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1. Fortführung der Sonderregelungen 

beim Kurzarbeitergeld bis zum 

30.06.2022 

Schnell gelesen: Der Bundesrat hat den 

coronabedingten Sonderregeln zum Kurzarbeiter-

geld zugestimmt. Erhöht wurde die maximale Be-

zugsdauer des Kurzarbeitergelds auf 28 statt bis-

her 24 Monate. Bis zum 30.06.2022 gilt der verein-

fachte Zugang zur Kurzarbeit fort, ebenso die er-

höhten Leistungssätze bei längerer Kurzarbeit der 

Beschäftigten und die Anrechnungsfreiheit für Ein-

kommen aus geringfügiger Beschäftigung. 

Der Bundestag hat am 18.02.2022 den Gesetz-

entwurf zur Verlängerung von Sonderregelungen 

im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie 

beim Kurzarbeitergeld und anderen Leistungen 

beschlossen, leider hat die Freigabe durch den 

Bundesrat und die Gesetzesformulierung etwas 

Zeit in Anspruch genommen, so dass das Gesetz 

erst am 25.03.2022 veröffentlicht wurde. 

Zeit in Anspruch genommen, so dass das Gesetz 

erst am 25.03.2022 veröffentlicht wurde. Folgende 

Regelungen werden bis zum 30.06.2022 weiterge-

leitet: 

 Einkommen aus Minijobs, die während der Kurz-

arbeit aufgenommen wurden, werden nicht auf 

das Kurzarbeitergeld angerechnet. 

 Ab dem vierten bzw. siebten Bezugsmonat gel-

ten erhöhte Leistungssätze. 

 Die Voraussetzungen für den Zugang zum Kurz-

arbeitergeld bleiben herabgesetzt: Die Zahl der 

Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betroffen 

sein müssen, bleibt von mindestens einem Drit-

tel auf mindestens 10 % abgesenkt. Auf den 

Aufbau negativer Arbeitszeitsalden wird weiter 

vollständig verzichtet. 

 Die Sozialversicherungsbeiträge werden den Ar-

beitgebern nach dem 31.03.2022 weiter zur 

Hälfte erstattet, wenn die Kurzarbeit mit Quali-

fizierung verbunden wird. 

Diese Ansätze waren eigentlich bis zum 31.03.2022 

befristet. Sie finden die Verlängerung im Gesetz zur 

Verlängerung von Sonderregelungen im Zusam-

menhang mit der COVID-19-Pandemie beim Kurz-

arbeitergeld und anderer Leistungen. Gerne stellen 

wir Ihnen das Gesetz bei Bedarf auch zur Verfü-

gung, da wir selbst schon einige Rückmeldungen 

seitens der Agenturen für Arbeit hatten, dass dies 

dort noch nicht kommuniziert wurde. 

 

 
 

 

Der Verlängerung von Kurzarbeiteranträgen steht 

nun aber nichts mehr im Wege. Bitte prüfen Sie und 

reichen die Anträge auf Leistungsausfall zwingend 

noch im laufenden Monat ein, damit diese auch 

noch für April Wirksamkeit entfalten. 

2. Erhöhung Mindestlohn ab 01.10.2022 

Schnell gelesen: Der Mindestlohn steigt ab 

01.10.2022 auf 12,00 EUR pro Stunde und wird 

erst wieder zum 01.01.2024 von der Mindestlohn-

kommission angehoben. 

Die Bundesregierung hat im Alleingang die Erhö-

hung des Mindestlohns auf zwölf EUR ab 1. Oktober 

2022 beschlossen, wie schon angekündigt gelten 

ab diesem Zeitpunkt 12,00 EUR pro Stunde. Brisant 

dabei, dass die eigentlich für die Mindestlohnerhö-

hung zuständige Kommission übergangen wurde. 

 

Die Mindestlohnkommission aus Vertretern der Ar-

beitgeber- und Arbeitnehmerverbände wird alle 

fünf Jahre neu gewählt. Zusammen mit Wissen-

schaftlern berät und entscheidet die Kommission 

die Mindestlohnanpassung in einem Rhythmus von 

zwei Jahren. Dieses Jahr im Juli wäre der aktuelle 

Zweijahresturnus ausgelaufen. Dann hätte die 

Kommission die neuen Mindestlohnanpassungen 

beschlossen. Diesen Vorgang hat die Bundesregie-

rung mit ihrem Beschluss zur Mindestlohnerhöhung 

jetzt durchkreuzt. Arbeitgeberverbände sprechen 

daher von der Einführung von Staatslöhnen. 

Da die massive Erhöhung des Mindestlohns auch 

auf die darüber liegenden Lohngruppen Druck aus-

übt, spricht man auch von einem Aushebeln der Ta-

rifautonomie. Dies will man mit dem Gang vor das 

Bundesverfassungsgericht unterbinden. 

Zukünftige Anpassungen des Mindestlohns erfolgen 

weiterhin auf Grundlage von Beschlüssen der Min-

destlohnkommission, erstmalig wieder bis zum 30. 

Juni 2023 mit Wirkung zum 1. Januar 2024. Die Er-

höhung wird aller Voraussicht nach trotzdem so 

Umsetzung finden. Es gibt aber auch noch einige 

Rahmenbedingungen, die sich ändern: 
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3. Neuregelungen für Midi- und Minijobs 

mit dem Mindestlohn einhergehend 

Schnell gelesen: Der Minijob wird ab 01.10.2022 

auf 520,00 EUR monatlich angehoben und dynami-

siert, d.h. abhängig vom Mindestlohn steigt zukünf-

tig die Grenze der Minijobs mit an, dafür soll das 

Übersteigen der Grenzen gedeckelt werden. Zudem 

wird zeitgleich die Gleitzone auf 1.600,00 EUR mo-

natlich angepasst und die Sozialversicherungsbei-

träge darauf werden für Arberitnehmer zu Lasten 

der Arbeitgeber noch stärker reduziert. 

Minijobanpassungen 

Mit dem vom Kabinett beschlossenen Gesetzent-

wurf zum Mindestlohn wird die Entgeltgrenze für 

Minijobs auf 520 EUR monatlich erhöht und dyna-

misch ausgestaltet, so dass künftig eine Wochen-

arbeitszeit von 10 Stunden zum Mindestlohn er-

möglicht wird. 

Als Folge zur Erhöhung des gesetzlichen Mindest-

lohns enthält der Entwurf eine Anpassung der 

Schwellenwerte der Mindestlohndokumentations-

pflichten-Verordnung, die Ausnahmen von den Do-

kumentationspflichten der §§ 16, 17 Mindestlohn-

gesetz vorsieht. Details dazu stehen aber noch aus. 

 

In der Kabinettsitzung wurde zudem beschlossen, 

dass das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les sowie das Bundesministerium der Finanzen ge-

meinsam prüfen werden, wie durch elektronische 

und manipulationssichere Arbeitszeitaufzeichnun-

gen die Durchsetzung des Mindestlohns weiter ver-

bessert werden kann, ohne dass insbesondere 

kleine und mittelständische Unternehmen durch die 

Anschaffung von Zeiterfassungssystemen bezie-

hungsweise digitalen Zeiterfassungsanwendungen 

übermäßig belastet werden. Hierzu soll die Ent-

wicklung einer digitalen Zeiterfassungsanwendung, 

die den Arbeitgebern kostenfrei zur Verfügung ge-

stellt werden kann, geprüft werden. 

Die Möglichkeit eines zulässigen unvorhersehbaren 

Überschreitens der Entgeltgrenze soll darüber hin-

aus gesetzlich festgeschrieben werden. 

Nicht vorhersehbar waren bisher Zahlungen, die 

nicht mit hinreichender Sicherheit zu erwarten wa-

ren. Hierzu gehört zum Beispiel die Zahlung einer 

einmaligen Prämie abhängig vom Geschäftsergeb-

nis. Aber auch die Mehrarbeit eines Minijobbers, die 

sich aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls ei-

nes anderen Arbeitnehmers ergibt, konnte bisher 

ein unvorhersehbares Ereignis darstellen. 

Heute endet eine geringfügig entlohnte Beschäfti-

gung, wenn das regelmäßig monatliche Arbeitsent-

gelt die zulässige Entgeltgrenze von 450,00 EUR 

überschreitet. Ein nur gelegentliches und nicht vor-

hersehbares Überschreiten dieser Grenze führt 

nicht zur Beendigung der geringfügig entlohnten 

Beschäftigung. In Anlehnung an die Zeitgrenzen für 

kurzfristige Beschäftigungen ist als gelegentlich 

grundsätzlich ein Zeitraum bis zu drei Monaten in-

nerhalb eines Zeitjahres anzusehen. Die Höhe des 

Arbeitsentgelts in den Monaten des unvorherseh-

baren Überschreitens ist irrelevant. Somit ist es 

beispielsweise auch möglich, dass ein Minijobber 

für einen wegen Krankheit ausgefallenen Arbeit-

nehmer, der Vollzeit beschäftigt ist, vorübergehend 

einspringt. Die üblichen Abgaben an die Minijob-

Zentrale sind dann vom entsprechend höheren Ver-

dienst zu zahlen. 

