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▀ Unbelegte Brötchen mit einem  
Heißgetränk sind kein Frühstück 

Schnell gelesen: Unbelegte Backwaren mit 
einem Heißgetränk sind laut BFH kein Früh-
stück im lohnsteuerrechtlichen Sinne. Es 
handelt sich hierbei um steuerfreie Aufmerk-

samkeiten. 

Im Streitfall hatte der Arbeitgeber seinen Ar-
beitnehmern unbelegte Backwaren wie Käse, 
Laugen-, Käse-Kürbis-, Rosinen-, Schoko-, Rog-

genbrötchen etc. und Rosinenbrot nebst Heiß-
getränken zum sofortigen Verzehr im Betrieb  

 

kostenlos bereitgestellt. Das Finanzamt sah dies 
als ein Frühstück an, das mit den amtlichen 

Sachbezugswerten zu versteuern sei.  

Dieser Sicht folgte der BFH nicht: Arbeitslohn 
liegt vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-

mer eine Mahlzeit, wie ein Frühstück, Mittages-
sen oder Abendessen, unentgeltlich oder verbil-
ligt gewährt. Davon abzugrenzen sind nicht 
steuerbare Aufmerksamkeiten, die lediglich der 
Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und der 
Schaffung günstiger betrieblicher Arbeitsbedin-
gungen dienten und denen daher keine Entloh-

nungsfunktion zukommt.  
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▀ Neue Krankheit während bestehender 
 Arbeitsunfähigkeit 

▀ Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs:  
Neue Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge 

▀ A1-Bescheinigungen: Neuerungen in der  
Sozialversicherung 
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und Entsenderichtlinie 
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▀ Vertragsgestaltung: Auf was es bei  
Entsendungen ankommt 
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▀ Verpflegungspauschalen neu ab 

01.01.2020 

Schon erwähnt wurde in Ausgabe III die Erhö-
hung der Verpflegungspauschalen von 12 EUR 
auf 14 EUR sowie von 24 auf 28 EUR.  

Auch die Pauschalen für Auslandsreisen wurden 
umfangreich überarbeitet (siehe Blog). 

▀ Wegfall des Solidaritätszuschlag ab 
2021 

Schnell gelesen: Der Solidaritätszuschlag 
von 5,5 % wird für fast alle abgeschafft, wie 
im Koalitionsvertrag zugesagt: Für rund 90 
% derer, die ihn bisher auf ihre Lohn- oder 

Einkommensteuer zahlen, fällt er vollständig 
weg. Für weitere rund 6,5 % entfällt der Zu-

schlag in Teilen. Im Ergebnis werden damit 
rund 96,5 % der Zahlenden ab dem 1. Ja-
nuar 2021 finanziell bessergestellt. Das 
stärkt kleinere und mittlere Einkommen, ins-

gesamt bleibt netto mehr. 

Konkret sieht die Bundesregierung Folgendes 
vor: Die Freigrenze von bisher 972 EUR bzw. 
1.944 EUR (Einzel-/Zusammenveranlagung), 
bis zu der schon heute kein Solidaritätszuschlag 
anfällt, soll deutlich angehoben werden. Somit 
soll künftig kein Solidaritätszuschlag mehr erho-
ben werden, wenn die zu zahlende Lohn- oder 

Einkommensteuer unter 16.956 bzw. 33.912 
EUR (Einzel-/Zusammenveranlagung) liegt.  

Oberhalb dieser Grenze setzt eine sogenannte 
Milderungszone ein, in der der Solidaritätszu-

schlag nicht in voller Höhe erhoben, sondern 
schrittweise an den vollen Satz in Höhe von 
5,5 % herangeführt wird.  

Diese Milderungszone findet man heute schon 
im geltenden Recht, um einen angemessenen 
und verhältnismäßigen Übergang zu gewähr-
leisten. Innerhalb der Milderungszone wächst 
der Solidaritätszuschlag mit steigendem Ein-
kommen. Auf sehr hohe Einkommen (oberhalb 
der neuen Milderungszone) ist dann der bishe-

rige Solidaritätszuschlag unverändert zu ent-
richten. Das ist der Fall, wenn das zu versteu-
ernde Einkommen über 96.409 EUR (Alleinste-
hende) bzw. 192.818 EUR (Verheiratete) liegt. 

Im Ergebnis wird eine Familie mit zwei Kindern 
bis zu einem Jahresbruttolohn von: 

 rund 151.000 EUR gar keinen Solidaritätszu-

schlag mehr entrichten, 

 zwischen ca. 151.000 EUR und 221.000 EUR 
teilweise von der Solidaritätszuschlag-Zah-
lung befreit und 

 ab ca. 221.000 EUR den bisherigen Betrag 
weiterhin in gleicher Höhe entrichten. 

Alleinstehende werden bis zu einem Jahresbrut-
tolohn von:  

 rund 73.000 EUR gar keinen Solidaritätszu-
schlag mehr entrichten, 

 zwischen ca. 73.000 EUR und 109.000 EUR 
teilweise von der Solidaritätszuschlag-Zah-
lung befreit und 

 ab ca. 109.000 EUR den bisherigen Betrag 
weiterhin in gleicher Höhe entrichten. 

Volumen der Maßnahme 

Die Steuerzahlenden werden von 2021 an vo-
raussichtlich rund 10,9 Mrd. EUR weniger abfüh-
ren. Bis 2024 steigt der Betrag auf rund 12 Mrd. 
EUR. 

Die weitgehende Abschaffung des Solidaritäts-
zuschlags bettet sich in die Gesamtstrategie für 
eine sozial gerechte, finanziell solide und wachs-
tumsfreundliche Steuer- und Abgabenpolitik 

ein, die insbesondere Familien sowie Menschen 
mit unteren und mittleren Einkommen finanziell 

besserstellt, und zwar durch deutlich verbes-
serte Familienleistungen (z. B. höheres Kinder-
geld), Senkung der Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung (z.B. Senkung des Beitrages 
zur Arbeitslosenversicherung, Wiederherstel-
lung der Parität bei der gesetzlichen Kranken-
versicherung), höhere Grundfreibeträge und 

den Ausgleich der kalten Progression. 

Allein die steuerlichen Maßnahmen dieser Re-
gierung erreichen in voller Jahreswirkung ein 
Volumen, das deutlich über die 25 Milliarden 
EUR-Marke hinausgehen wird. Es sind somit die 
umfangreichsten Steuersenkungen seit mehr 
als zehn Jahren. 

 

Mehr Netto 

Aufgrund der bestehenden Freigrenzen zahlen 
Beschäftigte mit sehr niedrigem Einkommen 
(insbesondere Familien mit Kindern) schon 
heute oftmals keinen oder nur vergleichsweise 

wenig Solidaritätszuschlag (z. B. sozialversi-

cherte Alleinstehende bis zu einem Bruttolohn 
von rund 18.500 EUR, bei einer Familie mit zwei 
Kindern (Verheirateter sozialversicherungs-
pflichtiger Alleinverdiener) bis zu einem Brutto-
lohn von rund 53.000 EUR). Deshalb wird die 
neue Regelung für sie auch keinen oder nur ei-
nen vergleichsweise geringeren Effekt haben.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/E/004_Einkommensteuer.html;jsessionid=641C724203D87E54BABB98D00C4F2461?view=renderHelp
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/E/euro.html;jsessionid=641C724203D87E54BABB98D00C4F2461?view=renderHelp
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/S/Solidaritaetszuschlag.html;jsessionid=641C724203D87E54BABB98D00C4F2461?view=renderHelp
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Allerdings wird sich auch für diese Einkommens-
gruppen eine spürbare Verbesserung beim ver-

fügbaren Einkommen ergeben, da insbesondere 
das Kindergeld bis 2021 mit zwei deutlichen An-
passungsschritten insgesamt um 25 EUR pro 

Monat und Kind erhöht wird und sie durch das 
Halbe/Halbe-Prinzip bei der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung niedrigere Beiträge zahlen. Zu-
dem haben wir die sogenannten Midi-Jobs bis zu 
einer Einkommensgrenze in Höhe von 1.300 
EUR ausgeweitet. Dadurch müssen auch diese 
Einkommen weniger Sozialversicherungsbei-

träge zahlen und werden bei der Rente besser-
gestellt. 

