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ZU DIESER AUSGABE

Zu dieser Ausgabe

Dr. Achim Valentin
(verantwortlicher Redakteur)

Liebe Leserinnen und Leser,

" Welche Regeln im Einzelnen im Rahmen der neuen Brckenteilzeit gelten und wie die Unternehmen hierauf auch in kleine-

ren oder mittelstndischen Betrieben reagieren knnen oder
mssen, wird von Nicolai Besgen eingehend aufgezeigt (Seite
19). Mit den lohnsteuerlichen Fragen des Teilzeitrechts und
der Brckenteilzeit befasst sich Klaus Mader (Seite 42). Ulrich
Freudenberg stellt die Anspruchsvoraussetzungen fr eine Arbeitsmarktrente wegen Verschlossenheit des Teilzeitarbeitsmarkts vor (Seite 55).
" In unserer Rubrik Personalpraxis stellt Edmund Mastiaux 13
Impulse fr die Personalarbeit von morgen vor (Seite 15). Dabei
handelt es sich um die Themen, mit denen sich die Unternehmen in den nchsten Jahren eingehend befassen mssen, wollen sie nicht in dem sich stndig verschrfenden Wettbewerb
um Talente das Nachsehen haben.
" Hinweisen mchte ich ferner auf den Beitrag von Manfred
Jngst, der anhand einer neuen Entscheidung des LAG Dsseldorf der in der Praxis hufig umstrittenen Frage nachgeht, unter
welchen Voraussetzungen Um- und Versetzungen zulssig sind
(Seite 35). Nicolai Besgen stellt zwei gegenstzliche Entscheidungen der Arbeitsgerichte Aachen und Essen zu der Frage vor,
ob in der Passivphase eine Altersteilzeitblockmodelles Urlaubsansprche entstehen, die bei Beendigung der Altersteilzeit abgegolten werden mssen (Seite 25). Seit dem 1.1.2019 gibt es
neue Steuerbefreiungen fr Job-Tickets und Dienstfahrrder;
Klaus Mader befasst sich mit deren Voraussetzungen (Seite
38). Rolf Altmann stellt die durch das Versichertenentlastungsgesetz zu Beginn des Jahres eingetretenen nderungen insbesondere im Bereich des Zusatzbeitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung und der Arbeitgeberzuschsse zu den
freiwilligen Krankenversicherungsbeitrgen vor (Seite 63).
Ihr

Achim Valentin
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" zum 1.1.2019 ist das „Brckenteilzeitgesetz“ in Kraft getreten
und dies bietet gengenden Anlass, sich mit dessen Regelungen
als Schwerpunktthema zu beschftigen. Mit diesem Gesetz wird
neben dem bereits bestehenden Anspruch auf zeitlich nicht begrenzte Teilzeitarbeit ein allgemeiner gesetzlicher Anspruch auf
zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit – die sogenannte Brckenteilzeit
– eingefhrt. Damit verfolgt die Bunderegierung aus arbeits-,
gleichstellungs- und familienpolitischen Grnden das Ziel, Beschftigten die Mglichkeit zu geben, nach einer Phase der Teilzeitarbeit wieder zu ihrer ursprnglich vertraglich vereinbarten
Arbeitszeit zurckzukehren. Dieses Rckkehrrecht zielt insbesondere auf Frauen, denen es dadurch leichter gemacht werden soll,
nach einer familir bedingten Teilzeitphase wieder in eine Vollzeitttigkeit oder in eine Teilzeitttigkeit mit hherer Wochenstundenzahl zurckzukehren. Dass damit den Arbeitszeitwnschen einer
großen Zahl von Beschftigten Rechnung getragen wird, hat eine
reprsentative Befragung des Instituts fr Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahre 2014 gezeigt. Danach wnschten
sich ca. 25 % der Befragten eine Herabsetzung ihrer Arbeitszeit,
von denen wiederum 25 % nur eine vorbergehende Verminderung wollen. Dabei wurde der Wunsch nach einer lediglich temporren Arbeitszeitreduzierung wesentlich hufiger von Frauen
als von Mnnern geußert. Zudem wird von einem ganz berwiegenden Teil der Befragten eine zeitlich begrenzte Arbeitszeitverkrzung von einem bis zu fnf Jahren angestrebt. Mit der befristeten Teilzeit soll die Arbeitszeitflexibilitt der Beschftigten
gestrkt und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhht werden. Bei all diesen familien- und sozialpolitischen Zielsetzungen
mssen natrlich auch die Interessen der Unternehmen ausreichende Bercksichtigung finden. Der Gesetzgeber hat versucht,
dem dadurch nachzukommen, dass die Anzahl der Beschftigten,
die eine Brckenteilzeit in Anspruch nehmen knnen von der Betriebsgrße abhngig ist und die Arbeitszeitverkrzung einen Zeitkorridor von mindestens einem bis zu fnf Jahren nicht verlassen
darf. Auf jeden Fall mssen sich die Unternehmen auf einen nicht
unerheblichen Arbeitsaufwand einstellen, wollen sie den diesbezglichen Wnschen der Beschftigten gerecht werden.
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TELEX

Arbeitsrecht
+++ EuGH zu befristeten Bhnenvertrgen +++
Arbeitnehmer der Stiftungen fr Oper und Orchester drfen
nicht vom Schutz gegen den Missbrauch befristeter Arbeitsvertrge ausgeschlossen werden. Die Entscheidung hat auch Auswirkungen auf alle deutschen Bhnenvertrge.
Frau Martina Sciotto war von 2007 bis 2011 auf Grund mehrerer
befristeter Arbeitsvertrge bei der Fondazione Teatro dell’Opera
di Roma (Stiftung Opernhaus Rom) als Balletttnzerin beschftigt. 2012 beantragte sie beim Tribunale di Roma (Gericht Rom,
Italien) die Feststellung der Rechtswidrigkeit der in diesen Vertrgen festgelegten Bedingungen und die Umwandlung ihres Arbeitsverhltnisses in einen unbefristeten Vertrag.
2013 wies das Tribunale di Roma diese Klage mit der Begrndung ab, dass die nationale Sonderregelung fr Stiftungen fr
Oper und Orchester die Anwendung der allgemeinen Vorschriften ber Arbeitsvertrge auf diese ausschließe und daher der
Umwandlung der von diesen Stiftungen geschlossenen Arbeitsvertrge in ein unbefristetes Arbeitsverhltnis entgegenstehe.
Die in der Berufungsinstanz mit diesem Rechtsstreit befasste
Corte d’appello di Roma (Berufungsgericht Rom, Italien) fragt
den Gerichtshof, ob das Unionsrecht einer nationalen Regelung
entgegensteht, die den Ttigkeitsbereich der Stiftungen fr Oper
und Orchester von der Anwendung der allgemeinen arbeitsrechtlichen Regelungen ausschließt, mit der der missbruchliche Rckgriff auf aufeinanderfolgende befristete Arbeitsvertrge durch die
automatische Umwandlung des befristeten Vertrags in einen unbefristeten geahndet wird, wenn das Arbeitsverhltnis ber einen
bestimmten Zeitraum hinaus andauert.
Mit seinem heutigen Urteil erklrt der Gerichtshof, dass die
Rahmenvereinbarung ber befristete Arbeitsvertrge einer solchen nationalen Regelung entgegensteht, wenn es in dem Mitgliedstaat keine andere wirksame Sanktion gegen die in diesem
Bereich festgestellten Missbruche gibt.
Der Gerichtshof weist darauf hin, dass die Rahmenvereinbarung
Mindestschutzbestimmungen vorsieht, mit denen die Prekarisierung der Beschftigten verhindert werden soll. Die Mitgliedstaaten mssen daher mindestens eine der von der Rahmenvereinbarung vorgesehenen Maßnahmen ergreifen, verfgen dabei
insoweit aber ber ein Ermessen und haben die Mglichkeit, die
besonderen Anforderungen spezifischer Branchen und/oder bestimmter Arbeitnehmerkategorien zu bercksichtigen.
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Der Gerichtshof stellt fest, dass aus den Akten hervorgeht, dass
die italienische Regelung im Ttigkeitsbereich der Stiftungen fr
Oper und Orchester keine in der Rahmenvereinbarung genannte
Begrenzung bezglich der maximal zulssigen Dauer dieser Vertrge oder der Zahl ihrer Verlngerungen vorsieht. Außerdem ist
nicht ersichtlich, dass der Einsatz aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsvertrge in diesem Bereich durch einen sachlichen
Grund gerechtfertigt ist.
Was die Ahndung des Missbrauchs befristeter Vertrge betrifft,
fhrt der Gerichtshof aus, dass die Rahmenvereinbarung keine
allgemeine Verpflichtung der Mitgliedstaaten aufstellt, die Umwandlung in einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorzusehen.

4

Wenn jedoch die nationale Regelung diese Art von Sanktion in
einem bestimmten Bereich untersagt (wie hier im Bereich der
Stiftungen fr Oper und Orchester), muss es in diesem Bereich
eine andere wirksame Maßnahme geben, um die missbruchliche Verwendung aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsvertrge zu verhindern und gegebenenfalls zu ahnden. Es ist Sache
der nationalen Gerichte, zu berprfen, ob es eine solche Maßnahme in der innerstaatlichen Rechtsordnung gibt und ob sie
hinreichend effektiv, abschreckend und verhltnismßig ist, um
die Anwendung der Rahmenvereinbarung sicherzustellen.
Der Gerichtshof hebt hervor, dass die nationalen Gerichte, falls
sie feststellen sollten, dass es keine andere effektive Maßnahme in der nationalen Regelung gibt, um die Missbruche gegenber dem Personal der Stiftungen fr Oper und Orchester zu
verhindern und zu ahnden, dennoch verpflichtet wren, das innerstaatliche Recht im Rahmen des Mglichen so auszulegen,
dass dieser Missbrauch angemessen geahndet wird und die Folgen des Unionsrechtsverstoßes beseitigt werden, z.B. indem sie
die von den allgemeinen arbeitsrechtlichen Vorschriften vorgesehene Sanktion anwenden, die darin besteht, einen befristeten
Arbeitsvertrag automatisch in einen unbefristeten umzuwandeln, wenn das Arbeitsverhltnis ber einen bestimmten Zeitpunkt hinaus besteht. (Quelle: PM des EuGH Nr. 160/18 v.
25.10.2018 – Rechtssache C-331/17 – Martina Sciotto / Fondazione Teatro dell’Opera di Roma).
Bn.

+++ Streikmobilisierung auf Firmenparkplatz +++
Das BAG hat in seinem Urteil vom 20.11.2018, 1 AZR 189/17,
den Streik auf einem Firmenparkplatz fr zulssig erklrt.
Das Streikrecht umfasst die Befugnis einer streikfhrenden Gewerkschaft, die zur Arbeitsniederlegung aufgerufenen Arbeitnehmer unmittelbar vor dem Betreten des Betriebs anzusprechen, um sie fr die Teilnahme am Streik zu gewinnen. Eine
solche Aktion kann – abhngig von den konkreten rtlichen Gegebenheiten – mangels anderer Mobilisierungsmglichkeiten
auch auf einem vom bestreikten Arbeitgeber vorgehaltenen Firmenparkplatz vor dem Betriebsgebude zulssig sein.
Die Arbeitgeberin betreibt in einem außerrtlich gelegenen Gewerbegebiet ein Versand- und Logistikzentrum. Zu dem von ihr
gepachteten Gelnde gehren ein Betriebsgebude, das ber
einen zentralen Eingang zugnglich ist, und ein ca. 28.000 qm
großer Parkplatz, welcher zur Nutzung fr die berwiegend mit
dem Auto zur Arbeit kommenden Mitarbeiter bestimmt ist. Im
September 2015 wurde die Arbeitgeberin an zwei Tagen bestreikt. Die streikfhrende Gewerkschaft baute an beiden Tagen
auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang Stehtische und Tonnen auf und postierte dort ihre Vertreter sowie streikende Arbeitnehmer. Diese verteilten Flyer und forderten die zur Arbeit
erscheinenden Arbeitnehmer zur Teilnahme am Streik auf. Zu
physischen Zugangsbehinderungen kam es nicht. hnliches
wiederholte sich bei einem eintgigen Streik im Mrz 2016.
Mit ihrer Klage hat die Arbeitgeberin die knftige Unterlassung
solcher Aktionen verlangt. Das Arbeitsgericht hat der Klage entsprochen; das LAG hat sie abgewiesen. Die hiergegen gerichtete Revision der Arbeitgeberin blieb vor dem Ersten Senat des
BAG ohne Erfolg. Im konkreten Fall ergibt die Abwgung widerstreitender grundrechtlicher Gewhrleistungen auf Arbeitgeber-

TELEX

Hinweis fr die Praxis:
Der Senat hat in einem weiteren Verfahren (BAG v.
20.11.2018, 1 AZR 12/17) mit hnlich gelagertem Sachverhalt die dem Klageantrag stattgebende Entscheidung des
LAG aufgehoben und die das Unterlassungsbegehren abweisende Entscheidung des Arbeitsgerichts wiederhergestellt. (Quelle: PM des BAG Nr. 62/18 v. 20.11.2018). Bn.

+++ Brgschaft eines Arbeitnehmers fr Verbindlichkeiten seines Arbeitgebers ohne Gegenleistung
ist nicht per se sittenwidrig +++
Die Brgschaft eines Arbeitnehmers fr Verbindlichkeiten des
Arbeitgebers ist nicht schon deswegen sittenwidrig, weil sie
vom Arbeitnehmer ohne eine Gegenleistung in einer wirtschaftlichen Notlage des Arbeitgebers bernommen wird. Das hat der
BGH in einem aktuellen Urteil entschieden (BGH 11.9.2018, XI
ZR 380/16).
Die Klgerin hatte der GmbH (Hauptschuldnerin) Darlehen i.H.v.
ca. 2 Mio. F zur Finanzierung von Bauvorhaben gewhrt. 2009
geriet die Hauptschuldnerin in eine wirtschaftlich schwierige
Lage. Der Hauptschuldnerin drohte die Insolvenz. Den Beklagten, die damals Arbeitnehmer der Hauptschuldnerin waren, war
dies bekannt. Da die Insolvenz ohne neue Kreditmittel wahrscheinlich war, verlangte die Klgerin bei Gewhrung eines weiteren Darlehens Brgschaften finanzstarker Personen. Am
7.4.2009 schloss die Klgerin mit der Hauptschuldnerin einen
Darlehensvertrag ber 150.000 F zu 8 % Zinsen p.a. zunchst
befristet bis zum 31.12.2009 unter der Voraussetzung, dass ihr
weitere Personalsicherheiten gestellt wrden.
Die Beklagten bernahmen am gleichen Tag auf Bitten des Geschftsfhrers der Hauptschuldnerin und nach Erteilung einer
Vermgensauskunft jeweils eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Brgschaft fr smtliche Ansprche der Klgerin gegen die Hauptschuldnerin aus diesem
Darlehensvertrag. Als sich abzeichnete, dass die Hauptschuldnerin den Darlehensbetrag ber 150.000 F bei Flligkeit nicht wrde
zurckzahlen knnen, wurde die Laufzeit des Kredits verlngert,
worauf die Beklagten ihre Brgschaften erstreckten. Im Juni 2011
wurde schließlich das Insolvenzverfahren ber das Vermgen der
Hauptschuldnerin erffnet und die Klgerin nahm die Beklagten
aus den Brgschaften in Anspruch.
Mit ihrer Klage begehrte die Klgerin von den Beklagten gesamtschuldnerisch die Zahlung von 150.000 F nebst Zinsen i.H.v. 8 %.
Die Beklagten bestritten die Auszahlung der Darlehensvaluta und
beriefen sich auf die Sittenwidrigkeit der Brgschaftsvertrge.
Das LG wies die Klage ab. Die dagegen gerichtete Berufung hatte
vor dem OLG keinen Erfolg. Die Revision der Klgerin hatte
schließlich vor dem BGH Erfolg und fhrte zur Aufhebung des
Berufungsurteils und Zurckverweisung der Sache an das OLG.
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Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begrndung kann die
Sittenwidrigkeit der von den Beklagten bernommenen Brgschaften nach § 138 Abs. 1 BGB nicht angenommen werden.
Die Brgschaft eines Arbeitnehmers fr Verbindlichkeiten ist
nicht allein deswegen schon sittenwidrig, weil sie vom Arbeitnehmer ohne eine Gegenleistung in einer wirtschaftlichen Notlage des Arbeitgebers bernommen wird. Nach der BGH-Rechtsprechung kann die von einem Arbeitnehmer mit mßigem
Einkommen aus Sorge um den Erhalt seines Arbeitsplatzes fr
ein Darlehen des Arbeitgebers bernommene Brgschaft sittenwidrig sein, wenn sie den Arbeitnehmer finanziell krass berfordert und sich der Arbeitgeber in einer wirtschaftlichen Notlage befindet.
In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, ob Arbeitnehmerbrgschaften schon sittenwidrig sind, wenn dem brgenden
Arbeitnehmer kein angemessener Ausgleich fr die bernahme
des wirtschaftlichen Risikos zufließt. Eine Mindermeinung
nimmt dann stets eine Sittenwidrigkeit auch ohne finanzielle
berforderung an. Die herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur, die vorzugswrdig ist, verlangt jedoch in
Anlehnung an die Rechtsprechung zur Brgschaft nahestehender Personen auch fr Arbeitnehmerbrgschaften das Vorliegen
einer krassen finanziellen berforderung des Brgen. Eine private Brgschaft wird typischerweise unentgeltlich und zur Untersttzung des Hauptschuldners in einer fr diesen wirtschaftlich schwierigen Situation bernommen. Allein die Kenntnis des
Glubigers von solchen Umstnden kann mithin eine Sittenwidrigkeit nicht begrnden. Das Motiv eines unentgeltlich brgenden Arbeitnehmers, seinen Arbeitsplatz zu erhalten, fhrt daher
auch nicht zur Sittenwidrigkeit.
Die bernahme einer Arbeitnehmerbrgschaft kann zudem fr
einen solventen Arbeitnehmer, ein hinnehmbares Risiko darstellen, das sich fr ihn auszahlen kann. Ein solches Handeln ist von
der Privatautonomie gedeckt und steht nicht in Widerspruch zu
Wertungen der Rechts-und Sittenordnung. Die Gegenansicht
wrde zudem zu Wertungswidersprchen zwischen der Beurteilung der Sittenwidrigkeit der Angehrigen- und der Arbeitnehmerbrgschaft fhren, da die Sittenwidrigkeit der Angehrigenbrgschaft eine krasse finanzielle berforderung voraussetzt.
Sonstige besonders erschwerende und dem Brgschaftsglubiger zurechenbare Umstnde, die unabhngig von der finanziellen berforderung zu einer Sittenwidrigkeit der Brgschaft fhren wrden, sind nicht festgestellt worden. (Quelle: BGH
11.9.2018, XI ZR 380/16).
Bn.

+++ Lehrerinnen mit Kopftuch – LAG spricht Bewerberin Entschdigung zu +++
Das LAG Berlin-Brandenburg (v. 4.12.2019, 7 Sa 963/18) hat der
Klgerin eine Entschdigung i.H.v. 1,5 Monatsvergtungen wegen
einer Benachteiligung auf Grund der Religion zugesprochen.
Die Klgerin hat geltend gemacht, ihre Bewerbung als Diplom-Informatikerin sei nicht erfolgreich gewesen, weil sie ein
muslimisches Kopftuch trage. Hierin liege eine nicht erlaubte
Benachteiligung wegen ihrer Religion.
Das LAG hat der Klgerin – anders als das Arbeitsgericht – eine
Entschdigung i.H.v. 1,5 Monatsvergtungen zugesprochen. Zur
Begrndung hat das LAG ausgefhrt, es liege eine Benachteili-
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und Gewerkschaftsseite, dass die Arbeitgeberin eine kurzzeitige, situative Beeintrchtigung ihres Besitzes hinzunehmen hat.
Angesichts der rtlichen Verhltnisse kann die Gewerkschaft
nur auf dem Firmenparkplatz vor dem Haupteingang mit den
zum Streik aufgerufenen Arbeitnehmern kommunizieren und
im Gesprch versuchen, auf Arbeitswillige einzuwirken.

•

MAGAZIN

•

TELEX

Stotax Reisekosten 2019
Steuerlich richtig abrechnen

gung der Klgerin i.S.d. § 7 AGG vor. Das Land Berlin knne sich
zur Ablehnung der Bewerberin nicht mit Erfolg auf das Neutralittsgesetz (Gesetz zu Artikel 29 der Verfassung von Berlin
vom27.1.2005, GVBl. 2005, 92) berufen. Bei der Auslegung dieses Gesetzes sei das Gericht an die Entscheidung des BVerfG
vom 27.1.2015 (Az.: 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10) gebunden.
Hiernach sei fr ein gesetzliches allgemeines Verbot religiser
Symbole wie dem Kopftuch eine konkrete Gefahr fr den Schulfrieden oder die staatliche Neutralitt erforderlich, die im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden knne. Das Neutralittsgesetz des Landes Berlin sei mit der Verfassung vereinbar,
weil dieses verfassungskonform ausgelegt werden knne, wie
das LAG bereits durch Urteil vom 9.2.2017 entschieden hat
(Az.: 14 Sa 1038/16, s. hierzu die Pressemitteilung Nr. 5/17).
Das LAG hat fr das beklagte Land die Revision zum BAG zugelassen. (Quelle: Pressemitteilung Nr. 21/18 vom 27.11.2018).
Bn.

Lohnsteuer
+++ Wichtige BMF-Schreiben herausgegeben! +++
Ergangen sind BMF-Schreiben
– am 8.11.2018, BStBl I 2018, 1137 zu den Elektronischen LohnSteuerAbzugsMerkmalen (ELStAM),

Darum geht es:
• Die Abrechnung von In- und Auslandsreisen
mit den steuerlichen Werten aller Staaten
• Beliebig viele Unternehmer bzw. Arbeitgeber/Arbeitnehmer
• Mit Sondervorschriften, Spesengruppen, Kontenverwaltung
• Einfache und schnelle Programmbedienung

Stotax Reisekosten 2019
CD-ROM

– am 6.11.2018, BStBl I 2018, 1231 betr. lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten
der Arbeitnehmer ab Kalenderjahr 2019: Mahlzeiten, die unentgeltlich oder verbilligt an die Arbeitnehmer abgegeben
werden, sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert
nach der Sachbezugsverordnung zu bewerten (zu den Werten
s. bereits B+P 2018, 800),
– am 28.11.2018, BStBl I 2018, 1354: nderungen haben sich in
Europa u.a. fr Italien, sterreich, Polen und Spanien ergeben
– sowie ein Merkblatt zur Steuerklassenwahl fr das Jahr 2019
bei Ehegatten oder Lebenspartnern, die beide Arbeitnehmer
sind, und zum sog. Faktorverfahren.

Einzellizenz Preis € 99,–
ISBN 978-3-08-112019-5
je Update zz. Preis € 92,–
Mehrfachnutzung auf Anfrage

In Vorbereitung sind BMF-Schreiben u.a.
– zur Mahlzeitengewhrung (Essensgutscheine)
– zur Abgrenzung Barlohn/Sachlohn – Anwendung der neuen
BFH-Rechtsprechung (s. B+P 2018, 655).

Jetzt bestellen!
Portofrei unter:

Hinweis fr die Praxis:
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www.stollfuss.de
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bestellung
@stollfuss.de

0228 724-0

Es ist damit zu rechnen, dass auch zu den neuen Steuerbefreiungen nach § 3 Nr. 15 EStG („Job-Tickets“) und § 3
Nr. 37 EStG („Dienstfahrrder“) noch Anwendungsregelungen ergehen werden (s. dazu B+P 2019, 38, in diesem
Heft!).
Ma.

TELEX
+++ FG Dsseldorf: Besteuerungsrecht Deutschlands fr Arbeitslohn eines niederlndischen Berufskraftfahrers +++
Mit Urteil v. 13.11.2018, 10 K 2203/16 E, www.stotax-first.de,
hat das FG Dsseldorf zur Aufteilung von Arbeitslohn nach dem
DBA zwischen Deutschland und Niederlande Stellung genommen:

•

MAGAZIN

Ideal für Ihr Unternehmen.
Die Entgeltabrechnungs-Software 2019 von Stollfuß

Der Klger ist Berufskraftfahrer. Seinen Wohnsitz hatte der Klger in den Streitjahren 2013 und 2014 in Deutschland. Er war
bei einem in den Niederlanden ansssigen Unternehmen angestellt. Bei seinen Touren fuhr der Klger durch Deutschland,
die Niederlande sowie sogenannte Drittstaaten (z.B. Belgien und Schweiz).
Der Klger vertrat die Ansicht, dass Deutschland nur den Teil
seiner Einknfte besteuern drfe, der auf Tage entfalle, an denen er ausschließlich in Deutschland gefahren sei. Er verwies
u.a. darauf, dass der brige Teil seiner Einknfte bereits in den
Niederlanden versteuert worden war.
Das Finanzamt folgte dem nicht. Nach seiner Auffassung war
nur der Arbeitslohn in Deutschland steuerfrei, der auf Tage entfiel, an denen der Klger ausschließlich in den Niederlanden
gefahren war. Soweit der Klger an einem Tag eine sowohl
durch die Niederlande als auch durch andere Staaten fhrende Fahrtstrecke zurckgelegt hatte, sei die Hlfte des
anteiligen Arbeitslohns in Deutschland zu versteuern.
Das FG hat die vom Finanzamt durchgefhrte Besteuerung als
rechtmßig angesehen und die dagegen gerichtete Klage abgewiesen. Deutschland stehe nach dem geltenden DBA das Besteuerungsrecht insoweit zu, als die Arbeit, fr die der Klger
Einknfte bezogen habe, nicht in den Niederlanden ausgebt
worden sei. Bei einem Berufskraftfahrer sei das Fahrzeug der
Ort seiner Arbeitsausbung. Die Vergtung fr die Tage, an denen der Klger sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland und/oder in einem Drittstaat Fahrtstrecken zurckgelegt
habe, sei aufzuteilen.

Darum geht es:
• Einfache und schnelle Entgeltabrechnung durch vorgefertigte
Entgeltbestandteile und leichtverständlichen Programmablauf
• Online-Übermittlung in der Sozialversicherung und Lohnsteuer
• Mit Proﬁfunktionen: u.a. Zeitverwaltung, euBP, Pfändungen,
Bescheinigungswesen
• Inklusive 10 Reisekosten-Abrechnungen pro Arbeitgeber
• Optional mit digitaler Bereitstellung der Lohnunterlagen in
der Cloud und eigenem Zugriff für jeden Arbeitnehmer

Stotax Gehalt und Lohn 2019

Entgegen der Verwaltungsauffassung msse diese Aufteilung nicht zwingend hlftig erfolgen. Eine Aufteilung knne
anhand der im jeweiligen Staat erbrachten Arbeitsstunden erfolgen. Fehlten entsprechende Angaben zu den Fahrtzeiten, sei
der Umfang der Ttigkeiten zu schtzen. Im Streitfall lgen keine Anhaltspunkte fr eine andere als die vom Finanzamt vorgenommene Schtzung vor.
Ergnzend wies das Gericht darauf hin, dass die niederlndische Besteuerung teilweise zu Unrecht erfolgt sei. Die dadurch
eintretende Doppelbesteuerung knne der Klger nur durch ein
Verstndigungsverfahren beseitigen.

CD-ROM
Einzellizenz,
Preis € 159,–
ISBN 978-3-08-111043-1
In Vorbereitung für Dezember 2018
Jahres-Update,
Preis € 159,–
ISBN 978-3-08-111330-2
Mehrfachnutzung auf Anfrage

Jetzt bestellen!

Hinweis fr die Praxis:
www.stollfuss.de

bestellung
@stollfuss.de

0228 724-0
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Das FG hat die Revision zur Fortbildung des Rechts zugelassen. Ob der Klger Revision einlegen wird, bleibt abzuwarten. Siehe zur Anwendung von DBA bei Berufskraftfahrern zuletzt BMF v. 3.5.2018, BStBl I 2018, 643, Rz. 332 ff.
Ma.

