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▀ Dürfen regelmäßige Beiträge zu Direkt-

versicherungen noch im Folgejahr 
steuerfrei gezahlt werden? 

Schnell gelesen: Ja, so die kurz gefasste 

Antwort verschiedener Finanzgerichte, wobei 

die Bestätigung des BFH dazu noch fehlt.  

Jedes Jahr schließen viele Arbeitgeber für Mit-

arbeiter insbesondere zum Jahreswechsel eine 
neue Direktversicherung ab und zahlen den 

Jahresbeitrag erst bis zum 10. Januar des 

Folgejahrs an die Versicherung. Theoretisch 
würden dann in einem Jahr zwei Mal Beiträge 
an die Versicherung gezahlt werden. 

Prinzipiell bleiben die Beiträge zu einer betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) bis zur Höhe von 

4 % der Beitragsbemessungsgrenze zzgl. 
1.800 EUR für Verträge mit Vertragsbeginn ab 
dem Jahr 2005 steuerfrei. Nach Ansicht des FG 
Köln sind auch solche Beiträge, die regelmäßig 
wiederkehrend gezahlt werden, in das jeweilige  
 

 

Abschlussjahr der Versicherung und sind somit 
im Rahmen der Beitragszahlung noch dem alten 
Jahr zuzurechnen. Die Bestätigung des BFH die-
ser Meinung steht noch aus, ist aber zu erwar-

ten. 

▀ Abkehr der Beitragsfreiheit in der Sozi-
alversicherung bei Lohnsteuerpauscha-
lierung? 

Schnell gelesen: Rückwirkend ab April 

2015 müssen laufende pauschalversteuerte 

und steuerfreie Zuwendungen monatsge-
treue Berücksichtigung in der Lohnabrech-
nung finden. Einmalbezüge sind noch in der 
Diskussion und eine Entscheidung über die 
finale Zuordnung zum Jahresende eines je-

den Jahres noch ausstehend.  

Die meisten lohnsteuerfreien bzw. pauschalier-

baren Zahlungen an Arbeitnehmer sind in der 
Sozialversicherung beitragsfrei zu behandeln. 
Seit der Überarbeitung der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung im April 2015 ist ein  

 ▀ Gibt es Fälle, in denen Mitarbeiter „nur“  

unfallversicherungspflichtig sind? 

▀ Wie sind die Aufzeichnungspflichten bei  

Vertrauensarbeitszeiten geregelt? 

▀ Wie können Arbeitgeber Rentenempfänger  

weiter im Unternehmen beschäftigen? 

▀ Wurden die Werte für steuerfreie Kaufkraftzu-

schläge aktualisiert? 

▀ Wie minimiert man Haftungsrisiken in der  

Gehaltsabrechnung für Entsandte? 

▀ Doppelbesteuerungsabkommen mit den Nieder-

landen gültig? 

▀ Doppelbesteuerungsabkommen mit Japan  

aktualisiert 

 

▀ Dürfen regelmäßige Beiträge zu Direktversiche- 

rungen im Folgejahr steuerfrei gezahlt werden? 

▀ Abkehr der Beitragsfreiheit in der Sozialversiche-

rung bei Lohnsteuerpauschalierung? 

▀ Ist das Wahlrecht zur Lohnsteuerpauschalierung  

nachträglich anwendbar? 

▀ Wie sind duale oder triale Studenten zu versteu-

ern und zu verbeitragen? 

▀ Welche Krankenkasse ist anzuwenden, wenn es  

keine Vorgabe gibt? 

▀ Wie erfolgt die richtige Ermittlung des Mutter- 

schaftsgeldes? 

▀ Was ist die Bedeutung der Märzklausel? 

▀ Welche Verdienstgrenzen gibt es bei geringfügig 
Beschäftigten? 

▀  
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Arbeitsentgelt grundsätzlich nur dann beitrags-

frei in der Sozialversicherung, wenn es mit der 
Entgeltabrechnung für den jeweiligen Abrech-
nungszeitraum pauschal besteuert oder steuer-
frei belassen wird.  

Da in der Praxis der Lohnabrechnung die Lohn-

steuerpauschalierung oftmals nicht sofort in 
dem Monat möglich ist, in dem der pauschalier-
bare Bezug anfällt, entsteht hier eine große Un-
sicherheit.  

Beispiel: Ein Unternehmen veranstaltete im 
Dezember 2015 eine Weihnachtsfeier. Zum 

Zeitpunkt der Lohnabrechnung standen die Kos-
ten pro Arbeitnehmer noch nicht fest. Als der 
Arbeitgeber die Lohnabrechnungen für Dezem-
ber erstellte, ging er davon aus, dass es sich 
um eine lohnsteuer- und beitragsfreie Zuwen-

dung handelt, da die Kosten je Teilnehmer un-
ter dem Freibetrag von 110 EUR verbleiben. An-

fang Februar 2016 wird die Buchhaltung für De-
zember 2015 fertiggestellt. Dabei stellte sich 
heraus, dass die Kosten pro Arbeitnehmer 
150 EUR betragen.  

Davon sind also seit 2015 110 EUR pro Arbeit-
nehmer lohnsteuer- und auch sozialversiche-
rungsfrei. Der übersteigende Betrag von 40 EUR 

könnte mit 25 % pauschal lohnversteuert wer-
den und wäre damit sozialversicherungsfrei. 

