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▀ Bundesweiter Fehler in der ELStAM-
Datenbank 

Schnell gelesen: Bundeszentralamt sendet 

fehlerhafte Lohnsteuerdaten an Arbeitgeber, für 

die nur der Mitarbeiter selbst eine Korrektur bei 

seinem Wohnsitzfinanzamt beantragen kann. 

Aufgrund eines technischen Fehlers in 

der ELStAM-Datenbank wurde, wie schon in der 
Presse informiert, für einzelne Arbeitnehmer die 
Steuerklasse automatisch von Steuerklasse 3 auf 
Steuerklasse 4 geändert und diese Änderung den 
Arbeitgebern elektronisch übermittelt und einiges 

mehr.  

 

 

Betroffene Mitarbeiter müssen in allen Fällen 
weiterhin selbst beim Finanzamt eine Korrektur 
beantragen. Die Finanzämter können die fehler-
haften Fälle nicht selbstständig erkennen und 

aufgreifen, sondern sind auf die Hinweise der Ar-
beitnehmer angewiesen.  

Die Beantragung der Korrektur beim Finanzamt 

kann formlos erfolgen. Die Mitarbeiter erhalten 
dann eine Papierbescheinigung mit der zutref-
fenden Steuerklasse zur Abgabe beim Arbeitge-
ber. Diese Bescheinigung tritt für den Arbeitge-

ber vorübergehend an die Stelle der elektroni-
schen Meldung. Die auf der Bescheinigung einge-
tragene Steuerklasse ist für den Lohnsteuerab-
zug maßgebend und darf ausnahmsweise manu-
ell übernommen werden. 
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▀ Zusammenfassung der gesetzlichen 

Neuregelungen für Betriebsveran-

staltungen 

Schnell gelesen: Pro Jahr sind ab 

01.01.2015 zwei Betriebsveranstaltungen bis 
zu einer Freigrenze von 110 EUR pro Veran-
staltung steuerfrei.  

Dabei sind alle Kosten der Veranstaltung in 

die Berechnung mit einzubeziehen, bis hin 
zu Organisations- und Raumkosten sowie 

teils sogar Reisekosten der Teilnehmer.  

Die steuerlichen Vergünstigungen für Be-

triebsveranstaltungen wurden zum 1. Januar 
2015 neu geregelt. Für das Jahr 2014 dürfen 
die Entscheidungen des BMF noch volle An-
wendung finden. Ab 01.01.2015 findet dann 

der Freibetrag von 110 EUR für zwei Veran-
staltungen pro Jahr Anwendung.  

Besonders wichtig ist dabei, dass es sich aus-

drücklich um Betriebsveranstaltungen handelt, 
also um Veranstaltungen „auf betrieblicher 
Ebene mit gesellschaftlichem Charakter“. Da-
bei ist unerheblich, ob die Veranstaltung der 
Arbeitgeber oder der Betriebsrat durchführt. 
Begünstigt ist die Veranstaltung nur, wenn al-

le Arbeitnehmer des Unternehmens oder einer 
Organisationseinheit – wie Standort, Bereich 
oder Abteilung – daran teilnehmen dürfen.  

Praxistipp: Das BMF stellt klar, dass eine Be-
triebsveranstaltung nur dann vorliegt, wenn 
die Teilnehmer überwiegend – das heißt zu 

mehr als 50 % – eigene Arbeitnehmer (aktive 

oder ehemalige, einschließlich Praktikanten), 
deren Begleitung, Leiharbeitnehmer und Ar-
beitnehmer eines Konzernverbunds sind. Der 
reine Besuch einer Veranstaltung wird weiter-
hin nicht als Betriebsveranstaltung anerkannt.  

Grundsätzlich ist der Betrag je Teilnehmer auf 

Basis der tatsächlich Anwesenden zu ermit-
teln; dies umfasst also eigene und konzernan-
gehörige Arbeitnehmer, deren Begleitung 
(auch Kinder) sowie Externe. Unternehmen 
müssen daher bei einer Veranstaltung unbe-
dingt eine Teilnehmerliste erstellen und auf-
bewahren. 

 

Ermittlung der Kosten der Betriebs-
veranstaltung 

Einzubeziehende  
Kosten 

Nicht  
einzubeziehende  
Kosten 

 Speisen, Getränke, 
Snacks 

 Eintrittsgelder, Trink-
gelder 

 Aufwendungen für den 
äußeren Rahmen 

 Kosten für Musik, 
Künstler, Darbietun-
gen 

 Raummieten 

 Eventplanung, Auf-
wendungen für Deko-
ration, Sanitäter, 
Security 

 behördliche Gebühren, 
Versicherungen 

 Stornierungsgebühren 
und Leerkosten 

 Übernachtungskosten 
bei mehrtätigen Ver-
anstaltungen 

 Fahrtkosten z. B. für 
Stadtrundfahrt 

 Geschenke, unabhän-
gig von deren Wert 

 eigene Personalkosten 
für Vorbereitung und 
Abwicklung 

 Rechnerische Selbst-
kosten des Arbeitge-
bers 

 anteilige Kosten der 
Lohnbuchhaltung für 
die steuerliche Ab-
wicklung der Veran-
staltung 

 Abschreibung und Ne-
benkosten bei Veran-
staltung in eigenen 
Räumlichkeiten 

 (An-) Reisekosten von 
Außendienstlern und 
Arbeitnehmern von 
anderen Standorten 
sowie deren Über-
nachtungskosten 

Praxistipp Reisekosten: Bei Betriebsveranstal-

tungen wird zwischen individuellen Reisekosten 
der Arbeitnehmer und gemeinsamen Reisekosten 
der teilnehmenden Belegschaft unterschieden:  

Findet die Veranstaltung am Firmenstandort 
statt, können die Kosten für An- und Abreise so-
wie Übernachtung der an anderen Standorten tä-

tigen Arbeitnehmer als Reisekosten steuerfrei er-
stattet werden. Fährt die Belegschaft geschlos-
sen von der Firma zu einem externen Veranstal-
tungsort, zählt der Transport zu den Gesamtkos-
ten der Veranstaltung.  

Berechnungsmethode beim Freibetrag 

Bei der Prüfung, ob die 110-EUR-Grenze über-

schritten ist, sind die Gesamtkosten der Veran-
staltung auf die tatsächlichen Teilnehmer aufzu-
teilen. Im zweiten Schritt ist der auf die Begleit-

person rechnerisch entfallende Anteil dem jewei-
ligen Arbeitnehmer zuzurechnen; für die Begleit-
person gilt der Freibetrag nicht. 

Beispiel: Die Gesamtaufwendungen für eine Be-

triebsveranstaltung betragen 13.000 EUR brutto. 
Eingeladen waren 150 Personen. Tatsächlich teil-
genommen haben 100 eigene Arbeitnehmer, von 
denen 20 eine Begleitperson mitbrachten.  
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Die Berechnung lautet dann wie folgt: 
13.000 EUR / 120 Anwesende = 108,33 EUR 

 80 Arbeitnehmer (ohne Begleitperson) haben 

einen Vorteil von 108,33 EUR, der den 110 
EUR Freibetrag nicht übersteigt und damit 
nicht steuerpflichtig ist.  

 Bei den 20 Arbeitnehmern mit Begleitperson 

beträgt der Vorteil 216,66 EUR. Nach Abzug 
des Freibetrags von 110 EUR ergibt sich für 
diese ein steuerpflichtiger Vorteil von jeweils 
116,66 EUR. Der Arbeitgeber kann den steu-
erpflichtigen Gesamtbetrag von 2.333,20 EUR 
(20 x 116,66 EUR) mit 25 % pauschal ver-

steuern; der Betrag bleibt dann sozialversi-
cherungsfrei. 

Abwandlung Beispiel: Nehmen an der Veran-
staltung zudem noch 10 betriebsfremde externe 
Personen teil, zum Beispiel Geschäftsfreunde  

oder öffentliche Repräsentanten, werden die Ge-
samtkosten ebenfalls auf sämtliche Teilnehmer 

verteilt, also auf 110 Personen. Für die Zuwen-
dungen an die externen Personen ist eine Pau-
schalversteuerung mit 30 % nach § 37 b EStG 
möglich.  

Praxistipp: Es ist keine Koppelung mit z. B. der 
Sachbezugsfreigrenze von 44 EUR möglich. 

Der rechnerische Anteil für Arbeitnehmer, die bei 

der Betriebsveranstaltung berufliche Aufgaben 
wie Organisation oder Betreuung wahrnehmen, 
kann aufgrund überwiegend betrieblicher Veran-
lassung unversteuert bleiben, wenn die über-
nommenen Tätigkeiten erkennbar den Vorteil aus 
der Teilnahme an der Veranstaltung überlagern. 