MAGAZIN
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+++ Aufwendungen im Rahmen eines Adhsionsverfahrens als Werbungskosten +++
Das Adhsionsverfahren (§§ 403 ff. StPO) bietet dem Verletzten einer Straftat die Mglichkeit, einen gegen den Beschuldigten aus der Straftat entstandenen vermgensrechtlichen Anspruch bereits im Strafverfahren geltend zu machen (z.B.
Schadensersatz oder Schmerzensgeld). Ziel ist es, die berlasteten Zivilgerichte zu entlasten, denn bei einem Adhsionsverfahren entscheidet das Strafgericht auch ber den zivilrechtlichen Anspruch.
Das Adhsionsverfahren ist im Grunde genommen eine gute
Sache. Allerdings kann sich das Verfahren auch gegen die Antragsteller wenden, wie folgendes Beispiel aus der Praxis zeigt:

Beispiel:
Nach einer Meldung im Hamburger Abendblatt v. 26.9.2018
mussten im Juli 2016 vier Hamburger Polizisten eine Gartenparty beenden. Whrend dieses Einsatzes wurden die Beamten beleidigt, angegriffen und verletzt. Der Tter wurde zwar
mittlerweile verurteilt, doch die Polizisten hatten das Adhsionsverfahren beantragt.
Doch der Richter befand: Die Vortrge der Polizisten seien
„unsubstantiiert und lckenhaft“. Das ist kein Wunder, da
die Beamten wegen des Gestndnisses der verurteilten Angeklagten zwar vorgeladen, aber nicht angehrt wurden.
Die Polizisten werden also keinen Cent vom Tter zu sehen
bekommen und sollen nun fr das durchgefhrte Adhsionsverfahren die Kosten bernehmen, die dem verurteilten Tter
entstanden sind (100 F fr jeden der beteiligten Polizisten).
Dieses Ergebnis wird von Polizeiseite als ungerecht empfunden, da die Polizisten nur ein ihnen zustehendes Recht in Anspruch nehmen und der Justiz weiteren Aufwand ersparen
wollten.
Die Polizisten knnen jedoch die 100 F in ihrer Steuererklrung als Werbungskosten geltend machen.
Denn nach einem Erlass der Finanzbehrde Hamburg, Fach-Info
7/2018 v. 8.11.2018, verffentlicht u.a. auf den Internetseiten
der Steuerberaterkammer Hamburg, gilt in solchen Fllen Folgendes:
Aufwendungen, die im Rahmen eines Adhsionsverfahrens einem Polizisten auferlegt werden, knnen im Einzelfall nach § 9
Abs. 1 Satz 1 EStG Werbungskosten sein und bei den Einknften aus nichtselbstndiger Arbeit steuermindernd bercksichtigt werden, denn zu den Werbungskosten gehren alle Aufwendungen, die durch den Beruf veranlasst sind (R 9.1 Abs. 1 Satz 1
LStR).

B + P 1 | 19

§ 9 Abs. 5 Satz 1 EStG i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 EStG
(von einem Gericht oder einer Behrde festgesetzte Geldbußen,
Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder sind grundstzlich
steuerlich nicht abzugsfhig) findet dann keine Anwendung,
denn die fraglichen zivilrechtlichen Ansprche stellen keine
von Gerichten verhngten Geldbußen, Ordnungsgelder oder
Verwarnungsgelder dar.
Wenn der Polizist in einem Strafverfahren als Zeuge vorgeladen,
aber wegen eines Gestndnisses des Beschuldigten nicht ange-
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hrt wird und der Strafrichter den Polizisten zur bernahme der
Kosten, die dem verurteilten Angeklagten entstanden sind, verpflichtet, stellen diese Aufwendungen Werbungskosten bei den
Einknften aus nichtselbstndiger Arbeit dar.

Hinweis fr die Praxis:
Der Erlass gilt nicht nur fr Polizisten, sondern auch fr
andere Arbeitnehmer, die in vergleichbaren Fllen in einem
Adhsionsverfahren Kosten bernehmen mssen. Ein steuerfreier Arbeitgeberersatz kommt jedoch nicht in Betracht,
da es hierfr keine Steuerbefreiung gibt.
Ma.

+++ Bundesregierung zur Herausgabe von Nichtanwendungserlassen +++
Es kommt immer wieder vor, dass die Finanzverwaltung Urteile
des BFH mit Nichtanwendungserlassen belegt. Diese Praxis
stßt in der ffentlichkeit regelmßig auf heftige Kritik.
Seit Anfang 2015 bis Ende September 2018 wurden von der
Finanzverwaltung sieben sog. Nichtanwendungserlasse verfgt, mit denen die Finanzmter angewiesen werden, Urteile
des BFH nicht ber den Einzelfall hinaus anzuwenden. Wie die
Bundesregierung in ihrer Antwort v. 13.11.2018 (BTDrucks. 19/5758) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion
mitteilt, betrafen drei Nichtanwendungserlasse BFH-Entscheidungen zu Gunsten von Stpfl.
Wie aber wird die Herausgabe von Nichtanwendungserlassen
begrndet? Hierzu und zu der Zahl der in den letzten Jahren
ergangenen Nichtanwendungserlasse hat die Bundesregierung
in der o.g. Antwort v. 13.11.2018 (Auszug) wie folgt Stellung genommen:
" Allgemeines
Es kommt wiederholt vor, dass die Finanzverwaltung Urteile des
BFH mit Nichtanwendungserlassen belegt. Damit werden die Finanzmter angewiesen, die betroffenen Urteile ber den Einzelfall
hinaus nicht anzuwenden. Der BFH entscheidet nur ber Rechtsfragen. Seine Entscheidungen auf den Einzelfall zu beschrnken
und die Anwendung fr vergleichbare Flle auszuschließen, begegnet verschiedenen Bedenken und stndiger Kritik. Einzelflle
knnen nach dem maßgeblichen Revisionsrecht (§ 115 FGO) u.a.
dann zum BFH gelangen, wenn die Rechtssache grundstzliche
Bedeutung hat. Hufig ergehen Nichtanwendungserlasse zu
Urteilen mit besonderer Tragweite. Es handelt sich dabei um
Entscheidungen, die der BFH zur Verffentlichung in der Sammlung der Entscheidungen des BFH (BFHE) bestimmt hat. Die Verffentlichung dieser richtungsweisenden Entscheidungen
soll jedoch der einheitlichen Rechtsauslegung und damit
der Rechtssicherheit dienen.
Es ist weiter festzustellen, dass eine erhebliche Zahl von Entscheidungen des BFH nicht oder nicht rechtzeitig im Bundessteuerblatt Teil II verffentlicht werden. Die Finanzverwaltung hat grundstzlich alle Urteile, die der BFH dadurch
als besonders wichtig qualifiziert hat, dass er sie zur Verffentlichung in BFHE bestimmt hat, im Bundessteuerblatt Teil II unverzglich zu verffentlichen. Ohne eine solche Verffentli-

TELEX

" Wie begrndet die Bundesregierung den Erlass von
Nichtanwendungserlassen gegen BFH-Entscheidungen?
Hat der BFH eine Gerichtsentscheidung zur amtlichen Verffentlichung bestimmt, prfen die obersten Finanzbehrden
des Bundes und der Lnder, ob das BFH-Urteil bzw. der BFH-Beschluss von den Finanzmtern im Interesse der Rechtssicherheit und der Gleichmßigkeit der Besteuerung ber den entschiedenen Einzelfall hinaus angewandt werden kann. Zu
dieser eigenverantwortlichen Prfung der Rechtsanwendung
ist die Verwaltung nach Art. 20 Abs. 3 GG berechtigt und verpflichtet.
Nach der Verffentlichung einer BFH-Entscheidung wird diese
vom BMF den obersten Finanzbehrden der Lnder zur Stellungnahme zugeleitet. In der Regel werden von den obersten
Finanzbehrden der Lnder keine Einwnde gegen eine allgemeine Anwendung des BFH-Urteils bzw. des BFH-Beschlusses
erhoben, so dass nach Abschluss des Abstimmungsprozesses
die Verffentlichung der Entscheidung des BFH im Bundessteuerblatt Teil II eingeleitet wird. Bereits vor der Herausgabe des
jeweiligen Bundessteuerblattes wird die Entscheidung des
BFH dann auch auf den Internetseiten des BMF verffentlicht.
Werden Einwnde gegen die unmittelbare Verffentlichung der
betreffenden BFH-Entscheidung vorgetragen, dann wird hierber in einer der nchsten Sitzungen der zustndigen Vertreter der obersten Finanzbehrden des Bundes und der
Lnder beraten. In diese Beratungen fließen auch mgliche
Wechselwirkungen ein, die sich aus der Verffentlichung der
Entscheidung mit anderen steuerlichen Vorschriften ergeben.
Bestehen ausnahmsweise grundstzliche Bedenken gegen eine
Anwendung ber den entschiedenen Einzelfall hinaus, wird die
BFH-Entscheidung mit einem „Nichtanwendungserlass“ im Bundessteuerblatt verffentlicht. Ziel eines derartigen „Nichtanwendungserlasses“ ist es, dem BFH Gelegenheit zu geben, seine
Rechtsauffassung in einem anderen geeigneten Verfahren zu
berprfen oder dem Gesetzgeber die Mglichkeit zu geben,
eine zeitnahe gesetzliche Neuregelung zu prfen.
„Nichtanwendungserlasse“ binden als Verwaltungsanweisungen nur die nachgeordneten Finanzbehrden, nicht aber
den Stpfl., die Finanzgerichte oder den BFH. Wirkt sich beim
Stpfl. die Nichtanwendung eines BFH-Urteils nachteilig aus,
kann er gegen den Verwaltungsakt Einspruch einlegen und bei
Ablehnung Klage erheben. Sollte sich an das Klageverfahren ein
Revisionsverfahren vor dem BFH anschließen, kann der BFH zu
einer anderen Beurteilung der Rechtsfrage kommen, ohne an
seine frhere Entscheidung gebunden zu sein („nderung der
Rechtsprechung“).
Besttigt der BFH in einer erneuten Entscheidung seine frhere
Rechtsprechung, prfen die obersten Finanzbehrden des Bundes und der Lnder die Auswirkungen der BFH-Entscheidung. In
der Regel wird dann der „Nichtanwendungserlass“ aufgehoben.
Beispielsweise wurde das BMF-Schreiben vom 4.5.2010 (Nichtanwendungserlass „Nebenleistungen zu bernachtungsumst-

MAGAZIN

zen“, BStBl I 2010, 490) infolge der BFH-Entscheidung vom
24.4.2013 (XI R 3/11, BStBl II 2014, 86) durch BMF-Schreiben
vom 9.12.2014 (BStBl I 2014, 1620) ausdrcklich aufgehoben.
" Welche Entscheidungen des BFH wurden aus welchen
Grnden nicht im Bundessteuerblatt Teil II verffentlicht?
Soweit Entscheidungen des BFH, die zur amtlichen Verffentlichung in der Entscheidungssammlung BFHE vorgesehen sind,
bisher noch nicht im Bundessteuerblatt Teil II verffentlicht
worden sind, liegen dem regelmßig nachfolgende Ursachen
zu Grunde:
– Die Verffentlichung einer Einzelentscheidung wurde zurckgestellt, bis in weiteren Verfahren, die die gleiche Rechtsfrage
betreffen, abschließend entschieden worden ist.
– Die BFH-Entscheidung steht im Widerspruch mit einem die
Finanzverwaltung bindenden BMF-Schreiben oder gleich lautenden Lndererlassen, die vor einer Verffentlichung der
Entscheidung angepasst werden mssen, um eine einheitliche Weisungslage zu gewhrleisten. Die Verffentlichung
der Entscheidung wird in diesen Fllen bis zur Verffentlichung des genderten BMF-Schreibens oder der gleich lautenden Lndererlasse zurckgestellt.
– Die Abstimmung mit den obersten Finanzbehrden der Lnder ist noch nicht abgeschlossen, da unter anderem Wechselwirkungen der BFH-Rechtsprechung auf andere Sachverhalte und/oder Rechtsgebiete genauer analysiert werden
mssen.

Hinweis fr die Praxis:
1. Finanzgerichtsurteile gelten – anders als die im amtlichen BStBl II verffentlichten BFH-Urteile – generell nur im
konkreten Einzelfall. Die Herausgabe von Nichtanwendungserlassen ist daher auch dann nicht erforderlich, wenn
ein FG-Urteil zu Gunsten des Stpfl. von der Verwaltungsauffassung abweicht (z.B. FG Kln v. 27.6.2018,
3 K 870/17, EFG 2018, 1647, Revision eingelegt, Az. beim
BFH: VI R 31/18: Sog. „No-Show-Kosten“ fr die Arbeitnehmer, die nach ursprnglicher Anmeldung zur Betriebsveranstaltung kurzfristig wieder abgesagt hatten, wirken sich auf
die Hhe des steuerpflichtigen Arbeitslohns der teilnehmenden Arbeitnehmer nicht aus, s. ausfhrlich B+P 2018,
759). Die Finanzverwaltung wird dann regelmßig beim BFH
Revision einlegen; erst wenn auch der BFH die Rechtsauffassung des FG besttigt und das Urteil im BStBl II verffentlicht wird, ist es fr alle Finanzmter (und Steuerzahler)
verbindlich. Der Stpfl. sollte in diesen Fllen vorsorglich Einspruch einlegen und ein Ruhen bis zur Entscheidung des
BFH beantragen (das Finanzamt wird diesem Antrag in aller
Regel nach § 363 Abs. 2 AO zustimmen).
2. Bei FG-Urteilen, die zuungunsten des Stpfl. von der
stndigen BFH-Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung abweichen (z.B. FG Berlin-Brandenburg v.
29.8.2018, 3 K 3278/15, EFG 2018, 1940, Rev. eingelegt,
Az. beim BFH: VIII R 33/18: Ein schwarzer Anzug, schwarze
Blusen und schwarze Pullover, die sich in keiner Weise von
dem unterscheiden, was nach allgemeiner bung weiter
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chung im Bundessteuerblatt sind BFH-Urteile fr die Finanzverwaltung gleichsam „nicht existent“.
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Kreise der Bevlkerung als festliche Kleidung zu besonderen Anlssen getragen wird, sind keine typische Berufskleidung. Dies gilt fr alle Berufe, daher auch (und insoweit
gegen BFH) fr bestimmte Berufsgruppen wie Leichenbestatter, Trauerredner, katholische Geistliche und Oberkellner), sollten Sie sich neben einem Einspruch im Dienstaufsichtsverfahren an die dem Finanzamt vorgesetzte
Dienstaufsichtsbehrde wenden. Denn die Finanzmter
sind im Interesse der Gleichmßigkeit der Besteuerung an
die im BStBl II verffentlichten BFH-Urteile sowie an (bundeseinheitliche) Richtlinien, BMF-Schreiben usw. gebunden.
3. BFH-Urteile, die nicht vom BFH verffentlicht und nicht
in das BStBl II aufgenommen werden (z.B. lediglich Abdruck
in der Zeitschrift HFR oder BFH/NV) haben – wie die Entscheidungen der Finanzgerichte – keine ber den Einzelfall
hinausgehende Bedeutung. Soweit sie nicht mit im BStBl II
verffentlichten Entscheidungen des BFH oder Verwaltungsanweisungen des BMF oder der vorgesetzten Behrden in Widerspruch stehen, knnen sie fr die Entscheidung ber vergleichbare Sachverhalte verwertet werden
(LfSt Bayern v. 11.11.2011, S 0220.1.1 – 1/1 St 42, www.stotax-first.de).
Ma.

Sozialrecht
+++ Das Rentenpaket 2019 ist geschnrt +++
Der Bundesrat hat am 23.11.2018 auch der Rentenreform 2019
zugestimmt. Davon profitieren insbesondere Mtter, krankheitsbedingte Frhrentner sowie Geringverdiener. Im Einzelnen
sieht die Rentenreform 2019 folgende Maßnahmen vor:
" Neue Rentenformel
Fr die kommenden sieben Jahre wird die Rente durch eine nderung der Rentenformel auf ein Niveau von mindestens 48 %
festgelegt. Diese Prozentzahl drckt das Verhltnis der Renten
zu dem Arbeitsentgelt aus. Allerdings soll der Beitragssatz zur
Rentenversicherung dadurch 20 % nicht bersteigen.
" Verbesserung der Mtterrenten
Die Mtterrenten erfahren ab 2019 eine deutliche Verbesserung. Dieses wird erreicht, indem Erziehungszeiten fr vor 1992
geborene Kinder strker bercksichtigt werden. Dies hat zur
Folge, dass die Mtterrenten fr jedes Kind um monatlich 16,02 F
brutto im Westen und um 15,35 F im Osten erhht werden. Bei
Neurenten wird die Verbesserung bereits im Januar 2019 bercksichtigt. Bestandsrenten werden im Laufe des Jahres 2019
erhht, Nachzahlungen werden dann geleistet. Die Neuberechnung der Mtterrenten erfolgt von Amts wegen, es bedarf keines Antrags der Bezieher von Mtterrenten.
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" Rentenerhhungen in 2019
Fr Rentenbezieher wird es im Jahr 2019 deutliche Rentenerhhungen geben. In den alten Bundeslndern wird die Rentenerhhung bei 3 bis 3,5 % liegen. In den neuen Bundeslndern
sollen die Rentenerhhungen sogar um 0,7 % hher sein. Ur-
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sache fr diese Rentenerhhungen sind die Lohnentwicklungen.
" Verbesserungen fr Erwerbsminderungsrentner
Die Rentenreform bringt auch fr Erwerbsminderungsrentner
Verbesserungen. Erwerbsminderungsrentner bekommen mehr
Rente, wenn sie ab 2019 diese Rente neu beziehen. Die Erwerbsminderungsrenten werden so berechnet, als wenn der
Rentner bis zur Regelaltersgrenze gearbeitet htte.
" Statt Gleitzonenregelung neuer Einstiegsbereich
Fr Geringverdiener gibt es nun bis 30.6.2019 noch die so genannte Gleitzonenregelung (450 F bis 850 F). Diese Einkommensgrenze, ab der volle Sozialversicherungsbeitrge gezahlt
werden mssen, wird mit Wirkung zum 1.7.2019 von 850 F auf
1 300 F erhht und als sozialversicherungsrechtlicher bergangsbereich bezeichnet.

Hinweis fr die Praxis:
Die Auswirkungen dieser nderung werden in einer der
nchsten Ausgaben vor dem 1.7.2019 ausfhrlich erlutert.
A.

+++ nderungen der sozialen Versicherungs-Rechengrßen endgltig +++
In der Dezemberausgabe haben wir ber die nderungen der
sozialen Versicherungs-Rechengrßen ausfhrlich berichtet.
Zu diesem Zeitpunkt waren sie jedoch noch nicht verbindlich.
Hier noch einmal die endgltigen Werte:
" Beitragsbemessungsgrenzen
Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Kranken- und Pflegeversicherung betragen im Jahr 2019 4 537,50 F (jhrlich 54 450 F).
Es handelt sich um bundeseinheitliche Werte.
Im Jahr 2019 betrgt die Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosenversicherung 6 700 F monatlich, das sind
jhrlich 80.400 F. In der knappschaftlichen Rentenversicherung wurde die Beitragsbemessungsgrenze auf 8 200 F monatlich (98.400 F jhrlich) festgesetzt. In den neuen Bundeslndern gelten fr die Renten- und Arbeitslosenversicherung
andere Werte. Hier betrgt die Beitragsbemessungsgrenze
6150 F monatlich bzw. 73 800 F jhrlich. In der knappschaftlichen Rentenversicherung sind dies 7600 F monatlich bzw.
91 200 F jhrlich.
" Bezugsgrße
Dynamisiert wird auch die Bezugsgrße im Jahr 2019. So betrgt die monatliche Bezugsgrße in den alten Bundeslndern
3115 F monatlich bzw. 37 380 F jhrlich. Diese Bezugsgrße
gilt in der Kranken- und Pflegeversicherung bundesweit. Fr
die neuen Bundeslnder gilt fr die Renten-, Arbeitslosen- und
Unfallversicherung ein Wert von 2 870 F monatlich bzw.
34 440 F jhrlich.
" Auswirkungen auf die Beitragszuschsse zur Krankenversicherung

TELEX
Fr Arbeitnehmer, die wegen berschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei sind, sind ab 2019
durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze hhere
Krankenversicherungsbeitrge zu zahlen. Allerdings erhht sich
auch der Beitragszuschuss des Arbeitgebers. Ohne Zusatzbeitrag beluft sich der Beitragszuschuss auf maximal 331,24 F
(Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld). Zu bercksichtigen
ist zudem noch der jeweilige Zusatzbeitrag. Wir haben in der
Dezemberausgabe darber ausfhrlich berichtet.
" Auswirkungen im Leistungsrecht
Die beitragsfreie Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung kommt nur dann zum Tragen, wenn die Familienangehrigen nur ein geringfgiges Einkommen haben. Diese
Einkommensgrenze liegt bei einem Siebtel der Bezugsgrße.
Durch die Erhhung der Bezugsgrße betrgt die Einkommensgrenze im Jahr 2019 monatlich 445 F.
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muss. Sie fordern eine Beseitigung der Doppel-Verbeitragung.
Auch bei der Errterung der gesetzlichen nderungen im Rahmen des Versicherten-Entlastungsgesetzes ist das Problem mit
dem deutlichen Ziel diskutiert worden, dass die Beitragspflicht
von Versorgungsbezgen nur einmal anfallen drfe. Die Annahme ist deshalb gerechtfertigt, dass eine gesetzliche nderung
kommen wird.

Zu erwhnen ist, dass nach dem Beschluss des BVerfG keine
Beitrge zur Kranken- und Pflegeversicherung fr Betriebsrenten anfallen, wenn die Beitrge zur Pensionskasse allein vom
Betriebsrentner getragen worden sind. Dies muss zu Rckzahlungen fhren.

Hinweis fr die Praxis:

" Erhhung des Pflegeversicherungsbeitrags
Wie angekndigt erhht sich der Pflegeversicherungsbeitrag um
0,5 Punkte auf 3,05 % des Bruttoeinkommens. Soweit Versicherte keine Kinder haben, mssen sie einen Zuschlag von
0,25 % zahlen, also insgesamt 3,3 %. Diesen Vernderungen
hat der Bundesrat am 23.11.2018 zugestimmt. Besonderheiten
sind jedoch im Bundesland Sachsen zu beachten: dort betrgt
der Anteil fr Arbeitnehmer 2,025 % und fr Arbeitgeber
1,025 %. Da der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zum
1.1.2019 von 3 % auf 2,5 % gesenkt wird, heben sich die Vernderungen finanziell gesehen auf. A.

+++ Doppelte Verbeitragung von Betriebsrenten
umstritten +++
Auf Grund des Gesundheits-Modernisierungsgesetzes gelten
seit 2004 alle Kapitalleistungen im Rahmen der betrieblichen
Altersversorgung als beitragspflichtige Versorgungsbezge.
Das gilt unabhngig davon, ob die Versorgungsbezge laufend
oder einmalig gezahlt werden. Die Reform auf Grund des Gesundheits-Modernisierungsgesetzes fhrte dazu, dass Versicherte ab 2004 auf diese Versorgungsbezge den vollen Beitragssatz zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu
zahlen haben, statt bis dahin nur den halben. Das BVerfG hat in
zwei Urteilen klargestellt, dass die alleinige Beitragspflicht der
Betriebsrentner verfassungskonform ist. Allerdings mssen
Zahlungen von Pensionskassen, die allein auf Beitrgen des Versicherten beruhen, beitragsfrei bleiben (BVerfG 27.6.2018, 1
BvR 100/15, 1 BvR 249/15; BVerfG v. 9.7.2018, 1 BvL 2/18,
www.stotax-first.de).
Die alleinige Beitragspflicht der Betriebsrentner stßt auf Unmut der Betroffenen. Aber auch in der Politik ist diese Regelung
sehr umstritten. Viele Mitglieder des Bundestages aus allen
Parteien sind der Meinung, dass hier eine nderung eintreten

Den betroffenen Betriebsrentnern ist deshalb zu empfehlen, aktiv zu werden und bei der Krankenkasse als gemeinsame Einzugsstelle Erstattung der zuviel gezahlten Beitrge
zu beantragen.
A.

+++ Umstellung im Zahlstellen-Meldeverfahren +++

Im Zahlstellen-Meldeverfahren ist festgelegt, dass die Zahlstellen der Versorgungsbezge den Krankenkassen Beginn und Hhe der Versorgungsbezge zu melden haben. Die Krankenkassen prfen dann, ob und in welcher Hhe eine Beitragspflicht
fr den Versorgungsbezug besteht.

Bisher musste diese Meldung ohne Rcksicht auf die Beitragsbemessungsgrenze erfolgen. Von den Zahlstellen wurde die
Sinnhaftigkeit dieser Regelung angezweifelt. Denn fr die Feststellung des Umfangs der Beitragspflicht ist es nicht notwendig,
den Krankenkassen die Versorgungsbezge oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zu melden.

Auf Grund dieses begrndeten Einwands haben die Krankenkassen beschlossen, dass die Zahlstellen den Betrag des Versorgungsbezugs in den Meldungen nur noch bis zur Beitragsbemessungsgrenze anzugeben haben. Damit entsprechende
nderungen in den Systemen der Krankenkassen und Zahlstellen vorgenommen werden knnen, soll diese nderung erst ab
dem 1.1.2020 gelten.

Durch die nderungen entstehen zustzlich Effekte. Knftig mssen bei Versorgungsbezgen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze keine nderungsmeldungen mehr abgegeben werden, sofern eine Einmalzahlung gewhrt wird oder eine Dynamisierung
des Versorgungsbezugs folgt. Alle Vernderungen des Zahlbetrags oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze wirken sich knftig nicht mehr auf das Zahlstellen-Meldeverfahren aus.
A.
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Das Krankengeld der gesetzlichen Krankenversicherung ist
durch die Beitragsbemessungsgrenze begrenzt. Da sich die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung erhht, erhht sich auch das hchstmgliche Krankengeld. Das Krankengeld darf hchstens 70 % des Regelentgelts betragen. Das
Regelentgelt liegt im Jahr 2019 bei maximal 151,25 F. Somit
betrgt das Krankengeld im Jahr 2019 maximal 105,88 F.

MAGAZIN
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+++ Der Bundesrat stimmt dem Versichertenentlastungsgesetz zu +++

" Bessere soziale Absicherung von ehemaligen Soldatinnen
und Soldaten auf Zeit in der gesetzlichen Krankenversicherung

Das vom Bundestag beschlossene Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) hat auch die Hrde „Bundesrat“ genommen.
Der Bundesrat stimmte dem Gesetz am 23.11.2018 zu. Im Einzelnen wurden folgende nderungen beschlossen:

Ab dem 1.1.2019 wird fr ehemalige Soldatinnen und Soldaten
auf Zeit ein einheitlicher Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung gewhrleistet. Die generellen Zugangsmglichkeiten
zur gesetzlichen Krankenversicherung werden dazu um ein Beitrittsrecht zur freiwilligen Versicherung erweitert. Zudem erhalten ehemalige Soldatinnen und Soldaten auf Zeit whrend des
Bezugs von bergangsgebhrnissen nach dem Ende ihrer
Dienstzeit einen Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeitrgen, der anstelle der bisherigen Beihilfe geleistet wird.

