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▀ Modernisierung sv.net 

Über sv.net können Arbeitgeber Sozialversiche-
rungsmeldungen, Beitragsnachweise etc. online 
erstellen und an die Sozialversicherungsträger 

übermitteln.  

sv.net/standard ist der Nachfolger von bisher 
sv.net/online und bietet eine aktualisierte 

sv.net-Software an. 

Design, Benutzeroberfläche und Benutzerfüh-
rung wurden modernisiert. Die Bedienung wur-
de vereinfacht und mit neuen Funktionalitäten 
wie Hilfetexten erweitert. Zur Nutzung ist ledig-
lich ein aktueller Internetbrowser erforderlich.  

 

 
Registrierung notwendig 

sv.net bleibt kostenfrei, wer sv.net/standard 
künftig nutzen möchte, muss sich aber regist-

rieren. Je Betriebsnummer können maximal 100 

Meldungen pro Jahr abgegeben werden. Wird 
die Anzahl von 100 Meldungen im Jahr über-
schritten, ist zur weiteren Nutzung von sv.net 
die Registrierung als Premium-Benutzer für 
sv.net/comfort möglich.  

Zeitplan 

sv.net/standard steht bereits zur Verfügung und 
sv.net/comfort wird in der zweiten Jahreshälfte 
2017 freigeschalten. 

 

 

▀ Überlassung von E-Bikes an Arbeitnehmer 

▀ Mehr Klarheit bei der Anrechenbarkeit von  

Lohnbestandteilen auf den Mindestlohn 

▀ Die wichtigsten Änderungen beim Mutterschutz 

▀ Regelmäßige Provisionen erhöhen das Elterngeld 

▀ Unbefristete und befristete Ansprüche auf  

Teilzeitarbeit  

▀ Verabschiedung des Entgelttransparenzgesetzes 

▀ Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen ab 

Juli 2017 

▀ Das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz 

▀ Die wichtigsten Pflichten in punkto Arbeitszeitauf-

zeichnungen im Überblick 

▀ Baubranche: Neue Auslegung der Aufzeichnungs-

pflichten nach dem AEntG 

▀ Modernisierung sv.net 

▀ LSG entschied: SV-Beiträge werden bei unvollständi-

ger Lohnbuchhaltung geschätzt 

▀ Kurzfristige Beschäftigung: Vorsicht bei der wieder-

holten Einstellung von Aushilfen 

▀ Flexirentengesetz: Geänderte Regeln ab 01.07.2017 

▀ Ausgleich von Rentenabschlägen durch Zuzahlung 

des Arbeitgebers  

▀ Keine geldwerter Vorteil auf Dienstwagen für Zeiten 

der Fahruntüchtigkeit 

▀ Nutzung des Nettobausteins PKW-Aufkleber 

▀ Überlassung von Wohnraum im Rahmen eines  

Arbeitsverhältnisses 

▀ Lohnsteuerabzug bei ausländischen Saisonarbeitern 

▀ Kostenerstattung von Gesundheits- oder Führungs-

zeugnis 

▀ Schadenersatz an Arbeitnehmer steuerfrei? 
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▀ LSG entschied: SV-Beiträge werden bei 

unvollständiger Lohnbuchhaltung  

geschätzt 

Die Träger der Rentenversicherung prüfen al-

le vier Jahre die Richtigkeit der Beitragszah-

lungen und Meldungen. Insbesondere muss 

der Arbeitgeber für jeden Beschäftigten ge-

trennt nach Kalenderjahren Entgeltunterla-

gen führen und bis zum Ablauf des auf die 

letzte Prüfung folgenden Kalenderjahres auf-

bewahren.  

Hat ein Arbeitgeber die Aufzeichnungspflicht 

nicht ordnungsgemäß erfüllt und kann der 

prüfende Träger deshalb die Beitragspflicht 

oder Beitragshöhe nicht oder nicht ohne un-

verhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand 

ermitteln, kann bzw. muss er die Beiträge 

schätzen. 

 

▀ Kurzfristige Beschäftigung:  

Vorsicht bei der wiederholten  

Einstellung von Aushilfen 

Schnell gelesen: Kurzfristig Beschäftigt ist, 

wer maximal 3 Monate oder 70 Arbeitstage für 
einen Arbeitgeber tätig wird. Dabei darf keine 
Berufsmäßigkeit vorliegen und bei mehrfacher 
Beschäftigung nacheinander sind Befristungen 
mit zwei Monaten Abstand zueinander wichtig 

einzuhalten.  

Für eine kurzfristige Beschäftigung gilt bis zum 
31.12.2018 eine Zeitfrist für den Einsatz von  

 drei Monaten, wenn die Aushilfe an mindes-
tens fünf Tagen pro Woche arbeitet, bzw.  

 70 Arbeitstagen bei weniger als fünf Wo-
chenarbeitstagen.  

Diese Zeitgrenzen gelten für alle kurzfristigen 

Beschäftigungsverhältnisse innerhalb eines Ka-
lenderjahres oder auch kalenderjahresüber-
schreitend und müssen bei Beginn einer jeden 
kurzfristigen Beschäftigung geprüft werden. 

Beispiel: Eine Verkäuferin nimmt am 
15.11.2017 eine bis zum 15.03.2018 befristete 

Beschäftigung (Fünf-Tage-Woche) gegen einen 
Monatslohn von 1.600 EUR auf.  

Sie ist versicherungspflichtig, weil die Beschäf-

tigung von vornherein auf mehr als drei Monate 
befristet und deshalb nicht kurzfristig ist. Dies 
ändert sich nicht dadurch, dass die Frau in den 
jeweiligen beiden Kalenderjahren nicht länger 
als drei Monate gearbeitet hat, da von vorne 
herein das Zeitfenster fixiert wurde. 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt darüber 

hinaus nur vor, wenn sie gelegentlich ausgeübt 
wird. Darunter fallen auch Rahmenvereinbarun-
gen,  

 die für längstens ein (Zeit-)Jahr Arbeitsein-
sätze von maximal 70 Arbeitstagen vorse-

hen,  

 mit sich wiederholenden Arbeitseinsätzen 
über mehrere Jahre hinweg, wenn 

- die einzelnen Arbeitseinsätze ohne Beste-
hen einer Abrufbereitschaft,  

- unvorhersehbar zu unterschiedlichen An-
lässen, ohne erkennbaren Rhythmus,  

- an maximal 70 Arbeitstagen im Jahr er-

folgen und  

- der Arbeitgeber seinen Betriebsablauf 
auch ohne regelmäßigen Einsatz von 
Aushilfskräften sicherstellen kann. 

Beispiel: Ein Rentner erklärt sich gegenüber 
einem Gartenunternehmen bereit, bei unerwar-

teten Personalausfällen (z. B. wegen Krankheit) 

und unerwartetem Personalbedarf (z. B. bei 
schönem Wetter) als Aushilfe einzuspringen. 
Das Unternehmen beschäftigt ansonsten keine 
Aushilfskräfte. Eine vertragliche Absprache über 
die Anzahl der Arbeitseinsätze oder eine Rufbe-
reitschaft wird nicht getroffen. 

Diese Beschäftigung wird gelegentlich ausge-
übt. Die Arbeitseinsätze sind nicht vorherseh-
bar. Sie erfolgen in unterschiedlichen Monaten 
und zu unterschiedlichen Anlässen. Die Be-
schäftigung ist sozialversicherungsfrei, solange 
sie 70 Arbeitstage im Laufe eines Kalenderjah-
res nicht übersteigt. 

Wichtig: Grundsätzlich ist eine kurzfristige Be-
schäftigung nur möglich, wenn diese nicht be-

rufsmäßig ausgeübt wird. Das bedeutet, dass 
die Aushilfe noch eine andere Beschäftigung 
haben muss oder aber Rentner bzw. Schü-
ler/Student ist. Ausgeschlossen sind insbeson-
dere Arbeitslose oder Arbeitssuchende und El-

tern in Elternzeit, bei denen die Berufsmäßigkeit 
unterstellt wird. 
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Was ist bei wiederholter Beschäftigung zu 
beachten? 

Eine Beschäftigung ist nicht kurzfristig, wenn 
sie bei vorausschauender Betrachtung von 
vornherein auf ständige Wiederholung ausge-

richtet ist und über mehrere Jahre hinweg aus-
geübt werden soll; dann handelt es sich um ei-
ne regelmäßige Beschäftigung. Die Regelmäßig-
keit ergibt sich insbesondere daraus, dass 

 die Arbeit nicht unvorhersehbar in wechseln-
der Häufigkeit und zu verschiedenen Zeiten 
übernommen wird oder  

 eine Rahmenvereinbarung eine auf Dauer 
angelegte Rechtsbeziehung von miteinander 
in kurzem Abstand folgenden Beschäftigun-
gen vorsieht.  