▀ Versteuerung von Geschenken,  

betrieblichen Mahlzeiten und Co. –  
Entfall der Kombination „steuer-
frei/pauschalversteuert = sv-frei“ 

Schnell gelesen: Die neue Sozialversiche-

rungsentgeltverordnung sorgt für eine Aufhe-
bung der bisherigen Grundlage: steuer-
frei/pauschalversteuert bleibt sozialversiche-
rungsfrei.  

Wie immer gilt am Jahresende: die Konten der 
Finanzbuchhaltung werden auf lohnsteuerpflich-
tige Sachverhalte „durchsucht und Versteuerun-
gen für Betriebsveranstaltungen und Kunden-

geschenke vorgenommen. Zu beachten ist hier 
immer, dass auch Mitarbeitergeschenke einer 
Versteuerung unterliegen, wenn sie nicht als 

Aufmerksamkeiten im Rahmen eine persönlichen 
Ereignisses wie einem runden Geburtstag, einer 
Hochzeit oder einer Geburt gewährt wurden.  

Ein „Geschenk“ kann auch entstehen, wenn ein 

Vorgesetzter mit seinem Mitarbeiter zum Mittag- 
oder Abendessen geht, um betriebliche Belange 
zu besprechen. Ohne Teilnahme eines Dritten, 
also eines Kunden oder dergleichen, sind auch 
diese Sachverhalte für den Mitarbeiter ein geld-
werter Vorteil, der individuell zu versteuern ist. 

Als Sonderregelung kann eine Versteuerung nach 
§ 37 b EStG vorgenommen werden, die aber ne-

ben einer 30%igen Pauschalsteuer auch Sozial-
versicherungspflicht nach sich zieht.  

Wichtig zu beachten ist, dass 

die noch zu versteuernden 
Sachverhalte im laufenden Jahr 
versteuert werden. Aufgrund 
der Änderung der Sozialversi-
cherungsentgeltverordnung be-
stünde sonst Gefahr, dass diese 
Punkte zwar steuerfrei bleiben, 

aber eventuell SV-Pflicht nach sich ziehen könn-
ten. Ob eine rückwirkende Versteuerung in das 
Vorjahr bis 28.02. des Folgejahres sv-seitig zu-
gelassen wird, ist noch nicht final verabschiedet. 

Die neue Sozialversicherungsentgeltverordnung 
findet Anwendung ab 21.04.2015 und beinhaltet 

ebenfalls Angaben zu monatlichen Entgelten. 
Lohnsteuerfreie oder pauschal versteuerte Ent-
gelte, die monatlich fällig werden und nicht mo-
natlich Abrechnung finden, verlieren die Sozial-
versicherungsfreiheit. Rückwirkende Korrekturen 
solcher Sachverhalte sind also SV-frei nicht mehr 
möglich. 

▀ Anspruch auf Durchschnittsvergütung 
auch bei Entgeltfortzahlung an Feierta-
gen und bei Krankheit 

Schnell gelesen: Bei Krankheit und Entgelt-
fortzahlung ist die Durchschnittsvergütung der 

letzten 13 Wochen zu zahlen. Ausnahmen da-
von müssen geregelt sein. 

Auch das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun ein 

Machtwort gesprochen und den Anspruch auf die 
durchschnittliche Vergütung der letzten 13 Wo-
chen bestätigt. Diskutiert wurde, ob Arbeitneh-
mer im Falle einer Erkrankung, an Feiertagen 

sowie für Urlaubsabgeltung einen Anspruch auf 
die höhere Durchschnittsvergütung haben. Im 
vorliegenden Fall erhielt die Mitarbeiterin den 
Mindestlohn an sich pro Stunde, aber nicht die 
Mehrstunden, die bei Feiertagen, Krankheitszei-
ten etc. eigentlich denkbar gewesen wäre. 

Die Richter gaben der Klägerin Recht. Nach den 

Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes 
hat der Arbeitgeber für Arbeitszeit, die aufgrund 
eines gesetzlichen Feiertags oder wegen Arbeits-
unfähigkeit ausfällt, dem Mitarbeiter das Entgelt 
zu zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhal-
ten hätte. 

Die Höhe des Urlaubsentgelts und einer Urlaubs-

abgeltung beläuft sich gemäß § 11 Bundesur-
laubsgesetz (BUrlG) nach der durchschnittlichen 
Vergütung der letzten 13 Wochen. Diese Rege-
lungen finden auch dann Anwendung, wenn sich 
die Höhe des Arbeitsentgelts nach einer Rege-
lung richtet, die – wie im zu entscheidenden Fall 

– keine Bestimmungen zur Entgeltfortzahlung 
und zum Urlaubsentgelt enthält.  
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▀ Behandlung jährlicher Sonderzahlungen 

im Mindestlohn und Begrenzung von 

Kündigungsoptionen für Abwandlungen 

Schnell gelesen: Monatlich gezahlte Sonder-

zahlungen (also auch Prämien) sind anrechen-
bar auf den Mindestlohn. Um jährliche Bestand-
teile auf monatliche umzuwandeln, sind Gründe 
notwendig; eine Änderungskündigung greift 
sonst nicht. 

Der Mindestlohn ist bei den Gerichten angekom-
men und die ersten Entscheidungen liegen vor. 

Meist geht es um die Anrechenbarkeit von ver-
schiedenen Vergütungsbestandteilen auf den 
Mindestlohn, wie z. B. Leistungsprämien und Ur-
laubsgelder. Grundsätzlich gilt nach wie vor, dass 
verstetigt monatlich gezahlte Vergütungen auf 
den Mindestlohn anrechenbar sind. Dies gilt nach 

richterlicher Entscheidung nun auch für Leis-
tungsprämien, wenn diese monatlich fest ausge-
zahlt werden und nicht zurück gefordert werden 
können.  

Der Mindestlohn zog nun oftmals Ansätze auf 
Änderungskündigungen nach sich, in denen eine 
bisher niedrigere Grundvergütung und zudem ein 

zusätzliches Urlaubsgeld sowie eine nach der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit gestaffelte Jah-
ressonderzahlung umgewandelt werden sollte, 
um damit den Mindestlohn zu erreichen. Bei Bei-
behalt der Sonderzahlung hätte das Grundgehalt 
auf Mindestlohnniveau angehoben und die Son-
derzahlung zusätzlich gezahlt werden müssen.  

Im Beispiel hatte der Mitarbeiter einen Stunden-

satz von 6,44 EUR brutto und zudem ein jährli-

ches Weihnachtsgeld sowie eine weitere Sonder-
zahlung. Da jährliche Zahlungen nicht in den 
Mindestlohn einberechnet werden dürfen, kün-
digte der Arbeitgeber die Arbeitsverhältnisse und 

erhöhte den Stundensatz ohne die Sonderzah-
lungen auf 8,50 EUR. Dieser Ansatz wird von den 
Gerichten abgelehnt: eine Änderungskündigung 
zu diesem Zwecke ist eindeutig NICHT zulässig. 

▀ Mindestlohn und Ehrenamt 

Schnell gelesen: Für ehrenamtliche Beschäfti-

gungen, die mit maximal 200 EUR im Rahmen 

der Übungsleiterpauschale steuerfrei entlohnt 
werden, findet der Mindestlohn keine Anwen-

dung. 

Das Mindestlohngesetz soll laut amtlicher Be-

gründung nicht auf das Ehrenamt Anwendung 
finden. Leider lässt sowohl diese Mitteilung als 
auch das Mindestlohngesetz an sich eine Definiti-
on des Ehrenamtes vermissen. Nachgebessert 

wurde für den Bereich des Sportes: Amateur-
sportler werden vom Bundesministerium für Fi-
nanzen dann NICHT als Arbeitnehmer angese-
hen, wenn die „sportliche Betätigung“ im Vorder-
grund steht. Dies gilt grundsätzlich als erfüllt, 

wenn die Bezahlung der Mitarbeiter im Rahmen 
der Mini-Job-Grenzen stattfindet. 