Derzeit heißt es in Verlautbarungen der Deut-
schen Rentenversicherung: „Eine erst im Nach-
hinein geltend gemachte Steuerfreiheit bzw. 
Pauschalbesteuerung kann nicht dazu führen, 

dass für steuer- und beitragspflichtig behandel-

te Arbeitsentgeltbestandteile Sozialversiche-
rungsbeiträge zu erstatten sind, wenn der Ar-
beitgeber die vorgenommene steuerpflichtige 
Behandlung nicht mehr ändern kann.“  

Hinweis: Unklar ist derzeit, ob eine nachträgli-
che Korrektur von Lohnabrechnungen über-

haupt zur Beitragsfreiheit führen kann. Zudem 
stellt sich die Frage in der Praxis, ob dann der 
ursprüngliche Monatsabschluss zurückgesetzt 
und mit der Lohnsteuerpauschalierung neu be-
rechnet werden muss oder ob eine Nachberech-
nung in einer späteren Lohnabrechnung ausrei-
chend ist.  

In der Frühjahrstagung der Spitzenverbände 
der Sozialversicherung am 20. und 21. April 
2016 soll dies final festgelegt werden. 

Derzeit ist zu raten, dass die Möglichkeiten zur 
Lohnsteuerbefreiung oder Lohnsteuerpauscha-
lierung gleich in dem Zeitpunkt geprüft und 

ausgeübt werden sollte, in denen die begünstig-
ten Lohnbestandteile anfallen. Alle anderen 
Herangehensweisen können derzeit zu einer 
nachträglichen SV-Pflicht führen. Über die wei-
tere Entwicklung informieren wir selbstver-
ständlich. 

▀ Ist das Wahlrecht zur Lohnsteuerpau-

schalierung nachträglich anwendbar? 

Schnell gelesen: Nein, es muss eine laufen-

de Zuordnung erfolgen. 

Für bestimmte Sachbezüge kann die Lohnsteuer 

pauschaliert werden. Dann schuldet nicht der 
Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber die 
Lohnsteuer (die er ggf. auf den Arbeitnehmer 
abwälzen kann). Die Lohnsteuerpauschalierung 
führt theoretisch zur Beitragsfreiheit in der So-
zialversicherung. 

Für die Pauschalierungen nach § 40 Abs. 2 EStG 
ist weder ein Antrag noch eine Genehmigung 
durch das Finanzamt erforderlich. Der Arbeitge-
ber muss das Wahlrecht, ob er den geldwerten 
Vorteil individuell nach den ELStAM oder nach 

den festen pauschalen Sätzen versteuert, in der 

jeweils laufenden Lohnsteueranmeldung ausü-
ben. Dies ist insbesondere von Bedeutung bei 
folgenden Pauschalierungen: 

 25 % für Mahlzeiten im Betrieb, Betriebsver-
anstaltungen, Erholungsbeihilfen, Reisekos-
ten und PC-Überlassung. 

 15 % für Fahrtkostenzuschüsse und Job-

Tickets. 

 Eine nachträgliche Wahl der Pauschalierung 
ist nur im Rahmen eines Auskunftsersuchens 
möglich.  

▀ Wie sind duale oder triale Studenten zu 

versteuern und zu verbeitragen?  

Schnell gelesen: Der Personengruppen-

schlüssel 102 für Auszubildende findet hier 
zentrale Anwendung. Steuer- und SV-Pflicht 

bleibt komplett bestehen.  

Mit neuen Modellen sollen Studenten direkt im 

Betrieb ausgebildet werden. Ähnlich wie beim 

Studium an den Dualen Hochschulen, also im 
Rahmen des dualen Studiums, verbindet auch 
das triale Studium das Lernen an einer Hoch-
schule und im Betrieb. Triale Studenten können 
innerhalb von drei bis fünf Jahren  

 einen Ausbildungsabschluss,  
 einen Bachelor und  

 zusätzlich einen Meisterbrief erwerben. 
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Auch das duale Studium verbindet die Aus- 

bzw. Weiterbildung oder die bisherige Berufstä-
tigkeit mit einem theoretischen Studium an ei-
ner Hochschule, Fachhochschule oder Dualen 
Hochschule, allerdings ohne einen Meisterbrief.   

Sozialversicherungsrechtliche Einordnung 

Im Mittelpunkt der Ausbildung steht bei diesen 
Studiengängen die betriebliche Praxis. Aus die-
sem Grund sind duale und triale Studenten wie 
Auszubildende zu behandeln, d. h. diese sind 
sowohl in den Praxisphasen als auch in den 
theoretischen Ausbildungsabschnitten versiche-

rungspflichtig in der gesetzlichen Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. 
Das gilt unabhängig von der Höhe der Vergü-
tung.  

Sie dürfen also weder als geringfügig Beschäf-

tigte noch im Rahmen der Gleitzone Abrech-
nung finden, auch wenn die Entgelthöhe dies 

zuließe. Selbst ein Ansatz als Werkstudenten ist 
nicht erlaubt. 

Sonderfall Sozialversicherung bei unent-
geltlicher Tätigkeit 

Erhalten diese Studenten von ihrem Arbeitgeber 
keinen Lohn, sind sie nur in der gesetzlichen 
Renten- und Arbeitslosenversicherung versiche-

rungspflichtig. Die Beiträge werden aus einem 
fiktiven Wert errechnet, der 1 % der monatli-
chen Bezugsgröße in der gesetzlichen Renten- 
und Arbeitslosenversicherung beträgt, also für 
2016 in den alten Bundesländern monatlich 
29,05 EUR und in den neuen Bundesländern 

monatlich 25,20 EUR umfasst. 

