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1. Update eAU: elektronische Arbeits-

unfähigkeit ab dem 01.07.2022 

Schnell gelesen: Nun ist es soweit: ab dem 

01.01.2022 startet die elektronische Übermittlung 

der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen der Ärzte 

an die Krankenkassen. Bis 30.06.2022 erhalten die 

gesetzlich krankenversicherten Mitarbeiter noch 

eine Krankmeldung für den Arbeitgeber. Ab 

01.07.2022 rufen die Arbeitgeber dann die 

Krankmeldungen bei den Krankenkassen ab: via 

SV-Net oder einem zertifizierten Lohn- oder 

Zeitdatenprogramm. 

Die Abläufe an sich bleiben wie gehabt, d. h. es gibt 

weiterhin eine Krankmeldung mit 

 dem Namen des Beschäftigten,  

 Beginn und Ende der AU/Fortsetzungserkran-

kung,  

 dem Datum der ärztlichen Feststellung,  

 der Kennzeichnung als Erst- oder Folgebe-

scheinigung sowie  

 der Angabe über Anhaltspunkte, ob die AU 

durch einen Arbeitsunfall oder sonstigen Unfall 

verursacht wurde. 

Zudem verbleibt die Anzeigepflicht des Arbeit-

nehmers, sich unverzüglich beim Arbeitgeber krank 

zu melden. Elektronische Prozesse fordern aber in 

der Regel klare zeitliche Festlegungen, so auch 

hier: der Zeitpunkt des Abrufs der AU-Daten ist 

 frühestens einen Kalendertag nach ärztlicher 

Feststellung der erstmaligen Arbeitsunfähigkeit 

 frühestens einen Kalendertag nach Feststellung 

der Fortsetzung der Arbeitsunfähigkeit möglich 

Wichtig: Verfrühte Abfragen können Rückmeldung 

„4=eAU/Krankenhausmeldung liegt nicht vor“ zur 

Folge haben. 

Der Abruf erfolgt ausschließlich für gesetzlich ver-

sicherte Mitarbeiter mit den folgenden Eingaben: 

 „Anforderung der AU-Meldung“ im Feld 

„AU_ab_AG“ und 

 Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder 

 Arbeitsunfähigkeit wegen Arbeitsunfall und 

Berufskrankheiten oder 

 Arbeitsunfähigkeit bei stationärer 

Krankenhausbehandlung Krankenkasse 

D. h. wenn der Mitarbeiter sich krank meldet, 

müssen Sie die „Art der Arbeitsunfähigkeit“ und 

das genaue Datum kennen. Bei Abruf der 

Krankmeldung führt die Krankenkasse dann 

folgendes Prüfschema aus: 

Schritt 1 = Kasse prüft auf ihre 

Zuständigkeit 

nicht zu-

ständig 

KZ 1 

 zuständig, dann 

Schritt 2 = Prüfung, ob Beginn 

der Arbeitsunfähig-

keit beim AG Beginn 

bei der Kranken-

kasse entspricht 

bei Über-

stimmung 

AU-Zeit 

wird 

über-

mittelt 

 bei Nicht-Überein-

stimmung 

Schritt 3 = Prüfung, ob Beginn 

der Arbeitsunfähig-

keit beim AG in ei-

nen laufenden Ar-

beitsunfähigkeits-

zeitraum bei der 

Krankenkasse fällt 

bei Über-

stimmung 

AU-Zeit 

wird 

über-

mittelt 

 bei Nicht-Überein-

stimmung 

Schritt 4 = Prüfung, ob Beginn 

der Arbeitsunfähig-

keit beim AG vor 

dem Beginn (5 Tage 

Zeitfenster) bei der 

Krankenkasse liegt 

bei Über-

stimmung 

AU-Zeit 

wird 

über-

mittelt 

 bei Nicht-Überein-

stimmung 

Schritt 5 = Ergebnis: Keine 

Übereinstimmung 

des Arbeitsunfähig-

keitszeitraums 

KZ 4 

wird 

rückge-

meldet 

Kommt es zu der Rückmeldung Kz. „4“ - es liegen 

keine AU-Daten vor - prüfen die Krankenkassen 

ungeachtet der Rückmeldung "keine AU-Daten" für 

einen Zeitraum von 14 Tagen, ob AU-Daten vom 

Arzt nachgemeldet werden. Eine nochmalige elekt-

ronische Anforderung der AU-Daten innerhalb der 

14 Tage ist nicht erforderlich und technisch auch 

nicht möglich. Dies birgt in der Praxis das erhöhte 

Risiko der Überzahlung an Arbeitnehmer. 

Die Lösung liegt dann in der Kontaktaufnahme zum 

Arbeitnehmer. Wichtig dabei ist aber: es besteht 

kein gesetzlicher Rechtsanspruch auf die Aushän-

digung einer AU-Bescheinigung, wobei dies evtl. 

durch arbeitsvertragliche Regelungen oder Be-

triebsvereinbarungen abweichend geregelt werden 

kann.  



Personal Aktuell 4.2021

auren.de  3 

Es macht aber sicher Sinn, sich vom Mitarbeiter In-

formationen einzuholen, da weiterhin die Verpflich-

tung des Arztes bestehen bleibt, dem Arbeitnehmer 

eine Bescheinigung über das Bestehen der Arbeits-

unfähigkeit auszuhändigen. So kann sich der Ar-

beitgeber dann über diesen Weg die Krankheit be-

stätigen lassen. 

Praxistipp: die Krankenkassen stellen auch die 

AU-Daten von Aushilfen bereit, d. h. die Arbeitge-

ber rufen die eAU‘s auch bei Aushilfen direkt bei 

den Krankenkassen ab. Daher ist es wichtig, für alle 

Aushilfen die echte Krankenkasse zu hinterlegen. 

Praxistipp: Vorerkrankungen können nicht für 

Aushilfen abgefordert werden. 

Zukünftig wird der Abruf der Krankdaten nur für 

bestimmte Sachverhalte zulässig sein, so für: 

 Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, die ein 

Vertragsarzt oder Vertragszahnarzt festgestellt 

hat 

 Arbeitsunfähigkeit wegen Arbeitsunfall oder ei-

ner Berufskrankheit  

 Arbeitsunfähigkeit bei stationärer Kranken-

hausbehandlung zu Lasten einer gesetzlichen 

Krankenversicherung 

Der Abruf ist nicht zulässig für 

 eine Arbeitsunfähigkeit ohne Feststellung durch 

einen Vertragsarzt oder Vertragszahnarzt 

(dreitägige Karenzzeit), 

 eine Präventions- oder Rehabilitationsmaß-

nahme eines SV-Trägers 

 eine Vorsorgeleistung (Mutter-Kind- oder Va-

ter-Kind-Maßnahme) 

 ein ärztliches Beschäftigungsverbot nach § 16 

Abs. 1 Mutterschutzgesetz 

 einen Bezug von Kinder-Krankengeld oder Kin-

der-Verletztengeld 

 eine durch einen Privatarzt festgestellten Ar-

beitsunfähigkeit 

Hinweis: ab 01.01.2023 ist geplant, durch die 

Krankenkasse zu prüfen, ob die Entgeltfortzahlung 

wegen anrechenbarer Vorerkrankungszeiten aus-

läuft und dann die anrechenbaren Vorerkrankun-

gen bereit zu stellen. 

2. Sozialversicherungsgrenzen 2022 

Der Referentenentwurf der SV wurde am 

26.11.2021 bestätigt, so dass die bereits veröffent-

lichten SV-Größen beibehalten werden:

SV-Rechen-

größen 

Ab 01.01.2022 monatlich 

West Ost 

KV/PV EUR 4.837,50 EUR 4.837,50 

RV/AV EUR 7.050,00 EUR 6.750,00 

Versicherungs-

pflichtgrenze 

Allgemein Besonders 

monatlich EUR 

5.362,50 

EUR 

4.837,50 

Beitragssätze: 

RV 18,6 % 

AV 2,4 % 

KV 14,6 % 1,3%  

Zusatzbeitrag 

PV 3,05 % 3,4% 

(Kinderlose) 

Insolvenzgeldumlage 

Ab dem 1. Januar 2022 hätte der gesetzliche Um-

lagesatz wieder 0,15 % betragen: verabschiedet 

wurde nun durch Rechtsverordnung ein Satz von 

0,09%. 

3. Prüfung Krankenversicherungsfreiheit 

oder -pflicht  

Schnell gelesen: Ob ein Beschäftigter kranken-

versicherungsfrei ist oder nicht, wird anhand des 

Entgelts geprüft. Die Prüfung ist nötig bei Eintritt 

eines neuen Mitarbeiters, zum Jahreswechsel und 

wenn das Entgelt eines Mitarbeiters in den 

vergangenen Jahren über der Krankenversiche-

rungspflichtgrenze lag. 

Arbeitnehmer, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt 

werden, sind grundsätzlich versicherungspflichtig 

in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen-

versicherung. Arbeitnehmer, deren regelmäßiges 

Arbeitsentgelt die sogenannte Jahresarbeitsent-

geltgrenze KV überschreitet, sind allerdings kran-

kenversicherungsfrei. 

Zum regelmäßigen Entgelt gehören neben dem 

laufenden monatlichen Bruttoentgelt auch Einmal-

zahlungen, sofern diese mit zu erwartender Sicher-

heit mindestens einmal jährlich gezahlt werden. 

Weihnachtsgeld oder ein 13. Monatsgehalt rechnet 

man also beispielsweise mit ein, wenn dieses ver-

traglich (im Arbeits- oder Tarifvertrag) vereinbart 

ist oder regelmäßig gezahlt wird.
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Überstunden bleiben unberücksichtigt, da sie vom 

Charakter her nicht regelmäßig gezahlt werden. 

Anzurechnen sind allerdings pauschale Abgeltun-

gen von Überstunden, die regelmäßig zum laufen-

den Arbeitsentgelt gewährt werden. 

Bei schwankendem Arbeitsentgelt ist das voraus-

sichtliche Jahresarbeitsentgelt als Schätzung zu er-

mitteln. Bei Provisionen oder sonstigen Erfolgszu-

lagen sind beispielsweise alle Umstände des Einzel-

falls zu berücksichtigen. Wird die neue Jahresar-

beitsentgeltgrenze nicht überschritten, liegt Kran-

kenversicherungspflicht vor.  