Eine Hilfestellung bietet sich also daher, indem 
für Helfer im Ehrenamt eindeutig definiert wird, 
dass sie vertraglich ehrenamtlich tätig werden, 

nicht als Arbeitnehmer zu betrachten sind und 
nicht mehr als 200 EUR monatlich für diese Auf-
gabenstellungen erhalten. Die Orientierung des 
Betrages erfolgt dabei an der steuerfreien Auf-
wandsentschädigung in Höhe der Übungsleiter-
pauschale (2.400 EUR pro Jahr). Auch dann be-
steht leider keine finale 

Sicherheit, da es noch 
keine abgeurteilten Prä-
zedenzfälle zu diesen 
Themen gibt. Dieser An-
satz ist aber mehrfach 
bereits in Prüfungen als 

Grundlage gewählt wor-
den und scheint daher 
erfolgsversprechend.  

▀ Entscheidungen zur Gestaltung von  

Sozialplänen  

Deckelung von Abfindungsbeträgen der  
Höhe nach 

Häufig vereinbaren die Betriebsparteien in Sozi-
alplänen Deckelungen. Arbeitnehmern mit langer 
Betriebszugehörigkeit können damit keine uto-

pisch hohen Abfindungen zugesprochen bekom-
men, denn im Regelfall richtet sich die Abfindung 
auch nach der Dauer der Beschäftigungszeit. 

Im strittigen Fall fühlte sich ein Arbeitnehmer 
durch die festgelegte Höchstbetragsgrenze we-

gen seines Alters benachteiligt, da nur ältere 
Mitarbeiter mit ebenfalls langjähriger Betriebszu-

gehörigkeit von der Deckelung betroffen waren. 
Die Richter sahen in der Regelung keinen Ver-
stoß gegen den betriebsverfassungsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatz und auch keine Be-
nachteiligung.  

Keine Koppelung von Sozialplanabfindung 
und Verzicht auf Erhebung einer Kündi-

gungsschutzklage 

Immer häufiger vereinbaren Unternehmen zu-
sätzlich zum Sozialplan die Zahlung einer Son-
derprämie bzw. Abfindungserhöhung, die bei Ab-
schluss eines Aufhebungsvertrags zusätzlich 
ausgezahlt wird. So auch in einem Fall, der Ende 

letzten Jahres vom BAG entschieden wurde: Ein 

Mitarbeiter, der gegen eine Änderungskündigung 
geklagt und sich letztlich vor Gericht mit seinem 
Arbeitgeber darauf geeinigt hatte, das Arbeits-
verhältnis gegen Zahlung einer Abfindung zu be-
enden, wollte diese zusätzliche Abfindungssum-
me ausgezahlt haben. 

Die Auszahlung einer Sozialplanabfindung darf 
nicht davon abhängig gemacht werden, dass der 
betreffende Mitarbeiter auf die Erhebung einer 
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Kündigungsschutzklage verzichtet. Die Betriebs-
parteien können aber freiwillig eine Regelung 

treffen, die eine finanzielle Leistungen vorsieht, 
wenn der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der 
Erhebung einer Kündigungsschutzklage keinen 

Gebrauch macht oder freiwillig aus dem Arbeits-
verhältnis im Wege einer Aufhebungsvereinba-
rung ausscheidet (sogenannte „Turboprämie“). 
Eine Koppelung beider Regelungen ist nicht zu-
lässig. 

▀ Zwangsweise Berücksichtigung von  

sozialen Kriterien auch bei Änderungs-
kündigungen 

Schnell gelesen: Änderungskündigungen ohne 

Würdigung von Kriterien der Sozialauswahl sind 

unwirksam. 

Im Januar dieses Jahres hat der 2. Senat des 

BAG entschieden, dass kein Punkt Priorität vor 
dem anderen hat, eine ausreichende Würdigung 
jedes Punktes ist aber Voraussetzung. 

Nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ist 

eine Kündigung trotz dringender betrieblicher 
Gründe sozial nicht gerechtfertigt, wenn der Ar-
beitgeber bei der Sozialauswahl nicht folgende 

Kriterien prüft: 

 die Betriebszugehörigkeit, 

 das Alter des Mitarbeiters, 

 bestehende Unterhaltsverpflichtungen und 

 eine evtl. Schwerbehinderung des Mitarbeiters 

Auch bei einer Änderungskündigung sind diese 
Punkte zu prüfen. 

Zu entscheiden war der Fall eines in Vollzeit be-

schäftigten Mitarbeiters. Ihm wurde gekündigt 
und gleichzeitig ein neues Arbeitsverhältnis an-
geboten, das eine andere Vergütung und Vertei-
lung der Arbeitszeit vorsah. Dieses Angebot lehn-
te der Mitarbeiter ab. Er erhob Klage gegen die 

Kündigung und berief sich insbesondere auf eine 
fehlerhaft durchgeführte Sozialauswahl. Nach 
seiner Ansicht sei er sozial schutzbedürftiger als 
eine auf einem vergleichbaren Arbeitsplatz tätige 
Kollegin. 

Die Richter des BAG entschieden, wie zuvor auch 
das LAG Köln, dass der klagende Mitarbeiter ge-
genüber seiner Kollegin unter Berücksichtigung 
der gängigen Kriterien der Sozialauswahl tat-
sächlich schutzbedürftiger und damit die Ände-

rungskündigung daher unwirksam sei.  

▀ Neuer Krankenschein 

Zum 1. Januar 2016 werden die Mustervordrucke 
für die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie 
der Krankengeldauszahlschein aktualisiert und in 
einem Formular zusammengeführt. Diese be-

scheinigt durch den Arzt die Arbeitsunfähigkeit 
während der Entgeltfortzahlung durch den Ar-

beitgeber, aber auch danach, also nach Entfall 
der Lohnfortzahlung. 

Bis dato erhielten Arbeitgeber teils geschwärzte 
Kopien des Auszahlscheins vom Arbeitnehmer, 
teils auch zusätzlich ausgestellte AU-

Bescheinigungen, aber der Arbeitnehmer hatte 
immer das Problem des Nachweises der weiteren 
Erkrankung. Künftig gibt es hierfür den entspre-
chenden Durchschlag für den Arbeitgeber und 
auch der Mitarbeiter behält einen Durchschlag 
der Krankschreibung. Dieser enthält auch einen 
Hinweis, dass für den Bezug von Krankengeld ein 

lückenloser Nachweis der Arbeitsunfähigkeit er-
forderlich ist. 

▀ Urlaubsanspruch bei Elternzeit kürzbar?  

Schnell gelesen: Urlaubsanspruch ist während 

der Elternzeit nur kürzbar, wenn dies angekün-
digt wurde. Eine Kürzung im Anschluss ist nicht 

haltbar. 

In jedem Urlaubsjahr entsteht ein neuer Urlaub 

unabhängig davon, ob tatsächlich gearbeitet 
wird. Ein Arbeitgeber kann den Urlaubsanspruch 
eines Elternzeitlers durch einseitige Willenserklä-
rung nach § 17 Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz (BEEG) kürzen. 

Laut BAG muss die Erklärung diesbezüglich wäh-
rend des Arbeitsverhältnisses erfolgen. Der Ar-
beitgeber bestätigt in der Regel die Dauer der El-
ternzeit bzw. deren Gewährung. In dieser Bestä-
tigung sollte zukünftig am besten auch ein Hin-
weis Aufnahme finden, dass der Urlaub während 

der Dauer der Elternzeit gekürzt wird.  

Hinweis: Nach Beendigung eines Arbeitsverhält-
nisses gibt es nur noch den Abgeltungsanspruch 
in Geld und keinen Urlaubsanspruch mehr, der 
gekürzt werden könnte. 

▀ GmbH-Minderheitsgesellschafter  

werden sv-pflichtig 

Schnell gelesen: GmbH-Minderheitsgesell-

schafter werden sv-pflichtig. Lösung hierfür 
bietet nur eine Sperrminorität oder aber ein 

rechtskräftiger Bescheid der Clearingstelle. 

Die neue Entscheidung der Sozialversicherungs-

behörden, die Minderheiten-GmbH-Gesell-
schafter-Geschäftsführer sv-pflichtig machen, 
bewegt viele Gemüter. Stimmrechtsangaben rei-
chen zur Herbeiführung der SV-Freiheit nicht 

mehr aus; eine echte Sperrminorität ist von Nö-
ten. Rückwirkend für die letzten vier Jahre wer-
den für diese Betroffenen in Prüfungen ab sofort 

SV-Beiträge gefordert. 