Praxistipp: In Zeiten, in denen duale oder tria-
le Studenten keinen Lohn erzielen, sind sie mit 
dem Personengruppenschlüssel 102 als versi-
cherungspflichtig zur Berufsausbildung Beschäf-
tigte in der Rentenversicherung zu melden. In 
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-

rung bleiben sie in der Regel über die Eltern 
familienversichert. 

Teilnehmer eines dualen oder trialen Studien-
gangs sind während der Praxisphasen über den 
Betrieb gesetzlich unfallversichert. 

Lohnsteuerliche Einordnung 

Für diese Form von Praxisstudenten muss vom 

Arbeitgeber wie für jeden anderen Arbeitneh-
mer ein Abruf der Lohnsteuerdaten über  

ELStAM erfolgen und bei der Lohnabrechnung 
Berücksichtigung finden.  

Hinweis: Lohnsteuer entsteht 2016 für renten-
versicherungspflichtige Arbeitnehmer in der 

Steuerklasse I aufgrund der Grundfreibeträge in 
der Regel erst ab einem Monatsverdienst von 
rund 990 EUR. 

 

▀ Welche Krankenkasse ist anzuwenden, 

wenn es keine Vorgabe gibt? 

Schnell gelesen: Durch Festlegung der Spit-

zenverbände werden die Krankenkassenzu-
ständigkeiten in unklaren Fällen geregelt, wie 

nachfolgende Tabelle zeigt. 

Oftmals haben wir in der Praxis Sachverhalte 

vorliegen, für die die Zuständigkeit der Kran-
kenkasse durchdacht werden muss. Eine der 
häufigsten Situationen ist sicherlich ein Mitar-
beiter mit einer privaten Krankenversicherung, 

für den die jeweilige Einzugsstelle der gesetzli-
chen Versicherung für die Bezahlung der Anteile 
an der Renten- und Arbeitslosenversicherung zu 
definieren ist. Grundsätzlich ist hier immer die 
„letzte“ Krankenkasse zu wählen, bei der der 
Versicherte im Vorfeld gesetzlich versichert war. 

Was aber, wenn es eine solche nicht gibt?  

Die Spitzenverbände der Krankenkassen haben 
hierfür die Zuständigkeit geregelt und wenden 
diese Herangehensweise auch selbst an, z. B. in 
Fällen von Rentenversicherungsprüfungen, in 
denen Nachzahlungen an Krankenkassen zu 
leisten sind, die nicht eindeutig zuordenbar 

sind. Die Zuständigkeit ergibt sich dabei nach 
den letzten beiden Ziffern der Betriebsnummer 
des Arbeitgebers. 

Für 2015 galt folgende Aufstellung, die bis dato 
auch für 2016 weiterhin Anwendung findet: 

00 – 31 Allgemeine Ortskrankenkasse 
(AOK) 

32 - 49 Betriebskrankenkasse (BKK) 

50 - 58 Innungskrankenkasse (IKK) 

59 - 60 Knappschaft 

61 - 72 Barmer GEK 

73 - 86 Techniker Krankenkasse (TK) 

87 – 94 Kaufmännische Krankenkasse 
(KKH) 

98 – 98 Hanseatische Krankenkasse (HEK) 

99 – 99 Handelskrankenkasse (HKK) 

▀ Wie erfolgt die richtige Ermittlung des 

Mutterschaftsgeldes? 

Schnell gelesen: Gesetzlich krankenversi-

cherte Mütter erhalten 13 EUR Mutterschafts-
geld pro Tag. Privat versicherte erhalten einen 

Höchstzuschuss von 220 EUR pro Tag.  

Frauen, die in einer gesetzlichen Krankenkasse 

versichert sind, erhalten für die Zeit der Mutter-
schutzfrist sowie für den Entbindungstag Mut-
terschaftsgeld in Höhe von höchstens 13 EUR 

pro Kalendertag.  
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Das Mutterschaftsgeld ist steuer- und beitrags-
frei. Es unterliegt aber dem Progressionsvorbe-

halt. 

Übersteigt das durchschnittliche Nettoentgelt 
pro Kalendertag der letzten 3 Monate vor der 

Schutzfrist die 13 EUR, ist ein Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld seitens des Arbeitgebers zu 
zahlen. Der Zuschuss fällt an für die Zeit der 
Schutzfrist sowie für den Entbindungstag in Hö-
he des Unterschiedsbetrags zwischen dem 
durchschnittlichen kalendertäglichen Nettoent-
gelt der letzten 3 Monate und den von der 

Krankenkasse gezahlten 13 EUR. Diesen Zu-
schuss erhalten auch die Arbeitnehmerinnen, 
die nicht in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert sind. 

Frauen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse sind, erhalten, wenn sie bei Be-

ginn der Schutzfrist in einem Arbeitsverhältnis 
stehen oder in Heimarbeit beschäftigt sind, für 
die Zeit der Schutzfrist sowie für den Entbin-
dungstag Mutterschaftsgeld, höchstens jedoch 
insgesamt 210 EUR. Das betrifft überwiegend 
privat krankenversicherte Frauen oder gering-
fügig Beschäftigte. Das Mutterschaftsgeld wird 

diesen Frauen auf Antrag vom Bundesversiche-
rungsamt gezahlt. 