Details zur Milderungszone 

Mit der Milderungszone wird verhindert, dass bei 
Personen, deren Einkommensteuerschuld nur 
minimal - z. B. um wenige EUR - über der Frei-

grenze liegt, gleich der komplette Solidaritäts-
zuschlag anfällt. Deshalb erhöht sich innerhalb 
der Milderungszone zwischen 16.956 und 
31.528 EUR der zu zahlende Solidaritätszu-
schlag lediglich schrittweise auf 5,5 %. Dadurch 
profitieren rund 6,5 % der verbleibenden Soli-
daritätszuschlag-Zahlenden ebenfalls.  

Wirkung für Unternehmer 

Der von Bundesfinanzminister Scholz einge-
brachte Vorschlag kommt auch kleinen und mit-
telständischen Unternehmern zugute. Üblicher-
weise betreiben sie ihre Unternehmen als Ein-
zelunternehmerinnen und Einzelunternehmer o-
der, wenn sie sich mit anderen zusammentun, 

in Form einer Personengesellschaft (OHG oder 
KG). Ihre Gewinne unterliegen in der Regel der 

Einkommensteuer. 

Rund 88 % dieser Gewerbetreibenden werden 
vollständig vom Solidaritätszuschlag befreit, 
wenn sie ausschließlich Gewerbeeinkünfte er-

zielen. Weitere 6,8 % dieser Gewerbetreiben-
den profitieren zumindest teilweise. Für lediglich 
5,2 % dieser Gruppe bleiben die bisherigen 
Zahlungen unverändert bestehen. 

Personen, die ausschließlich Gewerbeeinkünfte 
beziehen: 

 Rund 370.000 (= 88 %) vollständig entlastet 

 Rund 27.000 (= 6,8 %) in der Milderungs-
zone (teil-) entlastet 

 Rund 21.000 (= 5,2 %) nicht entlastet 

Auswirkungen des gesenkten Soli auf die 
Körperschaftsteuer 

Auf die Körperschaftsteuer von Kapitalgesell-
schaften (also insbesondere GmbHs und AGs) 

wird der Solidaritätszuschlag weiterhin wie bis-
her erhoben. Dabei ist zu beachten, dass der 
Körperschaftsteuersatz nur 15 % beträgt; auf 
die Gewerbesteuer wird kein Solidaritätszu-
schlag erhoben. Im Vergleich zur Einkommens-
teuer, bei der mit steigendem Einkommen auch 

der Steuersatz auf bis zu 45 % steigt, ist der 
Solidaritätszuschlag für Unternehmen daher oh-

nehin häufig geringer als für Unternehmerinnen 
und Unternehmer, die ihre Unternehmen als 
Einzelkaufleute oder in Form einer Personenge-

sellschaft (also KG oder OHG) führen und mit 
diesen Unternehmenseinkünften bei der Ein-
kommensteuer veranlagt werden (der „Hand-
werker um die Ecke“). 

Im Übrigen profitieren auch kleine und mittel-
ständische Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, die ihr Unternehmen etwa in der Rechts-

form einer GmbH betreiben. Häufig ist (einer) 
der Inhaber eines solchen Unternehmens 
gleichzeitig auch Geschäftsführer dieser GmbH. 
Als solcher zahlt er sich aus den Gewinnen sei-
ner GmbH ein Geschäftsführergehalt aus. Die-
ses Geschäftsführergehalt mindert den steuer-

pflichtigen Gewinn, d. h. es reduziert auch ent-
sprechend die Bemessungsgrundlage für den 
Solidaritätszuschlag. Das Geschäftsführergehalt 
selbst versteuert der Geschäftsführer nach sei-
nem persönlichen Einkommensteuersatz. Liegt 
das insgesamt zu versteuernde Einkommen un-
ter 61.956 EUR, so muss der Geschäftsführer 

gar keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen. In 
solchen Konstellationen wird der von einem 
GmbH-Geschäftsführer zu zahlende Solidari-
tätszuschlag tendenziell sinken. 

 

▀ Nutzung von MitarbeiterCards bzw. 
Einsatz von 44-EUR-Sachbezugsgren-
zen 

Schnell gelesen: Das BMF hat seine Hal-
tung zur Gewährung von Mitarbeiterkarten 
stark eingeschränkt und Prepaid-Karten wür-
den gemäß der nun ergangenen Verwal-
tungsanweisung sowie des im Bundessteuer-
blatt veröffentlichen Urteils nur noch be-
grenzt unter die Anwendung der steuerfreien 

Sachbezüge (44-EUR-Sachbezugsgrenze) 

fallen. 

Wie Sie sicherlich in der Presse verfolgt haben, 
gab es am 07.11.2019 – nachdem die Überar-
beitung der MitarbeiterCard vom Tisch sein 
sollte – einen neuen Ansatz dazu, der am 
28.11.2019 dann zu als Gesetz verabschiedet 
wurde. Die Gewährung des Sachbezugs wird 

weiterhin in § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG geregelt. 
Die Regelung hat aber eine Ergänzung erfahren. 
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Diese besagt: Sachbezug stellen ab dem 1. Ja-
nuar 2020 gemäß der neuen Regelung nur Gut-

scheinkarten dar, die ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen berechtigen 
und die Kriterien von § 2 Abs. 1 Nr. 10 a), b) 

oder c) des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
(ZAG) erfüllen. Darin sind drei verschiedenen 
Optionen von Gutscheinkarten für den Sachbe-
zug erlaubt: 

 Limitierte Einsatzbereiche: Gutscheinkarten 
von Einkaufsläden, Einzelhandelsketten oder 
regionale CityCards – § 2 Abs. 1 Nr. 10a 

 Limitierte Produktkategorie: Gutscheinkar-
ten für nur eine Produktkategorie (z. B. Kino, 
etc.) – § 2 Abs. 1 Nr. 10b 

 Limitierte Akzeptanzpartner: Gutscheinkar-
ten mit vertraglich angeschlossenem Akzep-

tanznetzwerk in Deutschland – § 2 Abs. 1 Nr. 

10c 

Diese 5 gesetzlichen Kriterien muss eine Gut-
scheinkarte ab 2020 erfüllen: 

1. Gutscheinkarte kann nur in Deutschland 
eingesetzt werden. 

2. Sie als Unternehmen haben den Anbieter 
mit der Ausgabe der Gutscheinkarten be-
auftragt. 

3. Gutscheinkarte wird im Sinne von § 8 Abs. 
2 Satz 11 EStG gewährt (monatlich bis zu 

44 EUR und zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn). 

4. Gutscheinkarte ermöglicht ausschließlich 
den Bezug von Waren und Dienstleistun-

gen; eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

5. Gutscheinkarte kann ausschließlich bei 
Akzeptanzstellen eingelöst werden, die 
eine gewerbliche Vereinbarung mit den 
Akzeptanzpartnern geschlossen haben. 

Erfüllt Ihre, bis dato eingesetzt Karte diese Kri-

terien, handelt es sich voraussichtlich um eine 
sogenannte Closed - bzw. Controlled -Loop -
Karte. Diese können Sie nach heutigem Kennt-
nisstand weiterhin für die Übermittlung von 
steuer- und sv-freiem Sachbezug nutzen. Si-
cherheit wird es erst nach dem finalen BMF-
Schreiben geben, dass frühestens für Ende Feb-

ruar 2020 erwartet wird. 

▀ Betriebliche Krankenzusatzversiche-
rungen ‒ Barlohn oder Sachlohn 

Schnell gelesen: Der BFH hat sich in 2 Ver-
fahren mit der Abgrenzung von Bar- und 

Sachlohn befasst. Für die Abgrenzung ist al-
lein der auf Grundlage der arbeitsvertragli-
chen Vereinbarungen zu ermittelnde Rechts-
grund des Zuflusses entscheidend. Es kommt 
darauf an, welche Leistung der Arbeitnehmer 

vom Arbeitgeber beanspruchen kann. 

Beiträge des Arbeitgebers für eine Zusatzkran-
kenversicherung seiner Arbeitnehmer sind 

Sachbezug, wenn der Arbeitnehmer ausschließ-
lich Versicherungsschutz (und KEINE Geldzah-
lung) vom Arbeitgeber verlangen kann. Damit 

bestätigt der BFH seine frühere Rechtspre-
chung, sodass diese nun als „gefestigt“ angese-
hen werden kann. 

Der Arbeitgeber wendet Geld/Barlohn und kei-
nen Sachlohn zu, wenn er dem Arbeitnehmer ei-
nen Zuschuss unter der Bedingung zahlt, dass 
der Arbeitnehmer mit einem von ihm benannten 

Unternehmen einen Versicherungsvertrag 
schließt. 

