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▀ Weitere Entwicklungen zum  
Mindestlohn 

Schnell gelesen: Die nachfolgende Liste 

zeigt, welche Lohnbestandteile zum Mindest-
lohn gerechnet werden. Mit Beispielformulie-

rungen können teilweise auch Einmalzahlun-
gen zum Mindestlohn gerechnet werden. Auf 
was ist bei Lohnzusagen zu achten? 

Voraussichtlicher Anstieg des Stundensatzes 

auf 8,84 EUR. 

Seit Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes zum 

01.01.2015 ist immer wieder unklar, welche 

Lohnbestandteile auf den gesetzlichen Mindest-

lohn anrechenbar sind. Inzwischen gibt es dazu 
einige Urteile, die den Umgang einfacher gestal-
ten. 

Entscheidung des BAG zum Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld 

Das BAG bestätigt eine Anrechenbarkeit von Ur-

laubs- und Weihnachtsgeld prinzipiell, wenn die 
Zahlungen monatlich erfolgen, also auf Zwölftel 
aufgeteilt bezahlt werden. Weiterhin kommt es 
für die Anrechenbarkeit auf den Mindestlohn  

 

 

darauf an, ob es sich um eine Sonderzahlung 
mit Entgeltcharakter handelt. Dient das Ur-

laubsgeld dazu, erhöhte Urlaubsaufwendungen 
(auch nur teilweise) abzugelten oder ist es auf 
die Erholung des Arbeitnehmers gerichtet, han-
delt es sich nach Ansicht des BAG nicht um ei-
ne (saisonale) Sonderzahlung mit Entgeltcha-
rakter für die erbrachte Arbeitsleistung.  

Voraussetzungen für die Anrechnung auf 

den Mindestlohn  

Will der Arbeitgeber Urlaubs- und Weihnachts-
geld auf den Mindestlohn anrechnen, muss er  

 die Zahlungen unwiderruflich und vorbehalt-

los zum jeweiligen für den Grundlohn rele-
vanten Fälligkeitsdatum auszahlen, also zu 

je 1/12 bei einer monatlichen Vergütung, 
und 

 klarstellen, dass die Zahlung im Austausch 
für die erbrachte Arbeitsleistung gewährt 
wird. Von Formulierungen wie „Gratifikation“ 
bzw. „Honorierung der Betriebstreue“ sollte 
ebenso wie von Vorbehalts-, Widerrufs-, 

Stichtags- sowie Rückzahlungsklauseln ab-
gesehen werden.  
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Vorsicht aber: Entscheidet sich der Arbeitge-
ber, die Auszahlung des Urlaubs- oder Weih-

nachtsgeldes als unwiderruflichen Lohnbestand-
teil auszugestalten, gilt dies als fest zugesagte 
Zahlung, die nicht mehr problemlos entzogen 

werden kann. 

Möchte der Arbeitgeber die Zahlungen an seine 
Mitarbeiter so umstellen, dass eine Anrechnung 
möglich ist, gibt es folgende Möglichkeiten: 

 In Betrieben mit Betriebsrat ist der Ab-
schluss einer Betriebsvereinbarung anzura-
ten, da dieses Thema ein Mitbestimmungs-

recht auslöst. 

 In Betrieben ohne Betriebsrat ist der Arbeit-
geber auf die Mitwirkung der Arbeitnehmer 
angewiesen. Mit ihrer Zustimmung müssen 
die Arbeitsverträge hinsichtlich des Zwecks 

der Zahlungen und der Umstellung des Zah-

lungszeitraums geändert werden. Neu in den 
Betrieb eintretenden Arbeitnehmern kann 
der Arbeitgeber einen bereits angepassten 
Arbeitsvertrag vorlegen. 

 Ist ein Tarifvertrag anzuwenden, ist zu be-
achten, dass tarifvertragliche Vergütungsre-
gelungen nicht Gegenstand einer Betriebs-

vereinbarung sein können, es sei denn, der 
Tarifvertrag enthält hierfür eine Öffnungs-
klausel. Zulässig bleibt der Abschluss „er-
gänzender“ Betriebsvereinbarungen, die die 
Ausführung der nicht abschließenden, tarif-
vertraglichen Regelung näher gestalten. Da-
zu gehören z. B. die Änderung der Auszah-

lungszeit oder des Zahlungszwecks.  

Vermeidung der Anrechnung auf den  

Mindestlohn  

Wie schon erwähnt, gelten Zahlungen mit Grati-
fikationscharakter der Erholung des Arbeitneh-
mers bzw. der Honorierung seiner Betriebstreue 

und sind auf den Mindestlohn nicht anrechen-
bar. Im Fall der klassischen Sonderzahlung er-
folgt die Gewährung einmal jährlich und wird 
oftmals unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt ge-
stellt. Ohne diesen ist eine Anrechnung auf den 
Mindestlohn nicht möglich, wie auch wenn der 
Arbeitgeber eine Widerrufs-, Stichtags- oder 

Rückzahlungsklausel in den Arbeitsvertrag im-
plementiert. 

Berücksichtigung der Lohnbestandteile 

Um zu prüfen, welche gängigen Lohnbestand-

teile – außer Urlaubs- und Weihnachtsgeld – 
auf den Mindestlohn anrechenbar sind, können 
Sie die folgende alphabetisch sortierte Check-

liste als Grundlage nutzen, die aber keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit hat und keine 
rechtliche Beratung ersetzen kann: 

 

Checkliste / Mindestlohnrelevante  

Lohnbestandteile 

Lohn oder Gehalts-
bestandteil 

Anrechnung 

ja nein 

Akkord/Leistungszulagen, 
Stück-/Akkordlohn  

x 
 

AG-Anteile zum Sozialversiche-
rungsbeitrag   

x 

AG-Beiträge für betriebliche  
Altersversorgung und vermö-
genswirksame Leistungen  

 
x 

Echte Aufwandsentschädigun-
gen, z. B. Reisekosten, Spesen, 
Fahrt- /Fortbildungskosten  

 
x 

Entgeltumwandlung zur betrieb-
lichen Altersversorgung  

x 
 

Entsendezulagen zur Erstattung 
tatsächlich durch die Entsen-
dung angefallener Kosten  

 
x 

Nachtzuschläge  
 

x 

Provisionen/Umsatzbeteili-
gungen im Monat der Zahlung, 
sofern keine Stornierungs- / 
Rückzahlungsklauseln existieren 

x 
 

Sachbezüge z. B.: Dienstwagen, 
Dienstkleidung, Arbeitsgeräte 
innerhalb der beruflichen Nut-
zung 

 
x 

Vergütung Bereitschaftszeiten x  

Trinkgelder und andere Leistun-
gen Dritter (z. B. von der Kon-
zernmutter gewährte Aktien-
optionen/Sonderleistungen)  

 
x 

Schmutz-, Gefahren-, Erschwer-
nis- /Wechselschichtzulagen, 
wenn der Arbeitnehmer typi-
scherweise solche Arbeiten aus-
führt; ausnahmsweise keine An-
rechenbarkeit, wenn die Arbei-

ten nicht zum grundsätzlichen 
Tätigkeitsbereich gehören 

x 
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Checkliste / Mindestlohnrelevante  

Lohnbestandteile 

Lohn oder Gehalts-
bestandteil 

Anrechnung 

ja nein 

Sozialzulagen (Verheirateten-
/Kinder-/Alters-/Ortszulagen), 
Erstattung von Kita-/Hort- Ge-
bühren; keine Anrechnung von 
Kindergeld) 

x  

„Klassisches“ Urlaubsgeld (zur 
Beteiligung an Urlaubsausgaben 
des Arbeitnehmers/seiner Erho-
lung); ausnahmsweise Anre-
chenbarkeit, wenn die Zahlung 
unwiderruflich, vorbehaltslos 
und monatlich zu je 1/12 ge-
währt wird 

 
x 

Überstundenzuschläge  x 
 

„Klassisches“ Weihnachtsgeld 
(zur Honorierung vergangener 
und/oder künftiger Betriebs-

treue bzw. Beteiligung an Weih-
nachtsausgaben); ausnahms-
weise Anrechenbarkeit, wenn 
die Zahlung unwiderruflich, vor-
behaltslos und monatlich zu je 
1/12 gewährt wird 

 
x 

Zulagen für die Ableistung der 
regelmäßigen Arbeitszeit, z. B. 
Bauzulage, beitragspflichtiges 
Wegegeld bei Vergütung der 
aufgewandten Zeit, allgemeine 
Tätigkeitszulage 

x 
 

Zuschläge für Arbeit auf Abruf 
nach § 12 TzBfG  

x 
 

 

Zusammenfassend sollten Arbeitgeber im Min-
destlohnsektor besonders Folgendes beachten, 
um teure Fehler zu vermeiden: 

 Zweck einzelner Lohnbestandteile sowie Um-
fang der Arbeitsleistung sind stets klar zu 

regeln. Sollen Zahlungen auf den Mindest-
lohn angerechnet werden, empfiehlt sich die 
Aufnahme der zu vergütenden Leistung – 

z. B. gefahrgeneigte Arbeit – in die arbeits-
vertragliche Tätigkeitsbeschreibung. 

