 
für die Bestimmung des regelmäßigen JAE gene-
rell nicht - auch nicht in geschätzter Höhe - ein-
bezogen. Es handelt sich nämlich hierbei um un-
regelmäßige Entgeltbestandteile. Schätzungen 
sind nur dann vorzunehmen, wenn das laufende 

monatliche Entgelt nicht von gleichbleibender 
Höhe sein wird und aus diesem Grund eine 
Durchschnittsberechnung vorzunehmen ist. 

 Zukunftssicherungsleistungen 
und 44-EUR-Freigrenze 

Oftmals leistet der Arbeitgeber Beiträge für die 

Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer – insbe-
sondere über die Beteiligung an einer privaten 
Zusatzversicherung. In der Vergangenheit ha-
ben wir dies auch mehrfach als Bestandteil ei-

nes Innovativlohnkonzeptes vorgestellt. 

Ab 1. Januar 2014 kann dafür nicht mehr die 
Freigrenze für Sachbezüge in Höhe von 44 EUR 
in Anspruch genommen werden. Hier verbleibt 
neben der steuer- und sozialversicherungs-
pflichtigen Zahlung nur die Beantragung der 

Pauschalierung nach § 40 EStG, wobei hier die 
Steueranteile durch den Arbeitgeber übernom-
men oder auf den Arbeitnehmer abgewälzt wer-
den könnten; die SV-Freiheit bleibt damit zu-
mindest erhalten. 

Diese Grundsätze sind erstmals auf den laufen-

den Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach 

dem 31. Dezember 2013 endenden Lohnzah-
lungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige 
Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2013 zu-
fließen. 

 Das müssen Sie über die steuer-

liche Behandlung von Geschen-

ken wissen 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das Thema 
Geschenke ist wieder in aller Munde. Da betrieb-
liche Geschenke auch die Lohnabrechnung be-
rühren, möchten wir kurz die Möglichkeiten und 
deren Einflüsse vorstellen.  
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1. Geschenke an Geschäftspartner 

a) Präsente an Betriebsfremde können Firmen 
nur begrenzt als Ausgabe absetzen. Diese müs-
sen auf ein Extrakonto gebucht werden und Lis-
ten der Beschenkten müssen vorgehalten wer-
den. Außerdem dürfen pro Empfänger und Jahr 

maximal 35 EUR netto bei Vorsteuerabzug, an-
sonsten brutto, dafür aufgewendet werden. 

b) Streuwerbeartikel im Wert von bis zu  
10 EUR (netto bei Vorsteuerabzug, ansonsten 
brutto) sind unbegrenzt absetzbar. Bei diesen 
Werbemitteln, die z. B. auf Messen eingesetzt 

werden und viele Menschen erreichen und so 
z. B. die Bekanntheit des Unternehmens steigern 
sollen, müssen keine Empfängerdaten notiert 
werden. 

c) Steuern: Auf die Geschenke entfällt eine Pau-

schalsteuer in Höhe von 30 % plus Soli und Kir-
chensteuer. Zur Freude des Beschenkten – der 

sonst die Versteuerung theoretisch selbst vor-
nehmen müsste – sollten Sie diese Versteuerung 
in der Lohnsteueranmeldung berücksichtigen 
und die Versteuerung durchführen. Bitte denken 
Sie daran, die Beschenkten über die Vorgehens-
weise zu informieren. Ein kleiner Beileger zur In-
formation zum Geschenk mit herzlichen Weih-

nachtsgrüßen versehen reicht hierzu aus. Die 
Pauschalierung gilt immer für ein Wirtschaftsjahr 
und darin für alle Geschenke. 

2. Mitarbeitergeschenke 

Auch Mitarbeitergeschenke erfreuen sich vor al-
lem dem Jahresende zu großer Beliebtheit. Da-

bei ist zwischen drei Varianten zu unterscheiden: 

a) Sogenannte Aufmerksamkeiten dürfen ge-
genüber Mitarbeitern anlassbezogen, d. h. zur 
Hochzeit oder zu Geburtstagen, bis zu 40 EUR je 
Sachverhalt steuer- und sv-frei überbracht wer-
den. Dabei kann es auch einmal zu drei Ge-
schenken in einem Monat kommen, wenn z. B. 

Hochzeit, Geburt eines Kindes und eigener Ge-
burtstag zusammen kommen und der Mitarbeiter 
für jedes Ereignis ein Geschenk erhält. 

Ist ein Geschenk mehr wert als 40 EUR anlass-
bezogen, kann es mit 25 % pauschalversteuert 
werden oder der Empfänger muss es versteuern.  

b) Sachzuwendungen können darüber hinaus je-

dem Mitarbeiter jeden Monat bis zu maximal 44 
EUR steuer- und sv-frei gewährt werden. Beson-
ders beliebt sind hier die Tankgutscheine oder 

vergleichbare Ansätze. Darüber hinaus können 
Geschenke an Mitarbeiter pauschal mit 30 % 
zzgl. SV versteuert werden. Die Grenzen je Zu-

wendung pro Jahr pro Mitarbeiter liegen hier bei  
10.000 EUR. 

c) Geschenke zu Jubiläen oder Betriebsveran-
staltungen können eine Ausnahme bilden, wenn 
sie im Rahmen der Freigrenze der Betriebsver-
anstaltungen gewährt werden. Demnach darf für 

eine Betriebsveranstaltung je Mitarbeiter je Jahr 

maximal zwei Mal im Jahr ein Betrag von bis zu 
110 EUR ausgegeben werden. 

 Neue Auslandsreisepauschalen 

ab 1. Januar 2014 

Das BMF hat die neuen Pauschbeträge für Ver-
pflegungsmehraufwand und Übernachtungs-
kosten bei Auslandsreisen veröffentlicht, die ein 
Arbeitgeber seinem dienstreisenden Arbeit-

nehmer steuerfrei auszahlen kann.  

Bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland be-
stimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, der 
vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht wurde. Für 

eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreise-
tage aus dem Ausland in das Inland ist der 
Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsorts im Aus-
land maßgebend. Für nicht erfasste Länder ist 
der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maß-

gebend, für nicht erfasste Übersee- und Außen-
gebiete eines Landes der für das Mutterland gel-

tende Pauschbetrag. 

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten 
dürfen nur im Rahmen der Arbeitgeber-
erstattung ausgezahlt werden. Für den Wer-
bungskostenabzug des Arbeitnehmers und für 
den Betriebsausgabenabzug sind die tatsächli-

chen Übernachtungskosten maßgebend. 

 Die Steuerfreigrenze der Be-
triebsveranstaltungen wird at-

traktiver   

Der BFH hat sich erneut mit der Frage der Höhe 
der Freibeträge für Betriebsveranstaltungen be-
schäftigt. Ziel war, die 110-EUR-Grenze zu erhö-

hen.  

Dieses Ergebnis wurde leider nicht direkt er-
reicht, es fließen zukünftig aber weniger Leis-
tungen in die 110-EUR-Grenze ein. Entgegen der 
bisherigen Rechtsprechung müssen nur noch 
solche Leistungen in die 110-EUR-Grenze einbe-
zogen werden, die von den teilnehmenden Ar-
beitnehmern unmittelbar konsumiert werden 

können – also vor allem Speisen, Getränke und 
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Darbietungen. Kosten, die der Arbeitgeber für 
die Ausgestaltung der Betriebsveranstaltung 

aufwendet – zum Beispiel Raummieten oder 
Kosten für einen Eventveranstalter – bleiben au-
ßen vor.  

Ebenso werden zukünftig die Angehörigen zwar 
weiterhin in die Ermittlung der Teilnehmerzahl 
bei Betriebsveranstaltungen einbezogen. Die An-
teile der Angehörigen werden aber nicht mehr 
dem Mitarbeiter belastet, sondern nur noch sei-
ne selbst konsumierten Anteile.  

Auch die für die Arbeitnehmer verauslagten Rei-

sekosten bezog der BFH nicht mit ein, da es sich 
insofern um steuerfreien Auslagenersatz hande-
le. Darüber besteht aber Uneinigkeit; wir emp-
fehlen daher, diese Positionen auch weiterhin in 
Ihre Kalkulation mit aufzunehmen und bei der 
Entscheidung über Steuerpflicht oder nicht mit 

einzubeziehen. 

 ELStAM ist Pflicht 

Bis dato gibt es eine Vielzahl von Veröffentli-
chungen zu ELStAM. Hauptthema ist, dass es 
nach wie vor häufiger zu fehlerhaften Meldungen 
seitens des Bundeszentralamtes kommt. Zahl-
reiche BMF-Schreiben zur Behebung technischer 

Fehler sollten Abhilfe schaffen, bargen aber nicht 
für alle Bereiche Lösungen. Die Fehler betreffen 
nach wie vor das Rückmeldeverfahren (Datenab-
ruf nicht möglich) und die Verwaltung des Refe-
renzdatums (Ummeldung von Haupt- zu Neben-
arbeitgeber, Korrektur einer fehlerhaften Anmel-
dung eines Arbeitnehmers). 

Trotzdem ist ELStAM zum 1. Dezember 2013 

Pflicht geworden und wir haben hier noch einmal 
die wissenswerten Eckpunkte für Sie zusam-
mengefasst: 

Übergangsjahr 2013  

Spätestens die Lohnabrechnung für Dezember 
2013 MUSS über das ELStAM-Verfahren abgewi-

ckelt werden. Das bedeutet, dass die Arbeit-
nehmer spätestens zum 1. Dezember 2013 bei 
der ELStAM-Datenbank angemeldet werden 
müssen. Bis einschließlich November darf noch 
nach den Papierunterlagen abgerechnet werden.  

 

Papierunterlagen 2013 noch Pflicht  

Im Jahr 2013 muss der Arbeitgeber in jedem Fall 
Papierunterlagen vorhalten, auch wenn er be-
reits auf Basis des elektronischen Verfahrens ab-
rechnet. Konkret müssen bei Anwendung der 

Steuerklasse I bis V entweder das Original der 
gelben Lohnsteuerkarte 2010 oder das Original 
der vom Finanzamt ausgestellten Ersatz-
bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2011, 
2012 oder 2013 beim Arbeitgeber vorliegen. Die 
Unterlagen dürfen erst nach Ablauf des Kalen-
derjahres 2014 ausgesondert werden. 

Hinweis: Insbesondere bei Neueinstellungen 
legen Arbeitnehmer oftmals nur eine Bescheini-
gung über die „Elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale (ELStAM)“ vor. Diese reicht 
NICHT aus. Arbeitgeber müssen auf das Original 
– erkennbar am Dienstsiegel des Finanzamts – 

der Lohnsteuerkarte bzw. der Ersatzbescheini-
gung bestehen, Kopie oder Scan genügen nicht. 
Im Zweifel können Arbeitgeber die Ersatzbe-
scheinigung direkt beim Wohnsitzfinanzamt des 
Arbeitnehmers anfordern.  

