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▀ Aufzeichnungspflichten in  
Zusammenhang mit dem Mindestlohn 

Schnell gelesen: Klärung der gesetzlichen 
Nachweispflichten begrenzt auf Aushilfen und 

besondere Branchen – ABER: Nachweis der 
Einhaltung des Mindestlohns bedarf auch der 

Aufzeichnung der geleisteten Stunden. 

Seit dem 01.01.2015 gibt es den gesetzlichen 

Mindestlohn. Die darin geregelten zusätzlichen 
Aufzeichnungspflichten bergen Diskussionsstoff: 
Arbeitgeber sind verpflichtet, Beginn, Ende und 

Dauer der täglichen Arbeitszeit ihrer Beschäftig-
ten, spätestens bis zum Ablauf des siebten auf 
den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalender-

tages aufzuzeichnen. Sie sind ferner verpflich-
tet, diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jah-
re beginnend ab dem für die Aufzeichnung 
maßgebenden Zeitpunkt aufzubewahren. Die 

vorstehenden Verpflichtungen gelten aber im 
Rahmen des MiLoG nur für geringfügig Beschäf-
tigte (Ausnahme: Minijobber im privaten Be-
reich) und die im Schwarzarbeitsbekämpfungs- 
 

 

gesetz genannten Wirtschaftsbereiche, in denen 
eine besondere Missbrauchsgefahr besteht. Da-

zu zählen z. B. das Baugewerbe, Gaststätten 
und Herbergen, Speditions-, Transport und Lo-
gistikbereich, Unternehmen der Forstwirtschaft, 
Gebäudereinigung, Messebau und Fleischwirt-
schaft. Auch Zeitungszusteller/innen sowie Be-

schäftigte bei Paketdiensten müssen regelmäßig 
ihre Arbeitszeit aufzeichnen.  

Nachweispflichten 

Die Unterlagen müssen für mindestens zwei 
Jahre vorgehalten werden. Auf Verlangen der 
Prüfbehörde sind die Unterlagen auch am Ort 
der Beschäftigung aufzubewahren. Bußgelder 

drohen, wenn z. B. eine Aufzeichnung nicht 

 richtig, 
 vollständig oder 
 rechtzeitig erstellt wurde oder 
 mindestens 2 Jahre aufbewahrt wurde. 

Ein Verstoß hiergegen wird mit Geldbußen bis 
zu 30.000 EUR geahndet. 

▀ Aufzeichnungspflichten in  

Zusammenhang mit dem Mindestlohn 

▀ Werkvertrag oder Arbeitnehmerüberlassung –  
und plötzlich besteht ein Arbeitsvertrag? 

▀ Befristung von Arbeitsverhältnissen nach  

Erreichen des Renteneintrittsalters 

▀ Nutzung von Mitarbeiterbildern für  

Personalmarketingmaßnahmen 

▀ Urlaubsentgelt, Urlaubsgeld und  

Urlaubsabgeltung; verschiedene Begriffe für  
verschiedene Zahlungsansprüche 

▀ Übernahme der Berufshaftpflichtversicherung  

durch den Arbeitgeber 

▀ Sorgfalt bei Fahrtenbuchführung 

 

 

▀ Belegschaftsrabatte: Für die Lohnsteuerpflicht 

kommt es auf die Mitwirkung des Arbeitgebers an 

▀ Übernahme der Kosten für  

Vorsorgeuntersuchungen  von Führungskräften 

▀ Ministerium klärt Anwendung  

Versorgungsfreibetrag 

▀ SFN-Zuschläge als Beitragsfalle bei Aushilfen 

▀ Hinweise für Einsatz von geringfügig  

beschäftigten Mitarbeitern 

▀ Krankenversicherung bei Auslandseinsätzen 

▀ Mehr Balance zwischen Job und Familie 

▀ Modelle der Lieferantenbeziehungen für  
Arbeitnehmerüberlassung 
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Weitergehende Aufzeichnungspflichten 
über Branchenvorgaben hinaus  

Der Mindestlohn erregt weiterhin die Gemüter: 
Die darin enthaltene Aufzeichnungspflichten be-
treffend Arbeitszeit sind jedoch nicht neu.  

In § 16 Arbeitszeitgesetzt (ArbZG) findet sich 
z. B. folgendes: „Der Arbeitgeber ist verpflich-
tet, die über die werktägliche Arbeitszeit des § 
3 hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer 
aufzuzeichnen.“ Damit sind Arbeitgeber ver-
pflichtet, jede Arbeitszeit, die den nach dem Ar-
beitszeitgesetz geltenden grundsätzlichen Acht-

Stunden-Tag überschreitet, zu erfassen. Grund-

legend sieht das Arbeitszeitgesetz die Möglich-
keit vor, bis zu zehn Stunden tägliche Arbeits-
zeit zu erlauben, wenn innerhalb von 6 Monaten 
oder 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden 
nicht überschritten werden.  

Geben Arbeitsverträge Arbeitszeiten vor, ist ei-
ne gewisse Form der Dokumentation bereits 
dadurch gegeben. Üblich war aber in den letz-
ten Jahren eher die sogenannte Vertrauensar-
beitszeit oder auch einfach das Überschreiten 
der vertraglich definierten Arbeitszeit. Die hie-
raus entstehenden Überstunden wurden mehr-

fach kommentiert und das BAG hat entschie-
den, dass diese vertraglich zulässigen Abreden 

den Arbeitgeber nicht davon befreien, die Ein-
haltung des Arbeitsgesetzes zu überwachen und 
auch bei Vertrauensarbeitszeit eventuelle Über-
schreitungen der acht Stunden je Arbeitstag zu 
dokumentieren.  

 

Arbeitszeitkonten richtig führen 

Grundsätzlich müssen Arbeitgeber den Mindest-
lohn spätestens am letzten Bankarbeitstag des 

Folgemonats zahlen, für Arbeitszeitkonten gilt 
aber eine Ausnahme: Die über die vertraglich 
vereinbarte Arbeitszeit hinausgehenden, auf ei-
nem schriftlich vereinbarten Arbeitszeitkonto 
eingestellten Plusstunden (nach Saldierung mit 
Minusstunden) können 

 innerhalb von 12 Kalendermonaten nach ih-

rer monatlichen Erfassung ausgeglichen 
werden, und zwar durch bezahlte Freizeit-
gewährung oder Zahlung des Mindestlohns; 
 

 bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
spätestens im Folgemonat ausgeglichen 
werden. 

Praxistipp: Der Ausgleich innerhalb Jahresfrist 
ist nur erforderlich, soweit der Anspruch auf 

den Mindestlohn durch Zahlung des verstetigten 
Arbeitsentgelts nicht erfüllt ist. Dazu sollte der 
Arbeitgeber per Schattenrechnung prüfen, ob 
das tatsächlich gezahlte und auf den Mindest-
lohn anrechenbare Monatseinkommen nach den 
tatsächlich geleisteten Stunden mindestens den 
darauf entfallenden Mindestlohnbetrag erreicht. 

Beispiel Schattenabrechnung 

Ein Arbeitgeber zahlt bei einer Wochenarbeits-
zeit von 40 Stunden ein Monatsgehalt von brut-
to 1.600 EUR. Die Regelarbeitszeit beträgt 174 
Stunden (40 x 13/3). 

