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▀ Gebühren für MitarbeiterCards sind 

kein Arbeitslohn  

Bietet ein Arbeitgeber die Möglichkeit der Über-
lassung von Sachbezügen im Wert von maximal 
44 EUR im Monat und nutzt er dafür eine soge-

nannte MitarbeiterCard, führen die Aufladege-
bühren oder die einmaligen Setup-Gebühren 
nicht zu einem zusätzlichen geldwerten Vorteil. 

Die 44-EUR-Freigrenze für die Steuer- und So-
zialversicherungsfreiheit sind durch die Gebüh-
ren nicht beeinflusst. Dies sehen einige Lohn-
steuerprüfer anders, aufgrund der nun erfolgten 

richterlichen Klärung sind diese Fälle in Zukunft 
deutlich einfacher zu diskutieren. 

 

 

 

▀ Betriebliche Meetings mit anschließen-

der Betriebsfeier – wie sind die Kosten 
aufzuteilen? 

Schnell gelesen: Betriebsveranstaltungen 

mit privatem und gesetzlichem Anteil sollten 
nach zeitlichem Umfang aufgeteilt werden, 

um Sicherheit für Lohnsteuerprüfungen zu 
erhalten. Bei anderweitigen Aufteilungen 

empfiehlt sich im Vorfeld eine Anrufungs-
auskunft beim zuständigen Finanzamt, da 
die Sicht der Prüfer und des BFH hier nicht 

immer einheitlich ist. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) spricht bei Veran-
staltungen mit privatem und betrieblichem  
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Anteil von gemischt veranlassten Veranstaltun-

gen und regelt, dass alle direkt zuordenbaren 
Aufwendungen komplett dem Bereich mit pri-
vatem Interesse (Arbeitslohn bzw. geldwerter 
Vorteil) oder dem betrieblichen Teil (kein Ar-
beitslohn, da fachlich notwendig oder betrieblich 

wichtig) zugeordnet werden. Aufwendungen, 
die nicht direkt zugeordnet werden können, 
müssen aufgeteilt werden. Grundsätzlich sind 
die Kosten nach dem Verhältnis der Zeitanteile 
aufzuteilen.  

Komplizierter wird es, wenn Aufwendungen an-

fallen, die sich nicht eindeutig dem fachlichen 
oder gesellschaftlichen Teil zurechnen lassen. 
Nach den neueren Regelungen zu Betriebsver-
anstaltungen sind individuelle Reisekosten zum 
Ort der Betriebsveranstaltung steuerfreie Reise-
kosten. Gemeinsame Anreisekosten, wie z. B. 

eine Busfahrt zur Betriebsveranstaltung, zählen 

komplett zur Betriebsveranstaltung. In der Pra-
xis ist es oftmals so, dass ein Workshop in ei-
nem Hotel stattfindet und abends eine Betriebs-
feier angeschlossen wird.  

Nach einer Übernachtung geht es am nächsten 
Tag mit weiteren Schulungen betrieblicher Na-
tur weiter. Die durch das betriebliche Meeting 

verursachten Kosten sind kein Arbeitslohn. Da-
runter fallen z. B. Tagungspauschalen sowie die 
Übernachtung einschließlich der während der 
Tagung angebotenen Mahlzeiten, wenn der 
Preis unter 60 EUR liegt. Die Abendveranstal-
tung ist mindestens anteilig als Betriebsveran-

staltung zu sehen und nach den gängigen Grö-
ßen zu bewerten. Die Ermittlung des maßgebli-

chen Zeitanteils ist sehr umstritten. Die Finanz-
verwaltung bezieht in der Regel meist alle Zei-
ten in die Aufteilung ein, für die in der Agenda 
Programmpunkte vorgesehen sind. Nur die Zei-
ten der An- und Abreise lässt sie außen vor. 

Fallen wegen der Betriebsveranstaltung zusätz-
liche Übernachtungskosten an, ist eine anteilige 
Versteuerung geboten. Das ist z. B. der Fall, 
wenn am Ende des fachlichen Teils eine Abend-
veranstaltung stattfindet und die Arbeitnehmer 
nach der Übernachtung bzw. dem Frühstück ab-
reisen. 

Ebenfalls strittig ist, wie mit Kosten umzugehen 
ist, die auch ohne den Anteil „Betriebsfest“ an-
gefallen wären. Diese Kosten verursachen kei-
nen Mehraufwand, wenn die Leistung auch für 
den geselligen Teil genutzt wird. Wenn z. B. für 

den fachlichen Teil eine Lautsprecheranlage ge-

nutzt wird und am Abend für den DJ ebenfalls, 
nimmt die Finanzverwaltung eine Aufteilung der 
Kosten nach Zeitanteilen der Nutzung vor. 

 

 

 

▀ Privatnutzung eines Werkstattwagens 

Schnell gelesen: Die Privatnutzung von 

Werkstattwägen war bis dato ausgeschlos-

sen. Ein neues Urteil des FG Sachsen-Anhalt 
weicht nun davon ab: Hat ein Mitarbeiter 
privat kein eigenes Auto, ist von einer Pri-
vatnutzung des Firmenwagens auch bei 

Werkstattfahrzeugen auszugehen. 

Ein Fahrzeug, bei dem die hintere Sitzbank 

ausgebaut ist, um Material und Werkzeug zu 
transportieren, galt bis dato als Werkstattwagen 

und damit entfiel die private Nutzung bzw. der 
geldwerte Vorteil.  

Das Finanzgericht (FG) Sachsen-Anhalt ent-
schied, dass es auf die Einzelumstände an-
kommt und ein Fahrzeugnutzer, der sonst kein 

privates Fahrzeug hat, diesen Werkstattwagen 

für private Zwecke/Fahrten nutzen würde. 

Im konkreten Fall nutzte eine Einzelunterneh-
merin 3 Fahrzeuge. Für eines versteuerte sie 
einen Privatnutzungsanteil. Bei den anderen 
handelte es sich um Werkstattwägen ohne 
Rückbänke, mit denen Werkzeug transportiert 
wurde. Einziger Arbeitnehmer war der Lebens-

gefährte der Unternehmerin. Da weder sie noch 
er privat ein Fahrzeug besaßen, unterstellte das 
Finanzamt, dass einer der Werkstattwägen pri-
vat genutzt wurde, das FG gab dieser Entschei-
dung statt. 

 

▀ Entscheidung der Spitzenverbände be-

züglich der Sozialversicherungsfreiheit 
von pauschalierbaren Bezügen liegt vor 

Schnell gelesen: Bezüge, die pauschal 

lohnversteuert werden können, bleiben nur 
sozialversicherungsfrei, wenn das Wahl-

recht zur Pauschalierung rechtzeitig ausge-

übt wird. Strittig war, inwieweit eine nach-
trägliche Korrektur von Lohnabrechnungen 

einer Beitragsfreiheit widerspricht. 
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Zuwendungen an Mitarbeiter sind dem sozial-
versicherungsrechtlich relevanten Arbeitsentgelt 

zuzurechnen, wenn  

 der Arbeitgeber eine steuerfreie oder pau-

schal versteuerte Behandlung hätte durch-
führen können,  

 von dieser Möglichkeit im entsprechenden 

Lohnabrechnungszeitraum keinen Gebrauch 
gemacht und  

 die Arbeitsentgeltbestandteile zunächst 
steuer- und beitragspflichtig behandelt hat.  

In der Praxis kommt es häufiger vor, dass Be-
züge zunächst steuerfrei behandelt werden – 
eine Pauschalierung vorerst nicht „nötig“ war –, 
und sich im Nachhinein herausstellt, dass die 
Voraussetzungen der Steuerbefreiung nicht vor-
liegen. Besonders Weihnachtsfeiern oder sons-

tige Betriebsveranstaltungen sind davon betrof-
fen, da am Jahresende oft noch nicht alle Rech-
nungen vorliegen und daher unklar ist, ob der 
Betrag von 110 EUR überschritten wird oder 
nicht.  

Änderungsmöglichkeit bis zum 28. Februar 

Eine erst im Nachhinein geltend gemachte 

Steuerfreiheit bzw. Pauschalversteuerung wirkt 
sich auf die beitragsrechtliche Behandlung der 
Arbeitsentgeltbestandteile nach § 1 Abs. 1 S. 2 
SvEV (Sozialversicherungsentgeldverordung) 
nur aus, wenn der Arbeitgeber die bisherige 
lohnsteuerliche Behandlung noch ändern kann. 
Laut dem Besprechungsergebnis der Deutschen 

Rentenversicherung ist eine sozialversiche-
rungswirksame Änderung nur bis zum 28. Feb-

ruar des Folgejahrs möglich.  

 

Änderung nach einer Lohnsteueraußen-
prüfung  

Wird die Besteuerung im Rahmen einer Lohn-

steueraußenprüfung nachträglich angepasst, 

ändert das nichts an der Beitragspflicht. Sprich: 
Die nachträgliche Pauschalversteuerung führt 

nicht zur Beitragsfreiheit. Hier ändert nicht der 

Arbeitgeber die steuerpflichtige Erhebung, son-

dern die Finanzverwaltung als prüfende Behör-
de.  

Fazit: Eine Pauschalierungsmöglichkeit alleine 
reicht für die SV-Freiheit nicht mehr aus. Der 

Arbeitgeber muss die Pauschalierung tatsächlich 
in Anspruch nehmen und zwar rechtzeitig,  

 grundsätzlich im entsprechenden Lohnab-

rechnungszeitraum,  

 spätestens jedoch bis zum 28. Februar des 
Folgejahrs. 

▀ Behandlung von Mahlzeiten gegenüber 

Arbeitnehmern in der Lohnabrechnung 

Schnell gelesen: Eine dem Mitarbeiter 

überlassene Mahlzeit erfährt, abhängig vom 
Sachverhalt, unterschiedliche steuerliche 

Berücksichtigungen. Eine genaue Unter-
scheidung der jeweiligen Rahmenbedingun-
gen ist wichtig, um korrekt zu unterschei-
den, ob eine steuerfrei betriebliche Notwen-
digkeit oder Aufmerksamkeit, eine Pauschal-

versteuerung im Rahmen von Kantinennut-
zung oder aber eine individuelle Versteue-

rung als Belohnungsessen vorliegt. 