Ein Sachbezug unterscheidet sich von Barlohn 
durch die Art des arbeitgeberseitig zugesagten 
Vorteils selbst, und nicht durch die Art und 
Weise der Erfüllung dieses Anspruchs. Hat der 

Arbeitnehmer auch einen Anspruch darauf, dass 
sein Arbeitgeber ihm anstelle der Sache den 
Barlohn in Höhe des Werts der Sachbezüge aus-
bezahlt, liegen auch dann keine Sachbezüge, 
sondern Barlohn vor, wenn der Arbeitgeber die 
Sache zuwendet. 

▀ „Zusätzlich zum geschuldeten Arbeits-
lohn“: BFH definiert das Merkmal jetzt 
neu  

Schnell gelesen: Der BFH hat das Merkmal 
„zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn“ in drei Urteilen neu definiert und 

damit seine Rechtsprechung geändert: Zu-
sätzlichkeit wäre damit auch bei Ausstellung 
eines neuen Arbeitsvertrags mit neuen Ge-

haltsbestandteilen erreicht. Das BMF plant 
dazu ein BMF-Schreiben und wird die Rah-

menbedingungen verschärfen. 

Der Trend, Lohnzahlungen steueroptimiert zu 
gestalten, führt dazu, dass Arbeitgeber den Ar-
beitnehmern häufig anstelle von individuell zu 
versteuerndem Barlohn Arbeitslohn in Form von 
steuerfreien Zahlungen, Sachzuwendungen o-
der pauschal zu versteuernden Bezügen gewäh-
ren.  

Neben der Lohnsteuerreduzierung führt die Pau-

schalierungen der Lohnsteuer bzw. die Lohn-
steuerfreiheit meist zur Beitragsfreiheit in der 
Sozialversicherung.  

Viele Steuervergünstigungen erfordern, dass 

die begünstigte Leistung zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. In dem 
Fall ist eine Gehaltsumwandlung nicht ohne wei-

teres möglich. Hierzu gehören z. B.: 

 Job-Ticket steuerfrei 

 Kindergartenzuschuss steuerfrei 

 Zuschuss zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung bis zur Höhe von NEU 600 EUR im 
Kalenderjahr ab 2020 steuerfrei 
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 Leistungen für Kindernotbetreuung und Fa-
milienservice steuerfrei 

 Überlassung eines betrieblichen (Elektro-) 
Fahrrads zur privaten Nutzung steuerfrei 

 Aufladen von Elektro- oder Hybridelektro-

fahrzeugen im Betrieb des Arbeitgebers 
steuerfrei 

 Fahrtkosten für Fahrten zwischen der Woh-
nung und der ersten Tätigkeitsstätte pau-
schaliert 

 Internetnutzung Zuschuss pauschaliert 

 Sachzuwendungen nach § 37b Abs. 2 EStG 

pauschaliert 

Der BFH hat nun in drei gleichgelagerten Fällen 
seine bisherige Rechtsprechung zur Zusätzlich-
keit geändert. Er hat entschieden:  

Der ohnehin geschuldete Arbeitslohn ist derje-
nige Lohn, den der Arbeitgeber verwendungsfrei 

und ohne eine bestimmte Zweckbindung (ohne-
hin) erbringt. 

Zusätzlicher Arbeitslohn liegt vor, wenn dieser 
verwendungs- bzw. zweckgebunden neben dem 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 
wird. Es kommt nicht darauf an, ob der Arbeit-
nehmer auf den zusätzlichen Arbeitslohn einen 

arbeitsrechtlichen Anspruch hat. 

Das Zusätzlichkeitserfordernis ist auf den Zeit-
punkt der Lohnzahlung zu beziehen, so der BFH. 
Deshalb wird ein arbeitsvertraglich vereinbarter 
Lohnformenwechsel nicht mehr als schädlich 
angesehen.  

Wird also der „ohnehin geschuldete Arbeitslohn“ 

für künftige Lohnzahlungszeiträume arbeits-
rechtlich wirksam reduziert, kann der Arbeitge-
ber diese Minderung durch steuerbegünstigte 
Zusatzleistungen ausgleichen. Diese treten 
dann zum Zahlungszeitpunkt zum ohnehin (nur 
noch in geminderter Höhe) geschuldeten Lohn 

hinzu und werden „zusätzlich“ zu diesem er-
bracht. 

Arbeitgeberleistungen, die der Arbeitgeber frü-
her einmal geschuldet hat, bleiben hier außer 
Betracht. Es ist nur auf das abzustellen, was der 
Arbeitgeber zum Zuflusszeitpunkt schuldet.  

In den Urteilsfällen wurde lediglich die gesetz-

lich eingeräumte Möglichkeit genutzt, be-
stimmte begünstigte Lohnleistungen zu zahlen. 

§ 42 Abs. 1 AO gilt daher nicht. Die Arbeitsver-
tragsparteien sind grundsätzlich frei, ihre ar-
beitsrechtlichen Beziehungen im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben ihren Wünschen und Be-
dürfnissen entsprechend zu gestalten, betont 

der BFH. Das Zusätzlichkeitserfordernis wäre 
damit im Wege eines geänderten Arbeitsver-
trags erfüllt: Darüber ließen sich jetzt „übliche“ 
Gehaltsbestandteile steuerunschädlich in be-
günstigte Zusatzleistungen überführen. Der Ar-
beitgeber muss diese vereinbaren. Er darf es 

nicht einseitig tun. Das BMF sieht dies viel kriti-
scher und hat die Zusätzlichkeit bereits aus-

drücklich für Sachzuwendungen im Rahmen der 
44-EUR-Freigrenzen gesetzlich bestätigt. Zur 
Klarstellung dieser Ansätze wird in Kürze ein 

BMF-Schreiben erwartet.  

Praxistipp: wir würden davon abraten, die Zu-
sätzlichkeit in dieser weiteren Gestaltungsform 
zur Anwendung zu bringen und empfehlen, 
steuerfreie oder begünstigte Leistungen nur tat-
sächlich zusätzlich zu gewähren.   

Wichtig: Steuerfreier bzw. pauschal besteuer-

ter Arbeitslohn ist beitragsfrei in der Sozialver-
sicherung. Werden Sachbezüge an eigene Mit-
arbeiter nach § 37b EStG pauschal versteuert, 
bleibt es jedoch bei der Beitragspflicht in der So-
zialversicherung. ABER: bei Entgeltumwandlun-
gen folgt die Sozialversicherung mittlerweile 

nicht mehr der Lohnsteuer und Umwandlungen 
verbleiben sozialversicherungspflichtiger Ar-
beitslohn. 

 

▀ Überlassung von geleasten (Elektro-) 

Fahrrädern  

Schnell gelesen: Viele Arbeitgeber haben 
sich bis dato entschieden, ihrer Belegschaft 

Fahrräder zur dienstlichen und privaten Nut-
zung zu überlassen. Um die Mehrkosten zu 
begrenzen, regeln die Arbeitgeber, dass in 
diesen Fällen der Arbeitnehmer wenigstens 
einen Teil der Kosten (Leasing-Rate) selbst 
trägt. Lohnsteuerlich kann es sich zum einen 
um eine Gehaltsumwandlung, zum anderen 

um die Zuzahlung aus dem Netto handeln. 

Gehaltsumwandlung 

Bei der Gehaltsumwandlung vereinbaren Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, dass die Fahrradüber-
lassung teilweise durch eine Barlohnumwand-

lung finanziert wird. Dazu wird das Bruttogehalt 
in vereinbarter Höhe reduziert und im Gegenzug 
dem Arbeitnehmer das Fahrrad zur Nutzung 

überlassen. 

Aufgrund der Privatnutzung des Fahrrads erhöht 
sich der Bruttolohn um den geldwerten Vorteil. 
Bei einer 2019 beginnenden Überlassung von 
Fahrrädern bzw. als Fahrrad eingestuften Elekt-
rofahrrädern gegen Gehaltsumwandlung wird - 

ebenso wie bei E-Fahrzeugen - die Bemessungs-
grundlage halbiert.  
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Für die Halbierung kommt es nicht auf den Zeit-
punkt an, wann der Arbeitgeber das (Elektro-) 

Fahrrad angeschafft oder geleast hat, sondern 
auf den Nutzungsbeginn durch den Arbeitneh-
mer. 

