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▀ Anhebung der Pauschalen für  
Verpflegungsmehraufwendungen 

Schnell gelesen: Mit dem Entwurf des soge-
nannten Jahressteuergesetzes 2019 sind ei-
nige steuerliche Änderungen vorgesehen. 
Dies betrifft unter anderem die Reisekosten. 
Für eintägige auswärtige Tätigkeiten ohne 
Übernachtung kann ab 01.01.2020 bei einer 
Abwesenheit von mehr als 8 Stunden von der 
Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte eine 
Pauschale von 14 EUR aufgewendet werden, 
bei Abwesenheit von mehr als 24 Stunden 
28 EUR. 

 
Bis dato können bei mehr als 8-stündiger Abwe-
senheit 12 EUR berücksichtigt werden. Für die 
Kalendertage, an denen Mitarbeiter 24 Stunden 
abwesend sind, kann eine Pauschale von 
24  EUR vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt bzw. 
als Werbungskosten in der Steuererklärung gel-
tend gemacht werden. Für den An- und Abreise-
tag einer solchen mehrtägigen auswärtigen Tä-
tigkeit kann eine Pauschale von jeweils 12 EUR 
steuerlich angesetzt. 

Nach dem Gesetzentwurf soll ab 2020 neben den 
oben erwähnten Erhöhungen auch am An- und 
Abreisetag von mehrtägigen Abwesenheiten eine 
Erhöhung von 12 auf 14 EUR erfolgen. 

 ▀ Nettolohnvereinbarung: Vom Arbeitgeber ge-

tragene Steuerberatungskosten kein Arbeits-

lohn 

▀ Überstundenvergütungen für mehrere Jahre: 

Ermäßigte Besteuerung, aber UV-Pflicht 

▀ Abrufarbeitsverhältnisse:: Erhöhung der  

fiktiven wöchentlichen Arbeitszeit - 

Vorsicht Betragsfalle 

▀ Neuigkeiten aus dem Anwendungsbereich der 

A1 und der elektronischen Meldepflicht 

▀ Unfallversicherungsschutz auch an einem  

Probearbeitstag 

▀ Minijobs: Umlagesatz für Arbeitgeberaufwen-

dungen bei Mutterschaft geringfügig gesunken 

▀ Ehrenamt – Engagement wird gefördert 

▀ bAV- Arbeitgeberzuschuss bei Arbeitsgeber-

wechsel 

▀ Mindestlohn bei bAV im Minijob zu beachten? 

▀ Ausländische Arbeitnehmer mit Minijob: Diese 

Spielregeln müssen Arbeitgeber beachten 

 

▀ Anhebung der Pauschalen für Verpflegungs- 

mehraufwendungen 

▀ Voraussichtliche Rechengrößen für 2020 

▀ Jobtickets: Neue Pauschalbesteuerung und  
Konkretisierung der Steuerfreiheit durch ein 

BMF-Schreiben 

▀ Neuigkeiten rund um die Mitarbeiter-Card 

▀ Übernahme Fortbildungskosten und Lohnsteuer 

▀ Geldwerter Vorteil für Pkw-Privatnutzung wird 
um Garagenkosten nicht gemindert 

▀ Halbierte Bemessungsgrundlage Bruttolistenpreis 

auch bei 0,03-%-Regelung nutzbar 

▀ Sensibilisierungswoche führt zu Arbeitslohn 

▀ Vermietung eines Arbeitszimmers oder einer als 

Homeoffice genutzten Wohnung an Arbeitgeber 

▀ Sachprämien aus Kundenbindungsprogrammen 

lohnsteuerlich richtig behandeln 

▀ Spielregeln für Firmenfeier anlässlich des runden 
Geburtstags eines Arbeitnehmers 
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Pauschbetrag für Berufskraftfahrer  

Ergänzend ist die Einführung eines neuen 
Pauschbetrages für Berufskraftfahrer in Höhe 
von 8 EUR pro Kalendertag vorgesehen. Dieser 
gilt für die den Mitarbeitern üblicherweise wäh-
rend einer mehrtägigen beruflichen Tätigkeit im 
Zusammenhang mit einer Übernachtung in dem 
Kraftfahrzeug des Arbeitgebers entstehenden 
Mehraufwendungen. Als derartige Aufwendun-
gen kommen beispielsweise Gebühren für die 
Benutzung von sanitären Einrichtungen (Toilet-
ten sowie Dusch- oder Waschgelegenheiten) auf 
Raststätten und Autohöfen in Betracht. Der 
Nachweis höherer tatsächlicher Kosten bleibt 
möglich. 

▀ Voraussichtliche Rechengrößen   
für 2020 

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Bü-
rokratieentlastungsgesetz III ist eine erneute 
Anhebung der Grenzen zur Lohnsteuerpauscha-
lierung bei kurzfristiger Beschäftigung geplant. 
Die Änderungen sind erstmals für den Lohnsteu-
erabzug 2020 anzuwenden und der durchschnitt-
liche Arbeitslohn je Arbeitstag soll in diesem Zu-
sammenhang von 72 EUR auf 120 EUR erhöht 
werden. 

Die durchschnittliche Tageslohngrenze von 
72 EUR orientierte sich am bisherigen gesetzli-
chen Mindestlohn (bis 31. Dezember 2018 von 
8,84 EUR pro Arbeitsstunde) und einem acht-
stündigen Arbeitstag. Um die durchschnittliche 
Tageslohngrenze bei steigendem Mindestlohn 
nicht regelmäßig anpassen zu müssen, wird sie 
nun in einem größeren Schritt erhöht. Der pau-
schalierungsfähige durchschnittliche Stunden-
lohn soll von 12 EUR auf 15 EUR erhöht werden. 

Der Referentenentwurf der Sozialversicherungs-
Rechengrößenverordnung 2020 liegt vor. Damit 
sind auch die voraussichtlichen Werte in der So-
zialversicherung bekannt, die ab 01.01.2020 gel-
ten werden: 

Beitragsbemessungsgrenzen 

 

West  

(alte Bundesländer)/EUR 

Ost  

(neue Bundesländer)/EUR 

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

Monat 4.687,50 6.900,00 4.687,50 6.450,00 

Jahr 56.250,00 82.800,00 56.250,00 77.400,00 

Versicherungspflichtgrenze 

 Allgemein 

Besondere für  

private KV am 
31.12.2002 

Monat 5.212,50 EUR 4.687,50 EUR 

Jahr 62.550,00 EUR 56.250,00 EUR 

Beitragssätze 

RV 

 

% 

AV 

 

% 

PV 

 

% 

KV 

 

% 

Insolvenz 

geldumlage 
 
 
 
 

% 

Künstler-

sozialab-
gabe 

% 

18,6 2,50 3,05 

3,30 

Kinder-

lose 

14,6 

(7,3 AG,  

7,3 AN) 

+ Zusatz-
betrag 

0,06 4,2 

Auch die steuerlichen Rahmenbedingungen ste-
hen bereits als Empfehlungen fest: 

Neue steuerliche Sachbezüge, Zuschläge 
und andere Vorteile 

 monatlich täglich (1/30) 

Freie Verpflegung und Unter-

kunft 
493 EUR 16,43 EUR 

Freie Verpflegung, davon 258 EUR 8,60 EUR 

- Frühstück 54 EUR 1,80 EUR 

- Mittagessen 102 EUR 3,40 EUR 

- Abendessen 102 EUR 3,40 EUR 

Freie Unterkunft 235 EUR 7,83 EUR 

▀  Jobtickets: Neue Pauschalbesteuerung 
und Konkretisierung der Steuerfreiheit 
durch ein BMF-Schreiben 

Schnell gelesen: Seit 01.01.2019 gilt der 
neue § 3 Nr. 15 EStG. Arbeitgeberleistungen 
in Form von Barzuschüssen und Sachbezügen 
für Fahrten der Arbeitnehmer mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln im Linienverkehr zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind 
steuerfrei, ebenso für alle Fahrten im öffent-
lichen Personennahverkehr. 

In der Praxis waren viele Fragen offen, die das 
BMF jetzt in einem 15seitigen Schreiben geklärt 
hat. Nach dem Verwaltungserlass fallen unter die 
Steuerbefreiung: 

 Arbeitgeberleistungen in Form von unentgelt-
lichen oder verbilligt überlassenen Fahrbe-
rechtigungen (Sachbezüge) sowie 

 Zuschüsse (Barlohn) des Arbeitgebers zu den 
von den Mitarbeitern selbst erworbenen Fahr-
berechtigungen. 

Die Finanzverwaltung unterscheidet insbeson-
dere folgende beiden Alternativen: 



PERSONAL AKTUELL III. 2019 3 

 

 Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte – auch 
begünstigt im Personenfernverkehr. 

 Arbeitgeberleistungen für alle (Privat) Fahr-
ten – nur begünstigt im öffentlichen Perso-
nennahverkehr. 

Zum Personenfernverkehr gehören: 

 Fernzüge der Deutschen Bahn (ICE, IC, EC), 

 Fernbusse sowie 

 vergleichbare Hochgeschwindigkeits- und 
Fernzüge. 

Als öffentlicher Personennahverkehr gelten 
alle öffentlichen Verkehrsmittel, die nicht Perso-
nenfernverkehr sind. Die Nutzung des öffentli-
chen Personennahverkehrs ist unabhängig von 
der Art der Fahrten begünstigt, also auch bei Pri-
vatfahrten. 

 

Sonderfälle bei Bahncard, Taxen und Flug-
zeugen 

Bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte unter Nutzung des öffentlichen Perso-
nenfernverkehrs, also der deutschen Bahn, gilt 
die Steuerfreiheit ebenfalls.  Nicht in den Anwen-
dungsbereich der Steuerbefreiung fallende Ver-
kehrsmittel sind insbesondere Taxen und Flug-
zeuge. 

Steuerbefreiung nur für Leistungen  
zusätzlich zum Arbeitslohn 

Der Steuerbefreiung für Jobtickets unterliegen 
nur Arbeitgeberleistungen, die zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht wer-
den. Als zusätzlich gilt eine Leistung des Arbeit-
gebers auch dann, wenn Mitarbeiter aus zur Ver-
fügung gestellten Mobilitätsalternativen wählen 
können (z. B. Dienstwagen, E-Bike oder Fahrbe-
rechtigung für öffentliche Verkehrsmittel). 

Praxistipp: Vereinfachungsregeln 

Aus Vereinfachungsgründen lässt es die Finanz-
verwaltung zu, als Wert der überlassenen Fahr-
berechtigung die Aufwendungen des Arbeitge-
bers einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. 
Damit wird dem Arbeitgeber die Sachbezugsbe-
wertung erleichtert. 