Lohnsteuer- und SV-freie Mahlzeiten 

Aufmerksamkeiten: Darunter versteht man 
Sachleistungen des Arbeitgebers, die üblicher-
weise ausgetauscht werden und zu keiner ech-
ten Bereicherung beim Arbeitnehmer führen, 
z. B. das zur Verfügung stellen von kostenfrei-
em Tee, Kaffee, Obst oder Keksen in der Kaf-

feeküche oder zu Besprechungen. Auch Mahl-
zeiten aus eigenbetrieblichem Interesse, z. B. 
die Pizzabestellung für Mitarbeiter während 
dringender Projektarbeiten sowie die Bewirtung 
von Geschäftsfreunden, Kunden oder Mitarbei-
tern verbundener Unternehmen, an denen der 

Mitarbeiter teilnehmen muss, sind steuerfrei 
überlassbar.  

Sachverhalte, die Lohnsteuer auslösen 

Einzelne Arbeitsessen, wie: z. B. die Gewäh-
rung einer kostenlosen Mahlzeit für einen Mitar-
beiter an seiner ersten Tätigkeitstätte oder die 
Erstattung der Rechnung eines Essens in einer 

Gaststätte, sind ebenso zu versteuern wie die 
sogenannten 

Belohnungsessen: Dabei erhält ein Mitarbeiter 
im Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes 
Projekt ein Essen in einem Restaurant. 

Diese für den Mitarbeiter kostenlosen Mahlzei-
ten sind beim Arbeitnehmer steuerpflichtiger 

Arbeitslohn in Höhe des anteilig auf ihn entfal-

lenden Bruttorechnungsbetrags (inkl. quittier-
tem Trinkgeld). 

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer 

 mit dem individuellen Steuersatz des Ar-

beitnehmers versteuern (zu den Lohnunter-
lagen ist eine Rechnungskopie zu nehmen), 

 pauschal mit 30 % nach § 37b Abs. 2 EStG 

berechnen.  
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Bleibt die Mahlzeit im Rahmen der monatlichen 
Sachbezugsfreigrenze von 44 EUR, kann diese 

selbstverständlich Anwendung finden und die 
Mahlzeit steuer- und SV-frei verbleiben. 

Praxistipp: Wann immer ein fremder Dritter 

(z. B. ein Kunde oder Mitarbeiter von verbun-
denen Unternehmen) teilnimmt, fällt keine 
Lohnversteuerung an. 

Arbeitstägliche Verpflegung in einer  
arbeitgebereigenen Kantine 

Die Gewährung einer kostenlosen täglichen 
Verpflegung wird lohnsteuerlich mit dem amtli-

chen Sachbezugswert angesetzt. Dieser beträgt 
2016 für ein Mittagessen 3,10 EUR. Der Arbeit-
geber kann dieses mit 25 % pauschal versteu-
ern. SV-Freiheit bleibt bestehen. 

Praxistipp: Zahlen Arbeitnehmer je Essen 

durchschnittlich mindestens einen Eigenanteil in 

Höhe des Sachbezugswerts von 3,10 EUR, liegt 
kein Arbeitslohn vor. Für unterschiedliche Mahl-
zeitenpreise kann der Arbeitgeber monatliche 
Durchschnittswerte heranziehen. 

Arbeitstägliche Verpflegung in fremd-
bewirtschafteter Kantine 

Lohnsteuerlich sind arbeitstägliche Mahlzeiten, 

die Arbeitnehmer von einer fremdbewirtschafte-
ten Kantine erhalten, auch mit dem Sachbe-
zugswert anzusetzen, wenn der Arbeitgeber 
durch einen Zuschuss (z. B. kostenlose Es-
sensmarke) oder durch andere Leistungen 
(z. B. Überlassung von Räumen oder Einrich-
tungsgegenständen) finanziell dazu beiträgt. 

 

Arbeitstägliche Verpflegung in externer 
Gaststätte mit Zuschuss 

Leistet der Arbeitgeber arbeitstäglich einen Zu-
schuss zu außerhalb des Betriebs eingenomme-
nen Mahlzeiten, z. B. durch Essensmarken, 
kann er statt dem Zuschuss den Sachbezugs-
wert ansetzen, wenn 

 der Arbeitnehmer tatsächlich nur Mahlzeiten 

bzw. Lebensmittel zum unmittelbaren Ver-
zehr erwirbt, 

 der Zuschuss nur für tatsächlich gearbeitete 

Tage (ohne Urlaub, Krankheitstage, Aus-
wärtstätigkeit) gewährt wird, 

 der Zuschuss im Jahr 2016 arbeitstäglich 

maximal 6,20 EUR beträgt und  

 den tatsächlichen Preis der Mahlzeit nicht 
übersteigt, sowie 

 Arbeitnehmern mit Auswärtstätigkeit wäh-
rend der ersten 3 Monate kein Zuschuss 
gewährt wird. 

Praxistipp: Der Arbeitgeber muss nachweisen, 
dass diese Voraussetzungen insgesamt erfüllt 

sind, z. B. durch Abgleich der tatsächlichen Ar-
beitstage mit den Zuschüssen sowie Vereinba-
rungen mit dem Gastwirt. 

Auch hier gilt: Zahlt der Arbeitnehmer eine 
Differenz von mindestens 3,10 EUR (Sachbe-
zugswert 2016), fällt keine Lohnsteuer an. Zahlt 

er einen geringeren Eigenbetrag, z. B. 1,50 EUR 
bei einem Essen von 3,50 EUR, ist die Differenz 
zwischen dem Sachbezugswert und dem ge-
zahlten Betrag – hier 1,60 EUR – steuerpflichti-

ger Arbeitslohn. Auch diesen kann der Arbeit-
geber pauschal mit 25 % – SV-frei – lohnver-
steuern. In der Praxis erstellt die Gaststätte 

meist Übersichten, welche den Essenspreis, die 
eingesetzte Essensmarke und den verbleiben-
den Eigenanteil des Arbeitnehmers aufzeigen. 
Diese Übersichten sollte der Arbeitgeber als 
Grundlage für die Lohnversteuerung bzw. die 
Freistellung zum Lohnkonto nehmen. 

Praxistipp: Die Sachbezugsbewertung ist auch 

möglich, wenn  

 der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber 
einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf ent-
sprechende arbeitstägliche Zuschüsse hat 

oder 

 die Abwicklung statt mit Papiermarken 

elektronisch erfolgt. 

▀ Kostenübernahme für Syndikusanwälte 

aus Lohnsteuersicht 

Schnell gelesen: Syndikusanwälte können 

sich von der gesetzlichen RV-Pflicht befreien 
lassen. Arbeitgeber übernehmen dafür häu-

fig die Kosten zur Realisierung der Rah-
menbedingungen, die in der Regel zum 

steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören.  

Seit dem 1. Januar 2016 können sich Unter-

nehmensjuristen, die bei nicht anwaltlich täti-
gen Arbeitgebern beschäftigt sind, als Syndi-
kusanwälte zulassen. Als solche können sich die 
Anwälte von der gesetzlichen Rentenversiche-

rung befreien lassen und ihre Altersversorgung 

über berufsständische Versorgungswerke absi-
chern. Sie müssen jedoch eine „Kanzlei“ und 
voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2016 ein 
elektronisches Anwaltspostfach unterhalten und 
Pflichtmitglied in der Rechtsanwaltskammer 
sein.  

Viele Arbeitgeber übernehmen die Kosten, die 
dem Syndikusanwalt aufgrund seiner Zulassung 
als solcher entstehen, da auch die Arbeitgeber 
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ein Interesse haben können, dass die bei ihm 
beschäftigten Juristen als Syndikusanwälte zu-

gelassen sind. 

Kosten für die Zulassung 

Ein ganz überwiegendes betriebliches Interesse 

des Arbeitgebers an der Zulassung zum Syndi-
kusanwalt und die Übernahme der damit zu-
sammenhängenden Kosten wird die Finanzver-
waltung wohl nicht anerkennen. Dafür gibt es 
zwei Gründe: 

 Der Syndikusanwalt darf den Arbeitgeber 

nur in der Beratung und Vertretung in 
Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers 
eingeschränkt vertreten. Es besteht ein Ver-
tretungsverbot in Fällen des zivil- und ar-
beitsgerichtlichen Anwaltszwangs sowie ein 

generelles Vertretungsverbot in Straf- und 

Bußgeldverfahren, die gegen den eigenen 
Arbeitgeber oder dessen Mitarbeiter in Un-
ternehmensangelegenheiten geführt wer-
den. 

 Die Option der Befreiung von der gesetzli-

chen Rentenversicherungspflicht weckt für 
den Syndikusanwalt ein erhebliches eigenes 
Interesse an dieser Bestellung. 

Daher ist die Übernahme der durch die Zulas-
sung entstehenden Kosten, z. B. für Passfotos, 

Beglaubigungen, Zulassungsgebühr der jeweili-
gen Kammer, als Werbungskostenersatz steu-
erpflichtiger Arbeitslohn. Gleiches gilt für die 
Übernahme von Kosten, die durch das Unterhal-
ten seiner Kanzlei und des elektronischen An-
waltspostfachs entstehen. Auch für die Über-

nahme der Beiträge für eine vom Syndikusan-

walt freiwillig abgeschlossene eigene Haft-
pflichtversicherung fehlt das überwiegend ei-
genbetriebliche Interesse des Arbeitgebers. Der 
Arbeitgeber kann die Beiträge nicht steuerfrei 
übernehmen. 

Wichtig: Von der eigenen Haftpflichtversiche-

rung des angestellten Rechtsanwalts zu unter-
scheiden ist die Berufshaftpflichtversicherung 
einer Rechtsanwalts-GmbH. Diese führt nicht zu 
Lohnzufluss bei den angestellten Anwälten, da 
durch diese Versicherung das eigene Haftungs-
risiko des Unternehmens begrenzt wird. 

Kammerbeitrag des Syndikusanwalts 

Auch die Übernahme von Kammerbeiträgen ist 
nicht lohnsteuerfrei. Die Rechtsprechung hat in 

verschiedenen Urteilen die Übernahme der 
Kammerbeiträge für angestellte Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer als steuerpflichtigen Ar-
beitslohn angesehen, weil sie gesetzlich zur 

Kammermitgliedschaft verpflichtet sind. Diese 
Grundsätze sind entsprechend auf Syndikusan-
wälte anzuwenden, weil die Bestellung die 
Pflichtmitgliedschaft in der Rechtsanwaltskam-
mer zur Folge hat. 