Zukünftig soll ein nicht vorhersehbares Überschrei-

ten nur noch zweimal statt dreimal innerhalb eines 

Zeitjahres möglich sein. Außerdem deckelt der Ge-

setzgeber die Höhe des Mehrverdienstes pro Kalen-

dermonat des Überschreitens auf einen Wert in 

Höhe der Geringfügigkeitsgrenze (520 EUR zusätz-

lich). Damit dürfte in Ausnahmefällen in einer ge-

ringfügig entlohnten Beschäftigung maximal das 

14-Fache der Geringfügigkeitsgrenze verdient wer-

den, also 7.280 EUR (14 x 520 EUR) für einen Zeit-

raum von 12 Monaten. 

Minijobanpassungen 

Die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im Über-

gangsbereich wird von monatlich 1.300 EUR auf 

1.600 EUR angehoben. Die Untergrenze beginnt 

dann bei 520,01 EUR. 

Der Belastungssprung beim Übergang aus einer 

geringfügigen in eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung wird geglättet; dazu wird der Arbeit-

geberbeitrag oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze 

zunächst auf die für einen Minijob zu leistenden 

Pauschalbeiträge in Höhe von 28 % angeglichen 

und gleitend auf den regulären Sozialversiche-

rungsbeitrag abgeschmolzen. Dazu werden Arbeit-

nehmer im unteren Einkommensbereich oberhalb 

von 520 EUR noch stärker entlastet als bisher. Ar-

beitgeber werden dafür stärker belastet. 
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Die Berechnung der beitragspflichtigen Einnahme 

erfolgt heute über eine, zukünftig dann über zwei 

Formeln. 

Die beitragspflichtige Einnahme (BE) ermittelt sich 

heute über folgende Formel: 

BE = F x 450 + ([1300/(1300-450)] - [450/(1300-

450)] x F) x (AE - 450) 

Am 1. Januar 2022 belief sich der Wert für den Fak-

tor F auf 0,7509. 

Die gekürzte Formel lautet also: 

1,131876 x Arbeitsentgelt - 171,439 (alle weiteren 

Nachkommastellen sind ohne Einfluss auf das Er-

gebnis) 

Zukünftige Midijob-Formel 

Die beitragspflichtige Einnahme ab 01.10.2022 er-

mittelt sich nachfolgender Formel: 

BE = F x G + (1600/1600-G - G/1600-G x F) x AE 

- G) 

In der Formel steht AE für Arbeitsentgelt und G für 

die Geringfügigkeitsgrenze. Der Faktor F berechnet 

sich neu, indem der Wert 28 % durch den Gesamt-

sozialversicherungsbeitragssatz geteilt wird, bisher 

wurde der Wert 30 als Basis angesetzt. F entspricht 

dann neuerdings einem Wert von 0,7009. 

Die gekürzte Formel lautet: 

1,14401 x AE - 230,41777 

Zur Bestimmung des vom Arbeitnehmer zu tragen-

den Anteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag 

wird als beitragspflichtige Einnahme der Betrag zu-

grunde gelegt, der sich nachfolgender Formel be-

rechnet: 

BE = (1600/1600-G) x (AE - G) 

Die gekürzte Formel lautet: 

1,48148 x AE - 770,37 

Die Konsequenz aus zukünftig zwei Berechnungen 

ergibt die niedrigere Belastung für Arbeitnehmer 

und die höhere Belastung für Arbeitgeber. 

Bestandsschutz Midijob 

Arbeitnehmer, die am 30. September 2022 Mi-

dijobber mit einem durchschnittlichen Arbeitsent-

gelt bis 520 EUR im Monat sind, bleiben aufgrund 

von Bestandschutzschutzregelungen längstens bis 

31. Dezember 2023 unter den alten Midijob-Bedin-

gungen versicherungspflichtig in der Kranken-, 

Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Die Befrei-

ung von der Versicherungspflicht kann beantragt 

werden. In der Rentenversicherung gilt das nur für 

Beschäftigungen in Privathaushalten. 

4. Start der eAU auf 01.01.2023 

verschoben 

Schnell gelesen: Zum wiederholten Mal wird der 

Start der elektronischen Arbeitsunfähigkeit als ver-

pflichtendes Mittel vom 01.07.2022 auf 01.01.2023 

verschoben. 

Das Arbeits- und Sozialministerium (BMAS) hat 

schriftlich bestätigt: „Der Deutsche Bundestag hat 

im Rahmen des Gesetzes zur Verlängerung von 

Sonderregelungen im Zusammenhang mit der CO-

VID-19-Pandemie beim Kurzarbeitergeld und an-

derer Leistungen die Pilotphase für den Abruf der 

eAU-Daten von den Krankenkassen durch die Ar-

beitgeber um ein halbes Jahr bis zum 31. Dezem-

ber 2022 verlängert.“ 

 

Laut Ministerium bleibt damit sowohl den Arbeitge-

bern genügend Zeit, ihre innerbetrieblichen organi-

satorischen Anpassungen abzuschließen, wie auch 

den Ärzten, die notwendige technischen Einrichtun-

gen für die elektronische Übermittlung der Daten 

an die Krankenkassen zu implementieren. 

Die Verzögerungen im Verfahren sind nach wie vor 

laut Ministerien auf die Behinderungen durch die 

Pandemie zurückzuführen. Der Deckungsgrad bei 

den Ärzten lag zu Anfang des Jahres 2022 bei rund 

60 %. 

Die bisherigen Abrufe im Testverfahren sind sehr 

unterschiedlich in der Praxis und die Hauptproble-

matik verbleibt: die Organisation der Abläufe und 

Prozesse muss durch die Arbeitgeber gestemmt 

werden, und der damit einhergehende Mehrauf-

wand ist nicht zu unterschätzen: bisher wurde eine 

Krankmeldung vorgelegt und erfasst – Ende der 

Aufgabe im Regelfall. 

Zukünftig wird eine vermutliche Krankmeldung 

durch den Mitarbeiter gemeldet, durch den Arbeit-

geber erfasst und bei der Krankenkasse abgerufen. 

Leider kommt es hier aber häufig zu abweichenden 

Rückmeldungen zu den Angaben des Arbeitneh-

mers oder auch zu gar keinen Rückmeldungen, die 

dann der Arbeitgeber zunächst mit der Kranken-

kasse zu klären versucht, dann mit dem betroffe-

nen Arbeitnehmer. 
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Bis dato sieht es also nicht nach einem problemlo-

sen Start in das verpflichtende Verfahren zum 1. 

Januar 2023 aus. Durch die nun erhöhte Teilneh-

merzahl an der Pilotierung zeigen sich vermehrt 

Schwachstellen, die insbesondere ein sehr enges 

Maß an Abstimmung und Kommunikation sowie 

Nachfassen und Nachhaken erfordern. Dies war bis 

dato in deutlich geringerem Umfang nötig: man 

hakte die fehlende Krankmeldung nach, aber keine 

abweichenden Rückmeldungen der Krankenkas-

sen. Der Mehraufwand programmseitig und perso-

nell darf hier nicht unterschätzt werden. 

5. Bewerber bei Betriebsbesichtigung 

unfallversichert 

Schnell gelesen: Ein Bewerber, der zum Zwecke 

der besseren Entscheidungsfähigkeit seines zu-

künftigen Arbeitgebers eine Betriebsbesichtigung 

absolviert, steht bei dieser Besichtigung im Rah-

men eines eintägigen unentgeltlichen „Kennenlern-

Praktikums“ unter dem Schutz der gesetzlichen Un-

fallversicherung. Dies hat das BSG entschiedenDer 

Gesetzgeber hat diese Regelung kurzfristig noch 

aufgenommen. 

Im vorliegenden Fall war ein Bewerber bei einer Be-

sichtigung des Hochregallagers im Rahmen eines 

unentgeltlichen eintägigen „Kennenlern-Prakti-

kums“ auf der Grundlage einer „Kennenlern-/Prak-

tikums-Vereinbarung“ gestürzt und brach sich den 

rechten Oberarm. 