Bietet der Arbeitgeber allen Mitarbeitern gleich-
artige Fahrberechtigungen an und zahlt hierfür  
 

einen pauschalen Preis pro Mitarbeiter, kann er 
seine Gesamtaufwendungen einschließlich Um-
satzsteuer auf die Anzahl aller Mitarbeiter auftei-
len, unabhängig davon, wie viele die Fahrberech-
tigungen annehmen oder auf sie verzichten. Er-
klären Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber, 
auf die Fahrberechtigung gänzlich zu verzichten, 
ist von einer Kürzung der Entfernungspauschale 
abzusehen. Ein Nachweis des Nutzungsverzichts 
ist zum Lohnkonto aufzubewahren. Andernfalls 
erfolgt die Kürzung unabhängig von der tatsäch-
lichen Nutzung. 

Praxistipp: Diese Begünstigung gilt auch für 
private Fahrten. Die Steuerfreiheit gilt aber nicht 
für Arbeitgeberleistungen, die durch Umwand-
lung des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns fi-
nanziert werden, weil nur zusätzliche Leistungen 
begünstigt werden. Die als Jobticket steuerfreien 
Arbeitgeberleistungen mindern den in der  
Steuererklärung als Entfernungspauschale ab-
ziehbaren Betrag. Die steuerfreien Arbeitgeber-
leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen und 
in der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. 

Ausblick: Jahressteuergesetz 2019 sieht 
weitere Erleichterungen vor 

Mit dem Gesetzesentwurf soll noch eine weitere 
Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale insbesondere bei Jobti-
ckets eingeführt werden. Die neue Pauschalbe-
steuerungsmöglichkeit mit 25 % soll zudem für 
die vorgenannten Bezüge gelten, die nicht zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
(sondern mittels Gehaltsumwandlung) erbracht 
werden. Die pauschal besteuerten Bezüge sollen 
zudem sozialversicherungsfrei bleiben. 

▀ Neuigkeiten rund um die  
MitarbeiterCard  

Schnell gelesen: MitarbeiterCards räumen 
Arbeitgebern die Option ein, im Rahmen der 
Gewährung von bis zu 44 EUR monatlich so-
zialversicherungs- und steuerfrei Leistungen 
an Arbeitnehmer zu gewähren. Der Einsatz 
von Prepaid-Cards ohne steuerlich wirksame 
Anrufungsauskunft sollte gegenwärtig ver-
mieden werden.  

Das BMF prüft seit zwei einschlägigen Urteilsver-
kündigen im August 2018 die Neudefinition des 
Begriffs Barlohn in § 8 Abs. 1 EStG. Ansatz ist 
derzeit, dass klassische Gutscheine Sachlohn 
bleiben sollen, zweckgebundene Beiträge zu Zu-
kunftssicherungsleistungen und Geldkarten da-
gegen ausgenommen werden. Der Entwurf eines 
Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften lag als Referentenent-
wurf vom 08.05.2019 vor, wurde aber aus dem 
Jahressteuergesetz 2020 herausgenommen.  
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Detaillösungen werden bis dato weiter verhan-
delt und verfolgt: Gemäß OFD Frankfurt kann der 
Arbeitgeber die Aufladegebühren und die einma-
ligen Start-Gebühren bei Mitarbeiter-Cards über-
nehmen. Diese führen nicht zu einem zusätzli-
chen geldwerten Vorteil beim Arbeitnehmer und 
sind nicht in die 44 EUR-Grenze der Sachbezugs-
freiheit einzubeziehen. Arbeitgeber können also 
weiterhin Karten monatlich mit 44 EUR steuer- 
und abgabenfrei aufladen.  

Derzeit hat das BMF ein Urteil im Bundessteuer-
blatt veröffentlicht, welches nun auch Anwen-
dung für die Karten finden soll. Damit wäre die 
Anwendung von Prepaid-Karten nun ab Veröf-
fentlichung des Urteils spätestens steuerpflich-
tig. Die Diskussionen dazu laufen aber weiter 
und eine erneute Aufnahme der Karten mit wei-
terführenden Regelungen soll nun über eine an-
dere Gesetzesgrundlage Eingang in die Steuer-
gesetze finden.  

Praxistipp: Der Neuabschluss von Verträgen für 
Prepaid-Karten sollte derzeit vermieden werden, 
bis Klarheit zu der gegenwärtigen Situation 
herrscht.  

Vorsicht: Für leitende Angestellte wird manch-
mal die Karte für Auszahlungen von Beträgen 
von bis zu 10.000 EUR statt einer freiwilligen 
Sonderzahlung genutzt, dabei versteuert der Ar-
beitgeber den Betrag nach § 37b. Voraussetzung 
ist, dass die Aufwendungen je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr und die Aufwendungen für die 
einzelne Zuwendung den Betrag von 10.000 EUR 
nicht übersteigen.  

Geht es nach der OFD Frankfurt, sind bei der 
Pauschalversteuerung nach § 37 b EStG die Ne-
benkosten für die Bereitstellung und Aufladung 
von Wertguthaben-Karten in die Bemessungs-
grundlage einzubeziehen. 

 

Wichtig: Vor dem FG Hessen ist ein Verfahren 
anhängig, in dem es um die Ladegebühr für die 
Prepaid-Kreditkarten geht. Vor dem Hintergrund 
wird bei Verfahren in Hessen dem Antrag auf Ru-
hen des Verfahrens — aus Gründen der Zweck-
mäßigkeit — entsprochen. 

Generell wird die Anwendung der 10.000 EUR 
Grenze aber sehr skeptisch betrachtet und sollte 
eher vermieden werden.  

▀ Übernahme von Fortbildungskosten 
und die Lohnsteuer 

Schnell gelesen: Übernimmt ein Arbeitge-
ber Fortbildungskosten seiner Mitarbeiter 
ganz oder zum Teil, liegt in der Regel kein 
lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Auf eine 
Ausnahme hat die OFD Nordrhein-Westfalen 
hingewiesen: werden die Kosten nur unter 
der Bedingung übernommen, dass ein Mitar-
beiter eine Prüfung besteht, stellt die Über-
nahme Arbeitslohn dar. 

Die Kostenübernahme durch den Arbeitgeber ist 
dann kein steuerpflichtiger Arbeitslohn, wenn die 
Maßnahme in ganz überwiegendem betrieblichen 
Interesse durchgeführt wird. Dieser Grundsatz 
gilt auch dann, wenn die Rechnung über die Fort-
bildung auf den Namen des Mitarbeiters lautet. 
Für die Steuerfreiheit ist es entscheidend, dass 
dem Mitarbeiter die Übernahme der Fortbil-
dungskosten schriftlich zugesagt wurden, bevor 
er den Vertrag über die Bildungsmaßnahme un-
terschrieben hat. 

Bestehen einer Prüfung als Bedingung der 
Kostenübernahme 

Anders sieht es die OFD NRW, wenn die Über-
nahme der Kosten nur unter der Bedingung er-
folgt, dass der Mitarbeiter die Fortbildung erfolg-
reich absolviert. Sei es, dass er eine Prüfung be-
steht oder ein Zertifikat erhält. Hier handelt es 
sich um eine Art Bonus und nicht mehr um eine 
von vornherein vereinbarte Kostenübernahme.  

Folge: Die Erstattung führt bei dem betroffenen 
Mitarbeiter zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn. 

▀ Geldwerter Vorteil für Pkw-Privat- 
nutzung wird um Garagenkosten  
nicht gemindert 

Zahlt ein Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt für 
die außerdienstliche Nutzung eines betrieblichen 
Kfz, mindert dies den geldwerten Vorteil. Dies 
gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer einzelne 
individuelle Kosten (z. B. Kraftstoffkosten) trägt. 
Nach Meinung des Finanzgerichts Münster min-
dern die anteilig auf die Garage eines Arbeitneh-
mers entfallenden Grundstückskosten den geld-
werten Vorteil jedoch nicht, wenn die Unterbrin-
gung in der Garage als freiwillige Leistung des 
Arbeitnehmers erfolgt.   

Das Finanzgericht Münster hat die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs in seiner 
aktuellen Entscheidung wie folgt interpretiert: 
Die Minderung des geldwerten Vorteils gilt nur 
für solche Aufwendungen, die für den Arbeitneh-
mer aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
notwendig sind. Die Aufwendungen müssen also 
zur Erfüllung einer arbeitsvertraglichen Klausel  
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oder zur Inbetriebnahme des Fahrzeugs erfor-
derlich sein. Und beides war im Streitfall nicht 
gegeben: 

 Zur Inbetriebnahme eines Pkw und zur Auf-
rechterhaltung der Betriebsfähigkeit ist keine 
Unterbringung in einer Garage notwendig. 

 Der Arbeitnehmer konnte auch nicht nachwei-
sen, dass die Unterbringung in der Garage im 
Streitjahr zwingende Voraussetzung für die 
Überlassung des Pkw war. 

▀ Halbierte Bemessungsgrundlage  
Bruttolistenpreis auch bei 0,03-%- 
Regelung nutzbar 

Schnell gelesen: Bei der Überlassung von 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen darf 
auch bei der Ermittlung der Fahrten Wohnung 
und erste Tätigkeitstätte auf Basis der  
0,03-%-Regelung die halbierte Bemessungs-
grundlage für die Berechnung herangezogen 
werden. 

Dies ergibt sich aus dem Gesetz: 

Nach § 8 Abs. 2 S. 2 EStG gilt für die private 
Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu 
privaten Fahrten § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG ent-
sprechend. In § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG ist die 
1-%-Regelung bzw. die Minderung/Halbierung 
des Bruttolistenpreises für Elektro- und Hybride-
lektrofahrzeuge festgelegt. 

§ 8 Abs. 2 S. 3 EStG regelt, dass sich für die 
Nutzung zu Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte der geldwerte Vorteil monat-
lich um 0,03 % des Listenpreises im Sinne des 
§ 6 EStG je Entfernungskilometer erhöht. Dieser 
Verweis im Gesetz stellt sicher, dass der gemin-
derte Listenpreis auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bzw. auch 
für zusätzliche Heimfahrten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung gilt. 

 

Wichtig: Oft wird ja davon gesprochen, dass für 
E-Fahrzeuge nur noch 0,5 % des Bruttolisten-
preises zu versteuern sind. Im Ergebnis ist das 
zwar so, aber im Gesetz ist es anders gelöst: Es 
bleibt beim 1-%-Wert, stattdessen wird die Be-
messungsgrundlage gemindert und diese gemin-
derte Bemessungsgrundlage gilt für die Lohnver-
steuerung des gesamten Vorgangs. 