" Parittische Finanzierung des Zusatzbeitrags
Ab dem 1.1.2019 werden die Beitrge zur gesetzlichen Krankenversicherung in gleichem Maße von den Arbeitgeberinnen oder
Arbeitgebern und den Beschftigten bzw. von der Rentenversicherung und den Rentnerinnen und Rentnern getragen. Der bisherige Zusatzbeitrag wird parittisch finanziert.
" Maßnahmenpaket zur Reduzierung der Beitragsschulden
Der in den letzten Jahren berproportional statistische Anstieg
der Beitragsschulden bei den Krankenkassen ist weitgehend
auf Flle ungeklrter Mitgliedschaften zurckzufhren. Daher
wird ein Beendigungstatbestand fr freiwillige Mitgliedschaften
geschaffen, wenn der Verbleib von Mitgliedern ungeklrt ist,
sowie flexiblere Mglichkeiten fr die Beitragsfestsetzung bei
fehlender Mitwirkung der Betroffenen vorgesehen. Zur Reduzierung bereits bestehender Beitragsschulden sollen die Krankenkassen ihre Mitgliederbestnde um „ungeklrte passive“ Mitgliedschaften und damit verbundene Beitragsschulden
bereinigen. Die fr die aufzuhebenden Mitgliedschaften erhaltenen Zuweisungen im Risikostrukturausgleich mssen an die
Gesundheitsfonds zurckgezahlt werden.

Die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung einschließlich der Rentnerinnen und Rentner werden durch die
Maßnahmen des Gesetzes mit einem Volumen von insgesamt
etwa 8 Mrd. Euro jhrlich entlassen. Davon entfallen auf die
parittische Finanzierung des Zusatzbeitrags rund 6,9 Mrd.
Euro, auf die Entlastung der Selbstndigen durch die Absenkung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage etwa 0,8 Mrd.
Euro und auf die mglichen Beitragssenkungen durch den teilweisen Abbau der berschsse der Krankenkassen ab dem Jahr
2020 jhrlich rund ein halbes bis dreiviertel Mrd. Euro.
A.

Anzeige
www.kbw.de

Angesichts der Entwicklung der berschsse und der Finanzreserven der Krankenkassen sollen vorhandene Spielrume fr
Entlastungen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler ber
die Absenkung der Zusatzbeitrge strker genutzt werden. Es
gibt keinen Grund, von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern, also von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und den
Mitgliedern, hohe Zusatzbeitrge zu verlangen, wenn die Rcklagen einer Krankenkasse die notwendigen Hchstreserven
bersteigen. Deshalb werden fr die Finanzreserven gesetzlich
definierte Hchstgrenzen vorgesehen und Abbaumechanismen
geschaffen, damit berschssige Mittel der Gesundheitsversorgung zugefhrt und die Zusatzbeitrge stabilisiert bzw. gesenkt
werden knnen. Die Abbaumechanismen greifen ab dem Jahr
2020.
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" Altersrckstellungen der Sozialversicherungstrger
Der Aktienanteil fr die Anlage der Mittel zur Finanzierung des
Deckungskapitals fr Altersrckstellungen der Krankenkassen,
der Unfallversicherungstrger und der Sozialversicherung fr
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wird von 10 auf 20 Prozent erhht. Hierdurch wird ein Gleichlauf mit dem Versorgungsrcklagegesetz des Bundes erzielt.
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" Abschmelzen von Finanzreserven zur Entlastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler
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Wir lassen Wissen wachsen.

Brückenteilzeit 2019 - Neuregelungen im Befristungsrecht
für den öffentlichen Dienst
29.01.2019 (Berlin)
14.02.2019 (Hamburg)
Anmeldung unter: www.kbw.de/-PEA463
Dieses Seminar eignet sich für Personal- und Hauptamtsleiter und deren
Stellvertreter; Leiter von Fachämtern bzw. Vorgesetzte, die Angestellte/
Mitarbeiter zu führen haben; Sachbearbeiter, die sich mit diesem Fragenkomplex beschäftigen müssen; Mitglieder von Personalräten.

Befristung, Teilzeit, Elternzeit: Das Teilzeit- und
Befristungsgesetz im öffentlichen Dienst (TzBfG)
26.02.2019 (Webinar)
Anmeldung unter: www.kbw.de/-WEPEA061N
Dieses Seminar eignet sich Dienstkräfte aus dem Personalservice und mit
Personalangelegenheiten befasste Mitarbeiter anderer Bereiche, Personalratsmitglieder, Gleichstellungs- bzw. Frauenbeauftragte, Vertrauenspersonen der
Schwerbehinderten.

Bornitzstraße 73-75 · 10365 Berlin
Tel.: 030-293350-0 · info@kbw.de

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Betriebsverfassungsrecht fr Einsteiger

•
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– Unterrichtung des Betriebsrats (Inhalt und Form)
– Zustimmungsverweigerung des Betriebsrats (Blockade)
– Erzwingung der Einstellung/Versetzung

Inhalt:
Dieses Seminar zeigt die Grundlagen des Betriebsverfassungsrechts und die wesentlichen Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats auf und vermittelt Ihnen das Verstndnis fr die
Systematik des Gesetzes und die in der Praxis hufigsten Streitpunkte. Neben dem juristischen Handwerkszeug bietet Ihnen
das Seminar Strategien zur Konfliktvermeidung und -lsung.

" Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten
– Wirtschaftsausschuss – uferlose Informationsrechte?
– Betriebsnderung – was ist das?
– Interessenausgleich/Sozialplan – Inhalt und Zustndigkeit
– Einstweilige Blockadeverfgung durch den Betriebsrat?
" Konfliktlsung

Themen:
" Das Betriebsverfassungsgesetz: Grundlagen

– Formulierung von Vertragsstrafen
– Gesetzliches Instrumentarium

– Anwendungsbereich, Betriebsbegriff
– Gremien, Organe und Zustndigkeiten (BR – GBR – KBR)
– Gestaltungsformen (Betriebsvereinbarung/Regelungsabrede)
" Der Betriebsrat

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

– Vergtung
– Freistellung
– Kndigungsschutz
– Sachkosten (Seminare, Bro, Personal etc.)
– Interne Organisation des Betriebsrats

Teilnehmer:
Unternehmensjuristen, Leiter und Mitarbeiter von Personalund Rechtsabteilungen, Geschftsfhrer, Rechtsanwlte, Fachanwlte fr Arbeitsrecht

" Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten
– Gesetzes- und Tarifvorbehalt

Teilnehmergebhr:

– Betriebsvereinbarung vs. Regelungsabrede

549,00 F zzgl. gesetzl. MwSt.

– Einigungsstelle

Termine | Orte:

– Kleiderordnung/Namensschilder

03.04.2019 | Dsseldorf

– Rauch- und Alkoholverbote, Drogentests

06.06.2019 | Hamburg

– Compliance-Systeme (Code of Conduct, WhistleblowerHotline)

22.10.2019 | Frankfurt
03.12.2019 | Mnchen

– Arbeitszeitmodelle und berstunden
– Mitarbeiterberwachung (Tr- und Loyalittskontrollen,
IT)
– Gesundheits- und Unfallschutz (Was tun bei Umzgen?)
– Vergtungsmodelle

Zeit:
10:00 – 18:00 Uhr
6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO

" Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten

– Einstellung (Mitarbeiter von Fremdfirmen)
– Versetzung (Ist jeder Schreibtischwechsel eine Versetzung?)

Kontakt:
Tel.: 089/38189 – 503
Fax: 089/38189 – 547
E-Mail: seminare@beck.de
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– Personalplanung

DER AKTUELLE BERICHT

Edmund Mastiaux, Diplom-Kaufmann, zfm-Geschftsfhrer,
Bonn
Innovation und Pioniergeist sind mehr denn je gefragt.
Von Unternehmen wird Marktorientierung und am spezifischen Bedarf der Kunden ausgerichtetes Handeln verlangt. Die Qualitt des Service muss sich wettbewerblichen Benchmarks stellen. Seit mehr als 25 Jahren ist
zfm als Berater in allen Fragen rund um die Themen Personalsuche, -auswahl und -entwicklung bundesweit ttig.
Dadurch knnen wir gedanklich das vorwegnehmen, was
die Personalarbeit in der nchsten Dekade prgen wird.
Im Folgenden werden diejenigen Themen vorgestellt, mit
denen sich die Unternehmen in den nchsten Jahren eingehend befassen mssen, wollen sie nicht bei der Rekrutierung kompetenter Mitarbeiter erhebliche Wettbewerbsnachteile erleiden.

I. Baby-Boomer
Dass in Deutschland die Arbeitsbevlkerung altert, ist bekannt.
In den kommenden Jahren werden die sogenannten Baby-Boomer in den Ruhestand gehen. Ab 2020 wird die Zahl der Berufsttigen so schnell schrumpfen wie nie zuvor. Und damit werden
wir alle zu tun haben. Wichtig fr Ihre Personalstrategie werden
deshalb Maßnahmen sein, die es erlauben, diese turbulente
Zeit am besten durchzustehen, z.B. mit einem Ampel-System,
das beispielsweise die Lufthansa AG nutzt oder mit Teilzeitangeboten und Tandem-Stellen.

II. Roboter
In der Industrie ist er lngst Alltag – in den Bros hlt er jetzt
Einzug: Der Kollege Roboter wird in Zukunft zu einem alltglichen Mitarbeiter. Knstliche Intelligenz macht die Maschinen so
schlau, dass sie viele bislang von Menschen erledigte Ttigkeiten bernehmen werden. Das schafft neue Voraussetzungen fr
Wissensarbeit, die jedes Unternehmen prgen werden. Sie werden automatisieren mssen, damit sie mit dem bestehenden
Mitarbeiter-, Stellen- und Budgetgerst ihren wachsenden Aufgaben gerecht werden knnen.

III. Recruiting-Algorithmus
Wenn der Roboter in Zukunft die Bewerberauswahl bernimmt,
gelangen wir an bessere Mitarbeiter als bei der Auswahl der
Kandidaten durch die Personalabteilung. Dies ergab ein Test
am National Bureau of Economic Research. Ein Teil der Bewerber hatte einen Test absolviert, der automatisiert ausgewertet
wurde. Anschließend entschied der Algorithmus, ob der Bewerber eingestellt wird oder nicht. Diese Auswahl durch Roboter
trat gegen das konventionelle, von Menschen gesteuerte Verfahren an. Resultat: Der Algorithmus fllte die besseren Einstellungs-Entscheidungen. Mitarbeiter, die der Automat ausgewhlt
hatte, blieben lnger im Job und brachten bessere Leistungen
als jene, die von Hand ausgewhlt wurden.

PERSONALPRAXIS

IV. War for Talent
Heute liegt es etwa 20 Jahre zurck, dass ein neuer Begriff geprgt wurde. Er eroberte die Welt im Lauffeuer: „War for Talent“, bersetzt: Der Kampf um Talente. Die Regel der alten
Welt lautete: Arbeitnehmer suchen den Job. Arbeitgeber suchen
aus. Die Regel der neuen Welt aber lautet: Arbeitgeber suchen
den Mitarbeiter. Arbeitnehmer suchen den Arbeitgeber aus. Erfolgreiche HR-Arbeit wird sich diesen neuen Realitten mit innovativen Anstzen stellen mssen.

V. Generation Y und Z
Eine neue Nachwuchsgeneration strmt erst ins Arbeitsleben
und dann in die Fhrungsjobs. Mit ihr kommt eine vllig neue
Werte-Welt – das Verhltnis zu Beruf und Berufsttigkeit verndert sich. Lebenslange Loyalitt und unbedingter Einsatzwille
waren gestern. In Zukunft wird sich wirksame Personalarbeit
auf die lebensstilorientierten Karriere-Optimierer einstellen.
Fest steht: Der Arbeitsmarkt ist eng, die Mitarbeiter von morgen kennen den „War for Talent“ und wissen um ihren Hebel.
Deshalb mssen die Arbeitgeber sich auf die Wnsche der Generation Z einstellen:
" Vorgesetzte sollten keine Befehle austeilen, sondern die
jungen Menschen um ihre Meinung fragen, sie bei Entscheidungen mit einbeziehen.
" Bei allen Aufgaben muss vorher eine klare Agenda vorgegeben werden, Arbeit muss planbar sein.
" Geben Sie hufig Rckmeldungen. Das Lob muss sofort
kommen, nicht erst beim Personalgesprch mit dem Chef
in drei Monaten.
" Arbeitgeber mssen wieder eine klare Trennung zwischen
Beruf und Privatleben ermglichen. Denn anders als die
vorherige Generation Y haben die Einsteiger von heute keine Lust mehr, abends vor dem Zubettgehen noch einmal
berufliche E-Mails zu beantworten.
Aber bei allem schmerzvollen Umdenken, die diese neue Arbeitskultur erfordert, sollten wir nicht vergessen: Diese Youngster sind in den Info-Fluten des Internets aufgewachsen und
beherrschen es z.B. meisterhaft, Wichtiges von Unwichtigem
zu unterscheiden und schnell Informationen herauszufiltern.
Sie gehen selbstverstndlich und versiert mit digitalen Medien
um. Sie bringen genau jene digitale Denke mit, die wir alle heute so dringend brauchen.

VI. Contracting, Outsourcing und Freelancerbrsen
Permanente Festanstellung und Fnf-Tage-Woche werden in Zukunft nur noch eines von vielen Formaten in der Arbeitswelt
sein. Unternehmen stellen sich darauf ein, ein Heer von externen Wissensarbeitern zu steuern. Es macht sie flexibel, weil es
die Fixkosten senkt; es macht sie innovativ, weil sie auf
State-of-the-art-Wissen von den Besten am Markt zurckgreifen
knnen, sie knnen ihre eigenen Mitarbeiter fr Aufgaben einsetzen, die besonders wichtig fr die Kernkompetenz und damit
nicht auslagerbar sind.
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VII. Diskontinuierliche Karrierewege
Aus einem Nachfrager- ist ein Anbietermarkt geworden. Knnen
wir uns in Zukunft noch leisten, Stelleninteressierte, die mit einem gebrochenen Lebenslauf daherkommen, nicht einzustellen? Seien Sie in der Lage, Kandidaten nicht nur nach Schulnoten, Stringenz und unterbrechungsfreier Karriere zu bepunkten,
sondern bei der Bewertung auch Faktoren wie Metawissen,
fachbergreifende Erfahrungen und Resilienz einzubeziehen.

VIII. Arbeitgeber-Marke
Arbeitgeber-Qualitten mssen angesichts der Wettbewerbslage vermarktet werden. Eine Arbeitgeber-Marke muss in ihrem
relevanten Arbeitsmarkt strahlen – damit die richtigen Job-Kandidaten kommen und die langjhrigen Mitarbeiter wissen, was
sie an Ihnen als Arbeitgeber haben.
Bei der Umsetzung empfiehlt das zfm die bewhrte 4-P-Regel
fr gutes Marketing. Sie besagt: Es kommt auf Product, Price,
Place und Promotion an. Damit ergeben sich folgende Handlungsmglichkeiten:
" Product: Werden Sie sich klar darber, welches berlegene, einmalige Produkt Sie schon haben. Sagen Sie dem internen und dem externen Arbeitsmarkt, was Sie haben und
warum das Produkt so nur bei Ihnen zu bekommen ist.
" Price: Machen Sie den Zielgruppen auf dem internen und
dem externen Arbeitsmarkt klar, welche materiellen und
immateriellen Vorteile der Arbeitsplatz in Ihrer Organisation zu bieten hat.
" Place: Verbreiten Sie Ihre Marketing-Botschaft auf allen fr
die Kommunikation mit heutigen und knftigen Mitarbeitern wichtigen Kanlen. In der digitalen Welt haben Sie
die Aufgabe, Social Media zu fttern und v.a. auf die Bildschirme von Smartphones und Tablets zu gelangen.
" Promotion: Erzhlen Sie eine schlssige, emotionale, mit
Wrme aufgeladene Geschichte, die Sie als Arbeitgeber attraktiv macht und die Kopf und Herz gleichermaßen anspricht.

IX. Active Sourcing
Ohne die aktive, direkte Ansprache von Job-Kandidaten wird
kaum noch eine Personalabteilung auskommen. Manche Berufsgruppe ist inzwischen so umworben, dass es die klassische
Bewerbung um eine Stelle so nicht mehr geben wird: Knftig
sucht der Arbeitgeber, nicht mehr der Arbeitnehmer. Gehen
Sie aktiv auf „Mitarbeiter-Pirsch“, z.B. mit der Booleschen Suche. Nutzen Sie außerdem xing, LinkedIn, Facebook oder auch
Fachforen. Denn die bestehende Konkurrenz zwischen den Arbeitgebern um geeignetes Personal wird weiter zunehmen.

X. Schnelle Rekrutierung
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Das Internet macht verwhnt. Wer warten muss, wendet sich
ab. Das hat auch Auswirkungen auf den Rekrutierungsprozess.
Arbeitgeber, die schnell sind, Antworten sofort geben und volle
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Transparenz sichern, haben einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt.
Den sollten auch Sie sich zu Nutze machen. Denn selbst wenn
Sie den passenden Job anbieten, kann es dennoch sein, dass
Sie mit Ihrem Angebot nicht zum Zuge kommen, weil der Prozess zu langsam, zu umstndlich oder zu schwerfllig war.

XI. ltere Mitarbeiter
In der modernen Wissensgesellschaft wird es immer mehr Berufsttige geben, fr die das normale Renteneintrittsalter keine
Bedeutung mehr hat. Sie fhlen sich jung, fit und gesund und
haben den Wunsch, weiterzumachen. Diese Haltung wird zwar
nicht die gesamte Arbeitnehmerschaft betreffen, aber immer
mehr Mitarbeiter werden sich knftig in die Rolle des Alterspioniers begeben. Sie wollen sich einbringen, ntzlich sein, erkennbare Beitrge leisten. Fr innovative Personalarbeit steckt hier
eine große Chance. Wir knnen den strksten Folgen des Mitarbeitermangels noch einmal entgehen, wenn wir den lteren
Tren ffnen, die ihnen einen Verbleib im Arbeitsleben ermglichen.

XII. Talentmanagement
Personalarbeit hat die Aufgabe, mittels Talentmanagement das
Leistungsvermgen der gesamten Organisation zu pflegen, zu
mehren und den wandelnden Bedrfnissen der Kunden anzupassen. Wir haben die Aufgabe, alle Stellschrauben zu nutzen,
damit die bentigten Mitarbeiter und Leistungstrger bereitstehen. Karriereentwicklung wird zu einem Schlsselthema leistungsfhigen Talentmanagements. Job-Rotation und gezieltes
Erfahrungslernen werden zu stndigen Bausteinen qualittsorientierter Talententwicklung.

XIII. Just-in-time-Lernen
Lernen im Beruf bekommt in Zukunft ein neues Gewand. Es
geht nicht mehr nur darum, neue Fhigkeiten auf Vorrat zu erwerben. Lernen heißt knftig: Dranbleiben und Just-in-time-Formate nutzen, wo sie geeignet sind. Denn Weiterbildung vollzieht
sich in Zukunft auf Abruf – sobald Bedarf da ist, soll dieser auch
gedeckt werden. Digitale Formate helfen dabei. Die Schweizer
Großbank UBS z.B. zeigt, wie dieser im Alltag vieler Menschen
bewhrte Ansatz in die berufliche Praxis berfhrt wird. Die
Bank hat fr ihre Mitarbeiter eine virtuelle Schule eingerichtet.
Im Intranet findet sich eine riesige Videothek mit Schulungsfilmen, kaum einer davon berschreitet das bevorzugte Youtube-Format: nicht lnger als sechs Minuten! Das Material ist
selbst gebaut – das Prinzip lautet: Mitarbeiter erklren es Mitarbeitern. Viele haben eine Webcam an ihrem PC; wenn ein
neues Thema im beruflichen Umfeld auftaucht, das zu lernen
von allgemeinem Interesse ist, wird im Do-it-yourself- Verfahren
ein Anleitungsfilm erstellt. Nhe zu den Kollegen und die richtige Fachlichkeit sind hier viel wichtiger als eine Studioaufnahme
in Hollywood- Qualitt. Die Angebote reichen von „Einstellungsinterviews richtig fhren“ ber „Das Jahresgesprch“ und „Wie
budgetiere ich richtig?“ bis hin zu zahlreichen Bankfachthemen.
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Die neue Brckenteilzeit
Dr. Nicolai Besgen, Rechtsanwalt und Fachanwalt fr Arbeitsrecht, Bonn

2. mehr als 60 bis 75 bereits mindestens fnf,

Die nderungen im Teilzeitrecht sind zum 1.1.2019 in Kraft
getreten. Zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung dieses Beitrages hatte der Bundestag bereits am 18.10.2018 zugestimmt und der Bundesrat am 23.11.2018 die Einfhrung der
Brckenteilzeit gebilligt. Dem Gesetzgeber ist es dabei ein
wichtiges arbeits-, gleichstellungs- und familienpolitisches
Anliegen, dass Arbeitnehmer freiwillig inTeilzeit arbeiten knnen, aber nicht unfreiwillig in Teilzeitarbeit verbleiben mssen. Nach aktueller Rechtslage existiert ein solcher Anspruch
nur in speziellen persnlichen Situationen (insbesondere Elternzeit und Familien-/Pflegezeit). Die Brckenteilzeit soll die
Realisierung von befristeten Teilzeitwnschen generell festlegen und erleichtern. Welche Regeln nunmehr gelten und wie
Arbeitgeber, auch in mittelstndischen und/oder kleineren
Betrieben, darauf reagieren knnen und mssen, soll hier im
Einzelnen vorgestellt werden.

4. mehr als 90 bis 105 bereits mindestens sieben,

Maßgeblich fr die neue Brckenteilzeit ist die neu eingefhrte
Vorschrift des § 9a TzBfG. Diese Vorschrift hat die berschrift
„Zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit“ und insgesamt
folgenden Wortlaut:

„§ 9a Zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit
(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhltnis lnger als
sechs Monate bestanden hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit fr einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum verringert wird. Der begehrte Zeitraum
muss mindestens ein Jahr und darf hchstens fnf Jahre betragen. Der Arbeitnehmer hat nur dann einen Anspruch auf
zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit, wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer beschftigt.
(2) Der Arbeitgeber kann das Verlangen des Arbeitnehmers
nach Verringerung der Arbeitszeit ablehnen, soweit betriebliche Grnde entgegenstehen; § 8 Absatz 4 gilt entsprechend. Ein Arbeitgeber, der in der Regel mehr als 45, aber
nicht mehr als 200 Arbeitnehmer beschftigt, kann das Verlangen eines Arbeitnehmers auch ablehnen, wenn zum Zeitpunkt des begehrten Beginns der verringerten Arbeitszeit
bei einer Arbeitnehmerzahl von in der Regel
1. mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier,

5. mehr als 105 bis 120 bereits mindestens acht,
6. mehr als 120 bis 135 bereits mindestens neun,
7. mehr als 135 bis 150 bereits mindestens zehn,
8. mehr als 150 bis 165 bereits mindestens elf,
9. mehr als 165 bis 180 bereits mindestens zwlf,
10. mehr als 180 bis 195 bereits mindestens 13,
11. mehr als 195 bis 200 bereits mindestens 14,
andere Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit nach Absatz 1 verringert haben.
(3) Im brigen gilt fr den Umfang der Verringerung der
Arbeitszeit und fr die gewnschte Verteilung der Arbeitszeit § 8 Absatz 2 bis 5. Fr den begehrten Zeitraum der
Verringerung der Arbeitszeit sind § 8 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 sowie Absatz 5 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
(4) Whrend der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung
der Arbeitszeit kann der Arbeitnehmer keine weitere Verringerung und keine Verlngerung seiner Arbeitszeit nach diesem Gesetz verlangen; § 9 findet keine Anwendung.
(5) Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit nach Absatz 1 zu seiner ursprnglichen vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zurckgekehrt ist,
kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit nach diesem
Gesetz frhestens ein Jahr nach der Rckkehr zur ursprnglichen Arbeitszeit verlangen. Fr einen erneuten Antrag auf
Verringerung der Arbeitszeit nach berechtigter Ablehnung
auf Grund entgegenstehender betrieblicher Grnde nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 8 Absatz 6 entsprechend. Nach berechtigter Ablehnung auf Grund der Zumutbarkeitsregelung nach
Absatz 2 Satz 2 kann der Arbeitnehmer frhestens nach Ablauf von einem Jahr nach der Ablehnung erneut eine Verringerung der Arbeitszeit verlangen.
(6) Durch Tarifvertrag kann der Rahmen fr den Zeitraum der
Arbeitszeitverringerung abweichend von Absatz 1 Satz 2
auch zuungunsten des Arbeitnehmers festgelegt werden.
(7) Bei der Anzahl der Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 3
und Absatz 2 sind Personen in Berufsbildung nicht zu bercksichtigen.“
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3. mehr als 75 bis 90 bereits mindestens sechs,
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Die Vorschrift ist also durchaus umfangreich. Sie enthlt zahlreiche neue Tatbestandsvoraussetzungen, aber auch Verweisungen auf das bestehende TzBfG. Nur die genaue Kenntnis
des Zusammenspiels der verschiedenen Vorschriften und der
Neuregelungen verhindert Rechtsnachteile.

II. Formale Anspruchsvoraussetzungen
Die Vorschrift gilt nicht uneingeschrnkt in jedem deutschen
Betrieb oder Unternehmen. Vielmehr bestehen bestimmte Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen mssen, damit ein Anspruch geltend gemacht werden kann.

1. Wartezeit
Nach § 9a Abs. 1 TzBfG knnen zunchst nur Arbeitnehmer den
Anspruch auf Brckenteilzeit geltend machen, deren Arbeitsverhltnis lnger als sechs Monate bestanden hat. Die Frist
deckt sich also mit der kndigungsschutzrechtlichen Wartezeit
in § 1 Abs. 1 KSchG. Erst nach Ablauf der sechsmonatigen Wartezeit kommt der Anspruch berhaupt erst in Betracht.

damit nicht gleichzeitig die Brckenteilzeit. Vielmehr muss diese bis zum vorgesehenen Ende weiter umgesetzt werden. Lediglich neue Mitarbeiter knnen dann keinen Antrag auf Brckenteilzeit mehr stellen.

3. Form des Antrags
Die Form des Antrags hat sich zur bisherigen Rechtslage gendert. Bislang konnte der Arbeitnehmer seinen unbefristeten
Teilzeitanspruch formlos geltend machen. Der Arbeitgeber war
hingegen nach bisheriger Rechtslage verpflichtet, eine Ablehnung schriftlich zu erklren. Die Formvorschrift in § 8 Abs. 2
TzBfG ist jedoch ebenfalls gendert worden. Nunmehr muss
der Arbeitnehmer seinen Anspruch in Textform erklren. Damit
gilt § 126b BGB. Nicht erforderlich ist eine eigenhndige Unterschrift. Dem Textformerfordernis gengt z.B. ein Telefaxschreiben, eine E-Mail oder eine SMS.

Hinweis fr die Praxis:
Diese nderung ist zu begrßen. Sie vermeidet Streit und
Beweisfragen. Wnschenswert wre hier eine Anpassung
dahingehend gewesen, dass die Ablehnung des Arbeitgebers ebenfalls in Textform ausreichend ist. Das strengere
Schriftformerfordernis hat der Gesetzgeber aber beibehalten. Arbeitgeber sind damit weiterhin verpflichtet, die Ablehnung mit eigenhndiger Unterschrift (nachweisbar!) zu
erklren.

