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Liebe Leserinnen und Leser,
" in der Zeit vom 1. Mrz bis zum 31. Mai dieses Jahres finden
die Betriebsratswahlen 2018 statt. Das Wahlverfahren gilt gemeinhin als kompliziert, zumindest aber als hchst unbersichtlich und sehr stark formalisiert, so dass auf diejenigen Unternehmen, in deren Betrieben ein Betriebsrat bereits besteht oder
nunmehr neu zu bilden bzw. zu whlen ist, nicht unerheblich
organisatorische und finanzielle Belastungen zukommen. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage von Interesse, wie viele
Unternehmen denn von dieser Wahl eigentlich betroffen sind,
wie hoch denn der Verbreitungsgrad der betrieblichen Mitbestimmung ist. Dies wird zunchst einmal nicht nach der Anzahl
der mitbestimmten Betriebe, sondern nach der Anzahl derjenigen Beschftigten bemessen, die durch einen Betriebsrat reprsentiert werden. Insoweit ergibt sich aus den Zahlen des Statistischen Bundesamtes, dass im Jahre 2016 41,2 % der in
Deutschland in der Privatwirtschaft Beschftigten in Betrieben
ttig waren, in denen ein Betriebsrat gebildet worden ist. Dabei
verfgen in den neuen Bundeslndern nur 33,9 % der Beschftigten ber eine betriebliche Interessenvertretung, in den alten
Bundeslndern sind es hingegen 42,7 %. Insbesondere weist
der Durchdringungsgrad der betrieblichen Mitbestimmung im
Vergleich der einzelnen Branchen eine ganz erhebliche Schwankungsbreite auf, von ber 80 % im Bereich Energie/Wasser/Abfall und Bergbau, ca. 70 % im Bereich der Finanzdienstleistungen und ca. 65 % im verarbeitenden Gewerbe bis hin zu gerade
einmal 16,4 % im Baugewerbe bzw. 12,7 % im Gastgewerbe. Bercksichtigt man nunmehr, dass die fr diese Wahlen geltenden
Verfahrensvorschriften eine Flle von fehleranflligen Regelungen beinhalten, und dass nicht nur fr die Phasen vor und whrend der Wahl, sondern auch im Anschluss an deren Durchfhrung, so wird verstndlich, dass die Rechtsgrundstze einer
ordnungsgemßen Betriebsratswahl einer eingehenden Befassung bedrfen. Dem soll mit dem Schwerpunktthema der vorliegenden Ausgabe Rechnung getragen werden.

Ihr

" So werden die grundlegenden Regeln einer ordnungsgemßen Betriebsratswahl von Dietmar Besgen in Form eines berblicksplans mit Ereignis- und Zeittabelle vorgestellt (Seite 19).
Dabei geht er auch auf aktuelle und besonders streitanfllige
Fragen ein. Lohnsteuerliche Hinweise zur Betriebsratswahl, et-
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wa im Hinblick auf die lohnsteuerliche Behandlung von Aufwandsentschdigungen und die Bercksichtigung von Werbungskosten im Zusammenhang mit der Amtsausbung, gibt
Klaus Mader (Seite 41).
" In unserer Rubrik Personalpraxis legt Wolfgang Nett eingehend dar, welche zentrale Rolle dem Mitarbeitergesprch zuknftig bei der Umsetzung eines kooperativen und mitarbeiterorientierten Fhrungsverhaltens zukommen wird (Seite 15).
Dabei zeigt er insbesondere die notwendigen ußeren Rahmenbedingungen sowie die optimale inhaltliche Ausgestaltung eines
erfolgreichen Mitarbeitergesprchs auf.
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" Hinweisen mchte ich ferner auf die Beitrge von Nicolai
Besgen, der sich mit zwei aktuellen LAG-Entscheidungen zu
der Frage befasst, wann eine Fortsetzungserkrankung die erneute Entgeltfortzahlung ausschließt (Seite 26 und 28). Manfred Jngst stellt zwei neue Urteile des BAG zu der Frage vor,
welche Bedeutung Prmienzahlungen und Leistungszulagen fr
die Erfllung des gesetzlichen Mindestlohns haben (Seite 32).
Ob Werbungskostenzuschsse fr das Aufbringen von Werbeaufklebern auf dem Privatfahrzeug des Arbeitnehmers Arbeitslohn darstellen, ist in der Finanzverwaltung und der Finanzgerichtsbarkeit weiterhin streitig; Klaus Mader berichtet ber den
aktuellen Sach- und Streitstand (Seite 52). Rolf Altmann behandelt in seinem Beitrag die Umsetzung der zum 1.1.2018 erhhten Jahresarbeitsentgeltgrenze (Seite 56). Mit der Frage, unter
welchen Voraussetzungen ehrenamtliche Ttigkeiten auf Grund
abhngiger Beschftigung sozialversicherungspflichtig sind, befasst sich eine neue Entscheidung des BSG, die Ulrich Freudenberg vorstellt (Seite 63).
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Arbeitsrecht
+++ Dynamische arbeitsvertragliche Verweisung auf
kirchliches Arbeitsrecht gilt auch nach Betriebsbergang weiter +++
Mit seinem Urteil vom 23.11.2017, 6 AZR 683/16, www.stotaxfirst.de, hat das BAG klargestellt, dass eine arbeitsvertragliche
dynamische Bezugnahmeklausel auch bei einem Betriebsbergang von einem kirchlichen auf einen weltlichen Arbeitgeber
wirksam bleibt. In dem entschiedenen Fall ging es um einen
Arbeitnehmer, der seit 1991 bei einem Arbeitgeber, der dem
Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche angeschlossen
war, im Rettungsdienst beschftigt war. Im Arbeitsvertrag war
vereinbart, dass die AVR des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils gltigen Fassung
gelten sollten. Zum 1.1.2014 ging das Arbeitsverhltnis auf eine
gemeinntzige GmbH ber, die nicht Mitglied des Diakonischen
Werks war und dies auch nicht werden konnte. Sie wollte die
AVR im Arbeitsverhltnis der Parteien nur noch statisch mit
dem am 31.12.2013 geltenden Stand anwenden und gab die
fr die AVR beschlossenen Entgelterhhungen von 1,9 % bzw.
von 2,7 % zum 10.7. und 8.12.2014 darum an den Arbeitnehmer
nicht weiter. Sie meinte, da sie auf den Inhalt der AVR weder
direkt noch mittelbar Einfluss nehmen knne, sei sie an nderungen in diesem Regelungswerk, die nach dem Betriebsbergang erfolgten, nicht gebunden.
Das BAG besttigte die Fortdauer der Dynamik: Wird der Betrieb eines kirchlichen Arbeitgebers im Wege eines Betriebsbergangs von einem weltlichen Erwerber bernommen, tritt
der Erwerber gem. § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB in die Rechte
und Pflichten aus den im Zeitpunkt des bergangs bestehenden Arbeitsverhltnissen ein. Teil der weitergeltenden Pflichten
ist die arbeitsvertraglich vereinbarte Bindung an das in Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) geregelte kirchliche Arbeitsrecht. Wird
im Arbeitsvertrag auf die AVR in der „jeweils geltenden Fassung“ verwiesen, verpflichtet diese dynamische Inbezugnahme
den weltlichen Erwerber, nderungen der AVR wie z.B. Entgelterhhungen im Arbeitsverhltnis nachzuvollziehen. Die dynamische Geltung der AVR hngt nicht davon ab, dass der Arbeitgeber ein kirchlicher ist. (Quelle: PM des BAG Nr. 54/17 vom
23.11.2017)

Hinweis fr die Praxis:
Zur gleichgelagerten Wirkung einer dynamischen Verweisungsklausel bei Betriebsinhaberwechsel zwischen weltlichen Arbeitgebern siehe BAG v. 30.8.2017, 4 AZR 95/14,
B+P 2017, 652.
Be.
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+++ EuGH- Vorlage: Massenentlassungsanzeige –
Bercksichtigung von Leiharbeitnehmern +++
Mit seinem Beschluss vom 16.11.2017, 2 AZR 90/17 (A), hat das
BAG dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob
beim Schwellenwert fr die Erstattung einer Massenentlassungsanzeige Leiharbeitnehmer zu bercksichtigen sind.

4

In dem Vorlagefall geht es um ein Bildungseinrichtungen betreibendes Unternehmen, das im Hinblick auf die beabsichtigte
Schließung von insgesamt vier Einrichtungen mit dem bei ihr
gebildeten Betriebsrat Anfang November 2014 einen Interessenausgleich ber ihre Absicht, insgesamt vier Einrichtungen
zu schließen, geschlossen hatte. Insoweit sprach die Arbeitgeberin in der Zeit vom 24.11. bis zum 24.12.2014 mindestens
zwlf Kndigungen aus Eine Massenentlassungsanzeige erstattete sie nicht.
Gegen eine dieser Kndigungen erhob eine zum 31.7.2015 gekndigte Arbeitnehmerin Kndigungsschutzklage mit dem Argument, es habe sich um eine nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
KSchG anzeigepflichtige Maßnahme gehandelt, weil bei der Arbeitgeberin nicht mehr als 120 Arbeitnehmer beschftigt gewesen seien. Deshalb htten bereits zwlf Kndigungen dazu
gefhrt, dass 10 % der i.d.R. beschftigten Arbeitnehmer entlassen worden seien. Demgegenber meinte die Arbeitgeberin,
die bei ihr eingesetzten vier Leiharbeitnehmer mssten bei der
Berechnung der Arbeitnehmerzahl bercksichtigt werden. Daher habe sie keine Massenentlassungsanzeige erstatten mssen.
Das BAG legte die Fragestellung dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Entscheidungserheblich sei, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen Leiharbeitnehmer bei der Bestimmung
der Zahl der in einem Betrieb beschftigten Arbeitnehmer i.S.d.
§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KSchG zu bercksichtigen sind. Fr die
Beantwortung der Fragen sei der EuGH zustndig, da die Regelung in § 17 KSchG ber anzeigepflichtige Massenentlassungen
der Umsetzung der Richtlinie 98/59/EG des Rates vom
20.7.1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ber Massenentlassungen diene. (Quelle: PM des BAG
Nr. 51/17 vom 16.11.2017)

Hinweis fr die Praxis:
Die Stellungnahme des EuGH bleibt nunmehr abzuwarten.
Bis dahin empfiehlt sich fr den Arbeitgeber in Problemfllen, das Mitzhlen von Leiharbeitnehmern entweder bei der
Anzahl der Entlassungen soweit mglich zu steuern oder –
vorsorglich – das Massenentlassungsverfahren durchzufhren.
Be.

+++ Ablehnung von Urlaubbezahlung bei Scheinselbstndigen fhrt zu u.U. jahrelanger Ansammlung
der Urlaubsansprche +++
Mit seinem Urteil vom 29.11.2017, C-214/16, hat sich der EuGH
mit der Frage befasst, wie mit den Urlaubsansprchen eines
Arbeitnehmers zu verfahren ist, dem der Arbeitgeber wegen
vermeintlicher Beschftigung als Selbstndiger die Gewhrung
von bezahltem Urlaub abgelehnt hat, d.h. wie Urlaub und Bezahlung des Urlaubs verknpft sind.
In dem Vorlagefall (aus dem Vereinigten Knigreich) ging es um
die Klage eines Verkufers, der fr eine Gesellschaft auf der
Basis eines „Selbstndigen-Vertrags ausschließlich gegen Provision“ von 1999 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr
2012 ttig war. Gemß diesem Vertrag erhielt er ausschließlich
Provisionen. Er erhielt keine Bezahlung fr genommenen Ur-
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Der EuGH entschied: Ein Arbeitnehmer muss die Mglichkeit
haben, nicht ausgebte Ansprche auf bezahlten Jahresurlaub
zu bertragen und anzusammeln, wenn der Arbeitgeber ihn
nicht in die Lage versetzt, seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub auszuben. Das Unionsrecht verbietet es, einen Arbeitnehmer dazu zu verpflichten, Urlaub zu nehmen, ehe er
feststellen kann, ob er fr diesen Urlaub Anspruch auf Bezahlung hat.
Zur Begrndung weist der EuGH zunchst darauf hin, dass der
Zweck des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub darin liegt, es
dem Arbeitnehmer zu ermglichen, sich zu erholen und ber
einen Zeitraum fr Entspannung und Freizeit zu verfgen. Ein
Arbeitnehmer, der mit Umstnden konfrontiert ist, die geeignet
sind, whrend seines Jahresurlaubs Unsicherheit in Bezug auf
das ihm geschuldete Entgelt auszulsen, ist jedoch nicht in der
Lage, diesen Urlaub voll und ganz zu genießen. Das Recht auf
bezahlten Jahresurlaub wre nicht gewhrleistet, wenn in dem
Fall, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nur unbezahlten
Urlaub gewhrt, der Arbeitnehmer sich vor Gericht nicht auf
seinen Anspruch auf bezahlten Urlaub als solchen berufen
knnte, sondern zunchst gezwungen wre, unbezahlten Urlaub
zu nehmen und dann dessen Bezahlung einzuklagen. Solche
Umstnde knnen den Arbeitnehmer außerdem davon abhalten, seinen Jahresurlaub zu nehmen. Insoweit stellt der EuGH
fest, dass jede Praxis oder Unterlassung eines Arbeitgebers, die
eine derartige abschreckende Wirkung haben kann, gegen das
mit dem Recht auf Jahresurlaub verfolgte Ziel verstßt.
Zur Frage der Ansammlung von Urlaubsansprchen ber einen
lngeren Zeitraum in diesem Zusammenhang sieht der EuGH
den Arbeitnehmer durch das Unionsrecht geschtzt. Dies sieht
schon die stndige Rechtsprechung fr den Fall vor, dass der
Arbeitnehmer wegen krankheitsbedingter Fehlzeiten an der
Ausbung des Urlaubsanspruchs gehindert ist.
Zwar hat der EuGH, um den Arbeitgeber vor der Gefahr der Ansammlung von zu langen Abwesenheitszeiten des Arbeitnehmers und den Schwierigkeiten zu schtzen, die sich daraus
fr die Arbeitsorganisation ergeben knnen, entschieden, dass
das Unionsrecht einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten nicht entgegensteht, die die Ansammlung von Ansprchen auf bezahlten Jahresurlaub auf einen bertragungszeitraum von 15 Monaten begrenzen, nach dessen Ablauf der
Anspruch erlischt.
Dieser Schutz des Arbeitgebers erscheint dem EuGH in Fllen
der vorliegenden Art nicht zwingend notwendig, weil – anders
als bei der Konfrontation mit krankheitsbedingten Abwesen-
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heitszeiten – der Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer nicht in
die Lage versetzt, seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub
auszuben, die sich hieraus ergebenden Folgen zu tragen hat.
Ließe man, wenn es keine nationale Vorschrift gibt, die eine
Begrenzung der bertragung von Urlaubsansprchen im Einklang mit den Anforderungen des Unionsrechts vorsieht, ein Erlschen der vom Arbeitnehmer erworbenen Ansprche auf bezahlten Jahresurlaub zu, wrde somit im Ergebnis der
Arbeitgeber davon profitieren und ein Verhalten gebilligt, das
zu einer unrechtmßigen Bereicherung des Arbeitgebers fhrt
und dem Zweck der Richtlinie, die Gesundheit des Arbeitnehmers zu schtzen, zuwider luft. (Quelle: PM des EuGH 126/17
vom 29.11.2017)
Be.

+++ EuGH: Wchentliche Ruhezeit fr Arbeitnehmer
kann an beliebigen Tag innerhalb jedes Siebentageszeitraums gewhrt werden +++
Nach Art. 5 der Richtlinie 2003/88/EG des Europischen Parlaments und des Rates vom 4.11.2003 ber bestimmte Aspekte
der Arbeitszeitgestaltung muss jedem Arbeitnehmer pro Siebentageszeitraum eine kontinuierliche Mindestruhezeit von
24 Stunden zuzglich der tglichen Ruhezeit von elf Stunden
gewhrt werden. Insoweit hat der EuGH mit seinem Urteil v.
9.11.2017, C-306/16, geklrt, dass die wchentliche Ruhezeit
fr Arbeitnehmer nicht notwendigerweise an dem auf sechs
aufeinanderfolgende Arbeitstage folgenden Tag gewhrt werden
muss, sondern an einem beliebigen Tag innerhalb jedes Siebentageszeitraums gewhrt werden kann.
Die wchentliche Ruhezeit fr Arbeitnehmer muss nicht notwendigerweise an dem auf sechs aufeinanderfolgende Arbeitstage folgenden Tag gewhrt werden. Sie kann an einem beliebigen Tag innerhalb jedes Siebentageszeitraums gewhrt werden
In dem Vorlagefall (aus Portugal) ging es um einen von 1991 bis
2014 bei einer Casinogesellschaft beschftigten Arbeitnehmer,
der in Anbetracht der tglichen ffnungszeit des Casinos vom
Nachmittag bis zum folgenden Morgen manchmal an sieben
aufeinanderfolgenden Tagen und ab 2010 an nicht mehr als
sechs aufeinanderfolgenden Tagen gearbeitet hatte. Nach der
Beendigung seines Arbeitsvertrags im Mrz 2014 erhob der Arbeitnehmer Klage, um im Wesentlichen feststellen zu lassen,
dass die Gesellschaft ihm die Pflichtruhetage, auf die er nach
seiner Auffassung Anspruch hatte, nicht gewhrt habe. Er forderte insoweit Entschdigungszahlungen fr die jeweils siebten
Tage, an denen er gearbeitet habe, entsprechend der Vergtung
der gearbeiteten berstunden.
Insoweit entschied der EuGH: Das Unionsrecht verlangt nicht,
dass die wchentliche Mindestruhezeit sptestens an dem Tag
gewhrt wird, der auf einen Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen folgt, sondern nur, dass sie innerhalb jedes Siebentageszeitraums gewhrt wird.
Der EuGH fhrt zunchst aus, dass sich aus dem Text der Richtlinie selbst ergibt, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, zu
gewhrleisten, dass jedem Arbeitnehmer whrend eines Siebentageszeitraums eine kontinuierliche Mindestruhezeit von
24 Stunden (zuzglich der tglichen Ruhezeit von elf Stunden)
zur Verfgung steht, dass aber darin nicht festgelegt wird, zu
welchem Zeitpunkt diese Mindestruhezeit zu gewhren ist.
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laub, und sein Vertrag enthielt keine Regelung ber bezahlten
Jahresurlaub. Wenn er Jahresurlaub nahm, wurde dieser nicht
bezahlt. Im Dezember 2012 erhob der Verkufer wegen seiner
Entlassung Klage gegen die Gesellschaft. Im Rahmen dieses
Verfahrens wurde festgestellt, dass der Verkufer „Arbeitnehmer“ i.S.d. Gesetzesvorschriften des Vereinigten Knigreichs
sei. Mit der Klage machte er auch Ansprche auf bezahlten Jahresurlaub geltend. Bei Beendigung seines Arbeitsverhltnisses
verlangte er von seinem Arbeitgeber die Zahlung einer Vergtung sowohl fr genommenen, aber nicht bezahlten, als auch
fr nicht genommenen Jahresurlaub fr den gesamten Zeitraum
seiner Beschftigung.

•

MAGAZIN
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Steuer- und Wirtschaftsrecht:
Entwicklungen, Gestaltungen,
Ausblick!

Was den Zusammenhang betrifft, in dem die Wendung „pro
Siebentageszeitraum“ verwendet wird, ist der EuGH der Ansicht, dass dieser Zeitraum als Bezugszeitraum angesehen werden kann, d.h. als ein fester Zeitraum, innerhalb dessen eine
bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender Ruhestunden zu gewhren ist, unabhngig vom Zeitpunkt, zu dem diese Ruhestunden gewhrt werden.
Im Hinblick auf das Ziel der Richtlinie schließlich erinnert der
EuGH daran, dass diese den Zweck verfolgt, die Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitnehmer wirksam zu schtzen. Jedem Arbeitnehmer mssen also angemessene Ruhezeiten zur Verfgung stehen. Allerdings lsst die Richtlinie fr ihre Umsetzung
eine gewisse Flexibilitt zu und rumt somit den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Festsetzung des Zeitpunkts, zu dem diese
Mindestruhezeit zu gewhren ist, ein Ermessen ein. Diese Auslegung kann auch dem Arbeitnehmer zugutekommen, da sie es
erlaubt, ihm am Ende eines und am Anfang des darauffolgenden
Bezugszeitraums mehrere aufeinanderfolgende Ruhetage zu gewhren. (Quelle: PM des EuGH Nr. 115 vom 10.11.2017)
Be.

Lohnsteuer
+++ Zur Arbeitnehmereigenschaft von Amateursportlern +++
" Allgemeines

Darum geht es:
• Bewertung aktueller und zu erwartender steuer- und
wirtschaftspolitischer Entscheidungen durch den BDI
• Wertvolle Gestaltungshinweise zum Jahreswechsel 2017/2018
• Ausblick auf zukünftig zu erwartende Steuergesetze,
insbesondere auf Grund EU-rechtlicher Vorgaben
EBNER STOLZ/BDI
Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht
2017/2018
5. Auﬂage 201, kartoniert, ca.  Seiten.
Preis € 42,80ISBN 978-3-08-318454-6

Das neue BFH-Urteil v. 30.8.2017, II R 46/15, www.stotaxfirst.de, zur Spielerberlassung als freigebige Zuwendung an
Fußballverein hat erneut die Frage aufgeworfen, wie Amateursportler lohnsteuerlich zu behandeln sind, insbesondere ob sie
Arbeitnehmer sind. Die Vergtungen der Amateursportler sind
in der Praxis oft sehr unterschiedlich ausgestaltet. Sie bestehen
teilweise in Sachbezgen (insbesondere Pkw-Gestellung als
„Dienstfahrzeug“) und teilweise in Barleistungen. Die Barleistungen werden z.T. auch als Fahrtkostenersatz oder Wschegeld erbracht. Zudem werden die Vergtungen nicht stets vom
Verein geleistet, sondern z.T. von Sponsoren, die wiederum mit
dem Verein in Verbindung stehen (z.B. als Vorsitzende; Stichwort „Lohnzahlung durch Dritte“).
" Lohnsteuer

EBNER STOLZ/BDI
Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht
2017/2018 online
Jahresbezugspreis € 42,80
ISBN 978-3-08-188400-4 (Nutzungsdauer mind. 1 Jahr)

Jetzt bestellen!

Amateursportler sind steuerlich als Arbeitnehmer anzusehen,
wenn nach den im Einzelfall getroffenen mndlichen oder
schriftlichen Vereinbarungen oder dem tatschlichen Verhalten
ein Dienstverhltnis begrndet worden ist. Bei Mannschaftssportarten ist es auf Grund der tatschlichen Gegebenheiten beim Trainings- und Spielbetrieb unstreitig, dass die
Spieler „in den Betrieb des Vereins“ eingegliedert und weisungsgebunden sind. Sie schulden dem Verein auch ihre Arbeitskraft und nicht einen bestimmten Arbeitserfolg.

Portofrei unter:
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www.stollfuss.de

bestellung
@stollfuss.de

0228 724-0

Nach der BFH-Rechtsprechung (BFH v. 23.10.1992, VI R 59/91,
BStBl II 1993, 303; H 19.0 „Beispiele fr Arbeitnehmereigenschaft“ LStH) erzielt ein Sportamateur regelmßig keine steuerbaren Einknfte, wenn er besondere sportliche Leistungen
erbringt und dafr lediglich Gewinnpreise erhlt.
Anders verhlt es sich, wenn ein Sportler im Zusammenhang
mit seiner Bettigung Zahlungen erhlt, die nicht nur ganz unwesentlich hher sind als die ihm hierbei entstandenen Aufwen-
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TELEX
dungen. Keine steuerlich unbeachtliche sog. Liebhaberei liegt
nach dieser BFH-Rechtsprechung insbesondere dann vor, wenn
Sportverein und sporttreibendes Mitglied eine Entgeltvereinbarung treffen.
Nach der o.g. BFH-Rechtsprechung ist grundstzlich im jeweiligen Einzelfall zu ermitteln, welche Aufwendungen dem Sportler
durch seine Ttigkeit fr den Sportverein entstehen. Denn Arbeitslohn liegt nicht vor, wenn die Vergtungen die mit der
Ttigkeit zusammenhngenden Aufwendungen der Spieler
nur unwesentlich bersteigen, d.h. die Amateursportler im
Wesentlichen nur Aufwandsersatz erhalten (zuletzt BFH v.
9.4.2014, X R 40/11, HFR 2015, 461 betr. Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen eines Kraftsportlers, s. dazu B+P
2014, 585). Die Zahlung einer „Aufwandsentschdigung“ besagt allerdings noch nicht, dass dies der Fall ist.
Im Rahmen der Prfung dieser „nicht unwesentlichen“
berschusserzielungsabsicht wird in der Praxis im Allgemeinen – wie bei der Prfung der berschusserzielungsabsicht
ehrenamtlicher Ttigkeiten – auf den (steuerfreien) Jahresbetrag in § 22 Nr. 3 EStG von 255 I zurckgegriffen. Ausgehend hiervon wird im jeweiligen Einzelfall (also bezogen auf den
einzelnen Spieler) die berschusserzielungsabsicht des einzelnen Spielers geprft. Sofern die berschusserzielungsabsicht im Einzelfall bejaht wird, ist – nach Anwendung etwaiger
Steuerbefreiungsvorschriften (insbesondere §§ 3 Nr. 16, 50
EStG bei Reisekosten- bzw. Auslagenersatz) – der steuerpflichtige Arbeitslohn im zulssigen Rahmen pauschal (insbesondere
§§ 40 Abs. 2 Satz 2 EStG und 40a Abs. 2 und 2a EStG) oder
individuell zu versteuern.
Arbeitgeber ist der Verein, auch wenn der Lohn von einer
Scheinfirma gezahlt wird (BFH v. 1.4.1999, VII R 51/98,
HFR 2000, 19 betr. einen Fußball-Amateur-Oberliga-Verein).
Zur Frage, ob auch einzelne Abteilungen eines Vereins Arbeitgeber sein knnen, s. BFH v. 13.3.2003, VII R 46/02, BStBl II
2003, 960 betr. Haftung des Vereinsvorsitzenden fr Lohnsteuer.

•

MAGAZIN

Gut beraten: ABC des
GmbH-Geschäftsführers 2018

Darum geht es:
• Gesellschafts-, Steuer-, Haftungs,- Insolvenz-, Straf- und
Sozialversicherungsrecht
• Über 200 topaktuelle ABC-Begriffe für schnelle und zielgerichtete
Problemlösungen
• Hohe Praxisrelevanz durch Beispiele, Praxistipps, Checklisten
und Musterformulierungen
Masuch | Meyer
ABC des GmbH-Geschäftsführers 2018

" Sozialversicherung

Fr das Lohnsteuerrecht hat diese Entscheidung keine Bedeutung, auch wenn der o.g. Betrag von 200 F in Anlehnung an
die Hhe des Steuerfreibetrags nach § 3 Nr. 26 Satz 1 EStG fr
ehrenamtlich ttige bungsleiter gewhlt worden ist. Ungeachtet der Regelung in § 17 Abs. 1 Satz 2 SGB IV, wonach ber die

12. Auﬂage 2018, kartoniert, ca. 592 Seiten, Preis € 76,80
ISBN 978-3-08-316012-0
In Vorbereitung für Januar 2018

Masuch | Meyer
ABC des GmbH-Geschäftsführers 2018 online
Jahresbezugspreis € 76,80
ISBN 978-3-08-186000-8 (Nutzungsdauer mind. 1 Jahr)

Jetzt bestellen!
Portofrei unter:

www.stollfuss.de

bestellung
@stollfuss.de

0228 724-0
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Die Sozialversicherungstrger (vgl. Besprechung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung von Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs v. 13.3.2013) haben zur versicherungsrechtlichen Beurteilung beschlossen, dass bei Amateursportlern, die ohne gesonderte schriftliche Vertragsvereinbarung allein auf Grund ihrer mitgliedschaftlichen Bindungen in
Sportvereinen ttig werden, die widerlegbare Vermutung zu
Grunde gelegt wird, dass bei Zahlungen bis zur Hhe von 200 I
monatlich keine wirtschaftliche Gegenleistung erbracht
und damit keine sozialversicherungsrechtlich relevante
Beschftigung ausgebt wird. Die Sozialversicherungstrger
weisen ausdrcklich darauf hin, dass der Betrag in Anlehnung
an die Hhe des Steuerfreibetrags nach § 3 Nr. 26 Satz 1 EStG
fr ehrenamtlich ttige bungsleiter gewhlt worden sei (s.
ausfhrlich B+P 2013, 562).

MAGAZIN

•

TELEX

SvEV eine mglichst weitgehende bereinstimmung zwischen
Sozialversicherungs- und Steuerrecht hergestellt werden soll,
kann nach Auffassung der Finanzverwaltung dieser Beschluss
fr das Steuerrecht nicht bernommen werden, da Amateursportler bereits keine begnstigte Ttigkeit i.S.d. § 3
Nr. 26 EStG ausben. Die Ttigkeit als Amateursportler ist
selbst im Rahmen der Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a
EStG nicht begnstigt (BMF v. 21.11.2014, IV C 4 –
S 2121/07/0010:032, BStBl I 2014, 1581, Nr. 1).

Hinweis fr die Praxis:
Grundstzlich besteht zwischen arbeits- und sozialrechtlicher Einordnung einer Ttigkeit einerseits und steuerrechtlicher Bewertung andererseits ebenso wenig eine Bindung
wie umgekehrt, auch wenn nach § 17 Abs. 1 Satz 2 SGB IV
eine mglichst weitgehende bereinstimmung zwischen
Sozialversicherungs- und Steuerrecht hergestellt werden
soll. Die sozial- und arbeitsrechtliche Beurteilung einer Ttigkeit kann jedoch in jedem Fall ebenso ein Indiz fr die
lohnsteuerliche Beurteilung der Ttigkeit als selbstndig
oder unselbstndig sein wie umgekehrt die steuerrechtliche Behandlung fr die versicherungsrechtliche Beurteilung einer Ttigkeit, d.h. dass die Lohnsteuerpflicht fr
das Vorliegen eines sozialversicherungsrechtlichen Beschftigungsverhltnisses spricht, whrend eine Veranlagung zur Einkommen- und Gewerbesteuer auf eine selbstndige Ttigkeit hindeutet (vgl. zuletzt BFH v. 11.11.2015,
V R 3/15, HFR 2016, 635 betr. Selbstndigkeit auslndischer Pflegekrfte, s. dazu B+P 2016, 331). Ausnahmen gelten nach der Rechtsprechung nicht nur – wie oben dargestellt – fr Amateursportler, sondern insbesondere auch fr
Gesellschafter-Geschftsfhrer und Ehrenamtstrger. Ma.

+++ FG Rheinland-Pfalz: Anteil der betrieblichen bzw.
privaten Nutzung nur durch ordnungsgemßes
Fahrtenbuch nachweisbar +++

B+P 1|18

Mit Urteil v. 13.11.2017, 5 K 1391/15, www.stotax-first.de, hat
sich das FG Rheinland-Pfalz ein weiteres Mal der Rechtsprechung des BFH angeschlossen und entschieden, dass ein Arbeitnehmer ein ordnungsgemßes Fahrtenbuch fhren muss,
damit der als Arbeitslohn anzusetzende geldwerte Vorteil fr
die private Nutzung des berlassenen Geschftswagens nicht
nach der sog. 1 %-Regelung („Nutzungspauschale“), sondern
nach dem Anteil der im Fahrtenbuch aufgezeichneten Privatfahrten zu ermitteln ist.
Der Klger war bei einer GmbH beschftigt und durfte den von
der GmbH geleasten Maserati (Listenpreis 116 000 F) auch fr
private Zwecke nutzen. Der Klger fhrte zwar ein Fahrtenbuch,
in dem er die beruflich und die privat gefahrenen Kilometer aufzeichnete. Das Fahrtenbuch war nach Auffassung des beklagten Finanzamtes allerdings nicht ordnungsgemß. Daher wurde der geldwerte Vorteil, der fr die Privatnutzung eines
Geschftswagens als Lohn anzusetzen ist, vom Finanzamt nicht
nach dem aufgezeichneten Anteil der Privatfahrten, sondern
nach der sog. 1 %-Regelung ermittelt (1 % des Bruttolistenpreises fr jeden Kalendermonat). Der so ermittelte Betrag war in
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einigen Streitjahren allerdings hher als die der Arbeitgeberin
(GmbH) fr den Maserati tatschlich entstandenen Kosten. Daher nahm das Finanzamt insoweit aus Billigkeitsgrnden eine
entsprechende Kostendeckelung vor.
Demgegenber berief sich der Klger auf die Aufzeichnungen in
seinem Fahrtenbuch und machte geltend, dass der Lohn nur um
3 018 F (2003), 1 351 F (2004), 639 F (2005) und 5 779 F
(2006) erhht werden drfe und nicht – wie geschehen – um
bis zu 10 440 F. Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg.
Auch das FG kam nach berprfung des Fahrtenbuchs zu dem
Ergebnis, dass es nicht ordnungsgemß sei. Das fr die Eintragungen verwendete Formularbuch sei erst nach den Streitjahren in den Handel gekommen. Daraus folge, dass die Aufzeichnungen nicht – wie erforderlich – zeitnah, sondern erst
nachtrglich erstellt worden seien. Außerdem habe der Klger
des fteren keine konkreten Angaben zum Ziel und/oder
Zweck der Reise gemacht. Einige Fahrten knnten schon gar
nicht stattgefunden haben, weil der Maserati nachweislich in
der Werkstatt bzw. bereits verkauft gewesen sei.

Hinweis fr die Praxis:
Das Urteil gilt sinngemß fr die Privatnutzung (sog. „Entnahme“) eines Firmenwagens bei Gewerbetreibenden und
Selbstndigen.
Ma.

+++ Wichtige BMF-Schreiben ergangen! +++
" 1. Genderte Programmablaufplne
Vor dem Hintergrund der von der Bundesregierung am
22.11.2017 beschlossenen Absenkung des Beitragssatzes
in der allgemeinen Rentenversicherung auf 18,6 % durch
die Beitragssatzverordnung 2018 hat das BMF mit Schreiben
v. 23.11.2017, IV C 5 – S 2361/08/10001-16, www.stotaxfirst.de, genderte Programmablaufplne bekannt gemacht.
Die Bekanntmachung laut BMF-Schreiben v. 10.11.2017 (BStBl I
2017, 1466) wird gleichzeitig aufgehoben.
Die Programmablaufplne bercksichtigen die ab 2018 geltenden Anpassungen des Einkommensteuertarifs (einschließlich
Anhebung des Grundfreibetrags auf 9 000 F), der Zahlenwerte
in § 39b Abs. 2 Satz 7 EStG und der Freibetrge fr Kinder (Anhebung auf 3 714 F bzw. 7428 F).
" 2. Neues Merkblatt zur Steuerklassenwahl
Das BMF hat mit Stand: 24.11.2017 (aktualisierte Fassung, endgltig) ein Merkblatt zur Steuerklassenwahl fr das Jahr 2018
bei Ehegatten oder Lebenspartnern, die beide Arbeitnehmer
sind, herausgegeben (verffentlicht auf der Homepage des
BMF). Ehegatten oder Lebenspartner, die beide unbeschrnkt
steuerpflichtig sind, nicht dauernd getrennt leben und beide
Arbeitslohn beziehen, knnen bekanntlich fr den Lohnsteuerabzug whlen, ob sie beide in die Steuerklasse IV eingeordnet werden wollen oder ob einer von ihnen (der Hherverdienende) nach Steuerklasse III und der andere nach
Steuerklasse V besteuert werden will. Das Merkblatt soll
die Steuerklassenwahl erleichtern und gibt weitere Hinweise
(u.a. zum Faktorverfahren). Die in dem Merkblatt abgedruck-
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" 3. Anwendung des 5. VermBG
Das Anwendungsschreiben v. 23.7.2014 (BStBl I 2014, 1175) ist
auf Grund mehrerer neuer Gesetze insgesamt berarbeitet worden (BMF v. 29.11.2017, IV C 5 – S 2430/17/10001, www.
stotax-first.de). Das neue BMF-Schreiben ersetzt ab 1.1.2018
das alte Anwendungsschreiben v. 23.7.2014.
" 4. Steuerliche Frderung der betrieblichen Altersversorgung
Das BMF-Schreiben v. 6.12.2017, IV C 5 – S 2333/17/10002,
www.stotax-first.de, bercksichtigt u.a. die nderungen durch
das Betriebsrentenstrkungsgesetz (neuer BAV-Frderbetrag
nach § 100 EStG usw., s. B+P 2017, 543).
" 5. Neue Allgemeinverfgung
Wir hatten erst in B+P 2017, 771 auf ein Urteil des FG Niedersachsen hingewiesen, wonach die Besteuerung von Umlagezahlungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Lnder (VBL) als Arbeitslohn nicht verfassungswidrig ist.
Die Finanzverwaltung hat dieses Urteil – ebenso wie neuere
Entscheidungen des BVerfG und BFH – zum Anlass genommen,
durch eine sog. Allgemeinverfgung v. 16.11.2017, BStBl I
2017, 1446 anhngige und zulssige Einsprche gegen Festsetzungen der Einkommensteuer und der Lohnsteuer (einschließlich der Lohnsteuer-Anmeldungen, die einer Steuerfestsetzung
unter Nachprfungsvorbehalt gleichstehen) zurckzuweisen,
soweit mit den Einsprchen geltend gemacht wird, die Steuerpflicht der laufenden Zuwendungen des Arbeitgebers an eine
umlagefinanzierte Zusatzversorgungseinrichtung i.S.d. § 19
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG fr Veranlagungszeitrume vor 2007
bzw. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 EStG fr Veranlagungszeitrume ab 2007 sei einfachgesetzlich fraglich und/oder verstoße gegen das Grundgesetz.
" 6. Sonderausgabenabzug fr Sozialversicherungsbeitrge
im Ausland ttiger und in Deutschland wohnender Arbeitnehmer; Unionsrechtswidrigkeit des Abzugsverbotes nach
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG
Das BMF-Schreiben v.11.12.2017, IV C 3 – S 2221/14/10005 :003,
www.stotax-first.de, regelt die Anwendung des EuGH-Urteils v.
22.6.2017, C-20/16 „Bechtel“, s. dazu bereits B+P 2017, 800.
" 7. Anrufungsauskunft nach § 42e EStG
Das BMF-Schreiben v. 12.12.2017, IV C 5 – S 2388/14/10001,
www.stotax-first.de, bercksichtigt die neue BFH-Rechtsprechung.
Ma.

+++ Arbeitgeberuntersttzung bei der Fort- oder
Weiterbildung des Arbeitnehmers +++
Es werden zunehmend Sachverhalte vorgetragen, in denen es
darum geht, dass der Arbeitgeber die Studiengebhren fr ein
berufsbegleitendes (Zweit-)Studium bzw. die Kosten fr eine
Fort-/Weiterbildung der Mitarbeiter bernimmt. Die Besonder-

MAGAZIN

heit der Flle liegt darin, dass die Kostenerstattung vom
erfolgreichen Bestehen der Abschlussprfung abhngig
gemacht wird.
Die Finanzverwaltung hat die steuerliche Beurteilung anhand
des nachfolgenden Beispielsfalles dargestellt (OFD NordrheinWestfalen, Kurzinformation Einkommensteuer Nr. 29/2017 v.
25.10.2017, DB 2017, 2774):
Beispielhafter Sachverhalt:
Die Bankangestellte macht eine Fortbildung zur Bankfachwirtin
von 09/2014 bis 07/2016. Vorab-Vereinbarung in 2014 mit der
Bank: Wenn die Angestellte die Prfung besteht, erstattet die
Bank die angefallenen Lehrgangs- und Prfungsgebhren.
– 2014: Fortbildungskosten als Werbungskosten i.H.v. 2 000 F
im Rahmen der ESt-Veranlagung steuermindernd bercksichtigt; der Steuerbescheid ist bestandskrftig geworden.
– 2015: Fortbildungskosten als Werbungskosten i.H.v. 4 000 F
im Rahmen der ESt-Veranlagung steuermindernd bercksichtigt; der Steuerbescheid ist bestandskrftig geworden.
– 2016: Prfung bestanden im Juli 2016; als Werbungskosten
zu bercksichtigende Fortbildungskosten sind 2016 i.H.v.
3 000 F angefallen. Der Arbeitgeber erstattet im August
2016 die Lehrgangs- und Prfungsgebhren i.H.v.
5 000 I. Die ESt-Veranlagung 2016 ist noch offen.
Frage: Wie ist die Erstattung der Lehrgangs- und Prfungsgebhren i.H.v. 5 000 F steuerlich zu behandeln?
Unstrittig ist, dass ein Werbungskostenabzug in den Jahren
2014 bis 2 016 mglich war/ist und auch bestehen bleibt. Die
Bercksichtigung der Werbungskosten im Veranlagungszeitraum des Abflusses bleibt durch die Kostenerstattung unberhrt.
Wird die Bildungsmaßnahme im ganz berwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgefhrt, fhrt die Kostenbernahme durch den Arbeitgeber nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Dieser Grundsatz gilt auch, wenn der
Arbeitnehmer Rechnungsempfnger ist und der Arbeitgeber
die bernahme bzw. den Ersatz der Aufwendungen allgemein
oder fr die besondere Bildungsmaßnahme vor Vertragsabschluss schriftlich zugesagt hat (R 19.7 Abs. 1 LStR). Das
BMF-Schreiben v. 13.4.2012 (BStBl I 2012, 531) nimmt speziell
zur lohnsteuerlichen Behandlung der bernahme von Studiengebhren fr ein berufsbegleitendes Studium durch den Arbeitgeber Stellung. Dort wird ebenfalls darauf abgestellt, dass der
Arbeitgeber vorab die bernahme der zuknftig entstehenden
Gebhren schriftlich zugesagt hat.
In den hier in Rede stehenden Fllen der Arbeitgeberuntersttzung handelt es sich aber eher um eine Art „Bonus“ und nicht
um eine bedingungslose, von vornherein vereinbarte Kostenbernahme. Die (sptere) Zahlung erfolgt (nur) unter der
Voraussetzung des Bestehens der Prfung. Im Beispielsfall
handelt es sich bei der Arbeitgeber-Zahlung in 2016 daher
um steuerpflichtigen Arbeitslohn i.S.v. § 19 Abs. 1 Nr. 1
EStG. Derartige Erstattungsbetrge sind steuerpflichtige Einnahmen und zwar bei der Einkunftsart, bei der die Aufwendungen zuvor als Werbungskosten abgezogen worden sind (R 19.3
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ten Tabellen erleichtern lediglich die Wahl der fr den Lohnsteuerabzug gnstigsten Steuerklassenkombination. Ihre Aussagen
sind nur in den Fllen genau, in denen die Monatslhne ber
das ganze Jahr konstant bleiben.

•
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Abs. 3 Satz 1 LStR, BFH v. 13.7.2000, VI B 184/99, www.stotaxfirst.de, m.w.N.).

Hinweis fr die Praxis:
Die o.g. OFD-Verfgung betrifft ausschließlich einen vom
Arbeitgeber gewhrten „Bonus“. Dagegen ist der Meisterbonus der Bayerischen Staatsregierung, der ebenfalls eine
bestandene Meister- oder Fortbildungsprfung voraussetzt,
keine steuerbare Einnahme. Die entsprechenden Fortbildungskosten sind in voller Hhe Werbungskosten bei Einknften aus nichtselbstndiger Arbeit (s. ausfhrlich B+P
2016, 657).
Ma.

Sozialrecht
+++ Deutsch-albanisches Sozialversicherungsabkommen in Kraft +++
Am 1.12.2017 trat das zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Albanien geschlossene Sozialversicherungsabkommen in Kraft. Von dem Abkommen profitieren Rentner und Beschftigte beider Lnder.
Wer in Deutschland und Albanien gearbeitet hat, genießt durch
das Abkommen zuknftig Vorteile bei der Rente. Unter anderem
knnen die fr einen Rentenanspruch notwendigen Versicherungszeiten nun in beiden Lndern erworben werden. Dadurch
lassen sich Lcken im Versicherungsverlauf schließen. Berechnet werden die Renten aber nur aus den im jeweiligen Vertragsstaat zurckgelegten Zeiten.
Vorteilhaft ist das Abkommen auch fr vorbergehend im anderen Vertragsstaat beschftigte Arbeitnehmer. Wird beispielsweise ein in Deutschland Beschftigter von seinem Arbeitgeber
nach Albanien entsandt, um dort eine Arbeit fr ihn auszufhren, gelten fr diese Beschftigung whrend der ersten 24 Kalendermonate weiterhin die deutschen Rechtsvorschriften. Beschftigte mssen also nicht mehr sofort vom deutschen in das
albanische Rentensystem wechseln. Das gleiche gilt umgekehrt
fr Entsendungen aus Albanien.
A.
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+++ Achtung Baugewerbe: Saison-KUG! +++
In Betrieben des Baugewerbes kann es im Winter vermehrt zu
Arbeitsausfllen kommen. Durch diese Arbeitsausflle wegfallendes Arbeitsentgelt kann in den Wintermonaten Dezember bis
Mrz durch Saison-Kurzarbeitergeld (kurz: Saison-KUG) ersetzt
werden. Ein Betrieb des Baugewerbes ist ein Betrieb, der gewerblich berwiegend Bauleistungen auf dem Baumarkt erbringt. Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung,
Instandsetzung, Instandhaltung, nderung oder Beseitigung
von Bauwerken dienen. Die frderfhigen Baubetriebe und die
von der Frderung ausgeschlossenen Betriebe werden in der
Baubetriebe-Verordnung genannt. Frderfhige Betriebe sind
Betriebe des Bauhauptgewerbes, des Dachdeckerhandwerks,
des Gerstebauhandwerks und des Garten- und Landschaftsbaus. Das Saison-KUG wird aus Beitragsmitteln zur Arbeitsfrderung finanziert. Die Hhe entspricht der Hhe des Kurzarbeitergeldes.
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Wie das Bundesministerium fr Arbeit und Soziales darauf hinweist, haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neben dem
Anspruch auf Saison-KUG Anspruch auf Wintergeld als Zuschuss-Wintergeld (bis zu 2,50 F netto fr jede aus Arbeitszeitguthaben ausgeliehene Ausfallstunde) und MehraufwandsWintergeld (1,00 F netto pro tatschlich geleisteter Arbeitsstunde im Zeitraum vom 15.12. bis Ende Februar). Arbeitgeber
des Baugewerbes haben Anspruch auf Erstattung der von ihnen
fr die Ausfallstunden allein zu tragenden Beitrge zur Sozialversicherung. Die ergnzenden Leistungen werden nur gezahlt,
soweit fr diese Zwecke Mittel aus einer Branchenumlage aufgebracht werden. Sie werden nicht aus Beitragsmitteln geleistet. Die ergnzenden Leistungen werden nur fr Arbeitsverhltnisse gewhrt, die in der Schlechtwetterzeit nicht aus
witterungsbedingten Grnden gekndigt werden knnen. Das
bedeutet, dass ergnzende Leistungen an gewerbliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezahlt werden knnen, nicht
aber an Angestellte oder Poliere. Fr das Gerstbauhandwerk
gelten die Regelungen der frheren Winterbaufrderung auf
Grund einer bergangsregelung bis zum 31.3.2018 weiter.
Saison-KUG und die ergnzenden Leistungen werden i.d.R.
durch den Betrieb ausgezahlt und auf Antrag des Arbeitgebers
oder der Betriebsvertretung von der zustndigen Agentur fr
Arbeit erstattet. Zustndig ist die Agentur fr Arbeit, in deren
Bezirk die fr den Arbeitgeber zustndige Lohnabrechnungsstelle liegt. Der Antrag ist innerhalb einer Ausschlussfrist
von drei Monaten einzureichen. Die Frist beginnt mit Ablauf
des Kalendermonats, in dem die Tage liegen, fr die SaisonKUG beantragt wird. Saison-KUG soll mglichst bis zum 15.
des Folgemonats beantragt werden.
Arbeitnehmer, die Saison-KUG beziehen, bleiben in den Schutz
der Sozialversicherung einbezogen. Fr Zeiten des Bezugs von
Saison-KUG hat der Arbeitgeber die Beitrge zur Sozialversicherung grundstzlich allein zu tragen. Arbeitgeber des Bauhauptgewerbes, des Dachdeckerhandwerks und des Garten- und
Landschaftsbaus haben jedoch Anspruch auf Erstattung der
Sozialversicherungsbeitrge fr gewerbliche Arbeitnehmer aus
dem Vermgen der Winterbeschftigungs-Umlage. Fr Betriebe
des Gerstbauerhandwerks ist eine Erstattung der Sozialversicherungsbeitrge nicht mglich.
Die Gewhrung des Saison-KUG und der ergnzenden Leistungen hat zum Ziel, Arbeitnehmer bei saisonalen Arbeitsausfllen
in der Schlechtwetterzeit nicht in die Arbeitslosigkeit zu entlassen, sondern sie im Betrieb zu halten und damit die Beschftigungsverhltnisse zu stabilisieren.
A.