Abweichungen zwischen den Papier-
unterlagen und den ELStAM-Daten   

Bei der Umstellung auf ELStAM im Lauf des Jah-
res 2013 mussten die Arbeitgeber bei einigen 
Arbeitnehmern eine Differenz zwischen den bis-
herigen Lohnsteuermerkmalen im Papierverfah-
ren und den aktuellen Lohnsteuer-merkmalen 
der ELStAM-Datenbank feststellen. Das aktuelle 
BMF-Schreiben stellt für diese Fälle klar, dass 

weder eine Rückrechnung der Papierdaten noch 
eine haftungsbefreiende Anzeige beim Betriebs-

stättenfinanzamt notwendig ist. Das gilt sowohl 
zugunsten als auch zulasten der Arbeitnehmer. 
Es sollte aber die aktuelle Bescheinigung der 
Lohnsteuer angefordert werden. 

ELStAM bei mehrfachen Versorgungs-
bezügen  

Besonderheiten gelten für Arbeitgeber, die eine 
Kombination aus Betriebsrenten und aktiven Be-
zügen oder gleichzeitig für einen Mitarbeiter 
mehrere Betriebsrenten abrechnen müssen. Für 
Empfänger von Versorgungsbezügen, die als 

Rentner gesetzlich krankenversichert sind, gilt 
sozialversicherungsrechtlich das Zahlstellen-
verfahren. Dieses Verfahren läuft außerhalb der 
normalen Lohnabrechnung. In der ELStAM-
Datenbank kann pro Arbeitgeber ein Arbeitneh-

mer nur einmal angemeldet werden. Werden für 
die Lohnabrechnung wegen des getrennten Ab-

rechnungskreislaufs zweimal Lohnsteuerdaten 
benötigt, verweigert die ELStAM-Datenbank eine 
Übermittlung. Bis 2015 können für eine Abrech-
nung die Steuerdaten laut ELStAM-Datenbank 
verwendet werden, die andere Lohnart muss mit 
Steuerklasse VI abgerechnet werden. Der Zu-

schlag zum Versorgungsfreibetrag darf bei der 
Steuerklasse VI nicht berücksichtigt werden.  
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ELStAM trotz technischer Schwierigkeiten   

Sobald sich der Arbeitgeber in der ELStAM-
Datenbank erfolgreich angemeldet hat, muss er 
das elektronische Verfahren anwenden. Scheitert 
der Datenabruf aus technischen Gründen, darf 
der Arbeitgeber für maximal drei Monate nach 

den voraussichtlichen Lohnsteuerdaten abrech-
nen. Ist eine Anmeldung nicht möglich, weil der 
Arbeitnehmer keine vollständigen Angaben 
macht (beispielsweise fehlende ID-Nummer), 
muss der Arbeitgeber nach der Steuerklasse VI 
abrechnen.  

 Geldwerter Vorteil bei Erwerb 
betrieblich notwendiger Führer-
scheine 

Prinzipiell wird die steuerfreie Kostenübernahme 

des Führerscheins vom Finanzamt nur noch ge-
billigt, wenn ein Mitarbeiter den Führerschein 
aus beruflichen Gründen gemacht hat. Dies wird 
immer seltener der Fall sein; meist werden die 

Führerscheine doch auch privat genutzt. 

 

Die Finanzbehörden definieren, dass Führer-
scheinkosten für LKW aus beruflichen Gründen 
steuerfrei übernommen werden dürfen. Für Mo-
torräder und Autos wird dies nicht mehr gebilligt 

werden, da die private Nutzung hier doch über-
wiegt. 

Maßgeblich für eine Übernahme der Kosten ist 
vor allem immer die Zusage vor Buchung durch 
den Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer 
und die betriebliche Veranlassung, die sich im-
mer am besten durch eine Bindungsvereinba-

rung nachweisen lässt. Ein Nachtrag zum Ar-

beitsvertrag sollte daher wie folgt aussehen und 
müsste immer vor Buchung des Führerscheins 
gezeichnet werden.  

Eine MUSTER-Formulierung für den Fortbil-
dungsvertrag mit Rückerstattungsklausel finden 

Sie auf unserem Blog oder können Sie direkt bei 
uns anfordern.  

 

 Neuer Mindestlohn in der  
Diskussion 

Neben der Diskussion im Rahmen des Koaliti-
onspapiers über Mindestlöhne erhalten die  rund 
800.000 Beschäftigten in der Zeitarbeitsbranche 
in den kommenden Jahren merklich mehr Geld. 
Die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) 
und die DGB-Tarifgemeinschaft einigten sich auf 
eine Erhöhung des Mindestlohns ab dem 

01.01.2014.  

Die Beschäftigten in Westdeutschland sollen zu-
nächst 8,50 EUR pro Stunde erhalten, das be-
deutet ein Plus von 3,8 %. Die Arbeitnehmer im 
Osten erhalten mit 7,86 EUR sogar 4,8 % mehr.  

Zum 01.04.2015 ist dann eine weitere Anpas-
sung der Löhne vorgesehen: Im Westen um 

3,5 % auf 8,80 EUR, im Osten um 4,3 % auf 

8,20 EUR.  

Zum 01.06.2016 werden die Entgelte dann im 
Westen noch einmal um 2,3 % auf 9 EUR und im 
Osten um 3,7 % auf 8,50 EUR ansteigen.  

Inwieweit dies noch stemmbar und wirtschaftlich 

umsetzbar ist, bleibt vorerst einmal dahinge-
stellt. Fraglich ist aber schon, ob die Unterneh-
men wirklich Vorgaben dieser Art benötigen, um 
auf bestimmte Lohnhöhen zu kommen.  

 Rückkehr der „alten“  

Befristungsthematik 

Das Landesarbeitsgericht in Stuttgart hat am 

26.09.2013 entschieden, dass es die Rechtspre-

chung des Bundesarbeitsgerichts zum Vorbe-
schäftigungsverbot bei sachgrundlosen Befris-
tungen für rechtlich unzulässig hält.  

