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▀ 44-EUR-Sachbezug – Nichtbeanstan-
dungsregelung für 2020 und 2021 
BMF-Schreiben kommt 

Das Hin und Her im Rahmen der Anwendung der 
44 EUR Freigrenze zur Handhabung von Mitar-
beiter-Cards hat nun ein Ende: eine Nichtbean-
standungsregelung sorgt dafür, dass bis  

 
 
 

31.12.2021 die bisherigen Regelungen Anwen-
dung finden und ab 01.01.2022. Wie berichtet 
stand im Ergebnis des Treffens der Referatsleiter 
Steuern Bund-Länder am 19.01.2021 noch eine 
Übergangsregelung für Open Loop Karten bis 
Ende 2021 im Raum. 
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Dagegen wurde vor Fristablauf am 02.02.2021 
ein Abteilungsleitervorbehalt erklärt; dieser 
wurde nun kurzfristig zurückgezogen. Damit ist 
die am 19.01.2021 abgestimmte Nichtbeanstan-
dungsregelung in Kraft getreten. 

Dies bedeutet: bis zum 31.12.2021 wird die Fi-
nanzverwaltung nicht beanstanden, wenn Gut-
scheine und Sachbezugskarten die ZAG-Kriterien 
nicht erfüllen. Damit können auch so genannte 
„Open Loop“ Karten noch bis zum Ende 2021 
weiter als Sachbezug genutzt werden. 

Das BMF erstellt in den kommenden Wochen eine 
konsolidierte finale Entwurfsfassung des BMF-
Schreibens, welches wohl frühestens in Richtung 
Mitte/Ende April 2021 veröffentlicht werden 
wird. Mit dem BMF-Schreiben werden für Gut-
scheine und Sachbezugskarten die ZAG-Kriterien 
aus steuerlicher Sicht definiert und gleichzeitig 
wird deren Anwendung bis zum 31.12.2021 aus-
gesetzt. Ab dem 01.01.2022 gilt für alle Sachbe-
zugskarten dann die ZAG-Regelung und die neue 
50-EUR-Freigrenze. 

Sodexo, Edenred und Co arbeiten nun final da-
ran, die Lösungen jeweils so anzupassen, dass 
diese den regulatorischen Anforderungen ent-
sprechen. 

▀ Pauschalierung nach § 37b in Verbin-
dung mit 44-EUR-Sachbezugfreigrenze 
anwendbar 

Die 44-EUR-Sachbezugsfreigrenze ist auch an-
wendbar, wenn der Arbeitgeber die betrieblich 
veranlassten Sachzuwendungen an seine Arbeit-
nehmer gemäß § 37b Abs. 2 EStG pauschal ver-
steuert. Unternehmen können die Einkommens-
teuer nach § 37b Abs. 1 EStG mit 30 Prozent 
zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer 
für den Empfänger übernehmen, wenn sie dem 
Empfänger (Kunde oder Geschäftspartnern) aus 
betrieblichem Anlass Sachzuwendungen zusätz-
lich zur vereinbarten Leistung bzw. Gegenleis-
tung gewähren. Nach § 37b Abs. 2 EStG können 
Arbeitgeber Sachzuwendungen, die sie ihren Ar-
beitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn zuwenden, auch pauschal ver-
steuern. 

§ 37b Abs. 1 S. 2 EStG enthält für die Bewertung 
dieser Zuwendungen eine eigenständige Bemes-
sungsgrundlage für die Pauschalsteuer, die so-
wohl für Bewertung der Sachzuwendungen an 
Dritte als auch an Arbeitnehmer gilt: 

Es sind die Aufwendungen des Steuerpflichtigen 
inkl. USt anzusetzen. Sachzuwendungen, die im 
Rahmen der monatlichen 44-EUR-Sachbezugs-
freigrenze nicht als Arbeitslohn zu erfassen sind, 
fallen von vornherein nicht in die Pauschalierung 
nach § 37b Abs. 2 EStG. Der BFH bestätigt damit 
die Auffassung der Finanzverwaltung und die in 
den Unternehmen gelebte Praxis, zunächst die 
44-EUR-Sachbezugsfreigrenze zu prüfen und bei 

Überschreiten der Freigrenze die Sachzuwen-
dungen nach § 37b EStG pauschal zu versteuern 
bzw. pauschal besteuerte Bezüge bei der Prüfung 
der 44-EUR-Sachbezugsfreigrenze außer Acht zu 
lassen. 

▀ Corona-Bonus ist bis 30.06.2021 
verlängert 

Schnell gelesen: Das Jahressteuergesetz 
2020 regelt, dass die Auszahlung des Corona-
Bonus noch bis Juni 2021 steuerfrei verbleibt. 
Trotzdem wichtig: Der Corona-Bonus bleibt 
befristet. Wird er erst mit dem Juni-Gehalt 
ausgezahlt, muss er auch noch im Juni 2021 
an die Arbeitnehmer überwiesen werden, um 
die Steuerfreiheit aufrecht zu erhalten. 

In der Begründung des Finanzausschusses im 
Bundestag wird eindeutig geregelt, dass diese 
Fristverlängerung nicht dazu führt, dass eine 
Corona-Beihilfe im ersten Halbjahr 2021 noch-
mals in Höhe von 1.500 EUR steuerfrei bezahlt 
werden kann. Nur der Zeitraum für die Gewäh-
rung des Betrages wird verlängert. 

 

Zusammengefasst sind für den steuer- und bei-
tragsfreien Corona-Bonus folgende Vorausset-
zungen zu beachten: 

 Der Bonus kann im Zeitraum von 1. März 
2020 bis 30. Juni 2021 ausgezahlt werden. 

 Maximal 1.500 EUR dürfen pro Arbeitnehmer 
gewährt werden. Eine Aufteilung auf mehrere 
Teilleistungen ist möglich. 

 Die Zahlung kann als Bar- oder Sachlohn ge-
währt werden. 

 Der Bonus muss zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn (keine Entgeltum-
wandlung) geleistet werden, daher fallen be-
reits vertraglich fest vereinbarte Provisionen, 
Prämien, Boni, etc. nicht unter die Steuerbe-
freiung. 

 Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf 
bestimmte Branchen oder Arbeitnehmergrup-
pen. Der Bonus kann damit auch Minijobbern, 
Teilzeitkräften, Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern (unter Berücksichtigung des Sachverhal-
tes der verdeckten Gewinnausschüttung) und 
kurzfristig Beschäftigten in voller Höhe ge-
währt werden. 
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 Auch Arbeitnehmer, die sich in Kurzarbeit be-
finden, können den Corona- Bonus erhalten. 

 Wichtig ist eine klare schriftliche Vereinba-
rung, aus der hervorgeht, dass es sich bei der 
Zahlung um eine „Beihilfe und Unterstützung 
zur Abmilderung der zusätzlichen Belastun-
gen durch die Corona-Krise“ handelt. 

Es handelt sich bei den 1.500 EUR um einen 
steuerlichen Freibetrag. Arbeitgebern steht es 
frei, auch höhere Sonderzahlungen zu leisten. 

Praxistipp: Der Freibetrag von insgesamt 
1.500 EUR ist arbeitgeberbezogen, d. h. er kann 
pro Dienstverhältnis ausgeschöpft werden; dies 
gilt allerdings nicht bei mehreren Dienstverhält-
nissen im Kalenderjahr zu ein und demselben Ar-
beitgeber. 

▀ Handling der Home-Office-Pauschale? 

Schnell gelesen: Für die Arbeitnehmer, die 
im Home-Office tätig sind, aber nicht über ein 
steuerlich abzugsfähiges Arbeitszimmer ver-
fügen, wurde mit dem Jahressteuergesetz 
2020 befristet für die Jahre 2020 und 2021 
eine Home-Office-Pauschale eingeführt. 

Der Arbeitgeber kann die Home-Office-Pauschale 
nicht selbst steuerfrei auszahlen. Durch den zu-
gleich bestehenden Werbungskostenabzug kann 
sich der Arbeitnehmer zumindest die Steuern 
vom Finanzamt zurückholen, wenn er den Wer-
bungskostenpauschbetrag überschritten hat. 

Zudem fallen aber Sozialversicherungsabzüge 
an, die sich der Arbeitnehmer nicht zurückholen 
kann; auf diesen bleibt er also sitzen. Ebenso 
bleibt der Arbeitgeber neben dem Erstattungsbe-
trag mit den Arbeitgeberanteilen zu den Sozial-
versicherungen wirtschaftlich belastet. 

 

Im Gesetz wurden zwar die Voraussetzungen für 
die Pauschale festgelegt. Es wurde jedoch nicht 
geregelt, ob und wie ein Nachweis zu erfolgen 
hat. Auch in der Gesetzesbegründung ist nur der 
Hinweis auf eine einfache Handhabung zu finden. 
Deshalb wird auch keine Einschränkung der ab-
zugsfähigen Kosten für den Fall vorgenommen, 
in dem bei gemeinsam Nutzungsberechtigten ei-
ner Wohnung (auch) ein anderer eigene Aufwen-
dungen abzieht. Daraus folgt, dass eine Arbeit-
geberbescheinigung zum Nachweis der Home-
Office-Pauschale nicht erforderlich ist. 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, ist 
die Pauschale von fünf EUR je vollständig im 
Home-Office verbrachten Tag ansetzbar ‒ maxi-
mal 600 EUR jährlich (entspricht 120 Arbeitsta-
gen) und es genügt eine einfache Aufstellung 
über die im Home-Office verbrachten Tage. 

Vorausgesetzt, diese ist auch für das Finanzamt 
plausibel. Die Pauschale darf nur angesetzt wer-
den, wenn an dem jeweiligen Tag die gesamte 
betriebliche und berufliche Tätigkeit ausschließ-
lich in der häuslichen Wohnung ausgeübt wurde. 
Somit wäre es z. B. unplausibel, wenn wie in den 
Vorjahren eine entsprechende Anzahl von Ar-
beitstagen im Rahmen der Entfernungspau-
schale oder für den jeweiligen Tag parallel Rei-
sekosten geltend gemacht werden. Denn ein Ne-
beneinander der Home-Office-Pauschale und der 
Entfernungspauschale/der Reisekosten ist aus-
geschlossen. Arbeitgeber, die eine Bescheini-
gung zum einfachen Nachweis ausstellen möch-
ten, können diese wie folgt formulieren: 

„Hiermit wird bestätigt, dass ... (Name Arbeit-
nehmer) im Jahr ... (2020 oder 2021) an insge-
samt ... (Anzahl) Tagen seine berufliche Tätigkeit 
im Home-Office ausgeübt hat. An diesen Tagen 
hat er im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses 
keine anderen betrieblichen Betätigungsstätten 
aufgesucht.“ 

▀ BMF: Kostenübernahme für Corona-
Tests ist kein Arbeitslohn 

In der letzten Aktualisierung der FAQ-Corona 
(Steuern) hat die Finanzverwaltung zur Über-
nahme der Kosten von Covid-19-Tests (PCR- und 
Antikörper-Tests) Stellung genommen: Aus Ver-
einfachungsgründen ist von einem ganz überwie-
gend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitge-
bers auszugehen. Die Übernahme von Kosten 
betreffend Corona Test ist damit kein Arbeits-
lohn. 

▀ Erweiterung der Angaben ab 2021  
in der Lohnsteueranmeldung 

Schnell gelesen: Ab 2021 ist in der elektro-
nischen Lohnsteueranmeldung die Lohn-
steuer getrennt nach den Kalenderjahren, in 
denen der Arbeitslohn bezogen wird oder als 
bezogen gilt, anzugeben. Die Änderung gilt 
erstmals für nach dem 31.12.2020 endende 
Lohnzahlungszeiträume. 

Bis 2020 hatte der Arbeitgeber die Summe der 
im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum einzubehal-
tenden und zu übernehmenden Steuerabzugsbe-
träge nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung ei-
nem Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum zuzuord-
nen. Abweichend hiervon hat der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer auf der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung die einbehaltenen Steuer-
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abzugsbeträge für das Kalenderjahr zu beschei-
nigen, in dem der Arbeitslohn als bezogen gilt. 
Die bescheinigte Lohnsteuer eines Kalenderjah-
res konnte dadurch von der angemeldeten Lohn-
steuer eines Kalenderjahres abweichen. Dies 
führte dazu, dass bei einem maschinellen Ab-
gleich der in der Lohnsteuer-Anmeldung ange-
meldeten Steuerabzugsbeträge mit den auf der 
Lohnsteuerbescheinigung bescheinigten Steuer-
abzugsbeträgen eines Kalenderjahres regelmä-
ßig Differenzbeträge auftreten. 