2. Schwellenwert
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Der Anspruch greift nicht in Kleinbetrieben. Nach § 9a Abs. 1
Satz 3 TzBfG muss der Arbeitgeber i.d.R. mehr als 45 Arbeitnehmer beschftigen. Hier hat der Gesetzgeber einen weiteren
Schwellenwert geschaffen. Bezugspunkt ist dabei das Unternehmen insgesamt, nicht ein einzelner Betrieb. Dies folgt zwar nicht
unmittelbar aus dem Gesetzeswortlaut, der Hinweis auf „den Arbeitgeber“ lsst sich aber nur so sinnvoll ausfllen. Hier zeigen
sich bereits die ersten Schwchen der Neuregelung. Kleinere Unternehmen mit mehreren Filialen, in denen jeweils nur eine geringe Anzahl von Arbeitnehmern beschftigt sind, kommen dann insgesamt dennoch auf die Anzahl von i.d.R. mehr als 45
Arbeitnehmer. Auch wird allein nach Kpfen gezhlt und nicht anteilig, wie z.B. im Kndigungsschutzgesetz vorgesehen (vgl. § 23
KSchG). Alle Arbeitnehmer, auch wenn sie in Teilzeit beschftigt
sind, zhlen also voll mit. Ausgenommen sind nach § 9a Abs. 7
TzBfG lediglich Personen in Berufsbildung. Unklar ist, ob auch
Leiharbeitnehmer mitzhlen. Im Hinblick auf die allgemeine Tendenz, Leiharbeitnehmer mit der Stammbelegschaft gleichzustellen, wird man hiervon ausgehen mssen.1) Htte der Gesetzgeber
Leiharbeitnehmer ausnehmen wollen, htte er dies ausdrcklich
in § 9a Abs. 7 TzBfG regeln knnen und mssen.
Maßgeblich ist die Anzahl der „i.d.R.“ beschftigten Arbeitnehmer. Schwankungen nach oben und/oder nach unten beintrchtigen den Anspruch daher nicht, wenn sie nur vorrbergehend sind und an der durchschnittlichen Anzahl nichts ndern.
Insoweit kann es durchaus sein, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung der Schwellenwert nicht erreicht ist, aber wegen geplanter Neueinstellung dennoch „i.d.R.“ mehr als 45 Arbeitnehmer beschftigt werden und damit der Anwendungsbereich der
Vorschrift bejaht werden kann. In der Literatur wird allerdings
zutreffend darauf hingewiesen, dass der Schwellenwert fr den
Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung auch noch zum
Zeitpunkt der letzten mndlichen Verhandlung vorliegen
muss.2) Hat der Arbeitgeber allerdings dem Antrag stattgegeben, fhren sptere Schwankungen des Schwellenwerts nicht
mehr zu einer nderung. Sinkt also whrend der Brckenteilzeit
die Arbeitnehmerzahl dauerhaft unter 45 Arbeitnehmer, endet
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III. berforderungsschutz fr Arbeitgeber
Der Gesetzgeber hat in § 9 Abs. 2 TzBfG eine Zumutbarkeitsgrenze eingefhrt. Diese bezieht sich auf Arbeitgeber, die i.d.R.
insgesamt nicht mehr als 200 Arbeitnehmer beschftigen. Die
knnen dann die zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit
ablehnen, wenn bereits eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern Brckenteilzeit in Anspruch nimmt.

1. Schwellenwerte
Der berforderungsschutz greift fr Arbeitgeber, die i.d.R. mehr
als 45, aber nicht mehr als 200 Arbeitnehmer beschftigen. Fr
den Arbeitnehmer- wie auch den Arbeitgeberbegriff gelten die
zuvor gemachten Ausfhrungen entsprechend. Die in § 9a
Abs. 2 Satz 2 aufgefhrte Staffel begrenzt die Anzahl der Arbeitnehmer, die Brckenteilzeit in Anspruch nehmen drfen.
Pro angefangene 15 Arbeitnehmer kann nur ein Arbeitnehmer
zeitlich begrenzt Brckenteilzeit nehmen. Allerdings werden
auch die ersten 45 Arbeitnehmer bereits mitgezhlt. Die Staffel
beginnt deshalb bereits bei vier Arbeitnehmern, wenn 45 bis 60
Arbeitnehmer i.d.R. beschftigt werden und endet damit bei 14
Arbeitnehmern. Ein Arbeitgeber, der also z.B. 198 Arbeitnehmer
beschftigt, muss 14 Arbeitnehmern Brckenteilzeit gewhren.

2. Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblich
Die Berechnung richtet sich auf den Zeitpunkt des begehrten
Beginns der verringerten Arbeitszeit. Wird der Anspruch also
1)
2)

Vergleiche auch Sievers, TzBfG 6. Aufl. 2019, Anhang 9 Rz. 13; BAG v. 24.1.2013, 2
AZR 140/12, NZA 2013, 726.
Siehe Sievers, TzBfG 6. Aufl. 2019, Anhang 9 Rz. 15.
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mehrere Monate vor dem Beginn gestellt, muss der Arbeitgeber
eine Prognose stellen, ob die Voraussetzungen fr den berforderungsschutz greifen oder nicht. Unklar ist, was gilt, wenn der
Arbeitgeber im Rahmen dieser Prognose den berforderungsschutz in Anspruch nehmen mchte, diese Prognose sich aber
spter als falsch herausstellt. Hier wird man, wie im Befristungsrecht blich, die Prognose gerichtlich berprfen mssen.
Dies kann zu unntigen Unsicherheiten fhren.

3. Auswahlermessen
Geregelt ist ferner die Frage, was gilt, wenn mehrere Arbeitnehmer fr den gleichen Tag den Beginn einer Brckenteilzeit beantragen und der Arbeitgeber unter ihnen, unter Hinweis auf
den berforderungsschutz, eine Auswahl zu treffen hat. In der
Gesetzesbegrndung wird hierzu ausgefhrt, dass der Arbeitgeber dann im Rahmen billigen Ermessens entscheiden muss,
welchem Arbeitnehmer er den Anspruch gewhrt. Der Arbeitgeber hat dann die wesentlichen Umstnde des Falles abzuwgen
und die Interessen der betroffenen Arbeitnehmer angemessen
zu bercksichtigen. Maßgeblich sind insbesondere persnliche,
soziale und familire Gesichtspunkte, wie z.B. Erziehungs- oder
Pflegeaufgaben, die nicht schon durch Ansprche nach anderen
Gesetzen abgedeckt sind (BEEG, PflegeZG oder FPfZG). Beispielhaft genannt wird auch die Versorgung schwer erkrankter
Angehriger oder die Ausbung eines Ehrenamtes.3)

4. Andere Teilzeitvertrge zhlen nicht!

• ARBEITSRECHT

werden. Damit steht den Tarifvertragsparteien ein umfassender
Gestaltungsspielraum zu. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit von
den Tarifpartnern davon Gebrauch gemacht wird.

3. Automatische Rckkehr
Endet die Brckenteilzeit, kehrt der Arbeitnehmer automatisch
zu seiner ursprnglich vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zurck (vgl. auch § 9a Abs. 5 Satz 1 TzBfG). Es bedarf keiner Vereinbarung ber diesen Automatismus.

4. Mitbestimmung des Betriebsrats?
Vernderungen der Arbeitszeit, die mehr als zehn Stunden betragen, sind nach der Rechtsprechung regelmßig nach § 99
BetrVG mitbestimmungspflichtig. Sie werden dann als „Einstellung“ angesehen. Insoweit kann die Frage aufgeworfen werden,
ob in dieser Hhe relevante Ansprche auf Brckenteilzeit zustzlich der Mitbestimmung des Betriebsrates unterliegen und
ob sogar ein entsprechender Anspruch von Seiten des Betriebsrats im Rahmen der Zustimmungsverweigerungsgrnde nach
§ 99 Abs. 2 BetrVG abgelehnt werden kann. Dies ist jedoch abzulehnen. Bei dem Anspruch auf Brckenteilzeit handelt es
sich um einen gesetzlichen Anspruch, der keinen Spielraum
fr eine Mitbestimmung des Betriebsrates erffnet. Dies wrde
auch dem gesetzgeberischen Anliegen widersprechen.

V. Errterungsphase

Der berforderungsschutz bezieht sich allein auf Ansprche
nach § 9a TzBfG. Maßgeblich ist also nur die befristete Brckenteilzeit. Haben Mitarbeiter Teilzeit nach § 8 TzBfG oder nach
anderen Gesetzen oder freiwillig oder auf Basis tarifvertraglicher Vorschriften in Anspruch genommen, werden diese Teilzeitverhltnisse nicht bercksichtigt. Das ist zu kritisieren, denn
Arbeitgeber werden nicht nur durch die Brckenteilzeit, sondern auch durch die anderen Teilzeitansprche, die auf gesetzlichen oder tarifvertraglichen Vorschriften beruhen, belastet.4)

Die Vorschrift des § 9a Abs. 3 TzBfG verweist fr die Errterungsphase auf § 8 Abs. 3 TzBfG. Insoweit gelten die Pflichten
der Arbeitsvertragsparteien fr die unbefristete Teilzeit auch fr
die Brckenteilzeit. Der Arbeitgeber hat daher mit dem Arbeitnehmer die gewnschte befristete Verringerung der Arbeitszeit
mit dem Ziel zu errtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen.
Auch soll er mit dem Arbeitnehmer Einvernehmen ber die
von ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit erzielen. Insoweit gelten also keine neuen Besonderheiten.

IV. Inhalt und Dauer des Anspruchs

VI. Ankndigungsfrist

Die Brckenteilzeit darf nicht unbegrenzt in Anspruch genommen werden. Dies folgt aus der Natur der Sache, denn das wesentliche Anliegen des Gesetzgebers liegt darin, Mitarbeitern
nach einer vorrbergehenden Teilzeit automatisch einen Anspruch auf die alte Vollzeit zu gewhrleisten.

Fr die Ankndigungsfrist des Brckenteilzeitantrages wird
ebenfalls auf die Vorschriften zum unbefristeten Teilzeitanspruch verwiesen. Maßgeblich ist daher § 8 Abs. 2 Satz 1. Der
Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den
Umfang der Verringerung sptestens drei Monate vor deren
Beginn geltend machen.

1. Keine Begrndung erforderlich

2. Dauer des Anspruchs
Der Anspruch auf Brckenteilzeit muss nach § 9a Abs. 1 Satz 2
TzBfG mindestens ein Jahr und darf hchstens fnf Jahre betragen. In Tarifvertrgen knnen nach § 9a Abs. 6 TzBfG andere
Zeitrume, auch zuungunsten des Arbeitnehmers, festgelegt

VII. Ablehnungsfrist fr den Arbeitgeber
Die Ablehnungsfrist fr den Arbeitgeber richtet sich ebenfalls
nach den allgemeinen Vorschriften des § 8 Abs. 5 TzBfG. Der
Arbeitgeber muss also dem Arbeitnehmer sptestens einen
Monat vor dem gewnschten Beginn der Brckenteilzeit die Ablehnung schriftlich mitteilen. Andernfalls tritt die Fiktionswirkung nach § 8 Abs. 5 Satz 2 TzBfG ein. Hierzu wird in der Literatur auf eine Unklarheit hingewiesen. Was gilt, wenn der
Arbeitgeber lediglich die Befristung ablehnt, sich aber nicht
zum Teilzeitwunsch an sich erklrt. Die Ablehnung der Befristung ist in § 8 Abs. 5 Satz 2 TzBfG nicht vorgesehen. Dies wrde
3)
4)

Vgl. dazu Bundesrat-Drucks. 281/18 v. 14.6.2018, 14 f.
So auch Bayreuther, NZA 2018, 566.
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Zunchst muss man sich vergegenwrtigen, dass der neue Anspruch nicht an das Vorliegen bestimmter Grnde gebunden ist.
Zwar verfolgt der Gesetzgeber gleichstellungs- und familienpolitische Ziele. Gleichwohl ist der Anspruch nicht an diese familiren Belange gebunden. Er kann deshalb auch anlass- und
begrndungslos geltend gemacht werden. Die Motivation ist
unbeachtlich. Diese kann allenfalls im Rahmen des berforderungsschutzes (siehe oben unter Ziff. III. 2.) eine Rolle spielen.
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bei wortgenauer Auslegung dazu fhren, dass die unbefristete
Teilzeit fingiert wrde. Dies ist sicherlich von beiden Vertragspartnern, insbesondere nicht von Arbeitnehmerseite, gewollt.
Eine Lcke ergibt sich auch, wenn der Arbeitgeber nur die Verteilung der Arbeitszeit ablehnt, sich aber zu der gewnschten
Verringerung der Arbeitszeit nicht ußert. Auch dann greift die
Fiktionswirkung. Umgekehrt gibt es keine isolierte Fiktion einer
genderten Arbeitszeitverteilung ohne Arbeitszeitverringerung.

dies allein zu einem entgegenstehenden betrieblichen Grund fhren. So ist es denkbar, dass bei einer nur kurzfristig beantragten
Brckenteilzeit eine berbrckung des Arbeitsvolumens nicht
mglich ist oder unverhltnismßige Kosten verursacht.

Hinweis fr die Praxis:
Problematisch ist sicherlich auch in Zeiten des Fachkrftemangels, dass die Suche nach befristeten Ersatzkrften,
gerade in qualifizierten Bereichen, nur schwer mglich ist.
Will der Arbeitgeber das freie Arbeitsvolumen eines Brckenteilzeitlers befristet mit einem anderen Arbeitnehmer
besetzen, wird sich die Suche regelmßig schwierig gestalten. Zwar begrndet der Vertretungsbedarf ohne Weiteres
einen Sachgrund, unabhngig von einer zulssigen Erstbefristung; dies ndert aber nichts an der Unattraktivitt eines solchen Arbeitsplatzes. Zudem erffnet sich fr den
befristet eingestellten Ersatz keine berufliche Perspektive.
Kehrt doch der Brckenteilzeitler wieder auf seinen angestammten Arbeitsplatz zurck.

Im Hinblick auf diese Unklarheiten sollten sich Arbeitgeber darber bewusst sein, dass ein Antrag auf Brckenteilzeit aus mehreren Bestandteilen besteht. Zunchst einmal die Dauer der
Brckenteilzeit (der Befristungszeitraum), dann zweitens die Verteilung der zuknftig gewnschten reduzierten Arbeitszeit und
schließlich drittens den Umfang der Arbeitszeitverringerung.

Hinweis fr die Praxis:
Der Praxis ist daher zu empfehlen, sich mit allen drei Punkten genau auseinanderzusetzen und das Antwortschreiben
entsprechend klar zu formulieren. Je genauer sich der Arbeitgeber zu den einzelnen Elementen des Antrages ußert,
desto weniger Missverstndnisse knnen auftreten.

VIII. Mindest- oder Hchstumfang der Arbeitszeitreduzierung?
In ersten Stellungnahmen zu dem neuen Brckenteilzeitanspruch
wird auf eine weitere Schwche des Gesetzes hingewiesen. So
enthalten sie neuen Vorschriften keinerlei Regelungen zu einem
Mindest- und/oder Hchstumfang der geplanten Arbeitszeitreduzierung. Auch gibt es keinerlei Vorgaben zur geplanten Verteilung
der reduzierten Arbeitszeit. Mehrere Autoren bringen dazu den
„Geburtstagsfall“. Ein Mitarbeiter knnte z.B. einen Antrag auf
befristete Arbeitszeitverringerung von einem Tag im Jahr stellen
und gleichzeitig festlegen, dass er immer genau an seinem Geburtstag frei haben mchte.5) Solche Extrembeispiele sind sicherlich wenig realistisch, zeigen aber dennoch die Schwachstellen
auf. Sollte ein Arbeitnehmer tatschlich in einem nur minimalen
Umfang eine Arbeitszeitreduzierung geltend machen, hat der Arbeitgeber ohnehin die Mglichkeit, entgegenstehende betriebliche Grnde geltend zu machen (dazu sogleich).
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IX. Ablehnungsgrnde fr den Arbeitgeber
Neben dem oben bereits dargestellten berforderungsschutz
kann der Arbeitgeber einen Antrag auf Brckenteilzeit auch ablehnen, wenn betriebliche Grnde entgegenstehen. Hier gelten
dieselben Grundstze wie bei der zeitlich nicht begrenzten Teilzeitarbeit. Insoweit verweist § 9a Abs. 2 Satz 1 auf § 8 Abs. 4
TzBfG. Entgegenstehende betriebliche Grnde liegen z.B. dann
vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den
Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeintrchtigen oder unverhltnismßige Kosten verursachen. Ablehnungsgrnde knnen auch durch Tarifvertrag festgelegt werden.
Insoweit gelten die Grundstze, die in der Rechtsprechung zu
dem unbefristeten Teilzeitanspruch entwickelt wurden, hier entsprechend. Allerdings erweitert sich das Ablehnungsspektrum
des Arbeitgebers gerade aus der Brckenteilzeit selbst. Soll nmlich die Arbeitszeitverkrzung nur befristet erfolgen, kann schon
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X. Sperre fr neue Teilzeitantrge
Die Vorschrift des § 9a Abs. 4 TzBfG sieht vor, dass whrend
der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit
der Arbeitnehmer keine weitere Verringerung und keine Verlngerung seiner Arbeitszeit nach dem TzBfG verlangen kann. Insbesondere findet § 9 TzBFG keine Anwendung.
Damit soll dem Arbeitgeber Planungssicherheit, so ausdrcklich
der Regierungsentwurf, eingerumt werden. Ausgeschlossen ist
also ein weiterer Teilzeitanspruch whrend des Laufs der Brckenteilzeit und ausgeschlossen ist auch ein Erhhungsverlangen nach § 9 TzBfG.

Hinweis fr die Praxis:
Allerdings bleibt die Mglichkeit, die Arbeitszeit auf Grund
anderer Gesetze, z.B. nach dem BEEG, dem PflegeZG oder
dem FPfZG, zu verndern. Insoweit kann von abschließender „Planungssicherheit fr Arbeitgeber“ nicht gesprochen
werden.

XI. Wartefristen fr neue Antrge auf Brckenteilzeit
Endet die Brckenteilzeit, kehrt der Arbeitnehmer automatisch
– wie bereits dargestellt – zu seiner alten Arbeitszeit zurck.
Mchte der Arbeitnehmer nunmehr eine neue Brckenteilzeit in
Anspruch nehmen, muss er damit mindestens ein Jahr warten.
Die Gesetzesformulierung ist dabei so zu verstehen, dass der Antrag auf eine neue Brckenteilzeit durchaus auch schon innerhalb
der Jahresfrist gestellt werden kann. Maßgeblich ist nur der Zeitpunkt, ab dem die neue Brckenteilzeit beginnen soll.
Diese Frist ist also nicht sehr lang. Auch hier ist dem Gesetzgeber entgegenzuhalten, dass die „Planungssicherheit“ allein in
5)

Siehe zu diesem Beispiel Gerlach, SPA 2018, 121; das Beispiel nutzt auch Thsing, BB
2018, 1076.
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der klaren Fristenregelung liegt, nicht aber in der Dauer der
Fristen, die sehr kurz angelegt sind.
Die Frage nach einem erneuten Brckenteilzeitantrag kann sich
auch stellen, wenn der ursprngliche Antrag zulssig abgelehnt
wurde. Hier gelten nun andere Fristen. Hat der Arbeitgeber den
Brckenteilzeitanspruch auf Grund entgegenstehender betrieblicher Grnde nach § 9a Abs. 2 Satz 1 TZBfG abgelehnt, gilt fr
einen erneuten Antrag nunmehr eine Zwei-Jahres-Frist. Dies
ergibt sich aus dem Verweis in § 9 Abs. 5 Satz 2 auf § 8 Abs. 6
TzBfG.
Wurde der Brckenteilzeitanspruch hingegen allein auf Grund
der Zumutbarkeitsgrenze nach § 9a Abs. 2 Satz 2 TzBfG abgelehnt, verringert sich die Frist auf nur ein Jahr.

Hinweis fr die Praxis:
Die unterschiedlichen Fristen zwingen den Arbeitgeber zu
einer genauen Aktenfhrung. Nur die genaue Zuordnung
des Ablehnungsgrundes ermglicht eine przise Fristenberwachung. Der gesamte Schriftverkehr ist daher in der
Personalakte zu dokumentieren.
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XIII. Fazit:
Die neue Brckenteilzeit fgt sich in das TzBfG nahtlos ein. Die
unbefristete Teilzeit wird nun durch ein Recht auf befristete Teilzeit ergnzt. Die neuen Regelungen sind berwiegend klar gestaltet und fr zahlreiche Fragen wird auf den Teilzeitanspruch
auf die dazu normierten Regelungen in § 8 TzBfG verwiesen.
Insoweit greift auch die hierzu ergangene Rechtsprechung der
Arbeitsgerichte entsprechend. Mit den offenen Fragen wird sich
die Rechtsprechung in den nchsten Monaten und Jahren befassen. Wir werden ber die Entwicklung weiter berichten.

Bezahlte Arbeitsbefreiung an Rosenmontag durch betriebliche bung?
Das LAG Hamm hat sich in einer aktuellen Entscheidung
mit Fragen der bezahlten Freistellung an Rosenmontag
befasst.1) Gegenstand der Entscheidung waren dabei
wichtige Fragen der betrieblichen bung und der mglichen Ablsung durch eine Betriebsvereinbarung. Das
LAG hat einen Anspruch im Ergebnis verneint. Die praxisrelevante Entscheidung soll wegen der bevorstehenden
„Fnften Jahreszeit“ hier besprochen werden.

XII. Offene Fragen
Einige Fragen sind im Gesetz nicht geregelt und werden die
Rechtsprechung noch beschftigen.

1. Auskunftsverlangen?
Der Brckenteilzeitanspruch besteht nicht unbeschrnkt. Insbesondere der berforderungsschutz kann fr Arbeitnehmer eine
formale Hrde bedeuten. Es kann daher fr Arbeitnehmer interessant sein, die Anzahl der in Brckenteilzeit befindlichen Arbeitnehmer zu kennen, um den richtigen Zeitpunkt fr einen (erneuten) Antrag abzupassen. Fr einen Auskunftsanspruch, der
natrlich freiwillig jederzeit von Arbeitgeberseite beschieden werden kann, besteht aber kein rechtlich durchsetzbarer Anspruch. Ein solcher Anspruch ist auch abzulehnen und wrde
dem brokratischen Aufwand fr Arbeitgeber weiter erhhen.

2. Fehlerhafte Auswahl bei mehreren Antrgen
Wir hatten bereits oben darstellt, dass bei mehreren Antrgen
der Arbeitgeber im Rahmen des berforderungsschutzes nach
billigem Ermessen darber entscheidet, welchem Antrag er
stattgibt. Was aber gilt bei einer ermessensfehlerhaften Auswahl? Dem stattgegebenen Brckenteilzeitantrag droht keine
Gefahr. Der Arbeitgeber wird sich aber wegen seiner rechtlich
unzutreffenden Auswahl nicht mehr auf den berforderungsschutz berufen knnen. Dies kann im Einzelfall dazu fhren,
dass die Zumutbarkeitsschwelle berschritten wird.

Der Fall:
Der klagende Arbeitnehmer ist bereits seit 1988 bei dem beklagten Arbeitgeber beschftigt. Bis zu einem Rechtsformwechsel am 1.1.2002 handelte es sich um einen ffentlich-rechtlichen Arbeitgeber, eine Anstalt des ffentlichen Rechts. Mit
dem Rechtsformwechsel in eine Aktiengesellschaft wurde viele
kollektivrechtliche Regelungen als Betriebsvereinbarung mit
dem rtlichen Betriebsrat neu abgeschlossen. Seit diesem Zeitpunkt sind die arbeitszeitlichen Regelungen in der „Betriebsvereinbarung ber die Gestaltung der Arbeitszeit“ (BV Mobilzeit)
geregelt. In der BV Mobilzeit heißt es u.a. in § 2 Abs. 2:
„Fr Brauchtumstage, die auf die Wochentage Montag bis Freitag entfallen, wird die tgliche Sollarbeitszeit gutgeschrieben.“
Im Jahre 2017 nderten die Betriebspartner die BV Mobilzeit
und vereinbarten:
„Rosenmontag ist ein Arbeitstag.“
Der Arbeitnehmer hat im Anschluss die Ansicht vertreten, er
habe weiterhin einen Anspruch auf bezahlte Freistellung am Rosenmontag. Den Entzug des arbeitsfreien Rosenmontags durch
die Betriebsvereinbarung aus dem Jahre 2017 sei unwirksam
und fr ihn nicht verpflichtend. Es sei kein rechtswirksamer Entzug des fr ihn bereits seit 1988 freien Rosenmontags vereinbart worden. Der Anspruch bestnde schon auf Grund betrieblicher bung.

3. Ersatzeinstellungen und Schwellenwerte
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Entscheidung:
Im Berufungsverfahren hat das LAG die Entscheidung des Arbeitsgerichts besttigt.
1)

LAG Hamm v. 14.6.2017, 2 Sa 307/17, zitiert nach juris.
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Unklar ist auch, ob befristete Ersatzfreistellungen im Rahmen
der Brckenteilzeit bei den sonstigen Schwellenwerten zu bercksichtigen sind. Reduziert z.B. ein Mitarbeiter fr ein Jahr
seine Arbeitszeit um 50 % und stellt der Arbeitgeber fr dieses
Jahr eine weitere Teilzeitkraft ein, fehlt es an einer entsprechenden gesetzlichen Regelung, wie sie z.B. im BEEG in § 21 Abs. 7
Anwendung findet.
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1. Keine betriebliche bung im ffentlichen Dienst
Bis zu dem Rechtsformwechsel im Jahre 2002 handelte es sich
um eine Anstalt des ffentlichen Rechts. Im ffentlichen Dienst
knnen betriebliche bungen aber nur unter strengen Einschrnkungen entstehen. Arbeitnehmer des ffentlichen Dienstes mssen in aller Regel davon ausgehen, dass ihr Arbeitgeber
nur die Leistungen gewhren will, zu denen er rechtlich verpflichtet ist. Denn die an Anweisungen vorgesetzter Dienststellen, Verwaltungsrichtlinien, Verordnungen und gesetzliche Regelungen gebundenen ffentlichen Arbeitgeber sind viel
strker als private Arbeitgeber gehalten, die Mindestbedingungen des Tarifrechts bei der Gestaltung von Arbeitsverhltnissen
zu beachten. Im Zweifel gilt also Normvollzug. Der Arbeitnehmer darf grundstzlich nur auf eine korrekte Anwendung der
aktuell geltenden rechtlichen Regelungen vertrauen.

Hinweis fr die Praxis:
Ohne besondere Anhaltspunkte darf ein Arbeitnehmer im
ffentlichen Dienst daher auch bei langjhriger Gewhrung
von berobligatorischen Vergnstigungen nicht annehmen,
die bung sei Vertragsinhalt geworden und werde unabhngig von den zugrundeliegenden normativen Regelungen unbefristet beibehalten.

2. Betriebliche bung scheidet bei anderen Rechtsgrundlagen aus
Ein Anspruch aus betrieblicher bung kann außerdem nur entstehen, wenn keine andere kollektiv- oder individualrechtliche
Anspruchsgrundlage fr die Gewhrung der Vergnstigung besteht. Eine betriebliche bung entsteht demnach nicht, wenn
der Arbeitgeber zu den zu ihrer Begrndung angefhrten Verhaltensweisen bereits durch andere Rechtsgrundlagen verpflichtet war. Der Arbeitnehmer kann die Erbringung von Leistungen des Arbeitgebers dann weder dahin verstehen, der
Arbeitgeber werde ohne vertragliche Grundlage auch an ihn eine entsprechende Leistung erbringen, noch dahin, er werde
auch ihm ein entsprechendes Angebot machen.
Hier war nach dem Rechtsformwechsel im Jahre 2002 Rechtsgrundlage die BV Mobilzeit. Damit konnte eine betriebliche
bung nicht entstehen. Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf
bezahlte Arbeitsfreistellung am Rosenmontag aus betrieblicher
bung schied daher aus.
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Fazit:
Die Besonderheit des Falles lag hier darin, dass die betriebliche
bung vor Inkrafttreten der BV Mobilzeit nur deshalb nicht entstehen konnte, weil es sich damals noch um einen Arbeitgeber
des ffentlichen Dienstes gehandelt hatte. Bei einem privaten
Arbeitgeber wre eine betriebliche bung entstanden. Dann
htte sich die schwierige Frage gestellt, ob eine sptere Betriebsvereinbarung eine einmal entstandene betriebliche bung
verschlechternd abndern darf. Nach der neueren Rechtsprechung des BAG sind arbeitsvertragliche Absprachen, die in allgemeinen Geschftsbedingungen enthalten sind, regelmßig
betriebsvereinbarungsoffen gestaltet. Ob auf Basis dieser neueren Rechtsprechung auch in der vorliegenden Konstellation ein
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individualrechtlich entstandener Anspruch ausgeschlossen werden knnte, ist fraglich. Dagegen spricht, dass ungnstigere Absprachen einem Gnstigkeitsvergleich nicht standhalten. Bn.