Praxistipp: Es kommt nicht darauf an, ob die 

jeweiligen Arbeitseinsätze von vornherein fest-

stehen oder von Mal zu Mal vereinbart werden. 
Das Merkmal der Regelmäßigkeit kann auch er-
füllt sein, wenn der Beschäftigte zu den sich 
wiederholenden Arbeitseinsätzen auf Abruf be-
reitsteht, ohne verpflichtet zu sein, jeder Auf-
forderung zur Arbeitsleistung Folge zu leisten. 

Beispiel: Ein Rentner arbeitet als Aushilfskell-

ner unbefristet in einem Hotelbetrieb jeweils an 
den letzten fünf Arbeitstagen im Kalendermo-
nat. Er erhält 650 EUR. Da es sich hier um vor-
hersehbare Einsätze handelt, liegt eine regel-
mäßige und damit voll sv-pflichtige Beschäfti-
gung vor. Dabei ist unerheblich, dass die Zeit-
dauer von 70 Arbeitstagen im Laufe eines Ka-

lenderjahres nicht überschritten wird.  

Sind die einzelnen Beschäftigungen befristet 
und zwischen ihnen liegen immer mindestens 2 
Monate, ist allerdings von einer neuen Kurzfris-
tigkeit auszugehen. 

70 versus 90 Tage-Frist 

Bei einer Zusammenrechnung von mehreren 
Beschäftigungszeiten treten an die Stelle des 
Dreimonatszeitraums 90 Kalendertage. 

Beispiel: Eine Hausfrau fängt am 02.05.2017 
als Aushilfsverkäuferin an, befristet bis zum 
08.07.2017. Sie hat bereits vom 02.01.2017 bis 
25.01.2017 (24 Kalendertage) und vom 

31.03.2017 bis 15.04.2017 (16 Kalendertage) 
kurzfristig gearbeitet. 

Die am 02.05.2017 aufgenommene Beschäfti-

gung ist bereits versicherungspflichtig, da zu ih-
rem Beginn feststeht, dass sie zusammen mit 
den bereits in 2017 verrichteten Tätigkeiten die 
Grenze von 90 Kalendertagen überschreitet. 

Details entnehmen Sie bitte unserem Merkblatt 
„Beschäftigung von Aushilfen“. 
http://www.birgitennemoser.de/wp-
content/uploads/Aushilfen_Geringfügig-und-
kurzfristig-beschäftigt.pdf 

Kurzfristigkeit versus Geringfügigkeit 

Bei einem monatlichen Entgelt von unter 
450 EUR handelt es sich um eine geringfügige 
Beschäftigung, für die 13 % Krankenversiche-
rungsbeiträge und 15 % Rentenversicherungs-

beiträge abgeführt werden müssen. Zudem sind 
für den Arbeitnehmer verpflichtend in der RV 
eigene Beiträge abzuführen, es sei denn, der 
Mitarbeiter hat einen Befreiungsantrag gestellt. 

Die Anmeldung der Beschäftigung erfolgt in die-
sen Fällen an die Minijob-Zentrale, nicht an die 
üblichen Krankenkassen. 

 

▀ Flexirentengesetz: Geänderte Regeln 

ab 01.01. respektive 01.07.2017 

Schnell gelesen: Das Gesetz nimmt Einfluss 

auf die Hinzuverdienstgrenzen des Arbeitneh-

mers. Seit 01.01.2017 besteht RV-Pflicht auch 
für vorgezogene Altersrenten mit Option auf 
Befreiung von dieser auf Antrag. Zudem kann 
auf die Zahlung der AV-Anteile arbeitgebersei-

tig verzichtet werden. Zu beachten ist der 
neue Personengruppenschlüssel 120 ab 

01.07.2017. 

Das Flexirentengesetz ändert nichts am Recht 

von Altersvollrentnern, nach Erreichen der Re-
gelaltersgrenze unbegrenzt zur Rente hinzuzu-
verdienen. Neuerungen ergeben sich aber für 
Altersvoll- und Altersteilrentner, die noch nicht 
die Regelaltersgrenze erreicht haben. 

 Bisher konnten Altersvollrentner vor Errei-
chen der Regelaltersgrenze monatlich bis zu 

450 EUR hinzuverdienen, ohne dass es zu 
Kürzungen ihrer Vollrente kam. Zweimal pro 
Kalenderjahr konnte der Hinzuverdienst bis 
zum doppelten Wert des „normalen“ Hinzu-
verdienstes ansteigen. Die Überschreitung 

dieser Grenzen führte zu einer stufenweisen 

Herabsetzung der Rente und damit zur Aus-
zahlung einer Teilrente. 

 Beim Bezug einer Teilrente hatten Rentner 
beim Überschreiten bestimmter Hinzuver-
dienstgrenzen ebenfalls eine stufenweise 
Kürzung ihrer Rente hinzunehmen. 

  

http://www.birgitennemoser.de/wp-content/uploads/Aushilfen_Geringfügig-und-kurzfristig-beschäftigt.pdf
http://www.birgitennemoser.de/wp-content/uploads/Aushilfen_Geringfügig-und-kurzfristig-beschäftigt.pdf
http://www.birgitennemoser.de/wp-content/uploads/Aushilfen_Geringfügig-und-kurzfristig-beschäftigt.pdf
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Wichtig Das Flexirentengesetz erlaubt sowohl 
beim Bezug einer Altersvollrente als auch beim 

Bezug einer Altersteilrente einen anrechnungs-
freien kalenderjährlichen Hinzuverdienst bis zu 
6.300 EUR (14 × 450 EUR). 

Dieser Hinzuverdienst umfasst auch einmalige 
Zahlungen wie z. B. das Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld. Steuerfreie laufende Zulagen oder 
Zuschläge, die zusätzlich zum Lohn gewährt 
werden, gehören nicht zum Arbeitsentgelt. Wird 
die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 EUR über-
schritten, wird eine geringere Rente ausgezahlt. 

Diese bestimmt sich nicht mehr nach dem bis-
herigen Stufenmodell, sondern wird künftig stu-
fenlos ermittelt. 

 

Wahl einer festen Hinzuverdienstgrenze 
bzw. Teilrente 

Rentner können sich auch zum Bezug einer Teil-
rente entschließen. Stockt der Rentner die Teil-

rente später dann auf eine höhere Rente auf, 
unterliegt der zunächst nicht in Anspruch ge-

nommene Rentenanteil einem geringeren Ab-
schlag als der bereits bezogene Rentenanteil. 
Nicht möglich ist diese Art der Teilrente für die 
abschlagsfreie Altersrente für besonders lang-
jährig Versicherte.  

Mit der frei gewählten Höhe der Teilrente legt 
der Rentner gleichzeitig seine persönliche Hin-
zuverdienstgrenze fest. Wird diese überschrit-
ten, erfolgt eine nachträgliche „Spitzabrech-
nung“. Der Betrag, der die Hinzuverdienstgren-
ze übersteigt, wird zu 40 % oder - wenn der 

Hinzuverdienstdeckel überschritten wird - zu 
100 % auf die Rente angerechnet und zurück-
gefordert.  

Praxistipp: Beziehen Rentner neben ihrer ge-
setzlichen Rente noch eine Betriebsrente, soll-

ten sie sich beim Träger der Betriebsrente er-
kundigen, ob sich der Bezug einer Teilrente auf 

die Höhe ihrer Betriebsrente auswirkt. 

Auswirkungen im Melderecht- Renten-
versicherung 

Bis zum 31.12.2016 waren Bezieher einer vor-
gezogenen Altersvollrente in einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung rentenversiche- 
 

rungsfrei, wenn sie die Regelaltersgrenze noch 
nicht erreicht hatten. In diesem Fall zahlte le-

diglich der Arbeitgeber seinen Beitragsanteil.  

Seit dem 01.01.2017 besteht nun auch für die 
Bezieher einer vorgezogenen Altersvollrente bis 

zum Erreichen der Regelaltersgrenze Renten-
versicherungspflicht.  

Bestandsschutzregelungen für bisher rentenver-
sicherungsfreie Vollrentenbezieher behalten den 
bisherigen Status bei. Der Mitarbeiter kann aber 
durch eine schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Arbeitgeber auf die Versicherungsfreiheit 

verzichten, da sich die zusätzlich zum Arbeitge-
beranteil zu zahlende Arbeitnehmeranteile ren-
tensteigernd auswirken. Die Erklärung des Ar-
beitnehmers gilt dazu allerdings nur für die Zu-
kunft und für die Dauer der Beschäftigung und 
ist zu den Lohnunterlagen zu nehmen. 

Auswirkungen im Melderecht – 
Arbeitslosenversicherung 

Arbeitnehmer sind ab dem Erreichen der Regel-
altersgrenze von den Abgaben zur Arbeitslosen-
versicherung befreit. Bisher zahlte der Arbeit-
geber nur seinen Beitragsanteil.  

Damit die Beschäftigung von älteren Arbeit-

nehmern attraktiver wird, entfällt seit dem  
01.01.2017 auch die Pflicht zur Zahlung des Ar-
beitgeberanteils. Die Regelung ist allerdings bis 
2021 auf fünf Jahre befristet. 