▀ Senkung des Pauschalsteuersatzes  
in BaWü - Kirchensteuer 

Der Steuersatz für eine Pauschalierung der Kir-
chensteuer im vereinfachten Verfahren wurde 
zum 01.01.2021 von 5,5 % auf 5,0 % gesenkt. 

▀ Verbilligte Wohnraumüberlassung  
ist nun auch beitragsfrei 

Schnell gelesen: Die verbilligte Überlassung 
von Wohnungen an Arbeitnehmer kann seit 
01.01.2020 lohnsteuerfrei sein. Seit 
01.01.2021 ist diese auch beitragsfrei in der 
Sozialversicherung. 

Der Ansatz eines Sachbezugs für eine dem Ar-
beitnehmer vom Arbeitgeber zu eigenen Wohn-
zwecken überlassene Wohnung, ist steuerfrei, 
soweit 

 das vom Arbeitnehmer gezahlte Entgelt min-
destens zwei Drittel des ortsüblichen Miet-
werts beträgt und 

 dieser nicht über 25 EUR je Quadratmeter 
ohne umlagefähige Kosten im Sinne der Ver-
ordnung über die Aufstellung von Betriebs-
kosten liegt. 

Die Neuregelung hatte anfangs keinen Eingang 
in die SvEV gefunden, sodass die verbilligte 
Wohnraumüberlassung nicht beitragsfrei war. 
Seit 01.01.2021 ist das Beitragsrecht mit dem 
Steuerrecht gleichgezogen. 

▀ Leistungen an Arbeitnehmer für die 
Nutzung eines Fitnessstudios 

Schnell gelesen: Arbeitgeber, die Arbeit-
nehmern den Besuch eines Fitnessstudios be-
zuschussen (z. B. in Form von Gutscheinen, 
Lizenzen oder zweckgebundenen Geldbeträ-
gen) wollen, müssen die daraus resultieren-
den steuer- und sozialversicherungsrechtli-
chen Spielregeln kennen, da es je nach Aus-
gestaltung der Situation eine steuer- und sv-
freie Anwendung geben kann. 

Während bei regulären Gehaltserhöhungen 
durch Steuern und Sozialabgaben beim Arbeit-
nehmer oft weniger als die Hälfte ankommen, 

bietet die Nutzung der 44-EUR-Sachbezugsfrei-
grenze einen schöneren Ausweg: Sind die Vo-
raussetzungen erfüllt, fallen bei Sachbezügen bis 
zu 44 EUR im Monat (ab 01.01.2022: 50 EUR im 
Monat) weder Steuern noch Sozialversicherun-
gen an.  

Davon profitiert auch der Arbeitgeber, da auch 
dieser sich die Sozialversicherungsbeiträge 
spart. 

Erhält der Arbeitnehmer Einnahmen, die nicht in 
Geld bestehen (z. B. Waren, Dienstleistungen  
oder andere Sachbezüge), gehören diese nach  
§ 8 Abs. 2 S. 1 EStG zum Arbeitslohn. Anzuset-
zen sind diese Einnahmen mit den um üblichen 
Preisnachlässen geminderten üblichen Endprei-
sen am Abgabeort. Die Einnahmen müssen da-
mit lohnversteuert werden und sind sozialversi-
cherungspflichtig. Sie bleiben aber außer Ansatz, 
wenn die zu bewertenden Vorteile insgesamt 
44 EUR im Kalendermonat nicht übersteigen.  

Wichtig: Es handelt sich bei den 44 EUR um eine 
Freigrenze und nicht um einen Freibetrag. Der 
Wert ist brutto, also inkl. Umsatzsteuer, zu ver-
stehen. Wird bereits ein Vorteil von 44,01 EUR 
zugewendet, wird die Freigrenze überschritten. 
Damit unterliegt der vollständige Sachbezug den 
Steuern und Sozialversicherungen. Arbeitgeber 
sollten daher entweder den Sachbezug leicht re-
duzieren oder alternativ vom Arbeitnehmer eine 
geringe Zuzahlung verlangen, um den Vorteil auf 
maximal 44 EUR zu senken. Dann lässt sich wie-
der von der Steuer- und Sozialversicherungsfrei-
heit profitieren. Die 44-EUR-Freigrenze kann ne-
ben und unabhängig von anderen Steuerbefrei-
ungen gewährt werden. Nicht unter die 44-EUR-
Freigrenze fallen Geldgeschenke. 

 

Für die Frage, ob es sich bei den Fitnessstudio-
Leistungen um ein Geldgeschenk oder einen be-
günstigten Sachbezug an den Arbeitnehmer han-
delt, sind seit Anfang 2020 die neuen Sätze 2 
und 3 im § 8 Abs. 1 EStG zu beachten: Zu den 
Einnahmen in Geld gehören danach auch zweck-
gebundene Geldleistungen, nachträgliche Kos-
tenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vor-
teile, die auf einen Geldbetrag lauten. Das gilt 
nicht bei Gutscheinen und Geldkarten, die aus-
schließlich zum Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen berechtigen und die Kriterien des § 2 
Abs. 1 Nr. 10 des Zahlungsdienstaufsichtsgeset-
zes erfüllen. 

http://dejure.org/gesetze/EStG/8.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/8.html
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Ein Gutschein des Arbeitgebers, der ausschließ-
lich zum Besuch eines Fitnessstudios berechtigt, 
ist nach den Kriterien in § 8 Abs. 1 EStG ein 
Sachbezug. Die 44-EUR-Sachbezugsfreigrenze 
lässt sich nutzen. 

Beispiel: Ein Arbeitgeber gibt einem Arbeitneh-
mer einen Gutschein in Höhe von 40 EUR für den 
Besuch eines Fitnessstudios im Juni 2021. Der 
Arbeitnehmer ist zu fünf Besuchen berechtigt. 
Der Arbeitgeber rechnet den Gutschein direkt 
mit dem Fitnessstudio ab. 

Kein Sachbezug, sondern Barlohn liegt vor, wenn 
der Fitnessstudio-Vertrag zwischen Arbeitneh-
mer und Fitnessstudio besteht und der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer den Beitrag für das Fit-
nessstudio nachträglich erstattet. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer hat mit einem Fit-
nessstudio einen Vertrag abgeschlossen. Er legt 
dem Arbeitgeber die Belege vor. Der Arbeitgeber 
zahlt dem Arbeitnehmer einen Betrag in Höhe 
von 40 EUR monatlich mit dem Gehalt aus. 

Ebenfalls kein Sachbezug, sondern Barlohn liegt 
seit 01.01.2020 auch dann vor, wenn der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer zweckgebunden einen 
Geldbetrag zuwendet, den der Arbeitnehmer für 
den Besuch eines Fitnessstudios verwenden 
muss und dies nachzuweisen hat. 

Beispiel: Der Arbeitgeber überweist dem Arbeit-
nehmer 40 EUR monatlich, die der Arbeitnehmer 
für den Besuch eines Fitnessstudios verwenden 
muss. Der Arbeitgeber verlangt dafür einen 
Nachweis. 

Bei der 44-EUR-Sachbezugsfreigrenze handelt es 
sich ‒ wie erwähnt ‒ um eine monatliche Frei-
grenze. Problematisch kann die Monatsregelung 
vor allem bei vom Arbeitgeber abgeschlossenen 
Fitnessstudio-Verträgen und Vorteilen mit einer 
Laufzeit von über einem Monat sein. 

Hier stellt sich die Frage, ob der Vorteil in einer 
Summe oder verteilt über die Laufzeit des Ver-
trags zufließt, ob der Arbeitnehmer gegenüber 
dem Arbeitgeber einen einmalig oder fortlaufend 
zu erfüllenden Anspruch auf die Nutzung des 
Vertrags hat. 

 

Da im Regelfall der Arbeitgeber Inhaber der Fit-
nessstudio-Verträge ist und diese dem Mitarbei-
ter als Gegenleistung für dessen Arbeit über-
lässt, liegt laufender Arbeitslohn vor. Diesen lau-
fenden Arbeitslohn erfüllt der Arbeitgeber mit 
der jeweiligen Überlassung des Vertrags ‒ Monat 

für Monat. Speziell zu einem Firmenfitness-Pro-
gramm hat der BFH entschieden: Ermöglicht der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmern die Teilnahme 
an einem Firmenfitness-Programm, handelt es 
sich umlaufenden Arbeitslohn. Und zwar, wenn 
der Arbeitgeber sein vertragliches Versprechen, 
den teilnehmenden Arbeitnehmern die Nutzung 
bestimmter Fitnesseinrichtungen zu ermögli-
chen, fortlaufend während der regelmäßigen 
Lohnzahlungszeiträume durch Einräumung der 
tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit erfüllt. 

Wichtig: Allein durch die Übergabe einer Trai-
ningsberechtigung bzw. eines Mitgliedsauswei-
ses wendet der Arbeitgeber den Arbeitnehmern 
keinen verbrieften Anspruch gegen das Fitness-
studio auf Nutzung der Sportanlagen zu. Die 
Übergabe dieser Unterlagen an den Mitarbeiter 
führt noch nicht zu einem Zufluss eines geldwer-
ten Vorteils als sonstiger Bezug, so der BFH. 

Beispiel: Ein Arbeitgeber schließt mit einem Fit-
nessstudio eine „Firmenfitness-Mitgliedschafts-
vereinbarung“. Infolge dessen erwirbt der Ar-
beitgeber von dem Fitnessstudio Lizenzen mit 
dem Recht, den eigenen Arbeitnehmern das Trai-
ning in dem Fitnessstudio zu ermöglichen. Die 
Vertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Pro Monat 
hat der Arbeitgeber je Lizenz 50,28 EUR (brutto) 
zu zahlen. Seine Arbeitnehmer zahlen an ihn Ei-
genanteile von je 16 EUR monatlich. Im Gegen-
zug erhalten sie eine Teilnahmeberechtigung und 
einen Mitgliederausweis ausgehändigt. 

Bei der Ermittlung der 44-EUR-Sachbezugsfrei-
grenze stellt sich bei den Fitnessstudio-Leistun-
gen regelmäßig die Frage, wie diese zu bewerten 
sind. Hier gilt: Betreibt der Dienstleister/das Fit-
nessstudio ein Endkundengeschäft, darf der Wert 
eines Sachbezugs anhand der Kosten bemessen 
werden, die der Arbeitgeber dafür aufgewendet 
hat. Die Kosten müssen aber um etwaige Nach-
lässe (etwa Mengenrabatte) bereinigt werden, 
die Endverbraucher nicht erhalten hätten. Es gibt 
auch Fälle, in denen der Dienstleister/das Fit-
nessstudio kein Endkundengeschäft betreibt. 
Hier kann der Arbeitgeber den geldwerten Vorteil 
anhand seiner Aufwendungen einschließlich Um-
satzsteuer und sämtlicher Nebenkosten anset-
zen. 

Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern ei-
nen Fitnessraum auf seinem Gelände unentgelt-
lich zur Verfügung, stellt dies nach Ansicht der 
Finanzverwaltung keinen Arbeitslohn dar, da hier 
das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers 
überwiegt. Die Übernahme bzw. Bezuschussung 
von Beiträgen in Fitnessstudios ist nicht nach § 
3 Nr. 34 EStG bis zu 600 EUR (Freibetrag) im 
Jahr steuerfrei möglich. Denn Fitnessstudios sind 
im Leitfaden Prävention des GKV-Spitzenverban-
des zur Umsetzung des §§ 20, 20a und 20b SGB 
V nicht benannt. 

http://dejure.org/gesetze/EStG/8.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=136721_20
https://www.iww.de/nwb/?docid=136721_20
https://www.iww.de/nwb/?docid=136721_20b
https://www.iww.de/nwb/?docid=136721_20b
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▀ Start elektronische Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung erst ab dem  
1. Juli 2022 

Schnell gelesen: Wie schon dargestellt, soll 
die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf gel-
bem Papier bald der Vergangenheit angehö-
ren. Künftig soll ein elektronisches Meldever-
fahren die Papierform ersetzen und dies ab 
1. Juli 2022 verpflichtend werden. 