Arbeitgeberzuschuss zum Versorgungs-
werk 

Der Arbeitgeberzuschuss zur berufsständischen 
Versorgung ist steuerfrei. Dies gilt für Zuschüs-
se bis zur Hälfte der Gesamtaufwendungen des 

Syndikusanwalts, maximal bis zu dem Betrag, 
der bei Versicherungspflicht in der allgemeinen 
Rentenversicherung als Arbeitgeberanteil zu 
zahlen wäre. 

 

▀ Betriebliche Gesundheitsförderung  

Schnell gelesen: Steuerfreie Gesundheits-

maßnahmen erfreuen sich großer Beliebt-
heit. Je nach Themengebiet können diese 
bis zu 500 EUR je Arbeitnehmer je Jahr un-

terstützt werden. 

Stellt der Arbeitgeber seiner Belegschaft auf 

dem Firmengelände kostenlos Fitnessräume und 

-einrichtungen zur Verfügung, führt das zu 
lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn. Die Lohn-

steuer ermittelt sich aus der Ersparnis der Ge-
bühr für eine vergleichbare Einrichtung. 

Mannschaftssport bleibt steuerfrei 

Die Bereitstellung von Sportplätzen für Mann-
schaftssport (wie Fuß-, Hand-, Volley- oder 

Basketball) wird lohnsteuerlich als Aufmerk-
samkeit gewertet. 

Besonderheiten bei bestimmten Gesund-
heitskursen 

Bietet der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
Kurse zur Verbesserung des allgemeinen Ge-
sundheitszustands an,  

 können die Kosten für bestimmte Kurse – 
z. B. Stressbewältigung oder Rückenschule 

– unter den Voraussetzungen des § 3 Nr. 
34 EStG bis zu 500 EUR jährlich je Arbeit-

nehmer lohnsteuerfrei bleiben;  

 bleiben die Maßnahmen grundsätzlich um-
satzsteuerpflichtig. Nur in Ausnahmefällen 
wird der Arbeitgeber ein überwiegend be-

triebliches Interesse nachweisen können 
(z. B. erwiesener Rückgang der Kranken-
stände). 
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▀ Steuerpflicht von Streuwerbeartikeln 

Schnell gelesen: In der Regel gelten 

Streuwerbeartikel als steuerfrei. Bei der 

Gewährung von Streuwerbeartikeln und 
Sachbezügen im Rahmen der 44-EUR-
Grenze sind diese Werte aber zu addieren 
und können die 44-EUR-Grenze damit über-

steigen. 

Viele Arbeitgeber schenken ihren Mitarbeitern 

Streuwerbeartikel. Darunter versteht man 
Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten 10 EUR nicht übersteigen. 
Diese sind bei der Pauschalierung nach § 37b 
EStG als Streuwerbeartikel anzusehen. 

Aber: Wird die 44-EUR-Sachbezugsfreigrenze 
überschritten, weil mehrere Streuwerbeartikel 

in einem Monat zusammen mehr als 44 EUR be-

tragen oder bereits ein anderer Sachbezug die 
44-EUR-Grenze ausreizt, müssen auch Streu-
werbeartikel versteuert werden. 

Arbeitgeber können das vermeiden, indem sie 
einen bzw. mehrere Streuwerbeartikel pauschal 
nach § 37b EStG versteuern und so aus der  
44-EUR-Freigrenze heraushalten. Die Entschei-

dung zur freiwilligen Versteuerung nach § 37b 
EStG muss der Arbeitgeber nicht für alle Streu-
werbeartikel einheitlich treffen, sondern kann 
die Pauschalbesteuerung für jeden einzelnen 
gesondert wählen. 

▀ Abfindungen als neuer Prüfungs-

schwerpunkt in der Lohnsteuer 

Schnell gelesen: Ob eine Abfindung als 

mehrjähriger Bezug gilt oder die Fünftel-
Regelung angewandt werden kann, wird 
seitens der Finanzämter immer stärker ge-

prüft. Auch wenn der Arbeitnehmer Steuer-
schuldner ist, so ist der Arbeitgeber in der 
Pflicht, die Prüfschritte zur Ermittlung des 
korrekten Lohnsteuerabzugs durchzufüh-

ren. 

Abfindungen sollen die Beendigung eines Ar-

beitsverhältnisses bzw. die damit verbundenen 
Nachteile ausgleichen und können unter be-

stimmten Voraussetzungen steuerlich begüns-
tigt und SV-frei gezahlt werden. Wir hatten 
schon häufiger darüber informiert: Mittlerweile 
lassen sich viele Lohnsteuerprüfer nicht nur die 

jeweiligen Vergleiche oder Aufhebungen vorle-
gen, sondern überprüfen auch, ob die Abfin-
dung korrekt nach der Fünftel-Regelung oder 

als mehrjähriger Bezug versteuert wurde. Die 
Fünftel-Regelung ist anwendbar, wenn eine Zu-
sammenballung von Einkünften vorliegt. Die 
Voraussetzungen hierfür prüft die Finanzverwal-
tung in zwei Stufen: 

 

 

 

1. Die Zahlung erfolgt innerhalb eines Veranla-

gungszeitraums und 

2.  der bisherige Jahreslohn zzgl. der Abfin-
dungszahlung übersteigt den Arbeitslohn, 

den der Arbeitnehmer bei Fortsetzung des 
Dienstverhältnisses bezogen hätte. 

Praxistipp: Zu Punkt 1 gibt es eine Entschei-
dung des BFH, dass bis zu 10 % der Abfindung 
in einem anderen Zeitfenster gezahlt werden 
dürfen. Unwichtig ist, ob die Abfindung in dem 
Jahr gezahlt wird, in dem der Arbeitnehmer aus 

dem Dienstverhältnis ausscheidet oder erst im 
Folgejahr. Übersteigen die Abfindung und der 
anteilige Lohn den bisherigen Jahresbruttolohn, 
liegt eine Zusammenballung von Einkünften 
vor. 

Folge: Der Arbeitgeber kann die Abfindung er-

mäßigt nach der Fünftel-Regelung versteuern. 

 

Übersteigen die Abfindung und der anteilige 
Lohn den bisherigen Jahresbruttolohn nicht, 
müssen 2 Jahreswerte betrachtet werden: 

Jahreswert 1: Höhe des voraussichtlichen Ein-

kommens bei Weiterbeschäftigung (vereinfacht 
Bruttojahreslohn des Vorjahres). 

Jahreswert 2: Summe aus anteiligem Arbeits-
lohn, Abfindung, Betriebsrenten, Nebenleistun-
gen, Lohnersatzleistungen, Arbeitslohn bei neu-
em Arbeitgeber. 

Wenn der Jahreswert 2 größer als der Jahres-

wert 1 ist, ist die Fünftel-Regelung anwendbar. 
Ausnahmsweise können ergänzende Zusatzleis-
tungen, die einen Teil der Abfindung ausmachen 
und für eine gewisse Übergangszeit gewährt 
werden, für die Beurteilung der Hauptleistung 
als zusammengeballte Abfindung ohne Bedeu-

tung sein, z. B.  

 die unentgeltliche Nutzung eines Firmenwa-
gens, 

 die zeitlich befristete Übernahme von Versi-

cherungsbeiträgen oder 

 eine Aufstockung des Arbeitslosengeldes. 

Wichtig: Solche Zusatzleistungen sind für die 
Beurteilung der Hauptleistung als zusammen-
geballte Abfindung unschädlich, sofern sie we-
niger als 50 % der Hauptleistung betragen. 
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Praxistipp: Eine ermäßigte Besteuerung sollte 

der Arbeitgeber nur durchführen, wenn der Ar-
beitnehmer Unterlagen vorlegt, aus denen sich 
zweifelsfrei ergibt, dass die Voraussetzungen 
vorliegen. Bestehen Zweifel, sollte die Abfin-
dung nicht begünstigt, sondern als sonstiger 
Bezug versteuert werden (Eintragung in Zeile 

19 der LSt-Bescheinigung). Nur so können Ar-
beitgeber eine Haftung für eventuell zu gering 
einbehaltene Lohnsteuer vermeiden. Beim Ar-
beitnehmer kann die begünstigte Besteuerung 
dann noch im Rahmen seiner Einkommensteu-
erveranlagung zum Tragen kommen.  

▀ Berechnung der Lohnpfändung nach 
ElStAM-Merkmalen 

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm hat 
klargestellt, dass Unternehmen bei der Ermitt-

lung der Höhe des unpfändbaren Nettoeinkom-
mens grundsätzlich von den Eintragungen auf 
der Lohnsteuerkarte bzw. den ElStAM-
Merkmalen ausgehen dürfen. Eine Ausnahme 
besteht nur, wenn der Arbeitgeber konkrete 
Anhaltspunkte zu Zweifeln an der Richtigkeit 

der Angaben hat, vor allem an der Zahl der un-
terhaltsberechtigten Personen, weil ihm andere 
Daten vorliegen. 

▀ SV-Pflicht von Minderheitsgesell-

schaftern 

Schnell gelesen: Die Unsicherheit betref-

fend der SV-Pflicht von Gesellschafter Ge-
schäftsführern bleiben bestehen. Die jewei-
lige Durchführung eines Statusfeststellungs-

verfahrens scheint nach wie vor die einzige 

verbleibende Option zur Klärung zu sein. 

Auch wenn Minderheitsgesellschafter einen 
Stimmbindungsvertrag vereinbaren, drohen 

Versicherungspflicht und Beitragsnachforderun-
gen. Als Folge einer Bundessozialgerichts 
(BSG)-Entscheidung vereinbaren Minderheits-
gesellschafter z. B. Stimmbindungsverträge, um 
Gesellschafterbeschlüsse oder nicht genehme 
Weisungen zu verhindern. Diese Festlegung 

führte oftmals dazu, dass diese Minderheitsge-
sellschafter nicht als versicherungspflichtige Be-
schäftigte galten. Im konkreten Fall entschied 
das BSG trotz notarieller Beglaubigung, dass 
der Stimmbindungsvertrag außerhalb des Ge-
sellschaftsvertrags keine Wirkung hat und daher 

SV-Pflicht besteht. 