Eine Bruttolohnumwandlung ist immer dann 
vorteilhaft, wenn der finanzielle Beitrag des Ar-
beitnehmers höher ist als der für die private 
Fahrradüberlassung Lohnsteuerlich maßgebli-
che geldwerte Vorteil. 

Zuzahlung aus Netto 

Bei der Variante Zuzahlung aus Netto liegt keine 

Umwandlung von Barlohn in Sachlohn vor. Viel-
mehr erfolgt die Überlassung zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn. 

In diesen Fällen ist der geldwerte Vorteil seit 
01.01.2019 steuerfrei. Die Steuerfreiheit betrifft 

die Überlassung zur privaten Nutzung ein-

schließlich Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte. Sie war bis zum 31.12.2021 
befristet und wurde bis 2030 verlängert. 

Auch die Nutzung eines Fahrrads, das schon vor 
dem 01.01.2019 überlassen wurde, ist ab dem 
01.01.2019 nicht mehr als geldwerter Vorteil zu 
besteuern. Aufgrund dieser Steuerfreiheit be-

trägt der geldwerte Vorteil 0 EUR. Zuzahlungen, 
die nach der Rechtsprechung des BFH grund-
sätzlich vom geldwerten Vorteil abziehbar sind, 
entfalten so keine Wirkung. 

Generell sind Zuzahlungen aus dem Nettolohn 
nur bis zur Höhe des geldwerten Vorteils zu be-
rücksichtigen. Die Abzugsbegrenzung gilt so-

wohl für das Lohnsteuerabzugsverfahren als 

auch für die Einkommensteuerveranlagung. 

Exkurs zur Umsatzsteuer 

Bei Abzug der Vorsteuer aus den Leasingraten 
muss der Arbeitgeber die Umsatzsteuer weiter-
hin aus dem Pauschalwert von 1 % des UVP ab-

führen. 

 

▀ Elektronisch unterstützte Betriebs- 

prüfung — keine Pflicht ab 2021 

Schnell gelesen: Arbeitgeber und Steuer-
berater haben die Möglichkeit, die prüfungs-

relevanten Daten elektronisch abzugeben. 
Die vom Arbeitgeber übermittelten Daten 
werden mithilfe einer Prüfsoftware analysiert 
und Ergebnisse für die Betriebsprüfung ge-
nutzt - elektronisch unterstützte Betriebs-
prüfung (euBP). Die euBP sollte eigentlich ab 

2021 Pflicht werden. 

Das BMAS teilt nun auf Anfrage mit: Die Einfüh-
rung der obligatorischen euBP wird aktuell nicht 

weiter gesetzgeberisch verfolgt. Es gibt also 
keine gesetzliche Pflicht zum 01.01.2021. Es 
bleibt bei der Regelung der optionalen Nutzung, 

da viele Softwareanbieter hier noch Probleme in 
der Umsetzung haben und insbesondere die 
versprochene Erleichterung durch die automati-
sche Überarbeitung der Beitragsnachweise und 
SV-Meldungen bis dato nur in sehr geringem 
Umfang funktioniert.  

▀ Kein Vertrauensschutz im Rahmen der 
DRV-Prüfung  

Schnell gelesen: Betriebsprüfungen der 
Rentenversicherung müssen künftig auch bei 
fehlenden Beanstandungen durch einen Ver-

waltungsakt, der insbesondere den Umfang, 

die geprüften Personen und das Ergebnis der 
Prüfung festhält, beendet werden. Betriebs-
prüfungen, die mangels Beanstandungen 
ohne Bescheid beendet wurden, vermitteln 

keinen Vertrauensschutz. 

Dies hat das BSG klargestellt und die Revisionen 
von mittelständischen Unternehmen zurückge-

wiesen.  

 Frühere anderslautende Entscheidungen der 
für das Unfallversicherungsrecht und das 
Recht der Arbeitsförderung zuständigen Se-
nate des BSG vermitteln kein Vertrauen in 
eine hiervon abweichende Beurteilung. 

 Ebenso wenig begründen Betriebsprüfungen, 

die ohne Beanstandungen beendet wurden 

und ohne dass ein feststellender Bescheid 
erging, Vertrauensschutz, weil es an einem 
Anknüpfungspunkt hierfür fehlt. 

Seit einer Änderung der Beitragsverfahrensord-
nung zum 01.01.2017 müssen Betriebsprüfun-

gen auch bei fehlenden Beanstandungen zwin-
gend durch einen Verwaltungsakt beendet wer-
den. Die darin enthaltenen Feststellungen sind 
verbindlich.  

Praxistipp: lassen Sie sich im Prüfbericht bei 
Bedarf die geprüften Inhalte und deren korrekte 
Handhabung bestätigen, dann entfaltet sich 

eine Schutzwirkung.  

▀ Künstlersozialabgabe für 2019 muss 
bis 31. März 2020 erfolgen  

Schnell gelesen: Mit der Künstlersozialver-
sicherung sind seit 1983 die selbständigen 

Künstler und Publizisten in den Schutz der 

gesetzlichen Sozialversicherung einbezogen.  

Mit der Künstlersozialversicherung sind seit 
1983 die selbständigen Künstler und Publizisten 
in den Schutz der gesetzlichen Sozialversiche-
rung einbezogen.  

 



PERSONAL AKTUELL IV.2019 7 

 

Wer ist abgabepflichtig? 

Private Unternehmen und Betriebe können 
ebenso abgabepflichtig sein wie öffentlich-
rechtliche Körperschaften, Anstalten, eingetra-
gene Vereine und andere Personengemein-

schaften. Auch die steuerrechtlich anerkannte 
Gemeinnützigkeit ändert nichts daran, dass 
Künstlersozialabgaben gezahlt werden müssen. 

Aber: Vereine sind auch dann abgabepflichtig, 
wenn sie mehr als nur gelegentlich Aufträge an 
externe selbständige Künstler und Publizisten 
erteilen und im Zusammenhang damit Einnah-

men erzielt werden sollen. Dabei genügt aber 
schon ein Unkostenbeitrag! 

Im Veranstaltungsbereich sind die meisten 
„nicht kommerziellen“ Veranstalter und Vereine 
in der Regel abgabefrei, sofern diese nicht mehr 

als drei Veranstaltungen jährlich durchführen. 

Das gilt vor allem für Hobby- und Laienmusik-
vereinigungen, Liebhaberorchester, Amateur-
theater und zum Teil auch für Karnevalsvereine. 

 

Wer ist Künstler oder Publizist? 

Künstler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Mu-
sik, bildende Kunst oder darstellende Kunst 
schafft, ausübt oder lehrt. 

Publizist ist, wer als Schriftsteller, Journalist o-

der in ähnlicher Weise publizistisch tätig ist oder 
Publizistik lehrt. 

Für Zahlungen an juristische Personen (z. B. 
GmbH, UG, AG, e. V.) fällt keine Künstlersozial-
abgabe an. Auch Zahlungen an eine OHG oder 
KG sind nach der Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts nicht abgabepflichtig. Abgabe-

pflichtig sind nur Zahlungen an eine GbR oder 
einen Einzelkaufmann. 

Wie hoch ist die Künstlersozialabgabe? 

Der Abgabesatz für das Jahr 2019 beträgt 
4,2 %. Alle Zahlungen, die ein Abgabepflichtiger 
im Laufe eines Jahres an selbständige Künstler 

und Publizisten für entsprechende Leistungen 
entrichtet, werden summiert und mit dem für 
jedes Jahr neu festgelegten Abgabesatz multi-
pliziert. Das Ergebnis ist die für das jeweilige 
Jahr zu zahlende Künstlersozialabgabe. Zu be-
achten ist, dass neben den Honoraren, Lizenzen 
usw. sämtliche Auslagen und Nebenkosten, die 

einem Künstler oder Publizisten erstattet wer-
den, z. B. für Material, Transport, Telefon und 

nicht künstlerische Nebenleistungen, in die Be-
rechnung einbezogen werden.  

Nicht in die Berechnung einzubeziehen sind die 

gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer, steuer-
freie Aufwandsentschädigungen (z. B. Reisekos-
ten und Bewirtungskosten) im Rahmen der 
steuerlichen Grenzen, die so genannte "Übungs-
leiterpauschale" nach § 3 Nr. 26 Einkommen-
steuergesetz (EStG) und Zahlungen an urheber-
rechtliche Verwertungsgesellschaften (GEMA 

etc.). 