▀ Sensibilisierungswoche führt zu  
Arbeitslohn 

Mit der Teilnahme an einer Sensibilisierungswo-
che wendet der Arbeitgeber seinen Arbeitneh-
mern Arbeitslohn zu. Nach der Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs kommt aber (unter den Vo-
raussetzungen des § 3 Nr. 34 Einkommensteu-
ergesetz) für Leistungen des Arbeitgebers zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung eine Steuer-
befreiung von bis zu 500 EUR in Betracht.  

Im vorliegenden Fall wurde ein vom Arbeitgeber 
mitentwickeltes Seminarkonzept angewandt und 
sollte u. a. dazu dienen, die Leistungsfähigkeit 
und Motivation der Belegschaft zu erhalten. Da-
bei wurden grundlegende Erkenntnisse über ei-
nen gesunden Lebensstil vermittelt. Die Kosten 
für die allen Mitarbeitern offenstehende Teil-
nahme trug (mit Ausnahme der Fahrtkosten) der 
Arbeitgeber.  

Für die Teilnahmewoche mussten aber die Ar-
beitnehmer ein Zeitguthaben oder Urlaubstage 
aufwenden. 

Die Zuwendung der Sensibilisierungswoche führt 
nach dem Urteil zu Arbeitslohn, da es sich um 
eine allgemein gesundheitspräventive Maß-
nahme auf freiwilliger Basis handelte. Demge-
genüber können Maßnahmen zur Vermeidung 
berufsspezifischer Erkrankungen im ganz über-
wiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Ar-
beitgebers liegen und daher keinen Arbeitslohn 
darstellen.  

▀ Vermietung eines Arbeitszimmers oder 
einer als Homeoffice genutzten Woh-
nung an Arbeitgeber 

Beteiligt sich der Arbeitgeber an den Kosten für 

ein im Haus oder in der Wohnung des Arbeit-

nehmers gelegenes Arbeitszimmer oder für 

eine Wohnung des Arbeitnehmers, die dieser 

als Homeoffice nutzt, hängen die steuerlichen 

Folgen von der Interessenslage ab. Es kann 

sich beim Arbeitnehmer um Arbeitslohn oder 

um Einnahmen aus Vermietung und Verpach-

tung handeln. Die Details dazu erläutert ein 

BMF-Schreiben vom 18.04.2019. Gerne helfen 

wir Ihnen bei Unklarheit, Fälle zu überprüfen. 

▀ Sachprämien aus Kundenbindungs-  
programmen lohnsteuerlich richtig 
behandeln 

Viele Unternehmen haben Programme einge-
führt, um Kundenbeziehungen dauerhaft zu stär-
ken und die Kunden an sich zu binden und so aus 
Kunden Stammkunden zu machen. Mittel hierzu 
können z. B. die Ausgabe von Bonuskarten, Prä-
mien für Freundschaftswerbung („Kunden wer-
ben Kunden") oder Programme zum Sammeln 
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von Bonuspunkten sein. Hier sind sehr unter-
schiedliche Rahmenbedingungen zu beachten, 
wie nachfolgend dargestellt wird.  

- Sammeln im Privatbereich 

Im Privatbereich sind Bonuspunkte aus einem 
Kundenbindungsprogramm und Prämien aus 
(Neu-)Kundenwerbungsprogrammen und Ver-
tragsneuabschlüssen zu unterscheiden. 

Bonuspunkte 

Nimmt ein Arbeitnehmer als Privatperson an ei-
nem Kundenbindungsprogramm teil, führt dies 
im Regelfall nicht zu steuerpflichtigen Einkünf-
ten. Privat erworbene Bonuspunkte gehören zur 
steuerlich nicht relevanten privaten Lebensfüh-
rung. Daran ändert sich auch nichts, wenn die 
Bonuspunkte in Sachprämien getauscht werden. 

Prämien als Gegenleistung für die  
Vermittlungstätigkeit 

Der Erhalt von Prämien aus (Neu-)Kundenwer-
bungsprogrammen und Vertragsneuabschlüssen 
führt unseres Erachtens zu sonstigen Einkünften 
nach § 22 Nr. 3 EStG. Solche Einkünfte muss der 
Empfänger nicht versteuern, wenn sie im Kalen-
derjahr 256 EUR nicht übersteigen. Ist diese 
Freigrenze überschritten, muss der Empfänger 
die gesamten Einkünfte in seiner Steuererklä-
rung angeben. 

Wichtig: Die Prämien sind im Regelfall Gegen-
leistung für die Vermittlungstätigkeit. Daher 
scheidet eine Pauschalversteuerung nach § 37b 
Abs. 1 EStG durch den Zuwendenden mangels 
Zusätzlichkeit zur vereinbarten Leistung oder 
Gegenleistung aus. 

 

- Sammeln im beruflichen Bereich 

Andere Regeln gelten, wenn ein Arbeitnehmer 
beim Bezahlen von beruflichen Auslagen an ei-
nem Kundenbindungsprogramm teilnimmt. Dies 
kann z. B. der Fall sein, wenn er bei einem be-
ruflichen Flug seine „Mites-and-More"-Karte oder 
beim Betanken des Firmenwagens eine Bonus-
karte der Tankstelle oder eines Dritten (z. B. 
Payback) vorlegt. 

Beruflich erworbene Prämien stehen 
Arbeitgebern zu 

Laut BAG stehen die Vorteile aus dem Miles-and-
More-Programm der Lufthansa dem Arbeitgeber 
zu. Das setzt voraus, dass der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer mit einer Flugreise beauftragt und 
diese auch bezahlt. 

Stehen dem Arbeitgeber die Vorteile zu, kann er 
entscheiden, ob der Arbeitnehmer dienstlich er-
worbene Bonuspunkte oder Prämien 

 wieder dienstlich einsetzen muss (z. B. für 
Freiflüge oder Upgrades oder für Auswärtstä-
tigkeiten). In dem Fall liegt - mangels privater 
Verwendung - kein lohnsteuerpflichtiger geld-
werter Vorteil vor. 

 privat verwenden darf. Dann wendet er dem 
Arbeitnehmer Arbeitslohn zu. 

Steuerliche Relevanz der Prämien 

Ansprüche auf Sachprämien aus Flügen gelten 
nicht als steuerlich relevant, wenn die Flüge zwar 
vom Arbeitgeber bestellt und bezahlt wurden, 
beim Arbeitnehmer aber als geldwerter Vorteil zu 
versteuern sind. Das ist etwa bei einer Incentive-
Reise der Fall. 

Steuerlich relevant sind die Ansprüche auf Sach-
prämien, wenn der Flug oder die Zugfahrt dem 
Arbeitnehmer steuerfrei erstattet wurde, z. B. 
bei Dienstreisen. In dem Fall werden die Prämien 
als geldwerter Vorteil angesehen, wenn sie in 
den privaten Bereich des Arbeitnehmers fließen. 
Die gewährten Preisvorteile sind als Arbeitslohn 
von dritter Seite zu versteuern. Denn der Arbeit-
geber hat durch die Beschaffung bzw. Bezahlung 
der Tickets an der Verschaffung dieser Preisvor-
teile aktiv mitgewirkt. 

Wichtig: Der geldwerte Vorteil fließt dem Arbeit-
nehmer erst zu, wenn die Punkte in Prämien ein-
gelöst werden, und nicht schon beim Sammeln 
der Punkte. 

Beispiel: Arbeitnehmer A sammelt mit seiner 
Miles-and-More-Karte auf beruflichen Flügen 
Prämienmeilen. Sein Arbeitgeber hat ihm er-
laubt, diese privat zu verwenden. A löst diese für 
einen Freiflug für die private Urlaubsreise ein. Mit 
der Einlösung fließt ihm ein geldwerter Vorteil als 
Arbeitslohn von dritter Seite zu. 

Verbotene Privatnutzung der dienstlich  
erworbenen Prämien 

Nutzt der Arbeitnehmer unerlaubterweise dienst-
lich erworbene Prämien für private Zwecke, führt 
dies nicht zu Arbeitslohn. Denn es fehlt an einer 
(gewollten) Zuwendung des Arbeitgebers für 
eine Arbeitsleistung des Arbeitnehmers. Stellt 
der Arbeitgeber die verbotene Privatnutzung der 
dienstlich erworbenen Prämien aber fest und 
verzichtet er darauf, den Wert der Prämie vom 
Arbeitnehmer zurückzufordern, wendet er dem 
Arbeitnehmer im Zeitpunkt des Forderungsver-
zichts steuerpflichtigen Arbeitslohn zu. 
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Steuerfreiheit der Prämien -  
Steuerfreibetrag von 1.080 EUR 

Für Sachprämien, bei denen durch die private 
Verwendung von im beruflichen Bereich erlang-
ten Prämienpunkten lohnsteuerpflichtige geld-
werte Vorteile entstehen, lässt sich folgende 
Steuerfreiheit nutzen: Sachprämien, die der Ar-
beitnehmer für die persönliche Inanspruch-
nahme von Dienstleistungen von Unternehmen 
unentgeltlich erhält, gehören zu den steuerfreien 
Einnahmen, wenn die Prämien 

 einen Wert von 1.080 EUR nicht übersteigen 
und 

 in einem jedermann zugänglichen, planmäßi-
gen Verfahren gewährt werden, das zum 
Zweck der Kundenbindung im allgemeinen 
Geschäftsverkehr durchgeführt wird (§ 3 Nr. 
38 EStG). 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer darf seine aus dem 
Bahn-Bonusprogramm auf beruflichen Fahrten 
erworbenen Bonuspunkte privat verwenden. Es 
handelt sich um einen geldwerten Vorteil, weil 
die Bonuspunkte beruflich verdient sind.  

Dieser Vorteil ist bis zu einem Betrag von jährlich 
1.080 EUR lohnsteuerfrei.   

Persönliche Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen 

Voraussetzung nach § 3 Nr. 38 EStG ist, dass die 
Sachprämie auf der persönlichen Inanspruch-
nahme von Dienstleistungen des die Prämie ge-
währenden Unternehmens beruht. Der Arbeit-
nehmer muss also die Dienstleistung selbst in 
Anspruch genommen haben. Unerheblich ist, 
wenn der Arbeitgeber Vertragspartner des 
Dienstleistungsvertrags war. 