 Arbeitgeber können intern eine Mindestlohn-
Compliance fixieren, um etwaige Beitrags-
rückforderungen zu vermeiden. Diese dro-
hen (einschließlich Säumniszuschlägen), 
wenn die Rentenversicherungsträger bei der 

sozialrechtlichen Betriebsprüfung eine Unter-
schreitung der Mindestlohnhöhe feststellen 
sollte. 

Wichtig: Am 28. Juni 2016 hat die Mindest-
lohnkommission die Anpassung des Mindest-
lohns auf 8,84 EUR zum 1. Januar 2017 emp-

fohlen. Die Kommission, die frei von politischer 
Einflussnahme entscheiden soll, legt die Höhe 
nun alle zwei Jahre neu fest. Außer dem Vorsit-
zenden gehören dem Gremium je drei Vertreter 
der Gewerkschaften und der Arbeitgeber sowie 
zwei beratende Wissenschaftler an. 

Die Kommission orientierte sich im Kern am Ta-

rifindex, der Steigerung des durchschnittlichen 
tariflichen Stundenlohns. Die Abschlüsse, die 
seit Einführung des Mindestlohns zum 
01.01.2015 wirksam wurden, machen ein Plus 
von 3,2 % aus, womit der Mindestlohn auf 
exakt 8,77 EUR gestiegen wäre. Das Gremium 
hatte aber eigenen Entscheidungsspielraum. Es 

berücksichtigte auch den jüngsten Abschluss für 
den öffentlichen Dienst, der noch nicht durch 
Auszahlung wirksam wurde aber mit einem hö-

heren Anstieg verbunden ist. 

Praxistipp: Das BAG hat klargestellt, dass der 
Bereitschaftsdienst nicht gesondert zu vergüten 

ist, sondern mit dem Grundgehalt abgegolten 
ist, solange dieses rechnerisch den Mindestlohn 
abdeckt.  

▀ Kündigungsoption während Elternzeit 

Schnell gelesen: Ein Antrag auf Elternzeit 

bei fehlender Schriftform wird nicht wirksam. 
Damit entfällt der Kündigungsschutz wäh-

rend der Elternzeit.  

Arbeitnehmer müssen Elternzeit spätestens sie-

ben Wochen vor deren Beginn schriftlich vom 
Arbeitgeber verlangen und erklären, für welche 

Zeiten innerhalb von zwei Jahren Elternzeit in 
Anspruch genommen werden soll.  

Das BAG hat noch einmal die strenge Schrift-
formerfordernis betont und eine Inanspruch-
nahme der Elternzeit durch ein Telefax wegen 
mangelnder Schriftformerfordernis nicht aner-
kannt. Als Folge war der Elternzeitantrag nichtig 
und die Arbeitnehmerin stand nicht unter Kün-

digungsschutz.  
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Der Arbeitgeber kann sich nur in seltenen Aus-
nahmefällen nicht auf die Schriftformerfordernis 

berufen, wichtig also zu beachten.  

▀ Mitarbeit von Familienmitgliedern im 

Unternehmen 

Schnell gelesen: Ausnahmsweise mitarbei-

tende Familienmitglieder gelten i. d. R. nicht 
als Arbeitnehmer und verbleiben somit min-

destlohn-, steuer- und sv-frei. 

Handelt es sich bei Ehegatten oder Kindern um 
sogenannte familiäre Mitarbeit, kann diese 

i. d. R. unentgeltlich erfolgen. Die Umstände 
des Einzelfalls sind entscheidend, ob eine rein 
familiäre Mitarbeit vorliegt oder ob es sich um 
ein vergütungspflichtiges Arbeitsverhältnis han-
delt. Die Rechtsprechung hat dazu verschiedene 

Abgrenzungskriterien entwickelt, die je nach 

Einzelfall geprüft und gewichtet werden: 

Abgrenzungskriterien zur entgeltlichen 
Mitarbeit 

Kriterium Erläuterung Prüfvorgang 

Überschreiten 
„üblicher“ fa-
milienrechtli-
cher Mitarbeit 

Eine „Pflicht“ zur familiären Mitar-
beit besteht selten und meist für ei-
ne begrenzte Zeit. „Üblich“ kann 
z.B. eine Mitarbeit bei Krankheit des 
Ehegatten/Elternteils oder bei vo-
rübergehendem Personalmangel 
sein.  

Eingliederung 
des Familien-
mitglieds in 
den Betrieb 
wie eine 
fremde Ar-
beitskraft 

Für eine Eingliederung in den Be-
trieb kann z. B. die Zuweisung eines 
Büros in den Betriebsräumen, eine 
eigene Diensttelefonnummer oder 
E-Mail-Adresse, eigene Visitenkar-
ten etc. sprechen. Auch die Stellung 
des Familienmitglieds in der Organi-
sation und Hierarchie innerhalb des 
Betriebs (z. B. Über- oder Unter-
ordnung gegenüber anderen Mitar-
beitern, Verpflichtung, Vertretungen 
zu übernehmen) spricht für eine 
Eingliederung und damit gegen eine 
rein familiäre Mitarbeit.  

Bestehen ei-
nes (abge-
schwächten) 
Weisungs-
rechts 

Zwischen Familienmitgliedern wird 
ein Weisungsrecht aufgrund der fa-
miliären Bindung oft nur mit Ein-
schränkungen ausgeübt. Auch ein 
nur eingeschränktes Weisungsrecht 
bezüglich Zeit, Dauer, Ort und Art 
der Tätigkeit kann bereits ein Indiz 
für das Bestehen eines Arbeitsver-
hältnisses sein.  

Tätigkeit an-

stelle einer 
fremden Ar-
beitskraft 

Ist die dauerhafte Beschäftigung 

des Familienmitglieds notwendig 
und müsste ohne diese Beschäfti-
gung zwingend eine fremde Ar-
beitskraft eingestellt werden, liegt i. 
d. R. ein Arbeitsverhältnis vor. 

Schriftlicher 
Arbeitsvertrag 

Das Vorliegen eines schriftlichen 
Arbeitsvertrags spricht für ein An-
stellungsverhältnis. 

Liegt eine familiäre Mitarbeit vor, besteht also 
keine Arbeitnehmereigenschaft und somit kein 

Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn.  

 

Sozialversicherungspflicht oder nicht? 

Die unentgeltliche familiäre Mitarbeit auf rein 

familienrechtlicher Grundlage ist nicht sozial-
versicherungspflichtig.  

Wird das Familienmitglied aufgrund der oben 

genannten Kriterien zum Arbeitnehmer, besteht 
ein Vergütungsanspruch für das mitarbeitende 
Familienmitglied. Wurde dieser nicht bezahlt, 
besteht trotzdem das Risiko sozialversiche-

rungsrechtlicher Nachforderungsansprüche, da 
sozialversicherungsseitig immer nach den be-
stehenden Ansprüchen verbeitragt wird. Zudem 
können Bußgelder wegen Verstößen gegen Mel-
de-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflich-
ten und ggf. strafrechtliche Verfolgung wegen 

Vorenthaltens der Beiträge drohen. 

Ob Sozialversicherungspflicht besteht, hängt 
davon ab, ob es sich um ein Arbeitsverhältnis 
handelt. Das wird anhand der Umstände des 
Einzelfalls von den Sozialversicherungsträgern 
bzw. Gerichten anhand der vorstehenden Krite-

rien geprüft, wobei es darauf ankommt, was 

tatsächlich umgesetzt wird und nicht was ver-
einbart ist. Klarheit bringt letztlich nur ein Sta-
tusfeststellungsverfahren bei der DRV Bund, 
das bei Ehegatten und Kindern obligatorisch, 
bei sonstigen Angehörigen optional ist. 