Neue Personengruppe 120 

Versicherungspflichtige Altersvollrentner sind 
theoretisch ab dem 01.01.2017 mit der Perso-

nengruppe 120 zu melden. Die Personengruppe 
steht aber erst ab dem 01.07.2017 in den Ab-
rechnungsprogrammen zur Verfügung.  

Für die Übergangszeit vom 01.01. bis zum 
30.06.2017 waren die Meldungen zunächst mit 
der Personengruppe 101 zu erstellen. Nach dem 

30.06.2017 müssen diese Meldungen nun stor-
niert und mit der Personengruppe 120 neu ge-
meldet werden. 

Bitte prüfen Sie Ihre Abrechnungsprogramme 
genau, ob diese eventuell diese Meldungen 
„selbstständig“ ausführen und korrigieren. 

▀ Ausgleich von Rentenabschlägen 

durch Zuzahlung des Arbeitgebers 

Schnell gelesen: Ein Rentenausgleich für 

vorzeitigen Renteneintritt kann ab 01.07.2017 
bereits ab dem 50. Lebensjahr durch den Ar-
beitgeber erfolgen. Alle Schritte müssen hier 
immer mit der Rentenversicherungsanstalt 

abgestimmt werden.  

Wer vorzeitig eine Rente bezieht, muss auch 

weiterhin Abschläge in Höhe von 0,3 % pro 
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Monat der früheren Inanspruchnahme einer Al-
tersvollrente in Kauf nehmen. Die Abschläge 

gleichen die Kosten der Rentenversicherung für 
den längeren Rentenbezug aus. 

Ausgleich der Abschläge 

Bereits nach aktuellem Recht besteht die Mög-
lichkeit, die Rentenabschläge für die vorzeitige 
Inanspruchnahme einer Altersrente durch eine 
zusätzliche Beitragszahlung ganz oder teilweise 
auszugleichen. 

Das Flexirentengesetz erlaubt Rentnern, dass 
sie die Rentenminderungen, die durch die vor-

zeitige Inanspruchnahme der Altersrente ent-
stehen, bereits ab Vollendung des 50. Lebens-
jahrs durch zusätzliche Beitragszahlungen aus-
gleichen können. Bislang war dies erst ab Voll-
endung des 55. Lebensjahrs möglich. Analog 

dazu kann eine Rentenauskunft nun ebenfalls 

vor Vollendung des 55. Lebensjahrs erteilt wer-
den. Sie enthält auf Antrag auch die Höhe der 
Beitragszahlungen, die eine Rentenminderung 
bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Alters-
rente ausgleichen. Die Höhe der Beitragszah-
lung hängt dabei vom Umfang der Rentenmin-
derung und der Dauer der vorzeitigen Inan-

spruchnahme der Rente ab. Der Ausgleichsbe-
trag steigt, je höher der auszugleichende Ab-
schlag ist und je früher die Rente in Anspruch 
genommen wird. 

Für den vollen Ausgleich einer Rentenminde-
rung wären bei einem in den alten Bundeslän-
dern erworbenen Anspruch auf Altersrente in 
Höhe von 1.500 EUR zum Beispiel in etwa die 
folgenden Beiträge zu zahlen: 

Ungemin-
derte  

Altersren-
te/EUR 

Vorzei-
tiger 

Renten-
bezug 

Renten-
minderung 

Aus-
gleichs-
betrag/ 

EUR 

1.500  1 Jahr 
3,6 % 

(54 EUR) 
12.760  

1.500  2 Jahre 
7,2 % 

(108 EUR) 
26.520 

1.500   3 Jahre 
10,8 % 

(162 EUR) 
41.380 

1.500  4 Jahre 
14,4 % 

(216 EUR) 
57.500 

1.500   5 Jahre 
18,0 % 

(270 EUR) 75.030 

Die Beitragszahlung kann auch in Teilzahlungen 
erfolgen. Dabei sind bis zu zwei Teilzahlungen 
pro Jahr möglich. 

Arbeitgeberfinanzierte Ausgleichs-
zahlungen 

Beteiligt sich der Arbeitgeber an der Beitrags-

zahlung, sind 50 % der Beiträge steuer- und 
beitragsfrei. Wird eine Abfindungszahlung we-
gen der Beendigung der Beschäftigung zweck-
gebunden für eine Ausgleichszahlung gewährt, 
kann der vollständige Beitrag beitragsfrei ge-
währt werden. 

▀ Kein geldwerter Vorteil auf Dienstwa-

gen für Zeiten der Fahruntüchtigkeit 

Können Arbeitnehmer den Dienstwagen für vol-
le Monate nicht privat nutzen, weil sie krank 

und damit fahruntüchtig sind, ist für diesen 
Zeitraum kein geldwerter Vorteil zu versteuern.  

Im konkreten Fall stand dem Arbeitnehmer ein 
Dienstwagen zur Verfügung, den er auch privat 
nutzen durfte. Den geldwerten Vorteil besteuer-
te der Arbeitgeber nach der 1-%-Regelung. Der 
Arbeitnehmer beantragte in seiner Einkommen-

steuererklärung die Korrektur der ganzjährig 
versteuerten Dienstwagennutzung um fünf Mo-
nate, da er den Pkw nach einem Hirnschlag am 
23.02.2014 nicht nutzen konnte. Das ärztliche 
Fahrverbot wurde von der Fahrschule erst zum 
29.07.2014 aufgehoben. Das FG Düsseldorf gab 

dem Arbeitnehmer recht, hielt aber an der be-
kannten Regelung fest, dass nur für die vollen 
vier Monate März bis Juni 2014 kein geldwerter 
Vorteil angesetzt werden muss; für die Tage im 
Februar und Juli blieb es bei der Versteuerung 
der privaten Nutzungsmöglichkeit, da der geld-
werte Vorteil nur für volle Monate der Unterbre-

chung gekürzt wird. 

Wichtig: verbleibt der Firmenwagen im Besitz 
des Fahruntüchtigen und ist gemäß Car Policy 
von dessen Angehörigen nutzbar, verbleibt auch 
der geldwerte Vorteil.  

Nutzung des Nettobausteins PKW-
Aufkleber 

Die Nettoentgeltmethoden erfreuen sich stei-
gender Beliebtheit. Dies führt bei den Finanz-
ämtern zur verschärften Überprüfung der damit 
verbundenen Komponenten: galt in der Ver-
gangenheit, dass für die Gewährung eines PKW-

Werbeflächenzuschusses die Anbringung einer 
Werbung auf der Kennzeichenhaltung ausrei-

chend ist, haben dies die OFD NRW und Bayern 
nun abgelehnt und als NICHT ausreichende 
werbliche Wirkung eingestuft. 

Anwender dieser Regelung müssen also – falls 
noch nicht geschehen – auf die Anwendung von 
Aufklebern zu werblichen Zwecken umstellen, 

damit hier kein Ungemach droht.  
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Waren die Kennzeichenhalterungen in der Ver-
gangenheit schon oft strittig, da die darauf an-

gebrachte Werbung gerne auch nach einem 
Werkstattaufenthalt durch die Werbung der 
Werkstatt ersetzt worden, steht nun fest, dass 

diesem Werbeträger sukzessive keine Anerken-
nung mehr seitens der Finanzverwaltung ge-
schuldet wird. 

 

▀ Überlassung von Wohnraum im  

Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 

Der „Kampf“ um die guten Mitarbeiter geht in 
die nächste Runde. Neben Zugeständnissen in 

der Höhe des Gehaltes wird es mittlerweile oft-
mals wichtig, Menschen zu überzeugen, ihren 
Wohnort aufzugeben und für den Job umzuzie-
hen. Hier können Unternehmen punkten, wenn 
sie ihre Mitarbeiter durch die Überlassung einer 
Wohnung unterstützen oder dafür zumindest 
einen Zuschuss gewähren.  

Oftmals kann auch die Option auf eine Dienst-
wohnung am Arbeitsort und damit die Möglich-

keit des beibehalts des bisherigen Familien-
wohnsitzes ausschlaggebend für eine Entschei-
dung für oder gegen einen potentiellen Arbeit-
geber sein. Dabei müssen klare arbeitsrechtli-
che Rahmenbedingungen geschaffen werden, 

um unerwünschte lohnsteuerliche und sozial-
versicherungsseitige Konsequenzen zu vermei-
den. 

Grundsätzlich handelt es sich bei der verbillig-
ten oder kostenlosen Überlassung einer Woh-
nung um einen geldwerten Vorteil (Sachbezug), 

der dem Lohnsteuerabzug und der Sozialversi-
cherung unterliegt.  