Damit entsteht in Baden-Württemberg die Prob-

lematik, dass zwei Entscheidungen gegeneinan-
der stehen. Die Empfehlung lautet daher: derzeit 
sollten keine Mitarbeiter mit einem sachgrundlos 
befristeten Vertrag eingestellt werden, die be-

reits zuvor beim Arbeitgeber beschäftigt waren.  

 Wettbewerbsvorteile als  

Arbeitgeber 

Die Diskussionen schlagen hoch um das gerade 
in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz, wel-
ches seit dem 01.08.2013 für Kinder zwischen 
dem vollendeten ersten und dritten Lebensjahr 

einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz 
vorsieht.  

Wie schon erwartet, konnten vielerorts die er-
forderlichen Krippenplätzen bis zum Stichtag 
nicht zur Verfügung gestellt werden, was die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiterhin 
schwierig für die Betroffenen macht.  
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Dies birgt Chancen für Sie als Unternehmen: der 
zunehmenden Fachkräftemangel führt dazu, 

dass sich Arbeitgeber gut überlegen müssen, 
welchen Beitrag sie leisten können, um wertvolle 
Mitarbeiter langfristig an ihr Unternehmen zu 

binden und zugleich einen Wettbewerbs-
vorsprung im Kampf um neue qualifizierte Mitar-
beiter zu erlangen. 

Umfragen haben erwiesen: die nachfolgenden 
Generationen an Arbeitssuchenden legen geän-
derte Ansprüche an die Arbeitsbedingungen: die 
Verbesserung der Work-Life-Balance wird immer 

mehr zum Thema; die familienfreundliche Ge-
staltung von Arbeitsbedingungen wird zu einem 
Kernelement einer langfristig erfolgsverspre-
chenden und wettbewerbsfähigen Personalpoli-
tik. Dem Arbeitgeber steht dabei eine Vielzahl 
von Optionen zur Verfügung: das Angebot flexib-

ler Arbeitszeitmodelle, wie die Einführung glei-
tender Arbeitszeit oder das in der Praxis weit 
verbreitete Führen eines Arbeitszeitkontos, sind 
bekannt und werden umfassend genutzt.  

Auch die Einrichtung von Job-Sharing-Modellen, 
bei der sich mehrere Beschäftigte einen Arbeits-
platz teilen, ist – wenn auch oftmals nicht ein-

fach in der praktischen Umsetzung – immer öf-
ter im Einsatz.  

Wesentlich wirkungsvoller 
werden aber Betriebs-
kindergärten empfunden, 
die natürlich auch mit ei-
nem hohen finanziellen 

Aufwand verbunden sind. 
Nutzbringend in abge-
schwächter Form ist das 

Angebot von Telearbeits-
plätzen, soweit es die Tä-
tigkeit und die betriebli-

chen Erforder-nisse er-
lauben.  

Einen weiteren Faktor für die erfolgreiche Um-
setzung der Work-Life-Balance im Unterneh-
mensalltag stellt die Übernahme von Kinderbe-
treuungskosten in Unternehmen dar. Werden 
Arbeitgeberleistungen zur Unterbringung und 

Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern in 
private Kinderbetreuungseinrichtungen zusätz-
lich zum Arbeitslohn erbracht, sind diese lohn-
steuerbegünstigt und damit eine sinnvolle Opti-
on zur Vergütungsgestaltung. 

Auch zu bedenken sind gesundheitsfördernde 

Maßnahmen bzw. die Unterscheidung von Maß-

nahmen nach Mitarbeitergenerationen, da je 
Gruppe unterschiedliche Angebote als erfolgreich 
wahrgenommen werden.  

 Kein Beitragszuschuss für ge-

setzlich versicherte Angehörige 

Arbeitgeber zahlen an privat krankenversicherte 
Beschäftigte, die wegen Überschreitens der  

Jahresentgeltgrenze nicht gesetzlich kranken-
versicherungspflichtig sind, im Regelfall einen 

Beitragszuschuss. Der Anspruch besteht dabei 
auch für Angehörige, allerdings nur, wenn sie 
ebenfalls privat krankenversichert sind. Dies 

wurde durch das BSG auch wieder aktuell bestä-
tigt.  

Häufiges Beispiel: Der Arbeitnehmer ist auf-
grund seiner Verdiensthöhe privat krankenversi-
chert, die nicht berufstätige Ehefrau freiwillig 
gesetzlich. Der Arbeitgeber konnte die Forde-
rung seines Arbeitnehmers auf einen Zuschuss 

zum Beitrag für seine Ehefrau erfolgreich abweh-
ren. Das BSG stellte klar, dass dazu beide in der 
privaten Krankenversicherung versichert sein 
müssen. 

Vorsicht: Der GKV-Spitzenverband hat sich da-
zu bisher nicht geäußert. Arbeitgeber sollten di-

rekt bei der betroffenen Krankenversicherung 
Rat einholen, ab wann das Urteil anzuwenden 
ist, wenn ein konkreter Streitfall diesbezüglich 
vorliegt. 

 Herausforderungen bei  

Kurzzeitentsendungen 

Bei grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten 

kommt es häufig vor, dass Personal nur kurzzei-
tig, und zwar weniger als die aus den DBA be-
kannten 183 Tage, entsendet werden. Trotzdem 
tangieren die Kurzeinsätze Rahmenbedingen, die 
es zu beachten gilt: 

1. Kurzzeitentsendung 

Entsendungen können Dienstreisen, Entsendun-

gen/Abordnungen oder auch betriebsverfas-
sungsrechtliche Versetzungen sein.  

Dabei sind die vor Ort geltenden Vorschriften zu 
betrachten als auch die begrenzte Einsatzdauer 
von 183 Tagen sowie das Vorhandensein eines 
ggf. wirtschaftlichen Arbeitgebers im Tätigkeits-
staat. Durchaus können auch durch mehrere 

Kurzzeitentsendung Betriebsstätten entstehen, 
die steuerlich das Besteuerungsrecht des Tätig-
keitsstaats sowie steuerliche Pflichten des Un-
ternehmens auslösen. 