Was ist steuerrechtlich zu beachten? 

Bei unentgeltlicher familiärer Mitarbeit ergeben 

sich aus steuerrechtlicher Sicht keine Risiken 
oder Fallen: auf Seiten des Angehörigen gibt es 
keine steuerpflichtigen Einkünfte. Dem  
Unternehmen entstehen keine Betriebsausga-
ben, deren steuerliche Anerkennung das Fi-
nanzamt prüfen müsste. 

Hinweis: Sachzuwendungen und die Überlas-
sung sonstiger geldwerter Vorteile können ver-

stecktes Entgelt sein. Klassische Fälle sind die 
Überlassung eines Dienstwagens für private 
Zwecke, ein Jobticket, die verbilligte Abgabe 
von Waren oder die Zuwendung von Sachwer-
ten jeder Art. Sobald diese Vorteile die steuerli-

chen Freibeträge oder Freigrenzen z. B. den 
jährlichen Rabattfreibetrag von 1.080 EUR oder 
die monatliche Freigrenze von 44 EUR für sons-
tige Sachzuwendungen überschreiten, liegt 
steuer- und abgabepflichtiger Arbeitslohn vor. 
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▀ Umgang mit der Korrektur von  

Sozialversicherungsbeiträgen 

Behält der Arbeitgeber versehentlich zu hohe 
Sozialversicherungsbeiträge vom Gehalt ein, 
hat der Arbeitnehmer nur gegenüber der Ein-
zugsstelle einen Erstattungsanspruch, nicht di-
rekt gegenüber seinem Arbeitgeber. 

Werden allerdings zu geringe Sozialversiche-

rungsbeiträge abgeführt, kann seitens des Ar-
beitgebers i. d. R. nur für maximal drei Monate 
eine Rückforderung bei einem Arbeitnehmer 
vorgenommen werden. Darüber hinaus anfal-
lende Sozialversicherungsanteile müssen vom 
Arbeitgeber übernommen werden.  

 

▀ Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-

rung führt ab 2017 ein neues Meldever-
fahren ein 

Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung) hat mit den Spitzenorganisationen der 

Sozialversicherung die "Gemeinsamen Grund-
sätze zur Datenübermittlung an die Unfallversi-

cherung" neu festgelegt. Diese beinhalten u. a. 
die elektronische Übermittlung des Lohnnach-
weises und den Abruf der für die Unternehmen 
relevanten Stammdaten (z. B. die Gefahrtarif-

stellen). 

Die Teilnahme am neuen Meldeverfahren ist ab 
dem 01.01.2017 gesetzlich verpflichtend. Zu-
gangsvoraussetzung ist die Angabe der Be-
triebsnummer des Unfallversicherungsträgers, 
der Mitgliedsnummer sowie einer PIN  
(persönliches Identifikationskennzeichen).  

Die Berufsgenossenschaften versenden diese 
Zugangsdaten voraussichtlich im 4. Quartal 
2016 an die Unternehmen.  

 

▀ Zu erwartende sozialversicherungs-

rechtliche Änderungen für 2017  

Schnell gelesen: Die 2016 geplanten Ände-

rungen finden in 2017 leicht entschärft Um-
setzung: Die geplante Verlagerung von Auf-
gaben verstärkt auf den Arbeitgeber und die 
Nutzung von elektronischen Meldeverfahren 
in der SV sollen Abläufe vereinfachen, redu-
ziert aber in erster Instanz nur die bisher 
oftmals sehr sinnvolle kurzfristige telefoni-

sche Abstimmung zu unklaren Themen.  

Das 6. SGB IV-Änderungsgesetz setzt nun um, 

was im Jahreswechsel 2015/2016 noch nicht 
aufgegriffen werden konnte bzw. gestoppt wur-
de. Die bereits angekündigte Umstellung auf 
technische Wege soll eine Erleichterung brin-
gen, verlagert aber weiter Aufgaben zum Ar-

beitgeber und erschwert zudem Abstimmungs-
prozesse, da ein Anruf häufig schneller und un-
komplizierter Dinge klären lässt. Folgende Än-
derungen stehen hierbei an: 

Betriebsnummer elektronisch anfordern 

Konnte in der Vergangenheit eine Betriebs-
nummer telefonisch oder mit einer kurzen Mail 

beim Betriebsnummernservice beantragt wer-
den, ist dies künftig ausschließlich elektronisch 
möglich. Die Anfänge dazu wurden bereits ge-
legt: Ruft man derzeit bei der Betriebsnum-
mernstelle an, wird man auf die Website und 
den Online-Antrag verwiesen. Nach Übermitt-
lung desselben wird es allerdings spannend: In 

gut 80 % der Fälle erhielt man bis dato seit der 
Umstellung auf den Online-Antrag einen Rück-

ruf der Bundesagentur für Arbeit als vergeben-
der Institution der Betriebsnummern um noch 
Details und Fragen zu klären. Sollte dies zu-
künftig auf Basis von Rückmeldeverfahren ab-

gewickelt werden, steht den Arbeitgebern und 
Entgeltstellen ein Ping-Pong ins Haus, das bis 
dato bereits bei den Rückmeldungen der Kran-
kenkassen zu umfangreicher Unzufriedenheit 
geführt hat und im Rahmen ELStAM auch heute 
noch nicht völlig fehlerfrei etabliert wurde.  

Zudem ist das bereits bestehende Meldeverfah-

ren bei Änderungen der Betriebsdaten in das 
Gesetz aufgenommen worden – mit einer nicht 
zu unterschätzenden Änderung: Wird die Mel-
dung über die Änderung in den Betriebsdaten 
künftig nicht unverzüglich abgegeben, stellt 
dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem 

Bußgeld bis zu 5.000 EUR geahndet werden 

kann. 

„Entbürokratisierung“ beim Meldeverfah-
ren für Aushilfen 

Durch die Integration der Unfallversicherung in 
das Meldeverfahren mussten seit 2009 auch für  
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kurzfristig Beschäftigte Jahresmeldungen abge-
geben werden. Enthalten war dort lediglich das 

UV-Entgelt. Dieses UV-Entgelt ist seit 2016 in 
der UV-Jahresmeldung anzugeben. Deshalb ist 
die Jahresmeldung für kurzfristig Beschäftigte 

(PGR 110) entbehrlich und wird aus dem Gesetz 
gestrichen. Da aber eine zusätzliche UV-Mel-
dung für alle Beschäftigten erfolgen muss, ist 
diese Entlastung in der Praxis eher unerheblich. 

Modifiziertes Bestandsprüfungsverfahren 

Mit dem 5. SGB IV-Änderungsgesetz hatte die 
Bundesregierung geplant, dass Krankenkassen 

fehlerhafte Meldungen der Arbeitgeber abwei-
sen und der Arbeitgeber dann komplett eigen-
ständig eine Erklärung herbeiführen musste, für 
die er aber keine Grundlagen kannte. Lediglich 
die Information der Ablehnung einer Meldung 
hätte vorgelegen, keine Gründe, warum die Ab-

lehnung erfolgte.  

Aufgrund der hierauf erfolgten Kritik wird ab 
2017 nun ein angepasstes Verfahren aufgelegt. 
Danach haben die Krankenkassen den Arbeit-
geber maschinell zu informieren, sofern sie 
Meldungen inhaltlich verändern. Dieses neue 
Verfahren gilt auch für die Rentenversiche-

rungsträger und berufsständischen Versor-
gungseinrichtungen. Auch hier steht den Ar-
beitgebern und Entgeltstellen eine erhebliche 
Steigerung der Komplexität in der Bearbeitung 
ins Haus. Bei ungehindertem Verlauf des Ver-
fahrens erhält der Arbeitgeber bereits heute im 
Rahmen von ELStAM pro Mitarbeiter mindestens 

drei Meldungen:  

 Bestätigung des Versands der Anmeldung  

 Bestätigung des Erhalts der Anmeldung 
oder Ablehnung der Anmeldung 

 Rückmeldung der ELStAM-Daten durch das 
Bundeszentralamt für Steuern 

Kommt es zu einer Abmeldung, ist eine erhebli-
che Recherche-Arbeit des Arbeitgebers/der Ab-
rechnungsstelle notwendig, um diese Sachver-
halte zu klären. Die Ausweitung dieser Tätigkei-
ten in die Sozialversicherung wird zwar redu-
ziert, wenn diese bereits korrigierte Werte mel-
det. Unklar ist dann aber, woher diese kommen 

und eine Überprüfung ist in irgendeiner Form 
notwendig. 