Für die Bewertung des geldwerten Vorteils ist 
aber bereits entscheidend, ob der Arbeitgeber 
eine Wohnung oder eine Unterkunft zur Verfü-

gung stellt. Da gibt es Unterschiede? Und ob: 

 Eine Wohnung ist eine geschlossene Einheit 

von Räumen, in denen ein selbstständiger 
Haushalt geführt werden kann. Es müssen 
eine Wasserver- und -entsorgung, eine Kü-
che oder entsprechende Kochgelegenheit 
sowie eine Toilette vorhanden sein. 

 

 Eine Unterkunft zeichnet sich dadurch aus, 
dass Räume wie Küchen, Toiletten und Bä-

der von anderen Personen mitbenutzt wer-
den können, z. B. Gemeinschaftsküchen, 
Etagenbäder in Wohnheimen.  

Wohnung -  
Bewertung mit der ortsüblichen Miete  

Der steuerpflichtige geldwerte Vorteil der Über-
lassung einer Wohnung bzw. die Erstattung von 
Mietkosten ist mit dem „um übliche Preisnach-
lässe geminderten üblichen Endpreis“ - also 
dem ortsüblichen Mietpreis – anzusetzen.  

Praxistipp: Der 4 %-ige pauschale Abschlag 
für übliche Rabatte darf nicht in Abzug gebracht 
werden. Mietet ein Arbeitgeber eine Wohnung 
für den Arbeitnehmer von einem Dritten, dürfte 
die Miete den fremdüblichen Konditionen ent-

sprechen und ist damit in voller Höhe gemäß 

Mietvertrag als geldwerter Vorteil anzusetzen. 

Überlässt der Arbeitgeber eine in seinem Eigen-
tum befindliche Wohnung, akzeptiert die Fi-
nanzverwaltung den amtlichen Mietspiegel für 
die Ermittlung der ortsüblichen Miete. Neben 
dem im Mietspiegel genannten Durchschnitts-
wert wird auch eine Mietspanne mit Höchst- 

und Niedrigstwerten für das entsprechende Ob-
jekt genannt (Mietpreisspanne).  

Praxistipp: Der Arbeitgeber kann die Miet-
preisspanne voll ausnutzen. Auch wenn er die 
Wohnung zu einem Mietpreis am unteren Rand 
der Mietpreisspanne überlässt, entsteht kein 
geldwerter Vorteil. Der Arbeitgeber muss also 

NICHT den Mittelwert nehmen. Liegt für einen 
Wohnort kein Mietspiegel vor, muss die ortsüb-

liche Miete auf andere Weise ermittelt werden. 
Dazu eignen sich z. B. Mietspiegel vergleichba-
rer Gemeinden oder Vergleichsangebote von 
Maklern und Onlineportalen.  

Praxistipp: Dokumentieren Sie diese Ver-
gleichsangebote, um Nachweise vorlegen zu 
können. Es empfiehlt sich auch, die ortsüblichen 
Mieten regelmäßig zu überprüfen, um den 
geldwerten Vorteil um Mietsteigerungen anzu-
passen. Dabei sind gesetzliche Mietpreisbindun-
gen zu beachten, z. B. Mietpreisbremse bei 

Neuvermietung, Kappungsgrenze bei Mieterhö-
hungen und sonstige gesetzliche Beschränkun-
gen bei Mieten für Wohnungen, die im Rahmen 
des sozialen Wohnungsbaus gefördert wurden. 

Gehört zum Geschäftsbereich des Arbeitgebers 

auch die Vermietung von Wohnungen und ver-
mietet er diese nicht überwiegend an eigene 

Arbeitnehmer, kann der Rabattfreibetrag in Hö-
he von 1.080 EUR jährlich abgezogen werden. 
Dies gilt z. B. für Wohnungsbaugenossenschaf-
ten und andere Wohnungsgesellschaften als Ar-
beitgeber.  
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Der geldwerte Vorteil berechnet sich in diesen 
Fällen nach den Mietpreisen, die der Arbeitge-

ber üblicherweise von Dritten (Endverbraucher) 
für vergleichbare Wohnungen verlangt. Dieser 
„Angebotspreis“ ist um 4 % für übliche Rabatte 

zu mindern.  

Übernimmt der Arbeitgeber die Nebenkosten, 
führt dies zu einem weiteren, zusätzlichen 
geldwerten Vorteil. Übernimmt er einmalige 
Maklerkosten oder Kosten für zusätzliche Ser-
vices, wie z. B. Relocation Service, stellt auch 
dies grundsätzlich einen steuerpflichtigen geld-

werten Vorteil dar. Eine steuerfreie Erstattung 
wäre nur im Rahmen eines beruflich veranlass-
ten Umzuges denkbar. Muss der Arbeitnehmer 
einen Teil der Miete selbst zahlen, kann der 
geldwerte Vorteil um diese Kosten gemindert 
werden.  

Unterkunft -  
Bewertung mit dem Sachbezugswert 

Der geldwerte Vorteil der Gestellung einer Un-
terkunft ist mit dem amtlichen Sachbezugswert 
zu bewerten. Für das Jahr 2017 beträgt dieser 
223 EUR pro Monat. Mit diesem Sachbezugs-
wert sind auch die Kosten für Beleuchtung und 

Heizung abgegolten.  

Praxistipp: Der Sachbezugswert ist unabhän-
gig davon anzuwenden, welche Aufwendungen 
der Arbeitgeber für die Unterkunft trägt. Liegen 
besondere Umstände vor, z. B. eine Mehrfach-
belegung, mindern sich die Sachbezugswerte. 
Die Kürzungsbeträge finden Sie auf unserem 

Blog unter:  
http://www.birgitennemoser.de/?p=3436. 

Denkbar ist auch, mehreren Arbeitnehmern zu-
sammen eine Wohnung als Wohngemeinschaft 
(WG) zur Verfügung zu stellen, da diese dann 
als Unterkunft zu beurteilen ist. Das hat den 

Vorteil, dass der Arbeitgeber den geldwerten 
Vorteil stets nach den niedrigeren amtlichen 
Sachbezugswerten ermitteln kann. Insbesonde-
re für Azubis oder Arbeitnehmer, die erstmals 
ins Berufsleben starten, ist das eine sehr gute 
Option. 

Anwendung der 44-EUR-Sachbezugs-

freigrenze 

Die 44-EUR-Sachbezugsfreigrenze wird nicht 
berücksichtigt, wenn der geldwerte Vorteil  

 mit dem amtlichen Sachbezugswert ermittelt 

wurde, z. B. bei einer unentgeltlichen oder 
verbilligten Überlassung einer Unterkunft, 
oder 

 unter Anwendung des Rabattfreibetrags. 

Damit ist die 44-EUR-Sachbezugsfreigrenze nur 
anwendbar, wenn eine Wohnung verbilligt über-
lassen wird und die Differenz zwischen den vom 
Arbeitgeber getragenen Mietkosten und den  

Eigenanteilen des Arbeitnehmers monatlich 
nicht mehr als 44 EUR beträgt. Voraussetzung 

ist, dass die 44-EUR-Freigrenze nicht bereits 
durch andere Sachbezüge überschritten wurde.  

Wichtig: Wird die Freigrenze überschritten, ist 

der gesamte geldwerte Vorteil steuer- und sozi-
alversicherungspflichtig. 

▀ Lohnsteuerabzug bei Kurzfristigkeit, 

insbesondere bei ausländischen  

Saisonarbeitern 

Schnell gelesen: Auch kurzfristig beschäftig-

te Saisonarbeiter unterliegen allen deutschen 
Lohnsteuerdetails, selbst, wenn sie nur  
vorübergehend aus dem Ausland nach 

Deutschland kommen. Ob beschränkt steuer-
pflichtig oder Steuerpflicht auf Antrag; der Ar-

beitgeber kann hier unterstützen, um die 

Steuerlast zu beeinflussen.  

Ausländische Arbeitnehmer, die vorübergehend 

in Deutschland tätig sind, sind beschränkt steu-
erpflichtig, wenn sie keinen Wohnsitz in 
Deutschland haben und sich auch nicht länger 

als 6 Monate hier aufhalten. Dies trifft insbe-
sondere in der nun anstehenden Erntezeit auf 
viele mittel- und osteuropäische Helfer zu. 

In diesen Fällen muss der Arbeitslohn, der auf 
die in Deutschland ausgeübte Tätigkeit entfällt, 
auch in Deutschland versteuert werden. Dies 

geschieht wie gewohnt durch den Lohnsteuer-
abzug vom Arbeitslohn.  

Diese Mitarbeiter erhalten vom Finanzamt - auf 

Antrag des Arbeitgebers oder des Arbeitneh-
mers - eine Bescheinigung, die die für den 
Lohnsteuerabzug maßgebenden persönlichen 
Besteuerungsmerkmale enthält. Regelmäßig ist 

dort die Steuerklasse I vermerkt. Die Eintra-
gung von Freibeträgen für Werbungskosten ist 
grundsätzlich möglich. Allerdings ist dann die 
Abgabe einer Steuererklärung zwingend, wenn 
der in Deutschland verdiente Arbeitslohn 
11.000 EUR übersteigt. 