 

Abweichend von der Ansicht der Berufsgenossen-

schaft und der Vorinstanzen hat das BSG festge-

stellt, dass der Bewerber einen Arbeitsunfall erlit-

ten hat. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls Teilneh-

merin einer Unternehmensbesichtigung. Teilneh-

mer einer Unternehmensbesichtigung sind nach 

der Satzung der beklagten Berufsgenossenschaft 

aus dem Urteilsfall unfallversichert. Das eigene ‒ 

unversicherte ‒ Interesse der Frau am Kennenler-

nen des potenziellen zukünftigen Arbeitgebers 

steht dem Unfallversi-cherungsschutz kraft Sat-

zung hier nicht entgegen. Die Satzungsregelung 

der Berufsgenossenschaft ist nicht auf Personen 

beschränkt, deren Aufenthalt im Unternehmen aus-

schließlich der Besichtigung dient. Unternehmer 

sollen viel mehr umfassend von Haftungsrisiken 

befreit werden, die durch erhöhte Gefahren bei Un-

ternehmensbesuchen entstehen können, so das 

BSG. 

6. Spende von Urlaubstagen und  

Überstunden unter Kollegen im 

Betrieb 

Schnell gelesen: Der Krieg in der Ukraine und zu-

vor die Überschwemmungskatastrophe: dies alles 

hat die Spendenbereitschaft extrem erhöht und 

macht auch vor Unternehmen nicht halt: Spenden 

von Arbeitsentgelt sind unter bestimmten Voraus-

setzungen steuerfrei möglich. Die Sozialversiche-

rung zieht hier leider nur begrenzt mit. 

In vielen Betrieben zeigen sich Chefs und Kollegen 

während der gegenwärtigen Krisen solidarisch: im-

mer öfter werden Spenden von Urlaubstagen und 

Überstunden hinterfragt und welche Dinge hier zu 

beachten sind. Dies haben wir nachfolgend zusam-

mengestellt: 

Auch Spenden von Urlaub oder Überstunden sind 

grundsätzlich erst einmal Spenden von Arbeitsent-

gelt. Damit dieser Anspruch auf Arbeitsentgelt ent-

steht, ist aber erst einmal eine Arbeitsleistung zu 

erbringen und Arbeitnehmer sind grundsätzlich 

höchstpersönlich zur Erbringung der Leistung ver-

pflichtet. Gilt für einen Arbeitnehmer z.B. eine 40-

Stunden-Woche, hat der Arbeitgeber Anspruch da-

rauf, dass dieser Arbeitnehmer 40 Stunden in der 

Woche für ihn tätig wird. 

Bei der Spende von Urlaubstagen oder Überstun-

den wird der Empfänger von seiner Arbeits-pflicht 

befreit und der Spender verzichtet auf Urlaub oder 

Freizeitausgleich ‒ der Spender arbeitet sozusagen 

an Stelle des Empfängers. Das widerspricht dem 

Prinzip der höchstpersönlichen Arbeitsleistung. Für 

das Arbeitsverhältnis muss also eine besondere Re-

gelung gelten, die eine Spende von Urlaubstagen 

und Überstunden erlaubt. In Deutschland gibt es 

dazu keine gesetzliche Regelung. Notwendig ist da-

her die Vereinbarung einer tarifvertraglichen, be-

trieblichen oder individualvertraglichen Grundlage. 

Für Spenden müssen Arbeitnehmer und Arbeitge-

ber darüber hinaus Grenzen beachten: 

 Das Gesetz steht Arbeitnehmern bei einer Fünf-

Tage-Woche regelmäßig einen Mindestanspruch 

von 20 Urlaubstagen pro Jahr zu; der Min-
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destanspruch ist unabdingbar. Bei schwerbehin-

derten Menschen oder Jugendlichen kann sich 

ein höherer Mindestanspruch ergeben. 

 Überstunden dürfen maximal im Rahmen der 

Grenzen des Arbeitszeitgesetzes erbracht wer-

den. Pro Tag dürfen Arbeitnehmer z. B. maximal 

zehn Stunden arbeiten, pro Woche bis zu 48 

Stunden. 

 Folgt ein Anspruch auf über den Mindes-tan-

spruch hinausgehenden Urlaub aus Tarifvertrag, 

muss § 4 Abs. 4 TVG beachtet werden: Ein Ver-

zicht auf entstandene tarifliche Rechte ist nur in 

einem von den Tarifvertrags-parteien gebillig-

ten Vergleich zulässig. 

Werden diese Grenzen beachtet, können Spenden 

von Urlaubstagen oder Überstunden arbeitsrecht-

lich möglich sein. Sofern ein Betriebsrat im Betrieb 

vorhanden ist, muss dieser bei der Einführung sol-

cher Regelungen beteiligt werden. Stimmt der ar-

beitsrechtliche Rahmen, müssen steuer und sozial-

versicherungsrechtliche Konsequenzen geprüft 

werden: 

Verzichten Arbeitnehmer anlässlich von Natur- und 

Umweltkatastrophen aber auch Krieg auf die Aus-

zahlung von Teilen ihres Arbeitslohns, die der Ar-

beitgeber dann zweckgebunden spendet, gelten 

steuerliche Sonderregelungen: Verzichten Arbeit-

nehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeits-

lohns zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers 

auf das Spendenkonto einer spendenempfangsbe-

rechtigten Organisation zur Förderung steuerbe-

günstigter Zwecke, bleiben diese Lohnteile bei der 

Feststellung des steuerpflichtigen Arbeitslohns au-

ßer Ansatz. Voraussetzung ist, dass der Arbeitge-

ber die Verwendungsauflage erfüllt und dies im 

Lohnkonto des Arbeitnehmers dokumentiert. 

Ebenso begünstigt sind Teile eines im Arbeitszeit-

konto angesammelten Wertguthabens. 

 

Praxishinweis: diese Spenden dürfen bei der Ver-

anlagung zur Einkommensteuer auch keinen An-

satz finden. Sozialversicherungsrechtlich bleiben 

Spenden vom Arbeitslohn des Arbeitnehmers trotz 

einer ggf. bestehenden Steuerfreiheit grundsätzlich 

beitragspflichtig. Eine Ausnahmeregelung existiert 

nur, soweit es sich um eine Arbeitslohnspende für 

Naturkatastrophen bzw. aktuell zur Unterstützung 

der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten handelt. 

Die Beitragsfreiheit bei Arbeitslohnspenden für Na-

turkatastrophen im Inland regelt § 1 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 11 SvEV. Dies gilt NICHT für das Ausland. 

7. Sonn-, Feiertags- und Nachtzu-

schläge bei Krankheit und Urlaub – 

nach wie vor Fallstricke in der Praxis 

Schnell gelesen: Bereits seit einigen Jahren wer-

den im Rahmen von Sozialversicherungsprüfungen 

immer wieder die Sonn-, Feiertags- und Nachtzu-

schläge (SFN) geprüft und teils nachverbeitragt. 

Dies liegt an der Verpflichtung des Arbeitgebers, 

auch während Urlaub und Krankheit den Durch-

schnitt der Entgelte aus diesen SFN fortzuzahlen. 

Viele Arbeitgeber werden dieser arbeitsrechtlichen 

Verpflichtung nicht gerecht, was in der Sozialversi-

cherung zu sogenanntem Phantomlohn führt. 

Grundlage für alles ist die arbeitsrechtliche Grund-

lage dieser Ansätze: Kann ein Arbeitnehmer seine 

Arbeitsleistung infolge von Krankheit oder Urlaub 

nicht erbringen, hat er Anspruch auf Lohnfortzah-

lung. Es gilt das Entgeltausfallprinzip nach dem 

EFZG (Krankheit) bzw. dem BUrlG (Urlaub), was 

bedeutet: Der Arbeitgeber muss das Entgelt wei-

terzahlen, das der Arbeitnehmer bei Krankheit in 

dieser Zeit erzielt hätte, wenn er arbeitsfähig ge-

wesen wäre. Bei Urlaub muss er den durchschnitt-

lichen Verdienst der letzten 13 Wochen vor Beginn 

des Urlaubs zahlen. Einzubeziehen sind grundsätz-

lich alle Leistungen des Arbeitgebers für die eigent-

lich zu erbringende Arbeit des Arbeitnehmers. Ne-

ben dem Grundentgelt sind das auch die Zulagen 

und Zuschläge wie z. B. SFN-Zuschläge, wenn der 

Arbeitnehmer diese ohne Verhinderung durch 

Krankheit oder Urlaub erhalten hätte. 

Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer die SFN-

Zuschläge im Rahmen der Lohnfortzahlung eigent-

lich nicht verwehren: die Regelungen im EFZG bzw. 

BUrlG sind grundsätzlich zwingend. Etwas andere 

gilt nur, wenn ein Tarifvertrag (nicht Arbeitsver-

trag/Betriebsvereinbarung) von den gesetzlichen 

Regelungen (teilweise) abweicht. 