Die Steuerbefreiung betrifft nur Sachprämien. 
Sachprämien sind nicht nur Gegenstände, son-
dern auch Dienstleistungen, wie z. B. Freiflüge 
oder Freifahrten. Nicht nach § 3 Nr. 38 EStG be-
günstigt sind Geldprämien ebenso wenig wie 
Prämien, die sich als Preisnachlass, Skonto, Ra-
batt oder Rückvergütung darstellen. Darüber 
hinaus muss die Gewährung der Sachprämien 
Gegenstand eines Kundenbindungsprogramms 
sein, das im allgemeinen Geschäftsverkehr je-
dermann zugänglich ist. 

Freibetrag von 1.080 EUR 

Der Freibetrag von 1.080 EUR ist als Jahresbe-
trag zu verstehen. Nimmt der Arbeitnehmer an 
verschiedenen Kundenbindungsprogrammen 
teil, sind die verschiedenen steuerpflichtigen 
Prämien zusammenzurechnen. 

Meldung des Arbeitnehmers in bestimmten 
Fällen 

Ein Arbeitnehmer, der im Rahmen eines solchen 
Programms beruflich erworbene Prämien für pri-
vate Zwecke einsetzen darf, muss daher prüfen, 

ob er den Freibetrag von 1.080 EUR im Kalen-
derjahr überschreitet. Sollte dies der Fall sein, ist 
er verpflichtet, seinen Arbeitgeber über den Wert 
der erhaltenen Prämien zu informieren, damit 
der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug vorneh-
men kann. 

Die Meldung kann nur unterbleiben, wenn das 
Prämien gewährende Unternehmen von der Pau-
schalierungsmöglichkeit des § 37a EStG Ge-
brauch macht und dadurch die Einkommensteuer 
für den Empfänger abgilt. 

Pauschalversteuerung der Prämien nach  
§ 37a Abs. 1 EStG 

Übersteigt der geldwerte Vorteil den steuerfreien 
Jahresbetrag von 1.080 EUR, kann das Unter-
nehmen, das die Sachprämien im Sinne des § 3 
Nr. 38 EStG gewährt, den Wert pauschal ver-
steuern anstelle der individuellen Lohnversteue-
rung beim Arbeitnehmer. Dafür gilt ein Steuer-
satz von 2,25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und 
pauschaler Kirchensteuer). Nach § 37a EStG 
pauschal versteuerte Sachprämien sind gemäß 
§ 1 Abs. 1 Nr. 13 SvEV beitragsfrei in der Sozial-
versicherung. 

Bemessungsgrundlage 

Bemessungsgrundlage für die Pauschalversteue-
rung ist der Gesamtwert der Prämien, die im In-
land ansässigen Kunden zufließen. Unerheblich 
ist, ob die Prämien beim Empfänger steuerpflich-
tige Einnahmen darstellen. Damit werden auch 
Prämien, die den Freibetrag nach § 3 Nr. 38 EStG 
nicht übersteigen, in die Bemessungsgrundlage 
einbezogen. 

Information der Empfänger bei  
Pauschalbesteuerung 

Das die Sachprämien gewährende Unternehmen 
muss die pauschale Einkommensteuer überneh-
men. Und es muss die Prämienempfänger von 
der Steuerübernahme unterrichten. Nimmt der 
Arbeitgeber die entsprechende Bescheinigung 
zum Lohnkonto, muss er lohnsteuerlich nichts 
weiter unternehmen. 

 

Antrag beim Betriebsstättenfinanzamt 

Die Pauschalierung nach § 37a EStG ist antrags-
abhängig. Sprich: Das für das prämiengewäh-
rende Unternehmen zuständige Betriebsstätten-
finanzamt muss die Pauschalierung ausdrücklich 
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genehmigen. Eine gesellschaftsrechtliche Ver-
flechtung des Unternehmens, das die Pauschal-
besteuerung durchführt, mit dem Unternehmen, 
welches die Dienstleistung erbringt und bonifi-
ziert, ist nicht erforderlich. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer legt beim Betanken 
seines Dienstwagens eine Punktekarte eines 
Drittanbieters vor. Auch wenn die Tankstelle und 
der Bonusprogrammanbieter keine verbundenen 
Unternehmen sind, ist die Pauschalierung der 
ausgegebenen Prämien grundsätzlich möglich. 

Anwendung der Pauschalversteuerung 
nach § 37a EStG 

Ob die ausgegebenen Prämien nach § 37a EStG 
pauschal versteuert werden, ist vom Prämien ge-
währenden Unternehmen abhängig. Nicht alle 
Unternehmen, die Kundenbindungsprogramme 
anbieten, nutzen auch die Pauschalierungsmög-
lichkeit. Nach unserer Kenntnis gilt dies z. B. für 
die im Rahmen des Bonusprogramms der Deut-
schen Bahn ausgegebenen Prämien. Hier muss 
der Mitarbeiter daher zunächst den Freibetrag 
von 1.080 EUR prüfen.  

Sollte dieser überschritten sein, muss er den 
übersteigenden Wert seinem Arbeitgeber mittei-
len, damit dieser die Lohnversteuerung vorneh-
men kann. 

Die Finanzverwaltung (OFD Frankfurt) führt eine 
bundesweite Übersicht über diejenigen Unter-
nehmen, die am Pauschalierungsverfahren nach 
§ 37a EStG teilnehmen oder selbst Prämien im 
Rahmen von Kundenbindungsprogrammen an-
bieten. Leider wird diese Liste den Steuerpflich-
tigen nicht zugänglich gemacht. Ein Arbeitneh-
mer, der dienstlich erworbene Bonuspunkte für 
private Zwecke nutzen will, muss sich daher in 
den entsprechenden Teilnahmebedingungen in-
formieren. 

Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

§ 3 Nr. 38 und § 37a EStG sind nach dem Geset-
zeswortlaut ausdrücklich auf Dienstleistungen 
beschränkt. Die Finanzverwaltung lässt die An-
wendung der Vorschriften aber auch zu, wenn 
der Arbeitnehmer im Auftrag des Arbeitgebers 
Waren bezieht und 

 der Erwerb der Waren keine prägende Wir-
kung auf das Kundenbindungsprogramm hat 
oder 

 der Erwerb der Waren nicht überwiegend im 
betrieblichen/beruflichen Bereich stattfindet. 

Es gibt auch Fälle, in denen Kundenbindungspro-
gramme an den Verkauf von Waren anknüpfen 
(z. B. Erwerb von Bonuspunkten beim Tanken 
mit Tankkarte) und dem Arbeitnehmer nicht nur 
die Ware über seinen Arbeitgeber zufließt, son-
dern in entsprechendem Umfang auch ein An-
spruch auf eine Sachprämie. Hier muss das Vor-
liegen von Drittlohn geprüft werden. 

Verhältnis § 37b EStG zu § 37a EStG 

§ 37b EStG und § 37a EStG schließen sich aus. 
Bei Kundenbindungsprogrammen steht von 
vornherein fest, dass neben der Dienstleistung 
Bonuspunkte gutgeschrieben werden, die in Prä-
mien eingelöst werden können. Damit werden 
die Bonuspunkte Bestandteil der Gegenleistung 
des leistenden Unternehmers. Sie werden nicht 
zusätzlich zur vereinbarten Leistung oder Gegen-
leistung erbracht. Die Pauschalierung nach § 37b 
Abs. 1 EStG bei Kundenbindungsprogrammen ist 
also nicht zulässig. 

▀ Spielregeln für Firmenfeier anlässlich 
des runden Geburtstags eines Arbeit-
nehmers 

Schnell gelesen: Veranstaltet der Arbeitge-
ber anlässlich des runden Geburtstags eines 
Arbeitnehmers eine Firmenfeier oder gibt er 
einen Empfang, muss geprüft werden, ob die 
betrieblichen Belange überwiegen, um lohn-
steuerlich Arbeitslohn entstehen zu lassen.  

Feiert der Arbeitnehmer einen runden Geburts-
tag, handelt es sich zumindest auf den ersten 
Blick um ein privates Ereignis. Trägt der Arbeit-
geber private Aufwendungen des Arbeitnehmers, 
zählen diese Aufwendungen zum lohnsteuer- 
und beitragspflichtigen Arbeitslohn.  

 

Hat die Geburtstagsfeier jedoch einen überwie-
gend betrieblichen Anlass, ist zu prüfen, ob der 
Arbeitslohnbegriff (Bereicherung des Arbeitneh-
mers überwiegt) erfüllt ist. Wann der Entloh-
nungscharakter und wann das überwiegende be-
triebliche Interesse des Arbeitgebers überwiegt, 
richtet sich nach dem Gesamtbild der Verhält-
nisse des jeweiligen Einzelfalls. 

Grundsätze und Abgrenzungsmerkmale 
des BFH 

Die Rechtsprechung hat hier einige Grundsätze 
aufgestellt, die eine steuer-und beitragsrechtli-
che Zuordnung ermöglichen, insbesondere der 
BFH im Urteil vom 28.01.2003. 

Im BFH-Fall hatte eine Genossenschaftsbank zu 
einem Empfang anlässlich des runden Geburts-
tags eines Vorstandsmitglieds eingeladen. Die 
Aufwendungen der Bank für den Empfang betru-
gen 6.661 DM (Streitjahr 1993). Die Aufwendun-
gen entstanden für Speisen, Getränke und Blu-
menschmuck. Eingeladen waren 100 Gäste, die  
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sich aus Geschäftspartnern, Angehörigen des öf-
fentlichen Lebens (Bürgermeister etc.) und der 
Presse zusammensetzten. Neben dem Arbeit-
nehmer nahmen vier seiner Angehörigen teil. 

 Das Finanzamt sah den gesamten Aufwand 
des Arbeitgebers als Arbeitslohn beim Arbeit-
nehmer an (6.661 DM). 

 Dagegen ging das Finanzgericht davon aus, 
dass lediglich die auf den Arbeitnehmer und 
seine Angehörigen entfallenden Aufwendun-
gen, im Streitfall 333 DM, als Arbeitslohn an-
zusetzen seien. 

 Der BFH bestätigte die Auffassung des Fi-
nanzgerichts. Für einen überwiegenden be-
trieblichen Anlass (und damit keinen Arbeits-
lohn) sprachen folgende Argumente: 

 Der Arbeitgeber (nicht der Arbeitnehmer 
selbst) war als Gastgeber aufgetreten. 

 Die Einladungen richteten sich nach betriebli-
chen Aspekten (Geschäftspartner, Presse, 
etc.). 

 Der Empfang fand in den Geschäftsräumen 
des Arbeitgebers statt. 