Freiwillige Steuererklärung für EU/EWR-

Bürger 

Für EU-Bürger ist auch eine Veranlagung auf 
Antrag möglich. Sie führt zur Anwendung der 
Jahrestabelle und damit in vielen Fällen zur Er-
stattung der gezahlten Lohnsteuer. 

Lohnsteuerabzug durch inländischen  

Arbeitgeber 

Für den Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber 
gelten die allgemeinen Vorschriften, d. h. die 
Lohnsteuer für den jeweiligen Lohnzahlungs-
zeitraum wird nach der entsprechenden Tabelle 
(Tages-, Wochen- oder Monatstabelle) ermittelt 
und abgeführt. 

http://www.birgitennemoser.de/?p=3436
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Alternativ besteht in vielen Fällen die Möglich-
keit zur Pauschalierung der Lohnsteuer. Für 

Saisonarbeitskräfte in der Land- und Forstwirt-
schaft funktioniert das mit einem günstigen 
Steuersatz von 5 %. Die Pauschalierung ist aber 

nur dann zulässig, wenn die Aushilfskraft 

 in einem land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb tätig ist, 

 ausschließlich typisch land- und forstwirt-
schaftliche Tätigkeiten ausübt, 

 nicht mehr als 180 Tage im Kalenderjahr für 
den Arbeitgeber tätig wird, 

 keine land- und forstwirtschaftliche Fachkraft 
ist, 

 nur Arbeiten ausführt, die nicht ganzjährig 
anfallen und 

 der Stundenlohn 12 EUR nicht übersteigt. 

Die Pauschalsteuer wird regelmäßig vom Ar-

beitgeber getragen, kann aber auf den Mitarbei-
ter abgewälzt werden. Neben dem reduzierten 
Satz von 5 % gibt es den „normalen“ Pauschal-
steuersatz für kurzfristige Beschäftigung in Hö-
he von 25 %.  

 

Kost und Logis können steuerfrei gewährt 
werden 

Viele Saisonarbeiter erhalten vom Arbeitgeber 

freie Kost und Logis. Da die Familie des Saison-
arbeiters in der Regel an einem anderen, zu-
meist deutlich entfernten Ort lebt und der Sai-
sonarbeiter in der betrieblichen Einrichtung sei-
nes Arbeitgebers eine erste Tätigkeitsstätte hat, 
kann der Arbeitgeber etwaige Aufwendungen 
nach den Grundsätzen einer doppelten Haus-

haltsführung steuerfrei ersetzen. Damit bleibt 
die Gewährung der Unterkunft steuerfrei. In 
den ersten drei Monaten stehen dem Saisonbe-
schäftigten die ebenfalls steuerfreien Verpfle-

gungspauschalen zu, sie sind aber bei der Ge-
währung von Mahlzeiten mit den jeweiligen 

Sachbezugswerten zu verrechnen. 

Hinweis:  
Unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag 

Viele Saisonarbeitskräfte verdienen einen Groß-
teil ihres Jahreseinkommens in Deutschland. 
Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer,  

die nahezu ihre gesamten Einkünfte in Deutsch-
land erzielen (mindestens 90 %), können sich 

auf Antrag wie unbeschränkt Steuerpflichtige 
behandeln lassen und so in den Genuss perso-
nenbezogener Vorteile kommen. Dazu gehört 

auch die Möglichkeit der Beantragung von Kin-
dergeld für die Monate der Tätigkeit. Der Antrag 
auf unbeschränkte Steuerpflicht kann bereits 
für das Lohnsteuerabzugsverfahren gestellt 
werden. Das Finanzamt hält entsprechende 
Formulare bereit. Erforderlich ist aber ein 
Nachweis über die Höhe der ausländischen Ein-

künfte durch die ausländische Steuerbehörde. 
In diesen Fällen ist dann aber auch später 
zwingend eine Steuererklärung abzugeben. 

▀ Kostenerstattung von Gesundheits- 

oder Führungszeugnis  

Viele Arbeitgeber fordern von ihren Arbeitneh-
mern vor Beginn oder im Laufe der Arbeitstä-
tigkeit ein Gesundheits- oder Führungszeugnis. 
Für die Ausstellung solcher Zeugnisse erheben 
die Behörden Gebühren, die der Arbeitnehmer 
verauslagen muss. Ob der Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer die Kosten für Gesundheits- oder 

Führungszeugnisse erstatten muss, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab: 

Bewerbungsverfahren 

Verlangt der Arbeitgeber den Nachweis von 
Zeugnissen im Bewerbungsverfahren, trägt der 
Bewerber die Beschaffungskosten grundsätzlich 
selbst. Eine Übernahme der Kosten durch den 

Arbeitgeber erfolgt hier nur, wenn es sich um 
völlig außergewöhnliche Unterlagen handelt.  

Laufendes Arbeitsverhältnis 

Fordert der Arbeitgeber in einem laufenden Ar-
beitsverhältnis die Vorlage von Zeugnissen, hat 
das BAG im Hinblick auf eine mögliche Erstat-

tungspflicht des Arbeitgebers einen Ansatz ent-
wickelt: Kann ein Arbeitnehmer z. B. seine Auf-
gaben auch ohne Zeugnis erbringen, dient das 
Zeugnis primär den Interessen des Arbeitgebers 
und damit sind die Kosten zu erstatten. Dies gilt 
sogar, wenn der Auftraggeber des Arbeitgebers 
die Vorlage des Führungszeugnisses ausdrück-

lich verlangt; ein Einsatz des Mitarbeiters also 
ohne Führungszeugnis nicht möglich gewesen 
wäre.  

Praxistipp: Die Rechtsprechung ist hier sehr 

unklar, zwei Grundsätze als Hilfestellung: 

 Hat der Gesetzgeber die Beschaffungspflicht 
für ein Zeugnis dem Arbeitnehmer zugewie-

sen, so z. B. für die Vorlage eines Gesund-
heitszeugnisses, für die Vorlage eines erwei-
terten polizeilichen Führungszeugnisses im 
Kinder- und Jugendhilferecht, zählen die an-
fallenden Kosten zur Einsatzpflicht des Ar-
beitnehmers.  
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Ohne das Zeugnis könnte der Arbeitnehmer 
seine Tätigkeit nicht ausüben. Den Arbeitge-

ber trifft keine Erstattungspflicht. 

 Ist die Beschaffungspflicht nicht gesetzlich 
geregelt, muss der Arbeitgeber die Kosten in 

der Regel erstatten. 

Praxistipp: Sie können als Arbeitgeber mit 
dem Arbeitnehmer vereinbaren, dass Sie Kos-
ten lediglich anteilig übernehmen. Im Zuge der 
Mitarbeitersuche und der dort auftretenden 
Probleme dürfte dies aber die kleinste Hürde 
sein.  

Was ist bei einer Erstattung zu beachten? 

Die Abgrenzung zwischen steuerpflichtigem Ar-
beitslohn und steuerfreiem Auslagenersatz ist 
bisher nicht rechtssicher geklärt. Steuerfreier 
Auslagenersatz ist aber dann anzunehmen, 

wenn der Arbeitnehmer Aufwendungen im ganz 

überwiegenden Interesse des Arbeitgebers tä-
tigt, diese der Arbeitsausführung dienen und 
nicht zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers 
führen.  

Die steuerrechtliche Beurteilung hat unmittelbar 
Einfluss auf die Beitragspflicht in der Sozialver-
sicherung. Ist die Erstattung des Arbeitgebers 

lohnsteuerfrei, entfällt auch die Verpflichtung, 
Sozialversicherungsbeiträge abzuführen.  

▀ Schadenersatz an Arbeitnehmer  

steuerfrei? 

Muss der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer eine 
Entschädigung wegen Diskriminierung, Mobbing 

oder sexueller Belästigung zahlen, ist diese 
Zahlung mangels Lohncharakter steuerfrei. Das 
gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber die be-
hauptete Benachteiligung bestritten und sich le-
diglich in einem gerichtlichen Vergleich zur Zah-
lung bereit erklärt hat. Das hat das FG Rhein-

land-Pfalz nun einwandfrei festgelegt. 

Im Urteilsfall ging es um die Entlassung einer 
Arbeitnehmerin, die mittels Kündigungsschutz-
klage eine Entschädigung von 10.000 EUR we-
gen Benachteiligung aufgrund ihrer Behinde-
rung anstrebte. Diese wurde wenige Wochen 
vor der Kündigung festgestellt. Der Arbeitgeber 

hat die Benachteiligung zwar bestritten, sich im 
Wege des Vergleichs aber zur Zahlung der Ent-
schädigung bereit erklärt. 

▀ Überlassung von E-Bikes an Arbeit-

nehmer 

Das sogenannten Job-Rad-Modell macht die 

Runde: immer mehr Arbeitgeber überlassen ih-
ren Arbeitnehmern Elektrofahrräder. Dabei sind 
einige Details wichtig zu beachten. Auch wenn 
der Arbeitnehmer das Elektrofahrrad aus-
schließlich privat nutzt, also weder dienstlich 

noch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit, 
muss ein geldwerter Vorteil angesetzt werden. 