ABER: Zahlt der Arbeitgeber die SFN-Zuschläge im 

Rahmen der Lohnfortzahlung aus, sind diese nicht 

steuer- bzw. beitragsfrei nach § 3b Abs. 1 EStG 

bzw. § 1 Abs. 1 Nr. 1 SvEV. Die Begünstigung setzt 

voraus, dass die Arbeit an einem Sonntag, Feiertag 

oder in der Nacht tatsächlich geleistet wird (R 3b 

Abs. 6 LStR). Hat der Arbeitgeber die Zuschläge 

auch im Rahmen der Entgeltfortzahlung als steuer- 

und beitragsfrei behandelt, kommt es bei einer Prü-

fung durch das Finanzamt oder die DRV zu Nach-

zahlungen. 
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Verzichtet der Arbeitgeber im Rahmen der Lohn-

fortzahlung auf die Zahlung der SFN-Zuschläge, 

obwohl er hierzu verpflichtet wäre, geht das Fi-

nanzamt zwar leer aus. Denn für das Steuerrecht 

gilt das Zuflussprinzip. Hat der Arbeitnehmer keine 

steuerpflichtigen SFN-Zuschläge erhalten, fällt 

keine Lohnsteuer an. 

Für die Sozialversicherung gilt aber das Entste-

hungsprinzip (§ 22 Abs. 1 SGB IV). Hat der Arbeit-

nehmer Anspruch auf den SFN-Zuschlag im Rah-

men der Lohnfortzahlung und wird dieser nicht aus-

gezahlt, erhebt die Sozialversicherung trotzdem die 

vollen Beiträge auf diesen „Phantomlohn“. Praxis-

tipp: Besonders unschön sind im Rahmen dieser 

Nachzahlungen die Säumniszuschläge, da die Sozi-

alversicherung hier mittlerweile aufgrund der um-

fangreichen Informationen zu diesem Thema von 

Vorsatz ausgeht. 

8. Keine Unterlagen bei BP vorgelegt 

Zwangsgeld droht 

Legt ein Arbeitgeber zur Betriebsprüfung keine Un-

terlagen vor, kann gegen ihn ein Zwangsgeld fest-

gesetzt werden; dies gilt unabhängig davon, ob 

sich nach Abschluss der laufenden oder einer vo-

rausgehenden Betriebsprüfung tatsächlich eine 

Beitragsnachforderung ergibt. 

Nach Ansicht des LSG hat die DRV Bund die Mög-

lichkeit, die Vorlage von Unterlagen als gesetzlich 

geschuldete Prüfhilfe aufzugeben. Die Träger der 

Rentenversicherung sind zu Prüfungen bei den Ar-

beitgebern im vierjährigen Prüfrhythmus gesetzlich 

verpflichtet. Ihnen steht hier also kein Ermessens-

spielraum zu, so dass bei Nichtvorlage von Unter-

lagen eine Zwangsgeldandrohung rechtmäßig ist. 

Das LSG geht sogar noch einen Schritt weiter: Die 

im Einzelfall durch Verwaltungsakt konkretisierte 

Pflicht des Arbeitgebers zur Prüfhilfe kann sogar 

mit Mitteln des Verwaltungszwangs durchgesetzt 

werden. 

9. Steuerentlastungsgesetz 2022: 

Steuerentlastungen in der Pipeline 

Das BMF hat den Referentenentwurf für ein Steu-

erentlastungsgesetz 2022 veröffentlicht. Ange-

sichts erheblicher Preiserhöhungen insbesondere 

im Energiebereich plant die Bundesregierung hier 

Entlastungsmaßnahmen. 

Folgende Maßnahmen sind im steuerlichen Bereich 

angedacht: 

 Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird um 200 

EUR auf 1.200 EUR rückwirkend zum 

01.01.2022 angehoben. 

 Der Grundfreibetrag wird für 2022 von derzeit 

9.984 EUR um 363 EUR auf 10.347 EUR rück-

wirkend ab dem 01.01.2022 erhöht. 

 Vorgezogen wird die bis 2026 befristete Anhe-

bung der Entfernungspauschale für Fernpendler 

ab dem 21. Kilometer rückwirkend ab dem 

01.01.2022 von 35 auf 38 Cent. 

Das Gesetz muss noch den Bundesrat durchlaufen, 

soll aber in der ersten Jahreshälfte 2022 abge-

schlossen werden. 

 

10. Neue Grundlagen bzw. Konkretisie-

rung Warengutscheine veröffentlicht 

Schnell gelesen: Das BMF hat sein Schreiben vom 

April 2021 am 15.03.2022 konkretisiert und mit 

zahlreichen Beispielen versucht, weitere Klarheit zu 

schaffen. Auslöser für den Anwendungserlass v. 

13.4.2021 waren gesetzliche Verschärfungen bei 

der Sachbezugsdefinition und die eingeschränkte 

Begünstigung von Gutschein und Geldkarten, wie 

bereits in unseren Newslettern berichtet. Beides 

sollte eigentlich in vollem Umfang seit 2020 gelten, 

das BMF-Schreiben vom 13.04. enthielt einen 

Nicht-Anwendungserlass, so dass viele Ansätze 

erst ab 01.01.2022 Umsetzung fanden. 

Ob Barlohn oder Sachbezüge vorliegen, entschied 

sich vor 2020 vor allem auf Basis der arbeitsver-

traglichen Vereinbarungen. 

Die Rechtsprechung sorgte für zahlreiche Unsicher-

heiten bei der Abgrenzung zwischen Geldleistung 

und Sachbezug und diese sollten durch das neue 

Jahressteuergesetz mit der gesetzlichen Definition 

(§ 8 Abs. 1 Satz 2 EStG) klar gezogen werden. Dies 

führte dazu, dass zweckgebundene Geldleistungen, 

nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate 

und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lau-

ten, grundsätzlich keine Sachbezüge, sondern 

Geldleistungen sind. 

Es ist also nicht mehr möglich, zweckgebundene 

Tankzuschüsse zu vergeben oder nachträglich 

Treibstoffkosten zu erstatten. Auch nicht mehr be-

günstigt sind durch den Arbeitgeber selbst erstellte 

Gutscheine, weil diese in der Regel eine nachträg-

liche Kostenerstattung nach sich ziehen. 
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Besonders problematisch waren die unterschiedli-

chen Gutscheine und Geldkarten im Handling, die 

zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen be-

rechtigen. Als Geldleistung zu behandeln und damit 

nicht von der Sachbezugsfreigrenze von 50,00 EUR 

umfasst, sind bereits ab 2020 insbesondere Gut-

scheine oder Geldkarten, die 

 über eine Barauszahlungsfunktion (es wird nicht 

beanstandet, wenn verbleibende Restguthaben 

bis zu einem Euro ausgezahlt werden können) 

oder 

 über eine eigene IBAN verfügen, 

 die für Überweisungen (z.B. Paypal) oder 

 für den Erwerb von Devisen (z. B. Pfund, US-

Dollar, Franken) verwendet sowie 

 als generelles Zahlungsinstrument hinterlegt 

werden können. 

Solange Gutscheine und Geldkarten nur zum Bezug 

von Waren und Dienstleistungen berechtigen, sind 

sie nach dem Erlass bis Ende 2021 uneingeschränkt 

und ohne weitere Voraussetzungen begünstigt. Ab 

2022 müssen sie dann zusätzlich die Kriterien des 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. 

Danach sind drei verschiedene Kategorien erlaubt, 

die wir ja schon mehrfach erläutert haben: 

 

1. begrenzte Akzeptanzstellen  

(§ 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a ZAG): 

Begünstigt sind demzufolge also Centergut-

scheine, Kundenkarten von Shopping-Malls und so-

genannte "City-Cards". Zudem laut Auflistung des 

BMF auch: wieder aufladbare Geschenkkarten für 

den Einzelhandel, von einer bestimmten Tankstel-

lenkette ausgegebene Tankkarten von Tankstellen 

mit einheitlichem Marktauftritt, Karten eines On-

line-Händlers, die nur zum Bezug von Waren oder 

Dienstleistungen aus seiner eigenen Produktpalette 

berechtigen. Ausnahmsweise zulässig ist auch ein 

vom Arbeitgeber selbst ausgestellter Gutschein, 

wenn die Akzeptanzstellen (z.B. Tankstelle) auf-

grund eines vorher geschlossenen Vertrags unmit-

telbar mit dem Arbeitgeber abrechnen. 

2. 2. begrenzte Produktpalette  

(§ 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b ZAG): 

Umfasst sind hier Gutscheine und Geldkarten, die 

beispielsweise begrenzt sein können 

 auf Kraftstoffe, Ladestrom usw. ("Alles, was das 

Auto bewegt") oder 

 auf Fitnessleistungen (z.B. für den Besuch von 

Trainingsstätten und zum Bezug der dort ange-

botenen Waren oder Dienstleistungen). 

 auf Streamingdienste für Film und Musik, 

 auf Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, auch 

als Hörbücher oder Downloads. 