Bagatellgrenze 

Wer im Jahr nicht mehr als 450 EUR netto an 
selbständige Kreative gezahlt hat, muss keine 
Künstlersozialabgabe abführen. Diese Bagatell-

grenze betrifft aber normalerweise nur sehr 

kleine Unternehmen. 

Abwälzung der Künstlersozialabgabe im 
Vertrag auf den Künstler 

Eine solche Vereinbarung ist definitiv nichtig. 
Der Künstler kann die Auszahlung seines unge-
kürzten Honorars verlangen. 

Sonderfall Betriebsveranstaltungen 

Entgelte für selbständige Künstler oder Publizis-
ten im Rahmen von Betriebsfeiern sind nur dann 
abgabepflichtig, wenn die Feier öffentlich und 
vorrangig zum Zwecke der Werbung/ Öffentlich-
keitsarbeit durchgeführt wird. 

Ob eine Betriebsfeier öffentlich ist, hängt vom 
Teilnehmerkreis ab. Sind ausschließlich Be-

triebsangehörige, ggf. mit Ehegatten bzw. Part-
nern eingeladen, ist von einer internen bzw. 
nicht öffentlichen Veranstaltung auszugehen. 
Richtet sich die Einladung auch an freie Mitar-
beiter, Geschäftsfreunde, Personen des öffentli-
chen Lebens usw., handelt es sich um eine öf-

fentliche Veranstaltung. 

Die Betriebsfeier muss außerdem maßgeblich 
der eigenen Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit 
dienen. Dies kann zum Beispiel bei einer Jubilä-
umsfeier zum 50jährigen Bestehen eines Unter-
nehmens angenommen werden. Dient eine Be-
triebsfeier dem Unternehmen nicht vorrangig 

als Maßnahme der Werbung oder Öffentlich-
keitsarbeit und entfaltet sie sozusagen nur ne-
benbei eine gewisse Öffentlichkeitswirkung, ist 
sie nicht abgabepflichtig. Dies ist z. B. in der Re-

gel bei Weihnachtsfeiern für die Mitarbeiter der 
Fall. 

Praxistipp: Verkauft eine Künstler- oder Ver-

anstaltungsagentur die Leistung eines Künstlers 
an ein Unternehmen, so ist die Agentur in jedem 
Fall abgabe- und meldepflichtig. Eine Prüfung, 
ob die Betriebsfeier öffentlich und vorrangig 
zum Zwecke der Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 
stattfindet, ist in diesen Fällen nicht durchzufüh-

ren. 
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▀ Insolvenzschutz: Pensionssicherungs-

verein (PSVaG) legt Beitragssatz für 

2019 fest 

Der Pensionssicherungsverein - Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit (PSVaG), der im Falle 
der Insolvenz des Arbeitgebers die Betriebsren-
ten zahlt, hat den Beitragssatz für 2019 auf 3,1 
% festgesetzt. Ein Vorschuss für 2020 wird nicht 

erhoben. Die Entscheidung über die eventuelle 
Erhebung eines Vorschusses wird im ersten 
Halbjahr 2020 getroffen. 

▀ Anstieg Mindestlohn 

Schnell gelesen: Zum 1. Januar 2020 steigt 
der gesetzliche Mindestlohn von aktuell 

9,19 EUR auf 9,35 EUR pro Stunde.  

Die Mindestlohnkommission überprüft alle zwei 
Jahre die Lohnuntergrenze in Deutschland, wo-
nach 2018 die Erhöhung des gesetzlichen Min-
destlohns für die Jahre 2019 und 2020 festge-
legt wurde. 

Dieser entwickelte sich in den letzten Jahren wie 

folgt:  

2015:  8,50 EUR 2016:  8,50 EUR 

2017:  8,84 EUR 2018:  8,84 EUR 

2019:  9,19 EUR 2020:  9,35 EUR 

Die mit der Einführung des Mindestlohnes 2015 
festgelegten Übergangsregelungen, welche für 
einzelne Branchen einen Stundenlohn unterhalb 
des gesetzlichen Mindestlohnes regelten, gelten 

nicht mehr. Demnach darf - mit Ausnahme von 

wenigen Personengruppen - in keiner Branche 
weniger als der gesetzliche Mindestlohn gezahlt 
werden. Neben der Anhebung des gesetzlichen 
Mindestlohns wurden auch die zahlreichen bran-
chenspezifischen Mindestlöhne angepasst (un-
ter anderem Gebäudereinigung und Bau). 

Höherer Mindestlohn auch für Minijobber 

Bei geringfügig entlohnt Beschäftigten, die an 
der Geringfügigkeitsgrenze von 450,00 EUR 
verdienen, kann die Anhebung des gesetzlichen 
Mindestlohnes zur versicherungspflichtigen Be-
schäftigung führen, sofern der monatliche Be-
schäftigungsumfang nicht reduziert wird. 

Im Jahr 2019 wurde ein Vertrag mit einer ver-

einbarten monatlichen Zahl von 48,75 Arbeits-
stunden mit einem Stundensatz von 9,19 EUR * 
48,75 Sunden und damit einem Einkommen von 
448 EUR bewertet. Es handelte sich also um 
eine geringfügig entlohnte Beschäftigung. Im 
Jahr 2020 wird die Stundenzahl mit einem Satz 

von 9,35 EUR * 48,75 Stunden und damit einer 
Vergütung von 455,81 EUR bewertet. Damit 
entsteht hier eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung, wegen Überschreitung der Gering-
fügigkeitsgrenze. 

▀ Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung (eAU)  

Schnell gelesen: Durch die digitale Krank-
schreibung müssen Arbeitnehmer ihre AU-
Bescheinigung künftig nicht mehr per Post o-
der persönlich einreichen. Der Datenaus-
tausch zum Thema Erkrankung wäre damit 

deutlich vereinfacht. 

Bisher läuft es im Krankheitsfall so ab: Der Ar-
beitnehmer bekommt vom Arzt eine Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung (AU-Bescheinigung) in 

dreifacher Ausführung - zur Vorlage bei der 
Krankenkasse, beim Arbeitgeber und für die ei-
genen Unterlagen. Jährlich werden ca. 77 Mio. 
Arbeitsunfähigkeiten festgestellt. 

Im Pilotprojekt "elektronische Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung" (eAU) der TK findet die 

Übermittlung des gelben Scheins an den Arbeit-
geber künftig ganz automatisch statt. 

Schnellere Prozesse durch Digitalisierung 

Seit September 2017 können teilnehmende 
Ärzte, vorwiegend aus Schleswig-Holstein und 
Hamburg, die AU-Bescheinigung einfach per 
Mausklick an bestimmte Partnerkrankenkassen 

übermitteln. Seit Juni 2018 wurde die Pilotie-
rung auf Nordrhein-Westfalen ausgedehnt. 

Nun geht die digitale Krankschreibung zum 
nächsten Schritt über: Arbeitnehmer müssen 
ihre AU-Bescheinigung nicht mehr persönlich o-
der auf postalischem Wege einreichen. Stimmt 
der Patient in der Arztpraxis einer elektroni-

schen Übermittlung der AU-Bescheinigung zu, 

kann der Arbeitgeber den gelben Schein einfach 
anfordern. 

 

Dieser wird anschließend durch die Kranken-
kasse elektronisch zur Verfügung gestellt. Über 
die Diagnose der Mitarbeiter erfährt der Arbeit-

geber dabei nichts. Die Mitarbeiter müssen sich 
im Krankheitsfall somit nur noch telefonisch 
krank melden. Voraussetzung ist, dass auch der 
zuständige Arzt am Pilotprojekt teilnimmt.  



PERSONAL AKTUELL IV.2019 9 

 

Der Datenaustausch zwischen den Arbeitgebern 
und der Krankenkassen erfolgt nach den beste-

henden Regelungen durch eine gesicherte und 
verschlüsselte Datenübertragung. 