1. Werden in einem Monat 10 Überstunden ge-

leistet, beträgt der Mindestlohn für die ins-
gesamt geleisteten 184 Stunden (174 + 10) 
x 8,50 EUR) 1.564 EUR. Da das gezahlte Ar-
beitsentgelt von 1.600 EUR höher ist als der 
Mindestlohn, dürfen die 10 Überstunden 
auch länger als 12 Monate im Arbeitszeit-
konto verbleiben. 

2. Bei 20 Überstunden in einem Monat (50 %-

Grenze noch eingehalten) ergibt sich aus 
den insgesamt 194 Stunden (174 + 20) ein 
Mindestlohn von 1.649 EUR (194 Stunden x 
8,50 EUR). Da das Monatsgehalt von 1.600 
EUR diesen Mindestlohn nicht erreicht, dür-
fen die Mehrarbeitsstunden, die über 14 

Stunden hinausgehen (188 x 8,50 EUR = 
1.598 EUR, davon 174 Stunden Vertragsar-
beitszeit), also 6 Mehrarbeitsstunden, maxi-
mal 12 Monate im Arbeitszeitkonto  
verbleiben. 

Beachten Sie: Auf das Arbeitszeitkonto dürfen 

monatlich nicht mehr als 50 % der vertraglich 

vereinbarten Arbeitszeit eingestellt werden. 
Darüber hinausgehende Überstunden sind nach 
der Regelung des § 2 Abs. 1 MiLoG am Ende 
des Folgemonats auszuzahlen. 

Praxistipp: Bei niedriger Entlohnung sollte der 
Arbeitgeber vorsorglich vereinbaren, dass das 

Arbeitszeitkonto nach 12 Monaten automatisch 
auf null gestellt wird. In den darauf folgenden 
12 Monaten kann das Arbeitszeitkonto – im 
Rahmen der 50-%-Grenze – wieder gefahrlos 
geführt werden. Besteht dennoch ein Zeitgut-
haben, sollte dies ausgezahlt werden.  

Soweit Zeitschulden existieren und vom Arbeit-

nehmer zu verantworten sind, kann der Arbeit-
geber sie vom Entgelt abziehen. Sind die Zeit-
schulden vom Arbeitgeber zu verantworten, 
verfallen sie ohne Kürzung. 
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▀ Werkvertrag oder Arbeitnehmerüber-
lassung – und plötzlich besteht ein  

Arbeitsvertrag? 

Schnell gelesen: Aktuelle Entscheidung des 

BAG bestätigt die Umwandlung eines nicht 
korrekten Werkvertrags in ein Arbeitsverhält-
nis, kein Übergang in ein Arbeitnehmerüber-

lassungsverhältnis. 

Immer häufiger setzen Unternehmen („Auftrag-

geber“) Fremdpersonal im Rahmen von Werk-
verträgen oder durch Arbeitnehmerüberlassung 
ein. Die Unterscheidung nach der Form des Ein-

satzes ist hier maßgeblich wichtig: Für Arbeit-
nehmerüberlassung benötigt man z. B. ein 
Partnerunternehmen, welches die Erlaubnis zur 
Arbeitnehmerüberlassung besitzt und einen 

ordnungsgemäßen Vertrag hierzu mit dem Auf-
traggeber geschlossen hat.  

Alternativ ist der Abschluss eines Werkvertrages 
denkbar, der allerdings voraussetzt, dass der 
eingesetzte Werkunternehmer das arbeitgeber-
seitige Weisungsrecht gegenüber seinen Arbeit-

nehmern behält. Die „Mitarbeiter“ dürfen also 
nicht beim Auftraggeber eingegliedert werden, 
dieser darf keine Weisungen zur Arbeitszeit er-
teilen oder Urlaub genehmigen oder den Mitar-

beiter in sonstiger Form in den Betrieb einglie-
dern. Geschieht dies trotzdem, besteht die Ge-
fahr, dass das Beschäftigungsverhältnis als ver-

deckte Arbeitnehmerüberlassung angesehen 
wird.  

Aktuell hat die 4. Kammer des LAG Baden-
Württemberg entschieden, dass in einem sol-
chen Fall – selbst wenn alternativ eine Erlaubnis 
zur Überlassung von Arbeitnehmern vorläge -  
ein Arbeitsverhältnis anzunehmen wäre, da die 

Vertragsparteien ihre Vertragsbeziehung als 
„Werkvertrag“ bezeichnet und dementspre-
chend eine Arbeitnehmerüberlassung nicht ge-

wollt hätten.  

▀ Befristungen von Arbeitsverhältnissen 

nach Erreichen des Renteneintrittsalters 

Unternehmen setzen aufgrund des viel disku-
tierten Fachkräftemangels auch Mitarbeiter 
nach Erreichen des Rentenalters ein. Eine aktu-
elle Entscheidung des BAG zeigt auf, dass der 

vertraglichen Gestaltung hier besondere Bedeu-
tung zukommt:  

Grundsätzlich gilt, dass ein Arbeitsverhältnis mit 
Erreichen des gesetzlichen Rentenalters nicht 
automatisch endet; die meisten Verträge sehen 

allerdings eine entsprechende Befristung vor. 
Im Anschluss daran ist eine Befristung auf Basis 

eines Sachgrunds denkbar. 

Seit Juli 2014 ist es erlaubt, dass ein Arbeits-
verhältnis mehrfach verlängert werden kann, 
wenn der Arbeitsvertrag mit Erreichen des  

 

gesetzlichen Rentenalters endet. Für diesen Fall 
besteht aber die Gefahr, dass vor Gericht auch 
jederzeit anderweitig entschieden werden kann.  

▀ Nutzung von Mitarbeiterbildern für  

Personalmarketingmaßnahmen 

Immer mehr Unternehmen nutzen ihre eigene 
Belegschaft für Werbemaßnahmen und die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Ganz wichtig ist: Hat ein Ar-
beitnehmer schriftlich dazu seine Einwilligung 
erteilt, erlischt diese Einwilligung nicht automa-

tisch mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses.  

Laut § 22 Kunsturhebergesetz dürfen Bildnisse 
von Arbeitnehmern zwar NUR nach schriftlicher 
Einwilligung veröffentlicht werden. Eine ohne 
Einschränkung erteilte Einwilligung endet aber 
aus Sicht der Richter nicht automatisch. Wie 
schon mehrfach erwähnt, sollten Sie sich Maß-

nahmen mit Bildern von Mitarbeitern immer un-
bedingt schriftlich genehmigen lassen und die 
Genehmigung sehr genau formulieren.  

▀ Urlaubsentgelt, Urlaubsgeld und Ur-

laubsabgeltung; verschiedene Begriffe 
für verschiedene Zahlungsansprüche 

Schnell gelesen: Urlaubsentgelt umfasst die 

Lohnfortzahlung während des Urlaubs und da-
her den laufenden Bezug und seine Abhängig-
keiten. Urlaubsgeld ist eine Sonderzahlung zu-
sätzlich zum gewährten Urlaub und wird tarif-

lich oder vertraglich definiert. Urlaubsabgel-
tung soll ermöglichen, aufgelaufenen Urlaub 
auszuzahlen und greift eigentlich nur bei Aus-

tritten von Mitarbeitern. 