Anspruch des Konzernbetriebsrats auf
Freistellung eines seiner Mitglieder?
Fr den Konzernbetriebsrat (wie auch fr den Gesamtbetriebsrat) gelten zahlreiche Vorschriften ber die Geschftsfhrung der rtlichen Betriebsrte entsprechend,
vgl. §§ 51, 59 BetrVG. Das BAG hatte nun einen sehr praxisrelevanten Fall zu entscheiden. Dabei geht es um die
Frage, ob der Konzernbetriebsrat (KBR) gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf (Teil-)Freistellung eines seiner
Mitglieder hat oder ob dies generell ausgeschlossen ist.1)
Das BAG hat einen Anspruch auf (Teil-)Freistellung im
Grundsatz bejaht. Die Praxis wird sich hierauf einstellen
mssen.

Der Fall:
Bei dem beklagten Arbeitgeber handelt es sich um ein Unternehmen eines Klinikkonzerns mit ca. 2 000 Beschftigten. Der
Betriebsratsvorsitzende dieses Unternehmens ist zugleich Vorsitzender des Konzernbetriebsrates.
Bei seinem Vertragsarbeitgeber war dieser Betriebsrat nach
§ 38 BetrVG zunchst im Umfang von 100 % seiner Arbeitszeit
von seiner beruflichen Ttigkeit freigestellt. Der Konzernbetriebsrat fasste den Beschluss, den Betriebsrat und die drei
stellvertretenden Vorsitzenden des Konzernbetriebsrates zur
Bewltigung der Aufgaben des Konzernbetriebsrates jeweils zu
50 % fr ihre Ttigkeit im Konzernbetriebsrat freizustellen. Der
Arbeitgeber hat die begehrte pauschale Teilfreistellung des Betriebsratsvorsitzenden fr die Wahrnehmung von Aufgaben als
Konzernbetriebsratsvorsitzender abgelehnt.
Dennoch hat der Betriebsrat in seinem rtlichen Betriebsrat die
ihm zugeteilte Freistellung zu 50 % zurckgegeben, da er diese
zur Erledigung seiner weiteren Mandatsttigkeiten im Konzernbetriebsrat nutzen wolle.
Der Konzernbetriebsrat hat daraufhin mit dem vorliegenden
Verfahren die Freistellung des Betriebsrates fr seine Ttigkeit
als Vorsitzender des Konzernbetriebsrates im Umfang von 50 %
1)

BAG v. 23.5.2018, 7 ABR 14/17, NZA 2018, 1281.
Leitstze:
1. § 38 Abs. 1 BetrVG, der fr den Betriebsrat bestimmt, dass eine von der Belegschaftsstrke abhngige Mindestzahl von Betriebsratsmitgliedern fr die jeweils laufende Amtsperiode ohne Darlegung der Erforderlichkeit von der Arbeit freizustellen
ist, ist auf den Konzernbetriebsrat nicht anwendbar. § 59 Abs. 1 BetrVG, der fr die
Geschftsfhrung des Konzernbetriebsrats auf einzelne fr den Betriebsrat geltende
Vorschriften Bezug nimmt, enthlt keine Verweisung auf § 38 BetrVG (Rz. 25).
2. Der Konzernbetriebsrat kann jedoch einen eigenen Anspruch auf eine generelle
(Teil-)Freistellung eines oder mehrerer seiner Mitglieder auf § 59 Abs. 1 iVm § 37
Abs. 2 BetrVG sttzen, sofern er die Freistellung zur ordnungsgemßen Durchfhrung
der dem Konzernbetriebsrat obliegenden Aufgaben fr erforderlich halten darf
(Rz. 26).
3. Zur Darlegung der Erforderlichkeit hat der Konzernbetriebsrat eine Arbeitsbelastung zu beschreiben, die eine stndige (Teil-)Freistellung notwendig macht. Zudem
hat der Konzernbetriebsrat seine Entscheidung ber die generelle (Teil-)Freistellung
eines Mitglieds nicht allein an seinen subjektiven Bedrfnissen auszurichten, sondern
auch die Interessen der Vertragsarbeitgeberin und ggf. auch die Interessen des entsendenden Betriebsrats zu bercksichtigen (Rz. 41).
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seiner Arbeitszeit gegenber der Arbeitgeberin geltend gemacht. Er hat die Auffassung vertreten, er knne die pauschale
Freistellung verlangen. Die Mitglieder des Konzernbetriebsrates
seien nicht nur im Einzelfall fr Konzernbetriebsratsttigkeiten
von der Arbeitsleistung zu befreien, vielmehr gewhre die Norm
des § 37 Abs. 2 BetrVG auch einen Anspruch auf eine generelle
Freistellung von der beruflichen Ttigkeit fr einen bestimmten
Teil der Arbeitszeit.
Das Arbeitsgericht hat den Antrag des Konzernbetriebsrates abgewiesen. Im Beschwerdeverfahren hat das LAG die Entscheidung des Arbeitsgerichts besttigt.

Die Entscheidung:
Im Rechtsbeschwerdeverfahren hat das BAG hingegen die Entscheidungen der Vorinstanzen aufgehoben und zur erneuten
Verhandlung an das LAG zurckverwiesen.

1. Kein Anspruch nach § 38 BetrVG
Ein Anspruch auf Freistellung von Konzernbetriebsratsmitgliedern kann nicht auf § 38 Abs. 1 BetrVG gesttzt werden. Diese
Vorschrift bestimmt fr den Betriebsrat, dass eine von der Betriebsgrße abhngige Mindestanzahl von Betriebsratsmitgliedern fr die jeweils laufende Amtsperiode von der Arbeit freizustellen ist. Die Vorschrift ist auf den Konzernbetriebsrat nicht
anwendbar. Gleiches gilt fr den Gesamtbetriebsrat. In den
§§ 51, 59 BetrVG fehlt es an einer Verweisung auf § 38 BetrVG.
Die Verweisungsvorschriften sind abschließend.

2. Teilfreistellungsanspruch mglich?
Der Konzernbetriebsrat hat jedoch nach Ansicht des BAG einen
eigenen Anspruch auf eine generelle (Teil-)Freistellung eines
oder mehrerer seiner Mitglieder nach § 59 Abs. 1 i.V.m. § 37
Abs. 2 BetrVG. Dies gilt, sofern die Freistellung fr die ordnungsgemße Durchfhrung der Aufgaben des Konzernbetriebsrats erforderlich ist. Das BAG leitet aus der Vorschrift
des § 37 Abs. 2 BetrVG insoweit ab, dass dies auch beinhalten
kann, dass eines oder mehrere Mitglieder des KBR von der Arbeitspflicht zu befreien sind. Dieser auf § 37 Abs. 2 BetrVG gesttzte Freistellungsanspruch kann sowohl ber die Mindeststaffel des § 38 Abs. 1 BetrVG hinausgehende Freistellungen
als auch Freistellungen in Betrieben mit regelmßig weniger
als 200 Arbeitnehmern, fr die § 38 Abs. 1 BetrVG keine generellen Freistellungen vorsieht, rechtfertigen.
Wegen des Verweises in § 59 Abs. 1 BetrVG gilt § 37 Abs. 2
BetrVG fr den Konzernbetriebsrat entsprechend. Daher knnen nach § 37 Abs. 2 BetrVG – neben anlassbezogenen Arbeitsbefreiungen – vom Konzernbetriebsrat auch generelle
(Teil-)Freistellungen von Konzernbetriebsratsmitgliedern beansprucht werden, sofern dies zur ordnungsgemßen Durchfhrung seiner Aufgaben erforderlich ist.
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zwar zu Abgrenzungs- und Konkurrenzproblemen mit den
entsendenden Betriebsrten fhren kann. Alle Beteiligten
wren dann aber gehalten, dies mit ihren jeweiligen Aufgaben in Einklang zu bringen.

3. Keine automatische Freistellung
Der Freistellungsanspruch tritt dabei nicht schon auf Grund eines Beschlusses des Konzernbetriebsrates ein. Vielmehr hat
der Arbeitgeber die Freistellung vorzunehmen, nicht der Betriebsrat bzw. Konzernbetriebsrat. Die Freistellungswahl des
Konzernbetriebsrates begrndet die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Freistellung des gewhlten Betriebsratsmitglieds, sofern die Freistellung nicht sachlich unvertretbar ist. Bestehen
zwischen Arbeitgeber und Konzernbetriebsrat Meinungsverschiedenheiten, so tritt allein durch den entsprechenden Beschluss des Konzernbetriebsrates die Freistellung nicht ein.
Vielmehr haben dann die Gerichte fr Arbeitssachen die Erforderlichkeit der begehrten pauschalen Freistellungen nach § 37
Abs. 2 BetrVG zu entscheiden.

Fazit:
Die Entscheidung des BAG orientiert sich streng am Gesetzeswortlaut. Die Mglichkeit einer (Teil-)Freistellung ist dennoch in
der Praxis nicht bekannt. Betriebsrte gehen i.d.R. davon aus,
dass sie nur anlassbezogen freigestellt sind, nicht aber eine
dauerhafte Freistellung mglich ist, sofern die Voraussetzungen
des § 38 BetrVG nicht vorliegen. Insoweit kann die Entscheidung des BAG durchaus dazu fhren, dass knftig mehr Betriebsrte, Gesamtbetriebsrte oder Konzernbetriebsrte Teilfreistellungen, gesttzt auf § 37 Abs. 2 BetrVG, verlangen. Bn.

Urlaubsabgeltung im Altersteilzeitarbeitsverhltnis?
Immer wieder kommt es zu neuen Fragen im Urlaubsrecht. Wir haben in den vergangenen Jahren regelmßig
ber die neuen Entwicklungen berichtet. Der hohe Schutz
des Urlaubs durch die Rechtsprechung des EuGH, besttigt durch das BAG, fhrt zu immer neuen Konstellationen
und Fragestellungen. Das Arbeitsgericht Essen und das
Arbeitsgericht Aachen hatten sich nun mit der Frage zu
befassen, ob in der Passivphase eines Altersteilzeitblockmodelles Urlaubsansprche entstehen, die dann bei Beendigung der Altersteilzeit abgegolten werden mssen.1) Die
Entscheidungen kommen zu genau gegenteiligen Ergebnissen. Die Problematik ist dennoch von besonderer Relevanz und Arbeitgeber mssen sich hier knftig, bis zu einer Klrung durch das BAG, auf eine unsichere Rechtslage
einstellen.
1)

Der Freistellungsanspruch ist dabei nicht von dem rtlichen
Betriebsrat geltend zu machen und durchzusetzen, dem
das Konzernbetriebsratsmitglied angehrt. Dem Konzernbetriebsrat und seinen Mitgliedern steht ein eigener Anspruch auf Arbeitsbefreiung zu. Das BAG betont, dass dies

ArbG Aachen v. 22.3.2018, 2 Ca 706/17, zitiert nach juris; ArbG Essen v. 8.3.2018,
1 Ca 2868/17, zitiert nach juris.
Leitsatz ArbG Aachen:
Whrend der Passivphase der Altersteilzeit besteht ein Urlaubsanspruch. Er kann
einzelvertraglich nicht abbedungen werden.
Leitsatz ArbG Essen:
Whrend der Passivphase der Altersteilzeit entstehen keine Urlaubsansprche, diese
sind bereits whrend der aktiven Phase erfllt worden.
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Hinweis fr die Praxis:
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Der Fall:
In beiden Verfahren streiten die Parteien ber einen Anspruch
auf Urlaubsabgeltung aus Altersteilzeit im Blockmodell.
Auf die Einzelheiten der speziellen Vertrge soll hier nicht weiter eingegangen werden. Jedenfalls argumentieren beide Klger
damit, ihnen stehe auch fr die Passivphase der Altersteilzeit
ein Urlaubsanspruch und damit nach Beendigung des Arbeitsverhltnisses ein Anspruch auf Urlaubsabgeltung zu. Dieser sei
bei einem Urlaubsanspruch von 30 Tagen jhrlich fr insgesamt
90 Urlaubstage in den drei Jahren der Passivphase entstanden.

Die Entscheidung:
1. Arbeitsgericht Aachen
Das Arbeitsgericht Aachen sttzt sich auf die bislang ergangene
Rechtsprechung des EuGH und des BAG. Vereinbarungen in einem Altersteilzeitvertrag, dass fr die Zeiten der Freistellungsphase kein Urlaubsanspruch entstehen kann, widersprechen
§ 13 Abs. 1 BUrlG. Danach kann von den Bestimmungen des
Bundesurlaubsgesetzes, insbesondere von §§ 1 und 3 BUrlG,
nicht abgewichen werden. Allein das Bestehen eines Arbeitsverhltnisses sei Voraussetzung fr das Entstehen eines Urlaubsanspruches. Im Grunde bestehe die Verpflichtung, Arbeitsleistung zu erbringen, weiter fort. Wie das Arbeitspensum
und die Arbeitszeit whrend der Altersteilzeit tatschlich verteilt werde, sei daher von rechtlichen Erwgungen unabhngige
berlegung der Vertragsparteien. Vielmehr bestand durch die
dauerhafte Freistellung fr den Klger in der Passivphase keine
Mglichkeit, den erworbenen Urlaub zu nehmen. Der Anspruch
sei daher jhrlich auch whrend der Freistellungsphase in vollem Umfange entstanden.

Hinweis fr die Praxis:
Das Arbeitsgericht Aachen hat allerdings eine Kumulation
der Urlaubsansprche fr die drei Jahre abgelehnt. Es sttzt
sich dabei auf die Verfallvorschrift in § 7 Abs. 3 BUrlG. Der
Klger htte Urlaub nehmen knnen, so dass nur noch das
letzte Blockjahr und der in diesem letzten Jahr entstandene
Urlaub von 30 Tagen abzugelten seien.
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2. Arbeitsgericht Essen
Das Arbeitsgericht Essen argumentiert gegenteilig. Regelungen
in Altersteilzeitvertrgen, wonach Urlaubsansprche als erfllt
gelten, seien wirksam. Auf Grund der Besonderheiten der Verteilung der Arbeitszeiten im Blockmodell der Altersteilzeit seien
diese bereits whrend der aktiven Phase erfllt worden. Daher entstnde in der Altersteilzeit im Blockmodell der gesamte
Urlaubsanspruch in der Arbeitsphase. In der Freistellungsphase
hingegen knnten wegen der besonderen ungleichmßigen Verteilung der Altersteilzeit im Blockmodell keine Urlaubsansprche mehr entstehen. Alle Urlaubsansprche werden in der aktiven Phase erfllt. Insoweit werde die Urlaubsgewhrung also
wie die Arbeitsleistung „vorgezogen“.

26

Fazit:
Die Argumentation des Arbeitsgerichts Aachen bewegt sich
deutlich klarer, auch wenn sie fr Arbeitgeber nachteilhaft ist,
auf dem Boden der Rechtsprechung des EuGH und des BAG.
Allein durch eine Freistellung knnen Urlaubsansprche nicht
ausgeschlossen werden. Das BAG hatte dies schon in anderen
Fallkonstellationen eindeutig entschieden, z.B. fr die Vereinbarung eines Sabbatjahres oder bei Ruhen des Arbeitsverhltnisses whrend einer befristeten Erwerbsminderungsrente, auch
auf Grund der ganz aktuellen Rechtsprechung des EuGH vom
6.11.2018.2) Es lsst sich nicht mehr vertreten, dass nicht genommener Urlaub ohne Weiteres verfllt. Arbeitgebern ist daher zu empfehlen, in der Passivphase der Altersteilzeit zustzlich eine Arbeitsverpflichtung auszuschließen und diese mit
„Null“ zu vereinbaren.3) Alternativ besteht die Mglichkeit,
schlicht Urlaub in der Passivphase zu gewhren, um so einen
Abgeltungsanspruch ebenfalls auszuschließen bzw. die Risiken
weiter zu reduzieren. Eine sichere Beurteilung der Rechtslage
wird erst eintreten knnen, wenn das BAG sich mit diesen Fragen befasst hat. Wir werden weiter berichten.
Bn.
2)
3)

Rechtssachen C-619/16 und C-684/16, Pressemitteilung Nr. 165/18.
Siehe dazu auch Nicolai Besgen, Und es geht doch: Keine Arbeit – kein Urlaub!, in FA
2015, S. 5 ff.

Abmahnung wegen Gefhrdungsanzeige
Nach stndiger Rechtsprechung des BAG knnen Arbeitnehmer in entsprechender Anwendung von §§ 242, 1004
Abs. 1 Satz 1 BGB die Entfernung einer zu Unrecht erteilten Abmahnung aus ihrer Personalakte verlangen. In seinem Urteil vom 12.9.20181) hatte das LAG Niedersachsen
zu klren ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen eine Abmahnung wegen einer „unberechtigten“ Gefhrdungsanzeige gerechtfertigt sein kann. Die Grundstze
der Entscheidung sind nachstehend dargestellt.

Der Fall:
Die Parteien streiten ber einen Anspruch der Klgerin auf Entfernung einer von der Beklagten erteilten Abmahnung aus der
Personalakte.
Die im Jahre 1962 geborene Klgerin ist bei der Beklagten, die
in B. zwei psychiatrische Fachkliniken betreibt, seit April 1992
als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin beschftigt.
Die offen gefhrten allgemein-psychiatrischen Aufnahmestationen 5.1 und 5.2 befinden sich auf einer Ebene. Die Klgerin war
zuletzt regelmßig auf der Station 5.2 ttig. Am 26.9.2016 waren beide auf der Station 5.1 geplanten examinierten Pflegekrfte krankheitsbedingt ausgefallen, so dass der Pflegedienstleiter
zunchst entschied, die Station 5.1 mit der Klgerin und einer
1)

LAG Niedersachsen v. 12.9.2018, 14 Sa 140/18, n.v., zitiert nach juris.
Leitsatz:
Eine Pflichtverletzung kann vorliegen, wenn ein Arbeitnehmer aus sachfremden Erwgungen heraus oder ohne im Ansatz verantwortungsvolle Prfung geradezu leichtfertig eine Gefahr meldet, von der er annehmen musste, dass eine solche nicht vorlag.
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Auszubildenden zu besetzen. Die Klgerin teilte dem Pflegedienstleiter noch vor Schichtbeginn telefonisch mit, dass sie
die Besetzung nicht fr ausreichend erachte, woraufhin dieser
ihr einen weiteren Auszubildenden zur Untersttzung zuteilte
und ihr zusicherte, im Falle unvorhersehbarer Arbeitsspitzen
Untersttzung von der Station 5.2 anfordern zu knnen. Die
Klgerin fllte whrend ihres Dienstes ein Formular „Gefhrdungsanzeige zu Qualittsmngeln (auch: Beschwerde gem.
§ 84 BetrVG)“ aus, in dem es auszugsweise heißt:
„Ich als stationsfremde Kraft muss die heutige Dienstschicht
mit 2 Auszubildenden bestreiten. Von den Auszubildenden ist
einer auch stationsfremd und die andere war seit 4 Tagen nicht
im Dienst. Der eine Schler und ich kennen die Patienten nicht
und die andere Schlerin kennt nicht alle. Ich kann nicht ausschließen, dass Pat. in ihren Krisen nicht erkannt werden und
durch ihr eigenes Verhalten zu Schaden kommen knnten.“
Im Verlauf des von der Klgerin am 26.9.2016 wahrgenommenen Dienstes wurden keine besonderen Vorkommnisse gemeldet, eine zustzliche Untersttzung war nicht erforderlich, die
Patienten wurden bedarfsgerecht betreut und anstehende Arbeitsaufgaben blieben nicht unerledigt.
Mit Schreiben vom 24.1.2017 erteilte die Beklagte der Klgerin
eine Abmahnung, in der die Beklagte der Klgerin vorwarf, ihre
Gefhrdungsanzeige vom 26.9.2016 dokumentiere das Vorliegen einer Gefhrdungssituation, obwohl eine solche nicht gegeben gewesen sei. Indem die Klgerin eine Gefhrdung der Patienten auf der Station 5.2 angezeigt habe, habe sie gegen ihre
vertragliche (Neben-) Pflicht verstoßen.
Die Klgerin macht geltend, im konkreten Fall habe eine objektive Gefhrdungslage bestanden. Auch sei sie arbeitsrechtlich
verpflichtet, auf drohende oder voraussehbare Gefahren hinzuweisen. Ob eine Gefahr drohe oder voraussehbar sei, knne nur
auf Grund ihrer Einschtzung erfolgen, es komme nicht auf die
Einschtzung der Beklagten oder des Gerichts an. Die Klgerin
begehrt die Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte.
Die Beklagte macht u.a. geltend, die Klgerin habe sich durch
den Pflegedienstleiter nicht ernst genommen gefhlt und daher
habe sie die Gefhrdungsanzeige allein wegen nicht ausreichender Wertschtzung zu Lasten der Beklagten abgegeben.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben.

Die Entscheidung:
Das LAG hat das Urteil des Arbeitsgerichts besttigt. Die Klgerin hat einen Anspruch auf Entfernung der Abmahnung vom
24.1.2017 aus der Personalakte gegen die Beklagte.

•
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2. Entfernungsanspruch wegen unrichtiger Tatsachenbehauptung
Die vorliegende Abmahnung ist bereits deshalb zu entfernen,
weil sie die unrichtige Tatsachenbehauptung enthlt, dass die
Klgerin zu Unrecht eine Gefhrdung der Patienten auf der Station 5.2 angezeigt habe. Tatschlich hat die Klgerin in ihrer
Anzeige ausdrcklich die Station 5.1 benannt, auf der sie an
diesem Tage auch nur eingesetzt war.

3. Entfernungsanspruch wegen unzutreffender
rechtlicher Bewertung
Ein der Klgerin vorwerfbarer Pflichtverstoß, insbesondere ein
Verstoß gegen das Gebot der Rcksichtnahme gem. § 241
Abs. 2 BGB ist vorliegend nicht gegeben.
Fr sogenannte Gefhrdungsanzeigen gilt es zu beachten, dass
es bei einer auf der Grundlage von § 16 ArbSchG abgegebenen
Meldung nicht auf das objektive Vorliegen einer Gefhrdungslage ankommt, soweit sie subjektiv berechtigterweise davon ausgehen konnte und durfte, es liege eine Gefhrdungslage vor.
Der Beklagten ist es nicht gelungen, darzulegen, dass die Klgerin aus sachfremden Erwgungen heraus oder ohne im Ansatz verantwortungsvolle Prfung geradezu leichtfertig eine Gefahr meldete, von der sie annehmen musste, dass eine solche
nicht vorlag.
Die Klgerin hat ausgefhrt, warum sie im Rahmen ihrer Verantwortung fr die Station die Angebote auf Hilfeleistung von der
anderen Station, den Notruf und die Hintergrundbereitschaft
als fr sie nicht ausreichend erachtete, so dass der Einwand
nicht verfngt, der Pflegedienstleiter habe nach ihrer telefonischen Beschwerde die Verantwortung bernommen.
Dass die Klgerin mit ihrer Anzeige das Ziel verfolgt haben
knnte, der Beklagten zu schaden oder die Anzeige etwa in erster Linie aus allgemeinen beschftigungspolitischen Zielen heraus abgegeben haben knnte, hatte die Beklagte nicht behauptet.
Soweit die Beklagte meint, mit der im Prozess abgegebenen
Erklrung, die Klgerin habe sich durch den Pflegedienstleiter
nicht ernst genommen gefhlt und daher habe sie die Gefhrdungsanzeige allein wegen nicht ausreichender Wertschtzung
zu Lasten der Beklagten abgegeben, ußert sie lediglich eine
bloße Vermutung. Die Erklrung der Klgerin ist im Einklang
mit ihrem Gesamtvortrag zwanglos auch so zu verstehen, dass
sie die Maßnahme gerade nicht als ausreichend ansah.

Fazit:
Die Abmahnung ist aus den Personalakten zu entfernen.

1. Abmahnung – Entfernung aus der Personalakte
(Grundstze)

Hinweis fr die Praxis:
Die Entscheidung belegt, dass mit Abmahnungen ganz allgemein sorgsam umgegangen werden sollte. Fehler wie der
im Streitfall in Bezug auf die unrichtige Tatsachenangabe
gergte gilt es zwingend zu vermeiden, da bereits dies allein den Entfernungsanspruch rechtfertigt.

2)

BAG v. 18.10.2017, 10 AZR 330/16, NZA 2017, 1452.
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Nach stndiger Rechtsprechung des BAG knnen Arbeitnehmer
in entsprechender Anwendung von §§ 242, 1004 Abs. 1 Satz 1
BGB die Entfernung einer zu Unrecht erteilten Abmahnung aus
ihrer Personalakte verlangen, wenn die Abmahnung inhaltlich
unbestimmt ist, unrichtige Tatsachenbehauptungen enthlt,
auf einer unzutreffenden rechtlichen Bewertung des Verhaltens
des Arbeitnehmers beruht oder den Grundsatz der Verhltnismßigkeit verletzt.2)
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Fr Abmahnungen wegen einer vorliegenden Gefhrdungsanzeige zeigt die Entscheidung deren besondere Brisanz
auf. Hierzu betont die Entscheidung zutreffend, dass es
fr sogenannte Gefhrdungsanzeigen zu beachten gilt, dass
es bei einer auf der Grundlage von § 16 ArbSchG abgegebenen Meldung nicht auf das objektive Vorliegen einer Gefhrdungslage ankommt, soweit der Arbeitnehmer subjektiv
berechtigterweise davon ausgehen konnte und durfte, es
liege eine Gefhrdungslage vor.
Eine Pflichtverletzung durch eine Gefhrdungsanzeige kann
nur ausnahmsweise dann vorliegen, wenn ein Arbeitnehmer
aus sachfremden Erwgungen heraus oder ohne im Ansatz
verantwortungsvolle Prfung geradezu leichtfertig eine Gefahr meldet, von der er annehmen musste, dass eine solche
nicht vorlag.
Im Streitfall ist es Sache des Arbeitgebers hierzu tatschliche Umstnde darzustellen und im Streitfall zu beweisen.
Nur wenn dieser Nachweis gelingt, stellt die Gefhrdungsanzeige einen vorwerfbaren Pflichtverstoß und/oder einen
Verstoß gegen das Gebot der Rcksichtnahme auf die berechtigten Interessen des Arbeitgebers dar.
J.

Tagen verlangen. Der Abbau kann nur in ganzen Tagen und im
Zusammenhang mit anderen Freizeitblcken erfolgen. § 20
MTV regelt sog. Zeitzuschlge fr geleistete berstunden,
Samstagsarbeit, Sonntagsarbeit und Arbeit am Ostersamstag
sowie Arbeit ab 12 Uhr am 24. Dezember und 31. Dezember,
Feiertagsarbeit und Nachtarbeit vor. In § 14 MTV ist die Verpflichtung zur Zahlung von Zuschlgen, die fr Einsatzzeiten
im Freistellungszeitraum entstanden wren, nicht vorgesehen.
Die Beklagte zahlte an den Klger fr die Zeiten des Abbaus von
Mehrarbeitsstunden nur die arbeitsvertraglich geschuldete Vergtung, aber keine Zeitzuschlge nach § 20 MTV.
Der Klger macht geltend, die Beklagte schulde Zeitzuschlge
auch fr Zeiten der Arbeitsbefreiung zum Abbau von Mehrarbeit. Die Entscheidung ber die Freistellung treffe letztlich die
Beklagte. Damit verzichte sie gleichzeitig auf ein Angebot der
Arbeitskraft und gerate in Annahmeverzug. Unerheblich sei, ob
der Arbeitgeber den Zeitausgleich anordne oder einem Antrag
des Arbeitnehmers entspreche. In beiden Fllen handle es sich
um eine Entscheidung zur Freistellung, die zum Annahmeverzug
fhre. Ein Angebot der Arbeitsleistung durch den Klger sei entbehrlich. Sein Leistungswille sei nach wie vor vorhanden.
Ohne die Freistellung htte er schichtplanmßig gearbeitet,
wenn kein Annahmeverzug anzunehmen sei.