Bei mehrfachbeschäftigten Arbeitnehmern werden 

grundsätzlich die Arbeitsentgelte aus beiden (oder 

mehreren) Beschäftigungen herangezogen.  

Ausnahme: Eine neben einer Hauptbeschäftigung 

ausgeübte geringfügige versicherungsfreie Be-

schäftigung bleibt unberücksichtigt. Übt ein Mitar-

beiter mehrere für sich allein betrachtet geringfü-

gige Beschäftigungen neben der Hauptbeschäfti-

gung aus, bleibt nur die zuerst aufgenommene 

(und deshalb als einzige versicherungsfreie) Ne-

benbeschäftigung außer Ansatz. 

Seit dem Jahr 2003 gibt es neben der allgemeinen 

Grenze eine besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze 

für Beschäftigte, die am 31. Dezember 2002 versi-

cherungsfrei und bei einem privaten Krankenversi-

cherungsunternehmen versichert waren.  

Diese besondere Grenze ist niedriger und gilt für 

die Betroffenen zeitlich unbegrenzt weiter. Das gilt 

selbst dann, wenn der Beschäftigte den Arbeitge-

ber wechselt, vorübergehend gar nicht versichert 

ist oder zwischenzeitlich Krankenversicherungs-

pflicht eintreten sollte. Wird im Laufe des Kalender-

jahres die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschrit-

ten, endet die Versicherungspflicht mit Ende des 

Kalenderjahres, wenn auch die für das Folgejahr 

geltende Grenze voraussichtlich überschritten wird.  

Wird durch die weitere Aufnahme einer mehr als 

geringfügigen Beschäftigung die Jahresarbeitsent-

geltgrenze überschritten, besteht auch in diesen 

beiden Beschäftigungen die Versicherungspflicht 

bis zum Ende des Kalenderjahres fort. Übersteigt 

die hinzugetretene Beschäftigung bereits von sich 

aus die Entgeltgrenze, so endet die Versicherungs-

pflicht auch in der ersten Beschäftigung sofort. 

Praxistipp: Unterschreitet ein privat krankenver-

sicherter Arbeitnehmer nur wegen Kurzarbeit die 

Jahresarbeitsentgeltgrenze, löst dies keine Versi-

cherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung aus. Der Status eines freiwillig in der ge-

setzlichen Krankenversicherung versicherten Ar-

beitnehmers bleibt während des Bezugs von Kurz-

arbeitergeld ebenfalls erhalten. Diese Regelungen 

gelten nicht für das Transferkurzarbeitergeld. 

4. Arbeitslosenversicherung:  

Der Arbeitgeberanteil kehrt zurück 

Schnell gelesen: Für Arbeitnehmer, die das 

Lebensalter für den Anspruch auf eine Regelalters-

rente erfüllt haben, besteht Versicherungsfreiheit 

in der Arbeitslosenversicherung. Der dennoch zu 

zahlende Arbeitgeberanteil war für fünf Jahre 

ausgesetzt. Zum 1. Januar 2022 wird dieser 

Arbeitgeberanteil wieder aktiviert. 

Bezieher einer Vollrente wegen Alters sind nach Ab-

lauf des Monats, in dem sie die Regelaltersgrenze 

erreicht haben, rentenversicherungsfrei. Unabhän-

gig von einem Rentenbezug besteht vom selben 

Zeitpunkt an Versicherungsfreiheit in der Arbeitslo-

senversicherung. Aktuell beträgt die Regelalters-

grenze in der Rentenversicherung 65 Jahre und 

zehn Monate für die Personen, die im Kalenderjahr 

1956 geboren sind. 

Trotzdem hat der Gesetzgeber eine Beitragspflicht 

für den Arbeitgeber der betreffenden Person in bei-

den Versicherungszweigen festgelegt. Die Bei-

tragspflicht umfasst den normalerweise für Versi-

cherungspflichtige zu entrichtenden Arbeitgeber-

anteil. Im Hinblick auf die Arbeitslosenversicherung 

war diese Verpflichtung seit dem 1. Januar 2017 

ausgesetzt. 

Diese Aussetzung ist allerdings bis zum 31. Dezem-

ber 2021 befristet und entfällt damit zum Jahres-

wechsel. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber ab 1. 

Januar 2022 für diese Personen wieder den Arbeit-

geberanteil zur Arbeitslosenversicherung zu ent-

richten hat. Dies gilt auch für laufende Beschäfti-

gungen mit entsprechend betroffenen Personen.  

Diese Änderung hat Auswirkungen auf den Bei-

tragsgruppenschlüssel im Meldeverfahren. Ohne 

die Beitragspflicht war die 3. Stelle in dem Bei-

tragsgruppenschlüssel mit einer 0 anzugeben. Die 

Ziffer für den Beitragsanteil des Arbeitsgebers ist 

die 2.  

Diese Änderung im Beitragsgruppenschlüssel stellt 

einen meldepflichtigen Tatbestand dar. Entspre-

chend sind alle laufend beschäftigten Personen, die 

von dieser Änderung betroffen sind, zum 1. Januar 
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2022 mit einer Änderungsmeldung umzumelden. 

Durch die Änderungsabmeldung wird die eigentlich 

zum 31. Dezember 2021 zu übermittelnde Jahres-

meldung hinfällig. 

Erforderliche Meldungen:

Art der 

Meldung 

Melde- 

datum 

Ab- 

gabe-

grund 

Beitrags-

gruppen-

schlüssel 

Personen-

gruppen- 

schlüssel 

Abmel-

dung 
31.12.2021 12 3301 119 

Anmel-

dung 
01.01.2022 32 3321 119 

5. Kurzfristige Minijobs: Automatische 

Rückmeldung zu Vorbeschäftigungen  

Schnell gelesen: Arbeitgeber sollen im Rahmen 

des DEÜV-Meldeverfahrens für kurzfristige Minijobs 

ab 1. Januar 2022 eine Rückmeldung zu Vor-

beschäftigungen erhalten, um die Einhaltung der 

Zeitgrenzen besser prüfen zu können. Dies besagt 

eine Neuregelung des Gesetzgebers. 

Der Gesetzgeber hat diese Regelung kurzfristig 

noch aufgenommen.  

Arbeitgeber haben bislang nicht in allen Fällen 

Kenntnis darüber, ob der kurzfristig Beschäftigte 

im Kalenderjahr bereits eine weitere kurzfristige 

Beschäftigung ausübt oder ausgeübt hat. In diesen 

Fällen kann der Arbeitgeber also nicht sicher beur-

teilen, ob die Zeitgrenzen für die kurzfristige Be-

schäftigung eingehalten wurden bzw. wann diese 

überschritten sind.  

Daher meldet die Einzugsstelle zukünftig an den 

Arbeitgeber unverzüglich und direkt nachdem er 

den kurzfristig Beschäftigten angemeldet hat, ob 

eine weitere kurzfristige Beschäftigung besteht o-

der bestanden hat. Der Arbeitgeber kann damit die 

Einhaltung der Zeitgrenzen für eine kurzfristige Be-

schäftigung prüfen und - sofern diese überschritten 

werden und die Tätigkeit damit sozialversiche-

rungspflichtig wird - eine sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung melden.  

Zur Erinnerung: Eine kurzfristige Beschäftigung 

liegt vor, wenn diese innerhalb eines Zeitjahres auf 

längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage befristet 

ist.  

Eine berufsmäßige Beschäftigung mit einem Ar-

beitsentgelt von mehr als 450 EUR im Monat 

schließt die kurzfristige Beschäftigung aus. Arbeit-

geber, die eine Aushilfe im Laufe eines Kalender-

jahres einstellen, müssen prüfen, ob die Aushilfe 

seit dem 1. Januar bereits kurzfristig beschäftigt 

war. Dies erfolgt heute in der Regel anhand einer 

Abfrage mittels eines Einstellungsfragebogens vor 

Beschäftigungsbeginn, der von der Aushilfe auszu-

füllen ist.  

Kommt der Arbeitgeber nach Auswertung des Per-

sonalbogens zu dem Ergebnis, dass die zeitlichen 

Voraussetzungen für eine kurzfristige Beschäfti-

gung vorliegen, kann die Beschäftigung kurzfristig 

bei der Minijob-Zentrale gemeldet werden. Stellt 

sich im Nachhinein im Rahmen einer Überprüfung - 

in der Regel durch den Betriebsprüfdienst der Deut-

schen Rentenversicherung - heraus, dass die Aus-

hilfe falsche Angaben zu Vorbeschäftigungszeiten 

gemacht hat, darf der Arbeitgeber nachträglich 

nicht zur Beitragszahlung herangezogen werden.  

In diesem Fall gilt die sogenannte Amnestie-Rege-

lung, sofern der Arbeitgeber über seine Dokumen-

tation in der Entgeltakte belegen kann, dass er die 

Beschäftigung nach den gemachten Angaben der 

Aushilfe richtig beurteilt hat. Damit ist die nach-

trägliche Feststellung einer sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung gesetzlich ausgeschlos-

sen. 

Im Zusammenhang mit der Neuregelung muss hin-

terfragt werden, wie die Rückmeldung der Minijob-

Zentrale über das Vorliegen von Vorbeschäfti-

gungszeiten Arbeitgebern tatsächlich helfen kann. 

Dabei sind insbesondere folgende Punkte interes-

sant: 

 Arbeitgeber müssen die versicherungsrechtliche 

Beurteilung einer Beschäftigung unmittelbar vor 

Aufnahme des geplanten Beschäftigungsbe-

ginns vornehmen. Der Einstellungsfragebogen, 

der von der Aushilfe auszufüllen ist, ist die maß-

gebende Grundlage für seine Bewertung. 

 Die Anmeldung zur Sozialversicherung hat mit 

der ersten folgenden Entgeltabrechnung, spä-

testens aber innerhalb von sechs Wochen zu er-

folgen.  

 Zwischen dem Beginn der Beschäftigung und 

der spätesten zulässigen Übermittlung der An-

meldung liegen bis zu sechs Wochen. In dieser 

Zeit wurde bereits einmal das Entgelt für einen 

Monat im Rahmen der kurzfristigen Beschäfti-

gung abgerechnet.  