2. Entsendung in Länder, mit denen 
Deutschland ein DBA (Doppelbesteue-

rungsabkommen) geschlossen hat 

Bei Auslandseinsätzen besteht durch das Zu-
sammentreffen deutscher und ausländischer 

Steueransprüche (Welteinkommens- gegen Tä-
tigkeitsortbesteuerung) generell das Risiko der 
Doppelbesteuerung. Im Rahmen von langfristi-
gen Entsendungs- bzw. Versendungsfällen fällt 

regelmäßig der inländische Wohnsitz weg, 
wodurch sich die Frage der Ansässigkeitsbesteu-
erung in Deutschland nicht stellt. 

In Fällen von doppelten Steueransprüchen 
(Wohnsitz-/ Tätigkeitsstaat) stellt sich die Frage, 
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in welchem Land die Steuern auf den Arbeitslohn 

entrichtet werden muss und wen die Lohnsteu-
erabführungsverpflichtung trifft. Muss eine Steu-
ererklärung im Ausland abgegeben werden, so 
stellt sich weiterhin die Frage, ob die ausländi-
schen Gesetze denen in Deutschland ähnlich 

sind. 

Die DBA-Regelungen besagen regelmäßig, dass 
das Besteuerungsrecht für Arbeitnehmer-
einkünfte dann nicht auf den Tätigkeitsstaat 
übergeht, wenn der Arbeitnehmer sich an weni-
ger als 183 Tagen körperlich dort aufhält. Die 

Berechnung der 183 Tage erfolgt je nach Land 
für das Steuerjahr, Kalenderjahr oder einen 
Zwölfmonatszeitraum. Mit der 183-Tage-
Regelung sollen bei kurzfristigen Einsätzen im 
Tätigkeitsstaat dortige Steuerpflichten vermie-
den werden. Ausnahmen davon sollen in den 

Fällen gemacht werden, in denen der (wirt-

schaftliche) Arbeitgeber im Tätigkeitsstaat an-
sässig ist oder die Tätigkeit einer im Tätigkeits-
staat gelegenen Betriebsstätte zuzuordnen ist. 
In einzelnen DBA wurde als Ausnahmetatbe-
stand auch die gewerbliche Arbeitnehmerüber-
lassung übernommen. 

 

Leider geht dabei der Gedanke der Kurzzeitent-

sendung in einigen Staaten z. B. aus folgenden 
Gründen verloren: 

2.1 Die Regelungen des DBA gelten nicht 
für Steuern, die auf US-Staatenebene erho-
ben werden 

Deckt die DBA-Vereinbarung wie im Falle des 

DBA-USA nur die Federal Income Tax ab, so 
können auch bei kurzen Tätigkeitszeiträumen 
lokale Steuern erhoben werden. Die US-
Bundesstaaten erheben auf Basis unterschiedli-
cher Regelungen zusätzliche „State Income 
Tax“. Und schon ab dem ersten Arbeitstag ent-
stehen auf Staatenebene Steuererklärungs- so-

wie ggfs. Steuerzahlungs-pflichten. 

2.2 Der jeweilige Tätigkeitsstaat fordert ei-

nen entsprechenden Antrag auf DBA-
Anwendung 

Will der jeweilige Tätigkeitsstaat das DBA nicht 
ohne Nachweis der Ansässigkeit im jeweiligen 
Vertragsstaat oder ohne entsprechenden forma-

len Antrag anwenden, so ist der Arbeitnehmer 
bis zur Anerkennung zunächst weiterhin zur 
Steuererklärung bzw. Steuerzahlung verpflich-
tet. 

3. Entsendung in Länder, mit denen 

Deutschland kein DBA geschlossen hat 

Wird der Arbeitnehmer in Staaten tätig, mit de-
nen Deutschland kein DBA geschlossen hat, so 
entstehen regelmäßig mit Kurzzeiteinsätzen lo-
kale Steuer- und Steuererklärungspflichten, wel-

che zu zusätzlichen Hürden für Geschäftsaktivi-
täten in diesen Ländern führen. Wird dann die 
Besteuerung im Wohnsitzstaat nicht vermieden 
(z. B. mit einem Auslandstätigkeitserlass) so 
entsteht vorübergehende oder endgültige Dop-
pelbesteuerung. 

Aufgrund des nicht vorhandenen DBA können 
nach lokalem Recht bei kurzzeitigen Geschäfts-
aktivitäten steuerliche Registrierungs-pflichten 
(oder sogar die Begründung einer Betriebsstät-
te) des Unternehmers entstehen, die dann wie-
derum auch Lohnsteuerabzugspflichten für an 

den kurzzeitig entsandten Arbeitnehmer gezahl-

ten Arbeitslohn auslösen können. 

4. Nationale Regelungen in der ,,EU-
Klemme" 

Mit dem Auslandstätigkeitserlass hat das BMF 
die steuerliche Behandlung von Arbeitneh-
mereinkünften bei Auslandstätigkeiten von Ar-
beitnehmern eines inländischen Arbeitgebers so 

geregelt, dass von der Besteuerung des Arbeits-
lohns abgesehen wird, den der Arbeitnehmer für 
die dort geregelten begünstigten Tätigkeiten be-
zieht. Der Arbeitslohn wird unter Progressions-
vorbehalt von der Einkommensteuer befreit. 

Die begünstigten Tätigkeiten müssen stets für 

inländische Unternehmen oder im Zusammen-

hang mit deutschen öffentlichen Entwicklungshil-
fen erbracht werden. 