Wer Versorgungsbezugsempfänger abrechnet, 
kann davon bereits ein „Lied singen“: umfang-
reiche Rückmeldungen seitens der Zahlstellen 

werden an die Arbeitgeber/Entgeltabrechnungs-
stellen übertragen und in die Lohnabrechnung 

eingespielt. Das Ergebnis sind umfangreiche 
Rückrechnungen bei den abzurechnenden Be-
troffenen und erboste Anrufe derselben, dass 
diese angewandten Daten nicht vollständig sind. 
Der Klärungsbedarf liegt also hier bereits beim 
Arbeitgeber/Entgeltstelle. 

 

Zahlstellen-Meldeverfahren speckt ab 

Hier gibt es nun ein Einsehen der Krankenkas-
sen, da die Überprüfungen ergaben, dass die 
Krankenkassen z. B. bis dato in allen Fällen den 
maximal beitragspflichtigen Versorgungsbezug 

(VBmax) melden müssen, obgleich dieser nur 
bei 2 % der Versorgungsbezieher erforderlich 
ist. Künftig wird der VBmax nur noch in diesen 
Ausnahmefällen gemeldet, so dass das Melde-
volumen erheblich sinkt, so die Meinung der 
Krankenkassen. Ob sich dies bestätigt, bleibt 
abzuwarten. Aus Praktikersicht war für die Ent-

geltstellen die Rückmeldung bis dato unerheb-
lich, wenn sie keine Auswirkung auf die Abrech-
nung hatte. Der Entfall dieser Rückmeldungen 
stellt eine Entlastung für die Krankenkassen 
dar, nicht aber für die Entgeltstellen.  

Informationsportal des GKV  

Spitzenverbandes 

Nachdem an anderen Stellen die Kommunikati-
on stark beschnitten wird, wird - um dem An-
spruch eines angemessenen Informationsan-
spruchs gerecht zu werden - ein Onlineportal 
beim GKV-Spitzenverband eingerichtet. Dort 
können zu allen Meldeverfahren grundlegende 

Informationen abgerufen werden. Ziel ist es, ei-
ne Plattform zu schaffen, auf der die im Inter-
net verstreut abgelegten Informationen zentral 
dokumentiert werden. Dies mag eine gewisse 
Hilfestellung bieten, ist aber keinesfalls ein 
gleichwertiger Ersatz für die bisher möglichen 
Anrufe und Abstimmungen telefonisch mit den 

Kassen und Institutionen.  

 

AAG-Dialogverfahren bei Erstattung der 
Entgeltfortzahlung 

Seit Anfang 2016 erfährt der Arbeitgeber auf 
elektronischem Wege, wenn seinem Antrag auf 

Erstattung nach dem AAG nicht in vollem Um-
fang entsprochen wurde. Dieses Verfahren wird 
erweitert. Ab 2017 werden die Krankenkassen 
in allen Fällen eine Rückmeldung geben. Die 
Rückmeldung kommt auch dann, wenn dem  

Antrag voll entsprochen wurde oder die Kran-
kenkasse den Antrag ablehnt. Auch hier finden 
also weitere Rückmeldungen an den Arbeitge-
ber/die Entgeltstelle statt, die seitens dieser 
bearbeitet werden müssen. 
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Fazit: es bleibt abzuwarten, wohin diese Wege 
führen. Wie beim ELStAM auch, steht aber na-

hezu fest, dass eine Erleichterung der Abläufe 
hier noch einige Zeit auf sich warten lassen 
wird. 

▀ Sozialversicherungsbeiträge für 2017 

Die Sozialversicherungsbeiträge für 2017 ste-
hen noch nicht fest, es gibt aber Tendenzen. 

Der Deutsche Bundestag hat am 13. No-
vember 2015 das zweite Pflegestärkungs-
gesetz (PSG II) beschlossen.  

Durch die damit verbundene Änderung des 
Pflegebegriffs wird Demenzkranken der Zugang 
zu Pflegeleistungen erleichtert. Am 1. Januar 
2017 tritt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in 

Kraft. Damit gibt es ab 2017 statt drei Pflege-

stufen künftig fünf Pflegegrade (fordern Sie da-
zu unser Buch „Ratgeber häusliche Pflege“ an). 
Der Beitragssatz der Sozialen Pflegeversiche-
rung steigt zur Finanzierung der neuen Ansätze 
entsprechend an.  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

hat den Referentenentwurf zur Sozialversiche-
rungs-Rechengrößenverordnung 2017 Anfang 
September vorgelegt. Die Zustimmung des 
Bundeskabinetts und des Bundesrates stehen 
noch aus. 

 

Die Sachbezugswerte für das Jahr 2017 sowie 
die Festsetzung des Umlagesatzes für das In-
solvenzgeld 2017 liegen bereits vor; daher fol-
gend die angedachten Werte vorab: 

Beitragssätze zur SV 2017 

RV 

 

% 

AV 

 

% 

PV 

 

% 

KV 

 

% 

Insolvenz-
geldumlage 

% 

18,7 3,0 2,55 

2,80 
Kin-
der-
lose 

14,6 

(7,3 AG, 
7,3 AN) 

+ 

Zusatzbe-
trag 

0,09 

 

Umlagen U1 und U2 

Für alle Betriebe gilt seit dem 01.01.2006 die 
Pflicht zur Teilnahme am Umlageverfahren U2 
(Mutterschaftsaufwendungen). Für Betriebe mit 
bis zu 30 Arbeitnehmern gibt es zusätzlich die 

Pflicht zur Teilnahme am Umlageverfahren U1 
(Lohnfortzahlung im Krankheitsfall). Es handelt 
sich hierbei um die Entgeltfortzahlungsversiche-
rung. Pflichtversicherung für den Arbeitgeber. 
Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss der Ar-
beitgeber daran teilnehmen. 

Die Höhe der Umlagesätze wird wie bis dato 

auch in der Satzung der jeweiligen Krankenkas-
se festgelegt.  

Übersicht Beitragsbemessungsgrenzen  
geplant 

 West  

(alte Bundesländer) 

Ost  

(neue Bundesländer) 

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

Monat 4.350,00 
EUR 

6.350,00 
EUR 

4.350,00 
EUR 

5.700,00 
EUR 

Jahr 52.200,00 
EUR 

76.200 
EUR 

52.200,00 
EUR 

68.400,00 
EUR 

 
Jahresarbeitsentgeltgrenzen (bundesein-
heitlich) 

 Allgemein Besondere  

Jahr 57.600,00 EUR 52.200,00 EUR 

 

Höchstzuschüsse des Arbeitgebers für Mit-
glieder der privaten Krankenversicherung 
und Pflegeversicherung (monatlich) 

 Betrag 

KV 317,55 EUR 

PV 55,46 EUR 

 
Sachbezugswerte 

 Betrag 

Frühstück kalendertäglich 1,70 EUR 

Mittag-/Abendessen kalen-
dertäglich 

3,17 EUR 

Freie Unterkunft monatlich 223,00 EUR 
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▀ Abfindungen von Betriebsrenten 

Schnell gelesen: Seit 1. Juli 2016 gelten 

Zahlungen der bAV als Leistung der Alters-

vorsorge mit Anspruch auf Altersfreibetrag. 
Abfindungen für betriebliche Altersversor-
gungsansprüche, die nach dem 30. Juni 
2016 ausgezahlt werden, sind beitragsrecht-
lich als Versorgungsbezug zu behandeln. Bei 
Auszahlungen, die vor diesem Zeitpunkt er-
folgen, ist eine abweichende Vorgehensweise 

nicht zu beanstanden. 

Betriebliche Altersversorgungen erfreuen sich 

nach wie vor wieder steigender Beliebtheit. Ins-
besondere im Auszahlungsfall kommt es aber 
häufig zu Fragestellungen rechtlicher Natur, die 
Auswirkungen auf die sozialversicherungsrecht-
liche Behandlung von Zahlungen haben. 