 Stellt sich heraus, dass entgegen der Angabe 

der Aushilfe anrechenbare kurzfristige Beschäf-
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tigungen vorgelegen haben, muss der Arbeitge-

ber die Beschäftigung erneut überprüfen. Zu 

diesem Zweck hat er Rücksprache mit seiner 

Aushilfe zu halten und zu ermitteln, wie viele 

anrechenbare Kalender- bzw. Arbeitstage die 

Aushilfe in der Vorbeschäftigung bereits zurück-

gelegt hat. Sollte er dabei zu dem Ergebnis 

kommen, dass die Zeitgrenzen überschritten 

werden, muss er reagieren und die Beschäfti-

gung gegebenenfalls rückwirkend sozialversi-

cherungspflichtig melden. 

Häufig kommt es vor, dass Arbeitgeber für die 

kurzfristige Beschäftigung die Möglichkeit der 

gleichzeitigen An- und Abmeldung mit Abgabe-

grund "40" nutzen, wenn die Beschäftigung bereits 

vor der eigentlichen Einreichungsfrist für die An-

meldung endet. In diesen Fällen geht die Rückmel-

dung der Minijob-Zentrale über vorhandene Vorbe-

schäftigungszeiten ins Leere, weil der Arbeitneh-

mer nicht mehr beschäftigt ist und der Arbeitgeber 

ihn somit nicht mehr zu Vorbeschäftigungszeiten 

befragen kann. 

Das Rückmeldeverfahren über kurzfristige Vorbe-

schäftigungen kann Arbeitgebern zwar Aufschluss 

darüber geben, ob die Aushilfe richtige Angaben zu 

Vorbeschäftigungszeiten gemacht hat. Es hilft aber 

erst mit Verspätung, wenn die Beschäftigung be-

reits beurteilt und gemeldet wurde. Dadurch wer-

den unter Umständen nachträgliche Umstellungen 

der Beschäftigungsart erforderlich. 

Hilfreicher wäre eher ein Verfahren, das den Arbeit-

geber im Vorfeld des Beginns einer Beschäftigung 

über vorhandene Vorbeschäftigungen informiert. 

6. Umlage U1 prüfen und 

Erstattungssatz bis Januar wählen 

Schnell gelesen: Für Betriebe, die in der Regel 

nicht mehr als 30 Arbeitnehmer beschäftigen, wird 

die finanzielle Belastung durch Krankheitsfälle 

durch das Umlageverfahren U1 abgefedert. Nur 

zum Jahresbeginn kann die Höhe des 

Erstattungssatzes zur Umlage U1 gewählt werden.  

Im Rahmen des Umlageverfahrens U1 wird den Ar-

beitgebern das bei Arbeitsunfähigkeit weiter ge-

zahlte Entgelt in Höhe eines bestimmten Prozent-

satzes erstattet. Dieser Erstattungssatz kann im-

mer nur zu Beginn eines Kalenderjahres gewech-

selt werden.  

Der Antrag muss bis zur Fälligkeit des Januar-Bei-

trags bei der Krankenkasse eingegangen sein, im 

Jahr 2022 somit bis spätestens 27. Januar. 

Einige Krankenkassen bieten zum U1-Verfahren 

verschiedene Umlagesätze an. Wählt der Arbeitge-

ber keinen dieser Umlagesätze, gilt der allgemeine 

Umlagesatz. 

Die Höhe des allgemeinen Umlagesatzes wird durch 

die Krankenkassen individuell festgelegt. Arbeitge-

ber können bei Kassen mit mehreren Umlagesätzen 

einen geringeren oder höheren Erstattungssatz 

wählen. In diesem Fall zahlen sie auch entspre-

chend entweder einen ermäßigten oder erhöhten 

Umlagesatz zur U1. Die Erstattungssätze für die 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall liegen zwi-

schen 40 und 80 %. 

Praxistipp: Vergessen Sie nicht zu prüfen, ob Ihr 

Unternehmen noch in den Bereich der Umlage 1 

fällt oder aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahl kei-

nen Anspruch mehr auf die Nutzung der Umlage 1 

hat. 

7. Minijob: Umlage U2 und U1 sinkt 

zum 1. Januar 2022 

Schnell gelesen: Minijobberinnen haben bei 

Beschäftigungsverboten während der 

Schwangerschaft Anspruch auf Fortzahlung ihres 

Arbeitsentgelts. Dem Arbeitgeber werden diese 

Kosten im Umlageverfahren U2 erstattet. Gleiches 

gilt für Kleinunternehmen, in denen Minijobber 

erkranken. Auch hier erhält der Arbeitgeber die 

Kosten anteilig erstattet und zahlt hierfür im 

Vorfeld die Umlage 1. Zum 1. Januar 2022 sinkt der 

Umlagesatz U1 und U2. 

Die Teilnahme am "Ausgleich der Arbeitgeberauf-

wendungen bei Mutterschaft (U2)" ist für alle Ar-

beitgeber unabhängig von der Betriebsgröße ver-

pflichtend. Die Arbeitgeber werden durch das Aus-

gleichsverfahren vor hohen Belastungen aufgrund 

des durch Mutterschaft bedingten Ausfalls von Ar-

beitnehmerinnen geschützt. 

Der Umlagesatz zur U2 sinkt für Minijobber ab 1. 

Januar 2022 von 0,39 % auf 0,29 % des Arbeits-

entgelts. Der Erstattungssatz beträgt unverändert 

100 %. Auch der Umlagesatz zum Erstattungsver-

fahren bei Krankheit (U1) sinkt für Minijobber von 

1,0 auf 0,9 %.  
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Die Umlagen U1 und U2 sind vom laufenden Ar-

beitsentgelt der Minijobber zu berechnen, nach 

dem die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-

rung bemessen werden. Die Umlagebeträge wer-

den mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag an 

die Minijob-Zentrale abgeführt und sind im Bei-

tragsnachweis unter den Gruppen U1 und U2 auf-

zuführen.  

In der Regel nehmen Betriebe mit einer Betriebs-

größe bis zu 30 Mitarbeitenden verpflichtend am 

Umlageverfahren U1 teil. Größere Betriebe profitie-

ren nicht von diesem Verfahren. Grundsätzlich gilt, 

dass ein Arbeitgeber dann am U1-Verfahren teil-

nimmt, wenn er im Vorjahr für mindestens acht Ka-

lendermonate nicht mehr als 30 Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer beschäftigt hat. 

Es ist nicht erforderlich, dass die acht Kalendermo-

nate zusammenhängend verlaufen. Für diese Be-

rechnung sind Voll- und Teilzeitbeschäftigte unter-

schiedlich zu berücksichtigen. Auszubildende sowie 

schwerbehinderte Menschen sind beispielsweise 

nicht miteinzubeziehen. 

8. Hemmung der Verjährung ‒ 

Sonderregelung wegen Corona für 

2020 und 2021 

Schnell gelesen: Die außerordentliche Hemmung 

der Verjährung führt dazu, dass 2016 oder 2017 

fällig gewordene Sozialversicherungsbeiträge 

länger nachgefordert werden können, wenn die 

Betriebsprüfung in der Zeit vom 01.01.2020 bis 

31.12.2021 anlässlich Corona entfallen ist. 

In der Sozialversicherung gilt grundsätzlich eine 

Frist von vier Jahren, um Beitragsansprüche gel-

tend zu machen: Der Sozialversicherungsträger 

muss Beitragsansprüche gegenüber dem Arbeitge-

ber grundsätzlich bis zum Ablauf des vierten Kalen-

derjahrs geltend machen, das auf das Kalenderjahr 

folgt, in dem die Beiträge fällig geworden sind. 

Konnte die Deutsche Rentenversicherung in einem 

Betrieb corona-bedingt 2020 oder 2021 keine Be-

triebsprüfung durchführen, gelten weiterhin Son-

derregelungen: Wäre eine Betriebsprüfung bei ei-

nem Arbeitgeber in der Zeit vom 01.01.2020 bis 

31.12.2021 durchzuführen gewesen und ist diese 

aufgrund von Corona ausgefallen, ist die Verjäh-

rung 

 für 2016 fällig gewordene Beiträge bis zum 

31.12.2021 gehemmt und kann daher noch in 

2022 ausgeführt werden und 

 für 2017 fällig gewordene Beiträge bis zum 

31.12.2022 gehemmt. 

Fazit: Diese außerordentliche Hemmung der Ver-

jährung führt dazu, dass 2016 oder 2017 fällig ge-

wordene Sozialversicherungsbeiträge auch in 2022 

nachgefordert werden können, wenn die Betriebs-

prüfung in der Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2021 

anlässlich Corona entfallen ist. 

9. Gefahrtarif 2022 verabschiedet 

Die Vertreterversammlung der gesetzlichen Unfall-

versicherungen haben über die neuen Gefahrtarife 

2022 entschieden. Aus Gründen der Kontinuität 

und zum Schutz vor pandemiebedingten Verwer-

fungen hatte z. B. der Vorstand der VBG beschlos-

sen, zum 01.01.2022 einen neuen Gefahrtarif auf-

stellen zu lassen. Er gilt dann für die Berechnung 

der Beiträge ab 01.01.2022 für maximal sechs 

Jahre.  

Die VBG informiert im Laufe des jetzten Quartal des 

Jahres 2021 alle Mitglieder darüber, welcher Ge-

fahrklasse das jeweilige Unternehmen zugeordnet 

ist und setzt nun sukzessive darüber in Kenntnis, 

dass ab 2022 quartalsweise Vorauszahlungen von 

allen Mitgliedsunternehmen eingefordert werden 

und nicht mehr die Rechnung im Folgejahr final be-

glichen wird.  

10. Gesetzlicher Mindestlohn steigt 

stufenweise auf 10,45 EUR 

Wie schon kommuniziert steigt der Mindestlohn wie 

folgt weiter (jeweils brutto je Zeitstunde) 

Zum 01.01.2022 9,82 EUR 

Zum 01.07.2022 10,45 EUR 

Bitte berücksichtigen Sie diese Rechengrößen wie 

immer insbesondere bei Ihren Minijobbern. 

Hat ein Mitarbeiter eine Pauschale von 450 EUR er-

halten, reduziert sich die daraus resultierende Ar-

beitszeit ab 01.01.2022 auf 450 EUR / 9,82 EUR = 

45,82 Stunden. Ab Juli 2022 sind dann nur noch 

450 EUR / 10,45 EUR möglich, d. h. 43 Stunden 

möglich. 