+++ Umstritten: Der Morbidittsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) +++
Die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung, das sind
rund 70 Millionen Versicherte, zahlen jhrlich rund 200 Milliarden Euro an Beitrgen. Diese Beitrge fließen in den Gesundheitsfonds, ein Finanzpool, aus dem die bentigten Finanzmittel
der einzelnen Krankenkassen verteilt werden. Der 2009 eingefhrte morbidittsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA)
regelt im Detail, wie die Finanzmittel verteilt werden. Letzten Endes soll der Morbi-RSA bewirken, dass jede Krankenkasse zur
Versorgung ihrer Versicherten genau die Mittel erhlt, die sie

TELEX

Die Einfhrung des Morbi-RSA ist eine der Strukturnderungen
in der gesetzlichen Krankenversicherung, die auf dem
GKV-Wettbewerbsstrkungsgesetz basieren. Durch die Einfhrung des Morbi-RSA soll die Morbidittslast der Versicherten
einer Krankenkasse einen direkten Einfluss auf die Hhe der
jhrlichen Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds haben. Es
sollen die unterschiedlichen finanziellen Lasten unter den Versicherungen besser ausgeglichen und eine Risikoselektion entgegengewirkt werden. Seit der Einfhrung des Morbi-RSA setzt
sich die Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds aus der Grundpauschale sowie alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zuund Abschlgen zusammen. Die Zu- und Abschlge sollen die
finanziellen Auswirkungen der Unterschiede innerhalb der nach
Geschlecht und Alter getrennten Versichertengruppen und Morbidittsgruppen zwischen den Krankenkassen ausgleichen. Die
Grundpauschale und die alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschlge dienen zur Deckung der standardisierten Ausgaben der Krankenkassen. Das Bundesversicherungsamt ermittelt die Zuweisungshhe und setzt die
Zuweisung an die Krankenkassen um. Basis der Ermittlung der
morbidittsabhngigen Zuweisungen ist ein Katalog mit derzeit
80 schweren und kostenintensiven Erkrankungen. Die Krankenkassen erhalten fr Versicherte mit diesen Erkrankungen die
morbidittsabhngigen Zuweisungen. Zustzlich erhalten die
Krankenkassen Zuweisungen fr sonstige Ausgaben aus den
Gesundheitsfonds. Dazu zhlen z.B. die standardisierten Verwaltungsausgaben der Krankenkassen, Kosten fr satzungsgemße Mehr- und Erprobungsleistungen und Ausgaben, die
durch die Umsetzung entstehen. Der Morbi-RSA ist zwischen
den einzelnen Krankenkassen umstritten. Insbesondere wird
gegenseitig der Vorwurf erhoben, dass die Ausgleichskriterien
beeinflusst oder sogar manipuliert werden. Außerdem bestehen
unterschiedliche Vorstellungen, wie ein solcher Ausgleich besser funktionieren kann.
Deshalb hat das Bundesministerium fr Gesundheit im Dezember 2016 dem Wissenschaftlichen Beirat zur Weiterentwicklung
des Risikostrukturausgleichs beim Bundesversicherungsamt
den Auftrag gegeben, die Wirkungsweise des Morbi-RSA genauer zu untersuchen. Die Ergebnisse wurden am 19.10.2017
zunchst in einer Kurzfassung verffentlicht. Der Wissenschaftliche Beirat besttigt grundstzlich die angestrebte Wirkungsweise des Morbi-RSA. Allerdings macht er mehrere Vorschlge
fr Verbesserungen. Auch diese Vorschlge sind innerhalb der
Kassenarten und Krankenkassen umstritten. Es wird interessant sein zu beobachten, welchen Weg die Weiterentwicklung
nimmt.
A.

+++ Sozialwahlen +++
Wahlen in Form von Betriebsratswahlen gibt es nicht nur in Unternehmen, sondern auch in der Sozialversicherung. Die gesetzliche Sozialversicherung (Rentenversicherung und Krankenkassen) hat eine Selbstverwaltung, die alle sechs Jahre neu
gewhlt wird. Bei der Sozialwahl whlen Versicherte und Arbeitgeber ihre Vertreter in die Parlamente. Die Versicherten vertreten die Interessen von Versicherten. Das Prinzip: Wer Beitrge
einzahlt oder eingezahlt hat, der soll auch mitbestimmen. Diese
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Parlamente (Verwaltungsrte) und ihre Ausschsse sind die
wichtigsten Gremien der Sozialversicherungstrger. Ob es um
die Verabschiedung der Haushalte geht, oder beispielsweise
darum, welche spezialisierten Rehabilitationsleistungen die
Rentenversicherung anbietet, welche neuen Satzungsleistungen in den Katalog der Krankenversicherung bernommen werden – bei Entscheidungen, die Versicherte direkt betreffen, ist
die Stimme der Selbstverwaltung entscheidend. Hierzu zhlen
auch Fusionen mit anderen Krankenkassen. Die vom Staat unabhngige Selbstverwaltung trifft also alle Grundsatzentscheidungen. Seit Jahren streitet sie um diese Unabhngigkeit und
verteidigt sie gegen staatliche Zugriffe. Dass die Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenversicherung mittlerweile wieder
in Teilen ber den Beitragssatz selbst entscheiden kann, ist ein
Ergebnis davon.
Mehr als 13 Millionen Menschen sind dem Aufruf zur Sozialwahl
2017 gefolgt und haben ihre Stimme abgegeben. Insgesamt haben sich 30,5 % aller Wahlberechtigten an der Sozialwahl beteiligt. Das Gesamtergebnis der Sozialwahl 2017 wird allerdings
noch ermittelt, da fr die Mitglieder der Barmer Ersatzkasse
ein spterer Wahltermin angesetzt worden war.
30 Jahre lang sank die Wahlbeteiligung bei den Sozialwahlen
von 48,85 % auf 30,15 %. In diesem Jahr ist sie wieder gestiegen
– wenn auch nicht stark – auf 30,45 %. Dieser Wert wird noch
ansteigen, weil 7,4 Millionen Whlerinnen und Whler bei der
Barmer Ersatzkasse bis zum 4.10.2017 ihren Verwaltungsrat
whlen konnten.
Aber nicht bei allen Krankenkassen fanden Urwahlen statt. Die
Alternative ist die Friedenswahl. Von einer Friedenswahl spricht
man, wenn keine Wahlhandlung stattfindet, weil nur ein Wahlvorschlag vorliegt. Bei einer Friedenswahl gilt der vorliegende
Wahlvorschlag automatisch als gewhlt. Friedenswahlen in der
Sozialversicherung werden dann durchgefhrt, wenn entweder
nur ein gltiger Wahlvorschlag fr die Wahl eingereicht wurde
oder die Wahlvorschlge insgesamt nicht mehr Bewerber aufweisen als Pltze zu vergeben sind. Es gibt auch Kritiker an
Friedenswahlen, da diese als verfassungswidrig und undemokratisch gelten. Das BVerfG hat dagegen die Friedenswahl fr
einige Institutionen fr zulssig erklrt.
Hier die Ergebnisse der Sozialwahlen (Wahltag 31.5.2017) im
Jahr 2017:
Gruppen

Wahlberechtigte

Abgegebenen
Stimmen

Wahlbeteiligung

Versicherte in
der Rentenversicherung

29 272 513

8 810 368

30,10 %

Versicherte in
den Krankenkassen

13 976145

4 278 962

30,62 %

217 280

146 865

67,60 %

15 770

1 855

11,76 %

43 481.708

13 238 050

30,45 %

Selbstndige
ohne fremde
Arbeitskrfte
Arbeitgeber
Gesamt

Das Gesamtergebnis der Sozialwahl 2017 wird – wie bereits
gesagt – noch beeinflusst durch das Wahlergebnis der Barmer
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braucht. Dies klingt vernnftig, ist jedoch in der Umsetzung sehr
schwierig.

•
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•
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Ersatzkasse. Nach der Fusion von Barmer GEK und Deutscher
BKK sind hier im Herbst noch einmal ber 7 Millionen Versicherte zur Wahl des Verwaltungsrates aufgerufen gewesen. A.

+++ „Erzwungene“ Senkung des Beitragssatzes in
der Rentenversicherung +++
Wie wir schon vergangenes Heft berichtet haben, sinkt der Beitragssatz zur Rentenversicherung. § 158 SGB VI bestimmt nmlich, dass der Beitragssatz anzupassen ist, wenn die Mittel der
Nachhaltigkeitsrcklage zum Ende eines Jahres entweder die untere Grenze von 0,2 Monatsausgaben unterschreiten oder die obere Grenze von 1,5 Monatsausgaben berschreiten. Der Rentenversicherungsbericht 2017 weist aus, dass fr das Jahresende 2017
eine Nachhaltigkeitsrcklage von 32,9 Mrd. Euro geschtzt wird.
Dies entspricht 1,59 Monatsausgaben. Damit ist der Gesetzgeber
verpflichtet, den Beitragssatz abzusenken. Auf Grund der vorstehenden Rechtsgrundlagen hat das Bundeskabinett am 22.11.2017
die Beitragssatzverordnung 2018 beschlossen. Der ab 2018 maßgebende Beitragssatz von 18,6 % knnte nach Vorausberechnungen bis zum Jahr 2022 unverndert bleiben. Danach soll der Beitragssatz jedoch wieder ansteigen, und zwar im Jahr 2025 auf
20,1 % und im Jahr 2030 auf 21,6 %. Nach vorsichtigen Schtzungen soll es sogar notwendig werden, im Jahr 2031 den Beitragssatz
auf 21,9 % festzusetzen.
A.

gezahlt werden. Werden Provisionen hingegen als sonstige Bezge gezahlt, erhhen sie das Elterngeld nicht, so das BSG.
Das Verfahren B 10 EG 7/17 R betraf einen Klger, der im Jahr
vor der Geburt seines Kindes am 20.1.2015 aus seiner Beschftigung als Berater neben einem monatlich gleichbleibenden Gehalt im Oktober und Dezember 2014 quartalsweise gezahlte
Prmien („Quartalsprovisionen“) erzielt hatte. Seine Gehaltsmitteilungen wiesen die Prmien als sonstige Bezge im lohnsteuerrechtlichen Sinne aus. Die Beklagte bewilligte dem Klger
Elterngeld, ohne jedoch die im Oktober und Dezember 2014
gezahlten Prmien zu bercksichtigen. Whrend die Vorinstanzen die Beklagte zur Gewhrung hheren Elterngelds unter Bercksichtigung der zustzlich gezahlten Quartalsprovisionen
verurteilt hatten, hat das BSG der dagegen gerichteten Revision
der Beklagten stattgegeben, weil die Provisionen nicht laufend,
sondern nur quartalsweise gezahlt wurden. Der Gesetzgeber
hat durch die ab dem 1.1.2015 geltende Neuregelung des § 2c
Absatz 1 Satz 2 BEEG, gegen die verfassungsrechtliche Bedenken nicht bestehen, Provisionen von der Bemessung des Elterngeldes ausgenommen, die nach dem Arbeitsvertrag nicht regelmßig gezahlt und verbindlich als sonstige Bezge zur
Lohnsteuer angemeldet werden. Mit dieser Regelung hat er
auf die anderslautende Rechtsprechung des BSG reagiert.
(Quelle: PM des BSG Nr. 62 v. 14.12.2017).
A.

+++ Verordnung zur nderung der SvEV und anderer
Verordnungen im Jahr 2018 +++
Die Verordnung zur nderung der Sachbezugswerte fr Verpflegung, Unterkunft und Wohnung wurde im BGBl. I 2017, 3906,
verkndet. Mit der Verordnung wird auch die Entgeltbescheinigungsverordnung hinsichtlich des Begriffs „geldwerte Vorteile“
przisiert. Nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c der EBV sind in der
Entgeltbescheinigung die Entgeltbestandteile des Arbeitnehmers darzustellen. Dazu regelt Abs. 3 Buchst. b der Vorschrift,
dass bei der Ermittlung des Gesamtbruttoentgelts bestimmte
Werte sich erhhend auswirken. Zu diesen erhhend wirkenden
Bezgen zhlten bislang „geldwerte Vorteile“. Diese Regelung
wird mit Wirkung ab 1.1.2018 gendert. Hiernach zhlen zu
den erhhend wirkenden Bezgen nun: „Nebenbezge (geldwerte Vorteile, Sachbezge, steuerpflichtige Bestandteile von sonstigen Personalnebenkosten, z.B. Reisekosten, Umzugskosten,
Trennungsgelder)“. Das neue Wort „Nebenbezge“ nebst Beispielen ersetzt die bisherigen Wrter „geldwerte Vorteile“. Damit soll die Regelung, dem Steuerrecht folgend, systematisiert
werden. Soweit dort der Begriff „Entgelt“ verwendet wird, umfasst er smtliche Nebenbezge wie geldwerte Vorteile, Naturalleistungen (Sachbezge) und steuerpflichtige Bestandteile
sonstiger Personalnebenkosten. Diese Systematik war laut Verordnungsbegrndung mit der bisherigen Formulierung unvollstndig abgebildet, was Unsicherheiten in der betrieblichen
Umsetzung ausgelst hat. Diese sollen mit der neuen Begrifflichkeit berwunden werden.
A.
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+++ Erhhen Provisionen Elterngeld? +++
Das BSG hat mit Urteil v. 14.12.2017, B 10 EG 7/17 R, www.stotax-frist.de, entschieden, dass Provisionen, die der Arbeitgeber
im Bemessungszeitraum vor der Geburt des Kindes zahlt, das
Elterngeld erhhen knnen, wenn sie als laufender Arbeitslohn
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VERANSTALTUNGSHINWEISE

Betriebsratswahl 2018
Inhalt:
Betriebsratswahlen belasten das Unternehmensbudget schon
genug. Aber eine Wiederholung des Ganzen wegen einer auf
vermeidbaren Fehlern beruhenden Wahlanfechtung wird richtig
teuer. Grund genug, den Wahlvorstnden diese Verantwortung
nicht allein aufzubrden, sondern auch als Arbeitgeber und beratender Anwalt gewappnet zu sein. Zudem steigt die Gefahr,
dass Fhrungskrfte und Arbeitgeber strafrechtlich wegen tatschlicher oder vermeintlicher Wahlbeeinflussung angegangen
werden, und solche Vorwrfe dienen auch als Anlass fr Wahlanfechtungen. Das Seminar zeigt Ihnen, wie man als Arbeitgeber/Anwalt noch rechtzeitig falsche Entwicklungen korrigieren,
durch Schulung Vorgesetzter vermeiden oder durch eine einstweilige Verfgung Schlimmeres verhindern kann. Erfahren Sie,
wie eine (unwichtige) Unternehmerentscheidung im Zusammenhang mit anstehenden Wahlen zu (un-)gewollten Konsequenzen
(Vergrßerung des Gremiums usw.) fhren. Auch hier lohnt eine
vertiefte Beschftigung.

•
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– Taktisch-/Strategische Erwgungen
" Steuerungsmglichkeiten auf Unternehmerseite
– Direkter Wahlkampf des Arbeitgebers
– Indirekter Wahlkampf
– Vernderung des Wahlkreises
– Taktisch/Strategische Erwgungen

Referent:
Bernd Weller: Rechtsanwalt, Fachanwalt fr Arbeitsrecht, Partner, HEUKING KHN LER WOJTEK, Frankfurt

Teilnehmer:
Unternehmensjuristen, Personalleiter, Personalreferenten, Leiter und Mitarbeiter von Rechtsabteilungen, Geschftsfhrer,
Rechtsanwlte, Fachanwlte fr Arbeitsrecht, Justiziare

Themen:
Teilnehmergebhr:
" Der Betrieb als „Wahlkreis“

599,00 F zzgl. gesetzl. MwSt.

– Der Betrieb nach dem BetrVG
– Kleinstbetriebe und Betriebsteile
– Der tarifvertraglich gewillkrte Betrieb

Termine | Orte:
18.01.2018 | Frankfurt

" Das Wahlverfahren – gelebte Demokratie im Betrieb?

09.02.2018 | Stuttgart

– Einleitung der Wahl
– Wahlbeteiligte
– „Normales“ Wahlverfahren

Zeit:

– „Vereinfachtes“ Wahlverfahren

10:00 – 18:00 Uhr

" Wahlschutz

6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO

– Schutz der Wahl an sich
– Schutz der Wahlbeteiligten
" Gerichtliche Wahlanfechtung

Kontakt:
Tel.: (089) 381 89-505
Fax: (089) 381 89-547

– Wahlanfechtung
E-Mail: seminar@beck.
– Nichtigkeit der Wahl
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– Gerichtsverfahren

DER AKTUELLE BERICHT

Mitarbeitergesprche erfolgreich
fhren
Wolfgang Nett, Senior-Berater, zfm Bonn
Fhrung und Motivation von Mitarbeitern werden zu den
wichtigsten Wettbewerbsfaktoren der Zukunft. Im Zuge
des sich vollziehenden Wertewandels ndern sich die Ansprche und Erwartungshaltungen der Mitarbeiter gegenber dem Unternehmen. Ein gendertes Menschenbild
fordert die konsequente Ausrichtung auf ein kooperatives
Fhrungsverhalten. Das bedeutet v.a., dass Vorgesetzte
zuknftig mehr Aufgaben und Verantwortung an ihre Mitarbeiter delegieren sollen. Die Erfahrung zeigt, dass die
Umsetzung des kooperativen Fhrungsverhaltens in die
Praxis vielen Vorgesetzten Schwierigkeiten bereitet. Sie
haben zwar gelernt Fachprobleme zu diskutieren und zu
lsen, nicht aber ihre Mitarbeiter bei zwischenmenschlichen Problemen zu fhren. Dabei wird das Mitarbeitergesprch zuknftig noch strker als bisher zum zentralen
Bestandteil einer mitarbeiterorientierten Fhrung.

I. Merkmale einer erfolgreichen Gesprchsfhrung
1. Erfllung der Erwartungen

•

PERSONALPRAXIS

und natrlich ablaufen und nicht bei vordergrndigen Floskeln
steckenbleiben. Heben Sie in dieser Phase durch natrliches
Auftreten das Menschliche im Gesprch hervor. Sie und ihr Gesprchspartner gewinnen an Ruhe und Sicherheit. Die Bereitschaft, danach ber Sachprobleme zu sprechen, wird erhht.
Um in dieser Situation sicher aufzutreten, ist es wichtig, sie
psychologisch gut zu bewltigen.

b) Erarbeitungsphase
Der bergang zum Sachgesprch wird eingeleitet durch das
Klren der Gesprchsgrundlage: „Worber sollen wir reden?“,
„Was wollen wir erreichen?“

Ein Gesprch zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass
zwei oder mehr Personen miteinander reden. Dabei knpfen die
Gesprchsteilnehmer bestimmte Erwartungen an das Gesprch. Sie mchten im Gesprch ihre Position dem Gesprchspartner erlutern und erwarten von diesem eine Reaktion.

Sie werden sehr viel Zeit sparen, wenn Sie zu Beginn eine gemeinsame Gesprchsgrundlage schaffen.

Ziel ist es, ein Ergebnis herbeizufhren, bei dem alle Gesprchspartner mglichst viele ihrer Erwartungen erfllt sehen.

Wichtig ist, dass die Gesprchspartner durch gegenseitigen Informationsaustausch Begriffe klren – nicht Begriffe endlos diskutieren und bewerten!

Wer ein Gesprch erfolgreich fr sich gestalten will, der muss
versuchen, das Gesprch so zu fhren, dass auch der andere
das Ergebnis fr sich positiv bewertet.

Dabei gilt es, das Gesprchsziel zu vereinbaren, den gleichen
Informationsstand herzustellen, die Begriffe eindeutig zu definieren.

Nur wenn die Gesprchspartner ber die gleiche Sache sprechen,
kann es am Ende zu einem konstruktiven Ergebnis kommen.

2. Systematischer Gesprchsablauf
Idealtypisch wird ein Gesprch in die folgenden grundlegenden
Phasen gegliedert:
– Erffnungsphase (a)
– Erarbeitungsphase (b)
– Bewertungsphase (c)
– Vereinbarungsphase (d)
– Abschlussphase (e)

a) Erffnungsphase
Nach dem Motto nicht gleich mit der Tr ins Haus fallen, ist es
wichtig, schon bei der Begrßung eine positive Gesprchsatmosphre herzustellen. Die Einstiegssituation sollte ungezwungen

c) Bewertungsphase
Nachdem die Ausgangssituation klar umrissen wurde, geht es
jetzt darum, eindeutig Position zu beziehen. Der besonnene Gesprchspartner schtzt die eigene Position und die des anderen
realistisch ein. Vertreten Sie Ihre Meinung selbstbewusst und
machen Sie Ihre Standpunkte dem anderen unmissverstndlich
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Die Gewichtung, die inhaltliche Ausgestaltung und die Redeanteile der Beteiligten variieren von Gesprchsform zu Gesprchsform. Zudem mssen nicht alle Phasen durchlaufen werden. In
der Praxis werden oft einzelne Phasen bersprungen oder am
Schluss weggelassen.

PERSONALPRAXIS

•
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klar. Bercksichtigen Sie dabei aber auch in jedem Fall die Ansichten des Gegenbers, so dass die zu Beginn eingenommene
Haltung gengend Handlungsspielraum fr Kompromisse lsst.

e) Abschlussphase
Der Zweck dieser letzten Gesprchsphase liegt v.a. darin, einen
positiven Abschluss zu treffen.

Sie knnen diese Phase umso erfolgreicher gestalten, je mehr
Sie sich in die Rolle des Gesprchspartners versetzen. Betreiben Sie deshalb eine Nutzenargumentation.
berzeugen Sie Ihren Gesprchspartner dadurch, dass Sie bei Ihren Argumenten auch jeweils die Vorteile fr ihn herausstellen. Die
Einstellungen und Meinungen des anderen erfahren Sie am ehesten, wenn Sie ihn reden lassen. Achten Sie deshalb in dieser Phase
besonders auf ausgeglichene Redeanteile, so dass der Gesprchspartner seine Meinung ausfhrlich erlutern kann.

II. Die besondere Konstellation des Mitarbeitergesprchs
d) Vereinbarungsphase
Von ausschlaggebender Bedeutung fr den Abschluss eines
konstruktiven Gesprchs sind die Vereinbarungen, die von den
Gesprchspartnern getroffen werden. Sie machen den Erfolg
des Gesprchs erst sichtbar. Ebenso wichtig wie die Formulierung von Gesprchszielen, ist es also, ein gemeinsam getragenes, klar formuliertes Ergebnis festzulegen. „Jeder Gesprchspartner weiß am Ende, woran er ist“
Aus den Vereinbarungen fließen dann konkrete Handlungsvorgaben ab, die das zuknftige Verhltnis der Gesprchsteilnehmer regeln.

Dieser Abschnitt soll deutlich machen, dass Mitarbeitergesprche keine belanglosen Plaudereien zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeitern sind. Im Gegenteil, diese Gesprche finden in einer
konkreten sozialen Situation statt und erhalten dadurch einen
ernsthaften Charakter.
Die besondere Konstellation dieser Gesprchsform wird v.a.
durch die nachfolgend aufgefhrten organisatorisch bedingten
Einflsse begrndet:

1. Auswirkungen des Hierarchieverhltnisses auf
das Mitarbeitergesprch
„Nur wer fhrt, hat etwas zu sagen.“
Dieses Sprichwort gibt die Rollenverteilung im Mitarbeitergesprch treffend wieder. Es handelt sich nicht um ein Gesprch
zwischen gleichgestellten Partnern. Das Vorgesetzten-Mitarbeiterverhltnis bestimmt das Gesprchsverhalten vielmehr wie
folgt:
„Nur der Vorgesetzte hat Anweisungen zu geben, der Mitarbeiter muss demnach weisungsgebunden handeln.“
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Aus dieser Rollenwertung heraus ergibt sich, dass der Mitarbeiter aus Angst vor negativen Auswirkungen nur sehr zgernd seine Meinung zu bestimmten Problemen ußert. Oftmals zieht er
es vor zu schweigen oder aber, seine Ansicht an die des Vorgesetzten anzupassen.
Um den Mitarbeiter in der richtigen Weise ansprechen zu knnen, muss der Vorgesetzte die wirklichen Bedrfnisse des Gegenbers kennen.
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Hierzu einige Handlungsempfehlungen:
" Suchen Sie den Dialog mit dem Mitarbeiter:
Der Mitarbeiter muss Einwnde vorbringen knnen und Antworten darauf erhalten. Diese Antworten geben ihm die Mglichkeit, ber das eigene Verhalten nachzudenken und so u.U. die
bisher eingenommene Haltung zu ndern. Durch den Dialog
nach diesem Muster fllt eine Kompromissbildung beider Parteien leichter.

•

PERSONALPRAXIS

andersetzen kann. Er hat auch noch andere wichtige Aufgaben
zu erledigen. Andererseits sind solche Gesprche keinesfalls
als „vergeudete Zeit“ anzusehen.
Wie bereits erwhnt, haben die dort errterten Probleme und
getroffenen Entscheidungen nachhaltigen Einfluss auf das Fhrungsverhltnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern.
Um dieser Bedeutung Rechnung zu tragen und trotzdem den
zeitlichen Rahmen einzugrenzen, sollten beide – Vorgesetzter
und Mitarbeiter – folgende Verhaltensweisen einbringen:

" Regen Sie den Gesprchspartner zum Gesprch an:
Die Aufforderung: „Sagen Sie mir Ihre ehrliche Meinung“ allein
gengt nicht. Der Mitarbeiter muss am Verhalten und an den
Taten des Chefs berprfen knnen, dass Kritik und neue Vorschlge nicht nur angenommen, sondern auch belohnt werden.
" Lassen Sie den Mitarbeiter ausreden:
Zeigen Sie Einfhlungsvermgen indem der Mitarbeiter eigene
berlegungen ungestrt und ausfhrlich darlegen kann. Vermeiden Sie Bewertungen von Mitarbeiterußerungen. Reflektieren Sie lediglich die Gedanken des Gesprchspartners, damit
dieser sicher sein kann, dass er richtig verstanden wurde.

a) Was der Vorgesetzte tun kann
" Vereinbaren Sie einen zeitnahen Gesprchstermin und klren Sie den Gesprchsinhalt ab. Der Mitarbeiter und Sie
selbst knnen sich dann angemessen auf das Gesprch
vorbereiten.
" Nennen Sie dem Mitarbeiter die zur Verfgung stehende
Zeit.
" Der Mitarbeiter kann sich entsprechend darauf einrichten.

2. Rumliche Bedingungen fr das Mitarbeitergesprch
Mitarbeitergesprche werden in den meisten Fllen im Bro des
Vorgesetzten gefhrt. Whrend der Vorgesetzte also ein „Heimspiel“ hat, fhlt sich der Mitarbeiter in der ungewohnten Umgebung eher unbehaglich. Das macht diese Gesprchssituation
zustzlich belastend fr den Mitarbeiter.
Das Gesprch sollte daher in einem Raum stattfinden, der folgende Voraussetzungen erfllt:

" Konzentrieren Sie sich fr diesen Zeitraum ausschließlich
auf das zu fhrende Gesprch.
" Halten Sie stets Ihr Gesprchsziel im Auge.

b) Was der Mitarbeiter tun kann
" Bereiten Sie sich grndlich auf das Gesprch vor.
" Gehen Sie positiv gestimmt in das Gesprch.

" Ungestrte Atmosphre
– d.h. keine Unterbrechungen durch Telefonate und andere Personen whrend des Gesprchs.

" Hren Sie aktiv zu.
" Stellen Sie Fragen, falls Ihnen etwas unklar erscheint.

" Vertrauliche Atmosphre
– d.h. kein Dritter sollte die Mglichkeit haben, Gesprchsinhalte mitverfolgen zu knnen.
" Partnerschaftliche Atmosphre

" Fassen Sie Ihre Beitrge kurz aber dennoch eindeutig und
zielgerichtet.
" Drngen Sie auf konkrete Entscheidungen.

– d.h. der Gesprchstisch muss den Gesprchsteilnehmern
eine gleichrangige Sitzposition ermglichen.

III. Fazit

Es ist selbstverstndlich, dass sich der Chef nicht beliebig oft
und beliebig lange mit den Anliegen seiner Mitarbeiter ausein-

17

B+P 1|18

3. Zeitliche Beschrnkung fr das Mitarbeitergesprch

Das Mitarbeitergesprch ist nur eine einzelne Situation im Beziehungsgeflecht zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter. Doch
diese einzelnen Gesprchssituationen gilt es zu optimieren. Nur
dann kann sich das Verhltnis zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter so entwickeln, dass es den sich ndernden unternehmerischen Ansprchen gerecht wird.
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Titelthema
B E T R I E B S R AT S WA H L 2 018

Aktuelles Hinweise zu den
Betriebsratswahlen 2018

Dietmar Besgen, Richter am Arbeitsgericht a. D., St. Augustin
Im Frhjahr 2018 finden die turnusmßigen Betriebsratswahlen (und die turnusmßigen Sprecherausschusswahlen) statt, die nach § 13 BetrVG alle vier Jahre zwischen
dem 1. Mrz und 31. Mai anzusetzen sind. Insoweit wollen
wir unter Hinweis auf die in diesem Heft besprochenen
jngeren Entwicklungen zu Einzelfragen auch wieder mit
einem berblicksplan in Form eines Ereignis- und Zeitplanes eine Hilfe geben.

I. Hinweis auf frhere Beitrge
Zunchst ein zurckblickender Hinweis auf frhere zumeist turnusgemß erschienen Beitrge zu den jeweiligen Betriebsratswahlen:
– im Jahre 1994 in B+P 1994, 17 ff. und 66 ff.,
– im Jahre 1998 in B+P 1998, 20 ff.,

– im Jahre 2002 in B+P 2002, 83 ff.,
– im Jahre 2006 in B+P 2006, 89 ff.,
– im Jahre 2010 in B+P 2010, 91 und
– im Jahre 2014 in B+P 2014, 23 ff.

II. Fiktiver Ereignis- und Zeitplan fr die Betriebsratswahl 2018
Der nachfolgende fr eine Betriebsratswahl am 10.4.2018 konzipierte Plan lsst sich leicht fr den Wahlvorstand im jeweiligen Einzelbetrieb nach den betrieblichen Gegebenheiten im
Hinblick auf die Beendigung der Amtszeit des jeweils amtierenden Betriebsrats und hinsichtlich sonstiger Wnsche zum Zeitpunkt der Neuwahl umformen (Achtung: Ostern 2018 mit
seinen Feiertagen und voraussichtlichen Ferien- und Urlaubszeiten liegt von Karfreitag, 30. Mrz 2018, bis Ostermontag,
2. April 2018).

Tabellarischer berblick: Ereignis- und Zeitplan fr die Betriebsratswahl 2018
Frist

§§

Beispiel 2018

§ 21 BetrVG

17.4.2018

1.

Ende der Amtszeit des 2014 gewhlten
Betriebsrats

2.

Bestellung des Wahlvorstandes durch
Betriebsrat

Sptestens 10 Wochen vor Ablauf
der Amtszeit (Ziffer 1)

§ 16 Abs. 1 BetrVG

30.1.2018

3.

Erste Sitzung des Wahlvorstandes

Unverzglich nach Bestellung

§ 18 Abs. 1 BetrVG

1.2.2018

4.a

Erste Maßnahmen des Wahlvorstandes

Unverzglich bis zum Erlass des
Wahlausschreibens (Ziffer 5)

§ 2 Abs. 1 WO

4.b

& Ermittlung der wahlberechtigten Arbeitnehmer getrennt nach Geschlecht und
Aufstellung der Whlerliste

§ 2 Abs. 1 WO

bis 9.2.2018

& Festlegung der Zahl der zu whlenden
Betriebsratsmitglieder

§ 9 BetrVG

bis 9.2.2018

& Feststellung der Geschlechterquote und
Berechnung der Mindestsitze fr das
Geschlecht in der Minderheit

§ 5 WO

bis 9.2.2018

& Festlegung: Ort, Tag, Zeit der
Stimmabgabe

§ 3 Abs. 2 Nr. 11 WO

bis 9.2.2018
auf den
10.4.2018

Unterrichtung des Wahlvorstands fr die
Unverzglich nach Aufstellung der § 18a Abs. 1 BetrVG
Sprecherausschusswahlen ber die Zuord- Whlerlisten; sptestens 2 Wochen
nung von Angestellten zu den Leitenden An- vor Erlass des Wahlausschreibens
gestellten

Sptestens
13.2.2018
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Ereignis/Aufgabe
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& Bei Nichtbereinstimmung gemeinsame
Sitzung der Wahlvorstnde

Sptestens 1 Woche vor Erlass
des Wahlausschreibens

§ 18a Abs. 2 BetrVG

Sptestens
22.2.2018

& Bei Nichteinigung Verstndigungsversuch durch einen Vermittler

Sptestens 1 Woche vor Erlass
des Wahlausschreibens

§ 18a Abs. 2 BetrVG

Sptestens
20.2.2018

5.

Erlass und Aushang des Wahlausschreibens Sptestens 6 Wochen vor dem
= Einleitung der Betriebsratswahl
ersten Tag der Stimmabgabe

§ 3 Abs. 1 WO

Sptestens
27.2.2018

6.

Auslegung der Whlerliste und der WO

§ 2 Abs. 4 WO

27.2.2018

7.

Letzter Tag fr Einsprche gegen Whlerliste Zwei Wochen nach Erlass des
Wahlausschreibens (Ziff. 5)

§ 4 Abs. 1 WO

13.3.2018

8.

Letzter Tag fr Einreichung von
Wahlvorschlgen

Zwei Wochen nach Erlass des
Wahlausschreibens (Ziff. 5)

§ 6 Abs. 1 WO

13.3.2018

9.

Prfung der Wahlvorschlge

Unverzglich, mglichst binnen
2 Arbeitstagen nach Eingang

§ 7 Abs. 2 WO

10.

Mitteilung von Beanstandungen an
Listenvertreter

Unverzglich nach Feststellung;
Behebungsfrist: 3 Arbeitstage

§ 7 Abs. 2 § 8 Abs. 2
WO

11.

Auslosung der Ordnungsnummern fr Listen Sptestens 1 Woche vor
Stimmabgabe

§ 10 Abs. 1 WO

Sptestens
3.4.2018

12.

Bekanntmachung der Wahlvorschlge

Sptestens 1 Woche vor
Stimmabgabe

§ 10 Abs. 2 WO

Sptestens
3.4.2014

13.

Technische Wahlvorbereitung; Stimmzettel,
Wahlurnen pp.

Rechtzeitig vor Stimmabgabe

§ 11 Abs. 2 WO

Ab 3.4.2014

14.

Versendung der Unterlagen fr schriftliche
Stimmabgabe

Rechtzeitig (Rcksendung vor
Abschluss der Stimmabgabe)

§§ 24, 25 WO

Ab 3.4.2018

15.

Letzter Tag fr Bekanntgabe von EntscheiSptestens am Tag vor
dungen ber nderungen oder Ergnzungen Stimmabgabe
der Whlerliste

§ 4 Abs. 2 WO

9.4.2018

16.

Tag der Stimmabgabe

Sollvorschrift: Sptestens 1 Woche § 3 Abs. 1 Satz 3 WO
vor Ablauf der Amtszeit

10.4.2018

17.

Einbeziehung der Briefwhler

Unmittelbar vor Abschluss der
Stimmabgabe

§ 28 Abs. 1 WO

10.4.2018

18.

ffentliche Auszhlung der Stimmen und
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Unverzglich nach Abschluss der
Wahl

§ 13 WO

10.4.2018

19.

Wahlniederschrift

Nach Abschluss der Wahl

§ 16 WO

10.4.2018

20.

Benachrichtigung der Gewhlten

Unverzglich u. schriftlich nach
Feststellung des Wahlergebnisses

§ 17 WO

10.4.2018
fertig; Zugang
11.4.2018

21.

Ablehnung der Wahl

3 Arbeitstage ab Zugang der
Benachrichtigung

§ 17 Abs. 1 WO

Sptestens
16.4.2018

22.

Bekanntmachung des Wahlergebnisses/
der Gewhlten durch Aushang

Unverzglich nach Feststehen fr
2 Wochen

§ 18 WO

17.4.2018

23.

Einberufung der konstituierenden Sitzung
mit Wahl des Betriebsratsvorsitzenden

Vor Ablauf einer Woche nach dem § 29 Abs. 1 BetrVG
Wahltag

Sptestens
17.4.2018

24.

Letzter Tag fr eine Anfechtung der Wahl

2 Wochen nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses (Ziffer 22)

Sptestens
1.5.2018

25.

Vernichtung verspteter Briefwahlumschlge 1 Monat nach Bekanntgabe des
§ 26 Abs. 2 WO
Wahlergebnisses, falls keine Wahlanfechtung

17.5.2018

26.

Aufbewahrung der Wahlakten

19.4.2022

27.

Ende der Amtszeit des bisherigen Betriebsrats

§ 21 BetrVG

17.4.2018

28.

Beginn der Amtszeit des neuen Betriebsrats

§ 21 BetrVG

18.4.2018

20

Mit Erlass des Wahlausschreibens
(Ziff. 5)

§ 19 Abs. 2 BetrVG

Mindestens bis zur Beendigung der § 19 WO
Amtszeit des neuen Betriebsrats
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Mit der nachfolgend zusammengestellten Auswahl wollen wir
auf einige in der jngeren Vergangenheit behandelte und fr
die anstehende Wahl wichtige Fragestellungen hinweisen, auf
die zu achten ist.

1. Bildung des Wahlvorstands
In aller Regel bestellt der Betriebsrat nach § 16 Abs. 1 BetrVG
sptestens zehn Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Betriebsrats einen Wahlvorstand. Besteht kein Betriebsrat (mehr) oder
bleibt der bestehende Betriebsrat unttig, so gilt:
" BAG v. 23.11.2016, 7 ABR 13/151)
Leitstze:
1. Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Betriebsrats kein Wahlvorstand, bestellt ihn nach § 16 Abs. 2 BetrVG
das Arbeitsgericht auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft.
2. Besteht in einem Betrieb kein Betriebsrat, wird der Wahlvorstand nach § 17 Abs. 1 BetrVG durch den Gesamtbetriebsrat
oder, falls ein solcher nicht besteht, den Konzernbetriebsrat bestellt. Besteht weder ein Gesamt- noch ein Konzernbetriebsrat
oder unterlsst der Gesamt- oder Konzernbetriebsrat die Bestellung des Wahlvorstands, wird der Wahlvorstand nach § 17
Abs. 2 BetrVG in einer Betriebsversammlung von der Mehrheit
der anwesenden Arbeitnehmer gewhlt. Zu dieser Betriebsversammlung knnen drei wahlberechtigte Arbeitnehmer des Betriebs oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft einladen.
Findet trotz Einladung keine Betriebsversammlung statt oder
whlt die Betriebsversammlung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn das Arbeitsgericht nach § 17 Abs. 4 BetrVG auf Antrag
von mindestens drei Wahlberechtigten oder einer im Betrieb
vertretenen Gewerkschaft.

2. Bestand und Amtsende des Wahlvorstands
" BAG v. 15.10.2014, 7 ABR 53/122)
1. Der Anspruch auf Erteilung aller zur Aufstellung einer Whlerliste fr eine Betriebsratswahl erforderlichen Ausknfte gegenber dem Arbeitgeber nach § 2 Abs. 2 WO steht nur dem
amtierenden Wahlvorstand zu. Der Anspruch besteht nicht,
wenn das Gremium, das als Wahlvorstand auftritt, in dieser
Funktion nicht oder in nichtiger Weise bestellt wurde.
2. Die Nichtigkeit der Bestellung des Wahlvorstands ist auf Flle
offensichtlicher und besonders grober Verstße gegen die Bestellungsvorschriften der §§ 16 bis 17a BetrVG beschrnkt. Bei
einem einfachen Errichtungsfehler bleibt die Bestellung des
Wahlvorstands wirksam.
3. Das Amt des Wahlvorstands endet u.a mit der Auflsung
des Betriebs, fr den er bestellt ist. Ein Wechsel in der Betriebsinhaberschaft fhrt nicht zu einer Beendigung des Amts
des Wahlvorstands. Das gilt auch, wenn einer von mehreren
Arbeitgebern den bisherigen Gemeinschaftsbetrieb allein weiterfhrt.

3. Kein besonderer Kndigungsschutz fr Bewerber
fr das Amt des Wahlvorstands
Mitglieder des Wahlvorstands und Wahlbewerber genießen
nach § 15 Abs. 3 Satz 1 KSchG bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses besonderen Kndigungsschutz. Dies gilt jedoch
nicht, auch nicht analog, fr (bloße) Bewerber fr das Amt des
Wahlvorstands.
" BAG v. 31.7.2014, 2 AZR 505/133)
Leitsatz:
Bewerber fr das Amt des Wahlvorstands zur Durchfhrung einer Betriebsratswahl genießen allein auf Grund ihrer Kandidatur
keinen besonderen Kndigungsschutz nach § 15 Abs. 3 KSchG,
§ 103 BetrVG. Sie sind keine „Wahlbewerber“ im Sinne dieser
Bestimmungen. Das Arbeitsverhltnis eines „Kandidaten“ fr
den Wahlvorstand ist grundstzlich ordentlich kndbar.

4. Betriebsbegriff: Betriebsteil als selbstndiger Betrieb
Welche betrieblichen Einheiten erfllen einen selbstndigen Betriebsbegriff und fhren damit zu dem Recht der Arbeitnehmer,
in dieser Einheit einen eigenstndigen Betriebsrat zu whlen?
Steht ein Wahlvorstand vor dieser Frage, muss er die Antwort
ber die Vorschrift des § 4 BetrVG suchen. Dort ist geregelt, in
welchen Betriebsteilen eigene Betriebsrte gewhlt werden
knnen. Dies ist regelmßig der Fall, wenn ein Betriebsteil
rumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt ist oder durch Aufgabenbereich und Organisation eigenstndig ist. Das BAG hat sich
in einem aktuellen Beschluss mit diesen Abgrenzungsfragen befasst und der Praxis wertvolle Hinweise an die Hand gegeben:
" BAG v. 17.5.2017, 7 ABR 21/154)
Leitstze:
1. Nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG gelten Betriebsteile als selbstndige Betriebe, wenn sie die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1
BetrVG erfllen und rumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt
sind. Von einer rumlich weiten Entfernung im Sinne von § 4
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG ist auszugehen, wenn wegen dieser Entfernung die persnliche Kontaktaufnahme zwischen dem Betriebsrat im Hauptbetrieb und den Arbeitnehmern im Betriebsteil so
erschwert ist, dass eine ordnungsgemße Betreuung der Belegschaft des Betriebsteils durch einen beim Hauptbetrieb ansssigen Betriebsrat nicht mehr gewhrleistet ist.
2. Die maßgebliche Erreichbarkeit des Betriebsrats fr die Arbeitnehmer und die Erreichbarkeit der Arbeitnehmer fr den
Betriebsrat ist nicht allein nach Entfernungskilometern zu beurteilen. Vielmehr ist eine Gesamtwrdigung aller fr die Erreichbarkeit des Hauptbetriebs in Betracht kommenden Umstnde
vorzunehmen.
3. Bei der Ermittlung der fr die rumliche Entfernung maßgeblichen Wegezeiten ist auf die regelmßigen Verkehrsverhltnisse abzustellen.
1)
2)
3)
4)

NZA
NZA
NZA
NZA

2017, 589.
2015, 1014.
2015, 245.
2017, 1282; ausfhrlich dargestellt in B+P 2017, 746.
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5. Betriebsbegriff: Gemeinsamer Betrieb
Die in aller Regel nicht einfach zu beantwortende Frage, ob ein
gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen besteht und insoweit ein Betriebsrat zu whlen ist, oder ob es um zwei selbstndige Betriebe mit einem jeweils zu whlenden Betriebs geht,
verlangt ggf. dem Wahlvorstand bzw. den Wahlvorstnden einiges ab. Maßgeblich sind die folgenden Grundstze:
" BAG v. 23.11.2016, 7 ABR 3/155)
Ein Betrieb kann auch von mehreren Arbeitgebern als gemeinsamer Betrieb gefhrt werden mit der Folge, dass ein (gemeinsamer) Betriebsrat zu whlen ist. Davon geht § 1 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 2 BetrVG in der seit dem 28.7.2001 geltenden Fassung
des Gesetzes nach Reform des Betriebsverfassungsgesetzes
aus. Daher gelten die schon zuvor von der Rechtsprechung entwickelten Grundstze weiter. Danach ist von einem gemeinsamen Betrieb mehrerer Unternehmen auszugehen, wenn die in
einer Betriebssttte vorhandenen materiellen und immateriellen Betriebsmittel fr einen einheitlichen arbeitstechnischen
Zweck zusammengefasst, geordnet und gezielt eingesetzt wurden und der Einsatz der menschlichen Arbeitskraft von einem
einheitlichen Leitungsapparat gesteuert wird. Dazu mssen
sich die beteiligten Unternehmen zumindest konkludent zu einer gemeinsamen Fhrung in sozialen und personellen Angelegenheiten in den wesentlichen Funktionen rechtlich verbunden
haben. Fr die Frage, ob der Kern der Arbeitgeberfunktionen in
sozialen und personellen Angelegenheiten von derselben institutionalisierten Leitung ausgebt wird, ist v.a. entscheidend, ob
ein arbeitgeberbergreifender Personaleinsatz praktiziert wird,
der charakteristisch fr den normalen Betriebsablauf ist.

6. Beurteilungsspielraum des Wahlvorstands bei der
Zahl der zu whlenden Betriebsratsmitglieder
In Grenzfllen ist es fr den Wahlvorstand nicht ganz einfach,
die fr die Grße des Betriebsrats maßgebliche Anzahl der „In
der Regel“ beschftigten Arbeitnehmer im Sinne von § 9
BetrVG zu bestimmen. Maßgebend fr die Beschftigtenzahl
ist nicht die durchschnittliche Anzahl der Beschftigten eines
bestimmten Zeitraums, sondern die normale Beschftigtenzahl, also diejenige Personalstrke, die fr den Betrieb im Allgemeinen kennzeichnend ist. Der Wahlvorstand hat fr die
Feststellung der Arbeitnehmerzahl nicht nur den Personalbestand in der Vergangenheit zu Grunde zu legen, sondern auch
die knftige, auf Grund konkreter Entscheidungen des Arbeitgebers zu erwartende Entwicklung des Beschftigungsstandes
einzubeziehen. Maßgebend sind die Verhltnisse bei Erlass
des Wahlausschreibens. Von Vernderungen der bisherigen
personellen Strke kann er nur dann ausgehen, wenn der Arbeitgeber bereits konkrete Vernderungsentscheidungen getroffen hat.
" LAG Berlin-Brandenburg v. 13.8.2015, 5 TaBV 218/156)
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Leitsatz:
Der Wahlvorstand hat in den Grenzfllen des § 9 BetrVG im
Rahmen seines pflichtgemßen Ermessens einen gewissen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Zahl der zu whlenden Betriebsratsmitglieder.
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7. Kein Ausschluss der Whlbarkeit wegen grober Verletzung betriebsverfassungsrechtlicher Pflichten
" BAG v. 27.7.2016, 7 ABR 14/157)
Leitsatz:
Ein Betriebsratsmitglied kann nach der Neuwahl des Betriebsrats nicht wegen einer in der abgelaufenen Amtszeit begangenen groben Verletzung betriebsverfassungsrechtlicher Pflichten
nach § 23 Abs. 1 BetrVG aus dem neu gewhlten Betriebsrat
ausgeschlossen werden. Die Voraussetzungen fr einen Ausschluss von der Whlbarkeit bei der Neuwahl nach § 8 Abs. 1
Satz 3 BetrVG sind nicht gegeben.

8. Leiharbeitnehmer im Entleihbetrieb
Beschftigt der Betrieb Leiharbeitnehmer, so ist dies unter drei
Gesichtspunkten von Bedeutung:

a) Whlbarkeit von Leiharbeitnehmern (passives
Wahlrecht)
Leiharbeitnehmer sind nach der ausdrcklichen Regelung in
§ 14 Abs. 2 AG im Entleihbetrieb nicht whlbar.

b) Wahlberechtigung von Leiharbeitnehmern (aktives Wahlrecht): Berechnung der Einsatzfrist
Leiharbeitnehmer sind nach § 7 Satz 2 BetrVG im Entleihbetrieb unter der Voraussetzung aktiv wahlberechtigt, dass sie
lnger als drei Monate im Entleihbetrieb eingesetzt werden (und
die Einsatzzeit am Wahltag noch andauert).
" LAG Hamm v. 18.9.2015, 13 TaBV 20/158)
Aus diesem Wortlaut ist zu folgern, dass der Arbeitnehmer das
Wahlrecht nicht erst mit dem Ablauf der dreimonatigen Beschftigungsfrist erhlt. Die Wahlberechtigung des Arbeitnehmers besteht vielmehr vom ersten Tag der berlassung an.
ber die Dauer des Einsatzes des Arbeitnehmers ist eine Prognose zu treffen. Die Prognoseentscheidung lsst sich im Zweifel z.B. relativ sicher dem Inhalt des berlassungsvertrags entnehmen, dessen Vorlage der Wahlvorstand im Rahmen seines
Auskunftsrechts nach § 2 Abs. 2 WO vom Arbeitgeber verlangen kann.
Das aktive Wahlrecht endet allerdings, wenn der Leiharbeitnehmer vor dem Zeitpunkt der Wahl wieder aus dem Entleihbetrieb
ausscheidet. Insoweit endet es wegen Personenbezogenheit
auch dann, wenn der Leiharbeitnehmer durch einen anderen
Arbeitnehmer ausgetauscht wird, der die Beschftigungsfrist
nicht erfllt. Eine Wahlberechtigung kommt dann keinem der
beiden Arbeitnehmer zu, da das Wahlrecht des ausgewechselten Arbeitnehmers mit dessen endgltigem Ausschieden aus
dem Betrieb entfllt und dem neu eingesetzten Arbeitnehmer
die Beschftigungsdauer seines Vorgngers in Anbetracht der
Personengebundenheit des Wahlrechts nicht angerechnet werden kann.
5)
6)
7)
8)

NZA 2017, 1003.
Nicht verffentlicht, juris.
NZA 2017, 136.
Nicht verffentlicht, juris.
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Nach der Neufassung des § 14 Abs. 2 Satz 4 AG sind Leiharbeitnehmer betriebsverfassungsrechtlich auch im Entleiherbetrieb zu bercksichtigen, soweit eine bestimmte Anzahl oder ein
bestimmter Anteil von Arbeitnehmern vorausgesetzt wird. Dies
betrifft im Zusammenhang mit der Wahl des Betriebsrats die
Bestimmung der Betriebsratsgrße bzw. die Anzahl der zu
whlenden Betriebsratsmitglieder nach § 9 BetrVG und spter ggf. die Anzahl der freizustellenden Betriebsratsmitglieder nach § 38 BetrVG.
Zu beachten bleibt jedoch, dass Leiharbeitnehmer nur dann
mitzuzhlen sind, wenn es sich um i.d.R. beschftigte Arbeitnehmer handelt. Dabei kommt es wiederum nicht auf die einzelnen Personen an, sondern auf den Personalbestand an Leiharbeitnehmern im Allgemeinen.
" BAG v. 2.8.2017, 7 ABR 51/159)
Leitstze:
1. Leiharbeitnehmer sind bei der Freistellungsstaffel des § 38
Abs. 1 Satz 1 BetrVG mitzurechnen, wenn sie zu dem regelmßigen Personalbestand des Betriebs zhlen. Dies hat der Gesetzgeber mit § 14 Abs. 2 Satz 4 AG nF klargestellt.
2. Fr die Anzahl der i.d.R. beschftigten Arbeitnehmer ist die
normale Beschftigtenzahl maßgeblich, also diejenige Personalstrke, die fr den Betrieb im Allgemeinen kennzeichnend ist.
Zur Ermittlung der regelmßigen Beschftigtenzahl ist nicht nur
der Personalbestand in der Vergangenheit zu Grunde zu legen,
sondern auch die knftige, auf Grund konkreter Unternehmerentscheidungen zu erwartende Entwicklung des Beschftigtenstands einzubeziehen, wenn sie unmittelbar bevorsteht. Knftige Vernderungen der Arbeitnehmerzahl, die nicht unmittelbar
bevorstehen, knnen allenfalls eine sptere Anpassung der Zahl
der Freizustellenden bedingen.