Da es immer wieder zu Unklarheiten kommt, 

zeigen wir nachfolgend den Unterschied zwi-
schen den Begrifflichkeiten im Entgelt rund um 
den Urlaub auf. 
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Urlaubsentgelt ist die Fortzahlung des Lohns 
bzw. Gehalts während des Urlaubs. Darauf hat 
jeder Arbeitnehmer einen gesetzlichen An-
spruch, der sich nach § 11 Abs. 1 Bundesur-
laubsgesetz aus dem durchschnittlichen Ar-

beitsverdienst der letzten dreizehn Wochen vor 
Beginn des Urlaubs berechnet. Ausgeklammert 
wird das Arbeitsentgelt, welches der Arbeit-
nehmer für die Ableistung der Überstunden er-
halten hat.  

Urlaubsentgelt errechnet sich demnach aus 

 dem Grundlohn eines Beschäftigten bzw. bei 

Auszubildenden aus der Ausbildungsvergü-

tung, 
 Erschwernis- und Leistungszulagen, 
 den Zuschlägen für geleistete Sonntags-, 

Feiertags- und Nachtarbeit sowie 
 Provisionen und Sachbezügen.  

Nicht berücksichtigt werden bei der Berechnung 
des Urlaubsentgelts 

 das Arbeitsentgelt, das ein Arbeitnehmer für 
geleistete Überstunden erhält (dazu zählen 
der Grundlohn und auch die Überstundenzu-
schläge), 

 einmalige gezahlte Leistungen wie Urlaubs-

geld, Weihnachtsgeld, Prämien sowie Jubilä-

umszuwendungen, 
 Reisekostenersatz. 

Probleme tauchen immer dann auf, wenn ein 
Arbeitnehmer regelmäßig und nicht nur gele-
gentlich Überstunden leistet. Grundsätzlich ist 
das Urlaubsentgelt aus dem Lohn zu berechnen, 

der sich aus der regelmäßigen Arbeitszeit 
ergibt. Arbeitet ein Arbeitnehmer regelmäßig 
mehr Stunden als vertraglich vereinbart, kann 
ein Anspruch entstehen, diese Mehrarbeitsstun-
den bei der Berechnung des Urlaubsentgelts zu 
berücksichtigen.  

 

Urlaubsgeld erhält ein Arbeitnehmer von sei-

nem Arbeitgeber neben dem laufenden Ur-
laubsentgelt als zusätzliche Leistung – freiwillig 
oder auf Basis eines tarif- oder arbeitsvertragli-

chen Anspruchs. Es wird lohnsteuerlich als 
„sonstiger Bezug“ und in der Sozialversicherung 
als „einmaliges Arbeitsentgelt“ berücksichtigt.  

Praxistipp: Gewährt ein Arbeitgeber das Ur-
laubsgeld freiwillig, so kann dieses in eine steu-
erbegünstigte Leistung umgewandelt werden. 
Vorsicht aber: Nur wenige dieser sogenannten 
Nettolohnbestandteile dürfen im Rahmen einer 

Umwandlung eingesetzt werden, ohne ihre 
Steuerfreiheit zu verlieren.  

Urlaubsabgeltung steht an, wenn ein Arbeit-
nehmer seinen zustehenden Urlaub nicht mehr 
nehmen konnte. Während eines bestehenden 
Arbeitsverhältnisses darf ein Urlaub so gut wie 
nicht finanziell abgegolten werden. Bei der Aus-

zahlung ist die Urlaubsabgeltung seitens der 
Lohnsteuer als „sonstiger Bezug“ und der Sozi-

alversicherung als „einmaliges Arbeitsentgelt“ 
zu betrachten.  

Hinweis: War ein Arbeitnehmer schon mehrere 
Jahre krank und erhält er noch eine Urlaubsab-

geltung, so löst diese nur Beitragspflicht in der 
Sozialversicherung aus, wenn im Auszahlungs-
jahr Sozialversicherungstage vorhanden sind. 
Ist dies nicht der Fall, kann die Urlaubsabgel-
tung in der Sozialversicherung beitragsfrei aus-
gezahlt werden. 

▀ Übernahme der Berufshaftpflicht- 

versicherung durch den Arbeitgeber 

Schnell gelesen: Die Berufshaftpflicht für 

Anwälte kann steuerfrei für Anwälte über-
nommen werden, wenn das Bestehen dieser 
Versicherung die Grundvoraussetzung für die 

Eröffnung der Kanzlei ist. 

Der Bundesfinanzhof argumentierte 2007, dass 

die Übernahme der Beiträge zu einer Berufs-
haftpflichtversicherung durch den Arbeitgeber 
zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn führt. Der 
BFH hat in diesem Zusammenhang das Vorlie-
gen eines ganz überwiegend eigenbetrieblichen 

Interesse des Arbeitgebers verneint, weil 

Rechtsanwälte zum Abschluss einer derartigen 
Versicherung verpflichtet sind und ohne ent-
sprechenden Versicherungsschutz ihren Beruf 
nicht ausüben dürfen. Das Finanzgericht Ham-
burg stellte Ende 2014 klar, dass die Beiträge 
einer Rechtsanwalts-GmbH für ihre eigene Be-

rufshaftpflichtversicherung – also für Versiche-
rungsschutz, der nicht dem Beschäftigten, son-
dern dem Arbeitgeber gewährt wird – nicht zu 
einem lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteil 
bei den Arbeitnehmern (hier: angestellte Anwäl-
te) führt. 

Die Beiträge für eine Berufshaftpflichtversiche-

rung werden nach Auffassung des Finanzge-

richts vielmehr im ganz überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesse des Arbeitgebers geleistet, 
weil der Abschluss einer derartigen Haftpflicht-
versicherung zwingende Voraussetzung für die 
standesrechtliche Zulassung zur Rechtsanwalt-

schaft sei.  
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Ein eigenes Interesse der angestellten Anwälte 
bestünde nur an einer eigenen Haftpflichtversi-
cherung mit Mindestdeckung, da eine Tätigkeit 
auf eigene Rechnung neben der Tätigkeit als 
angestellter Anwalt nahezu ausgeschlossen war. 

Weil die Finanzverwaltung dieser Rechtsauffas-
sung nicht zustimmt, wurde Revision eingelegt. 
Bis zum Urteilsspruch besteht weiterhin Rechts-
unsicherheit. 

D&O-Versicherungen 

Viele Arbeitgeber schließen für ihre leitenden 
Angestellten oder Geschäftsführer D&O-

Versicherungen (Directors and Officers Insu-

rances) ab.  

Hierbei handelt es sich um Vermögensscha-
dens- und Strafrechtschutzversicherungen, die 
die Unternehmen zur Abdeckung der Haftungs-
risiken aufgrund der gesetzlichen Haftpflichtbe-

stimmungen ihrer Organe (Geschäftsführer, 
Vorstand, Management) abschließen. Auch hier 
stellt sich die Frage, ob es sich bei einer Kos-
tenübernahme um lohnsteuerpflichtigen Ar-
beitslohn oder um eine Zuwendung im ganz 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers handelt. 