Hinweis aber: liegt ein rechtskräftiger Bescheid 
vor, der den Betroffenen als nicht sozialversiche-
rungspflichtigen Selbstständigen einschätzt, kann 
ein Rentenversicherungsprüfer dies nicht ableh-
nen und den Bescheid nicht kippen.  
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Die Beurteilung durch die Clearingstelle bzw. die 
Krankenkasse bleibt ohne Änderung der Verhält-

nisse gültig, auch wenn das Bundessozialgericht 
(BSG) seit 2012 eine 50 %ige Beteiligung for-
dert. Eine neue Statusfeststellung muss nicht 

eingeholt werden. Ein Rentenversicherungsprüfer 
kann den Bescheid der Krankenkasse – ein Ver-
waltungsakt, der für den Arbeitgeber günstig ist 
– nach Ablauf von zwei Jahren prinzipiell nicht 
mehr aufheben (§ 45 SGB X). Das ginge nur, 
wenn der Arbeitgeber die ursprüngliche Status-
feststellung durch falsche Angaben erreicht hätte 

und hier wäre der Prüfer in der Nachweispflicht. 

▀ Erheblicher Anstieg der Zusatzbeiträge 
der KVs von 2015 auf 2016 

Schnell gelesen: Die Krankenkassen heben 

die Zusatzbeiträge an. Sonderkündigungsfris-

ten vereinfachen den Wechsel von einer Kas-

se zur anderen. 

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag steigt von 
0,9 % auf 1,1 %, das allein ist schon eine klare 
Entwicklung. Noch deutlicher aber stellt sich die 

Entwicklung bei Betrachtung der einzelnen Kas-
sen dar, die voraussichtlich wie folgt aussehen 
werden: 

 IKK classic von 0,9 % auf 1,7 % 

 DAK von 0,9 % auf 1,5 % 

 Knappschaft von 0,8 % auf 1,3 % 

 Barmer von 0,9 % auf 1,1 % 

 TK von 0,8 % auf 1,0 % 

Die Überlegung eines Krankenkassenwechsels 
wird damit wieder häufig im Raum stehen und 

eine Veränderung der Krankenkassenlandschaft 
scheint weiterhin klar. Eine große Fusion in 2016 
ist ja schon bekannt: die Barmer und die Deut-
sche BKK werden sich verbinden. Warten wir ab, 

wie sich die derzeit 123 Krankenkassen weiter 
aufstellen werden. 

Die Kündigungsfrist beim Krankenkassen-
wechsel beträgt in jedem Fall, also auch bei 
Ausübung des Sonderkündigungsrechtes wegen 
Beitragserhöhung, jeweils zwei Monate zum Mo-

natsende. Das bedeutet, dass vom Versicherten 
immer zum Monatsletzten des übernächsten Ka-
lendermonats gekündigt werden kann. Ein Aus-
nahmefall ist gegeben, wenn mit der Kranken-
kasse die Mitgliedschaft in einem Wahltarif ab-
geschlossen wurde. Durch Wahltarife sind die 

Versicherten länger an ihre Krankenkasse ge-

bunden, im Höchstfalle bis zu drei Jahren. Wäh-
rend dieser Frist ist eine Ausübung des Sonder-
kündigungsrechtes generell ausgeschlossen. 

Die Kündigung sollte am besten per Einschreiben 
mit Rückschein abgeschickt oder persönlich in 
der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist das 
korrekt ausgefüllte Kündigungsschreiben bei der 

Krankenkasse rechtzeitig eingegangen, muss die 
alte Krankenkasse spätestens nach 14 Tagen ei-

ne Kündigungsbestätigung ausstellen. Diese 
Kündigungsbestätigung sollte innerhalb der Kün-

digungsfrist zusammen mit dem ausgefüllten 
Aufnahmeantrag an die neue Krankenkasse ge-
sendet werden. Nach dem Wechsel der Kranken-

kasse ist man für 18 Monate an die Wahl gebun-
den. Ein Sonderkündigungsrecht gibt es, wenn 
eine Krankenkasse erstmalig einen Zusatzbeitrag 
erhebt bzw. wenn eine Krankenkasse, die bereits 
einen Zusatzbeitrag erhoben hat, diesen erhöht. 
Dasselbe gilt, wenn eine Krankenkasse ihren 
Mitgliedern einen Teil der Beiträge zurückerstat-

tet hatte, die Rückzahlung aber reduziert oder 
ganz einstellt.  

▀ Entgeltfortzahlung bei Pflege kranker 

Kinder 

Schnell gelesen: Anspruch auf Freistellung 

für Mitarbeiter mit kranken Kindern besteht 
unstrittig. Die Lohnfortzahlung allerdings kann 
meist für den Arbeitgeber entfallen bzw. Geh-
älter/Löhne werden von den Krankenkassen 

zurück gefordert.  

Können Arbeitnehmer wegen Erkrankung eines 
Kindes nicht arbeiten, stellt sich für den Arbeit-

geber die Frage, ob er das Entgelt fortzahlen 
muss oder ob die Krankenkasse ein Kinderkran-
kengeld übernimmt. 

Anspruch gegen den Arbeitgeber auf  
Lohnfortzahlung 

Erkrankt ein Kind und kann der Arbeitnehmer 
wegen dessen Betreuung und Pflege nicht zur 

Arbeit erscheinen, haben berufstätige Eltern – 

laut Rechtsprechung für einen Zeitraum von bis 
zu fünf Tagen – Anspruch auf bezahlte Freistel-
lung, wenn  

 das erkrankte Kind unter zwölf Jahre alt ist 

oder 

 eine Behinderung hat und auf Hilfe angewie-
sen ist und  

 nicht durch andere Personen versorgt wer-
den kann.  

Höhe des fortzuzahlenden Entgelts 

Der Arbeitgeber muss das Arbeitsentgelt fortzah-

len, das der Arbeitnehmer in der Zeit der persön-
lichen Arbeitsverhinderung verdient hätte (Lohn-
ausfallprinzip). Einbezogen werden hier auch 
Überstunden, die regelmäßig anfallen. Ausge-

schlossen sind Aufwendungsersatzansprüche wie 
zum Beispiel Fahrtkosten für die Fahrten von der 
Wohnung zur Tätigkeitsstätte.  

Hinweis: Bei Auszubildenden ist die Ausbil-
dungsvergütung bei Pflege eines erkrankten Kin-
des weiterzuzahlen. 

Wichtig: Bei einer eigenen Erkrankung des Ar-
beitnehmers erhält der Arbeitgeber einen Teil 
des fortgezahlten Entgelts im Rahmen des  
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Aufwendungsausgleichsgesetzes (AAG) von der 
Krankenkasse des Arbeitnehmers auf Antrag zu-

rück. Bei Erkrankung eines Kindes geht der Ar-
beitgeber hingegen leer aus. 

Ausschluss des Fortzahlungsanspruchs 

Die bezahlte Freistellung kann tarifvertraglich 
ausgeschlossen sein, oder der Arbeitgeber kann 
sie einzelarbeitsvertraglich bzw. durch Betriebs-
vereinbarung ausschließen.  

Ausschluss auf bezahlte Freistellung 
Musterformulierung 

„Bei Arbeitsausfall infolge der Pflege erkrankter 

Kinder bestehen keine Entgeltfortzahlungsan-
sprüche gegenüber dem Arbeitgeber.“ 

Anspruch gegen die Krankenkasse auf  
Kinderkrankengeld 

Ist die Lohnfortzahlung ausgeschlossen worden 
oder endet sie bei einer länger als fünf Arbeitsta-

ge dauernden Erkrankung, muss der Arbeitgeber 
den betreuenden Elternteil unbezahlt freistellen. 
Dabei können die Eltern selbst entscheiden, wer 
die Pflege übernehmen möchte. Sie müssen sich 
grundsätzlich nicht nach den betrieblichen Erfor-
dernissen des Arbeitsgebers richten.  

Im Fall der unbezahlten Freistellung haben Ar-

beitnehmer Anspruch auf Kinderkrankengeld von 
der gesetzlichen Krankenkasse, bei der sie und 
das Kind versichert sind. Das Kinderkrankengeld 
wird pro Kalenderjahr längstens für 10 Arbeitsta-
ge gezahlt, insgesamt für alle Kinder zusammen 
maximal für 25 Arbeitstage. Bei Alleinerziehen-
den verdoppeln sich die Tage. 

Wichtig: Nur gesetzlich versicherte Elternteile 
mit Anspruch auf Krankengeld erhalten auch das 
Kinderkrankengeld. Keinen Anspruch bzw. einen 
in Abhängigkeit von den Versicherungsinhalten 
haben privat versicherte Arbeitnehmer, geringfü-
gig Beschäftigte und gesetzlich versicherte Ar-

beitnehmer, deren Kind beim privat versicherten 
Elternteil versichert ist. 