Der BFH ging daher nicht von einer privaten Ge-
burtstagsfeier des Arbeitnehmers, sondern von 
einer betrieblichen Veranstaltung des Arbeitge-
bers aus. Die Finanzverwaltung hat die vorge-
nannte BFH-Rechtsprechung übernommen und 
folgende Regelung getroffen: 

Nicht zum Arbeitslohn zählen: 

übliche Sachleistungen bei einem Empfang an-
lässlich eines runden Geburtstages eines Arbeit-
nehmers, wenn es sich unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls um ein Fest des 
Arbeitgebers (betriebliche Veranstaltung) han-
delt. Die anteiligen Aufwendungen des Arbeitge-
bers, die auf den Arbeitnehmer selbst, seine Fa-
milienangehörigen sowie private Gäste des Ar-
beitnehmers entfallen, gehören jedoch zum 
steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn die Aufwen-
dungen des Arbeitgebers mehr als 110 EUR je 
teilnehmender Person betragen; auch Ge-
schenke bis zu einem Gesamtwert von 60 EUR 
sind in die 110-EUR-Grenze einzubeziehen. 

 

Wichtig: Die 110-EUR-Freigrenze ist nicht mit 
dem Freibetrag für Betriebsveranstaltungen zu 
verwechseln. 

 

▀ Nettolohnvereinbarung:  
Vom Arbeitgeber getragene Steuerbe-
ratungskosten kein Arbeitslohn 

Schnell gelesen: Übernimmt ein Arbeitge-
ber bei einer Auslandsentsendung mit Netto-
lohnvereinbarung die Steuerberatungskosten 
des Arbeitnehmers, ist das im eigenbetriebli-
chen Interesse. Es handelt sich nicht um Ar-
beitslohn. Das hat der BFH entschieden und 
damit seine bisherige, anderslautende Recht-
sprechung aufgegeben. Zugleich hat er klar-
gestellt, dass seine Entscheidung auch für 
reine Inlandssachverhalte gilt.  

Bisherige BFH-Sicht: Übernahme der  
Steuerberatungskosten ist Arbeitslohn  

Der BFH hatte im Jahr 2010 entschieden, dass 
die Übernahme von Steuerberatungskosten für 
die Erstellung von Einkommensteuererklärungen 
der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber bei Vor-
liegen einer Nettolohnvereinbarung zu Arbeits-
lohn führt. An dieser Sicht hält der BFH nicht 
mehr fest.   

Neue BFH-Sicht: Übernahme der Kosten ist 
kein Arbeitslohn 

Im aktuellen BFH-Fall hatte das deutsche Toch-
terunternehmen eines weltweit tätigen Konzerns 
mit Mitarbeitern Nettolohnvereinbarungen abge-
schlossen, die er nach Deutschland entsandte. 

Der Arbeitgeber übernahm die Kosten für die Er-
stellung der Einkommensteuererklärungen die-
ser Mitarbeiter durch eine vom Konzern beauf-
tragte Steuerberatungsgesellschaft. Die Arbeit-
nehmer wiederum traten ihre Steuererstattungs-
ansprüche an den Arbeitgeber ab. 

 Das Finanzamt war der Auffassung, dass die 
Übernahme der Steuerberatungskosten zu 
steuerpflichtigem Arbeitslohn führte und 
setzte gegenüber dem Arbeitgeber pauschale 
Lohnsteuer fest. 

 Dem folgte der BFH nicht: In einem solchen 
Fall übernehme der Arbeitgeber die Steuerbe-
ratungskosten in seinem ganz überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesse. Er übernehme 
sie nicht, um die Mitarbeiter zu entlohnen. Die 
Übernahme der Steuerberatungskosten für 
die Erstellung der Einkommensteuererklärun-
gen stellt daher keinen Arbeitslohn dar. Ziel 
des Arbeitgebers sei es, seine eigenen Lohn-
kosten durch die Einschaltung der Steuerbe-
ratungsgesellschaft möglichst niedrig zu hal-
ten.  

Die Arbeitnehmer hatten ihre Steuererstat-
tungsansprüche an den Arbeitgeber abgetre-
ten. Entscheidend ist daher für den BFH, dass 
nur der Arbeitgeber von dem wirtschaftlichen 
Ergebnis der Steuerberatung profitieren 
konnte. 
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Wichtig: Keine Rolle spielt es für den BFH, dass 
im konkreten Fall die Arbeitnehmer aus dem 
Ausland entsandt wurden. Für einen reinen In-
landssachverhalt wäre ebenso zu entscheiden. 

▀ Überstundenvergütungen für mehrere 
Jahre: Ermäßigte Besteuerung, aber 
UV-Pflicht 

Schnell gelesen: Auf eine Überstundenver-
gütung, die wegen eines Aufhebungsvertrags 
für mehrere Jahre in einer Summe ausbezahlt 
wird, ist der ermäßigte Steuersatz für außer-
ordentliche Einkünfte („Fünftel-Regelung“) 
anwendbar. Diese Meinung vertritt zumindest 
das Finanzgericht Münster. Dementgegen 
müssen einmalige Entgelte für Überstunden-
zahlungen der UV unterworfen und dort ver-
beitragt werden.  

Lohnsteuerliche Betrachtung 

Im zu entscheidenden Fall erbrachte ein Arbeit-
nehmer 2013 bis 2015 insgesamt 330 Überstun-
den. Wegen einer längeren Erkrankung schloss 
er mit seinem Arbeitgeber in 2016 einen Aufhe-
bungsvertrag. Dieser sah u. a. vor, dass die 
Überstunden mit 6.000 EUR vergütet werden 
sollten. Daneben erhielt der Arbeitnehmer in 
2016 eine Zahlung für nicht genommene Ur-
laubstage, eine Rente sowie Lohnersatzleistun-
gen.  

Das Finanzamt unterwarf die Überstundenvergü-
tung dem Regelsteuersatz – allerdings zu Un-
recht, wie nun das Finanzgericht Münster befand. 
Die Überstundenvergütung ist eine Vergütung 
für mehrjährige Tätigkeit und kann, so das Fi-
nanzgericht Münster, nicht anders behandelt 
werden als eine Lohnnachzahlung für die regu-
läre Arbeitsleistung. Die ermäßigte Besteuerung 
setzt grundsätzlich voraus, dass die Vergütung in 
einem Veranlagungszeitraum „zusammenge-
ballt“ zufließt. Diese Voraussetzung war hier er-
füllt, da die Überstunden in 2016 in einer Summe 
ausgezahlt wurden. 

Hinweis: Mit diesem Urteil hat das FG Münster 
der anderslautenden Meinung des Finanzgerichts 
Hamburg widersprochen. Da der BFH die Frage, 
ob Zahlungen für geleistete Mehrarbeit tarifbe-
günstigt sind, bisher ausdrücklich offengelassen 
hat, wird hier wohl erst die Revision Klarheit 
bringen 

Praxistipp: Bei der Abrechnung der Überstun-
den muss man sich immer die Frage stellen, ob 
Überstunden als laufendes oder einmaliges Ar-
beitsentgelt verbeitragen werden dürfen. 

Laufendes Arbeitsentgelt im Monat der  
Erarbeitung 

Werden die Überstunden ausgezahlt, ist die 
Überstundenvergütung laufender Arbeitslohn. 
Erhalten Arbeitnehmer neben der Überstunden-
vergütung auch einen arbeitsvertraglich verein-
barten Überstundenzuschlag, gilt auch dieser 

erst einmal als laufender Arbeitslohn. Die Über-
stundenvergütung und der Zuschlag sind als lau-
fendes Arbeitsentgelt dem Lohnabrechnungs-
zeitraum zuzuordnen, in dem sie erzielt wurden. 

Beispiel: Ein Arbeiter muss im September 20 
Stunden mehr arbeiten, weil ein dringender Auf-
trag abgearbeitet werden muss. Der Arbeitgeber 
zahlt neben dem Stundenlohn von 14 EUR einen 
Überstundenzuschlag von 1 EUR. 

Der Arbeitgeber muss die 20 Überstunden (20 x 
14 EUR) und den Zuschlag (20 x 1 EUR) im Sep-
tember als laufende Vergütung versteuern und 
verbeitragen. 

Erhalten die Arbeitnehmer nur einen Teil der 
Überstunden ausbezahlt, sind Steuern und Sozi-
alversicherungsbeiträge nur für den Teil zu be-
rechnen. 

 

Vereinfachung bei ständig zeitversetzter 
Zahlung   

Der Arbeitgeber kann die geleisteten Überstun-
den oft nicht in dem Monat abrechnen, in dem 
sie anfallen. Er müsste aber eigentlich in diesen 
Fällen eine entsprechende Rückrechnung vor-
nimmt. Eine Zuordnung auf den nächsten oder 
übernächsten Abrechnungszeitraum ist nur mög-
lich, wenn generell bzw. „regelmäßig" die Über-
stundenvergütungen erst im nächsten oder 
übernächsten Monat abrechnet werden, also im-
mer ein Zeitversatz erfolgt.  

Beispiel: Ein Arbeitnehmer leistet in jedem Mo-
nat Überstunden. Die Überstunden, die im Ja-
nuar 2019 geleistet wurden, hat das Personal-
büro mit dem laufenden Lohn im Februar 2019 
abgerechnet. Die vom Februar 2019 wurden mit 
dem laufenden Gehalt im März 2019 abgerech-
net. 

Die Abrechnungsmethode ist zulässig. Denn die 
Überstunden werden „regelmäßig" erst im 
nächsten Monat abgerechnet. 

Auszahlung der Vergütung aus mehreren 
Monaten 

Werden die Überstundenvergütungen dagegen in 
größeren Zeitabständen, z. B. viertel- oder halb-
jährlich ausgezahlt oder nur von Fall zu Fall, gilt 
die obige Vereinfachungsregelung nicht. Dann 
müssen die Überstundenvergütungen in den Mo-
naten zugeordnet und dort versteuert und ver-
beitragt werden, in denen sie tatsächlich ange-
fallen sind, d.h. die Lohnabrechnungszeiträume 
sind rückwirkend neu aufzurollen. 
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Beispiel: Ein Arbeitnehmer leistet in den zurück-
liegenden Monaten folgende Überstunden: Ja-
nuar 2019 (10 Stunden), Februar 2019 (20 Stun-
den), März 2019 (30 Stunden), April 2019 (10 
Stunden), Mai 2019 (10 Stunden) und Juni 2019 
(10 Stunden). 

Der Arbeitgeber müsste korrekterweise die Über-
stunden, die in der Zeit vom 01.01. bis 
30.06.2019 angefallen sind, dem jeweiligen Ab-
rechnungsmonat zuordnen und dort mit dem 
laufenden Entgelt verbeitragen.  