Praxistipp: Handelt es sich bei der D&O-

Versicherung um eine Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung, bei der primär der Arbeit-
geber gegen Schadensersatzforderungen Dritter 
abgesichert wird, führt die Prämienzahlung 
durch den Arbeitgeber NICHT zu steuerpflichti-
gem Arbeitslohn. Es handelt sich vielmehr um 

eine Zuwendung im ganz überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesse. Der Versicherungsan-
spruch muss dabei allerdings unbedingt dem 
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer zustehen.  

▀ Sorgfalt bei Fahrtenbuchführung 

Schnell gelesen: Fahrtenbücher bergen hohe 

Risiken bei einer Lohnsteuerprüfung und soll-
ten eher in Ausnahmefällen und nur von ext-
rem sorgfältig agierenden Mitarbeitern genutzt 
werden. Verschiedene Berechnungsmaßnah-
men des geldwerten Vorteils sind Lösungen, 

die sicherer und einfacher sind. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat ak-

tuell die strengen Anforderungen der Finanz-
verwaltung an die Fahrtenbuchführung bestä-
tigt.  

Für die Überlassung eines Firmenwagens ent-
steht beim nutzenden Mitarbeiter ein geldwerter 
Vorteil. Dieser kann pauschal im Rahmen der 

1%-Regelung oder einzelfallbezogen auf Grund-
lage der tatsächlichen Nutzungsverhältnisse an-
hand eines Fahrtenbuches ermittelt werden. 
Dieses Fahrtenbuch muss den Anforderungen 
der Finanzverwaltung entsprechen und folgende 
Mindestangaben enthalten: 

 Datum und Kilometerstand zu Beginn und 
am Ende jeder einzelnen Auswärtstätigkeit 
(Dienstreise, Einsatzwechseltätigkeit, 
Fahrtätigkeit), 

 Reiseziel und Reiseroute, 

 Reisezweck und aufgesuchte Geschäfts-
partner. 

Für Privatfahrten genügen Kilometerangaben. 
Bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte genügt jeweils ein kurzer Vermerk 
im Fahrtenbuch. Eine tageweise Zusammenfas-
sung ist nicht zulässig. Fehlen einzelne Angaben 

oder sind die Angaben lückenhaft, wird das 
Fahrtenbuch von der Finanzverwaltung nicht als 

ordnungsgemäß geführt anerkannt. Dies gilt 
grundsätzlich auch, wenn das Fahrtenbuch 
nachträglich erstellt wird und keine Ursprungs-
aufzeichnungen mehr vorgelegt werden können, 

oder wenn das Fahrtenbuch nicht handschrift-
lich, sondern mit Hilfe eines handelsüblichen 
Tabellenkalkulationsprogramms, z. B. Microsoft 
Excel, erstellt wurde. 

Elektronisches Fahrtenbuch 

Ein elektronisches Fahrtenbuch wird von der Fi-
nanzverwaltung steuerlich nur dann anerkannt, 

wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse wie 
aus einem manuell geführten Fahrtenbuch ge-

winnen lassen und damit also die gleichen Da-
ten erfasst werden. Besondere Aufmerksamkeit 
kommt hier allerdings der Unveränderbarkeit 
der Daten zu, d. h. nachträgliche Änderungen 
der aufgezeichneten Daten müssen technisch 

ausgeschlossen sein oder aber zumindest do-
kumentiert werden. 

 

Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß geführt 

Wenn Sie diese Beträge nicht an Ihre Arbeit-
nehmer weiterbelasten, entstehen weitere Kon-

sequenzen. Die Lohnsteuerabzugsbeträge sind 
stets von Ihren Arbeitnehmern zu tragen. Über-
nehmen Sie diese Beträge, liegt ein zusätzlicher 
geldwerter Vorteil vor. Darüber hinaus müssen 
Sie Beiträge zur Sozialversicherung abführen. 

In diesem Zusammenhang müssen Sie nicht 
nur für die Arbeitgeberanteile, sondern auf-

grund des gesetzlichen Rückbelastungsverbotes 
auch für die Arbeitnehmeranteile aufkommen, 
da SV-seitig, maximal drei Monate rückrechen-
bar wären. 
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▀ Belegschaftsrabatte:  
Für die Lohnsteuerpflicht kommt es auf 

die Mitwirkung des Arbeitgebers an 

Schnell gelesen: Rabatte unterliegen Freibe-

tragsregelungen. Belegschaftsrabatte ohne 
echtes Zutun des Arbeitgebers aber bleiben 

steuerfrei. 

Nach Ansicht des BFH und nun auch dem aktu-

ellen Schreiben des BMF sind Rabatte, die Ar-
beitnehmer von dritter Seite erhalten, Arbeits-
lohn, wenn sie sich für den Arbeitnehmer als 

Ergebnis seiner Arbeit darstellen und im Zu-

sammenhang mit dem Dienstverhältnis stehen. 
Dagegen verbleiben Rabatte lohnsteuerfrei, 
wenn sie im allgemeinen Geschäftsverkehr übli-
cherweise auch anderen eingeräumt oder im 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des 

Rabattgebers gewährt werden. 

In der Praxis bedeutet dies: Wirkt der Arbeitge-
ber NICHT an der Verschaffung der Preisvorteile 
für seine Belegschaft mit, spricht dies gegen ei-
ne Einstufung als Arbeitslohn und die Rabatte 
verbleiben damit lohnsteuerfrei, wenn etwa 

 der Arbeitgeber eine Rabattierung eines an-

deren Unternehmens nur bekannt macht, 

z. B. durch Aushang am „schwarzen Brett“ 
oder Hinweis im Intranet, 

 der Arbeitgeber sich darauf beschränkt, sei-
nen Arbeitnehmern die Betriebszugehörigkeit 
zu bescheinigen, damit sie in einen Rabatt 
nutzen können. 

 

Rabatte, die im Regelfall der  
Lohnsteuerpflicht unterliegen 

 Aus einer Aktivität des Arbeitgebers ist ein 
Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Rabat-
tierung entstanden, z. B. ein Preisnachlass in 

einem Fitnessstudio. 

 Der Arbeitgeber übernimmt für einen Dritten 
Aufgaben, um die Rabattgewährung umzu-
setzen, z. B. behält ein Unternehmen für 
seine Belegschaft die rabattierten Monatsbei-
träge bei einem Fitness-Studio bei der  
Gehaltsabrechnung ein. 

 

Zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten 
besteht eine wirtschaftliche Beteiligung. 

 Arbeitgeber und Dritter gewähren ihren Be-
legschaften gegenseitig Rabatte.  

Lohnsteuerlich unbeachtliche Fallgruppen 
liegen bei den folgenden Beispielen vor:  

 Bekanntmachen der Angebote Dritter durch 
den Arbeitgeber. Die bloße Bekanntmachung 
stellt noch keinen Lohn dar. 

 Bescheinigung der Betriebszugehörigkeit 
durch Arbeitgeber, damit die Arbeitnehmer 
in den Genuss einer Rabattierung kommen. 