Gegen diese Regelung wurde aber bereits erfolg-
reich geklagt. Würde sie abgeschafft, würden 
Kurzzeitentsendungen (von mind. 3 Monaten) 
aus Deutschland hinaus in Zukunft nicht nur 

aufwendiger abzuwickeln, sondern ggf. auch 
kostenintensiver sein. 

5. Neue Betriebsstättendefinition  

Sofern die Diskussionen zur Überarbeitung der 
Auslegung zu dem Ergebnis führt, dass das Vor-
liegen einer Betriebsstätte schon bei der Erfül-
lung geringerer Anforderungen angenommen 

wird, können künftig auch durch Kurzzeiteinsät-
ze schon Betriebsstätten entstehen. Die Folgen 
sind nicht nur der Anfall lokaler Unternehmens-

steuern, sondern unmittelbar auch eine Pflicht 
zum Lohnsteuerabzug für Löhne, die der Be-
triebs-stätte zuzurechnen ist. Zusätzlich müssen 

ggf. vermehrt die Arbeitnehmer Einkommen-
steuererklärungspflichten im Tätigkeitsstaat 
auch bei Kurzzeiteinsätzen erfüllen, da bei Vor-
liegen einer Betriebsstätte nach Art. 5 auch der 
Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht für die 
Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit zuge-
wiesen bekommt. 
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6. Lohnsteuerabzugspflichten 

Selbst wenn das entsendende Unternehmen kei-
ne Betriebsstätte und damit keine lokale Präsenz 
begründet, verpflichten einige Staaten auch au-
ßerhalb des Landes ansässige Unternehmen zum 

Lohnsteuerabzug. An erster Stelle wäre hier 
Frankreich zu nennen, wo nach lokalem Recht 
bei beschränkter Steuerpflicht des Arbeitneh-
mers in Frankreich der Arbeitgeber (unabhängig 
von seiner Ansässigkeit) zum Lohnsteuerabzug 
in Frankreich verpflichtet ist. Wenn er dieser 
nicht nachkommt, schuldet er die Steuer in vol-

ler Höhe, ohne - dass diese beim Arbeitnehmer 
zur Anrechnung gelangen muss. In Fällen des 
Personalverleihs, auch wenn dieser nur konzern-
intern und nicht gewerblich ist, sehen einige 
Staaten eine Lohnsteuerabzugsverpflichtung 
insbesondere für das entleihende Unternehmen. 

7. Long Term Incentives 

Bei long term incentives handelt es sich um Ver-
gütungen, die für mehrjährige Tätigkeiten (Ver-
gütungszeitraum) gewährt werden und nach Ab-
lauf des Vergütungszeitraums gezahlt bzw. ge-
währt werden. War der Arbeitnehmer im Vergü-
tungszeitraum aufgrund seiner Einsätze in einem 

oder mehreren Ländern steuerpflichtig gewor-
den, so muss im Zahlungszeitpunkt geprüft wer-
den, ob diese nachträgliche Zahlung in den Ein-
satzländern ebenfalls zur Steuerpflicht führt. 
Dies wird in den meisten Ländern der Fall sein, 
so dass für die anteiligen Lohnzahlungen ein 
Lohnsteuerabzug durchgeführt werden, oder so-

gar eine Einkommensteuererklärung abgegeben 
werden muss. 

8. Altersversorgungsleistungen 

Erwirbt der Arbeitnehmer während seiner Kurz-
zeitentsendung Ansprüche auf Altersversor-
gungsleistungen, kann es dazu kommen, dass 

entgegen der nachgelagerten Besteuerung in 
Deutschland im Ausland die Beiträge oder Zusa-
gen im Jahr des Beitrags oder der Zusage zu 
versteuern sein können. Wird eine Doppelbe-
steuerung nicht beseitigt, was leider in einigen 
Ländern trotz DBA der Fall ist, kann der Einsatz 
erheblich teurer werden. Besteuert der Einsatz-

staat aber wie Deutschland nachgelagert, und 
wird die Doppelbesteuerung nicht nach einem 
DBA beseitigt, so kann es sein, dass der frühere 
Arbeitnehmer im Rentenzeitpunkt in mehreren 
Ländern steuerliche Erklärungen abzugeben hat. 

9. Fazit 

Auch wenn ein Arbeitnehmer nur kurzzeitig im 

Ausland tätig wird, kann nicht davon ausgegan-
gen werden, dass wegen der Kurzzeitigkeit kei-
nerlei Registrierungs- oder Steuerpflichten ent-
stehen. Nicht selten sind diese eben zu erfüllen, 
weswegen ein kurzzeitiger Einsatz in manchen 
Fällen sogar zu erheblichen Kosten führen und 

ggf. unrentabel werden kann.  

Daher sollte vor jeder Entsendung überlegt wer-
den, ob der Kurzzeiteinsatz wirtschaftlich sinn-

voll ist. 

 Die „richtigen“ Klauseln in der 

Arbeitnehmerüberlassung 

Bei der Arbeitnehmerüberlassung ist neben dem 
Arbeitsvertrag zwischen dem Leiharbeitnehmer 
und dem Verleiher auch das Rechtsverhältnis 
zwischen Verleiher und Entleiher vertraglich 
auszugestalten. 

§ 12 AÜG schreibt hier die zwingende Schrift-
form vor. Das bedeutet, dass der Vertrag von 
beiden Parteien eigenhändig zu unterschreiben 
ist und der gesamte Vertragsinhalt sich aus der 
Vertragsurkunde selbst ergeben muss. 