 

▀ Außendienstmitarbeiter ohne erste  

Tätigkeitsstätte: Herausforderung von  

Entfall geldwerter Vorteil versus Fahr-
zeit zum Kunden als Arbeitszeit 

Schnell gelesen: Seit 01.01.2014 gibt es 

eine neue Definition der ersten Tätigkeits-
stätte, die dazu beiträgt, dass für beim Kun-
den eingesetzte Mitarbeiter eine erste Tätig-
keitsstätte entstehen kann. Vertriebskolle-
gen sind davon meist befreit, da diese zu 

wechselnden Einsatzstätten fahren und da-
her keine erste Tätigkeitsstätte haben. Ihr 
Arbeitstag beginnt damit oftmals daheim, 
was in der Regel zu Diskussionen betreffend 

den erbrachten Arbeitszeiten führt. 

Außendienstmitarbeiter, die täglich von ihrem 

Wohnort zu verschiedenen Kunden und zurück 

zum Wohnort fahren, haben keine erste Tätig-
keitsstätte im Unternehmen und somit entfällt 
die Versteuerung eines geldwerten Vorteils für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. 
Meist werden die Fahrzeiten von der Wohnung 
zum Standort des ersten Kunden des Tages und 
die Fahrzeiten vom Standort des letzten Kunden 

zum Wohnort als Ruhezeit betrachtet.  

Nur die Einsatzzeiten an den Standorten und 
die Fahrzeiten von einem zum anderen Kunden 
werden in der Regel als Arbeitszeit anerkannt. 

Für den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zäh-
len auch die Fahrten zu Beginn und am Ende 
des Tages zur Arbeitszeit, wie ein aktuelles Ur-

teil vom 10.09.2015 aufzeigt. Für den EuGH 
gilt: Nur wenn ein Arbeitnehmer eigenen Inte-

ressen nachgehen und über seine Zeit frei be-
stimmen kann, liegt keine Arbeitszeit vor.  

Diese Möglichkeiten haben Außendienstmitar-
beiter in der Regel auf der Fahrt zum Kunden 

nicht, da der Arbeitgeber auch während der 
Fahrzeit Weisungen erteilen kann. Damit zählen 
die Fahrten zu Kunden selbst dann zur Arbeits-
zeit, wenn sie an der Wohnung beginnen oder 
dort enden. Der EuGH bestätigt damit den be-
reits vom Bundesarbeitsgericht (BAG) einge-
schlagenen Weg. 

Praxistipp: Mit der Einordnung der Fahrzeit als 
Teil der Arbeitszeit ist noch keine Aussage dazu 
getroffen, wie sie zu vergüten ist. Der Arbeitge-
ber sollte die Vergütung der Fahr- bzw. Reise-
zeit gesondert vertraglich regeln. Er kann für 

eine andere als die eigentliche Tätigkeit eine 
gesonderte Vergütung wählen, also für die erste 

und letzte Fahrt einen geringeren Lohn verein-
baren als für die übrige Arbeitszeit. Dabei muss 
er jedoch beachten, dass die Vereinbarung nicht 
gegen gesetzliche Vorgaben wie z. B. das MiLoG 
oder einen eventuell bestehenden Tarifvertrag 
verstößt.  
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Im Einzelfall kann etwas anderes gelten. Für 

diese Fälle zeigt der EuGH eine Richtung auf – 
je nachdem, welche Wegkonstellation der Ar-

beitnehmer zur ersten Tätigkeitsstätte bzw. 
zum Kunden wählt. 

Verschiedene Wegkonstellationen:  
Arbeitszeit – ja oder nein? 
 

Fahrt zum Betriebs-

standort und von dort 
Weiterfahrt zum 
Kunden 

Die „übliche“ Fahrt 
von der Wohnung 

zum Unternehmen ist 
keine Arbeitszeit, erst 
die Fahrt von dort 
zum Kunden 

Fahrt zum Unterneh-

men um Instruktio-
nen des Arbeitgebers 

entgegenzunehmen 
oder Kollegen abzu-
holen, dann Weiter-
fahrt zum Kunden. 

Bereits die Fahrt zum 
Unternehmen ist Ar-
beitszeit, weil der Ar-

beitnehmer ohne die 
arbeitgeberseitige 

Anweisung direkt 
zum Kunden gefah-
ren wäre. Der Arbeit-
nehmer hat keine 
freie Ent-scheidung 
über seine Wege. 

Fahrt zur Abholung 
eines Kollegen und 
von dort direkt zum 

Kunden. 

Ordnet der Arbeitge-
ber die Abholung des 
Kollegen an, stellt be-

reits die Abholfahrt 
Arbeitszeit dar. An-
dernfalls handelt der 
Arbeitnehmer auf ei-
gene Entscheidung, 
die Abholfahrt ist 

dann noch keine Ar-

beitszeit. 

▀ Praktikum vor Beginn der Probezeit zur 
Ausbildung muss nicht auf die Probe-
zeit angerechnet werden 

Oft diskutiert und aktuell vom BAG entschie-
den: Ein Praktikum, das einem Ausbildungsver-
hältnis voraus geht, muss nicht auf die Probe-
zeit im Ausbildungsverhältnis angerechnet wer-
den. Das BAG wies damit eine Klage eines Aus-
zubildenden zurück und bezog sich auf das Be-
rufsbildungsgesetz, das zwingend festlegt, dass 

das Berufsausbildungsverhältnis mit einer Pro-
bezeit beginnt. Beiden Vertragsparteien soll 
damit ausreichend Gelegenheit eingeräumt 

werden, die für die Ausbildung wesentlichen 
Umstände zu prüfen.  

Es komme dabei auch nicht auf den Inhalt und 

die Zielsetzung des vorangegangenen Prakti-
kums an, auch wenn im Vorfeld der Ausbildung 
ein Arbeitsverhältnis bestanden hätte, dürfte 
eine neue Probezeit in der Ausbildung festgelegt 
werden, so das derzeitige Verständnis. 

▀ Aushilfen in Form von Schülern und 

Studenten 

Schnell gelesen: Aushilfen gelten arbeits-

rechtlich als „normale“ Arbeitnehmer, d. h. 
es besteht Anspruch auf Urlaub und Lohn-
fortzahlung, die Arbeitsschutzgesetze müs-

sen berücksichtigt werden. 

Generell sind Schüler und Studenten wie „nor-

male“ Arbeitnehmer zu behandeln. Dies bedeu-
tet, dass auch für Aushilfen bei einer mehr als 
vierwöchigen Beschäftigungsdauer ein anteiliger 

Anspruch auf Urlaub sowie Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall besteht. Die eindeutige Klarstel-
lung dieser Themen empfiehlt einen schriftli-
chen Arbeitsvertrag; darüber hinaus ist dieser 
gesetzlich vorgeschrieben, da ein befristeter Ar-
beitsvertrag zu seiner Wirksamkeit Schriftform 

erfordert.  

 

Wichtig erscheint dies auch im Zusammenhang 
mit dem Mindestlohn, der ab dem 01.01.2015 
in Höhe von 8,50 EUR pro Stunde an zuwenden 
ist. Studenten, die neben dem Studium oder in 

den Semesterferien arbeiten, haben Anspruch 

auf diesen Betrag.  

Jugendlichen unter 18 Jahren ohne Berufsab-
schluss kann auch ein geringerer Lohn gezahlt 
werden. Auch darüber muss schriftliches Ein-
verständnis bestehen.  

Besondere Bedeutung hat bei den Ferienaushil-
fen oft der Bereich des Jugendschutzes, da für 

Minderjährige besondere arbeitsrechtliche 
Schutzvorschriften gelten. In diesem Fall müs-
sen Arbeitgeber die Regelungen des Jugendar-
beitsschutzgesetzes (JArbSchG) beachten, wel-
ches verschiedene Ansätze unterscheidet. 

Grundsätzlich gilt: Kinder über 13 und unter 

15 Jahre dürfen nur beschäftigt werden, wenn 
sie eine leichte Aushilfsarbeit (z. B. Verteilung 

von Prospekten) ausüben und die Arbeitszeit 
nicht mehr als 2 Stunden am Tag und 5 Tage in 
der Woche beträgt. Die Arbeit darf nicht nach 
18 Uhr, nicht vor und nicht während des Schul-
unterrichts ausgeführt werden. 

Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren 
dürfen während der Schulferien für höchstens 4 
Wochen im Kalenderjahr beschäftigt werden. 
Sie dürfen nicht mehr als 8 Stunden täglich, 
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nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich sowie an 
maximal 5 Tagen in der Woche arbeiten. An 

Samstagen und Sonntagen dürfen sie in der 
Regel nicht eingesetzt werden; Ausnahmen gibt 
es nur bei der Beschäftigung in Gaststätten, Bä-

ckereien und Konditoreien. Daneben gelten wei-
tere Schutzvorschriften, z.  B. zum Schutz vor 
gefährlichen Arbeiten und Akkordarbeit. 

Praxistipp: Wer Minderjährige als Aushilfe be-
schäftigt, muss die Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter einholen, damit der Arbeitsvertrag 
wirksam ist. 

Als Ferienaushilfen beschäftigte Schüler und 
Studenten unterliegen meist mit ihrem Ver-
dienst grundsätzlich dem allgemeinen Lohn-
steuerabzug. Seit 2014 muss der Arbeitgeber 
bei der Erfassung des Schülers bzw. Studenten 
im Lohnabrechnungsprogramm oder über Elster 

dessen Steuerabzugsmerkmale elektronisch 
beim Finanzamt abrufen. Ansonsten gelten vor 
allem für den Einsatz von Schülern und Studen-
ten die Regelungen für Werkstudenten, gering-
fügig oder kurzfristig Beschäftigte sowie Befris-
tungen von Arbeitsverhältnissen. Lesen Sie da-
zu unser separates Merkblatt „Kurzfristig und 

geringfügig Beschäftigten“. 

▀ Übungsleitertätigkeit muss neben-
beruflich sein 

Immer häufiger geraten die sogenannten 
Übungsleiterpauschalen in die Überprüfung, da 
diese die Voraussetzung einer Nebentätigkeit 
i. S. d. § 3 Nr. 26 EStG erfüllen müssen.  