Geplant ist aktuell die Vorgehensweise nun wie 
folgt: ab 1. Oktober 2021 müssen die Arztpraxen 
verpflichtend die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung elektronisch übermitteln. 

Die verpflichtende Übermittlung der eAU durch 
die Praxen an die Krankenkassen war bislang für 
den 1. Januar 2021 geplant. Die KBV (Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung) und der GKV-Spit-
zenverband haben unter Berücksichtigung der 
gegenwärtigen Situation mit dem 1. Oktober 
2021 ein späteres Datum vereinbart, da die er-
forderliche technische Ausstattung in den Praxen 
als auch bei den Krankenkassen noch nicht über-
greifend sichergestellt ist. Außerdem sollen die 
Praxen angesichts der anhaltenden Pandemie-
Situation nicht zusätzlich belastet werden. 

Auch der Startzeitpunkt der digitalen Weiterlei-
tung der AU-Daten von den Krankenkassen an 
die Arbeitgeber wurde verschoben: Der Gesetz-
geber hat diesen Termin auf den 1. Juli 2022 ver-
schoben, geplant war der 1. Januar 2022. Für 
Vertragsärzte heißt das, dass sie bis zum 30. Juni 
2022 neben der digitalen Übermittlung der AU-
Daten an die Krankenkassen eine Papierbeschei-
nigung ausstellen, die der Patient an seinen Ar-
beitgeber weiterleitet. Die Ausgestaltung des Da-
tenaustauschverfahrens erfolgt aktuell auf Bun-
desebene. 

Das Ziel des eAU-Verfahrens: Arbeitgeber sollen 
zukünftig digital über den Beginn und die Dauer 
einer Arbeitsunfähigkeit eines gesetzlich versi-
cherten Arbeitnehmers informiert werden. Au-
ßerdem soll übermittelt werden, wann die Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall ausläuft. Die 
Krankenkasse soll dafür eine elektronische Mel-
dung erstellen, die der Arbeitgeber abrufen 
kann. Arbeitnehmer sind grundsätzlich ab dem 
vierten Tag ihrer Arbeitsunfähigkeit verpflichtet, 
dem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung vorzulegen. Der Arbeitgeber kann 
aber auch bereits am ersten Tag ein Attest for-
dern. 

Diese Pflicht des Arbeitnehmers zur Vorlage der 
ärztlichen Bescheinigung soll entfallen. Was al-
lerdings - zumindest vorerst - erhalten bleiben 
soll, ist ein Nachweis der Arbeitsunfähigkeit als 
Papierbescheinigung als gesetzlich vorgesehenes 
Beweismittel. Außerdem hat der Arbeitnehmer  
 
 

 

weiterhin die Pflicht, dem Arbeitgeber seine Ar-
beitsunfähigkeit zu melden und diese ärztlich 
feststellen zu lassen. 

Wenn Papierbescheinigungen verschickt und be-
arbeitet werden, bedeutet das einen bürokrati-
schen Aufwand. Außerdem kommt es immer wie-
der zu Konflikten darüber, ob eine Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung rechtzeitig vorlag oder 
nicht. Beides soll durch die neue elektronische 
AU-Bescheinigung vermieden werden. Die Ar-
beitsgruppe ist unter Hochdruck an der Anpas-
sung der Abläufe. 

Auch wir und unsere Partner halten hier wie im 
Anschreiben geschildert technisch Schritt und 
entwickeln verschiedene Optionen für unsere 
Kunden zur Übertragung der Daten und zur Ver-
einfachung der Abläufe für die Zukunft. 

▀ Hinzuverdienstgrenze für Frührentner 
auch 2021 erhöht 

In 2021 gilt zum zweiten Mal in Folge eine deut-
lich höhere Hinzuverdienstgrenze für Frührent-
ner. Auch in diesem Jahr können die Frührentner 
daher wieder nahezu unbegrenzt hinzuverdie-
nen, um diese für Corona-Zeiträume weiterhin 
als Unterstützung zu erhalten.  

Frührentner sind Arbeitnehmer, die in Rente ge-
hen, bevor sie die gesetzlich festgelegte Regel-
altersgrenze erreicht haben. Je nach Vorausset-
zung können sie z.B. die Altersrente für langjäh-
rig Versicherte (mindestens 35 Beitragsjahre) 
vorzeitig in Anspruch nehmen. Bei der Alters-
rente für langjährig Versicherte kommt es in die-
sem Fall jedoch z.B. zu einem Abzug. 

Die Regelaltersgrenze für die Regelaltersrente 
wird in Deutschland seit 2012 bis 2029 schritt-
weise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Dies wirkt 
sich z. T. auch auf ein gestiegenes Eintrittsalter 
bei der Frührente aus.  Die Regelaltersrente sel-
ber kann nicht vorzeitig angetreten werden. Sie 
wird von dem Kalendermonat an geleistet, zu 
dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen 
vorliegen, sofern der Rentenantrag dazu recht-
zeitig gestellt wurde. 

Anders als bei Regelaltersrentnern, die generell 
unbegrenzt hinzuverdienen können, wird das Ar-
beitsentgelt bei Frührentnern auf die Altersrente 
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angerechnet, wenn eine bestimmte Hinzuver-
dienstgrenze überschritten wird. In diesem Fall 
können sie dann nur noch eine Teilrente und 
nicht – falls sie dies möchten – eine Vollrente in 
Anspruch nehmen. 

Grundsätzliche können Rentner mit einer vorge-
zogenen Altersrente bis zu 6.300,00 EUR pro Ka-
lenderjahr hinzuverdienen, ohne dass ihr Ar-
beitsentgelt, Arbeitseinkommen und vergleich-
bares Einkommen auf die Altersrente angerech-
net wird. Der Betrag, der die Hinzuverdienst-
grenze übersteigt, wird durch 12 geteilt und zu 
40 % auf die monatliche Altersvollrente ange-
rechnet. 

Es gibt jedoch eine Obergrenze für den Hinzuver-
dienst: Überschreiten die gekürzte Altersrente 
und der Hinzuverdienst zusammen das bisherige 
Einkommen (Hinzuverdienstdeckel), wird der 
darüber liegende Betrag zu 100 Prozent auf die 
verbliebene Teilrente angerechnet. Als bisheri-
ges Einkommen wird das Kalenderjahr mit den 
höchsten Entgeltpunkten aus den letzten 15 Ka-
lenderjahren vor Beginn der ersten Rente wegen 
Alters zugrunde gelegt. Durch eine Anbindung an 
die monatliche Bezugsgröße ist der Hinzuver-
dienstdeckel dynamisch. Er wird jährlich zum 1. 
Juli neu berechnet. 

Für die Kalenderjahre 2020 und 2021 wurde die 
Hinzuverdienstgrenze für Frührentner deutlich 
erhöht. Sie beträgt für 2020: 44.590,00 EUR und 
für 2021: 46.060,00 EUR. 

Übersteigt der Verdienst die jährliche Hinzuver-
dienstgrenze, werden weiterhin 40 Prozent des 
übersteigenden Betrags auf die Altersvollrente 
angerechnet. Der Hinzuverdienstdeckel findet je-
doch sowohl in 2020 als auch in 2021 keine An-
wendung. 

Wichtige Besonderheiten bei der Entgel-
tabrechnung von weiterbeschäftigten 
Frührentnern 

Weiterbeschäftigte Frührentner werden lohn-
steuerrechtlich wie in ihrer Zeit vor dem Renten-
bezug behandelt, wenn sie beitragspflichtig in 
der Rentenversicherung sind. Ab Erreichen der 
Regelaltersgrenze und spätestens damit einkeh-
render RV-Freiheit, gilt für die Rentner die be-
sondere Lohnsteuertabelle, wenn sie weiterar-
beiten und der RV-Freiheit nicht widersprechen. 
Wird der Arbeitslohn pauschal versteuert, weil 
sie z.B. geringfügig beschäftigt sind, sind keine 
Besonderheiten zu beachten. 

SV-Rechtlich müssen eine Reihe von Besonder-
heiten beachtet werden. Nachfolgend werden ei-
nige wichtige Besonderheiten vorgestellt. Auf be-
stimmte Beschäftigte, wie z.B. die Arbeitnehmer, 
die vor Erreichen der Regelaltersgrenze nicht 
rentenversicherungspflichtig waren, wird dabei 
jedoch nicht eingegangen. 

Arbeitnehmer, die neben ihrem Arbeitsentgelt 
eine Altersrente beziehen, sind i.d.R. beitrags-
pflichtig in der gesetzlichen Kranken- und Pfle-
geversicherung. Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
tragen jeweils ihren Anteil. Bezieher einer Voll-
rente haben keinen Anspruch auf Krankengeld. 
Daher gilt für sie der ermäßigte Beitragssatz. Für 
Arbeitnehmer mit einer Teilrente gilt der allge-
meine Beitragssatz. 

In der Pflegeversicherung gibt es keine Beson-
derheiten. Frührentner, die eine Altersvollrente 
beziehen und ihre Beschäftigung seit 2017 auf-
genommen haben, sind bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze beitragspflichtig in der Ren-
tenversicherung. Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
tragen jeweils ihren Anteil. Für sie wurde der 
neue Personengruppenschlüssel 120 eingeführt. 
Bezieher einer vorgezogenen Altersvollrente, die 
ihre Beschäftigung bereits vor dem 1. Januar 
2017 aufgenommen haben, zahlen weiterhin kei-
nen Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung 
(Bestandsschutz). Nur der Arbeitgeber trägt sei-
nen hälftigen Beitrag. Dieser Personenkreis wird 
weiterhin mit der Personengruppe 119 abgerech-
net. Die Beschäftigten können auf diesen Be-
standsschutz durch eine schriftliche Erklärung 
gegenüber ihrem Arbeitgeber verzichten. 

Für geringfügig entlohnt Beschäftigte, die eine 
vorgezogene Altersvollrente oder Altersteilrente 
beziehen, gibt es keine Besonderheiten. 

Frührentner sind beitragspflichtig in der Arbeits-
losenversicherung. Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber tragen jeweils ihren Anteil. Mit Ablauf des 
Monats, in dem die Beschäftigten die Regelal-
tersrente erreichen, werden sie versicherungs- 
und damit beitragsfrei (AN-Anteil). Auch der Ar-
beitgeber muss in diesem Fall zurzeit – befristet 
bis zum 31.12.2021 – keinen Beitrag zur Arbeits-
losenversicherung zahlen. 

▀ Erstattung von Lehrgangskosten bei 
Weiterbildung in Kurzarbeit 

Schnell gelesen: Mit dem Beschäftigungssi-
cherungsgesetz vom 03.12.2020 wurden 
Neuregelungen zur Weiterbildung bei Kurzar-
beit eingeführt. Neben der Erstattung von So-
zialversicherungsbeiträgen im Falle von be-
stimmten Weiterbildungsmaßnahmen hat der 
Gesetzgeber nun geregelt, dass die Bunde-
sagentur für Arbeit für bestimme Weiterbil-
dungsmaßnahmen während der Kurzarbeit 
Lehrgangskosten übernehmen kann. Die Re-
gelung gilt seit dem 01.01.2021 für Arbeit-
nehmer, die bis zum 31.07.2023 Kurzarbei-
tergeld beziehen. 

Mit der Einführung der Förderung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen während Kurzarbeit wollte 
der Gesetzgeber weitere Anreize schaffen, Zei-
ten der Kurzarbeit zu nutzen, um die Qualifizie-
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rung des Arbeitnehmers und damit seine Aus-
sichten auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 
Zum anderen dient es aber auch dem Arbeitge-
ber, der eine Kostenentlastung durch die Über-
nahme von Lehrgangskosten und auch einen 
besser qualifizierten Arbeitnehmer erhält. 

Dabei ist der Erhalt der Förderung wesentlich 
vereinfacht worden, die neue Vorschrift sieht 
eine pauschale Lehrgangskostenerstattung vor. 
Generell sind die Rahmenbedingungen unter-
schiedlich geregelt: Während Kurzarbeit ist bis 
zum 31.07.2023 ausschließlich die Förderung 
nach § 106a SGB III möglich und nicht mehr die 
nach § 82 SGB III. 