Das neue Koalitionspapier enthält bereits die Erhö-

hung des Mindestlohns auf 12,00 EUR. Ein Zeit-

punkt für die Umsetzung dieser Größenordnung ist 

noch nicht bekannt.
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11. Anhebung Mini- und Midijob geplant 

Bei den Mini- und Midi-Jobs will die neue Ampel-

Koalition Verbesserungen vornehmen: Hürden, die 

eine Aufnahme versicherungspflichtiger Beschäfti-

gung erschweren, sollen abgebaut werden. Daher 

soll die Mini-Job-Grenze auf 1.600 EUR erhöht wer-

den. Zudem soll sich die Minijob-Grenze an einer 

Wochenarbeitszeit von 10 Stunden am Mindestlohn 

orientieren. Damit würde der Minijob auf 520 EUR 

erhöht werden.  

12. Auslauf epidemische Lage und 

weitere Fortführung IfSG 

Schnell gelesen: Mit dem Gesetz zur Änderung 

des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze 

anlässlich der Aufhebung der Feststellung der 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite wurde 

geregelt, dass der Anspruch auf Kinderkrankengeld 

und Quarantänezahlungen auch unabhängig von 

der epidemischen Lage und auch für das Jahr 2022 

gilt. 

Immer häufiger tritt der Fall auf, dass die Kinder 

von Mitarbeitern in Quarantäne müssen, aber nicht 

erkrankt sind. Ein Elternteil kann deshalb dann 

nicht arbeiten. Die Mitarbeiter können für den Zeit-

raum natürlich Urlaub nehmen. Nach § 56 Abs. 1a 

IfSG besteht für diesen Fall aber auch weiterhin An-

spruch auf Kinderkrankengeld, da: 

1. Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, 

Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen zur Verhinderung der Verbrei-

tung von Infektionen oder übertragbaren 

Krankheiten auf Grund dieses Gesetzes vo-

rübergehend geschlossen werden oder deren 

Betreten, auch aufgrund einer Absonderung, 

untersagt wird, oder wenn von der zuständigen 

Behörde aus Gründen des Infektionsschutzes 

Schul- oder Betriebsferien angeordnet oder 

verlängert werden, die Präsenzpflicht in einer 

Schule aufgehoben oder der Zugang zum Kin-

derbetreuungsangebot eingeschränkt wird o-

der eine behördliche Empfehlung vorliegt, vom 

Besuch einer Einrichtung zur Betreuung von 

Kindern, einer Schule oder einer Einrichtung für 

Menschen mit Behinderungen abzusehen,  

2. die erwerbstätige Person ihr Kind, welches das 

zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat o-

der behindert und auf Hilfe angewiesen ist, in 

diesem Zeitraum selbst beaufsichtigt, betreut 

oder pflegt, weil sie keine anderweitige zumut-

bare Betreuungsmöglichkeit sicherstellen 

kann, und  

3. die erwerbstätige Person dadurch einen Ver-

dienstausfall erleidet.“ 

Das aktuelle Gesetz zur Änderung des Infektions-

schutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der 

Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite sieht nun vor, dass – ana-

log zur Regelung in 2021 – auch zeitlich begrenzt 

auf das Jahr 2022 je Elternteil ein Anspruch auf 

Kinderkrankengeld für jedes Kind längstens für 30 

Arbeitstage besteht, für Alleinerziehende längstens 

für 60 Arbeitstage. Insgesamt ist der Anspruch bei 

mehreren Kindern begrenzt auf 65 Arbeitstage, für 

Alleinerziehende auf 130 Arbeitstage.  

Der Anspruch auf Kinderkrankengeld wegen einer 

pandemiebedingten Betreuung des Kindes (z. B. 

Kita- und Schulschließung) bleibt damit auch für 

2022 bestehen. 

13. Übernahme von Impfkosten, Impf-

Prämien und Corona-Bonus 

Schnell gelesen: Da es bis dato keine gesetzliche 

Impfpflicht gibt, kann der Arbeitgeber die 

Mitarbeiter nicht zur Impfung verpflichten. Er kann 

aber Anreize schaffen durch Geld- und Sach-

prämien, Freizeitausgleich (Urlaub) oder Gewäh-

rung von Leistungen zur Ermöglichung des Impf-

termins. 

Wichtig ist es, den arbeitsrechtlichen Gleichbe-

handlungsgrundsatz einzuhalten. Soll also eine 

Prämie für die durchgeführte Corona-Schutzimp-

fung gewährt werden, müssen für alle Arbeitneh-

mer die gleichen Voraussetzungen gelten. 

Während die reine Schutzimpfung durch einen Be-

triebsarzt beim Arbeitnehmer nicht zu einem geld-

werten Vorteil führt, wie in den FAQ Corona vom 

Stand 15.09.2021 festgelegt wurde, handelt es sich 

bei zusätzlichen Geld- und Sachleistungen in Form 

von Impfprämien um klassischen Arbeitslohn. 

Diese Zuwendungen erfolgen nicht im ganz über-

wiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitge-

bers, sondern haben vor allem eine Belohnungs-

funktion. 

Praxistipp: Arbeitgeber, die eine Impfprämie aus-

loben, haben zwei Möglichkeiten, die Steuerpflicht 

zu vermeiden. 



Personal Aktuell 4.2021

auren.de  9 

 Nutzung der Sachbezugsfreigrenze des § 8 Abs. 

2 S. 11 EStG nutzen (2021: 44 EUR bzw. ab 

2022: 50 Euro monatlich): damit kann der Ar-

beitgeber die Impfprämie an geimpfte Arbeit-

nehmer durch Gutscheine steuer- und sozialab-

gabenfrei ausgeben. 

 Corona-Bonus: Hat der Arbeitgeber noch nicht 

von der Möglichkeit zur Zahlung der steuer- und 

sv-freien Corona-Prämie Gebrauch gemacht 

(maximal 1.500 EUR vom 01.03.2020 bis zum 

31.03.2022), kann er die Impfprämie auch als 

Corona-Prämie zahlen 

Darüber hinaus können Arbeitnehmer durch einen 

Freizeitausgleich zur Impfung motiviert werden. 

Viele Arbeitgeber sind bereits dazu übergegangen, 

dass Impfungen während der regulären Arbeitszeit 

vorgenommen werden können. Die Zeit für die 

Impfung also auf die Arbeitszeit angerechnet wird. 

Zudem bieten einige Arbeitgeber ihren Arbeitneh-

mern an, dass sie für den oder die Tage der Imp-

fung einen (oder mehrere) zusätzliche Urlaubstage 

erhalten. 

Dieser Vorteil in Form eines Freizeitausgleichs führt 

regelmäßig nicht nur zu einer erhöhten Impfbereit-

schaft, sondern löst auch keine negativen steuerli-

chen Folgen aus: Der Arbeitnehmer erhält nicht 

mehr als er ohnehin erhalten hätte. Er muss als Ge-

genleistung nur einen geringeren Arbeitsaufwand 

betreiben. Damit ist wie bisher nur der reguläre 

Verdienst des Arbeitnehmers in der Lohnabrech-

nung auszuweisen und zu versteuern. Zuschläge 

für den zusätzlichen Freizeitausgleich erfolgen 

nicht. 

Bei Leistungen zur Ermöglichung des Impftermins 

stehen Ansätze im Vordergrund, die es dem Arbeit-

nehmer ermöglichen, ein Impfangebot wahrzuneh-

men. Typischerweise handelt es sich um den Ersatz 

von Fahrtkosten, Zeitaufwand und erforderlicher 

Kinderbetreuung.  

Auch hier handelt es sich um eine steuerpflichtige 

Zuwendung aus dem Arbeitsverhältnis heraus. 

Hinweis: Die anfallenden Fahrtkosten können 

nicht steuerfrei behandelt werden, da sie beim Ar-

beitnehmer nicht durch eine beruflich veranlasste 

Auswärtstätigkeit anfallen. 

14. Home-Office-Pauschale KEIN 

Auslagenersatz 

Schnell gelesen: die von der Bundesregierung 

festgesetzte Home-Office-Pauschale kann vom 

Arbeitgeber NICHT steuerfrei erstattet und auch 

nicht als steuerfreier Auslagenersatz nach § 3 Nr. 

50 EStG gezahlt werden kann.  

In einzelnen Fällen wurden vom Finanzamt aller-

dings Anrufungsauskünfte nach § 42e EStG positiv 

entschieden. Ebenso liegen aber auch negativ be-

schiedene Anrufungsauskünfte vor.  

Da es aus unserer Einschätzung heraus an einer 

gesetzlichen Grundlage mangelt, ist die Erstattung 

der Home-Office-Pauschale steuer- und beitrags-

pflichtiger Arbeitslohn. Auch ein steuerfreier Ausla-

genersatz nach § 3 Nr. 50 EStG ist nicht möglich, 

weil es sich nicht um den Ersatz von Aufwendungen 

handelt, die der Arbeitnehmer für Rechnung des 

Arbeitgebers tätigt und hierüber im Einzelnen ab-

rechnet.  

Praxistipp: Haben Sie für Ihr Unternehmen eine 

positiv beschiedene Anrufungsauskunft vor, kön-

nen Sie diese natürlich nutzen. 

15. Verpflegungspauschalen für 2021 

gelten in 2022 weiter 

Die für Auslandsreisen bzw. dafür festgelegte Pau-

schalen aus 2021 finden für 2022 weiterhin Anwen-

dung. Die im BMF-Schreiben vom 03.12.2020 ver-

öffentlichten Beträge zur „Steuerlichen Behandlung 

von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei 

betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsrei-

sen“ gelten damit im Kalenderjahr 2022 unverän-

dert fort. 

16. BMF aktualisiert Schreiben zur 

steuerlichen Förderung der bAV:  

Das sind die Eckpunkte 

Schnell gelesen: Das BMF hat das Schreiben zur 

steuerlichen Förderung der bAV aktualisiert. Die 

Anpassungen beseitigen einige Unsicherheiten, z. 

B. bezüglich der Auslagerung von Pensionszusagen 

auf den Pensionsfonds in zwei Schritten oder zur 

Beitragsfreistellung bei längerfristiger Arbeitsun-

fähigkeit des Arbeitnehmers. Die wesentlichen 

Änderungen fassen wir nachfolgend zusammen. 

Grundfähigkeiten- und Arbeitsunfähigkeits-

versicherung 

Eine Grundfähigkeitenversicherung dient der Absi-

cherung des biometrischen Risikos Invalidität und 

erfüllt damit die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 S. 