Löst ein Arbeitnehmer seine betriebliche Alters-
versorgung frühzeitig auf, erhält er in der Regel 
eine Abfindung für die damit erworbenen Be-
triebsrentenansprüche. Seit dem 1. Juli 2016 
werten die Sozialversicherungen diese Zahlun-
gen eindeutig als Leistung der Altersvorsorge, 
wo früher noch unter bestimmten Bedingungen 

die Anwendung als Lohnzahlung möglich war. 

Die Frage, ob Abfindungen von Betriebsrenten 
beitragsrechtlich als Lohnzahlung oder als Kapi-
talleistung im Rahmen der Altersvorsorge zu 
bewerten sind, beschäftigte immer wieder die 
Sozialgerichtsbarkeit. Während die Spitzenor-
ganisationen der Sozialversicherung solche Ab-

findungen bislang als geldwerten Vorteil aus der 
Beschäftigung im Sinne einer Einmalzahlung als 

Arbeitsentgelt bewertet haben, sind die Gerich-
te mehr und mehr dazu übergegangen, den 
Charakter der Versorgungsleistung im Vorder-
grund zu sehen. 

Zum Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung 
gehören alle laufenden und einmaligen Einnah-
men aus der Beschäftigung, gleichgültig ob ein 
Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, un-
ter welcher Bezeichnung oder in welcher Form 
sie geleistet werden oder ob sie unmittelbar aus 
der Beschäftigung oder im Zusammenhang mit 

ihr erzielt werden. 

Versorgungsbezüge hingegen sind Leistungen 
der betrieblichen Altersversorgung, die während 
des aktiven Beschäftigungsverhältnisses zu-
nächst als Zusicherung bestehen. Wird der An-

spruch auf spätere Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung aufgegeben, kann eine Abfin-

dung gezahlt bzw. die Auszahlung des Rück-
kaufswertes erfolgen. 

In den vergangenen Jahren widersprachen die 
Gerichte in mehreren Fällen der Einstufung der 
Abfindungszahlung als Arbeitsentgelt seitens 
der Sozialversicherungen: Nach Auffassung des 

Gerichts ist die Beitragspflicht als Versorgungs-

bezug nicht vom Eintritt des vertraglich verein-
barten Versicherungsfalles abhängig. In diesem 

Zusammenhang spiele es keine Rolle, für wel-
chen Zweck das vorzeitig ausgezahlte Kapital 
tatsächlich verwendet wird. 

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg 
entschied 2015 ebenfalls, dass es sich bei ei-
nem Rückkaufswert einer Direktversicherung 
auch während eines bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnisses nicht um Arbeitsentgelt 
handelt. 

Folgen der Gerichtsentscheide 

Die Sozialversicherungsträger haben aufgrund 
dieser Uneinigkeit nun eine Bewertung fixiert, 
die unabhängig vom Alter des Arbeitnehmers 
festlegt, dass alle Abfindungen von Versor-
gungsanwartschaften aus Direktzusagen, Un-

terstützungskassen, Pensionskassen, Pensions-

fonds oder Direktversicherungen beitragsrecht-
lich als Versorgungsbezug zu behandeln sind. 

Zudem tritt damit auch die Meldepflicht der 
Zahlstelle ein, der zuständigen Krankenkasse 
die Höhe der Zahlung mitzuteilen. 

Dass Abfindungen von Versorgungsanwart-
schaften nicht mehr als Arbeitsentgelt gewertet 

werden können, gilt damit für die Kranken- und 
Pflegeversicherung, wird aber auch für die Ren-
ten –und Arbeitslosenversicherung angewandt. 
Das gilt Übrigens auch für nicht gesetzlich kran-
kenversicherte Arbeitnehmer. 

 

▀ Direktversicherung – die steuerlichen 
und sv-rechtlichen Folgen bei Alt- und 

Neuverträgen 

Schnell gelesen: Direktversicherungen vor 

2005 sind pauschal zu versteuern, danach 
steuerfrei. Die Auszahlungen von Altersver-

sorgungen werden dagegen zu steuer- und 

sv-pflichtigen Versorgungsbezügen erklärt.  

Die Direktversicherung wurde durch das Alters-

einkünftegesetz ab dem Jahr 2005 geregelt. 
Sind damit in der Praxis die Beiträge steuer- 

und sv-seitig relativ klar zuordenbar, besteht 
bei der Auszahlung der Versicherungen oft Un-
sicherheit, wie diese steuerlich und sozialabga-
benrechtlich zu behandeln sind.  
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Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Über-
blick über die geltenden Regelungen: 

Altverträge 

Für Zusagen auf betriebliche Altersversorgungs-
leistungen, die bis zum 31. Dezember 2004 er-

teilt wurden, erfolgt die Förderung von Beiträ-
gen in eine Direktversicherung nach § 40b EStG 
(pauschalbesteuerte Direktversicherung). Der 
Pauschalsteuersatz beläuft sich auf 20 % zzgl. 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.  

Finanziert der Arbeitgeber die Beiträge, sind die 
Beiträge bis zur Pauschalierungsgrenze von 

 1.752 EUR jährlich bzw.  

 bei Durchschnittsbildung 2.148 EUR jährlich 
sozialabgabenfrei.  

Bei einer Entgeltumwandlung durch den Arbeit-

nehmer sind nur die Beiträge sozialabgabenfrei, 
die aus Sonderzahlungen (Urlaubs-, Weih-

nachtsgeld) umgewandelt wurden. 

Neuverträge 

Für Zusagen im Durchführungsweg Direktversi-
cherung, die ab dem 1. Januar 2005 erteilt 
wurden, erfolgt die Förderung der Beiträge nach 
§ 3 Nr. 63 EStG. Beiträge bis zu 4 % der Bei-
tragsbemessungsgrenze (BBG) in der allgemei-

nen Rentenversicherung verbleiben steuer- und 
sozialabgabenfrei. Das gilt sowohl für die Ar-
beitgeber– als auch die Arbeitnehmerfinanzie-
rung, wobei 2016 maximal 2.976 EUR jährlich 
steuer- und sv-frei frei verbleiben. Sofern keine 
Beiträge pauschal nach § 40b EStG versteuert 
werden, kann zusätzlich der Aufstockungsbe-

trag des § 3 Nr. 63 S. 3 EStG in Höhe von 
1.800 EUR jährlich genutzt werden. Dieser Auf-
stockungsbetrag ist steuer- aber nicht sozialab-
gabenfrei. 

Alt- u. Neuverträge in der Leistungsphase 

Wird eine in der Anwartschaftsphase nach  

§ 40b EStG geförderte Direktversicherung aus-
gezahlt, werden bei einer Rentenleistung die 
Renten mit dem Ertragsteil versteuert. Für Ka-
pitalleistungen aus diesen Verträgen gilt weiter, 
dass unter Einhaltung gewisser Voraussetzun-
gen die Auszahlung steuerfrei verbleibt:  

 Mindestens zwölf Jahre Laufzeit,  

 Todesfallschutz mindestens 60 % der 
Summen der für den Vertrag zu zahlenden 

Beiträge,  
 laufende Beitragszahlung über mindestens 

5 Jahre.  

Für Kapitalleistungen aus Verträgen, die nach 
dem Jahr 2004 abgeschlossen wurden, ist der 

halbe Unterschiedsbetrag zwischen der Leistung 
und der maßgebenden Beitragssumme als Er-
trag zu erfassen, wenn der Bezugsberechtigte 
das 60. Lebensjahr vollendet hat und der Ver-
trag mindestens zwölf Jahre bestand.  

Eine ab dem 1. Januar 2005 zugesagte, über 
eine Direktversicherung finanzierte bAV wird in 

der Leistungsphase nach § 22 Nr. 5 EStG be-
steuert. Der Altersentlastungsbetrag kann hier-
bei genutzt werden; aktuell sind 22,4 % der 

Einkünfte steuerfrei, maximal 1.064 EUR. 

Wichtig: Bei Alt- und Neuverträgen unterliegen 
die Leistungen als Versorgungsbezüge der 
Kranken- und Pflegeversicherungspflicht. Kapi-
talleistungen werden auf eine zehn Jahre  
laufende Rente umgerechnet und für (maximal) 
120 Monate verbeitragt. 