Gesetzliche Klauselvorgaben 

Im Hinblick auf den notwendigen Inhalt von 
Überlassungsverträgen enthält das AÜG nur ge-

ringe Vorgaben. Insbesondere sind die vertrag-
lichen Hauptpflichten von Verleiher und Entlei-
her nicht näher spezifiziert. Im Regelfall wird 
die Basis-Pflicht im Vertrag selbst nur allgemein 
umschrieben und die nähere Spezifizierung der 
zu überlassenden Arbeitnehmer als Anlage bei-
gefügt. Eine entsprechende allgemeine Überlas-

sungsklausel könnte wie folgt formuliert wer-
den: „Der Verleiher verpflichtet sich, dem Ent-
leiher die in der Anlage x aufgeführten Arbeit-
nehmer zur Arbeitsleistung in dessen Betrieb 
vorübergehend zu überlassen. In Anlage x sind 
die Tätigkeiten, welche die zu überlassenden 
Arbeitnehmer beim Entleiher ausüben sollen,  
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und Informationen enthalten, welche besonde-

ren Merkmale die für die Arbeitnehmer vorgese-
hene Tätigkeit hat und welche beruflichen Quali-
fikationen dafür erforderlich sind. Der Verleiher 
tritt dem Entleiher seine Ansprüche auf Arbeits-
leistung gegen die überlassenen Arbeitnehmer 

mit deren Einverständnis ab. Zwischen Entleiher 
und überlassenem Arbeitnehmer entsteht durch 
die Überlassung kein Arbeitsverhältnis." 

Haftung für fehlerhafte Auswahl 

Der Verleiher schuldet grundsätzlich lediglich die 
Auswahl und Überlassung eines für die vorgese-

hene Tätigkeit geeigneten, durchschnittlichen 
Arbeitnehmers. Es steht dem Entleiher aber frei, 
die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Qualifikationen seinen Anforderungen entspre-
chend vertraglich festzulegen. Ebenso ist es 
möglich, ganz konkret die Überlassung be-

stimmter Arbeitnehmer zu vereinbaren. Diese 

Verpflichtung sollte aus Entleihersicht etwa wie 
folgt abgesichert werden: „Der Verleiher über-
nimmt die Gewähr, dass die überlassenen Ar-
beitnehmer für die Ausübung der in diesem 
Überlassungsvertrag bezeichneten Aufgaben 
und Tätigkeiten geeignet sind und die erforderli-
chen, in diesem Überlassungsvertrag näher spe-

zifizierten Qualifikationen besitzen. Der Verlei-
her verpflichtet sich zur Vorlage entsprechender 
Qualifikationsnachweise." 

Die Folgen eines Ausfalls regeln 

Je nach Vereinbarung hat der Verleiher für die 
gesamte Überlassungsdauer die durchgängige 

Besetzung des Arbeitsplatzes zu gewährleisten. 
Wenn also der Leiharbeitnehmer (vorüberge-

hend) nicht zur Verfügung steht, ist der Verlei-
her verpflichtet, einen dem vereinbarten Anfor-
derungsprofil entsprechenden Ersatz zu stellen. 
Insbesondere wenn die Überlassung eines kon-
kreten, namentlich benannten Arbeitnehmers 

vereinbart wird, sollte vertraglich geregelt wer-
den, ob der Verleiher auch dann einen geeigne-
ten Ersatz stellen muss. 

Aus Verleihersicht wird in Überlassungs-
verträgen in der Regel eine darüber hinausge-
hende Haftung ausgeschlossen und lediglich ei-
ne Haftung entsprechend den allgemeinen zivil-

rechtlichen Regelungen vereinbart, die etwa wie 
folgt formuliert werden kann: „Über die Auswahl 
der überlassenen Arbeitnehmer hinaus trifft den 
Verleiher keine Haftung für die Ausführung der 

Tätigkeiten durch die überlassenen Arbeitneh-
mer oder für etwaige von diesen bei Gelegen-

heit ihrer Tätigkeiten für den Entleiher verur-
sachte Schäden. Der Verleiher haftet insoweit 
nur nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen."Hintergrund ist, dass der Entleiher die 
Leiharbeitnehmer in seinem Betrieb wie eigene 
Mitarbeiter einsetzt und die Möglichkeit hat, de-
ren Tätigkeit zu überwachen und diesbezüglich 

Anweisungen zu erteilen. 

 

Das Direktionsrecht übertragen 

Charakteristisch für die Arbeitnehmer-
überlassung ist, dass der Verleiher auf den Ent-

leiher das fachliche Direktionsrecht überträgt. 

Das bedeutet, dass der Entleiher ermächtigt 
sein muss, den Leiharbeitnehmern gegenüber 
Weisungen hinsichtlich der Art und Weise der 
Erbringung der Arbeitsleistungen zu erteilen, 
während das disziplinarische Weisungsrecht 
(Verwarnungen, Abmahnungen, Kündigungen) 
beim Verleiher bleibt. Dies könnte in folgender 

Klausel geregelt werden. 

Weisungsklausel: „Der Entleiher ist berechtigt, 
den überlassenen Arbeitnehmern alle Weisun-
gen zu erteilen, die nach Art und Umfang in de-
ren Tätigkeitsbereich fallen." 

Durch die Übertragung des fachlichen Wei-

sungsrechts unterscheidet sich die Arbeitneh-
merüberlassung von anderen Formen des dritt-

bezogenen Personaleinsatzes, insbesondere von 
der Personalgestellung kraft Dienst- oder Werk-
vertrags.  

Bei Dienst- oder Werkverträgen kümmert sich 
der Auftragnehmer selbst um die zur Erreichung 

eines wirtschaftlichen Erfolgs notwendigen 
Handlungen und ist für die Erfüllung der im Ver-
trag vorgesehenen Dienste oder für die Erstel-
lung des geschuldeten Werks gegenüber dem 
Drittunternehmen verantwortlich. Das fachliche 
wie das disziplinarische Weisungsrecht verblei-
ben komplett beim Vertragsarbeitgeber. Dieser 

Unterschied zwischen Arbeitnehmerüberlassung 
und Dienst- oder Werkvertrag ist sehr wichtig. 