Arbeitszeitkonto – Stundenabbau –
Zeitzuschlge
Werden in der Praxis Arbeitszeitkonten gefhrt, die die
Mglichkeit der Ansammlung von Mehrarbeit vorsehen,
so muss geregelt werden, wie eine Ausgleichung erfolgt.
Ist hierfr u.a. vorgesehen, dass ab einem bestimmten
Arbeitszeitkontostand die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter einen Mehrarbeitsstundenabbau in Freizeit verlangen
kann, so stellt sich bei der Entlohnung die Frage, ob fr
den Freistellungszeitraum neben dem geschuldeten
Lohn/Gehalt Zuschlge zu zahlen sind, die fr Mehrarbeit
nach Regelungen im Arbeitsvertrag oder auf Grund eines
Tarifvertrages geschuldet wren, wenn die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter nicht freigestellt gewesen wre. Mit
dieser Fragestellung befasst sich das BAG in seinem Urteil vom 19.9.2018.1)

Der Fall:
Die Parteien streiten ber tarifliche Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschlge fr Zeiten, in denen der Klger nicht gearbeitet hat, weil er ein Mehrarbeitsstundenguthaben abgebaut und dafr Freizeit erhalten hat.

Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, die Voraussetzungen
des Annahmeverzugs seien nicht gegeben. Weder habe der Klger seine Arbeitskraft angeboten, noch habe die Beklagte ein
solches Angebot abgelehnt oder darauf verzichtet. Dem Klger
fehle schon der erforderliche Leistungswille. Das Entgeltausfallprinzip finde keine Anwendung. Vielmehr sei die Beklagte zum
Freizeitausgleich nach dem Tarifvertrag verpflichtet, wenn die
tatbestandlichen Voraussetzungen erfllt seien. Der Tarifvertrag beinhalte ein in sich geschlossenes Regelungswerk. § 14
MTV regle die Zuschlge nicht. Die Zuschlagsregelung sei unmittelbar in § 20 MTV enthalten. Dessen Voraussetzungen lgen nicht vor. Die vom Klger verlangten Zeitzuschlge seien
nur fr „geleistete“ Arbeit zu zahlen.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das LAG hat sie
abgewiesen.

Die Entscheidung:
Das BAG hat das Urteil des Landesarbeitsgerichts besttigt.
Dem Klger stehen keine Ansprche auf tarifliche Samstags-,
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschlge fr Zeiten zu,
in denen er wegen Abbaus von Mehrarbeitsstunden nicht gearbeitet hat.
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1. Annahmeverzug (Grundstze)
Der Klger arbeitet fr die Beklagte als Fluglotse. Auf das Arbeitsverhltnis findet kraft einzelvertraglicher Bezugnahme u.a.
der Manteltarifvertrag fr die bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH beschftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(MTV) Anwendung. § 14 MTV sieht die Mglichkeit der Ansammlung von bis zu 150 Mehrarbeitsstunden auf einem Arbeitszeitkonto vor. Ab einem Arbeitszeitkontostand von 30
Mehrarbeitsstunden kann die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter, mit einer Ankndigungsfrist von mindestens 15 Tagen, einen
Mehrarbeitsstundenabbau in einer Grßenordnung von bis zu 3

28

Nach § 615 Satz 1 BGB hat der Arbeitgeber die vereinbarte Vergtung fortzuzahlen, wenn er mit der Annahme der Dienste des
Arbeitnehmers in Verzug gert. Das setzt nach § 293 BGB voraus, dass der Arbeitgeber die vom Arbeitnehmer geschuldete
Arbeitsleistung nicht annimmt. Ist der Arbeitnehmer von der
Arbeitspflicht befreit, schuldet er dem Arbeitgeber keine Dienste. Er kann sie dem Arbeitgeber nicht anbieten.
1)

BAG v. 19.9.2018, 10 AZR 496/17, n.v., zitiert nach juris.
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2. Kein Annahmeverzug bei Abbau von Plusstunden
aus Arbeitszeitkonto
Bei einem Arbeitszeitkonto, bei dem Plus- und Minusstunden
angesammelt werden knnen, steht als vertragsgemße Arbeitszeit von Anfang an nur die Gesamtdauer bzw. – bei flexibler
vertraglicher Arbeitszeitdauer – nur deren Mindestumfang fest;
im Einzelnen muss die vertragsgemße Arbeitszeit vom Arbeitgeber oder, je nach Vereinbarung, vom Arbeitnehmer festgelegt
werden. Annahmeverzug kann deshalb nur eintreten, wenn bis
zum Ende des Ausgleichszeitraums oder des Arbeitsverhltnisses nicht die vereinbarte Gesamtdauer abgerufen wurde.3) Dies
gilt unabhngig davon, ob der Arbeitnehmer den Abbau von
Mehrarbeitsstunden beantragt oder der Arbeitgeber ihn anordnet, solange der Arbeitgeber bis zum Ablauf eines etwaigen
Ausgleichszeitraums nicht zu wenig Arbeit zuweist. In beiden
Fllen bestehen in dieser Zeit auf Grund einer (tarif-)vertraglichen Regelung keine Arbeitspflicht des Arbeitnehmers und keine Pflicht des Arbeitgebers, Arbeit zuzuweisen.

4. Keine Zuschlagspflichtigkeit nach § 20 MTV
Die Zuschlge werden nach § 20 MTV fr geleistete Samstags-,
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit gezahlt. Das trifft auf
den Klger in Bezug auf die Freistellungszeitrume nicht zu.
Er hat in den der Klage zu Grunde liegenden Zeitrumen keine
zuschlagspflichtige Arbeit geleistet. Allein der Umstand, dass er
im Schichtplan ursprnglich fr Arbeit zu zuschlagspflichtigen
Zeiten eingeteilt war, hiervon aber zum Zweck des Abbaus von
Mehrarbeitsstunden wieder befreit wurde, reicht nicht aus.

5. Kein gegenteiliges Ergebnis nach Sinn und Zweck
der Regelungen des MTV
Sinn und Zweck der Regelung des MTV ist es, dass Samstags-,
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschlge besondere Erschwernisse ausgleichen sollen, die durch ungnstige Arbeitszeiten entstehen.5) Damit wre es nicht in Einklang zu bringen,
dass – anders als in Fllen einer ausdrcklichen (tarif-)vertraglichen Regelung – Zuschlge zu leisten sind, obwohl tatschlich
keine zuschlagspflichtige Ttigkeit geleistet worden ist.

Fazit:
Dem Klger stehen keine Ansprche auf tarifliche Samstags-,
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschlge fr Zeiten zu,
in denen er wegen Abbaus von Mehrarbeitsstunden nicht gearbeitet hat.

Im Streitfall hatte der Klger nach § 14 MTV Mehrarbeitsstundenabbau verlangt und erhalten. Damit war er von seiner Arbeitspflicht befreit. Umgekehrt schuldete die Beklagte keine Zuweisung von Ttigkeit.

Hinweis fr die Praxis:
Die Entscheidung besttigt den Grundsatz des allgemeinen
Schuldrechts i.V.m. § 614 BGB „Ohne Arbeit kein Lohn“.
Verlangt der Arbeitnehmer nach § 611 Abs. 1 BGB Arbeitsvergtung fr Arbeitsleistungen, hat er darzulegen und – im
Bestreitensfall – zu beweisen, dass er Arbeit verrichtet hat
oder einer der Tatbestnde erfllt war, der eine Vergtungspflicht ohne Arbeit regelt. Zwar steht jedem Arbeitnehmer
durch die „Umbuchung“ seines Guthabens aus dem Arbeitszeitkonto in „Freizeit“ ein Vergtungsanspruch zu. Dieser Anspruch besteht allerdings der Hhe nach nur als
Anspruch auf die arbeitsvertraglich geschuldete Grundvergtung ohne Zuschlge fr Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, wenn es an einer eigenstndigen Regelung hierzu fr Freistellungszeitrume zum Ausgleich von
Guthaben eines Arbeitszeitkontos fehlt. Einen allgemeinen
Entgeltfortzahlungsanspruch ohne gesetzliche oder (tarif-)vertragliche Regelung gibt es nicht.
J.

3. Keine Zuschlagsregelung im MTV – Geltung der
allgemeinen Vergtungsregelungen
Nach § 14 MTV erfolgt der Abbau von Mehrarbeitsstunden „nur
in ganzen Tagen und im Zusammenhang mit anderen Freizeitblcken“.
Freizeit ist im arbeitsrechtlichen Sinn das Gegenteil von Arbeitszeit. Freizeitausgleich bedeutet, statt Arbeitszeit ableisten
zu mssen bezahlte Freizeit zu erhalten. Der Freizeitausgleich
erfolgt durch Reduzierung der Sollarbeitszeit. Der Abbau eines
Arbeitszeitkontos durch Freizeitausgleich vollzieht sich deshalb
– soweit durch Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist – dergestalt, dass errechnet
wird, wie viel „freier Zeit“ die auf dem Arbeitszeitkonto angesammelten Stunden entsprechen. Diese ist auf Grund der vom
Arbeitnehmer geschuldeten Arbeitszeit zu ermitteln.4)
Der Klger hat an den Tagen, fr die er Zuschlge begehrt, nicht
gearbeitet. Damit steht ihm zunchst kein Vergtungsanspruch
aus § 611 Abs. 1 BGB zu. Einen allgemeinen Entgeltfortzahlungsanspruch ohne gesetzliche oder (tarif-)vertragliche Regelung
gibt es nicht. Ein Vergtungsanspruch dem Grunde nach steht
dem Klger aber durch „Umbuchung“ seines Guthabens aus
dem Arbeitszeitkonto zu. Dabei trifft § 14 MTV allerdings keine
eigenstndige Regelung, in welcher Hhe der Vergtungsanspruch entsteht, so dass er den allgemeinen Vergtungsregelungen folgt.

ARBEITSRECHT

2)
3)
4)
5)

BAG v. 23.1.2001, 9 AZR 26/00, BAGE 97, 18; vgl. auch BAG v. 17.2.2012, 10 AZR
809/11, BAGE 143, 203.
Vgl. Hanau/Hoff NZA 2015, 1169; ErfK/Preis 18. Aufl. § 615 BGB Rz. 12.
BAG v. 17.3.2010, 5 AZR 296/09, NZA 2011, 367.
Vgl. zu § 3 des Manteltarifvertrags fr die Dren – Jlich – Euskirchener Textilindustrie vom 29.10.1970: BAG v. 21.3.2018, 10 AZR 34/17, EzA-SD 2018, Nr 17, 16; vgl. zu
§ 8 Abs. 1 TVD-K aF: BAG v. 24.9.2008, 6 AZR 259/08, NZA 2008, 1431.
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Fr die Dauer des Urlaubs oder whrend einer anderen rechtswirksamen Freistellung von der Arbeit ist dem Arbeitnehmer die
Arbeitsleistung i.S.v. § 297 BGB vorbergehend rechtlich unmglich. Der Arbeitgeber kann nicht in Glubigerverzug geraten.2)

•

ARBEITSRECHT

•

KURZBEITRGE

Aufrechnung – Tilgungsbestimmung
Kommt es im Arbeitsverhltnis zu einer Schdigung des
Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer, ist es der „bequemste“ Weg fr den Arbeitgeber, den Schadensersatz
durch Einbehaltung vom Lohn zu realisieren. In diesem
Zusammenhang ist allerdings darauf zu achten, dass einer derartigen Einbehaltung das Pfndungsverbot nach
§ 394 BGB entgegenstehen kann. Mit dieser Fragestellung
einerseits und zum anderen mit der Frage eines gegenber der Lohnabrechnung nachtrglichen Austausches
der Aufrechnungsforderung befasst sich das LAG Berlin-Brandenburg in seinem Urteil vom 15.8.2018.1)

Der Fall:
Der Klger war seit dem 24.2.2017 bei der Beklagten als Kraftfahrer gegen ein Bruttomonatsgrundentgelt von 1 800 F brutto beschftigt. Der Klger ist drei Personen zum Unterhalt verpflichtet.
In der Nacht vom 4. zum 5.5.2017 beschdigte der Klger beim
Beladen zwei Collico mit Blumen. Die Behlter sind vom Lkw
gestrzt. Hierdurch entstand ein Schaden i.H.v. 500,44 F. Die
Beklagte machte diesen Schaden beim Klger schriftlich geltend. Zum Grad des Verschuldens des Klgers in Bezug auf
die Schadensverursachung hat die Beklagte keine nheren Angaben gemacht. In der Abrechnung fr Juni 2017 erfolgte ein
Abzug einer 1. Rate i.H.v. 250,22 F.
Am 12.7.2017 nahm der Klger die Arbeit auf. Dann verließ er
sie kommentarlos und trat die ihm zugewiesene Tour nicht an.
Mit Schreiben vom 13.7.2017 machte die Beklagte gegenber
dem Klger einen Schadensersatzanspruch i.H.v. 580,00 F wegen der nicht durchgefhrten Tour geltend und verlangt des
Weiteren eine fr einen derartigen Fall vereinbarte Vertragsstrafe in Hhe eines monatlichen Bruttoarbeitsentgelt.
Da der Klger nur sieben Arbeitstage bis zum 11.7.2017 geleistet
habe, stand ihm nach Ansicht des Beklagten nur ein Bruttoentgelt
i.H.v. 600 F entsprechend 435,01 F netto zu. In der Abrechnung
fr Juli 2017 erfolgte ein Abzug fr zwei Schadenersatzpositionen
i.H.v. 56,00 F und 379,01 F, so dass der abgerechnete Nettobetrag von 435,01 F nicht zur Auszahlung gelangte. Die Schadenspositionen waren in der Abrechnung erlutert mit „5889, Schaden v. 5.5.2017 Hellweg“. Diese Erluterung bezieht sich auf den
vorgenannten Blumenschaden.
Diese Einbehaltungen hlt der Klger fr nicht berechtigt und
macht daher deren Auszahlung geltend.
Da Arbeitsgericht hat diese Ansprche zuerkannt.

Die Entscheidung:

Das Pfndungsverbot gem. § 394 BGB greift nur dann nicht,
wenn sich der Anspruch aus einer vorstzlichen Vertragsverletzung ergibt. Diesen Grad des Verschuldens behauptet die Beklagte jedoch nicht.
Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg auf ein Zurckbehaltungsrecht nach § 273 BGB berufen. Auch hier schließen die
Aufrechnungsverbote (§ 394 BGB) ein Zurckbehaltungsrecht
aus, wenn – wie vorliegend gegeben – seine Ausbung einen
der Aufrechnung gleichkommenden Erfolg haben wrde.

2. Lohnanspruch Juli i.H.v. 435,01 I netto geschuldet
Fr Juli 2017 war die Beklagte nur verpflichtet, an den Klger
435,01 F nebst Zinsen zu zahlen.
Dem Klger steht fr sieben Arbeitstage ein Betrag i.H.v. brutto
600,00 F zu.
Von diesem Betrag sind die abgefhrten Sozialbeitrge und
Steuern i.H.v. 164,99 F abzuziehen, so dass nur ein Betrag
von 435,01 F verblieb.

3. Lohnanspruch Juli nicht durch Aufrechnung erloschen – nachtrglich abweichende Tilgungsbestimmung unzulssig
Die Aufrechnung wegen des Blumenschadens in Hhe eines
2. Teilbetrages von 250,22 F scheitert wiederum an dem Aufrechnungsverbot nach § 394 BGB.
Soweit die Beklagte mit einem entsprechenden Teilbetrag des
Schadens i.H.v. 580,00 F wegen der nicht durchgefhrten Tour
am 12.7.2017 aufrechnet, kann zu ihren Gunsten davon ausgegangen werden, dass der Klger vorstzlich diese Tour nicht
durchgefhrt hat.
Die Beklagte hat die Hhe des Schadens jedoch nicht substantiiert vorgetragen. Insofern kann nicht davon ausgegangen werden,
dass ihr ein Schaden in dieser Hhe berhaupt entstanden ist.
Die Beklagte kann auch nicht mit einem entsprechenden Teilbetrag aus der Vertragsstrafe i.H.v. 829,50 F aufrechnen. Dies
scheitert daran, dass in der Abrechnung fr Juli 2017 die zwei
Abzge ausschließlich mit Schadensersatzansprchen bezeichnet wurden. Dies wird nher erlutert mit „5889, Schaden v.
5.5.2017 Hellweg“. Damit hat die Beklagte in der Lohnabrechnung eine Tilgungsbestimmung getroffen, nmlich hinsichtlich
des Schadens durch die Beschdigung der Blumen.

1. Aufrechnung und Zurckbehaltungsrecht bezglich 250,22 I (Blumenschaden) unzulssig

Eine nachtrgliche, von den Angaben einer Lohn- und Gehaltsabrechnung abweichende Leistungs-/Tilgungsbestimmung ist
unbeachtlich.3) So verhlt es sich aber hier. Statt des nher
bezeichneten Schadensersatzes will die Beklagte nunmehr eine
Vertragsstrafe geltend machen.

Gemß § 394 BGB ist eine Aufrechnung gegen unpfndbare
Forderungen unzulssig.

1)

Die Beklagte hat nicht vorgetragen, dass das abgerechnete Nettoentgelt i.H.v.1 894,11 F pfndbar gewesen wre. Der Aufrechnende
ist zur Darlegung verpflichtet, dass die Aufrechnung zulssig ist.2)

2)
3)

Das LAG hat das Urteil des Arbeitsgerichts besttigt.

B + P 1 | 19

Gemß § 850c ZPO betrug der pfndungsfreie Betrag bis zum
30.6.2017 bei einer Unterhaltspflicht gegenber drei Personen
1 929,99 F.
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LAG Berlin-Brandenburg v. 15.8.2018, 15 Sa 471/18, n.v. zitiert nach juris.
Leitsatz:
Eine nachtrgliche, von den Angaben einer Lohn- und Gehaltsabrechnung abweichende Leistungsbestimmung ist unbeachtlich.
BAG v. 17.2.2009, 9 AZR 676/07, NZA 2010, 99.
BAG v. 16.7.2013, 9 AZR 914/11, NZA 2013, 1285.
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Fazit:
Der Klger hat Anspruch auf Auszahlung der im Juni einbehaltenen 250,22 F und auf Auszahlung der abgerechneten Julivergtung i.H.v. 435,01 F.

Hinweis fr die Praxis:
Die Entscheidung belegt, dass ein bedachter Umgang mit
der Einbehaltung von Lohnansprchen geboten ist. Dasselbe gilt in Bezug auf die Geltendmachung eines Zurckbehaltungsrechts gegenber geschuldeten Lohnansprchen.
§ 394 BGB verbietet nmlich grundstzlich Einbehaltung
von Lohnansprchen oder die Geltendmachung eines Zurckbehaltungsrechts gegen Lohnansprche, die unpfndbar sind.
Der Aufrechnende bzw. derjenige, der ein Zurckbehaltungsrecht geltend macht, ist zur Darlegung verpflichtet,
dass dies zulssig ist. Zur ordnungsgemßen Darlegung
gehrt die Vorlage einer Abrechnung, in der die geschuldete Nettovergtung ausgewiesen ist. Darber hinaus mssen
die pfndbaren Anteile der Vergtung unter Beachtung der
der Pfndungsfreigrenzen nach § 850c ZPO angegeben
werden. Die Pfndungsfreigrenzen sind ausnahmsweise
nur dann nicht zu beachten, wenn sich der Anspruch, mit
dem aufgerechnet oder auf den das Zurckbehaltungsrecht
gesttzt wird, aus einer vorstzlichen Vertragsverletzung
ergibt. Fr das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist wiederum der Aufrechnende bzw. derjenige, der sich auf ein
Zurckbehaltungsrecht beruft, darlegungs- und beweispflichtig.
Eine nachtrgliche, von den Angaben einer Lohn- und Gehaltsabrechnung abweichende Leistungsbestimmung ist
unbeachtlich. Es ist also nicht zulssig, den fr die Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurckbehaltungsrechts in Anspruch genommenen Anspruch nachtrglich
abzundern oder auszutauschen.
J.

•
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Der Fall:
Der Klger war langjhrig bei der Beklagten bzw. deren Rechtsvorgngerin beschftigt. Zum 1.9.2007 ging der Betrieb KNL S
der Beklagten im Wege des Betriebsbergangs i.S.v. § 613a
BGB auf die V C S GmbH (im Folgenden VCS) ber. Hierber
war der Klger durch Unterrichtungsschreiben der VCS vom
26.7.2007 informiert worden.
Mit Urteil vom 26.5.20112) hat das BAG zu einem wortgleichen
Unterrichtungsschreiben der VCS, ebenfalls vom 26.7.2007, ein
anderes Arbeitsverhltnis betreffend, entschieden, dass die Unterrichtung fehlerhaft war, da sie den Anforderungen des § 613a
Abs. 5 BGB nicht entsprach.
Der Klger widersprach dem bergang seines Arbeitsverhltnisses von der Beklagten auf die VCS zunchst nicht und arbeitete nach dem Betriebsbergang fr die VCS.
Mit Schreiben seines Prozessbevollmchtigten vom 24.5.2015
widersprach der Klger gegenber der Beklagten dem bergang seines Arbeitsverhltnisses von dieser auf die VCS und
bot seine Arbeitsleistung an. Der Klger macht geltend, dass
zwischen ihm und der Beklagten ber den 31.8.2007 hinaus
ein Arbeitsverhltnis besteht.
Die Beklagte macht geltend, der Klger habe sein Widerspruchsrecht verwirkt. Er habe trotz – teils wiederholter – nderung seiner Arbeitszeit, seines Arbeitsorts und seiner Ttigkeit fast acht Jahre lang fr die VCS gearbeitet, ohne von
seinem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.
Das Arbeitsgericht hat dem Klagebegehren stattgegeben. Das
LAG hat die Klage insgesamt abgewiesen.

Die Entscheidung:
Das BAG hat das Urteil des Landesarbeitsgerichts besttigt.
Zwischen dem Klger und der Beklagten besteht ber den
31.8.2007 hinaus kein Arbeitsverhltnis.

1. Verwirkung der Widerspruchsrechts nach § 613a
Abs. 6 BGB (Grundstze)

Wird ein Arbeitnehmer bei einem Betriebsbergang nicht
ordnungsgemß i.S.v. § 613a Abs. 5 BGB unterrichtet, so
beginnt die Frist zum Widerspruch gegen den Betriebsbergang nach § 613a Abs. 6 BGB nicht zu laufen. Mit seinem Urteil vom 28.6.20181) hat das BAG neue Grundstze
dazu aufgestellt, unter welchen Voraussetzungen das Widerspruchsrecht verwirkt wird, wenn der vom Betriebsbergang betroffene Arbeitnehmer widerspruchslos beim
neuen Inhaber weiterarbeitet, nachdem er zuvor ber den
mit dem Betriebsbergang verbundenen bergang seines
Arbeitsverhltnisses unter Mitteilung des Zeitpunkts oder
des geplanten Zeitpunkts sowie des Gegenstands des Betriebsbergangs und des Betriebsbernehmers (grundlegende Informationen) in Textform in Kenntnis gesetzt
und ber sein Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6
BGB belehrt war.

Das Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers nach § 613a Abs. 6
BGB kann verwirkt (§ 242 BGB) sein.
Die Verwirkung ist ein Sonderfall der unzulssigen Rechtsausbung (§ 242 BGB). Mit ihr wird die illoyal versptete Geltendmachung von Rechten ausgeschlossen. Sie beruht auf dem Gedanken des Vertrauensschutzes und trgt dem Bedrfnis nach
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit Rechnung. Die Verwirkung
verfolgt nicht den Zweck, den Schuldner bereits dann von seiner Verpflichtung zu befreien, wenn dessen Glubiger seine
Rechte lngere Zeit nicht geltend gemacht hat (Zeitmoment).
Der Berechtigte muss vielmehr unter Umstnden unttig geblieben sein, die den Eindruck erweckten, dass er sein Recht nicht
mehr geltend machen wolle, so dass der Verpflichtete sich darauf einstellen durfte, nicht mehr in Anspruch genommen zu
werden (Umstandsmoment). Hierbei muss das Erfordernis des
Vertrauensschutzes auf Seiten des Verpflichteten das Interesse
1)
2)

BAG v. 28.6.2018, 8 AZR 100/17, n.v., zitiert nach juris.
BAG v. 26.5.2011, 8 AZR 18/10, NZA 2011, 1448.
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Betriebsbergang – Neues zur Verwirkung des Widerspruchsrechts
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4. Gewichtung des Umstandsmoments der Weiterarbeit nach grundlegender Information

des Berechtigten derart berwiegen, dass ihm die Erfllung des
Anspruchs nicht mehr zuzumuten ist.3)

2. Bedeutung von Zeit- und Umstandsmoment
Zeit- und Umstandsmoment beeinflussen sich wechselseitig;
beide Elemente sind – bildhaft ausgedrckt – im Sinne „kommunizierender Rhren“ miteinander verbunden. Je strker das
gesetzte Vertrauen oder die Umstnde sind, die eine Geltendmachung fr den Gegner unzumutbar machen, desto schneller
kann ein Anspruch oder Recht verwirken. Umgekehrt gilt, je
mehr Zeit seit dem Zeitpunkt des Betriebsbergangs verstrichen ist und je lnger der Arbeitnehmer bereits fr den neuen
Inhaber gearbeitet hat, desto geringer sind die Anforderungen
an das Umstandsmoment. Es mssen letztlich besondere Verhaltensweisen sowohl des Berechtigten als auch des Verpflichteten vorliegen, die es rechtfertigen, die spte Geltendmachung
des Rechts als mit Treu und Glauben unvereinbar und fr den
Verpflichteten als unzumutbar anzusehen.4)

3. Verwirkung bei widerspruchsloser Weiterarbeit ber einen langen Zeitraum nach vorheriger grundlegender Information.
Wird ein Arbeitnehmer zwar nicht ordnungsgemß i.S.v. § 613a
Abs. 5 BGB unterrichtet, aber im Rahmen einer Unterrichtung
nach § 613a Abs. 5 BGB von dem bisherigen Arbeitgeber und/
oder dem neuen Inhaber ber den mit dem Betriebsbergang
verbundenen bergang seines Arbeitsverhltnisses unter Mitteilung des Zeitpunkts oder des geplanten Zeitpunkts sowie
des Gegenstands des Betriebsbergangs und des Betriebsbernehmers (grundlegende Informationen) in Textform in Kenntnis
gesetzt und ber sein Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6
BGB belehrt, fhrt eine widerspruchslose Weiterarbeit bei
dem neuen Inhaber ber einen Zeitraum von sieben Jahren regelmßig zur Verwirkung des Widerspruchsrechts.
Zwar stellt die bloße widerspruchslose Weiterarbeit des Arbeitnehmers beim neuen Inhaber nach der bisherigen Rechtsprechung des Senats allein keinen Sachverhalt dar, durch den das
fr die Verwirkung erforderliche Umstandsmoment verwirklicht
werden knnte.5) Ohne das Hinzutreten weiterer Umstnde gibt
der Arbeitnehmer nmlich durch das Erbringen der vertraglich
geschuldeten Arbeitsleistung fr den neuen Inhaber noch nicht
zu erkennen, dass er an der Vertragsbeziehung mit dem bisherigen Arbeitgeber nicht mehr festhalten will und sein Widerspruchsrecht nicht mehr ausben wird.

