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▀ Änderungen im Melderecht 

Schnell gelesen: Der Automatismus im 

Melderecht erhöht sich, die Komplexität der 

daraus resultierenden Rückfragen allerdings 
auch.  

Gleiches gilt für die vermeintlichen Erleichte-

rungen durch elektronische Meldungen. Das 
Fehlen von Hinweisfeldern und der Wegfall 
der verbalen Abstimmung machen die Pro-

zesse eher umfangreicher.  

Die Rückmeldeverfahren der Krankenkassen 

gehören fast schon wieder zur Gewohnheit, 
doch die Bestandsprüfungen sind immer noch 
etwas irritierend für die Praktiker in der Lohn-
buchhaltung. Wurde seit Jahren eine gleichlau-

tende Adresse für einen Mitarbeiter genutzt, so 
verursacht diese nun plötzlich eine Fehlermel-

dung. Akzeptiert man diese und behebt sie, ist 
die Thematik zwar entsprechend zu lösen, oft-
mals aber mit erheblichem Analyseaufwand 
verbunden, da leider kein genauer Auslöser in 
der Fehlermeldung seitens der Sozialversiche-
rungsbehörden erfolgt.  

Zahlstellennummer 

Arbeitgeber, die Versorgungsbezüge an ihre 
ehemaligen Beschäftigten zahlen, benötigen als 
Zahlstellen einen eigenen Ordnungsbegriff, die 
sogenannten Zahlstellennummer. Diese wurden 
bisher vom AOK-Bundesverband vergeben. Die-
se Aufgabe übernimmt in Zukunft der GKV-
Spitzenverband über die ITSG – die Informati-

onstechnische Servicestelle der gesetzlichen 
Krankenversicherung GmbH in Berlin. Am Ver-
fahren selbst ändert sich nichts, auch der An-
trag zur Vergabe läuft eigentlich über die zu-
ständige Krankenkasse; diese verweist teils di-
rekt an die ITSG, was nicht zielführend ist, da 

der Antrag auf die Zahlstelle von einer Kran-
kenkasse gezeichnet sein muss. 

Unternehmernummer bei der Berufs-
genossenschaft 

Ein einheitliches und trägerübergreifendes Sys-
tem von Unternehmensnummern soll die bishe-
rigen Mitgliedsnummern bei den einzelnen Be-

rufsgenossenschaften mittelfristig ablösen. Im 
Januar 2017 wurden seitens der Berufsgenos-

senschaften die PINs neu vergeben, wobei z. B. 
die BG Bau, die die Mitgliedsnummern auch 
noch zusätzlich zum 01.01.2017 geändert hat, 
entschieden hat, dann die PINS von 2016 auch 
für 2017 beizubehalten. Das damit verbundene 

elektronische Meldeverfahren hat in fast allen 
Lohnprogrammen viele Nerven gekostet und al-
le Meldungen mussten ja trotzdem zusätzlich in 
Papierform abgegeben werden. Warten wir ab, 
wie sich die Systematik in 2018 entwickelt, 
wenn die Live-Setzung erfolgt.  

 

 

AAG-Anträge 

Für Erstattungsanträge nach dem Aufwen-
dungsausgleichsgesetz (AAG) sind Rückmeldun-
gen zu senden, die mit den Gründen für die ab-
weichende Entscheidung unterfüttert werden, 
wenn der beantragte Betrag nicht dem erstatte-
ten Betrag entspricht. Außerdem erhält der Ar-

beitgeber auch dann eine Bestätigung, wenn es 
keine Abweichung gibt. 

▀ Änderungen im Betriebsnummern-
vergabeverfahren  

Wie schon mitgeteilt, konnte bislang eine Be-
triebsnummer telefonisch oder schriftlich bei 
der Betriebsnummernstelle der Bundesagentur 
für Arbeit beantragt werden. Dies ist zukünftig 

ausschließlich elektronisch möglich.  

Da das bereits bestehende Meldeverfahren bei 
Änderungen der Betriebsdaten Eingang in ein 

Gesetz gefunden hat, sind Fehlverhalten dies-
bezüglich zukünftig auch mit Bußgeldern be-
legt: wird die Meldung über die Änderung in den 
Betriebsdaten künftig nicht unverzüglich abge-
geben, kann dies mit einem Bußgeld bis zu 
5.000 EUR geahndet werden.  

 

Betriebsnummer als Ordnungskriterien für 
Unternehmen 

Die Betriebsnummer ist schon seit jeher das 
Ordnungskriterium in der Sozialversicherung, 
um Arbeitgeber eindeutig zu identifizieren. Ge-
setzlich verankert war die Betriebsnummer je-
doch nicht. Jetzt wurden Übermittlungs-, Verar-
beitungs- und Nutzungsbefugnisse zur Be-
triebsnummer gesetzlich festgelegt und seine 

Definition verankert: Der Beschäftigungsbetrieb 

ist eine nach der Gemeindegrenze und wirt-
schaftlicher Betätigung abgegrenzte Einheit, in 
der die Arbeitnehmer für einen Arbeitgeber tätig 
sind. Für Beschäftigungsbetriebe in verschiede-
nen Gemeinden oder mit unterschiedlicher wirt-
schaftlicher Betätigung sind jeweils eigene Be-

triebsnummern zu verwenden. 

Absendernummer 

Neu eingeführt wird die sogenannte Absender-
nummer. Eigentlich ist die Absendernummer die 
Betriebsnummer.  
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Für den Fall, dass ein Unternehmen mehr als 
ein Lohnabrechnungsprogramm nutzt, zum Bei-

spiel um Vorstandsmitglieder getrennt von der 
übrigen Belegschaft abzurechnen, werden aber 
mehrere Ordnungskriterien benötigt, um Rück-

meldungen aus den Dialogverfahren korrekt ab-
zusenden. 

▀ Änderungen in der Beitragsbemes-

sungsgrenze (BBG) und deren Folgen 

Schnell gelesen: Der alljährliche Anstieg 

der BBG erfordert die Überprüfung der Versi-
cherungsverhältnisse zum Jahresbeginn, 
aber auch bei Neueinstellungen oder Ent-

geltveränderungen unterjährig.  

Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-

chen Rentenversicherung und in der Arbeitslo-
senversicherung wurde in den alten Bundeslän-

dern von 74.400 EUR (monatlich: 6.200 EUR) 
auf 76.200 EUR (monatlich: 6.350 EUR) ange-
hoben. In den neuen Bundesländern ist es zu 
einer Anhebung von 64.800 EUR (monatlich 
5.400 EUR) auf 68.400 EUR (monatlich 
5.700 EUR) gekommen. In der Kranken- und 
Pflegeversicherung wurde die (in den alten und 

neuen Bundesländern) einheitliche Beitragsbe-
messungsgrenze auf 52.200 EUR (monatlich: 
4.350 EUR) erhöht. 

Jahresarbeitsentgeltgrenze 

Die Versicherungspflicht für Arbeitnehmer endet 
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem dessen 
zu berücksichtigendes Jahresarbeitsentgelt die 

maßgebliche Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-
Grenze) übersteigt und dessen Entgelt auch die 
JAE-Grenze des Folgejahres übersteigt. Für den 
Jahreswechsel 2016/2017 bedeutet dies: Ar-
beitnehmer waren seit dem 01.01.2017 kran-
kenversicherungsfrei, wenn ihr regelmäßiges 

Jahresarbeitsentgelt sowohl die JAE-Grenze 
2016 (=56.250 EUR bundesweit) als auch die 
JAE-Grenze 2017 (=57.600 EUR bundesweit) 
überschritten hat. 

Berufsanfänger 

Berufsanfänger mit einem Arbeitsentgelt direkt 
oberhalb der JAE-Grenze (z. B. Personen nach 

abgeschlossenem Hochschulstudium) sind ab 
Beschäftigungsaufnahme versicherungsfrei und 

können freiwilliges Mitglied der GKV werden  
oder sich privat versichern. Das Beitrittsrecht 
zur freiwilligen Krankenversicherung ist dabei 
innerhalb von drei Monaten nach Beschäfti-
gungsaufnahme auszuüben. 

Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze 

Neben der beschriebenen allgemeinen JAE-
Grenze ist eine besondere JAE-Grenze zu be-
rücksichtigen. Diese gilt für Arbeitnehmer, die 
am 31.12.2002 wegen Überschreitens der an 
diesem Tag geltenden Jahresarbeitsentgelt-

grenze versicherungsfrei und bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen voll versi-

chert waren. Solange das Arbeitsentgelt der Be-
troffenen die jeweils geltende besondere JAE-
Grenze übersteigt (2017 = 52.200 EUR), ver-

bleiben sie in der privaten Versicherung. Ob die 
Voraussetzungen für die Anwendung der be-
sonderen JAE-Grenze vorliegen, hat der Arbeit-
geber nicht nur bei bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnissen, sondern auch bei Neuein-
stellungen zu prüfen.  

Daher hat der Arbeitgeber bei Neueinstellungen 

den Arbeitnehmer stets zu fragen, ob er am 
31.12.2002 wegen Überschreitens der Jahres-
arbeitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei 
bei einem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen in einer Krankheitskostenvollversiche-
rung versichert war. 

Sofern der Arbeitnehmer zu diesem Personen-
kreis gehört, wird er krankenversicherungsfrei, 
wenn sein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt 
die besondere JAE-Grenze übersteigt. Dies gilt 
selbst dann, wenn der Arbeitnehmer zwischen-
zeitlich krankenversicherungspflichtig war. Der 
Arbeitgeber hat entsprechende Nachweise zu 

den Entgeltunterlagen zu nehmen.  

 

▀ Schätzabrechnung vereinfacht 

Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am 
drittletzten Bankarbeitstag für den laufenden 
Monat fällig. Spätestens dann müssen die Bei-
träge auf dem Konto der Krankenkassen einge-
hen. Wenn die Abrechnung also erst am 5. des 

Folgemonats erfolgt, konnten die Auswirkungen 
nicht direkt berücksichtigt werden und es kam 
zu Beitragsschätzungen  

Dieses Verfahren wird zum 1. Januar 2017 
durch das 2. Bürokratieentlastungsgesetz ver-
ändert: Arbeitgeber rechnen ab Januar 2017 die 

Beiträge für den laufenden Monat in Höhe des 

Vormonatssolls ab. Unterschiede zwischen den 
nach dem Vormonatssoll berechneten und den 
tatsächlich anfallenden Beiträgen werden im 
Folgemonat ausgeglichen. Eine Beitragskorrek-
tur ist nicht erforderlich. Vielmehr werden die 
Beiträge um einen Kalendermonat verzögert 

(korrekt) abgerechnet. 

Bis zum Ende des Jahres 2016 war diese ver-
einfachte Berechnung nur zugelassen, wenn 
beim Arbeitgeber entweder regelmäßig Mitar-
beiterwechsel oder die Zahlung von variablen 
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Entgeltbestandteilen vorlagen. „Regelmäßige 
Mitarbeiterwechsel“ setzten voraus, dass dies 

sowohl im laufenden Monat als auch in den bei-
den davorliegenden Monaten der Fall war. Diese 
Prüfung ist nun nicht mehr erforderlich. 

▀ Erkrankungen von Kindern bei  
Berufstätigen 

Schnell gelesen: Bei Erkrankung von Kin-

dern können Berufstätigen Erstattungen von 
den Krankenkassen erhalten. Das Meldever-

fahren dazu erfordert die Datenübertragung 

seitens der Abrechnungsstelle. 

Ist ein Kind erkrankt und muss beaufsichtigt 

werden, ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, 
seinen Mitarbeiter hierfür von der Arbeit freizu-

stellen. In diesen Fällen kommen Arbeitgeber 
nur für die Entgeltfortzahlung auf, wenn es 

durch eine Betriebsvereinbarung, im Tarif- oder 
Arbeitsvertrag geregelt ist. Anderenfalls greift 
der gesetzliche Anspruch auf Kinderkranken-
geld, das durch die Krankenkasse gezahlt wird. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine 
einfache Erkältung oder eine schwerwiegende 
Erkrankung handelt. Wichtig ist auf alle Fälle 

immer der Nachweis einer ärztlichen Bescheini-
gung. 

 

Kinderkrankengeldanspruch 

Jeder Elternteil kann bei Arbeitsausfall jährlich 
von der Krankenkasse pro Kind bis zu 10 Tage 
Kinderkrankengeld erhalten – Alleinerziehende 
bis zu 20 Tage. Gehören mehr als 2 Kinder zur 
Familie, ist die Zahl der Freistellungstage auf 

insgesamt 25 (je Elternteil) oder 50 (Alleiner-
ziehende) begrenzt. Die Krankenkassen zahlen 
in der Regel ein Bruttokrankengeld bei Erkran-
kung eines Kindes in Höhe von 90 % des aus-
gefallenen Netto-Arbeitsentgelts. Gab es in den 
vergangenen 12 Monaten vor Ausfall zusätzliche 
Einmalzahlungen wie Urlaubs- oder Weih-

nachtsgeld, können es sogar bis zu 100 % sein. 
Der Betrag darf 70 % der kalendertäglichen 

Beitragsbemessungsgrenze nicht überschreiten. 
Voraussetzung ist auch hier, dass keine andere 
im Haushalt lebende Person das Kind beaufsich-

tigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind 
das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat  
oder aufgrund einer Behinderung ohnehin auf 
dauerhafte Hilfe angewiesen ist. 

Arbeitgeber müssen beachten, dass sie die 
Krankenkasse auf elektronischem Weg und un-
aufgefordert informieren müssen, d. h. über das 

Entgeltsystem oder sv-net. Das sogenannte pa-
piergebundene Ersatzverfahren, das als Über-
gangslösung galt, wurde eingestellt.  

Praxistipp: Die elektronische Meldung kann 
erst ausgelöst werden, wenn die Entgeltabrech-

nung für den Freistellungszeitraum abgeschlos-

sen ist. 

▀ Beschäftigung von Studenten und 
Praktikanten – Klarstellungen durch 
die Sozialversicherung 

Schnell gelesen: Ein Rundschreiben bringt 

Klarheit: ein Werkstudent ist ein Werkstu-
dent bis zur Übermittlung der Prüfungser-
gebnisse, ein vorgeschriebenes Praktikum ist 
auch in einem Urlaubssemester möglich und 
mehr als 20 Stunden Wochenarbeitszeit sind 
nur denkbar, wenn die Beschäftigung nicht 

länger als auf 26 Wochen befristet ist.  

Die Spitzenorganisationen in der Sozialversiche-

rung haben das gemeinsame Rundschreiben zur 
versicherungsrechtlichen Beurteilung von Stu-
denten und Praktikanten überarbeitet und das 
neue Rundschreiben am 23.11.2016 veröffent-
licht. 

Werkstudenten 

Studenten, die neben ihrem Studium ein Be-
schäftigungsverhältnis ausüben, sind im Grunde 
versicherungspflichtig. Von diesem Grundsatz 
macht das Werkstudentenprivileg eine Ausnah-
me: Werkstudenten sind  

 in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung versicherungsfrei; 

 in der Rentenversicherung dagegen versi-

cherungspflichtig. 

Damit das Werkstudentenprivileg greift, müssen 
drei Kriterien erfüllt sein: 

1.  Der Status des Studenten als ordentlich Stu-
dierender 

2.  Die Immatrikulation an einer Hochschule  

oder einer der fachlichen Ausbildung dienen-
den Schule 

3.  Die Beschäftigung „neben“ dem Studium 
(20-Wochenstunden-Grenze) 
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Ende des „Werkstudentenprivilegs“ 

Bisher endete der Einsatz als Werkstudent mit 
der letzten Prüfung, die von der Hochschule für 
den Studiengang nach den Prüfungsbestim-
mungen vorgesehen war. Seit 01.01.2017 en-

det das „Werkstudentenprivileg“ in der Sozial-
versicherung mit Ablauf des Monats, in dem der 
Studierende vom Gesamtergebnis der Prüfungs-
leistung offiziell schriftlich unterrichtet wurde. 
Mit der offiziellen schriftlichen Unterrichtung ist 
der Zugang des per Briefpost vom Prüfungsamt 
übermittelten vorläufigen Zeugnisses gemeint. 

Keine Rolle spielt, wann das Zeugnis überreicht 
wird. 

Beispiel: Ein Unternehmen beschäftigt einen 
Studenten. Er erhält für seine Arbeit ein monat-
liches beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in Höhe 

von 800 EUR. Als Werkstudent ist er in der ge-

setzlichen Rentenversicherung versicherungs- 
und beitragspflichtig, da sein monatliches Ar-
beitsentgelt über der 450-EUR-Grenze liegt. Er 
schreibt seine letzte schriftliche Prüfung am 
15.04.2017. Das Prüfungsergebnis erhält er am 
15.06.2017. Der Student  

 hätte bisher nur bis zum 30.04.2017 als 

Werkstudent gegolten, 

 nach den neuen Vorschriften ist er Werkstu-
dent bis zum 30.06.2017. 

Übergang vom Bachelor- zum  
Masterstudium 

Von der Versicherungsfreiheit als Werkstudent 
werden auch Absolventen eines Hochschulstu-

diums erfasst, die nach Erreichen eines ersten 
berufsqualifizierenden Abschlusses in der glei-
chen oder in einer anderen Fachrichtung ein 
weiteres bzw. neues Studium aufnehmen, das 
wieder in einem geregelten Studiengang mit ei-
ner Hochschulprüfung abschließt.  

Beim Übergang vom Bachelor- zum Masterstu-
dium ist nicht von einem durchgehenden Fort-
bestehen der Zugehörigkeit zum Personenkreis 
der ordentlich Studierenden auszugehen, denn 
das Masterstudium schließt sich nicht lückenlos 
an das Ende des Bachelorstudiums an. Bei der-
artigen Unterbrechungen wird angesichts der 

erforderlichen Hochschulzugehörigkeit Versiche-
rungsfreiheit als Werkstudent nicht einge-
räumt. Allein die Absicht, das weiterführende 

Studium zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf-
nehmen zu wollen, reicht für den Lückenschluss 
nicht. 

Praktikum und Urlaubsemester  

Leistet ein Student ein in der Studien- oder Prü-
fungsordnung vorgeschriebenes Praktikum wäh-
rend eines Urlaubsemesters ab, ist er überwie-
gend für das Studium tätig. Er ist somit seinem 
Erscheinungsbild nach – trotz Beurlaubung – als 
ordentlich Studierender anzusehen. Aufgrund 

des „Werkstudentenprivilegs“ ist er nur versi-
cherungspflichtig in der Rentenversicherung. 

Von einem vorgeschriebenen Praktikum ist auch 
für den Zeitraum auszugehen, der die Mindest-
dauer überschreitet, wenn weiterhin ein Zu-

sammenhang zwischen dem Praktikum und 
dem Studium besteht. 

Praxistipp: Ein nicht vorgeschriebenes Prakti-
kum während des Urlaubssemesters führt hin-
gegen nicht zur Versicherungsfreiheit. Genauso 
verhält es sich bei Studenten, die ein Urlaubs-
emester absolvieren und in keinem Praktikum 

stehen. In beiden Fällen besteht Versicherungs-
pflicht in allen Sozialversicherungszweigen. 

Beschäftigung „neben“ dem Studium  

Das Studium muss Hauptsache, die Beschäfti-

gung Nebensache sein. Das ist der Fall, wenn 
die Beschäftigung an nicht mehr als 20 Stunden 

in der Woche ausgeübt wird. Bei Beschäftigun-
gen am Wochenende sowie in den Abend- und 
Nachtstunden kann Versicherungsfreiheit auch 
bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr 
als 20 Stunden bestehen, wenn Zeit und Ar-
beitskraft des Studenten noch überwiegend 
durch das Studium in Anspruch genommen 

werden.  

Davon gehen die Spitzenorganisationen nicht 
mehr aus, wenn eine solche Beschäftigung 

 mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 20 
Stunden ohne zeitliche Befristung ausgeübt 
wird oder  

 auf einen Zeitraum von mehr als 26 Wochen 

befristet ist. 

 

Beispiel: Eine Studentin nimmt am 01.03.2017 
eine Beschäftigung von 25 Stunden in der Wo-
che in einer Bäckerei auf. Davon leistet sie 6 
Stunden am Wochenende. Sie ist keine Werk-
studentin mehr, weil sie unbefristet mehr als 20 

Wochenstunden arbeitet, auch wenn 6 Stunden 
auf das vorlesungsfreie Wochenende entfallen. 
Bei Studenten, die mehrere Beschäftigungen 
nebeneinander oder eine Beschäftigung neben 
einer selbstständigen Tätigkeit ausüben, sind 
die wöchentlichen Arbeitszeiten zusammenzu-
rechnen. Ergibt die Zusammenrechnung eine 
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wöchentliche Arbeitszeit von insgesamt mehr 
als 20 Stunden, ist nicht mehr vom Erschei-

nungsbild eines ordentlichen Studenten auszu-
gehen.  

Der Student darf seine Beschäftigung auf mehr 

als 20 Stunden in der vorlesungsfreien Zeit 
(Semesterferien) ausweiten. Die Beschäfti-
gungsdauer bei demselben oder verschiedenen 
Arbeitgebern darf aber nicht über 182 Kalender-
tage bzw. 26 Wochen im Zeitjahr hinausgehen.  

Neue Regeln gelten ab 01.01.2017 

Die neuen Vorschriften gelten bei der sozialver-

sicherungsrechtlichen Beurteilung von beschäf-
tigten Studenten und Praktikanten seit 
01.01.2017. Sie gelten auch für bestehende Be-
schäftigungen, also für Studenten, die die Be-
schäftigung vor dem 01.01.2017 aufgenommen 

haben.  

▀ Betriebsprüfungen 

Schnell gelesen: Die elektronische Prüfung 

in der SV ist auf dem Vormarsch und lockt 
mit der Übernahme der Erstellung der Bei-
tragsnachweise, reduziert aber auch die Ab-

stimmungsoptionen mit dem Prüfer.  

Die Betriebsprüfungen der Rentenversicherung 

gehören seit vielen Jahren zur Routine in der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung. Sie werden als 
Stichprobenprüfung mindestens alle vier Jahre 
durchgeführt. Verstärkt Anwendung finden soll 
aber die elektronisch unterstützte Betriebsprü-

fung (euBP) der Rentenversicherung. 

Aktuell werden rund 8 % aller Betriebsprüfun-
gen auf der komplett elektronischen Basis 
durchgeführt. Manuelle Prüfungstätigkeiten für 
den Prüfer werden minimiert und Messdaten 
maschinell auf Auffälligkeiten geprüft. Damit 
reduzieren sich die Aufwendungen beim Arbeit-

geber aber nicht wirklich. Dieser muss neben 
den angefragten Unterlagen zu Einzelfällen sei-
tens des Prüfers dann im Vorfeld auch noch die 
Daten elektronisch aufbereiten und steht dar-
über hinaus vor dem Problem, dass große Pro-
grammanbieter wie SAP etc. diese Anwendun-
gen gar nicht unterstützen.  

Anfangs bestanden datenschutzrechtliche Be-
denken, die aber wohl eher zu vernachlässigen 

sind: die Daten für die euBP werden der Ren-
tenversicherung direkt aus dem Entgeltabrech-
nungsprogramm des Arbeitgebers verschlüsselt 
übermittelt. Hierfür wird ein gesichertes und 
zertifiziertes Onlineverfahren genutzt. Die Vari-

ante ist also eher sogar noch sicherer als die 
bisherige Herangehensweise, bei der teils ex-
terne Datenträger wie USB-Stick oder DVD zum 
Einsatz kamen.  

Der Versand der Daten ist mit der Rentenversi-
cherung im Vorfeld abzustimmen. Die Daten 

können nur in einem freigeschalteten Zeitraum 
entgegengenommen werden. Vorteil dieser 

Herangehensweise: der Arbeitgeber erhält das 
Ergebnis der Prüfung per Datenübertragung zu-
rück und erhält vor allem bereits Vorlagen für 

die Korrektur der Beitragsnachweise und –
unterlagen.  

 

▀ Prüfungsfalle — fehlender Nachweis 

über private KV bei Minijobbern 

Immer wieder kommt es zu Beitragsnachforde-
rungen, weil Arbeitgeber für geringfügig ent-
lohnte Beschäftigte keine Pauschalbeiträge an 
die gesetzliche Krankenversicherung entrichten. 
Ohne Pauschalbeiträge geht es nur, wenn der 
Minijobber privat krankenversichert ist. Ist er 

gesetzlich versichert, egal ob pflicht- oder fami-
lienversichert bzw. freiwillig, muss der Arbeit-
geber die pauschalen 13 % Krankenversiche-
rung an die Minijobzentrale abführen. 

Praxistipp: Arbeitgeber, die 450-EUR-
Mitarbeiter beschäftigen, müssen vor Beschäfti-
gungsbeginn prüfen, ob ein privater oder ge-

setzlicher Krankenversicherungsschutz besteht. 
Der Minijobber muss einen Nachweis der Versi-
cherungsgesellschaft über einen privaten Kran-
kenversicherungsschutz vorlegen. Fehlt dieser 
Nachweis, werden diese Beiträge im Rahmen 
von Prüfungen nacherhoben. Vorsicht: der allei-

nige Hinweis im Personalfragebogen reicht den 
Betriebsprüfern in der Regel nicht mehr aus. 

▀ Kein Arbeitsentgelt: Abfindungen von 
Anwartschaften auf betriebliche  

Altersversorgung 

Schnell gelesen: Abfindungen von betrieb-

lichen Altersversorgungen zählen seit 
01.07.2016 als Versorgungsbezüge und sind 
als solche über 10 Jahre mit 1/120 zu ver-

beitragen.  

Aus den unterschiedlichsten Gründen entschei-

den sich Arbeitnehmer dafür, das angesparte 
Kapital der betrieblichen Altersversorgung 

(bAV) als Abfindung auszahlen zu lassen, bevor 
die Altersgrenze erreicht wird. Dabei war lange 
Zeit umstritten, wie diese Abfindungen bei-
tragsrechtlich zu bewerten sind.  
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Die Spitzenorganisationen der Sozialversiche-
rung gingen bislang davon aus, dass es sich bei 

den Abfindungen um Arbeitsentgelt im Sinne 
der Sozialversicherung handelt und davon Bei-
träge zu zahlen waren. Die Sozialgerichtsbarkeit 

bewertete die vor dem Eintritt des Versiche-
rungsfalls ausgezahlten Abfindungen als Ver-
sorgungsbezug, auch wenn das Beschäftigungs-
verhältnis bereits beendet war. 

Nun besteht Einigkeit: die Eigenschaft des Ver-
sorgungsbezugs geht durch eine Auszahlung 
vor dem vertraglich vereinbarten Versiche-

rungs- bzw. Versorgungsfall nicht verloren. Das 
gilt unabhängig vom Alter der Person zum Zeit-
punkt der Auszahlung. Entscheidend für die Zu-
ordnung als Versorgungsbezug ist allein der ur-
sprünglich vereinbarte Versorgungszweck.  

Die nach der alten Regelung vom Arbeitsentgelt 

berechneten Beiträge können erstattet werden. 
Dazu ist ein Antrag bei der jeweiligen Einzugs-
stelle erforderlich. Eine Verrechnung durch den 
Arbeitgeber ist nicht zulässig. Die Krankenkas-
sen prüfen, ob die Zahlstelle den Versorgungs-
bezug gemeldet hat, und stellen ggf. die Bei-
tragspflicht zur Kranken- und Pflegeversiche-

rung gegenüber ihrem Mitglied fest. 

 

Seit 01.07.2016 kein Arbeitsentgelt mehr 

Als Versorgungsbezüge sind nun Beiträge zur 

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
zu erbringen; monatlich 1/120 der Abfindung 
sind sozialversicherungspflichtig und dies 
(längstens) für 10 Jahre. 

Die Beurteilung als Versorgungsbezug gilt auch 
für privat Kranken- und Pflegeversicherte. Das 
heißt: auch bei diesen Personen werden Abfin-

dungszahlungen vor Eintritt des Versorgungs-
falls nicht als Arbeitsentgelt verbeitragt. Die 
Abfindungszahlung ist bei diesen Personen also 

sozialabgabenfrei. 

Einfachere Handhabung für Arbeitgeber  

Damit ist die Handhabung von Abfindungszah-
lungen für die Arbeitgeber einfacher. Sie muss-

ten ihre Verfahren wie folgt anpassen: 

 Bei Abfindungen in einem versicherungsför-
migen Durchführungsweg (Direktversiche-
rung, Pensionskasse und Pensionsfonds) 
müssen sie nicht mehr tätig werden – weder 
beitrags- noch steuerrechtlich.   

Vielmehr erstellen die Lebensversicherungs-
gesellschaft, die Pensionskasse oder der 

Pensionsfonds eine Rentenbezugsmitteilung 
und teilen die Höhe der Leistungen an die 
Krankenkasse mit.  

 Bei der Unterstützungskasse kommt es da-
rauf an,  

o ob sie aufgrund der vertraglichen Verein-
barungen mit den Trägerunternehmen die 
Leistungen direkt an den Arbeitnehmer 
erbringt – dann muss die Unterstüt-
zungskasse die Zahlung an die Kranken-

kasse melden und auf die Leistungen 
Lohnsteuer einbehalten – oder  

o ob sie die Leistungen brutto an den Ar-
beitgeber auszahlt – dann muss der Ar-
beitgeber die Leistungen an die Kranken-

kasse melden sowie Lohnsteuer abführen.  

Bei der Direktzusage ist der Arbeitgeber die 
Zahlstelle. Er leistet die Abfindungszahlung an 
den Arbeitnehmer unter Einbehalt der Lohn-
steuer, jedoch ohne Einbehalt von Sozialabga-
ben. Parallel hierzu informiert er die Kranken-
kasse über die Abfindungszahlung.  

▀ Steuerermäßigung für vertragsgemäße 

Kapitalauszahlung aus einer bAV? 

Schnell gelesen: Kapitalauszahlungen aus 

bAVs sind nur ohne Anwendung der Fünftel-

regelung steuerlich möglich.  

Die einmalige Kapitalabfindung laufender An-

sprüche gegen eine Pensionskasse führt nicht 

zu ermäßigt zu besteuernden außerordentlichen 
Einkünften, wenn das Kapitalwahlrecht schon in 
der ursprünglichen Versorgungsregelung ent-
halten war. Nach Ansicht des BFH stellt die Ka-
pitalabfindung zwar eine „Vergütung für mehr-
jährige Tätigkeiten" dar, allerdings fehlt es an 

der „Außerordentlichkeit" dieser Einkünfte, die 
das Einkommensteuergesetz verlangt. Vergü-
tungen für mehrjährige Tätigkeiten sind nur 
dann außerordentlich, wenn die Zusammenbal-
lung der Einkünfte nicht dem vertragsgemäßen 
oder typischen Ablauf der jeweiligen Ein-
künfteerzielung entspricht. 

Die Zahlungen von Kapitalabfindung sind in der 
Regel aber vertragsgemäß. Zwar sehen die Ver-

tragsbedingungen an erster Stelle eine Renten-
zahlung vor und erst an zweiter Stelle das 
Recht zur Wahl der Kapitalabfindung. Das än-
dert inhaltlich aber nichts daran, dass die Kapi-
talabfindung vertragstypisch ist. 

Praxistipp: Bei einer einmaligen Kapitalzah-
lung aus einer nach § 3 Nr. 63 EStG geförder-
ten Pensionskassen-, Direktversicherungs- oder 
Pensionsfondsversorgung wird von der Finanz-
verwaltung die Nutzung der Fünftel-Regelung 
nicht erlaubt. 
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Bis dato wurde die Option der Fünftel-Regelung 
bei einer einmaligen Kapitalzahlung in den 

Durchführungswegen Direktzusage und Unter-
stützungskasse eingeräumt. Ob eine in der Zu-
sage bereits enthaltene Kapitaloption aus Sicht 

des BFH auch bei den Durchführungswegen Di-
rektzusage und Unterstützungskasse ebenfalls 
zu keiner „Außerordentlichkeit- der Einkünfte 
und damit zur Versagung der Fünftel-Regelung 
führt, ist noch ungeklärt, dürfte jedoch zu beja-
hen sein. 

▀ Zuzahlungen des Arbeitnehmers  

mindern den geldwerten Vorteil 

Schnell gelesen: Individuelle und pauscha-

le Zuzahlungen des Arbeitnehmers können 
auf den geldwerten Vorteil Firmenwagen ei-

nes Mitarbeiters Anrechnung finden. 

Mit Korrekturanträgen empfiehlt es sich ab-

zuwarten.  

Haben Arbeitgeber und -nehmer vereinbart, 

dass sich der Arbeitnehmer an den Kosten des 
Dienstwagens beteiligt, mindert diese Zuzah-
lung den lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vor-
teil. Der BFH hat jetzt entschieden, dass das 

auch für individuelle Zuzahlungen wie z. B. 
selbst getragene Benzinkosten gilt. Damit hat 
er sich gegen die Finanzverwaltung positioniert. 
Noch ist nicht klar, wie die Finanzverwaltung 
auf die Urteile reagiert und welche Korrektur-
möglichkeiten es geben wird. Arbeitgeber kön-
nen aber zumindest für die Zukunft die Weichen 

für Optimierungen stellen. Details dazu lesen 
Sie unter dem folgenden Blog. 

Praxistipp: Derzeit sollten Arbeitgeber von 
Korrekturen absehen, da erst im März/April die 
Finanzverwaltung über die Anwendung der Ur-
teile berät. Arbeitgeber sollten aktuell den Ar-

beitnehmer über die Urteile informieren und auf 
das Veranlagungsverfahren verweisen. Der Ar-
beitnehmer sollte darin den zu hoch versteuer-
ten geldwerten Vorteil bei seinen Werbungskos-
ten geltend machen. 

▀ Fahrzeugüberlassung mit Barlohn-

umwandlung – diese Details müssen 
Arbeitgeber kennen 

Schnell gelesen: Barlohnumwandlungen für 

Firmenwagen sind beliebt und reduzieren die 
steuerlichen Aufwendungen, sind aber nur 
sinnvoll, wenn die Zuzahlung die Position 

des geldwerten Vorteils übersteigt.  

Die wichtigste Frage zu Beginn: Kann Barlohn 

aus steuer- und sozialversicherungsrechtlicher 
Sicht umgewandelt werden unter gleichzeitiger 
Überlassung eines Dienstwagens? Die Antwort 
lautet: Ja. 

Aus lohnsteuerrechtlicher Sicht war die Um-
wandlung bisher schon unproblematisch. Die 

Sozialversicherungsträger zogen ebenfalls vor 
Jahren nach und bejahten eine aus der Um-
wandlung von Bar- in Sachlohn resultierende 

Minderung der Bemessungsgrundlage für die 
SV-Beiträge. 

Praxishinweis: Eine Barlohnumwandlung setzt 
voraus, dass der Arbeitnehmer auf Teile seines 
künftigen Entgeltanspruchs verzichtet. Dieser 
Entgeltverzicht ist nicht mit einem Nutzungs-
entgelt gleichzusetzen. Die Änderung der ar-

beitsvertraglichen Vereinbarungen muss zivil-
rechtlich wirksam sein, d. h.  

 etwaige Änderungen sollten unbedingt 
schriftlich und  

 im Vorhinein vereinbart werden. Rückwir-

kende Vereinbarungen werden weder steuer- 

noch beitragsrechtlich anerkannt. 

 

Wann liegt eine Fahrzeugüberlassung vor? 

Eine Fahrzeugüberlassung erfordert bereits be-
grifflich, dass das Fahrzeug dem Arbeitgeber als 

wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen ist. 
Dies klingt selbstverständlich, wurde aber gera-
de jüngst in Frage gestellt. Das BMF hat darauf 
reagiert und den Dienstwagen in folgenden zwei 
Fällen dem Arbeitgeber zugeordnet: 

1. Gehaltsumwandlung: Der Anspruch auf die 

Kraftfahrzeugüberlassung resultiert aus einer 
steuerlich anzuerkennenden Gehaltsum-
wandlung. 

2. Arbeitsvertraglicher Vergütungsbestandteil: 
Die Überlassung des Dienstwagens ist ar-
beitsvertraglicher Vergütungsbestandteil. 

Wichtig: Im Fall des Leasings muss der Arbeit-

geber zivilrechtlich Leasingnehmer gegenüber 
der Leasinggesellschaft sein. 

Wann lohnt sich eine Barlohn-
umwandlung? 

Eine Dienstwagenüberlassung mit Barlohnum-
wandlung ist aus Sicht des Arbeitnehmers sinn-
voll, wenn der pauschalierte geldwerte Vorteil 

für den Dienstwagen geringer ist als die Fahr-
zeugkosten, die auf seine private Fahrleistung 
entfallen. Das ist in der Regel der Fall, wenn 

http://www.birgitennemoser.de/?p=3107
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 der Arbeitnehmer sich aufgrund des 
Dienstwagens die Kosten für einen privaten 

Pkw spart und/oder  

 den Pkw in hohem Umfang privat nutzt. 

Bei einer Vergleichsberechnung mit/ohne Bar-

lohnumwandlung ist es wichtig, sämtliche Kos-
ten einzubeziehen, Beispiele dazu sehen Sie auf 
unserem Blog. 

▀ Versand- und Verpackungskosten zäh-

len in die 44-EUR Sachbezugsgrenze 

Schnell gelesen: Wenn für die Anschaffung 

von 44 EUR Sachbezüge Versandkosten an-
fallen, müssen diese in die Gesamtkosten 
eingerechnet werden und dürfen die 44-

EUR-Freigrenze nicht überschreiten.  

Viele Unternehmen übermitteln ihren Mitarbei-

tern Geschenke im Rahmen der 44-EUR-

Freigrenze. Nun kam die Frage auf, wie bei ei-
nem Postversand mit den Versand- und Verpa-
ckungskosten umzugehen ist?  

Im zu entscheidenden Fall hatte eine Spedition 
den Mitarbeitern im Rahmen eines Prämiensys-
tems die Möglichkeit eingeräumt, bei einer 
Fremdfirma monatlich Waren mit einem Wa-

renwert von brutto 43,99 EUR zu bestellen. Die 
Fremdfirma stellte nicht nur den Warenwert in 
Rechnung, sondern verlangte für den Versand 
der Ware an die Anschrift des Arbeitnehmers 
zusätzlich eine Versandpauschale von jeweils 
brutto 7,14 EUR. 

Folge: Der Lohnsteuerprüfer rechnete diese 

Pauschale dazu und kam zum Ergebnis, dass 
die 44-EUR-Freigrenze für Sachbezüge über-
schritten, der komplette Sachbezug lohnsteuer-
pflichtig war. Das FG Baden-Württemberg hat 
die Ansicht des Lohnsteuerprüfers bestätigt.  

Praxistipp: Als Arbeitgeber müssen Sie damit 

rechnen, dass Lohnsteuerprüfer dieses Thema 
bei ihren nächsten Lohnsteuerprüfungen auf-
greifen werden (sofern das bisher noch nicht 
geschehen ist). Um lohnsteuerlich auf der si-
cheren Seite zu stehen, empfiehlt sich folgende 
Vorgehensweise: 

 Arbeitgeber berechnen für künftige Sachbe-

züge die Versand- und Handlingspauschale 

in den Sachbezug von 44 EUR ein. Auf den 
Urteilsfall bezogen, würde das bedeuten, 
dass der Arbeitnehmer monatlich nur noch 
Waren im Wert von 36,86 EUR bestellen 
dürfte. 

 In Fällen, in denen die 44-EUR-Freigrenze 

wegen dieser Zusatzleistungen überschritten 
und vom Lohnsteuerprüfer aufgegriffen wur-
de, sollten Arbeitgeber sich gegen Nachfor-
derungsbescheide mit einem Einspruch und 
einem Antrag auf Ruhen des Verfahrens 
wehren. 

▀ Schadenersatzzahlung des Arbeit-

gebers: Beim Arbeitnehmer  

einkommensteuerpflichtig? 

Führt die Schadenersatzzahlung der Haftpflicht-
versicherung des Arbeitgebers beim Arbeitneh-
mer zu steuerpflichtigem Arbeitslohn? Mit dieser 
Frage muss sich der BFH befassen. Im konkre-
ten Fall hatte das Finanzamt bei einem Arbeit-

nehmer die Einkommensteuer erhöht, weil sein 
Fahrtenbuch unzulässig war. Da er das Fahr-
tenbuch aber nach den Anweisungen des Ar-
beitgebers geführt hatte, meldete er den Fall 
dessen Haftpflichtversicherung. Diese leistete 
Schadenersatz. Das FG Köln ist der Meinung, 
dass diese Zahlung kein steuerpflichtiger Ar-

beitslohn ist. Die Meinungen und Urteile gehen 
hier aber weit auseinander. 

▀ Verspäteter Lohn: Arbeitgeber muss 
40 EUR Schadenersatz zahlen  

Ein Arbeitgeber, der Arbeitslohn verspätet oder 
unvollständig auszahlt, muss dem Arbeitnehmer 
einen pauschalen Schadenersatz von 40 EUR 
zahlen. Zu diesem Ergebnis ist das LAG Köln 
gelangt. 

Hintergrund: Seit 2014 hat der Gläubiger ei-

ner Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners 
Anspruch auf die Zahlung einer Pauschale von 
40 EUR. Und zwar neben dem Ersatz des durch 
den Verzug entstehenden konkreten Schadens. 
Allerdings gibt es im Arbeitsrecht keinen An-
spruch auf Erstattung außergerichtlicher 

Rechtsverfolgungskosten. Daher ist umstritten, 

ob diese Grundlage gerade deswegen im Ar-
beitsrecht gilt oder auch die 40-EUR-Pauschale 
wegfällt. Das LAG Köln folgt der ersten Auffas-
sung. Bei der Pauschale handle es sich um eine 
Erweiterung der gesetzlichen Regelungen zum 
Verzugszins, der auch auf Arbeitsentgeltansprü-
che zu zahlen sei. Auch der Zweck der Neurege-

lung – die Erhöhung des Drucks auf den 
Schuldner, Zahlungen pünktlich und vollständig 
zu erbringen – spreche für den Anspruch. 

▀ Annahmeverzugslohn kann sich nach 

Höchstarbeitszeit berechnen 

Schnell gelesen: Stellt ein Arbeitnehmer 

seine Arbeit zur Verfügung und der Arbeit-

geber ruft diese nicht ab, kann der Mitarbei-
ter als Annahmeverzugslohn den Durch-
schnitt der zuletzt geleisteten Arbeitsstunden 
fordern, wenn es dazu keine genaueren ver-

traglichen Regelungen gibt.  

Gerät der Arbeitgeber mit der Annahme der Ar-

beitsleistung in Verzug, kann der Arbeitnehmer 
für die nicht geleistete Arbeit die vereinbarte 
Vergütung verlangen.  

http://www.birgitennemoser.de/?p=3112


10 PERSONAL AKTUELL I. 2017 

 

Grundlage ist die wöchentliche Arbeitszeit. Ist 
diese im Arbeitsvertrag unklar formuliert, rich-

tet sich der Verzugslohn bei einem Vollzeitar-
beitsverhältnis nach der maximalen Arbeitszeit. 
Das hat das LAG Mecklenburg-Vorpommern 

klargestellt. Im Urteilsfall war für eine Service-
kraft eines Hotels im Arbeitsvertrag nur gere-
gelt, dass sich die wöchentliche Arbeitszeit von 
Montag bis Sonntag an sechs Tagen in der Wo-
che nach den betrieblichen Anforderungen rich-
tet und durch den Auftraggeber entsprechend 
festgelegt wird.  

Der Arbeitgeber kündigte mit Schreiben vom 
19.11. fristlos. Das LAG stellte auf die Klage der 
Servicekraft hin den Bestand des Arbeitsver-
hältnisses bis zum 31.12. fest. Also verlangte 
die Servicekraft Annahmeverzugslohn für die 
Zeit nach Zugang der Kündigung. Dieser richtet 

sich grundsätzlich nach der arbeitsvertraglich 
vereinbaren Arbeitszeit. Das Fatale für den Ar-
beitgeber: Er hatte die genau geschuldete Ar-
beitszeit vertraglich nicht eindeutig festgelegt. 
Deshalb orientierte sich das LAG bei der Höhe 
des Verzugslohns an den tatsächlich praktizier-
ten Zeiten vor der Kündigung und damit zählt 

die Arbeitszeit von 6 Tagen à 8 Stunden, also 
48 Stunden – weitere Überstunden wurden 
nicht anerkannt, da außerhalb der gesetzlichen 
Höchstarbeitszeit liegend. 

Praxistipp: nur klare Regelungen über die Ar-
beitszeiten im Arbeitsvertrag schützen vor 
überhöhten Nachzahlungen im Kündigungsfall. 

▀ Elternzeit 

Wenn eine Mitarbeiterin während der Elternzeit 
schwanger wird, kann die bestehende Elternzeit 

vorzeitig beendet werden und dann später er-
neut als Elternzeit genutzt werden. Auch hier 
ein wichtiger Praxistipp: hat ein Mitarbeiter 
während der Elternzeit auf Teilzeit gewechselt, 
so besteht bei einer neuen Elternzeit Anspruch 
auf das Gehalt vor der Elternzeit, also in der 
Regel das volle Gehalt. 

Das Bundesgerichts (BAG) hat noch einmal 
klargestellt, dass die Schriftform bei der Bean-
tragung von Elternzeit gewahrt werden muss. 
Eine Rechtsanwaltsfachangestellte hatte Kündi-
gungsschutzklage eingereicht, da sie ein halbes 
Jahr vor ihrer Kündigung ihrem Chef per Fax 

mitgeteilt hatte, dass sie Elternzeit für zwei Jah-
re in Anspruch nehmen werde. Der Arbeitgeber 
jedoch entschied, dass ihre rechtzeitige Erklä-
rung zur Elternzeit in Form eines Fax ungültig 
sei. Die Angestellte genoss somit keinen Kündi-
gungsschutz – sie wurde entlassen. Ein Antrag 
auf Elternzeit müsse vom Antragsteller hand-

schriftlich unterzeichnet werden – andernfalls 
sei er nichtig, betonte das BAG. Ein Telefax er-
füllt die Anforderungen an die Schriftform nicht. 

 

▀ Mindestlohn 2017 

Schnell gelesen: Das BAG hilft weiter: Be-

reitschaftszeit und Rufbereitschaft ist für den 

Mindestlohnanteil dringend zu unterschei-
den. Sonderzahlungen werden nur bei Nicht-
Rückforderbarkeit und monatlicher Zahlung 

mindestlohnanrechenbar.  

Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf den ge-

setzlichen Mindestlohn. Grundlage ist das zum 
16. August 2014 in Kraft getretene Mindest-
lohngesetz (MiLoG).Der Mindestlohn beträgt seit 

dem 1. Januar 2017 8,84 EUR pro Arbeitsstun-
de und gilt nur, wenn Ansprüche aus einem Ta-
rif- oder Arbeitsvertrag nicht vorrangig sind. 

Obwohl der Mindestlohn eigentlich zum Arbeits-
recht gehört, gibt es einen erheblichen Bezug 
zum Sozialversicherungsrecht: Für die versiche-

rungs- und beitragsrechtliche Beurteilung einer 

Beschäftigung gilt ja bekanntermaßen in der 
Sozialversicherung das Entstehungsprinzip. Da-
nach werden die Sozialversicherungsbeiträge 
bereits dann fällig, wenn der Anspruch des Ar-
beitnehmers auf das Arbeitsentgelt entstanden 
ist, das Entgelt muss nicht an den Arbeitnehmer 

geflossen sein.  

Erhält der Arbeitnehmer nicht den gesetzlichen 
Mindestlohn sondern ein geringeres Bruttoar-
beitsentgelt, ist auch das nicht ausgezahlte 
Entgelt beitragspflichtig in der Sozialversiche-
rung und bei der versicherungsrechtlichen Beur-
teilung zu berücksichtigen; man spricht in die-

sen Fällen vom sogenannten Phantomlohn. 

Bereitschaftsdienst 

Der Anspruch auf Mindestlohn „Je Zeitstunde“ 
hat in der Praxis zahlreiche Diskussionen ausge-
löst. Das BAG hat klargestellt, dass das Min-
destlohngesetz nicht zwischen regulärer Ar-

beitszeit und der Bereitschaftsdienstzeit unter-
scheidet. Voneinander abzugrenzen sind aber 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft.  

Beim Bereitschaftsdienst muss sich der Arbeit-
nehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten 
Ort bereithalten „um bei Bedarf die Arbeit auf-
zunehmen“.  
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Unerheblich ist hierbei, ob es ein Ort im Betrieb 
oder außerhalb ist. Bei der Rufbereitschaft gibt 

der Arbeitgeber den Aufenthaltsort nicht vor. 
Bei Rufbereitschaft ist nur die tatsächlich geleis-
tete Arbeitszeit mit dem Mindestlohn zu vergü-

ten. Die Grenze zwischen Bereitschaftsdienst 
und Rufbereitschaft ist vielfach unscharf. Hier 
sollten Sie prüfen, ob Sie die Begriffe richtig 
anwenden. 

Sonderzahlungen 

Die Anrechnung von Sonderzahlungen des Ar-
beitgebers in Form von Urlaubs- oder Weih-

nachtsgeld ist einer der Hauptkonflikte zwischen 
Arbeitgebern und Mitarbeitern bei der Umset-
zung des MiLoG. 

Das BAG hat in seiner Entscheidung vom 
25. Mai 2016 klargestellt, dass Sonderzahlun-

gen auf den Mindestlohn angerechnet werden, 

wenn sie eine Gegenleistung für die erbrachte 
Arbeit sind und die Zahlung endgültig beim Ar-
beitnehmer verbleibt. Leistungen wie Weih-
nachtsgeld oder ein zusätzliches Urlaubsgeld 
sind also dann als Bestandteil des Mindestlohns 
anzurechnen, wenn die Arbeitnehmer den Be-
trag jeweils zu dem für den Mindestlohn maß-

geblichen Fälligkeitsdatum – also im Prinzip auf 
Monatsbasis - und tatsächlich und unwiderruf-
lich ausgezahlt erhalten.  

Nicht anrechnungsfähig sind Entgeltbestandtei-
le, die ausschließlich anderen Zwecken als der 
Abgeltung der Arbeitsleistung dienen. Hierunter 
fallen beispielsweise Zahlungen, die die er-

brachte oder zukünftige Betriebstreue durch ei-

ne Sonderleistung entlohnen sollen. Möchten 
Sie hier mehr erfahren, so verweisen wir gerne 
auf die dritte Auflage unseres Mindestlohnhand-
buches, die sich diesen gesetzlichen Entschei-
dungen vertieft widmet. 

▀ Vertragsstrafe bei Kündigung innerhalb 
der Probezeit? 

Sieht ein vom Arbeitgeber vorformulierter Ar-
beitsvertrag eine Vertragsstrafe in Höhe eines 

Bruttomonatsgehalts u. a. für den Fall vor, dass 
der Arbeitnehmer einseitig und ohne Einhaltung 
der maßgeblichen Fristen kündigt, kann dies zu 
einer unangemessenen Benachteiligung des Ar-
beitnehmers führen.  

Laut BAG liegt ein solcher Fall zumindest dann 

vor, wenn der Arbeitgeber die Vertragsstrafe 
auch fordern kann, wenn der Arbeitnehmer 
noch innerhalb der Probezeit frist- und grundlos 
kündigt. Das BAG stellt hohe Anforderungen an 
die Wirksamkeit von einseitig vom Arbeitgeber 
gestellten Vertragsstrafen und zwingt diese zu 
einer sorgfältigen und eindeutigen Formulie-

rung. 

▀ Schriftformerfordernis bei vorzeitiger 

Beendigung einer Aufhebungs-

vereinbarung 

Oftmals sehen Aufhebungs- oder Abwicklungs-
vereinbarungen vor, dass diese mit einer An-
kündigungsfrist von zwei Wochen oder kürzer 
vorzeitig beendet werden können. Dabei ist 
immer darauf zu achten, dass für eine rechtli-

che Wirksamkeit eine Mail oder ein Fax nicht 
ausreichen. Für eine Kündigung gilt per Gesetz 
immer die dort hinterlegte Schriftformerforder-
nis. 

 

▀ Umgang mit Befristungen  

Bekanntermaßen ist bei Befristungen darauf zu 
achten, dass ein befristeter Vertrag vor dessen 

Antritt gezeichnet werden muss. Was aber ge-
schieht, wenn ein befristeter Vertrag nicht mehr 
vorliegt? Generell sollte immer bei Auslauf einer 
längeren Befristung ca. drei Monate vorher 
schriftlich darauf verwiesen werden, dass die 

Befristung zum Datum X endet und der Mitar-
beiter sich entsprechend bei der Bundesagentur 

für Arbeit aufgrund des Auslaufen der Befris-
tung vorstellen soll.  

Beabsichtigt man eine Verlängerung einer Be-
fristung, ist immer darauf zu achten, dass in 
der Verlängerung nur von dieser die Rede ist. 
Es darf keine weiteren Vertragsänderungen da-
rin geben. Diese müssen separat in individuel-

len Vereinbarungen danach oder davor geregelt 
werden. Ein guter Praxistipp ist, in die Verlän-
gerung der Befristung den Hinweis aufzuneh-
men, dass die zuvor geltende Befristung ge-
zeichnet vorlag und aufbauend auf diese nun 
die Verlängerung vorgenommen wird. Unter-

zeichnet der Mitarbeiter in Befristung dies, an-

erkennt er den zuvor bestandenen befristeten 
Vertrag, auch wenn dieser nicht aktuell vorlie-
gend ist. 

▀ Verpflichtung kranker Angestellter zu 

Personalgesprächen? 

Immer wieder fallen Mitarbeiter auch einmal für 
einen längeren Zeitraum krankheitsbedingt aus. 
Betriebliche Eingliederungsmaßnahmen und  
Sorgfaltspflichten des Arbeitgebers führen dazu,  
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dass Firmen mit ihren Mitarbeitern in Kontakt 
treten und zur Klärung der weiteren Beschäfti-

gungsmöglichkeiten zum Personalgespräch in 
den Betrieb einladen. 

Vorsicht: Die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers 

umfasst die Teilnahme an einem vom Arbeitge-
ber während der Arbeitszeit im Betrieb ange-
wiesenen Gesprächs. Dies gilt aber nicht wäh-
rend der Arbeitsunfähigkeit, da der Arbeitneh-
mer in dieser Zeit von seiner Arbeitspflicht ent-
schuldigt ist. Dies wurde Ende 2016 auch ge-
richtlich noch einmal final bestätigt. 

Selbstverständlich darf der Arbeitgeber bei be-
rechtigtem Interesse erlaubt, den Arbeitnehmer 
zu kontaktieren, um weitere Beschäftigungs-
möglichkeiten zu klären. Der Arbeitnehmer 
muss dazu aber nicht im Betrieb erscheinen, es 

sei denn, dies ist aus betrieblichen Gründen un-

verzichtbar und der Arbeitnehmer ist dazu ge-
sundheitlich in der Lage.  

▀ Die Neufassung des Mutterschutz-
gesetzes 

Schnell gelesen: Das neue Mutterschutzge-

setz verpflichtet direkt zur Prüfung der Ar-
beitsplatzgestaltung und nimmt zudem auch 
arbeitnehmerähnliche Selbstständige und 
sonstige Berufsgruppen in seinen Wirkungs-

kreis auf.  

Ab 2017 gilt eine Neufassung des über 60 Jahre 

alten Mutterschutzgesetzes.  

Zunächst die wichtige Nachricht: Das neue Mut-

terschutzgesetz (MuSchG) ändert an den bishe-
rigen Kernbereichen - Zuschusspflicht zum Mut-
terschaftsgeld in den Schutzfristen vor und 
nach der Geburt sowie der Entgeltfortzahlung 
während eines Beschäftigungsverbots - grund-
sätzlich nichts. Auch das System der Rücker-

stattung dieser finanziellen Aufwendungen 
durch das AAG-Umlageverfahren bleibt erhal-
ten. Darüber hinaus enthält das „Gesetz zur 
Neuregelung des Mutterschutzrechts“ aber eini-
ge Änderungen, die einige Auswirkungen auf die 
Personalarbeit haben.   
 

 

Neu: MuSchArbV einbezogen 

So sind zum Beispiel die in der bisherigen Mut-
terschutzarbeitsverordnung (MuSchArbV) gere-
gelten Arbeitgeberpflichten zur Ausgestaltung 
des Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingungen 

künftig im MuSchG selbst zu finden. Dadurch 
wird in die Zielsetzung des MuSchG ausdrück-
lich aufgenommen, dass schwangere Frauen 
ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ih-
res (ungeborenen) Kindes ihre berufliche Tätig-
keit fortsetzen können.  

Grundsätzlich ist jeder Arbeitgeber zunächst 

verpflichtet, jeden konkreten Arbeitsplatz hin-
sichtlich des Vorliegens „unverantwortbarer Ge-
fährdungen“ einzuschätzen. Liegen diese vor, 
muss der Arbeitgeber im ersten Schritt die Ar-
beitsbedingungen durch Schutzmaßnahmen 

umgestalten. Ist dies nicht oder nur unter un-

verhältnismäßigem Aufwand möglich, ist die 
schwangere Frau an einem anderen geeigneten 
und zumutbaren Arbeitsplatz einzusetzen. Erst 
nach Verneinung aller zwingend vorzunehmen-
den Maßnahmen greift das betriebliche Beschäf-
tigungsverbot. 

Neu: Erweiterte Personengruppen 

Das neue MuSchG birgt weiterhin eine Auswei-
tung des geschützten Personenkreises und gilt 
zukünftig auch für sonstige Personen, die in den 
unterschiedlichen Vertragskonstellationen zu 
Arbeitgebern, Auftraggebern, aber auch Institu-
tionen stehen können. Unternehmen müssen 
künftig also genau überprüfen, welche Personen 

zusätzlich mutterschutzrechtliche Pflichten aus-

lösen. Zudem werden auch Einrichtungen und 
Institutionen, die keine Arbeitnehmer beschäfti-
gen, aber in Rechtsbeziehungen zu „Nichtar-
beitnehmerinnen“ stehen – soweit diese im 
neuen MuSchG aufgeführt sind – mit den neuen 

Vorschriften konfrontiert. Arbeitgeber müssen 
sich vor allem mit neuen präventiven Maßnah-
men des mutterschutzrechtlichen Arbeitsschut-
zes auseinandersetzen.  

Neu: Arbeitnehmerähnliche Personen 

Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
selbstständigkeit als „arbeitnehmerähnliche 

Personen“ anzusehen sind, werden künftig auch 
in den Schutzbereich des neuen MuSchG einbe-
zogen. Dies sind Personen, die unstreitig  

Selbstständige sind, also weder arbeitsrechtlich 
als Arbeitnehmer einzustufen sind, noch in ei-
nem sozialversicherungsrechtlichen Beschäfti-
gungsverhältnis stehen.  

Die Einbeziehung von Selbstständigen in den 
Pflichtenkreis des MuSchG ist jedoch mit Ein-
schränkungen oder Modifikationen versehen. 
Die für die Praxis wichtigsten: Es gelten nicht 
die mutterschaftsrechtlichen Beschäftigungs-
verbote und das Verbot der Mehr-, Nacht-, 

Sonn- und Feiertagsarbeit.  
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Dementsprechend besteht – unbeschadet des-
sen, dass auch Selbstständige einen Anspruch 

auf Mutterschaftsgeld haben – keine Pflicht des 
Auftraggebers, einen Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld zu zahlen. Indirekt spielen die Zei-

ten der Beschäftigungsverbote bei arbeitneh-
merähnlichen Selbstständigen dennoch eine 
Rolle, denn diese haben ein einseitiges Recht, 
die vertragliche Leistungspflicht während dieser 
Zeiten sanktionslos einzustellen.  

Keine Ausnahmeregelung gilt für arbeitneh-
merähnliche Selbstständige im Hinblick auf das 

Kündigungsverbot, das damit auch auf freie 
Dienstvereinbarungen anzuwenden ist. 

▀ Der 1. April führt zu neuem Regelungs-

bedarf bei Leiharbeit und Werkver-

trägen  

Schnell gelesen: Die Begrenzung der Ver-

leihdauer auf 18 Monate, der Zwang zu 
Equal Pay nach 9 Monaten sowie zur eindeu-
tigen Definition der Vertragsart Leiharbeit 
oder Werkvertrag vor Arbeitsaufnahme zur-

ren die Anforderungen fester.  

Viele Unternehmen setzen neben eigenen Mit-

arbeitern auch Fremdpersonal im Wege der Ar-
beitnehmerüberlassung (Leiharbeitnehmer)  
oder auf der Basis von Dienst- und Werkverträ-
gen ein. Ab 1. April greift das neue Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz, was wie schon Ende 
2016 aufgezeigt, einigen Konkretisierungsbe-
darf nach sich zieht. Grundsätzlich legt das 

neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz folgende 
Dinge fest: 

Begrenzung der Höchstüberlassungs-
höchstdauer auf 18 Monate 

Überlassungszeiten vor dem 01.04.2017 wer-
den dabei nicht mitgerechnet. Unterbrechungen 

von mehr als drei Monaten setzen die Frist neu 
in Gang.  

Beispiel: Leiharbeitnehmer A ist seit dem 
01.01.2016 an das Unternehmen U entliehen. 
Die Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten 
beginnt ab dem 01.04.2017 zu laufen. Die 15 
Monate seit 01.01.2016 werden nicht ange-

rechnet. Zulässig bleibt es, nach Ablauf der 
Höchstüberlassungsdauer einen anderen Leih-

arbeitnehmer auf dem Arbeitsplatz einzusetzen.  

Die Tarifvertragsparteien der jeweiligen Ein-
satzbranche können abweichende Regelungen 
festlegen, im Geltungsbereich des Branchenta-
rifvertrags können auch nicht tarifgebundene 

Entleiher die abweichende tarifvertragliche Re-
gelung durch Betriebsvereinbarung inhaltsgleich 
übernehmen. Hier besteht aber noch viel Klä-
rungsbedarf. Bei Überschreitung der Überlas-
sungshöchstdauer ist der Arbeitsvertrag zwi-
schen Verleiher und Leiharbeitnehmer unwirk-

sam. Es wird ein Arbeitsverhältnis zwischen 

Entleiher und Leiharbeitnehmer fingiert. Der 
Leiharbeitnehmer kann mittels Festhaltenser-

klärung darauf bestehen, dass sein Arbeitsver-
hältnis zum Verleiher fortgesetzt wird. Dieser 
administrative Akt ist in der Praxis aber nur 

sehr begrenzt umsetzbar. 

Wichtig: Bei einer Überschreitung der Überlas-
sungshöchstdauer droht Verleihern ein Bußgeld 
von bis zu 30.000 EUR. 

Gleichstellungsgrundsatz und Umsetzungs-
fristen für Equal Pay 

Nach dem Gleichstellungsgrundsatz hat der 

Verleiher dem Leiharbeitnehmer die wesentli-
chen Arbeitsbedingungen und das Arbeitsent-
gelt eines vergleichbaren Stammmitarbeiters 
des Entleihers zu gewähren (Equal Pay). Tarif-
vertraglich kann vom Equal Pay abgewichen 

werden. Das ist auf 9 Monate begrenzt, wobei 

nur Zeiten nach dem 01.04.2017 berücksichtigt 
werden und Unterbrechungen von bis zu drei 
Monaten die Frist nicht neu in Gang setzen.  

Beispiel: Leiharbeitnehmer B ist seit 
01.01.2017 an das Unternehmen V entliehen. 
Der Tarifvertrag sieht ein niedrigeres Gehalt für 
Leiharbeitnehmer als für die Stammbelegschaft 

vor. Von Mai bis Ende Juli 2017 (Fall a) bzw. bis 
Ende August 2017 (Fall b) ist eine Unterbre-
chung geplant.  

 Fall a: Die Neun-Monats-Frist beginnt ab 
dem 01.04.2017 zu laufen und endet am 
31.12.2017. Die dreimonatige Unterbre-
chung (Mai bis Juli) ändert daran nichts. B 

steht ab 01.01.2018 das gleiche Gehalt wie 
einem Stammarbeitnehmer zu. 

 Fall b: Die viermonatige Unterbrechung (Mai 
bis August) setzt eine neue Frist in Gang. 
Diese läuft ab dem 01.09.2017 und endet 
am 31.05.2018. B hat ab 01.06.2018 An-

spruch auf gleiche Bezahlung. 

Längere Abweichungen sind zulässig, wenn ein 
Branchenzuschlagstarifvertrag stufenweise Op-
tionen vorsieht und tarifungebundene Verleiher 
und Leiharbeitnehmer können im Geltungsbe-
reich eines solchen Tarifvertrags die Anwen-
dung des Tarifvertrags individualrechtlich ver-

einbaren. 

Vereinbarungen, die für Leiharbeitnehmer 

schlechtere Arbeitsbedingungen bzw. ein gerin-
geres Arbeitsentgelt vorsehen, sind unwirksam 
und den Verleihern droht bei Verstößen ein 
Bußgeld bis zu 500.000 EUR. 

Keine „Vorratsverleiherlaubnis“ mehr  

Um die Rechtsfolgen einer illegalen Arbeitneh-
merüberlassung im Fall von Scheinwerkverträ-
gen abzuwenden, reichte bisher eine Arbeit-
nehmerüberlassungs-Erlaubnis im Hintergrund, 
um die verdeckte Arbeitnehmerüberlassung im 
Falle der „Aufdeckung“ nachträglich zu   
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„legalisieren“. Dieser Schutz der „Vorratsverlei-
herlaubnis“ entfällt mit dem neuen AÜG. Die 

Arbeitnehmerüberlassung muss im Vertrag 
schon vor Beginn des Einsatzes ausdrücklich als 
solche bezeichnet und die Person des Leihar-

beitnehmers namentlich konkretisiert werden. 

Beim Verstoß gegen die Offenlegungspflicht ist 
der Arbeitsvertrag zwischen Verleiher und Leih-
arbeitnehmer unwirksam. Es wird ein Arbeits-
verhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeit-
nehmer fingiert. Dem kann der Leiharbeitneh-
mer innerhalb eines Monats schriftlich wider-

sprechen (Festhaltenserklärung), was aber eini-
ge Ansprüche an den Arbeitnehmer stellt und 
zudem mit Bußgeldern bis zu 30.000 EUR für 
Entleiher und Verleiher bedacht werden kann. 

 

Kettenüberlassung verboten 

Ausdrücklich wird nun im AÜG normiert, dass 

die weitere Überlassung eines Leiharbeitneh-
mers durch den Entleiher an einen End-
Entleiher unzulässig ist. Somit wird eine 
Kettenüberlassung untersagt. 

Tipps für die Praxis: 

Unternehmen, die Fremdpersonal im Wege der 
Arbeitnehmerüberlassung oder auf der Basis 

von Dienst- und Werkverträgen einsetzen, müs-
sen ab 1. April 2017 sicherstellen, dass die ge-
wählte Vertragsform der tatsächlichen Ver-
tragsdurchführung entspricht. Insofern emp-
fiehlt es sich, die Verträge und Arbeitsprozesse, 
in die Fremdpersonal eingebunden ist, zu über-
prüfen. Ggf. müssen die Verträge und Einsatz-

formen angepasst werden.  

 Arbeitnehmerüberlassung ist zu empfehlen 
bei Projekten mit einem vorhersehbaren Be-
schäftigungsbedarf von bis zu 18 Monaten. 
Gleiches gilt, wenn der konkrete Leiharbeit-

nehmer mit geringer Einarbeitungszeit gegen 

einen anderen Leiharbeitnehmer ausge-
tauscht werden kann.  

 Der Werkvertrag bietet sich u. a. an, wenn 
Projekte vom Kunden an spezialisierte Un-
ternehmen übertragen werden. Vorteile des 
Werkvertrags: Der Werkunternehmer ist für 
das Ergebnis verantwortlich, er trägt das Ri-

siko bis zur Abnahme des Werks. Der Kunde 
hat Gewährleistungsansprüche.  

o Im Werkvertrag sollte der geschuldete Er-
folg möglichst präzise definiert und der 

Werklohn ergebnisbezogen festgelegt 
werden. Zu regeln sind auch die unter-
nehmerische Dispositionsfreiheit des 

Werkunternehmers bei der Personalein-
satzplanung und die eigenverantwortliche 
Organisation der zur Erstellung des Werks 
erforderlichen Arbeitsabläufe. 

o Das geschuldete Werk sollte während des 
Projekts nicht durch eine Reihe von Ein-
zelanweisungen konkretisiert werden. 

Sonst besteht die Gefahr, dass der 
Werkunternehmer oder der eingesetzte 
Erfüllungsgehilfe zum Mitarbeiter des Auf-
traggebers wird.  

 Der Dienstvertrag eignet sich für höherran-

gige Dienste, bei denen kein konkreter Erfolg 

geschuldet ist, und für die der Dienstleisten-
de keine einzelnen Weisungen für die Erfül-
lung seiner Aufgaben entgegennehmen 
muss.  

 Werkunternehmer und Dienstleister sowie 
deren Erfüllungsgehilfen sind deutlich von 
Leiharbeitnehmern abzugrenzen.  

o Daher ist darauf zu achten, dass diese ih-
re Leistung selbst erbringen und ihre Ar-
beitszeit im Wesentlichen frei von Wei-
sungen des Auftraggebers ist. Das ist 
insbesondere der Fall, wenn höherwerti-
gere Dienstleistungen erbracht werden, 
die einer besonderen Sachkunde bedür-

fen.  

o Die Vergütung sollte die Höherwertigkeit 
der Dienste widerspiegeln.  

o Werkunternehmer und Dienstleister soll-
ten nicht zur Aufstockung der Stammbe-
legschaft des Kunden herangezogen wer-

den, um dort neben dieser in gemischten 
Teams vergleichbare Arbeiten zu erbrin-
gen. 

▀ Unterbringungskosten für Azubis  

Unternehmen dürfen sich über die Entscheidung 
der Landesregierung zur Kostenübernahme der 
Unterbringung von Schülern an auswärtigen Be-
rufsschulen freuen. 

Mit der Entscheidung hat das Land auf ein Urteil 
des Verwaltungsgerichtshofs vom 28. Juni 2016 

reagiert, dass das Land zur Kostenübernahme 
verpflichtet hatte. Bereits die Enquete-
Kommission „Fit fürs Leben in der Wissensge-
sellschaft – Berufliche Schulen, Aus- und Wei-
terbildung“ hatte im Dezember 2010 eine stär-
kere finanzielle Beteiligung des Landes als er-
forderlich bezeichnet. „Gerade für Berufe mit 

kleinen Auszubildendenzahlen gibt es landes-
weit keine flächendeckenden Berufsschulstand-
orte“, sagte Küpper: „Für diese Berufe ist diese 
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finanzielle Unterstützung wichtig, um ihre duale 
Ausbildung attraktiv zu halten“. In der Vergan-

genheit hatten die Auszubildenden die Kosten 
für ihre auswärtige Unterbringung während der 
Blockunterrichtszeit größtenteils selbst zu tra-

gen, häufig wurden sie dabei aber schon von ih-
ren Ausbildungsbetrieben unterstützt. 

▀ Wichtige Aufbewahrungsfristen 

In der Übersicht auf unserem Blog sind bei-
spielhaft einige Aufbewahrungsfristen hinsicht-
lich einzelner in der Personalakte aufbewahrter 
Dokumente aufgeführt. 

 

▀ A1-Bescheinigung  

Geht ein in Deutschland krankenversicherter 
Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen vo-
rübergehend ins Ausland, muss der Arbeitgeber 
mittels der so genannten A1-Bescheinigung 
nachweisen, dass das Unternehmen weiterhin 
Sozialversicherungsbeiträge im Heimatland ent-

richtet. Der Mitarbeiter wird dann für die Zeit 
seines Auslandseinsatzes von der Sozialversi-
cherungspflicht im ausländischen Einsatzland 

befreit. 

Die Ausstellung der A1-Bescheinigung kann der 
Arbeitgeber zukünftig maschinell bei der hierfür 

zuständigen Stelle beantragen. Diese prüft und 
übermittelt bei Geltung der deutschen Rechts-
vorschriften über soziale Sicherheiten maschi-
nell die Daten der A1-Bescheinigung innerhalb 
von drei Arbeitstagen an den Arbeitgeber. Die-
ser muss dann diese rückgemeldeten Beschei-
nigungsdaten unverzüglich auszudrucken und 

seinem Beschäftigten übergeben.  

Die Implementierung des maschinellen Verfah-
rens erfolgt in Teilstufen. Ab dem 01.07.2017 
können Arbeitgeber die Ausstellung der Be-
scheinigung A1 bei Entsendung und Anträge auf 
Ausnahmevereinbarungen elektronisch bean-

tragen. Die Ausstellung und Übermittlung der 

Bescheinigung kann weiterhin papiergeschützt 
erfolgen. Ab dem 01.01.2018 werden den Ar-
beitgebern die A1-Bescheinigungen elektronisch 
zur Verfügung gestellt. Ab dem 01.07.2019 wird 
das elektronische Antrags- und Bescheinigungs-
verfahren – nach dann zweijähriger Übergangs-

zeit – obligatorisch.  

▀ Abfindungen an Arbeitnehmer mit 

Wohnsitz im Ausland sind in Deutsch-

land steuerpflichtig  

Schnell gelesen: Abfindungen an Arbeit-

nehmer im Ausland sind seit 01.01.2017 in 

Deutschland zu besteuern.  

Der BFH hat Abfindungen bisher nicht als Ent-

gelt für früher geleistete Arbeit gesehen. Seit 
01.01.2017 sieht eine neue gesetzliche Rege-
lung in Wegzugsfällen die generelle Besteue-
rung in Deutschland vor. Damit kann eine zeitli-

che Verlagerung der Auszahlung nicht mehr vor 
der deutschen Besteuerung schützen. 

Seit 01.01.2017 Lohnsteuer auf Ab-
findungen im Tätigkeitsstaat Deutschland 

Um zu verhindern, dass Steuern verloren ge-
hen, indem keiner der beiden Staaten die Ab-

findung besteuert („weiße Einkünfte“), wurde 
mit Wirkung seit 01.01.2017 eine generelle Be-
steuerung des früheren Tätigkeitsstaats festge-
legt. Nur wenn im jeweiligen DBA für Abfindun-
gen ausdrücklich eine anderslautende Regelung 
enthalten ist, gilt diese weiterhin.  

Praxishinweis: Arbeitgeber müssen bei der 

Auszahlung von Abfindungen an im Ausland 
wohnende Arbeitnehmer seit 01.01.2017 Fol-
gendes beachten:  

 Für Auszahlungen an Arbeitnehmer, die zum 
Zeitpunkt der Auszahlung im Ausland ansäs-
sig sind, muss der Arbeitgeber Lohnsteuer 

einbehalten. 

 Da für beschränkt steuerpflichtige Arbeit-
nehmer der Abruf von ELStAM noch nicht 
möglich ist, muss der Arbeitgeber die Lohn-
steuer entweder nach Steuerklasse 6 einbe-
halten oder für die Steuerklasse 1 eine Be-
scheinigung beim Betriebsstättenfinanzamt 

beantragen.  

▀ Deutsch-Albanisches  
Sozialversicherungsabkommen 

Deutschland und Albanien haben ein Sozialver-

sicherungsabkommen unterzeichnet, das die 
Koordination der Rentenversicherungssysteme 
regelt, wenn Mitarbeiter in den jeweils anderen 
Staat entsandt werden.  

Grundsätzlich gelten die Rechtsvorschriften des 
Landes, in dem die Beschäftigung ausgeübt 
wird: durch das Abkommen wird aber bei einem 

vorübergehenden Einsatz im anderen Staat der 
Verbleib im sozialen Sicherungssystem gewähr-
leistet. Dies ist für einen Zeitraum von bis zu 24 
Kalendermonaten möglich. Bevor das Abkom-
men in Kraft treten kann, müssen die Parla-
mente beider Staaten noch zustimmen. 

http://www.birgitennemoser.de/?p=3118


16 PERSONAL AKTUELL I. 2017 

 

▀ Besteuerung von Betriebsrenten nach 

dem DBA Niederlande 

Nach dem DBA Niederlande steht das Besteue-
rungsrecht für Renten, Ruhegehälter und ähnli-
che Vergütungen dem Ansässigkeitsstaat des 
Empfängers zu. Allerdings kann der frühere Tä-
tigkeitsstaat - also Deutschland - diese Einkünf-
te unter bestimmten Bedingungen auch besteu-

ern, nämlich wenn: 

 die Betriebsrente an ehemalige Arbeitneh-
mer, die in den Niederlanden ansässig sind, 
den Jahresbetrag von 15.000 EUR übersteigt 
oder es sich um eine Einmalzahlung handelt. 

 die Betriebsrente die jährliche Freigrenze 
von 15.000 EUR (nachweislich) nicht über-

steigt. Arbeitgeber oder Arbeitnehmer kön-

nen beim Betriebsstättenfinanzamt im „An-
trag auf Erteilung einer Bescheinigung für 
den Lohnsteuerabzug für beschränkt ein-
kommensteuerpflichtige Arbeitnehmer" die 
Freistellung vom Steuerabzug beantragen. 
Ist in der Bescheinigung für den Lohnsteuer-

abzug vermerkt, dass die Freigrenze von 
15.000 EUR zu berücksichtigen ist, darf der 
Arbeitgeber vom Lohnsteuerabzug absehen. 

Hat der Arbeitgeber in Deutschland Lohnsteuer 
einbehalten, obwohl das Besteuerungsrecht we-
gen Unterschreitens der 15.000 EUR-Grenze 

ausschließlich den Niederlanden zusteht, kann 
der beschränkt steuerpflichtige Betriebsrentner 
beim Betriebsstätten Finanzamt (formlos) einen 
Antrag auf Erstattung der Lohnsteuer stellen. 

▀  „Entsendungen“ – Steigerung der  

Flexibilität, aber auch des Risikos 

Schnell gelesen: Entsendungen sind an ei-

ne Vielzahl von Anträgen gebunden und de-
ren korrekte Ausführung birgt hohe Folge-
wirkungen, daher sind hier eine enge Kon-
trolle und das Überdenken der Folgen wich-

tig.  

Unter dem Begriff „Entsendung“ werden in der 

Personalerpraxis viele Themenstellungen zu-
sammengefasst. Viele Unternehmen setzen ver-
stärkt auf flexible Formen internationalen Arbei-
tens: Kurzzeitentsendung, Vielflieger-Entsen-
dung, internationales Pendeln, virtuelle Entsen-

dung und selbst-initiierte Entsendung. Sehen 
Sie sich die Optionen im Detail auf unserem 

Blog an. Gerne begleiten wir Sie bei der Aus-
wahl der richtigen Ansätze für Sie und Ihr Un-
ternehmen und ermitteln die rechtlich besten 
Lösungen als beste Option für Sie und Ihre Auf-
gabenstellung. 

 

 

 

Möglichkeiten des Auslandseinsatzes 

Egal ob Dienstreise, kurz- oder langfristige Ent-
sendung: Geht es ins Ausland, dann hat dieser 
Schritt sowohl für den Arbeitgeber, als auch für 
die Mitarbeiter i. d. R. sozialversicherungsrecht-

liche Auswirkungen. Meist ist das Ziel, die An-
sprüche der entsandten Mitarbeiter zu wahren 
und zugleich die Haftungsrisiken des Unterneh-
mens auszuschließen.  

Um dies zu realisieren, müssen Unternehmen 
bei den zuständigen Behörden die richtigen An-
träge stellen. Laut Rückmeldung der Behörden 

ist jeder zweite der bei ihnen eingereichten An-
träge zu Entsendungen fehlerhaft oder unvoll-
ständig. Die Konsequenz: Auch die daraus re-
sultierenden Prüfbescheide sind fehlerhaft. Für 
Unternehmen hat dies die unangenehme Folge, 

dass diese trotz der falschen Regelungsinhalte 

rechtlich bindend sind. Im schlimmsten Fall sind 
somit nicht nur die Weichen für ein Scheitern 
des Auslandeinsatzes gestellt, sondern ermögli-
chen auch betroffenen Mitarbeiter Klagen. 

Ein falsch gesetzter Haken kann große Auswir-
kungen auf eine Auslandsentsendung haben. 
Drei reale Fälle verdeutlichen dies, wie Sie in 

unserem Blog im Detail nachlesen können. 

 

Meldepflicht bei Auslandentsendungen  

Wird ein Mitarbeiter entsandt, ändert sich in der 
Regel sein Sozialversicherungsstatus. Unter-
nehmen sind verpflichtet, dies zu melden.  

Im Einzelnen ist der Arbeitgeber oder eine an-
derer Meldepflichtiger verpflichtet, der Einzugs-

stelle für jeden in der Kranken-, Pflege-, Ren-
tenversicherung oder nach dem Recht der Ar-
beitsförderung kraft Gesetzes Versicherten eine 
Meldung zu erstatten, und zwar: 

 bei Beginn der versicherungspflichtigen Be-

schäftigung 

 bei Ende der versicherungspflichtigen Be-

schäftigung 

 bei Eintritt eines Insolvenzereignisses 

 bei Änderung in der Beitragspflicht 

http://www.birgitennemoser.de/?p=3146
http://www.birgitennemoser.de/?p=3081