Mutterschaftsgeldzuschuss bei privat 
Krankenversicherten 

Privat krankenversicherte Arbeitnehmerinnen 
haben Anspruch auf einen Beitragszuschuss 
nach § 257 SGB V, auch wenn ihr Anspruch auf 

Mutterschaftsgeld vom Bundesversicherungs-
amt auf 210 EUR begrenzt ist. Dieser ist bei der 

Berechnung des Zuschusses zum Mutter-
schaftsgeld weder dem Bruttoarbeitsentgelt 
hinzuzurechnen, noch ist der Beitrag zur priva-
ten Krankenversicherung in Abzug zu bringen.  

Mutterschaftsgeldzuschuss bei geringfügig 
Beschäftigten 

Arbeitgeber müssen innerhalb der Schutzfristen 
den Zuschuss auch zahlen, wenn die geringfü-
gig Beschäftigte nicht selbst, sondern familien-
versichert oder privat krankenversichert ist. 

Die pauschalen Abzüge, die der Arbeitgeber 

(AG) zu tragen hat, verringern das Nettoentgelt 
nicht, auch dann nicht, wenn der Arbeitgeber 
die pauschale Lohnsteuer auf die Mitarbeiter 
abwälzt. Abzuziehen ist nur der Rentenversiche-
rungsbeitrag, der vom geringfügig Beschäftig-

ten selbst übernommen wird, wenn er sich nicht 
von der Versicherungspflicht befreien ließ.  

Mutterschaftsgeldzuschuss bei Mehrfach-
beschäftigung 

Hat die zuschussberechtigte Arbeitnehmerin 
mehrere Arbeitgeber, ist jeder Arbeitgeber für 
sich verpflichtet, den Mutterschaftsgeldzuschuss 
zu berechnen. Dabei ist das Mutterschaftsgeld 

in Höhe von 13 EUR nur einmal und nur nach 
dem Verhältnis der jeweiligen Nettoentgelte zu 

berücksichtigen. Der Austausch der Entgelte er-
folgt über die Krankenkasse. 

Zuschuss bei Befreiung von der Rentenver-

sicherungspflicht 

Die um den Beitragszuschuss des Arbeitgebers 
verminderten Pflichtbeiträge zu berufsständi-
schen Versorgungseinrichtungen sind – anders 
als die Beiträge zur privaten Krankenversiche-
rung – vom Arbeitsentgelt abzuziehen.  

 

Gehaltsumwandlung zugunsten einer bAV 

Vorsichtig ist mit umgewandelten Gehaltsbe-
standteilen zugunsten einer betrieblichen Al-
tersversorgung (bAV) bei der Berechnung des 
Mutterschaftsgeldzuschusses umzugehen:  

Gemäß dem gemeinsamen Rundschreiben des 
GKV Spitzenverbandes ist vom Nettobetrag 
nach der Entgeltumwandlung auszugehen. Viele 
Lohnabrechnungsprogramme lassen die Ge-
haltsumwandlung unberücksichtigt und berech-
nen den Zuschuss aus einem fiktiven Netto oh-
ne Berücksichtigung der Gehaltsumwandlung.  

Beide Wege sind zulässig, müssen aber klar de-
finiert werden. 

Praxistipp: Da der Arbeitgeber bei der Berech-
nung des Mutterschaftsgeldzuschusses anders 
als die Krankenkassen vom arbeitsrechtlichen 
und nicht vom sozialversicherungsrechtlichen 

Brutto ausgehen muss, kann er bei der Berech-
nung des Zuschusses wie folgt unterscheiden:  

 Werden die für den umgewandelten Brut-

toarbeitslohn vereinbarten Leistungen auch 
in Zeiten des Mutterschutzes gewährt, also 
die Beiträge zur bAV weiter bezahlt, ist vom 
Brutto nach Gehaltsumwandlung auszuge-

hen.  

 Werden keine Beiträge mehr gezahlt, kann 
von dem Entgelt ausgegangen werden, dass 
sich ohne Entgeltumwandlung ergeben hät-
te. Das wird den Regelfall darstellen. 
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▀ Was ist die Bedeutung der  

Märzklausel? 

Schnell gelesen: Die Märzklausel verbeitragt 

Einmalzahlungen aus den Monaten Januar bis 
März des Folgejahres unter Bezugnahme auf 
nicht ausgeschöpfte Beitragsbemessungsgren-

zen im Vorjahr. 

Jedes Jahr erscheint sie wieder auf den Ge-

haltsabrechnungen: die Märzklausel. 

Doch was verbirgt sich dahinter? Kurz gesagt: 
bei Einmalzahlungen, die in den Monaten Janu-

ar bis März Auszahlung finden, müssen Arbeit-
geber prüfen, ob die Einmalzahlung beitrags-
rechtlich dem Vorjahr zugeordnet werden muss, 
wenn sie nicht ohnehin im Monat der Zahlung in 
vollem Umfang beitragspflichtig ist. Neben dem 

Zeitpunkt der Zahlung gibt es weitere Voraus-

setzungen für die Anwendung der Märzklausel: 
Sie kommt zum Beispiel nur zum Einsatz, wenn 
der Arbeitnehmer bereits im Vorjahr bei dem 
Arbeitgeber beschäftigt war, der die Einmalzah-
lung gewährt und sowohl die monatliche als 
auch die anteilige Beitragsbemessungsgrenze 
überschritten werden. 

Neu: zum 01.01.2016 wurde die neue zusätzli-
che Regelung eingeführt, das beitragspflichtiges 
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt immer mit ei-
ner Sondermeldung zu melden ist, wenn auf 
diese Einmalzahlung die März-Klausel anzuwen-
den ist. 