Ausnahmsweise können aufgelaufene Überstun-
den als einmaliges Arbeitsentgelt ausbezahlt 
werden. Hier muss aber dringend Beachtung fin-
den, dass die Überstunden in der Sozialversiche-
rung der Unfallversicherungspflicht zu unterwer-
fen sind. Üblicherweise sind Einmalzahlungen 
UV-frei, dies gilt nicht für aufgelaufene Über-
stunden.  

Praxistipp: Das Arbeitszeitgesetz kennt nicht 
die Begriffe „Überstunden" oder „Mehrarbeit“. 
Die gesetzlichen Vorschriften kennen nur zuläs-
sige Arbeitszeiten. Darüber hinaus verbieten die 
Vorschriften zusätzliche Arbeitszeiten. In der 
Praxis geht man von Überstunden aus, wenn die 
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit überschritten 
wird. 

▀ Abrufarbeitsverhältnisse: Erhöhung der 
fiktiven wöchentlichen Arbeitszeit - 
Vorsicht Beitragsfalle 

Schnell gelesen: Für die „Arbeit auf Abruf“ 
gelten seit 01.01.2019 geänderte Spielregeln, 
die die Festlegung einer wöchentlichen ver-
traglichen Arbeitszeit zwingend notwendig 
machen.  

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) können Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
arbeitsvertraglich vereinbaren, dass der Be-
schäftigte seine Arbeitsleistung entsprechend 
dem Arbeitsanfall im Betrieb zu erbringen hat 
(Arbeit auf Abruf). Die Vereinbarung muss eine 
bestimmte Dauer der wöchentlichen und tägli-
chen Arbeitszeit festlegen. 

Ist die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht 
festgelegt, gilt kraft Gesetzes seit 01.01.2019 
eine fiktive wöchentliche Arbeitszeit von 20 
Stunden als vereinbart. Bis zum 31.12.2018 wa-
ren es zehn Stunden pro Woche. 

Beitragsberechnung auf Basis der fiktiven 
Wochenarbeitszeit 

Die Spitzenorganisationen haben jetzt entschie-
den (Besprechungsergebnis vom 21.03.2019, 
Top 4): Der auf Basis der fiktiven Wochenar-
beitszeit bestehende Entgeltanspruch des Arbeit-
nehmers ist für die Feststellung der Versiche-
rungs- und Beitragspflicht in den einzelnen Sozi-

alversicherungszweigen zu berücksichtigen. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob in diesem Umfang 
tatsächlich Arbeit geleistet oder vergütet wurde, 
da für die Entstehung von Beitragsansprüchen in 
der Sozialversicherung das Anspruchs- bzw. Ent-
stehungsprinzip gilt. 

Durch die Erhöhung der Wochenstundengrenze 
von 10 auf 20 wird die Geringfügigkeitsgrenze 
von 450 EUR monatlich, wie schon mehrfach ge-
schildert, überschritten, und zwar bereits mit 
dem Mindestlohnanspruch. Folglich können Ar-
beitnehmer mit entsprechenden Abrufarbeits-
verhältnissen ohne Festlegung der Arbeitszeit 
nicht mehr geringfügig entlohnt beschäftigt wer-
den, so die Spitzenorganisationen. 

Praxistipp: Soll die Arbeit auf Abruf im Rahmen 
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung aus-
geübt werden, ist eine Vereinbarung über die 
wöchentliche Arbeitszeit erforderlich. Arbeitge-
ber vereinbaren dies aus Nachweisgründen am 
besten schriftlich.  

Halten Arbeitgeber lediglich einen Personalbogen 
vor, in dem sie den Stundenlohn festhalten, aber 
keine anderen Regelungen getroffen haben, un-
terstellt der Betriebsprüfer einen Abrufarbeits-
vertrag und erhebt Beiträge nach.  

▀ Neuigkeiten aus dem Anwendungsbe-
reich der A1 und der elektronischen 
Meldepflicht 

Über das Entgeltabrechnungsprogramm oder 
über sv.net kann die A1-Bescheinigung für Ar-
beitnehmer ausschließlich elektronisch beantragt 
werden. Das Formular wird automatisch an die 
zuständige Krankenkasse weitergeleitet, die die 
Voraussetzungen für die Ausstrahlung prüft.  

 

Die Spitzenverbände der Sozialversicherungen 
haben im Verfahren zur elektronischen Beantra-
gung Nachbesserungen vereinbart. So soll bei 
fehlerhaften Anträgen eine schnellere Rückmel-
dung erfolgen, indem sie künftig schon bei einer 
Übermittlung automatisch zurückgewiesen wer-
den, etwa wenn die Angabe des Entsendungs-
zeitraums mehr als 24 Monate beträgt. Dies soll 
ab 2020 gelten. 
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Trotz des erhöhten Aufkommens hat sich die A1-
Bescheinigung offensichtlich bisher nicht als 
Standarddokument für Dienstreisen in der EU 
etabliert. In einer aktuellen Umfrage gab nur 
etwa jeder Vierte an, die Bescheinigung bei Auf-
enthalten in einem anderen EU-Land dabeizuha-
ben (27 %).  

Dass es überhaupt eine solche Nachweispflicht 
bei dienstlichen Einsätzen im EU-Ausland gibt, 
wussten 44 % der Befragten nicht. Das Unter-
nehmen AirPlus International, Anbieter von Ge-
schäftsreisemanagement-Lösungen, hatte in der 
Studie über 700 Geschäftsreisende aus neun 
Staaten befragt, etwa aus Deutschland, Frank-
reich, Italien, Großbritannien und der Schweiz. 

Eine Bagatell-Regelung für bestimmte Zeiträume 
gibt es nicht. Im Sozialversicherungsrecht gibt es 
den Begriff der Dienstreise nicht. Eine Tätigkeit 
im Ausland beginnt also in dem Moment, in dem 
jemand den Fuß über die Landesgrenze setzt. 

Eine ursprünglich geplante Änderung der Verord-
nung, die Ausnahmeregelungen für Dienstreisen 
vorsah, war im Frühjahr am Votum des EU-Rates 
zunächst gescheitert. 

Nach wie vor darf man das Thema nicht auf die 
leichte Schulter nehmen: Laut dem österreichi-
schen Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungs-
gesetz muss jede Entsendung oder Überlassung 
bei den Behörden gemeldet werden (§ 19 LSD-
BG). Außerdem ist die Bescheinigung A1 oder 
E101 bereitzuhalten - zusammen mit anderen 
Unterlagen. Bei Verstößen drohen Strafen, die 
sich auf 500 bis 5.000 EUR pro Arbeitnehmer be-
laufen, im Wiederholungsfall auf 1.000 bis 
20.000 EUR. 

Diese Strafen gelten speziell in Österreich und 
nicht EU-weit, aber auch andere Länder wie 
Frankreich und die Schweiz haben ähnliche 
Sanktionen eingeführt und Kontrollen ausgewei-
tet. 

Die A1-Bescheinigung wurde grundsätzlich in der 
EU als Erleichterung für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer geschaffen, damit bei grenzüberschrei-
tenden Einsätzen die Zahlung von doppelten So-
zialversicherungsbeiträgen vermieden wird. 
Nach der EU-Verordnung EG 883/04 gilt: Der 
Nachweis ist im EU-Ausland mitzuführen, kann 
aber für diesen Zweck nach geltender EuGH-
Rechtsprechung auch nachgereicht werden. 

Auch wenn die Bescheinigungen in der Regel 
über das Entgeltprogramm abgegeben werden: 
auch über sv.net können Arbeitgeber ohne Ent-
geltabrechnungsprogramm eine A1-Bescheini-
gung online beantragen - bequem und ohne viel 
Aufwand.  

Mit sv.net/standard können sich Anwender direkt 
über den Internetbrowser mit ihrer Betriebsnum-
mer und dem Passwort in sv.net einloggen - egal 
von welchem Gerät aus. Die Installation von 

Software auf dem Computer ist nicht nötig. Der 
A1-Fragebogen kann dann per Knopfdruck an 
den zuständigen Sozialversicherungsträger ge-
sendet werden. 

Hat die Krankenkasse die Voraussetzungen für 
die Entsendung geprüft und sind diese erfüllt, 
übermittelt sie die A1-Bescheinigung an das Ein-
gangspostfach von sv.net/standard. Dort können 
Sie die Bescheinigung abrufen. Sie lässt sich aus-
drucken oder abspeichern - allerdings aus Si-
cherheitsgründen nur ein einziges Mal.  

Anders ist dies bei der Anwendung sv.net/com-
fort, die auf dem Computer installiert wird. Durch 
die lokale Speicherung haben Arbeitgeber die 
Möglichkeit, beliebig oft auf das A1-Dokument 
zuzugreifen.  Generell gilt: das Programm steht 
kostenfrei zur Verfügung und wird über die In-
formationstechnische Servicestelle der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (ITSG) zur Verfügung 
gestellt.  

Für eine Betriebsnummer, einen Benutzer und 
bis zu 100 Meldungen pro Jahr sind beide Vari-
anten - also sv.net/standard und sv.net/comfort 
- kostenfrei. Wer mehr nutzen möchte, zahlt ei-
nen geringen Jahresbetrag. 

 

Wie ist die Abwicklung in sv.net? 

1. Für sv.net/standard registrieren 
Sie können sich mit Ihrer Betriebsnummer und 
Ihren Firmenangaben auf der Anmeldeseite von 
sv.net/standard registrieren. Dafür klicken Sie 
auf den Button "Neuen Benutzer registrieren" 
und geben die erforderlichen Daten ein. Die Zu-
gangsdaten für das Portal erhalten Sie unmittel-
bar per E-Mail. Und nach dem Klick auf den Ak-
tivierungslink kann es losgehen.  

2. Mit Zugangsdaten anmelden 
Sie geben Ihre Betriebsnummer und Ihre Zu-
gangsdaten auf der Anmeldeseite von 
sv.net/standard in das entsprechende Feld ein 
und melden sich an.  

3. Formular ausfüllen 
Unter dem Menüpunkt "Formulare" gibt es den 
Punkt "Antrags- und Bescheinigungsverfahren 
A1". Diesen aktivieren und den direkten Zugang 
zum Formular "A1-Antrag Entsendung" erhalten. 

https://www.itsg.de/
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Neben den Angaben zur Firma müssen einige An-
gaben zur Person, zum Einsatzland und zur be-
ruflichen Tätigkeit im Ausland gemacht werden. 
Sobald rechts neben dem Ausfüllfeld ein Dreieck 
erscheint, stehen mehrere Optionen zur Verfü-
gung und können per Mausklick ausgewählt wer-
den. Bei der Suche nach dem Tätigkeitsschlüssel 
gibt es ein Freitext-Suchfeld, mit dem Sie durch 
das Eingeben von Stichwörtern die Berufsbe-
zeichnung auswählen können. 