1 BetrAVG. Folglich kann damit auch die steuerliche 
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Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG für diese Art der 

Versicherung genutzt werden. Eine Arbeitsunfähig-

keitsversicherung stellt keine Absicherung des bio-

metrischen Risikos Invalidität dar. Folglich liegt 

hier auch keine bAV vor. 

Aus dieser Einordnung resultierte in der Praxis eine 

gewisse Unsicherheit. Fraglich war z. B., ob bei ei-

ner Direktversicherung, bei der auch eine Leistung 

bzw. Beitragsfreistellung für den Fall längerfristiger 

Arbeitsunfähigkeit versichert ist, die steuerliche 

Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG möglich ist. Denn 

die Definition von bAV ist ‒ wie dargestellt ‒ bei 

Arbeitsunfähigkeit nicht erfüllt. 

Hier hat das BMF nun klargestellt, dass in den 

Durchführungswegen Direktversicherung, Pensi-

onskasse und Pensionsfonds eine Beitragsfreistel-

lung für bestimmte Zeiten ‒ wie etwa Zeiten der 

Arbeitsunfähigkeit und Zeiten, in denen ein Arbeit-

nehmer Krankengeld erhält ‒ betriebsrentenrecht-

lich unbedenklich ist. Die Beitragsfreistellung steht 

also der steuerlichen Anerkennung als bAV nicht 

entgegen. 

Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG 

Wohl aufgrund der aktuellen Situation wurde expli-

zit aufgenommen, dass Zeiten, in denen ein Arbeit-

nehmer Kurzarbeitergeld erhält, als Zeiten eines 

weiterbestehenden Dienstverhältnisses ohne An-

spruch auf Arbeitslohn gelten. Die Steuerfreiheit 

nach § 3 Nr. 63 EStG bleibt für die bAV also auch 

in Zeiten von Kurzarbeit bestehen. Ergänzt wurde, 

dass auch die Verwendung vermögenswirksamer 

Leistungen für die bAV in den Anwendungsbereich 

des § 3 Nr. 63 EStG fällt. Dies gilt auch für etwaige 

in diesem Zusammenhang gewährte Erhöhungsbe-

träge des Arbeitgebers und Erhöhungsbeträge des 

Arbeitgebers, die von einer zusätzlichen Entgelt-

umwandlung abhängen. Folge: Sie sind daher nicht 

nach § 100 EStG förderfähig. 

Sonderausgabenabzug und Zulagen ‒  

„Riester-Rente“ 

Bekanntlich kann der Arbeitnehmer, soweit er ei-

nen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung hat, 

nach § 1a Abs. 3 BetrAVG vom Arbeitgeber fordern, 

dass die Voraussetzungen für eine Förderung nach 

den §§ 10a, 82 Abs. 2 EStG erfüllt werden, wenn 

die bAV über einen Pensionsfonds, eine Pensions-

kasse oder eine Direktversicherung durchgeführt 

wird. Diese Regelung ist nun auch im BMF-Schrei-

ben übernommen worden. 

Dies lässt sich besser an einem Beispiel erläutern: 

Der gesetzlich rentenversicherte Arbeitnehmer hat 

2021 eine Versorgungszusage im Durchführungs-

weg der Pensionskasse. Die Beiträge betragen 8 % 

der BBG in der allgemeinen Rentenversicherung 

(West). Sie werden durch Entgeltumwandlung fi-

nanziert. Der Arbeitnehmer verlangt vom Arbeitge-

ber, die Beiträge zur Pensionskasse individuell zu 

besteuern, um den Sonderausgabenabzug und die 

Zulagen zu erhalten. 

Der Arbeitgeber muss in dem Fall die Beiträge zur 

Pensionskasse in Höhe von 4 % der BBG (West) 

individuell besteuern (Rechtsanspruch auf 4 %) 

und darüber hinaus nach § 3 Nr. 63 S. 1 EStG steu-

erfrei behandeln. 

Wichtig: Die Klarstellung bedeutet im Umkehr-

schluss: Personen, die keinen Rechtsanspruch auf 

Entgeltumwandlung haben ‒ wie geringfügig Be-

schäftigte, die aus der Pflichtversicherung in der 

gesetzlichen Rentenversicherung herausoptieren ‒

, können keine individuelle Besteuerung und Ries-

ter-Förderung für ihre Entgeltumwandlung verlan-

gen. Gleiches gilt für freiwillig Versicherte und be-

rufsständisch Versorgte. 

BAV-Förderbetrag nach § 100 EStG 

Bekanntlich wird bei der Förderung nach § 100 

EStG auf das Referenzjahr 2016 abgestellt. Sprich: 

Hat der Arbeitgeber 2016 einen zusätzlichen Ar-

beitgeberbeitrag an einen Pensionsfonds, eine  

Pensionskasse oder eine Direktversicherung geleis-

tet, ist der bAV-Förderbetrag auf den Betrag be-

schränkt, den der Arbeitgeber über den bisherigen 

Betrag hinaus leistet. 

Neu ist nun die Regelung für den Spezialfall, dass 

ein Arbeitgeber 2016 einen bAV-Beitrag geleistet 

hat, das Arbeitsverhältnis 2016 beendet wurde und 

beim selben Arbeitgeber 2017 oder später wieder 

begründet wird. Dann greift ‒ so die neue Regelung 

‒ die Begrenzung des § 100 Abs. 2 S. 2 EStG auch. 

Bei der Nutzung des bAV-Förderbetrags ist also nun 

explizit zu prüfen, ob der Arbeitnehmer bereits im 

Jahr 2016 im Unternehmen tätig war und vom Ar-

beitgeber ein Arbeitgeberbeitrag für eine bAV in 

den Durchführungswegen Direktversicherung, Pen-

sionskasse oder Pensionsfonds geleistet worden 

ist. 

Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss zur 

Entgeltumwandlung
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Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz wurde 

der verpflichtende Zuschuss des Arbeitgebers zur 

Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers eingeführt. 

Dieser führt regelmäßig ‒ sofern tariflich zulässig ‒ 

zu einer Beitragserhöhung in bestehenden Verträ-

gen. Das BMF hat nun bestätigt, dass dies zu keiner 

Novation führt. 

17. Notwendigkeit der Versteuerung von 

Geschenken an Kunden und 

Arbeitnehmer 

Schnell gelesen: „alle Jahre wieder“ bekommt bei 

der Prüfung von der Versteuerung zu unter-

werfenden Geschenken einen eher „nervenden“ 

Charakter. Zum Jahresende müssen aber trotzdem 

alle Sachzuwendungen an Kunden und Mitarbeiter 

geprüft und bis zum 28.02. des Folgejahres 

spätestens noch versteuert werden. Damit ver-

meidet man spätere lohnsteuerliche Konsequenzen 

sowie sozialversicherungsrechtliche Nachverbeitra-

gungen. 

Generell unterliegen Sachzuwendungen an Kunden 

und Arbeitnehmer der Lohnsteuerpflicht. 

Geschenken an Personen, die nicht Arbeitnehmer 

des Unternehmers sind – wie z. B. Kunden oder Ge-

schäftsfreunde –, dürfen als Betriebsausgaben ab-

gezogen werden, wenn die Kosten der Gegen-

stände pro Empfänger und Jahr 35 EUR ohne Um-

satzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerab-

zug berechtigt ist) nicht übersteigen. 

Ist der Betrag höher oder werden an einen Emp-

fänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke 

überreicht, deren Gesamtkosten 35 EUR überstei-

gen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in 

vollem Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 EUR. Hier 

geht das Finanzamt davon aus, dass es sich um 

Streuwerbeartikel handelt. Diese verbleiben damit 

komplett steuerfrei und es entfällt auch die Auf-

zeichnungspflicht der Empfänger.  

Für alle anderen Geschenke und Sachzuwendungen 

darf der Unternehmer Aufwendungen von bis zu 

10.000 EUR im Jahr pro Empfänger mit einem Pau-

schalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und 

pauschaler Kirchensteuer) versteuern.  

Praxistipp: Der Aufwand stellt keine Betriebsaus-

gabe dar. Der Empfänger ist von der Steuerüber-

nahme zu unterrichten.  

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönli-

chem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeits-

jubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im 

Wert bis 60 EUR können davon ausgenommen blei-

ben uns müssen nicht pauschal versteuert werden. 

Diese gelten als sogenannte Aufmerksamkeiten 

und dürfen steuer- und sv-frei überlasse werden.  

Praxistipp: Übersteigt der Wert für ein „Geschenk 

an Geschäftsfreunde“ jedoch 35 EUR, ist es nicht 

als Betriebsausgabe absetzbar.  

Auch Geschenke an Mitarbeiter können bis zu einer 

Höhe von 10.000 EUR pro Jahr bzw. pro Arbeitneh-

mer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag 

und pauschaler Kirchensteuer) pauschal besteuert 

werden. Diese sind allerdings der Sozialversiche-

rungspflicht zu unterwerfen.   

Praxistipp: In diesem Fall kann der Arbeitgeber 

die Aufwendungen als Betriebsausgaben ansetzen.  

Auch Arbeitnehmer können mit besonderen Auf-

merksamkeiten bis zu einem Wert von 60 EUR im 

Rahmen persönlicher Anlässe beschenkt werden 

(Hochzeit, Geburt etc.). Zusätzlich kann der Arbeit-

geber seinen Arbeitnehmern auch Geschenke im 

Rahmen der 44-EUR-Freigrenzen angedeihen las-

sen. Hier hatten wir in 2021 mehrfach aufgrund der 

Anforderungen an die Zusätzlichkeit berichtet und 

bereits auf die Erhöhung der Freigrenze auf 50 EUR 

verwiesen. 

Praxistipp: Das Wahlrecht der Nutzung des § 37 

b EStG und damit die Anwendung der Pauschalver-

steuerung mit 30 % muss für die jeweilige Gruppe 

einheitlich für alle Zuwendungen eines Jahres aus-

geübt werden. Das hat der Bundesfinanzhof bestä-

tigt. Dabei erlauben die Richter aber auch, dass der 

Arbeitgeber seine Entscheidung zur Pauschalbe-

steuerung später wieder rückgängig macht. 