▀ Welche Verdienstgrenzen gibt es bei 

geringfügig Beschäftigen? 

Schnell gelesen: Geringfügigkeit setzt eine 

Zahlung von maximal 450 EUR pro Monat vo-
raus. Davon kann unter bestimmten Gesichts-

punkten abgewichen werden. 

Bei einem monatlichen Arbeitsentgelt von bis zu 

450 EUR liegt ein geringfügig entlohntes Be-
schäftigungsverhältnis vor.  

Grundlage bildet hierbei das regelmäßige mo-
natlichen Arbeitsentgelt, zu dem neben dem 
Lohn oder Gehalt auch Einmalzahlungen gehö-
ren, wenn diese in der vorausschauenden Prog-

nose mindestens einmal jährlich sicher zu er-
warten sind, also vertraglich oder im Rahmen 
einer tariflichen Regelung zugesagt ist. 

Arbeitet ein Minijobber ein ganzes Jahr, so ist 

von einer Verdienstgrenze von max. 5.400 EUR 
(12 x 450 EUR) auszugehen. Diese Jahresgren-
ze darf eigentlich nicht überschritten werden. 

Ein nicht vorhersehbares Überschreiten der Ar-
beitsentgeltgrenze ist allerdings bis zu drei Mal 
innerhalb eines Zeitjahres erlaubt, also z. B. für 
Krankheitsvertretungen, die weder geplant noch 
erwartet waren und deren überraschendes Ein-
treten nachgewiesen werden muss. 

 

Wird ein Mitarbeiter unbefristet oder über einen 

längeren Zeitraum befristet beschäftigt, so kann 

auch bei Aufnahme der Beschäftigung oder de-
ren Ende im Rahmen eines Teilmonats die volle 
Summe von 450 EUR bezahlt werden, obwohl 
für den jeweiligen Monat nur anteilig gearbeitet 
wurde. Ist ein geringfügig Beschäftigter für 
nicht mindestens einen vollen Kalendermonat 

eingestellt, so sind die Zahlungen bei Aufnahme 
und Ende der Beschäftigung für Teilzeiträume 
anteilig „herunter“ zu rechnen.  

 

▀ Gibt es Fälle, in denen Mitarbeiter 

„nur“ unfallversicherungspflichtig 
sind? 

Schnell gelesen: Ja, insbesondere Praktikan-

ten sind hier zu erwähnen und mit dem Perso-
nengruppenschlüssel 190 in der Sozialversi-

cherung zu melden. 

In der Regel sind Arbeitnehmer eigentlich in al-

len Zweigen der Sozialversicherung vollpflichtig 
versichert. Ausnahmen bestehen z. B. für Mi-

nijobber, die verpflichtend nur in der Kranken- 

und Rentenversicherung über den Arbeitgeber 
versichert sind oder Werkstudenten, die nur in 
der Rentenversicherung versichert werden. 

Weniger bekannt ist die Versicherungspflicht 
nur in der Unfallversicherung. Dies trifft z. B. 

auf Praktikanten zu, die unfallversicherungs-
pflichtig aber versicherungsfrei zur Kranken-, 
Pflege-, Renten– und Arbeitslosenversicherung 
sind. Sie müssen wegen der bestehenden Un-
fallversicherungspflicht mit dem Personengrup-
penschlüssel „190“ und dem Beitragsgruppen-
schlüssel „0000“ der Krankenkasse (=Einzugs-

stelle) gemeldet werden. Personen, die während 
des Studiums ein versicherungsfreies Pflicht-
praktikum absolvieren und kein (unfallversiche-
rungspflichtiges) Arbeitsentgelt erzielen, sind 

weiterhin nicht zu melden. 

▀ Wie sind die Aufzeichnungspflichten 

bei Vertrauensarbeitszeit geregelt? 

Schnell gelesen: Das Arbeitszeitgesetz for-

dert nur die Aufzeichnung von Zeiten, die über 
die acht Stunden tägliche Arbeitszeit hinaus-
gehen. Diese müssen aber auch für außertarif-

liche Mitarbeiter angewandt werden.  
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Die Vertrauensarbeitszeit verzichtet auf strenge 

Vorgaben von Lage bzw. Verteilung der Arbeits-

zeit und ermöglicht Arbeitnehmern, weitgehend 
eigenverantwortlich ihre Arbeitspflichten zu er-
füllen. Unabhängig vom Arbeitszeit- und Vergü-

tungsmodell muss der Arbeitgeber für alle Ar-
beitnehmer, wie im Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) 
definiert, Aufzeichnungspflichten einhalten. Dies 
betrifft auch außertariflich vergütete Mitarbei-
ter. 

 
Das Arbeitszeitgesetz erfordert allerdings „nur“ 

die Aufzeichnung der Arbeitszeiten, die mehr als 
8 Stunden täglich überschreiten. Dabei ist die 
Lage der Arbeitszeit nicht aufzeichnungspflich-
tig. Trotzdem würde dies bei Arbeitnehmern mit 
Vertrauensarbeitszeit mit einer üblichen 5-
Tage-Woche (Montag bis Freitag), die bei-

spielsweise an den Tagen Montag bis Donners-
tag etwas länger als acht Stunden arbeiten, re-
gelmäßige Aufzeichnungen erfordern.  

Als Erleichterung bietet es sich an, eine Arbeits-
zeitregelung grundlegend zu definieren (z. B. 