 

Dies gilt auch bei der Überlassung mehrerer 

Fahrräder (z. B. eines für ihn selbst sowie ein 
weiteres für den Ehegatten bzw. die Kinder). In 

diesem Fall ist beim Arbeitnehmer für jedes 
überlassene Fahrrad ein Prozent des jeweiligen 
Bruttolistenpreises je Monat als geldwerter Vor-
teil anzusetzen. Ist das Fahrrad aufgrund Moto-
risierung als Kraftfahrzeug einzuordnen, kom-
men 0,03 % je Entfernungskilometer für die 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-

keitsstätte hinzu. 

Wichtig: Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Überlassung im Rahmen einer Barlohnumwand-
lung oder aber zusätzlich zum Arbeitslohn er-
folgt. 

Weitere Informationen rund um das Thema 

„Elektromobilität“ finden Sie in unserem 

Newsletter IV./2016 unter:  
http://www.birgitennemoser.de/wp-
content/uploads/Personal-aktuell-IV-2016.pdf. 

Besonders zu beachten beim Job-Rad-Modell ist 
die Rückgabe der Fahrräder nach Ablauf der 
Laufzeit des Leasingvertrags. Ein eventuelles 

Kaufangebot an den Mitarbeiter muss immer 
vom Marktpreis ausgehen und sollte direkt über 
den Leasinggeber erfolgen und unabhängig vom 
Arbeitgeber sein, um hier eine Entstehung wei-
terer geldwerter Vorteile zu vermeiden.  

▀ Mehr Klarheit bei der Anrechenbarkeit 

von Lohnbestandteilen auf den  
Mindestlohn 

Nach wie vor ist trotz Rechtsprechung oftmals 

im Bereich Mindestlohn Unklarheit gegeben. Der 

Zoll als finale Kontrollinstanz hat sich nun klar 
positioniert.  

Das BAG hatte bereits vor einem Jahr seine De-
finition angepasst. Grundlage war damals, dass 
nur Leistungen auf den Mindestlohn anrechen-
bar sind, die eine Gegenleistung für die  
Normalarbeitstätigkeit des Arbeitnehmers dar-

stellen. Seither sind  

http://www.birgitennemoser.de/wp-content/uploads/Personal-aktuell-IV-2016.pdf
http://www.birgitennemoser.de/wp-content/uploads/Personal-aktuell-IV-2016.pdf
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 Zahlungen anrechenbar, die in einem Aus-
tauschverhältnis zur geleisteten Arbeit ste-

hen, soweit die Zahlungen dem Arbeitneh-
mer endgültig verbleiben.  

 Zahlungen nicht anrechenbar, die der Ar-

beitgeber ohne Rücksicht auf eine tatsäch-
liche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers er-
bringt oder die auf einer besonderen ge-
setzlichen Zweckbestimmung beruhen. 

Unter folgenden vier Voraussetzungen zählen 
Entgeltbestandteile zum Mindestlohn: 

 Zahlung in Geld 

 vorbehaltslos und unwiderruflich 

 aufgrund einer tatsächlichen Arbeitsleis-
tung  

 ohne besondere gesetzliche Zweckbestim-

mung. 

Der Zoll, der die Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen zum Mindestlohn überwacht und 
Verstöße mit Bußgeldern ahndet, hat im April 
2017 seine Informationen zu den anrechenba-
ren Mindestlohnbestandteilen auf seiner Inter-
netseite an den umfassenden Entgeltbegriff an-
gepasst. 

 

▀ Die wichtigsten Änderungen beim  

Mutterschutz 

Das Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutz-
rechts hat im Mai den Bundesrat passiert und 

ist in Teilen auch schon in Kraft getreten.  

Dabei gibt es einige Auswirkungen auf die Pra-
xis: Arbeitgeber müssen z. B. vor dem 
01.01.2018 genau prüfen, ob Frauen aus dem 
neuen erweiterten Personenkreis, der nun ge-

schützt ist, im Unternehmen tätig sind. Sie 
müssen für diese die ebenfalls umfangreicheren 

Prozessabläufe aufbauen, insbesondere Mel-
dungen an die Arbeitsschutzbehörde, Beachtung 
der Schutzfristen etc.  

Durch die Neuregelung von Mehrarbeit und Ru-
hezeiten müssen Arbeitgeber z.B. nun die Ein-
satzpläne prüfen und ggf. anpassen.  

Für Mehrarbeit ist eine Bereitschaftserklärung 
der werdenden Mutter sowie eine Bestätigung 

des Arztes erforderlich, die nachweist, dass von 
der Mehrarbeit keine Gefahr für Mutter und Kind 
ausgeht. Für eine etwaige Ausnahmegenehmi-

gung muss der Arbeitgeber einen Antrag bei der 
Aufsichtsbehörde stellen usw. Sie ersehen die 
wichtigsten Änderungen im Überblick in unse-
rem Blog unter: 

http://www.birgitennemoser.de/?p=3429 

▀ Regelmäßige Provisionen erhöhen das 

Elterngeld 

Regelmäßig gezahlte Provisionen sind beim El-
terngeld zu berücksichtigen, entschied das LSG 
Baden-Württemberg. Entgegenstehende Ver-

waltungsvorschriften haben an dieser Festle-
gung nichts geändert. 

Im Urteilsfall führte das zu einer höheren Zah-
lung der Elterngeldstelle, da sie regelmäßig 
quartalsweise in wechselnder Höhe gezahlte 
Provisionen berücksichtigen muss. 

▀ Unbefristete und befristete Ansprüche 

auf Teilzeitarbeit  

Schnell gelesen: das Teilzeitgesetz soll neu 

geregelt werden und öffnet damit eine An-
spruchsoptionen für Mitarbeiter. Vorausset-
zung ist in der Regel, dass es einen Auslöser 
für den Teilzeitwunsch gibt, z. B. Elternzeit, 
Pflegezeit etc.  

Darüber hinaus aber wird nun ein gesetzlicher 

Anspruch ohne Vorliegen von Gründen eröff-

net.  

Nach der bestehenden Rechtslage hat jeder 

Mitarbeiter unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Anspruch darauf, seine Arbeitszeit unbe-

fristet zu verringern. Hat der Arbeitnehmer spä-
ter jedoch den Wunsch, seine Arbeitszeit wieder 
aufzustocken, so muss der Arbeitgeber dem 
nicht nachkommen. 

Der aktuelle Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts aus 

dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) gewährt dem Arbeitnehmer jedoch zu-
künftig einen gesetzlichen Anspruch darauf, 
seine Arbeitszeit befristet und ohne Vorliegen 
besonderer persönlicher Lebensumstände zu 

reduzieren.  

Nach Ablauf der Befristung lebt das Arbeitsver-

hältnis in seinem ursprünglichen Umfang wieder 
auf. Bislang kennt das Gesetz derartige befris-
tete Teilzeitansprüche nur in Situationen, in de-
nen Angehörige betreut oder gepflegt werden 
müssen.  

 

http://www.birgitennemoser.de/?p=3429
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Teilzeitansprüche von Mitarbeiter entstehen bis 
dato auf unterschiedlichen Grundlagen:  

Grundsätzlicher Anspruch auf unbefristete 
Verringerung der Arbeitszeit 

1. Anspruch auf unbefristete Teilzeit  

Arbeitnehmer haben gemäß Gesetz einen 
grundsätzlichen Anspruch darauf, ihre Arbeits-
zeit unbefristet zu reduzieren, wenn bestimmte 
Vorgaben eingehalten werden, wie z. B. die An-
zahl der Arbeitnehmer im Betrieb oder eine ge-
wisse Unternehmenszugehörigkeit etc.  Wenn 
alle Voraussetzungen erfüllt sind, MUSS das Un-

ternehmen der Verringerung der Arbeitszeit zu-
stimmen.  

Der Anspruch besteht nicht nur für Vollzeitbe-
schäftigte, sondern ebenso für Arbeitnehmer, 
die schon teilzeitbeschäftigt sind und ihre Ar-

beitszeit (noch) weiter reduzieren wollen. Der 

allgemeine Teilzeitanspruch gibt dazu keine 
zeitlichen Vorgaben.  

2. Anspruch des Teilzeitbeschäftigten auf be-
vorzugte Berücksichtigung bei der Besetzung 
geeigneter freier Arbeitsplätze   

Neben dem Anspruch auf Verringerung der Ar-
beitszeit regelt das Gesetz einen individuellen 

Rechtsanspruch auf Verlängerung der Arbeits-
zeit teilzeitbeschäftigter Mitarbeiter. Der Arbeit-
geber muss einem Beschäftigten in Teilzeit bei 
der Besetzung eines entsprechenden freien Ar-
beitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigen, es sei denn, dass dringende be-
triebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche an-

derer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entge-

genstehen.  