B + P 1 | 19

Eine andere Bewertung ist jedoch dann geboten, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen einer Unterrichtung nach § 613a Abs. 5
BGB von den dort genannten Personen, d.h. von zumindest einer der dort genannten Personen, ber den mit dem Betriebsbergang verbundenen bergang seines Arbeitsverhltnisses
unter Mitteilung des Zeitpunkts oder des geplanten Zeitpunkts
sowie des Gegenstands des Betriebsbergangs und des Betriebsbernehmers in Textform in Kenntnis gesetzt und ber
sein Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6 BGB belehrt wurde.
In einem solchen Fall liegen besondere Umstnde vor, die es
rechtfertigen knnen, die spte Geltendmachung des Rechts als
mit Treu und Glauben unvereinbar und fr den Verpflichteten als
unzumutbar anzusehen. Hier geht seine widerspruchslose Weiterarbeit fr den neuen Inhaber ber ein bloßes Unterlassen hinaus,
das das Umstandsmoment nicht zu begrnden vermag.
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Das vorgenannte Umstandsmoment ist nicht von einem solchen
Gewicht, dass an das Zeitmoment nur geringe Anforderungen
zu stellen wren. Mit der Weiterarbeit erfllt der Arbeitnehmer
nmlich lediglich die ihm unverndert – nunmehr gegenber
dem neuen Inhaber – obliegenden Vertragspflichten. Er gibt damit zwar zu erkennen, dass er den neuen Inhaber als seinen
Arbeitgeber ansieht. Dies entspricht allerdings nur der im Zeitpunkt der Ttigkeit bestehenden objektiven Rechtslage. Die widerspruchslose Weiterarbeit fr den neuen Inhaber rechtfertigt
es deshalb erst dann, die spte Ausbung des Widerspruchsrechts als mit Treu und Glauben (§ 242 BGB) unvereinbar und
fr den vormaligen Arbeitgeber als unzumutbar anzusehen,
wenn sie ber einen erheblichen Zeitraum erfolgt.
Das BAG hat die in §§ 195 (drei Jahre), 121 Abs. 2 BGB (zehn
Jahre) bestimmten Fristen als Orientierungshilfe zur Bestimmung des fr die Annahme der Verwirkung erforderlichen Zeitraums der widerspruchslosen Weiterarbeit bei dem neuen Inhaber herangezogen. Vor dem Hintergrund, dass es sich beim
Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6 BGB um ein Gestaltungsrecht handelt, das nicht der Verjhrung unterliegt, und
dass in der widerspruchslosen Weiterarbeit beim neuen Inhaber ein Umstandsmoment nur dann liegt, wenn der Arbeitnehmer ber den bergang seines Arbeitsverhltnisses unter Angabe der grundlegenden Informationen einschließlich seines
Widerspruchsrechts nach § 613a Abs. 6 BGB unterrichtet wurde, er mithin ber das Bestehen seines Gestaltungsrechts in
Kenntnis gesetzt wurde und in Kenntnis dieses Umstands weitergearbeitet hat, muss der Zeitraum deutlich mehr als drei Jahre und deutlich weniger als zehn Jahre betragen.
Nach diesen Erwgungen hat das BAG den Zeitraum, der frhestens mit dem Betriebsbergang beginnt, unter Bercksichtigung der wechselseitigen schutzwrdigen Interessen mit sieben Jahren als angemessen angesehen.

5. Frhester Beginn des maßgeblichen Zeitraums
der widerspruchslosen Weiterarbeit
Der maßgebliche Zeitraum beginnt frhestens mit dem Betriebsbergang.
Insoweit wirkt sich aus, dass in der widerspruchslosen Weiterarbeit des Arbeitnehmers bei dem neuen Inhaber erst nach einem Betriebsbergang und dem Ablauf der gesetzlichen berlegungsfrist nach § 613a Abs. 6 BGB berhaupt ein
Umstandsmoment liegen kann. Wurde der Arbeitnehmer ber
einen geplanten Betriebsbergang unterrichtet und ist die Widerspruchsfrist des § 613a Abs. 6 Satz 1 BGB von einem Monat
nach Zugang der Unterrichtung zum Zeitpunkt des Betriebsbergangs bereits abgelaufen, beginnt der fr die Verwirkung
maßgebliche Zeitraum deshalb erst mit dem Betriebsbergang.
In allen anderen Fllen, in denen die Frist des § 613a Abs. 6
Satz 1 BGB erst nach dem Betriebsbergang abluft, ist demzufolge der Zeitpunkt des Ablaufs dieser Frist maßgeblich.
3)
4)
5)

BAG v. 17.10.2013, 8 AZR 974/12, NZA 2014, 774.
BAG v. 17.10.2013, 8 AZR 974/12, NZA 2014, 774.
BAG v. 15.3.2012, 8 AZR 700/10, NZA 2012, 1097.
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Das Widerspruchsrecht des Klgers war zum Zeitpunkt seiner
Ausbung durch den Klger mit Schreiben vom 24.5.2015 verwirkt. Die VCS hatte den Klger mit Schreiben vom 26.7.2007
unter Angabe der grundlegenden Informationen ber den Betriebsbergang unterrichtet und ihn ber sein Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6 BGB informiert. Der Betriebsbergang
von der Beklagten auf die VCS hat zum 1.9.2007 stattgefunden.
Der Klger hat erst mit Schreiben vom 24.7.2015 dem bergang
seines Arbeitsverhltnisses von der Beklagten auf die VCS widersprochen. Zu diesem Zeitpunkt war die fr die Verwirkung
maßgebliche Regelfrist von sieben Jahren abgelaufen.

Der vom Betriebsbergang betroffene Arbeitnehmer muss
darber hinaus ber sein Widerspruchsrecht nach § 613a
Abs. 6 BGB belehrt worden sein.
Liegen diese Voraussetzungen vor, erfllt eine widerspruchslose Weiterarbeit bei dem neuen Inhaber ber einen langen
Zeitraum das Umstandsmoment und fhrt zur Verwirkung
des Widerspruchsrechts. Die Lnge dieses Zeitraums hat
das BAG hierfr auf regelmßig sieben Jahre festgelegt.

Mit dem Urteil vom 26.5.2011 hat das BAG zwar zu einem wortgleichen Unterrichtungsschreiben der VCS ein anderes Arbeitsverhltnis betreffend entschieden, dass die Unterrichtung fehlerhaft war, da sie den Anforderungen des § 613a Abs. 5 BGB
nicht entsprach. Hieraus folgt allerdings nur, dass die Arbeitnehmer – wie auch hier der Klger – nicht gehalten waren, innerhalb der in § 613a Abs. 6 BGB bestimmten Monatsfrist dem
bergang ihres Arbeitsverhltnisses auf den neuen Inhaber zu
widersprechen, mehr nicht.

Hinweis fr die Praxis:
Das BAG bleibt zunchst bei seiner bisherigen Rechtsprechung, dass grundstzlich allein der ber einen langen Zeit
unterbliebene Widerspruch (Zeitmoment) gegen den bergang des Arbeitsverhltnisses nach nicht ordnungsgemßer Unterrichtung ber den Betriebsbergang nicht ausreicht, um das Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6
BGB als verwirkt ansehen zu knnen. Zu verlangen ist nmlich neben dem Zeitmoment, dass besondere Umstnde
(Umstandsmoment) vorliegen, die in Abwgung der gegenseitigen Interessen die Geltendmachung des Widerspruchs
als treuwidrig erscheinen lassen.
Neu an der Entscheidung sind die Klarstellungen des BAG,
dass allein in der widerspruchslosen Weiterbeschftigung
die Erfllung des Umstandsmoments gesehen werde kann,
wenn die nachstehenden besonderen Voraussetzungen erfllt sind:
Der vom Betriebsbergang betroffene Arbeitnehmer muss im
Rahmen einer Unterrichtung nach § 613a Abs. 5 BGB von dem

Dieser fr die Verwirkung maßgebliche Zeitraum der widerspruchslosen Weiterarbeit von sieben Jahren bei dem neuen Inhaber beginnt frhestens mit dem Betriebsbergang.
Luft die Frist des § 613a Abs. 6 BGB erst nach dem Betriebsbergang ab, ist der Zeitpunkt des Ablaufs dieser
Frist maßgeblich.
J.

6)

BAG v. 23.7.2009, 8 AZR 538/08, BAGE 131, 258.

Gewerkschaftlicher Informationsstand und Verteilung gewerkschaftlichen Informationsmaterials – Unterlassungsanspruch des Betriebsrats
gegen Untersagung des Arbeitgebers
Art. 9 Abs. 3 GG enthlt das Recht, sich gewerkschaftlich
zu bettigen. Die Gewerkschaften schaffen durch ihr Engagement in den Betrieben das Fundament fr die Erfllung ihrer in Art. 9 Abs. 3 GG genannten Aufgaben. Auch
das einzelne Mitglied einer Vereinigung wird durch Art. 9
Abs. 3 GG geschtzt, wenn es fr die Gewerkschaft im
Betrieb werbend ttig wird und insoweit das Grundrecht
der Koalitionsfreiheit wahrnimmt. § 2 Abs. 1 BetrVG sieht
ein Zusammenwirken des Betriebsrats mit den im Betrieb
vertretenen Gewerkschaften vor. Mit seinem Beschluss
vom 24.8.20181) hatte das LAG Kln die Frage zu klren,
ob ein Betriebsrat den Arbeitgeber auf Unterlassung in
Anspruch nehmen kann, im Betrieb beschftigten Gewerkschaftsmitgliedern zu untersagen, einen gewerkschaftli-

1)

LAG Kln v. 24.8.2018, 9 TaBV 7/18, n.v., zitiert nach juris.
Leitsatz:
Der Betriebsrat kann den Arbeitgeber nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen, im
Betrieb beschftigten Gewerkschaftsmitgliedern zu untersagen, einen gewerkschaftlichen Informationsstand aufzubauen und gewerkschaftliches Informationsmaterial zu
verteilen. Ein Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG steht dem Betriebsrat insoweit nicht zu.
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Die Beklagte war trotz der durch das Urteil vom 26.5.2011 vermittelten Erkenntnis, dass die Unterrichtung der Beschftigten
nicht ordnungsgemß i.S.v. § 613a Abs. 5 BGB war, nicht verpflichtet, die Arbeitnehmer erneut zu unterrichten. Der Arbeitgeber ist zwar berechtigt, Fehler in der Unterrichtung zu korrigieren und die Beschftigten ergnzend zu unterrichten,6)
verpflichtet im Rechtssinne ist er hierzu aber nicht. Unterrichtet
er die Beschftigten daher nicht erneut, bleibt es dabei, dass
diese von ihrem Widerspruchsrecht grundstzlich bis zur Grenze der unzulssigen Rechtsausbung nach § 242 BGB, zu der
auch die Verwirkung zhlt, Gebrauch machen knnen.
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bisherigen Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber – wenngleich ansonsten nicht vollstndig und ordnungsgemß –
ber den mit dem Betriebsbergang verbundenen bergang
seines Arbeitsverhltnisses unter Mitteilung des Zeitpunkts
oder des geplanten Zeitpunkts sowie des Gegenstands des
Betriebsbergangs und des Betriebsbernehmers (grundlegende Informationen) in Textform in Kenntnis gesetzt worden
sein.

Fazit:

Damit ergibt sich aus dem Urteil vom 26.5.2011 nicht, dass fr
alle Flle vergleichbarer Art die Frist fr die Geltendmachung
des Widerspruchsrechts nach § 613a Abs. 6 BGB zu diesem
Zeitpunkt neu zu laufen beginnt.
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chen Informationsstand aufzubauen und gewerkschaftliches Informationsmaterial zu verteilen.

Der Fall:
Die Arbeitgeberin betreibt ein Krankenhaus. Am 12.5.2017, dem
„Internationalen Tag der Pflege“, bauten vier Arbeitnehmer, die
Mitglieder der Gewerkschaft ver.di sind, außerhalb ihrer Arbeitszeit vor der Krankenhauskapelle einen Informationsstand
auf, an dem sie einen Aufruf zu einer Demonstration verteilten
und Unterschriften fr den NRW-Appell fr mehr Krankenhauspersonal der Gewerkschaft sammelten. Die Pflegedienstleiterin
untersagte diese Aktion.
Der Betriebsrat ist der Ansicht, dass die von der Pflegedienstleiterin erteilte Weisung das Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer betreffe und somit nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG seiner
Mitbestimmung unterlegen habe. Er nimmt daher die Arbeitgeberin dahingehend in Anspruch, es zu unterlassen, im Betrieb
beschftigten Gewerkschaftsmitgliedern ohne seine vorherige
Zustimmung oder einen seine Zustimmung ersetzenden Spruch
einer Einigungsstelle zu untersagen, außerhalb ihrer Arbeitszeit
einen gewerkschaftlichen Informationsstand aufzubauen und
gewerkschaftliches Informationsmaterial mit Krankenhausbezug, dessen Inhalt nicht gegen Strafgesetze verstßt, auf dem
Betriebsgelnde zu verteilen, sofern durch den Informationsstand und das Verteilen des Informationsmaterials die Arbeitsablufe nicht gestrt werden.

pell fr mehr Krankenhauspersonal der Gewerkschaft ver.di zu
unterlassen, betrifft keine Frage der betrieblichen Ordnung
i.S.v. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.
Der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegen Maßnahmen,
die das „Ordnungsverhalten“ der Arbeitnehmer betreffen. Dieses ist berhrt, wenn die Maßnahme auf die Gestaltung des
kollektiven Miteinander oder die Gewhrleistung und Aufrechterhaltung der vorgegebenen Ordnung des Betriebs zielt.3)
Die Ausbung von Gewerkschaftsrechten im Betrieb wie der
Aufbau eines Informationsstands oder deren Untersagung stellen demgegenber keine Ordnungsfrage dar und sind damit
nicht Gegenstand der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. Gewerkschaft und Betriebsrat sind institutionell getrennt.
Es ist mit dem System der Betriebsverfassung nicht zu vereinbaren, die Frage, ob und inwieweit sich Gewerkschaften im Betrieb engagieren, von der Mitbestimmung des Betriebsrats nach
§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG abhngig zu machen.
Fragen der betrieblichen Ordnung knnen, wenn berhaupt4),
frhestens dann berhrt sein, wenn die Arbeitgeberin einen gewerkschaftlichen Informationsstand zugelassen hat und Ort sowie Art und Weise der gewerkschaftlichen Bettigung regeln
wollte.5)
Dazu ist es im vorliegenden Fall jedoch nicht gekommen.

Das Arbeitsgericht hat mit Beschluss vom 14.12.2017 die Antrge zurckgewiesen.

Die Entscheidung:
Das LAG hat die Entscheidung des Arbeitsgerichts besttigt.
Der Betriebsrat kann die streitigen Ansprche nicht geltend machen; ein Mitbestimmungsrecht steht dem Betriebsrat insoweit
nicht zu.

1. Unterlassungssprche des Betriebsrats (Grundstze)
Ein Betriebsrat kann nicht nur die Beseitigung eines mitbestimmungswidrigen Zustands verlangen, sondern sich gegen zu erwartende weitere Verstße des Arbeitgebers gegen ein Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 BetrVG unabhngig von den
Voraussetzungen des § 23 Abs. 3 BetrVG im Wege eines allgemeinen Unterlassungsanspruchs wehren.2)

2. Das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 1
BetrVG
Ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG besteht nur bei kollektiven Tatbestnden. Ein solcher Tatbestand
liegt dann vor, wenn sich eine Regelungsfrage stellt, welche die
kollektiven Interessen der Belegschaft und zudem die betriebliche Ordnung berhrt.
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3. Keine Regelung der betrieblichen Ordnung im
Streitfall
Die Anweisung, den vor der Krankenhauskapelle aufgebauten
Informationsstand abzubauen und das Verteilen von Flugblttern sowie das Sammeln von Unterschriften fr den NRW-Ap-
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4. Jedenfalls keine Regelungsbefugnis des Betriebsrats
Art. 9 Abs. 3 GG enthlt das Recht, sich gewerkschaftlich zu
bettigen. Die Gewerkschaften schaffen durch ihr Engagement
in den Betrieben das Fundament fr die Erfllung ihrer in Art. 9
Abs. 3 GG genannten Aufgaben. Auch das einzelne Mitglied einer Vereinigung wird durch Art. 9 Abs. 3 GG geschtzt, wenn es
fr die Gewerkschaft im Betrieb werbend ttig wird und insoweit das Grundrecht der Koalitionsfreiheit wahrnimmt.6)
Alle Abreden, die dieses Recht einschrnken oder behindern,
sind nach Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GG rechtswidrig.
Das bedeutet, dass fr Regelungen, die das Recht der Koalitionsfreiheit einschrnken wrden, von vorneherein kein Regelungsspielraum besteht. Demgemß wird in der Literatur ein
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 1
BetrVG bei der Verteilung von Druckschriften, Flugblttern
und Handzetteln immer nur mit der Einschrnkung bejaht, dass
insoweit berhaupt ein Regelungsspielraum besteht.7)
Dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Frage der
Untersagung einer gewerkschaftlichen Bettigung einzurumen, knnte im brigen zu dem ersichtlich untragbaren Ergebnis fhren, dass der Betriebsrat dem Verbot widerspricht, wenn
es um Werbemaßnahmen der Gewerkschaft geht, der die Mehr2)
3)
4)
5)
6)
7)

BAG v. 25.9.2012, 1 ABR 49/11, NZA 2013, 159.
BAG v. 10.3.2009, 1 ABR 87/07, BAGE 129, 364.
Zweifelnd insoweit BAG v. 23.2.1979, 1 AZR 172/78, BAGE 31, 318.
Vgl. Richardi/Richardi, § 87 BetrVG.
BVerfG v. 14.11.1995, 1 BvR 601/92, BVerfGE 93, 352.
GK/Wiese, 11. Aufl. 2018, § 87 BetrVG, Rz. 236.
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Fazit:
Die Anweisung am 12.5.2017 der Arbeitgeberin gegenber Beschftigten des Betriebs, den vor der Krankenhauskapelle aufgebauten Informationsstand abzubauen und das Verteilen von
Flugblttern sowie das Sammeln von Unterschriften fr den
NRW-Appell fr mehr Krankenhauspersonal der Gewerkschaft
ver.di zu unterlassen, unterliegt nicht dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats aus § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.
J.

Umsetzung/Versetzung – Billigkeit
Gemß § 106 GewO kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und
Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen nher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch
den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im
Betrieb. Bei der Ausbung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rcksicht zu nehmen. Maßnahmen der vorgenannten Art mssen billigem Ermessen entsprechen. Mit seinem Urteil
vom 31.7.20181) hatte das LAG Dsseldorf zu klren, ob
und unter welchen Voraussetzungen eine vom § 106
GewO gedeckte Um- oder Versetzung eines Arbeitnehmers in einen anderen Arbeitsbereich und eine andere
Schicht auch als Reaktion auf eine behauptete Konfliktlage im bisherigen Arbeitsbereich zur Sicherung oder Wiederherstellung des Betriebsfriedens und/oder -ablaufs erfolgen kann.

schicht) beschftigen. Seither entfllt fr den Klger die Zahlung der sogenannten Schichtzulage i.H.v. 214,44 F brutto.
Dies begrndete die Beklagte damit, dass sich neun Mitarbeiter, davon einer aus der Abteilung des Klgers, ber seine mangelnde Sozialkompetenz beschwert htten. Sie htten sich dahingehend geußert, dass dieses zu einem schlechten
Betriebsklima in der Abteilung fhre. Durch die Kollegen werde
dem Klger insbesondere vorgeworfen, dass er Mitarbeiter und
Leiharbeitnehmer aufstachele und dazu neige, ber nicht anwesende Beschftigte zu lstern, whrend er sich dann diesen
Mitarbeitern gegenber nach deren Rckkehr in den Betrieb
betont vertraulich, ja geradezu kumpelhaft gebe. Es werde
ihm weiter durch seine Kollegen vorgeworfen, dass er Leiharbeitnehmer bewusst provoziere, die Produktionsdaten falsch
aufzeichne und sich seinen Kollegen gegenber durch arrogantes Auftreten und ironische Bemerkungen auszeichne. Dadurch
sei Unruhe im Betrieb entstanden. Diese Konfliktlage habe die
Beklagte durch die Umsetzung/Versetzung bereinigt. Dazu sei
die Beklagte berechtigt.
Der Klger macht geltend, dass die Maßnahme unwirksam sei.
Bei der Weisung der Beklagten handele es sich um eine Maßregelung und Schikanemaßnahme. Betriebliche Notwendigkeiten
fr seine Versetzung bestnden nicht und die ohnehin nur pauschal von der Beklagten behaupteten Mitarbeiterbeschwerden
habe es nicht, jedenfalls nicht in seiner Schicht gegeben. Eine
durch ihn verursachte Unruhe im Betrieb werde bestritten.
Die Beklagte macht geltend, dass sie berechtigt sei, dem Klger
die streitige Ttigkeit im Ein-Schicht-Betrieb zuzuweisen. Es
handele sich wie bisher um Maschinenbedienungsttigkeiten.
Die dargestellte Konfliktlage rechtfertige die Maßnahme.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben und die Umsetzung/Versetzung fr unwirksam erklrt.

Die Entscheidung:

Der Fall:
Die Parteien streiten ber die Wirksamkeit einer arbeitgeberseitigen Weisung, wonach der Klger statt des bisherigen Einsatzes als Maschinenbediener im Drei-Schicht-System in der
Verzinkerei in die Abteilung Verpackung/Logistik im
1-Schicht(Frhschicht)-System wechseln soll.
Der am 10.11.1979 geborene Klger ist seit dem 1.8.2000 bei
der Beklagten beschftigt. Der Arbeitsvertrag bezeichnet die
Ttigkeit des Klgers als die eines Maschinenbedieners/-einrichters. Weiter ist geregelt, dass der Arbeitgeber sich vorbehlt, dem Mitarbeiter nach den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen auch eine andere, seiner Vorbildung und seinen
Fhigkeiten entsprechende Aufgabe zu bertragen und dass
der auch verpflichtet ist, im Drei-Schicht-System zu arbeiten.
Zuletzt war der Klger bis zu der hier streitigen Weisung im
Drei-Schicht-System als Maschinenbediener in der Stanzerei/Verzinkung ttig.
Etwa Mitte Mrz 2017 teilte die Beklagte dem Klger mit, dass
er in Zukunft nicht mehr als Maschinenbediener in der Stanzerei/Verzinkung beschftigt werde. Man werde ihn in die Abteilung fr Verpackung/Logistik versetzen. Dort werde man ihn
entgegen der bisherigen Praxis nicht mehr im Drei-Schicht-System, sondern ausschließlich im Ein-Schicht-System (Frh-
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Das LAG hat das Urteil des Arbeitsgerichts besttigt. Die Versetzung in die Verpackung/Logistik in den Ein-Schicht-Betrieb
erweist sich als unbillig und damit unwirksam.

1. Weisung und billiges Ermessen (Grundstze)
Die Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen verlangt eine
Abwgung der wechselseitigen Interessen nach verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Wertentscheidungen, den allgemeinen Wertungsgrundstzen der Verhltnismßigkeit und Angemessenheit sowie der Verkehrssitte und Zumutbarkeit. In die
Abwgung sind alle Umstnde des Einzelfalls einzubeziehen.
Hierzu gehren die Vorteile aus einer Regelung, die Risikoverteilung zwischen den Vertragsparteien, die beiderseitigen Bedrfnisse, außervertragliche Vor- und Nachteile, Vermgensund Einkommensverhltnisse sowie soziale Lebensverhltnisse
wie familire Pflichten und Unterhaltsverpflichtungen.2)
Die Darlegungs- und Beweislast fr die die Billigkeit der Direktionsrechtsausbung begrndenden Umstnde trifft dabei den
Arbeitgeber. Maßgeblicher Zeitpunkt fr die berprfung ist der
1)
2)

LAG Dsseldorf v. 31.7.2018, 3 Sa 130/18, n.v., zitiert nach juris.
BAG v. 28.8.2013, 10 AZR 569/12, NZA-RR 2014, 181; BAG v. 26.9.2012, 10 AZR
412/11, NZA 2013, 528.
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zahl seiner Mitglieder angehrt, und der Untersagung zustimmt,
wenn es um die Bettigung einer anderen Gewerkschaft geht.
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der Vornahme der Weisung, nicht der der letzten mndlichen
Verhandlung im gerichtlichen berprfungsverfahren oder irgendein dazwischen liegender Zeitpunkt.3)

Dies reicht nicht aus, um die Darlegungslast in Bezug auf einen
hinreichenden Grund fr die Umsetzung/Versetzung als gegeben anzusehen.

2. Konfliktlage als Weisungsgrund
Es ist grundstzlich Sache des Arbeitgebers zu entscheiden,
wie er auf Konfliktlagen reagieren will; insbesondere ist er nicht
gehalten, in solchen Situationen anstelle einer Umsetzung eine
Abmahnung auszusprechen oder zunchst die Ursachen und
Verantwortlichkeiten fr die entstandenen Konflikte im Einzelnen aufzuklren.4)

Fazit:
Die Umsetzung/Versetzung ist unwirksam.

Hinweis fr die Praxis:
Die Um- oder Versetzung eines Arbeitnehmers in einen anderen Arbeitsbereich und eine andere Schicht kann unter
anderem auch als Reaktion auf eine konkrete Konfliktlage
im bisherigen Arbeitsbereich zur Sicherung oder Wiederherstellung des Betriebsfriedens und/oder -ablaufs erfolgen; hierin liegt nmlich grundstzlich ein berechtigtes betriebliches Interesse zur Begrndung der Billigkeit der
Direktionsrechtsausbung.

Der damit verbundene Aufwand und Zeitverlust sind dem Arbeitgeber regelmßig in solchen Konfliktfllen gerade deshalb
nicht zumutbar, weil er schnell reagieren und den Betriebsfrieden sichern bzw. wiederherstellen muss.5) Dies bedeutet allerdings nicht, dass ein Arbeitgeber zur Begrndung einer Weisung, die mit Nachteilen fr den betroffenen Arbeitnehmer
verbunden ist, einfach pauschal und ohne jede einlassungsfhige Konkretisierung auf Mitarbeiterbeschwerden eine unspezifizierte Konfliktlage und ebenso unspezifizierte Betriebsablaufstrungen verweisen knnte und damit quasi einen
„Freifahrtschein“ zu mehr oder weniger jedweder Versetzung
gelst htte, der einer weiteren gerichtlichen Prfung entzogen
wre. Dies gilt umso mehr als dem Klger im Streitfall Schichtarbeit eine nicht unerhebliche Verdienstmglichkeit in Hhe der
bisherigen Schichtzulage von jedenfalls 214,44 F brutto monatlich genommen wird.6)

In derartigen Fllen kann der Arbeitgeber frei entscheiden,
wie er auf Konfliktlage reagieren will. Insbesondere ist er
nicht gehalten, zunchst die Ursachen und Verantwortlichkeiten fr die Konfliktlage aufzuklren. Der damit verbundene Aufwand und Zeitverlust sind dem Arbeitgeber regelmßig in solchen Fllen gerade deshalb unzumutbar, weil er
schnell reagieren muss.
Voraussetzung fr die Wirksamkeit der Umsetzung/Versetzung ist sodann:
Die Konfliktlage selbst und ihre Auswirkungen auf Betriebsfrieden und/oder Betriebsablauf muss dargelegt werden
knnen. Dazu ist konkret zu der behaupteten Konfliktlage
selbst und zu deren Auswirkungen auf Betriebsfrieden und/
oder -ablauf vorzutragen, um berhaupt zur Annahme eines
berechtigten betrieblichen Belanges fr die Weisung zu
kommen, mit dem dann die gegen die Weisung sprechenden Interessen des betroffenen Arbeitnehmers abzuwgen
sind.

Der Arbeitgeber hat vielmehr zur Begrndung eines anerkannten betrieblichen Interesses fr eine Versetzung zunchst eine
konkrete Konfliktlage und sodann eine durch diese verursachte
oder jedenfalls konkret zu erwartende Strungen des Betriebsfriedens und/oder -ablaufs darzulegen und im Bestreitensfalle
auch zu beweisen. Ist dies gegeben, wird von dem Arbeitgeber
aus den dargelegten Grnden der Gewhrleistung des ungestrten Betriebsablaufs nicht erwartet, vor dem Ergreifen von Abhilfemaßnahmen noch aufwendig aufzuklren, welcher der betroffenen Mitarbeiter welchen Verursachungsbeitrag an der
Konfliktlage hatte, wer also der berwiegend oder allein „Schuldige“ sein knnte.7)

Auf die Beweisbarkeit dieser tatschlichen Umstnde ist
dringend zu achten. Der Arbeitgeber trgt die Beweislast.
Zu den in die Interessenabwgung einzubeziehenden, gegen eine Um- oder Versetzung sprechenden Interessen
des betroffenen Arbeitnehmers gehren auch wirtschaftliche Auswirkungen wie im Streitfall der Wegfall der bisher
erlangten Schichtzulage.
J.