Tätigkeit von 8 bis 17 Uhr im Büro bei einer 40-
Stunden-Woche und einer Stunde Mittagspau-

se) und lediglich Abweichungen von den vorde-
finierten Zeiten zu erfassen. Die gesetzliche 
Aufzeichnungspflicht ist durch Erfassung von 
Plan-Ist-Abweichung grundsätzlich erfüllt.  

Dabei kann der Arbeitnehmer die Zeiten selbst 
aufzeichnen, eine bestimmte Form ist nicht vor-
geschrieben. Es ist aber durchaus sinnvoll, eine 

gewisse Vorgabe zu machen und darüber hin-
aus müssen Sie als Arbeitgeber prüfen, ob der 
Arbeitnehmer tatsächlich der Aufzeichnungs-
pflicht nachkommt. Zur Prüfung bieten sich hier 
Stichproben an.  

Besonders wichtig ist aber, dass der Arbeitge-

ber die Einhaltung der gesetzlich zulässigen 
Höchstarbeitszeit sicherstellen muss. Deshalb 

sollten Ausgleichspflichtige Arbeitszeiten fest-
gehalten werden.  

Wichtig: Seit Einführung des Mindestlohnge-
setzes gibt es weitere Aufzeichnungspflichten 
für bestimmte Berufsgruppen, die in § 17 MiLoG 

definiert sind, allerdings bei Übersteigen eines 
monatlichen Einkommens von verstetigt 
2.000 EUR pro Monat entfallen können.  

Hinweis: Die Vertrauensarbeitszeit erfordert 
ein hohes Maß an Verlässlichkeit des Arbeit-

nehmers. Hat der Arbeitgeber Zweifel, dass der 
Arbeitnehmer die Arbeitszeitnachweise ord-
nungsgemäß führt, kann er im Rahmen des Di-

rektionsrechts (unter Beachtung der Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrats) vorüberge-
hend oder dauerhaft eine weitergehende Ar-
beitszeiterfassung anordnen. 

▀ Wie können Arbeitgeber Renten-

empfänger weiter im Unternehmen  
beschäftigen? 

Schnell gelesen: Mit einer sauberen ar-

beitsrechtlichen Regelung ist die Fortbe-
schäftigung kein Problem. Lediglich die kor-
rekte Sozialversicherungsrechtliche Einstu-

fung von Rentenempfängern muss genau 

überprüft werden. 

Der Fachkräftemangel führt bei immer mehr 

Unternehmen dazu, auch Mitarbeiter im Ren-
tenalter zu beschäftigen. Dabei sind allerdings 
einige arbeits- und sozialversicherungsrechtli-
che sowie lohnsteuerlichen Besonderheiten zu 
beachten. 

Ende des Arbeitsverhältnisses nur bei  
Vereinbarung 

Auch wenn es schon häufig diskutiert wurde: 
ein Arbeitsverhältnis endet nicht automatisch in 
dem Zeitpunkt, in dem ein Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf die gesetzliche Altersrente oder 
auf den Bezug einer unbefristeten Rente wegen 

voller Erwerbsminderung erlangt. Ohne eine 
Kündigung oder aber eine Regelung im Arbeits-

vertrag, einer anwendbaren Betriebsvereinba-
rung oder einem gültigen Tarifvertrag setzt sich 
das Arbeitsverhältnis über den entsprechenden 
Zeitpunkt hinaus fort. 

Beispiel für Formulierungen gibt es hier viele, 
z. B.: „Das Arbeitsverhältnis endet automatisch, 
wenn der Arbeitnehmer 

 das gesetzliche Rentenalter erreicht und ei-
nen entsprechenden Anspruch auf den Be-
zug einer Regelaltersrente erlangt. 

 Anspruch auf den Bezug einer unbefristeten 

Rente wegen voller Erwerbsminderung er-
langt.“ 

In der Folge endet das Arbeitsverhältnis jeweils 
automatisch, wenn die genannten Vorausset-

zungen erfüllt sind. 

Praxistipp: Für den Fall einer nur teilweisen 
Erwerbsminderung oder einer befristeten Rente 

wegen voller Erwerbsminderung kann der Ar-
beitgeber keine wirksame automatische Been-
digung des Arbeitsverhältnisses vereinbaren. 
Auch der Sonderfall der abschlagsfreien „Rente 
mit 63“ muss genau definiert werden.  
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So kann eine Formulierung beispielhaft wie folgt 

lauten: „Das Arbeitsverhältnis endet automa-
tisch in dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitneh-
mer alle Voraussetzungen für den Bezug einer 
abschlagsfreien Altersrente für besonders lang-
jährig Versicherte (sog. „Rente mit 63“) erfüllt.“ 

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss 

der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis durch 
Kündigung oder Aufhebungsvereinbarung been-
den. 

Weiterbeschäftigung als Arbeitnehmer 

Die Arbeitsvertragsparteien können ein Arbeits-
verhältnis, das an sich wegen des Anspruchs 
auf eine Altersrente oder eine unbefristete volle 

Erwerbsminderungsrente enden würde, unter 
bestimmten Voraussetzungen fortsetzen. 

Für eine befristete Weiterbeschäftigung gibt es 
zwei Möglichkeiten: 

1. Regelt der Arbeitsvertrag, dass das Arbeits-
verhältnis mit Erreichen der Regelaltersgren-
ze endet, ermöglicht der im Juli 2014 einge-

führte gesetzliche Sachgrund des § 41 S. 3 
SGB VI eine befristete Weiterbeschäftigung 
ohne weitere Voraussetzungen. Eine gesetz-
liche Höchstdauer der Fortsetzung gibt es 
nicht. Das Arbeitsverhältnis kann auch 
mehrmals verlängert werden.  