 

Anspruch auf befristete Teilzeittätigkeit 

durch das „Gesetz zur Weiterentwicklung 
des Teilzeitrechts“  

Der Referentenentwurf zur „Weiterentwicklung 

des Teilzeitrechts“ sieht das Recht auf eine zeit-
lich befristete Teilzeit – losgelöst vom Vorliegen 
bestimmter Gründe wie Kindererziehung oder 
Pflege kranker Angehöriger – vor.  

Das neue Gesetz sieht vor, dass nach der Teil-
zeitphase die ursprüngliche Arbeitszeitregelung 

automatisch wieder auflebt. Eine erneute Stun-
denreduzierung nach Rückkehr zur alten Ar-

beitszeit soll frühestens nach einem Jahr mög-
lich sein.  

Neu ist auch, dass jeder Antrag auf Verringe-

rung der Arbeitszeit (unbefristet und befristet) 
künftig in Textform (z. B. E Mail, Telefax) ver-
fasst werden kann. Schriftform ist natürlich wei-
terhin zulässig  

Einen Anspruch auf eine Vollzeitstelle für Mitar-
beiter, die derzeit schon in Teilzeit arbeiten, 
wird es auch nach Inkrafttreten des neuen Ge-

setzes aber NICHT geben. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Mitarbeiter zuvor in Vollzeit gear-
beitet haben oder auf einer Teilzeitstelle einge-
stiegen sind. Allerdings soll dieser Gruppe der 
Weg zur Vollzeit zumindest erleichtert werden: 
Schon nach der aktuellen Gesetzeslage sind 

Teilzeitkräfte bei Besetzung von Vollzeitstellen 
bevorzugt zu berücksichtigen; die Beweislast 
dafür, dass ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht 
und der Teilzeitmitarbeiter für diesen geeignet 
ist, wird vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber 
verlagert.  

Teilzeittätigkeit in der Elternzeit  

Neben dem zuvor beschriebenen allgemeinen 
Anspruch auf unbefristete und nach dem ge-
planten Referentenentwurf bald auch auf befris-
tete Teilzeittätigkeit eröffnet das Gesetz An-
sprüche auf Reduzierung der Arbeitszeit für Mit-
arbeiter, die sich in bestimmten Lebenslagen 
befinden. In der Praxis am bedeutsamsten ist 

die Teilzeittätigkeit während der Elternzeit.  

Während der maximal dreijährigen Elternzeit ist 

Teilzeitarbeit beim eigenen Arbeitgeber oder – 
mit dessen Zustimmung – in einem anderen 
Unternehmen oder in Form einer selbstständi-
gen Tätigkeit möglich.  

Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf Re-
duzierung seiner bisherigen Arbeitszeit für eine 
Mindestdauer von zwei Monaten auf einen 
durchschnittlichen Umfang von 15 bis 30 Wo-
chenstunden im Monat. Dieser Teilzeitanspruch 
kann zweimal beansprucht werden, wenn wie-
derum bestimmte Vorgaben zu Betriebsgröße 

und Co beachtet werden.  

Teilzeittätigkeit entsprechend Pflegezeit-
gesetz  

Das Pflegezeitgesetz (PflegeZG) räumt den Be-

schäftigten das Recht ein, der Arbeit bis zu 
zehn Arbeitstage fernzubleiben, wenn dies er-
forderlich ist, um für einen pflegebedürftigen 

nahen Angehörigen eine Pflege zu organisieren 
oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit 
selbst zu leisten. Darüber hinaus gibt das Pfle-
geZG Beschäftigten unter bestimmten Voraus-
setzungen einen Anspruch auf vollständige oder 
teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung für 

eine Dauer bis zu sechs Monaten, wenn sie ei-
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nen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung versorgen.  

Der Arbeitnehmer kann zunächst einen kürze-
ren Freistellungszeitraum beantragen und die-
sen nachträglich verlängern. Der Arbeitgeber 

muss hier aber zustimmen und kann frei ent-
scheiden, ob er dies genehmigen möchte oder 
nicht.  

Teilzeittätigkeit entsprechend Familien-
pflegezeitgesetz  

Neben der Pflegezeit sieht das Gesetz eine Fa-
milienpflegezeit im Rahmen des Familienpflege-

zeitgesetzes (FPfZG) vor. Diese kann auch im 
Anschluss an eine Pflegezeit nach dem PflegeZG 
genommen werden und andersherum. Dann 
muss allerdings ein nahtloser Anschluss ge-
währleistet sein. Insgesamt dürfen Pflegezeit 

und Familienpflegezeit je pflegebedürftigen na-

hen Angehörigen 24 Monate nicht überschrei-
ten.  

Das Gesetz eröffnet Beschäftigten die Möglich-
keit, ihre Arbeitszeit für bis zu zwei Jahre auf 
bis zu 15 Wochenstunden unter bestimmten Vo-
raussetzungen zu reduzieren, um neben dem 
Beruf einen pflegebedürftigen nahen Angehöri-

gen in häuslicher Umgebung pflegen zu können.  

Teilzeitanspruch für Schwerbehinderte  

Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch 
auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Ar-
beitszeit aufgrund Art und Schwere der Behin-
derung notwendig ist. Die Verringerung hat 
unmittelbar zu erfolgen und ist ohne Zustim-

mung des Arbeitgebers möglich.  

Ist ein geeigneter Arbeitsplatz frei, kann der 
Arbeitgeber den Verlängerungswunsch nur ab-
lehnen, soweit seine Erfüllung für ihn nicht zu-
mutbar oder mit unverhältnismäßigen Aufwen-
dungen verbunden wäre oder wenn gesetzliche  

Arbeitsschutzvorschriften entgegenstehen. 

 

▀ Verabschiedung des Entgelttranspa-

renzgesetzes 

Zu Beginn des Jahres hat das Bundeskabinett 
das „Gesetz zur Förderung der Entgelttranspa-

renz zwischen Frauen und Männern“, das  

sogenannte Entgelttransparenzgesetz (Entg-
TranspG) beschlossen. Es soll kurzfristig in 

Kraft treten. Ziel ist es, mehr Lohngerechtigkeit 
zu schaffen, indem unmittelbare und mittelbare 
Entgeltdiskriminierung wegen des Geschlechts 

beseitigt wird. Im Wesentlichen will das Gesetz 
dies durch einen individuellen Auskunftsan-
spruch von Mitarbeitern in Betrieben mit mehr 
als 200 Beschäftigten sowie durch besondere 
Prüf- und Berichtspflichten in Unternehmen mit 
mehr als 500 Beschäftigten erreichen. Mehr da-
zu erfahren Sie auf unserem Blog unter: 

http://www.birgitennemoser.de/?p=3359.   

▀ Höhere Pfändungsfreigrenzen ab Juli 

2017 und Pfändbarkeit von Bezügen 

Turnusmäßig - alle zwei Jahre - werden zum 
01.07.2017 die Pfändungsfreigrenzen ange-

passt. Damit erhöhen sich u. a. die auszahlba-
ren Beträge an Arbeitnehmer, deren Gehalt ge-
pfändet wurde. 

Nicht selten kommt die Frage auf, ob auch ein 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung bei Ausscheiden 
der Arbeitnehmer pfändbar ist. Dies ist eindeu-
tig zu bejahen. 

Nach dem Wortlaut des § 850a ZPO ist nur das 
so genannte Urlaubsgeld geschützt, also das 
Entgelt, das zusätzlich zur Vergütung während 
des Urlaubs gezahlt wird. Das Urlaubsentgelt an 
sich, also die reguläre Vergütung während des 
Urlaubs, ist dagegen nicht geschützt und damit 
pfändbar. 

▀ Das neue Betriebsrenten-

stärkungsgesetz  

Schnell gelesen: ab 01.01.2018 soll eine 

reine Beitragszusage als Form der betriebli-
chen Altersvorsorge eingeführt werden. Die 
Grundlagen sollen durch die Tarifparteien ge-

regelt werden, an denen sich die nicht tarifge-
bundenen Unternehmen anlehnen dürfen. 
Weitere Ansätze wie eine verpflichtende Teil-
nahme mit Widerspruchsrecht und die Unter-
stützung von Mitarbeitern mit geringeren Ein-
kommen sollen die Akzeptanz der betriebli-

chen Altersversorgung fördern. 

Ziel des Gesetzes – der Name ist Programm – 
ist die Stärkung der betrieblichen Altersversor-
gung.  

Hauptpunkt des neuen Betriebsrenten-
stärkungsgesetzes, dessen Inkrafttreten zum 
1. Januar 2018 geplant ist, ist die Einführung 

der reinen Beitragszusage; dabei sagt der Ar-
beitgeber keine Versorgungsleistung zu, son-
dern verpflichtet sich zur Abführung von Beiträ-
gen an einen externen Versorgungsträger. 