3. Instrumente zu steuerlichen und sozialen 

Zwecken (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. c ZAG) 

Dies umfasst vor allem die Essensgutscheine und 

Restaurantschecks. Details und weitere Beispiele 

findet man im aktuellen BMF-Schreiben v. 

15.3.2022. 

11. Neues Merkblatt zur 

Steuerklassenwahl 2022 

Das BMF hat das Merkblatt zur Steuerklassen-wahl 

von Ehegatten oder Lebenspartnern, die beide Ar-

beitnehmer sind, für 2022 veröffentlicht. Erläute-

rungen und Tabellen sollen die Wahl der für den 

Lohnsteuerabzug günstigsten Kombination erleich-

tern. Arbeitgeber sollten Arbeitnehmer darauf hin-

weisen, dass die Lohnsteuerklasse auch Einfluss 

auf die Höhe von Lohnersatzleistungen und Eltern-

geld haben können. 

12. Lohnsteuerliche Überlassung von 

Dienstwagen: BMF-Schreiben mit  

Aktualisierungen und Neuregelungen 

Schnell gelesen: Die Überlassung betrieblicher 

Fahrzeuge an Arbeitnehmer war bis dato in einem 

umfassenden BMF-Schreiben vom 04.04.2018 ge-

regelt, das nun durch das Schreiben vom 

03.03.2022 ersetzt wurde. Neben der Einarbeitung 

zwischenzeitlicher Rechtsprechung des BFH enthält 

dieser Erlass auch einige andere Neuerungen. 

Grundsätzlich startet das BMF mit einer Definition 

der Fahrzeuge und stellt klar, dass auch Kombina-

tionskraftwagen (z. B. Geländewagen), Taxen, 

Elektrokleinstfahrzeuge (z. B. Elektro-Tretroller, E-

Scooter) und E-Bikes, deren Motor auch bei Ge-

schwindigkeiten über 25 km/h unterstützt, als 

Kraftfahrzeug im Sinne von § 8 Abs. 2 S. 2 bis 5 

EStG gelten. In der Folge ist ein geldwerter Vorteil 

bei der privaten Nutzung nach der Ein-Prozent-Re-

gelung zu versteuern sowie ‒ für die Fahrten zwi-

schen Wohnung und Betrieb ‒ nach der 0,03-Pro-

zent-Regelung. Alternativ ist die Fahrtenbuchme-

thode anwendbar. 

Praxistipp: In Abgrenzung dazu sind E-Bikes, die 

verkehrsrechtlich als Fahrrad gelten (u. a. keine 

Kennzeichen- und Versicherungspflicht), keine 
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Kraftfahrzeuge. Hier werden die Fahrten zwischen 

Wohnung und Betrieb im Ergebnis nicht gesondert 

versteuert. 

Wechsel der Bewertungsmethode 

Die Vorteile aus der privaten Nutzung eines Dienst-

wagens können entweder mit der Ein-Prozent-Re-

gelung oder der aufwändigeren Fahrtenbuchme-

thode bewertet werden. Ein unterjähriger Wechsel 

zwischen beiden Methoden ist nicht zulässig. 

Mit dem neuen BMF-Schreiben wird ein rückwirken-

der Wechsel der Berechnungsmethode zugelassen. 

Diese muss allerdings spätestens bis zur Übermitt-

lung der Lohnsteuerbescheinigung des betreffen-

den Jahres erfolgen mit Frist zum 28./29.02. des 

Folgejahres. 

Wird der Dienstwagen einem Arbeitnehmer für 

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-

stätte überlassen, muss bei Anwendung der 0,03-

Prozent-Regelung der geldwerte Vorteil (Monats-

wert) versteuert werden, selbst wenn das Fahrzeug 

dafür nur an wenigen Tagen im Monat genutzt wird. 

Dies gilt auch, wenn die wenigen Fahrten auf ar-

beitsrechtlicher Vereinbarung bzw. sonstigen Um-

ständen beruhen (z. B. Teilzeit, Home-Office, 

Dienstreisen, Urlaub, Krankheit etc.). In solchen 

Fällen ist es zulässig, die Fahrten alternativ mit der 

sog. Einzelbewertung ‒ d. h. mit 0,002 % des maß-

geblichen Bruttolistenpreises je Entfernungski-

lome-ter und je tatsächlichem Arbeitstag ‒ zu ver-

steuern. 

 

Praxistipp: Eine solche Einzelbewertung ist steu-

erlich immer dann günstiger, wenn der Arbeitneh-

mer im Durchschnitt weniger als 15 Tage pro Monat 

zur ersten Tätigkeitsstätte fährt. 

Wie bisher muss entweder die 0,03-Prozent-Rege-

lung oder die 0,002-Prozent-Einzelbewertung für 

das gesamte Jahr einheitlich angewandt werden. 

Neu ist durch das BMF-Schreiben geregelt, dass 

beim Lohnsteuerabzug ein rückwirkender Wechsel 

zwischen den beiden Methoden zulässig ist; dies 

ebenfalls bis spätestens zur Übermittlung der Lohn-

steuerbescheinigung. 

Praxistipp: Ein wirksamer rückwirkender Wechsel 

zur Fahrtenbuchmethode setzt zwingend voraus, 

dass bereits laufend ordnungsgemäß dokumentiert 

wurde. Das FG Nürnberg hat in diesem Zusammen-

hang entschieden, dass die Angabe der bloßen An-

zahl der Fahrten ‒ also ohne konkretes Datum ‒ 

jedenfalls dann ausreicht, wenn diese nur ein- bis 

zweimal pro Woche stattfanden und seit Jahren in-

soweit als Werbungskosten vom Finanzamt akzep-

tiert worden sind. 

Nutzungsentgelte für die Privatnutzung 

Laufende Zahlungen des Arbeitnehmers für die Pri-

vatnutzung mindern als sog. Nutzungsentgelt lau-

fend den geldwerten Vorteil bis maximal auf Null. 

Neu geregelt ist, dass auch eine Einmalzahlung für 

die Privatnutzung den laufenden geldwerten Vorteil 

gleichmäßig verteilt mindert, wenn diese arbeits-

vertraglich auf einen bestimmten Zeitraum bezo-

gen worden ist. Hier hat sich das BMF dem BFH an-

geschlossen und akzeptiert nun eine gleichmäßige 

Verteilung auf diesen Zeitraum. 

Maßgeblich ist dann der vereinbarte Zuzahlungs-

zeitraum; nicht dagegen die tatsächliche Nut-

zungsdauer (z. B. bei vorzeitiger Rückgabe, Veräu-

ßerung, Tausch oder Totalschaden). Eine Übertra-

gung verbleibender Zuzahlungen auf einen vom Ar-

beitnehmer genutzten anderen Dienstwagen ist 

nicht zulässig. 

Ohne Vereinbarung eines Zuzahlungszeit-

raums 

Treffen Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine aus-

drückliche Vereinbarung zum Zuzahlungszeit-

raum, gelten die bisherigen Grundsätze zu der Be-

handlung, die Zuzahlung wird nicht nur im Zah-

lungsjahr, sondern auch in den darauffolgenden 

Jahren auf den privaten Nutzungswert jeweils bis 

auf null Euro angerechnet. 

Praxistipp: Hinsichtlich der Zuzahlungen liegen 

weder negativer Arbeitslohn noch Werbungskosten 

vor. Die Übertragung eines nicht verbrauchten Be-

trags auf ein anderes vom Arbeitnehmer genutztes 

Fahrzeug ist nicht zulässig; der Restbetrag verfällt. 

Mit arbeitsvertraglich vereinbartem Zuzah-

lungszeitraum 

Treffen Arbeitgeber und -nehmer eine ausdrückli-

che Vereinbarung zum Zuzahlungszeitraum, wird 

dieser Zuzahlungs-zeitrum steuerlich übernom-

men, wenn lt. Rechtsprechung „die Verteilung von 

den Parteien ernsthaft gewollt und den wirtschaft-

lichen Gegebenheiten nicht widerspricht“. Auch 

hier hat sich das BMF der o. g. BFH-Rechtsprechung 

angeschlossen und akzeptiert eine gleichmäßige 

Verteilung auf diesen Zeitraum. 
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Praxistipp: Ob im Einzelfall ein Sofortabzug je-

weils bis auf Null oder eine gleichmäßige Verteilung 

auf einen bestimmten Zeitraum mit Blick auf die 

Steuerprogression vorteilhafter ist, richtet sich 

nach der individuellen Einkommenssituation des 

Arbeitnehmers. Damit von der Zuzahlung steuer-

lich nichts verfällt, ist es sinnvoll, den Zuzahlungs-

zeitraum grundsätzlich an dem Zeitraum auszu-

richten, in dem der Arbeitnehmer das Fahrzeug vo-

raussichtlich nutzt. 