Der Arbeitgeber hat bei der Förderung nach § 
106a Abs. 2 SGB III einen (ggf. einklagbaren) 
Rechtsanspruch auf die Erstattungsleistungen 
durch die Agentur für Arbeit, wenn die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei § 82 SGB 
III stehen die Förderungsleistungen im Ermes-
sen der Agentur für Arbeit. D. h., unter Umstän-
den kann die Agentur für Arbeit die Förderung 
ablehnen, obwohl die gesetzlichen Vorausset-
zungen an sich erfüllt waren. 

 

Sowohl bei den gesetzlichen Anspruchsvoraus-
setzungen als auch bei der Ermittlung des För-
derungsbetrags sieht die Neuregelung in § 106a 
Abs. 2 SGB III eine wesentliche Vereinfachung 
vor. 

Voraussetzungen für den Anspruch sind: 

1 Es ist ein Antrag auf Erstattung gestellt wor-
den. 

2. Der Arbeitnehmer bezieht vor dem 
31.03.2023 Kurzarbeitergeld. 

3. Der Arbeitnehmer nimmt während der Kurz-
arbeit an einer beruflichen Weiterbildungs-
maßnahme teil. 

4. Die berufliche Weiterbildungsmaßnahme dau-
ert mehr als 120 Stunden. 

5. Die Maßnahme und der Träger sind nach den 
§§ 176 bis 184 SGB III zugelassen. 

6. Es darf keine berufliche Weiterbildungs-maß-
nahme sein, zu deren Durchführung der Ar-
beitgeber aufgrund bundes- oder landes-
rechtlicher Regelungen verpflichtet ist. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat der Ar-
beitgeber einen Anspruch auf Erstattung der 

Lehrgangskosten, gestaffelt nach der Be-
triebsgröße zwischen 15 und 100 %. 

Im Gegensatz zu der Förderung nach § 82 SGB 
III werden jedoch nur die Lehrgangskosten er-
stattet, nicht aber 

 die Kosten der Eignungsfeststellung, 

 die Fahrtkosten, 

 die Kosten für auswärtige Unterbringung und 
Verpflegung und 

 die Kinderbetreuungskosten. 

Nach der gesetzlichen Definition der Lehrgangs-
kosten sind folgende Themen umfasst: 

1. Lehrgangsgebühren 

2. Kosten für erforderliche Lernmittel, Arbeits-
kleidung und Prüfungsstücke 

3. Prüfungsgebühren für gesetzlich geregelte o-
der allgemein anerkannte Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen 

4. Kosten für eine notwendige Eignungsfeststel-
lung 

Die Erstattung der Lehrgangskosten ist abhängig 
von der Betriebsgröße: 

 Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten 
erhalten 100 % der Lehrgangskosten. 

 Betriebe mit zehn bis 249 Beschäftigen er-
halten 50 % der Lehrgangskosten. 

 Betriebe mit 250 bis 2.499 Beschäftigten er-
halten 25 % der Lehrgangskosten. 

 Betriebe mit 2.500 und mehr Beschäftigten 
erhalten 15 % der Lehrgangskosten. 

Der Betrieb ist dabei eine technisch-organisato-
rische Einheit (von Arbeitsmitteln, mit deren 
Hilfe jemand allein oder in Gemeinschaft mit sei-
nen Mitarbeitern einen bestimmten arbeitstech-
nischen Zweck fortgesetzt verfolgt). Damit un-
terscheidet sich der Betrieb vom Unternehmen, 
z. B. AG, GmbH, OHG. 

In dem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie 
die Zahl der Beschäftigten zur Ermittlung der Be-
triebsgröße zu ermitteln ist, insbesondere wie 
Teilzeitbeschäftigte zu rechnen sind. Bei der 
Feststellung der Zahl der Beschäftigten für die 
Ermittlung der Betriebsgröße dürften Teilzeitbe-
schäftigte als volle Beschäftigte zu zählen sein. 
Das hat zur Folge, dass die höheren Schwellen-
werte mit geringerer pauschaler Erstattung 
schneller überschritten werden als bei einer an-
teiligen Berücksichtigung der Teilzeitbeschäftig-
ten. 

Für die volle Förderung reicht es, dass die Wei-
terbildungsmaßnahme von mindestens 120 
Stunden während der Kurzarbeit begonnen hat. 
Die Erstattung der Lehrgangskosten kann auch 
über die Zeit des Arbeitsausfalls hinaus für die 
gesamte Zeit der Teilnahme an der Weiterbil-
dung erfolgen. 
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Sprich: Die Erstattung für eine Weiterbildungs-
maßnahme, die während der Kurzarbeit begon-
nen hat, wird also nicht gekürzt, wenn die Kurz-
arbeit während der laufenden Weiterbildungs-
maßnahme beendet wird. 

Ein Ausschluss der Förderung liegt vor, wenn es 
sich um eine berufliche Weiterbildungsmaß-
nahme handelt, zu der der Arbeitgeber aufgrund 
bundes- oder landesrechtlicher Regelungen ver-
pflichtet ist. Hier ist insbesondere an die Bil-
dungsurlaubsgesetze, die es in allen Bundeslän-
dern außer Bayern und Sachsen gibt, oder an die 
Schulungen von Betriebsratsmitgliedern nach § 
37 Abs. 6 und 7 BetrVG zu denken. 

▀ Antrag auf Erstattung des Kurarbeiter-
geldes versäumt 

Kurzarbeitergeld ist nach § 3 Nr. 2 Buchst. a 
EStG steuerfrei. Die Steuerbefreiung setzt vo-
raus, dass der Arbeitgeber die Erstattung des 
von ihm verauslagten Kurzarbeitergelds tatsäch-
lich beantragt hat und dieses an den Arbeitneh-
mer auszahlt. 

Zahlt der Arbeitgeber Entgelt an seinen Arbeit-
nehmer, ohne dass die Voraussetzungen für 
steuerfreies Kurzarbeitergeld vorliegen, weil wie 
hier der Antrag auf Erstattung versäumt wurde, 
liegt steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Dieser 
muss mit den individuellen Lohnsteuerabzugs-
merkmalen des jeweiligen Arbeitnehmers über 
die Lohnabrechnung versteuert werden. 

Der Arbeitgeber läuft hier bei einem solchen Ver-
säumnis allerdings Gefahr, dass der Arbeitneh-
mer seine finanziellen Einbußen erstattet ver-
langt, die er im Vergleich zur Zahlung des zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbar-
ten Kurzarbeitergelds hat. 

▀ Verlängerung Kurzarbeit auch für  
Unternehmen der Arbeitnehmerüber-
lassung 

Die derzeitigen Regelungen zum Bezug von 
Kurzarbeitergeld sollte für die Zeitarbeit am  
31. März auslaufen. Nun hat das Bundesarbeits-
ministerium (BMAS) den Referentenentwurf ei-
ner Zweiten Verordnung zur Änderung der 
Kurzarbeitergeldverordnung vorgelegt, in dem 
eine Verlängerung der derzeitigen Regelungen 
für die Zeitarbeit bis zum 30. Juni 2021 enthal-
ten sind. Dieser Referentenentwurf soll bereits 
am 24. März im Bundeskabinett beschlossen 
werden und am 1. April in Kraft treten. 

Sollte der BMAS-Entwurf erwartungsgemäß 
durch das Bundeskabinett verabschiedet wer-
den, würde die befristete Öffnung des Kurzarbei-
tergeldes für die Zeitarbeit bis zum 31. Dezem-
ber 2021 auch für Zeitarbeitsunternehmen gel-
ten, die bis zum 30. Juni 2021 Kurzarbeit einfüh-
ren. 

▀ Arbeitsunfähigkeit und Quarantäne in 
den Fällen gibt es die Entschädigung 
nach § 56 Abs. 1 IfSG 

Schnell gelesen: Ob ein Arbeitnehmer Lohn-
fortzahlung oder Entschädigung erhält, rich-
tet sich nach den jeweiligen Rahmenbedin-
gungen, die sich nach den gesetzlichen 
Grundlagen unterscheiden. 

§ 3 EFZG: Sofern ein Arbeitnehmer arbeitsunfä-
hig erkrankt, erhält er Lohnfortzahlung (§ 3 
EFZG). Er behält seinen Lohnanspruch für sechs 
Wochen. Ist er durchgehend länger krank, erhält 
er Krankengeld. 

 

 

§ 616 BGB: Der Arbeitnehmer verliert den An-
spruch auf Arbeitsvergütung nicht dadurch, dass 
er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit 
durch einen in seiner Person liegenden Grund 
ohne sein Verschulden an der Dienstleistung ver-
hindert ist. Diese Regelung kann tarif- oder ar-
beitsvertraglich ausgeschlossen werden. 

§ 56 Abs. 1 IfSG: Personen, die einen Verdienst-
ausfall erleiden, weil die Behörde gegen sie ein 
Beschäftigungsverbot oder eine Quarantäne er-
lassen hat, erhalten eine Entschädigung in Geld. 
Für die Zahlung dieser Entschädigung geht der 
Arbeitgeber in Vorleistung. Er zahlt sie sechs Wo-
chen lang. Die Höhe der Entschädigung bemisst 
sich in den ersten sechs Wochen nach dem Ver-
dienstausfall. Der Arbeitgeber kann eine Erstat-
tung der Entschädigung bei der zuständigen Be-
hörde beantragen. Zudem kann er einen Vor-
schuss in der voraussichtlichen Höhe des Erstat-
tungsbetrags beantragen. Ab der siebten Woche 
gewährt die Behörde die Entschädigung auf An-
trag des Arbeitnehmers in Höhe des Kranken-
gelds. 

In der Praxis sind drei Konstellationen zu unter-
scheiden. 

1. Arbeitnehmer in Quarantäne, aber arbeitsfä-
hig. Befindet sich der Arbeitnehmer in einer 
behördlich angeordneten Quarantäne, ohne 
krank zu sein, muss er die Arbeitsleistung 
weiter erbringen. Dies gilt aber nur, wenn er 
die Arbeitsaufgaben von zu Hause aus erledi-
gen kann (z. B. Büroarbeit) und zwischen den 
Arbeitsvertragsparteien eine Vereinbarung 

https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
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zur Erbringung der Arbeitsleistungen von zu 
Hause aus (Home-Office-Vereinbarung) be-
steht. In dem Fall behält der Arbeitnehmer 
den Lohnanspruch. 

2. Quarantäne, aber Arbeit von zu Hause nicht 
möglich. Befindet sich der Arbeitnehmer in ei-
ner behördlich angeordneten Quarantäne, 
ohne krank zu sein, ist aber eine Arbeit von 
zu Hause aus nicht möglich (z. B. Arbeit an 
Maschinen oder keine Home-Office-Vereinba-
rung), stellt sich die Frage, ob der Arbeitneh-
mer seinen Lohnanspruch über § 616 BGB be-
hält oder ob der gesetzliche Entschädigungs-
anspruch des § 56 Abs. 1 IfSG greift. 

Die Regelung in § 56 Abs. 1 IfSG sieht vor, 
dass ein Entschädigungsanspruch nur für Per-
sonen besteht, die „einen Verdienstausfall er-
leiden“. Keinen Verdienstausfall erleidet der 
Arbeitnehmer, wenn er den Lohnanspruch 
nach § 616 BGB behält. § 616 BGB sieht den 
Anspruch aber nur bei einer Verhinderung für 
eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ 
vor, also von wenigen Tagen bestünde kein 
Lohnanspruch über § 616 BGB. Die Behörden 
handhaben dies aber wohl regelmäßig an-
ders: Sie gehen davon aus, dass § 616 BGB 
bei Quarantäne anwendbar ist. In den An-
tragsformularen auf Entschädigung nach § 56 
IfSG fragen die Behörden, ob ein Anspruch 
nach § 616 BGB besteht oder dieser arbeits- 
bzw. tarifvertraglich ausgeschlossen ist. Ist § 
616 BGB ausgeschlossen, müssen die Behör-
den die Entschädigungszahlungen nach § 56 
Abs. 1 IfSG erstatten. 

3. Arbeitnehmer in Quarantäne und arbeitsunfä-
hig erkrankt. Befindet sich ein Arbeitnehmer 
in Quarantäne und ist gleichzeitig mit Symp-
tomen an Covid 19 erkrankt, ist fraglich, ob 
der Arbeitgeber Lohnfortzahlung leisten muss 
oder ob der Entschädigungsanspruch nach 
dem IfSG greift. Das Gesetz regelt nicht, wel-
che Bestimmung Vorrang hat. 