Dies bedeutet, dass die Tätigkeit als Übungslei-

ter bezogen auf das Kalenderjahr nicht mehr als 
1/3 der Arbeitszeit eines vergleichbaren  

Vollzeiterwerbs in Anspruch nehmen darf. Eine 
genaue Stundenzahl hatte die Finanzverwaltung 
bisher nicht genannt. Jetzt wurde definiert, dass 
die Nebenberuflichkeit bei einer regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit von maximal 14 Stunden 
gewahrt ist. Eine willkommene Klarstellung für 
alle in der Praxis. 

▀ Herausforderung Anwesenheitsprämie 

Schnell gelesen: Eine Prämie für eine mög-

lichst geringe Anzahl an Kranktagen kann si-
cherlich eine gelungene Motivationsmaß-

nahme darstellen. Diese Prämien sind aber 
an enge gesetzliche Vorschriften gebunden, 

die zwingend einzuhalten sind, da Kürzungen 
gesetzlich nur bis zu gewissen Höchstbeträ-
gen zulässig sind. 

Unternehmer denken immer wieder über eine 

Anwesenheitsprämie nach, die gestaffelt nach 
der Anzahl der Krankheitstage Mitarbeiter be-
lohnt. Ist ein Mitarbeiter z. B. weniger als 5 Ta-
ge krank, erhält er 1.000 EUR brutto, bei 5 bis 

10 Tagen 500 EUR usw.  

 

Leider gibt es hierzu eine Regelung, die diese 
Ansätze sehr stark einschränkt oder sogar un-
terbindet. Grundlage dazu ist § 4a Entgeltfort-
zahlungsgesetz (EFZG). Darin heißt es, dass die 
Kürzung einer Sondervergütung für Zeiten der 

Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit denk-

bar ist, aber nur in bestimmten Grenzen: Die 
Kürzung für jeden Tag der Arbeitsunfähigkeit 
darf maximal ein Viertel des Arbeitsentgelts be-
tragen, das im Jahresdurchschnitt auf einen Ar-
beitstag entfällt.  

Eine Kürzungsvereinbarung liegt aus Sicht des 

BAG auch vor, wenn ein Anspruch nur gestaffelt 
oder bei Überschreiten einer gewissen Grenze 
überhaupt nicht entsteht.  

Auch die Kombination der Sonderzahlung mit 
einem Freiwilligkeitsvorbehalt für die Zukunft 
ändert daran nichts und wäre auch nur schwer 

umsetzbar. Besondere Schwierigkeit: Eine un-
wirksame Prämienklausel wird nicht auf das ge-
setzlich zulässige Maß reduziert, sondern zwingt 
den Arbeitgeber, eine solche Prämie voll zu zah-
len, auch wenn der Arbeitnehmer beispielsweise 

200 Tage krank war. Auch ein Widerrufsvorbe-
halt ändert dies nicht. 

Wichtig: § 4a EFZG geht vom Arbeitsentgelt 
aus, das im Jahresdurchschnitt auf einen Ar-
beitstag entfällt. Sonn- und Feiertagszuschläge, 
Leistungszulagen und Bonuszahlungen aus Ziel-
vereinbarungen mit individuellen Leistungszie-
len zählen zum laufenden Entgelt, das somit 
auch nicht gekürzt werden kann. 

Weiterhin gibt es neben der Krankheit weitere 
Fehlzeiten, bei denen eine Anwesenheitsprämie 
nicht gekürzt werden darf, auch wenn der Ar-
beitnehmer nicht im Unternehmen ist. Keine 
Kürzung ist erlaubt bei  

 bezahltem Erholungsurlaub.  

Praxistipp: Eine Kürzung wegen unbezahl-
ten Sonderurlaubs ist dagegen möglich, da 
hier kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
besteht, 

 Mutterschutz. 

Möglichkeiten einer Anwesenheitsprämie 

Sowohl die Anwesenheitsprämie als auch die 
Kürzung sollten am besten im Arbeitsvertrag 
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geregelt werden. Dabei muss genau dargestellt 
werden, was wann wie gekürzt wird, da sonst 

eine Klausel wegen Intransparenz unwirksam 
sein könnte. Eine Musterformulierung könnte 
wie folgt lauten:  

Zusätzlich zum monatlichen Grundgehalt erhält 
der/die Arbeitnehmer/-in für das laufende Ka-
lenderjahr eine Anwesenheitsprämie in Höhe 
von bis zu … EUR brutto. 

Die Anwesenheitsprämie wird für jeden Tag der 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund Krankheit um 1/4 
desjenigen Bruttoarbeitsentgelts gekürzt, das 

im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag ent-
fällt. 

Für die Dauer berechtigter Fehlzeiten des Ar-
beitnehmers ohne Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung (insbesondere unbezahlter Sonderurlaub, 

Streik) wird die Anwesenheitsprämie jeweils um 

den Teil des Bruttoarbeitsentgeltes gekürzt, das 
im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag ent-
fällt. Gleiches gilt für den Fall unberechtigter 
Fehlzeiten. 

Ruht das Arbeitsverhältnis während des gesam-
ten Kalenderjahrs aufgrund von Elternzeit oder 
ähnlichem, entsteht kein Anspruch auf Zahlung 

der Anwesenheitsprämie. Ruht das Arbeitsver-
hältnis nicht das gesamte Kalenderjahr, wird die 
Anwesenheitsprämie jeweils um 1/12 pro vollen 
Kalendermonat Fehlzeit gekürzt.  

Die Anwesenheitsprämie wird im Monat des 
Folgejahrs berechnet und ausgezahlt. Bei unter-
jährigem Ein- oder Austritt erfolgt eine anteilige 

Berechnung. Im Austrittsfall erfolgt die Auszah-
lung mit der letzten Abrechnung. 

 

Wichtig: Der Arbeitgeber kann über die Einfüh-
rung einer Anwesenheitsprämie frei entschei-
den. Der Betriebsrat hat hier kein Mitbestim-

mungsrecht, wohl aber bei der Art der Ausge-
staltung. 

Praxishinweis: Aufgrund der eingeschränkten 
Kürzungsmöglichkeit im Krankheitsfall ist die 
Anwesenheitsprämie kaum ein Anreiz für Ar-
beitnehmer, ihre Fehlzeiten im Betrieb zu redu-
zieren.  

Arbeitgeber können neben sonstigen Leistungs-
prämien, die nicht auf die Anwesenheit direkt 
abheben, das 13. Monatsgehalt gewähren, das 
nur für Zeiten der Entgeltzahlung gezahlt wird. 

Erhält der Arbeitnehmer bei einer länger als 
sechswöchigen Erkrankung Krankengeld (oder 
aus anderen Gründen keinen Lohn), kürzt sich 

der Anspruch auf das 13. Monatsgehalt, ohne 
dass eine Kürzung separat vereinbart werden 
muss. 

 

▀ Einsatz von Flüchtlingen als Arbeit-
nehmer 

Schnell gelesen: Der Einsatz von Flücht-

lingen setzt eine genaue Beschäftigung mit 

Aufenthaltstiteln und arbeitsvertraglichen 
Rahmenbedingungen voraus. Wer sich hier 
an die Spielregeln hält, kann damit ein Po-
tenzial zur Mitarbeitergewinnung nutzen.  

Derzeit ist das Thema in aller Munde und immer 

mehr Arbeitgeber beschäftigen sich mit der Op-
tion der Einstellung von Flüchtlingen. Hierbei 
sind einige Besonderheiten zu beachten, die wir 
kurz vorstellen: 

Aufenthaltstitel 

Wichtig zu klären ist zunächst der Aufenthalts-
status, denn er entscheidet, ob ein Flüchtling in 
Deutschland arbeiten darf. Asylberechtigte kön-
nen problemlos eingestellt werden, also Men-
schen, die als politisch Verfolgt anerkannt wur-
den und einen uneingeschränkten Zugang zum 

Arbeitsmarkt haben. 

Schwieriger wird es bei Asylbewerbern und Ge-
duldeten. Asylbewerber sind Personen, die eine 
Anerkennung als politisch Verfolgte oder Flücht-
linge beantragt haben, deren Verfahren aber 
noch nicht abgeschlossen ist. Von Geduldeten 

wird gesprochen, wenn ihr Asylantrag abgelehnt 
wurde, aber sie dennoch nicht abgeschoben 
werden können. Etwa, weil in ihrer Heimat 
Krieg herrscht oder unklar ist, aus welchem 
Land sie kommen. Asylbewerber und Geduldete 
dürfen in den ersten 3 Monaten nach der Re-
gistrierung in Deutschland nicht arbeiten. Im 

Anschluss folgt eine Phase von 15 Monaten, in 
der sie beschäftigt werden können, wenn die 
lokale Arbeitsagentur eine „Vorrangprüfung“ 
durchgeführt hat. Dabei wird geprüft, ob es ei-

nen Deutschen oder EU-Bürger gibt, der ein 
Vorrecht hat, den Job zu bekommen. Für diese 
Prüfung braucht die Arbeitsagentur etwa 2 Wo-

chen Zeit; gibt es keine Alternative für die Stel-
lenbesetzung, muss danach die Zustimmung 
der Ausländerbehörde eingeholt werden, die 
wieder einige Wochen für die Prüfung benötigt.  
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Positiv: Nach einer Aufenthaltsdauer von 15 
Monaten entfällt die Vorrangprüfung. Dann dür-

fen auch Antragsteller arbeiten, über deren An-
trag noch nicht entschieden wurde – vorausge-
setzt, sie kommen nicht aus einem sicheren 

Herkunftsland. Diese Personen dürfen über-
haupt nicht in Deutschland arbeiten. 

Ausbildung 

Asylbewerber dürfen eine betriebliche Ausbil-
dung nach 3 Monaten Aufenthalt in Deutschland 
beginnen, Geduldete sofort – sofern kein Ar-
beitsverbot durch die Ausländerbehörde vor-

liegt. Der Arbeitgeber muss für den Ausbil-
dungsplatz bei der Bundesagentur immer eine 
Beschäftigungserlaubnis beantragen.  

Praxistipp: Seit dem Sommer 2015 kann ein 
Flüchtling nach Beginn seiner Ausbildung in der 

Regel nicht abgeschoben werden. Rein schuli-

sche Berufsausbildungen und staatlich aner-
kannte Ausbildungen sind für Asylbewerber und 
Geduldete jederzeit möglich und müssen nicht 
von der Ausländerbehörde genehmigt werden. 
Für Asylberechtigte, die mit einer Ausbildung 
beginnen, ist ebenfalls keine Zustimmung not-
wendig. 