Höhe des Kinderkrankengelds  

Die Krankenkasse zahlt grundsätzlich 90 % des 
ausgefallenen, beitragspflichtigen Nettoarbeits-
entgelts. Wurden in den vorangegangenen zwölf 
Monaten beitragspflichtige Einmalzahlungen be-

zogen, erhöht sich das Kinderkrankengeld auf 
100 % des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts. 
Die Obergrenze liegt bei 70 % der Beitragsbe-

messungsgrenze. 

▀ Bezahlte Zwischenpraktika sind  

sv-frei, aber UV-pflichtig 

Leisten Studenten ein vorgeschriebenes Zwi-
schenpraktikum in einem Unternehmen ab, so 
sind diese sogenannten Zwischenpraktika in der 
Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegever-

sicherung frei. 

Dies gilt aber nicht für die Unfallversicherung: 
dort sind diese pflichtig zu melden und Beiträge 

abzuführen, wenn die Studenten ein Entgelt für 
das Praktikum erhalten. Zudem sind separat ar-
beitsrechtlich die Voraussetzungen des Mindest-

lohns zu prüfen: Mindestlohn-Freiheit muss nicht 
zwingend SV-Freiheit nach sich ziehen.  

▀ Verstärkter Einsatz von Bestands-

prüfungen zeitlich verschoben 

Schnell gelesen: Geplante Verlagerung von 

Bestandsprüfungen von Krankenkassen zu den 
Arbeitnehmern wird zeitlich verschoben. Ände-
rungen in den Abläufen sind daher weder pro-
grammtechnisch noch in den Prozessen derzeit 

erforderlich. 

Angedacht war, die vorhandenen Bestände mit 

eingehenden Meldungen genau abzuprüfen. Ab-

weichungen hätten von der Krankenkasse an den 
Arbeitgeber zur Klärung zurück gemeldet werden 
sollen.  

Beispielhaft wäre hier also eine Meldung an die 
Krankenkasse gegangen, die die Angabe des Ge-
burtsortes Mannheim enthielt. Bei der DRV wäre 
im Datenabgleich dann aufgefallen, dass die dort 

vorliegende Meldung des Geburtsortes aber auf 
Stuttgart lautet. Folge wäre gewesen, dass die 
Meldung abgelehnt worden wäre und über die 
Krankenkasse an den Arbeitgeber zur Klärung 
zurückgespielt worden wäre. Der Arbeitgeber 
hätte daraufhin mit großer Wahrscheinlich die 
Krankenkasse angerufen, um den Vorgang zu 

klären. Diese aber hätte gar keine Aussage tref-
fen können, warum die DRV die Meldung abge-

lehnt hatte.  

Da dies in der Praxis so erst einmal nicht sinnvoll 
umsetzbar ist, wurde der Prozess der Bestands-
prüfungen zeitlich verschoben. Damit werden 

Abweichungen in Datenbeständen betreffend Bei-
tragsnachweisen, AAG-Anträgen und Meldungen 
zukünftig nicht direkt abgewiesen, sondern nach 
wie vor gemeinschaftlich geklärt. Ziel ist aber, 
dass diese Bestandsprüfungen in absehbarer Zeit 
Realität werden sollen. Wir verfolgen das Ge-
schehen hier gerne weiter für Sie. 

▀ Berufsgenossenschaftsentgelt und  
Unfallversicherungsmeldungen 

Schnell gelesen: Abgabe der Beiträge zur Be-

rufsgenossenschaft soll ab 2017 elektronisch 

erfolgen. Umsetzung der Vorgaben dafür be-

reits ab 2016 mit Meldepflicht für das Jahr 
2015 unter Trennung der UV-Meldung von der 

sozialversicherungsrechtlichen Jahresmeldung.  

Bis zum 11. Februar 2016 müssen Unternehmen 

den Nachweis ihrer gezahlten Entgelte für 2015 
bei ihrer Berufsgenossenschaft vorlegen. Der 
Nachweis ist die Grundlage für die Berechnung 
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des Beitrags, den der Arbeitgeber für den Unfall-
versicherungsschutz seiner Beschäftigten zahlen 

muss. Liegt dieser nicht fristgerecht vor, schätzt 
die Berufsgenossenschaft die Werte, Beitragsfor-
derungen können dann höher ausfallen als erfor-

derlich. 

Ab 1. Januar 2017 wird ein neues elektronisches 
Entgeltnachweisverfahren eingeführt. Für die 
Meldejahre 2016 und 2017 hat das zur Folge, 
dass Arbeitgeber sowohl den herkömmlichen 
Entgeltnachweis als auch einen neuen elektroni-
schen Entgeltnachweis abgeben müssen. 

Zusätzlich müssen Unternehmen ab 1. Januar 
2016 im Meldeverfahren zur Sozialversicherung 
(DEÜV-Verfahren) eine gesonderte Jahresmel-
dung zur Unfallversicherung (UV-Jahresmeldung) 
für jeden Arbeitnehmer abgeben. Diese Meldung 
ist ausschließlich für den Prüfdienst der Renten-

versicherung bestimmt und stellt im Moment 
noch die Programmpartner der EDV-Anbieter vor 
Herausforderungen. Der Gesetzgeber hatte hier 
ein Einsehen und hat zwei Sonderregelungen für 
das Jahr 2015 fixiert: 

1.  Mit den im Februar 2016 abzugebenden UV-
Jahresmeldungen für das Jahr 2015 ist das 

gesamte beitragspflichtige Entgelt zu melden, 
auch wenn dieses bereits in voller Höhe durch 
eine Abmeldung oder teilweise durch eine Un-
terbrechungsmeldung gemeldet wurde.  

2. Die zum 15.02.2016 abzugebenden Jahres-
meldungen enthalten eigentlich keine UV-
Daten mehr; Jahresmeldungen mit UV-Daten 

werden aber noch bis zum 31.03.2016 akzep-
tiert. 

Die von uns in der Lohnbuchhaltung bzw. im Per-
sonalwesen betreuten Unternehmen erhalten 
diese Meldung bereits nach dem Abrechnungslauf 
Dezember 2015 bzw. wir geben diesen direkt an 

die Berufsgenossenschaft weiter, je nach abge-
stimmten Prozess mit Ihnen. Zudem überneh-
men wir auch die Umsetzung der Unfallversiche-
rungsmeldung für die einzelnen Mitarbeiter. 

▀ Werden „Blödeleien“ von der BG als  

Arbeitsunfall anerkannt? 

Schnell gelesen: Ein Sprung im Spaß aus dem 

Fenster ist kein Arbeitsunfall. 

Das Landessozialgericht (LSG) musste sich mit 

einer Neckerei beschäftigen, die böse Folgen hat-

te: im maßgeblichen Fall ging es um einen jun-
gen Mann, der sich in einer Umschulung zum 
Kaufmann befand. Zusammen mit sechs Teil-

nehmerinnen der Schulungsmaßnahme sollte er 
in einer nicht beaufsichtigten Unterrichtsstunde 
eigenverantwortlich am Computer arbeiten, wo-
bei sich der Unterrichtsraum im ersten Oberge-
schoss befand. Der Betroffene stand direkt am 
Fenster, als eine Mitschülerin versuchte, ihn mit 

einem Gummitier nass zu spritzen. Um sich dem 

zu entziehen, sprang der Mann über die Fenster-
brüstung. Dabei stürzte er durch ein Plexiglas-

vordach und erlitt erhebliche Verletzungen an 
Fuß und Wirbelsäule. 

Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerken-

nung eines Arbeitsunfalls zunächst ab. Allerdings 
stellte das Sozialgericht fest, dass sich in der 
Schule Unfallgefahren auch auf Grund gruppen-
dynamischer Prozesse ereigneten, die der Unter-
richt und das erzwungene Zusammensein im 
schulischen Betrieb mit sich brächten und bejah-
te einen Arbeitsunfall.  

Entscheidung aufgehoben 

Das LSG hob die Entscheidung in zweiter Instanz 
auf: nach den Zeugenaussagen war von einem 
gezielten Sprung aus dem Fenster auszugehen, 
was auch mit den früheren Angaben im Bericht 

des Durchgangsarztes übereinstimmte. Mit dem 

gezielten Sprung aus dem Fenster zum Auswei-
chen vor dem Wasserstrahl hat der Betroffene 
aktiv an der Spielerei teilgenommen, was grund-
sätzlich unversichert ist, ausgenommen bei 
Schülern und Jugendlichen in der Schule oder bei 
jugendlichen Auszubildenden im Betrieb, deren 
Verhalten aber einem jugendlichen Alter zuzu-

weisen ist. 