 Zur-Verfügung-Stellen von Räumlichkeiten 
durch Arbeitgeber für Treffen mit Ansprech-
partnern des Dritten. 

 Duldung von Angeboten und eventuellen 
Störungen Dritter, z. B. durch werbliche 
Maßnahmen des Dritten im Unternehmen. 

 Mitwirken des Betriebs-/Personalrats bei 

Verschaffung von Rabatten: Der Arbeitgeber 
ist an diesen Verhandlungen weder beteiligt 
noch hat er den Betriebsrat beauftragt. Da 
das Handeln des Betriebsrats – als unabhän-
gige Einrichtung – nicht dem Arbeitgeber 
zugerechnet wird, bleibt der Rabatt lohn-
steuerlich ohne Relevanz. 

 Überwiegend eigenwirtschaftliches Interesse 
des Rabattgebers. 

In Grenzfällen sollten Arbeitgeber eine Anru-
fungsauskunft ihres Finanzamts einholen. 

Lohnsteuereinbehaltungspflicht bei  
Arbeitslohn von Dritten 

Führt der Rabatt von einem Dritten zu steuer-
pflichtigem Arbeitslohn, muss der Arbeitgeber 
dafür Lohnsteuer einbehalten. 

Wichtig: Für lohnsteuerpflichtige Rabatte von 
Dritten gilt wie für Sachzuwendungen vom ei-
genen Arbeitgeber die monatliche 44-EUR-

Sachbezugsfreigrenze. Zuwendungen von drit-

ter Seite sind allerdings nicht pauschalierungs-
fähig, weder nach § 40 EStG noch nach § 37b 
EStG. 

▀ Übernahme der Kosten für Vorsorge- 

untersuchungen von Führungskräften 

Schnell gelesen: Die steuerfreie Kostenüber-

nahme von Gesundheitschecks für Führungs-
kräfte ist in Vereinbarkeit der Vorgaben der 
Finanzbehörden mit dem Datenschutz fast 

nicht mehr möglich. 

Viele Unternehmen bieten insbesondere Füh-

rungskräften einen turnusmäßigen, umfassen-

den Gesundheits-Checkup an, der oft weit über 
die von der gesetzlichen Krankenversicherung 
finanzierte Vorsorgeuntersuchung hinausgeht.  

 

http://dejure.org/gesetze/EStG/40.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/37b.html
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Steuerliche Kriterien zur Beurteilung  
der Steuerpflicht 

Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten für eine 
Vorsorgeuntersuchung, können diese für den 
Arbeitnehmer lohnsteuerfrei sein, wenn ein 

überwiegend eigenbetriebliches Interesse an 
der Vorsorgeuntersuchung vorliegt.  

Nach einer alten Entscheidung des BFH ist dies 
der Fall, wenn folgende Voraussetzungen in 
Summe erfüllt sind: 

1. Der Arbeitgeber verbindet mit der Übernah-
me der Kosten für die Vorsorgeuntersuchung 

ein Interesse an einem objektiven und ver-

einheitlichten Bild zum Gesundheitszustand 
seiner Führungskräfte. 

2. Die Vorsorgeuntersuchung wird vom Arbeit-
geber verpflichtend für leitende Angestellte 
vorgesehen, die in der Regel in besonders 

wichtigen und schwer ersetzbaren Positionen 
tätig sind. 

3. Der Arbeitgeber legt die untersuchende Stel-
le sowie den Inhalt und den Turnus der Un-
tersuchung fest. 

4. Ein Werks- oder Betriebsarzt des Arbeitge-
bers muss die Untersuchungsergebnisse 

kennen und so die Arbeitnehmer bei einer 
festgestellten Krankheit über die nötige Be-

handlung beraten können. 

Im Laufe der Jahre wurden diese Ansätze mehr-
fach überarbeitet und ergänzt, so dass heute 
folgende Differenzierung gilt:  

 Ein überwiegendes eigenbetriebliches Inte-

resse an den Vorsorgeuntersuchungen er-
kennt das Finanzamt meist nur an, wenn auf 
die für die Untersuchung vorgesehenen Ar-
beitnehmer ein gewisser mittelbarer Zwang 
ausgeübt wird und die Untersuchungsergeb-
nisse zumindest in anonymisierter Form 

auch beim Arbeitgeber bzw. Betriebsarzt be-
kannt werden. 

 Ein überwiegendes betriebliches Interesse 
liegt nach Ansicht der Finanzverwaltung hin-
gegen nicht vor, wenn der Arbeitgeber die 
Kosten für eine Vorsorgeuntersuchung über-
nimmt, bei der die Teilnahme im Belieben 

des Arbeitnehmers steht und nur er selbst 
Kenntnis von seinen Untersuchungsergebnis-
sen erhält. Die übernommenen Kosten sieht 
die Finanzverwaltung in diesem Fall als Ar-
beitslohn an. 

Probleme bei der Anwendung der  
steuerlichen Kriterien 

Arbeitgeber, die ihren Führungskräften die Vor-

sorgeuntersuchungen steuerfrei gewähren 
möchten, können die von der Finanzverwaltung 
geforderten Voraussetzungen so nicht erfüllen. 
Folgende zwei Punkte sprechen dagegen: 

 

1. Der von der Finanzverwaltung geforderte 
zumindest mittelbare Zwang durch zum Bei-
spiel eine persönliche Aufforderung, an der 
Vorsorgeuntersuchung teilzunehmen, ist ar-
beitsrechtlich unzulässig. Zum Schutz der 

körperlichen Unversehrtheit des Arbeitneh-
mers sind ärztliche Untersuchungen grund-
sätzlich nur auf freiwilliger Basis möglich. 
Damit ist eine schriftliche Aufforderung des 
Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer 
rechtswidrig, an der Vorsorgeuntersuchung 
teilzunehmen. 

2. Weiterhin ist der Datenschutz zu beachten. 
Der Arzt bzw. die Klinik, die die Untersu-

chung durchführen, dürfen die Ergebnisse 
dem Arbeitgeber oder dem Betriebsarzt nur 
weitergeben, wenn der Arbeitnehmer zu-
stimmt. 

Konsequenzen für den Arbeitgeber 

Bei der lohnsteuerlichen Behandlung übernom-
mener Kosten für Vorsorgeuntersuchungen 
muss der Arbeitgeber wie folgt unterscheiden: 

Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten für Ar-
beitnehmern angebotene allgemeine Vorsorge-
untersuchungen, die sonst auch die Kranken-

versicherung des Arbeitnehmers bezahlt hätte, 

fehlt es an einer Bereicherung des Arbeitneh-
mers. Der Arbeitgeber kann also allgemeine, im 
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenver-
sicherung enthaltene Vorsorgeuntersuchungen 
seinen Arbeitnehmern ohne lohnsteuerliche 
Konsequenzen anbieten. Gleiches gilt, wenn die 

private Krankenversicherung des Arbeitnehmers 
die Kosten erstatten würde. 