Praxistipp: Arbeitgeber sollten die Befristun-
gen für überschaubare Zeiträume wählen. Der 
Beendigungszeitpunkt sollte insgesamt nicht 
über mehr als 5 Jahre hinausgeschoben wer-
den. Mehrmalige Anschlussvereinbarungen 

muss der Arbeitgeber jeweils rechtzeitig vor 
dem neuen Beendigungszeitpunkt treffen. 

2. Wurde vertraglich kein Ende mit Erreichen 
der Regelaltersgrenze vereinbart, ist eine 
Befristung nach den allgemeinen Bestim-
mungen des Teilzeit- und Befristungsgeset-

zes möglich. Insbesondere muss der Arbeit-
geber einen sachlichen Grund nachweisen 
können.  

Anwendung arbeitsrechtlicher Grundsätze 

Bei der Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmern 
bleiben die arbeitsrechtlichen Grundsätze und 
Regelungen weiter anwendbar. U. a. haben 
auch weiterbeschäftigte Arbeitnehmer Anspruch 

auf Urlaub und auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall. Lediglich bei der betrieblichen Al-
tersversorgung können bei Bezug einer Alters-
rente Ausnahmen gelten, da der Arbeitnehmer 
durch seinen Rentenbezug bereits für das Alter 
abgesichert ist.  
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Versicherungs- und Beitragspflicht 

Für beschäftigte Rentner bzw. vermindert Erwerbsfähige gelten Abweichungen von den regulären So-
zialversicherungspflichten: 

Beschäftigung von Rentnern und Sozialversicherung 

Sozialversicherung von 
Rentnern 

Altersrente Erwerbsminderungsrente 

Arbeitgeber Arbeitnehmer Arbeitgeber Arbeitnehmer 

Kranken- und 
Pflege-

versicherung 

Generell  Versicherungs- und Beitragspflicht  Versicherungs- und Beitrags-

pflicht 

450-EUR  Pauschal 

13 %, wenn 
Arbeitnehmer 
nicht privat 
versichert 

 Versicherungs-

freiheit 

 Pauschal 

13 %, wenn 
Arbeitnehmer 
nicht privat 
versichert 

 Versiche-

rungs-
freiheit 

Kurzfristig  Versicherungsfreiheit  Versicherungsfreiheit 

Renten-
versicherung 

Generell  Beitragspflicht  Bei Altersvoll-

rente: Versiche-
rungs-freiheit 

 Bei Teilrente: 

Versicherungs-
pflicht 

 Versicherungspflicht 

450-EUR  Pauschaler 
Beitrag von 
15 % 

 Bei Altersvoll-
rente: Versiche-
rungs-freiheit 

 Bei Teilrente: 

3,7 % (ohne 
Befreiungs-
antrag) 

 Versicherungsfreiheit 

Kurzfristig  Versicherungsfreiheit  Versicherungsfreiheit 

Arbeitslosen-
versicherung 

Generell  Beitragspflicht 
(§ 346 Abs. 3 
SGB III) 

 Versicherungs-
freiheit ab Re-
gelaltersgrenze 

 Bei Rente wegen voller Er-
werbsminderung: Versiche-
rungsfreiheit 

 Bei Teilrente: Versicherungs-

pflicht 

450-EUR  Versicherungsfreiheit  Versicherungsfreiheit 

Kurzfristig 

Lohnsteuerabzug bei weiterbeschäftigten 
Rentnern 

Der Arbeitgeber muss für Rentner und Erwerbs-

geminderte, die als Arbeitnehmer arbeiten, die 
Lohnsteuer nach den allgemeinen Vorschriften 
einbehalten. Dabei kann er folgende Besonder-
heiten anwenden: 

Freie Mitarbeit 

Möglich ist auch ein Einsatz als freier Mitarbei-

ter. Eine solche Form des Einsatzes hat enge 
Voraussetzungen und wenn ein Mitarbeiter zu-
vor in einem Arbeitsverhältnis stand, gilt dies 
als deutliches Indiz dafür, dass seine Beschäfti-
gung weiterhin sozialversicherungspflichtig ist. 
Im Falle einer Scheinselbstständigkeit drohen 
dem Arbeitgeber hohe Nachforderungsansprü-

che  

Praxistipp: Führen Sie ein Statusfeststellungs-
verfahren bei der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund durch, um Klarheit zu haben. 

Hinzuverdienstgrenzen 

Nimmt ein Rentner nach Erreichen der Regelal-
tersgrenze die Altersrente als Vollrente in An-
spruch, bestehen keine Hinzuverdienstgrenzen. 
Vor Erreichen der Regelaltersgrenze dürfen nur 

450 EUR hinzuverdient werden. Darüber hin-

ausgehende Beträge werden mit der Rentenleis-
tung verrechnet. Erhält ein Altersrentner nur 
eine Teilrente, wird der zulässige Hinzuver-
dienst für jeden Versicherten individuell ermit-
telt. Bezieht der Arbeitnehmer eine Rente we-
gen teilweiser oder voller Erwerbsminderung, 
wird seine Rente in Abhängigkeit von der Höhe 

des Hinzuverdienstes geleistet. 

http://dejure.org/gesetze/SGB_III/346.html
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▀ Wurden die Werte für steuerfreie Kauf-

kraftzuschläge aktualisiert? 