Die Behörden gehen aber von einer Pflicht des 
Arbeitgebers zur Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall nach § 3 EFZG aus. Erkrankt der Arbeit-
nehmer erst während einer Quarantäne arbeits-
unfähig, gilt weiter der Entschädigungsanspruch 
nach dem IfSG. Der Anspruch bleibt in der Höhe 
des Betrags bestehen, der bei Eintritt der Ar-
beitsunfähigkeit an den Berechtigten auszuzah-
len war. 

War der Arbeitnehmer bereits vor der Quaran-
täne arbeitsunfähig erkrankt, erhält er Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall. Denn bis zum Be-
ginn der Quarantäne war die Erkrankung des Ar-
beitnehmers die alleinige Ursache der Arbeitsun-
fähigkeit. Ab Beginn der Quarantäne würde der 
Arbeitnehmer die Entschädigung nach dem IfSG 
erhalten. Die Behörden gehen durchgehend von 
einem Entgeltfortzahlungsanspruch nach dem 
EFZG aus. 

▀ Anspruch auf Kinderkrankengeld 2021 
verdoppelt 

Schnell gelesen: Das Kinderkrankengeld 
gesetzlich Versicherter berufstätiger Eltern 
steigt im Jahr 2021 rückwirkend zum 
05.01.2021 von zehn auf 20 Arbeitstage pro 
Elternteil und von 20 auf 40 Tage für Allein-
erziehende. Der Anspruch gilt nicht nur bei 
Krankheit des Kindes, sondern auch, wenn 
Kitas, Schulen oder Betreuungseinrichtungen 
pandemiebedingt geschlossen oder nur ein-
geschränkt geöffnet sind. Eltern haben den-
Anspruch auch, wenn sie im Home-Office ar-
beiten. 

Ist das Kind krank, müssen Eltern den Betreu-
ungsbedarf gegenüber der Krankenkasse mit ei-
ner Bescheinigung vom Arzt nachweisen. Dafür 
wird die „Ärztliche Bescheinigung für den Bezug 
von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes“ 
ausgefüllt. Muss ein Kind aufgrund einer Schul- 
oder Kitaschließung zu Hause betreut werden, 
genügt eine Bescheinigung der jeweiligen Ein-
richtung. Eltern können Kinderkrankengeld bei 
ihrer Krankenkasse beantragen. Die Bundesre-
gierung befindet sich aktuell im Austausch mit 
den Krankenkassen über die konkrete Umset-
zung und Anwendung dieser Regelung. Ziel ist 
ein möglichst einfaches Prozedere. 

Können Eltern Kinderkrankentage in An-
spruch nehmen, auch wenn ihr Kind nicht 
erkrankt ist? 

Mit der neuen Regelung erhalten Eltern im Jahr 
2021 auch Kinderkrankengeld, wenn ihr Kind 
nicht krank ist, aber zu Hause betreut werden 
muss, weil eine Einrichtung zur Betreuung von 
Kindern (Kindertageseinrichtung, Hort oder Kin-
dertagespflegestelle), Schule oder eine Einrich-
tung für Menschen mit Behinderungen geschlos-
sen ist oder eingeschränkten Zugang hat. Das 
heißt: Eine Einrichtung zur Kinderbetreuung oder 
eine Schule ist pandemiebedingt behördlich ge-
schlossen, der Zugang zur Einrichtung oder Zei-
ten sind eingeschränkt oder die Präsenzpflicht im 
Unterricht wurde ausgesetzt (z. B. bei Home-
schooling, Distanzlernen). Kinderkrankengeld 
kann auch beantragt werden, wenn das Kind eine 
Einrichtung auf Empfehlung von behördlicher 
Seite nicht besucht. 
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Können Eltern, die im Homeoffice arbeiten 
können, Kinderkrankengeld beantragen? 

Auch Eltern, die im Homeoffice arbeiten (könn-
ten), haben bei entsprechendem Kinderbetreu-
ungsbedarf die Möglichkeit, stattdessen Kinder-
krankengeld zu beantragen. 

Sind die Betreuungseinrichtungen und 
Krankenkassen über die Regelungen infor-
miert? 

Auch wenn das Gesetz noch nicht verkündet ist, 
bemüht sich die Bundesregierung bereits jetzt 
intensiv, gemeinsam mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen eine möglichst einfache Umsetzung 
für Eltern und Einrichtungen zu finden. 

Gibt es Formulare für Kitas und Schulen für 
die Ausstellung der Bescheinigung? 

Für die Beantragung des Kinderkrankengelds 
können die Krankenkassen die Vorlage einer Be-
scheinigung der Kita oder Schule verlangen. Die 
Bundesregierung befindet sich im Austausch mit 
den Krankenkassen über die konkrete Umset-
zung und Anwendung dieser Regelung. Ziel ist 
eine möglichst einfache Umsetzung für Eltern 
und Einrichtungen. 

Auf wie viele Kinderkrankentage haben  
Eltern höchstens Anspruch? 

Elternteile, die bei einer gesetzlichen Kranken-
kasse versichert sind, können in 2021 je gesetz-
lich krankenversichertem Kind 20 statt zehn Ar-
beitstage Kinderkrankengeld beantragen. Bei 
mehreren Kindern hat jeder Elternteil insgesamt 
einen Anspruch auf maximal 45 Arbeitstage. Für 
Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch um 20 
auf 40 Arbeitstage pro Kind. Bei mehreren Kin-
dern haben Alleinerziehende insgesamt einen 
Anspruch auf maximal 90 Arbeitstage. 

Wer gilt als alleinerziehend und kann 40 
Tage pro Kind in Anspruch nehmen? 

Als alleinerziehend ist grundsätzlich ein Elternteil 
anzusehen, der das alleinige Personensorgerecht 
für das mit ihm im gemeinsamen Haushalt le-
bende Kind hat. Als alleinerziehend gilt auch, wer 
als erziehender Elternteil faktisch alleinstehend 
ist. Die Krankenkasse prüft, ob eine Erklärung 
des Elternteils ausreichend ist oder weitere 
Nachweise einzureichen sind. 

Können Eltern Kinderkrankentage flexibel 
auf den anderen Elternteil „überschrei-
ben“? 

Hat ein Elternteil seinen Anspruch auf Kinder-
krankengeld ausgeschöpft und stehen dem an-
deren noch Kinderkrankentage zu, besteht kein 
gesetzlicher Anspruch auf Übertragung der noch 
„übrigen“ Kinderkrankentage von einem Eltern-
teil auf den anderen. Im Einverständnis mit sei-
nem Arbeitgeber kann ein Elternteil, das seine 
Kinderkrankentage bereits ausgeschöpft hat, 

Kinderkrankentage vom anderen Elternteil über-
tragen bekommen. 

Wie ist es, wenn ein Elternteil gesetzlich 
versichert und das andere Elternteil privat 
versichert ist? 

Sind ein Elternteil und das Kind gesetzlich versi-
chert, besteht Anspruch auf Kinderkrankengeld 
für diesen Elternteil. Ist das Kind mit dem ande-
ren Elternteil privat versichert, besteht kein An-
spruch auf Kinderkrankengeld. 

Gibt es Besonderheiten für Beamte? 

Die Verdoppelung und Erweiterung des Kinder-
krankengeldes werden auch auf die Bundesbe-
amten übertragen. Die Landesbehörden bestim-
men über die Regelung für Landesbeamte. 

Was gilt für Eltern mit eingeschränkter  
Beschäftigung, z. B. durch Kurzarbeit? 

Auch Eltern in Kurzarbeit können Kinderkranken-
geld beantragen, wenn sie gesetzlich versichert 
sind. Ein gleichzeitiger Bezug von Kurzarbeiter-
geld und Kinderkrankengeld ist nicht möglich. 

Haben 450-EUR-Minijobber Anspruch auf 
Kinderkrankentage? 

Eltern mit geringfügig entlohnter Beschäftigung 
(sog. Minijob oder 450-EUR-Job) haben keinen 
Anspruch auf Kinderkrankengeld, da sie nicht 
krankenversicherungspflichtig sind. Allerdings 
haben sie Anspruch auf unbezahlte Freistellung 
von der Arbeit (§ 45 Abs. 5 SGB V). 

Können die zusätzlichen Kinderkranken-
tage auch für verlängerte Schulferien be-
antragt werden? 

Ein Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht u. 
a. auch, wenn von der zuständigen Behörde, aus 
Gründen des Infektionsschutzes, Schulferien an-
geordnet oder verlängert werden. In der regulä-
ren Ferienzeit gilt der Anspruch nicht. 

Warum gilt die Regelung nicht für privat 
krankenversicherte Eltern? 

Um berufstätige Eltern in der Pandemie schnell 
und unbürokratisch zu unterstützen, wurde mit 
der Verlängerung und Erweiterung der Kinder-
krankentage auf ein etabliertes Instrument zu-
rückgegriffen, das in der Umsetzung gut funkti-
oniert, aber nur für gesetzlich krankenversi-
cherte Eltern und Kinder greift. Für privat Kran-
kenversicherte gibt es die Möglichkeit einer Ent-
schädigung für Verdienstausfall nach § 56 Absatz 
1a Infektionsschutzgesetz. 

Welche Unterstützung erhalten privat 
Krankenversicherte? 

Für privat Krankenversicherte besteht – wie für 
alle betreuungspflichtigen Eltern – die Möglich-
keit einer Entschädigung für Verdienstausfall 
nach § 56 Infektionsschutzgesetz: Für Eltern, die 
wegen der pandemiebedingten behördlichen  
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Schließung von Kitas und Schulen ihr Kind selbst 
betreuen müssen und deswegen nicht arbeiten 
können, gibt es unter bestimmten Voraussetzun-
gen seit Ende März 2020 eine Verdienstausfall-
entschädigung vom Staat (§ 56 Abs. 1a Infekti-
onsschutzgesetz). Damit wird erwerbstätigen El-
tern - sowohl von Kita- als auch von Schulkin-
dern bis 12 Jahren oder älteren Kindern mit Be-
hinderung und Hilfebedürftigkeit - ein Sicher-
heitsnetz gegeben. Die Entschädigung beträgt 
67 Prozent des Nettoeinkommens (max. 2.016 
EUR/Monat) und gilt für insgesamt zehn Wochen 
je Elternteil, bei Alleinerziehenden 20 Wochen – 
dieser Zeitraum kann tageweise aufgeteilt wer-
den. Diese Regelung gilt bis zum 31. März 2021. 

 

Welche Unterstützung erhalten Selbstän-
dige? 

Gesetzlich krankenversicherte hauptberuflich 
Selbstständige, die Anspruch auf Krankengeld 
gemäß § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V aufgrund 
einer Wahlerklärung gewählt haben, können 
auch das erweiterte Kinderkrankengeld beantra-
gen. Für privat krankenversicherte Selbststän-
dige gilt das zu den privat Krankenversicherten 
Ausgeführte entsprechend. Im Übrigen haben 
alle Eltern unabhängig vom Anspruch auf Kinder-
krankengeld zusätzlich einen Anspruch nach § 56 
Absatz 1a Infektionsschutzgesetz (bis zu zehn 
Wochen pro Elternteil, bis zu 20 Wochen bei Al-
leinerziehenden). Dieser Anspruch ruht, solange 
der Anspruch auf Kinderkrankengeld von einem 
Elternteil geltend gemacht wird. 

▀ Krankengeld ausnahmsweise auch bei 
verspäteter Krankmeldung 

Ein Versicherter, der wegen Arbeitsunfähigkeit 
(AU) Krankengeld erhält, muss spätestens am 
nächsten Werktag nach dem Ende der zuletzt 
festgestellten AU deren Fortdauer ärztlich be-
scheinigen lassen, damit er weiter krankengeld-
berechtigt ist. Wird er an diesem Tag aus orga-
nisatorischen Gründen von der Arztpraxis auf 
einen späteren Termin verwiesen, so kann die 
Krankenkasse das Krankengeld nicht mit dem 
Argument verweigern, die AU sei nicht lücken-
los festgestellt worden, so hat das LSG Hessen 
festgestellt. 