Einmalzahlung auf Leasingsonderzahlung 

Least der Arbeitgeber einen Dienstwagen und leis-

tet der Arbeitnehmer, der dieses Fahrzeug nutzt, 

auf die Leasingsonderzahlung des Arbeitgebers 

eine Einmalzahlung, gelten die o. a. Regelungen für 

Zuzahlungen zu Anschaffungskosten sinngemäß. 

Die Neuerungen können zu einer niedrigeren Steu-

erbelastung führen und sind ab sofort und in allen 

offenen Fällen anzuwenden. 

13. E-Bikes: Neue Spielregeln des BMF 

zur Umsatzsteuer – Abweichungen 

von der Lohnsteuer 

Schnell gelesen: Die steuerlichen Spielregeln 

rund um die Überlassung bzw. Übereignung von E-

Bikes und Elektrofahrrädern sind unterschiedlich. 

Zur Umsatzsteuer hat sich nun das BMF in einem 

mit den Ländern abgestimmten Schreiben geäu-

ßert. Das Schreiben ‒ mit dem parallel der Umsatz-

steueranwendungserlass ergänzt wird ‒ gilt ab so-

fort und in allen offenen Fällen. Es wird im Bun-

dessteuerblatt veröffentlicht und ist daher allge-

mein anwendbar. 

Umsatz- und lohnsteuerliche Behandlung fallen im-

mer häufiger auseinander. 

Überlassung von Elektrofahrrädern (E-Bikes) 

Bei E-Bikes richtet sich die lohnsteuerliche Behand-

lung danach, ob diese noch als Fahrrad einzustufen 

sind oder bereits als Kraftfahrzeug. Demnach ist 

ein Elektrofahrrad dann kein Kraftfahrzeug, wenn 

der elektromotorische Hilfsantrieb eine Nenndauer-

leistung von höchstens 0,25 kWh hat und ab einer 

Geschwindigkeit von 25 km/h nicht mehr unter-

stützt. Elektrofahrräder mit Anfahr- oder Schiebe-

hilfe (sog. Pede-lecs) sind dann kein Kraftfahrzeug, 

wenn diese ohne gleichzeitiges Treten des Fahrers 

eine Geschwindigkeit von maximal sechs km/h er-

reichen. Es ist also immer zu unterscheiden, ob das 

Elektrofahrrad verkehrsrechtlich noch als Fahrrad 

oder bereits als Kraftfahrzeug gilt. 

 

Einstufung als Fahrrad 

Wird ein Elektrofahrrad überlassen, das als Fahrrad 

einzuordnen ist (u. a. keine Kennzeichen- und Ver-

sicherungspflicht), gilt lohnsteuerlich: 

 Erfolgt die Überlassung zusätzlich zum geschul-

deten Arbeitslohn ab dem 01.01.2019, bleibt 

der geldwerte Vorteil steuerfrei. 

 Überlassungen bei Gehaltsumwandlung: Über-

lassungen ab dem 01.01.2019 sind im Jahr 

2019 nur mit ein Prozent des halbierten UVP und 

ab 2020 nur mit ein Prozent eines Viertels des 

UVP anzusetzen. Mit den Ansätzen ist die Privat-

nutzung insgesamt lohnsteuerlich erfasst. Ein 

zusätzlicher Ansatz (0,03-Prozent-Regelung) 

für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-

keitsstätte entfällt. 

Umsatzsteuerlich finden sowohl die Steuerbe-frei-

ung als auch die Bruchteilsansätze von ½ bzw. ¼ 

KEINE Berücksichtigung. 

Sonderregelung für Fahrräder mit Wert unter 

500 EUR 

Für Fahrräder (theoretisch inkl. als Fahrrad gel-

tende E-Bikes) mit Wert unter 500 EUR bietet das 

BMF eine erfreuliche weitere Erleichterung. Dem-

nach wird bei Überlassungssachverhalten ab sofort 

und für noch offene Fälle auf eine Umsatzbesteue-

rung verzichtet. 

 

Einstufung des E-Bikes als Kfz 

Wird ein Elektrofahrrad aufgrund seiner Leistungs-

merkmale verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug ein-

gestuft, gelten lohnsteuerlich die identischen Re-

geln wie bei der Überlassung von reinen Elektro-

fahrzeugen. 

Übereignung von E-Bikes in Leasingfällen 

Häufig sollen in der Praxis E-Bikes vom Arbeitneh-

mer nach der Laufzeit von 36 Monaten zu einem 

festgelegten Preis erworben werden. In anderen 

Fällen erwirbt der Arbeitgeber selbst das E-Bike 

und schenkt es dann dem Arbeitnehmer. Wie der-

artige Sachverhalte lohnsteuer-lich zu behandeln 

sind, hat das BMF ebenfalls klar geregelt:  
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Demnach wird aus Vereinfachungsgründen nach 36 

Monaten ein Wertansatz von 40 % des auf volle 

100 EUR abgerundeten UVP des Herstellers, Impor-

teurs bzw. Großhändlers im Zeitpunkt der Inbe-

triebnahme akzeptiert (dies entspricht rechnerisch 

einem Wertverlust von 20 % pro Jahr). 

Hinweis: Es kann auch ein niedrigerer Restwert 

angesetzt werden, sofern dieser z. B. durch Ver-

kaufsangebote nachgewiesen und dokumentiert 

wird. 

Wichtig: Die vorgenannten Regeln gelten für 

Übereignungen in Leasingfällen und auch, wenn 

der Arbeitgeber das E-Bike von Beginn an gekauft 

hat. 

Zudem regelt das BMF-Schreiben die Behandlung 

von (Elektro-)Fahrrädern, sodass der 40-Prozent-

Wertansatz jedenfalls für E-Bikes gilt, die noch als 

Fahrrad eingestuft sind; es ist davon auszugehen, 

dass das gleiche Prinzip auch bei E-Bikes anzuwen-

den ist, die als Kraftfahrzeug gelten. 

Nach der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung 

(eKFV vom 06.06.2019) handelt es sich bei einem 

E-Scooter um ein Kraftfahrzeug. Das hat zur Folge, 

dass die oben beschriebenen lohn- und auch um-

satzsteuerlichen Regelungen für als Kraftfahrzeug 

eingestufte Elektrofahrräder Anwendung finden. 

14. Ehrenamtlich Tätige in Impfzentren 

auch 2022 begünstigt 

Schnell gelesen: Ehrenamtlich Tätigen in Corona-

Impfzentren und mobilen Impfteams sowie in 

Corona-Testzentren kann auch im Jahr 2022 wie in 

den Jahren 2020 und 2021 die Übungsleiterpau-

schale bzw. die Ehrenamts-pauschale gewährt wer-

den. 

Wichtig: Für die Gewährung der Übungsleiter-

pau-schale bzw. der Ehrenamtspauschale müssen 

neben der begünstigten Tätigkeit auch die weiteren 

Voraussetzungen nach §§ 3 Nr. 26, Nr. 26a EStG 

vorliegen. Die Tätigkeit muss insbesondere im 

Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des 

öffentlichen Rechts oder einer gemeinnützigen Kör-

perschaft ausgeübt werden. 

Dann gilt folgendes: Die Personen, die in Impfzen-

tren und mobilen Impfteams in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit der Durchführung der Impfungen 

nebenberuflich tätig sind, können die Übungsleiter-

pauschale in Höhe von jährlich 3.000 EUR (2020: 

2.400 EUR) weiterhin in Anspruch nehmen können. 

Dies gilt also für das medizinische Personal, das im 

Impfbereich bei der Aufklärung und der Impfung 

tätig ist. 

Die Ehrenamtspauschale in Höhe von jährlich 840 

EUR (2020: 720 EUR) kann Personen gewährt wer-

den, die nicht im Impfbereich, sondern nebenbe-

ruflich in der Impfzentrenleitung oder der Infra-

struktur (z. B. Personenstrommanagement und Si-

cherheit, Gebäudemanagement, Logistik) tätig 

sind. 

Auch die Personen, die bei Tests in Corona-Test-

zentren mitwirken, können von der Übungsleiter-

pauschale profitieren. Begünstigt sind neben der 

Durchführung der Tests selbst auch Tätigkeiten zur 

Vor- und Nachbereitung der Tests, wie die Regist-

rierung der zu testenden Personen und die Mittei-

lung und Dokumentation des Testergebnisses so-

wie die Überwachung der Geimpften. Bei anderen 

ehrenamtlich Tätigen kann ggf. die Ehrenamtspau-

schale gewährt werden. 