18. Überlegung Koalitionspapier  

Steuer 2022 

Anders als das Sondierungspapier aus dem Oktober 

enthält der Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien 

nicht mehr die explizite Festlegung, dass es keine 

Steuererhöhungen geben wird. SPD und Grüne 

hatten im Wahlkampf gefordert, hohe Einkommen 

und Vermögen stärker zu belasten. Die FDP argu-

mentiert, weniger Steuerbelastung fördere die 

Wirtschaft und erhöhe damit wiederum die Steuer-

einnahmen. 
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Daher gibt es aktuell aus der Koalition kaum steu-

erliche Ansätze, bis auf die Überlegung, die Tren-

nung der Steuerklassen 3 und 5 aufzulösen und 

eine komplette Umstellung auf das Faktorverfahren 

vorzunehmen. Hier heißt es wohl nun einfach ab-

warten. 

19. Keine Impfpflicht, aber enge Kon-

trollpflichten für Arbeitgeber ab 

Herbst 2022 

Schnell gelesen: Aufgrund der Entwicklung von 

Corona sind alle Arbeitgeber zu engen Kontrollen 

der Arbeitnehmer verpflichtet und sollen alternativ 

das HomeOffice anbieten. Bis 19.03.2022 gelten 

die Regelungen zum betrieblichen Infektionsschutz 

unverändert weiter.  

Die Infektionszahlen in Deutschland sind wieder 

spürbar angestiegen - vor allem Ungeimpfte sind 

dem Risiko einer COVID-19-Infektion und ihrer 

Übertragung in besonderer Weise ausgesetzt. Für 

die Zeit bis zu einer ausreichenden Durchimpfung 

innerhalb der Belegschaften und um Ausbrüchen in 

den Betrieben vorzubeugen, gelten die bisherigen 

grundlegenden Regeln zum betrieblichen Infekti-

onsschutz bis einschließlich 19. März 2022 unver-

ändert fort: 

 Arbeitgeber sind weiterhin verpflichtet, in ihren 

Betrieben mindestens zweimal pro Woche für 

alle in Präsenz Arbeitenden Antigen-Schnell- o-

der Selbsttests anzubieten. 

 Die Arbeitgeber müssen auf Basis einer Gefähr-

dungsbeurteilung betriebliche Hygienekonzepte 

erstellen beziehungsweise vorhandene Kon-

zepte anpassen. 

 Die Maskenpflicht bleibt überall dort bestehen, 

wo technische oder organisatorische Maßnah-

men keinen ausreichenden Schutz bieten. 

 Betriebsbedingte Personenkontakte sind nach 

wie vor einzuschränken. 

 Die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch 

mehrere Personen ist auf das notwendige Mini-

mum zu reduzieren. 

 Auch während der Pausenzeiten und in Pausen-

bereichen muss der Infektionsschutz gewähr-

leistet bleiben. 

 Arbeitgeber müssen weiterhin Beiträge zur Er-

höhung der Impfbereitschaft leisten, indem sie 

Beschäftigte über die Risiken einer COVID-19 

Erkrankung und bestehende Möglichkeiten ei-

ner Impfung informieren, die Betriebsärzte bei 

betrieblichen Impfangeboten unterstützen so-

wie Beschäftigte zur Wahrnehmung außerbe-

trieblicher Impfangebote freistellen. 

Neu hinzugekommen sind Regelungen des betrieb-

lichen Infektionsschutzes in §28b des Infektions-

schutzgesetzes, die ebenfalls befristet bis ein-

schließlich 19. März 2022 gelten. Diese umfassen: 

 Betriebliche 3G-Regelungen: Arbeitgeber und 

Beschäftigte müssen bei Betreten der Arbeits-

stätte eine Impf- und Genesenennachweis oder 

eine aktuelle Bescheinigung über einen negati-

ven Coronatest mitführen. 

 Arbeitgeber müssen kontrollieren, ob die Be-

schäftigten dieser Verpflichtung nachkommen 

und diese Kontrollen dokumentieren. 

 Homeoffice-Pflicht: Der Arbeitgeber hat den Be-

schäftigten im Fall von Büroarbeit oder ver-

gleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätig-

keiten in deren Wohnung auszuführen, wenn 

keine zwingenden betriebsbedingten Gründe 

entgegenstehen. Die Beschäftigten haben die-

ses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 

keine Gründe entgegenstehen. 

Wichtig: bei diesen Ansätzen ist, dass diese je 

Bundesland verschärft werden können und auch 

arbeitgeberseitig weitergehend geregelt werden 

können.  

Bei der Prüfung der Arbeitnehmer muss der jewei-

lige Status klare Beachtung finden. Hier gilt bis 

dato folgendes: 

Geimpft: als vollständig geimpft gilt derjenige, 

dessen 2. Impfung mindestens 14 Tage zurück-

liegt. Bis dato gibt es behördlich keine Zeitbegren-

zung für die Gültigkeit der Impfung, darüber wird 

aber derzeit beraten. 

Genesen: als genesen gilt, wenn der Nachweis des 

positiven PCR-Tests mindestens 28 Tage zurück-

liegt und dieser längstens 6 Monate alt ist. Alterna-

tiv, wenn die Erkrankung länger als 6 Monate zu-

rückliegt und mindestens eine Impfung erfolgt ist. 

Getestet: aktuell negativ getestet (Selbsttests rei-

chen nicht aus); Das negative Testergebnis eines 

Schnelltests ist maximal 24 Stunden gültig. PCR-

Tests (oder vergleichbare Tests) dürfen nicht älter 

als 48 Stunden sein. Entscheidend für die Gültigkeit 

ist, dass der Test zum Zeitpunkt der Arbeitsauf-

nahme gültig ist; auch wenn er während der Er-

bringung der Arbeitsleistung auslaufen sollte, wäre 

dies ausreichend. 



Personal Aktuell 4.2021

auren.de  13 

20. Corona-Quarantäne: Keine 

Entschädigungen für Ungeimpfte ‒  

Folgen für Lohnfortzahlungspflicht 

Schnell gelesen: Die meisten ungeimpften 

Personen erhalten seit dem 01.11.2021 keine 

Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) mehr, wenn sie ihrer Arbeit aufgrund von 

Tätigkeitsverboten oder angeordneter Quarantäne 

nicht nachkommen können. Entgeltstops sind aber 

nur unter besonderen Rahmenbedingungen 

möglich.  

Für den Arbeitgeber ist es nun wichtig zu wissen, 

ob und welche Auswirkungen der Beschluss auf 

seine Lohnfortzahlungspflicht hat, insbesondere 

wann und ob er diese nun verweigern darf. Das 

IfSG gewährt in § 56 Abs. 1 eine Entschädigung für 

Personen, denen von der Behörde die Ausübung ih-

rer beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise unter-

sagt bzw. eine Quarantäne angeordnet wurde. Der 

Arbeitgeber geht zunächst in Vorleistung und erhält 

die Beträge auf Antrag von der Behörde zurück.  

§ 56 Abs. 1 S. 4 sieht eine Ausnahme vor: Perso-

nen, die als Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer 

aus Risikogebieten einem Tätigkeitsverbot oder ei-

ner Quarantäneanordnung unterliegen und 

dadurch ihrer Arbeit nicht nachkommen können, 

sollen künftig keine staatliche Entschädigung mehr 

auf Kosten der Allgemeinheit erhalten, wenn sie 

trotz einer Impfempfehlung der Ständigen Impf-

kommission nicht über einen vollständigen Impf-

schutz verfügen.  

Für den Arbeitgeber stellt sich die Frage, ob er im 

Falle eines behördlichen Tätigkeitsverbots oder ei-

ner Quarantäneanordnung trotz Wegfalls der Ar-

beitsleistung weiter zur Lohnfortzahlung an einen 

ungeimpften Arbeitnehmer verpflichtet ist.  

Vieles ist hier unklar, aber§ 3 EFZG und § 616 S. 1 

BGB liefern Anknüpfungspunkte: 

1. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

Tritt neben das Tätigkeitsverbot oder die Quaran-

täneanordnung eine tatsächliche Covid-19 Erkran-

kung bei einem ungeimpften Arbeitnehmer, muss 

der Arbeitgeber Entgeltfortzahlung im Krankheits-

fall leisten. Beruht die Anordnung dagegen allein 

auf einem Risikokontakt oder einer Reiserückkehr, 

liegt keine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit 

bei einem ungeimpften Arbeitnehmer vor; und § 3 

EFZG scheidet aus. 

2. Vorübergehende Verhinderung 

Ein anderer Ansatz für die Lohnfortzahlungspflicht 

bei einem ungeimpften Arbeitnehmer findet sich in 

§ 616 S. 1 BGB. Nach dieser Regelung verliert der 

zur Dienstleistung Verpflichtete den Anspruch auf 

die Vergütung nicht dadurch, dass er 

 für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit 

 durch einen in seiner Person liegenden Grund 

 ohne sein Verschulden an der Dienstleistung 

verhindert wird. 

Im Zusammenhang mit einem Tätigkeitsverbot  

oder einer Quarantäneanordnung ist jedoch stets 

für den Einzelfall zu prüfen, ob es sich bei dem kon-

kreten Quarantänezeitraum um eine „verhältnis-

mäßig nicht erhebliche Zeit“ nach § 616 S. 1 BGB 

handelt.  

Das Bundesgesundheitsministerium legt sich bei 

der Beurteilung dieses Zeitraums nicht fest. Bei 

fünf Tagen sei im Regelfall unabhängig von ande-

ren Faktoren eine „verhältnismäßig nicht erhebli-

che Zeit“ zu bejahen. Die Rechtsprechung kennt 

andere Umfänge; hieraus kann jedoch keine allge-

meine Regel abgeleitet werden. 

Eine rechtssichere Beurteilung des Lohnfortzah-

lungsanspruchs ungeimpfter Arbeitnehmer ist auf-

grund fehlender Rechtsprechung derzeit nicht mög-

lich.  

Daher sollte der Arbeitgeber selbst aktiv werden 

und prüfen, inwieweit er seine Arbeitnehmer auch 

im Home-Office sinnvoll einsetzen kann.  

Weiterhin kann § 616 S. 1 BGB abbedungen wer-

den, sodass für den Fall der vorübergehenden Ver-

hinderung überhaupt kein Lohnfortzahlungsan-

spruch besteht. Eine solche Regelung kann der Ar-

beitgeber individualrechtlich treffen. 