▀ Ende der Familienversicherung mit 
Leistung der Unfallversicherung 

Ehegatten und Kinder von Mitgliedern der GKV 
sind kostenlos familienversichert, wenn ihr mo-
natliches Gesamteinkommen ein Siebtel der mo-
natlichen Bezugsgröße nicht übersteigt (§ 10 
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB V). Beim Gesamteinkom-
men des Angehörigen sind auch Rentenleistun-
gen aus einer privaten Unfallversicherung zu be-
rücksichtigen. Das gilt nach Ansicht des LSG Ba-
den-Württemberg selbst dann, wenn vertraglich 
als Versicherungsfall der Invalidität die Zuerken-
nung eines Pflegegrads bestimmt ist. 

Eine solche Rentenleistung ist nach Ansicht des 
LSG in Höhe des Zahlbetrags zu berücksichtigen. 
Denn es handle sich um steuerpflichtige sonstige 
Einkünfte nach § 22 EStG (LSG Baden-Württem-
berg, Urteil vom 16.10.2020, Az. L 4 KR 
3586/19, Abruf-Nr. 218996). 

Beispiel: Eine bisher über ihren Mann familien-
versicherte Frau erhält seit 01.01.2021 eine pri-
vate Unfall-Kombirente in Höhe von 1.100 EUR 
monatlich, weil ihr Pflegegrad 2 zuerkannt ist. 
Für 2021 beträgt die maßgebliche monatliche 
Bezugsgröße West 3.290 EUR monatlich; hiervon 
ein Siebtel sind 470 EUR. Die Unfallversicherung 
hat einen monatlichen Zahlbetrag von 
1.100 EUR. Damit wird die Einkommensgrenze in 
der Familienversicherung von 470 EUR seit 
01.01.2021 überschritten. Die Frau ist nicht 
mehr familienversichert, sie muss sich selbst 
versichern. 

▀ Vergütung wegen Annahmeverzugs  
Arbeitgeber kann Auskunft über  
Zwischenverdienst fordern 

Schnell gelesen: Der Arbeitgeber hat gegen 
den Arbeitnehmer, der eine Vergütung wegen 
Annahmeverzugs fordert, einen Auskunftsan-
spruch über die Vermittlungsvorschläge, die 
die Agentur für Arbeit und das Jobcenter un-
terbreitet haben. Das BAG sieht die Grund-
lage für das Auskunftsbegehren in einer Ne-
benpflicht aus dem Arbeitsverhältnis nach 
§ 242 BGB. 

Arbeitgeber kennen die Situation nur zu gut: Auf 
eine Kündigung eines Arbeitnehmers folgt ein 
langwieriges arbeitsgerichtliches Verfahren. Bis 
zu einem rechtskräftigen Abschluss besteht das 
Risiko sog. Annahmeverzugsansprüche. 

Der gekündigte Arbeitnehmer bietet seine Ar-
beitskraft nach dem Ende der Kündigungsfrist 
an, der Arbeitgeber lehnt sie ab. Hat das Arbeits-
gericht schlussendlich entschieden, dass die aus-
gesprochene Kündigung unwirksam ist, muss die 
Vergütung nachgezahlt werden. Der Arbeitgeber 
darf allerdings anrechnen, was der Arbeitnehmer 
zwischenzeitlich verdient hat oder was er hätte 



PERSONAL AKTUELL I.2021 13 

 

verdienen können, wenn er es nicht böswillig un-
terlassen hätte. Ob der Arbeitnehmer hier ver-
pflichtet ist, über diesen Verdienst Auskunft zu 
geben, war bislang umstritten. 

Das BAG hat eine richtungsweisende Entschei-
dung getroffen und den Auskunftsanspruch be-
jaht. Leider hat sich das BAG nicht dazu geäu-
ßert, wann der Arbeitnehmer eine zu vermit-
telnde Stelle anzunehmen hat. 

 

▀ Entgeltbenachteiligung „wegen des Ge-
schlechts“ nach EntgTranspG 

Klagt eine Frau auf gleiches Entgelt für gleiche 
oder gleichwertige Arbeit, begründet die Tatsa-
che, dass ihr Entgelt geringer ist als das vom Ar-
beitgeber nach §§ 10 ff. EntgTranspG mitgeteilte 
Vergleichsentgelt (Median-Entgelt) der männli-
chen Vergleichsperson, die Vermutung, dass die 
Benachteiligung beim Entgelt wegen des Ge-
schlechts erfolgt ist. So hat das BAG entschieden 
und damit dem LAG Hannover widersprochen. 

▀ Hinweis zu Begrifflichkeiten bei Leben 
und Arbeiten über Grenzen hinweg 

Schnell gelesen: Die Corona-Bestimmungen 
führen uns an „neue“ Themen heran bzw. 
führen dazu, vermeintlich klare Begrifflichkei-
ten zu überdenken. Daher hier eine Klarstel-
lung für die Begriffe Grenzgänger, Grenz-
pendler oder Mehrstaater – die uns für Arbeit-
nehmer, die im nahen Ausland tätig sind, in 
den letzten Tagen häufig gestellt wurden. 

Grenzgänger: Der Begriff kommt aus dem zum 
einen aus dem Sozialversicherungsrecht. Hier ist 
ein Grenzgänger jemand, der seinen Wohnsitz in 
einem EU-Staat hat, jedoch in einem anderen ar-
beitet. Im Unterschied zu einer Entsendung 
kehrt der Grenzgänger täglich oder mindestens 
einmal pro Woche nach Hause zurück. Grenzgän-
ger unterliegen im Bereich der Sozialversiche-
rung den Rechtsvorschriften des Beschäftigungs-
staates, das heißt: Wer als Arbeitnehmer in 
Deutschland arbeitet, unterliegt grundsätzlich 
der deutschen Sozialversicherungspflicht. Diese 
Regeln basieren auf den Verordnungen (EG) 
883/2004 und (EG) 987/2009. 

Im Steuerrecht unterscheidet man in Deutsch-
land zwischen den Begriffen Grenzpendler und 
Grenzgänger. 

Grenzpendler: Diese leben im benachbarten 
Ausland, sind aber die meiste Zeit über für ein 
Unternehmen oder als Selbstständige in 
Deutschland tätig. Da sie den größten Teil ihres 
Einkommens in Deutschland erwirtschaften, sind 
sie hier steuerpflichtig. 

Grenzgänger: Im Rahmen des Steuerrechtes 
sind dies Angestellte, die täglich die Grenze 
überqueren, um zu ihrer Arbeitsstelle zu gelan-
gen. Hier greift die sogenannte Grenzgänger Re-
gelung: Um Doppelbesteuerungen zu vermei-
den, hat Deutschland mit einigen Nachbarstaa-
ten Abkommen geschlossen. Grenzgänger kön-
nen ihr Einkommen in der Heimat versteuern an-
statt in ihrem Tätigkeitsstaat. Das gilt jedoch 
nur, wenn sich der Wohnsitz auch in unmittelba-
rer Grenznähe befindet. 

Homeoffice: Wer als Grenzgänger zur Eindäm-
mung der Coronavirus-Pandemie „kurzzeitig“ 
vom Heimatort aus im Homeoffice arbeitet, muss 
sich zunächst keine Sorgen über zusätzlich an-
fallende Sozialversicherungsbeiträge oder A1-
Bescheinigungen machen. Eine solche vorüber-
gehende Änderung des Tätigkeitsortes hat keine 
Auswirkungen auf das anwendbare Sozialversi-
cherungsrecht. 

Die Begrifflichkeit „kurzzeitig“ fordert einen hier 
immer heraus, da Lockdown und Co ja nun schon 
eine Weile andauern. 

Wenn ein in Deutschland beschäftigter Mitarbei-
ter vorübergehend ganz oder teilweise im Home-
office jenseits der Grenze arbeitet, gilt laut der 
Deutschen Verbindungsstelle Krankenversiche-
rung - Ausland (DVKA) weiterhin das bisherige 
Sozialversicherungsrecht. Ein Antrag auf eine 
A1-Bescheinigung ist nur dann zu stellen, wenn 
dies von einer zuständigen Stelle als Nachweis 
ausdrücklich gefordert wird. Als vorübergehende 
Tätigkeit gilt laut DVKA ein Zeitraum von bis zu 
24 Monaten. 

Hintergrund für die Regelung ist laut DVKA, dass 
die Beschäftigung im Wohnmitgliedstaat mit dem 
Direktionsrecht des Arbeitgebers vereinbar ist 
und innerhalb des Artikel 12 Abs. 1 VO (EG) 
883/2004 erfolgt. Diese Regelungen gelten für 
beide Konstellationen: sowohl für sonst im Aus-
land tätige Arbeitnehmer, die ausnahmsweise in 
Deutschland bleiben, als auch für jene, die für 
ihren deutschen Arbeitgeber von ihrem Wohnort 
im Ausland arbeiten. 

Bei Arbeitnehmern, die gewöhnlich in mehreren 
Staaten erwerbstätig sind und über einen ent-
sprechenden Nachweis verfügen, ändert sich 
nach Auffassung der DVKA bis mindestens 30. 
Juni 2021 durch eine Tätigkeit im Homeoffice 
nichts. Selbst wenn sie ausschließlich von zu 
Hause arbeiten, ergibt sich laut GKV-Rundschrei-
ben vom 17. März 2020 durch die vorübergehend 
andere Verteilung der Arbeitszeit keine Ände-
rung in Bezug auf das Sozialversicherungsrecht. 
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Ausgestellte A1-Bescheinigungen bleiben für 
diese Zeit gültig. 

Mehrstaater: Die hier gerade schon erwähnten 
Mehrstaater sind also die Arbeitnehmer, die re-
gelmäßig in mehr als einem Land arbeiten oder 
für verschiedene Arbeitgeber über die Grenze 
hinweg tätig sind. Damit auch für diesen Fall 
doppelte Beiträge vermieden werden, gelten im 
Sozialversicherungsrecht nur die Vorschriften ei-
nes Staates. Das heißt: Der Mehrstaater ist in 
dem Staat versichert, indem er mehr als 25 Pro-
zent seiner Arbeitszeit verbringt. Das Wort Mehr-
staater ist übrigens kein offizieller Begriff. Die 
korrekte Bezeichnung für diesen Personenkreis 
lautet "Gewöhnliche Erwerbstätigkeit in mehre-
ren Mitgliedstaaten". 

▀ Der „Brexit“ und seine Folgen für 2021 
– mangelnde Klarheit für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber 

Schnell gelesen: Am 31.12.2020 endete der 
Übergangszeitraum für den Austritt Großbri-
tanniens aus der EU. In vielerlei Hinsicht ist 
derzeit sowohl auf europäischer als auch auf 
nationaler Ebene noch nicht endgültig und 
insbesondere rechtssicher geklärt, wie unter-
schiedliche Fallgestaltungen und damit ein-
hergehende Rechtsfragen ab dem 01.01.2021 
zu behandeln sind. 

Zumindest für britische Staatsangehörige, die 
sich bereits rechtmäßig in Deutschland aufhal-
ten, als auch deren Arbeitgeber endet ein Teil der 
Ungewissheit: Im Freizügigkeitsgesetz/EU hat 
der deutsche Gesetzgeber Fakten geschaffen: 
die Statusrechte von Briten und ihren freizügig-
keitsberechtigten Familienangehörigen, die nach 
dem Austrittsabkommen mit Großbritannien be-
stehen, sind über den 31.12.2020 hinaus gesi-
chert und bleiben der bisherigen ähnlich: 

Dauerhaft in Deutschland lebenden Briten sind 
damit in Deutschland ab dem 01.01.2021 auch 
weiter aufenthalts- und erwerbsberechtigt, was 
künftig durch das Aufenthaltsdokument-GB 
nachgewiesen wird: einen Aufenthaltstitel nach 
dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) benötigen 
diese Personen nicht. 

 

 

Das neu geschaffene „Aufenthaltsdokument-GB“ 
wird von Amts wegen ausgestellt, wenn die fol-
genden vier Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Der Wohnort im Sinne des Lebensschwer-
punkts hat sich am 31.12.2020 (Stichtag) in 
Deutschland befunden. 

 Dieser bleibt auch über den 01.01.2021 hin-
aus in Deutschland bestehen. 

 Der Aufenthalt wird bis spätestens zum 
30.06.2021 bei der zuständigen Ausländerbe-
hörde angezeigt. 