 

Keine Steuerbefreiung aufgrund  
Gesundheitsförderung 

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bis zu 
500 EUR brutto pro Kalenderjahr bleiben steu-

erfrei, wenn sie zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn erbracht werden.  
Voraussetzung dafür ist aber, dass diese im 
Rahmen der §§ 20, 20a SGB V als Gesundheits-
förderung anzusehen sind. Was als betriebliche 
Gesundheitsförderung anzusehen ist, haben die 
GKV Spitzenverbände im Leitfaden Prävention 

http://dejure.org/gesetze/SGB_V/20.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/20a.html
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definiert: In dem Leitfaden werden als Gesund-
heitsförderung ausschließlich Projekte angese-
hen, die auf eine gesündere Lebensweise hin-
führen sollen. Das sind z. B. Programme, die 
die Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten 

positiv beeinflussen sollen oder zur Stressredu-
zierung und zum bewussteren Konsum von al-
kohol- und nikotinhaltigen Produkten führen.  

Wichtig: Vorsorgeuntersuchungen oder Ge-
sundheits-Checkups sind im Leitfaden nicht ge-
nannt und gelten daher grundsätzlich nicht als 
Gesundheitsförderung im Sinne des § 3 Nr. 34 

EStG.  

Praxistipp: Einzelne Finanzämter gewähren die 
Steuerbefreiung in der Praxis dennoch. Insofern 
kann ein entsprechender Antrag lohnen.  

▀ Ministerium klärt Anwendung  

Versorgungsfreibetrag 

In einem BMF-Schreiben hat das Bundesfi-
nanzministerium den zeitlichen Rahmen für die 
einkommensteuerrechtliche Behandlung von 
Vorsorgeaufwendungen und Altersbezügen kon-

kretisiert. Demnach ist das Jahr des Versor-
gungsbeginns nach § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG 
grundsätzlich das Jahr, in dem der Anspruch auf 

die Versorgungsbezüge entstanden ist.  

Erhält ein Beschäftigter die Rente, weil er eine 
gesetzliche Altersgrenze erreicht, ist das Jahr 

des Versorgungsbeginns indes das Jahr, in dem 
erstmals zum einen der Anspruch auf die Bezü-
ge besteht und der Arbeitnehmer zum anderen 
das 60. bzw. 63. Lebensjahr vollendet hat.  

Laut Ministerium tritt der Versorgungsbeginn 
dagegen nicht ein, solange der Mitarbeiter von 
einer bloßen Option, Versorgungsleistungen für 

einen Zeitraum ab dem Erreichen der maßgebli-
chen Altersgrenze zu beanspruchen, tatsächlich 
keinen Gebrauch macht; etwa, weil er die Leis-

tungen erst ab einem späteren Zeitpunkt in An-
spruch nehmen will.  

▀ SFN-Zuschläge als Beitragsfalle  

bei Aushilfen 

Mitarbeiter, die einen Minijob ausüben, können 
– wie Vollzeitbeschäftigte auch – lohnsteuer- 
und beitragsfreie Sonntags-, Feiertags- und 

Nachtzuschläge erhalten. 

Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit (SFN-Zuschläge) 
sind lohnsteuer- und beitragsfrei, wenn sie ne-
ben dem Grundlohn gezahlt werden. Nach den 

arbeitsrechtlichen Vorschriften sind die Mitar-
beiter so zu vergüten, als hätten sie an diesen 

ausgefallenen Tagen wirklich gearbeitet. Aller-
dings werden die Zuschläge für diese Tage dann 
beitragspflichtig. 

 

Beispiel: Ein Arbeitgeber gewährt einem Aus-
hilfsbeschäftigten während Arbeitsunfähigkeit 
den Lohn für sechs Wochen fort. Der Entgelt-
fortzahlungsanspruch während Arbeitsunfähig-
keit setzt sich aus 430,00 EUR und den Nacht-

zuschlägen aus 40,00 EUR zusammen, die vor 
Beginn der Krankheit lohnsteuer- und beitrags-
frei gezahlt wurden.  

Da der Mitarbeiter während der Arbeitsunfähig-
keit nicht tatsächlich gearbeitet hat, sind die 
gewährten Nachtzuschläge in Höhe von 40,00 
EUR lohnsteuer- und beitragspflichtig. Mit der 

Zahlung der Nachtzuschläge (430,00 EUR + 
40,00 EUR = 470,00 EUR) wird die Geringfügig-

keitsgrenze in Höhe von monatlich 450,00 EUR 
überschritten und damit entsteht Beitragspflicht 
in allen Sozialversicherungszweigen. 

Praxistipp: In der Sozialversicherung gilt bei 

der Berechnung von Beiträgen aus laufendem 
Arbeitsentgelt das Entstehungsprinzip: Die Bei-
träge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung sind also aus 
dem Arbeitsentgeltanspruch zu berechnen, un-
abhängig, ob der Lohn gezahlt wurde oder 
nicht. Auch wenn der Lohn nicht gezahlt wurde, 

verbeitragen die Rentenversicherungsträger bei 
Prüfungen gerne aus diesem sogenannten 

„Phantomlohn“ die Beiträge für maximal vier 
Kalenderjahre nach. 

Arbeitsrecht 

Beachten sollten Sie auch, dass nicht nur die 
Sozialversicherungsträger aus diesem Phantom-

lohn Beiträge nachfordern können. Auch die 
Mitarbeiter haben bei ausgefallener Arbeit an 
Feiertagen, bei Krankheit oder im Urlaub ar-
beitsrechtlich einen Anspruch auf diese Zu-
schläge. Auch seitens der Mitarbeiter könnten 
demnach nicht unerhebliche Forderungen auf 

Sie zukommen. 
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▀ Hinweise für Einsatz von geringfügig 
beschäftigten Mitarbeitern  

Auch wenn kein Gesetz dazu verpflichtet: Bei 
der Beschäftigung von geringfügig Beschäftig-
ten sollte immer geprüft werden, ob diese wei-
tere Minijobs ausüben. Als Arbeitgeber muss die 
rechtliche Beurteilung vorgenommen werden, 
ob es sich überhaupt um eine geringfügige Be-

schäftigung handelt. Nur so können die Beiträge 
korrekt berechnet und überwiesen werden.  

Übt ein Mitarbeiter mehrere geringfügige Be-
schäftigungen aus und überschreitet die monat-

liche Entgeltgrenze von 450 EUR, wird er versi-
cherungspflichtig.  

Damit die Prüfung später – z. B. bei einer Be-

triebsprüfung – nachgewiesen werden kann, 
nutzt man am besten einen entsprechenden 
Fragebogen, den man ausfüllen lässt und als 
Bestandteil zur Personalakte nimmt.  

Ein Musterformular finden Sie unter: 
http://www.birgitennemoser.de/wp-
content/uploads/2014/10/Fragebogen-für-

Aushilfskräfte_2015-neues-Logo.pdf 

 

▀ Krankenversicherung bei  
Auslandseinsätzen 

Schnell gelesen: Krankenversicherungen für 

entsandte Mitarbeiter müssen sehr genau ge-
prüft werden, da die Inhalte sich im Gegen-
satz zu einheitlichen deutschen Versiche-
rungsgrundlagen sehr stark unterscheiden 
können und daraus hohe Mehrkosten für Un-
ternehmen oder gar der Verlust der Versiche-

rung resultieren kann.  