9. Wahlvorschlag mit unzulssigem (gewerkschaftlichen) Kennwort
Wahlvorschlge (Vorschlagslisten) unterliegen der Prfungspflicht des Wahlvorstands. Sie mssen nach § 14 Abs. 4, 5
BetrVG bestimmten Frmlichkeiten gengen und drfen nicht
mglicherweise irrefhrend bezeichnet sein.
" BAG v. 26.10.2016, 7 ABR 4/1510)
Leitstze:
1. Bei Wahlvorschlgen der Arbeitnehmer ist die Unterzeichnung durch eine bestimmte Anzahl wahlberechtigter Arbeitnehmer erforderlich, der Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muss
von zwei Beauftragten dieser Gewerkschaft unterzeichnet sein.
2. Der Name einer Gewerkschaft darf als Kennwort nur auf gewerkschaftlichen Wahlvorschlgen verwandt werden.
3. Der Wahlvorstand ist verpflichtet, die Zulssigkeit des Kennworts eines Wahlvorschlags zu berprfen. Er darf einen Wahlvorschlag allerdings nicht wegen der Unzulssigkeit des Kennworts
insgesamt zurckweisen. Verwendet eine Liste, die nicht von zwei
Gewerkschaftsbeauftragten unterzeichnet ist, ein gewerkschaftliches Kennwort, so hat der Wahlvorstand das unzulssige Kennwort

zu streichen und den Vorschlag stattdessen mit den Familien- und
Vornamen der beiden ersten in der Liste benannten Wahlbewerber
zu bezeichnen und zur Wahl zuzulassen.
4. Wird ein Wahlvorschlag mit einem unzulssigen Kennwort zur
Wahl zugelassen, kann dies zur Anfechtung der Wahl berechtigen.

10. Frmlichkeiten bei der Stimmabgabe
Bei der auch elektronisch mglichen Stimmabgabe am Wahltag
sind bestimmte Frmlichkeiten wie die Dokumentation der
Stimmabgabe auf der Whlerliste, die Anwesenheit des Wahlvorstands zu beachten.
" LAG Mnchen v. 16.5.2017, 6 TaBV 108/1611)
Leitsatz:
Die Umstnde, dass sich nur ein Wahlvorstandsmitglied allein
whrend der nahezu gesamten Dauer des Wahlvorgangs im
Wahlraum aufhlt, dass dieser whrend ca. der ersten beiden
Stunden die bereits erschienenen Whler vor Stimmabgabe
nicht in der Whlerliste vermerkt, sondern diese erst spter
aus dem Gedchtnis nachtrgt und der Umstand, dass 66 gltige Stimmen abgegeben, aber nur 63 Whler vermerkt worden
waren, begrnden jeweils einen erheblichen Verstoß gegen
zwingende Wahlvorschriften (§ 12 Abs. 2, 3 WO) weswegen
die Betriebsratswahl, wenn auch nicht nichtig, so doch jedenfalls unwirksam ist. Auch bei einem an sich klaren Ergebnis der
Stimmabgabe ist angesichts der Verstße nicht auszuschließen,
dass das Wahlergebnis durch diese beeinflusst worden war.
" BAG v. 12.6.2013, 7 ABR 77/1112)
Leitstze:
1. Befinden sich bei der Stimmenauszhlung mehr Stimmzettel
in der Wahlurne als Stimmabgaben in der Whlerliste vermerkt
waren, ist dies entweder darauf zurckzufhren, dass Wahlvorstand bzw. Wahlhelfer es unterlassen haben, von Wahlberechtigten abgegebene Stimmen zu vermerken, oder darauf, dass
die Stimmabgaben nicht Wahlberechtigter zugelassen wurden.
In beiden Fllen ist § 12 Abs. 3 WO verletzt.
2. Durch den Stimmabgabevermerk in der Whlerliste wird verhindert, dass nicht zur Wahl berechtigte Personen eine Stimme
abgeben oder Wahlberechtigte mehrfach whlen, etwa durch
Briefwahl und zustzlich an der Urne. Ein Abgleich der Anzahl
abgegebener Stimmen mit der Zahl der Stimmabgabevermerke
ermglicht außerdem die Kontrolle, ob ber die von Wahlberechtigten abgegebenen Stimmen hinaus weitere Wahlumschlge in die Wahlurne geworfen wurden.
3. Die Stimmabgabe kann auch in einer elektronisch gefhrten
Whlerliste vermerkt werden. Zur Vermeidung einer mehrfachen
Stimmabgabe in verschiedenen Wahllokalen muss dabei sichergestellt sein, dass der Eintrag in der elektronisch gefhrten Whlerliste zugleich in den anderen Wahllokalen sichtbar ist.
9)
10)
11)
12)

NZA 2017, 1343; ausfhrlich besprochen in B+P 2017, 828.
NZA 2017, 1288.
Nicht verffentlicht, juris.
DB 2013, 2392; ausfhrlich besprochen in B+P 2014, 31.
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4. Der Grundsatz der geheimen Wahl gilt nicht nur fr den
eigentlichen Wahlakt, sondern auch fr die Wahlvorbereitung
sowie nach Beendigung der Wahl gegenber Auskunftsverlangen ber die Stimmabgabe. Einschrnkungen des Grundsatzes
der geheimen Wahl nach § 14 Abs. 1 BetrVG sind nur zulssig,
wenn diese zur Durchfhrung einer ordnungsgemßen Wahl erforderlich sind. Diese Grundstze sind insbesondere durch das
Verfahren ber die Stimmabgabe, den Wahlvorgang und die
Stimmauszhlung in §§ 11 ff. WO formalisiert und unabdingbar
ausgestaltet.
5. Eine sptere Anfertigung, Korrektur oder Ergnzung des
Stimmabgabevermerks sehen die Vorschriften der Wahlordnung nicht vor.

11. Vorkehrungen fr geheime Wahl
Nach 12 Abs. 1 Satz 1 WO hat der Wahlvorstand geeignete Vorkehrungen fr die unbeobachtete Bezeichnung der Stimmzettel
im Wahlraum zu treffen. Dabei sind an die Anforderungen der
geheimen Wahl strenge Anforderungen zu stellen.
" LAG Dsseldorf v. 13.12.2016, 9 TaBV 85/1613)
Leitstze:
1. Der Grundsatz der geheimen Wahl erfordert, dass der Wahlvorstand geeignete Vorkehrungen fr die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel trifft. Dies erfordert das Aufstellen
von Wandschirmen oder Trennwnden, solange nicht in einem
berwachbaren Nebenraum gewhlt wird.
2. Entscheidend ist nicht, ob der Whler tatschlich beobachtet
worden ist, sondern ob er subjektiv die berzeugung haben
konnte, unbeobachtet zu sein.

12. nderung der Whlerliste am Wahltag
unzulssig
Die Whlerliste darf zur Vermeidung einer Anfechtung nach der
zwingenden Bestimmung des § 4 Abs. 3 Satz 2 WO nur bis zum
Tag vor Beginn der Stimmabgabe gendert oder ergnzt werden, und zwar auch dann nicht, wenn die nderung materiell
berechtigt wre.
" BAG v. 21.3.2017, 7 ABR 19/1514)
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Leitstze:
Die Ausbung des Wahlrechts bei der Betriebsratswahl setzt
nach § 2 Abs. 3 WO die Eintragung in die Whlerliste voraus.
Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 WO sind nderungen und Ergnzungen
der Whlerliste nur bis zum Tag vor Beginn der Stimmabgabe
zulssig, nicht jedoch am Wahltag selbst. Wahlberechtigte, die
nicht in die Whlerliste aufgenommen sind, knnen daher an
der Stimmabgabe nicht teilnehmen. Wird die Whlerliste durch
den Wahlvorstand noch am Wahltag um bislang nicht aufgefhrte wahlberechtigte Arbeitnehmer ergnzt und nehmen diese Arbeitnehmer an der Wahl teil, kann dies die Anfechtung der Wahl
rechtfertigen, wenn dadurch das Wahlergebnis beeinflusst werden konnte.
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13. Nachschieben von Anfechtungsgrnden
" BAG v. 21.3.2017, 7 ABR 19/1515)
Wird eine Betriebsratswahl nach § 19 BetrVG beim Arbeitsgericht angefochten, muss innerhalb der zweiwchigen Anfechtungsfrist nach § 19 Abs. 2 BetrVG ein Sachverhalt dargelegt
werden, der Anlass zur Ansicht des Antragstellers geben kann,
es sei bei der Wahl gegen wesentliche Wahlvorschriften verstoßen worden. Ist das erfolgt, knnen weitere Anfechtungsgrnde
nachgeschoben werden. Anderenfalls ist die Wahlanfechtung
unzulssig.

14. Verteilung der Betriebsratssitze nach dem
d’Hondtschen Hchstzahlensystem
a) Grundstze
Bei der Wahl mit mehreren gltigen Vorschlagslisten werden die
Betriebsratssitze nach den auf die Vorschlagslisten entfallenden Stimmen nach dem d’Hondtschen Hchstzahlverfahren
verteilt, § 15 Abs. 1 WO. Dies bedeutet, dass die auf jede Vorschlagsliste entfallenden Stimmzahlen nebeneinander gestellt
und smtlich durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt werden, und zwar
solange, bis sich so viele Teilzahlen ergeben, dass die auf die
einzelnen Gruppen entfallenden Betriebsratssitze verteilt werden knnen. Jede Vorschlagsliste erhlt dann so viele .Betriebsratssitze, wie zu vergebende Teilzahlen auf sie entfallen. Die
Reihenfolge der Sitzverteilung auf die Gruppenvertreter richtet
sich nach der Reihenfolge der Benennung auf der entsprechenden Vorschlagsliste.

Beispiel:
Bei der Wahl eines Betriebes mit 680 wahlberechtigten Arbeitnehmern sind elf Betriebsratssitze (vgl. § 9 BetrVG) zu
besetzen. Es standen drei Vorschlagslisten zur Wahl und es
wurden 600 gltige Stimmen abgegeben. Hiervon entfielen
auf Liste 1 380 Stimmen, Liste 2 160 Stimmen und Liste 3
60 Stimmen.
Damit ergibt sich folgende Ermittlung nach Hchstzahlverfahren:
:1 =
:2 =
:3 =
:4 =
:5 =
:6 =
:7 =
:8 =

380
190
126,66
95
76
63,33
54,28
47,5

:1 =
:2 =
:3 =
:4 =
:5 =

160
80
53,33
40
32

:1 = 60
:2 = 30
:3 = 20

Maßgeblich sind die elf hchsten Teilzahlen, also die Zahlen
380 bis 53,33.
Es entfallen daher auf die Liste 1 sieben Sitze, auf die Liste 2
drei Sitze und auf die Liste 3 ein Sitz. Die Sitze entfallen auf
die sieben ersten Bewerber der Liste 1, auf die drei ersten
Bewerber der Liste 2 und den ersten Bewerber der Liste 3.
13) Nicht verffentlicht, juris.
14) NZA 2017, 1075.
15) NZA 2017, 1075.
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b) D’Hondtsches Hchstzahlverfahren ist verfassungsgemß
Nach einer mit Spannung erwarteten und fr die Betriebsratswahl 2018 wegweisenden Entscheidung des BAG17) ist das
d’Hondtsche Hchstzahlverfahren entgegen den vorgebrachten
Bedenken verfassungsgemß und deshalb weiter unverndert
anzuwenden.
Die Anordnung des d’Hondtschen Hchstzahlverfahrens zur
Verteilung der Betriebsratssitze bei der Betriebsratswahl in
§ 15 Abs. 1 und Abs. 2 WO BetrVG ist verfassungsgemß. Das
d’Hondtsche Hchstzahlverfahren verletzt weder den aus Art. 3
Abs. 1 GG folgenden Grundsatz der Gleichheit der Wahl noch
die durch Art. 9 Abs. 3 GG geschtzte Koalitionsfreiheit.
In dem entschiedenen Fall ging es um die Anfechtung einer Betriebsratswahl aus Mai 2014, bei der ein aus 17 Mitgliedern
bestehender Betriebsrat gewhlt wurde. Die Liste V erhielt
557 Stimmen, die Liste D 306 Stimmen und die Liste H 279
Stimmen. Die Sitzverteilung wurde nach dem d’Hondtschen
Hchstzahlverfahren vorgenommen. Danach entfielen auf die
Liste V neun Sitze und auf die Listen D und H jeweils vier Sitze.
Die anfechtenden Arbeitnehmer meinen, das in der Wahlordnung vorgesehene d’Hondtsche Hchstzahlverfahren sei verfassungswidrig, da es kleinere Gruppierungen benachteilige.
Bei einer Verteilung der Sitze nach dem Verfahren Hare/Niemeyer oder dem Verfahren Sainte-Lagu/Schepers htte die
Liste D fnf Sitze und die Liste V acht Sitze erhalten.

zahlen, auch wenn tatschlich keine Arbeitsleistung erbracht wird. Dies gilt aber nur, wenn der Arbeitnehmer
auch tatschlich in der Lage ist, die vereinbarte Arbeitsleistung zu erbringen. Das BAG hat diese Grundstze nunmehr erneut klargestellt und weiter przisiert.1) Die Entscheidung enthlt wichtige Hinweise, die von der Praxis
zu beachten sind.

Der Fall:
Die Klgerin ist bei dem beklagten Altenheim als „Altenpflegerin
in der stationren Pflege“ seit Januar 2003 beschftigt. Auf
Grund von Rckenbeschwerden erkrankte sie 2007 und war
fr lngere Zeit arbeitsunfhig. Nach ihrer Genesung kam es
zu einer Zusatzvereinbarung mit folgendem Inhalt:
„Frau X wird bis zur Genesung von Frau Y (Klgerin) als Pflegefachkraft in der ambulanten Pflege Team W. umgesetzt.
Nach Wiedereintritt von Frau Y endet die Umsetzung und
Frau X tritt ihre Ttigkeit im Pflegeheim wieder an.“
Die Klgerin arbeitete in der Folgezeit nach dieser Vereinbarung. Im Jahre 2012 erkrankte sie erneut. Nach Ende ihrer Arbeitsunfhigkeit und eines sich anschließenden Urlaubs erschien die Klgerin am 31.1.2014 und bot ihre Arbeitskraft an.
Nach Klrung ihrer Einsatzmglichkeiten schickte die Hausleitung sie wieder nach Hause. Sie bot nochmals schriftlich ber
ihre Gewerkschaft die Arbeitsleistung an.
Die Betriebsrztin teilte im April 2014 dem Arbeitgeber mit:
„Sehr geehrter Herr...,
am 27.2.2014 fhrte ich in Ihrem Auftrag ein Wiedereingliederungsgesprch mit Frau Y durch. Nach ausfhrlichem Gesprch sowie Einsehen von medizinischen Unterlagen schließe
ich mich meinen Kollegen von der Deutschen Rentenversicherung an und kann fr Frau Y nur leichte krperliche Ttigkeiten
(wie Brottigkeit, Richten von Medikamenten, Beschftigungstherapie fr Heimbewohner, Verbandwechsel, Infusionsvorbereitung) empfehlen. Die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft Bahn-See wrde die Kosten fr die notwendigen
Umschulungsmaßnahmen bernehmen (z.B. Stoma-Pflege,
PEG-Pflege, Port-Pflege kme hier in Frage).“

Der Antrag blieb beim BAG – wie bereits in den Vorinstanzen –
ohne Erfolg:
Die in § 15 Abs. 1 und 2 WO vorgesehene Sitzverteilung nach
dem d’Hondtschen Hchstzahlverfahren ist verfassungsgemß.
Bei der Umrechnung von Whlerstimmen in Betriebsratssitze
lsst sich bei der Verhltniswahl eine vollstndige Gleichheit
des Erfolgswertes einer Whlerstimme mit keinem der gngigen
Sitzzuteilungsverfahren erreichen, da nur ganze Sitze verteilt
werden knnen. Daher fllt die Entscheidung, wie die Sitzverteilung vorzunehmen ist, in den Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers. Das d’Hondtsche Hchstzahlverfahren frdert
zudem die Mehrheitssicherung und dient damit einem unter Bercksichtigung der Funktion der betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmervertretung anzuerkennenden Ziel. Daher verletzt das d’Hondtsche Hchstzahlverfahren weder den aus
Art. 3 Abs. 1 GG folgenden Grundsatz der Gleichheit der Wahl
noch die durch Art. 9 Abs. 3 GG geschtzte Koalitionsfreiheit.

Nachdem der Arbeitgeber mit Schreiben vom 28.2.2014 das
Arbeitsverhltnis der Parteien personenbedingt zum 30.7.2014
gekndigt hatte, schlossen die Parteien im Kndigungsschutzprozess einen gerichtlichen Vergleich, in dem sie vereinbarten,
das Arbeitsverhltnis ab dem 1.7.2014 zu genderten Bedingungen fortzusetzen. Seither arbeitet die Klgerin als Verwaltungskraft.
1)

16) BAG v. 13.3.2013, 7 ABR 67/11, NZA-RR 2013, 575.
17) BAG v. 22.11.2017, 7 ABR 35/16, bisher nur PM des BAG Nr. 53/17 vom 22.11.2017.

Annahmeverzug und tatschliches
Angebot
Arbeitnehmer mssen ordnungsgemß ihre Arbeitsleistung anbieten. Nimmt der Arbeitgeber die Arbeitsleistung
nicht an, gert er in Annahmeverzug. Er muss den Lohn

ARBEITSRECHT

BAG v. 28.6.2017, 5 AZR 263/16, zur Verffentlichung vorgesehen.
Leitstze:
1. Ein tatschliches Angebot der Arbeitsleistung gem. § 294 BGB liegt vor, wenn der
Arbeitnehmer sich am Arbeitsort oder am Arbeitsplatz einfindet, um mit der Arbeitsleistung zu beginnen.
2. Verlangt der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer eine bestimmte Arbeitsleistung und
bietet der Arbeitnehmer diese an, widersprche es den Grundstzen von Treu und
Glauben, dem Arbeitnehmer vorzuhalten, er habe nicht das objektiv Geschuldete angeboten.
3. Der Arbeitgeber muss zwar bei einer ermessensgerechten Ausbung seines Weisungsrechts nicht nur auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rcksicht nehmen, sondern im Rahmen des ihm Zumutbaren auch auf krankheitsbedingte Einschrnkungen
der Leistungsfhigkeit des Arbeitnehmers. Er ist aber nicht verpflichtet, einen „leidensgerechten Arbeitsplatz“ erst zu schaffen.
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Das d’Hondtsche Hchstzahlverfahren wird im brigen nach
§ 5 WO auch bei der Bestimmung der Mindestsitze fr das Geschlecht in der Minderheit verwendet.16)
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chen Einschrnkungen leidensgerechten Arbeitsplatz zuzuweisen. Der Arbeitgeber muss dabei auf die Behinderungen
eines Arbeitnehmers Rcksicht nehmen. Er muss aber
nicht einen leidensgerechten Arbeitsplatz erst neu schaffen. Inwieweit fr die Zeit vom 31.1. bis zum 31.5.2014 ein
solch zumutbarer Arbeitsplatz htte zugewiesen werden
knnen, muss nun das LAG nach der Zurckverweisung aufklren.

Mit ihrer Klage verlangt sie Vergtung wegen Annahmeverzuges
fr die Zeit vom 31.1.2014 bis 31.5.2014. Sie habe ordnungsgemß ihre Arbeitsleistung angeboten. Hilfsweise verlange sie
Schadensersatz. Der Arbeitgeber htte sie schon zu einem frheren Zeitpunkt auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz umsetzen knnen.
Der Arbeitgeber hat hingegen Klageabweisung beantragt. Die
Klgerin sei gesundheitsbedingt weder in der stationren oder
mit allen anfallenden Ttigkeiten in der ambulanten Altenpflege
einsetzbar gewesen. Zu einer Umorganisation zu Lasten der anderen Pflegekrfte sei er nicht verpflichtet. Die Beschftigungsmglichkeit in der Verwaltung habe nicht schon seit Februar
2014 bestanden.
Das Arbeitsgericht hat die Vergtungsklage abgewiesen. Das
LAG hat ihr hingegen stattgegeben.

Die Entscheidung:
Im Revisionsverfahren hat das BAG den Annahmeverzug des
Arbeitgebers verneint. Der Rechtsstreit ist allerdings dennoch
nochmals zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das
LAG zurckverwiesen worden.

1. Angebot der Arbeitsleistung
Der Arbeitgeber kommt nach § 293 BGB in Annahmeverzug,
wenn er im erfllbaren Arbeitsverhltnis die ihm angebotene
Leistung nicht annimmt. Der Arbeitnehmer muss die Leistung
tatschlich anbieten, § 294 BGB. Bei diesem tatschlichen
Angebot handelt es sich um einen sogenannten Realakt. Das
bedeutet, dass der Arbeitnehmer sich am Arbeitsort oder am
Arbeitsplatz einfindet, um mit der Arbeitsleistung zu beginnen.
Ein wrtliches Angebot (vgl. § 295 BGB) gengt nur, wenn der
Arbeitgeber erklrt hat, er werde die Leistungen nicht annehmen.

Hinweis fr die Praxis:
Der Arbeitnehmer muss die Arbeitsleistung so anbieten,
wie er sie auch zu bewirken hat, also am rechten Ort, zur
rechten Zeit und in der rechten Art und Weise entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen bzw. deren Konkretisierung durch das Direktionsrecht nach § 106 GewO.

3. Fazit:
Arbeitgeber geraten in Annahmeverzug, wenn der Arbeitnehmer
die Arbeitsleistung anbietet. Dies gilt aber nur, wenn der Arbeitnehmer auch tatschlich fr die vereinbarte Arbeitsleistung
leistungsfhig ist. Ist dies nicht der Fall, gert der Arbeitgeber
nicht in Annahmeverzug. Von dem Annahmeverzug ist die Frage, ob ein leidensgerechter Arbeitsplatz zugewiesen werden
kann, zu unterscheiden. Arbeitgeber sind gut beraten, vor der
Ablehnung der Arbeitsleistung auch eine solche mgliche Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes zu prfen, um Schadensersatzansprche auszuschließen.
Bn.

Entgeltfortzahlung bei Fortsetzungserkrankung: Beweislast trifft den
Arbeitnehmer!
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung betrgt bekanntlich
sechs Wochen, § 3 EFZG. Ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung fr die Dauer von erneut sechs Wochen entsteht grundstzlich immer dann, wenn der Arbeitnehmer
nach wiederhergestellter Arbeitsfhigkeit erneut krankheitsbedingt arbeitsunfhig wird und die Arbeitsunfhigkeit auf einer anderen Krankheit beruht. Das LAG Kln
hatte sich mit der sehr praxisrelevanten Frage zu befassen, wen die Darlegungs- und Beweislast trifft, wenn der
Arbeitnehmer behauptet, er sei kurz gesund gewesen und
habe deshalb einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung fr sechs Wochen.1) Das Urteil gibt wichtige Hinweise, in welchen Fllen ein Anspruch regelmßig ausgeschlossen wird.

Der Fall:
2. Voraussetzung ist aber die Leistungsfhigkeit des
Arbeitnehmers
Die Leistungsfhigkeit des Arbeitnehmers ist eine vom Leistungsangebot unabhngige Voraussetzung, die whrend des gesamten Annahmeverzugszeitraums vorliegen muss. Die Klgerin
war hier nach ihrem eigenen Vorbringen außer Stande, eine Arbeit als Altenpflegerin in der stationren Pflege zu erbringen.
Sie war auch nicht mehr in der Lage, die in der ambulanten
Pflege anfallenden Arbeiten zu verrichten.
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Hinweis fr die Praxis:
Der Annahmeverzug schied damit aus. Allerdings ist noch
zu klren, ob der Arbeitgeber es schuldhaft unterlassen
hat, der Arbeitnehmerin einen anderen, ihren gesundheitli-
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Die Parteien streiten ber einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall aus dem bereits beendeten Arbeitsverhltnis. Der Klger war bei dem beklagten Arbeitgeber als Rohrnetzmonteur vom 20.3.1978 bis zum 30.11.2015 beschftigt. Er
litt unter diversen gesundheitlichen Einschrnkungen. In einem
1)

LAG Kln v. 15.11.2016, 12 Sa 453/16, ZTR 2017, 313.
Leitstze:
1. Die Darlegungs- und Beweislast fr die Voraussetzungen des Entgeltfortzahlungsanspruchs nach § 3 Abs. 1 EFZG trifft den anspruchsstellenden Arbeitnehmer.
2. Diesen trifft – sofern bei wiederholter Arbeitsunfhigkeit ein erneuter Anspruch
geltend gemacht wird – auch die Darlegungs- und Beweislast fr Beginn und Ende
der Arbeitsunfhigkeit und eine zwischenzeitliche Wiedererlangung der Arbeitsfhigkeit.
3. Das Risiko, nicht mehr feststellen zu knnen, ob eine neue Erkrankung bereits
whrend einer vorangegangenen Arbeitsunfhigkeit eingetreten ist, trifft daher den
anspruchsstellenden Arbeitnehmer (Anschluss an BAG, Urt. v.25.5.2016, 5 AZR
318/15).
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Nach Abschluss dieses Vergleichs arbeitete der Klger noch an
vier Tagen (am 18.12.2014, 26. und 27.1.2015 sowie am
13.3.2015). Im brigen hat der Klger an 11 Tagen Urlaub in
Anspruch genommen und war die restliche Zeit arbeitsunfhig
erkrankt.
Eine Begutachtung der Arbeitsunfhigkeit durch den Medizinischen Dienst besttigte die Arbeitsunfhigkeit mit dem Ergebnis, dass der Klger „ohne Zweifel auf unabsehbare Zeit arbeitsunfhig“ sei.
Der behandelnde Hausarzt erteilte dem Klger u.a. am
29.5.2015 eine Arbeitsunfhigkeitsbescheinigung als Erstbescheinigung, mit der eine Arbeitsunfhigkeit zunchst voraussichtlich bis einschließlich 12.6.2015 besttigt wurde. Am
12.6.2015 erteilte der Hausarzt eine Folgebescheinigung bis
einschließlich 30.6.2015. Eine weitere Folgebescheinigung wurde bis einschließlich Freitag, 3.7.2015 ausgestellt.
Fr das darauffolgende Wochenende (Samstag, 4.7. und Sonntag, 5.7.2015) liegt keine Arbeitsunfhigkeitsbescheinigung vor.
Ab Montag, 6.7.2015 stellte der Hausarzt dem Klger eine erneute Arbeitsunfhigkeitsbescheinigung als Erstbescheinigung
aus, zunchst bis voraussichtlich einschließlich 17.7.2015, spter verlngert bis einschließlich 31.7.2015.
Der Klger verlangte von dem Arbeitgeber Entgeltfortzahlung
ab dem 6.7.2015 mit der Begrndung, die bisherige Arbeitsunfhigkeit sei mit dem 3.7.2016 beendet gewesen, er sei das
Wochenende arbeitsfhig gewesen und ab dem 6.7.2015 auf
Grund einer anderen Erkrankung als zuvor arbeitsunfhig erkrankt.
Der Arbeitgeber hat hingegen die Auffassung vertreten, es lge
eine Fortsetzungserkrankung vor. Der Klger habe zu keinem
Zeitpunkt seine Arbeitsfhigkeit wiedererlangt, insbesondere
nicht an dem Wochenende nach dem 3.7.2015.
Das Arbeitsgericht hat den Hausarzt als Zeugen vernommen.
Dieser sagte aus, dass er keine Feststellung getroffen habe,
ob der Klger am 4. und 5.7. arbeitsfhig gewesen sei. Die ab
dem 6.7.2015 diagnostizierten Beschwerden drften jedoch
auch schon vorher bestanden haben.
Das Arbeitsgericht hat der Zahlungsklage i.H.v. 3 291,92 F brutto stattgegeben.

Die Entscheidung:
Das LAG hat hingegen die Klage in der Berufung abgewiesen.

1. Einheit des Verhinderungsfalles
Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch fr sechs Wochen besteht dann nicht, wenn es sich bei der neuen Erkrankung um
eine Fortsetzung der frheren Erkrankung handelt, die auf demselben nicht behobenem Grundleiden beruht (sogenannte Fortsetzungserkrankung). Darber hinaus hat das BAG aber in
stndiger Rechtsprechung den Grundsatz der Einheit des Verhinderungsfalles entwickelt. Nach diesem Grundsatz entsteht
ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung auch dann nicht,

ARBEITSRECHT

wenn whrend bestehender Arbeitsunfhigkeit eine neue
Krankheit auftritt, die ebenfalls Arbeitsunfhigkeit zur Folge
hat.2) Nach der Rechtsprechung des BAG ist nicht ersichtlich,
weshalb ein Arbeitnehmer, der bereits arbeitsunfhig erkrankt
ist und dessen Entgeltfortzahlungsanspruch nach sechs Wochen ausluft, bessergestellt werden soll, nur weil eine weitere
Erkrankung hinzutritt.
Insofern entsteht ein erneuter Entgeltfortzahlungsanspruch nur
dann, wenn die erste krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung
bereits in dem Zeitpunkt beendet war, in dem die weitere Erkrankung zur erneuten Arbeitsverhinderung fhrt. Dies ist anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer zwischen zwei Krankheiten
tatschlich gearbeitet hat oder jedenfalls arbeitsfhig war, sei
es auch nur fr wenige außerhalb der Arbeitszeit liegende Stunden.

2. Beweislastverteilung
Hinsichtlich der Beweislastverteilung trifft das Risiko, nicht
mehr feststellen zu knnen, ob Arbeitsunfhigkeit infolge einer
bestimmten Krankheit erst ab dem vom behandelnden Arzt attestierten Zeitpunkt bestanden hat oder schon whrend einer
unmittelbar vorangegangenen sechswchigen Arbeitsunfhigkeit auf Grund einer anderen Krankheit eingetreten ist, grundstzlich den Arbeitnehmer. Denn anders als bei der Fortsetzungserkrankung betrifft der Grundsatz der Einheit des
Verhinderungsfalls nicht eine vom Arbeitgeber einzuwendende
Ausnahme, sondern eine der Voraussetzungen des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Die Darlegungs- und Beweislast fr die Anspruchsvoraussetzungen des
§ 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG trgt der Arbeitnehmer. Ebenso wie er
fr die Tatsache der Arbeitsunfhigkeit als solcher beweispflichtig ist, trifft ihn auch fr deren Beginn und Ende die objektive
Beweislast.
Hier konnte sich zwar der Arbeitnehmer zunchst auf die neue
rztliche Arbeitsunfhigkeit ab Montag 6.7.2015 sttzen. Es lagen jedoch gewichtige Indizien dafr vor, dass die erneute
Arbeitsunfhigkeit auf einer Krankheit beruhte, die bereits vor
dem attestierten Beginn der Arbeitsunfhigkeit bestanden hat.
In einem solchen Fall muss der Arbeitnehmer als Voraussetzung
des Entgeltfortzahlungsanspruchs den von ihm behaupteten Beginn der „neuen“ krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung beweisen.
Das LAG hat auf Basis einer erneuten Zeugenvernehmung des
behandelnden Hausarztes und der weiteren Indizien diesen
Beweis als nicht gefhrt angesehen. So habe der Klger in
einem Zeitraum von einem Jahr lediglich an insgesamt vier
Arbeitstagen seine Arbeitsleistung erbracht. Daher stelle die
Erbringung der Arbeitsleistung die absolute Ausnahme dar
und die Krankheit den absoluten Regelfall. Der Klger habe
auch keinerlei Dispositionen getroffen, am Montag wieder
zur Arbeit zu erscheinen. Zudem habe auch der Medizinische
Dienst eine dauerhafte Arbeitsunfhigkeit „ohne Zweifel“ festgestellt. Dass daher der Klger ausgerechnet am streitgegenstndlichen Wochenende kurz gesund war, sei nicht anzunehmen.
2)

Zuletzt besttigt durch BAG v. 25.5.2016, 5 AZR 318/15, www.stotax-first.de.
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Prozessvergleich vor dem LAG Kln wurde am 17.12.2014 die
Beendigung des Arbeitsverhltnisses zum 30.11.2015 vereinbart.
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Fazit:
Die Entscheidung ist fr die Praxis von besonderer Bedeutung.
Es macht einen großen finanziellen Unterschied, ob bei dauererkrankten Mitarbeitern ein neuer Entgeltfortzahlungszeitraum
ausgelst wird, wenn eine Arbeitsunfhigkeitsbescheinigung an
einem Freitag endet und an einem Montag eine neue Erstbescheinigung ausgestellt wird. Die Darlegungs- und Beweislast
trifft aber weiterhin den Arbeitnehmer fr die Tatsache, dass
er an dem Wochenende gesund war. Kann der Arbeitgeber Indizien vortragen, die gegen eine Genesung sprechen, muss daher der Arbeitnehmer fr seine kurze Gesundung Beweis fhren.
Bn.

Fortsetzungserkrankung und Entgeltfortzahlungsanspruch
Im Beitrag zuvor (B+P 2018, 26, in diesem Heft!) haben
wir eine Entscheidung des LAG Kln zur Frage des Entgeltfortzahlungsanspruchs bei einer Einheit des Verhinderungsfalles besprochen. Zu der Thematik passt sehr gut
eine weitere Entscheidung des LAG Sachsen-Anhalt.1) In
dieser Entscheidung geht es nicht um sich berschneidende Krankheiten, sondern um die Frage, ob ein erneuter Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht, wenn eine
zweite krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung unmittelbar an die erste anschließt.

Das Arbeitsgericht hat die Zahlungsklage abgewiesen. Ein Entgeltfortzahlungsanspruch bestnde nicht. Die Ersterkrankung
sei noch nicht ausgeheilt gewesen.

Die Entscheidung:
Das LAG hat im Berufungsverfahren die Entscheidung des Arbeitsgerichts besttigt.

1. Kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 3 Abs. 1 Satz 1
EFZG ist auf die Dauer von sechs Wochen seit Beginn der Arbeitsunfhigkeit beschrnkt, wenn whrend des Bestehens der
Arbeitsunfhigkeit eine neue Krankheit auftritt, die ebenfalls Arbeitsunfhigkeit zur Folge hat. In diesem Fall kann der Arbeitnehmer bei entsprechender Dauer der durch beide Erkrankungen verursachten Arbeitsverhinderung die Sechs-Wochen-Frist
nur einmal in Anspruch nehmen.
Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht nur, wenn die
erste krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung bereits in dem
Zeitpunkt beendet war, in dem die weitere Erkrankung zu einer
erneuten Arbeitsverhinderung fhrt. Das ist anzunehmen, wenn
der Arbeitnehmer zwischen zwei Krankheiten tatschlich gearbeitet hat oder jedenfalls arbeitsfhig war, sei es auch nur fr
wenige außerhalb der Arbeitszeit liegende Stunden.

Hinweis fr die Praxis:
Nach der Rechtsprechung des BAG ist maßgeblich fr die
Dauer der Arbeitsunfhigkeit und damit fr das Ende des
Versicherungsfalls die Entscheidung des Arztes, der die Arbeitsunfhigkeit – unabhngig von der individuellen Arbeitszeit des betreffenden Arbeitnehmers – im Zweifel bis
zum Ende eines Kalendertages bescheinigen wird.

Der Fall (verkrzt):
Die klagende Mitarbeiterin ist bei dem Landesamt fr Verbraucherschutz in Sachsen-Anhalt als Fach-MTA fr Mikrobiologie
beschftigt. Das Arbeitsverhltnis richtet sich nach den Tarifvertrgen des ffentlichen Dienstes der Lnder.
Die Klgerin war in dem Zeitraum vom 10.7.2013 bis einschließlich 27.9.2013 (einem Freitag) arbeitsunfhig krankgeschrieben.
Die erste Erkrankung dauerte bis 19.8.2013. Fr die Zeit vom
20.8.2013 bis zum 27.9.2013 wurde die Klgerin wegen einer
anderen Krankheit arbeitsunfhig krankgeschrieben.
Das beklagte Land teilte daraufhin der Klgerin mit Schreiben
vom 29.8.2013 mit, dass der Entgeltfortzahlungsanspruch am
20.8.2013 nach Ablauf der sechs Wochen ende und die weiteren Zahlungen eingestellt werden. Die Krankenkasse der Klgerin teilte dem beklagten Land auf dessen Nachfrage mit, dass
die Arbeitsunfhigkeit ab 20.8.2013 auf Grund einer neuen Diagnose ausgestellt worden sei und als Erstbescheinigung anzuerkennen sei.
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Mit ihrer Klage begehrte die Klgerin von dem beklagten Land
Entgeltfortzahlung fr den Zeitraum vom 20.8.2013 bis
27.9.2013. Sie vertritt dazu die Ansicht, die festgestellte Arbeitsunfhigkeit htte auf unterschiedlichen Erkrankungen beruht. Die erste Erkrankung sei ausgeheilt gewesen.
Das beklagte Land hat hingegen die Auffassung vertreten, die
Klgerin sei vom 10.7.2013 bis zum 27.9.2013 durchgngig arbeitsunfhig krank gewesen.
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2. Darlegungs- und Beweislast
Die Darlegungs- und Beweislast fr die Anspruchsvoraussetzung des § 3 Abs. 1 EFZG trgt der Arbeitnehmer. Ebenso wie
er fr die Tatsache der Arbeitsunfhigkeit als solcher beweispflichtig ist, trifft ihn auch fr deren Beginn und Ende die objektive Beweislast.
Hier konnte die Klgerin nicht den Beweis erbringen, dass die
erste krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung bereits in dem
Zeitpunkt beendet war, in der die weitere Erkrankung zu einer
erneuten Arbeitsverhinderung fhrte. Sie htte aber den Beweis
fhren mssen, dass die erste Erkrankung tatschlich am
19.8.2013 ausgeheilt war. Im Rahmen der Zeugenvernehmung
des behandelnden Arztes konnte dies ebenfalls nicht entkrftet
werden. Der Arzt besttigte in seiner Vernehmung, es habe „der
Ansatz bestanden, die Klgerin wieder auf Arbeit zu schicken,
1)

LAG Sachsen-Anhalt v. 1.2.2017, 5 Sa 195/15, ZTR 2017, 538.
Leitstze:
1. Zur Frage eines erneuten Anspruchs auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, wenn
die zweite krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung unmittelbar an die erste anschließt (hier verneint).
2. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, von sich aus einseitig und fr den Arbeitnehmer verbindlich die zeitliche Lage des Urlaubs innerhalb des Bezugszeitraums auch
fr den bergesetzlichen Urlaub festzulegen. Aus Sicht des Gesundheitsschutzes ist
der Arbeitnehmer zumindest gehalten, einen Urlaubsantrag zu stellen.
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aber im Rahmen eines Hamburger Modells.“ Dieser Aussage ist
gerade nicht zu entnehmen, dass die erste Erkrankung tatschlich am 19.8.2013 ausgeheilt war.

Fazit:
Die Entscheidung macht – ebenso wie die weitere in diesem
Heft besprochene Entscheidung des LAG Kln – deutlich, dass
bei erneuter Erkrankung nicht ohne weiteres auch ein neuer
sechswchiger Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht. Personalabteilungen sind gut beraten, sich die ausgestellten Arbeitsunfhigkeitsbescheinigungen genau anzusehen und ggf. auch
Rcksprache mit der Krankenkasse zu nehmen. Ein Anspruch
scheidet immer dann aus, wenn eine Fortsetzungserkrankung
vorliegt oder aber ein spezieller Fall der Einheit des Verhinderungsfalls gegeben ist. Dabei ist zu beachten, dass die volle
Darlegungs- und Beweislast den Arbeitnehmer trifft. Dieser
muss alle Anspruchsvoraussetzungen fr einen Entgeltfortzahlungsanspruch beweisen. Kann er den Beweis nicht erbringen,
schließt dies regelmßig einen Anspruch aus.
Bn.

•
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einer Verwendungsmglichkeit des Klgers bei den Behrden
und Einrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz zur Vermeidung
einer personenbedingten Kndigung unter Bezugnahme auf die
tarifliche Unkndbarkeit des Klgers.
Die Abfrage ergab, dass allein an einer Hochschule eine Stelle,
die u.a. die Hrsaalpflege, die Außenbereichspflege und Schreinerarbeiten beinhalte, zu besetzen sei. Der Prozessbevollmchtigte des Klgers teilte dann mit, dass sein Mandant die angebotene Stelle in der Hochschule nicht in Erwgung ziehen
knne. Die Hochschule sei 100 km von dem Wohnort des Klgers entfernt. Es fehle im brigen auch an jedweder Mitteilung
der konkreten Stelle und deren Dotierung.
Der Arbeitgeber leitete daraufhin das Kndigungsverfahren ein.
Das Arbeitsverhltnis wurde, nach Zustimmung des Integrationsamtes, außerordentlich mit einer sozialen Auslauffrist von
sechs Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres gekndigt.
Das Arbeitsgericht hat der Kndigungsschutzklage stattgegeben.

Die Entscheidung:

Bei dauerhafter Leistungsunfhigkeit kann nach der
Rechtsprechung ausnahmsweise auch einem tariflich Unkndbaren gekndigt werden. An die Kndigung wegen
Erkrankung eines Arbeitnehmers ist allerdings ein sehr
strenger Maßstab anzulegen, so dass nur in eng begrenzten Ausnahmefllen die Fortsetzung des Arbeitsverhltnisses mit dem kranken Arbeitnehmer fr den Arbeitgeber unzumutbar sein kann. Das LAG Rheinland-Pfalz hat in
einer aktuellen Entscheidung diese Grundstze erneut besttigt.1) Gerne stellen wir die wichtigsten Grundstze fr
die Praxis aufbereitet dar.

Der Fall:
Der Mitarbeiter ist bei dem Landesbetrieb Mobilitt des Landes
Rheinland-Pfalz als Straßenwrter seit 1982 beschftigt. Nach
dem einschlgigen Tarifvertrag ist er unkndbar. Zudem ist er
einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt.
Das beklagte Land kndigte bereits in zwei Fllen außerordentlich mit sozialer Auslauffrist aus krankheitsbedingten Grnden.
In beiden Verfahren obsiegte der Klger und wurde im Anschluss weiterbeschftigt.
Zuletzt war er mehrere Monate berwiegend arbeitsunfhig erkrankt. Das beklagte Land beauftragte den Betriebsarzt, den
Klger zu untersuchen. Dieser empfahl, ein psychiatrisches
Gutachten einzuholen. Das Gutachten besttigte deutliche
Zweifel an der Eignung des Klgers fr die Ttigkeit als Straßenwrter. Allerdings knne ein erfolgreicher Einsatz an einem anderen Arbeitsplatz mit einem geringeren Gefahrenpotential
denkbar sein.
Der Arbeitgeber richtete im Anschluss an das Ministerium des
Inneren fr Sport und Infrastruktur eine Anfrage zur Prfung

Im Berufungsverfahren hat das LAG die Entscheidung des Arbeitsgerichts besttigt.

1. Unkndbarkeit und fehlende Leistungsfhigkeit
Ausnahmsweise kann auch unkndbaren Mitarbeitern personenbedingt gekndigt werden. Dazu ist ein wichtiger Grund erforderlich. Ein wichtiger Grund kann vorliegen, wenn der Arbeitnehmer auf Grund von Umstnden, die in seiner Sphre liegen,
zu der nach dem Vertrag vorausgesetzten Arbeitsleistung auf
unabsehbare Dauer nicht mehr in der Lage ist. Darin liegt regelmßig eine schwere und dauerhafte Strung des vertraglichen Austauschverhltnisses, der der Arbeitgeber, wenn keine
anderen Beschftigungsmglichkeiten bestehen, mit einer außerordentlichen Kndigung begegnen kann.
Liegt eine dauerhafte Leistungsunfhigkeit vor, kann dies den
Arbeitgeber bei tariflichem Ausschluss der ordentlichen Kndbarkeit des Arbeitnehmers jedenfalls zum Ausspruch einer außerordentlichen Kndigung mit einer der ordentlichen Kndigung entsprechenden Auslauffrist berechtigen.
Aber: An eine Kndigung wegen Erkrankung eines Arbeitnehmers ist allerdings schon bei einer ordentlichen Kndigung ein
strenger Maßstab anzulegen, so dass nur in eng begrenzten
Ausnahmefllen die Fortsetzung des Arbeitsverhltnisses mit
dem kranken Arbeitnehmer fr den Arbeitgeber bei bestehender Unkndbarkeit unzumutbar sein kann.

2. Vorrang der nderungskndigung
Im vorliegenden Fall war der Arbeitgeber das beklagte Land
Rheinland-Pfalz. In diesem Sinne war es Sache des Arbeitge1)

LAG Rheinland-Pfalz v. 11.7.2017, 8 Sa 23/17, zitiert nach juris.
Leitstze:
1. Wird einem tariflich unkndbaren Arbeitnehmer dauerhaft unmglich, seine bisherige Ttigkeit (infolge Arbeitsunfhigkeit) auszuben, so kann das regelmßig allenfalls eine außerordentliche Kndigung mit sozialer Auslauffrist rechtfertigen.
2. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kndigung setzt dabei ferner voraus,
dass im gesamten Zustndigkeitsbereich des Vertragsarbeitgebers zum Kndigungszeitpunkt und in absehbarer Zeit keine Mglichkeiten zur anderweitigen Beschftigung bestehen.

29

B+P 1|18

Außerordentliche Krankheitskndigung bei tariflicher Unkndbarkeit:
Hohe Anforderungen!
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bers anderweitige Beschftigungsmglichkeiten aufzuzeigen und vor Ausspruch einer Kndigung zu prfen. Der Arbeitgeber muss alles Zumutbare unternommen haben, um eine
außerordentliche Kndigung abzuwenden. Dazu gehren auch
Prf- und Sondierungspflichten des Arbeitgebers zu einer mglichen Weiterbeschftigung. Diese erstrecken sich dabei auf
smtliche Geschftsbereiche des betreffenden ffentlichen Arbeitgebers und zwar im Rahmen seines gesamten territorialen
Einflussbereichs!
Dabei ist zu bercksichtigen, dass Arbeitgeber entsprechend
dem schriftlichen Arbeitsvertrag und der sodann ausgesprochenen Kndigung nicht etwa der Landesbetrieb fr Mobilitt, sondern das beklagte Land Rheinland-Pfalz selbst ist. Das Land
hatte zwar das Innenministerium beauftragt, freie Arbeitspltze
bzw. andere Beschftigungsmglichkeiten zu prfen. Das LAG
hat dazu aber klargestellt, dass eine einfache Anfrage in dieser
Form nicht ausreicht, um der Prfpflicht zu gengen.
Im brigen bestand auch nach dem Inhalt der Abfrage eine Beschftigungsmglichkeit, nmlich bei der Hochschule. Vor Ausspruch einer außerordentlichen Beendigungskndigung htte
deshalb als milderes Mittel vorrangig eine nderungskndigung ausgesprochen werden mssen. Zwar hatte der Arbeitnehmer die Beschftigung an der Hochschule abgelehnt. Das
beklagte Land hat aber dem Klger kein ausreichendes Angebot
unterbreitet. Der Inhalt der nderungen muss klar bestimmt
sein, also erkennen lassen, welche Arbeitsbedingungen in welcher Weise gendert werden sollen, so dass es dem Arbeitnehmer mglich ist, das Angebot mit einem einfachen „ja“ anzunehmen.
In dem Schreiben an den Klger waren die dazu notwendigen
Angaben aber gerade nicht enthalten. Dort wurde lediglich darauf verwiesen, dass es bei der Hochschule eine Stelle zu besetzen gibt, die u.a. Hrsaalpflege, Außenbereichspflege und
Schreinerarbeiten beinhaltet, weitere Einzelheiten insbesondere die Angabe der Eingruppierung bzw. der Entgelthhe sowie
des Zeitpunktes fehlten vllig.

um eine Kndigung zu vermeiden. Dazu gehrt auch die Prfung, ob andere Arbeitspltze, auf denen der Mitarbeiter, ggf.
auch zu genderten Arbeitsbedingungen, weiterbeschftigt
werden kann. Vorrangig ist stets eine nderungskndigung auszusprechen. Erst wenn alle milderen Mittel ausgeschpft sind,
kommt die außerordentliche Kndigung mit sozialer Auslauffrist
in Frage.
Bn.

Unbillige Weisung: Keine Verbindlichkeit fr den Arbeitnehmer!
Das Weisungsrecht (auch Direktionsrecht) des Arbeitgebers ist wesentlicher Inhalt eines jeden Arbeitsverhltnisses. In § 106 GewO hat dieses Recht seinen gesetzlichen
Niederschlag gefunden. Mit dem Weisungsrecht konkretisiert der Arbeitgeber die arbeitsvertraglich hufig nur
rahmenmßig bestimmte Arbeitspflicht hinsichtlich Zeit,
Ort und Art der zu erbringenden Arbeitsleistung. Damit
schafft der Arbeitgeber regelmßig die Voraussetzung dafr, dass der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung erbringen
und das Arbeitsverhltnis praktisch durchgefhrt werden
kann. Wie verhlt es sich aber mit Weisungen, die die
Grenzen billigen Ermessens nicht wahren (auch unbillige
Weisungen)? Das BAG hat nun in einer Grundsatzentscheidung klargestellt, dass Arbeitnehmer an solche unbilligen
Weisungen nicht, auch nicht vorlufig, gebunden sind.1)

Der Fall (verkrzt):
Der klagende Arbeitnehmer ist bei der Deutschen Telekom Immobilien und Service GmbH (DeTeImmobilien) seit April 2001
beschftigt. Der Arbeitsvertrag enthlt u.a. folgende Bestimmungen:
„§ 1 Art und Ort der Beschftigung
1. Der Arbeitnehmer wird im Aufgabenbereich Service Center
Nord in Mnster als Immobilienkaufmann vollzeitbeschftigt.

Hinweis fr die Praxis:

2. Die DeTeImmobilien ist berechtigt, dem Arbeitnehmer auch
eine andere, seinen Kenntnissen und Fhigkeiten entsprechende Ttigkeit, ggf. auch unter Vernderung des Arbeitsortes/Einsatzgebietes oder des Aufgabenbereichs zu bertragen. Der Arbeitnehmer ist zuvor zu hren.