 Der Brite muss am 31.12.2020 freizügigkeits-
berechtigt nach dem Austrittsabkommen ge-
wesen sein. Das gilt unter anderem für Briten, 
die bis zum Ende des Übergangszeitraums in 
Deutschland 

 selbstständig tätig gewesen sind, 

 in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben, 

 grundsätzlich nicht länger als sechs Monate 
auf Arbeitssuche waren (ausnahmsweise 
kann ein längerer Zeitraum berücksichtigt 
werden, wenn die begründete Aussicht be-
stand, einen Arbeitsplatz zu finden) oder 

 in Deutschland nicht erwerbstätig gewesen 
sind und über ausreichende Existenzmittel 
inklusive Krankenversicherungsschutz ver-
fügt haben. 

Alle hiervon nicht erfassten Briten werden ab 
dem 01.01.2021 wie jeder andere Dritt-Staatler 
behandelt. 

Für britische Pendler wurde das „Aufenthaltsdo-
kument für Grenzgänger-GB“ geschaffen: Es 
„konserviert“ die Rechtstellung derjenigen Bri-
ten, die nach dem Austrittsabkommen Rechte als 
Grenzgänger hatten. Grenzgänger ist, wer be-
reits während des Übergangszeitraums aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses in Deutschland gear-
beitet hat und über den 01.01.2021 hinaus ar-
beiten wird. Diese Personen behalten das Recht, 
weiter in Deutschland zu arbeiten, nicht aber, 
hier zu wohnen. Planen diese Personen nach dem 
01.01.2021 einen Umzug, ist ein Aufenthaltstitel 
nach dem AufenthG erforderlich. 

Praxistipp: Grenzgänger müssen dieses spezi-
elle Dokument aktiv bei der an ihrem Arbeitsort 
zuständigen Ausländerbehörde beantragen. Kein 
Grenzgänger ist, wer von einem ausländischen 
Arbeitgeber in die Bundesrepublik entsandt ist, 
um hier eine Dienstleistung zu erbringen. 

Auch Arbeitgebern verschafft die Gesetzesände-
rung Rechtssicherheit. Die Weiterbeschäftigung 
britischer Arbeitnehmer über den 31.12.2020 
hinaus steht nun endgültig auf rechtlich sicheren 
Beinen. Auch Neuanstellungen ab dem 
01.01.2021 sind ohne weiteren Aufwand bezüg-
lich derjenigen Briten möglich, die die Vorausset-
zungen nach § 16 Freizügigkeitsgesetz/EU erfül-
len. 
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Arbeitgeber sollten… 

 britische Arbeitnehmer auf das Erfordernis 
der Anzeige des Aufenthalts bei der zuständi-
gen Ausländerbehörde hinweisen. Einige Aus-
länderbehörden stellen hierzu Online-Tools 
zur Registrierung bereit; 

 Grenzgänger auf die Beantragung des „Auf-
enthaltsdokuments für Grenzgänger-GB“ hin-
weisen und sich dies bestätigen lassen; 

 sich im Übrigen von jedem britischen Arbeit-
nehmer bestätigen lassen, dass er die Vo-
raussetzungen für den Erwerb des Aufent-
haltsdokuments-GB erfüllt. Da die Anzeige 
des Aufenthalts bis zum 30.06.2021 möglich 
ist, dürfen Arbeitgeber bis zum Ablauf dieser 
Frist ohne weiteren Nachweis darauf ver-
trauen, dass eine entsprechende Aussage des 
Arbeitnehmers der Wahrheit entspricht. Da-
nach sollten sich Arbeitgeber jedoch eine Be-
scheinigung über die Rechtstellung des briti-
schen Arbeitnehmers aushändigen lassen. 

▀ BMF aktualisiert Spielregeln der steuer-
lichen Behandlung der Reisekosten von 
Arbeitnehmern 

Das BMF hat sein Schreiben zum steuerlichen 
Reisekostenrecht aktualisiert und an die BFH-
Rechtsprechung angepasst. 

Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte durch 
Zuordnung. 

Nach § 9 Abs. 4 EStG ist erste Tätigkeitsstätte 
die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeit-
gebers oder eines vom Arbeitgeber bestimmten 
Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zuge-
ordnet ist. Fehlt eine dienst- oder arbeitsrechtli-
che Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte oder ist 
sie nicht eindeutig, ist erste Tätigkeitsstätte die 
betriebliche Einrichtung, an der der Arbeitneh-
mer dauerhaft 

1. typischerweise arbeitstäglich oder 

2. je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder 

3. mindestens an einem Drittel seiner vereinbar-

ten regelmäßigen Arbeitszeit  

4. tätig werden soll. 

Der BFH hat im Jahr 2019 in Fällen, in denen der 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber einer betriebli-
chen Einrichtung dauerhaft zugeordnet war, die 
Auffassung der Finanzverwaltung zur Bestim-
mung der ersten Tätigkeitsstätte bestätigt. Diese 
Urteile wurden nun in das BMF-Schreiben einge-
arbeitet. Da diese Rechtsprechung die Auffas-
sung der Finanzverwaltung bestätigt hat, erge-
ben sich hier keine wesentlichen Neuerungen. 

Anforderungen an die Zuordnung 

Bei der Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte 
anhand der Zuordnung ist zu beachten: Eine al-

lein aus tarifrechtlichen, mitbestimmungsrechtli-
chen oder organisatorischen Gründen (z. B. Per-
sonalaktenführung) getroffene Zuordnung ist 
keine Zuordnung im steuerlichen Sinn, wenn der 
Arbeitnehmer an dieser betrieblichen Einrichtung 
nicht tätig werden soll. Eine Zuordnung zu einer 
betrieblichen Einrichtung ist mit steuerlicher Wir-
kung aber möglich, wenn der Arbeitnehmer dort 
zumindest in ganz geringem Umfang Tätigkeiten 
erbringen soll, die er arbeitsvertraglich oder 
dienstrechtlich schuldet und die zu dem von ihm 
ausgeübten Berufsbild gehören. Es genügen z. B. 
Hilfs- und Nebentätigkeiten, Auftragsbestätigun-
gen, Stundenzettel abgeben). Auf die Qualität 
des Tätigwerdens kommt es ‒ anders als bei der 
Bestimmung anhand der zeitlichen Kriterien ‒ 
nicht an. Auch Tätigkeiten von untergeordneter 
Bedeutung können ausreichend sein. 

 

Die Zuordnung durch den Arbeitgeber kann au-
ßerhalb des Dienst- oder Arbeitsvertrags erfol-
gen (auch mündlich) und ist unabhängig davon, 
ob sich der Arbeitgeber der steuerlichen Folgen 
bewusst ist. Die Finanzverwaltung folgt der 
Rechtsprechung des BFH, nach der die Zuord-
nungsentscheidung nicht dokumentiert werden 
muss. Es genügt, wenn sie sich aus Regelungen 
im Arbeits- oder Tarifvertrag ergibt, aus Proto-
kollnotizen, Einsatzplänen, Reisekostenabrech-
nungen, dem Ansatz eines geldwerten Vorteils 
für die Nutzung eines Dienstwagens für die Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte oder vom Arbeitgeber als Nachweis seiner 
Zuordnungsentscheidung vorgelegten Organi-
grammen. 

Hinweis: Arbeitgeber sollten die Zuordnungs-
entscheidung dokumentieren, auch wenn es 
nach der BFH-Rechtsprechung und Ansicht der 
Finanzverwaltung nicht erforderlich ist. So lassen 
sich später Diskussionen über die Zuordnung z. 
B. im Rahmen von Steuerprüfungen vermeiden 

Dauerhafte Zuordnung 

Eine Zuordnung „bis auf Weiteres“ ist eine Zu-
ordnung ohne Befristung und damit dauerhaft. 
Auch der Umstand, dass der Arbeitnehmer jeder-
zeit einer anderen Tätigkeitsstätte zugeordnet 
werden könnte ‒ wie dies z. B. bei Beamtenver-
hältnissen der Fall ist ‒, führt nicht zur Annahme 
einer befristeten Zuordnung. 
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Eine unbefristete Zuordnung liegt aber in dem 
Fall vor, in dem der Arbeitnehmer für die Dauer 
des befristeten Dienstverhältnisses einer ersten 
Tätigkeitsstätte zugeordnet wird. 

Verlängert der Arbeitgeber ein befristetes Be-
schäftigungsverhältnis vor Ablauf der Befristung 
schriftlich durch bloßes Hinausschieben des Be-
endigungszeitpunkts bei sonst unverändertem 
Vertragsinhalt, liegt ein einheitliches Beschäfti-
gungsverhältnis vor. Für die Frage, ob eine Zu-
ordnung für die Dauer des Dienstverhältnisses 
erfolgt, ist auf das einheitliche Beschäftigungs-
verhältnis abzustellen. Sprich: Wird der Arbeit-
nehmer im Laufe des befristeten Beschäftigungs-
verhältnisses einer anderen Tätigkeitsstätte zu-
geordnet, hat er ab dem Zeitpunkt der geänder-
ten Zuordnung keine erste Tätigkeitsstätte 
mehr. 

Tätigkeitsstätte bei Vollzeitstudium oder –
Bildungsmaßnahme. 

Eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines 
Dienstverhältnisses für ein Vollzeitstudium oder 
eine vollzeitige Bildungsmaßnahme aufgesucht 
wird, wird zur ersten Tätigkeitsstätte. Die Dauer 
einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme ist für die 
Einordnung einer Bildungseinrichtung als erste 
Tätigkeitsstätte unerheblich, es ist auch keine 
zeitliche Mindestdauer erforderlich. 

Eine Bildungseinrichtung gilt daher auch dann als 
erste Tätigkeitsstätte, wenn sie der Auszubil-
dende oder Studierende im Rahmen einer nur 
kurzzeitigen Bildungsmaßnahme aufsucht. Da-
von ist auszugehen, wenn die Bildungseinrich-
tung anlässlich der regelmäßig zeitlich befriste-
ten Bildungsmaßnahme nicht nur gelegentlich, 
sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, d. h. 
fortdauernd und immer wieder (dauerhaft) auf-
gesucht wird. 

 
Verpflegungspauschalen 

Um tatsächlich entstandene, beruflich veran-
lasste Mehraufwendungen abzugelten, kann der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 4a 
EStG eine Verpflegungspauschale steuerfrei er-
statten. Seit 01.01.2020 gelten für Inlandsreisen 
die folgenden Verpflegungspauschalen: 

 

Verpflegungspauschale für Inlandsreisen 
seit 01.01.2020 

 Für eintägige Auswärtstätigkeiten ohne Über-
nachtung:  
Abwesenheit von Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte > acht Stunden - 14 EUR 

 Für An- und Abreise einer mehrtägigen Aus-
wärtstätigkeit mit Übernachtung:   
ohne Prüfung von Abwesenheitszeiten – 14 
EUR 

 Für Zwischentage einer mehrtägigen Aus-
wärtstätigkeit mit Übernachtung:   
Abwesenheit von Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte 24 Stunden – 28 EUR 

Kürzung der Verpflegungspauschalen bei 
Mahlzeitengestellung 

Wird dem Arbeitnehmer anlässlich oder während 
einer Auswärtstätigkeit vom Arbeitgeber oder 
auf dessen Veranlassung von einem Dritten eine 
Mahlzeit zur Verfügung gestellt wird, sind diese 

 für Frühstück um 20 % und 

 für Mittag- und Abendessen um jeweils 40 % 
der jeweiligen Verpflegungspauschale für ei-
nen vollen Kalendertag zu kürzen. Die Kür-
zung darf die ermittelte Verpflegungspau-
schale nicht übersteigen. 

Der BFH hat entschieden, dass die Verpflegungs-
pauschalen auch dann zu kürzen sind, wenn der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Mahlzeiten zur 
Verfügung stellt, die dieser gar nicht einnimmt. 
Die Kürzung der Verpflegungspauschalen ist un-
abhängig davon, ob der Arbeitnehmer die Mahl-
zeit auch tatsächlich zu sich nimmt bzw. aus wel-
chen Gründen er die vom Arbeitgeber zur Verfü-
gung gestellte Mahlzeit nicht einnimmt. 

Wichtig: Die gesetzlich vorgeschriebene pau-
schale Kürzung unterbleibt nur, wenn der Arbeit-
geber keine Mahlzeit zur Verfügung stellt, z. B. 
weil er die entsprechende Mahlzeit abbestellt o-
der der Arbeitnehmer die Mahlzeit selbst veran-
lasst und bezahlt. 