Praktika 

Wenn Asylbewerber und Geduldete ein Prakti-
kum zur beruflichen Orientierung machen wol-
len, brauchen sie dafür keine Zustimmung der 
Arbeitsagentur, jedoch von der Ausländerbe-
hörde. Die Praktika dürfen längstens 3 Monate 
dauern, der Arbeitgeber muss keinen Mindest-

lohn zahlen, da diese Praktika der Orientierung 
dienen. Praktika zur Einstiegsqualifizierung (EQ) 

können 6 bis 12 Monate dauern. Eine Genehmi-
gung seitens der Ausländerbehörde ist erforder-
lich, nicht aber von der Arbeitsagentur. Aller-
dings müssen Arbeitgeber eine finanzielle För-

derung vor Praktikumsstart bei der örtlichen 
Arbeitsagentur beantragen. 

 

Sprachkenntnisse 

Es gibt nach wie vor kein bundesweites Sprach-

kursprogramm für Flüchtlinge. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bietet aber 
einen Integrationskurs mit einem Umfang von 
600 Stunden Deutschunterricht und 60 Stunden 
Landeskunde für Asylberechtigte und Flüchtlin-

ge mit einer „guten Bleibeperspektive“, die 
höchstwahrscheinlich asylberechtigt sind, an. 

Darüber hinaus bietet das BAMF berufsbezoge-
nen Deutschunterricht an. Der kostenlose 
Sprachunterricht dauert 6 Monate und beinhal-

tet ein Praktikum (4 bis 6 Wochen) bei einem 
lokalen Arbeitgeber. 

▀ Kein Ausschluss von Minijobbern bei 

Betriebsrente 

Eine Versorgungsordnung, die geringfügig Be-
schäftigte aus der Betriebsrente ausnimmt, be-
nachteiligt Teilzeitbeschäftigte und verstößt 
somit gegen das Gesetz.  

Durch die Neuregelung der Rentenversiche-
rungspflicht im Jahr 1999 hat der Gesetzgeber 

auch geringfügig Beschäftigten einen Zugang 
zur Altersversorgung ermöglicht. Der damals 

anwendbare Sachgrund zur Herausnahme die-
ser Mitarbeitergruppe bei Betriebsrenten ist 
damit entfallen. Neue Versorgungsordnungen 
müssen dies berücksichtigen. 

Hinweis: Der Sachverhalt liegt derzeit aller-

dings dem BAG vor. Danach wird feststehen, ob 
auch bestehende Versorgungsordnungen betref-
fend Minijobbern entsprechend zu überarbeiten 
sind. 

▀ Wichtige Änderungen bei der bAV 

Schnell gelesen: Die EU-Mobilitäts-

richtlinie nimmt Einfluss auf die betriebli-
che Altersversorgung und findet spätestens 
ab 01.01.2018 Anwendung, teils sogar 

schon heute. 

Sowohl für Arbeitnehmer, die zwischen den Mit-

gliedstaaten zu- und abwandern, als auch für 
solche, die innerhalb Deutschlands den Arbeit-
geber wechseln, soll die EU-Mobilitäts-Richtlinie 

und das deutsche Gesetz zur Umsetzung der 
EU-Mobilitäts-Richtlinie Hindernisse reduzieren. 

Praxistipp: Diese Neuerungen, abgesehen von 
zwei später noch erwähnten früheren Ausnah-
men zur Rentenanpassung und zur Flexibilisie-
rung von Pensionsfonds, treten zum 01.01.2018 
in Kraft. Eine Beschäftigung im Vorfeld ist damit 

absolut von Vorteil. 

Unverfallbarkeit von Anwartschaften 

Das Mindestalter für den Erwerb eines unver-

fallbaren Anspruchs für Zusagen ab 2018 wird 
von aktuell 25 auf 21 Jahre abgesenkt, die Min-
destzusagedauer von aktuell 5 auf 3 Jahre.  

Eine Übergangsvorschrift führt dazu, dass An-

wartschaften von Arbeitnehmern, die vor dem 
Jahr 2018 eine Zusage auf bAV erhalten haben, 
nicht später unverfallbar werden, als wenn die 
Zusage erst ab 2018 erteilt worden wäre. 
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Beispiel: Ein am 15.02.1999 geborener Arbeit-
nehmer erhält am 01.01.2017 eine Zusage auf 

bAV. Diese Anwartschaft würde am 15.02.2024 
unverfallbar werden (Vollendung des 25. Le-
bensjahrs und 5 Jahre Zusagedauer). Durch die 

Übergangsvorschrift wird die Anwartschaft be-
reits am 31.12.2020 unverfallbar (Vollendung 
des 21. Lebensjahres und 3 Jahre Zusagedau-
er). 

Neu ist auch ein Benachteiligungsverbot: Da-
nach dürfen sich künftig die unverfallbaren An-
wartschaften von ausgeschiedenen Mitarbeitern 

nicht schlechter als die von nicht ausgeschiede-
nen Arbeitnehmern entwickeln.  

Der Arbeitgeber kann eine solche Benachteili-
gung mit verschiedenen Ansätzen ausschließen. 
Das Benachteiligungsverbot gilt allerdings nur 
für Beschäftigungszeiträume nach Inkrafttreten 

des Gesetzes am 01.01.2018 und nur, wenn 
das Versorgungssystem nicht bereits vor dem 
20.05.2014 für neue Arbeitnehmer geschlossen 
war. Das Benachteiligungsverbot gilt nicht für 
vom PSV zu sichernde Anwartschaften, der PSV 
passt die Anwartschaften nicht an.  

 

Abfindung bei Kleinstanwartschaften 

Will der Arbeitgeber eine Kleinstanwartschaft – 

das sind 2016 monatlich 29,05 EUR (West) 
bzw. 25,20 EUR (Ost) – bei vorzeitigem Aus-
scheiden des Arbeitnehmers bzw. bei Eintritt ei-
nes Leistungsfalls abfinden, muss er zukünftig 
immer die Zustimmung des Mitarbeiters einho-
len, wenn  

 dieser innerhalb eines Jahres nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses in einen an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
auswandert und  

 dies innerhalb von drei Monaten nach Been-
digung des Arbeitsverhältnisses dem ehe-

maligen Arbeitgeber mitteilt. 

Auskunftspflichten 

Die Informationspflichten des Arbeitgebers wer-
den erweitert; der Arbeitgeber muss sich nicht 
nur auf den aktuellen Stand beziehen, sondern 
auch darauf, wie hoch die Betriebsrente zum 
Rentenbeginn voraussichtlich sein wird, wenn 

der Beschäftigte im Unternehmen bleibt und 
weiterhin Anwartschaften erwirbt.  

Rentenanpassung 

Die sogenannte „Escape-Klausel“ sah bislang 
vor, dass ein Arbeitgeber mit einer betrieblichen 

Altersversorgung in den Durchführungswegen 
Direktversicherung und Pensionskasse der An-
passungsprüfungspflicht des § 16 Abs. 1 Be-
trAVG nachkommt, wenn sämtliche Überschüs-
se ab Rentenbeginn leistungserhöhend verwen-
det werden. Dafür gab es einige Voraussetzun-
gen, der Arbeitgeber war aber in der Pflicht, 

was nun spürbar entlastet wird. Die Anpas-
sungsprüfungspflicht gilt bereits als erfüllt, 
wenn die bAV über eine Direktversicherung  
oder Pensionskasse organisiert wird und alle auf 
den Rentenbestand entfallenden Überschussan-
teile zur Erhöhung der Betriebsrenten verwen-

det werden.  

Praxistipp: Diese Änderung ist bereits am 
31.12.2015 in Kraft getreten. Arbeitgeber mit 
Direktversicherung und Pensionskasse können 
unabhängig vom zugrunde liegenden Rech-
nungszins der Versorgung ab dem 31.12.2015 
die Escape-Klausel des § 16 Abs. 3 Nr. 2 Be-

trAVG nutzen. 

Änderungen im Steuerrecht 

Die Absenkung der Unverfallbarkeitsfristen und 
des Mindestalters für die Unverfallbarkeit wir-
ken sich auch auf das steuerliche Mindestalter 
aus. Das betrifft sowohl den Abzug der Zuwen-
dungen des Arbeitgebers an eine Unterstüt-

zungskasse nach § 4d EStG, als auch die Bil-
dung von Pensionsrückstellungen nach § 6a 

EStG. Diese hängen künftig davon ab, dass der 
Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Zusage das 
23. Lebensjahr vollendet hat. 

Zeitpunkt 
der Zusage 

Mindestalter 
§ 4d EStG 

Mindestalter 
§ 6a EStG 

bis zum 
31.12.2000 

30. Lebensjahr 30. Lebensjahr 

bis zum 
31.12. 2008 

28. Lebensjahr 28. Lebensjahr 

bis zum 
31.12.2017 

27. Lebensjahr 27. Lebensjahr 

ab dem 
01.01.2018 

23. Lebensjahr 23. Lebensjahr 

Flexibilisierung von Pensionsfonds 

Künftig soll ein Pensionsfonds für Beitragszusa-
gen mit Mindestleistungen in der Rentenphase 
nicht zwingend versicherungsförmige Garantie 
gewähren müssen, sofern  
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 eine lebenslang zu zahlende Rente vorgese-

hen ist,  

 die zuständigen Tarifparteien zustimmen und  

 der Arbeitgeber für eine zu Beginn der Ren-
tenphase festzulegende Mindestrente ein-
steht.  

Praxistipp: Diese Änderung ist bereits am 

31.12.2015 in Kraft getreten. 

▀ Minijob-Zentrale – mehrsprachige Infos 
und neue Bankverbindung 

Die Minijob-Zentrale hat ein Merkblatt zum 

Thema Arbeitsrecht veröffentlicht, welches sich 
auch an Ausländer richtet. Neben Deutsch gibt 
es die Informationen in den Sprachen Arabisch, 
Bulgarisch, Englisch, Griechisch, Italienisch, 

Polnisch, Rumänisch und Türkisch. 