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-Be-

scheinigung) ist die Bestätigung eines Vertrags-
arztes oder Vertragszahnarztes über eine fest-
gestellte Erkrankung des Patienten, die den 
Kranken am Erbringen der Arbeitsleistung hin-
dert. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
muss dem Arbeitgeber gewöhnlich spätestens 
am vierten Tag der Erkrankung vorliegen, kann 

jedoch von ihm auch schon vorher verlangt wer-
den. Die Krankenkasse bekommt in der Regel 
innerhalb von drei Werktagen die Informationen 
auf den vereinbarten Vordrucken durch den Ver-
tragsarzt bzw. den Versicherten mitgeteilt. 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesund-

heit (BMG) hat die Informationstechnische Ser-
vicestelle der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung GmbH (ITSG) in Zusammenarbeit mit dem 
GKV-Spitzenverband ein Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt durchgeführt, welches die 
Machbarkeit einer technischen Lösung für die 
Übermittlung der elektronischen Arbeitsunfä-

higkeitsmeldung analysierte. Im Rahmen des 
Pilotprojektes wurden die fachlichen und techni-
schen Anforderungen an die elektronische Über-
mittlung der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen 
(eAU) von Ärzten an Krankenkassen und Arbeit-
geber in Form eines Konzeptes erarbeitet. 

Bereits am 11. Mai 2019 ist das Terminservice- 

und Versorgungsgesetz (TSVG) in Kraft getre-
ten.  

Danach sollen die Arbeitsunfähigkeits-Beschei-
nigungen ab 2021 von den behandelnden Ärzten 
an die Krankenkassen nur noch digital übermit-
telt werden. Ein weiteres Gesetzgebungsverfah-

ren - das Bürokratieentlastungsgesetz - befasst 
sich derzeit mit dem Übermittlungsweg zwi-
schen Versicherten und Arbeitgeber, welcher 
ebenfalls ab 2021 elektronisch sein soll. 

Eine Elektronifizierung des Verfahrens bietet 
viele Vorteile: 

 Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmel-

dung kann sicherer und schneller an den Ar-
beitgeber und die Krankenkasse zugestellt 
werden. 

 Das Verfahren zur Übermittlung der elektro-
nischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung könnte 

die Versicherten von der Zustellpflicht an den 
Arbeitgeber sowie die Krankenkasse entbin-

den. 

 Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmel-
dung kann vom Arbeitgeber unmittelbar 
nach Ausstellung in der Produktionssteue-
rung berücksichtigt werden. 

 Die elektronische Fassung der eAU beseitigt 
Medienbrüche und reduziert die Erstellungs- 

und Übermittlungskosten. 

 Das Verfahren zur Übermittlung der elektro-
nischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung sorgt 

für die lückenlose Dokumentation bei den 
Krankenkassen und sichert damit den kor-
rekten Ausgleich bei der Zahlung von Kran-
kengeld und im Umlageverfahren nach dem 
Aufwandsausgleichgesetz. 

▀ Monatliche Umsatzbeteiligungen  
führen zu höherem Elterngeld 

Schnell gelesen: Monatliche Umsatzbeteili-
gungen erhöhen das Elterngeld. Das hat das 
LSG Niedersachsen-Bremen im Fall einer an-

gestellten Zahnärztin entschieden.  

Nach Auffassung des LSG handelt es sich bei 
den monatlichen Umsatzbeteiligungen um lau-
fenden Arbeitslohn. Die Beteiligungen werden 
nach den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen 
jeweils bezogen auf einen Monat berechnet und 
gezahlt. Die Beteiligung ist damit einem Lohn-
zahlungszeitraum zugehörig und muss dem Ar-
beitslohn zugerechnet werden wie etwa eine 

Überstundenvergütung. Entscheidend sind nicht 
die Einzelheiten der Berechnung, sondern allein 
der Zahlungszeitraum. Solange die erforderliche 
Beziehung zwischen dem Monatszeitraum und 
dem variablen Lohnbestandteil besteht, wirkt 
sich dies auch auf das Elterngeld aus. 

 

▀ Altersteilzeit im Blockmodell -  
kein Urlaub in Freistellungsphase 

Schnell gelesen: Nach Beendigung eines 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im Block-
modell besteht kein Anspruch auf Abgeltung 

von Urlaub für die Freistellungsphase. Das 

hat das BAG entschieden und damit die Ent-

scheidung des LAG Düsseldorf bestätigt.  

Bei einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis im 
Blockmodell werden Arbeitnehmer in der Frei-
stellungsphase nicht Arbeitnehmern gleichge-
stellt, die in diesem Zeitraum tatsächlich gear-
beitet haben. 

Das BAG hat dabei folgende Grundsätze aufge-
stellt: 
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 Einem Arbeitnehmer, der sich in der Freistel-
lungsphase eines Altersteilzeitarbeitsverhält-

nisses befindet und im gesamten Kalender-
jahr von der Arbeitspflicht entbunden ist, 
steht mangels Arbeitspflicht kein gesetzli-

cher Anspruch auf Erholungsurlaub zu. Die 
Freistellungsphase ist mit „null“ Arbeitstagen 
anzusetzen.  

 Vollzieht sich der Wechsel von der Arbeits- in 
die Freistellungsphase im Verlauf des Kalen-
derjahrs, muss der Urlaubsanspruch nach 
Zeitabschnitten entsprechend der Anzahl der 

Tage mit Arbeitspflicht berechnet werden.  

Praxistipp: Diese Grundsätze gelten laut BAG 
auch für vertraglichen Mehrurlaub, wenn die Ar-
beitsvertragsparteien für die Berechnung des 
Urlaubsanspruchs während der Altersteilzeit 
keine von § 3 Abs. 1 BUrlG abweichende Verein-

barung getroffen haben. 

▀ Zeitwertkonten  

Schnell gelesen: Mit Lebensarbeitszeitmo-
dellen (LAZ) kann der Wunsch vieler Fach-
kräfte nach mehr Flexibilität bei den Arbeits-

zeiten umgesetzt werden. Sie können helfen, 
einen individuellen Weg in den Ruhestand zu 
gestalten oder befristete Auszeiten ¬etwa 
für Weiterbildung, Pflegezeiten, Elternzeiten, 
aber auch für Altersteilzeit und verlängerte 

Urlaube - zu finanzieren.  

Die Grundlage für die Einrichtung von LAZ 
wurde bereits 1998 mit dem Gesetz zur sozial-

rechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitre-

gelungen (Flexi-I-Gesetz) gelegt. Mehr Sicher-
heit sowohl für die Kapitalanlage von Zeitwert-
konten als auch für die Wertguthaben selbst (in-
klusive der Gesamtsozialversicherungsbeiträge) 
– brachte das 2009 in Kraft getretene „Flexi-II-

Gesetz“. Seitdem sind für Lebensarbeitszeitkon-
ten Garantien erforderlich, die in der Regel nur 
Lebensversicherungsunternehmen geben. 

 

Einrichtung 

Das Modell muss zu Arbeitgeber wie Arbeitneh-
mer passen – deshalb sollten in ausführlichen 
Gesprächen zwischen Anbieter und Arbeitgeber 
die relevanten Themen des Einführungsmana-

gements besprochen, die Ansprechpartner be-
nannt und die Verantwortlichen definiert wer-

den. Die individuellen Lebensarbeitszeitlösun-
gen werden auf Basis der konkreten Bedürfnisse 
entwickelt. Hilfreich ist, den Betriebsrat bei der 

Vereinbarung der Rahmenbedingungen schon 
möglichst frühzeitig einzubinden. 

Für reibungslosen Informations- und Daten-
transfer können digitale Verwaltungspro-
gramme sorgen, die teilweise auch vom Versi-
cherungsanbieter selbst, beispielsweise auch 
von der R+V, entwickelt werden. Gute Portale 

können an die individuellen Anforderungen der 
Unternehmen angepasst werden und umfassen 
auch die Meldungen und Einbringungen, Ent-
nahmen und Störfälle, Teilnehmerkonten, Füh-
rung und Berechnung der SV-Luft und Informa-
tionen für den Arbeitgeber und für die Arbeit-

nehmer. 

Vorteile für den Arbeitgeber 

Ein attraktives Lebensarbeitszeitmodell und 
eine passgenaue betriebliche Altersversorgung 
sind wesentlich zur Gewinnung und Bindung von 
Fach- und Führungskräften. Werden beide In-
strumente angeboten, können die verschiede-

nen Alters-und Beschäftigungsgruppen mit ih-
ren individuellen Bedürfnissen und Ressourcen 
berücksichtigt werden. Das Unternehmen selbst 
kann seine demografischen Herausforderungen 
reduzieren, indem junge Fachkräfte gewonnen 
und durch Altersteilzeit das Know-how im Un-
ternehmen gehalten werden. 