Sind bei einem unkndbaren Mitarbeiter, der wegen einer
gesundheitlichen Beeintrchtigung seine bisherige vereinbarte Ttigkeit nicht mehr erbringen kann, andere Einsatzmglichkeiten denkbar, mssen diese vorrangig angeboten
werden. Dabei reicht es nicht aus, den Mitarbeiter pauschal
auf diese Einsatzmglichkeiten zu verweisen. Lehnt er
diese ab, kann sich der Arbeitgeber spter nicht auf die
Ablehnung berufen. Er muss vielmehr formal eine nderungskndigung aussprechen, um dem Verhltnismßigkeitsgrundsatz Genge zu tun.
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Fazit:
Positiv ist zunchst festzustellen, dass auch bei einem tariflich
unkndbaren Arbeitnehmer eine außerordentliche Kndigung in
Folge Arbeitsunfhigkeit mglich ist. Voraussetzung ist aber,
dass es dem Mitarbeiter dauerhaft unmglich ist, seine bisherige Ttigkeit auszuben. Dem Arbeitgeber obliegt dabei eine
besondere Prfpflicht. Er muss alles Zumutbare unternehmen,
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3. Die Beteiligung des Betriebsrats bleibt hiervon unberhrt.
§ 2 Anzuwendende Regelungen (Tarifbindung)
Das Arbeitsverhltnis unterliegt den fr den Arbeitgeber geltenden Tarifvertrgen in der jeweils gltigen Fassung.“
Den Beschftigungsort Mnster nderten die Parteien mit einem nderungsvertrag wie folgt:
„§ 1 nderung des Arbeitsvertrages
1)

BAG v. 18.10.2017, 10 AZR 330/16, zur Verffentlichung vorgesehen.
Leitsatz:
Ein Arbeitnehmer ist nach § 106 Satz 1 GewO, § 315 BGB nicht – auch nicht vorlufig
– an eine Weisung des Arbeitgebers gebunden, die die Grenzen billigen Ermessens
nicht wahrt (unbillige Weisung).

KURZBEITRGE
1. § 1 Abs. 1 Ihres Arbeitsvertrages (Art und Ort der Beschftigung) enthlt folgende Fassung:
Der Arbeitnehmer wird in Dortmund als Immobilienkaufmann im Bereich C und P im Team RE3330 vollbeschftigt.

•

ARBEITSRECHT

Hinweis fr die Praxis:
Auch die Nichtausbung des Direktionsrechts ber einen
lngeren Zeitraum ndert nichts an der Mglichkeit, sich
auf einen vertraglichen Versetzungsvorbehalt berufen zu
knnen.

§ 2 Schlussbestimmungen

Das Arbeitsverhltnis wurde wegen eines Arbeitszeitbetruges
von dem Arbeitgeber fristlos gekndigt. Die Kndigungsschutzklage des Arbeitnehmers war in beiden Instanzen erfolgreich.
Der Klger wurde weiterbeschftigt.
Der Arbeitgeber sprach eine vorlufige Versetzung an den
Standort Berlin aus. Der Betriebsrat wurde ordnungsgemß beteiligt. Mit anwaltlichem Schreiben forderte der Klger die
Rcknahme der Versetzung. Nachdem der Arbeitnehmer seine
Ttigkeit nicht aufnahm, wurde er ein erstes Mal, nach weiterer
Weigerung ein zweites Mal abgemahnt. Er erschien dann auch
weiter nicht am Standort Berlin und wurde von der Beklagten
fristlos gekndigt. Das Arbeitsgericht und das LAG haben der
Kndigungsschutzklage stattgegeben. Das Revisionsverfahren
ist noch vor dem BAG anhngig.
Im vorliegenden Fall beantragte der Arbeitnehmer nunmehr
festzustellen, dass er nicht verpflichtet war, der Weisung Folge
zu leisten. Weiter beantragte er die Entfernung der beiden Abmahnungen aus der Personalakte.
Arbeitsgericht und LAG haben der Klage stattgegeben.

Die Entscheidung:
Im Revisionsverfahren hat das BAG die Entscheidungen der Vorinstanzen besttigt.

1. Versetzungsvorbehalt wirksam
Der Arbeitnehmer berief sich zunchst darauf, eine Versetzung
sei schon nach dem Wortlaut des Vertrages nicht mglich. Dies
gelte erst recht fr nur vorbergehende Versetzungen.
Dem ist das BAG entgegengetreten. Die Bestimmung eines Orts
der Arbeitsleistung in Kombination mit einer im Arbeitsvertrag
durch Versetzungsvorbehalt geregelten Einsatzmglichkeit im
gesamten Unternehmen verhindert die vertragliche Beschrnkung auf den im Vertrag genannten Ort der Arbeitsleistung.
Hier bestimmte § 1 Ziffer 1 sowohl des nderungs- als auch das
Ausgangsvertrages, dass der Klger in Mnster bzw. in Dortmund beschftigt wird. Es handelte sich dabei aber nicht um
eine konstitutive Festlegung, sondern lediglich um eine Wiedergabe des aktuellen Aufgabenbereichs und Arbeitsortes des
Arbeitnehmers. Entscheidend ist, dass nach § 2 Ziffer 1 des
nderungsvertrages alle brigen Bestimmungen des Arbeitsvertrages unverndert bleiben sollten. Zu den brigen Bestimmungen gehrte § 1 Ziffer 2 des Ausgangsvertrages. Danach behielt
sich der Arbeitgeber u.a. das Recht vor, den Klger unter Vernderung des Arbeitsortes einzusetzen.

2. Verstoß gegen billiges Ermessen
Das LAG hat festgestellt, dass die Weisung billiges Ermessen
nicht gewahrt hat. Dabei hat es u.a. darauf abgestellt, dass es
nach der ersten Kndigung und der Weiterbeschftigung keine
Konflikte mehr am Standort in Dortmund zwischen dem Arbeitnehmer und seinen Kollegen gegeben hat. Es hat auch gewrdigt, dass eine lediglich auf sechs Monate angelegte Versetzung
zu der behaupteten Konfliktbereinigung nicht geeignet gewesen
sei. berwiegende Interessen des Arbeitgebers fr die Versetzung nach Berlin htten daher nicht vorgelegen.
Das BAG hat sich dieser Abwgung im Revisionsverfahren angeschlossen. Billiges Ermessen sei nicht gewahrt worden und
die Ausfhrungen des LAG seien daher revisionsrechtlich nicht
zu beanstanden.

3. Keine Verbindlichkeit fr den Arbeitnehmer
Der unbilligen Weisung musste der Arbeitnehmer nicht, auch
nicht vorlufig, Folge leisten. Den in Rechtsprechung und Literatur dazu bislang bestehenden Streit hat der 10. Senat des
BAG nunmehr abschließend entschieden. Liegt eine unbillige
Weisung vor, kann diese keine Bindung entfalten. Daher muss
ein Arbeitnehmer eine solche unbillige Weisung auch nicht beachten und ihr nachkommen. Eine Weisung ist fr den Arbeitnehmer nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Dies
war hier aber gerade nicht der Fall.
Das BAG hat mit sehr ausfhrlicher Begrndung ausgefhrt,
dass auch keine praktischen Grnde bestehen, von einer vorlufigen Verbindlichkeit auszugehen. Spricht der Arbeitgeber eine Weisung aus und befolgt der Arbeitnehmer diese Weisung,
erbringt er seine Arbeitsleistung. Das Arbeitsverhltnis wird in
der Form durchgefhrt, die der Arbeitgeber begehrt. Eine Verpflichtung des Arbeitnehmers, sich gegen unbillige Weisungen
zu wehren, besteht nicht. Vielmehr kann er diese hinnehmen.
Akzeptiert der Arbeitnehmer hingegen eine Weisung, die er als
unbillig ansieht, nicht und erbringt keine Arbeitsleistung, trgt
er das Risiko, ob ein Gericht im Rahmen der Prfung seine Einschtzung teilt. Ist dies nicht der Fall, kann der Arbeitgeber
Sanktionen aussprechen und der Arbeitnehmer verlieren seinen Vergtungsanspruch. Wrde man eine vorlufige Verbindlichkeit auch einer unbilligen Weisung annehmen, knnte der
Arbeitgeber diese risikolos erteilen. Ein Arbeitnehmer wre
selbst dann, wenn die Weisung nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprche, Sanktionen bis hin zur Kndigung ausgesetzt.

Hinweis fr die Praxis:
Das hhere Risiko trgt trotz dieser nunmehr klaren Rechtsprechung der Arbeitnehmer. Er hat das Einschtzungsrisiko. Befolgt er eine Weisung nicht, stellt sich diese aber in
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1. Alle brigen Bestimmungen des Arbeitsvertrages bleiben unberhrt.“

ARBEITSRECHT

•

KURZBEITRGE

einem Prozess als wirksam dar, muss er die Sanktionen tragen. Aus diesem Grunde wird man Arbeitnehmern stets
empfehlen, in Zweifelsfllen einer Weisung zunchst Folge
zu leisten, um weitere Nachteile zu vermeiden.

Fazit:
Die Rechtsprechung des BAG fhrt zur Rechtssicherheit. Die
Vertragsparteien knnen auf dieser Basis eine klare Entscheidung treffen, ob sie einer strittigen Weisung Folge leisten wollen oder nicht. Dennoch trgt der Arbeitnehmer weiterhin das
Einschtzungsrisiko. Dies wird in der Praxis weiterhin dazu fhren, dass unbilligen Weisungen zunchst Folge geleistet wird
und sich der Arbeitnehmer, regelmßig im Wege einer einstweiligen Verfgung, parallel gerichtlich zur Wehr setzt.
Bn.

Erfllung des gesetzlichen Mindestlohns – Prmienzahlung und Leistungszulage
In zwei Urteilen vom 6.9.2017 hat sich das BAG mit wichtigen Fragestellungen zum Mindestlohngesetz befasst.
Zum einen hatte das BAG im folgendem Urteil zur Frage
der Erfllung eines Anspruchs auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns zu berprfen, welche im jeweiligen
Abrechnungsmonat erbrachten Zahlungen (u.a. eine Nhprmie) des Arbeitgebers auf den geschuldeten Anspruch
auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns anzurechnen
sind und dazu den Entgeltbegriff des MiloG zu klren.Des
Weiteren war in diesem Rechtsstreit zu klren, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang dem Umstand zukam,
dass im Streitfall ein bestimmte vertraglich vereinbarte
Zahlung nicht monatlich sondern quartalsweise abgerechnet und bezahlt wurde. Im zweiten Urteil ging es konkret
um die Frage, ob fr die Erfllung des gesetzlichen Mindestlohnanspruch eines Montagehelfers auch gezahlte
Leistungszulagen zu bercksichtigen sind.

I. Verkuferin u.a. mit Nhprmie1)
Der Fall:
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Die Klgerin war seit Juli 1994 bei der Beklagten als Verkuferin
mit einer regelmßigen Wochenarbeitszeit von zuletzt 39 Stunden beschftigt. Innerhalb ihrer Arbeitszeit erbrachte sie auch
Nharbeiten fr Kunden. Die Beklagte zahlte der Klgerin neben
einem Grundentgelt Provisionen fr gettigte Verkufe, Prmien
im Rahmen von „Personalkufen“ und Prmien fr erbrachte
Nharbeiten. Diese sog. Nhprmien wurden jeweils zum Quartalsende ausgezahlt.
In den zuletzt allein streitgegenstndlichen Monaten Mrz und
Juni 2015 erhielt die Klgerin jeweils einen in der Entgeltabrechnung als „Gehalt“ bezeichneten Betrag i.H.v. 1124,84 F brutto
sowie eine „Vorauszahlung“ i.H.v. 311,66 F brutto. Bei den Vorauszahlungen handelte es sich um endgltige Leistungen der
Beklagten, mit der diese zunchst Ansprche auf Provisionen,
Prmien fr Personalkufe sowie Nhprmien erfllen wollte.
Mit der verbleibenden Differenz sollte die Vergtung auf den
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gesetzlichen Mindestlohn aufgestockt werden. Die von der Klgerin erarbeiteten Nhprmien betrugen im Mrz 2015150 F
brutto und im Juni 2015 50 F brutto.
Mit der vorliegenden Klage hat die Klgerin Ansprche auf den
gesetzlichen Mindestlohn geltend gemacht. Die Nhprmien erfllten diesen Anspruch nicht, weil mit ihnen andere als die arbeitsvertraglich geschuldeten Ttigkeiten als Verkuferin abgegolten und zustzlich honoriert wrden. Bei diesen handele es
sich zudem nicht um monats-, sondern quartalsweise Leistungen.
Daher sei die Beklagte verpflichtet die gezahlte Vergtung fr
die Monate Mrz und Juni 2015 ohne Bercksichtigung der gezahlten Nhprmien auf den gesetzlichen Mindestlohn aufzustocken.
Die Beklagte macht geltend, die Nhprmien stellten Gegenleistungen fr die Arbeitsleistung dar, die im Auszahlungsmonat
den Mindestlohnanspruch miterfllten.
Das Arbeitsgericht hatte der Klage stattgegeben. Das LAG hat
die Klage abgewiesen.

Die Entscheidung:
Das BAG hat das Urteil des LAGs besttigt. Der Anspruch der
Klgerin auf den gesetzlichen Mindestlohn ist durch Zahlung
(auch) der Nhprmien durch Erfllung erloschen (§ 362 Abs. 1
BGB).

1. Mindestlohn und Entgeltbegriff i.S.d. MiLoG
Der Mindestlohnanspruch aus § 1 Abs. 1 MiLoG ist ein gesetzlicher Anspruch, der eigenstndig neben den arbeits- oder
tarifvertraglichen Entgeltanspruch tritt. § 3 MiLoG fhrt bei Unterschreiten des gesetzlichen Mindestlohns zu einem Differenzanspruch.2)
Der Arbeitgeber hat den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn erfllt, wenn die fr einen Kalendermonat gezahlte
Bruttovergtung den Betrag erreicht, der sich aus der Multiplikation der Anzahl der in diesem Monat tatschlich geleisteten
Arbeitsstunden mit 8,50 F (bis zum 31.12.2016) ergibt.3)
Es gilt ein umfassender Entgeltbegriff, weshalb alle im arbeitsvertraglichen Austauschverhltnis stehenden Geldleistungen
des Arbeitgebers geeignet sind, den Mindestlohnanspruch des
Arbeitnehmers zu erfllen. Von den im arbeitsvertraglichen
Austauschverhltnis erbrachten Entgeltzahlungen des Arbeitgebers fehlt folglich nur solchen Zahlungen die Erfllungswirkung,
die der Arbeitgeber ohne Rcksicht auf eine tatschliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erbringt oder die auf einer besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung beruhen.4)

2. Nhprmie entspricht dem Entgelt i.S.d. MiLoG
Mit der Zahlung der Nhprmie honorierte die Beklagte die fr
Nhleistungen erbrachte Arbeitsleistung. Anders als die Klgerin meint, handelt es sich nicht um eine zustzliche Leistung
außerhalb ihrer vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung. Der
1)
2)
3)
4)

BAG
BAG
BAG
BAG

v.
v.
v.
v.

6.9.2017, 5 AZR 441/16, n.v., zitiert nach juris.
21.12.2016, 5 AZR 374/16, BAGE 157, 356.
21.12.2016, 5 AZR 374/16, BAGE 157, 356.
25.5.2016, 5 AZR 135/16, BAGE 155, 202.

KURZBEITRGE
Begriff der „Normalleistung“ hat keinen Eingang in den Wortlaut
des Mindestlohngesetzes gefunden.5)
Einer besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung unterliegt
die Nhprmie nicht.
Die Nhprmien werden also als Gegenleistung fr die Arbeitsleistung der Klgerin gezahlt und unterfallen daher dem umfassenden Entgeltbegriff des Mindestlohngesetzes.

3. Ein gegenteiliges Ergebnis ergibt sich nicht aus
der quartalsweisen Begleichung
Der Erfllungswirkung des Anspruchs auf den gesetzlichen Mindestlohn steht nicht entgegen, dass die Nhprmie jeweils lediglich zum Quartalsende gezahlt wird. Sie ist jedenfalls im Auszahlungsmonat mindestlohnwirksam.
Fr die Berechnung, ob der Anspruch auf gesetzlichen Mindestlohn erfllt ist, kann angesichts der Regelung in § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 MiLoG nicht auf lngere Zeitrume als einen Kalendermonat abgestellt werden.6)
Bei der (hchstens) monatsweise vorzunehmenden Betrachtung entscheidet sich jeweils, ob neben den arbeits- oder tarifvertraglichen Entgeltanspruch ein Anspruch aus § 1 Abs. 1
MiLoG auf die gesetzlich geregelte Differenzvergtung tritt.
Damit ist die Nhprmie in dem jeweiligen Monat, in dem sie
gezahlt wird, mindestlohnwirksam. Auf eine ber diese Monate
hinausgehende Mindestlohnwirksamkeit beruft sich die Beklagte nicht.

•

ARBEITSRECHT

gezahlte Leistungszulage sei auf den gesetzlichen Mindestlohn
nicht anrechenbar. Mit ihr werde eine zustzliche Leistung honoriert, whrend der Mindestlohn nur eine „Normalleistung“
von 100 % abgelte.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das LAG hat auf
die Berufung der Beklagten das Urteil des Arbeitsgerichts abgendert und die Klage abgewiesen.

Die Entscheidung:
Das BAG hat die Entscheidung des LAG besttigt. Die Klgerin
hat keinen Anspruch nach § 1 Abs. 1 MiLoG auf Zahlung weiterer 2,28 I brutto je Stunde.

1. Bedeutung des Mindestlohnanspruchs
Der Mindestlohnanspruch aus § 1 Abs. 1 MiLoG ist ein gesetzlicher Anspruch, der eigenstndig neben den arbeits- oder
tarifvertraglichen Entgeltanspruch tritt. § 3 MiLoG fhrt bei Unterschreiten des gesetzlichen Mindestlohns zu einem Differenzanspruch.8)

2. Voraussetzung fr die Erfllung des Differenzanspruchs
Der Arbeitgeber hat den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn erfllt, wenn die fr einen Kalendermonat gezahlte
Bruttovergtung den Betrag erreicht, der sich aus der Multiplikation der Anzahl der in diesem Monat tatschlich geleisteten
Arbeitsstunden mit – im Streitzeitraum – 8,50 F ergibt.9)

Fazit:

Der Anspruch der Klgerin auf den gesetzlichen Mindestlohn ist
durch die zustzlich zum Lohn erbrachte Zahlung der Nhprmien in diesen Monaten durch Erfllung erloschen (§ 362
Abs. 1 BGB).

Es gilt ein umfassender Entgeltbegriff, so dass alle im Austauschverhltnis stehenden Geldleistungen des Arbeitgebers
geeignet sind, den Mindestlohnanspruch des Arbeitnehmers
zu erfllen. Von den im arbeitsvertraglichen Austauschverhltnis erbrachten Entgeltzahlungen des Arbeitgebers fehlt folglich
nur solchen Zahlungen die Erfllungswirkung, die der Arbeitgeber ohne Rcksicht auf eine tatschliche Arbeitsleistung des
Arbeitnehmers erbringt oder die auf einer besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung beruhen.10)

II. Montagehelfer mit Leistungszulage7)

3. Erfllungswirkung der Leistungszulage

Der Fall:
Die Parteien streiten ber die Erfllung des gesetzlichen Mindestlohnanspruchs.
Die Klgerin ist bei der Beklagten, die elektronische Baugruppen entwickelt und produziert, als Montagehelferin mit einer
regelmßigen Wochenarbeitszeit von 35 Stunden beschftigt.
Die Beklagte zahlt der Klgerin einen Gesamtstundenlohn, bestehend aus einem Grundlohn von 6,22 F brutto/Stunde und
einer Leistungszulage, deren Hhe von der Anzahl der pro Stunde montierten Teile abhngig ist. Sie hat zuletzt maximal 37 %
des Grundstundenlohns betragen.
Von Januar bis Mai 2015 vergtete die Beklagte alle abgerechneten Stunden mit 8,52 F brutto.
Mit der vorliegenden Klage fordert die Klgerin Ansprche auf
den gesetzlichen Mindestlohn fr die Monate Januar bis Mai
2015 und macht dazu geltend, die iHv. 2,30 F brutto je Stunde

Das Mindestlohngesetz macht den Anspruch nicht von den mit
der Arbeitsleistung verbundenen Erfolgen abhngig. Entgegen
der Ansicht der Klgerin gebietet die Entstehungsgeschichte
des Mindestlohngesetzes kein anderes Verstndnis. Der Begriff
der „Normalleistung“ hat keinen Eingang in den Wortlaut des
Mindestlohngesetzes gefunden.11)
Die Leistungszulage ist eine im Austauschverhltnis stehende
Geldleistung der Beklagten. Mit ihrer Zahlung honoriert die Beklagte die Arbeitsleistung der Klgerin. Einer besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung unterliegt die Leistungszulage
nicht.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

21.12.2016, 5 AZR 374/16, BAGE 157, 356.
25.5.2016, 5 AZR 135/16, BAGE 155, 202.
6.9.2017, 5 AZR 317/16, n.v., zitiert nach juris.
25.5.2016, 5 AZR 135/16, BAGE 155, 202.
21.12.2016, 5 AZR 374/16, BAGE 157, 356.
25.5.2016, 5 AZR 135/16, BAGE 155, 202.
21.12.2016, 5 AZR 374/16, BAGE 157, 356.
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Die quartalsmßig erfolgte Zahlung der Nhprmie stellte in
den Auszahlungsmonaten Mrz und Juni 2015 eine Leistung dar,
die auf den geschuldeten Mindestlohn der Klgerin in diesen
Monaten anzurechnen war.

ARBEITSRECHT

•

KURZBEITRGE

Die Klgerin hat nicht vorgebracht, bei Multiplikation der in den
streitgegenstndlichen Monaten jeweils tatschlich geleisteten
Arbeitsstunden mit 8,50 F brutto ergebe sich ein hherer Betrag als der von der Beklagten gezahlte.

lichst vermieden und verbleibende Gefhrdungen mglichst gering gehalten werden. Wir mchten den Fall fr
die Praxis darstellen.

Der Fall:

Fazit:
Die Ansprche auf den gesetzlichen Mindestlohn sind in den im
Streitzeitraum erbrachten Entgeltzahlungen zu denen auch die
gezahlte Leistungszulage zhlt erfllt.
Der Klage war damit der Erfolg zu versagen.

Hinweis fr die Praxis:
Die Entscheidungen berzeugen und schaffen Klarheit fr
rechtsicheres Handeln. Der Entgeltbegriff des MiLoG ist
weit zu verstehen. Nur solche Entgeltzahlungen des Arbeitgebers erfllen den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn nicht, die der Arbeitgeber ohne Rcksicht auf eine
tatschliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erbringt
oder die auf einer besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung beruhen.
In Zweifelsfllen sollte vor Auszahlungen an den Arbeitnehmer eine Klarstellung dahingehend erfolgen, dass die Zahlung auf die geschuldeten Lohnansprche hin erbracht
wird.

Die Beteiligten streiten ber die Wirksamkeit von Teilen eines
Spruchs der Einigungsstelle.
Das Unternehmen der Arbeitgeberin bietet in bundesweit ber
1000 Filialen Bank- und Finanzdienstleistungen sowie Postdienstleistungen, Telekommunikationsprodukte, Papier und
Schreibwaren an. Gemeinsam mit der mit Wirkung zum
1.1.2016 auf sie verschmolzenen – vormals zu 2. beteiligten –
Postbank Filial GmbH vereinbarte die Arbeitgeberin am
4.12.2013 mit ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
e.V. – und am 5.12.2013 mit dem dbb beamtenbund und tarifunion einen „Tarifvertrag gem. § 3 BetrVG“ (Zuordnungstarifvertrag).
Nach diesen inhaltsgleichen Tarifvertrgen bestehen bei ihr 12
regionale Betriebe und der Betrieb Management, in denen jeweils ein Betriebsrat gewhlt ist. Außerdem ist ein Gesamtbetriebsrat gebildet. Dieser schloss mit der Arbeitgeberin eine am
1.1.2006 in Kraft getretene Gesamtbetriebsvereinbarung „Unternehmensbekleidung der Postbank Filialvertrieb AG“ (GBV
Unternehmensbekleidung), welche auszugsweise lautet:
„§ 2 Grundstze

Damit ist geklrt, dass beispielsweise Prmienzahlungen
und Leistungszulagen auf den geschuldeten Anspruch auf
Zahlung des Mindestlohns anzurechnen sind.

Das ußere Erscheinungsbild der Beschftigten ist fr das Unternehmen Postbank Filialvertrieb AG von großer Bedeutung.
Die Unternehmensbekleidung soll ihre Trgerin oder ihren Trger in ihrer/seiner beruflichen Ttigkeit in der ffentlichkeit
als Angehrige oder Angehrigen der Postbank Filialvertrieb
AG kenntlich machen. ...

Wichtig ist zudem die Klarstellung, dass eine quartalsmßige Zahlung zwar der Anrechnung auf den gesetzlichen
Mindestlohn nicht entgegensteht, dass die quartalsmßige
Zahlung allerdings nur im Auszahlungsmonat selbst mindestlohnwirksam ist. Gegebenenfalls knnte daher anstelle
der quartalsweisen eine monatliche Zahlung angezeigt
sein.
J.
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Mitbestimmung beim Gesundheitsschutz
Wir haben im vergangenem Jahr schon zu dem Thema
Mitbestimmung des Betriebsrats bei Regelungen des Gesundheitsschutzes berichtet (vgl. B+P 2017, 677 und
748). Mit seinem Beschluss vom 18.7.20171) hatte nun
das BAG zum einen Fragen der Abgrenzung der Regelungskompetenz des rtlichen Betriebsrats zum Gesamtbetriebsrat im Rahmen der Mitbestimmung zum Gesundheitsschutz zu klren. Zum Anderen ging es in Bezug auf
inhaltliche Festlegungen im Spruch einer Einigungsstelle
darum, ob sich aus § 3a Abs. 1 Satz 1 ArbStttV zwingend
ein Vorrang von technischen und organisatorischen gegenber personenbezogenen Maßnahmen ergibt. § 3a
Abs. 1 Satz 1 ArbStttV legt die Verpflichtung des Arbeitgebers fest, dafr zu sorgen, dass Arbeitssttten so eingerichtet und betrieben werden, dass Gefhrdungen fr
die Sicherheit und die Gesundheit der Beschftigten mg-
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§ 4 Tragevorschrift
(1) Die Unternehmensbekleidung ist komplett – mindestens
Hemd/Bluse, Hose/Rock und Krawatte – zu tragen. ...“
Der Beteiligte zu 3. ist der nach dem Zuordnungstarifvertrag fr
den regionalen Betrieb Stuttgart gebildete Betriebsrat, welcher
fr ber 80 Filialen in Baden-Wrttemberg und Bayern zustndig ist. Fr diesen Betrieb wurde eine Einigungsstelle mit dem
Regelungsgegenstand „Gesundheitsschutz/Raumklima“ eingerichtet. Diese beschloss am 15.1.2015 eine Betriebsvereinbarung Klima (BV Klima), welche auszugweise lautet:
„1. Zielsetzung
Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist, die auf Grund von Hitze/Klte in den Arbeitsrumen auftretende Belastungen im
Sinne von ASR A 3.5 der Beschftigten durch die nachfolgend
dargestellten Maßnahmen zu verringern, um hierdurch die Gesundheit der Beschftigten zu schtzen und auch den betrieblichen Belangen Rechnung zu tragen. ...
1)

BAG v. 18.7.2017, 1 ABR 59/15, EzA-SD 2017, Nr. 22, 10-12.
Leitsatz:
Die originre Zustndigkeit des Gesamtbetriebsrats nach § 50 Abs. 1 Satz 1 BetrVG
bezieht sich auf die Behandlung einer Angelegenheit. Betreffen Regelungsmaterien
unterschiedliche Mitbestimmungstatbestnde, folgt aus der Zustndigkeit des Gesamtbetriebsrats fr die eine Angelegenheit keine solche fr die andere.
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5. Wrmebelastung
Von einer Belastung durch Wrme ist auszugehen, sofern die
Raumtemperatur ber 26 Grad Celsius ansteigt.
6. Maßnahmen
...Bei Feststellung einer Wrmebelastung im Sinne von Ziffer 5.
dieser Betriebsvereinbarung sind Maßnahmen entsprechend
des Maßnahmenkataloges (Anlage 2) zu treffen.
7. Kltebelastungen
Kltebelastungen von unter 198C in Arbeits- und Pausenrumen sind zu vermeiden. An den Arbeitspltzen in den Postfachanlagen (Arbeitspltze mittlerer Arbeitsschwere) sind Kltebelastungen von unter 178C zu vermeiden. Wenn sie
unterschritten werden, sind geeignete
- technische Maßnahmen wie z.B. Wrmestrahlungsheizung,
Heizmatten,
- organisatorische Maßnahmen wie zustzliche Aufwrmpausen (sofern wrmere Rume zur Verfgung stehen),
- personenbezogene Maßnahmen wie Erlaubnis zum Tragen
von an die Dienstkleidung angepassten Pullovern oder Westen
in dieser Reihenfolge und unter Einbindung des Betriebsrats zu
ergreifen....
Das Lockern der Dienstbekleidung beinhaltet den Verzicht auf
das Tragen von Krawatten...“
Mit ihrer Antragsschrift hat die Arbeitgeberin geltend gemacht,
der Spruch der Einigungsstelle sei insoweit unwirksam, als er
Regelungen zur Unternehmensbekleidung enthielte. Eine
hierauf bezogene Regelungszustndigkeit komme auch unter
Einbeziehung des Gesundheitsschutzes ausschließlich dem Gesamtbetriebsrat zu. Zudem bestehe fr den fraglichen Regelungsgegenstand kein zwingendes Mitbestimmungsrecht nach
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. Daher erweise sich der Spruch der
Einigungsstelle betreffend die Betriebsvereinbarung Klima fr
den Betrieb Stuttgart in folgenden Punkten als unwirksam:
„- Ziffer 7. Kltebelastungen, Satz 3, dritter Spiegelstrich:
Personenbezogene Maßnahmen wie Erlaubnis zum Tragen von
an die Dienstkleidung angepassten Pullovern oder Westen.
- Anlage 2 Maßnahmenkatalog,
Maßnahmen bei Raumtemperatur ber 308C:
Das Lockern der Dienstkleidung beinhaltet den Verzicht auf
das Tragen von Krawatten.“
Der Betriebsrat hlt die Regelungen fr wirksam.
Das Arbeitsgericht hat dem Antrag entsprochen. Das LAG hat
ihn auf die Beschwerde des zu 3. beteiligten Betriebsrats Stuttgart und nach Anhrung des Gesamtbetriebsrats als Beteiligten
zu 4. zurckgewiesen.

•
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1. Regelungsbefugnis einer Einigungsstelle zum Gesundheitsschutz (Grundstze)
Eine Einigungsstelle ist nach § 87 Abs. 2 BetrVG befugt, in den
Angelegenheiten des § 87 Abs. 1 BetrVG eine Regelung zu treffen.
Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG hat der Betriebsrat bei betrieblichen Regelungen ber den Gesundheitsschutz mitzubestimmen. Das Mitbestimmungsrecht bezieht sich auf Maßnahmen
des Arbeitgebers zur Verhtung von Gesundheitsschden, die
Rahmenvorschriften konkretisieren. Es setzt ein, wenn eine gesetzliche Handlungspflicht objektiv besteht und mangels einer
zwingenden gesetzlichen Vorgabe betriebliche Regelungen
verlangt, um das vorgegebene Ziel des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu erreichen. Unerheblich ist, ob die Rahmenvorschriften dem Gesundheitsschutz mittelbar oder unmittelbar
dienen.2)
Die Kompetenz der Einigungsstelle reicht dabei so weit wie das
Mitbestimmungsrecht.

2. Umfang des Mitbestimmungsrechts fr Regelungen zum Klte- und Wrmeschutz
Die von der Einigungsstelle getroffenen Maßnahmen sind erfolgt, um die auf Grund von Hitze oder Klte in den Arbeitsrumen auftretenden Belastungen fr die Arbeitnehmer zu verringern. Es handelt sich um betriebliche Regelungen, welche die
Pflichten der Arbeitgeberin nach § 3a Abs. 1 Satz 1 ArbStttV
nher ausgestalten. Nach dieser Vorschrift hat der Arbeitgeber
dafr zu sorgen, dass Arbeitssttten so eingerichtet und betrieben werden, dass Gefhrdungen fr die Sicherheit und die Gesundheit der Beschftigten mglichst vermieden und verbleibende Gefhrdungen mglichst gering gehalten werden.
Die in § 3a Abs. 1 Satz 1 ArbStttV festgelegte Verpflichtung
des Arbeitgebers beim Einrichten und Betreiben von Arbeitssttten ist eine ausfllungsbedrftige und ausfllungsfhige,
die Mitbestimmung des Betriebsrats auslsende Rahmenvorschrift i.S.v. § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG.3)
Die auf die generalklauselartig verfasste Rahmenvorschrift des
§ 3a Abs. 1 Satz 1 ArbStttV gesttzte Mitbestimmung ist auch
nicht auf das Vorliegen einer konkreten Gefahrenlage beschrnkt. Die Mitbestimmung knpft lediglich an vorliegende
oder festgestellte konkrete Gefhrdungen i.S.v. § 3 ArbStttV
iVm. § 5 ArbSchG an.4)
Hiernach unterfallen die verfahrensgegenstndlichen Regelungen der Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG.
Die Regelungskompetenz der Einigungsstelle zum Klteschutz
ist fr Ziffer 7 Satz 3, dritter Spiegelstrich BV Klima „personenbezogene Maßnahmen wie Erlaubnis zum Tragen von an die
Dienstkleidung angepassten Pullovern oder Westen in dieser
Reihenfolge und unter Einbindung des Betriebsrats zu ergreifen“ sowie fr die Anlage 2 zur BV Klima Maßnahmenkatalog
„Maßnahmen bei Raumtemperatur ber 308C: Das Lockern

Das BAG hat die Entscheidung des LAG besttigt. Die streitigen
Festlegungen im Spruch der Einigungsstelle sind wirksam.

2)
3)
4)

BAG v. 28.3.2017, 1 ABR 25/15, NZA 2017, 1132.
BAG v. 28.3.2017, 1 ABR 25/15, NZA 2017, 1132.
BAG v. 28.3.2017, 1 ABR 25/15, NZA 2017, 1132.
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Die Entscheidung:
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•
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der Dienstkleidung beinhaltet den Verzicht auf das Tragen von
Krawatten“ gegeben.

3. Abgrenzung der Zustndigkeit von Betriebsrat
und Gesamtbetriebsrat (Grundstze)
Die Ausbung der Mitbestimmungsrechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz obliegt grundstzlich dem von den Arbeitnehmern unmittelbar gewhlten Betriebsrat. Fr die Zustndigkeit des Gesamtbetriebsrats ist es erforderlich, dass es sich
zum einen um eine mehrere Betriebe betreffende Angelegenheit handelt und zum anderen objektiv ein zwingendes Erfordernis fr eine unternehmenseinheitliche oder betriebsbergreifende Regelung besteht. Das Vorliegen eines zwingenden
Erfordernisses bestimmt sich nach Inhalt und Zweck des Mitbestimmungstatbestands, der einer zu regelnden Angelegenheit
zu Grunde liegt. Maßgeblich sind stets die konkreten Umstnde
des Unternehmens und der einzelnen Betriebe. Allein der
Wunsch des Arbeitgebers nach einer unternehmenseinheitlichen oder betriebsbergreifenden Regelung, sein Kosten- oder
Koordinierungsinteresse sowie reine Zweckmßigkeitsgesichtspunkte gengen nicht, um in Angelegenheiten der zwingenden
Mitbestimmung die Zustimmung des Gesamtbetriebsrats zu begrnden.5)
In Unternehmen mit mehreren Betrieben sind im Bereich des
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG regelmßig die Einzelbetriebsrte fr
die Regelung der davon erfassten Angelegenheiten zustndig.
Der Gesamtbetriebsrat ist nur zustndig, wenn die Maßnahmen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes eine berbetriebliche
Angelegenheit betreffen und diese durch die einzelnen Betriebsrte nicht geregelt werden knnen.6)

4. Keine Zustndigkeit des Gesamtbetriebsrats im
Streitfall
Mitzubestimmende Regelungen zum Gesundheitsschutz beziehen sich typischerweise konkret auf die Gegebenheiten in den
einzelnen Arbeitsrumen auf betrieblicher Ebene.
Die Zustndigkeit des Gesamtbetriebsrats fr die strittigen
Maßnahmen leitet sich insbesondere nicht aus dessen Kompetenz fr die im Wege der GBV Unternehmenskleidung getroffenen Regelungen zu einer einheitlichen Unternehmensbekleidung ab. Es trifft zwar zu, dass der Gesamtbetriebsrat eine in
seine Zustndigkeit fallende Angelegenheit gemeinsam mit dem
Arbeitgeber zu regeln hat und nicht auf eine bloße Rahmenkompetenz beschrnkt ist. Eine einheitliche mitbestimmungspflichtige Angelegenheit kann nicht aufgespalten werden in Teile, die
in die Zustndigkeit des Gesamtbetriebsrats fallen, und solche,
fr welche die rtlichen Betriebsrte zustndig sind.7)
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Nach diesen Maßstben ist fr die streitigen Regelungen eine
Zustndigkeit des Gesamtbetriebsrats nicht anzunehmen.
Bei den streitigen Regelungen der BV Klima und dem Regelungsbereich einer einheitlichen Unternehmensbekleidung handelt es sich nicht um dieselbe „Angelegenheit“ i.S.d. § 50
Abs. 1 Satz 1 BetrVG handelt. Die einheitliche Unternehmensbekleidung betrifft die betriebliche Ordnung und ist Gegenstand
der Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG8), die streitigen Regelungen unterfallen § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG.
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Betreffen Regelungsmaterien unterschiedliche Mitbestimmungstatbestnde, folgt aus der Zustndigkeit des Gesamtbetriebsrats fr die eine Regelungsmaterie keine solche fr die
andere.9)
Der rtliche Betriebsrat ist fr die angegriffenen Regelungen
zustndig. Von ordnungsgemß mitbestimmten Regelungen,
die von § 3a Abs. 1 Satz 1 ArbStttV gedeckt sind, ist in der
Sache im Streitfall auszugehen.

5. Hinreichend bestimmte Regelungen
Die streitbefangenen Regelungen sind nicht deshalb unwirksam, weil sie zu unbestimmt wren oder gegen normative Vorgaben verstießen oder die Einigungsstelle mit ihnen ihrem Regelungsauftrag nicht nachgekommen wre.
Die Regelungen enthalten nicht lediglich rahmenmßige Vorgaben, die ihrerseits wieder ausfllungsbedrftig wren. Die Regelungen legen vielmehr in dem von § 3a Abs. 1 Satz 1 und
Satz 2 ArbStttV iVm. Punkt 3.5 des Anhangs der Arbeitsstttenverordnung (Anforderungen und Maßnahmen fr Arbeitssttten nach § 3 Abs. 1 ArbStttV) gesteckten Rahmen eine
Maßnahme konkret fest. Diese mag ihrerseits – im Hinblick
auf die „Anpassung“ der Pullover und Westen an die Dienstkleidung – ggf. auslegungsbedrftig sein, erschpft sich aber nicht
in einer erst noch nher auszugestaltenden Regelung und konkretisiert insoweit auch die nach Punkt 4.2 (2) letzter Spiegelstrich ASR A3.5 – Raumtemperatur – vorgesehene Maßnahme
(„... personenbezogene Maßnahmen [z.B. geeignete Kleidung]“).
Gleiches gilt fr den in der Anlage 2 Maßnahmenkatalog festgelegten Verzicht auf das Tragen von Krawatten. Es handelt sich
um eine konkrete Festlegung, auch wenn sie an den ausfllungsbedrftigen Begriff des „Lockerns der Dienstkleidung“
nach Punkt 4.4 (2) Tabelle 4 unter f) ASR A3.5 – Raumtemperatur – („Lockerung der Bekleidungsregelungen“) anknpft.
Dem Gebot der Klarheit und Bestimmtheit von betriebsverfassungsrechtlichen Normen prinzipiell steht es nicht entgegen,
dass die Regelungen selbst gegebenenfalls der Auslegung bedrfen, unbestimmte Rechtsbegriffe oder Generalklauseln enthalten.10)

6. Kein Vorrang von technischen und organisatorischen gegenber personenbezogenen Maßnahmen
Die Maßnahmen in Bezug auf Dienstkleidung bei Klte (Pullover
und Westen) und Hitze (Krawattenverzicht) sind nicht deshalb
unzulssig, weil sie ber die eine Priorisierung von technischen
und organisatorischen gegenber personenbezogenen Maßnahmen festlegenden Vorgaben von Punkt 4.4 (2) ASR A3.5 –
Raumtemperatur – hinausgingen. Den Technischen Regelungen
fr Arbeitssttten kommt kein Unabdingbarkeitsanspruch zu.
Die im Wege der Mitbestimmung auszufllende Rahmenvor5)
6)

BAG v. 17.3.2015, 1 ABR 48/13, BAGE 151, 117.
Vgl. fr unternehmensweit einheitliche Arbeits- und Sicherheitsanweisungen fr Montagearbeiten im Außendienst BAG v. 16.6.1998, 1 ABR 68/97, BAGE 89, 139.
7) BAG v. 14.11.2006, 1 ABR 4/06, BAGE 120, 146.
8) BAG v. 21.7.2009, 1 ABR 42/08, BAGE 131, 225.
9) Vgl. fr Interessenausgleich und Sozialplan BAG v. 3.5.2006, 1 ABR 15/05, BAGE 118,
131.
10) BAG v. 11.10.2016, 1 AZR 679/14, NZA-RR 2017, 94.
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Hinweis fr die Praxis:
1. Die in § 3a Abs. 1 Satz 1 ArbStttV festgelegte Verpflichtung des Arbeitgebers beim Einrichten und Betreiben von
Arbeitssttten ist eine ausfllungsbedrftige und ausfllungsfhige, die Mitbestimmung des Betriebsrats auslsende Rahmenvorschrift i.S.v. § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG.
2. Den Technischen Regelungen fr Arbeitssttten kommt
kein Unabdingbarkeitsanspruch zu. Den Betriebsparteien
ist es freigestellt, vom technischen Regelwerk abzuweichen, sofern durch andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und der gleiche Gesundheitsschutz erreicht werden
(§ 3a Abs. 1 Satz 4 ArbStttV 2004).
3. Fr die Zustndigkeit des Gesamtbetriebsrats ist es erforderlich, dass es sich zum einen um eine mehrere Betriebe betreffende Angelegenheit handelt und zum anderen
objektiv ein zwingendes Erfordernis fr eine unternehmenseinheitliche oder betriebsbergreifende Regelung besteht.
4. Betreffen Regelungsmaterien unterschiedliche Mitbestimmungstatbestnde, folgt aus der Zustndigkeit des Gesamtbetriebsrats fr die eine Regelungsmaterie keine solche fr die andere.
5. Mitzubestimmende Regelungen zum Gesundheitsschutz
beziehen sich typischerweise konkret auf die Gegebenheiten in den einzelnen Arbeitsrumen auf betrieblicher Ebene. Die Ausbung der hierauf bezogenen Mitbestimmungsrechte obliegt grundstzlich dem von den Arbeitnehmern
unmittelbar gewhlten Betriebsrat.
J.

Zur Pfndbarkeit und Unpfndbarkeit
von Zulagen
§ 850a Nr. 3a ZPO bestimmt, dass Aufwandsentschdigungen, Auslsungsgelder und sonstige soziale Zulagen
fr auswrtige Beschftigungen, das Entgelt fr selbstgestelltes Arbeitsmaterial, Gefahrenzulagen sowie Schmutzund Erschwerniszulagen, soweit diese Bezge den Rahmen des blichen nicht bersteigen, nicht der Pfndung
unterliegen. Mit seinem Urteil vom 23.8.2017 befasst sich
das BAG mit Fragen der Pfndbarkeit von Zulagen fr
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, Schicht-, Samstags- oder sog. Vorfestarbeit.1)

ARBEITSRECHT

Der Fall:
In dem auf das Arbeitsverhltnis anzuwendenden Tarifvertrag
sind verschiedene Zuschlge u.a. fr Nacht-, Sonntags-, Feiertags-, Samstags-, Wechselschichtarbeit sowie Arbeit am 24.
und 31. Dezember geregelt.
Auf Grund einer vorliegenden Pfndung fhrte die Beklagte im
Zeitraum Mai 2015 bis Mrz 2016 von der jeweiligen Nettovergtung der Klgerin den sich aus ihrer Sicht ergebenden pfndbaren Teil ab. Dabei bercksichtigte sie auch die an die Klgerin
zu zahlenden tarifvertraglichen Zuschlge als pfndbares Arbeitseinkommen.
Die Klgerin meint, die Zuschlge fr Nacht-, Sonntags-, Feiertags-, Samstags-, Wechselschichtarbeit sowie Arbeit am 24.
und 31. Dezember seien unpfndbare Erschwerniszulagen i.S.v.
§ 850a Nr. 3 ZPO. Sie htten daher nicht bei der Berechnung
abzufhrenden pfndbaren Teils ihrer Vergtung bercksichtigt
werden drfen und mssten ihr nachgezahlt werden. Unter den
Begriff „Erschwernis“ i.S.v. § 850a Nr. 3 ZPO falle auch die ungnstige Lage der Arbeitszeit.
Die Beklagte gemeint, dass Erschwerniszulagen i.S.v. § 850a
Nr. 3 ZPO nur Ttigkeiten betrfen, die als solche beschwerlich
seien.
Das Arbeitsgericht und LAG haben der Klage stattgegeben.

Die Entscheidung:
Das BAG hat das Urteil des LAG aufgehoben und den Rechtstreit zur weiteren Sachaufklrung an das LAG zurckverwiesen
und dabei fr die Praxis wichtige Aussagen zur Pfndbarkeit von
Zulagen fr Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, Schicht-,
Samstags- oder sog. Vorfestarbeit getroffen.

1. Erschwerniszulagen – Begriffliches
Der Begriff der Erschwerniszulage in § 850a Nr. 3 ZPO ist nicht
eindeutig und bedarf der Auslegung. Der Wortlaut spricht eher
fr ein weites, nicht auf die der Ausbung der Arbeit innewohnenden Belastungen begrenztes Verstndnis.
„Erschwernis“ im allgemeinen Sprachgebrauch wird synonym
fr „Anstrengung“, „Belastung“ oder „Mhsal“ verwendet. Hiervon ausgehend gehren Zulagen, die als Ausgleich fr die durch
Druck, Wasser, Lrm, Staub oder Hitze krperlich belastende
Arbeit entrichtet werden, offenkundig zu den Erschwerniszulagen i.S.v. § 850a Nr. 3 ZPO. Der Begriff Erschwernis erfasst
aber ebenso die Arbeit bei einer ungnstigen zeitlichen Lage,
da auch sie mit Belastungen oder Mhsal verbunden ist. Im Begriff Erschwernis ist daher keine Einschrnkung auf besondere
Belastungen bei der Arbeitsleistung als solcher angelegt.2)
1)

2)

BAG v. 23.8.2017, 10 AZR 859/16, EzA-SD 2017, Nr. 23, 15-16.
Leitstze:
1. Zulagen fr Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind Erschwerniszulagen iSv.
§ 850a Nr. 3 ZPO und damit im Rahmen des blichen unpfndbar. Zulagen fr
Schicht-, Samstags- oder sog. Vorfestarbeit sind dagegen der Pfndung nicht entzogen.
2. Hinsichtlich der Frage, in welchem Umfang und welcher Hhe Zuschlge fr Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit als “blich“ und damit unpfndbar iSv. § 850a Nr. 3
ZPO anzusehen sind, kann an die Regelung in § 3b EStG angeknpft werden.
BGH v. 29.6.2016, VII ZB 4/15, BGHZ 211, 46.
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schrift ist § 3a Abs. 1 Satz 1 ArbStttV. Sie sind selber keine
Rechtsnormen, haben aber praktische Bedeutung, indem sie
als dokumentierte, allgemein anerkannte Regeln bzw. gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse angesehen werden
knnen. Bei ihrer Einhaltung ist davon auszugehen, dass der
Arbeitgeber die Anforderungen der ArbStttV erfllt (§ 3a Abs
1 Satz 3 ArbStttV 2004). Ihm – und damit auch den Betriebsparteien – ist es aber freigestellt, vom technischen Regelwerk
abzuweichen, sofern durch andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und der gleiche Gesundheitsschutz erreicht werden
(§ 3a Abs. 1 Satz 4 ArbStttV 2004).

•
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2. Bedeutung der uneinheitlichen Verwendung des
Begriffs Erschwernis in Tarifvertrgen

4. Sinn und Zweck des Pfndungsschutzes nach
§ 850a ZPO

Im tarifvertraglichen Sprachgebrauch werden beispielsweise
„Erschwerniszuschlge“ von „Zeitzuschlgen“ abgegrenzt. Die
Begrifflichkeit ist indes insgesamt nicht einheitlich.

Das Schrifttum geht zumeist davon aus, dass § 850a ZPO einen
vielgestaltigen Schuldnerschutz gewhre, der von sozialen Erwgungen getragen werde. Zudem solle die Pfndung die Lebensfreude des Schuldners und seiner Familie nicht allzu stark
beeintrchtigen, ein besonderer Arbeitseinsatz honoriert werden und der Schuldner wenigstens teilweise den verdienten
Lohn behalten drfen.3)

Aus der uneinheitlichen Verwendung des Begriffs Erschwernis
in Tarifvertrgen kann daher kein entscheidendes Argument fr
die Auslegung des § 850a Nr. 3 ZPO gewonnen werden. Denn
sonst msste die Frage, ob z.B. ein Zuschlag fr Nachtarbeit
eine Erschwerniszulage im Sinne dieser Vorschrift ist, unterschiedlich je nach anzuwendendem Tarifvertrag beantworten
werden. Der Begriff Erschwernis in § 850a Nr. 3 ZPO ist deshalb
autonom und losgelst von der jeweiligen tarifvertraglichen Einordnung der Zulagen auszulegen.