Vorzeitige Auflösung einer Direkt-
versicherung 

In der Praxis werden Direktversicherungen im-
mer wieder vor Ablauf aufgelöst; z. B. wenn ein 
Arbeitnehmer aus dem Unternehmen ausschei-

det und die Anwartschaft innerhalb der nach  

§ 3 Abs. 2 BetrAVG liegenden Grenze liegt. 
Aber auch im laufenden Arbeitsverhältnis kön-
nen Arbeitgeber und Arbeitnehmer überein-
kommen, die Anwartschaft auf bAV abzufinden.  

Steuerliche Behandlung 

Die Auskehrung des Rückkaufswerts einer nach 
§ 40b EStG geförderten Direktversicherung hat 

keine lohnsteuerlichen Konsequenzen. Der 
Rückkaufswert wird aus pauschalversteuertem 
Einkommen finanziert. Zu beachten sind aller-
dings die einkommensteuerlichen Konsequen-
zen. Die Abfindung einer nach § 3 Nr. 63 EStG 
in der Anwartschaft geförderten Direktversiche-
rung ist nach § 22 Nr. 5 EStG zu versteuern. 

Sozialabgabenrechtliche Behandlung 

Die Spitzenverbände der Sozialversicherung 
klassifizieren Abfindungen, die nach dem  
30. Juni 2016 gezahlt werden, als Versorgungs-
bezug, sie behandeln diese nicht mehr als Ar-
beitsentgelt. Entscheidend für die Zuordnung ist 

allein der ursprünglich vereinbarte Versor-
gungszweck. Es entsteht also auch hier KV und 
PV-Pflicht. 
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▀ Gesetz zur Modernisierung des Besteu-

erungsverfahrens 

Schnell gelesen: Steuerklasse VI für 

Zweitbeschäftigungen weiterhin anwendbar. 

Die Vorgaben der digitalen Lohnschnittstelle 

werden ab 2018 zur Pflicht.  

Änderungen im Lohnsteuerverfahren werden 

fixiert, bleiben aber ohne Auswirkungen.  

Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Modernisie-

rung des Besteuerungsverfahrens zugestimmt, 
welches auch einige Änderungen im Lohnsteu-

erabzugsverfahren mit sich bringt, die der Ar-
beitgeber ab dem Kalenderjahr 2017 berück-
sichtigen muss. 

ELStAM-Verfahren 

Eindeutig ist nun definiert, dass 

 das Betriebsstättenfinanzamt für die Über-

wachung des (zutreffenden) ELStAM-Abrufs 
durch den Arbeitgeber zuständig ist und da-
zu Zwangsmaßnahmen festsetzen kann, und 

 der Arbeitgeber verschiedenartige Bezüge 
seiner Arbeitnehmer (z. B. Arbeitslohn für 
ein aktives Dienstverhältnis und Versor-
gungsbezüge / Versorgungsbezüge und wei-

tere Bezüge aus einem früheren Dienstver-
hältnis) weiterhin mit unterschiedlichen  
ELStAM lohnversteuern kann. Der zusätzli-
che Bezug, der z. B. bei Versorgungsbezü-
gen ggf. auch von einem anderen Gehaltsab-
rechnungsprogramm berechnet wird, kann 
ohne Abruf der ELStAM mit Steuerklasse VI 

besteuert werden.  

Digitale Lohnschnittstelle (DLS) 

Daten aus den Lohnkonten der Arbeitnehmer 
sollen künftig in einheitlicher Weise – d. h. nach 
von der Finanzverwaltung festgelegtem Inhalt – 
standardisiert für Lohnsteueraußenprüfungen 

zur Verfügung gestellt werden. Die bereits jetzt 
freiwillig anwendbare DLS wird damit für Ge-
haltsdaten ab dem Jahr 2018 verpflichtend. Die 
Details zur DLS sind bereits im BMF-Schreiben 
von 2011 zu finden. 

Verfahrensrechtliche Änderungen bei der 
Lohnsteuerbescheinigung 

In der Abgabenordnung sorgen neue Vorschrif-
ten für Vereinheitlichungen bei der Datenüber-

mittlungspflicht Dritter (z. B. Arbeitgeber) an 
das Finanzamt. Unter den neuen § 93c AO fällt 
auch die Übermittlungspflicht der Lohnsteuer-
bescheinigung nach § 41b EStG. Inhaltlich än-
dert sich dabei nicht: Arbeitgeber müssen wei-

terhin eine Lohnsteuerbescheinigung nach amt-
lichem Vordruck bis zum 28. Februar des jewei-
ligen Folgejahrs an das Betriebsstättenfinanz-
amt übermitteln.  

Lohnsteuerjahresausgleich 

Die Frist zur Durchführung des Lohnsteuerjah-
resausgleichs wurde der Frist zur Übermittlung 
der Lohnsteuerbescheinigung angepasst und 
liegt damit nun bei Ende Februar, statt Ende 

März des Folgejahrs. Führt der Arbeitgeber für 
seine Arbeitnehmer einen Lohnsteuerjahresaus-
gleich durch, muss er dies erstmals für 2017 
spätestens bei der Lohnabrechnung im Februar 
2018 tun.  

▀ Leiharbeiter als Teilnehmer an  

Betriebsveranstaltungen 

Schnell gelesen: Leiharbeiter dürfen als 

„Mitarbeiter“ in die Versteuerung der Be-
triebsveranstaltung einbezogen werden. Un-
ternehmen werden dagegen von der Anre-

chenbarkeit ausgeschlossen. 

Häufig kommt es vor, dass Arbeitnehmer ande-

rer Gesellschaften eines Konzerns oder Leihar-
beitnehmer fester Bestandteil der Abteilungen 
oder Organisationseinheiten des Arbeitgebers 
sind, die dementsprechend auch an einer Be-
triebsveranstaltung teilnehmen dürfen.    

 

Die Finanzverwaltung hat nun klar gestellt, dass 
dieser Personenkreis „aus Vereinfachungsgrün-
den“ in die Regelungen der Betriebsveranstal-
tung einbezogen werden kann. D. h, Leiharbeit-
nehmer und Arbeitnehmer anderer Konzernge-

sellschaften können wie eigene Arbeitnehmer 
behandelt werden. Dies setzt jedoch voraus, 
dass die Teilnahme allen Angehörigen dieser 
Personengruppe offensteht. Ergänzend wurde 
festgelegt, dass der Inhaber eines Unterneh-
mens für lohnsteuerliche Zwecke nicht als Teil-
nehmer der Betriebsveranstaltung gesehen 

wird, weil er kein Arbeitnehmer ist. 

▀ Betriebliche Krankenzusatzversiche-
rung evtl. doch steuerfrei denkbar? 

Schnell gelesen: Betriebliche Krankenver-

sicherungen wurden aus der Anwendbarkeit 
der 44-EUR-Sachbezugsgrenze für Arbeitge-
ber gestrichen. Ein Urteil öffnet nun den Weg 
der Anerkennung der Freigrenze für Arbeit-

nehmer in ihrer Einkommensteuererklärung. 
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Bis dato sah das BMF in den Beiträgen Barlohn, 

wenn ein Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer 

eine zusätzliche Krankenversicherungen abge-
schlossen hat. Jetzt muss der BFH darüber ent-
scheiden, ob die Beiträge nicht doch Sachlohn 

darstellen und folglich die 44-EUR-
Sachbezugsfreigrenze anwendbar ist, wenn der 
Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsvertrags von 
seinem Arbeitgeber ausschließlich Versiche-
rungsschutz und nicht auch Geld verlangen 
kann.  

Angestoßen wurde das Verfahren durch einen 

Arbeitnehmer aus Sachsen; sein Arbeitgeber 
hatte für seine Arbeitnehmer bei zwei Versiche-
rungen eine Zusatzkrankenversicherung für 
Vorsorgeuntersuchungen, stationäre Zusatzver-
sicherung und Zahnersatz abgeschlossen. Die 
monatlichen Beiträge von 10,04 EUR und 

26,38 EUR behandelte er als steuerpflichtigen 
Arbeitslohn.  