Von Urlaubsanspruch über Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall bis zum Kündigungsschutz - in-
formiert das Merkblatt auf zwei Seiten über al-
les, was man als Minijobber und Arbeitgeber 
wissen muss. Das Dokument steht zum Down-
load auf der Internetseite der Minijob-Zentrale 
zur Verfügung - jeweils als Version für den ge-
werblichen Bereich und für die Arbeit in Privat-

haushalten. 

Praxistipp: Überweisungen von Pauschalbei-
trägen für Minijobber auf das Konto der SEB AG 
in Essen sind nur noch bis zum 30.06.2016 
möglich. Ursprünglich sollte – nach Angaben 
der Minijob-Zentrale – diese Bankverbindung ab 
01.05.2016 nicht mehr gelten. Die Frist wurde 

verlängert. Spätestens ab 01.07.2016 gelten 
folgende Kontoverbindungen: 

Bank IBAN BIC 

Commerz-
bank AG, 
Cottbus 

DE86 1804 0000 01
56 6066 00 

COBAD-
EFF180 

Deutsche 
Bank AG, 
Cottbus 

DE60 1207 0000 05
11 0382 00 

DEUT-
DEBB180 

Landesbank 
Hessen-
Thüringen 

DE17 3005 0000 00
00 6666 44 

WELADEDD 

 

 

 

 

 

 

▀ Leiharbeiter – strengere Regeln ab 

2017 

Schnell gelesen: Die Bundesregierung 

plant strengere Regeln für Leiharbeit und 
Werkverträge: Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit nach 9 Monaten, Begrenzung der 
Höchstüberlassungsdauer und Einsatzverbot 
bei Streiks.  

Anfang Juni hat das Bundeskabinett die geplan-

ten Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG) beschlossen und setzt damit die 
Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag um. 
Begrenzung der Höchstüberlassungsdauer: Ab 

2017 gilt nach 18 Monaten: Entweder der Ar-
beitnehmer wird fest eingestellt oder er wird 
durch einen anderen ersetzt. Leiharbeit ist von 
ihrem Grundsatz her entsprechend der europäi-

schen Leiharbeitsrichtlinie auf eine begrenzte 
Zeit ausgelegt.  

Equal Pay 

Der in der europäischen Leiharbeitsrichtlinie 
verankerte Diskriminierungsschutz fordert die 
Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern und 
Stammarbeitnehmern, auch beim Gehalt. Bis-
her sieht das deutsche AÜG die Ausnahme vor, 
dass über Tarifverträge abweichende Löhne und 

Gehälter vereinbart werden können. Durch die 
Änderung des Gesetzes wird die Möglichkeit, 
durch Tarifverträge vom Equal-Pay-Grundsatz 
abzuweichen, eingeschränkt. Trotzdem blieben 
diverse Optionen bestehen, über Tarifverträge 
bis zu 9 Monate (bei Branchenzuschlägen sogar 
bis zu 15 Monate) ein anderes Gehalt an Leih-

arbeiter zu zahlen. Zudem dürfen Leiharbeiter 
grundsätzlich nicht mehr bei Arbeitskämpfen als 
Streikbrecher eingesetzt werden. Hintergrund 
ist unter anderem die Tatsache, dass tarifver-
tragliche Regelungen nach bisherigem Recht 
nicht für ausländische Unternehmen gelten, die 
Arbeitskräfte nach Deutschland entleihen. 

In der Vergangenheit hatten angeblich Arbeit-
geber "gezielt auf Leiharbeitskräfte aus dem 
Ausland zurückgegriffen", heißt es zur Begrün-
dung des Kabinetts. Arbeitgeber dürfen immer 
noch Streikbrecher einsetzen, aber ab dem 
01.01.2017 nur eigene Arbeitnehmer, die dem 

Streikaufruf der jeweiligen Gewerkschaft nicht 
folgen. Der aktuelle Gesetzesentwurf muss noch 
im Bundestag verabschiedet werden, bevor er 
am 01.01.2017 in Kraft tritt. 
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AUSHILFEN: BEURTEILUNG VON GERINGFÜGIG  
UND KURZFRISTIG BESCHÄFTIGTEN

1. Mehrere geringfügige Beschäftigungen ohne 
Haupttätigkeit

Es können durchaus mehrere Minijobs gleichzeitig 
ausgeübt werden, allerdings nicht beim selben Arbeit
geber. Damit soll verhindert werden, dass normale  
Beschäftigungsverhältnisse in mehrere Minijobs auf
gespaltet werden, um Sozialbeiträge zu sparen. Die 
Verdienste aus mehreren geringfügigen Beschäf
tigungen werden zusammengerechnet. Erfasst wer
den sowohl Beschäftigungen im gewerblichen Be
reich als auch im Haushalt.

• Wird trotz Zusammenrechnung die 450EURGrenze 
nicht überschritten, bleiben die Beschäftigungen 
geringfügig. Jeder Arbeitgeber zahlt entsprechend 
seinem Arbeitslohn die Pauschalabgabe. Seit dem 
01.01.2014 muss der AN die Aufstockung zur RV zah
len falls keine Rentenversicherungsbefreiung bean
tragt wurde.

• Wird infolge der Zusammenrechnung jedoch die 
monatliche Verdienstgrenze von 450 EUR überschrit
ten, handelt es sich nicht mehr um eine gering fügige 
Beschäftigung. Dann sind sämtliche Beschäftigun
gen versicherungspflichtig in der Renten, Kranken, 
Pflege und Arbeitslosenversicherung.

Beispiel: Frau Lustig arbeitet regelmäßig beim Arbeit
geber A und verdient monatlich 450 EUR. Am 1. Januar 
2016 beginnt sie beim Arbeitgeber B einen weiteren 

Minijob und erhält dort monatlich 300 EUR. Frau Lustig 
ist für den Monat Dezember 2015 noch versicherungs
frei. Mit ihrem zweiten Minijob übersteigt sie jedoch ins
gesamt die 450EURGrenze und muss Sozialversiche
rungsbeiträge für beide Beschäftigungen zahlen.

Bei Überschreiten der 450EURGrenze tritt die Versiche
rungspflicht erst dann ein, wenn die Einzugsstelle oder 
der Rentenversicherungsträger dies offiziell bekannt 
gibt (§ 8 Absatz 2 Satz 3 SGB IV).

Steuerliche Behandlung: Die Pauschalsteuer von zwei 
Prozent kann nur dann angewandt werden, wenn der 
Arbeitgeber Pauschalbeiträge zur gesetzlichen Ren
tenversicherung entrichtet (15 Prozent im gewerbli
chen Bereich oder fünf Prozent im Haushaltsbereich). 
Ist dies wegen Zusammenrechnens mehrerer ge
ringfügiger Beschäftigungen und Überschreitens der 
450EURGrenze nicht möglich, kann der Arbeitslohn 
aus jeder einzelnen Nebenbeschäftigung bis 450 EUR 
pauschal mit 20 Prozent oder individuell nach Lohn
steuerkarte versteuert werden.

2. Geringfügige und kurzfristige Beschäftigung

Von der geringfügigen Beschäftigung zu unterschei
den ist die kurzfristige Beschäftigung: Eine kurzfristi
ge Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung 
derzeit (Übergangsfrist bis 31.12.2018) innerhalb eines 
 Kalenderjahres von vornherein längstens auf 3 Mona
te oder 70 Arbeitstage begrenzt ist und nicht berufs

https://www.auren.com/de-DE/leistungen/consulting/personal-services
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AUSHILFEN: GERINGFÜGIG UND KURZFRISTIG BESCHÄFTIGTE

mäßig ausgeübt wird. Ab dem 01.01.2019 sind es dann 
wieder 2 Monate und 50 Arbeitstage. Eine Beschäf
tigung ist nicht berufsmäßig, wenn bereits eine versi
cherungspflichtige Haupttätigkeit bei einem anderen 
Arbeitgeber vorliegt, man Schüler/in oder Student/in 
ist oder die Beschäftigung nicht zum Verdienst des  
Lebensunterhalts ausgeübt wird. Für eine solche Tä
tigkeit brauchen weder Sozialversicherungsbeiträge 
noch Pauschalbeiträge zur Renten und Krankenver
sicherung abgeführt werden – unabhängig von der 
Höhe des Arbeitslohns.

Das bedeutet: Die kurzfristige Beschäftigung bleibt 
sozialversicherungsfrei, und für die geringfügige Be
schäftigung braucht der Arbeitgeber nur die Pau
schalabgaben zu zahlen – sofern ein Befreiungsan
trag des AN zur Rentenversicherung vorliegt.

Beispiel: Frau Lustig ist familienversichert und ver
dient beim Arbeitgeber in laufender Beschäftigung 
monatlich 450 EUR. Außerdem arbeitet sie befristet 
vom 2. Mai bis zum 28. Juni (48 Kalendertage) beim 
Arbeitgeber B für einen monatlichen Arbeitslohn von 
700 EUR.

Da die Tätigkeit beim Arbeitgeber B auf zwei Monate 
begrenzt ist, handelt es sich um eine kurzfristige Be
schäftigung, die nicht mit der geringfügigen Beschäf
tigung zusammengerechnet wird. Mithin sind beide 
Beschäftigungen versicherungsfrei. Arbeitgeber A hat 
jedoch Pauschalabgaben zu zahlen.

Wichtig: bei der geringfügigen und der kurzfristigen 
Beschäftigung muss es sich um völlig voneinander un
abhängige Beschäftigungsverhältnisse handeln. Nur 
dann nämlich bleibt die kurzfristige Beschäftigung so
zialversicherungsfrei.

3. Geringfügige Beschäftigung und sozialver-
sicherungspflichtige Haupttätigkeit

Sozialversicherungspflichtig ist eine Haupttätigkeit als 
Angestellte/r oder Arbeiter/in, wenn dafür Beiträge 
zur gesetzlichen Renten, Arbeitslosen, Kranken und 
Pflege versicherung zu zahlen sind. Wird zusätzlich eine 
geringfügige Nebenbeschäftigung ausgeübt, gilt:

• Eine – einzige – geringfügige Beschäftigung darf 
seit 1. April 2003 neben einer rentenversicherungs
pflichtigen Haupttätigkeit ausgeübt werden, ohne 
dass sie mit dem Hauptberuf zusammengerechnet 
wird. Sie bleibt auch in diesem Fall steuer und so
zialversicherungsfrei. Der Arbeitgeber zahlt die für 
Minijobs üblichen Pauschalabgaben.