Beispiel: Ein 30-jähriger Arbeitnehmer, der ein 
Bruttoeinkommen von 3.000 EUR monatlich er-

hält, könnte bei Einbringung von 150 EUR mo-
natlich in ein Lebensarbeitszeitkonto bereits 
nach fünf Jahren eine Auszeit von drei Monaten 
in Anspruch nehmen. Diese Freistellung kann 

beispielsweise für eine längere Reise genutzt 
werden, von der vielleicht schon länger ge-
träumt wird. Und das, während weiterhin das 
volle Entgelt in Höhe von brutto 3.000 EUR mo-
natlich für die drei Monate - aus dem Wertgut-
haben des LAZ-Kontos - gezahlt wird und Sozi-
alversicherungsschutz besteht. Darüber hinaus 

bleibt, durch die aktuelle Verzinsung des Wert-
guthabens, bereits ein Basisbetrag für eine 
nächste Auszeit über.  

Ansparphase 

Das Wertguthaben wird steuer- und sozialversi-

cherungsfrei, beispielsweise aus Gehalt oder 
Überstunden, angespart. Die Beiträge werden 

z. B. in einem Versicherungskonto angelegt und 
verzinst. Je nach vereinbartem Verwendungs-
zweck erfolgt der Abruf des Wertguthabens, um 
die individuellen Freistellungszeiten oder Vorru-
hestandslösungen zu ermöglichen. Die sozial-
versicherungsrechtlichen Ansprüche bleiben 

während der Freistellungsphase bestehen.  
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Zur bestmöglichen Information innerhalb des 
Unternehmens empfiehlt sich ein mehrstufiges 

Kommunikationskonzept: Information der Mit-
arbeiter durch Betriebsversammlung, Informa-
tionsmaterial und eventuell zusätzliche Infor-

mationsveranstaltungen sowie Einzelberatun-
gen. 

Inhalte der Betriebsvereinbarung oder Versor-
gungsordnung 

 Vertragskonstellationen 

 Vertragskonditionen 

 Verwaltung der Zeitwertkonten 

 Produktauswahl 

 Gesetzliche Insolvenzsicherung 

▀ Ständige Übertragung von Urlaub ins 
Folgejahr und Beendigung einer  
betrieblichen Übung 

Schnell gelesen: In vielen Unternehmen ist 
es üblich, dass Arbeitnehmer den Resturlaub 
abweichend von der gesetzlichen Urlaubsre-
gelung immer ins nächste Jahr übertragen 
können. Arbeitgeber sollten durch vertragli-
che Gestaltung eine betriebliche Übung ver-

hindern. 

§ 7 Abs. 3 BUrlG legt fest, dass im Regelfall nicht 
genommener Urlaub mit Ablauf des Jahres ver-
fällt. Der EuGH hat diese Regelung insoweit mo-
difiziert, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
zunächst auf nicht genommenen Urlaub hinwei-
sen und ihn auffordern muss, diesen zu neh-

men. Gleichzeitig muss er dem Arbeitnehmer 

mitteilen, dass der Urlaub verfallen wird, wenn 
er ihn nicht nimmt. Kann der Arbeitgeber nicht 
nachweisen, dass er den Arbeitnehmer ange-
messen aufgeklärt und somit in die Lage ver-
setzt hat, seinen Urlaubsanspruch rechtzeitig 
geltend zu machen, verfällt der Urlaubsan-

spruch nicht. Er wird übertragen. 

 

Wurde im Rahmen einer betrieblichen Übung 
abweichend von dieser gesetzlichen Regelung 
Resturlaub immer vorbehaltlos ins nächste Jahr 
übertragen, ist der Arbeitgeber auch künftig an 
diese Handhabung gebunden. Der Arbeitgeber 
ist vertraglich zur Fortführung verpflichtet. 

Beendigung der betrieblichen Übung 

Eine einmal etablierte betriebliche Übung lässt 
sich nur schwer wieder aus der Welt schaffen. 
So ist das früher vom BAG anerkannte Modell 
der gegenläufigen betrieblichen Übung, bei der 

die Übung spiegelbildlich durch mehrmaliges, 
widerspruchsloses Ausbleiben der Leistung bzw. 
Änderung der Praxis wieder beseitigt werden 
konnte, nach der heutigen Rechtsprechung 
keine Option mehr. 

Verhinderung der betrieblichen Übung bei 
Neueinstellungen 

Grundsätzlich gilt die betriebliche Übung für alle 
Arbeitnehmer. Sie gilt unabhängig davon, ob sie 
die Übung schon mehrfach „miterlebt" haben. 
So werden auch neue Arbeitnehmer automa-
tisch Teil der Übung. Bei Neueinstellungen kön-

nen Arbeitgeber die Einbeziehung der neu ein-

gestellten Arbeitnehmer in die betriebliche 
Übung verhindern. Das gelingt dadurch, dass 
eine abweichende Regelung im Arbeitsvertrag 
ausdrücklich vereinbart wird, die den neuen Ar-
beitnehmer von der Übung ausschließt. 

▀ Neue Krankheit während bestehender 
Arbeitsunfähigkeit 

Die gesetzliche Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall ist auf sechs Wochen beschränkt. Das 
gilt auch, wenn während einer bestehenden Ar-

beitsunfähigkeit eine neue auftritt, die auf ei-
nem anderen Grundleiden beruht und ebenfalls 
Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat (Grundsatz der 
Einheit des Verhinderungsfalls). Ein neuer Ent-
geltfortzahlungsanspruch entsteht nur bei einer 

neuen Erkrankung nach Ende der ersten krank-
heitsbedingten Arbeitsunfähigkeit. Das hat das 

BAG im Dezember 2019 bestätigt und klarge-
stellt.  

▀ Steuerbefreiung des Kaufkraftaus-
gleichs: Neue Gesamtübersicht der 

Kaufkraftzuschläge  

Arbeitgeber, die Arbeitnehmer ins Ausland ent-
senden, können die höheren Lebenshaltungs-
kosten im Ausland durch Zahlung eines Kauf-
kraftzuschlags steuerfrei abgelten. Das Auswär-
tige Amt hat für einige Dienstorte die Kaufkraft-

zuschläge neu festgesetzt. Die Gesamtübersicht 
wurde zum 01.10.2019 angepasst. 

▀ A1-Bescheinigungen: Neuerungen in 
der Sozialversicherung  

Schnell gelesen: Im elektronischen An-
tragsverfahren zur A1-Bescheinigung bei 
Entsendungen innerhalb der EU haben die 
Sozialversicherungsträger einige Nachbesse-

rungen vorgenommen.  

Ab dem 1. Januar 2020 gelten folgende Ände-
rungen: 
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Antragsnachweis 

Künftig wird nach Absenden des Antrags vom 
Entgeltabrechnungsprogramm ein Antragsnach-
weis erstellt. Dieser dient als Beleg dafür, dass 
der Arbeitgeber vor Beginn der Auslandsbe-

schäftigung einen Antrag auf Ausstellung einer 
A1-Bescheinigung gestellt hat. 

Beginn und Ende der Entsendung 

Die Angaben "Beginn der Entsendung" und 
"Ende der Entsendung" werden im Antrag künf-
tig als Pflichtangabe gefordert. Dafür entfällt die 
Angabe, ob es sich um eine befristete Entsen-

dung handelt. 

Angaben zum Wohnstaat 

Die Angabe der Wohnanschrift des Arbeitneh-
mers im Antrag war bisher freiwillig. Da insbe-

sondere von Drittstaatsangehörigen verlangt 
wird, dass sie einen rechtmäßigen Wohnsitz in 

einem der Mitgliedstaaten haben, werden die 
Angaben zum Wohnstaat künftig verpflichtend. 
Die Nennung der Anschrift im Beschäftigungs-
staat ist weiterhin freiwillig. 

Angabe des Unternehmens 

Die derzeit maximal 30 Zeichen für die Angabe 
des Unternehmens inklusive Rechtsform werden 

auf 50 erhöht. Zudem können künftig elf anstatt 
bisher vier Beschäftigungsstellen angegeben 
werden. 

Beginn Beschäftigungsverhältnis 

Die bisher benötigte Angabe, seit wann das Be-
schäftigungsverhältnis mit dem entsandten Mit-

arbeiter besteht, wird gestrichen. 

Gemeinsame Grundsätze 

Die ausführlichen Änderungen sind in den "Ge-
meinsamen Grundsätze für das elektronische 
Antrags- und Bescheinigungsverfahren A1 nach 
§ 106 SGB IV" (Stand: 1.1.2020) aufgeführt. 