 

15. Erhöhungsbetrag für Alleinerziehende 

ab zweitem Kind auf Antrag 

Schnell gelesen: Für Alleinerziehende beträgt der 

Entlastungsgrundbetrag 4.008 EUR im Kalender-

jahr. Seit 2022 wird er beim Lohnsteuerabzug au-

tomatisch im Rahmen der Steuerklasse II berück-

sichtigt. 

Das FinMin Schleswig-Holstein hat nun darauf hin-

gewiesen, dass der ab dem zweiten Kind zu gewäh-

rende Erhöhungsbetrag von 240 EUR nur auf An-

trag des Steuerpflichtigen in ELStAM als Freibetrag 

berücksichtigt werden kann. Wird kein Antrag ge-

stellt, wirkt sich der Erhöhungsbetrag (erst) über 

die Steuererklärung aus. 

16. Auszahlung von aufgelaufenen  

Überstunden 

Schnell gelesen: häufig laufen Überstunden über 

einen längeren Zeitraum auf und werden erst spä-

ter ausgezahlt. Hier sind Besonderheiten bei der 

Auszahlung zu beachten. 

Eine Überstundenvergütung, die aufgrund eines 

Aufhebungsvertrags für mehrere Jahre in einer 

Summe ausbezahlt wird, kann als außerordentliche 

Einkünfte nach der sog. „Fünftel-Regelung“ ermä-

ßigt besteuert werden, so wurde es durch den BFH 

klargestellt. 
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Nach seiner Auffassung handelte es sich um eine 

Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit, da der 

Zeitraum mehr als zwölf Monate umfasst. Insoweit 

könnten Überstundenvergütungen nicht anders be-

urteilt werden als die Nachzahlung von Lohn für die 

reguläre Arbeitsleistung. Auch das Zusammenbal-

lungs-Kriterium wäre erfüllt, und damit stünde der 

Anwendung der Fünftel-Regelung steuerlich nichts 

im Wege. 

Sozialversicherungsseitig sieht das Ganze etwas 

anders aus: auch aufgelaufene Überstunden müs-

sen hier der Umlage unterworfen werden. Oftmals 

sind dafür separate Lohnarten zu definieren, da 

Einmalzahlungen und sonstige lohnsteuerliche 

mehrjährige Bezüge ja üblicherweise umlagefrei 

sind. Dies gilt aber nicht für die Auszahlung von 

Überstunden. 

17. Ausgleich eines negativen Arbeits-

zeitkontos bei Freistellung 

Befinden sich auf einem Arbeitszeitkonto eines Ar-

beitnehmers bei seinem Ausscheiden noch Minus-

stunden, darf der Arbeitgeber Entgelt nur kürzen 

bzw. zurückfordern, wenn dies arbeitsvertraglich 

vereinbart ist. Hat der Arbeitgeber außerordentlich 

gekündigt und ist in einem gerichtlichen Vergleich 

die Freistellung bis zum Ende des Arbeitsverhält-

nisses unter Einbringung von Urlaub und etwaiger 

Zeitguthaben vereinbart, kann der Arbeitnehmer 

sein Konto nicht mehr ausgleichen; das geht zu 

Lasten des Arbeitgebers. 

Dies wurde nun vom LAG Nürnberg, Urteil vom 

19.05.2021, Az. 4 Sa 423/20, final bestätigt. In der 

Praxis wird davon vermutlich immer wieder abge-

wichen werden, aber die Grundlage sollte bekannt 

sein. 

 

18. Telefonische Krankschreibung weiter 

bis Ende Mai möglich 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die 

Corona-Sonderregeln für die telefonische Krank-

schreibung bei leichten Atemwegsinfekten noch-

mals um weitere zwei Monate bis einschließlich 

zum 31.05.2022 verlängert. 

Um ein mögliches Infektionsrisiko in Arztpraxen 

nach wie vor klein zu halten, sollen Versicherte eine 

Krankschreibung (Feststellung einer Arbeitsunfä-

higkeit) bei leichten Erkrankungen der oberen 

Atemwege weiterhin telefonisch erhalten können. 

Diese Sonderregelung hilft, Kontakte in Arztpraxen 

zu vermeiden und schützt damit Patienten wie auch 

die dortigen Mitarbeiter. 

19. Dienstreise und Entsendung – wie 

verhalten sich diese zueinander? 

Schnell gelesen: In vielen Unternehmen geht 

man davon aus, dass es sich um eine Entsendung 

handelt, wenn ein Mitarbeiter für längere Zeit - in 

der Regel zwei bis vier Jahre - ins Ausland geht. 

Diese "Daumenregel" ist bei genauerer Prüfung 

aber unzutreffend. Denn das Sozialversicherungs-

recht kennt keine "Dienstreisen", diese Definition 

kommt aus dem Steuerrecht. 

Grundsätzlich kann die Auslandstätigkeit eines Mit-

arbeiters eine Entsendung im sozialversicherungs-

rechtlichen Sinne und gleichzeitig eine Dienstreise 

im steuerrechtlichen Sinne sein. Dies ist sogar sehr 

häufig der Fall. Das bedeutet, dass die Dauer und 

Art eines Mitarbeitereinsatzes im Ausland grund-

sätzlich kein Unterscheidungsmerkmal darstellen. 

Bei Auslandstätigkeiten eines Arbeitnehmers müs-

sen das Sozialversicherungs- und Steuerrecht von-

einander getrennt betrachtet werden. Im Sinne des 

Steuerrechts besteht der Zweck einer Dienstreise 

in einer kurzzeitigen Projektsteuerung oder -reali-

sierung vor Ort. Steuerrechtlich unproblematisch 

ist die Dienstreise in der Regel dann, wenn sie nicht 

länger als drei Monate dauert. 

Sozialversicherungsrechtlich gelten grundsätzlich 

erstmal alle Personaleinsätze im Ausland als Ent-

sendung, wenn sie für einen im Voraus befristeten 

Zeitraum erfolgen. Für die sozialversicherungs-

rechtliche Einordnung ist entscheidend, ob die Ent-

sendung innerhalb der EU (inklusive EWR-Staaten 

und der Schweiz) oder in sogenannte Drittstaaten 

erfolgt. 

Eine Entsendung im sozialversicherungsrechtli-

chen Sinne ist bei Vorliegen der nachfolgenden Vo-

raussetzungen gegeben: 

 Weisungsgemäße Aufnahme einer Tätigkeit  

 in einem anderen Land als Deutschland 

 für einen in Deutschland ansässigen Arbeitge-

ber 

 im Rahmen eines inländischen Beschäftigungs-

verhältnisses 

 für eine im Voraus zeitlich befristete Dauer (in-

nerhalb der EU, EWR-Staaten und der Schweiz 

grundsätzlich nicht länger als 24 Monate) und 
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 keine unmittelbare Ablösung eines anderen 

Entsandten. 

Demnach ist für jede grenzüberschreitende Tätig-

keit innerhalb der EU, der EWR-Staaten und der 

Schweiz eine A1-Bescheinigung zu beantragen und 

mitzuführen, um sie bei etwaigen Kontrollen im 

Einsatzland vorlegen zu können. Eine A1-Beschei-

nigung ist für jede berufliche Tätigkeit im Ausland 

nötig, also zum Beispiel auch für die Teilnahme an 

Konferenzen. 

Die A1-Bescheinigung dient als Nachweis, dass die 

Person aus Deutschland dem deutschen Sozialver-

sicherungsrecht und damit etwaigen Beitragspflich-

ten unterliegt. Andere Staaten sind an die A1-Be-

scheinigung grundsätzlich gebunden und dürfen 

demnach keine Sozialversicherungsbeiträge erhe-

ben. 

Wichtig: Dauern Auslandseinsätze innerhalb der 

EU-, EWR-Staaten und der Schweiz länger als 24 

Monate, unterliegt die Person dem Sozialversiche-

rungssystem des Einsatzlandes. Es besteht jedoch 

die Möglichkeit, eine sogenannte Ausnahmeverein-

barung zu beantragen. Wird diese erteilt, kann die 

Person auch für einen längeren Zeitraum - grund-

sätzlich bis zu fünf Jahre - im heimischen Sozial-

versicherungssystem bleiben. 

Die Beantragung, das Mitführen und das Vorlegen 

einer A1-Bescheinigung ist außerdem wichtig, um 

mögliche Sanktionen durch ausländische Stellen zu 

vermeiden. Zusätzlich bestehen in vielen Ländern 

bestimmte Meldepflichten für die grenzüberschrei-

tende Tätigkeit, die es pro Land zu prüfen und zu 

beachten gilt. Bei einem Verstoß gegen bestehende 

Meldepflichten drohen im jeweiligen Einsatzland 

gegebenenfalls empfindliche Bußgelder. 