Wichtig: Es kann in verschiedenen Bundesgebie-

ten zu abweichenden Regelungen kommen. Baden-

Württemberg z. B. regelt, dass Ungeimpfte, die 

sich mit der Beta- oder Delta-Variante infiziert ha-

ben, trotzdem einen Anspruch auf IfSG-Erstattung 

haben.  

21. BAG ändert Rechtsprechung zu 

Verfallklauseln 

Schnell gelesen: Eine pauschale Klausel, nach der 

alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, 

wenn sie nicht innerhalb bestimmter Fristen 

eingeklagt werden, erfasst auch Ansprüche aus 

vorsätzlicher Vertragsverletzung und aus 

vorsätzlicher unerlaubter Handlung. Eine solche 

Verfallklausel ist nichtig.  

Mit dieser Aussage hat das BAG seine Rechtspre-

chung geändert. Das BAG begründet das wie folgt: 

Da im Urteilsfall (Schadenersatz-)Ansprüche 



Personal Aktuell 4.2021

auren.de  14 

wegen einer vorsätzlichen Vertragsverletzung oder 

einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung nicht 

ausdrücklich vom Anwendungsbereich der Verfall-

klausel ausgenommen sind, ist die Klausel wegen 

Verstoßes gegen § 202 Abs. 1 BGB nach § 134 BGB 

insgesamt nichtig. 

Praxistipp: Arbeitgeber sollten Verfallklauseln 

prüfen und entsprechend überarbeiten. Eine Ände-

rung bestehender Arbeitsverträge dürfte im Regel-

fall aber nur einvernehmlich möglich sein; eine Än-

derungskündigung mit dem Ziel der Anpassung des 

Arbeitsvertrags an die neue Rechtsprechung ist im 

Regelfall nicht im Sinne des § 2 KSchG gerechtfer-

tigt. 

Pauschalierte Ausschlussklauseln müssen also nun 

einen expliziten Ausschluss von Schadensersatzan-

sprüchen wegen vorsätzlicher Vertragsverletzung 

und vorsätzlicher unerlaubter Handlung enthalten.  

Praxistipp: seit dem 10.10.2016 ist die Geltend-

machung in Textform ausreichend. Seit 01.01.2015 

muss wegen dem Mindestlohn ein Hinweis beinhal-

tet sein, dass die Ausschlussfristen nicht Ansprüche 

umfassen, die sich aus dem Mindestlohngesetz er-

geben. Die Mindestfrist muss nach der Rechtspre-

chung mindestens drei Monate betragen.  

22. Ganztagsbetreuung für 

Grundschulkinder 

Eines der letzten Vorhaben der vergangenen Legis-

laturperiode befasste sich kurz vor der Bundestags-

wahl mit der Einführung eines Anspruchs auf Ganz-

tagsbetreuung für Grundschulkinder. Dem Be-

schluss war ein langwieriges politisches Ringen um 

die Finanzierung des Ganztagsförderungsgesetzes 

für Grundschulkinder vorausgegangen. Nun steht 

es fest: Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 

die erste Klassenstufe besuchen, haben einen 

rechtlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung.  

Demnach stehen Grundschülern ab dem Schuljahr 

2029/2030 mindestens acht Stunden tägliche Be-

treuung zu. Fraglich ist, ob dieser Anspruch wirklich 

erst am Ende des Jahrzehnts vollumfänglich ge-

währt werden soll, sondern so rasch und umfas-

send wie möglich. 

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel wäre das 

sicher ein weiteres gutes Mittel, mit dem die Er-

werbstätigkeit der Frauen vereinfacht wird. 

23. Initiative zur A1-Bescheinigung 

Schnell gelesen: Auch Beschäftigte, die im 

Ausland nur einen kurzen Termin auszuführen 

haben oder an einer Besprechung teilnehmen, 

benötigen eine A1-Bescheinigung. Aufgrund des 

hohen bürokratischen Aufwands bei der 

Beantragung wünschen sich Unternehmen in 

diesem Bereich eine Erleichterung. Niedersachsen 

hat dazu eine Initiative auf den Weg gebracht. 

Um eine Verbesserung auch auf europäischer 

Ebene anzustoßen, wurde bereits Anfang 2020 ein 

Antrag eingebracht, der jedoch vertagt wurde. Nun 

hat Niedersachsen die Beschlüsse der Wirtschafts-

ministerkonferenz, die Bundesregierung zu Ände-

rungen der A1-Bescheinigungen aufzufordern, ge-

nutzt, um das Thema wieder auf zu nehmen. 

Folgende Punkte zur A1-Bescheiniung sollen geän-

dert werden:  

 Dienst- und Geschäftsreisen von Beschäftigten 

sollen bis zu einer Woche ganz ohne Meldung 

sowie ohne Vorlage weiterer Unterlagen und 

Verpflichtungen ermöglicht werden.  

 Darüber hinaus ist geplant, eine EU-weite On-

line-Meldeplattform einzuführen, um das An-

tragsverfahren zu vereinfachen.  

 Wunsch vieler Unternehmen ist ein zentrales 

Portal der EU, in dem Einsätze in ein einheitli-

ches Formular eingetragen werden. Idealer-

weise sollten in einem solchen Portal auch die 

jeweils gültigen Tariflöhne hinterlegt sein. An 

diese sind die Unternehmen gesetzlich gebun-

den, oft sind diese aber nicht bekannt, da es ja 

je Land teils allgemeingültige Tarifverträge 

gibt.  

In der Praxis verzichten mittlerweile Unternehmen 

teils bei kurzen Spontaneinsätzen bewusst auf die 

A1-Beantragung und gehen das Risiko einer Kon-

trolle wissentlich ein, weil der Aufwand für sie zu 

hoch ist. Unternehmen, die oft Beschäftigte ins 

Ausland entsenden, haben inzwischen eine gewisse 

Routine entwickelt, seit die elektronische Beantra-

gung funktioniert. Gerade bei einer hohen Fre-

quenz an Auslandseinsätzen stellt das Verfahren al-

lerdings immer noch einen hohen Aufwand dar. Fir-

men, die erstmals oder eher selten Personal ins 

Ausland entsenden, sind bereits durch das Antrags-

verfahren an sich und den Meldepflichten abge-

schreckt. 
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Die Unternehmen bemängeln auch weitere büro-

kratische Hürden bei der Entsendung. So müssen 

die Einsätze der Beschäftigten immer häufiger in 

eigenen Portalen der Länder angemeldet werden, 

die zumeist auf Englisch unterschiedlichste Anfor-

derungen stellten. Das führt zu enormen Aufwand 

und verhindert spontane Einsätze.  

Praxistipp: Derzeit müssen die A1-Bescheinigun-

gen weiterhin immer beantragt werden, auch wenn 

ein Mitarbeiter nur kurze Zeit im Ausland verbringt, 

um einen Vertrag zu zeichnen etc.  

Nach wie vor gilt: Eine A1-Bescheinigung für euro-

päische Auslandseinsätze muss elektronisch bean-

tragt werden. Wem kein zertifiziertes Abrech-

nungsprogramm zur Verfügung steht, der kann den 

Antrag über die Anwendung sv.net stellen.  

Darüber hinaus gibt es weiter die Option, eine so-

genannte Dauer-A1 für bis zu 5 Jahre Zeitdauer zu 

beantragen, wenn Mitarbeiter regelmäßig im Aus-

land sind, also gewöhnlich in zwei oder mehreren 

Mitgliedstaaten erwerbstätig werden. Dies gilt für 

Menschen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmä-

ßig an mindestens einem Tag im Monat oder an 

mindestens fünf Tagen im Quartal in mehr als ei-

nem Staat arbeiten. 

Ist dies für mehr Länder geplant, reicht eine Prog-

nose der Einsatzsituation in den kommenden zwölf 

Kalendermonaten aus. Sofern ein Blick in die Zu-

kunft schwierig ist, können als Grundlage auch die 

Erfahrungswerte aus dem vergangenen Jahr die-

nen. Wichtig: wenn sich die Prognose nicht erfüllt, 

hat dies keine negativen Folgen. Für die Dauer ist 

eine erneute Prognose aber wirkungsvoller zu un-

termauern. 

24. Mindestlohn: Richtlinie der 

Europäischen Kommission 

Schnell gelesen: Derzeit wird auf europäischer 

Ebene über eine gemeinsame Richtlinie zu ange-

messenen Mindestlöhnen in der EU verhandelt. 

Bisher gilt: Wer Arbeitnehmer zur Beschäftigung in 

einen anderen EU-Mitgliedstaat schickt, muss sich 

an die dort geltenden Mindest- und Tariflöhne 

halten.  

Vor dem Hintergrund, dass in den meisten EU-

Staaten Arbeitnehmer von unzulänglicher Ange-

messenheit oder Lücken beim Mindestlohnschutz 

betroffen sind, soll die neue Richtlinie einen Rah-

men für Mindeststandards schaffen.  

Laut der Richtlinie werde weder ein gemeinsames 

Mindestlohnniveau festgelegt, noch werden die Mit-

gliedstaaten zur Einführung gesetzlicher Mindest-

löhne verpflichtet. Deutschland müsste bei einer 

Umsetzung des Richtlinienentwurfs den Mindest-

lohn also nicht automatisch auf 12 EUR erhöhen. 

Bisher regelte die Entsenderichtlinie der EU aus 

dem Jahr 1996, welche Regeln für EU-Arbeitneh-

mer im EU-Ausland gelten. 2015 urteilte der Euro-

päische Gerichtshof (EuGH) dazu, dass nicht der im 

Heimatland geschlossene Arbeitnehmervertrag, 

sondern der Mindestlohn des Landes gilt, in dem 

die Arbeit verrichtet wird. Dabei wurden sowohl ein 

Tagegeld sowie die Entschädigung für die Fahrt 

zum Arbeitsplatz als Mindestlohn gezählt, nicht 

aber Kosten für die Unterbringung und Essenszu-

schüsse. Mit diesem Urteil setzt der EuGH im Be-

reich des Mindestlohns erstmals europaweit wich-

tige Standards. 

25. Worauf muss bei der internationalen 

Krankenversicherung geachtet 

werden? 

Schnell gelesen: Was vielen Arbeitgebern bei 

einer Entsendung nicht bewusst ist: Werden ihre 

Mitarbeiter oder deren Angehörige im Ausland 

krank oder haben einen Unfall, haften sie für 

sämtliche Kosten. 