 

http://www.birgitennemoser.de/?p=3359.%20
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Im Gegensatz zu den heute bestehenden bei-
tragsorientierten Leistungszusagen trägt bei der 

reinen Beitragszusage der Arbeitnehmer das 
volle Kapitalanlagerisiko. Die reine Beitragszu-
sage soll nur über die Durchführungswege Pen-

sionsfonds, Pensionskasse oder Direktversiche-
rung durchgeführt werden – nicht dagegen als 
Direktzusage oder über eine Unterstützungs-
kasse. 

Eine Subsidiärhaftung des Arbeitgebers besteht 
nicht. Dafür sollen die resultierenden Anwart-
schaften sofort unverfallbar werden, damit ent-

fällt also die Abhängigkeit von einer vorgegebe-
nen Betriebszugehörigkeit. Zudem sind reine 
Beitragszusagen auf Rentenleistungen be-
grenzt; reine Kapitalzusagen soll es NICHT ge-
ben. 

Wichtig: nach der derzeit geltenden Gesetzes-

lage handelt es sich nur um betriebliche Alters-
versorgung, wenn der Arbeitgeber zumindest 
eine gewisse Versorgungsleistung zusagt. Das 
wird nun anders. 

Allerdings soll die Gestaltung der reinen Bei-
tragszusage den Arbeitgebern nicht selbst über-
lassen werden. Reine Beitragszusagen müssen 

nämlich im Wesentlichen durch Tarifvertrag ge-
regelt werden. Die Tarifvertragsparteien werden 
im Gesetzesentwurf des Betriebsrentenstär-
kungsgesetzes dazu verpflichtet, sich an der 
Durchführung und Ausgestaltung der Betriebs-
rentensysteme zu beteiligen.  

Insbesondere nicht tarifgebundene Arbeitgeber 

werden damit auf das „Verhandlungsgeschick″ 
der Tarifvertragsparteien angewiesen sein. Die 

Gestaltung einer „eigenen″ reinen Beitragszu-
sage ist ihnen verwehrt. Sie sollen aber einzel-
vertraglich oder mittels Betriebsvereinbarung 
einschlägige tarifliche Regelung zur Anwendung 

bringen können. 

Eine weitere Stärkung der Rolle der Tarifver-
tragsparteien brächte die geplante Optionslö-
sung mit sich: künftig soll in einem Tarifvertrag 
geregelt werden können, dass der Arbeitgeber 
für alle Arbeitnehmer eine automatische Entgel-
tumwandlung einführt. Um dies zu vermeiden, 

müsste der Arbeitnehmer innerhalb einer be-
stimmten Frist widersprechen („opting out″). 
Die Erwartung ist, dass viele Arbeitnehmer – 
bei einem solchen Verfahren – nicht widerspre-
chen werden und damit automatisch die be-
triebliche Altersversorgung in Anspruch neh-

men. 

Neben diesen arbeitsrechtlichen Neuerungen 
sind durch den Gesetzentwurf begleitende Ver-
besserungen in der Insolvenz, sowie im sozial- 
und Steuerrecht geplant. So soll der Arbeit-
nehmer bei der Insolvenz seines Arbeitgebers 
die Möglichkeit erhalten, in eine auf sein Leben 

abgeschlossene Rückdeckungsversicherung ein-
zutreten. 

Durch Änderungen im Sozialrecht soll die be-
triebliche Altersversorgung für Geringverdiener 

attraktiver gemacht werden. Steuerrechtlich soll 
es eine besondere Förderung für niedrige Ein-
kommen bis 2.000 EUR monatlich geben.  

Des Weiteren sollen die Höchstbeträge für steu-
erfreie Beiträge des Arbeitgebers an einen Pen-
sionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Di-
rektversicherung auf 8 % der RV-BBG erhöht 
werden. 

Es ist zu erwarten, dass der Gesetzgebungs-
entwurf des Betriebsrentenstärkungsgesetzes 

im weiteren parlamentarischen Verfahren noch 
Veränderungen unterworfen sein wird, funda-
mentale Änderungen werden aber nicht mehr 
erwartet. 

 

▀ Die wichtigsten Pflichten in punkto Ar-

beitszeitaufzeichnungen im Überblick 

Jede Menge Vorschriften müssen bei der Auf-
zeichnung von Arbeitszeiten beachtet werden, 
u. a. das Arbeitszeitschutzrecht, das Mindest-

lohnrecht und das Arbeitnehmerentsenderecht.  

Unterschiede bei den Arbeitszeitaufzeichnungen 
gibt es viele, je nachdem, in welcher Branche 
der Arbeitgeber tätig wird und welche Perso-
nengruppe an Arbeitnehmern er beschäftigt. 
Zwei Dinge gelten einheitlich für alle Aufzeich-

nungen: 

 Form der Aufzeichnungspflicht: Es ist ge-
setzlich nicht geregelt, wie der Arbeitgeber 
die Arbeitszeiten aufzeichnet. Damit sind 
sowohl handschriftliche, mechanische als 
auch elektronische Formen zulässig.  

 Dauer der Aufbewahrungsfrist: Die Aufbe-

wahrungsfrist beträgt einheitlich zwei Jahre 
ab Beginn der Aufzeichnungspflicht.  

Abgesehen von diesen Gemeinsamkeiten gibt es 
zahlreiche unterschiedliche Regeln und auch 

Ausnahmen von der Regel. Diese finden Sie in 
einer Übersicht auf unserem Blog unter: 
http://www.birgitennemoser.de/?p=3391. 

http://www.birgitennemoser.de/?p=3391
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▀ Baubranche: Neue Auslegung der  

Aufzeichnungspflichten nach dem  

AEntG 

Schnell gelesen: Aufzeichnungspflichten in der 

Baubranche finden verschärfte Anwendung, 
auch für Unternehmen aus dem Ausland, und 
müssen unbedingt auch von Entleihunterneh-

men in Deutschland eingehalten werden.  

Bei der Entsendung von Arbeitnehmern nach 
Deutschland müssen ausländische Betriebe un-
bedingt das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (A-
entG) beachten und bestimmte Mindeststan-
dards einhalten. Dazu gehören für ausländische 

Betriebe aus der Baubranche auch verschärfte 
Aufzeichnungspflichten über die Arbeitszeiten.  

Welche Branchen sind von Aufzeichnungs-
pflichten betroffen? 

Deutsche Arbeitgeber müssen nach dem MiLoG 
insbesondere für geringfügig Beschäftigte 

strenge Aufzeichnungspflichten bei den Arbeits-
zeiten beachten. Ähnlich muss ein im Ausland 
ansässiger Arbeitgeber für nach Deutschland 
entsandte Arbeitnehmer für die Zeit der Ent-
sendung in Deutschland Beginn, Ende und Dau-
er der täglichen Arbeitszeit aufzeichnen.  

Diese erweiterte Aufzeichnungspflicht tritt ein, 

wenn auf das Arbeitsverhältnis Rechtsnormen 
eines für allgemeinverbindlich erklärten Tarif-
vertrags oder einer entsprechenden Rechtsver-
ordnung über die Zahlung von Mindestentgelt, 

die Einziehung von Beiträgen oder über Ur-
laubsansprüche anzuwenden sind.  

Solche Verordnungen und Allgemeinverbindlich-
keitserklärungen gibt es für zahlreiche Bran-

chen, z. B. für Gebäudereinigung und das Ma-
ler- und Lackiererhandwerk. Allerdings gelten 
die strengeren Aufzeichnungs- und Aufbewah-

rungspflichten nur für Betriebe des Bauhaupt- 
und Baunebengewerbes. Diese Eingrenzung hat 
das OLG Hamm im Rahmen einer bußgeldrecht-
lichen Entscheidung gegen einen landwirtschaft-
lichen Betrieb bestätigt.  

Was und wie muss dokumentiert werden? 

Ein Arbeitgeber im Bauhaupt- und Bauneben-

gewerbe muss die Arbeitszeiten einschließlich 
Beginn, Ende und Dauer spätestens bis zum Ab-
lauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung 
folgenden Kalendertags aufzeichnen. Die Auf-
zeichnungen können elektronisch oder schrift-
lich geführt werden und sind mindestens zwei 

Jahre beginnend ab diesem Zeitpunkt aufzube-
wahren.  

Wichtig: Die erweiterte Dokumentationspflicht 
gilt auch für einen Entleiher im Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe, dem ein Verleiher einen  
oder mehrere Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung 
in Deutschland überlässt.  

Eine Ausnahme gilt nach den Bestimmungen 
der Mindestlohndokumentationsverordnung  
(MiLoDokV) nur für Arbeitnehmer mit besonde-
rem „Näheverhältnis“ zum Arbeitgeber, sind al-
so nicht anwendbar auf im Betrieb des Arbeit-
gebers arbeitende Ehegatten und eingetragene 
Lebenspartner, Kinder und Eltern des Arbeitge-

bers.  

Die Verletzung der besonderen Aufzeichnungs- 

und Aufbewahrungsvorschriften kann mit einem 
Bußgeld von bis zu 30.000 EUR geahndet wer-
den. 

 