Der junge Mann ist aber 27 Jahre und daher 
konnte nach Auffassung des LSG nicht mehr von 
einer alterstypischen fehlenden Reife und Ein-
sichtsfähigkeit ausgegangen werden. Ein Ar-
beitsunfall lag somit nicht vor. 

▀ Nachvertragliche Wettbewerbsverbote 

rechtssicher gestalten  

Schnell gelesen: Arbeitsvertragliche Wettbe-

werbsverbote müssen sehr sorgfältig gestaltet 
sein und lassen sich meist für maximal zwei 

Jahre fixieren. Karenzzahlungen sind dabei 

steuerpflichtig, aber sv-frei. 

Voraussetzungen für ein wirksames  

Wettbewerbsverbot  

Im bestehenden Arbeitsverhältnis gilt grundsätz-
lich ein Wettbewerbsverbot. Dagegen muss ein 
nachvertragliches Wettbewerbsverbot ausdrück-
lich und schriftlich vertraglich vereinbart werden. 

Das ist unmittelbar bei der Einstellung im Ar-
beitsvertrag möglich, aber auch noch während 
der Dauer des Arbeitsverhältnisses bis zu seinem 
Ende. Bei der Vereinbarung eines nachträglichen 

Wettbewerbsverbots sind allerdings die nachfol-
gend aufgezeigten gesetzlichen Grenzen der 
§§ 74 ff. HGB zu beachten, die im Arbeitsrecht 

entsprechend anwendbar sind:  

Karenzentschädigung  

Ein Arbeitnehmer wird durch das Verbot, nach 
dem Ende seines Arbeitsverhältnisses zu einem 
Konkurrenzunternehmen zu wechseln, in seiner 
Berufswahl erheblich eingeschränkt. Für diese 
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Verletzung der grundgesetzlich geschützten Frei-
heit der Berufswahl muss der Arbeitgeber daher 

eine Entschädigung zahlen, die für die Dauer des 
Verbots mindestens die Hälfte des zuletzt bezahl-
ten Gehalts beträgt. Für ein zweijähriges nach-

vertragliches Wettbewerbsverbot muss der Ar-
beitgeber also ein volles Jahresgehalt leisten. Bei 
der Ermittlung der zuletzt bezogenen Bruttover-
gütung gilt Folgendes:  

 Es sind sämtliche Einkommensbestandteile zu 
berücksichtigen, also neben dem Fixgehalt 
insbesondere Provisionen, Gratifikationen, 13. 

Gehalt, Naturalleistungen wie Freiflüge oder 
Dienstwagen zur privaten Nutzung sowie feste 
Reisespesen, sofern die letztgenannten nicht 
reiner Unkostenersatz sind. 

 Bei den festen Vergütungsbestandteilen 

kommt es auf den letzten Monatsbetrag bzw. 

den letzten Abrechnungszeitraum an. Bei va-
riablen Vergütungsbestandteilen wird der 
Durchschnitt der letzten drei Jahre ermittelt. 

Praxistipp: der Arbeitnehmer muss sich ander-

weitige Einkünfte anrechnen lassen, wenn er 
während des Verbots einschließlich der Entschä-
digung mehr als 110 % seines früheren Einkom-
mens erzielt oder ganz bewusst böswillig nicht 
erzielt. 

Vorsicht: Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung reduzieren die Karenzentschädi-

gung nicht, selbst Betriebsrenten nicht, es sei 
denn, eine Anrechnung ist ausdrücklich in der 
Versorgungszusage aufgeführt.  

 

Eine Musterformulierung einer Karenzentschädi-
gung könnte daher wie folgt lauten: „Der Arbeit-
geber zahlt dem Arbeitnehmer für die Dauer des 
Wettbewerbsverbots eine Entschädigung nach 
Maßgabe der §§ 74 ff. HGB in der gesetzlich vor-
geschriebenen Mindesthöhe von 50 % der zuletzt 
bezogenen vertragsmäßigen Vergütung. Die Ent-

schädigung ist in monatlichen Beträgen jeweils 
am Monatsende zu zahlen. Auf die Entschädigung 
wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

angerechnet, was der Arbeitnehmer während der 
Dauer des Wettbewerbsverbots durch anderwei-
tige Verwertung der Arbeitskraft erwirbt oder zu 
erwerben böswillig unterlässt. Der Arbeitnehmer 

verpflichtet sich, während der Dauer des Wett-
bewerbsverbots auf Wunsch des Arbeitgebers je-
derzeit Auskunft über die Höhe seines Erwerbs 
zu erteilen und den jeweiligen Arbeitgeber oder 
Dienstherren bekannt zu geben. 

Bei einem Wettbewerbsverbot sollten Ar-
beitgeber Folgendes prüfen:  

Ein Verbot lässt sich nur auf einen Zeitraum von 
bis zu zwei Jahren nach dem Ende des Arbeits-
verhältnisses fixieren. Diese Beschränkung gilt 

auch im Gesellschaftsrecht, etwa bei Wettbe-
werbsverboten in Form von Kundenschutzklau-
seln zwischen GmbH und Gesellschafter nach 
Ausscheiden. Der Arbeitgeber kann dem Arbeit-
nehmer die Konkurrenztätigkeit nur in dem Ge-
biet verbieten, in dem er seine Kenntnisse bei 
einem Konkurrenten auch tatsächlich verwenden 

könnte. Ein nur regional vertretenes und auftre-
tendes Unternehmen kann kein deutschland- o-
der weltweites Wettbewerbsverbot verhängen. 
Bei Führungskräften international tätiger Unter-
nehmen kann hingegen ein globales Wettbe-
werbsverbot gerechtfertigt sein.  

Inhaltlich muss das Wettbewerbsverbot dem 
Schutz eines berechtigten geschäftlichen Interes-
ses des Arbeitgebers dienen. Dieses ist nur an-
zuerkennen, wenn der Arbeitnehmer im Laufe 
des Arbeitsverhältnisses überhaupt die Gelegen-
heit erhält, Kenntnisse bzw. Erfahrungen zu er-
werben oder geschäftliche Beziehungen herzu-

stellen bzw. zu festigen, die für die Konkurrenz 
von Interesse sind. Daher sollten Arbeitgeber 
den sachlichen Geltungsbereich des Wettbe-
werbsverbots klar festlegen. Verstößt eine Wett-
bewerbsregelung gegen die aufgezeigten Anfor-
derungen, muss der Arbeitgeber mit Konsequen-
zen rechnen:  

Eine fehlende Entschädigungszusage ist ein be-
sonders schwerwiegender Verstoß, der die Wett-
bewerbsvereinbarung insgesamt nichtig macht. 

Wird ein Wettbewerbsverbot über mehr als zwei 
Jahre vereinbart, ist die Wettbewerbsabrede un-
verbindlich. Der Arbeitnehmer kann wählen, ob 

er Abrede einhalten und die Karenzentschädi-
gung beziehen will. Der Arbeitnehmer hat auch 
die Wahl, wenn die Karenzentschädigung zwar 
zugesagt ist, die gesetzliche Mindesthöhe von 50 
% aber unterschritten wird. Entscheidet er sich, 
die Wettbewerbsabrede einzuhalten, steht ihm 
nur die versprochene Karenzentschädigung zu.  

Praxistipp: Verstößt der Arbeitnehmer gegen 
das nachvertragliche Wettbewerbsverbot, schul-
det der Arbeitgeber für die Dauer des Verstoßes 
keine Karenzentschädigung. Der Arbeitgeber 
kann sogar eine Vertragsstrafe verlangen, wenn 
dies zuvor zwischen den Arbeitsvertragsparteien 

vereinbart wurde.  

Die Arbeitsvertragsparteien können das Wettbe-
werbsverbot jederzeit einvernehmlich aufheben. 
Der Arbeitgeber kann es auch beseitigen, in dem 
er vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein-
seitig und schriftlich auf das Verbot verzichtet. In 
diesem Falle ist der Arbeitnehmer sofort frei und 

berechtigt, zu einem Wettbewerber zu wechseln.  
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Die Verpflichtung des Arbeitgebers, die Karenz-
entschädigung zu zahlen, endet allerdings erst 

ein Jahr nach der Erklärung. 

▀ Aufzeichnungspflichten bei  

Vertrauensarbeitszeit 

Schnell gelesen: Auch eine Vertrauensar-

beitszeit führt zu Aufzeichnungspflichten. 
Grundlegende Arbeitszeitregelungen reduzie-
ren diese erheblich.  