Immer mehr Firmen nutzen aufgrund des Fach-

kräftemangels Mitarbeiter aus dem Ausland  
oder aber entsenden geeignete Kollegen aus 
Deutschland, um die Arbeitskräfte im Ausland 
entsprechend zu nutzen und auszubilden. 

Arbeitsvertragliche Formulierungen können da-
zu beitragen, die Risiken zu minimieren und ein 
wichtiger Bestandteil dazu ist die richtige Rege-

lung der Krankenversicherung im Ausland.   

Für gewöhnlich gelten Expats als Mitarbeiter mit 
einem sehr guten Gesundheitsstand. Man 
schickt Mitarbeiter ja nicht ins Ausland, die  

 

dann dort mit hoher Wahrscheinlichkeit erkran-
ken und wieder zurückgeholt werden müssen.  

Oftmals werden daher Anbieter mit günstigen 
Versicherungsprämien ausgewählt für die sogar 
separate Tarifgruppen eingerichtet werden. 
Wenn dann ein Mitarbeiter erkrankt, ist dies 

kaum mehr durch die anderen Versicherten zu 
tragen: Im schlimmsten Fall kann es passieren, 
dass der Versicherer den Tarif schließt und die 
anderen Versicherten dann ohne Versicherungs-
schutz dastehen. Die Auswahl sollte daher eher 
einem Versicherer gelten, der für mehrere Un-

ternehmen zusammengefasst Krankenversiche-

rungstarife anbietet, die mehrere tausend  
Expats umfassen. Ein solcher Tarif ist zwar 
kaum individuell, aber die Beiträge bleiben 
meist stabil.  

Die hohen Kosten einer Auslandskrankenversi-
cherung sind jedoch nur eines der Risiken; da-

mit verbunden sind viele Folgewirkungen: z. B. 
der Ausschluss von chronischen Erkrankungen, 
der zwar Versicherungsprämien reduziert, aber 
bei Auftreten von Krankheiten für das entsen-
dete Unternehmen sehr teuer werden kann, da 
es zu Krankheitskosten kommen kann, die der 
Versicherer nicht zahlt. 

Um einen besseren Überblick zu erhalten, ist al-
so ein Blick in die Schadenshistorie hilfreich so-
wie eine Übersicht der Beitragsentwicklung des 
Tarifes und der Versicherungsbedingungen. So 
kommt eine Versicherung meist nicht für Ge-
sundheitsschäden auf, wenn Versicherte aktiv 

an einem Kriegsgeschehen oder an einer ge-
walttätigen Demonstration teilgenommen ha-
ben. Viele Versicherer zahlen aber auch dann 
nicht, wenn lediglich ein passives Risiko be-
steht, Expats also beispielsweise auf dem Weg 
zu einem Geschäftstermin unfreiwillig und un-
wissentlich in Ausschreitungen geraten und in 

der Folge verletzt werden. 

Die folgenden Fragen sollten vor einem Ver-
tragsabschluss unbedingt mit dem Versicherer 
geprüft werden: 

 Sind bestimmte Berufsgruppen vom Versi-
cherungsschutz ausgenommen? 

 Sind die Versicherungsbeiträge an das Alter 

gekoppelt (steigen sie mit dem Alter)? 
 Gibt es eine Leistungsgrenze, bis zu welcher 

der Versicherer Schäden zahlt? 
 Kann der Versicherungsschutz bei Bedarf 

problemlos verlängert werden? 
 Sind Heimataufenthalte mitversichert? 

 Wie lange darf sich der Expat maximal im 

Ausland aufhalten (gibt es eine Befristung)? 
 Sind Vorerkrankungen und bestehender Be-

handlungsbedarf mitversichert? 
 Gibt es für bestimmte Eingriffe (zum Beispiel 

Zahnersatz) eine Wartezeit? 
 Wie lange können Versicherte Arzt- und Arz-

neimittelrechnungen einreichen? 

http://www.birgitennemoser.de/wp-content/uploads/2014/10/Fragebogen-für-Aushilfskräfte_2015-neues-Logo.pdf
http://www.birgitennemoser.de/wp-content/uploads/2014/10/Fragebogen-für-Aushilfskräfte_2015-neues-Logo.pdf
http://www.birgitennemoser.de/wp-content/uploads/2014/10/Fragebogen-für-Aushilfskräfte_2015-neues-Logo.pdf
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 Hat der Versicherer eine eigene Abteilung für 
die Schadenregulierung, so dass Expats ihre 
Belege direkt dort einreichen können, oder 
wird die Kostenerstattung über die Personal-
abteilung geregelt (Stichwort Datenschutz 

und administrativer Mehraufwand)? 

In Abhängigkeit vom Einsatzgebiet, der Person 
des Entsandten oder aber dem Umfang der Ent-
sendungen können sich auch folgende Fragen 
stellen:  

 Gilt die Versicherung weltweit oder ist sie auf 
einzelne Länder begrenzt? 

 Kann die Police auch für Expats, die schon 

im Ausland sind, abgeschlossen werden? 
 Leistet die Versicherung auch in Kriegs- und 

Krisengebieten? 
 Leistet die Versicherung auch in Ländern mit 

Seuchengefahr (wie aktuell bei Ebola)? 

 Zahlt der Anbieter auch bei Schwangerschaft 
und Entbindung? 

Vorsicht bei lokalen Versicherern  

Um Kosten zu sparen, wählen manche entsen-
dende Unternehmen einen lokalen Versicherer 
im Aufenthaltsland. Dabei sollten Sie jedoch 
beachten, dass Anbieter ihre Versicherungs-

summe für Schäden manchmal limitieren („ge-

deckelte“ Versicherungen), um die Beiträge 
niedrig zu halten. Übersteigt ein Versicherungs-
schaden diese Summe, muss der Arbeitgeber 
die Differenz bezahlen. Achten Sie deshalb stets 
auf Höchstgrenzen bei den Versicherungssum-
men. 

▀ Mehr Balance zwischen Job und Familie 

Schnell gelesen: Das neue ElterngeldPlus 

ermöglicht ein höheres Elterngeld und eine 

Ausdehnung der Elternzeit auf 28 Monate. 

Mit dem neuen ElterngeldPlus können Mütter 

und Väter Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit 
künftig noch besser miteinander kombinieren 
und an ihre Bedürfnisse anpassen 

Nach der Geburt von Kindern möchten viele  
Väter und Mütter mehr Zeit zu Hause verbrin-
gen – ohne im Job komplett zu pausieren. Das 
neue ElterngeldPlus will Teilzeitarbeit neben der 

Kinderbetreuung zukünftig stärker fördern. Die 
Regelung gilt für Geburten ab dem 01.07.2015. 