Im Rahmen seiner Steuererklärung beantragte 
der Arbeitnehmer, die Beiträge als Sachlohn zu 
behandeln und die 44-EUR-Sachbezugsfrei-
grenze anzuwenden. Das Finanzamt lehnte das 
ab und der Arbeitnehmer klagte dagegen - mit 

Erfolg. Das FG Sachsen begründet dies mit der 
Rechtsprechung des BFH: Der Arbeitnehmer 
habe lediglich einen Anspruch auf Gewährung 
der vertraglich vereinbarten Versicherungsleis-
tungen, jedoch keinen Anspruch auf Auszah-
lung. Damit habe er lediglich Sachlohn bezogen. 
Das BMF-Schreiben vom 10. Oktober 2013 wi-

derspreche dieser Rechtsprechung, ihm sei da-
her nicht zu folgen. 

Vorsicht: Die Finanzverwaltung hat gegen das 

Urteil Revision eingelegt, es kann also passie-
ren, dass wie auch bei den Betriebsveranstal-
tungen BMF und BFH unterschiedliche Ansätze 

vertreten werden. 

Die Entscheidung wird noch ein wenig auf sich 
warten lassen, aber Sie könnten Ihren Mitarbei-
tern folgenden Rat geben: 

 Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern Kran-

kenzusatzversicherungsschutz innerhalb der 
44-EUR-Sachbezugsfreigrenze gewähren, 
sollten im Moment weiter der BMF-Meinung 
folgen und die Leistungen als steuerpflichti-
gen Arbeitslohn behandeln. Damit umgehen 
sie eine Lohnsteuerhaftung. 

 Arbeitgeben sollten ihre Arbeitnehmer über 
das anhängige Verfahren informieren. So 

können diese in ihrer Einkommensteuerer-
klärung beantragen, die Beiträge als Sach-

lohn zu behandeln. Damit würden sie auf-
grund der Sachbezugsfreigrenze steuerfrei 
bleiben, und es winkt eine Steuererstattung. 
Gegen einen ablehnenden Steuerbescheid 
sollte Einspruch eingelegt und unter Hinweis 
auf die anhängige Revision Ruhen des Ver-
fahrens beantragt werden. 

▀ Nutzung von Betriebsmitteln durch  

Arbeitnehmer in der Freizeit regeln und 

Entgelt sichern 

Schnell gelesen: Oftmals wird die Notwen-

digkeit der Regelung der Privatnutzung von 
Betriebsmitteln unterschätzt. Da dies sozial-
versicherungs- und steuerliche Konsequen-
zen haben kann, sollten arbeitsvertragliche 

Regelungen immer die Grundlage bilden.  

Häufig gestatten Betriebe ihren Arbeitnehmern 
Betriebsräume und Arbeitsmittel in der Freizeit 

zu nutzen, damit diese Arbeiten auf eigene 
Rechnung vornehmen können.  

Der Arbeitgeber sollte das nur auf Grundlage 
einer genauen schriftlichen Vereinbarung tun. 
Zudem muss sich der Arbeitgeber aus arbeits-

rechtlicher Sicht damit beschäftigen, ob im Ar-

beitsvertrag des Arbeitnehmers ein Wettbe-
werbs- oder Nebenbeschäftigungsverbot enthal-
ten ist. Ist dies der Fall oder soll der Arbeitsver-
trag mit diesem Inhalt abgeschlossen werden, 
muss der Arbeitgeber die von ihm gebilligte Ar-
beit nach ihrem Umfang genau bezeichnen und 
als Ausnahmeregelung in den Arbeitsvertrag 

aufnehmen. 

Die Nutzungsvereinbarung zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer enthält Elemente ver-
schiedener Vertragstypen. So ist die Bereitstel-
lung der Betriebsräume dem Mietrecht zuzuord-
nen, während der Verbrauch von Arbeitsmitteln 
kaufrechtlichen Charakter hat. Der Arbeitgeber 

kann entscheiden, ob er einen einheitlichen 
Vertrag oder mehrere nach den verschiedenen 

Rechtsbereichen differenzierende Verträge 
schließt.  

Eine einheitliche Nutzungsvereinbarung hat den 
Vorteil der besseren Übersicht, da dem gemein-

samen Vertragsverhältnis lediglich ein einzelnes 
Vertragswerk zugrunde liegt. Ferner reißt ein 
einheitliches Regelungswerk keine Vertragsbe-
stimmungen auseinander, die aufgrund des 
sachlichen Zusammenhangs gemeinsam gere-
gelt werden sollten. 

Der Arbeitgeber sollte zudem entscheiden, ob 

er die Vereinbarung auf bestimmte Zeit ab-
schließen möchte oder unbefristet. Entscheidet 
er sich 

 für eine befristete Nutzung, gibt es keine 

Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung. Da-
für könnte allerdings sprechen, dass die Ver-
tragslaufzeit an die Laufzeit eines befristeten 

Arbeitsvertrags angelehnt werden kann.  

 für eine unbefristete Nutzungsmöglichkeit, 
können die vertraglichen Kündigungsfristen 
frei vereinbart werden, was dem Arbeitgeber 
mehr Gestaltungsspielraum einräumt.  
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▀ Lohn- und Umsatzsteuer auf  

Elektrofahrräder  

Schnell gelesen: Überlassene E-Bikes gel-

ten als „Kraftfahrzeuge“ und werden mit ei-
nem geldwerten Vorteil nach der 1-Prozent-
Regelung versteuert. Auch die Aufladestatio-
nen dazu bzw. die Stromgewährung gilt noch 
als geldwerter Vorteil, ab 01.01.2017 soll 

sich dies ändern. 

Aufgrund der Fahrradmesse ist derzeit in aller 
Munde, dass Elektrofahrräder nicht mehr wie 

früher eine Entlastung für körperlich weniger 
aktive Menschen darstellen; stattdessen gibt es 
nun sogar Mountain-Bikes mit Elektromotor und 
ähnliche Alternativen. 

Lohnsteuerlich stellt sich beim Fahrrad immer 

die Frage, ob es sich bei einem Elektrofahrrad 

um ein E-Bike oder Pedelec handelt und damit 
ob es als Fahrrad oder Kraftfahrzeug zu be-
trachten ist: 

 E-Bikes fahren auf Knopfdruck auch ohne 
Pedalunterstützung und sind bereits ab  
6 km/h als Kraftfahrzeuge zulassungspflich-
tig.  

 Pedelecs (Pedal Electric Cycles) bieten nur 
dann Motorunterstützung, wenn der Fahrer 
in die Pedale tritt. Erfolgt 
- die Motorunterstützung bis zu 25 km/h 

und hat der Hilfsantrieb eine Nenndauer-
leistung von höchstens 0,24 kW, gelten 
sie als Fahrrad;  

- eine elektromotorische Unterstützung 
auch bei mehr als 25 km/h, gelten sie als 

zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge. 

 

Einstufung als Fahrrad 

Der monatliche Durchschnittswert der Privat-
nutzung bei einem Elektrofahrrad wird insge-

samt mit 1 % der auf volle 100 EUR abgerunde-

ten unverbindlichen Preisempfehlung (brutto) 
des Herstellers festgesetzt. Damit abgegolten 
sind die Privatfahrten sowie die Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. In 
die Bemessungsgrundlage – der unverbindli-
chen Preisempfehlung des Herstellers – sind alle 
fest an- oder eingebauten Zubehörstücke, wie 

Ersatzakkus, Klickpedale oder Gepäckträger, 
einzubeziehen. 

Praxistipp: Auch wenn der geldwerte Vorteil 
oftmals geringe Beträge umfasst: die Sachbe-

zugsfreigrenze von 44 EUR monatlich ist auf 
Dienstfahrräder nicht anwendbar.  

Einstufung als Kraftfahrzeug 

Soweit E-Bikes oder Pedelecs als Kraftfahrzeug 
eingestuft werden, sind die für eine Kraftfahr-
zeugüberlassung einschlägigen steuerlichen Re-
gelungen anzuwenden.  

Das bedeutet: Arbeitgeber müssen für die Pri-
vatnutzung monatlich 1 % des Bruttolistenprei-
ses und 0,03 % je Entfernungskilometer für 

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte versteuern. 

Elektrofahrrad als Geschenk des  
Arbeitgebers 

Möchte der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer ein 
Elektrofahrrad schenken, ergeben sich steuer-

lich folgende Konsequenzen: 

 Die kostenlose Übereignung ist als Sachbe-
zug lohnsteuerpflichtig und wird mit 96 % 
des üblichen Endpreises bewertet. Der Ar-
beitgeber kann die 2.832 EUR individuell  
oder – wenn das Elektrofahrrad zusätzlich 
zum geschuldeten Arbeitslohn gegeben wird 

– mit 30 % pauschal versteuern. 