Trotz Corona-Pandemie und Einschränkungen der-

zeit - nach Schätzungen der Vereinten Nationen ar-

beiten derzeit drei Millionen Deutsche für ihren Ar-

beitgeber im Ausland. Werden Mitarbeiter oder de-

ren Angehörige im Ausland krank oder haben einen 

Unfall, haftet der Arbeitgeber aus Gründen der Für-

sorgepflicht für sämtliche Kosten, auch sämtliche 

Behandlungskosten; das gilt für kurze Dienstreisen 

ebenso wie für langjährige Auslandseinsätze.  

Die bisherige gesetzliche Krankenkasse bzw. pri-

vate Krankenversicherung des Mitarbeiters leistet 

zwar grundsätzlich weiter, übernimmt meist 
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jedoch nur die Auslagen bis in Höhe der Kosten, die 

für diesen Zeitraum in Deutschland angefallen wä-

ren. Das Problem: Ärztliche Standards sind in vie-

len Ländern oft deutlich geringer als in Deutsch-

land. Arbeitgeber sollten sich daher vorab mit dem 

Reisenden absprechen, ob zusätzlich eine private 

Auslandsreisekrankenversicherung besteht.  

Wer beispielsweise in Frankreich eine Behandlung 

im Krankenhaus benötigt, legt dort die EHIC (Euro-

pean Health Insurance Card) vor. Hier beträgt die 

Eigenbeteiligung im Krankenhaus 20 %: Bei Be-

handlungskosten von 6.000 EUR entspricht das 

1.200 EUR. Die deutsche Krankenkasse rechnet die 

Krankenhauskosten mit der französischen Kran-

kenversicherung ab und hat ihre Leistungspflicht 

somit erfüllt. Der Arbeitgeber erstattet dem Arbeit-

nehmer in diesem Fall die volle Eigenbeteiligung 

von 1.200 EUR, die Krankenkasse ersetzt ihm 

nichts. 

Ähnlich funktioniert die Abrechnung in Staaten, mit 

denen Deutschland ein bilaterales Abkommen ge-

schlossen hat. Hier können ganz andere Größen-

ordnungen entstehen: Hat z. B. ein Arbeitnehmer 

in New York einen Unfall und muss schwer verletzt 

ins Krankenhaus, kommen bei einem Aufenthalt 

von mehreren Wochen auf der Intensivstation im 

Koma sehr hohe Kosten auf, die nach Erfahrungs-

werten auf rund 800.000 Euro kommen können. In 

Deutschland wären der Krankenkasse bei gleicher 

Behandlung 200.000 EUR an Kosten entstanden. 

Der Arbeitgeber muss seinem Arbeitnehmer den 

vollen Rechnungsbetrag erstatten, während er 

selbst lediglich 200.000 EUR ersetzt bekommt. Den 

Restbetrag von 600.000 EUR trägt der Arbeitgeber 

selbst, soweit er nicht eine Zusatzversicherung ab-

geschlossen hat. 

Dies zeigt deutlich: die größten Risiken, also Krank-

heit oder Unfall sowie ein notwendiger Rücktrans-

port, sollten auf jeden Fall abgesichert werden. An-

dere Leistungen kann man je nach Bedarf des Un-

ternehmens individuell abwägen. Grundsätzlich 

sind Arbeitnehmer während Tätigkeiten, die sie im 

Auftrag ihres Arbeitgebers durchführen, sowie auf 

den damit verbundenen Wegen gesetzlich unfall-

versichert. Das schließt auch offiziell genehmigte 

Dienstreisen ein.  Bei einer Dienstreise ins Ausland 

gelten allerdings die Zusatzbedingungen, dass der 

Arbeitnehmer ein deutsches Beschäftigungsver-

hältnis hat und die Reisedauer von vornherein be-

fristet ist. Wird ein Arbeitnehmer unter diesen Be-

dingungen in einen Unfall verwickelt, haftet die ge-

setzliche Unfallversicherung für entstehende Kos-

ten und kommt für Entschädigungen auf. 

Eine genaue versicherungsseitige Absicherung und 

evtl. auch eine Dienstreiseversicherung oder eine 

Rücktransportversicherung können daher sehr 

wichtig sein und sollten im Vorfeld geprüft werden. 

26. Dienstreisen/Entsendungen nach UK 

Der Brexit begleitet uns im Personalwesen weiter: 

Unklarheit herrscht nach wie vor oftmals in Rechts-

fragen zu Dienstreisen, wie beispielsweise Mon-

tage-Einsätze oder längere Entsendungen.  

Seit dem Austrittsabkommen sind nur noch einfa-

che Geschäftstätigkeiten wie Betriebsbesuche, 

Teilnahmen an Seminaren oder Markterkundungs-

reisen oder einfacher After-Sale-Service ohne Vi-

sum möglich. Für die meisten Tätigkeiten benöti-

gen die Unternehmen seit dem 1. Januar 2021 ein 

sogenanntes „Skilled-Worker-Visum“. Dieses ist 

neben dem formellen Visumsverfahren an gewisse 

Kriterien geknüpft. In einem punktebasierten Sys-

tem wird anhand von Faktoren wie persönliche Fä-

higkeiten, Sprachkenntnisse, Höhe des Einkom-

mens oder die Branche über die Einreise- und Tä-

tigkeitserlaubnis entschieden. Zusätzlich ist auch 

eine sogenannte „Sponsorship-Licence“ des Auf-

traggebers notwendig.  

Die neuen Einreisebestimmungen sollten dabei 

ernst genommen werden: Verstöße gegen das 

neue Einreiserecht können mit Inhaftierung, Geld-

buße und Eintrag im persönlichen Immigrationsre-

gister geahndet werden. Insbesondere Letzteres 

hat die Konsequenz, dass bei Verstößen die gene-

relle Reisefreiheit einschränkt und auch die Rück-

kehr in das Vereinigte Königreich erschwert werden 

kann.  

Einige Unternehmen haben noch über die „Frontier-

Worker-Permit“ eine Art Sondererlaubnis beantra-

gen können, welche größtenteils von den neuen 

Beschränkungen befreit. Diese gilt jedoch nur, 

wenn Unternehmen nachweislich bereits vor dem 

1. Januar 2021 in gewissem Umfang im Vereinigten 

Königreich tätig waren.  

Seit dem 6. Oktober 2021 können sich zudem auch 

Subunternehmer auf die Regelungen zur visafreien 

Einreise bei After-Sale-Service berufen. Die Subun-

ternehmervereinbarung muss jedoch zum Zeit-

punkt des Verkaufs oder der Vermietung getroffen 

worden sein.  
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27. Corona: USA öffnen Grenzen für 

Geimpfte 

Schnell gelesen: Ab November 2021 dürfen 

vollständig gegen Corona geimpfte Europäer aus 

dem Schengen-Raum sowie Briten in die USA 

einreisen. Die EU hatte die Einreisebeschränkungen 

für Touristen aus den USA und sieben weiteren 

Staaten bereits im Juni 2021 aufgehoben.  

Nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump 

vor 18 Monaten infolge der Corona-Pandemie eine 

Einreise-Beschränkung in die USA erlassen hatte, 

ist diese nun im November 2021 endlich gelockert 

worden: Vollständig gegen Corona geimpfte Euro-

päer aus den 26 Ländern des Schengen-Raums und 

Briten sollen wieder einreisen dürfen.  

Bisher konnten nur US-Bürger und Besitzer einer 

Green-Card, die sich in den vergangenen 14 Tagen 

in der EU oder in Großbritannien aufgehalten hat-

ten, in die USA einreisen. 

Die von der neuen Regierung wieder aufgenomme-

nen Beschränkungen hatten sowohl in der Europä-

ischen Union als auch in den USA in der Vergan-

genheit zunehmend für Kritik gesorgt - besonders 

vonseiten der Wirtschafts- und Reiseverbände. Seit 

Monaten drängten Vertreter der Europäischen 

Kommission sowie die Regierungen der Europäi-

schen Länder wie Deutschland oder Frankreich, die 

Beschränkungen ganz aufzuheben.  

Bereits im Juni 2021 hatte die EU die Einreisebe-

schränkungen für Touristen aus bestimmten Dritt-

staaten aufgehoben - darunter auch die USA. So 

dürfen auch nicht geimpfte Personen einreisen, al-

lerdings können alle Mitgliedstaaten weiterhin ei-

nen negativen Corona-Test oder eine Quarantäne 

vorschreiben. Weitere Hinweise zur Einreise in die 

USA stellt das Auswärtige Amt auf seiner Internet-

seite bereit. 

28. Deutschland und Mexiko erweitern 

DBA 

Am 8. Oktober 2021 haben Mexiko und Deutsch-

land ein Protokoll zur Änderung des gemeinsamen 

Doppelbesteuerungsabkommens unterzeichnet.  

Noch bedarf es laut Mitteilung des BMF einer Rati-

fizierung. Nach Abschluss der Gesetzgebungsver-

fahren notifizieren sich beide Staaten gegenseitig, 

dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das 

Inkrafttreten umgesetzt wurden. Das Änderungs-

protokoll wird nach seinem Inkrafttreten in beiden 

Vertragsstaaten ab dem 1. Januar des Kalenderjah-

res gelten, das dem Jahr folgt, in dem das Ände-

rungsprotokoll in Kraft tritt. 

29. Zusammenarbeit zwischen 

Deutschland und Serbien wird 

intensiviert 

Schnell gelesen: Laut einer Meldung des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

(BMAS) fand im Oktober 2021 ein Zusammen-

treffen der jeweiligen Regierungsvertreter statt, so 

dass Serbien auf einem guten Weg ist, um die Vor-

aussetzungen für einen Beitritt zur Europäischen 

Union zu erfüllen.  

Serbien hat bereits 2009 einen Beitrittsantrag zur 

Europäischen Union gestellt. Im Juni 2013 be-

schloss der Europäische Rat, Beitrittsverhandlun-

gen mit Serbien zu eröffnen. Diese haben 2014 be-

gonnen. Die Inhalte des Abkommens werden nun 

zwischen den beiden Ministerien weiter ausgearbei-

tet, konkrete Schritte sollen in einem Arbeitspro-

gramm festgehalten werden. Ferner stehen die 

Ausarbeitung der Verwaltungskapazität sowie In-

stitutionenaufbau, Investitionsklima, Arbeitsmarkt 

und Verkehrspolitik auf der Agenda. 
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