3. Die Systematik des § 850a ZPO (Unpfndbare
Bezge)
In § 850a Nr. 3 ZPO werden „Gefahrenzulagen sowie Schmutzund Erschwerniszulagen“ als unpfndbar aufgefhrt. Diese
sprachliche Verbindung knnte dafrsprechen, dass die Erschwerniszulage nur Leistungen fr Ttigkeiten betrifft, die –
wie bei der Gefahren- und Schmutzzulage – mit Belastungen
einhergehen, die auf der Arbeitsleistung als solcher, nicht aber
ihrer zeitlichen Lage beruhen.
Andererseits kann in diesem Satzbau auch eine bewusste Trennung der rein ttigkeitsbezogenen Gefahren- und Schmutzzulagen von den diesen gegenbergestellten Erschwerniszulagen
gesehen werden. Die Verknpfung der Begriffe durch die Konjunktion „sowie“ deutet jedoch eher auf eine gleichrangige Aufzhlung hin.
Bercksichtigt man weiter, dass es sich bei der Gefahrenzulage
um eine Leistungszulage fr eine gefhrliche Ttigkeit handelt
und die Schmutzzulage demgegenber zumindest auch Aufwendungscharakter hat, wird deutlich, dass sich aus dem sprachlichen Kontext „Gefahrenzulagen sowie Schmutz- und Erschwerniszulagen“ kein entscheidender Hinweis fr das Verstndnis
des Begriffs Erschwerniszulage herleiten lsst.
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Auch im brigen enthlt § 850a Nr. 3 ZPO eine eher beliebige
Zusammenstellung verschiedener Vergtungsbestandteile, die
z.B. auch „Aufwandsentschdigungen, Auslsungsgelder und
sonstige soziale Zulagen fr auswrtige Beschftigungen“ betrifft. Eine „soziale Zulage fr auswrtige Beschftigung“ bezieht sich nicht auf eine Erschwernis, die aus der Arbeit als solcher folgt, sondern auf die (rumlichen) Umstnde ihrer
Erbringung. Dies spricht eher dafr, bei der Erschwerniszulage
auch ber die Ttigkeit als solche hinausgehende Umstnde der
Arbeitsleistung zu bercksichtigen.
Auch die sonstigen unterschiedlichen Fallgestaltungen, die
§ 850a ZPO regelt, sprechen jedenfalls nicht dafr, mit der Systematik eine Einschrnkung des Wortlauts zu begrnden, der
als Verstndnis des Begriffs Erschwernis auch die ungnstige
Lage der Arbeitszeit zulsst. Die Systematik des § 850a ZPO
fhrt somit zu keinem klaren Verstndnis des Begriffs „Erschwerniszulage“. Ein einheitlicher Regelungszweck ist nicht ersichtlich.
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5. Ausgangslage – Ziel und Funktion der Zwangsvollstreckung
Sinn und Zweck der Zwangsvollstreckungsregeln der ZPO bestehen darin, dem Glubiger einen staatlich geregelten Weg
zu erffnen, um eine titulierte Forderung auch tatschlich
durchsetzen zu knnen.
Aus Glubigersicht ist es dabei wichtig, weite Teile des Arbeitseinkommens des Schuldners der Pfndung zu unterwerfen, damit die Zwangsvollstreckung erfolgreich durchgefhrt werden
kann. Diesem Glubigerinteresse steht das Interesse des
Schuldners an einer Sicherung seiner Existenzgrundlage gegenber. Der Gesetzgeber hat diesen Schutzauftrag in den
§§ 850 ff. ZPO ausgefhrt.

6. Nacht-, Sonntags- und Feiertagszuschlge sind
Erschwerniszulagen i.S.v. § 850a Nr. 3 ZPO
Wenn und soweit die Rechtsordnung in besonderen gesetzliche
Regelungen die Arbeit zu bestimmten Arbeitszeiten als besonders belastend ansieht, ist es normativ gerechtfertigt, dies auch
im Rahmen des § 850a Nr. 3 ZPO bei der Auslegung des Begriffs Erschwerniszulage zu bercksichtigen.
Unter Bercksichtigung dieser Erwgungen sind Zulagen fr
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit als Erschwerniszulagen
i.S.v. § 850a Nr. 3 ZPO anzusehen. Die Arbeit zu diesen Zeiten
ist mit herausgehobenen Belastungen verbunden bzw. unterliegt einem besonderen Schutz der Rechtsordnung.
Fr die Nachtarbeit kann auf die Wertung der Richtlinie
2003/88/EG des Europischen Parlaments und des Rates
vom 4.11.2003 ber bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (Arbeitszeit-RL) und in § 6 Abs. 5 ArbZG zurckgegriffen werden. Nachtarbeit ist nach gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen grundstzlich fr jeden
Menschen schdlich und hat negative gesundheitliche Auswirkungen.4)
Der Nachtarbeitszuschlag i.S.d. § 6 Abs. 5 ArbZG soll in einem
gewissen Umfang den Arbeitnehmer fr die erschwerte Teilhabe am sozialen Leben entschdigen.5)
Der Gesetzgeber hat die Ausgleichspflicht fr Nachtarbeit als
so bedeutend angesehen, dass er den entsprechenden Zu3)

4)
5)

Vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann ZPO 75. Aufl. § 850a Rz. 2; hnlich
Musielak/Voit/Becker ZPO 14. Aufl. § 850a Rz. 1, der neben dem Sozialgedanken
betont, dass der Schuldner im eigenen und im Glubigerinteresse zu „berobligationsmßigen“ Leistungen bewegt werden soll; PG/Ahrens ZPO 8. Aufl. § 850a Rz. 1.
BAG v. 9.12.2015, 10 AZR 423/14, NZA 2016, 426.
BAG v. 9.12.2015, 10 AZR 423/14, NZA 2016, 426.
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schlag – als einzigen Zuschlag – gesetzlich geregelt hat. Damit
wird unterstrichen, dass dieser Zahlung auch im Interesse des
Arbeitnehmers eine besondere Stellung eingerumt wird. Insoweit haben im Rahmen einer Pfndung Glubigerinteressen zurckzustehen.

drohenden Uferlosigkeit dieses Begriffs hat hier das im Pfndungsrecht auch zu bercksichtigende Glubigerinteresse vorrangige Bedeutung. Schichtzulagen als solche knnen somit
nicht als Erschwerniszulagen i.S.v. § 850a Nr. 3 ZPO angesehen werden.

Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage sind in
Ausfllung der verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Art. 140
GG iVm. Art. 139 WRV nach § 1 Nr. 2 ArbZG als Tage der
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer
zu schtzen. Damit haben der Verfassungsgeber und der
Gesetzgeber in nachdrcklicher Weise ein Schutzbedrfnis
zum Ausdruck gebracht. Vom Grundsatz her drfen Arbeitnehmer an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 00:00
Uhr bis 24:00 Uhr nicht beschftigt werden, § 9 Abs. 1 ArbZG. Nur auf Grund gesetzlicher Ausnahmeregelungen ist
dies erlaubt (vgl. § 9 Abs. 2 und 3, § 10 ArbZG), was dann
aber besondere Ausgleichsmaßnahmen erfordert (vgl. § 11
ArbZG). Daraus wird deutlich, dass auch hier der Gesetzgeber Arbeit an Sonn- und Feiertagen als besondere Erschwernis betrachtet.

Samstagszuschlge fallen nicht unter den besonderen Pfndungsschutz. Im Arbeitsrecht ist der Samstag ein normaler
Werktag (vgl. § 3 Abs. 2 BUrlG). Besondere gesundheitliche
oder soziale/familire Beeintrchtigungen sind nicht erkennbar. Der Gesetzgeber hat hierzu keine Regelung getroffen.

Zuschlge fr Schicht-, Samstags- und Vorfestarbeit sind mithin
keine Erschwerniszulagen i.S.v. § 850a Nr. 3 ZPO. Sie unterliegen der normalen Pfndung.

8. Der unpfndbare Rahmen des blichen i.S.d.
§ 850a Nr. 3 ZPO
Bei dem in § 850a Nr. 3 ZPO angesprochenen „Rahmen des blichen“, in dem Erschwerniszuschlge der Hhe nach pfndungsfrei sind, kann aus Grnden der Praktikabilitt und in Anlehnung an die gesetzgeberische Wertung an die Regelung in
§ 3b EStG angeknpft werden.
Soweit der Gesetzgeber dort Nacht-, Sonntags- und Feiertagszuschlge in einem bestimmten Umfang steuerfrei gestellt hat,
sind diese Zuschlge im Rahmen des § 850a Nr. 3 ZPO als unpfndbar anzusehen.

Zulagen fr Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit unterliegen
damit als Erschwerniszulagen dem Pfndungsschutz nach
§ 850a Nr. 3 ZPO.

Hinweis fr die Praxis:
Zulagen fr Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit unterliegen als Erschwerniszulagen dem Pfndungsschutz nach
§ 850a Nr. 3 ZPO. Der Pfndungsschutz gilt fr die vorgenannten Zulagen im „Rahmen des blichen“. Hierfr
kann auf die Regelung in § 3b EStG zurckgegriffen werden.

7. Pfndbarkeit der Zuschlge fr Wechselschicht-,
Samstags- und Vorfeiertagsarbeit
Schicht- und Wechselschichtzulagen sollen zwar durchweg besondere Belastungen ausgleichen6)

Zuschlge fr Schicht-, Samstags- und Vorfestarbeit sind
demgegenber keine Erschwerniszulagen i.S.v. § 850a
Nr. 3 ZPO. Sie unterliegen der normalen Pfndung. Dies gilt
es zu beachten.
J.

Eine Sonderstellung wie die Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit hat der Gesetzgeber der reinen Schichtarbeit aber
nicht eingerumt. Er hat – anders als bei der Nachtarbeit –
insbesondere keinen Anlass gesehen, gesetzlich verpflichtend
Zulagen oder andere Ausgleichsleistungen hierfr zu regeln.
Die Belastungen der Wechselschichtarbeit werden jedenfalls
z.T. bereits durch Nachtarbeitszuschlge ausgeglichen.
Im brigen gibt es kein zuverlssiges Abgrenzungskriterium dafr, was – angesichts einer Vielzahl denkbarer Arbeitszeitmodelle – als Schichtarbeit mit der Folge eines pfndungsrechtlich privilegierten Zuschlags anzusehen ist. Angesichts der

6)

BAG v. 19.3.2014, 10 AZR 744/13, NZA-RR 2014, 512.
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Die besondere Rolle von Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
hat der Gesetzgeber z.B. auch im Rahmen von Beschftigungsverboten in § 8 Abs. 1 MuSchG bercksichtigt (ab 1.1.2018: § 5
Abs. 1 und § 6 Abs. 1 MuSchG im Unterabschnitt „Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz“). Auch das rechtfertigt es, in einer Gesamtschau Schuldnerinteressen betreffend Zulagen fr Arbeit
zu diesen Zeiten im Rahmen der Pfndungsschutzvorschrift
des § 850a Nr. 3 ZPO vorrangig vor Glubigerinteressen zu behandeln.

Das gleiche wie fr Samstagszuschlge gilt fr Zuschlge betreffend die Arbeit am 24. und 31. Dezember (Vorfestarbeit).
Auch hier handelt es sich aus gesetzgeberischer Sicht arbeitszeitlich um regulre Werktage.
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Titelthema
B E T R I E B S R AT S WA H L 2 018

Betriebsratswahl 2018 – lohnsteuerliche Hinweise

des Gesamtpersonalrates der Stadtverwaltung X fr den damit verbundenen Aufwand auf Beschluss des Personal- und
Organisationsausschusses ...; die Aufwandsentschdigung
sollte weder Verdienstausfall noch Zeitverlust ausgleichen“.

Klaus Mader, Regierungsoberamtsrat a.D., Laatzen
Nachfolgend soll insbesondere dargestellt werden, wie
Entschdigungen an Betriebsratsmitglieder steuerlich zu
behandeln sind und inwieweit diese Aufwendungen fr ihre Betriebsratsttigkeit als Werbungskosten geltend machen knnen.

Die Aufwandsentschdigung verwendete A, um verschiedene Aufwendungen zu begleichen, insbesondere Bewirtungskosten (u.a. fr Kaffee oder sonstige Getrnke) sowie kleine Prsente (Geschenke, Blumen etc.) bei
rtlichen und berrtlichen Zusammenknften und Treffen mit anderen Personalrten, Amtsleitern, Beigeordneten, Kollegen u.a. anlsslich von Besprechungen, Jubilen und Befrderungen.

I. Arbeitslohn
Der einem Mitglied des Betriebsrats gezahlte Arbeitslohn unterliegt dem normalen Lohnsteuerabzug.
Steuerbefreiungen, die auch anderen Arbeitnehmern zu Gute
kommen (z.B. steuerfreie Heirats- und Geburtsbeihilfen nach
§ 3 Nr. 15 EStG) oder Auslagenersatz (§ 3 Nr. 51 EStG), gelten
ebenfalls.

Der BFH sah – anders als Finanzamt und FG – die von der
Stadt gewhrte Aufwandsentschdigung als nach § 3
Nr. 12 Satz 2 EStG steuerfrei an. Begrndung:

Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehren ebenfalls Aufwandsentschdigungen an von der eigentlichen Arbeit freigestellte Betriebsratsmitglieder.

Entgegen der Auffassung des FA stellen die von A gettigten
Ausgaben Werbungskosten dar. Er erhielt die streitige Aufwandsentschdigung, um den mit der Funktion als Vorsitzender des Gesamtpersonalrats verbundenen Aufwand bestreiten zu knnen. Mit dem monatlichen Betrag i.H.v. 150 DM
hat A die vorerwhnten Ausgaben bestritten. berdies hat
er mit der Aufwandsentschdigung auch seine Dienstgnge
finanziert, die er in seiner Funktion als Personalratsvorsitzender unternommen hatte.

Das gilt auch fr Zuschlge fr Sonntags-, Feiertags- oder
Nachtarbeit. Die Steuerbefreiung des § 3b EStG kann insoweit
jedoch nicht gewhrt werden, weil die Zuschlge nicht fr tatschlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt werden, sondern zum Ausgleich des dem Betriebsratsmitglied durch seine Ttigkeit im Betriebsrat entstehenden
Verdienstausfalls.1)

Im Streitfall liegen weder private Lebensfhrungskosten des
A vor noch sind dessen Aufwendungen als sog. gemischte
Aufwendungen zu beurteilen, bei denen das Aufteilungsund Abzugsverbot des § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG eingreifen knnte. Insbesondere liegen auch keine Reprsentationskosten
vor, die zugleich durch die Lebensfhrung des Stpfl. mitveranlasst wren. Vielmehr hngen die von A geleisteten Aufwendungen ausschließlich mit seiner beruflichen Ttigkeit zusammen.

Im ffentlichen Dienst kann die Steuerbefreiung nach § 3
Nr. 12 EStG fr Aufwandsentschdigungen in Betracht
kommen.2) Auch eine Aufwandsentschdigung, die eine Stadt
an den Personalratsvorsitzenden leistet, damit dieser den mit
seiner Funktion verbundenen Aufwand bestreiten kann, kann
nach § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG steuerfrei sein. Ein hinreichender
beruflicher Zusammenhang kann vorliegen, wenn mit der Aufwandsentschdigung beruflich veranlasste Kosten u.a. fr Bewirtung, Geschenke und Fahrten erstattet werden, wie der
BFH in dem nachfolgenden Urteil klargestellt hat.3)

Beispiel 1:
A war 1993 Vorsitzender des Gesamtpersonalrats der Stadt X.
Wegen dieser Funktion war er von sonstigen dienstlichen Aufgaben freigestellt. Zustzlich zu seinem Arbeitslohn erhielt er
von der Stadt eine monatliche Aufwandsentschdigung i.H.v.
150 DM (jhrlich: 1 800 DM), die die Stadt als steuerpflichtigen Arbeitslohn behandelte. Ausweislich einer Bescheinigung
der Stadt erhielt A den genannten Betrag „als Vorsitzender

1)
2)
3)

BFH v. 3.5.1974, VI R 211/71, BStBl II 1974, 646.
Vgl. z.B. fr Personalratsmitglieder in der Bundesverwaltung FinMin Baden-Wrttemberg v. 1.4.1981, S 2337 A – 1/69, www.stotax-first.de.
BFH v. 15.11.2007, VI R 91/04, HFR 2008, 687.
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Das FG bersieht ferner die Vorschrift des § 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 2 EStG i.V.m. § 9 Abs. 5 EStG und den dort zum Ausdruck
kommenden Erwerbskostenbezug, wenn es den Bewirtungskosten des A, die u.a. bei Besprechungen mit anderen Personalvertretern angefallen sind, den Charakter von Werbungskosten mit der Begrndung abspricht, Essen und
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Trinken dienten einem Grundbedrfnis des tglichen Lebens
und seien deshalb der privaten Lebensfhrung zuzuweisen.

II. Werbungskosten – Allgemeine Grundstze
Aufwendungen eines Arbeitnehmers im Zusammenhang mit seiner ehrenamtlichen Ttigkeit im Betriebsrat oder in der fr ihn
zustndigen Gewerkschaft knnen als Werbungskosten bei
den Einknften aus der „Hauptttigkeit“ abgezogen werden, soweit sie beruflich veranlasst sind.4)
Abzugsfhig sind bei Betriebs- bzw. Personalratsmitgliedern
auch
– Aufwendungen eines Steuerbeamten und Mitglieds der Deutschen Steuer-Gewerkschaft fr kleinere Werbegeschenke
zur Vorbereitung seiner Wahl in den Betriebs- bzw. Personalrat5) sowie

mit einem Kfz weder die tatschlichen Kosten noch der hhere
pauschale km-Satz von 0,30 F fr Dienstreisen abgesetzt werden knnen.
Dies gilt auch fr die Tage, an denen in der Firma nur „Betriebsratsttigkeit“ geleistet wird. Denn nach der Rechtsprechung
des BFH9) kommt es nicht darauf an, zu welchem Zweck die
Arbeitssttte aufgesucht wird, d.h. zwecks „Arbeitsleistung“,
Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung oder wegen der
Betriebsratsttigkeit.
Daraus folgt weiter, dass auch etwaige zustzliche Fahrten zur
Arbeitssttte („Zweitfahrten“) wegen der Betriebsratsttigkeit
(z.B. Teilnahme an einer Betriebsratssitzung oder einer Betriebsversammlung am Abend) steuerlich nicht bercksichtigt
werden knnen. Denn mit der Entfernungspauschale sind die
Wege zur ersten Ttigkeitssttte fr jeden Arbeitstag (egal wie
hufig sie durchgefhrt werden) abgegolten.

– Kosten u.a. fr Bewirtung und Geschenke6); das Urteil betrifft zwar steuerfreie Aufwandsentschdigungen (s. Beispiel 1), gilt aber fr den Werbungskostenabzug sinngemß.

Hinweis fr die Praxis:
Nicht mit der Entfernungspauschale abgegolten sind dagegen evtl. Unfallkosten anlsslich solcher „Zweitfahrten“
zum Betrieb.

Beispiel 2:
A ist Mitglied des Hauptpersonalrats eines Ministeriums und
hatte außerdem Fhrungspositionen bei der TV und beim
DGB inne. In seiner Einkommensteuererklrung machte er
Reisekosten geltend, die ihm durch die Teilnahme an Sitzungen der TV und des DGB entstanden. Das Finanzamt hat
den Abzug abgelehnt, weil diese Aufwendungen nicht mit seinem Arbeitsverhltnis im Zusammenhang stehen.
Der BFH7) hat den Werbungskostenabzug zugelassen. Begrndung: Es reicht aus, dass die Gewerkschaften, die sich
fr eine allgemeine Verbesserung der Arbeitsbedingungen
der ihr angeschlossenen Arbeitnehmer einsetzen, damit auch
die Arbeitsbedingungen des A verbessern.

IV. Teilnahme an auswrtigen Fortbildungsveranstaltungen
Fahrten zu auswrtigen Fortbildungsveranstaltungen stellen
Dienstreisen dar, so dass der Arbeitgeber ggf. die vollen Fahrtkosten (bei Benutzung eines Pkw ggf. den pauschalen km-Satz
von 0,30 F) und Mehraufwendungen fr Verpflegung mit den
gesetzlichen Pauschbetrgen (§ 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG) nach § 3
Nr. 16 EStG steuerfrei ersetzen kann.
Werden die Kosten vom Arbeitgeber nicht in vollem Umfang ersetzt, kann der Arbeitnehmer die Differenz als Werbungskosten
absetzen.

Nicht als Werbungskosten abzugsfhig sind hingegen Aufwendungen, die ein Betriebsratsmitglied aus Anlass von außerbetrieblichen gesellschaftlichen Veranstaltungen (z.B.
Geburtstage, Befrderungsfeiern usw.) ttigt. Dies gilt z.B. auch
fr die Teilnahme an einem „Bunten Abend“ der Gewerkschaft.8)

Beispiel 3:
A nimmt an einer ganztgigen (Abwesenheit 10 Stunden) auswrtigen Fortbildungsveranstaltung der Gewerkschaft teil.
Der Arbeitgeber ersetzt nur die niedrigeren Kosten fr ffentliche Verkehrsmittel, A ist jedoch mit dem Auto gefahren (hin
und zurck insgesamt 50 km).

Hinweis fr die Praxis:
Auch wenn Betriebsratsmitglieder die mit ihrer Ttigkeit
verbundenen Aufwendungen als Werbungskosten absetzen
knnen, drfen diese nicht vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt werden. Dies ist nur zulssig, soweit eine Steuerbefreiung, etwa von Reisekosten nach § 3 Nr. 16 EStG, in Betracht kommt (R 19.3 Abs. 3 Satz 1 LStR).

Es handelt sich um eine Dienstreise. A kann als Werbungskosten absetzen
a) Fahrtkosten (50 km 6 0,30 F) =
b) Mehraufwendungen fr Verpflegung
zusammen
abzglich steuerfreie Erstattung
als Werbungskosten abzugsfhig
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III. Fahrten zur Arbeitssttte
Fahrten zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte unterliegen auch bei einem Betriebsratsmitglied den Einschrnkungen
der Entfernungspauschale von 0,30 F je Entfernungskilometer (km-Satz also nur 0,15 F!). Das heißt, dass auch fr Fahrten
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

BFH v. 28.11.1980, VI R 193/77, BStBl II 1981, 368.
FG Berlin-Brandenburg v. 28.3.2007, 7 K 9184/06 B, EFG 2007, 1323.
BFH v. 15.11.2007, VI R 91/04, HFR 2008, 687.
BFH v. 28.11.1980, VI R 193/77, BStBl II 1981, 368.
FG Kln v. 26.10.1988, 1 K 259/86, EFG 1989, 171, rkr.
BFH v. 26.2.2003, VI R 30/02, BStBl II 2003, 495.

150 F
12 F
162 F
50 F
112 F
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Hinweis fr die Praxis:

" Betriebsversammlung im Betrieb

Bei der Teilnahme an mehrmonatigen auswrtigen Fortbildungsveranstaltungen (z.B. ein mehrmonatiger Lehrgang)
ist die Bercksichtigung von Verpflegungsmehraufwendungen auf die ersten 3 Monate beschrnkt (§ 9 Abs. 4a Satz 6
EStG).

Die Ersatzleistungen sind steuerpflichtiger Arbeitslohn.

Stellt der Arbeitgeber Betriebsratsmitgliedern unentgeltlich Arbeitsmittel (v.a. Fachliteratur) zur Verfgung, ist kein Arbeitslohn anzunehmen. Nach R 19.3 Abs. 2 Nr. 1 LStR ist der Wert
der unentgeltlich zur beruflichen Nutzung berlassenen Arbeitsmittel nicht als Gegenleistung fr das Zurverfgungstellen
der individuellen Arbeitskraft und damit nicht als Arbeitslohn
anzusehen.

VI. Aufsichtsratsttigkeit
Vielfach sind Betriebsratsmitglieder zugleich im Aufsichtsrat ihres Unternehmens (z.B. einer Aktiengesellschaft) ttig. Sie
ben insoweit eine sonstige selbstndige Ttigkeit i.S.d.
§ 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG aus, die Vergtungen unterliegen daher
nicht dem Lohnsteuerabzug. Dies gilt auch fr die sog. Arbeitnehmer-Aufsichtsrte.10)
Die Einnahmen mssen daher in der Einkommensteuer-Erklrung angegeben werden, sofern sie den Betrag von 410 F bersteigen (§ 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG).
Gibt ein Arbeitnehmer-Vertreter im Aufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft seine Aufsichtsratsvergtung ganz oder teilweise an
seine Arbeitskollegen weiter (z.B. Zuwendungen an eine betriebliche Urlaubskasse), so erzielen diese hierdurch keinen
Arbeitslohn, da die Zahlungen nicht durch das Dienstverhltnis
veranlasst sind.11)
Beim Arbeitnehmer-Vertreter knnen diese Betrge als Betriebsausgaben abgezogen werden.12)

VII. Betriebsversammlungen
Betriebsversammlungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) finden whrend der Arbeitszeit und nur ausnahmsweise außerhalb der Arbeitszeit statt (§ 40 BetrVG). Die Teilnahmezeit – innerhalb wie außerhalb der Arbeitszeit – ist den Arbeitnehmern wie Arbeitszeit zu vergten. Zu vergten sind auch
zustzliche Wegezeiten und zustzliche Fahrtkosten. Teilnahmeberechtigt mit entsprechenden Ansprchen sind im brigen
auch Arbeitnehmer mit ruhenden Arbeitspflichten (z.B. Urlauber
und Erziehungsurlauber).
Betriebsversammlungen sind keine Betriebsveranstaltungen, so dass Zuwendungen des Arbeitgebers grundstzlich
steuerpflichtig sind. Dies gilt z.B. fr sog. Wegezeit-Vergtungen, die dem laufenden Arbeitslohn des Lohnzahlungszeitraums
hinzuzurechnen sind.
Die Fahrtkostenerstattungen des Arbeitgebers sind wie
folgt zu behandeln.13)

" Betriebsversammlung außerhalb des Betriebs
Die Aufwendungen knnen in diesen Fllen auch bei Benutzung
eines Kraftfahrzeugs nach § 3 Nr. 16 EStG in voller Hhe oder
mit dem pauschalen km-Satz von 0,30 I steuerfrei erstattet werden, da insoweit die Voraussetzungen einer Dienstreise
erfllt sind. Wird die Versammlung whrend der Arbeitszeit abgehalten, darf nur die Entfernung von der Arbeitssttte zum Versammlungsort und zurck bercksichtigt werden. Findet die
Versammlung im Anschluss an die Arbeitszeit statt, so ist nicht
nur eine etwaige Umwegstrecke, sondern die gesamte Strecke
von der Arbeitssttte zur Wohnung als Dienstreise zu werten.

Beispiel 4:
A nimmt an einer Betriebsversammlung teil, die nach Feierabend in einem Hotel stattfindet. A muss hierfr einen Umweg von 10 km fahren, die einfache Strecke Wohnung-Arbeitssttte betrgt 20 km.
Der Arbeitgeber darf fr die gesamte Strecke von 30 km
(Fahrt vom Betrieb zum Hotel und von dort zur Wohnung)
den fr Dienstreisen geltenden pauschalen km-Satz von 0,30 F
steuerfrei ersetzen. Es ist dabei unerheblich, dass A ohnehin
20 km htte fahren mssen, um von seiner Arbeitsstelle nach
Hause zu kommen und diese Fahrtkosten als Aufwendungen
fr „Wege zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte“
nicht vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt werden drfen.

VIII. Messebesuch
Aufwendungen fr Messebesuche durch Betriebsratsmitglieder
sind nur dann als Werbungskosten abzugsfhig, wenn dafr ein
konkreter beruflicher Anlass gegeben ist.
Nicht anerkannt wurde vom FG Hamburg14) z.B. der Besuch der
Computermesse „CeBit“ in Hannover durch ein Personalratsmitglied, auch wenn der Personalrat z.B. bei der Einfhrung
der EDV in einem Betrieb beteiligt werden muss. Denn der Messebesuch sollte offensichtlich auch allgemeine Interessen befriedigen und einen gewissen Erlebniswert vermitteln.
10)
11)
12)
13)
14)

BFH v. 9.10.1980, IV R 81/76, BStBl II 1981, 29.
BFH v. 7.8.1987, VI R 53/84, BStBl II 1987, 822.
BFH v. 9.10.1980, IV R 81/76, BStBl II 1981, 29.
FinMin Baden-Wrttemberg v. 29.9.1992, S 2351/8, www.stotax-first.de.
FG Hamburg v. 6.11.1998, III 62/98, EFG 1999, 325, rkr.
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V. Arbeitsmittel

Benutzt der Arbeitnehmer ein eigenes Kfz, kann die Lohnsteuer
nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG mit 15 % pauschal ermittelt
werden, soweit die Fahrtkosten als Werbungskosten abgezogen
werden knnten. Das ist nicht der Fall, wenn die Versammlung
whrend der Arbeitszeit (zustzliche Fahrtkosten zur Betriebsversammlung entstehen dann gar nicht erst) oder auch nach
der Arbeit stattfindet und somit eine zustzliche Fahrt des Arbeitnehmers zum Betrieb erforderlich ist (ein Arbeitnehmer mit
Frhschicht muss z.B. nachmittags noch einmal in den Betrieb
fahren). Denn zustzliche Fahrten knnen nach Einfhrung der
Entfernungspauschale ab 1.1.2001 nicht mehr als Werbungskosten bercksichtigt werden (s.o.). Die Fahrtkostenerstattungen sind damit lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.

LOHNSTEUER

•
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IX. Zuwendungen des Betriebsrats an Arbeitnehmer

jhrlich von ihrem Geschftskonto einzuziehen. Der Versicherungsantrag ging der L-AG am 10.12.2010 zu.

Soweit der Personalrat Arbeitnehmern des Betriebs Aufmerksamkeiten zuwendet oder z.B. Zuschsse zu Betriebsausflgen
leistet, liegt bei den Arbeitnehmern grundstzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Den Lohnsteuerabzug hat allerdings der
Arbeitgeber vorzunehmen.15)

Die L-AG stellte den Versicherungsschein unter dem 22.12.2010
aus. Versicherungsbeginn war der 1.12.2010. Nach dem Versicherungsschein war der jhrliche Einlsungsbeitrag (jhrlicher
Tarifbeitrag) „unverzglich nach Vertragsabschluss zu zahlen,
jedoch nicht vor dem vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn“. Die L-AG hatte den jhrlichen Einlsungsbeitrag von 4 440 I, fr den eine jhrliche
Zahlungsweise fr den Zeitraum vom 1. Dezember eines Jahres
bis zum 30. November des Folgejahres vereinbart war, von dem
im Versicherungsantrag angegebenen Geschftskonto der
X-GmbH einzuziehen. Die X-GmbH behielt den Tarifbeitrag fr
den Zeitraum 1.12.2010 bis 30.11.2011 vom Dezemberlohn des
G ein. Die L-AG zog den Einlsungsbeitrag fr den vorgenannten Zeitraum am 5.1.2011 vom Geschftskonto der
X-GmbH ein. Die Belastung des Kontos erfolgte am
7.1.2011. Die Abbuchung des Einlsungsbeitrags fr den
Folgezeitraum, den 1.12.2011 bis zum 30.11.2012, erfolgte
im Dezember 2011. Die X-GmbH behandelte die Versicherungsbeitrge in ihren Lohnsteuer-Anmeldungen jeweils als
steuerfreien Arbeitslohn.

Hinweis fr die Praxis:
Sollten Sie als Arbeitgeber Zweifel haben, ob und inwieweit
Zuwendungen an Betriebsratsmitglieder lohnsteuerpflichtig
sind, knnen Sie sich im Wege der Anrufungsauskunft
(§ 42e EStG) an Ihr Betriebsstttenfinanzamt wenden.

15) FG Nrnberg v. 14.5.1997, VI 186/94, EFG 1998, 204, rkr.

BFH zum Zuflusszeitpunkt bei
Arbeitslohn in Form von sonstigen
Bezgen
Wir hatten in B+P 2016, 268 auf ein mit der Revision angefochtenes Urteil des FG Kln hingewiesen, wonach Beitrge
zu einer Direktversicherung als laufender Arbeitslohn und
als regelmßig wiederkehrende Einnahme angesehen wurden. Das hatte zur Folge, dass eine am 7.1.2011 fr Dezember
2010 abgebuchte Beitragszahlung steuerlich zwar im Jahr
2010 erfasst, aber in voller Hhe nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei belassen wurde (der Hchstbetrag wurde in diesem
Jahr nicht berschritten). Die Entscheidung des BFH liegt
jetzt vor, er hat – anders als das FG – keinen laufenden Arbeitslohn angenommen, sondern sonstige Bezge, die jedoch erst im Zeitpunkt der Zahlung (hier also erst im Jahr
2011) zu versteuern sind. In diesem Jahr wurde jedoch durch
die zweimalige Beitragszahlung der Steuerfreibetrag nach
§ 3 Nr. 63 EStG berschritten, so dass sich fr den bersteigenden Betrag eine Steuerpflicht ergab. Das Urteil nimmt
ausfhrlich zu der Frage Stellung, wann laufender Arbeitslohn einerseits bzw. sonstige Bezge andererseits lohnsteuerlich zu erfassen sind.1)

Der Fall (stark verkrzt):
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G war seit dem 1.4.2000 bei der X-GmbH als Geschftsfhrer
beschftigt und bezog aus dieser Ttigkeit Einknfte aus nichtselbstndiger Arbeit. G war auch Gesellschafter der X-GmbH.
Die L-AG bot der X-GmbH mit Schreiben vom 8.12.2010 den
Abschluss einer betrieblichen Direktversicherung (Rentenversicherung) zu Gunsten des G an. Die X-GmbH beantragte
mit Schreiben vom 9.12.2010 bei der L-AG den Abschluss der
Versicherung. Die Direktversicherung beruhte auf einer Entgeltumwandlung. Unwiderruflich bezugsberechtigt war G. Die
X-GmbH erteilte mit dem Versicherungsantrag vom 9.12.2010
der L-AG zugleich die Ermchtigung, den Versicherungsbeitrag
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Das Finanzamt (FA) gelangte zu der Auffassung, G seien im
Jahr 2011 Beitrge zu einer Direktversicherung i.H.v. insgesamt
(26 4 440 F =) 8 880 I als Arbeitslohn zugeflossen. Steuerfrei sei aber lediglich ein Betrag i.H.v. 4 440 F. Der Restbetrag
in derselben Hhe sei steuerpflichtig.
Das FG (FG) entschied, bei der Zahlung des Versicherungsbeitrages im Jahr 2011 handele es sich um laufenden Arbeitslohn
des Jahres 2010. Nach R 39b LStR bzw. § 11 Abs. 1 Satz 2
EStG sei der Zufluss bereits im Vorjahr (2010) anzunehmen.
Hieraus ergebe sich, dass der steuerfreie Hchstbetrag i.H.v.
4 440 F jeweils fr das Jahr 2010 und fr das Jahr 2011 zur
Anwendung gelange, so dass die Zahlungen insgesamt steuerfrei seien.

Die Entscheidung:
Der BFH hat der Revision des FA stattgegeben, das FG-Urteil
aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung
und Entscheidung an das FG zurckverwiesen. Das FG habe
die Beitrge der X-GmbH zu der Direktversicherung zu Unrecht
insgesamt als steuerfreien Arbeitslohn des G beurteilt.

1. Begriff „Arbeitslohn“
Zu den Einknften aus nichtselbstndiger Arbeit gehren gem.
§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG – neben Gehltern und Lhnen –
auch andere Bezge und Vorteile, die „fr“ eine Beschftigung
im ffentlichen oder privaten Dienst gewhrt werden, unabhngig davon, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und ob es
1)

BFH v. 24.8.2017, VI R 58/15, www.stotax-first.de.
Leitstze:
1. Arbeitslohn aus Beitrgen des Arbeitgebers zu einer Direktversicherung des Arbeitnehmers fr eine betriebliche Altersversorgung fließt dem Arbeitnehmer nicht schon
mit Erteilung der Einzugsermchtigung durch den Arbeitgeber zu Gunsten des Versicherungsnehmers zu. Der Zufluss erfolgt erst, wenn der Arbeitgeber den Versicherungsbeitrag tatschlich leistet.
2. Der Arbeitnehmer bezieht nicht laufend gezahlten Arbeitslohn (sonstige Bezge) im
Zeitpunkt des Zuflusses.
3. § 11 Abs. 1 Satz 2 EStG ist auf sonstige Bezge nicht anwendbar.

KURZBEITRGE
sich um laufende oder um einmalige Bezge handelt (§ 19
Abs. 1 Satz 2 EStG).
Zum Arbeitslohn knnen auch Ausgaben gehren, die ein Arbeitgeber leistet, um einen Arbeitnehmer oder diesem nahestehende Personen fr den Fall der Krankheit, des Unfalls, der Invaliditt, des Alters oder des Todes abzusichern (sog.
Zukunftssicherungsleistungen). Die Arbeitslohnqualitt von
Zukunftssicherungsleistungen, bei denen die Leistung des Arbeitgebers an einen Dritten (Versicherer) erfolgt, hngt davon
ab, ob sich der Vorgang – wirtschaftlich betrachtet – so darstellt, als ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Mittel zur Verfgung gestellt und der Arbeitnehmer sie zum Zweck seiner Zukunftssicherung verwendet hat. Davon ist auszugehen, wenn
dem Arbeitnehmer gegen die Versorgungseinrichtung, an die
der Arbeitgeber die Beitrge geleistet hat, ein unentziehbarer
Rechtsanspruch auf die Leistung zusteht.
Bejaht wird die Arbeitslohnqualitt insbesondere bei Beitragsleistungen in den Fllen der Direktversicherung, bei der der Arbeitgeber gegenber dem bezugsberechtigten Arbeitnehmer
verpflichtet ist, die Beitrge fr die Versorgung des Arbeitnehmers einzubehalten und an den Versicherer abzufhren.
In § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG hat der Gesetzgeber zudem
ausdrcklich klargestellt, dass insbesondere laufende Beitrge
und laufende Zuwendungen des Arbeitgebers aus einem bestehenden Dienstverhltnis fr eine Direktversicherung fr eine
betriebliche Altersversorgung zu den Einknften aus nichtselbstndiger Arbeit gehren.
Nach diesen Maßstben handelte es sich – wie das FG zu Recht
entschieden hat – bei den Beitragsleistungen der X-GmbH an
die L-AG um Arbeitslohnzahlungen an G. Denn die X-GmbH hatte zu Gunsten des G bei der L-AG eine betriebliche Direktversicherung (Rentenversicherung) zur Altersversorgung abgeschlossen. Die Ansprche aus der Direktversicherung standen
unmittelbar dem G zu. Dieser erwarb auf Grund der Beitragszahlungen der X-GmbH unentziehbare Rechtsansprche auf die
Versicherungsleistungen gegen einen Dritten, nmlich die L-AG.
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3. ... hier liegen sonstige Bezge vor
Bei den im Streitfall zu beurteilenden Beitragszahlungen der
X-GmbH handelte es sich hiernach nicht um laufend gezahlten
Arbeitslohn, sondern um einen sonstigen Bezug. Denn die
X-GmbH musste die Versicherungsbeitrge an die L-AG nicht
fortlaufend, sondern prinzipiell nur einmal im Jahr entrichten.
Etwas anderes ergibt sich – anders als die X-GmbH meint –
auch nicht daraus, dass die Beitragszahlungen an die L-AG auf
einer Entgeltumwandlung beruhten. Denn dies ndert nichts
daran, dass der Arbeitslohn, der dem G auf Grund der Beitragszahlungen zufloss, nicht laufend, sondern i.d.R. nur einmal im
Jahr gezahlt wurde. Die Entgeltumwandlung bewirkte vielmehr
gerade, dass sich der laufende Arbeitslohn des G zu Gunsten
des in den Beitragszahlungen liegenden sonstigen Bezugs reduzierte.

4. ... die im Zeitpunkt der Zahlung zu versteuern sind
Arbeitslohn, der nicht als laufender Arbeitslohn gezahlt wird
(sonstiger Bezug), wird in dem Kalenderjahr bezogen, in dem
er dem Arbeitnehmer zufließt (§ 11 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 38a
Abs. 1 Satz 3 EStG). Ausgaben des Arbeitgebers fr die Zukunftssicherung sind – wie oben bereits dargelegt – gegenwrtig zufließender Arbeitslohn, wenn sich die Sache wirtschaftlich
betrachtet so darstellt, als ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Betrge zur Verfgung gestellt und der Arbeitnehmer sie
zum Erwerb einer Zukunftssicherung verwendet htte.
Zuflusszeitpunkt ist der Tag der Erfllung des Anspruchs
des Arbeitnehmers. Bei der Zuwendung von Arbeitslohn in
Form von Beitrgen des Arbeitgebers an eine Direktversicherung zur betrieblichen Altersversorgung des Arbeitnehmers
(§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 EStG) erfllt der Arbeitgeber
den Anspruch des Arbeitnehmers in dem Zeitpunkt, in dem er
den fraglichen Versicherungsbeitrag an die Versicherung leistet. Denn mit der Leistung des Versicherungsbeitrags stellt
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Mittel zur Verfgung,
durch die dem Arbeitnehmer ein unentziehbarer Anspruch gegen die Versicherung zugewendet wird.

2. Unterschiedliche Zuflusszeitpunkte
5. Anwendung auf den Streitfall

– Laufender Arbeitslohn gilt hiernach in dem Kalenderjahr als
bezogen, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet.
– Arbeitslohn, der nicht als laufender Arbeitslohn gezahlt wird
(sonstige Bezge), wird in dem Kalenderjahr bezogen, in
dem er dem Arbeitnehmer zufließt.
Laufend gezahlter Arbeitslohn (§ 38a Abs. 1 Satz 2 EStG) ist
nur ein solcher, der dem Arbeitnehmer regelmßig fortlaufend
zufließt (R 39b.2 Abs. 1 LStR).
Wird Arbeitslohn nicht laufend gezahlt, handelt es sich hingegen
um einen sonstigen Bezug (§ 38a Abs. 1 Satz 3 EStG). Dies gilt
insbesondere fr Bezge, die im Kalenderjahr nur einmal gezahlt werden, auch wenn sie sich in aufeinanderfolgenden Jahren wiederholen (R 39b.2 Abs. 2 LStR).

Im Streitfall leistete die X-GmbH den Versicherungsbeitrag an
die L-AG fr den Zeitraum Dezember 2010 bis November 2011
am 7.1.2011. An diesem Tag erfolgte die Belastung des Geschftskontos der X-GmbH mit dem Versicherungsbeitrag. Die
X-GmbH stellte dem G damit am 7.1.2011 den Betrag von
4 440 F zum Erwerb der Zukunftssicherung zur Verfgung. Mit
der Erteilung der Einzugsermchtigung im Jahr 2010 hatte die
X-GmbH den Versicherungsbeitrag entgegen ihrer Ansicht demgegenber noch nicht geleistet.
Im Streitfall kommt es aber nicht auf den Zeitpunkt des Abflusses des Versicherungsbeitrags bei der X-GmbH, sondern auf
den Zeitpunkt des Zuflusses des Arbeitslohns bei G an. Der Senat kann deshalb offen lassen, ob bei der X-GmbH bereits mit
Erteilung des Lastschriftmandats ein Abfluss des Versicherungsbeitrags eingetreten ist. Denn der Zufluss des Arbeitslohns trat erst in dem Zeitpunkt ein, in dem die X-GmbH den
Versicherungsbeitrag an die L-AG leistete.
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Hinsichtlich des Zeitpunkts der Vereinnahmung von Einnahmen
aus nichtselbstndiger Arbeit gelten gem. § 11 Abs. 1 Satz 4
EStG die Vorschriften des § 38a Abs. 1 Stze 2 und 3 EStG:
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6. § 11 Abs. 1 Satz 2 EStG gilt nicht fr sonstige Bezge

Die Beitrge der X-GmbH sind im Streitjahr aber nur i.H.v.
4 440 F gem. § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei.

Der Senat kann im Streitfall dahinstehen lassen, ob die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 Satz 2 EStG erfllt sind, wie das FG
meint. Denn die Vorschrift ist auf den Zufluss von sonstigen
Bezgen als Arbeitslohn nicht anwendbar.

Dieser Hchstbetrag, bei dem es sich um einen Jahresbetrag
handelt, beluft sich auf 4 % der Beitragsbemessungsgrenze
in der allgemeinen Rentenversicherung (§ 3 Nr. 63 Satz 1 EStG,
im Streitjahr 66 000 F x 4 % = 2 640 F) zuzglich 1 800 F gem.
§ 3 Nr. 63 Satz 3 EStG, weil es sich im Streitfall um eine nach
dem 31.12.2004 erteilte Neuzusage handelt.

§ 38a Abs. 1 Satz 3 EStG stellt fr die zeitliche Zuordnung von
sonstigen Bezgen auf den Zeitpunkt des Zuflusses ab. Bei den
berschusseinknften richtet sich die zeitliche Zuordnung von
Einnahmen auch sonst regelmßig nicht nach deren wirtschaftlicher Zugehrigkeit zu einem bestimmten Veranlagungszeitraum, sondern gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG nach dem Zufluss.
Das Zuflussprinzip gilt nach § 38a Abs. 1 Satz 3 EStG auch fr
sonstige Bezge.

Soweit der Arbeitslohn den nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfreien
Betrag bersteigt, im Streitfall also i.H.v. 4 440 F, ist er individuell zu versteuern.2)

Hinweis fr die Praxis:
Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 63 EStG ist im Rahmen
des Betriebsrentenstrkungsgesetzes v. 17.8.2017 (BGBl. I
2017, 3214, BStBl I 2017, 1278 – Auszug) grundlegend gendert worden (s. ausfhrlich B+P 2017, 543).

§ 11 Abs. 1 Satz 2 EStG enthlt fr regelmßig wiederkehrende
Einnahmen demgegenber abweichend vom Zuflussprinzip
(§ 11 Abs. 1 Satz 1 EStG) eine zeitliche Zuordnung nach deren
wirtschaftlicher Zugehrigkeit. Eine solche periodengerechte
Zuordnung sieht das Gesetz fr sonstige Bezge als Arbeitslohn aber gerade nicht vor. Es stellt hinsichtlich der zeitlichen Bercksichtigung vielmehr auf den Zufluss des sonstigen
Bezugs ab. Eine Ausnahme vom Zuflussprinzip, wie sie § 11
Abs. 1 Satz 2 EStG fr wiederkehrende Einnahmen enthlt, normiert das Gesetz in § 38a Abs. 1 Satz 3 EStG fr sonstige Bezge demgegenber nicht.

Der steuerfreie Hchstbetrag in der kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung wurde von bisher 4 % auf 8 %
der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung („BBG“ oder „BBG West“) angehoben. Im Gegenzug wurde der zustzliche Hchstbetrag von 1 800 F
aufgehoben. Die Zusammenfassung des steuerfreien
Hchstbetrags zu einem einheitlichen prozentualen Betrag
von 8 % fhrt zu einer wesentlichen Vereinfachung im Lohnsteuerabzugsverfahren und ist mit einer Anhebung des insgesamt zustehenden steuerfreien Volumens verbunden.
Darber hinaus ist zu bercksichtigen, dass der neue
Hchstbetrag vollstndig dynamisch ist und knftig mit
der BBG mitwchst.

7. ... dies dient auch der Vereinfachung
Es ist fr die zeitliche Zuordnung sonstiger Bezge auch sachlich nicht geboten, vom Zuflussprinzip abzuweichen und wie fr
wiederkehrende Einnahmen in den Fllen des § 11 Abs. 1 Satz 2
EStG eine Zuordnung nach der wirtschaftlichen Zugehrigkeit
des sonstigen Bezugs vorzunehmen. Das Zuflussprinzip dient
der Vereinfachung des Lohnsteuerabzugs durch den Arbeitgeber. Es erleichtert auch dem Arbeitnehmer die zeitliche
Zuordnung sonstiger Bezge bei der Veranlagung. Die Stpfl.
mssen nmlich bei der ausschließlichen Geltung des Zuflussprinzips keine berlegungen dazu anstellen, ob es sich bei dem
sonstigen Bezug um eine wiederkehrende Einnahme handelt, ob
die Erfordernisse der „kurzen Zeit“ und der Flligkeit innerhalb
der kurzen Zeit erfllt sind, zu welchem Kalenderjahr der sonstige Bezug wirtschaftlich gehrt und ob ggf. eine Aufteilung des
sonstigen Bezugs bei wirtschaftlicher Zugehrigkeit zu mehreren Veranlagungszeitrumen erforderlich ist, was mglicherweise auch im Streitfall in Betracht gekommen wre, vom FG aber
nicht erwogen wurde. Arbeitnehmer und Arbeitgeber knnen
sich fr die zeitliche Zuordnung sonstiger Bezge vielmehr
nur nach deren Zufluss richten. Das Gesetz nimmt damit
auf das praktische Bedrfnis nach mglichst einfachen
steuerlichen Regelungen im Massenfallrecht der Lohnsteuer Rcksicht. Es besteht kein Anlass, diese gesetzgeberische
Entscheidung durch die (entsprechende) Anwendung des § 11
Abs. 1 Satz 2 EStG auf sonstige Bezge einzuschrnken.
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8. Zur Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG
G ist im Streitjahr 2011 somit insgesamt ein Betrag i.H.v.
8 880 F aus Beitrgen der X-GmbH fr eine Direktversicherung
(§ 4b EStG) als steuerbarer Arbeitslohn (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und Nr. 3 EStG) aus einem ersten Dienstverhltnis zugeflossen.
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Maßgeblich fr die betragsmßige Begrenzung der Steuerfreiheit auf 8 % der BBG in der allgemeinen Rentenversicherung ist immer die in dem Kalenderjahr gltige BBG (West),
fr 2018 also 6 240 F (8 % von 78 000 F).
Ma.

2)

Z.B. BMF v. 24.7.2013, IV C 3 – S 2015/11/10002; IV C 5 – S 2333/09/10005,
BStBl I 2013, 1022, Rz. 308.