Die Vertrauensarbeitszeit verzichtet auf strenge 
Vorgaben von Lage bzw. Verteilung der Arbeits-

zeit und ermöglicht Arbeitnehmern, weitgehend 
eigenverantwortlich ihre Arbeitspflichten zu erfül-
len. 

Unabhängig vom Arbeitszeit- und Vergütungs-
modell muss der Arbeitgeber für alle Arbeitneh-

mer im Geltungsbereich des Arbeitszeitgesetzes 

(ArbZG) – darunter fallen auch außertariflich 
vergütete Fach- und Führungskräfte – gewisse 
Aufzeichnungspflichten beachten. Weil diese um-
fassend gelten, ist eine „lupenreine“ Vertrauens-
arbeitszeit im Sinne eines völligen Verzichts auf 
Arbeitszeitnachweise nicht zulässig.  

Allerdings fordert das Arbeitszeitgesetz nicht, alle 

Arbeitszeiten aufzuzeichnen, sondern nur eine 
mengenmäßige Erfassung der Arbeitszeiten 
oberhalb von acht Stunden täglich. Die Lage der 
Arbeitszeit ist nicht aufzeichnungspflichtig. 
Trotzdem würde dies bei Arbeitnehmern mit Ver-
trauensarbeitszeit mit einer üblichen 5-Tage-
Woche (Montag bis Freitag), die beispielsweise 

an den Tagen Montag bis Donnerstag etwas län-

ger als acht Stunden arbeiten, regelmäßige Auf-
zeichnungen erfordern.  

Als Erleichterung bietet es sich an, ein „Grund-
modell“ der Arbeitszeitverteilung auf der Basis 
der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit zu definie-

ren und lediglich Abweichungen von den vordefi-
nierten Zeiten zu erfassen. Die gesetzliche Auf-
zeichnungspflicht durch Erfassung von Plan-Ist-
Abweichung umzusetzen, ist grundsätzlich zuläs-
sig und vor allem bei der Verteilung der Arbeits-
zeit in Schicht- und Dienstplänen weithin üblich. 

Aufsichts- und Schutzpflichten des  

Arbeitgebers 

Der Arbeitnehmer kann die Zeiten selbst erfas-
sen, eine bestimmte Form ist nicht vorgeschrie-
ben, sollte aber vom Arbeitgeber vorgegeben 

werden. Er muss sicherstellen, dass der Arbeit-
nehmer tatsächlich aufzeichnet. Zur Prüfung bie-
ten sich Stichproben an.  

Wichtig: Darüber hinaus muss der Arbeitgeber 
die Einhaltung der gesetzlich zulässigen Höchst-
arbeitszeit gewährleisten. Deshalb sollten Aus-
gleichspflichtige Arbeitszeiten festgehalten wer-
den.  

Praxistipp: Die Vertrauensarbeitszeit erfordert 
ein hohes Maß an Verlässlichkeit des Arbeitneh-

mers. Hat der Arbeitgeber Zweifel, dass der Ar-
beitnehmer die Arbeitszeitnachweise ordnungs-
gemäß führt, kann er im Rahmen des Direktions-

rechts (unter Beachtung der Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrats) vorübergehend oder 
dauerhaft eine weitergehende Arbeitszeiterfas-
sung anordnen. 

▀ Vereinfachung der Rahmenbedingungen 

für die Beschäftigung von Flüchtlingen 

Schnell gelesen: Aufgrund zahlreicher Anfra-

gen haben wir nachfolgend eine Übersicht zur 
Beschäftigung von Flüchtlingen zusammenge-
stellt. Zu Detailfragen bitten wir um Rückmel-
dung.  

Die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis von Flücht-

lingen ist in vielen Einzelgesetzen geregelt. Die 
Beschäftigungsmöglichkeiten von Flüchtlingen 
hängen von deren Aufenthaltsstatus ab. Drei 
Statusstufen lassen sich herausstellen: 

 

Prüfungsschema Status des Flüchlings 

Asylsuchende mit Auf-
enthaltsgestattung  
(§ 55 Abs. 1 AsylVfG) 

Das Asylverfahren ist noch 
nicht abgeschlossen (Dauer 
im Durchschnitt 5,3 Monate 
laut Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge). 

Anerkannte Flüchtlinge 
mit Aufenthaltserlaub-
nis (§ 25 Abs. 1 bis 3 
AufenthG) 

Über den Asylantrag wurde 
positiv entschieden 

Geduldete Menschen 
(§ 60a AufenthG) 

Asylantrag wurde abge-
lehnt. Der Flüchtling darf 
zunächst nicht abgescho-
ben werden. 

Grundsatz:  
Arbeitserlaubnis und Vorrangprüfung  

Bevor ein deutscher Arbeitgeber einen Flüchtling 

anstellt, muss er sich von ihm Dokumente über 
dessen Status vorlegen lassen. Denn der Status 
entscheidet über die Beschäftigungsmöglichkeit: 
Anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis 
– diese beinhaltet eine Arbeitserlaubnis – dürfen 
ohne weiteres in Deutschland arbeiten. 

Asylsuchende vor Abschluss ihres Verfahrens so-
wie abgelehnte Personen mit Duldung brauchen 
eine gesonderte Arbeitserlaubnis. Diese muss bei 
der Ausländerbehörde beantragt werden. Die 
Ausländerbehörde holt i.d.R. zusätzlich die Ge-
nehmigung der Zentralen Auslands- und Fach-
vermittlung der Bundesagentur für Arbeit ein. 
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Checkliste:  
Wann Flüchtlingen arbeiten dürfen 

Status Voraussetzun-
gen für eine Be-
schäftigung 

Konsequenzen 

Asylsu-
chende 
mit Auf-
enthalts-
gestat-
tung so-
wie Per-
sonen 
mit Dul-
dung 

Arbeitserlaubnis 
von der Auslän-
derbehörde (frü-
hestens nach drei 
Monaten Aufent-
halt). Diese ent-
scheidet über den 
Antrag nach eige-
nem Ermessen. 

Zustimmung der 
Bundesagentur 
für Arbeit (Zent-
rale Auslands- 
und Fachvermitt-
lung – ZAV). 

ZAV stimmt zu, 
wenn die Arbeits-
bedingungen 
nicht ungünstiger 
als für inländische 
Beschäftigte sind. 

Vorrangprüfung, 
ob die Stelle 
durch einen Deut-
schen, EU-
Staatsbürger oder 
rechtlich gleich-
gestellten auslän-
dischen Staats-
bürger besetzt 
werden kann. 

Aner-
kannte 
Flüchtlin-
ge mit 
Aufent-
haltser-
laubnis 

Ohne Antrag auf 
Arbeitserlaubnis 
durch Ausländer-
behörde möglich. 

Auch die Zustim-
mung durch die 
Arbeitsagentur 
entfällt 

Jede Beschäfti-
gung kann ausge-
übt werden. 

Arbeitsrechtlich 
müssen Arbeitge-
ber keine Beson-
derheiten beach-
ten. 

Wichtig: Im Hinblick auf die Arbeitsmarktprü-

fung muss der Arbeitgeber über das Arbeitsent-
gelt, die Arbeitszeiten und die Arbeitsbedingun-
gen informieren. 

Ausnahmen: Erleichterter Zugang zum  
Arbeitsmarkt  

Die einschlägigen Verordnungen sehen zahlrei-
che Ausnahmen vor, in denen Migranten und 

Flüchtlinge schneller und leichter eine Arbeitser-
laubnis erhalten sollen. Hier die für Arbeitgeber 
wichtigsten Fälle, in denen die Vorrangprüfung 
oder sogar die Zustimmung der Ausländerbehör-
de entfallen kann: 

 Hält sich ein Asylsuchender oder Geduldeter 
seit mindestens 15 Monaten ununterbrochen 

in Deutschland auf, entfällt die Vorrangprü-
fung durch die Arbeitsagentur.  

Leben diese Menschen bereits mindestens vier 
Jahre in Deutschland, wird die Arbeitsagentur 
bei der Entscheidung der Ausländerbehörde 
nicht mehr beteiligt. 

 Bei einem abgeschlossenen Hochschulstudium 

entfällt die Vorrangprüfung bereits nach drei 
Monaten, wenn die Voraussetzungen für die 
sogenannte „Blaue Karte EU“ vorliegen: 

- Deutscher oder vergleichbarer ausländi-
scher Hochschulabschluss. 

- Vorlage eines Arbeitsvertrags oder ver-

bindlichen Arbeitsplatzangebots. 