 Die Anschaffung des Arbeitgebers kann nicht 
dem Unternehmensvermögen zugeordnet 
werden. Ein Vorsteuerabzug ist daher von 
vorneherein ausgeschlossen. 

Förderung der kostenlosen  
Stromaufladung 

E-Bikes und Elektro-Mobile stellen Arbeitgeber 
vor die Herausforderung der „kostenlosen“ 
Stromgewährung. Ermöglicht der Arbeitgeber 
Arbeitnehmern das kostenlose elektrische Auf-
laden eines privaten Elektro- bzw. Hybridfahr-
zeugs, handelt es sich dabei um einen geldwer-

ten Vorteil und damit um steuerpflichtigen Ar-
beitslohn.  

Bei kleineren Beträgen kann die Sachbezugs-
freigrenze von 44 EUR im Monat hier angewen-
det werden. Sollte diese Grenze z. B. durch den 
Erhalt anderer Sachzuwendungen überschritten 
werden, kann der Arbeitgeber den Vorteil –  

sofern er die Aufladung zusätzlich zum geschul-
deten Lohn gewährt – mit 30 % pauschal ver-
steuern. 

Neue Ansätze zur steuerfreien Leistung 

Die gesetzliche Neuregelung sieht hier vor, dass 
diese zusätzlich zum Arbeitslohn gewährten 
Stromaufladungen steuerfrei sein sollen. Eine 

umsatzsteuerliche Befreiung ist nicht vorgese-
hen. Noch unklar ist, ob die Steuerfreiheit nicht 
nur für das kostenlose Aufladen von Elektro- 
und Hybridfahrzeugen, sondern auch von Elekt-
rofahrrädern gilt. 
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Wichtig: Der Gesetzentwurf zur Förderung der 
Elektromobilität befindet sich derzeit im parla-

mentarischen Verfahren von Bundestag und 
Bundesrat. Eine Entscheidung darüber wird es 
erst nach der Sommerpause geben. 

Aufladegerät 

Übereignet der Arbeitgeber zusätzlich zum ge-
schuldeten Arbeitslohn eine Ladevorrichtung 
kostenlos bzw. verbilligt an seinen Arbeitneh-
mer oder leistet er einen Zuschuss zu deren 
privater Anschaffung, ist auch dies ein zu ver-
steuernder geldwerter Vorteil. Geplant ist nun 

eine gesetzliche Neuregelung, nach der die Vor-
teile aus der Übereignung von Ladevorrichtun-
gen – befristet in der Zeit zwischen 2017 und 
2020 – mit 25 % pauschal versteuert werden 
können.  

Praxistipp: Sowohl die Pauschalbesteuerung 

mit 30 % als auch mit 25 % setzen voraus, 
dass der Arbeitnehmer die Vorteile zusätzlich 
zum geschuldeten Lohn erhält. Bei einer Entgel-
tumwandlung wäre eine Pauschalversteuerung 
nicht möglich. 

▀ Anpassung der steuerfreien Kaufkraft-

zuschläge zum 1. Juli 2016 

Immer wieder ist die turnusmäßige Anhebung 
des Kaufkraftausgleichs ein Ansatzthema bei 
Entsendungen. So gelten Arbeitgeber bei der 

Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland die 
höheren Lebenshaltungskosten durch Zahlung 
eines entsprechenden Kaufkraftausgleichs ab. 
Die steuerfreien Beträge wurden turnusgemäß 
zum 1. Juli 2016 angepasst.  

Gesamtübersicht über die Kaufkraftzu-
schläge zum 01.07.2016 

 

Land Dienstort Kaufkraft-
zuschlag in 

% 

Afghanistan   0 

Ägypten   0 

Albanien    0 

Algerien   0 

Angola   25 

Argentinien   0 

Armenien   0 

Aserbeidschan   0 

Äquatorialguinea   10 

Äthiopien   0 

Australien   10 

Bahrain   0 

Bangladesch   0 

Belgien   5 

Land Dienstort Kaufkraft-
zuschlag in 

% 

Benin   5 

Bolivien   0 

Bosnien-Herzegowina   0 

Botsuana   0 

Brasilien Brasilia 5 

Brasilien Porto Alegre 5 

Brasilien Recife 10 

Brasilien Rio de 
Janeiro 

10 

Brasilien Sao Paulo 10 

Brunei    0 

Bulgarien   0 

Burkina Faso   5 

Burundi   20 

Chile   5 

China Chengdu 10 

China Hongkong 15 

China Kanton 15 

China Peking 10 

China Shanghai 15 

Costa Rica   5 

Côte d'Ivoire   5 

Dänemark   15 

Dominikanische Republik   0 

Dschibuti   20 

Ecuador   0 

El Salvador   0 

Eritrea   20 

Estland   0 

Finnland   10 

Frankreich   10 

Gabun   20 

Georgien   0 

Ghana   0 

Griechenland   0 

Guatemala   5 

Guinea   15 

Haiti   20 

Honduras   10 

Indien   0 

Indonesien   0 
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Land Dienstort Kaufkraft-
zuschlag in 

% 

Irak   5 

Iran    0 

Irland   5 

Island   15 

Israel   15 

Italien   0 

Jamaika   15 

Japan   30 

Jemen   0 

Jordanien   0 

Kambodscha   5 

Kamerun   5 

Kanada Montreal 5 

Kanada Ottawa 5 

Kanada Toronto 10 

Kanada Vancouver 10 

Kasachstan   0 

Katar   0 

Kap Verde   5 

Kenia   5 

Kirgisistan   0 

Kolumbien   0 

Kongo   15 

Kongo, Dem. Rep.   25 

Korea   15 

Korea, Demokratische 
Volksrepublik 

  15 

Kosovo   0 

Kroatien   0 

Kuba   10 

Kuwait   0 

Laotische Demokratische 
Volksrepublik 

  0 

Lettland   0 

Libanon   5 

Libyen   0 

Litauen   0 

Luxemburg   0 

Madagaskar   5 

Malawi   0 

Malaysia   0 

Mali   5 

Land Dienstort Kaufkraft-
zuschlag in 

% 

Malta   0 

Marokko   0 

Mauretanien   0 

Mazedonien   0 

Mexiko   0 

Moldau   0 

Mongolei   0 

Montenegro   0 

Mosambik   0 

Myanmar   0 

Namibia   0 

Nepal   0 

Neuseeland   5 

Nicaragua   5 

Niederlande   0 

Niger   10 

Nigeria   10 

Norwegen   20 

Oman   0 

Österreich   0 

Pakistan   0 

Palästin. Autonom.   15 

Panama   5 

Papua-Neuguinea   10 

Paraguay   0 

Peru   5 

Philippinen   0 

Polen   0 

Portugal   0 

Ruanda   15 

Rumänien   0 

Russische Föderation   0 

Russische Föderation St. Peters. 5 

Sambia   0 

Saudi-Arabien   0 

Schweden   10 

Schweiz   25 

Senegal   5 

Serbien   0 

Sierra Leone   10 

Simbabwe   10 
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Land Dienstort Kaufkraft-
zuschlag in 

% 

Singapur   10 

Slowakische Republik   0 

Slowenien   0 

Spanien   0 

Sri Lanka   0 

Südafrika   0 

Südsudan   0 

Sudan   10 

Syrien   0 

Tadschikistan   0 

Taiwan   5 

Tansania    5 

Thailand   0 

Togo   0 

Trinidad und Tobago   10 

Tschad   15 

Tschechische Republik   0 

Tunesien   0 

Türkei   0 

Turkmenistan   0 

Uganda   0 

Ukraine   0 

Ungarn   0 

Uruguay   10 

Usbekistan   0 

Venezuela   30 

Vereinigte Arabische 
Emirate 

  0 

Vereinigte Staaten Atlanta 5 

Vereinigte Staaten Boston 10 

Vereinigte Staaten Chicago 5 

Vereinigte Staaten Houston 5 

Vereinigte Staaten Los Angeles 5 

Vereinigte Staaten Miami 5 

Vereinigte Staaten New York 10 

Vereinigte Staaten San  
Francisco 

10 

Vereinigte Staaten Washington 5 

Vereinigtes Königreich   10 

Vietnam   0 

Weißrussland   0 

Zypern   0 

 