• Falls aber einer zweiten Nebenbeschäftigung nach
gegangen wird, muss diese mit dem Hauptberuf zu
sammengerechnet werden. Da die 450EURGrenze 
überschritten wird, liegt keine geringfügige Beschäfti
gung mehr vor. Der Nebenjob ist in der Kranken, Pfle
ge und Rentenversicherung versicherungspflichtig. 
Jedoch nicht in der Arbeitslosenversicherung. Dies 
gilt auch für Bezieher von Vor ruhestandsgeld, die ei
nen 450EURJob ausüben.

4. Geringfügige Beschäftigung und sozialver-
sicherungsfreie Haupttätigkeit

Sozialversicherungsfrei ist eine Haupttätigkeit als Be
amter, Selbstständiger oder befreiter Angehöriger 
eines freien Berufes. In diesem Fall werden die Ne
benbeschäftigung und die versicherungsfreie Haupt
tätigkeit nicht zusammengerechnet. Der Nebenjob 
bleibt geringfügig und der Arbeitgeber der Neben
beschäftigung muss nur die Pauschalabgabe zahlen. 
Falls keine gesetzliche Krankenversicherung vorliegt, 
entfällt sogar der anteilige Pauschalbeitrag für die 
Krankenversicherung.

5. Kurzfristige Beschäftigung und sozialver-
sicherungsfreie Haupttätigkeit

Kurzfristige Beschäftigungen neben einem Haupt
beruf werden mit der Hauptbeschäftigung nicht zu
sammengerechnet.
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https://www.auren.com/de-DE/leistungen/consulting/personal-services


Beschäftigung von Praktikanten | 1

Für Praktika ohne Entgelt ist zu beachten, dass diese aufgrund der in Deutschland existierenden Vorschrift 
des Mindestlohns arbeitsrechtlich als sittenwidrig angesehen werden können. Dies gilt auch für Praktika mit 
geringem Entgelt. Nicht vom Mindestlohn betroffen, sind nur so genannte Orientierungspraktika mit einer 
Laufzeit von maximal drei Monaten oder vorgeschrieben Praktika im Rahmen einer Studienordnung.

Beschäftigung von Praktikanten – Entscheidungshilfe 1

KV und PV RV ALV Umlage-
pflicht U1 
und U2

Umlage-
pflicht IU

Angaben
zur UV

Vor- und
Nach-
praktikum 

vorgeschrie-
ben lt.  
Studien-/  
Prüfungs- 
ordnung 

ohne Entgelt Versicherungspflicht 
als Praktikant
(Familienversicherung 
ist ggf. vorrangig) 

Versicherungs pflicht 
als Praktikant
(Beiträge nach einem 
mtl. Mindestentgelt 
in Höhe von 1% der 
Bezugsgröße) 

Versicherungspflicht 
als Praktikant
(Beiträge nach einem 
mtl. Mindestentgelt 
in Höhe von 1% der 
Bezugsgröße) 

— — —

mit Entgelt Versicherungspflicht 
als Azubi
(Beträgt das AE nicht 
mehr als 325 B, zahlt 
der AG auch den 
AN-Anteil) 

Versicherungspflicht 
als Azubi
(Beträgt das AE nicht 
mehr als 325 B, zahlt 
der AG auch den 
AN-Anteil)

Versicherungspflicht 
als Azubi
(Beträgt das AE nicht 
mehr als 325 B, zahlt 
der AG auch den 
AN-Anteil)

nicht vorge-
schrieben lt. 
Studien-/ 
Prüfungsord-
nung

ohne Entgelt Versicherungsfrei Versicherungsfrei Versicherungsfrei
— — —

mit Entgelt  
bis 450 J

Versicherungsfrei
(geringfügig be-
schäftigt – Pauschal-
beiträge in KV durch 
AG) 

Versicherungspflicht
(geringfügig beschäf-
tigt – Pauschalbei-
träge in RV durch AG, 
Aufstockung durch  
AN – wenn keine 
RV-Be freiung betragt 
wird)

Versicherungsfrei

mit Entgelt  
über 450 J

Versicherungspflicht 
als AN  

Versicherungs pflicht 
als AN 

Versicherungspflicht 
als AN
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Für Praktika ohne Entgelt ist zu beachten, dass diese aufgrund der in Deutschland existierenden Vorschrift 
des Mindestlohns arbeitsrechtlich als sittenwidrig angesehen werden können. Dies gilt auch für Praktika mit 
geringem Entgelt. Nicht vom Mindestlohn betroffen, sind nur so genannte Orientierungspraktika mit einer 
Laufzeit von maximal drei Monaten oder vorgeschrieben Praktika im Rahmen einer Studienordnung.

Beschäftigung von Praktikanten – Entscheidungshilfe 2

KV und PV RV ALV Umlage-
pflicht U1 
und U2

Umlage-
pflicht IU

Angaben
zur UV

Zwischen-
praktikum

vorgeschrie-
ben lt.  
Studien-/  
Prüfungs- 
ordnung 

ohne Entgelt Versicherungsfrei Versicherungsfrei Versicherungsfrei

— —

mit Entgelt Versicherungsfrei Versicherungsfrei Versicherungsfrei

nicht vorge-
schrieben lt. 
Studien-/ 
Prüfungsord-
nung

ohne Entgelt Versicherungsfrei Versicherungsfrei Versicherungsfrei
— —

mit Entgelt  
bis 450 J

Versicherungsfrei
(geringfügig be-
schäftigt – Pauschal-
beiträge in KV durch 
AG) 

Versicherungspflicht
(geringfügig beschäf-
tigt – Pauschalbei-
träge in RV durch AG, 
Aufstockung durch  
AN – wenn keine 
RV-Be freiung betragt 
wird)

Versicherungsfrei

mit Entgelt  
über 450 J

Versicherungspflicht 
als AN
Es gilt die 20 Std.-Re-
gelung. (Werkstudent) 

Versicherungs pflicht 
als AN 

Versicherungspflicht 
als AN
Es gilt die 20 Std.-Re-
gelung. (Werkstudent) 
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Für Praktika ohne Entgelt ist zu beachten, dass diese aufgrund der in Deutschland existierenden Vorschrift 
des Mindestlohns arbeitsrechtlich als sittenwidrig angesehen werden können. Dies gilt auch für Praktika mit 
geringem Entgelt. Nicht vom Mindestlohn betroffen, sind nur so genannte Orientierungspraktika mit einer 
Laufzeit von maximal drei Monaten oder vorgeschrieben Praktika im Rahmen einer Studienordnung.

Beschäftigung von Praktikanten – Entscheidungshilfe 3

KV und PV RV ALV Umlage-
pflicht U1 
und U2

Umlage-
pflicht IU

Angaben
zur UV

Schüler-
praktika
(in der Regel 
9.Klasse als 
Orientierungs-
hilfe zur Berufs-
wahl)

vorgeschrie-
ben lt.  
Studien-/  
Prüfungs- 
ordnung 

ohne Entgelt
(auch dann, 
wenn als An-
erkennung ein 
Taschengeld 
gezahlt wird)

Versicherungsfrei Versicherungsfrei Versicherungsfrei

— — —

Praktikum  
von Jugend-
lichen nach 
Schulabschluss
(z.B. um die 
Wartezeit auf 
einen Ausbil-
dungsplatz zu 
überbrücken 
oder ein Be-
rufsbild näher 
kennen zu 
lernen)

nicht vorge-
schrieben lt. 
Studien-/ 
Prüfungsord-
nung

ohne Entgelt Versicherungsfrei Versicherungsfrei Versicherungsfrei

— — —

mit Entgelt  
bis 450 J

Versicherungsfrei
(geringfügig be-
schäftigt – Pauschal-
beiträge in KV durch 
AG) 

Versicherungspflicht
(geringfügig beschäf-
tigt – Pauschalbei-
träge in RV durch AG, 
Aufstockung durch  
AN – wenn keine 
RV-Be freiung betragt 
wird) 

Versicherungsfrei

mit Entgelt  
über 450 J

Versicherungspflicht 
als AN

Versicherungs pflicht 
als AN 

Versicherungspflicht 
als AN
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Beschäftigung von Studenten und Praktikanten

Wird das Praktikum während des Studiums ausgeübt?

Zwischenpraktikum 

Ist das Praktikum in der Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschrieben? 

Es besteht Versicherungsfreiheit in der KV, PV, RV und ALV.   
 (Ggf. Krankenversicherung der Studenten) 

Wird Entgelt gezahlt? 

Ist das Entgelt höher als 450 B?

Es besteht Versicherungsfreiheit in der KV, PV und ALV für den AN.  
In der RV besteht Versicherungspflicht. Der AG bezahlt die 

Pauschbeträge in Höhe von 15 % in der RV und 13 % in der KV. 
Der AN trägt die Aufstockungsbeiträge, wenn keine RV-Befreiung 

beantragt wurde.  

Es besteht Versicherungspflicht in der RV bei 
Einsatz als Werkstudent. 

ja

ja nein

ja

nein

nein ja
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Beschäftigung von Studenten und Praktikanten

Vor- und Nachpraktikum  

Ist das Praktikum in der Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschrieben? 

Es besteht Versicherungspflicht 
wie mit Entgelt. Beiträge 

werden aus 1 % von 2905 B 
(2016) bezahlt. Ist der Praktikant 

nicht familienversichert, 
muss er sich außerdem in 

der besonderen KV-/PV für 
Praktikanten versichern.  

Wird Entgelt gezahlt? 

Ist das Entgelt höher als 450 B?

Es besteht Versicherungsfreiheit in der KV, PV und ALV.
In der RV besteht Versicherungspflicht.  

Der AG bezahlt die Pauschbeträge in Höhe von 15 % in der RV  
und 13 % in der KV. Der AN trägt die Aufstockungsbeiträge, wenn 

keine RV-Befreiung beantragt wurde. 

Es besteht Versicherungspflicht 
als Arbeitnehmer in der  

KV, PV, RV und ALV.  
(PGRS 101/BGRS 1111)

ja nein

ja

neinja

Wird Entgelt gezahlt? 

nein ja

Es besteht Versicherungspflicht 
in in allen Zweigen 

als Mitarbeiter in der 
Berufsausbildung. 

(PGRS 102/BGRS 1111)

Es besteht Versicherungsfreiheit 
in der KV, PV, RV und ALV.  

nein