▀ BMAS nimmt Stellung zu A1-Bescheini-
gungen und Entsenderichtlinie 

Schnell gelesen: Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) arbeitet nach 
eigenen Angaben aktuell an einem Gesetz-
entwurf zur Umsetzung der novellierten EU-

Entsenderichtlinie. Außerdem will sich das 
Ministerium für Vereinfachungen bei A1-Be-

scheinigungen einsetzen. Leider wurde das 

Thema aber zurückgestellt. 

Bis zum 30. Juli 2020 müssen EU-weit alle Staa-
ten die Umsetzung der Entsenderichtlinie 
(96/71/EG) abgeschlossen haben. Die Richtlinie 
hat die EU-weite Gleichstellung von entsandten 

Arbeitskräften und heimischem Personal zum 
Ziel. 

 

 

A1-Bescheinigungen: "unnötige Büro- 
kratie vermeiden" 

Das Ministerium nahm zu der Frage Stellung, 
wie die Regierung mit den aus der Wirtschaft 
geforderten Vereinfachungen bei A1-Bescheini-

gungen umgeht. Laut Antwort im Bundestag 
setzt sich das BMAS dafür ein, dass "gerade bei 

kurzzeitigen und kurzfristigen Tätigkeiten in Be-
zug auf die A1-Bescheinigungen künftig EU-weit 
einheitliche Regelungen gelten, die sowohl un-
nötige Bürokratie vermeiden als auch Miss-
brauch bekämpfen". 

Beschwerde zu Staatsnachlass bei  
SV-Beiträgen 

In einer weiteren Frage ging es um staatliche 
Rabatte auf Sozialversicherungsbeiträge, die 
von EU-Staaten bei Entsendungen nach 
Deutschland gewährt werden. Es habe im Feb-

ruar dieses Jahres eine formelle Beschwerde an 
die EU gegeben, dass ein solcher Nachlass in 
Slowenien gewährt worden sei, erklärt das 
BMAS. Die Beschwerde sei von der Europäi-
schen Föderation der Bau- und Holzarbeiter ein-

gereicht worden. 

▀ Brexit – wie geht es weiter 

Das Vereinigte Königreich (England, Wales, 
Schottland und Nordirland) ringt weiterhin um 
eine finale Entscheidung zum Brexit. Die neue 

Frist endet zum 31.01.2020.   

▀ Vertragsgestaltung: Auf was es bei 
Entsendungen ankommt  

Schnell gelesen: Die Gestaltung des Ver-
trages ist der erste wichtige Schritt bei Aus-

landsentsendungen. Verschiedene Vertrags-
modelle und vor allem diverse inhaltliche An-
sätze müssen hier beachtet werden und Um-

setzung finden. Mehr denn je müssen sich 
Arbeitgeber mit den Arbeits- und Vergü-
tungsbedingungen befassen, die im Einsatz-
land gelten, und dies auch bei der Vertrags-

gestaltung berücksichtigen. Über die Rah-
menbedingungen im jeweiligen Land soll EU-
weit künftig eine einheitliche Datenbank auf-
klären, in denen auch sämtliche Tarifver-

träge hinterlegt sein werden. 
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Wer regelmäßig ins Ausland entsendet, sollte 
dies als Option grundsätzlich von vornherein in 

den Arbeitsvertrag aufnehmen. Fehlt ein ent-
sprechender Passus, kann der Arbeitgeber im 
Rahmen des Direktionsrechts den Ort der Tätig-

keit bestimmen (§ 106 Satz 1 Gewerbeord-
nung).  

Dauert ein Auslandseinsatz länger als einen Mo-
nat, muss der Arbeitgeber vor Antritt schriftlich 
alle Bedingungen dokumentieren (§ 2 Abs. 2 
Nachweisgesetz). Bei längeren Entsendungen 
wird grundsätzlich unterschieden zwischen Ein- 

und Mehrvertragsmodellen: 

Das Einvertragsmodell sieht vor, dass ein Ar-
beitnehmer ausschließlich für den Einsatz im 
Ausland eingestellt wurde und der Vertrag alle 
Bedingungen regelt. Beim Mehrvertragsmodell 
wird zusätzlich zum normalen Arbeitsvertrag ein 

Entsendungsvertrag geschlossen, der während 
des Auslandseinsatzes gilt. Der heimische Ar-
beitsvertrag wird in dieser Zeit ruhend gestellt. 

 

Mit der neuen Entsenderichtlinie müssen Arbeit-
geber bei Auslandseinsätzen eine Reihe von As-
pekten aus dem Arbeitsrecht berücksichtigen - 
unter anderem die maximale Entsendedauer 
von 18 Monaten.  

Bei der befristeten Entsendung innerhalb der EU 
sowie für die Schweiz und die EWR-Staaten gilt: 
Solange der deutsche Arbeitsvertrag weiter be-
steht und das Weisungsrecht aus Deutschland 
ausgeübt wird, kann auch das heimische Sozial-
versicherungsrecht weiter angewendet werden. 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für die 

Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften 
vor, spricht man von Ausstrahlung. Dies wird 
dann über eine A1-Bescheinigung nachgewie-
sen.  

Im Sozialversicherungsrecht besteht innerhalb 
der EU und des EWR eine maximale Entsende-

dauer von 24 Monaten - danach gilt das Sozial-
versicherungsrecht des Tätigkeitsstaates. Eine 
Ausnahmevereinbarung kann einen längeren 
Zeitraum ermöglichen.  

 

Auch außerhalb der EU gibt es über bilaterale 
Verträge entsprechende Regelungen mit Ab-

kommensstaaten, die allerdings bezogen auf 
den Zeitraum deutlich variieren.  

Mitglieder einer Krankenkasse, die im Auslands-

einsatz erkranken, erhalten vom Arbeitgeber die 
ihnen nach dem Sozialgesetzbuch zustehenden 
Leistungen (§ 17 SGB V). Auch familienversi-
cherte Angehörige sind damit versorgt. Für Ar-
beitgeber gilt: Anspruch auf die Leistungen ha-
ben Arbeitnehmer auch dann, wenn die Kosten 
im Ausland deutlich über den in Deutschland üb-

lichen Kosten liegen. Die Krankenkasse erstat-
tet dem Arbeitgeber die von ihm verauslagten 
Kosten nur bis zu der Höhe, die ihr im Inland 
entstanden wäre. 

Einen groben Einblick in das Arbeitsrecht im je-
weiligen Land bietet die Übersicht des EURES-

Portal zur beruflichen Mobilität. Zudem stellt die 
EU-Kommission im Portal "Ihr Europa" den Zu-
gang zu allen nationalen Webseiten zur Verfü-
gung, die sich mit Entsendungen beschäftigen. 

Welcher Tarifvertrag gilt für die Tätigkeit 
vor Ort?  

Hinzu kommt: Reisekosten, Verpflegungskosten 

und die Kosten für die Unterbringung am Ein-
satzort dürfen EU-weit mit Inkrafttreten der 
Entsenderichtlinie Ende Juli 2020 nicht mehr 
vom Lohn des Arbeitnehmers abgezogen wer-
den. Stattdessen soll der Arbeitgeber für diese 
aufkommen und zudem sicherstellen, dass die 
Arbeitnehmer den nationalen Standards ent-

sprechend untergebracht und versorgt werden. 

Nach der novellierten EU-Entsenderichtlinie EG 

96/71/EG, die von allen Mitgliedstaaten bis Juli 
2020 umgesetzt sein muss, gelten im Tätig-
keitsstaat die gleichen Rechte für alle EU-
Staatsbürger. Das bedeutet: Neben dem ge-

setzlichen Mindestlohn haben Arbeitnehmer ei-
nen gesetzlichen Anspruch auf sämtliche Lohn-
bestandteile, die im geltenden Tarifvertrag oder 
per Gesetz verbindlich vorgeschrieben sind. 
Auch Prämien und Zulagen wie Weihnachtsgeld 
oder Schlechtwetterzuschläge müssen nun bei 
der Vergütung berücksichtigt werden.  

Auch wenn bei der Vertragsgestaltung daran zu-
nächst oft nicht gedacht wird: Die Rückkehr an 
den Arbeitsplatz in der Heimat sollte bereits bei 
der Abreise ins Ausland geregelt sein. So enthält 
der Entsendungsvertrag zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer am besten eine Wiederaufle-
bensklausel, bei der der ursprüngliche Arbeits-

vertrag im Rückkehrfall wieder zum Tragen 
kommt.  

 