4. Prüfen und Vorschau 
Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, kön-
nen Sie oben unter "Prüfen und Vorschau" die 
Korrektheit Ihrer Angaben überprüfen. Fehlende 
Felder oder falsche Angaben wie zum Beispiel 
eine unvollständige Sozialversicherungsnummer 
werden durch das System erkannt. 

5. Senden 
Mit Klick auf "Senden" ist Ihr Antrag unterwegs 
zur Krankenkasse beziehungsweise zum zustän-
digen Sozialversicherungsträger.  

6. A1-Bescheinigung im Postfach aufrufen 
Schauen Sie in den nächsten Tagen in Ihr Post-
fach von sv.net: Hier können Sie im "Postein-
gang" Ihre A1-Bescheinigung als PDF herunter-
laden und ausdrucken. Unter "Gesendete Ob-
jekte" finden Sie auch Ihre gestellten Anträge.  

Wichtig: Der Abruf der A1-Bescheinigung bei 
sv.net/standard ist nur einmal möglich, da das 
Dokument nach dem Download aus Daten-
schutzgründen vom Server gelöscht werden 
muss. Anders ist dies bei der Desktop-Pro-
grammlösung sv.net/comfort, die als Download 
für PC-Anwender kostenfrei angeboten wird. Hier 
werden die Rückmeldungen vom Server abgeru-
fen und direkt in der lokalen Datenbank im 
sv.net-Verzeichnis gespeichert. Diese sind dann 
auch später noch abrufbar. 

▀ Unfallversicherungsschutz auch an  
einem Probearbeitstag 

Schnell gelesen: Ein Arbeitsuchender, der 
in einem Unternehmen einen Probearbeits-
tag verrichtet und sich dabei verletzt, ist 
gesetzlich unfallversichert. Dies hat das 
BSG entschieden. 

Am Probearbeitstag stürzte der Arbeitsuchende 
beim Transportieren der Mülltonnen aus ca. zwei 
Meter Höhe von der Laderampe eines Lkw. Die 
gesetzliche Unfallversicherung erkannte den 
Sturz nicht als Arbeitsunfall an. Dem widersprach 
bereits das LSG Sachsen-Anhalt und wurde nun 
durch das BS bestätigt.  

 Der Mann hat nach Ansicht des BSG zwar - 
entgegen der Ansicht der Vorinstanzen - nicht 
als Beschäftigter unter Versicherungsschutz 
gestanden, als er sich am Probearbeitstag 
verletzte.  

Ein Beschäftigungsverhältnis lag nicht vor, 
weil der Mann noch nicht auf Dauer in den Be-
trieb des Entsorgungsunternehmers einge-
gliedert war. 

 Der Mann war aber als „Wie-Beschäftigter- 
gesetzlich unfallversichert. Denn er hat eine 
dem Entsorgungsunternehmer dienende, 
dessen Willen entsprechende Tätigkeit von 
wirtschaftlichem Wert erbracht, die einem ab-
hängigen Beschäftigungsverhältnis ähnlich 
ist. Insbesondere lag die Tätigkeit nicht nur 
im Eigeninteresse des Mannes, eine dauer-
hafte Beschäftigung zu erlangen. Der Probe-
arbeitstag sollte gerade auch dem Unterneh-
mer die Auswahl eines geeigneten Bewerbers 
ermöglichen. 

 

▀ Minijobs: Umlagesatz für Arbeitge-
beraufwendungen bei Mutterschaft 
geringfügig gesunken 

Der Umlagesatz für die Umlage 2 (U2), die für 
Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschaft er-
hoben wird, ist für geringfügig Beschäftigte (Mi-
nijobber) zum 01.06.2019 von 0,24 % auf 0,19 
% des Arbeitsentgelts gesunken. Der Erstat-
tungssatz beträgt unverändert 100 %.  

Alle Arbeitgeber, die Minijobber beschäftigen, 
nehmen am Umlageverfahren U2 teil. Die Pflicht 
zur Zahlung der U2 besteht also auch für Arbeit-
geber mit ausschließlich männlichen Beschäftig-
ten. 

Beachten Sie: Die Änderung der Umlage U2 
zum 01.06.2019 passt die Minijob-Zentrale im 
Dauer-Beitragsnachweis automatisch an. Die Ar-
beitgeber müssen also in der Regel keinen neuen 
Nachweis einreichen. Werden die Beiträge über-
wiesen und wurde zu diesem Zweck ein Dauer-
auftrag eingerichtet, ist dieser anzupassen. 

▀ Ehrenamt - Engagement wird gefördert   

Ganz gleich, ob im Sportverein oder bei der Alt-
enbetreuung – Ehrenämter und bürgerschaftli-
ches Engagement sind wichtige Stützpfeiler un-
serer Gesellschaft. Der Staat fördert diese Tätig-
keiten über Steuerfreibeträge sowie einem Un-
fallversicherungsschutz. Und, je nach Tätigkeits-
feld, haben Mitarbeiter, die sich nebenher ehren-
amtlich engagieren, auch Freistellungsansprüche 
gegen ihren Arbeitgeber. 

Schwierig daran ist: eine konkrete Definition 
für das Ehrenamt gibt es nicht. Im Wesentlichen 
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muss es sich dabei um ein freiwilliges und ge-
meinwohlorientiertes Amt handeln. Ehrenamtler 
bekommen allenfalls eine Aufwandsentschädi-
gung – sie sind vom gesetzlichen Mindestlohn 
ausgenommen. Darüber hinaus beschränkt sich 
die private ehrenamtliche Tätigkeit grundsätzlich 
auf die Freizeit. Denn es gibt keinen generellen 
Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlte oder 
unbezahlte Freistellung von der Arbeit für ein 
solches Ehrenamt. 

Anders sieht es bei Ehrenämtern in öffentlichem 
Interesse aus. Hierzu gehören zum Beispiel die 
freiwillige Feuerwehr, das THW, Rettungs-
dienste, Schöffen oder Gemeinderatsmitglieder. 
Besondere landesspezifische Gesetze schützen 
diese Tätigkeiten. Dort ist zumeist genau gere-
gelt, wie viele Tage zustehen, ob das Entgelt für 
diese Zeit fortgezahlt werden muss und wie viel 
der Arbeitgeber erstattet bekommt. 

 

Beispiele: Ein Arbeitnehmer soll als Schöffe bei 
Gericht erscheinen. Der Arbeitgeber ist verpflich-
tet, ihn für diese Zeit von der Arbeit freizustellen. 
Für den eventuellen Verdienstausfall steht per 
Gesetz eine Entschädigung zu. 

Ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr wird wäh-
rend der Arbeitszeit zum Einsatz gerufen. Hierfür 
muss ihn der Arbeitgeber freistellen. Weitere De-
tails dazu finden sich in den landesspezifischen 
Brandschutzgesetzen. 

Tipp: 

 Ehrenamtlich Tätige sollten sich vorab, zum 
Beispiel über die jeweiligen Organisationen, 
nach den vorgesehenen Freistellungsmöglich-
keiten erkundigen und die Details mit dem Ar-
beitgeber abklären.  

 Ist eine Freistellung über das Ehrenamt nicht 
möglich, können manche Fortbildungen alter-
nativ auch als Bildungsurlaub anerkannt sein.  

Welche Art von Verdiensten gibt es? 

Übungsleiterpauschale 

Erhält jemand für sein Engagement Geld, so 
muss er dies nicht vollumfänglich versteuern: Bis 
zu 2.400 EUR im Jahr können Übungsleiter ver-
dienen, ohne dass dafür Steuern oder Sozialab-
gaben fällig werden. Dieser Betrag gilt z. B. auch 

für Einnahmen aus Tätigkeiten als Erzieher, Be-
treuer, Dirigent oder Chorleiter sowie für die 
Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen. 

Wichtig ist, dass die Tätigkeit einem pädagogi-
schen Zweck dient und gemeinnützig ist. Außer-
dem muss sie nebenberuflich sein, darf daher 
also nicht mehr als ein Drittel der Vollzeittätigkeit 
ausmachen. Ein eigentlicher Hauptberuf ist hin-
gegen nicht nötig, denn auch Rentner, Studenten 
oder Arbeitslose können diese Pauschale bean-
spruchen. 

Ehrenamtspauschale 

Bei anderen Aufgaben dürfen ehrenamtlich tä-
tige Menschen pro Jahr 720 EUR (60 EUR monat-
lich) steuer- und sozialabgabenfrei verdienen. 
Auch diese Einnahmen müssen aus einer neben-
beruflichen Tätigkeit stammen. Begünstigt wer-
den etwa Vergütungen als Vereinsvorstand, 
Schatzmeister, Platzwart oder auch Schiedsrich-
ter im Amateurbereich. 

Beispiel: Ein Mitglied im Fußballverein übt die 
Aufgabe des Schatzmeisters aus. Dafür be-
kommt er 70 EUR pro Monat (= 840 EUR pro 
Jahr). Von diesen 840 EUR fallen 720 EUR unter 
die Ehrenamtspauschale und bleiben steuerfrei. 

Aufwandsspende  

Werden dem Ehrenamtler verauslagte Kosten 
(Benzin, Telefon, Porto etc.) erstattet, kommt 
das Modell der Aufwandsspende ins Spiel: Es ist 
nämlich möglich, auf die Erstattung zu verzich-
ten und sich stattdessen den Aufwand als 
Spende quittieren zu lassen. Diese Aufwands-
spende kann dann als Sonderausgabe in der 
Steuererklärung geltend gemacht werden. 

Unfallversicherung 

Viele Gruppen der ehrenamtlich Tätigen sind au-
tomatisch durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung geschützt. Dies gilt beispielsweise im Ret-
tungswesen, in der Wohlfahrtspflege oder für un-
entgeltlich tätige Übungsleiter in Sportvereinen. 
Hinzu kommt die Möglichkeit zur freiwilligen Ver-
sicherung, etwa bei leitenden Funktionen in ei-
nem Verein. Aber auch diejenigen, die nicht ge-
setzlich unfallversichert sind, werden geschützt. 
Für sie gibt es meist Sammelverträge mit priva-
ten Unfallversicherern. 

Vorsicht: Sofern nicht steuerfrei, müssen auf 
die Einnahmen aus dem Ehrenamt Sozialabga-
ben geleistet werden. Bleiben nach Abzug der 
Freibeträge nicht mehr als 450 EUR, greifen die 
Minijobregeln. 

Beispiel: Ein Kassenwart bekommt für sein Eh-
renamt monatlich 120 EUR. 