Entscheidend ist, dass die Vertragsformulierung 
allein nicht vor den Folgen einer verdeckten, 

möglicherweise illegalen Arbeitnehmerüberlas-
sung schützt. Es kommt entscheidend auf die 

tatsächliche Vertragsdurchführung an. 

Auch an die Konzession denken 

Illegal ist die Arbeitnehmerüberlassung, wenn 
der Verleiher nicht über die nach § 1 AÜG erfor-
derliche Erlaubnis verfügt. Als Rechtsfolge sieht 
das Gesetz in diesem Fall die Unwirksamkeit des 
Überlassungsvertrags vor und ordnet an, dass 
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in einem solchen Fall ein Arbeitsverhältnis zwi-
schen dem Entleiher und dem Leiharbeitnehmer 

zustande kommt.  

Zum Schutz des Entleihers schreibt § 12 Absatz 
1 Satz 2 AÜG vor, dass der Verleiher im Über-

lassungsvertrag zu erklären hat, ob er die nach 
§ 1 AÜG erforderliche Erlaubnis besitzt. Daher 
sind in den Vertragstext Informationspflichten 
des Verleihers gegenüber dem Entleiher für den 
Fall aufzunehmen, dass eine ihm erteilte Er-
laubnis zurückgenommen, widerrufen oder bei 
Auslaufen nicht erneut erteilt wird. Die entspre-

chende Klausel könnte etwa wie folgt lauten: 
„Dieser Überlassungsvertrag endet, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, mit Wegfall, Nicht-
verlängerung, Rücknahme oder Widerruf der Er-
laubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Soll zwi-
schen Entleiher und einem überlassenen Arbeit-

nehmern kraft Gesetzes ein Arbeitsverhältnis 
entstehen, stellt der Verleiher den Entleiher von 
sämtlichen Kosten, die aufgrund und im Zu-
sammenhang mit der Durchführung und Beteili-
gung eines solchen fingierten Arbeitsverhältnis-
ses entstehen. Dies umfasst Lohn- und Lohnne-
benkosten, Abfindungszahlungen sowie auch 

Gerichts- und Anwaltskosten." 

 

Equal Treatment berücksichtigen 

Ein Equal-Treatment-Gebot muss im Überlas-

sungsvertrag Niederschlag finden. Der Entleiher 
hat im Vertragstext anzugeben, welche wesent-
lichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Ar-
beitsentgelts für einen vergleichbaren Arbeit-
nehmer in seinem Betrieb gelten.  

Auch für Entleiher ist Vorsicht geboten, da nicht 
nur die Leiharbeitnehmer Differenzvergütung 

geltend machen können, sondern zudem die 
Sozialversicherungsträger die Nachzahlung von 

Sozialversicherungsbeiträgen verlangen können. 
Insoweit ist eine Ersatzhaftung des Entleihers 
für den Fall vorgesehen, dass die Nachzahlung 
durch den Verleiher nicht geleistet werden 
kann. Das hat bei der Vertragsgestaltung aus 

Entleihersicht Beachtung zu finden. Sofern - 
zumeist aufgrund einzelvertraglicher  

 

Verweisklauseln - Tarifverträge auf das Arbeits-
verhältnis der überlassenen Leiharbeitnehmer 

Anwendung finden, sind diese im Überlassungs-
vertrag anzugeben. „Der Verleiher hat in den 
Arbeitsverträgen mit den überlassenen Arbeit-

nehmern die Anwendung folgender Tarifverträge 
(genaue Beschreibung) für die Zeitarbeit ver-
einbart. Es handelt sich um Tarifverträge im 
Sinne von §§ 3 Abs. 1 Nr. 3, 9 Nr. 2 und 10 
Abs. 4 AÜG."  

Spätere Unwirksamkeit bedenken 

Obgleich durch eine Tarifklausel die Angabe der 
wesentlichen Arbeitsbedingungen vergleichbarer 
Arbeitnehmer im Entleiherbetrieb entbehrlich 

wäre, ist es ratsam, eine entsprechende Erklä-
rung in den Überlassungsvertrag aufzunehmen. 
Sollte sich - wie im Falle der CGZP Tarife - 
nachträglich die Unwirksamkeit der Tarifverträ-

ge herausstellen, wird hierdurch eine schwierige 
Klärung und zeitaufwendige Recherche der in 
der Vergangenheit geltenden Arbeitsbedingun-

gen vermieden.  

Der Entleiher kann so einer möglichen Haftung 
wegen eines Verstoßes gegen seine Informati-
onspflicht von vornherein entgehen. „Gleichwohl 
macht der Entleiher in der Anlage y die nach 
§  12 Abs.1 Satz 3 AÜG erforderlichen Angaben, 

welche wesentlichen Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Arbeitsentgelts in seinem Betrieb 
für einen vergleichbaren Arbeitnehmer gelten." 

Die Entleiherhaftung abmildern 

Im Hinblick auf eine mögliche Entleiherhaftung 
gegenüber der Sozialversicherung bietet sich 

an, eine Freistellung durch den Verleiher etwa 

wie folgt zu vereinbaren: „Im Hinblick auf eine 
etwaige Haftung des Entleihers nach § 28e Ab-
satz 2 SGB IV stellt der Verleiher den Entleiher 
für den Fall, dass der Entleiher von der Einzugs-
stelle auf Zahlung von Sozialversicherungsbei-
trägen für die überlassenen Arbeitnehmer in An-
spruch genommen wird, von der Verpflichtung 

zur Zahlung frei."  
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