- Nachweis eines jährlichen Mindestbrut-
toarbeitsentgelts von 48.400 EUR. Für Na-

turwissenschaftler, Mathematiker, Ingeni-
eure, Ärzte und IT-Spezialisten reichen be-
reits 37.752 EUR, da es sich hier um soge-

nannte Mangelberufe handelt. 

 Die Vorrangprüfung entfällt ebenfalls bereits 
nach drei Monaten für Fachkräfte, die eine 
anerkannte Ausbildung in einem „Engpassbe-
ruf“ nach der Positivliste der Bundesar-
beitsagentur haben.  

 Seit 1. August 2015 können ausländische Per-

sonen mit Vorqualifikation eine Aufenthaltser-
laubnis für 18 Monate erhalten, um durch das 
Absolvieren einer Bildungsmaßnahme und ei-
ner Prüfung ihre im Ausland erworbenen Ab-
schlüsse in Deutschland anerkennen zu las-
sen. Wird die Bildungsmaßnahme überwie-

gend betrieblich durchgeführt, ist die Zu-
stimmung der Arbeitsagentur, jedoch keine 
Vorrangprüfung erforderlich. 

Wichtig: Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur 
Ausübung einer von der Bildungsmaßnahme un-
abhängigen Tätigkeit von bis zu zehn Stunden 
pro Woche  

 Die Zustimmung entfällt für Studierende oder 
Schüler ausländischer Hochschulen und Fach-
schulen, wenn sie nicht länger als 90 Tage in-
nerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten 
tätig werden und von der Bundesagentur für 
Arbeit vermittelt wurden. 

 Ohne Zustimmung können ausländische Ar-

beitnehmer als Saisonkräfte in der Land- und 
Forstwirtschaft, im Hotel- und Gaststättenge-

werbe oder in der Obst- und Gemüseverarbei-
tung tätig werden, sofern 

- ein Aufenthaltstitel vorliegt, 

- die wöchentliche Arbeitszeit mindestens 30 

Stunden sowie die tägliche Arbeitszeit 
durchschnittlich sechs Stunden beträgt, 

- die Beschäftigung nicht länger als sechs 
Monate dauert und 

- es eine Absprache zwischen der Bunde-
sagentur für Arbeit mit der Arbeitsverwal-
tung des Herkunftslandes gibt. 

 Erleichterten Zugang erhalten auch Führungs-
kräfte, insbesondere Gesellschafter mit Ver-
tretungsbefugnis, leitende Angestellte und 
Personen mit unternehmensspezifischen Spe-
zialkenntnissen. 

 Nachgezogene Ehegatten von anerkannten 
Flüchtlingen erhalten sofort einen Aufenthalts- 

und Arbeitstitel. 

Praxistipp: Neben diesen Zugangserleichterun-
gen gibt es zahlreiche andere. Insofern ist für 
den Arbeitgeber die Vorlage des Aufenthaltstitels 
wichtig. Er muss auch prüfen, ob darin Be-
schränkungen der Arbeitserlaubnis enthalten 

sind. 
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Wichtig: Asylsuchende und Geduldete dürfen in 
der Zeitarbeit erst nach vierjährigem Aufenthalt 

in Deutschland beschäftigt werden. 

Besonderheiten für Ausbildungsstellen und 
Praktika 

Gerade im Handwerk konnten in diesem Herbst 
viele Ausbildungsstellen nicht mit deutschen 
Lehrlingen besetzt werden. Deshalb überlegen 
viele Betriebe, ob sie Asylsuchende oder Gedul-
dete einstellen sollen. Hier gilt Folgendes: 

 Asylsuchende können eine betriebliche Be-
rufsausbildung oder duale Ausbildung ab dem 

vierten Monat nach ihrer Ankunft in Deutsch-
land beginnen. 

 Geduldete dürfen, wenn kein Arbeitsverbot 
vorliegt, ab der Erteilung der Duldung durch 
die zuständige Ausländerbehörde eine be-

triebliche Berufsausbildung beginnen. 

Praxistipp: Unternehmen müssen für jeden ein-
zelnen Auszubildenden, der Asylsuchender oder 
Geduldeter ist, bei der Ausländerbehörde eine 
Beschäftigungserlaubnis beantragen. Die Zu-
stimmung der Arbeitsagentur ist nicht erforder-
lich. 

Wichtig: Seit dem 1. August 2015 wird die Dul-

dung bei Aufnahme einer Berufsausbildung erst-
mals für ein Jahr erteilt. Danach kann sie für je-
weils ein Jahr verlängert werden, wenn damit zu 
rechnen ist, dass die Ausbildung in einem ange-
messenen Zeitraum beendet wird. Bei Beginn der 
Ausbildung darf der Auszubildende das 21. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. Außerdem 

darf er nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat 

kommen.  

Sichere Herkunftsländer sind gegenwärtig neben 
den Mitgliedsstaaten der EU die Staaten Bosnien 
und Herzegowina, Serbien, Mazedonien, Senegal 
und Ghana. 

Praxistipp: Arbeitgeber müssen bei der Be-
schäftigung von noch nicht anerkannten Asylbe-
werbern das Risiko einplanen, dass selbst bei ei-
ner Duldung oder befristeten Arbeitserlaubnis ei-
ne spätere Abschiebung droht und sie diesen Ar-
beitnehmer dann verlieren können. Davor 
schützt keine Ausbildung, kein Studium und kein 

Arbeitsvertrag. 

Sozialversicherung richtig anmelden 

Wie bei allen anderen Arbeitnehmern, die eine 

Beschäftigung aufnehmen, ist bei Flüchtlingen zu 
prüfen, ob Versicherungs- und Beitragspflicht in 
der Sozialversicherung besteht. Hier ist auf Fol-
gendes zu achten: 

 Beschäftigungslose Flüchtlinge sind innerhalb 
der ersten 15 Monate in Deutschland grund-
sätzlich nicht gesetzlich krankenversichert. 
Sie haben nur einen Anspruch auf medizini-
sche Notversorgung. Beim Anstellungsbeginn 

muss der dann versicherungspflichtige Be-
schäftigte seinem Arbeitgeber unverzüglich 

eine Mitgliedsbescheinigung seiner Kranken-
kasse vorlegen. Legt er sie nicht innerhalb 
von zwei Wochen vor, muss der Arbeitgeber 

ihn bei der Krankenkasse anmelden, bei der 
er zuletzt versichert war, oder bei einer von 
ihm gewählten. Übt auch der Arbeitgeber das 
Wahlrecht nicht aus, erfolgt die Zuweisung 
zu einer Krankenkasse aufgrund der letzten 
zwei Ziffern der Betriebsnummer. 

 Werden noch nicht anerkannte Asylbewerber 

oder Geduldete bis zu 450 EUR als Minijobber 
beschäftigt, muss der Arbeitgeber keinen 
Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung ab-
führen. 

 (Noch) nicht anerkannte Flüchtlinge können 
keine kurzfristige Beschäftigung ausüben. Bei 

ihnen wird Berufsmäßigkeit unterstellt, weil 
die Beschäftigung für sie nicht von unterge-
ordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist.  

Verdienen sie also mehr als 450 EUR im Monat, 
sind sie komplett sv-pflichtig anzumelden. 

So vermeiden Arbeitgeber lohnsteuerliche 
Probleme 

ELStAM gilt auch bei der Beschäftigung von 
Flüchtlingen. Die Bildung der Steuer-
Identifikationsnummer (IdNr.) wird durch das 
Bundeszentralamt für Steuern und damit die Bil-
dung der ELStAM automatisch angestoßen, so-
bald sich ein Flüchtling erstmals bei einer Ge-
meindeverwaltung anmeldet. Kann der Arbeitge-

ber beim Beschäftigungsbeginn noch keine  
ELStAM abrufen, muss er wie folgt vorgehen: 

 Der beschäftigte Flüchtling muss eine Ersatz-
bescheinigung bei seinem Wohnsitzfinanzamt 
beantragen. Für die Steuerklasse 1 kann auch 
der Arbeitgeber die Bescheinigung anstoßen. 

Der Beschäftigungsbeginn ist zudem ein kon-
kreter steuerlicher Anlass, für den das Fi-
nanzamt die Steuer-ID. anstoßen kann. 

 Fehlt die Steuer-ID unverschuldet, kann der 
Arbeitgeber bis zu drei Monate die voraus-
sichtlichen familiengerechten Lohnsteuerab-
zugsmerkmale anwenden und nach Abruf der 

ELStAM den Lohnsteuerabzug eventuell korri-
gieren. Bei Zweifeln sollte er die Steuerklasse 
6 anwenden und später anhand ELStAM korri-
gieren. 

 