Elternzeit und Teilarbeitszeit 

Bisher haben Eltern nach der Geburt ihres  
Babys bis zu 14 Monate Anspruch auf Eltern-
geld. Wenn Vater oder Mutter im Job aussetzen, 

wird ihnen ein Teil des Einkommens, das 

dadurch entfällt, erstattet. Die Höhe des Eltern-
geldes richtet sich danach, was der jeweilige  
Elternteil vor der Geburt des Kindes verdient 
hat. Das Elterngeld soll etwa 65 % des Ein-
kommens ersetzen, bei Geringverdienern bis zu 
100 %. Gezahlt werden aber mindestens 300 

EUR und maximal 1.800 EUR im Monat. 14 volle 
Monatssätze gibt es nur dann, wenn ein Eltern-
teil höchstens 12 und der andere mindestens 
zwei Monate zu Hause beim Nachwuchs bleibt. 
Ansonsten gibt es nur 12 Monate. Davon abge-

sehen können Vater und Mutter die Elternzeit 
nach Wunsch unter sich aufteilen.  

 

Oft möchte der Elternteil, der zu Hause bleibt – 
meistens die Mutter -, nach einigen Monaten 
wieder in Teilzeit arbeiten gehen. Für diesen 
Fall gelten bald neue Regeln. Bisher war es be-
reits möglich, in der Elternzeit bis zu 30 Stun-

den dem Job nachzugehen. Der Verdienstausfall 
wurde dann im Vergleich zum Vollzeitgehalt be-
rechnet, und durch das Elterngeld anteilig er-
setzt. Ein Nachteil dabei: Für einen Monat in 
Teilzeitarbeit wurde ein ganzer Monat der  
Elternzeit angerechnet. Mit dem neuen Eltern-

geldPlus wird das anders. Für einen Monat in 
Teilzeitarbeit wird nun bloß noch ein halber Mo-
nat der Elternzeit verbraucht.  

Im Umkehrschluss bedeutet das: Anstatt einen 
Monat ganz zu Hause zu bleiben, können zwei 
Monate in Teilzeit gearbeitet werden. Die ge-
samte Elternzeit lässt sich dadurch auf bis zu 28 

Monate ausdehnen. Das neue Elterngeld wird 
dafür in einigen Fällen geringer ausfallen. Zwar 
wird der Verdienstausfall weiterhin in Teilen er-
stattet und heißt jetzt ElterngeldPlus. Es wird 
aber höchstens die Hälfte von dem Elterngeld 
gezahlt, das der Arbeitnehmer ohne Teilzeitar-
beit bekommen würde. 
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Partnerschaftsbonus 

Weitere vier zusätzliche Monate ElterngeldPlus 
kann in Zukunft jeder Elternteil bekommen, 
wenn der Partnerschaftsbonus beantragt wird. 
Die vier Bonus-Monate werden dann gewährt, 

wenn im Anschluss an die Elternzeit beide Part-
ner ihre Arbeitszeit auf 25 bis 30 Wochenstun-
den reduzieren. Die neue Sonderregelung soll 
Väter und Mütter dazu motivieren, sich die Be-
treuung der Kinder zu teilen. Die Elternzeit um-
fasst auch künftig – wie bisher – drei Jahre. Be-
gleitend zur Erweiterung des ElterngeldPlus 

können Eltern ab Juli 2015, die Elternzeit zwi-
schen dem dritten und achten Geburtstag des 

Kindes ohne Zustimmung des Arbeitgebers 
nehmen. Der Arbeitgeber kann jedoch den neu-
en dritten Abschnitt der Elternzeit aus dringen-
den betrieblichen Gründen ablehnen, wenn er 

zwischen dem dritten und achten Geburtstag 
des Kindes liegt. Die Anmeldefrist für die El-
ternzeit innerhalb dieses Zeitraums wird auf 13 
Wochen erhöht. 

Mehr Informationen  

Ein Elterngeldrechner auf der Website des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend hilft Familien, die ersten Monate mit 
Kind zeitlich und finanziell zu planen. Zu finden 

unter www.bmfsfj.de. 

▀ Modelle der Lieferantenbeziehungen  

für Arbeitnehmerüberlassung  

Schnell gelesen: Arbeitnehmerüberlassung 

kann in der Abwicklung durch Nutzung ver-
schiedener Betreuungsmodelle fast gänzlich 
nach außen gegeben werden und somit eine 
erhebliche Entlastung für die Unternehmen 

bieten. 

Unternehmen können entweder einen Dienst-

leister oder eine begrenzte Zahl an Lieferanten 

einsetzen – oder sie können moderne Formen 
der Zusammenarbeit nutzen. Fakt ist, dass die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern 
immer mehr an Bedeutung gewinnt und daher 
sollten hier strategische Überlegungen durchge-
führt werden. Eine wichtige Themenstellung ist 

die Entscheidung für eines der nachfolgenden 
Modelle: 

Single Sourcing: Das Ein-Lieferanten-Modell 
eignet sich vor allem für kleinere Unternehmen 
und kleinere Mittelständler, die nur für be-
stimmte Tätigkeiten externes Personal benöti-
gen. Die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister 

bleibt überschaubar, der Personaleinsatz kann 
in enger Abstimmung erfolgen. Ein Nachteil ist, 
dass das Kundenunternehmen nur auf den Per-
sonalpool dieses einen Dienstleisters zurück-
greifen kann. 

 

Preferred Supplier Pool: Das Kundenunter-
nehmen schließt Rahmenverträge mit einer be-
grenzten Anzahl an Lieferanten ab, die bei Be-
darf externe Kräfte vorschlagen. Es steht eine 
größere Vielfalt an Qualifikationen zur Verfü-

gung. Auch die Konditionen können optimiert 
werden, da die Anbieter im Wettbewerb zuei-
nander stehen. Das Kundenunternehmen hat 
dadurch aber einen erhöhten Aufwand für Ad-
ministration und Auswahl. 

Master Vendor: Ein Hauptlieferant (Master 
Vendor) wird beauftragt, der bei Bedarf Unter-

lieferanten beauftragt und koordiniert und der 
meist beim Kunden vor Ort sitzt. Er nimmt dem 

Kunden den Administrations- und Abrechnungs-
aufwand ab. Durch seine Verhandlungsposition 
kann er Kosteneinsparungen erzielen. Bei Ent-
scheidung für einen Master Vendor ist oberste 

Sorgfalt wichtig, da dieser weitreichende Befug-
nisse übertragen bekommt. 

Managed Service Provider: Der MSP stellt die 
Schnittstelle zwischen Kundenunternehmen und 
Unterlieferanten dar. Als neutraler Dienstleister 
übernimmt er die Verantwortung für die Bereit-
stellung von definierten Personaldienstleistun-

gen. Im Unterschied zum Master Vendor wird 
der MSP in den meisten Fällen nicht selbst als 

Lieferant aktiv, sondern entwickelt ein Lieferan-
ten- und Service-Portfolio für den Kunden. Eine 
Master Vendor-Lösung kann aber Teil des ange-
botenen Service-Portfolios sein. 

Recruitment Process Outsourcing: Diese 

Sonderform der Lieferantenbeziehung betrifft 
die Auslagerung einzelner oder mehrerer Kom-
ponenten des Rekrutierungsprozesses an einen 
RPO-Dienstleister. Dieser erhält die operative 
Verantwortung für die zuvor definierten Prozes-
se. Zum Service-Portfolio gehören unter ande-

rem die Entwicklung und Planung einer Re-
cruiting-Strategie, die operative Durchführung 
der Rekrutierungs- sowie Einarbeitungsprozes-

se. 

 

http://www.bmfsfj.de/