3. Keine hinreichende Darlegung einer Konfliktlage im Streitfall
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Dem Klger wird allein pauschal nmlich weder personell noch
zeitlich oder inhaltlich konkretisiert vorgehalten, es gebe aus
einem Kreis von neun Mitarbeitern Beschwerden ber sein Sozialverhalten. Diese Beschwerden werden in der Sache nur allgemein und fr den Klger nicht einlassungsfhig beschrieben.
Es wird nicht einmal angegeben, ob alle neun befragten Mitarbeiter sich in identischer Weise geußert haben oder wer hier
welche Beschwerde geußert haben soll. Unklar und gleichfalls
nur pauschal behauptet bleiben damit auch Hinweise zu eingetretenen oder zu befrchtenden Auswirkungen auf Betriebsablauf und/oder Betriebsfrieden.
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3)
4)
5)
6)
7)

BAG v. 26.9.2012, 10 AZR 412/11, NZA 2013, 528.
BAG v. 24.4.1996, 5 AZR 1031/94, NZA 1996, 1088.
Ebenso LAG Schleswig-Holstein v. 2.5.2007, 6 Sa 504/06, NZA-RR 2007, 402.
Vgl. zur Relevanz des Verlustes einer Zulage infolge einer Ausbung des Direktionsrechts bereits LAG Dsseldorf v. 2.10.2017, 3 Sa 669/16, n.v., zitiert nach juris.
BAG v. 24.4.1996, 5 AZR 1031/94, NZA 1996, 1088.
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Neue Steuerbefreiungen fr JobTickets und Dienstfahrrder
Klaus Mader, Regierungsoberamtsrat a.D., Laatzen
Ab 1.1.2019 gelten neue Steuerbefreiungen fr Job-Tickets
und Dienstfahrrder, die einem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt berlassen werden, z.T.
auch fr private Fahrten. Die Voraussetzungen sollen
nachstehend dargelegt werden.

– die zustzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden (also z.B. durch Gehaltserhhung und nicht
durch Gehaltsumwandlung)
– fr Fahrten mit ffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr (ohne Luftverkehr) zwischen Wohnung und erster
Ttigkeitssttte und nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3
EStG zu einem sog. Sammelpunkt (z.B. Busdepot) oder
weitrumigen Ttigkeitsgebiet (z.B. Forstgebiet, Werksgelnde)
– sowie fr private Fahrten im ffentlichen Personennahverkehr.

I. Job-Tickets

Begnstigt werden

1. Allgemeines

– Sachbezge in Form der unentgeltlichen oder verbilligten
Zurverfgungstellung von Fahrausweisen (z.B. die berlassung sog. Job-Tickets),

Viele Arbeitnehmer erhalten von ihrem Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt Fahrtkostenzuschsse oder Sachbezge fr
ihren mit ffentlichen Verkehrsmitteln zurckgelegten Weg von
der Wohnung zur ersten Ttigkeitssttte, oft in Form der Bereitstellung preisermßigter sog. Job-Tickets. Dabei kann es sich
um die berlassung von Job-Tickets fr das ganze Jahr im Voraus oder nur fr den folgenden Monat handeln.
Gnstig fr Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind aber nicht nur
die nachfolgend genannten Steuerbefreiungen und/oder die
Lohnsteuerpauschalierung; hinzu kommt, dass die steuerfreien
oder pauschal versteuerten Arbeitgeberleistungen nicht der
Sozialversicherungspflicht unterliegen (§ 1 Abs. 1 SvEV).
Die steuerliche Behandlung der berlassung von Job-Tickets ist
im Einzelfall wegen der unterschiedlichen Fallgestaltungen
recht kompliziert. Fraglich ist hufig, ob und wann ein geldwerter Vorteil entsteht und ob ggf. Steuerbefreiungen in Betracht
kommen.

2. Neue Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 15 EStG
a) Allgemeines
Im Rahmen des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfllen beim Handel mit Waren im Internet und zur nderung weiterer steuerlicher Vorschriften1) ist fr Job-Tickets u.. ab 1.1.2019 eine umfassende Steuer- und
damit auch Sozialversicherungsbefreiung eingefhrt worden (neuer § 3 Nr. 15 EStG), die im Wesentlichen der ab
2004 weggefallenen Steuerbefreiung des § 3 Nr. 34 EStG
a.F. entspricht, zugleich aber auf private Fahrten im ffentlichen Personennahverkehr erweitert ist.
Die Steuerbegnstigung dient dem Ziel, Arbeitnehmer verstrkt
zur Nutzung ffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr zu veranlassen und somit die durch den motorisierten Individualverkehr entstehenden Umwelt- und Verkehrsbelastungen sowie
den Energieverbrauch zu senken.

– Zuschsse des Arbeitgebers zum Erwerb von Fahrausweisen und
– Leistungen (Zuschsse und Sachbezge) Dritter, die mit
Rcksicht auf das Dienstverhltnis erbracht werden.
In die Steuerbefreiung werden auch die Flle einbezogen, in
denen der Arbeitgeber nur mittelbar (z.B. durch Abschluss eines Rahmenabkommens mit dem Verkehrstrger) an der
Vorteilsgewhrung beteiligt ist.
Die Steuerfreiheit von Arbeitgeberleistungen fr die Nutzung
eines Taxis wird durch die Worte „im Linienverkehr“ ausgeschlossen. Außerdem gilt die Steuerfreiheit nicht fr Arbeitgeberleistungen (Zuschsse und Sachbezge), die durch Gehaltsumwandlung des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns
finanziert werden, da nur zustzliche Leistungen begnstigt
werden.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Finanzverwaltung
hierzu noch ein Anwendungsschreiben herausgeben wird.
Vorerst kann m.E. jedoch wegen der Parallelitt von den
Grundstzen ausgegangen werden, die fr die Anwendung
des § 3 Nr. 34 EStG a.F. gegolten haben.2)
bb) Fahrberechtigung auf ffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr

Die Aufwendungen des Arbeitnehmers, die vom Arbeitgeber
zustzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn bezuschusst
werden sollen, mssen fr den Erwerb einer Fahrberechtigung
auf ffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr bestimmt
sein. Aufwendungen fr die Benutzung privater Verkehrsmittel wie Leihwagen oder Taxis sind nicht begnstigt (vgl.
R 21b Abs. 1 Nr. 1 LStR 2002 zu § 3 Nr. 34 EStG a.F.).

b) Inhalt
aa) Allgemeine Voraussetzungen
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1)

Nach § 3 Nr. 15 EStG sind steuerfrei Arbeitgeberleistungen
(Zuschsse und entsprechende Sachbezge, z.B. die Hingabe
sog. Job-Tickets),
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2)

Der Bundesrat hat dem Gesetzesbeschluss des Bundestages (BR-Drucks. 559/18)
am 23.11.2018 zugestimmt (BR-Drucks. 559/18 – Beschluss). Das Gesetz v.
11.12.2018 ist im BGBl. I 2018, 2338 verkndet worden.
Siehe zuletzt R 21b LStR 2002 v. 11.10.2001, BStBl I Sondernummer 1/2001 sowie
www.stotax-first.de.
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Beispiel:

Beispiel 1:

A hat seinen Fhrerschein verloren und fhrt jeden Tag mit
dem Taxi zur Arbeit.

Wie Beispiel oben. B nutzt seine Monatskarte auch am Wochenende zu Einkaufsfahrten in die Stadt, außerdem kann er
seine Familie kostenlos mitnehmen.

Die Kosten knnen vom Arbeitgeber nicht nach § 3 Nr. 15
EStG steuerfrei ersetzt werden. Taxis sind zwar ffentliche
Verkehrsmittel, fahren aber nicht im „Linienverkehr“.

Der Arbeitgeber darf die gesamten Kosten von 120 F steuerfrei erstatten. Die private Nutzungsmglichkeit wird als unwesentlich angesehen.

Ersetzt der Arbeitgeber die Kosten, kann er sie jedoch nach
§ 40 Abs. 2 Satz 2 EStG mit 15 % pauschal versteuern.

In der Praxis kommt es vor, dass Arbeitnehmer zwar Fahrkarten fr ffentliche Verkehrsmittel erwerben und sich
vom Arbeitgeber erstatten lassen, dann aber trotzdem
aus verschiedenen Grnden (Bequemlichkeit, Zeitvorteil,
schweres Gepck, Krperbehinderung, Einkufe usw.) mit
dem Pkw zur Arbeit fahren. Der Steuerfreiheit der Arbeitgeberleistungen steht dies nach Auffassung der Finanzverwaltung
nicht entgegen, denn schon mit dem Kauf der Fahrkarte fr ffentliche Verkehrsmittel wird der Zweck des § 3 Nr. 15 EStG,
den ffentlichen Nahverkehr zu strken, erfllt.

cc) Umfang der Fahrberechtigung

Die Fahrberechtigung muss mindestens fr einen Teil der
Strecke zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte gelten (z.B. beim „park-and-ride“).

Die Steuerfreiheit entfllt daher auch dann nicht, wenn der Arbeitnehmer die Fahrkarte berhaupt nicht oder lediglich fr Privatfahrten oder auch nur als Parkberechtigung fr den Firmenparkplatz nutzt.4)

Eine weitergehende Fahrberechtigung ist unbeachtlich,
wenn deren Wert von verhltnismßig geringer Bedeutung ist.
Dasselbe gilt fr andere Vorteile, die mit der Fahrberechtigung
verbunden sind (vgl. R 21b Abs. 1 Nr. 2 LStR 2002 zu § 3 Nr. 34
EStG a.F.).

Beispiel 2:
A hat eine Jahreskarte fr die Straßenbahn fr Fahrten zwischen
Wohnung und erster Ttigkeitssttte erworben und sich die Kosten vom Arbeitgeber steuerfrei erstatten lassen. Tatschlich
fhrt er aber regelmßig mit seinem Pkw zur Arbeit, weil er morgens seine Kinder zur Schule bringen muss. In seiner Einkommensteuererklrung macht er daher fr das ganze Jahr Fahrten
zur ersten Ttigkeitssttte als Werbungskosten geltend.

Beispiel:
B fhrt regelmßig mit ffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit
und msste fr die Straßenbahn Karten der Preisstufe 1 (Kosten einer Monatskarte 100 F) erwerben. Er kauft jedoch fr
120 F Karten der hheren Preisstufe 2, weil er mit der Bahn
fahren mchte. Diese fhrt zwar eine Umwegstrecke, durch
weniger Haltestellen ist B aber schneller in der Innenstadt
und somit am Arbeitsplatz.

Das Finanzamt wird auf Grund der Eintragung der steuerfreien Arbeitgeberleistungen in der Lohnsteuerbescheinigung sicherlich eine Rckfrage halten, ob A tatschlich fr das ganze
Jahr mit dem Pkw zur Arbeit gefahren ist. Kann A aber seine
Pkw-Fahrten glaubhaft machen, darf der Werbungskostenabzug nicht abgelehnt werden. Allerdings sind die steuerfreien
Arbeitgeberleistungen auf die als Werbungskosten abzugsfhigen Betrge (Entfernungspauschale) anzurechnen.

Der Arbeitgeber darf die gesamten Kosten von 120 F steuerfrei erstatten, da der Preisaufschlag von verhltnismßig geringer Bedeutung ist. Es reicht auch aus, dass die Fahrberechtigung nur fr einen Teil der Strecke zwischen Wohnung
und erster Ttigkeitssttte gilt, sofern sich die Fahrberechtigung nicht ber das Tarifgebiet hinaus erstreckt.3)

Beispiel 3:
Wie Beispiel 2. Der Arbeitgeber erstattet jedoch nicht die vollen Kosten der Fahrkarte, A muss einen Eigenanteil von 500 F
leisten, um auf dem Firmenparkplatz parken zu drfen. In seiner Einkommensteuererklrung macht A nicht nur die Fahrten mit dem Pkw als Werbungskosten geltend, sondern auch
den Eigenanteil von 500 F fr den Erwerb der Fahrkarte.

dd) Tatschliche Nutzung der Fahrberechtigung unerheblich

Auf den Umfang der tatschlichen Nutzung der Fahrberechtigung zu Fahrten des Arbeitnehmers zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte kommt es nicht an. Eine
private Mitbenutzung der Fahrberechtigung durch den Arbeitnehmer oder einen Familienangehrigen ist unbeachtlich,
wenn deren Umfang von verhltnismßig geringer Bedeutung
ist.
Unbeachtlich ist auch eine etwa vom Arbeitgeber verlangte zustzliche Nutzung, z.B. die Nutzung des Fahrausweises als
Parkausweis fr das Betriebsgelnde (vgl. R 21b Abs. 1 Nr. 3
LStR 2002 zu § 3 Nr. 34 EStG a.F.).

Der Arbeitgeberzuschuss ist auch in diesem Fall nach § 3
Nr. 15 EStG steuerfrei. Wenn A glaubhaft machen kann, dass
er trotz der Fahrkarte regelmßig seinen Pkw benutzt hat,
dann sind auch diese Fahrten als Werbungskosten abzugsfhig. Allerdings sind die steuerfreien Arbeitgeberleistungen
auf die als Werbungskosten abzugsfhigen Betrge (Entfernungspauschale) anzurechnen.
3)
4)

FinMin Niedersachsen v. 28.9.1992, S 2334 – 102–35 1, www.stotax-first.de.
OFD Dsseldorf v. 11.11.1994, FR 1995, 82.
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Die Zuschsse des Arbeitgebers drfen die Aufwendungen
des Arbeitnehmers im maßgebenden Zeitraum nicht berschreiten. Maßgebender Zeitraum ist die Dauer des Dienstverhltnisses im Kalenderjahr (vgl. R 21b Abs. 1 Nr. 4 LStR 2002 zu
§ 3 Nr. 34 EStG a.F.).
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Der Eigenanteil zur Fahrkarte ist dagegen nicht als Werbungskosten abzugsfhig, weil es sich hier um reine Parkgebhren handelt,
die steuerlich mit der Entfernungspauschale abgegolten sind.5)
ee) Private Fahrten im ffentlichen Personennahverkehr

Steuerfrei sind auch Arbeitgeberleistungen (Zuschsse und entsprechende Sachbezge, die zustzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden) fr F im ffentlichen Personennahverkehr, auch mit Familienangehrigen. Nahverkehr
heißt: Omnibusse, Straßenbahnen, S-Bahnen und Nahverkehrszge der Bahn bundesweit.
Die private Nutzung ffentlicher Verkehrsmittel außerhalb des
ffentlichen Personennahverkehrs wird nicht von der Steuerbefreiung umfasst.

im Kalendermonat nicht bersteigen (monatliche Freigrenze). Wird diese Freigrenze berschritten, ist der gesamte Sachbezug steuerpflichtig. Bei der Freigrenze sind auch andere
Sachbezge zu bercksichtigen.
– Rabattfreibetrag nach § 8 Abs. 3 EStG
Der Rabattfreibetrag fr sog. Belegschaftsrabatte kommt zur
Anwendung, wenn z.B. der Arbeitgeber selbst Verkehrstrger ist und seinen Mitarbeitern Job-Tickets berlsst, die diese
zur Nutzung der ffentlichen Verkehrsmittel des Arbeitgebers
berechtigen (z.B. Fahrvergnstigungen der Deutschen Bahn
AG fr Ruhestandsbeamte). Der Vorteil aus der unentgeltlichen
oder verbilligten Nutzung der ffentlichen Verkehrsmittel bleibt
dann i.R.d. sog. Rabattfreibetrags (1 080 I im Jahr) steuerfrei.

Beispiel:

– Steuerfreier Reisekostenersatz

A fhrt im Urlaub mit seiner Familie mit dem IC der Bahn von
Hannover nach Oberstdorf zum Skilaufen.

In den Fllen, in denen ein Arbeitnehmer eine Monatskarte fr die
Nutzung des ffentlichen Nahverkehrs selbst privat anschafft und
diese auch fr dienstliche Fahrten im Rahmen einer Auswrtsttigkeit nutzt, kommt eine steuerfreie Erstattung durch den Arbeitgeber nach § 3 Nr. 13 oder Nr. 16 EStG in Betracht. Es gelten die
Grundstze des steuerlichen Reisekostenrechts. Ein berwiegend
eigenbetriebliches Interesse ist zu verneinen. Fr die Hhe der
steuerfreien Erstattung ist ein monatlicher Nachweis der beruflichen Fahrten erforderlich. Aus Vereinfachungsgrnden knnen dafr – anstelle einer quotalen Aufteilung (Nutzung zu dienstlichen
Zwecken im Verhltnis zur Gesamtnutzung) – auch die whrend
des Gltigkeitszeitraumes ersparten Kosten fr die Einzelfahrscheine zu Grunde gelegt werden, die durch die dienstliche Nutzung des Nahverkehrs entstanden wren, allerdings begrenzt auf
die Hhe der tatschlichen Kosten der vom Arbeitnehmer erworbenen Monatskarte. Der Arbeitgeber kann demnach die dem Arbeitnehmer entstandenen Aufwendungen fr die Monatskarte
dann vollumfnglich steuerfrei erstatten, wenn die Kosten der whrend des Gltigkeitszeitraums ersparten Einzelfahrkarten fr die
dienstlichen Fahrten den Preis der Monatskarte erreichen oder
bersteigen. In allen anderen Fllen ist eine teilweise steuerfreie
Erstattung mglich. Auch hier kann die Hhe der Erstattung anhand
der ersparten Kosten fr Einzelfahrkarten fr die im Gltigkeitszeitraum nachgewiesenen dienstlichen Fahrten ermittelt werden.6)

Der Arbeitgeber kann die Fahrtkosten nicht nach § 3 Nr. 15
EStG steuerfrei erstatten, weil es sich nicht um „Nahverkehr“
handelt.

c) Formelle Voraussetzungen
Die nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien Arbeitgeberleistungen
sind im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 LStDV)
und in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung anzugeben (§ 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 EStG).
Zum Nachweis der o.g. Voraussetzungen sind dem Arbeitgeber
die benutzten Fahrausweise oder eine Erklrung des Arbeitnehmers vorzulegen, wonach fr Fahrten zwischen Wohnung und
erster Ttigkeitssttte mit einem ffentlichen Verkehrsmittel
im Linienverkehr Aufwand entsteht, der ebenso hoch oder hher ist als der vom Arbeitgeber gewhrte Zuschuss. Aus Vereinfachungsgrnden sind die o.g. Voraussetzungen als erfllt
anzusehen, wenn nicht das Gegenteil offensichtlich ist. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber jeden Umstand anzuzeigen,
der die Steuerfreiheit des Fahrtkostenzuschusses oder der
berlassenen Fahrberechtigung beeintrchtigt. Der Arbeitgeber
hat die ihm vorgelegten Fahrausweise, Erklrungen und Anzeigen als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren (vgl. R 21b
Abs. 3 LStR 2002 zu § 3 Nr. 34 EStG a.F.).

3. Sonstige Vergnstigungen
Kann die o.g. Steuerbefreiung des § 3 Nr. 15 EStG nicht angewendet werden, weil die Arbeitgeberleistungen nicht zustzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht
werden (also z.B. lediglich durch Gehaltsumwandlung), gelten die bisherigen Grundstze weiter.
Es kommen folgende Steuerbefreiungen in Betracht:

Vor der evtl. Anwendung dieser Steuerbefreiungen ist jedoch zu
prfen, ob dem Arbeitnehmer mit der Hingabe des Job-Tickets
tatschlich Arbeitslohn zufließt, d.h. ob berhaupt ein geldwerter Vorteil entsteht:
Ein geldwerter Vorteil ist z.B. nicht anzunehmen bei berlassung eines Job-Tickets fr Fahrten zwischen Wohnung und erster
Ttigkeitssttte mit ffentlichen Verkehrsmitteln zu dem mit dem
Verkehrstrger vereinbarten ermßigten Preis eines Job-Tickets;
die Tarifermßigung des Verkehrstrgers fr das Job-Ticket gegenber dem blichen Endpreis ist kein geldwerter Vorteil.7)
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– 44 I-Freigrenze nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG
berlsst der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Job-Tickets fr
Fahrten zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte mit ffentlichen Verkehrsmitteln unentgeltlich oder verbilligt, handelt
es sich um Sachbezge, so dass die Anwendung von § 8 Abs. 2
Satz 11 EStG in Betracht kommt. Danach bleiben Sachbezge
außer Ansatz, wenn die sich nach Anrechnung der vom Arbeitnehmer gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile insgesamt 44 I
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5)
6)
7)

BFH v. 12.1.1994, IV B 13/93, www.stotax-first.de.
OFD Frankfurt v. 8.6.2016, S 2334 A – 130 – St 222, aktualisiert, StEd 2018, 524.
BMF v. 27.1.2004, IV C 5 – S 2000–2/04, BStBl I 2004, 173.
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Kommt die neue Steuerbefreiung nicht in Betracht (z.B. bei
Gehaltsumwandlung), gelten die bisherigen Grundstze, auf
die wir in B+P wiederholt hingewiesen hatte (z.B. B+P 2012,
121; 2014, 51 und 2016, 584) weiter. Siehe im brigen ausfhrlich „ABC des Lohnbros“ 2019, Stollfuß Medien, Stichwort „Job-Ticket“.

II. BahnCard
Mit dem Kauf der BahnCard der Deutschen Bahn AG erwirbt der
Kunde den Anspruch, ber einen Zeitraum von einem Jahr Fahrscheine der DB AG und der kooperierenden Befrderungsunternehmen, wie z.B. Privatbahnen und Verkehrsverbnde, zu einem ermßigten Fahrpreis lsen zu knnen. Weit verbreitet
sind die BahnCard 25, BahnCard 50 und BahnCard 100 jeweils
1. oder 2. Klasse.
M.E. kann die neue Steuerbefreiung grundstzlich auch fr
die berlassung von BahnCards an den Arbeitnehmer
praktisch werden:

Beispiel:
A wohnt in Hannover und ist von seinem Arbeitgeber fr
drei Jahre an eine Filiale in Berlin abgeordnet worden. Wegen
der kurzen Abordnungszeit zieht er nicht nach Berlin um und
begrndet dort auch keinen doppelten Haushalt, sondern
fhrt tglich mit der Bahn. Kosten einer Monatskarte 2. Klasse
im Abo 6 071 F im Jahr. Sein Arbeitgeber mchte sich an den
Fahrtkosten beteiligen, sich aber nicht immer die Monatskarten vorlegen lassen. Er stellt A deshalb eine BahnCard 100
2. Klasse zur Verfgung (Kosten im Abo 4 270 F).
M.E. ist die berlassung der BahnCard 100 nach § 3 Nr. 15
EStG steuerfrei, weil die Kosten geringer sind als die Kosten
der Monatskarten.

Hinweis fr die Praxis:
Die Finanzverwaltung wird zur Anwendung der neuen Steuerbefreiung sicherlich noch ein Anwendungsschreiben herausgeben, in dem auch zur steuerlichen Behandlung von
BahnCards Stellung genommen werden drfte.

III. Fahrrder
Im Rahmen des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfllen beim Handel mit Waren im Internet und zur nderung wei-
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terer steuerlicher Vorschriften ist ferner eine neue Steuerbefreiung (§ 3 Nr. 37 EStG) fr die private Nutzung eines
betrieblichen Fahrrads oder Elektrofahrrads eingefhrt worden. Die neue Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus der
berlassung eines betrieblichen Fahrrads vom Arbeitgeber an
den Arbeitnehmer soll das umweltfreundliche Engagement der
Nutzer von Fahrrdern und deren Arbeitgeber, die die private Nutzung, die Nutzung fr Fahrten zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte und fr Familienheimfahrten fr ihre Arbeitnehmer
unentgeltlich oder verbilligt ermglichen, honorieren.
Steuerfrei nach § 3 Nr. 37 EStG sind ab 1.1.2019 (und zunchst
bis 2021)
– zustzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
– vom Arbeitgeber gewhrte Vorteile fr die berlassung eines
betrieblichen Fahrrads, das kein Kraftfahrzeug i.S.d. § 6
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG.
Eine Anrechnung auf die Entfernungspauschale erfolgt hier
– anders als bei der o.g. neuen Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 15
EStG fr sog. Job-Tickets – aus Vereinfachungsgrnden nicht,
zumal die Freistellungsbetrge relativ gering sind und eine Anrechnung dieser Leistungen auf die Entfernungspauschale administrativ kaum mglich wre (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 7
EStG).
Die Steuerbefreiung gilt sowohl fr Elektrofahrrder als auch fr
Fahrrder. Ist ein Elektrofahrrad jedoch verkehrsrechtlich
als Kraftfahrzeug einzuordnen (z.B. gelten Elektrofahrrder,
deren Motor auch Geschwindigkeiten ber 25 Kilometer pro
Stunde untersttzt, als Kraftfahrzeuge), sind fr die Bewertung
dieses geldwerten Vorteils die Regelungen der Dienstwagenbesteuerung anzuwenden.
Im Interesse einer mglichst zeitnahen Anreizwirkung und unter
Bercksichtigung des noch nicht absehbaren technischen Fortschritts wird die Steuerbefreiung zunchst bis 2021 befristet (§ 52 Abs. 4 Satz 7 EStG).

Hinweis fr die Praxis:
Die Steuerbefreiung gilt nur fr die berlassung eines Fahrrads zur privaten Nutzung, nicht fr die bereignung; in diesem Fall ist ein geldwerter Vorteil zu versteuern.
Steuerfrei ist wie bisher auch der vom Arbeitgeber gestellte
Ladestrom und die betriebliche Ladevorrichtung (§ 3 Nr. 46
EStG).
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Hinweis fr die Praxis:
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Teilzeitrecht und Brckenteilzeit – lohnsteuerliche Fragen
Fr den Lohnsteuerabzug gelten fr Teilzeitbeschftigte die allgemeinen Grundstze. Die Reduzierung von Arbeitszeit und damit auch Arbeitsentgelt kann Bedeutung haben fr verschiedene steuerliche und außersteuerliche Regelungen, die an die
Hhe des steuerlichen Einkommens anknpfen. Auch knnte
es sich bei beiderseits berufsttigen Ehegatten/Lebenspartnern empfehlen zu prfen, welche Steuerklassenkombination
am gnstigsten ist.

1. Allgemeines
Nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts –
Einfhrung einer Brckenteilzeit (BR-Drucks. 521/18), dem der
Bundesrat am 23.11.2018 zugestimmt hat (BR-Drucks. 521/18
– Beschluss) und das in Krze im BGBl. I verkndet wird, knnen Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 45 Beschftigten,
wenn sie bereits mehr als sechs Monate dort beschftigt sind,
knftig eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit verlangen (s. im Einzelnen B+P 2019, 19, in diesem Heft!). Dies geht jedoch einher
mit einer entsprechenden Reduzierung des Arbeitsentgelts.
Steuerfragen sind in diesem Gesetz nicht geregelt. Es gelten fr
den (knftig) Teilzeitbeschftigten fr den Lohnsteuerabzug die
allgemeinen Regeln – nur der verminderte Arbeitslohn unterliegt dem Lohnsteuerabzug.
Gleichwohl sind nachstehende „Folgewirkungen“ zu bedenken:

2. Auswirkungen auf Einkommensgrenzen
Durch die Reduzierung der Arbeitszeit mit verminderten Bezgen kann der Teilzeitbeschftigte u.U. (wieder) steuerliche Vergnstigungen in Anspruch nehmen, die an die Hhe des (steuerlichen) Einkommens anknpfen:

a) Vermgenswirksame Leistungen
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Die Frderung vermgenswirksamer Leistungen der Arbeitnehmer durch die Arbeitnehmer-Sparzulage nach dem Fnften
Vermgensbildungsgesetz (5. VermBG) soll den finanziellen Anreiz zu einer breiten Vermgensbildung strken. