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▀ Steuerfreier Zuschuss von 1.500 EUR 

möglich 

Viele Arbeitnehmer arbeiten in der Corona-Krise 
derzeit unter erschwerten Bedingungen, um die 
Versorgung der Allgemeinheit weiter zu gewähr-
leisten. So z. B. Personal im ärztlichen und pfle-
gerischen Bereich, Pfleger, Kassierer, LKW-Fah-
rer etc. Um dies stärker zu honorieren, können 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Beschäf-
tigten nun Beihilfen und Unterstützungen bis  

zu einem Betrag von 1.500 EUR steuerfrei aus-
zahlen oder als Sachleistungen gewähren. Er-
fasst werden Sonderleistungen, die die Beschäf-
tigten zwischen dem 01.03.2020 und dem 
31.12.2020 erhalten. Voraussetzung ist, dass die 
Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wer-
den. Die steuerfreien Leistungen sind im Lohn-
konto aufzuzeichnen. Andere Steuerbefreiungen 
und Bewertungserleichterungen bleiben hiervon 
unberührt.  
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Die Beihilfen und Unterstützungen bleiben auch 
in der Sozialversicherung beitragsfrei. Mit der 
Steuer- und Beitragsfreiheit der Sonderzahlun-
gen wird die besondere und unverzichtbare Leis-
tung der Beschäftigten in der Corona-Krise aner-
kannt. Sie gilt für alle Berufsgruppen. 

▀ Das neue Kurzarbeitergeld 

Schnell gelesen: Kurzarbeit als Ausgleich 
für „fehlende Arbeit“ wurde rückwirkend ab 
01.03.2020 vereinfacht und zeitgleich erhöht, 
d. h. ab 01.03.2020 reicht ein Ausfall von 
10 % der Belegschaft mit Einbußen von 10 % 
des Entgeltes. Der Arbeitgeber erhält dafür 
dann die gezahlten Kurzarbeitergelder und 
die SV-Anteile von der Bundesagentur für Ar-
beit erstattet.  

Kurzarbeitergeld hat sich in der Vergangenheit 
als wirksames finanzpolitisches Instrumente er-
wiesen. Verfolgt werden soll hier zwei Ansätze: 
Zum einen wird ein starker Anstieg der Arbeits-
losigkeit vermieden, zum anderen können viele 
Unternehmen ihre Mitarbeitenden so weiter be-
schäftigen und verlieren kein wichtiges Knowhow 
und keine eingearbeiteten Fachkräfte. 

Bislang konnten Unternehmen außer aus saiso-
nalen Gründen und bei Transfermaßnahmen 
Kurzarbeitergeld beantragen, wenn mindestens 
ein Drittel der Belegschaft von einem erheblichen 
Arbeitsausfall betroffen ist, und zwar wegen ei-
ner schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung  
oder wegen eines unvorhersehbaren Ereignisses 
wie etwa einem Hochwasser.  

Nun wurde rückwirkend ab 01.03. die Zugangs-
schwelle gesenkt werden: Lohnkostenzuschüsse 
gibt es bereits, wenn zehn % der Belegschaft von 
Arbeitsausfall betroffen sind. Zudem werden die 
Beiträge zur Sozialversicherung laut Beschluss 
des Koalitionsausschusses komplett von der 
Agentur für Arbeit übernommen werden. Bisher 
mussten die Arbeitgeber diese zumindest anteilig 
übernehmen.  

Neu ist auch, dass das Kurzarbeitergeld befristet 
für Leiharbeitende bezahlt wird. Bisher gilt ein 
Arbeitsausfall in der Leih- und Zeitarbeit als 
"branchenübliches Risiko", für das die BA nicht 
aufkommt.  

Die Voraussetzungen wurden mit verschiedenen 
Verordnungen nun stetig besser umsetzbar für 
die Praxis: kürzere Antragsverfahren, Abbau von 
Urlaub nur aus dem Vorjahr, Abbau von Über-
stunden, die nicht mindestens ein Jahr alt sind 
und nicht als Wertguthaben definiert wurden so-
wie die arbeitsrechtliche Genehmigung zur Ein-
führung von Kurzarbeit durch vertragliche Rege-
lungen mit den Arbeitnehmern individuell oder 
aber durch den Betriebsrat, sollte es einen ge-
ben.  

Die Höhe des Kurzarbeitergeldes orientiert sich 
an der Höhe anderer Lohnersatzleistungen wie 
dem Arbeitslosengeld. Es werden 60 % des aus-
gefallenen Nettolohns erstattet, bis zu einer 
Dauer von zwölf Monaten. Details zur Berech-
nung und einen Kurzarbeitergeldrechner finden 
Sie auf unserem Blog. 

Liegen auf dem gesamten Arbeitsmarkt außerge-
wöhnliche Verhältnisse vor, kann das Bundesar-
beitsministerium die Bezugsdauer mit einer Ver-
ordnung auf zwei Jahre verlängern. Diese neuen 
Regelungen für das Kurzarbeitergeld stellen eine 
Ergänzung im ohnehin geplanten Entwurf für das 
Arbeit-von-morgen-Gesetz des Arbeitsministeri-
ums dar. Das gesamte Gesetz bezieht sich vor 
allem auf den Strukturwandel, der durch die zu-
nehmende Digitalisierung und Automatisierung 
ausgelöst wird.  

Ohne die derzeitige Epidemie hätte es aber wohl 
keine Verordnungsermächtigung für die Bundes-
regierung gegeben, die es erlaubt – sofern Bun-
destag und Bundesrat zustimmen – ohne weitere 
Befassung des Parlaments die Regeln für Kurzar-
beit zu ändern. Das gilt nur für eine bestimmte 
Zeit. So ist derzeit festgelegt, dass die veränder-
ten Regeln zunächst bis Jahresende gelten. Die 
Verordnungsermächtigung für die Regierung 
läuft bis Ende 2021. 

▀ Corona Grundsicherung - Vereinfachter 

Antrag zu ALG II online 

Schnell gelesen: Kurzarbeit kann die Ein-
kommen erheblich reduzieren, daher kann 
sogenanntes Arbeitslosengeld II beantragt 
werden, um hier einen Ausgleich zu schaffen. 
Dies sollte nicht als unangebracht ansehen 
werden, daher spricht die Politik hier auch 
meist nicht vom Arbeitslosengeld II, sondern 
von der Grundsicherung.  

Aufgrund der aktuellen Situation haben sehr 
viele Menschen Sorgen um ihre finanzielle Exis-
tenz. Kurzarbeiter, aber auch Einkommensein-
bußen bei Freiberuflern, Solo-Selbstständigen, 
Kleinunternehmer und Geschäftsführer, die zu-
dem kein Kurzarbeitergeld erhalten können, be-
nötigen hier Unterstützung.  

http://www.birgitennemoser.de/?p=5351
http://www.birgitennemoser.de/?page_id=5368
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Die Arbeitsagentur informiert, welche Unterstüt-
zung in dieser Situation der Bezug von Grundsi-
cherung (auch genannt: Arbeitslosengeld II oder 
„Hartz IV“) sein kann. Der Zugang zu dieser fi-
nanziellen Leistung wurde durch das Sozial-
schutz-Paket der Bundesregierung vorüberge-
hend erheblich erleichtert. Seit 03.04. ist auch 
ein vereinfachter Antrag verfügbar. 

Das Sozialpaket gilt für 

 Kurzarbeiter oder Bezieher von Arbeitslosen-
geld: das Einkommen ist deshalb so stark 
verringert, dass der Lebensunterhalt der Fa-
milie nicht mehr gesichert werden kann. 

 Freiberufler, Solo-Selbständiger oder Klein-
unternehmer, die in finanzieller Not sind, weil 
sie einen Großteil ihrer Aufträge verloren ha-
ben 

 Beziehen Sie bereits Grundsicherung bzw. en-
det der Bezug in der Zeit vom 31.03.2020 bis 
einschließlich 30.08.2020, dann bezahlt die 
Agentur für Arbeit automatisch weiter - auch 
ohne einen Weiterbewilligungsantrag. 

Durch das neue Gesetz gelten für die Grundsi-
cherung geänderte Regeln:  

Wenn der Bewilligungszeitraum zwischen dem 
01.03.2020 und dem 30.06.2020 beginnt, darf 
Erspartes (Vermögen) in den ersten 6 Monaten, 
in denen Leistungen bezogen werden, in gewis-
sem Umfang beibehalten werden. 

In den ersten 6 Monaten des Leistungsbezugs 
gilt außerdem Folgendes:  

Wer erstmalig einen Antrag stellt, dem werden 
die Ausgaben für Wohnung und Heizung in jedem 
Fall in ihrer tatsächlichen Höhe anerkannt. Das 
bedeutet: Niemand, der zwischen dem 
01.03.2020 und dem 30.06.2020 einen Antrag 
auf Grundsicherung stellt, muss deshalb jetzt 
umziehen. 

Beantragen Sie Grundsicherung  

als Angestellter: www.arbeitsagentur.de

als Selbstständiger: www.arbeitsagentur.de

▀ Notfall-Kinderzuschlag als Part des  

Sozialschutz-Paket  

Schnell gelesen: Familien mit Kindern kön-
nen bei finanziellen Einbußen durch KUG im 
Rahmen von Corona oder durch Ausfallzeiten 
aufgrund Kinderbetreuung Zuschüsse von bis 
zu 185 EUR pro Kind bekommen. 

Wichtig für Familien mit geringem Einkommen 
(bedingt zum Beispiel durch Kurzarbeit): Das So-
zialschutz-Paket sieht den Notfall-Kinderzu-
schlag (auch: Notfall-KiZ) als eine Möglichkeit 
der finanziellen Absicherung vor. 

Der Notfall-KiZ soll Unterstützung bieten, wenn 
der Verdienst nicht für den Lebensunterhalt der 
Familie ausreicht. Das kann zum Beispiel passie-
ren, wenn jemand … 

 Kurzarbeitergeld erhält, 

 selbstständig ist und derzeit keine oder ver-
ringerte Einnahmen hat, 

 weniger Bezüge durch entfallene Überstun-
den vorliegen oder 

 derzeit Arbeitslosengeld oder Krankengeld 
bezogen wird. 

Der Notfall-KiZ beträgt monatlich bis zu 185 EUR 
pro Kind. Die grundlegenden Voraussetzungen 
für den Kinderzuschlag gelten weiterhin. Diese 
finden Sie auf der Seite der Bundesagentur für 
Arbeit: Kinderzuschlag: Anspruch, Höhe, Dauer. 

Folgende Änderungen gelten durch den Notfall-
KiZ: 

 Eltern müssen nur noch ihr Einkommen im 
Monat vor der Antragstellung nachweisen. 
Wird der Antrag zum Beispiel im April gestellt, 
muss nur noch das Einkommen für den März 
nachgewiesen werden. Diese Regelung gilt 
befristet bis zum 30.09.2020. 

 Erhält jemand bereits den Höchstbetrag von 
185 EUR pro Kind, wird der KiZ-Bezug auto-
matisch um 6 Monate verlängert. 

 Bezieht man aktuell Kinderzuschlag und er-
hält weniger als 185 EUR pro Kind, kann man 
seinen KiZ-Anspruch überprüfen lassen. 

 Vermögen wird beim Kinderzuschlag nur noch 
in Ausnahmefällen berücksichtigt. 

Die genauen Änderungen finden Sie im Bundes-
gesetzblatt Nr.14, Artikel 6. 

▀ Neuerungen der Jahressteuergesetze 

2019  

Schnell gelesen: nachfolgend ersehen Sie 
eine Übersicht aller steuerlichen Anpassun-
gen durch das Jahressteuergesetz. Da diese 
durch die derzeitige Situation teils etwas in 
Vergessenheit gerieten, hier noch einmal in 
der Übersicht dargestellt. 
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Das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften enthält viele steuerliche 
Änderungen, sodass es auch als Jahressteuerge-
setz (JStG) 2019 bezeichnet wird. 

Handling von Firmenwägen und geldwerten 
Vorteilen 

Zusätzlich zu den bereits im Regierungsentwurf 
enthaltenen Maßnahmen zur Dienstwagenbe-
steuerung wurde auf Empfehlung des Finanzaus-
schusses u. a. Folgendes ergänzt: Bei Anschaf-
fung nach dem 31.12.2018 und vor dem 
01.01.2031 ist die Bemessungsgrundlage nur zu 
einem Viertel anzusetzen, wenn das Kraftfahr-
zeug keine Kohlendioxidemission hat und der 
Bruttolistenpreis des Kraftfahrzeugs nicht mehr 
als 40.000 EUR beträgt. 

Steuerfreiheit für Fahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

Seit 01.01.2019 sind Arbeitgeberleistungen für 
bestimmte Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln im Linienverkehr sowie für Fahrten im öf-
fentlichen Personennahverkehr steuerfrei. Die 
Steuerfreiheit gilt nur für Arbeitgeberleistungen, 
die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn erbracht werden. Zudem mindern die 
steuerfreien Arbeitgeberleistungen die bei der 
Einkommensteuerveranlagung abziehbare Ent-
fernungspauschale.  

Praxistipp: Der Gesetzgeber hat nachgebessert 
und eine zusätzliche Wahlmöglichkeit einge-
führt: Danach kann der Arbeitgeber die Lohn-
steuer mit 25 % anstelle der Steuerfreiheit nach 
§ 3 Nr. 15 einheitlich für alle dort genannten Be-
züge eines Kalenderjahrs erheben und zwar auch 
dann, wenn die Bezüge dem Arbeitnehmer nicht 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt werden. Für diese pauschal besteuerten 
Bezüge unterbleibt eine Minderung der abzieh-
baren Entfernungspauschale.  

Neue Höchstgrenzen Verpflegungsmehr-
aufwand 

Die jeweiligen Verpflegungspauschalen wurden 
mit Wirkung ab 2020 für mehr als 24 Stunden 
Abwesenheit von 24 EUR auf 28 EUR sowie für 
mehr als 8 Stunden Abwesenheit von 12 EUR auf 
14 EUR erhöht. 

(Selbstständige) Berufskraftfahrer können ab 
2020 anstelle ihrer tatsächlichen Aufwendungen 
einen neuen Pauschbetrag von 8 EUR pro Kalen-
dertag wählen. Der Pauschbetrag kann zusätz-
lich zu den gesetzlichen Verpflegungspauschalen 
für folgende Tage beansprucht werden: An- oder 
Abreisetag sowie jeder Kalendertag mit einer Ab-
wesenheit von 24 Stunden im Rahmen einer Aus-
wärtstätigkeit.  

Praxistipp: Tatsächlich können auch weiterhin 
die tatsächlich entstandenen Mehraufwendungen 
nachgewiesen werden. Welches Verfahren ange-
wandt wird, muss aber einheitlich im Kalender-
jahr definiert werden. 

Berufliche Auslandsreisen 

Das BMF hat auch zahlreiche Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwand und Übernachtungs-
kosten bei Auslandsreisen verändert, die ein Ar-
beitgeber seinem dienstreisenden Arbeitnehmer 
seit 01.01.2020 steuerfrei auszahlen kann. Sie 
können diese in unserem Vademecum Reisekos-
ten (LINK darauf) einsehen; fordern Sie dies 
gerne bei uns an. 

Mehrmaliger Steuerklassenwechsel  
möglich  

Seit 01.01.2020 können Ehegatten und Lebens-
partner mehrmals im Laufe des Kalenderjahres 
die Steuerklassen wechseln. Die Änderung der 
Steuerklassen lässt sich somit mehrmals im Jahr 
beim Finanzamt beantragen.  

▀ Abschluss der Lohnsteuer 2019 

Bis zum 29.02.2020 mussten Arbeitgeber die 
Lohnkonten 2019 abschließen und 

 dem Finanzamt eine elektronische Lohnsteu-
erbescheinigung (ELStB) übermitteln sowie 

 dem Arbeitnehmer einen Ausdruck davon, der 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster aus-
zustellen ist, aushändigen oder elektronisch 
übermitteln. 

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusam-
menhang der Versteuerung von Geschenken und 
Betriebsveranstaltungen zu. Diese mussten bis 
zum 29.02. geprüft und pauschaliert sein, oder 
sie unterliegen nun der Sozialversicherungs-
pflicht. 

▀ Geschenke zum Abschied und  
Geburtstag steuerfrei 

Zu den nicht lohnsteuerpflichtigen sogenannten 
Aufmerksamkeiten gehören Sachzuwendungen 
bis zu einem Wert von 60 EUR (einschließlich 
Umsatzsteuer), die dem Arbeitnehmer oder sei-
nem Angehörigen aus Anlass eines besonderen 
persönlichen Ereignisses zugewendet werden. 
Persönliche Ereignisse waren bisher z. B. Ge-
burtstag, Hochzeit oder Geburt eines Kindes. 
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Sachzuwendungen sind z. B. Blumen oder ein 
Buch. Geldzuwendungen gehören stets zum Ar-
beitslohn, auch wenn ihr Wert gering ist. 

Nach neuer Interpretation wird auch ein Ab-
schied als persönliches Ereignis gesehen. Der Ar-
beitgeber kann dem Arbeitnehmer z. B. einen 
Geschenkkorb zum Abschied im Wert von 60 EUR 
(einschließlich Umsatzsteuer) steuerfrei überge-
ben.  

▀ Seit 01.01.2020 kann verbilligte Über-
lassung von Wohnungen an Arbeitneh-
mer steuerfrei sein 

Schnell gelesen: Wohnungen, die Arbeitge-
ber ihren Mitarbeitern überlassen, verbleiben 
neuerdings steuerfrei, wenn die Miete unter 
25 Euro pro Quadratmeterliegt und der Ar-
beitnehmer einen Eigenanteil von mindestens 
2/3tel der ortsüblichen Miete bezahlt. 

Bei der Suche nach guten Arbeitnehmern versu-
chen Unternehmen immer häufiger, durch die 
Verfügung Stellung von Wohnraum unentgeltlich 
verbilligt oder bezuschusst zu punkten.  

Bei der verbilligten oder kostenlosen Überlas-
sung einer Wohnung handelt es sich um einen 
geldwerten Vorteil, der dem Lohnsteuerabzug 
unterliegt. Ist der Arbeitnehmer sozialversiche-
rungspflichtig, fallen zusätzlich Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 
an.  

Der steuerpflichtige geldwerte Vorteil aus der 
Überlassung einer Wohnung ist mit dem ortsüb-
lichen Mietpreis, zu bewerten. Nach der Recht-
sprechung des BFH ist jeder Mietwert als ortsüb-
lich anzusehen, den der Mietspiegel im Rahmen 
einer Spanne zwischen mehreren Mietwerten für 
vergleichbare Wohnungen ausweist, der Ansatz 
eines Vergleichswerts an der unteren Spanne des 
Mietspiegels ist also durchaus zulässig. 

Steuerfreie verbilligte Wohnungsüberlas-
sung seit 01.01.2020 

Mit dem neuen Bewertungsabschlag entfällt ab 
dem 01.01.2020 der Ansatz eines Sachbezugs 
für eine dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zu 
eigenen Wohnzwecken überlassene Wohnung, 

soweit das vom Arbeitnehmer gezahlte Entgelt 
mindestens zwei Drittel des ortsüblichen Miet-
werts beträgt und sich auf maximal 25 Euro je 
Quadratmeter beschränkt. 

Vorsicht: Da es an einer entsprechenden Rege-
lung in der SvEV fehlt, bleibt der geldwerte Vor-
teil aber in der Sozialversicherung beitragspflich-
tig. 

▀ 44-EUR Sachbezug im Rahmen von 

Gutscheinarten und ihre steuerliche 

Einordnung 

Schnell gelesen: Das heiß ersehnte BMF-
Schreiben wird wohl auf sich warten lassen, 
stellen Sie daher proaktiv Anrufungsaus-
künfte für IHRE Gutscheinkarte zur Absiche-
rung der jeweiligen Situation. Zusicherungen 
von Vertragspartner helfen leider nicht. 

Weiterhin besteht eine Unsicherheit bzgl. der 
Nutzung der sogenannten Gutschein- oder Mitar-
beiter Cards im Rahmen der 44-EUR Sachbe-
zugsregelung Diskussion. Das BMF-Schreiben 
dazu wird nach wie vor sehnlich erwartet, da 
zahlreiche Veröffentlichungen immer wieder 
neue Unsicherheiten aufwerfen. Die gegenwär-
tige Situation lässt aber vermuten, dass die The-
matik sehr an Dringlichkeit verloren hat.  

Die derzeitige Zuordnung lässt sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

Closed-Loop-Karten: Darunter versteht man 
Gutscheine, die zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen beim Aussteller des Gutscheins 
berechtigen, z. B. aufladbare Geschenkkarten für 
den Einzelhandel oder einer Drogeriemarktkette 
=> diese gelten als Sachbezug. 

Controlled-Loop-Karten: Damit bezeichnet 
man Gutscheine, die zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen nicht nur beim Aussteller des 
Gutscheins, sondern auch bei einem begrenzten 
Kreis von Akzeptanzstellen berechtigen, z. B. 
Centergutscheine oder City-Cards, die zum Ein-
kauf im Handel und zum Essen gehen in Restau-
rants berechtigt => auch diese gelten als Sach-
bezug. 

Open-Loop-Karten: Dies umfasst Karten, die 
als Geldsurrogate im Rahmen unabhängiger Sys-
teme des unbaren Zahlungsverkehrs verwendet 
werden können. Als Geldleistung zu behandeln 
sind daher insbesondere bestimmte Geldkarten 
– einschließlich Guthabenkreditkarten -, die über 
eine Barauszahlungsfunktion oder über eine ei-
gene IBAN verfügen, die für Überweisungen 
(z. B. PayPal) oder für den Erwerb von Devisen 
(z. B. Pfund, US-Dollar, Franken) verwendet so-
wie als generelles Zahlungsinstrument hinterlegt 
werden können. Dies wäre eine klassische Bar-
lohnfunktion und damit wäre hier die 44-EUR-
Sachbezugsfreigrenze nicht anwendbar.  
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Diskussion ist also nach wie vor, welche Art von 
Gutscheinkarten die Limitierungen erfüllt und 
welche nicht. Um diese abzusichern, verbleibt im 
Moment nur das Instrument der individuellen An-
rufungsauskunft, die leider im Moment zu sehr 
unterschiedlichen Einschätzungen führt. 

▀ Die Finanzverwaltung definiert  

Zusätzlichkeitskriterium neu 

Schnell gelesen: Zusätzlichkeit für Zahlun-
gen – insbesondere im Bereich der Nettoent-
geltoptimierung – wird im BMF nun sehr 
streng definiert: auch Regelungen, die bereits 
in der Vergangenheit abgeschlossen wurden, 
könnten ab 01.01.2020 damit keine Anerken-
nung als steuerfreie Nutzung mehr finden, 
wenn diese auf Entgeltumwandlungen basie-
ren. 

Um Mitarbeitern mehr netto vom brutto zukom-
men zu lassen, zahlen Arbeitgeber den Mitarbei-
tern häufig anstelle von individuell zu versteu-
erndem Barlohn Arbeitslohn in Form von zweck-
bestimmten Leistungen, Sachzuwendungen oder 
pauschal zu versteuernden Bezügen aus. 
Dadurch kann die Lohnsteuer reduziert werden, 
weil 

 der Sachbezug ggf. niedriger bewertet wird 
als eine Barlohnzahlung, sodass entspre-
chend weniger Arbeitslohn zu versteuern ist,  

 der anzuwendende Pauschsteuersatz niedri-
ger ist als die individuelle Steuer des Mitar-
beiters, oder  

 eine steuerfreie Leistung gewährt wird.  

Darüber hinaus führen die meisten Pauschalie-
rungen der Lohnsteuer zur Beitragsfreiheit in der 
Sozialversicherung. Einige Steuervergünstigun-
gen erfordern es, dass die begünstigte Leistung 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt wird, eine Gehaltsumwandlung ist dann 
also nicht möglich.  

Die Finanzverwaltung geht jetzt nur noch dann 
von einer „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn“ erbrachten Leistung aus, wenn  

1. die Leistung nicht auf den Anspruch auf Ar-
beitslohn angerechnet wird, 

2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten 
der Leistung herabgesetzt wird, 

3. die verwendungs- oder zweckgebundene 
Leistung nicht anstelle einer bereits verein-
barten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns 
gewährt wird und 

4. bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht 
erhöht wird. 

Diese Definition ist in allen Fällen anzuwenden, 
unabhängig davon, ob der Arbeitslohn tarifge-
bunden ist (BMF, Schreiben vom 05.02.2020). 
Das bisherige BMF-Schreiben vom 22.05.2013 
wird aufgehoben. In dem war geregelt, dass für 
die Zusätzlichkeit lediglich Voraussetzung ist, 
dass eine „zweckbestimmte Leistung“ zu dem Ar-
beitslohn hinzukommt, den der Arbeitgeber aus 
anderen Gründen schuldet.  

Relevant ist diese Sicht der Dinge u. a. für fol-
gende Sachverhalte: 

 Steuerfreies Job-Ticket (§ 3 Nr. 15 EStG) 

 Steuerfreie Kindergartenzuschüsse (§ 3 Nr. 
33 EStG) 

 Steuerfreie Zuschüsse zur Verbesserung des 
allgemeinen Gesundheitszustands und der 
betrieblichen Gesundheitsförderung bis zur 
Höhe von 500 EUR im Kalenderjahr (§ 3 Nr. 
34 EStG) 

 Steuerfreie Leistungen für Familienservice 
und Kindernotbetreuung (§ 3 Nr. 34a EStG) 

 Steuerfreie Überlassung eines betrieblichen 
(Elektro-)Fahrrads zur privaten Nutzung (§ 3 
Nr. 37 EStG) 

 Steuerfreies Aufladen von Elektroautos oder 
Hybridelektrofahrzeugen im Betrieb des Ar-
beitgebers (§ 3 Nr. 46 EStG) 

 Mit einem Steuersatz von 15 % zu versteu-
ernde Barzuschüsse für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (§ 40 
Abs. 2 S. 1 EStG) 

 Pauschal zu versteuernde Beträge für die 
Übereignung von Datenverarbeitungsgeräten 
samt Zubehör und Zuschüsse für die Inter-
netnutzung (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 EStG) 

 Pauschal zu versteuernde unentgeltliche oder 
verbilligte Übereignung eines betrieblichen 
Fahrrads (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 EStG) 

 Pauschalierung der Lohnsteuer für Sachzu-
wendungen nach § 37b Abs. 2 EStG 

Streitigkeiten bei solchen Gestaltungen, die nach 
den BFH-Urteilen im Vertrauen auf die Urteile 
ohne vorherige Anrufungsauskunft zwischen Ar-
beitgeber und -nehmer vereinbart worden wa-
ren, die also eigentlich steuerunschädlich sind, 
sind vorprogrammiert.  
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Der Arbeitgeber muss die steuerliche Anerken-
nung in diesen Fällen gerichtlich durchsetzen. Da 
die Urteile nicht im BStBl. veröffentlicht wurden, 
muss sich das Finanzamt nicht an sie halten. Ge-
plant ist, dass der Gesetzgeber die Vorausset-
zungen für die Zusätzlichkeit gesetzlich regeln 
wird. Eine geplante Regelung im Grundrentenge-
setz wurde zwischenzeitlich wieder verworfen. 
Derzeit sind beim BMF nicht nur für die nächsten 
Wochen, sondern bereits Monate, die Projektter-
mine abgesagt, was vermuten lässt, dass das 
Thema BMF-Schreiben noch auf sich warten 
lässt. 

Bezüglich Zusätzlichkeit ist damit weiterhin Vor-
sicht geboten: es besteht z. B. die Gefahr, dass 
eine Maßnahme, die man in der Vergangenheit 
als Umwandlung aufgesetzt hatte, nun ab 
01.01.2020 als Zusatz umgesetzt werden muss, 
um für die Zukunft die Steuer- und SV-Freiheit 
zu bewahren. 

Gewisse Sicherheit birgt hier nur eine Anrufungs-
auskunft. Diese birgt aber die bekannte Gefahr, 
dass man dann rückwirkend ändern müsste, 
wenn negativ beschieden wird. Und natürlich hat 
man auch weiterhin das Risiko, dass man nicht 
weiß, wie lange man damit dann Sicherheit hat, 
da ja insbesondere bei einer Änderung oder An-
passung des BMF zum 01.01.2020 auch eine da-
nach erstellte Anrufungsauskunft auf der Strecke 
bliebe. Eine andere Sicherheit gibt es aber der-
zeit nicht 

▀ Entgelt für Werbung auf privatem  

Fahrzeug ist Arbeitslohn 

Schnell gelesen: Eine Vergütung, die der 
Arbeitgeber an Mitarbeiter für die Anbringung 
eines mit Werbung versehenen Kennzeichen-
halters zahlt, unterliegt der Lohnsteuer. Dies 
hat das FG Münster entschieden. 

Im konkreten Fall hatte ein Unternehmen mit ei-
ner Vielzahl von Mitarbeitern Mietverträge über 
Werbeflächen an deren privaten Fahrzeugen ge-
schlossen. Darin verpflichteten sich die Mitarbei-
ter zur Anbringung von Kennzeichenhaltern mit 
der Firmenwerbung der Arbeitgeberin gegen ein 
Entgelt in Höhe von 255 EUR im Jahr.  

Das Finanzgericht hat erneut bestätigt, dass 
diese Zahlungen aus deren Sicht Arbeitslohn 
darstellen. Die Zielsetzung, Werbung zu betrei-
ben, habe nicht im Vordergrund gestanden. Das 
wäre nur der Fall gewesen, wenn durch eine kon-
krete Vertragsgestaltung die Förderung des Wer-
beeffekts sichergestellt worden wäre. Die Ver-
träge hatten aber keine Vorgaben dazu enthalten 
und auch eine Regelung dazu, ob an dem Fahr-
zeug noch Werbung für andere Firmen ange-
bracht werden durfte oder eine Exklusivität ge-
schuldet war, war nicht getroffen worden.  

▀ Besteuerung von Versorgungsbezügen 

– im In- und Ausland 

Schnell gelesen: für Versorgungsbezüge 
gelten Freibeträge, die bis 2040 jährlich ab-
geschmolzen werden. Lebt ein Versorgungs-
bezugsempfänger im Ausland, muss dessen 
Situation genau geprüft werden, um den An-
sässigkeitsstaat und die dort geltenden Rege-
lungen zu ermitteln.  

Grundsätzlich gilt: Versorgungsbezüge (Ruhe-
gehalt, Witwengeld, Waisengeld, Unterhaltsbei-
trag oder gleichartige Bezüge) sind nach dem 
Einkommensteuergesetz Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit und unterliegen bei der Aus-
zahlung dem Lohnsteuerabzugsverfahren.  

Um die individuelle Lohnsteuer berechnen und 
an das Finanzamt abführen zu können, werden 
die persönlichen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
(Steuerklasse, Zahl der Kinderfreibeträge, Kir-
chensteuermerkmale, Frei- bzw. Hinzurech-
nungsbeträge und ggf. ein Faktor bei Steuer-
klasse IV) benötigt. Diese werden in der Regel 
über ELStAM abgerufen. 

Die Versteuerung von Versorgungsbezügen er-
folgt grundsätzlich genauso wie die der Gehälter. 
Der einzige Unterschied liegt darin, dass ein zu-
sätzlicher Versorgungsfreibetrag gewährt wird.  

Ab dem 01.01.2005 ist die Versteuerung der Al-
terseinkünfte (Versorgungsbezüge und Renten) 
durch das Alterseinkünftegesetz – AltEinkG – 
neu geregelt worden. Kernelement des Altersein-
künftegesetzes ist der Übergang von der Besteu-
erung der während der Erwerbsphase in die Al-
tersvorsorge eingezahlten Beiträge („vorgela-
gerte“ Besteuerung) zur Besteuerung der Leis-
tungen in der Auszahlungsphase („nachgela-
gerte“ Besteuerung). Dies erfolgt schrittweise in 
der bis zum Jahr 2040 vorgesehenen Übergangs-
zeit; danach werden die Beamtenpensionen und 
Renten steuerlich gleichbehandelt werden.  
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Der bisher gewährte Versorgungsfreibetrag wird 
jährlich gesenkt, d.h. je später der Versorgungs-
beginn, desto niedriger ist der zu berücksichti-
gende Freibetrag, bis bei einem Versorgungsbe-
ginn ab dem Jahr 2040 kein Versorgungsfreibe-
trag mehr zusteht.  

Auch der bisherige Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
wurde abgesenkt; zum Ausgleich wurde ein sog. 
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag eingeführt, 
der ebenso wie der Versorgungsfreibetrag bis 
zum Jahr 2040 jährlich abgeschmolzen wird.  

Entscheidend für die Höhe des (lebenslang) zu 
gewährenden Freibetrages und des Zuschlags 
zum Versorgungsfreibetrag ist das Jahr des Ver-
sorgungsbeginns. Der maßgebende Prozentsatz, 
der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrages 
und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag er-
geben sich aus der in § 19 Abs. 2 Einkommens-
steuergesetz (EStG) genannten Tabelle. 

Der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag 
zum Versorgungsfreibetrag gelten für die ge-
samte Laufzeit des Versorgungsbezugs. Regel-
mäßige Anpassungen des Versorgungsbezugs 
führen nicht zu einer Neuberechnung.  

Eine Neuberechnung ist aber vorzunehmen, 
wenn sich der Versorgungsbezug wegen Anwen-
dung von Anrechnungs-, Ruhens-, Erhöhungs-, 
oder Kürzungsregelungen erhöht oder vermin-
dert. Im Kalenderjahr der Änderung sind der 
höchste Versorgungsfreibetrag und Zuschlag 
zum Versorgungsfreibetrag maßgebend.  

Alle beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte sind 
in § 49 Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) 
abschließend aufgezählt. Renteneinkünfte fallen 
unter § 49 Absatz 1 Nummer 7 oder Nummer 10 
EStG. Diese Rechtsnorm verweist auf § 22 EStG. 
Dort sind alle Rentenarten genannt, die das 
deutsche Steuerrecht kennt und zwar ungeach-
tet eines Wohnsitzes in Deutschland. Es gibt ge-
setzliche, betriebliche und private Renten, die 
unterschiedlich besteuert werden.  

Sowohl § 22 EStG als auch der Katalog der be-
schränkt steuerpflichtigen Einkünfte in § 49 EStG 
wurden in den letzten Jahren mehrmals geän-
dert, so dass sich die Anzahl der steuerpflichti-
gen Rentenarten schrittweise verändert hat.  

Ziel letztlich ist, dass sämtliche Renten der be-
schränkten Steuerpflicht unterliegen sollen. 

Die Steuerpflicht allein führt noch nicht zur Steu-
erfestsetzung! Besteht zwischen dem Wohnsitz-
staat des Versorgungsbezugsempfängers und 
Deutschland ein Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung (kurz: Doppelbesteuerungs-
abkommen) regelt dieses, welcher Staat die 
Rente besteuert: entweder der Ansässigkeits-
staat (Wohnsitzstaat) oder der Quellenstaat oder 
beide. Steht ausschließlich dem Ansässigkeits-
staat - also dem Wohnsitzstaat - das Recht zur 
Besteuerung der deutschen Rente zu, darf 
Deutschland nicht besteuern. 

Es ist daher wichtig zu wissen, ob zwischen dem 
jeweiligen Wohnsitzstaat und Deutschland ein 
Doppelbesteuerungsabkommen besteht und - 
falls ja - welchem Staat darin das Recht zur Be-
steuerung der deutschen Rente zugewiesen wird. 

Möglich ist auch, dass beide Staaten - sowohl der 
Wohnsitzstaat als auch der Quellenstaat - die 
deutsche Rente besteuern dürfen. In diesem Fall 
muss der Ansässigkeitsstaat eine doppelte Be-
steuerung vermeiden. Die Doppelbesteuerung 
kann im Ansässigkeitsstaat durch Steuerbefrei-
ung für die deutsche Rente oder durch Anrech-
nung der deutschen Steuer erfolgen. Welche der 
Methoden zur Vermeidung einer Doppelbesteue-
rung anzuwenden ist, ist ebenfalls im Doppelbe-
steuerungsabkommen geregelt. 

Daher müssen Sie leider immer je Land prüfen 
und da auch die Doppelbesteuerungsabkommen 
immer wieder angepasst werden, bleibt es hier 
auch immer wieder bewegt. 

▀ Mehrarbeitszuschläge für Teilzeitbe-
schäftigte beitragspflichtig 

Schnell gelesen: Mehrarbeitszuschläge für 
Teilzeitbeschäftigte sind nach der neuen BAG-
Rechtsprechung proportional zur vereinbar-
ten Arbeitszeit zu zahlen. In der Sozialversi-
cherung sind sie beitragspflichtiges Arbeits-
entgelt, so die Feststellung der Spitzenorga-
nisationen in der Sozialversicherung. 

Bisher hatte es das BAG für zulässig gehalten, 
dass teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer erst ab 
Überschreitung der Arbeitszeit von Vollzeitbe-
schäftigten Anspruch auf Mehrarbeitszuschläge 
haben. Diese Ansicht vertritt das BAG seit 2018 
nicht mehr und sieht darin sogar einen Verstoß 
gegen das Verbot der Diskriminierung von Teil-
zeitbeschäftigten an. Das BAG hat deshalb eine 
entsprechende Zuschlagsregelung des Mantelta-
rifvertrags für Arbeitnehmer der Systemgastro-
nomie so ausgelegt, dass Teilzeitbeschäftigte be-
reits ab Überschreitung des individuell verein-
barten Teilzeit-Arbeitszeitvolumens Mehrarbeits-
zuschläge beanspruchen können.  
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Zum Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung 
zählen auch Mehrarbeitszuschläge, da es sich 
hierbei um laufendes Arbeitsentgelt handelt. So-
weit für Zeiten seit dem 01.01.2019 Ansprüche 
auf Mehrarbeitszuschläge bestanden haben, sind 
daraus nach §22 Abs. 1 S. 1 SGB IV auch Bei-
tragsansprüche der Versicherungsträger ent-
standen. Das gilt unabhängig davon, ob Ansprü-
che auf die Mehrarbeitszuschläge im Einzelfall 
geltend gemacht bzw. durchgesetzt worden sind, 
so die Spitzenorganisationen in der Sozialversi-
cherung – eine weitere Option also zum Stich-
wort „Phantomlohn“. 

▀ Arbeitnehmer stirbt: Zahlungen zur  
Abgeltung des Urlaubs sind sozialversi-
cherungspflichtig 

Schnell gelesen: ab 22.01.2019 sind Ur-
laubsabgeltungen an verstorbene Mitarbeiter 
sozialversicherungspflichtig abzurechnen.  

Auch Zahlungen zur Abgeltung von Urlaubsan-
sprüchen aus Anlass des Todes des Arbeitneh-
mers lösen Beitragspflicht in der Sozialversiche-
rung aus. Das haben die Spitzenorganisationen 
in der Sozialversicherung am 20.11.2019 be-
schlossen. 

Endet das Arbeitsverhältnis durch den Tod des 
Arbeitnehmers, haben dessen Erben Anspruch 
auf Abgeltung des Urlaubs, den der Erblasser 
nicht genommen hat. Das hat der EuGH schon 
im Jahr 2014 entschieden und das BAG hat seine 
Rechtsprechung angepasst. Vor diesem Hinter-
grund vertreten die Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung seit dem 20.11.2019 fol-
gende Auffassung: 

Urlaubsabgeltungen nach Beendigung der Be-
schäftigung durch Tod des Arbeitnehmers stellen 
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt dar, das der 
Beitragspflicht unterliegt, sofern die Abgeltung 
im Einzelfall tatsächlich gezahlt wird. 

Wichtig: Die geänderte Rechtsauffassung gilt 
für Urlaubsabgeltungen, die nach dem 
22.01.2019 gezahlt werden. Problematisch ist 
die rückwirkende Verbeitragung einer solchen 
Urlaubsabgeltung, wenn diese zwischen dem 
22.01.2019 und dem 20.11.2019 an die Erben 
ausbezahlt wurde. Es ist nicht verständlich, dass 
die Beitragspflicht nicht erst für die Fälle eintritt, 
die nach der Veröffentlichung des Besprechungs-
ergebnisses am 20.11.2019 abgerechnet wer-
den. 

Zahlt der Arbeitgeber eine Urlaubsabgeltung an 
einen Erben oder Hinterbliebenen aus, ist der 
Lohnsteuerabzug nach dessen ELStAM durchzu-
führen. Steuerlich werden Erben oder Hinterblie-
bene zu Arbeitnehmern. Ggf. ist die Steuerklasse 
VI zu berücksichtigen. 

Hinweis: Die Vereinfachungsregelung, nach der 
der Arbeitgeber den Arbeitslohn im bzw. für den 
Sterbemonat nach den ELStAM des Verstorbenen 
abrechnen kann, greift nicht. Es handelt sich da-
bei nicht um laufenden Arbeitslohn. 

▀ Änderungen bei kurzfristigen Beschäfti-
gungen 

Schnell gelesen: für das Zeitfenster 
01.03.2020 bis 31.10.2020 wurden die Ge-
ringfügigkeitsgrenzen von 70 auf 115 Tage 
erhöht. 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn 
die Beschäftigung von vornherein auf nicht mehr 
als drei Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage 
im Kalenderjahr begrenzt ist. Der Drei-Monats-
Zeitraum ist anzuwenden, wenn der Minijob an 
mindestens fünf Tagen in der Woche ausgeübt 
wird. Bei Beschäftigungen von regelmäßig weni-
ger als fünf Tagen in der Woche ist auf den Zeit-
raum von 70 Arbeitstagen abzustellen. 

Für das Zeitfenster 01.03.2020 bis 31.10.2020 
wurden hier die Optionen erweitert auf fünf Mo-
nate oder 115 Arbeitstage angehoben. Für eine 
kurzfristige Beschäftigung werden keine Beiträge 
zur Rentenversicherung gezahlt und somit auch 
keine Rentenanwartschaften erworben. Die Höhe 
des Verdienstes spielt keine Rolle. Maßgeblich 
ist, dass die Beschäftigung von vornherein ver-
traglich oder aufgrund ihrer Eigenart - zum Bei-
spiel bei Erntehelfern - befristet und nicht berufs-
mäßig ausgeübt wird. Insbesondere mit Blick auf 
die Saisonkräfte in der Landwirtschaft werden 
die Zeitgrenzen befristet ausgeweitet, weil auf-
grund der Corona-Pandemie diese voraussicht-
lich in deutlich geringerer Anzahl zur Verfügung 
stehen.  

Eine Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 % 
des Arbeitslohns ist seit 01.01.2020 bei kurzfris-
tig beschäftigten Arbeitnehmern zulässig, wenn 
der durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag 
120 EUR (statt bisher 72 EUR) nicht übersteigt. 
Außerdem wurde der pauschalierungsfähige 
durchschnittliche Stundenlohn von 12 EUR auf 
15 EUR erhöht. 

Neu eingefügt wurde zum 01.01.2020 der Ver-
zicht auf den Abruf von elektronischen Lohnsteu-
erabzugsmerkmalen für Bezüge von kurzfristi-
gen, im Inland ausgeübten Tätigkeiten  
beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer, die 
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einer ausländischen Betriebsstätte des Arbeitge-
bers zugeordnet sind. Hier kann eine Pauschal-
versteuerung mit 30 % des Arbeitslohns vorge-
nommen werden. Vorsicht: steuerlich liegt eine 
kurzfristige Tätigkeit nur vor, wenn die im Inland 
ausgeübte Tätigkeit 18 zusammenhängende Ar-
beitstage nicht übersteigt. 

▀ Hinzuverdienstgrenze für Rentner  
erhöht 

Durch die Corona-Krise besteht derzeit ein be-
sonders hoher Bedarf an medizinischem Perso-
nal. Aber auch in anderen systemrelevanten Be-
reichen kann es zu Personalengpässen aufgrund 
von Erkrankungen oder Quarantäneanordnun-
gen kommen.  

Um die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer 
Beschäftigung nach Renteneintritt zu erleichtern, 
hat die Bundesregierung die im jeweiligen Kalen-
derjahr geltende Hinzuverdienstgrenze für das 
Jahr 2020 von 6.300 EUR auf 44.590 EUR ange-
hoben. Jahreseinkünfte bis zu dieser Höhe füh-
ren somit nicht zu einer Kürzung einer vorgezo-
genen Altersrente. Ab dem Jahr 2021 gilt dann 
wieder die bisherige Hinzuverdienstgrenze von 
6.300 EUR pro Kalenderjahr. Hierauf weist die 
Deutsche Rentenversicherung Nord in Lübeck 
hin. 

Die dargestellten Änderungen basieren auf dem 
in Kraft getretenen „Gesetz für den erleichterten 
Zugang zu sozialer Sicherung aufgrund des 
Corona Virus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket)“. 
Die Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen gilt für 
Neu- und Bestandsrentnerinnen und –rentner. 
Keine Änderungen gibt es hingegen bei den Hin-
zuverdienstregelungen für Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit und bei der Anrech-
nung von Einkommen auf Hinterbliebenenren-
ten. 

▀ Angestelltenverhältnis und zusätzlich 
selbstständige Tätigkeit für ein Unter-
nehmen 

Schnell gelesen: Bei Einsatz eines ange-
stellten Mitarbeiters zusätzlich auf gewerbli-
cher Basis als Freiberufler ist große Vorsicht 
geboten. 

In der Praxis stellt sich immer wieder die Frage, 
ob ein Unternehmen jemanden als abhängig Be-
schäftigten und daneben als selbstständig Täti-
gen engagieren kann. 

Grundsätzlich besteht arbeitsrechtlich die Mög-
lichkeit, dass eine natürliche Person für densel-
ben Vertragspartner (Arbeitgeber/Auftraggeber) 
sowohl als abhängig Beschäftigter als auch 
selbstständig tätig ist. Werden diese Tätigkeiten 
unabhängig voneinander ausgeübt, liegt eine 
„gemischte Tätigkeit“ vor. Die abhängige Be-
schäftigung und die selbstständige Tätigkeit ste-
hen nebeneinander und sind rechtlich getrennt 
zu beurteilen. 

Allerdings gelten sozialversicherungsrechtlich 
aufgrund der weisungsgebundenen Eingliede-
rung im Rahmen der Beschäftigung und der wei-
sungsfreien Ausgestaltung einer selbstständigen 
Tätigkeit für denselben Vertragspartner strenge 
Maßstäbe für das Vorliegen einer selbstständigen 
Tätigkeit.  

Versicherungsrechtlich ist daher regelmäßig von 
einem einheitlichen Beschäftigungsverhältnis 
auszugehen, wenn der Beschäftigte seine Ar-
beitsleistung regelmäßig  

 am selben Betriebsort,  

 für denselben Betriebszweck und  

 unter Einsatz der Betriebsmittel des Arbeitge-
bers erbringt. 

Entsprechend liegen ein einheitliches Beschäfti-
gungsverhältnis und keine selbstständige Tätig-
keit vor, wenn der vermeintlich selbstständige 
Teil der Tätigkeit nur  

 aufgrund der abhängigen Beschäftigung aus-
geübt wird,  

 in diese zeitlich, örtlich, organisatorisch und 
inhaltlich eingebunden ist,  

 im Verhältnis zur Beschäftigung nebensäch-
lich ist und  

 daher insgesamt wie ein Teil der abhängigen 
Beschäftigung erscheint.  

Für die Abgrenzung in der Praxis kommt es auf 
die tatsächlichen Verhältnisse an. Die zivilrecht-
liche Vertragsgestaltung ist nicht ausschlagge-
bend. 

Werden zeitgleich Tätigkeiten bei verschiedenen 
Vertragspartnern (Arbeitgeber/Auftraggeber) als 
abhängig Beschäftigter und selbstständig Tätiger 
ausgeübt, ist dies versicherungsrechtlich ge-
trennt zu beurteilen. Das gilt selbst dann, wenn 
die ‒ formalrechtlich unterschiedlichen ‒ Arbeit-
geber ‒ organisatorisch und wirtschaftlich eng 
verflochten sind und die Dispositionsbefugnis 
über die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers in al-
len Beschäftigungen ein und derselben Person o-
der einer einheitlichen Leitung obliegt.  
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Unter diesem Gesichtspunkt ist die Arbeitgeber-
eigenschaft rechtlich und nicht wirtschaftlich zu 
beurteilen. 

Praxistipp: Für Rechtssicherheit sorgt NUR ein 
Clearingverfahren bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund. 

▀ Gesetzlich pflichtversicherte Betriebs-
rentner müssen weniger KV-Beiträge 
bezahlen 

Schnell gelesen: Die Freigrenze für Versor-
gungsbezüge wurde ab 01.01.2020 zu einem 
Freibetrag. Bis zu einer Rentenhöhe von 
155,75 EUR verbleiben Versorgungsbezüge 
sv-frei und bei höheren Beträgen wird nur der 
darüber hinaus gehende Anteil verbeitragt. 

Das GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz (GKV-
BRG) ist am 01.01.2020 in Kraft getreten. Be-
triebsrentner müssen seitdem theoretisch weni-
ger Beiträge an die gesetzliche Krankenversiche-
rung bezahlen.  

Bislang zahlten die in der gesetzlichen Kranken-
versicherung Rentner aus ihren beitragspflichti-
gen Versorgungsbezügen den vollen Beitrags-
satz sowie einen kassenindividuellen Zusatzbei-
trag. Beitragsfrei blieben lediglich diejenigen, 
deren Betriebsrenten unter der Freigrenze von 
ein Zwanzigstel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 SGB IV lagen. 2019 waren das 
155,75  EUR. Wurde diese Freigrenze überschrit-
ten, mussten auf die volle Betriebsrente Kran-
kenversicherungsbeiträge gezahlt werden. 

Aufgrund des GKV-BRG wird diese Freigrenze zu 
einem Freibetrag: maßgebend sind für den Frei-
betrag — wie bei der bisherigen Freigrenze - ein 
Zwanzigstel der monatlichen Bezugsgröße nach 
§ 18 SGB IV. 2020 liegt dieser Freibetrag bei 
159,25 EUR monatlich. Nur für den oberhalb des 
Freibetrags liegenden Betrag sind nunmehr 
Krankenkassenbeiträge in Höhe des bei der je-
weiligen Krankenkasse geltenden Beitragssatzes 
abzuführen. 

Praxistipp: Bei der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung hat der Gesetzgeber keine Entlastung vor-
gesehen. Der Pflegeversicherungsbeitrag bleibt 
unverändert. 

Hinweis: Freiwillige Mitglieder in der gesetzli-
chen Krankenversicherung profitieren von den 
neuen Regelungen nicht. Sie müssen auch seit 
dem 01.01.2020 aus ihren Betriebsrenten in vol-
ler Höhe die Beiträge alleine tragen. Das gilt 
auch dann, wenn der Versorgungsbezug die bis-
herige Freigrenze nicht übersteigt. 

Praktische Umsetzung der Neuregelung 
verzögert 

Der Freibetrag ist seit dem 01.01.2020 von der 
Summe der monatlichen beitragspflichtigen Ein-
nahmen aus Betriebsrenten abzuziehen. Ent-
sprechend ist der Freibetrag nur einmal zu be-
rücksichtigen, auch wenn mehrere Betriebsren-
ten bezogen werden. Das bedeutet, dass beim 
Bezug von mehreren Versorgungsbezügen fest-
zulegen ist, bei welchem Versorgungsträger der 
Freibetrag berücksichtigt wird. Darin liegt die 
Schwierigkeit bei der praktischen Umsetzung. 

Die Versorgungsträger tauschen mit den gesetz-
lichen Krankenkassen die erforderlichen Daten 
für die Ermittlung der Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge im Rahmen eines elektroni-
schen Meldeverfahrens aus. Im bisherigen Mel-
deverfahren zwischen den Krankenkassen und 
Versorgungseinrichtungen ist die Meldung eines 
Freibetrags nicht vorgesehen. Das Verfahren 
muss angepasst und dann von allen betroffenen 
Versorgungsträgern technisch umgesetzt wer-
den. Das bedarf einer gewissen Vorlaufzeit. Der 
Freibetrag kann daher bei den Betriebsrenten 
erst dann berücksichtigt werden, wenn alle Fra-
gen und Vorgaben zum Meldeverfahren geklärt 
sind.  

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Kranken-
kassen geht davon aus, dass wegen komplexer 
Umsetzungserfordernisse ein insoweit erweiter-
tes Meldeverfahren zwischen den Krankenkassen 
und den Zahlstellen der Versorgungsbezüge vo-
raussichtlich nicht vor 2021 etabliert werden 
kann. Wenn alle Änderungen abgestimmt sind 
und die technische Umsetzung abgeschlossen 
ist, wird der neue Freibetrag rückwirkend bei al-
len Rentnern berücksichtigt. Für die Versor-
gungsbezugsempfänger ohne Mehrfachbezug 
wird dies bereits ab 01. April 2020 angewandt.  

▀ Mindestvergütung für Auszubildende - 
Gesetz zur Modernisierung und Stär-
kung der beruflichen Bildung 

Seit 01.01.2020 gibt es eine neue Mindestvergü-
tung für Auszubildende, die außerhalb der Ta-
rifbindung liegen und ab 01.01.2020 die Ausbil-
dung starten. 

Die Mindestvergütung für das erste Ausbildungs-
jahr beträgt 515 EUR im Jahr 2020. Im Jahr 2021 
wird sie angehoben auf 550 EUR, im Jahr 2022 
auf 585 EUR und im Jahr 2023 auf 620 EUR. 
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Im zweiten Ausbildungsjahr steigt die Mindest-
vergütung dann um 18 %. im dritten Ausbil-
dungsjahr steigt sie um 35 % und im vierten Jahr 
um 40 %. 

▀ Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
– Neuregelungen ab dem 01.03.2020 

Schnell gelesen: Dieses neue Gesetz ver-
einfacht generell die Beschäftigung von Ar-
beitnehmern aus dem Ausland für bestimmte 
Berufsgruppen und Arbeitnehmer, dazu muss 
aber ein genauer Überblick bewahrt werden. 

Durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll 
die Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaa-
ten erleichtert werden, um so dem Fachkräfte-
mangel zu begegnen. Die meisten Änderungen, 
die durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
zum 01.03.2020 in Kraft getreten sind, finden 
sich im Aufenthaltsgesetz (AufenthG.). 

Einheitlicher Fachkräftebegriff 

Die Neuregelung vereinheitlicht den Begriff der 
Fachkraft: Darunter fallen nicht nur Hochschul-
absolventen, sondern auch Personen mit qualifi-
zierter Berufsausbildung. 

Verzicht auf Vorrangprüfung 

Für die qualifizierte Beschäftigung dieser Fach-
kräfte entfällt die Vorrangprüfung. 

Hintergrund: Bislang wurde vor Ausstellung ei-
nes Aufenthaltstitels für eine ausländische Fach-
kraft geprüft, ob bevorrechtigte Bewerber - wie 
deutsche qualifizierte Arbeitnehmer auf dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung stehen. Erst wenn dies 
nicht der Fall war, war es ausländischen Fach-
kräften möglich, im jeweiligen Beruf zu arbeiten. 

Keine Begrenzung auf Mangelberufe bei 
qualifizierter Berufsausbildung 

Weiterhin gibt es in Zukunft bei der Besetzung 
einer freien Position mit einem Drittstaatsange-
hörigen keine Beschränkung mehr auf die Posi-
tivliste und den dort aufgeführten Mangelberu-
fen, d. h. Berufe, die in Deutschland vom Fach-
kräftemangel betroffen sind. Fachkräfte können 
so in dem Beruf arbeiten, zu dem ihre jeweilige 
Ausbildung sie befähigt. Um dem steigenden Be-
darf von IT-Spezialisten gerecht zu werden, ge-
nießen diese eine Privilegierung bei der Erlan-

gung eines Aufenthaltstitels: Es ist keine Qualifi-
kation als Fachkraft notwendig - eine fünfjährige 
praktische Berufserfahrung und deutsche 
Sprachkenntnisse reichen aus. 

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren 

Eine weitere wesentliche Neuerung ist die Ein-
führung des beschleunigten Fachkräfteverfah-
rens. Der inländische Arbeitgeber - bevollmäch-
tigt durch die Fachkraft - kann gegen eine Ge-
bühr von 411 EUR dieses Verfahren bei der neu 
errichteten zentralen Ausländerbehörde initiie-
ren. In jedem Bundesland soll mindestens eine 
zentrale Ausländerbehörde errichtet werden, die 
die Zuständigkeiten für das Erstverfahren zur Er-
teilung eines Visums für Aus-bildungs- und Ar-
beitsmigranten bündelt. 

Die zentrale Ausländerbehörde informiert die 
Auslandsvertretung im Heimatland der Fachkraft 
über einen bevorstehenden Visum-Antrag und 
erteilt, wenn die Voraussetzungen für die Ein-
reise vorliegen, ihre Vorabzustimmung im Vi-
sumverfahren. Die ausländische Fachkraft erhält 
im beschleunigten Fachkräfteverfahren spätes-
tens drei Wochen nach der Vorabzustimmung ei-
nen Termin für die persönliche Vorsprache bei 
der Auslandsvertretung. Nach drei weiteren Wo-
chen wird dann das Visum ausgestellt. 

Bessere Chancen für Nicht-Akademiker -be-
fristete Zeit zur Arbeits-/Ausbildungsplatz-
suche in Deutschland 

Bislang erhielten nur Fachkräfte mit akademi-
scher Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis zur 
Arbeitsplatzsuche. Ab dem 01.03.2020 besteht 
diese Möglichkeit für jede Fachkraft, wenn ihr Le-
bensunterhalt gesichert ist und sie über ausrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse verfügt. 
Junge Menschen, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, können einen Aufenthalts-
titel für sechs Monate zur Ausbildungsplatzsuche 
erhalten, wenn sie über einen geeigneten Schul-
abschluss, einen gesicherten Lebensunterhalt 
und gute deutsche Sprachkenntnisse verfügen. 

Meldepflicht für Arbeitgeber 

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sieht nun 
auch eine Meldepflicht für Arbeitgeber vor. Wird 
ein Arbeitsverhältnis mit einer ausländischen 
Fachkraft vorzeitig beendet, muss der Arbeitge-
ber dies der Ausländerbehörde binnen vier Wo-
chen mitteilen. Sonst kann gegen ihn ein Buß-
geld verhängt werden.

▀ Deutschland wenig attraktiv für aus-
ländische Akademiker 

Der Fachkräftebedarf in Deutschland ist unbe-
stritten, ebenso der Mangel an geeignetem Per-
sonal. Insbesondere auch aus dem Ausland sol-
len Arbeitnehmer deshalb angeworben werden. 
Das kürzlich beschlossene Fachkräfteeinwande-
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rungsgesetz gilt ab März 2020 und soll die Ge-
winnung von gut ausgebildeten Kräften vereinfa-
chen. Gleichzeitig sind die Rahmenbedingungen 
hierzulande laut der "OECD Indicators of Talent 
Attractiveness" Studie, die mithilfe der Bertels-
mann Stiftung im vergangenen Jahr erstellt 
wurde, nicht übermäßig attraktiv.  

Deutschland liegt im OECD-Vergleich auf Platz 
12. Australien, Schweden und die Schweiz 
schneiden bei den Akademikern am besten ab. 
Unter den internationalen Studenten belegt 
Deutschland hingegen den dritten Platz und un-
ter den Zuwanderern, die ein Unternehmen 
gründen wollen, ist Deutschland ebenfalls recht 
interessant (Platz 6). 

Was sind aber die Gründe für die mangelnde At-
traktivität unter den ausländischen Fachkräften? 
Hochqualifizierte Menschen suchen berufliche 
Chancen, die sie in Deutschland nur sehr schwer 
finden, wenn sie einen akademischen Abschluss 
aus einem Nicht-EU-Land besitzen. Zudem liegt 
Deutschland bei den um Steuern und Preisniveau 
bereinigten Löhnen abgeschlagen auf Platz 25.  

Die überwiegende Zahl der im Inland geborenen 
Arbeitnehmer mit akademischen Abschluss ar-
beitet in einem hoch qualifizierten Beruf (77 %), 
während die Quote bei Zuwanderern aus dem 
Nicht-EU-Ausland bei knapp 40 % liegt. 

Eine wesentliche Hürde für die erfolgreiche Ge-
winnung von ausländischen Fachkräften sieht 
Thomas Liebig, Leitender Ökonom der Migrati-
onsabteilung der OECD, im hiesigen Anerken-
nungsverfahren von Berufsabschlüssen. Er rät 
Deutschland zu Reformen: „Das Erfordernis der 
Anerkennung der Berufsabschlüsse ist der 
Schwachpunkt des neuen Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes. Die Bundesrepublik sollte die An-
erkennungsverfahren für Berufe entschlacken 
und Alternativen erwägen." Insbesondere das 
sog. Turboverfahren aus Norwegen könne Vor-
bild sein, wo innerhalb weniger Tage evaluiert 
werde, ob der zugewanderte Kandidat für eine 
Stelle die erforderlichen Kompetenzen hat, ohne 
dass eine allgemeingültige formale Anerkennung 
der Berufsqualifikation nötig wäre. Aber auch das 
soziale Umfeld nimmt Liebig in den Blick: 

„Wer nach Deutschland kommt, sucht nicht nur 
nach Chancen für sich selbst, sondern auch für 
seine Familie.“ Hier müsse man umfänglich etwa 
mithilfe von Sprachkursen bei der Integration 
unterstützen. Sinnvoll seien zudem langfristige 
Aufenthaltstitel. 

▀ Der Brexit und seine Auswirkungen 

Schnell gelesen: Bis 31.12.2020 wurde der 
Brexit verlängert, d. h. die bisherigen Rah-
menbedingungen gelten weiter. Wie sich dies 
fortsetzen wird, bleibt abzuwarten, da die bis-
herigen Vorschläge noch keine Freigabe er-
fuhren.  

Das Vereinigte Königreich (England, Wales, 
Schottland und Nordirland) ist zum 31.01.2020 
aus der EU ausgetreten. Bis zum 31.21.2020 gilt 
allerdings eine Übergangsphase, in der die bis-
herigen Regeln aus dem EU-Binnenmarkt und 
der Zollunion weiter gelten wie bisher. Auch die 
EU-Freizügigkeit, also das Recht, in der EU und 
dem Vereinigten Königreich zu leben und zu ar-
beiten, zu studieren oder sozial abgesichert zu 
sein, gilt in diesem Zeitraum weiter.  

Während der Übergangsphase haben die verblei-
benden EU-Staaten gemäß dem Abkommen vom 
November 2018 die Gelegenheit, die künftigen 
Beziehungen zum Vereinigten Königreich zum 
Beispiel durch gesonderte Verträge zu verhan-
deln. Bis zum 30. Juni 2020 kann vereinbart wer-
den, die Übergangsphase zu verlängern, und 
zwar einmalig um maximal zwei Jahre bis zum 
31.12.2022. 

A1-Bescheinigungen 

A1-Bescheinigungen, die bisher nur auf das ma-
ximale Datum 31. Januar 2020 datiert wurden, 
sollten sicherheitshalber neu beantragt werden 
und werden derzeit bis maximal 31. Dezember 
2020 gültig ausgestellt. 

Ist ein Mitarbeiter auch nach Ende der Über-
gangsphase im Vereinigten Königreich beschäf-
tigt, können Sozialversicherungsträger bei Vor-
liegen der Voraussetzungen eine A1-Bescheini-
gung für maximal 24 Monate ausstellen. Dies gilt 
allerdings nur in dem Fall, dass die Person den 
deutschen Rechtsvorschriften unterliegt, im Ver-
einigten Königreich arbeitet und sich ununter-
brochen in dieser Situation befindet. Die Be-
schäftigung muss spätestens am 31. Dezember 
2020, dem voraussichtlichen Ende der Über-
gangsphase, beginnen. 

Anträge auf Einbürgerung 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass auch 
beim Einbürgerungsrecht eine beiderseitige 
Schonfrist besteht: Britische und deutsche 
Staatsangehörige, die vor Ablauf des Übergangs-
zeitraums einen Antrag auf Einbürgerung stellen, 
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dürfen ihre britische bzw. deutsche Staatsange-
hörigkeit beibehalten, auch wenn die Entschei-
dung über ihre Einbürgerung erst nach Ablauf 
des Übergangszeitraums erfolgt. In diesen Fällen 
wird unter bestimmten Bedingungen die dop-
pelte Staatsangehörigkeit hingenommen. 

Das britische „Home Office“ gewährt allen EU-
Bürgern und ihren Familienmitgliedern die Mög-
lichkeit sich bis zum 31.12.2020 für einen unbe-
fristeten Aufenthalt im Vereinigten Königreich zu 
bewerben. 

Zur Info: Im Vereinigten Königreich gibt es 
grundsätzlich keine Einschränkungen hinsichtlich 
der doppelten Staatsbürgerschaft. In Deutsch-
land ist die doppelte Staatsbürgerschaft nur in 
Ausnahmefällen erlaubt. 

▀ Diese Benefits bieten Arbeitgeber 

heute 

Die Attraktivität für Mitarbeiter zu steigern und 
für diese als guter Arbeitgeber zu gelten und da-
mit Mitarbeiter langfristig zu binden ist in Zeiten 
des Fachkräftemangels Grundvoraussetzung für 
den Unternehmenserfolg.  

Was Arbeitgeber ihren Beschäftigten bieten und 
was weniger interessant scheint, zeigt eine re-
präsentative Studie im Auftrag des Digitalver-
bands Bitkom. Hierzu wurden branchenübergrei-
fend 856 Personalverantwortliche und Ge-
schäftsführer befragt. 

Die kostenfreie Getränkeversorgung ist mittler-
weile schon allgemein üblich geworden: 92 % 
der Befragten gaben an, ihren Mitarbeitern ein 
entsprechendes Angebot zu machen. Weniger 
häufig sieht man in den Unternehmen das Ange-
bot von kostenlosem Essen in Form von Obstkör-
ben oder Kantinengutscheinen; dies gewährt nur 
jeder fünfte Arbeitgeber.  

Die Mehrheit ermöglicht den Beschäftigten Gleit-
zeitarbeit (71 %) und Arbeitszeitkonten für fle-
xible Arbeitszeiten (65 %). Knapp die Hälfte der 
Arbeitgeber (46 %) setzen auf Vertrauensar-
beitszeit. 

Ein immer wichtigerer Ansatz in Sachen Mitarbei-
terbindung und -zufriedenheit ist aber aus Sicht 
der Mitarbeiter das Angebot von Weiterbildungs-
maßnahmen, welchem immerhin 69 % der Ar-
beitgeber gerecht werden.  

Etwa die Hälfte der Unternehmen überlassen zu-
dem Jobtickets (54 %), Smartphones, Tablets 
oder Notebooks der neuesten Generation (55 %) 
und erlauben mehrheitlich die private Nutzung 
dieser Geräte. 

Zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls setzen 
44 % auf eine entsprechende Arbeitsatmosphäre 
und 29 % veranstalten Mitarbeiterevents, etwa 
die klassischen Weihnachtsfeiern oder Sommer-
feste. 

Die berühmten Tischkicker oder Konsolen spielen 
mit 19 % eine eher untergeordnete Rolle in den 
Unternehmungen, ebenso wie betriebliche Zu-
satzleistungen für die Altersvorsorge (19 %), 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung (17 %) 
und Sabbaticals (14 %).  

Völlig an Bedeutung verloren haben die Ange-
bote zur Kinderbetreuung: Lediglich 8 % der Un-
ternehmen sind auf diesem Gebiet für die Beleg-
schaft aktiv. 

Zudem hat der Dienstwagen ausgedient. Nur 
etwa jeder zehnte Arbeitgeber versucht damit 
Bewerber anzuziehen. Genauso wenig Unterneh-
men zahlen überdurchschnittliche Gehälter, um 
sich von der Konkurrenz abzusetzen und gerade 
einmal 2 % zahlen einen einmaligen Bonus bei 
Stellenantritt in Form von Unternehmensanteilen 
oder entsprechenden Optionen. 

▀ Geplante Änderungen im Melderecht in 

den Niederlanden 

Unternehmen, die in den Niederlanden vorüber-
gehend als Dienstleister im Einsatz sind, müssen 
künftig vor Beginn der Tätigkeiten neben der Art 
und der Dauer des Einsatzes detaillierte Angaben 
zu den entsandten Mitarbeitern machen.  

Die Pflicht gilt für Entsendungen aus der EU, dem 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der 
Schweiz. Basis ist das "WagwEU", also das be-
reits seit Mitte 2016 geltende Gesetz zur grenz-
überschreitenden Arbeit der Niederlande.  
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Das digitale Meldeportal wird von der niederlän-
dischen SVB (Sozialversicherungsbank) betrie-
ben. 

Dienstleister und ihre Auftraggeber riskieren 
Bußgelder in Höhe von 12.000 EUR pro Verstoß, 
wenn die Meldung nicht vorgenommen wird oder 
zu spät oder unvollständig eintrifft. Auftragge-
ber, die solche Verstöße rechtzeitig im Meldepor-
tal anzeigen, werden verschont. 

Auf der Webseite des niederländischen Ministeri-
ums für Soziales und Arbeit postedworkers.nl 
sind die Details der Meldepflicht in deutscher 
Sprache aufgeführt. 

Die Meldepflicht gilt für ausländische Arbeitgeber 
und meldepflichtige Selbständige aus dem Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR) und der 
Schweiz, die vorübergehend in den Niederlanden 
arbeiten. 

Dies sind: 

 Arbeitgeber, die mit eigenem Personal in die 
Niederlande kommen; 

 multinationale Unternehmen, die Mitarbeiter 
in eine eigene Niederlassung in den Nieder-
landen entsenden; 

 Leiharbeitsunternehmen, die Leiharbeitneh-
mer in den Niederlanden zur Verfügung stel-
len; 

 Selbständige, die in bestimmten Wirtschafts-
zweigen tätig sind. Hier finden Sie nähere In-
formationen. 

Hinweis: Sie brauchen Ihre Arbeitnehmer nicht 
zu melden, wenn diese für Sie vorübergehend 
folgende Arten von gelegentlichen Tätigkeiten 
verrichten: 

 Erstmontage oder Erstinstallation von Gütern, 
durchgeführt von qualifizierten oder speziali-
sierten Arbeitnehmern. Vorausgesetzt, die 
Tätigkeiten sind ein wesentlicher Bestandteil 
des Liefervertrags der Güter und notwendig 
für deren Inbetriebnahme und ebenfalls vo-
rausgesetzt, dass die Dauer der Tätigkeit 8 
Tage nicht überschreitet. Es sei denn, es be-
trifft Tätigkeiten im Baugewerbe. 

 Dringende Wartungsarbeiten oder Reparatu-
ren an Werkzeugen, Maschinen oder Geräten, 
die vom Dienstleister an den Dienstleistungs-
empfänger geliefert wurden, für den die Re-
paraturen oder Wartungsarbeiten durchge-
führt werden. Des Weiteren die Installation o-
der Anpassung von Software, die vom Dienst-
leister geliefert wurde, sowie die Einweisung 
in den Gebrauch dieser Software. Vorausset-
zung ist, dass die Anwesenheit der Arbeitneh-
mer für diese Aktivitäten notwendig ist und 
ihr Aufenthalt innerhalb eines Zeitraums von 
36 Wochen nicht mehr als 12 Wochen hinter-
einander beträgt. 

 Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen, 
vorausgesetzt, dass der Aufenthalt 5 Tage pro 
Kalendermonat nicht überschreitet. 

 Geschäftliche Besprechungen oder Vertrags-
abschlüsse mit Unternehmen oder Organisa-
tionen, vorausgesetzt, dass der Aufenthalt in-
nerhalb eines Zeitraums von 52 Wochen nicht 
mehr als 13 Wochen beträgt. 

 Tätigkeit als Korrespondent im Dienst eines 
öffentlichen Mediums, das seinen Hauptsitz 
außerhalb der Niederlande hat. 

 Teilnahme an internationalen Sportwett-
kämpfen als Sportler oder deren fester per-
sönlicher Betreuer, vorausgesetzt, dass der 
Aufenthalt innerhalb eines Zeitraums von 13 
Wochen nicht mehr als 6 Wochen hintereinan-
der beträgt. 

 Tätigkeiten von Künstlern und Musikern und 
ihren festen persönlichen Betreuern, die eine 
Vorführung veranstalten, sowie von bilden-
den Künstlern, Konservatoren oder Restaura-
toren, vorausgesetzt, dass ihr Aufenthalt in-
nerhalb eines Zeitraums von 13 Wochen nicht 
mehr als 6 Wochen hintereinander beträgt. 

 Tätigkeiten von Gastdozenten, die an einem 
niederländischen universitären Ausbildungs-
institut tätig sind. 

 Tätigkeiten von Forschern und Mitgliedern ei-
nes wissenschaftlichen Teams, die an einer 
Universität oder einem wissenschaftlichen 
Institut beschäftigt sind und die in den Nie-
derlanden an einem wissenschaftlichen Pro-
gramm einer Universität oder eines wissen-
schaftlichen Instituts teilnehmen, vorausge-
setzt, dass ihr Aufenthalt innerhalb eines 
Zeitraums von 52 Wochen nicht mehr als 13 
Wochen hintereinander beträgt. 

Beispiel: Meldung von internationalen Fahrern 
in den Niederlanden 

Internationale Fahrer müssen online gemeldet 
werden, wenn Sie Güter zwischen zwei Punkten 
in den Niederlanden befördern (Kabotage) oder 
wenn Sie im Rahmen einer internationalen Fahrt 
(mit Ausnahme von Transitverkehr) in den Nie-
derlanden laden und/oder entladen.  