Arbeitgeber, die Arbeitnehmer ins Ausland ent-
senden, können die höheren Lebenshaltungs-
kosten im Ausland durch Zahlung eines Kauf-
kraftzuschlags steuerfrei abgelten. Das BMF hat 
die Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschlä-
ge zum 1. Januar 2016 aktualisiert. 

 

▀ Wie minimiert man Haftungsrisiken in 

der Gehaltsabrechnung für Entsandte? 

Schnell gelesen: Letztlich lässt sich das Ri-

siko bei Entsendungen nur durch sehr viele 
Fragen und vor allem eine sehr strukturierte 

Herangehensweise steuern. 

Entsendungen stellen die deutsche Lohnabrech-

nung von Neuem vor Herausforderungen. Un-

terschiedliche Ansätze in der Vergütung von Ar-
beitnehmern nehmen Einfluss auf den Steuer-
abzug und die Ermittlung der Sozialversiche-
rungsanteile im jeweiligen Einsatzland.  

Weitere zu klärende Fragen sind u. a.: 

 Wie erhält man als Arbeitgeber überhaupt 
vollständige Informationen über sämtliche 

Bezüge des im Ausland eingesetzten Mitar-
beiters?  

 Wie sind diese nach deutschem Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht zu beurteilen?  

 Welcher Teil davon muss in der Gehaltsab-
rechnung dargestellt werden bzw. was ist 
im Ausland wie bezahlt und welche Rege-

lungen gibt es dazu im Inland?  
 Betriebliche Altersversorgungen, geldwerte 

Vorteile und andere Bezüge, die im Heimat-
land des Mitarbeiters steuerfrei sind, kön-
nen in Deutschland steuerpflichtig sein.  

 Wann sind die Zahlungen entstanden bzw. 

von wann ist deren Rechtsgrundlage?  
 Die Prämie für das Vorjahr, in dem der Ent-

sandte noch nicht im gegenwärtigen Ein-
satzland tätig war, ist beispielsweise oft 
nicht relevant.  

Die Lohnsteuer von internationalen Arbeitneh-

mereinsätzen wird immer genauer durch die Fi-
nanzverwaltung geprüft. Die Prozesse hierzu 
müssen sehr klar aufgestellt sein und vor allem 

rechtssicher gestaltet werden, wobei sehr häu-
fig eine völlig klare Struktur gar nicht denkbar 
ist, da jedes Land eben andere Grundlagen hat.  

 

Dieser Situation sollte man sich bei Auslands-

einsätzen unbedingt bewusst sein und generell 
Mitarbeiter aus dem Ausland oder ins Ausland 
entsandte sehr genau betrachten, um von Be-
ginn an die richtigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen.  

▀ Doppelbesteuerungsabkommen mit 

den Niederlanden gültig? 

Schnell gelesen: Seit Anfang dieses Jahres 

kann das erneuerte Doppelbesteuerungsab-
kommen mit den Niederlanden angewendet 

werden. Es regelt unter anderem die Zustän-
digkeit der Besteuerung bei Unternehmen in 

Grenzgebieten sowie für Pendler. 

Wer in Deutschland arbeitet, aber in den Nie-

derlanden wohnt, ist grundsätzlich als Grenz-

gänger an seinem Tätigkeitsort Deutschland 
steuerpflichtig. Allerdings kann er nach Aus-
kunft der niederländischen Finanzbehörden ei-

nen Ausgleich für Steuervorteile erhalten, die 
ihm durch seine Tätigkeit im Nachbarland ent-
gehen: So sind in den Niederlanden etwa Hypo-
thekenzinsen für eine Eigentumswohnung ab-
zugsfähig. Eine entsprechende Kompensations-
regelung ist Bestandteil des Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA). 

Übergangsrecht für 2016 

Nicht für jeden Steuerzahler bringt die Einfüh-
rung des neuen Abkommens Vorteile. Für 2016 
gilt deshalb ein Übergangsrecht, wonach Steu-
erpflichtige wählen dürfen, welches Abkommen 
sie für sich in Ansatz bringen möchten. 

Tipp: Auf der Internetseite www.belasting-
dienst.nl werden – je nach persönlicher Situati-
on des Steuerpflichtigen – Hinweise für Arbeit-
nehmer angeboten, die im jeweils anderen Tä-
tigkeitsland Einkünfte erzielen.  

▀ Doppelbesteuerungsabkommen mit  

Japan aktualisiert 

Schnell gelesen: Deutschland und Japan 

haben ein neues Doppelbesteuerungsabkom-
men unterzeichnet. Bis es in Kraft tritt, müs-
sen in beiden Staaten noch die Parlamente 

zustimmen. 

Mit dem neuen Doppelbesteuerungsabkommen 

werden unter anderem die Quellensteuern ge-

senkt. Laut Bundesfinanzministerium orientiert 
sich das aktualisierte Abkommen am Musterab-
kommen der OECD und enthält zudem Rege-
lungen zur Einführung eines verbindlichen 
Schiedsverfahren. Selbst in strittigen Fällen soll 

dies verhindern, dass nur in einem Land Steu-
ern abgeführt werden. Der Text des Abkom-
mens ist auf der Internetseite des Bundesminis-
teriums der Finanzen unter www.bundesfinanz-
ministerium.de veröffentlicht. 

http://www.belasting-dienst.nl/
http://www.belasting-dienst.nl/