20. Arbeiten im Ausland: Was Arbeitge-

ber im Zusammenhang mit Home-

Office und Co beachten müssen 

Schnell gelesen: Bis Anfang 2020 stellte das mo-

bile Arbeiten für die Mehrheit der deutschen Unter-

nehmen eher eine Seltenheit dar. Das änderte sich 

mit Beginn der Corona-Pandemie. Aus oftmals 

praktischen Gründen aber derzeit viele Beschäf-

tigte vom ausländischen Wohnort aus oder verbin-

den Urlaub und Beruf, indem sie vorübergehend 

aus dem Ausland tätig sind. Vorsicht aber: Home-

Office im Ausland unterliegt sehr klaren rechtlichen 

Rahmenbedingungen. 

Laut einer speziellen Grundsatzentscheidung der 

DVKA ergeben sich für Grenzgänger innerhalb der 

EU, des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und 

der Schweiz vorerst keine sozialversicherungs-

rechtlichen Änderungen, wenn die Grenzgänger im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vo-

rübergehend für bis zu 24 Monate im Homeoffice 

im Heimatland tätig werden. Einige Nachbarländer 

wie Dänemark und Tschechien sind davon ausge-

nommen. 

 

So unterliegt beispielsweise ein Grenzgänger, der 

in Frankreich wohnt und in Deutschland arbeitet, 

dem deutschen Sozialversicherungsrecht. Ist er 

Corona-bedingt aus dem Homeoffice in Frankreich 

für seinen deutschen Arbeitgeber tätig, ändert sich 

in seiner Sozialversicherung nichts. Sofern der 

Wohnmitgliedstaat keinen Nachweis über die deut-

schen Rechtsvorschriften fordert, ist auch keine 

A1-Bescheinigung notwendig. Diese Sonderrege-

lung ist derzeit bis zum 30. Juni 2022 befristet. 

Für deutsche Arbeitnehmer, die beispielsweise im 

Rahmen eines Familienbesuchs im Ausland oder 

während eines Urlaubs ihrer Arbeitstätigkeit im 

"Homeoffice" nachgehen wollen, gilt dieser Be-

schluss allerdings nicht. In diesem Fall muss der 

Sachverhalt sozialversicherungs- und steuerrecht-

lich beurteilt und eingestuft werden. 

Grundsätzlich gibt es keinen gesetzlichen Anspruch 

auf Homeoffice. Daran ändert auch das Infektions-

schutzgesetz nichts, das am 25. November 2021 in 

Kraft getreten ist. Es besagt lediglich, dass Arbeit-

geber verpflichtet sind, bei Büroarbeiten oder ver-

gleichbaren Tätigkeiten grundsätzlich die Möglich-

keit des Homeoffice anzubieten - vorläufig bis zum 

19. März 2022. Ein einklagbares Recht des Arbeit-

nehmers auf Homeoffice ist damit nicht verbunden. 

Wenn es der Arbeitgeber erlaubt, auch außerhalb 

des Betriebssitzes zu arbeiten, sollten Art und Um-

fang der mobilen Arbeit festgelegt und evtl. zeitlich 

befristet werden. Handelt es sich um einen vo-

rübergehenden Auslandsaufenthalt, bleibt das 

deutsche Arbeitsrecht bestehen. Auch steuerrecht-

lich gibt es keine Auswirkungen, sofern die Arbeits-

tätigkeit im ausländischen Arbeitszimmer nur von 

kurzer Dauer ist und der Wohnsitz in Deutschland 

aufrechterhalten bleibt. 

Sollte die Arbeit aus dem Ausland allerdings die 

183-Tage-Grenze überschreiten, kommt das Steu-

errecht des jeweiligen Einsatzortes zum Tragen. Es 
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hängt also viel davon ab, wo welche Einkünfte er-

zielt werden. Es kann sogar passieren, dass der Ar-

beitgeber in der Pflicht steht, am Ort des Home-

office eine ausländische Betriebsstätte anzugeben 

und daraus folgend auch in diesem Land Steuern 

zu zahlen. In diesem Fall ist es wichtig, sich mögli-

che bilaterale Steuerabkommen - die sogenannten 

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) - zwischen 

Deutschland und den entsprechenden Staaten an-

zuschauen. 

Bei Personen, die ins Ausland auswandern und von 

dort aus im Homeoffice für das deutsche Unterneh-

men tätig werden, hat das Homeoffice im Ausland 

keinen vorübergehenden Charakter mehr. Das hat 

rechtliche Änderungen zur Folge. Denn dann liegen 

der gewöhnliche Arbeitsort sowie der Schwerpunkt 

des Arbeitsverhältnisses ebenfalls im Ausland. Eine 

Rechtswahl und Zusatzvereinbarung nach deut-

schem Arbeitsrecht sind hier dann in der Regel 

nicht mehr möglich. 

 

Seit Beginn der Corona-Pandemie zeichnet sich ein 

ganz besonderer Trend ab: die sogenannte "Work-

ation". Zusammengesetzt aus den englischen Be-

griffen "Work" und "Vacation" - Arbeit und Urlaub -

, handelt es sich hierbei um eine neue Urlaubsform. 

Gemeint ist das "Arbeiten im Urlaub". Bislang ist 

dieser Begriff im deutschen Arbeitsrecht noch nicht 

geläufig. Die Empfehlung für Unternehmen lautet 

daher, klare vertragliche Regelungen für diese 

Form des Urlaubs zu definieren. Es ist allerdings zu 

erwarten, dass es in absehbarer Zeit entspre-

chende Gerichtsentscheidungen und darauf abge-

stimmte Leitlinien geben wird. 

Wichtig: Überschreitet die "Workation" keine vier 

Wochen, gibt es auch keinen arbeitsrechtlichen 

Handlungsbedarf. Auch die Verlagerung des Arbeit-

sortes von Deutschland zum Urlaubs-land muss 

vertraglich nicht umgeändert werden. Der Arbeit-

geber sollte jedoch prüfen, ob es für sein Personal 

legal ist, in dem jeweiligen Urlaubsland zu arbeiten. 

Gegebenenfalls wird ein Aufenthaltstitel und/oder 

eine Arbeitserlaubnis benötigt. 

 

 

 

Aufgrund des Freizügigkeitsgesetzes ist das Arbei-

ten für EU-Bürger innerhalb der EU kein Problem. 

Es müssen jedoch die arbeitsrechtlichen Anforde-

rungen im Urlaubsland geklärt werden: Welche Ar-

beitszeit- und Pausenregelungen sowie Vergü-

tungsvorschriften gelten vor Ort? Hier müssen Per-

sonalverantwortliche die entsprechenden Anforde-

rungen für jedes einzelne Land kennen. 

Seit 2021 gibt es eine Verlautbarung seitens der 

Sozialversicherungsträger: Arbeitgeber können 

sich mit der zuständigen Krankenkasse des Be-

schäftigten in Verbindung setzen, um die erforder-

liche Antragstellung in die Wege zu leiten. Damit 

wird sichergestellt, dass die Beschäftigten auch 

während der "Workation" im Ausland sozialversi-

chert sind. 

Steuerrechtlich gilt: Findet das Arbeiten im Urlaub 

an mehr als 183 Tagen im Jahr statt und entspricht 

damit mehr als der Hälfte der regulären Arbeitszeit, 

entsteht eine Lohnsteuerpflicht in dem Land, in 

dem die "Workation" durchgeführt wird. Wird we-

niger als 183 Tage im Ausland gearbeitet, gilt in der 

Regel deutsches Recht im Rahmen der DBAs inner-

halb der EU. 

21. Ausländische Betriebsstätte –  

kein Arbeitgeber nach OECD-MA 

Die ausländische Betriebsstätte einer im Inland an-

sässigen Kapitalgesellschaft ist als solche nicht als 

Arbeitgeber im Sinne des Art. 15 Abs. 2 Buchst. b) 

OECD-MA anzusehen. Das Besteue-rungsrecht für 

den Arbeitslohn, der auf die Inlandstage der aus-

ländischen Arbeitnehmer entfällt, so hat es das Fi-

nanzamt bzw. das FG Niedersachsen bestätigt. 

Nach Ansicht des FG steht das Besteuerungsrecht 

für den Arbeitslohn, der auf die Inlandstage der 

ausländischen Arbeitnehmer entfällt, dem Tätig-

keitsstaat Deutschland zu. 

Das FG begründet seine Entscheidung u. a. damit, 

dass der deutsche AG ‒ und nicht die jeweilige 

Zweigniederlassung (Betriebsstätte) ‒ als Arbeit-

geberin im Sinne OECD-Musterabkommen (OECD-

MA) anzusehen sei. Der Wortlaut des Abkommens 

unterscheidet ausdrücklich zwischen den Begriffen 

Betriebsstätte und Arbeitgeber. 

Zudem handelt es sich hier um unselbstständige 

Zweigniederlassungen, die zivilrechtlich nicht 

rechtsfähig sind. 