Nachtrgliche nderung einer Einkommensteuerveranlagung auf Grund
eines spter festgestellten Fehlers in
der Lohnsteuerbescheinigung des
Arbeitgebers mglich?
Ein Arbeitnehmer darf nach einem Urteil des FG Niedersachsen auf die Kompetenz der Lohnbuchhaltung und der
Gehaltsabteilung seines Arbeitgebers vertrauen. Die Einkommensteuerveranlagung kann daher nachtrglich nach
§ 173 Abs. 1 Nr. 2 AO gendert werden, wenn ihm bei der
im Rahmen seiner persnlichen Kenntnisse und Fhigkeiten entsprechenden Prfung der Bezgemitteilung die
fehlerhafte steuerliche Behandlung nach § 3b EStG steuerfreier Zuschlge fr Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
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I. Allgemeines
Bei Beendigung eines Dienstverhltnisses oder am Ende des
Kalenderjahres hat der Arbeitgeber das Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen (§ 41b Abs. 1 EStG). Auf Grund der Aufzeichnungen im Lohnkonto hat der Arbeitgeber nach Abschluss
des Lohnkontos sptestens bis zum letzten Tag des Monats Februar des folgenden Jahres fr jeden Arbeitnehmer der zustndigen Finanzbehrde nach Maßgabe des § 93c AO neben den in
§ 93c Abs. 1 AO genannten Daten (z.B. Name, Anschrift, Ordnungsmerkmal und Kontaktdaten der mitteilungspflichtigen
Stelle sowie Identifikationsmerkmal oder Steuernummer) insbesondere folgende Angaben zu bermitteln – elektronische
Lohnsteuerbescheinigung (keine abschließende Aufzhlung!):
– die abgerufenen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
oder die auf der entsprechenden Bescheinigung fr den
Lohnsteuerabzug eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale,
– die Dauer des Dienstverhltnisses whrend des Kalenderjahres,
– die Art und Hhe des gezahlten Arbeitslohns sowie den nach
§ 41 Abs. 1 Satz 6 EStG vermerkten Großbuchstaben „S“,
– die einbehaltene Lohnsteuer, den Solidarittszuschlag und
die Kirchensteuer,
Der Arbeitgeber hat die in der Lohnsteuerbescheinigung geforderten Angaben auf Grund der Eintragungen im Lohnkonto zu
machen.
Die Finanzmter gehen bei der Bearbeitung der Steuererklrungen im Regelfall – d.h. ohne weitere Prfung – von den Angaben
des Arbeitgebers in der Lohnsteuerbescheinigung aus. Der Arbeitgeber sollte daher bei der bermittlung oder Ausschreibung
der Lohnsteuerbescheinigung sehr gewissenhaft vorgehen. Bewirkt die fehlerhafte Lohnsteuerbescheinigung durch den Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer zu einer berhhten Einkommensteuer veranlagt wird, so kann dem Arbeitnehmer gegen
den Arbeitgeber ein Schadensersatzanspruch zustehen.1) Wird
die Einkommensteuer zu niedrig festgesetzt, haftet der Arbeitgeber nach § 42d Abs. 1 Nr. 3 EStG.
Ungeachtet der o.g. Frage, ob der Arbeitgeber bei einer fehlerhaften Lohnsteuerbescheinigung schadensersatzpflichtig ist,
stellt sich die Frage, ob die Einkommensteuerveranlagung
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des Arbeitnehmers nachtrglich nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO
wegen neuer Tatsachen gendert werden kann, wenn der
Fehler erst spter – nach Ablauf der Rechtsmittelfrist – bemerkt wird.
Zu dieser Frage, der im Zuge der immer weiter fortschreitenden
elektronischen Bearbeitung von Steuererklrungen, zunehmend
Bedeutung zukommt, soll nachstehend auf zwei aktuelle
FG-Entscheidungen und in Abschn. IV auf eine wichtige, ab
2017 geltende Rechtsnderung hingewiesen werden.

II. Das Urteil des FG Niedersachsen
Im nachfolgenden Urteil des FG Niedersachsen geht es um
nach § 3b EStG steuerfreie Schichtzulagen, die auf Grund
eines Softwarefehlers bei der Lohnabrechnung dem steuerpflichtigen Bruttolohn zugerechnet wurden.2)

Der Fall (stark verkrzt):
A erzielt Einknfte aus nichtselbstndiger Arbeit aus seiner Ttigkeit als Fernmeldehandwerker bei der A-GmbH. Auf Grund
dieser Ttigkeit hat er von der A-GmbH nach Betriebsvereinbarungen zur Entlohnung von Schichtdienstkrften sogenannte
BV-Zulagen erhalten. Die A-GmbH hat die nach den Betriebsvereinbarungen zu leistenden Zulagen fr Nacht-, Sonnund Feiertagsarbeit auf Grund eines Software-Fehlers
nicht steuerfrei gezahlt, sondern der normalen Lohnbesteuerung unterworfen.
A gab in seinen Einkommensteuererklrungen 2011–2014
den auf den Lohnsteuerbescheinigungen ausgewiesenen steuerpflichtigen Brutto-Arbeitslohn an. Das Finanzamt (FA) veranlagte erklrungsgemß. Die Einkommensteuerbescheide sind
bestandskrftig.
A erhielt erst am 17.7.2015 durch eine elektronische Nachricht
der Personalabteilung Kenntnis von der falschen Berechnung
seines Bruttoarbeitslohnes und beantragte daraufhin nderung
der bestandskrftigen Einkommensteuerbescheide 2011–2014
wegen neuer Tatsachen nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO.
Das Finanzamt lehnte eine nderung u.a. mit der Begrndung
ab, dass A ein grobes Verschulden am nachtrglichen Bekanntwerden der neuen Tatsachen treffe.
Hiergegen wendet sich A im Klageverfahren. Begrndung: Die
fehlerhafte Besteuerung der Zuschlge durch die A-GmbH sei
auf einen Software-Fehler zurckzufhren. Die nichterfolgte Abrechnung am Ende des jeweiligen Kalenderjahres habe sich ergeben, weil Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Fehler nicht erkannt htten. Dieser sei erst im Jahr 2015 bekannt geworden.
Da ihn kein grobes Verschulden am nachtrglichen Bekanntwerden der neuen Tatsachen treffe, seien die Steuerbescheide fr 2011 bis 2014 gem. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO
wegen Vorliegens neuer Tatsachen zu ndern.
1)
2)

BFH v. 20.9.1996, VI R 57/95, BStBl II 1997, 144.
FG Niedersachsen v. 29.3.2017, 3 K 78/16, www.stotax-first.de, Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, Az. beim BFH: VI B 47/17.
Leitsatz:
Den Klger, einen Techniker, trifft kein grobes Verschulden i.S.v. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO
am nachtrglichen Bekanntwerden der Tatsache, dass sein Arbeitgeber nach Betriebsvereinbarung zu zahlende gem. § 3 b EStG steuerfreie Zuschlge als steuerpflichtigen Arbeitslohn behandelt hat.
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beit nicht aufgefallen ist. Auch das FG Baden-Wrttemberg nimmt kein „grobes Verschulden“ i.S.v. § 173 Abs. 1
Nr. 2 AO bei Nichterkennbarkeit der Zusammensetzung
des Bruttolohns in der Jahresgehaltsbescheinigung eines
Grenzgngers in die Schweiz (nachtrgliches Bekanntwerden von steuerfreien Kinderzulagen) an. Ab 2017 findet
der neue § 175b AO Anwendung. Danach ist ein Steuerbescheid aufzuheben oder zu ndern, soweit von der mitteilungspflichtigen Stelle (das kann auch der Arbeitgeber
sein, der nach § 93c AO an das Finanzamt die Lohnbescheinigung des Arbeitnehmers zu bermitteln hat) an
die Finanzbehrden bermittelte Daten i.S.d. § 93c bei
der Steuerfestsetzung nicht oder nicht zutreffend bercksichtigt wurden.

•

LOHNSTEUER

•

KURZBEITRGE

Die Entscheidung:
Das FG Niedersachsen hat der Klage stattgegeben. Das FA habe zu Unrecht die nderung der bestandskrftigen Einkommensteuerbescheide 2011 bis 2014 nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO abgelehnt.

1. Zur Anwendung des § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO
Nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO sind Steuerbescheide aufzuheben
oder zu ndern, soweit Tatsachen oder Beweismittel nachtrglich bekannt werden, die zu einer niedrigeren Steuer fhren
und den Stpfl. kein grobes Verschulden daran trifft, dass die
Tatsachen oder Beweismittel erst nachtrglich bekannt werden.
Tatsachen i.S. dieser Vorschrift sind alle Sachverhaltsbestandteile, die Merkmal oder Teilstck eines gesetzlichen Steuertatbestandes sein knnen. Also Zustnde, Vorgnge, Beziehungen
und Eigenschaften materieller oder immaterieller Art.
Nachtrglich bekanntgewordene Tatsachen sind solche, die
zu dem fr eine Aufhebung oder nderung nach § 173 AO maßgeblichen Zeitpunkt – i.d.R. dem Erlass des zu ndernden Bescheides – bereits vorhanden, aber noch unbekannt waren.
Maßgebend ist die Kenntnis der sachlich und rtlich zustndigen Finanzbehrde.

In seinen Einkommensteuererklrungen hat A jeweils die ihm
von seinem Arbeitgeber in den elektronisch bermittelten Lohnsteuerbescheinigungen enthaltenen Angaben bernommen, in
denen die Zuschlge nach Betriebsvereinbarungen nicht als
steuerfreie Bezge benannt oder ausgewiesen waren.
Er hat nach der berzeugung des Gerichts die Sorgfalt, zu der
er als normaler Arbeitnehmer und Techniker nach seinen persnlichen Kenntnissen und Fhigkeiten verpflichtet und im
Stande war, jedenfalls nicht in ungewhnlichem Maße und auch
nicht in nicht entschuldbarer Weise verletzt.

Hinweis fr die Praxis:
Das Finanzamt hat gegen das Urteil bzw. die Nichtzulassung der Revision Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt.
Die Entscheidung des BFH bleibt abzuwarten.

III. Das Urteil des FG Baden-Wrttemberg

Neue Tatsache i.S.v. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO ist im vorliegenden
Fall der Umstand, dass der Arbeitgeber die A nach Betriebsvereinbarungen gezahlten Zulagen als lohnsteuerpflichtig behandelt hat. Dieser Umstand war sowohl A als auch dem FA
neu.

Im nachfolgenden Urteil des FG Baden-Wrttemberg ging es um
steuerfreie Kinderzulagen aus der Schweiz, die im Bruttolohn lt. Lohnsteuerbescheinigung enthalten waren.3)

2. Voraussetzungen liegen hier vor

B hat drei Kinder, er arbeitete seit 2009 als Grenzgnger in der
Schweiz. Nach Rechtskraft seiner Einkommensteuerveranlagungen 2009 bis 2011 teilte er dem FA mit, dass bei der Vorbereitung der ESt-Erklrung fr 2012 festgestellt worden
sei, dass in den Veranlagungsjahren 2009 bis 2011 in der
Anlage N-Gre zu hohe Bruttogehlter angegeben gewesen
seien. Er fgte Lohnabrechnungen, Kontoauszge und eigene
Berechnungen mit Whrungsumrechnungen bei und wies darauf hin, dass die Bruttolohnsumme steuerfreie Kinderzulagen enthalten habe und beantragte und eine nderung der
bestandskrftigen Veranlagungen 2009 bis 2011.

A trifft am nachtrglichen Bekanntwerden der Tatsache, dass
sein Arbeitgeber, die A-GmbH, die nach Betriebsvereinbarungen
gezahlten Zuschlge fr Arbeit an hohen Feiertagen, an Sonntagen und zur Nachtzeit als steuerpflichtigen Arbeitslohn behandelt hat, kein grobes Verschulden.
Grobes Verschulden i.S.v. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO umfasst Vorsatz und grobe Fahrlssigkeit. Grob fahrlssig handelt der
Stpfl., wenn er die Sorgfalt, zu der er nach seinen persnlichen
Kenntnissen und Fhigkeiten verpflichtet und im Stande ist, in
ungewhnlichem Maße und in nicht entschuldbarer Weise verletzt.
Nach den oben aufgezeigten Maßstben trifft A kein grobes
Verschulden. A ist von Beruf Techniker und in erster Linie in
seinem Berufsfeld firm, nicht so sehr in Buchhaltungs- und Abrechnungs- sowie Steuerfragen.

3. A konnte auf die Richtigkeit der Lohnsteuerbescheinigung vertrauen
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rerer Jahre die fehlerhafte steuerliche Behandlung der Zuschlge fr Sonntags-, Feiertags-oder Nachtarbeit fr die Zeit ab
April 2011 erkannt worden. Es handelt sich also nicht um einen
offensichtlichen Fehler, der einem im technischen Dienst ttigen Arbeitnehmer htte auffallen mssen.

A hat – wie im brigen seine Kollegen auch – hinsichtlich der
Richtigkeit der Bezgemitteilungen auf seinen Arbeitgeber und
dessen Kenntnisse vertraut. Dieser Arbeitgeber ist nicht irgendeine kleine Firma, sondern ein großer, durchorganisierter und
leistungsstarker Arbeitgeber, nmlich die A-GmbH, hinter der
letzten Endes ein bundesweiter Konzern steht. A durfte auf
die Kompetenz der dortigen Lohnbuchhaltung und Gehaltsabteilung vertrauen. Dort war erst im Jahr 2015 nach Ablauf meh-
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Der Fall (stark verkrzt):

Das FA lehnte die nderung der ESt-Festsetzungen 2009 bis
2011 ab. Der Einspruch des B hatte keinen Erfolg.
Im Klageverfahren trgt B vor, bei der Vorbereitung der ESt-Erklrung fr 2012 htte er festgestellt, dass in den Streitjahren
in der Anlage N-Gre zu hohe Bruttogehlter angegeben worden
seien. Zum damaligen Zeitpunkt sei nicht bekannt gewesen,
dass in dem angegebenen Bruttogehalt steuerfreie Kinderzulagen enthalten seien, die dem deutschen Kindergeld entsprchen.

Die Entscheidung:
Das FG Baden-Wrttemberg hat der Klage stattgegeben. Die
Voraussetzungen fr eine nderung der ESt-Bescheide 2009
3)

FG Baden-Wrttemberg v. 17.2.2016, 4 K 1838/14, Rev. eingelegt, Az. beim BFH: VI R
24/17.

KURZBEITRGE

•

LOHNSTEUER

bis 2011 nach § 173 AO liegen vor. Insbesondere trifft B kein
grobes Verschulden am nachtrglichen Bekanntwerden der
neuen Tatsachen.

FG Nrnberg: Ermßigte Besteuerung
von Bonuszahlungen?

Ebenso trifft B kein grobes Verschulden daran, dass er dem FA
erst nachtrglich mitgeteilt hat, dass in dem von seinem
Schweizer Arbeitgeber ausgewiesenen Bruttoarbeitslohn Kinderzulagen enthalten sind.

Eine vom Arbeitgeber auf Grund einer Bonusvereinbarung
geleistete Zahlung stellt keine Vergtung fr eine mehrjhrige Ttigkeit dar, wenn der Arbeitgeber mit der Zahlung keine Arbeitserfolge in der Vergangenheit honoriert
hat. Dies hat das FG Nrnberg entschieden.1)

Hinweis fr die Praxis:
Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des FA hin hat der
BFH die Revision zugelassen. Dies knnte darauf hindeuten, dass er eine andere Auffassung als das FG BadenWrttemberg vertritt. Die Entscheidung des BFH bleibt abzuwarten.

IV. Rechtsnderung ab 2017
Im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens v. 18.7.2016, BStBl I 2016, 694 ist ein neuer
§ 175b AO betr. nderung von Steuerbescheiden bei Datenbermittlung durch Dritte geschaffen worden. Danach ist
ein Steuerbescheid aufzuheben oder zu ndern, soweit von
der mitteilungspflichtigen Stelle an die Finanzbehrden bermittelte Daten i.S.d. § 93c bei der Steuerfestsetzung nicht oder
nicht zutreffend bercksichtigt wurden.
§ 175b Abs. 1 bis 3 AO ist erstmals anzuwenden, wenn steuerliche Daten eines Stpfl. fr Besteuerungszeitrume nach 2016
oder Besteuerungszeitpunkte nach dem 31.12.2016 auf Grund
gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten als mitteilungspflichtiger Stelle elektronisch an Finanzbehrden zu bermitteln sind (Art. 97 § 27 Abs. 2 EGAO).
Die neue Vorschrift gilt auch fr Lohnsteuerbescheinigungen des Arbeitgebers. Schwierigkeiten wie in den o.g. Urteilsfllen drften damit knftig entfallen. Denn eine nderung
nach § 175b AO setzt nicht – wie bei § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO –
voraus, dass den Stpfl. kein grobes Verschulden am nachtrglichen Bekanntwerden der falschen Lohnsteuerbescheinigung
trifft.

I. Allgemeine Grundstze
Nach § 34 Abs. 1, 2 Nr. 4 EStG wird fr Vergtungen fr mehrjhrige Ttigkeiten eine Tarifermßigung („Fnftelregelung“)
gewhrt, da sich andernfalls insbesondere bei Lohnnachzahlungen fr mehrere Jahre durch den progressiven Steuertarif eine
ungerechtfertigt hohe Steuerbelastung ergeben knnte.
Voraussetzung fr die Anwendung der Tarifvergnstigung ist,
dass
– eine „mehrjhrige“ Ttigkeit vorliegt: Nach § 34 Abs. 2
Nr. 4 2. Halbsatz EStG ist eine Ttigkeit mehrjhrig, soweit
sie sich ber mindestens zwei Veranlagungszeitrume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwlf Monaten
umfasst. Allerdings reicht es nicht aus, dass der Arbeitslohn
in einem anderen Veranlagungszeitraum als dem zufließt, zu
dem er wirtschaftlich gehrt, und dort mit weiteren Einknften aus nichtselbstndiger Arbeit zusammentrifft. Die Entlohnung muss vielmehr fr sich betrachtet zweckbestimmtes
Entgelt fr eine mehrjhrige Ttigkeit sein, die Vergtung
folglich fr einen Zeitraum von mehr als zwlf Monaten und
veranlagungszeitraumbergreifend geleistet werden. Diese
mehrjhrige Zweckbestimmung kann sich entweder aus
dem Anlass der Zuwendung oder aus den brigen Umstnden
ergeben. Soweit andere Hinweise auf den Verwendungszweck fehlen, kommt der Berechnung des Entgelts maßgebliche Bedeutung zu,2)
– wirtschaftlich vernnftige Grnde fr die zusammengeballte Entlohnung vorliegen. Diese knnen sowohl in der Person des Arbeitnehmers als auch des Arbeitgebers vorliegen.
Das Merkmal der wirtschaftlich vernnftigen Grnde dient
der Verhtung von Missbruchen. Deshalb schließt nur eine willkrliche, wirtschaftlich nicht gerechtfertigte Zusammenballung allein aus steuerlichen Grnden die Anwendung
der Tarifbegnstigung auf mehrjhrigen Arbeitslohn aus,3)
– „außerordentliche Einknfte“ i.S.d. § 34 Abs. 2 EStG vorliegen. Vergtungen fr mehrjhrige Ttigkeiten sind nur dann
außerordentlich, wenn die Zusammenballung der Einknfte
nicht dem vertragsgemßen oder typischen Ablauf der
jeweiligen Einknfteerzielung entspricht.4)
1)

Hinweis fr die Praxis:

2)

Die Aufhebung oder nderung der Steuerfestsetzung nach
§ 175b AO kann sich je nach Sachlage zu Gunsten wie auch
zu Ungunsten des Stpfl. auswirken.
Ma.

3)
4)

FG Nrnberg v. 10.5.2017, 3 K 1935/15, EFG 2017, 1590, rkr.
Leitsatz:
Hngt eine Bonuszahlung von der Entwicklung eines Aktienkurses ab einem Zeitpunkt
eines Jahres ab und wird die Bonuszahlung innerhalb dieses Jahres ausgezahlt, liegt
keine Vergtung fr eine mehrjhrige Ttigkeit vor.
Zuletzt BFH v. 31.8.2016, VI R 53/14, BStBl II 2017, 322 betr. Prmien fr Verbesserungsvorschlge (s. dazu auch B+P 2017, 195).
BFH v. 7.5.2015, VI R 44/13, BStBl II 2015, 890.
Zuletzt BFH v. 20.9.2016, X R 23/15, BStBl II 2017, 347: Keine Steuerermßigung fr
vertragsgemße Kapitalauszahlung aus einem Pensionsfonds der betrieblichen Altersversorgung.
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Dass B dem steuerlichen Berater jeweils nur die Jahreslohnbescheinigungen vorgelegt hat und dieser die ESt-Erklrung nur
anhand dieser Bescheinigung erstellte, begrndet keinen Vorwurf einer groben Pflichtverletzung. Die Erstellung einer
ESt-Erklrung anhand der Jahreslohnbescheinigung ist in
der Praxis absolut blich. Weder B noch der Prozessbevollmchtigte hatten zudem – in den Streitjahren – Anlass, den jeweiligen Bescheinigungen nicht zu vertrauen. Diese waren auch
nicht falsch, denn aus Sicht des Schweizer Arbeitgebers war die
Kinderzulage Bestandteil des Bruttolohns, wie auch aus den
monatlichen Lohnbescheinigungen hervorgeht.

LOHNSTEUER

•

KURZBEITRGE

Unerheblich ist dagegen, ob
– die Vergtung fr eine abgrenzbare Sonderttigkeit gezahlt
wird; um einmalige (Sonder)Einknfte, die fr die konkrete
Berufsttigkeit unblich sind und nicht regelmßig anfallen,
muss es sich nicht handeln. Insbesondere ist es nicht erforderlich, dass die Ttigkeit selbst von der regelmßigen Erwerbsttigkeit abgrenzbar ist oder die in mehreren Veranlagungszeitrumen erdiente Vergtung auf einem besonderen
Rechtsgrund beruht, der diese von den laufenden Einknften
unterscheidbar macht,5)
– auf sie ein Rechtsanspruch besteht oder
– sie eine zwangslufige Zusammenballung von Einnahmen
darstellt (R 34.4. Abs. 2 EStR) und ob
– der Arbeitnehmer tatschlich eine Arbeitsleistung erbringt: Begnstigt ist daher auch fr mehrere Jahre vorausgezahlter Arbeitslohn.6)

II. Das Urteil des FG Nrnberg
Streitig war, in welcher Hhe die im Jahr 2013 vom Arbeitgeber
auf Grund einer Bonusvereinbarung geleisteten Zahlungen der
tarifermßigten Besteuerung unterliegen.

Der Fall (stark verkrzt):
A schloss mit ihrem Arbeitgeber die Bonusvereinbarung B v.
19.7.2010 ab, die u.a. die folgenden Regelungen vorsieht:
Zweck der Vereinbarung ist nach der Prambel die Gewinnung und das Halten von Fhrungskrften fr das Unternehmen. Die Laufzeit des Plans ist vom 1.1.2010 bis zum
31.12.2015. Der Bonusplan ist in eine Zuteilungsphase (1.1.2010
bis 31.12.2012) sowie eine Ausbungsphase (1.7.2013 bis
31.12.2015) gegliedert (§ 3 der Vereinbarung). Whrend der Zuteilungsphase sollte ein Basiskapitalstock verdient und jhrlich
bestimmt werden (§ 4 der Vereinbarung). Die Hhe des jeweiligen Basiskapitalstocks war abhngig von der jeweiligen Jahresgrundvergtung sowie der persnlichen Leistung des Planteilnehmers (§ 5 der Vereinbarung). Der erdiente und jhrlich
ermittelte Basiskapitalstock ist nach § 6 der Vereinbarung im
Zeitraum 15.3. bis 31.3.2013, allersptestens aber zum
31.12.2013 zur Auszahlung fllig, ohne dass es einer vorherigen
Erklrung des Teilnehmers bedurfte.
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Zu Beginn der Ausbungsphase, sptestens bis zum 31.3.2013,
sollte der Planteilnehmer bei Erfllung der Berechtigungskriterien eine weitere Zuteilung erhalten (§ 7 Abs. 1 Satz 1). Dies ist
nach § 7 Abs. 1 Satz 2 eine bedingte Zusage, zustzliches Kapital (Zusatzkapital) zu erdienen.
Die Hhe des Zusatzkapitals sollte von der Hhe des Basiskapitalstocks sowie der Wirkung zweier Performance-Hrden abhngen (§ 7 Abs. 3), welche an die knftige Entwicklung des
Aktienkurses der M bzw. des Aktienreferenzkurses N gekoppelt
sind (§ 8 Abs. 2 bis 6). Dabei sollte das Zusatzkapital dem einfachen Wert des Zielzusatzkapitalstocks entsprechen, sofern
eine Performance-Hrde erreicht wrde; der zweifache Wert
sollte bei Erreichen beider Hrden greifen. Der Wert „0“ ist vereinbart, sofern keine der beiden Hrden erreicht wurde/wird
(§ 8 Abs. 1). Das Recht auf Bezug des Zusatzkapitals stand/
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steht dem Teilnehmer whrend der Ausbungsphase (1.7.2013
bis 31.12.2015) zu (§ 9 Abs. 1) und konnte nur einmal ausgebt
werden. Bei Erfllung beider Performance-Hrden ohne vorherige Ausbung des Bezugsrechts sollte das Bezugsrecht als
automatisch ausgebt gelten (§ 9 Abs. 2 der Vereinbarung).
In Erfllung der mit A geschlossenen Bonusvereinbarung zahlte
der Arbeitgeber A im Mrz 2013 den verdienten Basiskapitalstock von 20 052 F unter Anwendung der tarifermßigten Besteuerung aus. Nachdem im November 2013 auch beide Performance-Hrden fr das Zusatzkapital berschritten
wurden, wurde eine weitere Lohnzahlung i.H.d. zweifachen
Basiskapitals (40 104 I) fllig und vom Arbeitgeber auch
ausbezahlt. Den Zusatzbonus unterwarf der Arbeitgeber
der regulren Besteuerung.
Das Finanzamt unterwarf einen Teilbetrag des Arbeitslohns
i.H.v. 20 052 F als Vergtung fr mehrjhrige Ttigkeit der tarifermßigten Besteuerung (§ 34 Abs. 1 und 2 EStG). Es lehnte
es aber ab, die Tarifermßigung auch auf das ebenfalls im
Jahr 2013 ausbezahlte Zusatzkapital i.H.v. 40104 I anzuwenden. Begrndung: Als außerordentliche Einknfte kmen
u.a. nur Vergtungen fr mehrjhrige Ttigkeiten in Betracht;
mehrjhrig sei eine Ttigkeit, soweit sie sich ber mindestens
zwei Veranlagungszeitrume erstrecke und einen Zeitraum von
mehr als zwlf Monaten umfasse (§ 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG). Mit
dieser Regelung des § 7 der Bonusvereinbarung sei deshalb
entsprechend dem eindeutigen Wortlaut der Bestimmung der
A kein bereits in der Vergangenheit verdienter zustzlicher Bonus eingerumt, sondern lediglich eine Chance bestimmt
worden, in Zukunft (mglicherweise) weitere Sondervergtungen zu erlangen. Insoweit sei A auch kein fester, unabdingbarer Kapitalstock entsprechend dem Basiskapital zugeteilt,
sondern lediglich die Bemessungsgrundlage, also eine Rechengrße fr mglicherweise in Zukunft entstehende Ansprche,
festgelegt worden. Das Einspruchsverfahren verlief erfolglos.
Im Klageverfahren wird im Wesentlichen vorgetragen, dass
beide Teile aus dem „B“ die Voraussetzungen fr die Anwendung des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG erfllen. Vergtungsbestandteile der Vereinbarung v. 19.7.2010, die eine Laufzeit v.
19.7.2010 bis zum 31.12.2015 hatte, seien sowohl die Zusage
eines Basiskapitalstocks als auch eines Zusatzkapitals gewesen.

Die Entscheidung:
Das FG Nrnberg hat die Klage als unbegrndet zurckgewiesen.

1. Allgemeines
Sind in dem zu versteuernden Einkommen außerordentliche
Einknfte enthalten, so ist nach § 34 Abs. 1 Satz 1 EStG die
auf alle im Veranlagungszeitraum bezogenen außerordentlichen
Einknfte entfallende Einkommensteuer nach den Stzen 2 bis
4 zu berechnen (sog. Fnftelregelung). Die fr die außerordentlichen Einknfte anzusetzende Einkommensteuer betrgt
das Fnffache des Unterschiedsbetrags zwischen der Einkommensteuer fr das um diese Einknfte verminderte zu versteu5)
6)

BFH v. 7.5.2015, VI R 44/13, BStBl II 2015, 890.
BFH v. 17.7.1970, VI R 66/67, BStBl II 1970, 683.
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Als außerordentliche Einknfte kommen nach § 34 Abs. 2
Nr. 4 EStG Vergtungen fr mehrjhrige Ttigkeiten in Betracht. Mehrjhrig ist eine Ttigkeit, soweit sie sich ber mindestens zwei Veranlagungszeitrume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwlf Monaten umfasst.

2. Zum Begriff „mehrjhrige Ttigkeit“
Fr das im Jahr 2013 ausbezahlte Zusatzkapital liegt entsprechend den maßgeblichen vertraglichen Vereinbarungen keine
Vergtung fr eine mehrjhrige Ttigkeit vor.
Zwar sind beide Bonuszahlungen im Streitjahr Vergtungen
i.S.d. § 34 EStG, denn als solche kommen alle Vorteile von wirtschaftlichem Wert in Betracht, die der Stpfl. im Rahmen der
jeweiligen Einkunftsart erzielt. Die Zahlungen erfolgten auch
beide im Klagejahr 2013.
Jedoch muss die Entlohnung fr sich betrachtet zweckbestimmtes Entgelt fr eine mehrjhrige Ttigkeit sein, die Vergtung
folglich fr einen Zeitraum von mehr als zwlf Monaten und veranlagungszeitraumbergreifend geleistet werden. Bei der mehrjhrigen Ttigkeit muss es sich nicht um eine abgrenzbare Sonderttigkeit handeln. Diese mehrjhrige Zweckbestimmung
kann sich entweder aus dem Anlass der Zuwendung oder aus
den brigen Umstnden ergeben. Soweit andere Hinweise auf
den Verwendungszweck fehlen, kommt der Berechnung des
Entgelts maßgebliche Bedeutung zu. So stellt die einem Arbeitnehmer gewhrte Prmie fr einen Verbesserungsvorschlag keine Entlohnung fr eine mehrjhrige Ttigkeit dar, wenn sie nicht
nach dem Zeitaufwand des Arbeitnehmers, sondern ausschließlich nach der Kostenersparnis des Arbeitgebers in einem bestimmten knftigen Zeitraum berechnet wird. Darber hinaus
muss die Entlohnung fr eine mehrjhrige Ttigkeit aus wirtschaftlich vernnftigen Grnden in zusammengeballter Form erfolgen.

3. ... die hier nicht vorliegt
Im Streitfall liegt hinsichtlich des im Jahr 2013 ausbezahlten
Zusatzkapitals nach den maßgeblichen vertraglichen Vereinbarungen nach der berzeugung des Gerichts keine Vergtung fr
mehrjhrige Ttigkeit i.S.d. § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG vor.
A wurde in § 7 Abs. 1 Satz 1 der Vereinbarung zum Beginn der
Ausbungsphase (nach § 3: 1.7.2013 bis 31.12.2015) bzw. bis
sptestens 31.3.2013 ein Zusatzkapital bei Erfllung der Berechtigungskriterien zugesagt. Hierzu bestimmt § 7 Abs. 1
Satz 2 der Bonusvereinbarung, dass die Regelung des Satzes 1
nur als bedingte Zusage gelten solle, zustzliches Kapital zu erdienen. Mit dieser Regelung des § 7 der Bonusvereinbarung
ist daher nach der Auffassung des Gerichts der A kein bereits in der Vergangenheit verdienter zustzlicher Bonus
eingerumt worden, sondern lediglich eine Chance bestimmt worden, in Zukunft (mglicherweise) weitere Sondervergtungen zu erlangen. Insoweit wird A auch im Jahr
2010 kein fester, unabdingbarer Kapitalstock entsprechend
dem Basiskapital zugeteilt, sondern das Basiskapital wird ledig-
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lich als Bemessungsgrundlage, also eine Rechengrße fr mglicherweise in Zukunft entstehende Ansprche, festgelegt. Der
Zusatzbonus wurde im Jahr 2010 weder eingerumt noch verdient. Die unbedingte Zusage des Zusatzkapitals erfolgte erst
im Jahr 2013. Dies ergibt sich aus der Regelung des § 7 Abs. 1
Satz 1 und 2 der Vereinbarung. Dementsprechend ist in § 12
Abs. 2 der Regelungen auch bestimmt, dass bei einer Beendigung des Anstellungsverhltnisses nach dem 31.3.2013 ein etwaiges Bezugsrecht fr das Zusatzkapital mit dem Ausscheiden
entfllt, whrend das Basiskapital grundstzlich erhalten bleibt.

4. Anlass der Zuwendung spricht gegen mehrjhrige
Ttigkeit
Weiter spricht im Streitfall der Anlass der Zuwendung gegen das Vorliegen einer Vergtung fr eine mehrjhrige Ttigkeit. Nach der Prambel und § 12 Abs. 1 der Vereinbarung
dient das Programm dazu, dass die Planteilnehmer nach besten
Krften langfristig zu einer nachhaltigen Steigerung des Ertrags
und zu einer Wertsteigerung der M Gruppe beitragen. Ausgangspunkt fr beide Performance Hrden sind nach § 8 Abs. 5
bis 8 der Vereinbarung der Brsenkurs der M Aktie und der
N Indexkurs im Januar 2013 verglichen mit den Kursen des Ausbungstages. Da die Vereinbarung als Anknpfungspunkt
fr die Bonusregelung des Zusatzkapitals die Wertvernderung der M Aktie ab Januar 2013 nimmt, diese Wertvernderung des Kurses als mglicher Indikator des Arbeitserfolges doch auch nur den Zeitraum ab Januar 2013
darstellen kann, liegt keine Bezugnahme auf die Zeit vor
Januar 2013 vor. Auch hieraus ergibt sich, dass keine Vergtung fr eine mehrjhrige Ttigkeit gewhrt wird.

5. ... auch wenn die Berechnung an die Vergangenheit anknpft
Schließlich ergibt sich auch aus der Berechnung des Zusatzkapitals keine mehrjhrige Zweckbestimmung. Zwar wird das Basiskapital als Bemessungsgrundlage fr mglicherweise in Zukunft entstehende Ansprche festgelegt. Insoweit wird das
Basiskapital als eine Rechengrße festgelegt. Die Festlegung
einer Rechengrße, die auf Sachverhalte aus frheren Jahren
zurckgreift, ist bei Bonusprogrammen durchaus blich. Auch
wenn Bonusprogramme z.B. auf das durchschnittliche Gehalt der letzten zwei oder drei Jahre zurckgreifen, so liegt
deshalb noch nicht eine Vergtung fr eine mehrjhrige
Ttigkeit vor. Unerheblich ist hierbei auch, ob dieser Wert im
Rechnungswesen des Unternehmens gespeichert oder hinterlegt war.

6. ... entspricht BFH-Rechtsprechung zu Aktienoptionsprogrammen
Die Entscheidung des Gerichts wird durch die Wertungen des
BFH in der zu den geldwerten Vorteilen aus Aktienoptionsprogrammen ergangenen Rechtsprechung besttigt. Der BFH hat
hier entschieden, dass Optionsrechte regelmßig nicht gewhrt
werden, um dadurch in der Vergangenheit erbrachte Leistungen
abzugelten, sondern um eine zustzliche besondere Erfolgsmotivation fr die Zukunft zu bewirken. Dementsprechend stellen
sie als Anreizlohn im Regelfall eine Vergtung fr die Laufzeit
der Option bis zu ihrer Erfllung dar und vergten eine mehrjhrige Ttigkeit, wenn die tatschliche Laufzeit mehr als zwlf
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ernde Einkommen (verbleibendes zu versteuerndes Einkommen) und der Einkommensteuer fr das verbleibende zu versteuernde Einkommen zuzglich eines Fnftels dieser Einknfte
(§ 34 Abs. 1 Satz 2 EStG).
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Monate betrgt und der Arbeitnehmer in dieser Zeit auch bei
seinem Arbeitgeber beschftigt ist. Diese typischerweise mit
einer Aktienoption verfolgte Zielsetzung tritt ledig in solchen
Fllen in den Hintergrund, in denen die Umstnde des Einzelfalls ergeben, dass konkrete Arbeitserfolge der Vergangenheit
zustzlich honoriert werden sollen. Diese vom BFH entschiedene Konstellation ist mit dem Streitfall vergleichbar.
Im Streitfall werden keine Arbeitserfolge in der Vergangenheit honoriert, sondern der Arbeitgeber versucht sein Personal damit in
der Firma zu halten. A wurde zum 31.3.2013 die Option eingerumt, im Zeitraum 1.7.2013 bis 31.12.2015 ein Zusatzkapital abzurufen. Nachdem die Option bereits im November 2013 als ausgebt galt und der Zusatzbonus auch zugeteilt wurde, umfasst der
Zeitraum von der Zuteilung bis zur Ausbung der Option keine
zwlf Monate. Damit ist die Gewhrung der Tarifermßigung mangels Voraussetzung des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG ausgeschlossen.

sind, wenn sie den Betrag von 255 F bersteigen. Ob eine solche Gehaltsumwandlung steuerlich anerkannt werden kann,
wird von den Finanzgerichten unterschiedlich beurteilt; mehrere Revisionsverfahren sind beim BFH anhngig (s. auch den Hinweis zur Praxis am Ende des Beitrags.

II. Genderte Verwaltungsauffassung
Jedenfalls hlt die Finanzverwaltung nicht mehr ausnahmslos
an ihrer Auffassung fest, dass Vergtungen fr Werbeaufdrucke
auf dem privaten PKW des Arbeitnehmers nicht als steuerpflichtiger Arbeitslohn, sondern als „sonstige Einknfte i.S.d. § 22
Nr. 3 EStG“ anzusehen sind, die im Ergebnis steuerfrei bleiben,
wenn sie nicht mehr als 255 F im Jahr betragen.

Hinweis fr die Praxis:
Knftig gilt: Werden Werbeflchen-Mietvertrge zu bestimmten Konditionen nur mit Arbeitnehmern abgeschlossen und ist eine solche Vergtung dem Grunde und/oder
der Hhe auf dem freien Markt nicht erzielbar, ist eine ausreichende Trennung zwischen dem Arbeitsverhltnis und einem Mietverhltnis nicht gegeben. So sind zwar z.B. Werbungen auf Kennzeichenhalterungen heutzutage blich und
weit verbreitet, unter fremden Dritten werden dafr aber
keine Vergtungen geleistet. Es handelt sich daher in diesen Fllen bei den Zahlungen des Arbeitgebers um steuerpflichtigen Arbeitslohn und nicht um sonstige Einknfte.

Hinweis fr die Praxis:
Die Tarifermßigung des § 34 Abs. 1 Satz 1 EStG ist vom
Arbeitgeber bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren anzuwenden (§ 39b Abs. 3 Satz 9 EStG). Die Besteuerung erfolgt sinngemß wie bei sonstigen Bezgen: Zunchst hat
der Arbeitgeber die Lohnsteuer fr den voraussichtlichen
Jahresarbeitslohn ohne den sonstigen Bezug festzustellen.
Dann ist die Lohnsteuer zu ermitteln, die sich unter Einbeziehung eines Fnftels des sonstigen Bezugs ergibt. Der
Unterschiedsbetrag ist dann zu verfnffachen.
Ma.

„Werbekostenzuschuss“ fr Werbeflchenaufkleber auf dem Fahrzeug
des Arbeitnehmers als Arbeitslohn?
Die Finanzverwaltung hlt nicht mehr uneingeschrnkt an
ihrer Auffassung fest, wonach Vergtungen dafr, dass
der Arbeitnehmer auf seinem Fahrzeug Werbung fr die
Firma seines Arbeitgebers anbringt, keinen lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn darstellen. Bisher wurden im Regelfall sonstige Einknfte i.S. des § 22 Nr. 3 EStG angenommen, die jedoch nur einkommensteuerpflichtig sind,
wenn sie mindestens 256 I im Jahr betragen.

B+P 1|18

I. Allgemeines
In der Praxis gibt es immer wieder Bestrebungen, steuerpflichtigen „normalen Arbeitslohn“ in steuerfreie Bezge umzuwandeln, insbesondere durch Gehaltsumwandlung (sog. Gehaltsoptimierung). Dabei geht es bei reduziertem „normalen“
Arbeitslohn zu Gunsten steuerfreien oder pauschal zu versteuernden Zuschssen des Arbeitgebers zu Aufwendungen des
Arbeitnehmers fr die Internetnutzung, zu Fahrtkosten, zu Kindergartenkosten und zu Telefonkosten hufig auch um Vergtungen fr Werbeaufdrucke auf dem privaten PKW des Arbeitnehmers. Hintergrund ist, dass derartige Vergtungen von
der Finanzverwaltung bisher nicht als Arbeitslohn angesehen,
sondern den „sonstigen Einknften i.S.d. § 22 Nr. 3 EStG“ zugerechnet wurden, die aber nur dann einkommensteuerpflichtig
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1. Anmietung Werbeflche arbeitnehmereigener
Pkw mit Rckfallklausel
Laut Werbeflchenmietvertrag stellt der Arbeitnehmer seinen privaten PKW zur Werbung mittels eines Werbetrgers (Aufkleber
oder Kennzeichenhalter) zur Verfgung. Vereinbart wurde ein
Mietzins von 21 F pro Monat. Das Mietverhltnis wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und endet, wenn der Vermieter/Arbeitnehmer sein Fahrzeug verkauft, stilllegt, verschrottet oder die
Nutzung aufgibt. Sollte der gewhrte Baustein auf Grund genderter tatschlicher oder rechtlicher Voraussetzungen entfallen oder gekndigt werden, wird diese Leistung des Arbeitgebers durch eine andere Leistung ersetzt, die der
entfallenen Leistung in ihrem Gehaltsvolumen bzw. Gehaltsumfang entspricht. Sofern sich die Parteien nicht einigen sollten,
erhlt der Arbeitnehmer das Gehalt, welches er erhalten htte,
wenn die jeweiligen Bausteine nicht gewhrt worden wren. Der
Arbeitnehmer kann am Ende eines jeden Kalenderjahres zudem
eine nderung dieser Vereinbarung dergestalt herbeifhren, dass
er von diesem Baustein Abstand nimmt oder ihn durch einen anderen Baustein ersetzt. Wenn der Ersatz durch einen anderen Baustein nicht mglich ist, erhlt der Arbeitnehmer den entsprechenden Ausgleich seiner Grundvergtung.
Grundstzlich besteht die Mglichkeit, dass neben einem Arbeitsverhltnis ein weiteres Rechtsverhltnis besteht, wenn eine Zuwendung wegen anderer Rechtsbeziehungen oder sonstiger, nicht auf dem Dienstverhltnis beruhender Beziehung
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber bewirkt wird.1) Solche
1)

BFH v. 7.6.2002, VI R 145/99, BStBl II 2002, 829.
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Da keine ausreichende Trennung zwischen Arbeitsvertrag (nderung des Zusatzbausteins bei Wegfall seiner Voraussetzungen jederzeit bzw. ohne Angabe von Grnden am Ende eines
jeden Kalenderjahres mglich bei gleichzeitig automatischer
Rckkehr zum ursprnglich geschuldeten Arbeitslohn) und
dem Mietvertrag vorliegt, handelt es sich nach Auffassung der
Finanzverwaltung bei den Werbezahlungen um Vorteile aus dem
bestehenden Arbeitsverhltnis (§ 19 EStG) und nicht um sonstige Einknfte (§ 22 Nr. 3 EStG). Die Zahlungen werden deshalb
als steuerpflichtiger Arbeitslohn eingestuft.
Dasselbe gilt auch fr die Zahlung von Vergtungen fr arbeitnehmereigene Garagen zur Unterstellung von Dienst-Pkws
(keine Einknfte nach § 21 EStG).

2. Anmietung Werbeflche arbeitnehmereigener
Pkw ohne Rckfallklausel
Laut Werbeflchenmietvertrag stellt der Arbeitnehmer seinen
privaten PKW zur Werbung auf dem Kennzeichenhalter zur
Verfgung. Vereinbart wurde ein Mietzins von 21 F pro Monat.
Das Mietverhltnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen
und endet, wenn der Vermieter/Arbeitnehmer sein Fahrzeug
verkauft, stilllegt, verschrottet oder die Nutzung aufgibt. Darber hinaus haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Kndigungsrecht mit einer Frist von einem Monat. Werbeflchen-Mietvertrge werden zu diesen Konditionen nur mit
eigenen Arbeitnehmern, nicht aber mit fremden Dritten (Nichtarbeitnehmern) abgeschlossen. Im vorliegenden Fall sollen mtl.
21 F fr eine kleine Werbeflche auf der Kennzeichenhalterung
bezahlt werden. Weder ist eine solche Vergtung berhaupt
dem Grunde und der Hhe nach auf „dem freien Markt“ erzielbar noch bietet der Arbeitgeber entsprechende Vergtungen in
reprsentativer Anzahl fremden Dritten fr die Anmietung von
kleinen Werbeflchen auf deren Kennzeichenhalterungen an.
Werbungen auf Kennzeichenhalterungen sind heutzutage zwar
blich und weit verbreitet, Vergtungen dafr werden aber nicht
geleistet.
Da keine ausreichende Trennung zwischen Dienstverhltnis (unbliche, nicht auf dem blichen Markt erzielbare, Vergtungen
nur fr Arbeitnehmer) und dem Mietverhltnis vorliegt, handelt
es sich nach Auffassung der Finanzverwaltung bei den Werbezahlungen um Vorteile aus dem bestehenden Arbeitsverhltnis
(§ 19 EStG) und nicht um sonstige Einknfte (§ 22 Nr. 3 EStG).
Die Zahlungen werden deshalb als steuerpflichtiger Arbeitslohn
eingestuft.

3. „Echte“ Vermietung von Werbeflchen auf PKW
Sofern keine Rckfallklausel (vgl. Beispiel 1) vereinbart ist und
dem Fremdvergleich standhaltende Mietzahlungen (vgl. Beispiel 2) geleistet werden, stellen die Zahlungen grundstzlich
keinen Arbeitslohn, sondern weiterhin sonstige Einknfte nach
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§ 22 Nr. 3 EStG dar. Einnahmen bis 255 F im Jahr bleiben somit im Ergebnis steuerfrei.

III. Rechtsprechung
Auch die Finanzgerichte teilen – soweit ersichtlich – die Auffassung der Finanzverwaltung, wie folgende Urteile zeigen:

1. Das Urteil des FG Rheinland-Pfalz
Wir hatten auf das Urteil bereits in B+P 2017, 687 hingewiesen.2) Bezogen auf den „Werbekostenzuschuss“ hat das Gericht
Folgendes ausgefhrt:

Der Fall (stark verkrzt):
Firma X hatte sich von einem Rechtsanwalt ein Konzept zur
Lohnsteueroptimierung erarbeiten lassen. Diesem Konzept folgend nderte die Firma X mit Wirkung ab dem 1.6.2013 den bis
dahin bestehenden Arbeitsvertrag mit acht namentlich bekannten Mitarbeitern dahin, dass die monatliche regelversteuerte
Grundvergtung in jeweils unterschiedlicher Hhe einvernehmlich reduziert wurde. Gleichzeitig wurden in entsprechender Hhe (ggfs. in – je nach Arbeitnehmer – wechselnder Zusammensetzung) Zusatzleistungen eingerumt, so auch in Anlagen zum
Arbeitsvertrag vereinbarte Werbekostenzuschsse fr das
Aufbringen eines „Werbeflchenaufklebers“ auf den Privat-Pkw der Mitarbeiter. Bei dem „Werbeflchenaufkleber“
handelte es sich um das sich auch auf den Schriftstzen der
Klgerin oben rechts wiederfindende Logo „...“ in den Farben
schwarz, weiß und rot und im Format 15 cm x 10 cm. Die Buchstaben sind 9,5 cm x 3 cm groß. Der Werbekostenzuschuss
gelangte steuerfrei zur Auszahlung. Das Finanzamt (FA) sah
in dem Werbekostenzuschuss steuerpflichtigen Arbeitslohn,
da die Auszahlung ber die Gehaltsabrechnung als fester Gehaltsbestandteil erfolge und der Werbeeffekt nicht erkennbar
sei. Das bloße Logo auf den Pkw trage keine fr jedermann ersichtliche Werbebotschaft. Deshalb knne darin keine einem
Fremdvergleich standhaltende Werbeleistung liegen. Der unscheinbare Aufkleber vermittle keine Informationen und sei daher kein Werbemittel. Es sei weder zu erkennen, welche Leistungen „...“ erbringe, noch wie oder wo „...“ erreichbar sei. Die
in der Zahlung des Werbezuschusses liegende Gehaltsumwandlung (Krzung von Arbeitslohn und Zahlung fr eine Werbeflche in gleicher Hhe) diene ausschließlich der Steuerersparnis,
indem steuerpflichtiger Arbeitslohn durch Missbrauch des § 22
Nr. 3 EStG steuerfrei gestellt werde. Weiteres Indiz dafr, dass
es sich um Arbeitslohn handele, sei der Umstand, dass die entsprechende Vereinbarung in einer Anlage zum Arbeitsvertrag
geschlossen worden sei. Der Einspruch hatte keinen Erfolg.
Im Klageverfahren vertrat Firma X die Auffassung, der Werbekostenzuschuss stehe nicht in Zusammenhang mit der Arbeitslohngewhrung. Er fließe dem Arbeitnehmer nicht aus dem
Dienstverhltnis zu, sondern werde lediglich aus Vereinfachungsgrnden zusammen mit dem Gehaltsnachweis ausgezahlt. Darber hinaus gibt sie betreffend die „Werbezuschsse“
zu bedenken, dass es Sinn und Zweck eines Werbeaufklebers
sei, bestimmte Informationen an den Betrachter zu vermitteln
2)

FG Rheinland-Pfalz v. 23.11.2016, 2 K 1180/16, EFG 2017, 1102, Rev. eingelegt, Az.
beim BFH: VI R 21/17.
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steuerlichen Verhltnisse sind grundstzlich steuerlich getrennt
zu betrachten, allerdings nur, wenn mit einem Dritten (Nichtarbeitnehmer) ein Mietvertrag gleichen Inhalts so abgeschlossen
worden wre und die Leistungen sich deshalb nicht – auch nicht
im weitesten Sinne – nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt als
Gegenleistung fr das Zurverfgungstellen der individuellen Arbeitskraft darstellten.
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und auf etwas oder jemanden aufmerksam zu machen. Der hier
konkret zu beurteilende Aufkleber lasse nicht erkennen, um
was es sich handle, geschweige denn in welcher Branche „...“
ttig sei. Er enthalte auch nicht einmal einen Hinweis, wo und
wie man sich an „...“ wenden knne, um zu erfahren, wer oder
was „...“ sei.