Als Übungsleiter erhält er im gleichen Verein mo-
natlich 400 EUR. Sein Verdienst beträgt  
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(520 EUR x 12 =)  6.240 EUR 

./. Ehrenamtspauschale  720 EUR 

./. Übungsleiterpauschale  2.400 EUR 

Sozialversicherungspflichtiges   
Entgelt 3.120 EUR 

Es handelt sich um einen Minijob, weil – nach 
Abzug der Pauschalen – monatlich nur  
(3.120 EUR : 12) 260 EUR verbleiben. 

▀ bAV- Arbeitgeberzuschuss bei Arbeit-
geberwechsel 

Schnell gelesen: Die Rechtsprechung ist 
noch nicht final: Tendenz ist aber: bAVs, 
die zu einem neuen Arbeitgeber vom Ar-
beitnehmer ohne weitere Veränderung mit-
genommen werden, bringen keinen An-
spruch auf den AG-Zuschuss mit sich. De-
ckungskapitalübertragungen werden hin-
gegen als Neuvertrag betrachtet und gene-
rieren einen Zuschuss. 

Seit Einführung des Betriebsrentenstärkungsge-
setzes muss der Arbeitgeber für Arbeitnehmer, 
die eine Entgeltumwandlung neu vereinbaren, 
einen Zuschuss von bis zu 15 % der umgewan-
delten Entgelte leisten. Gedeckelt ist der AG-
Zuschuss auf der durch die Beitragsbemessungs-
grenze gedeckelten Höchstgrenze.  

In der Praxis stellt sich immer häufiger die Frage, 
wie mit einer bAV mit Entgeltumwandlung bei ei-
nem Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber um-
zugehen ist.  

Derzeit bestehen noch keine Entscheidungen sei-
tens der Gerichte, prinzipiell sollten hier aber ar-
beitsrechtliche Grundsätze entscheidend sein: 

Wird bei einer Übernahme der Zusage zum 
neuen Arbeitgeber die bestehende Zusage fort-
geführt und die bestehende Entgeltumwandlung 
lediglich bei einem anderen Arbeitgeber fortge-
setzt, besteht unseres Erachtens keine Zu-
schusspflicht. Sprich: Es handelt sich nicht um 
eine neu abgeschlossene Entgeltumwandlung, 
d. h. es besteht kein Anspruch auf einen Arbeit-
geberzuschuss. 

 

Erfolgt eine Übertragung der Zusage im Rahmen 
einer Deckungskapitalübertragung, wird eine 
neue bAV abgeschlossen. Es liegt also eine Neu-
zusage vor, sodass hier eine Zuschusspflicht be-
stehen sollte. 

Dies sind Annahmen, basierend auf dem BMF-
Schreiben vom 24.07.2013, daher gibt es im Mo-
ment keine finale Rechtsicherheit dazu. 

▀ Mindestlohn bei bAV im Minijob zu  
beachten? 

Schnell gelesen: Eine Entgeltumwandlung 
in eine bAV ist auch möglich, wenn das Ent-
gelt, das nach der Umwandlung verbleibt, 
unter dem Mindestlohn liegt. Tarifvertragli-
che Sonderregelungen sind aber zu beach-
ten. 

§ 1 a BetrAVG, der jedem in der gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversicherten Arbeit-
nehmer einen Rechtsanspruch auf Entgeltum-
wandlung in Höhe von vier % der BBG einräumt, 
steht neben § 3 MiLoG, der den Mindestlohn als 
unabdingbar festlegt: 

In § 3 MiLoG steht: „Vereinbarungen, die den An-
spruch auf Mindestlohn unterschreiten oder 
seine Geltendmachung beschränken oder aus-
schließen, sind insoweit unwirksam. Die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer kann auf den 
entstandenen Anspruch nur durch gerichtlichen 
Vergleich verzichten; im Übrigen ist ein Verzicht 
ausgeschlossen. Die Verwirkung des Anspruchs 
ist ausgeschlossen." 

Zur Frage, wie sich die beiden Gesetzestexte § 1 
a BetrAVG und § 3 MiLoG zueinander verhalten, 
findet sich eine Regelung in der Gesetzesbegrün-
dung zum MiLoG (Tarifautonomiestärkungsge-
setz: Gesetzentwurf vom 28.05.2014): „§ 3 Satz 
1 lässt eine Entgeltumwandlung nach dem Be-
triebs rentengesetz unberührt; sie bleibt weiter-
hin möglich. Vereinbarungen nach § 1a des Be-
triebsrentengesetzes sind keine Vereinbarungen, 
die zu einer Unterschreitung oder Beschränkung 
des Mindestlohnanspruchs führen." 

▀ Ausländische Arbeitnehmer mit 
Minijob: Diese Spielregeln müssen  
Arbeitgeber beachten   

Gelegentlich arbeiten ausländische Arbeitneh-
mer als Minijobber (geringfügig Beschäftigte) in 
Deutschland. Hierfür sind abweichende Rahmen-
bedingungen zu beachten. 

Arbeitnehmer aus EU-/EWR-Mitgliedstaat 
und Schweiz 

Übt ein Arbeitnehmer aus einem Staat, der zu 
den EU/EWR-Mitgliedstaaten sowie der Schweiz 
gehört, eine geringfügige Beschäftigung in 
Deutschland aus, gelten die Vorschriften der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004. Es gilt der Grund-
satz, dass Arbeitnehmer den Rechtsvorschriften 
des Mitgliedstaates unterliegen, in dem sie die 
Beschäftigung ausüben. Dies gilt auch, wenn es 
sich um einen Minijob handelt. 
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Von diesem Grundsatz kann abgewichen werden, 
wenn z. B. ein Arbeitnehmer eine geringfügige 
Beschäftigung in Deutschland und eine weitere 
Beschäftigung im Ausland ausübt.  

Die ausländischen Sozialversicherungsbestim-
mungen können dann auch für die Beschäftigung 
in Deutschland gelten. Das weist der Arbeitneh-
mer durch die Vorlage der „A1-Bescheinigung" 
nach. 

Nur geringfügige Beschäftigung in  
Deutschland 

Übt ein Arbeitnehmer aus einem EU-/EWR-
Mitgliedstaat sowie der Schweiz ausschließlich in 
Deutschland einen Minijob aus, ist dieser mit sei-
nem 450-EUR-Minijob bei der Minijob-Zentrale 
anzumelden. Die Pauschalbeiträge, sowie die 
Umlagen, sind an die Minijob-Zentrale zu über-
weisen.  

Da die geringfügige Beschäftigung selbst kran-
kenversicherungsfrei ist, begründet sie keine 
Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Allerdings kommt für diese Personen, 
sofern sie nicht 

 familienversichert oder 

 freiwillig krankenversichert sind, 

eine Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 
SGB V („Auffang-Versicherungspflicht") in Be-
tracht. 

Beispiel: Ein rumänischer Staatsangehöriger ar-
beitet in München als Schreinergeselle in einem 
Minijob. Sein monatlicher Verdienst beträgt 
450 EUR. Er ist weder über seine Ehefrau fami-
lienversichert noch freiwillig in Deutschland 
krankenversichert. In seinem Heimatland Rumä-
nien übt er keine Beschäftigung aus. 

Ergebnis: Ungeachtet seiner Staatsangehörig-
keit gelten für die Sozialversicherung die deut-
schen Vorschriften. Es liegt ein 450-EUR-Minijob 
vor.  

Der Arbeitgeber muss ihn bei der Minijob-Zent-
rale anmelden und die Sozialabgaben an die Mi-
nijob-Zentral abführen. Das gilt auch für die Pau-
schalbeiträge in Höhe von 13 % an die gesetzli-
che Krankenversicherung, weil der Rumäne nicht 
anderweitig in Deutschland gesetzlich kranken-
versichert ist. 

Ausgenommen von der „Auffang-Versicherungs-
pflicht" sind Arbeitnehmer, die zuletzt privat 
krankenversichert waren. Dies kann bei Arbeit-
nehmern aus einem EU-/EWR-Staat-Mitglied-
staat sowie der Schweiz auch eine in ihrem Hei-
matland bestehende oder zuletzt bestandene 
private Krankenversicherung sein. Den Nachweis 
des Arbeitnehmers über die private Krankenver-
sicherung muss der Arbeitgeber mit den Lohnun-
terlagen führen. 

 

 

Weitere Beschäftigung in anderem EU-
/EWR-Mitgliedsstaat 

Bei Arbeitnehmern, die einen Minijob in Deutsch-
land ausüben und daneben in einem anderen EU-
/EWR-Mitgliedsstaat oder der Schweiz erwerbs-
tätig sind, können die Rechtsvorschriften über 
soziale Sicherheit eines anderen Mitgliedstaates 
gelten.  

Auch das müssen die Arbeitnehmer durch die 
Vorlage der „A1-Bescheinigung" nachweisen. In 
diesem Fall gelten die Regelungen für geringfü-
gige Beschäftigungen in Deutschland nicht. 
Sämtliche dem Arbeitgeber obliegende Melde- 
und Beitragspflichten richten sich dann nach dem 
Recht des zuständigen Mitgliedstaates. 

Beispiel: Ein Österreicher arbeitet als Maler in 
einem Minijob in Kiefersfelden (Deutschland). 
Seine monatliche Vergütung beträgt 440 EUR. 
Im Hauptberuf arbeitet er als Maler in Kufstein in 
Tirol (Österreich) für 3.000 EUR brutto im Monat. 
Seinem Arbeitgeber in Kiefersfelden legt er eine 
„A1-Bescheinigung" des österreichischen Sozial-
versicherungsträgers vor. 

Ergebnis: Der Minijob ist nach den österreichi-
schen Sozialversicherungsvorschriften zu beur-
teilen. Der Arbeitgeber in Kiefersfelden muss den 
Maler nicht bei der Minijob-Zentrale anmelden 
und auch keine Sozialabgaben entrichten. 

Wichtig: Die „A1-Bescheinigung" ist mit den 
Lohnunterlagen zu führen und dem Sozialversi-
cherungsbetriebsprüfer vorzulegen. 

Arbeitnehmer aus Drittstaaten in Deutsch-
land tätig 

Übt ein Arbeitnehmer aus einem Staat, der nicht 
zu den EU-/EWR-Mitgliedstaaten sowie der 
Schweiz gehört („Drittstaat"), eine geringfügige 
Beschäftigung in Deutschland aus, gelten die 
deutschen Sozialversicherungsvorschriften. Hier 
hat es keine Auswirkung, ob eine Beschäftigung 
im Heimatland besteht. Die Vorschriften der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 gelten hier nicht. 

 