Diese „Mahlzeiten“ führen zur Kürzung der 
Verpflegungspauschalen 

Der BFH hat im „Brötchenurteil“ entschieden, 
dass Aufmerksamkeiten vorliegen, wenn der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmern unbelegte Backwa-
ren wie Brötchen und Rosinenbrot nebst Heißge-
tränken zum sofortigen Verzehr im Betrieb be-
reitstellt. Solche unbelegten Backwaren stellen 
auch kein Frühstück dar, das mit dem amtlichen 
Sachbezugswert zu bewerten wäre. Dafür 
bräuchte es zusätzlich eines Aufstrichs oder Be-
lags. Entsprechend wird auch der Begriff der 
Mahlzeiten, die zur Kürzung der Verpflegungs-
pauschalen führen, angepasst. 
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Die Finanzverwaltung geht wie bisher davon aus, 
dass auch ein vom Arbeitgeber gestellter Imbiss, 
z. B. belegte Brötchen, Kuchen und Obst, zur 
Kürzung der Verpflegungspauschale führt. 

Die z. B. auf Flügen gereichten kleinen Tüten mit 
Chips, Salzgebäck, Schokowaffeln, Müsliriegel o-
der bei anderen Anlässen zur Verfügung gestellte 
vergleichbare Knabbereien und unbelegte Back-
waren erfüllen hingegen nicht die Kriterien für 
eine Mahlzeit. In diesen Fällen wird die Verpfle-
gungspauschale nicht gekürzt. 

Anforderungen an vom Arbeitgeber veran-
lasste Gestellung einer Mahlzeit 

Bisher hat die Finanzverwaltung bei Abgabe ei-
ner Mahlzeit verlangt, dass die Rechnung im Ori-
ginal vorliegt bzw. vor dem Einscannen im Origi-
nal vorgelegen hat. Dies konnte in Zeiten zuneh-
mender Digitalisierung, z. B. bei Nutzung von 
Foto-Apps im Rahmen von Reisekostenerstat-
tungen, nicht immer gewährleistet werden. 

Das BMF hat deshalb nachjustiert: Bei Abgabe 
einer Mahlzeit durch einen Dritten liegt eine vom 
Arbeitgeber veranlasste Gestellung einer Mahl-
zeit vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer die Verpflegungskosten dienst- oder arbeits-
rechtlich erstattet und die Rechnung auf den Ar-
beitgeber ausgestellt ist oder es sich um eine 
Kleinbetragsrechnung handelt, die als Beleg zur 
Buchführung des Arbeitgebers vorliegt oder vor-
gelegen hat und gesichert wurde. 

 

Essensmarken bei Auswärtstätigkeiten 

Erhält der Arbeitnehmer für Tage mit Auswärts-
tätigkeiten Essensmarken (Essensgutscheine, 
Restaurantschecks), handelt es sich nicht um 
eine vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeit, solange 
die Dreimonatsfrist noch nicht abgelaufen ist. 
Das BMF geht davon aus, dass der Arbeitnehmer 
in diesen Fällen die Mahlzeit selbst veranlasst.  

Die Essensmarke verbilligt die Mahlzeit nur. Der 
Wert der Essensmarke kann als Verpflegungszu-
schuss bis zur Höhe der Verpflegungspauschale 
von 14 EUR/28 EUR steuerfrei bleiben. Nach Ab-
lauf der Dreimonatsfrist sind die Essensmarken 
mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewer-

ten. Das setzt voraus, dass die übrigen Voraus-
setzungen vorliegen, unter denen die Essens-
marken zu einer Gestellung von arbeitstäglichen 
Mahlzeiten führen. 

Reisenebenkosten bei Berufskraftfahrern 

Seit 2020 können Arbeitnehmer, die ihre berufli-
che Tätigkeit vorwiegend auf Kraftfahrzeugen 
ausüben (z. B. Berufskraftfahrer), eine Pau-
schale anstelle der bisherigen Einzelnachweise 
für Aufwendungen im Zusammenhang mit einer 
Übernachtung im Fahrzeug geltend machen. Die 
Pauschale gilt für jeden Kalendertag, an dem sie 
eine Verpflegungspauschale beanspruchen kön-
nen und beträgt acht EUR täglich. Die Pauschale 
deckt die Aufwendungen ab, die üblicherweise 
während einer mehrtägigen auswärtigen berufli-
chen Tätigkeit im Zusammenhang mit einer 
Übernachtung in dem Fahrzeug entstehen. Das 
sind z. B. Gebühren für die Benutzung der sani-
tären Einrichtungen (Toiletten sowie Dusch- oder 
Waschgelegenheiten) auf Raststätten und Auto-
höfen, Park- oder Abstellgebühren auf Raststät-
ten und Autohöfen und Aufwendungen für die 
Reinigung der eigenen Schlafkabine. Der Arbeit-
geber darf dem Arbeitnehmer die Pauschale 
steuerfrei zahlen. 

Beispiel: Fernfahrer F startet am 15.01. gegen 
20:00 Uhr seine Tour. Er kommt am 20.01. früh 
morgens gegen 05:00 wieder zuhause an. Er 
übernachtet an den einzelnen Tagen in einer 
Schlafkabine des Lkw. Der Arbeitgeber kann für 
den An- und Abreisetag und für die Tage dazwi-
schen täglich acht EUR, in Summe 48 EUR 
(6 x 8 EUR) steuerfrei erstatten. Daneben kann 
er die Verpflegungspauschale von 140 EUR zah-
len (2 x 14 EUR + 4 x 28 EUR). 

Die Finanzverwaltung gewährt die Acht-EUR-
Pauschale auch mitfahrenden Arbeitnehmern, 
die im Fahrzeug übernachten; und zwar wenn 
der Arbeitgeber keine weiteren Erstattungen für 
Übernachtungskosten leistet oder der Arbeitneh-
mer keine weiteren Übernachtungskosten als 
Werbungskosten geltend macht und die übrigen 
Voraussetzungen für die Anwendung des Acht-
EUR-Pauschbetrags erfüllt sind. Der Arbeitgeber 
darf dem mitfahrenden Arbeitnehmer die Pau-
schale steuerfrei zahlen. 

▀ Mitarbeiterentsendung nach Frankreich  

In den letzten Jahren hat Frankreich die Rechts-
vorschriften zur Entsendung von Arbeitnehmern 
ständig verschärft, um Schwarzarbeit und sozia-
lem Dumping vorzubeugen. Die neuesten Vor-
schriften traten am 30. Juli 2020 in Kraft. Die 
Entsendung von Arbeitnehmern nach Frankreich 
kann folglich auch für deutsche Unternehmen mit 
vorübergehender Tätigkeit in Frankreich ein er-
hebliches finanzielles Risiko darstellen. 
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Dazu zählen einfache Montageeinsätze im Rah-
men eines Kauf-/Werks- oder Dienstleistungs-
vertrags zu französischen Kunden, aber auch ein 
Einsatz von Mitarbeitern aus der HR-oder Finanz-
abteilung in der französischen Tochtergesell-
schaft, um dort Gutachten zu erstellen.  

Vor der Ausführung von Arbeiten oder der Erbrin-
gung von Dienstleistungen durch den entsandten 
Mitarbeiter muss dieser vom Unternehmen über 
das Online Portal SIPSI angemeldet werden. Die 
Anmeldung muss mindestens einen Tag vor Aus-
reise erfolgen. Diese Website verfügt auch über 
eine deutsche Version unter 
https://www.sipsi.travail.gouv.fr  

Weiterhin muss ein Vertreter benannt werden, 
der als Ansprechpartner für die französischen 
Behörden fungiert. Als Repräsentant darf auch 
der entsandte Arbeitnehmer selbst benannt wer-
den, sofern er eine französische Adresse (hierzu 
zählen auch Hotelanschriften) nachweisen kann. 
Wichtig bei der Wahl des Vertreters ist, dass die 
gesamte Kommunikation ausschließlich in Fran-
zösisch erfolgt. 

Folgenden Dokumente müssen auf Französisch 
verfasst oder ins Französische übersetzt werden:  

 Arbeitsverträge und Nachweis über das da-
rauf anwendbare Recht, 

 Nachweis über das gezahlte Gehalt, 

 Arbeitszeiten (Stundenzettel), 

 Sozialversicherungsnachweise (A1-Formular), 

 Nachweis der medizinischen Eignung der Mit-
arbeiter, 

 die Entsendeerklärungen 

Für bestimmte Branchen gibt es Ausnahmerege-
lungen:  

Bausektor: Ausländische Unternehmen, die Ar-
beitnehmer zur Erbringung von Baudienstleis-
tungen nach Frankreich entsenden, sind dazu 
verpflichtet, vor Beginn der Entsendung eine 
Berufsidentifikationskarte (BTP-Karte) für diese 
zu beantragen. 

Transportsektor: gelten für den Personen- und 
Gütertransport, unabhängig vom Gewicht des 
Fahrzeugs. Sie gelten auch für den Binnenver-
kehr. Ausgeschlossen sind Transitfahrten.  

Ausnahme: Anmeldung und Mindestlohn sind 
nicht anwendbar für reine Warenabholungen in 
Frankreich. Statt einer Entsendeerklärung bedarf 
es einer Entsendebestätigung, die ebenfalls über 
SIPSI erstellt wird. Diese gilt für sechs aufeinan-
derfolgende Monate, ohne dass man die Details 
der Transporte festlegen muss. Sie kann also 
auch mehrere Entsendungen in diesem Zeitraum 
betreffen. Dabei muss der Fahrer die Entsende-
erklärung stets mit sich führen. 

Zeitarbeitsunternehmen: unterliegen den 

französischen Vorgaben für Zeitarbeit.  

 Der Inanspruchnahme von Zeitarbeit in be-
grenzten Fällen 

 ·Des Einsatzvertrags zwischen dem Zeitar-
beitsunternehmen und dem Arbeitnehmer 

 ·Des Bereitstellungsvertrags zwischen Zeitar-
beitsunternehmen und dem entleihenden Un-
ternehmen. 

Vorsicht: insbesondere im Leiharbeitsbereich 

drohen Geldstrafen bis zu 3.750 EUR pro Fall 

(7.000 EUR bei Wiederholung) und bis zu 6 Mo-

nate Freiheitsstrafe. 

Rechte des Arbeitnehmers  

Seit dem 30. Juli 2020 gelten neue Regeln; wo-
bei insbesondere zwischen Entsendung mit einer 
Dauer von weniger oder mehr als 12 Monaten in-
nerhalb der EU unterschieden wird. 

Ab dem 13. Monat der Entsendung gelten alle 
Vorschriften des französischen Arbeitsrechts, au-
ßer was den Abschluss und die Beendigung des 
Arbeitsvertrags betrifft, inkl. nachvertragliche 
Wettbewerbsverbote und zusätzliche berufliche 
Rentenversicherungen. Langzeit-Entsandte kön-
nen folglich in den Genuss aller tarifvertraglichen 
Vorteile kommen.  

Ausnahme: Arbeitgeber können vor Ablauf der 
ersten 12 Monate einen Antrag auf Befreiung von 
dieser Regelung stellen und darin darlegen, wa-
rum die entsprechende Leistung eine Verlänge-
rung der Entsendung über mehr als 12 Monate 
erfordert. Die maximale Zusatzdauer unter An-
wendung des harten Kerns beträgt 6 Monate.  

Hinweis: Wenn ein entsandter Arbeitnehmer 
durch einen anderen ersetzt wird, zählt die ku-
mulierte Dauer der Entsendungen in der gleichen 
Funktion. 

Die Sanktionen haben es in sich; 4.000 EUR pro 
Arbeitnehmer und im Wiederholungsfalle inner-
halb von 2 Jahren 8.000 EUR pro Arbeitnehmer. 
Werden die Bußgelder nicht bezahlt, kann die 
französische Behörde überdies bei einer neuen 
Entsendung die Aufnahme der Tätigkeit in Frank-
reich untersagen. Ignoriert der Arbeitgeber dies, 
steigt das Bußgeld auf 10.000 EUR an. 

Fazit: Die Formalitäten für die Entsendung von 
Arbeitnehmern nach Frankreich sind und bleiben 
strikt, es sei denn, es kommt eine Ausnahmere-
gel zur Anwendung. Da die meisten Unterneh-
men jedoch immer wieder auf die gleiche Art von 
Entsendung zurückgreifen, reicht es meistens, 
sich einmal ausführlich beraten zu lassen, um 
dann selbstständig die Maßnahmen durchzufüh-
ren.  

 