2. Das Urteil des FG Mnchen
Auch nach Auffassung des FG Mnchen liegt Arbeitslohn vor,
wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber entgeltlich Werbeflchen auf seinem Fahrzeug berlsst und keine ausreichende
Trennung von Arbeitsvertrag und Werbevertrag vorliegt.3)

Der Fall (stark verkrzt):

Die Entscheidung:
Das FG Rheinland-Pfalz hat die Klage auch in diesem Punkt als
unbegrndet zurckgewiesen. Bei den als „Werbekostenzuschssen“ bezeichneten Betrgen handelt es sich nicht um –
wie von Firma X geltend gemacht – Entgelte fr eine sonstige
Leistung i.S.d. § 22 Nr. 3 EStG, die nicht lohnsteuerbehaftet
sind, sondern ebenfalls um Lohnbestandteile. Das Herumfahren mit dem Logo der Firma X ist nicht als sonstige Leistung einzuordnen. Dies ergibt sich aus der Gesamtschau folgender Umstnde:
Schon rein ußerlich wurde diese „Leistungsabrede“ als „Nebenabrede zum Arbeitsvertrag“ mit eben dem Arbeitsbzw. Dienstverhltnis verbunden – und zwar im Rahmen einer Gesamtmaßnahme, mit der die Grundvergtung gegen Vereinbarung von Zusatzleistungen reduziert wurde. Damit besteht
sowohl nach der Titulierung der Vereinbarung als auch zeitlich
und wirtschaftlich ein enger Zusammenhang mit dem Arbeitsverhltnis.

Im Einspruchsverfahren ist u.a. streitig, ob Zahlungen, die A von
seinem Arbeitgeber, der XY-GmbH, erhalten hat, steuerpflichtige Einnahmen sind und damit seine Einknfte aus nichtselbstndiger Ttigkeit i.S.v. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG erhhen.
Im Rahmen einer bei dem Arbeitgeber durchgefhrten Lohnsteueraußenprfung wurde festgestellt, dass A im Jahr 2011
u.A: Zahlungen i.H.v. insgesamt 753 F und in den Jahren 2012
bis 2014 Zahlungen i.H.v. insgesamt jeweils 3 012 F fr Fahrtund Internetkosten sowie fr die berlassung von Werbeflchen an seinem PKW erhalten hat, und dass der Arbeitgeber
hinsichtlich dieser Zahlungen entweder keine Lohnsteuer abgefhrt hat oder zu Unrecht eine Pauschalierung der Lohnsteuer
(nach § 40 EStG) vorgenommen hat. Das Finanzamt (FA) nahm
steuerpflichtigen Arbeitslohn an. A beantragte sinngemß, die
Vollziehung der angefochtenen Einkommensteuer(ESt)-nderungsbescheide 2011, 2012, 2013 und 2014 wegen ernstlicher
Zweifel an der Rechtmßigkeit auszusetzen.

Die Entscheidung:

Darber hinaus kommt dem Anbringen des Logos keine eigenstndige wirtschaftliche Bedeutung zu. Insbesondere ist eine
inhaltlich relevante Werbewirkung nicht auszumachen. Das Logo ist von seiner Grße und Form her vllig unauffllig und erst
bei nherem Herantreten an den jeweiligen Pkw berhaupt erkennbar. Bei Dunkelheit drfte es berhaupt nicht wahrzunehmen sein. Der private Gebrauch der Fahrzeuge wird in keiner
Weise beeintrchtigt.

Das FG Mnchen hat eine Aussetzung der Vollziehung (AdV)
abgelehnt. Der Senat hat bei summarischer Prfung keine
ernstlichen Zweifel daran, dass die vom Arbeitgeber an A bezahlten Vergtungen fr die berlassung von Werbeflchen auf
dem Fahrzeug des A (in 2011: 63 F und in 2012 bis 2014 jeweils
252 F) Arbeitslohn i.S.v. § 2 Abs. 1 LStDV sind und damit seine
Einknfte aus nichtselbstndiger Ttigkeit erhhen.

Hinzu kommt, dass es ausschließlich – ohne jeden weiteren
Hinweis – aus der Buchstabenfolge „...“ besteht. Aus der Sicht
eines unvoreingenommenen Dritten ist damit jedoch ein Zusammenhang mit der Praxis der Firma X gerade nicht herzustellen. Da das Zeichen „...“ nicht (im Sinne eines Markenzeichens)
allgemein oder zumindest einem grßeren Personenkreis bekannt ist, kommt auch eine Werbewirkung im Wege des sog.
„Namedroppings“ nicht in Frage. Es ist vielmehr nicht ersichtlich, auf wen oder was sich das Logo bezieht. Eine Neumandantengewinnung wre daher allenfalls theoretisch, nmlich nur dann mglich, wenn das Logo wahrgenommen wird
und der Betrachter sodann recherchierte, fr was „...“ steht.
Hieraus kann sich jedoch kein messbarer wirtschaftlicher Vorteil fr die Firma X ergeben.

Die Zahlungen des Arbeitgebers fr die berlassung von Werbeflchen am PKW des A sind nach Auffassung des Senats bei
summarischer Prfung anhand prsenter Beweismittel schwerpunktmßig durch das Arbeitsverhltnis des A motiviert,
so dass insofern Einknfte aus nichtselbstndiger Ttigkeit
i.S.v. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG vorliegen und die – nach
dem Wortlaut des § 22 Nr. 3 Satz 1 EStG subsidiren – sonstigen Einknfte verdrngt werden. Bei summarischer Prfung
liegt keine ausreichende Trennung von Arbeitsvertrag und
Werbevertrag vor, so wurde im Arbeitsvertrag selbst ein „Baustein zur Vermietung von Werbeflchen“ vereinbart. Und A kann
bei summarischer Prfung am Ende eines jeden Kalenderjahrs
einseitig den Werbeflchenvertrag beenden und durch einen
anderen „Baustein“ ersetzen.
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Hinzu kommt, dass das vorgebliche Werbeentgelt unabhngig
von der Fahrleistung des jeweiligen Mitarbeiters und unabhngig von dem Umfeld, in dem er sich bewegt (Stadtverkehr oder
lndlich abgeschiedene Strecken), bemessen ist. Auch dies
deutet darauf hin, dass der ins Feld gefhrte Werbeeffekt
nicht ernsthaft ins Kalkl gezogen wurde.
Der Sachverhalt ist daher dahingehend zu wrdigen, dass die
(in den Grenzen des § 22 Nr. 3 Satz 2 EStG steuerfreien) „Werbekostenzuschsse“ tatschlich Arbeitslohn darstellen.
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Hinweis fr die Praxis:
Gegen das Urteil des FG Rheinland-Pfalz ist Revision eingelegt worden. Ein weiteres Revisionsverfahren ist zu dem
Urteil des FG Mnster anhngig (Az. beim BFH: VI R 40/17;
s. dazu B+P 2017, 729). Die Urteile des BFH bleiben abzuwarten.
Ma.

3)

FG Mnchen v. 3.6.2016, 10 V 899/16, www.stotax-first.de, rkr.
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DER AKTUELLE BERICHT

Umsetzung der Jahresarbeitsentgeltgrenze
Rolf Altmann, Ltd. Verwaltungsdirektor a.D., Hildesheim
Zum 1.1.2018 ist die Jahresarbeitsentgeltgrenze erneut erhht worden. Sie betrgt 59 400 I (monatlich 4 950 I). Die
besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze betrgt mit Beginn
des Jahres 2018 53100 I (monatlich 4 425 I); sie gilt fr Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 wegen berschreitens der an
diesem Tag geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert waren. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung hat in einem Rundschreiben
grundstzliche Hinweise zur Versicherungsfreiheit von Arbeitnehmern bei berschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze gegeben.1) Auf die wichtigsten Hinweise geht der
nachstehende Beitrag ein.

I. Feststellung des regelmßigen Jahresarbeitsentgelts
Als Berechnungsgrundlage zur Feststellung des regelmßigen
Jahresarbeitsentgelts ist das regelmßige Jahresarbeitsentgelt
aus der Beschftigung, deren Versicherungspflicht bzw. Versicherungsfreiheit zu beurteilen ist, heranzuziehen. Dem entsprechend fließen alle Einnahmen, die dem Arbeitnehmer in urschlichem Zusammenhang mit der Beschftigung gewhrt werden,
in die Ermittlung des regelmßigen Jahresarbeitsentgelts ein.
Vergtungsbestandteile, die fr Zeiten der tatschlichen Arbeitsleistung in ein Wertguthaben (vgl. § 7 b SGB IV) eingebracht werden, sind erst fr Zeiten der Inanspruchnahme des
Wertguthabens dem regelmßigen Jahresarbeitsentgelt zuzurechnen. Einnahmen, die nicht aus einer gegenwrtig ausgebten Beschftigung herrhren (z.B. Renten, Versorgungsbezge,
Einknfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalertrge, Unterhaltsleistungen), sind dem regelmßigen Jahresarbeitsentgelt nicht zuzurechnen.2) Dem entsprechend bleibt auch ein
Arbeitseinkommen aus einer neben der Beschftigung ausgebten selbstndigen Erwerbsttigkeit bei der Feststellung des
regelmßigen Jahresarbeitsentgelts außen vor.
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Eine Zusammenrechnung des regelmßigen Arbeitsentgelts aus
einer mehr als geringfgigen Beschftigung mit dem regelmßigen Arbeitsentgelt aus einer bei einem anderen Arbeitgeber
ausgebten geringfgigen Beschftigung ist auch bei der Feststellung des regelmßigen Jahresarbeitsentgelts nicht statthaft.
Dagegen ist das regelmßige Jahresarbeitsentgelt aus einer
mehr als geringfgigen Beschftigung mit dem regelmßigen
Arbeitsentgelt aus einer zweiten oder weiteren (fr sich betrachtet) geringfgig entlohnten Beschftigung zusammenzurechnen.
Es kommt auf die Regelmßigkeit des Arbeitsentgelts an. Dazu
zhlen auch regelmßig gewhrte Sonderzuwendungen bzw.
Einmalzahlungen, wenn sie mit hinreichender Sicherheit mindestens einmal jhrlich erwartet werden knnen. Verzichtet
der Arbeitnehmer im Voraus auf die Sonderzuwendung bzw.
Einmalzahlung, ist dieser Verzicht – ungeachtet der arbeits-
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rechtlichen Zulssigkeit eines solchen Verzichts – auch bei
der Feststellung des regelmßigen Jahresarbeitsentgelts zu beachten, sofern er auf knftig fllig werdende Ansprche gerichtet ist. Ferner sind Vergtungen fr vertraglich vorgesehene
Bereitschaftsdienste in die Berechnung des regelmßigen Jahresarbeitsentgelts mit einzubeziehen.3) Vergtungen fr berstunden gehren dagegen zu den unregelmßigen Arbeitsentgeltbestandteilen und sind daher bei der Berechnung des
regelmßigen Jahresarbeitsentgelts außer Betracht zu lassen;
etwas anderes gilt lediglich fr feste Pauschbetrge, die als Abgeltung fr berstunden regelmßig zum laufenden Arbeitsentgelt gezahlt werden.
Variable Arbeitsentgeltbestandteile gehren – unabhngig davon,
ob sie individuell leistungsbezogen oder unternehmenserfolgsbezogen gezahlt werden – nicht zum regelmßigen Arbeitsentgelt, da
in aller Regel zum Zeitpunkt der Ermittlung des regelmßigen Jahresarbeitsentgelts ungewiss ist, ob und ggf. in welcher Hhe diese
Entgeltbestandteile gewhrt werden. Besteht hingegen ein Anspruch auf einen Mindestbetrag oder garantierten Anteil an individuell-leistungsbezogenen oder unternehmenserfolgsbezogenen
Arbeitsentgeltbestandteilen, sind diese Entgeltbestandteile bei
der Ermittlung des regelmßigen Jahresarbeitsentgelts zu bercksichtigen. Die Grundstze im Umgang mit variablen Arbeitsentgeltbestandteilen gelten auch fr einmalige Einnahmen, deren
Zahlung dem Grunde und der Hhe nach von individuell leistungsbezogenen oder unternehmenserfolgsbezogenen Voraussetzungen abhngig ist. Flle dieser Art sind beispielsweise die nachtrgliche Zahlung eines (anteiligen) Weihnachtsgeldes in Abhngigkeit
vom Geschftsergebnis des Vorjahres oder die Zahlung einer individuellen Prmie im Rahmen der so genannten leistungsorientierten Bezahlung.
Maßgebend ist die vorausschauende Betrachtung der Einkommensverhltnisse. Dies gilt auch bei befristeten Arbeitsvertrgen. Eine solche Feststellung ist bei Aufnahme der
Beschftigung, bei jeder wesentlichen nderung der Einkommensverhltnisse, bei einer nderung der rechtlichen Verhltnisse, insbesondere hinsichtlich der Arbeitsentgelteigenschaft,
sowie bei der jhrlichen Anpassung der Jahresarbeitsentgeltgrenzen vorzunehmen. Dabei drfen Erhhungen des Arbeitsentgelts erst von dem Zeitpunkt an bercksichtigt werden,
von dem an der Anspruch auf das erhhte Entgelt besteht.4)
Das bedeutet: Eine im Laufe des Jahres bereits absehbare Entgelterhhung (z.B. aus Anlass einer bereits feststehenden Tariferhhung oder des Vorrckens in einer Dienstalters- oder Erfahrungsstufe) bleibt bei der Ermittlung des regelmßigen
Jahresarbeitsentgelts zunchst unbercksichtigt. Erst die mit
dem Entstehen des Anspruchs auf das erhhte Arbeitsentgelt
einhergehende nderung der Einkommensverhltnisse lst –
von diesem Zeitpunkt an – eine neue zukunftsbezogene Feststellung des regelmßigen Jahresarbeitsentgelts und eine daran
geknpfte versicherungsrechtliche Bewertung aus.
Bei einem vereinbarten Nettoarbeitsentgelt gelten die Einnahmen des Arbeitnehmers einschließlich der darauf entfallenen
1)
2)
3)
4)

Fachkonferenz Beitrge v. 22.3.2017.
BSG v. 21.9.1993, 12 RK 39/91, USK 9360; BSG v. 23.6.1994, 12 RK 42/92, USK 9414
BSG v. 9.12.1981, 12 RK 19/81, USK 81288; BSG v. 9.12.1981, 12 RK 20/81, USK
81301.
BSG v. 7.12.1989, 12 RK 19/87, USK 89115
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2. Beginn der Versicherungsfreiheit
Die Versicherungsfreiheit besteht vom Beginn der Beschftigung an, wenn das regelmßige Jahresarbeitsentgelt aus der
zu beurteilenden Beschftigung bei vorausschauender Betrachtungsweise die Jahresarbeitsentgeltgrenze bersteigt. Tritt zu
einer (fr sich betrachtet) versicherungspflichtigen Beschftigung eine auf Grund des berschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze krankenversicherungsfreie Beschftigung hinzu,
besteht vom Tag des Hinzutritts der weiteren (die Jahresarbeitsentgeltgrenze berschreitenden) Beschftigung fr den (dann)
mehrfach beschftigten Arbeitnehmer auch in der bereits bestehenden Beschftigung Versicherungsfreiheit. Dies gilt auch
dann, wenn der Zeitraum, in dem sich die Beschftigungen
berschneiden, nur von kurzer Dauer ist.
Beim berschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze im Laufe
der Beschftigung endet die Versicherungspflicht mit Ablauf
des Kalenderjahres, wenn das regelmßige Jahresarbeitsentgelt
auch die vom Beginn des nchsten Kalenderjahres an geltende
Jahresarbeitsentgeltgrenze bersteigt. Entsprechendes gilt im
Falle des berschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze auf
Grund der Aufnahme einer weiteren (entweder mehr als geringfgigen oder zweiten oder weiteren geringfgigen) fr sich betrachtet versicherungspflichtigen Beschftigung.
Bei einer Entgelterhhung zum 1. Januar des Jahres, die erstmalig im Laufe der Beschftigung zu einem berschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze fhrt, kommt es frhestens zum
31. Dezember dieses Jahres zum Ausscheiden aus der Versicherungspflicht. Grund hierfr ist, dass der Anspruch auf das erhhte Entgelt erst im Laufe des Kalenderjahres (wenngleich
auch zum 1. Januar) entstanden ist. Auch bei einer rckwirkenden Erhhung des Arbeitsentgelts endet die Krankenversicherungspflicht erst mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf das erhhte Arbeitsentgelt entstanden ist (vgl. § 6
Abs. 4 Satz 3 SGB V).
bt ein Arbeitnehmer hingegen im unmittelbaren Anschluss
an eine whrend des Studiums ausgebte Beschftigung, fr
die es Versicherungsfreiheit auf Grund des Werkstudentenprivilegs bestand (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V), beim selben Arbeitgeber eine Beschftigung mit einem regelmßigen Jahresarbeitsentgelt oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze aus,
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kommt die Regelung des § 6 Abs. 4 SGB V nicht zur Anwendung. Grund hierfr ist, dass auf Grund der Beschftigung
(whrend des Studiums) keine Versicherungspflicht als Arbeitnehmer besteht, die bis zum Kalenderjahresende fortzufhren
wre. In diesen Fllen besteht Versicherungsfreiheit mit Beginn der Beschftigung, aus der heraus das regelmßige Jahresarbeitsentgelt oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze erzielt wird.
Fr Arbeitnehmer, die vor Inanspruchnahme der Elternzeit auf
Grund der Hhe ihres regelmßigen Jahresarbeitsentgelts in der
gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei waren,
stellt sich der Versicherungsstatus nach Beendigung der Elternzeit bei (Wieder-) Aufnahme der Beschftigung bzw. Rckkehr
zu den ursprnglichen Einkommensverhltnissen in Abhngigkeit von den Gegebenheiten whrend der Elternzeit differenziert
dar. Hierbei sind folgende Gruppen zu unterscheiden:
" a) Whrend der Elternzeit wird keine Teilzeitbeschftigung ausgebt: die (Wieder-) Aufnahme der Beschftigung mit einem regelmßigen Jahresarbeitsentgelt oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach Ende der
Elternzeit fhrt von Beginn an zur Versicherungsfreiheit.
" b) Whrend der Elternzeit wird eine zulssige Teilzeitbeschftigung beim gleichen Arbeitgeber, der die Elternzeit gewhrt, ausgebt. Von der Mglichkeit der
Befreiung von der Versicherungspflicht wird kein Gebrauch gemacht.
Die (Wieder-) Aufnahme der Beschftigung mit einem regelmßigen Jahresarbeitsentgelt oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach Ende der Elternzeit fhrt von Beginn der Beschftigung an nicht zur Versicherungsfreiheit. Die aus Anlass der
Ausbung der nicht vollen Erwerbsttigkeit whrend der Elternzeit bestehende Versicherungspflicht endet frhestens nach
Ablauf des Kalenderjahres, wenn die nicht volle Erwerbsttigkeit bis zum Ende der Elternzeit ausgebt wird. Ein Ausscheiden
aus der Versicherungspflicht kommt dem entsprechend frhestens zum Ende des Kalenderjahres in Betracht. Wird die nicht
volle Erwerbsttigkeit whrend der Elternzeit nicht bis zum Ende der Elternzeit ausgebt, zieht die (Wieder-) Aufnahme der
Beschftigung mit einem regelmßigen Jahresarbeitsentgelt
oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach Ende der Elternzeit von Beginn an Versicherungsfreiheit nach sich.
" c) Whrend der Elternzeit wird eine zulssige Teilzeitbeschftigung beim gleichen Arbeitgeber, der die Elternzeit gewhrt, ausgebt. Vom Befreiungsrecht wird
kein Gebrauch gemacht.
Die (Wieder-) Aufnahme der Beschftigung mit einem regelmßigen Jahresarbeitsentgelt oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach Ende der Elternzeit fhrt vom Beginn der Beschftigung an zur Versicherungsfreiheit.
" d) Whrend der Elternzeit wird eine zulssige Teilzeitbeschftigung bei einem anderen Arbeitgeber als der,
der die Elternzeit gewhrt hat, ausgebt.
Es gelten die Ausfhrungen zur Fallgruppe b)
5)

BSG v. 19.12.1995, 12 RK 39/94, USK 9584.
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Steuern (Lohnsteuer, ggf. Kirchensteuer sowie Solidarittszuschlag). Bei einem vereinbarten Nettoarbeitsentgelt gelten die
Einnahmen des Arbeitnehmers einschließlich der darauf entfallenen Steuern (Lohnsteuer, ggf. Kirchensteuer sowie Solidarittszuschlag) und der gesetzlichen Arbeitnehmeranteile an
den Sozialversicherungsbeitrgen als Arbeitsentgelt. Zur Feststellung, ob bei einer Nettolohnvereinbarung Versicherungsfreiheit wegen berschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze besteht, ist zunchst das maßgebende Bruttoarbeitsentgelt durch
Hochrechnung unter Bercksichtigung der vom Arbeitgeber
bernommenen Steuern und – unter Annahme von Krankenversicherungspflicht – der vom Arbeitgeber bernommenen Arbeitnehmeranteile an den Sozialversicherungsbeitrgen zu
ermitteln. Solange das auf diese Weise ermittelte Bruttoarbeitsentgelt nach Abzug des Arbeitnehmeranteils an den Beitrgen
zur Kranken- und Pflegeversicherung die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht bersteigt, liegt Versicherungsfreiheit nicht vor.5)

•
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•
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" e) Whrend der Elternzeit wird eine zulssige Teilzeitbeschftigung bei einem anderen Arbeitgeber als der,
der die Elternzeit gewhrt hat, ausgebt. Vom Befreiungsrecht wird kein Gebrauch gemacht.

der Konsequenz fhrt die fehlende Entgeltzahlung mit Beginn
des zweiten Monats zu einem Ende des Beschftigungsverhltnisses. Ein Fortbestehen der Versicherungsfreiheit wird in diesen Fllen nicht angenommen.

Die Ausfhrungen zur Fallgruppe c) gelten gleichermaßen.

Die gleichen versicherungsrechtlichen Folgen ergeben sich im brigen in den Fllen, in denen nach dem Ende des Krankengeldbezugs die entgeltliche Beschftigung bei Fortbestehen des Arbeitsverhltnisses nicht (wieder) aufgenommen wird. Entscheidend ist,
dass der vorbergehende Charakter des Entgeltwegfalls und die
damit einhergehende Fortdauer der Versicherungsfreiheit typischerweise nicht mehr unterstellt werden kann.

III. Ende der Versicherungsfreiheit bei Unterschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze
Die Versicherungsfreiheit nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V endet,
wenn das regelmßige Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht mehr bersteigt.
Dabei tritt das Ende der Versicherungsfreiheit unmittelbar ein,
d.h. mit dem Tag, der dem Tag vorhergeht, von dem an die Jahresarbeitsentgeltgrenze unterschritten wird.
Die Versicherungsfreiheit endet grundstzlich auch dann, wenn
die Entgeltminderung ihrem Anschein nach nur vorbergehender
Natur oder zeitlich befristet ist. Eine zu Beginn der Minderung des
laufenden Arbeitsentgelts ggf. bereits absehbare Rckkehr zu den
Verhltnissen vor der Entgeltminderung bleibt der versicherungsrechtlichen Beurteilung zunchst unbercksichtigt.
Ein bei vorliegender Versicherungsfreiheit nur vorbergehendes
Unterschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze, das ohne Auswirkungen auf den Versicherungsstatus bleibt, wird nur in engen Grenzen fr zulssig und vertretbar erachtet und ist auf
wenige Sachverhalte beschrnkt. Hier in Betracht kommen im
Wesentlichen die Flle der Kurzarbeit (mit Ausnahme des Bezugs von Transfer-Kurzarbeitergeld) und der stufenweisen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben nach lngerer Arbeitsunfhigkeit. In diesen Fllen bleibt der Versicherungsstatus fr die
Dauer des jeweiligen Tatbestandes unverndert.
Eine vorbergehende Absenkung des Arbeitsentgelts auf Grund
kollektivrechtlicher Beschftigungsvereinbarungen lsst die
Versicherungsfreiheit dagegen enden, wenn dadurch die Jahresarbeitsentgeltgrenze unterschritten wird. Derartige Vereinbarungen waren in der Vergangenheit aus beschftigungspolitischen Erwgungen dem Bezug von Kurzarbeitergeld fr eine
befristete Zeit gleichzustellen und fhrten fr die betroffenen
Arbeitnehmer nicht zu einer nderung im Versicherungsstatus.
Diese Regelung hat keine Bedeutung mehr.
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Wird die Beschftigung eines versicherungsfreien Arbeitnehmers
ohne Entgeltzahlung unterbrochen, gilt die Beschftigung gegen
Arbeitsentgelt als fortbestehend, lngstens jedoch fr einen Monat (vgl. § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV). Diese Fiktion des fr eine
begrenzte Zeit fortdauernden entgeltlichen Beschftigungsverhltnisses erfasst auch wegen berschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfreie Arbeitnehmer.
Wird im Anschluss an die Elternzeit unbezahlter Urlaub oder
eine andere Art der Freistellung von der Arbeitsleistung ohne
Entgeltzahlung vereinbart bzw. in Anspruch genommen, besteht
ebenfalls keine Versicherungsfreiheit, da bereits whrend der
Elternzeit der Tatbestand des berschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze wegen des vollstndigen Wegfalls des Arbeitsentgelts nicht mehr erfllt ist. Zwar gilt in diesen Fllen das entgeltliche Beschftigungsverhltnis fr den ersten Monat des
unbezahlten Urlaubs oder der anderen Art der Freistellung von
der Arbeitsleistung ohne Entgeltzahlung als fortbestehend. In
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Zu den Zeiten der Unterbrechung eines entgeltlichen Beschftigungsverhltnisses, die ohne Auswirkungen auf den krankenversicherungsrechtlichen Status bleiben, zhlen insbesondere
Zeiten der Arbeitsunfhigkeit nach Ablauf der Entgeltfortzahlung, Zeiten des Bezugs von Verletztengeld, bergangsgeld
oder Versorgungskrankengeld, Zeiten des Bezugs von Mutterschaftsgeld, Zeiten des Bezugs von Kurzarbeitergeld mit Ausnahme des Transferkurzarbeitergeldes, Zeiten, in denen sich
der Arbeitnehmer rechtmßig im Arbeitskampf befand, Zeiten
der Teilnahme an einer Eignungsbung.

IV. Nachtrglich festgestelltes Ende der Versicherungsfreiheit
Die Versicherungsfreiheit endet mit dem Unterschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze, und zwar auch dann, wenn erst nachtrglich festgestellt wird, dass die Jahresarbeitsentgeltgrenze unterschritten ist. Sofern der Arbeitnehmer in der gesetzlichen
Krankenversicherung freiwillig versichert ist, endet mit dem Ende
der Versicherungspflicht auch die freiwillige Krankenversicherung.
Aus verwaltungspraktischen Erwgungen wird in diesen Fllen akzeptiert, dass das Versicherungsverhltnis in der gesetzlichen
Krankenversicherung nicht rckwirkend, sondern zukunftsorientiert berichtigt bzw. umgestellt wird. Bei entsprechenden Feststellungen im Rahmen von Betriebsprfungen haben sich die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung darauf verstndigt, die
Krankenversicherungspflicht mit Beginn des Monats, der dem Datum des Prfbescheides folgt, eintreten zu lassen.
Die vorstehenden Ausfhrungen gelten nicht, wenn whrend
der Versicherungsfreiheit eine private Krankenversicherung bestand. In diesen Fllen ist das Versicherungsverhltnis entsprechend der wahren Rechtslage abzuwickeln; dem entsprechend
ist das Bestehen von Krankenversicherungspflicht auch rckwirkend festzustellen. Dem steht nicht entgegen, dass sich
dadurch u.U. eine Doppelversicherung in der gesetzlichen und
privaten Krankenversicherung ergeben kann, weil nur eingeschrnkte Mglichkeiten der Rckabwicklung des privaten Versicherungsvertrages bestehen.

V. Auswirkungen der Versicherungsfreiheit auf andere Versicherungstatbestnde
Arbeitnehmer, die wegen berschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei sind, bleiben auch dann versicherungsfrei, wenn sie die Voraussetzungen der Versicherungspflicht nach anderen Vorschriften (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 1 oder
Nr. 5 bis 13 SGB V) erfllen. Hierbei wirkt die Krankenversicherungsfreiheit nicht nur auf den jeweiligen zur Versicherungsfrei-
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VI. Befreiung von der Versicherungspflicht
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Beitragspflicht bzw. Beitragsfreiheit
fr Zuschsse des Arbeitgebers fr
das Fitnessstudio

Arbeitnehmer, die wegen nderung der Jahresarbeitsentgeltgrenze krankenversicherungspflichtig werden, knnen sich auf Antrag
von der Versicherungspflicht befreien lassen (vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1
SGB V). Die Befreiung von der Versicherungspflicht setzt voraus,
dass ein bislang versicherungsfreier Arbeitnehmer durch eine nderung der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungspflichtig
wird. Zwischen der Anhebung der Jahresarbeitsentgeltgrenze
und dem Eintritt der Krankenversicherungspflicht des Arbeitnehmers muss mithin ein Zusammenhang bestehen; tritt die Versicherungspflicht dagegen wegen Minderung des regelmßigen Jahresarbeitsentgelts ein, wird das Befreiungsrecht nicht ausgelst.

Arbeitgeber sind daran interessiert, dass ihre Mitarbeiter
gesund sind. Deshalb entschließen sich Betriebe immer
hufiger (gerade zu Beginn eines Jahres), die Beschftigten bei Gesundheitsmaßnahmen finanziell zu untersttzen. Zum Beispiel dann, wenn sie ein Fitnessstudio besuchen. Ein weiterer Vorteil kann dann auch sein, dass die
Zuwendungen steuerfrei und damit auch beitragsfrei in
der Sozialversicherung sind. Aber Achtung: Die Steuerund Beitragsfreiheit ist nur unter bestimmten Voraussetzungen mglich, wie der nachstehende Beitrag aufzeigt.

Die Befreiung von der Krankenversicherungspflicht wirkt tatbestandsbezogen auf das jeweilige Versicherungspflichtverhltnis, das zur Befreiung gefhrt hat. Befreiungsentscheidungen
sind danach nur auf das jeweilige Versicherungspflichtverhltnis, aus dessen Anlass sie ausgesprochen werden, bezogen. Die
Befreiung von der Versicherungspflicht wegen Erhhung der
Jahresarbeitsentgeltgrenze wirkt dem entsprechend nicht ber
das Ende des Versicherungspflichttatbestandes, fr den die Befreiung ausgesprochen worden ist, hinaus, wenn hiernach Versicherungspflicht auf Grund eines anderen Versicherungspflichttatbestandes eintritt.6) Ein Fortwirken der Befreiung
ber das einzelne (zur Befreiung fhrende) Beschftigungsverhltnis ist jedoch dann anzunehmen, wenn im unmittelbaren
Anschluss hieran oder auch nach einer kurzfristigen (sozialversicherungsrechtlich relevanten) Unterbrechung eine neue
Beschftigung aufgenommen wird, die grundstzlich versicherungspflichtig wre. Dies gilt auch fr weitere Beschftigungen.
Als kurzfristige Unterbrechung im vorstehenden Sinne werden
Zeitrume von bis zu einem Monat angesehen, in denen kein
anderer Versicherungspflichttatbestand vorliegt.

I. bernahme der Kosten fr Gesundheitsmaßnahmen

Hinweis fr die Praxis:
Bei schwankenden Bezgen muss das regelmßige Jahresarbeitsentgelt im Wege einer Prognose bzw. vorausschauenden Schtzung ermittelt werden. Eine solche Prognose
erfordert keine alle Eventualitten bercksichtigende genaue Vorhersage, sondern eine ungefhre Einschtzung.
Beweist sich eine – richtige – Prognose im Nachhinein in
Folge nicht vorhersehbarer Umstnde als unzutreffend, so
bleibt sie fr die Vergangenheit gleichwohl maßgebend. Der
mit der ursprnglichen Prognose nicht mehr bereinstimmende Sachverhalt kann jedoch Anlass fr eine neue Feststellung unter wiederum vorausschauender Betrachtung
der Einkommensverhltnisse sein. berschreitet daraufhin
das regelmßige Jahresarbeitsentgelt des Arbeitnehmers
die Jahresarbeitsentgeltgrenze, tritt Versicherungsfreiheit
mit Ablauf des Kalenderjahres ein. Bei Unterschreiten der
Jahresarbeitsentgeltgrenze endet hingegen die Versicherungsfreiheit.

6)

BSG v. 25.5.2011, B 12 KR 9/09 R, USK 2011–65

Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge kann der Arbeitgeber Kosten zur Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Gesundheit des Arbeitnehmers bis zu einem Freibetrag von 500 F jhrlich steuer- und beitragsfrei erstatten.
Steuerfrei und beitragsfrei sind nur spezielle Angebote im Rahmen der Gesundheitsfrderung, die im „Leitfaden Prvention“
gem. §§ 20 und 20a SGB V erfasst sind (z.B. spezielle Rckenkurse und Yoga-Kurse). Da die speziellen Prventionsmaßnahmen in den Fitnessstudios i.d.R. nicht gesondert in Rechnung
gestellt werden, sind damit auch die monatlichen Beitrge insgesamt nicht steuer- und beitragsfrei. bernimmt der Arbeitgeber die kompletten Mitgliedsbeitrge seines Arbeitnehmers fr
eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, handelt es sich dabei um
steuer- und beitragspflichtigen Arbeitslohn. Der Freibetrag von
bis zu 500 F jhrlich fr zustzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des Gesundheitszustandes seiner Arbeitnehmer ist
nicht anwendbar. Allerdings greift die fr Sachbezge geltende
monatliche 44 F-Freigrenze. Ein Sachbezug liegt in diesem Fall
vor, wenn der Arbeitgeber selbst Vertragspartner des Leistungserbringers (= Fitnessstudio) ist.

Beispiel:
Der Arbeitgeber gibt seinem Arbeitnehmer einen Gutschein
fr den Monat Januar 2018, der zu fnf Besuchen eines Fitnessstudios berechtigt. Den Gutschein rechnet der Arbeitgeber direkt mit dem Fitnessstudio ab und zahlt hierfr 40 F.
Dieser Betrag ist in Anwendung der monatlichen 44 F-Freigrenze fr Sachbezge lohnsteuerfrei und beitragsfrei.
brigens: Wird die Freigrenze von 44 F berschritten, wird der
gesamte Betrag lohnsteuer- und beitragspflichtig. Und wenn
der Freibetrag von 500 F berschritten wird, ist nur der bersteigende Betrag steuer- und beitragspflichtig zur Sozialversicherung. Maßnahmen im ganz berwiegend eigenbetrieblichen
Interesse des Arbeitgebers werden dabei nicht bercksichtigt,
weil sie kein Arbeitsentgelt sind.1) Das sind Maßnahmen, die
1)

BFH v. 30.5.2001, VI R 179/99, BStBl II 2001, 671.

59

B+P 1|18

heit fhrenden Tatbestand, sondern absolut auch auf andere
Versicherungstatbestnde, die der Arbeitnehmer nebenbei verwirklicht (z.B. als Rentenbezieher oder Rentenantragsteller).
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•
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einer spezifisch berufsbedingten Beeintrchtigung der Gesundheit des Arbeitnehmers vorbeugen.2)

gungsverhltnissen kann der Freibetrag entsprechend
mehrfach in Anspruch genommen werden.
A.

II. Wenn der Arbeitnehmer Vertragspartner ist
2)

Eine Barlohnzuwendung und kein Sachbezug des Arbeitgebers
liegt vor, wenn das Vertragsverhltnis zwischen dem Fitnessstudio und dem Arbeitnehmer besteht und der Arbeitgeber den
Mitgliedsbeitrag des Arbeitnehmers durch eine nicht zweckgebundene Geldzuwendung ersetzt.

Beispiel:
Der Arbeitnehmer ist Vertragspartner des Fitnessstudios und
zahlt die monatlichen Beitrge an das Fitnessstudio selbst.
Die Quittungen legt er seinem Arbeitgeber vor. Dieser zahlt
dem Arbeitnehmer den monatlichen Betrag von 40,00 F zusammen mit dem Arbeitsentgelt. Bei diesem Sachverhalt ist
die monatliche 44,00 F-Freigrenze nicht anwendbar, weil es
sich nicht um Sachbezge, sondern um nicht zweckgebundene Barzuwendungen handelt. Fr den Betrag von 40,00 F sind
Steuern und Sozialversicherungsbeitrge fllig.
Die bernahme oder Bezuschussung von Mitgliedsbeitrgen an
Sportvereine oder Fitnessstudios sind also nicht steuer- und
beitragsfrei. Es sei denn, es handelt sich um bestimmte Maßnahmen von Sportvereinen oder Fitnessstudios, die die Anforderungen des „Leitfadens Prvention“ erfllen. Dann kann der
Arbeitgeber einen steuerfreien und beitragsfreien Zuschuss
zahlen.

Beispiel:
Zur Vermeidung stressbedingter Gesundheitsrisiken nimmt
die Arbeitnehmerin an einem Yoga-Kurs eines Sportvereins
teil. Der Kurs kostet 160 F. Diese Kosten kann der Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei erstatten.

III. Und wenn ein Gutschein ausgestellt wird?
Wenn sich der Arbeitnehmer an den Kosten des Arbeitgebers
fr ein Fitnessstudio beteiligt, ist die Anwendung der 44 F-Freigrenze mglich. Bei einem solchen Sachverhalt liegt ein Sachbezug vor.

Beispiel:
Der Arbeitnehmer erhlt von seinem Arbeitgeber fr den Monat
Januar 2018 einen Gutschein. Dieser berechtigt zum freien Eintritt in ein Fitnessstudio. Der Arbeitgeber zahlt auf Grund des
Gutscheins an das Fitnessstudio einen Betrag von 80 F. Der Arbeitnehmer beteiligt sich mit 40 F an den Kosten des Arbeitgebers fr das Fitnessstudio. Der Arbeitgeber behlt die 40 F vom
Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers ein.
Der geldwerte Vorteil fr den Arbeitnehmer betrgt (80 F ./.
40 F =) 40 F. Dieser Betrag ist lohnsteuerfrei und beitragsfrei
zur Sozialversicherung.
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Hinweis fr die betriebliche Praxis:
Der Freibetrag von 500 F bezieht sich auf das jeweilige Beschftigungsverhltnis. Bei einem Wechsel des Arbeitsplatzes innerhalb eines Jahres oder bei mehreren Beschfti-
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BFH v. 4.7.2007, VI B 78/06, BFH/NV 2007, 1874.

Elterngeld: Ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz haben
erziehende Eltern fr die ersten 14 Lebensmonate ihres
Kindes Anspruch auf Elterngeld. Es betrgt grundstzlich
67 % des Einkommens aus Erwerbsttigkeit, mindestens
300 I, hchstens 1 800 I. Grundlage fr die Berechnung
des Elterngeldes der Arbeitnehmer ist das um pauschalierte gesetzliche Abzge verminderte Bruttoentgelt. Das
„allgemeine“ Elterngeld wurde ab 1.7.2015 durch das
Elterngeld Plus ergnzt. Eltern, die im Elterngeldbezug
Teilzeit arbeiten, bekommen doppelt so lange Elterngeld
Plus. In einem Rechtsstreit vor dem BSG ging es um die
Frage, ob Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld bei der Berechnung des Elterngeldes zu bercksichtigen sind.

Der Fall:
Die Klgerin war vor der Geburt ihrer Tochter am 8.6.2014 bei
der C. GmbH (Arbeitgeberin) beschftigt. Entsprechend dem
Arbeitsvertrag zahlte die Arbeitgeberin eine monatliche Vergtung i.H.v. je 1/14 des vereinbarten Jahresgrundgehaltes an die
Klgerin. Nach dem Arbeitsvertrag standen der Klgerin weitere
je 1/14 des Jahresgrundgehaltes als „Urlaubsgeld“ zum Ende
des Monats Mai bzw. „Weihnachtsgeld“ zum Ende des Monats
November zu. Bis zum Ablauf des Monats November arbeitete
die Klgerin in Teilzeit und danach in Vollzeit. In entsprechend
unterschiedlicher Hhe gewhrte ihr die Arbeitgeberin im Mai
„Urlaubsgeld“ i.H.v. 3195,32 F brutto und im November „Weihnachtsgeld“ i.H.v. 3 243,25 F brutto. Außerdem zahlte die Krankenkasse Mutterschaftsgeld i.H.v. 13 F kalendertglich.
Die beklagte Elterngeldstelle bewilligte Elterngeld auf der Grundlage des monatlich gezahlten Bruttolohnes, ohne das „Urlaubsund Weihnachtsgeld“ zu bercksichtigen. Der Widerspruch wurde
zurckgewiesen. Das Sozialgericht wies die Klage ab. Das LSG
verurteilte die Beklagte, das hhere Elterngeld unter Bercksichtigung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes zu zahlen.

Die Entscheidung:
Das BSG entschied, dass das Elterngeld ohne Bercksichtigung
des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes zu zahlen war.1) Nach dem
Gesetz sind bei der Berechnung des Elterngeldes solche Einnahmen nicht zu bercksichtigen, die im Lohnsteuerabzugsverfahren als „sonstige Bezge“ behandelt werden (vgl. § 2 Abs. 1
Satz 2 BEEG). Nach dem Lohnsteuerrecht sind aber Urlaubsgelde und Weihnachtszuwendungen als sonstige Bezge zu behandeln. Handelt es sich um einmalige, anlassbezogene Zahlungen,
so sind diese als sonstige Bezge nicht Teil der Bemessungs1)

BSG v. 29.6.2017, B 10 EG 5/16 R, SoSi plus 9/2017, 5.
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Den sich aus Artikel 3 Abs. 1 GG ergebende Gleichheitssatz
sieht das BSG nicht verletzt.

ser Aufhebung des Bescheides vom 11.4.2011 – die Rente der
Klgerin ab 1.5.2011 neu und stellte eine berzahlung i.H.v.
729,75 F fest. Das einmalig im Mai 2011 gezahlte Arbeitsentgelt
sei als Hinzuverdienst zu bercksichtigen, denn es stamme aus
einem Beschftigungsverhltnis, das nach Rentenbeginn noch
bestanden habe.
Die dagegen erhobene Klage hatte vor dem Sozialgericht keinen
Erfolg. Demgegenber hat das LSG das Urteil des Sozialgerichts und den angefochtenen Bescheid aufgehoben. Zwar handele es sich bei der Urlaubsabgeltung um Arbeitsentgelt, dieses
stamme aber nicht aus einer noch bestehenden Beschftigung.
Denn es habe wegen dauernder Arbeitsunfhigkeit der Klgerin
an einer Wahrnehmung des Direktionsrechts durch den Arbeitgeber gefehlt.
Hiergegen richtet sich die Revision der Deutschen Rentenversicherung

Die Entscheidung:

Hinweis fr die Praxis:
Vom Ergebnis her berzeugt das Urteil des BSG nicht. Es ist
jedoch formalrechtlich nicht zu beanstanden. Insoweit ist
der Gesetzgeber aufgefordert, die Rechtsgrundlagen zu ndern. Allerdings gibt es keine Anzeichen, dass die Politik
reagiert. Denkbar ist auch, dass knftig Weihnachts- und
Urlaubsgelder in die monatlichen Gehlter mit eingerechnet
werden. Eine solche Umstellung wrde sich positiv auf die
Elterngeldberechnung fr die Bezieher auswirken.
A.

Urlaubsabgeltung als rentenschdlicher Hinzuverdienst bei der Erwerbsminderungsrente
Fhrt es zur Krzung der Rente, wenn der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer, der whrend des noch laufenden Arbeitsverhltnisses eine befristete Rente wegen Erwerbsminderung erhlt, whrend des Rentenbezuges eine Urlaubsabgeltung zahlt? Das BSG bejaht die Frage in einer
aktuellen Entscheidung, weist aber auch auf einen Ausweg aus der Problematik hin.

Auf die Revision hat das BSG das Urteil des LSG aufgehoben
und die Berufung der Klgerin gegen das Urteil des Sozialgerichts zurckgewiesen. Damit steht im Ergebnis fest, dass der
Bescheid der Deutschen Rentenversicherung rechtmßig war
und die Klgerin einen rentenschdlichen Hinzuverdienst durch
Auszahlung der Urlaubsabgeltung erzielt hat.1)

1. Rechtsgrundlage
Der Fall betrifft noch die Rechtslage, die fr den Hinzuverdienst
bei Renten wegen Erwerbsminderung vor dem 1.7.2017 bestand. Die Rechtsfragen, die er aufwirft, stellen sich aber auch
nach aktuellem Recht. Es kommt jeweils darauf an, ob die gezahlte Urlaubsabgeltung Arbeitsentgelt ist. In diesem Fall ist sie
als Hinzuverdienst zu bercksichtigen, dass ggf. die Erwerbsminderungsrente nach Maßgabe des § 96a SGB VI schmlern
kann.

2. Urlaubsabgeltung ist Arbeitsentgelt
Das BSG fhrt zunchst aus, dass die Urlaubsabgeltung Arbeitsentgelt im Sinne von § 96a SGB VI i.V.m. § 14 SGB IV ist.
§ 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV bestimmt hierzu:
Arbeitsentgelt sind alle laufenden oder einmaligen Einnahmen
aus einer Beschftigung, gleichgltig, ob ein Rechtsanspruch
auf die Einnahmen besteht, unter welcher Bezeichnung oder in
welcher Form sie geleistet werden und ob sie unmittelbar aus der
Beschftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden.

Der Fall:
Die 1965 geborene Klgerin arbeitete zuletzt ohne tarifvertragliche Bindung bei der M-GmbH. Seit dem 20.11.2009 war sie
arbeitsunfhig erkrankt. Das Ruhen des Arbeitsverhltnisses
fr einen solchen Fall war im Arbeitsvertrag nicht vereinbart
worden. Die Deutsche Rentenversicherung bewilligte der Klgerin auf ihren Antrag von Januar 2011 Rente wegen voller Erwerbsminderung, zunchst befristet vom 1.1.2011 bis zum
30.11.2012 (Bescheid vom 11.4.2011), dann auf Dauer (Bescheid vom 6.9.2012). Zum 31.12.2012 wurde das Arbeitsverhltnis durch arbeitgeberseitige Kndigung beendet.
Im Mai 2011 zahlte die M-GmbH der Klgerin eine Urlaubsabgeltung fr das Jahr 2011. Deren Hhe gab sie im August 2012
gegenber der Deutschen Rentenversicherung mit 5 500 F an.
Die Deutsche Rentenversicherung berechnete – unter teilwei-
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Diese weite Begriffsbestimmung umfasst alle Einnahmen, die
dem Versicherten in urschlichem Zusammenhang mit einer
Beschftigung zufließen. Hierunter fllt zunchst das Entgelt als
Gegenleistung fr eine bestimmte Arbeit, aber auch die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder im Urlaub, ebenso das Urlaubsgeld. Gleichermaßen als Arbeitsentgelt kommen einmalige Einnahmen in Betracht, die – wie die Urlaubsabgeltung – nicht fr die
Arbeit in einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum gezahlt
werden. Solche Einnahmen mssen sich aber zeitlich der Beschftigung zuordnen lassen. Daran fehlt es, wenn sie sich – wie z.B. bei
1)

BSG v. 6.9.2017, B 13 R 21/15 R, zur Verffentlichung in BSGE und SozR 4 vorgesehen.
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grundlage des Elterngeldes, weil sie die wirtschaftliche Situation der Begnstigten typischerweise weniger prgen, als der laufende Arbeitslohn. Nur wenn es sich um mindestens zwei zusammenhngende Zahlungen aus demselben Anlass innerhalb
des Bemessungszeitraumes handelt, kann laufender Arbeitslohn vorliegen, der zur Bemessungsgrundlage des Elterngeldes
zhlt. Maßgeblich fr das Kriterium der wiederholten Zahlung
ist die zeitliche Wiederholung der Leistung. Hieran fehlt es,
wenn der Arbeitsvertrag einen jhrlichen Turnus fr die konkrete Zahlung festgelegt hat. Die vorliegende Besonderheit, dass
der Arbeitsvertrag eine in vierzehn gleichen Teilen zu zahlende
Gesamtjahresvergtung regelt, fhrt nur zu einer gleichen Zahlungshhe, aber nicht zu einer mehrmaligen Zahlung gleichartiger Lohnbestandteile im Bemessungszeitraum.

•
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•
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echten Abfindungen – ihrem Zweck nach allein auf die Zeit nach
dem beendeten Arbeitsverhltnis beziehen.

3. Grundlagen der Urlaubsabgeltung
Der Anspruch auf Urlaub ist nach § 7 Abs. 4 BUrlG abzugelten,
wenn er „wegen Beendigung des Arbeitsverhltnisses ganz
oder teilweise nicht mehr gewhrt werden kann“. Der Urlaub wandelt sich danach mit (nicht: nach) der Beendigung des
Arbeitsverhltnisses in einen Abgeltungsanspruch um.
Die Urlaubsabgeltung steht danach in einem engen inneren und
zeitlichen Zusammenhang mit dem Urlaubsanspruch. Voraussetzung der Abgeltung ist grundstzlich ein noch bestehender Urlaubsanspruch. Die bis zum Ende des Arbeitsverhltnisses noch
nicht gewhrten und nicht verfallenen Urlaubstage werden in Geld
ersetzt. Dabei wird der Arbeitnehmer so gestellt, als htte er den
Urlaub whrend der Dauer seines Arbeitsverhltnisses genommen. Damit unterscheidet sich der Urlaubsabgeltungsanspruch
von einer echten Abfindung, die den Arbeitnehmer fr den Wegfall
erst knftiger Verdienstmglichkeit entschdigt.
Im konkreten Fall bestehen an der grundstzlichen Einordnung
der Urlaubsabgeltung als Arbeitsentgelt desto weniger Zweifel,
als sie bereits vor dem Ende des Arbeitsverhltnisses geleistet wurde. Zwar war die Zahlung wohl rechtswidrig, weil der
Mindesturlaubsanspruch fr 2010 im Mai 2011 noch nicht verfallen war. Im Rahmen von § 14 SGB IV kommt es aber nicht
darauf an, ob ein Rechtsanspruch auf die Leistung bestanden
hat.

4. Hinzuverdienst whrend des Rentenbezugs
Die Urlaubsabgeltung ist auch whrend des Rentenbezugs
erzielt werden. Fr die Feststellung eines Hinzuverdienstes im
Sinne von § 96a SGB VI kommt es nmlich nicht nur darauf an,
dass die Zahlung whrend des Rentenbezugs tatschlich zugeflossen ist. Sie muss dieser Zeit auch rechtlich zugeordnet
werden knnen.
Hierfr spricht schon der Begriff „Hinzuverdienst“. Hinzu tritt der
Zweck der Erwerbsminderungsrente, dem Versicherten Lohnersatz in einem Umfang zu leisten, der der lebensstandardsichernden Funktion der Rente entspricht. Ausgehend davon sollen Hinzuverdienstgrenzen in erster Linie verhindern, dass der Versicherte
durch Rente und Hinzuverdienst ein hheres Gesamteinkommen
erzielt als vor dem Rentenbezug. Dann ist eine Minderung der Rente aber nur durch einen solchen Hinzuverdienst angebracht, den
der Versicherte trotz bzw. mit der geminderten Erwerbsfhigkeit
im jeweiligen Zahlungsmonat der Rente „gleichzeitig“ erwirtschaften kann. Das von der Rente wegen verminderter Erwerbsfhigkeit abgedeckte Risiko hat sich dann in dem jeweiligen Bezugszeitraum nicht voll verwirklicht.
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Ob eine zeitliche Kongruenz zwischen Rentenbezug und einmaligem Arbeitsentgelt vorliegt, ist auf Grund einer wertenden Betrachtung von Art und Charakter der einmaligen Leistung zu ermitteln. Denn anders als bei laufenden Leistungen lassen sich
einmalige Leistungen hufig nicht ohne Probleme einem bestimmten Zeitraum zuordnen, werden sie doch regelmßig nicht fr die
Arbeit in einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum gezahlt.
So ist der Urlaubsabgeltungsanspruch, obwohl er die Beendigung des Arbeitsverhltnisses voraussetzt, aus den schon dar-
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gelegten Grnden nicht dem Zeitraum nach Beendigung des Arbeitsverhltnisses zuzuordnen. Endet das Arbeitsverhltnis vor
oder zeitgleich mit dem Beginn der Rente wegen Erwerbsminderung, so ist eine Urlaubsabgeltung daher auch dann kein rentenschdlicher Hinzuverdienst, wenn sie erst whrend des spteren Rentenbezuges zufließt. Im vorliegenden Fall endete das
Arbeitsverhltnis der Klgerin jedoch erst mit dem 31.12.2012
und damit nach Beginn des Rentenbezugs.
Die Urlaubsabgeltung kann andererseits aber auch nicht dem
ursprnglichen Urlaubsjahr (hier: 2010) zugeordnet werden.
Denn sie setzt nicht nur das Entstehen eines Urlaubsanspruchs
in einem bestimmten Jahr, sondern zugleich dessen (erfolglose)
bertragung auf das Folgejahr voraus. So erfolgt sie ja gerade
deshalb, weil der Urlaub im Jahr seiner Entstehung und auch
darber hinaus nicht gewhrt werden konnte.
Jedenfalls im vorliegenden Fall kann der Urlaubsabgeltungsanspruch daher nur dem laufenden Arbeitsverhltnis neben
dem Rentenbezug zugerechnet werden.

5. Hinzuverdienst trotz fehlender Arbeitsleistung
Dieser Zuordnung steht nicht entgegen, dass die Klgerin tatschlich im fraglichen Zeitraum nicht mehr gearbeitet hat.
Denn § 96a SGB VI setzt nicht voraus, dass der Hinzuverdienst
auf einer tatschlichen Arbeit whrend des Rentenbezugs
beruht.
Zwar soll § 96a SGB VI in erster Linie verhindern, dass die Versicherten neben dem vollen Lohn fr eine Arbeit auf Kosten
ihrer Gesundheit zugleich noch eine volle Rente beziehen knnen. Die tatschliche Arbeit auf Kosten der Gesundheit stellt
aber nach Wortlaut und Zielsetzung des § 96a SGB VI (Strkung
der Lohnersatzfunktion bzw. Vermeidung einer bersicherung)
nur einen der mglichen Anwendungsflle des Hinzuverdienstes
dar. Indem die Vorschrift auf den in § 14 SGB IV geregelten Begriff des Arbeitsentgelts verweist, bezieht sie sich vielmehr gerade auch auf Arbeitgeberzahlungen, die nicht im Verhltnis
der Gegenseitigkeit zu geleisteter Arbeit stehen (wie z.B.
Entgeltfortzahlung, aber eben auch Urlaubsabgeltungen). Fr
diese Sichtweise spricht dabei nicht zuletzt, dass auch anderweitige Sozialleistungen als rentenschdlicher Hinzuverdienst in Betracht kommen.
Diesem Ergebnis steht auch nicht entgegen, dass mit dem Begriff des „Arbeitsentgelts“ in § 96a SGB VI auf den Begriff der
„Beschftigung“ i.S.d. § 7 Abs. 1 SGB IV Bezug genommen
wird (vgl. den Wortlaut des § 14 SGB IV). Zwar setzt eine Beschftigung grundstzlich eine (tatschliche) Ttigkeit voraus.
Zwingend, so das BSG, sei dies aber nicht. So unterscheide
das BSG in seiner bisherigen Rechtsprechung den Begriff der
Beschftigung im leistungs- und im beitragsrechtlichen
Sinn. Danach dauere jedenfalls ein beitragsrechtliches Beschftigungsverhltnis auch in Zeiten fort, in denen tatschlich
nicht gearbeitet werde, sofern nur der Arbeitsvertrag fortbestehe und die Parteien den Willen htten, das Beschftigungsverhltnis fortzusetzen.
Fr § 96a SGB VI geht das BSG von einem – so wrtlich – „eher
verrechtlichten Begriff“ des Beschftigungsverhltnisses
aus. Dabei komme es auf das Fortbestehen der tatschlichen „Beschftigung“ nicht an. Das Beschftigungsverhltnis ende jedoch
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Vergleichbare Anhaltspunkte fr eine Beendigung des Beschftigungsverhltnisses in diesem Sinne hat das BSG im Streitfall
nicht gefunden. Das Arbeitsverhltnis der Klgerin war weder
kraft Tarifvertrags noch kraft Vereinbarung oder auch nur faktisch zum Ruhen gekommen.
Allein die Arbeitsunfhigkeit der Klgerin – mag sie auch lnger andauern – fhrt noch nicht zum Ruhen des Arbeitsverhltnisses bzw. zur Beendigung der Beschftigung. Eine durch
Krankheit herbeigefhrte dauerhafte Verhinderung zur Arbeitsleistung bewirkt nicht bereits die eindeutige Suspendierung der
Hauptpflichten. Sie berechtigt ggf. den Arbeitgeber zur Kndigung und den Arbeitnehmer zur Rente wegen Erwerbsminderung. Fr sich genommen beendet sie das Beschftigungsverhltnis aber auch nicht. Ohne weitere ausdrckliche oder
schlssige Erklrung der Arbeitsvertragsparteien kann daher
aus der Einstellung von Arbeit und Entgeltleistung bei andauernder Arbeitsunfhigkeit nicht auf eine Ruhensvereinbarung
geschlossen werden.
Eine solche kann auch nicht daraus abgeleitet werden, dass die
Klgerin den Rentenantrag gestellt hat. Daraus folgt nmlich
noch nicht unmittelbar, dass die Klgerin ihre Hauptpflicht aus
dem Arbeitsverhltnis als beendet ansah. Vielmehr kann es
auch sein, dass sie fr den Fall einer Genesung oder Nichtbewilligung der Rente grundstzlich an ihrer Bereitschaft zur Arbeitsleistung festhalten wollte.
Schließlich, so das BSG, ist ein lngere Zeit arbeitsunfhig erkrankter Arbeitnehmer einem solchen, der mit seinem Arbeitgeber das Ruhen des Arbeitsverhltnisses vereinbart hat, auch
nicht gleichzustellen. Denn in einer solchen Vereinbarung liege ein nachvollziehbarer Differenzierungsgrund.

Hinweis fr die Praxis
Wollen die Arbeitsvertragsparteien verhindern, dass Einmalzahlungen aus dem Arbeitsverhltnis whrend dessen
formalen Fortbestandes zu einem rentenschdlichen Hinzuverdienst fhren, so sollten sie ausdrcklich, am besten
schriftlich vereinbaren, dass das Arbeitsverhltnis whrend
des Rentenbezuges ruht.
Fr.

SOZIALRECHT

Versicherungspflicht bei ehrenamtlichen Ttigkeiten
Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ehrenamtliche
Ttigkeiten auf Grund abhngiger Beschftigung der Versicherungspflicht in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung unterliegt, stellt gerade auch die Trger solcher
Ttigkeiten oft vor erhebliche Zweifelsfragen. Anhand des
Vorstands einer Kreishandwerkerschaft hat das BSG nunmehr seine Rechtsprechung hierzu weiterentwickelt.

Der Fall:
Die Klgerin ist eine Kreishandwerkerschaft. Dabei handelt es
sich um eine Krperschaft des ffentlichen Rechts. Ihre Mitglieder sind die Handwerksinnungen des sdlichen Teils eines
Landkreises. Aufgabe der Klgerin ist es, die Gesamtinteressen
des selbstndigen Handwerks und des handwerkshnlichen Gewerbes sowie die Interessen der Handwerksinnungen ihres Bezirks wahrzunehmen und die Genannten bei der Erfllung ihrer
Aufgaben zu untersttzen. Die Geschfte der Klgerin fhrt ein
von der Mitgliederversammlung gewhlter Vorstand. Dieser besteht aus dem Kreishandwerksmeister, seinem Stellvertreter
und drei weiteren Mitglieder. Die Aufgaben des Kreishandwerksmeisters ergeben sich unter anderem aus der Satzung.
Die Klgerin unterhlt eine Geschftsstelle, wo unter anderem
ein hauptamtlicher Geschftsfhrer ttig ist. Ihm sind die Aufgaben des laufenden Geschfts bertragen.
Im vorliegenden Fall geht es um die Frage der Versicherungsfreiheit des ehrenamtlichen Kreishandwerksmeisters. Dieser erhielt eine Aufwandsentschdigung von 6 420 F bzw. 6 600 F
jhrlich. Wegen geringfgiger Beschftigung forderte die beklagte Deutsche Rentenversicherung Bund von der Klgerin u.a.
pauschale Rentenversicherungsbeitrge i.H.v. insgesamt
2 632,73 F nach. Der Kreishandwerksmeister habe nicht nur reprsentative, sondern auch Verwaltungsaufgaben wahrnehmen
mssen. Insoweit sei er weisungsgebunden gewesen.
Die dagegen erhobene Klage hatte vor dem Sozialgericht Erfolg.
Das LSG war anderer Auffassung und hat die Klage abgewiesen.

Die Entscheidung:
Das BSG hat demgegenber auf die Revision der klagenden Kreishandwerkerschaft hin dieser Recht gegeben. Damit steht fest,
dass der Kreishandwerksmeister bei ihr nicht in einer abhngigen
Beschftigung gestanden hat und folglich auch nicht der Versicherungspflicht als geringfgig Beschftigter unterlag.1)
Beurteilungsmaßstab fr das Vorliegen einer abhngigen Beschftigung ist § 7 Abs. 1 SGB IV. Gemß § 7 Abs. 1 SGB IV ist
Beschftigung die nichtselbststndige Arbeit, insbesondere in
einem Arbeitsverhltnis. Anhaltspunkte fr eine Beschftigung
sind eine Ttigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in
die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Diese Voraussetzungen sind nach Ansicht des BSG im vorliegenden Fall nicht
erfllt.
1)

BSG v. 16.8.2017, B 12 KR 14/16 R, zur Verffentlichung in BSGE und SozR 4 vorgesehen.
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– trotz rechtlich fortbestehenden Arbeitsverhltnisses – dann,
wenn der Arbeitgeber auf seine Verfgungsbefugnis gegenber
dem Arbeitnehmer verzichte bzw. der Arbeitnehmer seine
Dienstbereitschaft endgltig einstelle. Dies sei insbesondere
der Fall, wenn das Arbeitsverhltnis wegen des Bezugs einer befristeten Rente wegen Erwerbsminderung nach tarifrechtlichen
Regeln oder arbeitsvertraglichen Absprachen ruhe. Denkbar sei
insoweit auch eine (konkludente) Vereinbarung etwa im Zusammenhang mit einer Kndigung oder mit dem Bezug von Arbeitslosengeld bei fortbestehender Arbeitsunfhigkeit, wenn die Arbeitsvertragsparteien mit ihren Handlungen und Erklrungen nach
außen zu erkennen gegeben htten, dass sie ihre Hauptpflichten
aus dem Arbeitsverhltnis als beendet ansehen; dies geschehe
z.B. durch den Antrag des Arbeitnehmers auf Arbeitslosengeld
und die Erklrung des Arbeitgebers gegenber der Arbeitsagentur
auf die Verfgungsmacht ber die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers zu verzichten.

•

SOZIALRECHT

•

KURZBEITRGE

Nach der stndigen Rechtsprechung des BSG setzt eine Beschftigung voraus, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber
persnlich abhngig ist. Bei einer Beschftigung in einem
fremden Betrieb ist dies der Fall, wenn der Beschftigte in
den Betrieb eingegliedert ist und dabei einem Zeit, Dauer,
Ort und Art der Ausfhrung umfassenden Weisungsrecht des
Arbeitgebers unterliegt. Dabei erbringt der Beschftigte i.d.R.
seine Arbeitsleistung auf der Grundlage eines gegenseitigen
Vertrages oder Rechtsverhltnisses; als Gegenleistung dafr
erhlt er eine Entlohnung, so dass die Arbeitsleistung bei objektiver Betrachtung zu Erwerbszwecken erbracht wird.
Hieran fehlt es vorliegend.

1. Keine Weisungsgebundenheit oder Eingliederung
des Kreishandwerksmeisters
Die Rechtsstellung des Kreishandwerksmeisters ergibt sich in
erster Linie aus seinen Aufgaben als Organ der Kreishandwerkerschaft. Diese sind in § 87 HandwO wie folgt umschrieben:
Die Kreishandwerkerschaft hat die Aufgabe,
1. die Gesamtinteressen des selbstndigen Handwerks und des
handwerkshnlichen Gewerbes sowie die gemeinsamen Interessen der Handwerksinnungen ihres Bezirks wahrzunehmen,

Ebenfalls nicht zu einer Weisungsgebundenheit i.S.d. § 7 Abs. 1
SGB IV fhrt die Bindung des Vorstands der Kreishandwerkerschaft an die Vorgaben der HandwO. Denn normative Vorgaben
und rechtliche Rahmenbedingungen sind von jedermann zu beachten, ungeachtet seines sozialversicherungsrechtlichen Status.

2. Keine abhngige Beschftigung, obwohl Ttigkeit
nicht auf Reprsentationsaufgaben beschrnkt
Dass das Aufgaben- und Ttigkeitsspektrum des Ehrenamts
nach der Satzung nicht nur Reprsentationsaufgaben umfasst,
sondern zugleich auch Verwaltungsaufgaben, fhrt nicht zur
Annahme abhngiger Beschftigung.

4. die Behrden bei den das selbstndige Handwerk und das
handwerkshnliche Gewerbe ihres Bezirks berhrenden Maßnahmen zu untersttzen und ihnen Anregungen, Ausknfte und
Gutachten zu erteilen,

Bislang hat das BSG bei der Beurteilung der Versicherungspflicht auf Grund ehrenamtlicher Ttigkeit zwischen Reprsentationsttigkeiten und Ttigkeiten auf Grund mitgliedschaftlicher Verpflichtung einerseits sowie allgemein zugnglichen
Verwaltungsttigkeiten andererseits differenziert. Die mit
dem Ehrenamt verbundenen Reprsentationsaufgaben hat es
als weisungsfreie, nicht versicherungspflichtige Ttigkeiten
qualifiziert. Demgegenber fhrte es bislang zur Versicherungspflicht, wenn ein ehrenamtlich Ttiger zugleich allgemein zugngliche Verwaltungsaufgaben bernommen und zudem fr
die Ausbung dieser Ttigkeiten eine Aufwandsentschdigung
erhalten hat, die ber den tatschlichen Aufwnden lag.

5. die Geschfte der Handwerksinnungen auf deren Ansuchen
zu fhren,

Diese Grundstze werden nunmehr, wie das BSG schreibt,
„fortentwickelt“.

6. die von der Handwerkskammer innerhalb ihrer Zustndigkeit
erlassenen Vorschriften und Anordnungen durchzufhren; die
Handwerkskammer hat sich an den hierdurch entstehenden
Kosten angemessen zu beteiligen.

Danach fhren nunmehr alle Aufgaben und Ttigkeiten, die
Ausfluss der organschaftlichen Stellung einer ein Ehrenamt ausbenden Person und auch nicht fr jedermann zugnglich sind, nicht mehr zu einer abhngigen Beschftigung.
Das gilt auch fr alle Verwaltungsaufgaben, die in der Funktion des Ehrenamtes grnden (z.B. die Einladung zu Sitzungen
oder das Erstellen des Haushaltsplanes). Diese Aufgaben sind
nicht allgemein zugnglich, denn sie knnen nur vom Vorstand
bzw. seinem Vorsitzenden verrichtet werden.

2. die Handwerksinnungen bei der Erfllung ihrer Aufgaben zu
untersttzen,
3. Einrichtungen zur Frderung und Vertretung der gewerblichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Mitglieder
der Handwerksinnungen zu schaffen oder zu untersttzen,

In diesem Rahmen ist der Kreishandwerksmeister der Vorsitzende des Vorstands der Kreishandwerkerschaft. Er vertritt gemeinsam mit dem Geschftsfhrer die Kreishandwerkerschaft
in allen Angelegenheiten, sofern es sich nicht um laufende Geschfte handelt. Fr die laufenden Geschfte ist der Geschftsfhrer allein zustndig.
Dabei nahm der Kreishandwerksmeister im konkreten Fall neben Reprsentationsaufgaben auch die Verwaltungsaufgaben
wahr, die in seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender anfielen. Diese ergaben sich aus Handwerksordnung bzw. Satzung
der Kreishandwerkerschaft. Ergnzende Weisungen hierzu wurden ihm nicht erteilt. Es gab keine Zeiterfassung und keine vorgeschriebenen Anwesenheitszeiten.
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„Solche Beschlsse geben die Ausrichtung der Aktivitten der
(Kreishandwerkerschaft) vor; es handelt sich aber nicht um
eine Weisung i.S.d. § 7 Abs. 1 SGB IV. ... Der Vorstand ist zudem nach seiner Wahl nicht ohne Weiteres in einer Weise abberufbar, wie Arbeitnehmer regelmßig kndbar sind. Der Widerruf der Bestellung des Vorstands oder einzelner seiner
Mitglieder ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes mglich. Die Satzung benennt als Beispiele fr einen wichtigen
Grund eine grobe Pflichtverletzung oder Unfhigkeit.“

Soweit Beschlsse der Mitgliederversammlung den Vorstand
und damit auch den Kreishandwerksmeister binden, fhrt das
BSG wrtlich aus:
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ber dieses Spektrum von Aufgaben hinaus hat der Kreishandwerksmeister keine Aufgaben des allgemeinen Arbeitsmarktes
ausgebt. Etwas anderes knnte gelten, wenn er die Aufgabe
des Geschftsfhrers mit bernommen htte. In diesem Fall wrde ein Beschftigungsverhltnis neben das Ehrenamt treten. Hierfr bestehen im vorliegenden Fall jedoch keine Anhaltspunkte.
Ehrenamtliche Ttigkeit, so das BSG, ist nicht auf Reprsentationsaufgaben beschrnkt, sondern erhlt ihr Geprge durch
die Verfolgung ideeller Zwecke und Unentgeltlichkeit. Das
gilt auch dann, wenn sich der ehrenamtlich Ttige im Rahmen
seines ehrenamtlichen Engagements bei seinem Einsatz, seiner
„Arbeit“,z.B. sachlichen oder fachlichen Weisungen Dritter fgt

KURZBEITRGE

Das bedeutet: Beruht die Arbeitsleistung oder Ttigkeit nicht
auf einem gegenseitigen Vertrag, sondern auf sonstigen Grundlagen (z.B. familiren Beistandspflichten, Vereinsmitgliedschaft
oder ehrenamtlichen Ttigkeiten), spricht fehlende Entgeltlichkeit bzw. Erwerbsabsicht maßgeblich gegen eine abhngige Beschftigung und damit gegen Versicherungspflicht. In solchen Fllen ist dann durch Ermittlung der
tatschlichen Verhltnisse zu prfen, ob eine Arbeitnehmern
im Wesentlichen vergleichbare Schutzbedrftigkeit vorliegt,
die es zulsst, die betreffende Person noch dem Typus des abhngig Beschftigten zuzurechnen.
Die Unentgeltlichkeit, die fr diverse Ehrenmter auch von Gesetzes wegen angeordnet ist (z.B. hier in §§ 89 Abs. 1 Nr. 5, 66
Abs. 4 HandwO i.V.m. der Satzung der Kreishandwerkerschaft)
zeigt, dass bei der „geleisteten Arbeit“ keine maßgebliche Erwerbsabsicht im Vordergrund steht. Eine Gegenleistung fr geleistete Arbeit wird nicht erbracht und regelmßig auch nicht
erwartet. Auch wenn die Erwerbsabsicht keine notwendige Bedingung fr die Arbeitnehmereigenschaft sei, so das Bundessozialgericht in bereinstimmung mit dem BAG, spreche ihr Fehlen doch im Rahmen einer Gesamtwrdigung gegen die
Annahme eines Arbeitsverhltnisses.
Nicht jede finanzielle Zuwendung beseitigt die Unentgeltlichkeit. Wird lediglich Aufwendungsersatz geleistet, ist das –
auch in pauschaler Form oder wenn es um Ausfall fr Zeitversumnis oder Verdienstausfall geht – unschdlich. Ob eine Ttigkeit erwerbsmßig erfolgt, ist nach objektiven Kriterien zu
bestimmen. Dabei ist folgende Frage zu beantworten:
Was kann vom ehrenamtlich Ttigen im konkreten Fall normativ
oder nach allgemeiner Verkehrsanschauung (von Aufwandsentschdigung und Aufwendungsersatz abgesehen) ohne Entlohnung seiner Arbeitskraft erwartet werden?
Die gewhrte Aufwandsentschdigung darf sich dabei nicht als
verdeckte Entlohnung einer Erwerbsarbeit darstellen.
Bezogen auf den vorliegenden Fall bedeutet das: Der Kreishandwerksmeister bt seine ehrenamtliche Ttigkeit neben seiner
Arbeit als selbstndiger Handwerksmeister aus. Er tut dies unentgeltlich und ohne objektivierbare Erwerbsabsicht, sondern
zur Erfllung einer gemeinntzigen Aufgabe. Zudem betreibt
die Kreishandwerkerschaft eine Geschftsstelle mit einem
hauptamtlichen Geschftsfhrer, so dass dem Kreishandwerksmeister auch keine Aufgaben obliegen, die bei objektiver Betrachtung nicht mehr vom Ehrenamt umfasst sind.

3. Einordnung der Entscheidung
Die Entscheidung entwickelt die Kriterien fr die statusrechtliche Beurteilung ehrenamtlicher Ttigkeiten in begrßenswerter
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Weise fort. Zur Vermeidung von Missverstndnissen sind allerdings einige Klarstellungen geboten:
Vorstnde von Vereinen oder Genossenschaften bleiben versicherungspflichtig, wenn sie nicht auf Grund ihrer Mitgliedschaft, sondern auf Grund eines Vertrages mit entsprechender
Entlohnung ttig werden. An der dahingehenden Rechtsprechung des BSG ndert sich durch die vorliegende Entscheidung
nichts, erst recht nicht bezogen auf die Mitglieder anderer Organe, insbesondere die Geschftsfhrer von Gesellschaften
mit beschrnkter Haftung.
Das gilt auch, soweit das BSG im vorliegenden Fall darauf abhebt,
die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft gebe nur
die Ausrichtung der Kreishandwerkerschaft in allgemeiner Form
vor. Dies wird in Gesellschafterversammlungen hufig nicht anders sein. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass Gesellschafterversammlungen die Rechtsmacht haben, dem Geschftsfhrer jederzeit Weisungen – auch bezogen auf laufende
Geschfte – zu erteilen. Daran fehlt es im vorliegenden Fall schon
deshalb, weil die laufenden Geschfte der Kreishandwerkerschaft
durch einen hauptamtlichen Geschftsfhrer erledigt werden.
Nichts anderes gilt fr den Hinweis des BSG, der Kreishandwerker unterliege keiner Zeiterfassung. Dies gilt fr leitende Angestellte vielfach ebenso. Trotzdem ndert sich hierdurch
nichts an ihrem Status als abhngig Beschftigte, weil sich ihre
Weisungsgebundenheit aus der Fremdbestimmtheit durch und
ihre Eingliederung in eine von fremder Hand vorgegebene Ordnung ergibt. Daran fehlt es jedoch im vorliegenden Fall.
Das BSG sttzt seine Entscheidung schließlich darauf, der
Kreishandwerksmeister sei nur aus wichtigem Grund kndbar. Auch dieser Aspekt ist hufig kraft Satzung beim
GmbH-Geschftsfhrer hnlich geregelt. Anders als dort waren
hier allerdings Regelbeispiele einer Kndbarkeit aus wichtigem
Grund gegeben, die z.B. den Verlust des Vertrauens als wichtigen Grund nicht ausreichen lassen.

4. Rechtspolitische Perspektiven
Das BSG erlaubt sich abschließend den Hinweis, es sei wnschenswert, dass der Gesetzgeber hinsichtlich ehrenamtlichen
Engagements durch gesetzliche Klarstellung weitergehende
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit schaffe. Der Gesetzgeber habe durch die Einsetzung einer Enquetekommission „Zukunft des
Brgerschaftlichen Engagements“ im Jahr 1999 sowie aktuell eines Unterausschusses „Brgerschaftliches Engagement“ des
Deutschen Bundestags der Bedeutung ehrenamtlichen Engagements fr das gesellschaftliche Zusammenleben in organisatorischer Hinsicht Rechnung getragen. Bemhungen um eine weitere
Klrung der sozialversicherungsrechtlichen Rechtslage durch gesetzliche Regelungen seien bisher ohne Erfolg geblieben, knnten
aber zur Strkung ehrenamtlichen Engagements beitragen.

Hinweis fr die Praxis:
In der gesetzlichen Unfallversicherung besteht ein besonderer Versicherungsschutz fr selbstndig ehrenamtlich
ttige Personenkreise, die in § 2 Abs. 1 Nr. 9 und 10
SGB VII nher aufgefhrt sind.
Fr.
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oder er sich in eine Organisation einordnet, weil in aller Regel
nur auf diese Weise die Funktionsfhigkeit der Organisation gewhrleistet ist. Die mit der ehrenamtlichen Ttigkeit verfolgten
Zwecke sind auch dann nicht mit persnlicher Abhngigkeit
verbunden, wie sie fr eine Beschftigung im Sinne von § 7
Abs. 1 SGB IV typisch ist. Dass Versicherungsschutz auch Personengruppen in Ttigkeiten gewhrt wird, die gemeinntziger
Ziele und nicht der Erzielung von Erwerbseinkommen wegen
verrichtet werden, ist im System nicht angelegt und bedarf
der ausdrcklichen gesetzlichen Regelung.

•
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•
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Bedeutung der Entsendebescheinigung
In welchem Ausmaß sind Entsendebescheinigungen (E 101
bzw. A 1) innerhalb der Europischen Union fr Arbeitgeber, Sozialversicherungstrger und Gerichte maßgebend?
Eine aktuelle Entscheidung des Europischen Gerichtshofs schafft Klarheit und strkt den Vertrauensschutz v.a.
zu Gunsten der Beschftigungsbetriebe.

Der Fall:
Klgerin des Ausgangsverfahrens ist die A-Rosa Flussschiff GmbH
mit Sitz in Deutschland. Die A-Rosa betreibt unter anderem zwei
Kreuzfahrtschiffe auf der Rh ne und der Sa ne, also in Frankreich.
Auf diesen Kreuzfahrtschiffen sind 45 bzw. 46 Saisonarbeiter beschftigt, die aus anderen Mitgliedstaaten als Frankreich stammen und im Hotelbetrieb eingesetzt sind. Beide Schiffe befahren
ausschließlich franzsische Binnengewsser. A-Rosa verfgt ber
eine Zweigstelle in der Schweiz, die fr alles zustndig ist, was mit
dem Einsatz der Schiffe, dem Betrieb, der Verwaltung sowie mit
den Personalangelegenheiten der auf den Schiffen beschftigten
Mitarbeiter zu tun hat. Alle Arbeitsvertrge der Saisonarbeiter unterliegen daher schweizerischem Recht.
Am 7.6.2007 fhrte die Union de recouvrement des cotisations de
s curit sociale et d’allocations familiales (URSSAF) eine berprfung beider Schiffe durch. Dabei stellte sie Unregelmßigkeiten
bei der sozialen Absicherung der im Hotelbetrieb ttigen Arbeitnehmer fest. Als Resultat ergab sich eine Nachforderung von
2 024123 F wegen ausstehender Beitrge zum franzsischen System der sozialen Sicherheit fr die Zeit vom 1.4.2005 bis zum
30.9.2007 (Nacherhebungsbescheid vom 22.10.2007). Bei dieser
berprfung legte A-Rosa ein erstes Bndel von Bescheinigungen
E 101 fr das Jahr 2007 vor, die von der schweizerischen Sozialversicherungsanstalt ausgestellt worden waren.
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A-Rosa focht den Nacherhebungsbescheid vom 22.10.2007
beim Tribunal des affaires de s curit sociale du Bas-Rhin (vergleichbar einem deutschen Sozialgericht) an. Die Klage hatte
keinen Erfolg. Das Gericht war der Auffassung, dass die Ttigkeit von A-Rosa gnzlich auf Frankreich ausgerichtet gewesen
sei und dass sie diese dort gewhnlich, bestndig und ausdauernd ausgebt habe, so dass ein Fall der Entsendung mit der
Folge mglicher Entsendebescheinigungen ausscheide.
Gegen dieses Urteil legte A-Rosa Berufung zum Cour d’appel Colmar (vergleichbar einem deutschen Berufungsgericht wie z.B. einem OLG) ein. Whrend des Berufungsverfahrens beantragte die
URSSAF bei der schweizerischen Sozialversicherungsanstalt den
Widerruf der Bescheinigungen E 101. Diese htten, da aus den
genannten Grnden keine Entsendung vorliege, offensichtlich
nicht erteilt werden drfen. Als Antwort ersuchte die schweizerische Sozialversicherungsanstalt die URSSAF, angesichts des Umstandes, dass smtliche Sozialversicherungsbeitrge fr das Jahr
2007 betreffend die Mitarbeiter mit Bescheinigungen E 101 in der
Schweiz abgerechnet und bezahlt worden seien, von einer rckwirkenden Korrektur abzusehen. Fr die Zukunft erklrte sich die
schweizerische Sozialversicherungsanstalt damit einverstanden,
dass Sozialversicherungsbeitrge fr Personen, die tatschlich
nur in Frankreich ttig seien, nach dem Recht dieses Landes ab-
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gerechnet wrden. Ebenfalls im Berufungsverfahren legte A-Rosa
ein zweites Bndel von Bescheinigungen E 101 vor, diesmal fr die
Jahre 2005 und 2006 und ebenfalls ausgestellt von der schweizerischen Sozialversicherungsanstalt. Der Cour d’appel de Colmar
wies die Berufung von A-Rosa im Wesentlichen zurck. Es liege
kein Fall der Entsendung vor.
Gegen dieses Urteil wandte sich A-Rosa an den Cour de cassation (Kassationsgerichtshof, vergleichbar dem BGH). Dieser
setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH folgende Fragen
zur Vorabentscheidung vor:
Bindet die Wirkung, die der Bescheinigung E 101 zukommt, die
gem. Art. 11 Abs. 1 und Art. 12a Nr. 1a der Verordnung Nr. 574/72
von dem Trger, den die zustndige Behrde des Mitgliedsstaats
bezeichnet hat, dessen Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit
weiterhin auf die Situation des Arbeitnehmers anzuwenden ist,
ausgestellt wurde, zum einen die Trger und Behrden des Gaststaats und zum anderen die Gerichte dieses Mitgliedsstaats, wenn
festgestellt wird, dass die Bedingungen, unter denen der Arbeitnehmer seine Ttigkeit ausbt, offensichtlich nicht in den Anwendungsbereich eines der Ausnahmetatbestnde in Art. 14 Abs. 1
und 2 der Verordnung 1408/71 fallen?

Die Entscheidung:
Eine ungewhnliche, in der Praxis aber gar nicht so seltene Fallkonstellation. Wenn nationale Gerichte Zweifel ber die Auslegung und Reichweite europischer Bestimmungen haben, die
fr die Entscheidung eines Rechtsstreits erheblich sind, knnen
sie den Europischen Gerichtshof im Rahmen eines sog. Vorabentscheidungsverfahrens befragen. Die obersten Gerichtshfe der Mitgliedsstaaten der Europischen Union sind hierzu
gegebenenfalls sogar verpflichtet. Auf diese Weise kam der
Rechtsstreit zum Europischen Gerichtshof.
Dieser hatte die vorgelegte Frage noch nach den Verordnungen
Nr. 574/72 und 1408/71 zu entscheiden. Inzwischen sind andere
Rechtsgrundlagen maßgebend. An die Stelle von Art. 14 Verordnung Nr. 1408/71 ist jetzt Art. 12 der Verordnung (EG)
Nr. 883/04 getreten. Die Verordnung 987/09 ersetzt die Verordnung 574/72. Die im Fall noch maßgebliche Entsendebescheinigung E 101 heißt jetzt A 1. Davon abgesehen, sind die vom Kassationsgerichtshof aufgeworfenen Fragen und dementsprechend
auch die Antwort des EuGH darauf aber nach wie vor aktuell.
Bezogen auf das jetzt maßgebliche Recht hat der EuGH wie
folgt geantwortet:1)
1)

EuGH v. 27.4.2017, C-620/15, Abl. EU 2017 Nr. C 202, 4 f.
Tenor:
Art. 12a Nr. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. Mrz 1972 ber
die Durchfhrung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971
ber die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstndige sowie deren Familienangehrige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und
abwandern, gendert und aktualisiert durch die Verordnung (EG) Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, in der durch die Verordnung (EG) Nr. 647/2005 des Europischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2005 genderten Fassung ist
dahin auszulegen, dass eine Bescheinigung E 101, die von dem Trger, den die zustndige Behrde eines Mitgliedsstaats bezeichnet hat, gem. Art. 14 Abs. 2 Buchst. a
der Verordnung Nr. 1408/71 in der durch die Verordnung Nr. 118/97 genderten und
aktualisierten Fassung, gendert durch die Verordnung (EG) Nr. 647/2005 des Europischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2005, ausgestellt wurde, sowohl
die Sozialversicherungstrger des Mitgliedsstaats, in dem die Arbeit ausgefhrt wird,
als auch die Gerichte dieses Mitgliedsstaats bindet, selbst wenn von diesen festge-
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1. Rechtsgrundlagen
Art. 12 Abs. 1 Verordnung 883/04 hat folgenden Wortlaut:
(1) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat fr Rechnung eines
Arbeitgebers, der gewhnlich dort ttig ist, eine Beschftigung
ausbt und die von diesem Arbeitgeber in einen anderen Mitgliedstaat entsandt wird, um dort eine Arbeit fr dessen Rechnung auszufhren, unterliegt weiterhin den Rechtsvorschriften
des ersten Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche Dauer
dieser Arbeit vierundzwanzig Monate nicht berschreitet und
diese Person nicht eine andere Person ablst.
Die Bestimmungen der europischen Verordnungen gelten dabei kraft Vereinbarung auch fr die Schweiz.

2. Zur Funktion der Bescheinigung A 1
Der EuGH weist zunchst darauf hin, dass die Bescheinigungen
E 101 und A 1 die Freizgigkeit der Arbeitnehmer frdern
sollen. In dieser Bescheinigung erklre der zustndige Trger
des Mitgliedsstaats, in dem das Unternehmen, das die betreffenden Arbeitnehmer beschftigt, seine Betriebssttte hat
(hier: der Schweiz), dass sein eigenes System der sozialen Sicherheit auf die Arbeitnehmer anwendbar bleibt. Da grundstzlich Arbeitnehmer nur einem einzigen System der sozialen
Sicherheit angeschlossen sein sollen, kann somit das System
der sozialen Sicherheit des anderen Staates (hier: Frankreich)
nicht angewandt werden. Dabei gehen die genannten Normen
davon aus, dass der Trger, der die Bescheinigung ausstellt, die
anwendbaren Rechtsvorschriften ordnungsgemß beurteilt.
Da die Bescheinigungen E 101 und A 1 eine Vermutung dafr
begrnden, dass der Anschluss des Arbeitnehmers an das System der sozialen Sicherheit, in dem das ihn beschftigende Unternehmen niedergelassen ist, ordnungsgemß ist, bindet dies
auch den Trger des Mitgliedsstaates, in dem der Arbeitnehmer
seine Arbeit ausfhrt. Krzer formuliert: Entscheidet der
schweizerische Sozialversicherungstrger, dass die Arbeitnehmer weiter dem Sozialversicherungsrecht der Schweiz unterliegen, muss dies der franzsische Trger grundstzlich gegen
sich gelten lassen.
Jede andere Lsung, so der EuGH, wrde die Vorhersehbarkeit
des anzuwendenden Sozialleistungssystems und damit die
Rechtssicherheit beeintrchtigen. Solange die Bescheinigungen
E 101 oder A 1 nicht zurckgezogen oder fr ungltig erklrt
werden, sind diese Bescheinigungen daher auch fr den Mitgliedsstaat bindend, in dem die Arbeitnehmer arbeiten (hier:
Frankreich). Das gilt nicht nur fr die Sozialversicherungstrger
dieses Landes, sondern auch fr seine Gerichte. Im Falle der
Bundesrepublik Deutschland wird damit die Verbindlichkeit der

SOZIALRECHT

Bescheinigungen gegenber den deutschen Sozialversicherungstrgern, aber auch den Sozialgerichten angeordnet.
Diese Grundstze sind in der Rechtsprechung des EuGH nicht
neu. Zustzlich zu klren war nun aber, ob sich daran etwas
ndert, wenn die Arbeitnehmer offensichtlich nicht in den Anwendungsbereich der Entsendevorschriften (hier: Art. 12 Abs. 1
Verordnung 883/04) fallen und daher eine Bescheinigung E 101
bzw. A 1 nicht htte ausgestellt werden drfen. Diese Frage
verneint der EuGH.
Zur Begrndung fhrt er aus, dass bei entsprechenden Zweifeln
die Mitgliedsstaaten zur Vermeidung einer doppelten Sozialversicherungspflicht einen vorgesehenen Weg beschreiten
knnten. Ausweg sei zunchst die im Berufungsverfahren beschrittene Aufforderung an den ausstellenden Sozialversicherungstrger, die Bescheinigung zurckzuziehen. Knne man
hierzu keine Einigung erzielen, sei die Verwaltungskommission heranzuziehen. Als ußerstes Mittel stehe die Mglichkeit
des franzsischen Sozialversicherungstrgers, in der Schweiz
Klage zu erheben, oder ein Vertragsverletzungsverfahren
einzuleiten. Wenn – wie im vorliegenden Fall – diese Schritte
nicht gegangen wrden bzw. nicht zum Erfolg fhrten, kommt
der franzsische Trger an der Anerkennung der Bescheinigungen nicht vorbei, selbst wenn beide Trger sie fr falsch hielten, der schweizerische Sozialversicherungstrger sie aber
gleichwohl nicht zurckziehe.

3. Bewertung der Entscheidung
Die Entscheidung des EuGH verdient Zustimmung. Immerhin
saß der Arbeitgeber der in Frankreich ttigen Arbeitnehmer in
der Schweiz. Die in Frankreich eingesetzten Saisonarbeitnehmer kamen aus verschiedenen Lndern der Europischen Union. Es bestand also das Bedrfnis nach Klrung, das Sozialversicherungsrecht welchen Landes hier anwendbar sein sollte.
Diese Klrung kann durch Bescheinigungen wie A 1 oder E 101
herbeigefhrt werden.
Man kann auch nicht argumentieren, die maßgebenden Verordnungen seien von vornherein nicht anwendbar. Vielmehr ist unstreitig, dass in solchen Fllen wie im vorliegenden die Verordnungen 883/04 und 987/09 grundstzlich anwendbar sind. Streitig
war lediglich, ob die Voraussetzungen einer Entsendung im Sinne
von Art. 12 Abs. 1 Verordnung 883/04 vorlagen. Wenn aber nicht
die formellen, sondern „nur“ die materiellen Voraussetzungen einer Entsendebescheinigung in Streit stehen, gibt es keinen Grund,
diese nicht grundstzlich fr verbindlich zu halten.

Hinweis fr die Praxis:
Die Entscheidung schafft Rechtssicherheit sowohl fr den
Arbeitgeber im ausstellenden Staat als auch im Beschftigungsstaat. Wenn ihm eine Bescheinigung E 101 oder A 1
vorgelegt wird, die nicht von vornherein erkennbar formell
unzureichend ist, kann er sich darauf verlassen, dass nur im
ausstellenden Staat Sozialversicherungsbeitrge zu entrichten sind.
Fr.

stellt wird, dass die Bedingungen, unter denen der betreffende Arbeitnehmer seine
Ttigkeit ausbt, offensichtlich nicht in den sachlichen Anwendungsbereich dieser
Bestimmung der Verordnung Nr. 1408/71 fallen.
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„Eine Bescheinigung A 1, die von dem Trger, den die zustndige
Behrde eines Mitgliedsstaates bezeichnet hat, gem. Art. 12 Verordnung 883/04 ausgestellt wurde, bindet sowohl die Sozialversicherungstrger des Mitgliedsstaates, in dem die Arbeit ausgefhrt wird, als auch die Gerichte des Mitgliedsstaates, selbst
wenn von diesen festgestellt wird, dass die Bedingungen, unter
denen der betreffende Arbeitnehmer seine Ttigkeit ausbt, offensichtlich nicht in den sachlichen Anwendungsbereich dieser
Bestimmung der Verordnung 883/04 fallen.“
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STICHWORTVERZEICHNIS
Diese ABC-Folge wird fortlaufend weitergefhrt, so dass jedes Register ein Stichwortverzeichnis fr alle in 2018 erschienenen
Hefte ist.
Die Zahlenangaben beziehen sich auf die
Seiten.

A
Annahmeverzug
25
Arbeitgeberzuschsse fr Fitnessstudio
– Beitragspflicht
59

B
Betriebliche Mitbestimmung
– Gesundheitsschutz
Betriebsratswahlen 2018
– Arbeitsrechtliche Hinweise
– Lohnsteuerliche Hinweise
Bonuszahlungen
– Tarifbegnstigung

E

L

Ehrenamtliche Ttigkeit
– Sozialversicherungspflicht
63
Elterngeld
– Einbeziehung von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld
60
Entgeltfortzahlung
– Fortsetzungserkrankung
26, 28
Entsendebescheinigung
– Rechtliche Bedeutung und Bindungswirkung
66
Erwerbsminderungsrente
– Urlaubsabgeltung als rentenschdlicher
Hinzuverdienst
61

Lohnsteuerbescheinigung
– nderung der Einkommensteuer bei
Fehlern des Arbeitgebers

46

M
Mindestlohn
– Einbeziehung von Prmienzahlungen
und Leistungszulagen

32

Mitarbeitergesprche

15

P
34

Pfndbarkeit von Zulagen

37

J
19
41

Jahresarbeitsentgeltgrenze
– Hinweise zur Versicherungsfreiheit

56

W
Werbeleistungen des Arbeitnehmers
– Vergtung als Arbeitlohn

49

D

K

Z

Direktionsrecht
– Verbindlichkeit unbilliger Weisungen

Krankheitskndigung, außerordentliche
– Tarifliche Unkndbarkeit
29

Zuflusszeitpunkt bei sonstigen
Bezgen

30

52
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Das Rüstzeug für jede Außenprüfung
Darum geht es:
Ŧ Nationale Prüfungsschwerpunkte (z. B. Finanzierungsentgelte, Unternehmensbewertung, Rücklagen, verdeckte Gewinnausschüttungen, AfA, Bilanzänderung)
Ŧ Internationale Prüfungsschwerpunkte (z. B. Betriebsstättenbesteuerung,
Konzernverrechnungspreise, Rückfallklauseln)
Ŧ Betriebsnahe Veranlagung (z. B. Arbeitszimmer, Vermögenswirksame
Leistungen)
Ŧ Dieses Werk ist Bestandteil des Online-Fachportals Stotax First:
www.stotax-ﬁrst.de
Mehrwert durch OnlineDatenbank und DVD:
- Umfassende Gesetzesund Rechtsprechungsdatenbank
- Einfache Textverarbeitung
- Volltext-Suche

Online

Papperitz|Keller
ABC Betriebsprüfung

Papperitz|Keller
ABC Betriebsprüfung online

LWB in 3 Ordnern, ca. 3.950 Seiten,
Erstlieferung inkl. Online-Zugang und DVD.
Preis € 102,–
ISBN 978-3-08-350100-8

Preis mtl. € 26,–
ISBN 978-3-08-170100-4
(Nutzungsdauer mind. 1 Jahr)

Jetzt bestellen!

Portofrei unter:

bestellung
@stollfuss.de

0228 724-0
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Betriebsratswahlen
2018
Die Wahlordnung zum BetrVG
Von: Anke Podewin, Thomas Prinz, Steffen Schne, Stefan Strßler
4. Aufl. 2017, Buch, 163 Seiten, kartoniert/broschiert, 21,90 G inkl. MwSt.,
ISBN 978-3-944997-05-6, Gesellschaft
fr Marketing und Service der Deutschen
Arbeitgeber mbH
Das Praxishandbuch gibt einen pragmatischen und auf das Wesentliche konzentrierten berblick ber die Bestellung des
Wahlvorstands, den Wahlablauf etc. bis hin
zum listenbergreifenden Geschlechtersprung. Zahlreiche Beispiele, Schemata
und Musterformulare ergnzen die kompakte Handreichung, die von der BDA herausgegeben wird.
Die Anlagen, Stimmzettelmuster etc. stehen zur eigenen Bearbeitung zum Download zur Verfgung. Folgende sind enthalten: Checkliste fr das normale
Wahlverfahren Schema zum vereinfachten
Wahlverfahren I, Schema zum vereinfachten Wahlverfahren II (Wahl in einem Betrieb, in dem der Wahlvorstand auf Grund
einer Wahlversammlung bestellt wird),
Muster Vorschlagsliste (§ 6 WO), Muster
zum Auslegen der Whlerliste (§ 2 WO),
Muster fr Wahlausschreiben in normalen
Wahlverfahren, Muster fr Wahlausschreiben in einfachen Wahlverfahren, Muster
zur Setzung einer Nachfrist fr Vorschlagslisten (§ 9 Abs. 1 Wahlordnung), Muster
Stimmzettel (Listenwahl/Verhltniswahl),
Muster Stimmzettel (Personenwahl/Mehrheitswahl), Muster fr Merkblatt zur schriftlichen Stimmabgabe, Erklrung gem. § 24
WO, Muster fr Wahlniederschrift bei Verhltniswahl (§ 16 WO), Muster der Wahlniederschrift bei Mehrheitswahl (§ 23 Abs. 1
WO i.V.m. § 16 WO).

Betriebsratswahl 2018
Normales Wahlverfahren und
vereinfachtes Wahlverfahren
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Von Peter Berg und Micha Heilmann
8. Aufl. 2017, Buch mit CD-ROM, Mappe DIN A4, sofort lieferbar, 49,90 G
inkl. MwSt., ISBN 978-3-7663-6602-3,
Bund-Verlag
Nach vierjhriger Amtszeit finden in
Deutschlands Unternehmen von Anfang
Mrz bis Ende Mai 2018 die nchsten Betriebsratswahlen statt. Die detaillierten
Bestimmungen fr die Wahl sind in der
Wahlordnung zum Betriebsverfassungsgesetz festgelegt. Fehler bei der Vorbereitung
und Durchfhrung knnen zur Anfechtung
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und Nichtigkeit der Wahl fhren. ,Betriebsratswahl 2018’ bietet zuverlssig und
rechtlich fundiert die richtige Lsung fr jede Betriebsgrße.
,Betriebsratswahl 2018’ enthlt alle Formulare und Aushnge, die der Wahlvorstand fr die Einleitung und Durchfhrung
einer Betriebsratswahl braucht. Vorlagen
und Muster erleichtern dem Wahlvorstand
den Schriftverkehr. Enthalten ist weiterhin
eine CD-ROM mit zeitsparender Wahlsoftware und zahlreichen Funktionen.
,Betriebsratswahl 2018’ bietet zudem eine
Handlungsanleitung: Die Autoren beantworten viele Rechtsfragen und weisen
den Weg durch das komplizierte Wahlverfahren; leistungsstarke Wahlsoftware,
bersichtlich strukturiert und intuitiv zu
bedienen, ermglicht einen zeitsparender
Datenimport der Berechnungsergebnisse
innerhalb der Rechner und in die Formulare; Verlinkungen aus dem Wahlkalender
auf Formulare und Gesetzestexte sorgen
fr bersichtlichkeit, ausfhrliche Hintergrundinformationen erlutern die Rechtslage.
Die CD-ROM enthlt einen Wahlkalender
fr das normale und die vereinfachten
Wahlverfahren, ein Berechnungsprogramm fr die Betriebsratsgrße, einen
Rechner fr die differenzierte Ermittlung
des Minderheitengeschlechts, ein Stimmauszhlungs- und Sitzverteilungsprogramm, alle bentigten Aushnge, Formulare und Musterschreiben sowie die wichtigsten Gesetzestexte, Neu ist der Datenimport der Berechnungsergebnisse in die
Aushnge, Formulare und Musterschreiben.

Betriebsratswahl
Vorbereitung, Durchfhrung,
Konstituierung
Von Wolfgang Khne und Sren Meyer
2. Aufl. 2017, Buch, geheftet, 96 Seiten,
19,80 G inkl. MwSt., ISBN 978-3-80065625-7, Vahlen
Die Arbeitshilfe zur Betriebsratswahl ist
Teil einer Reihe von Infobroschren fr Betriebsrte, die als Arbeitshilfe und Information zu arbeitsrechtlichen Fragen dienen.
Sie geben Betriebsrten Untersttzung
bei Verhandlungen mit dem Arbeitgeber
und informieren ihn ber Ansprche, Rechte und Pflichten in seiner Rolle als Arbeitnehmervertreter. Diese Arbeitshilfe zeigt
die relevanten Probleme und Fallstricke
bei der Wahlvorbereitung und -durchfhrung auf und gibt dem Betriebsrat und insbes. dem Wahlvorstand eine Vielzahl an Arbeitshilfen an die Hand.
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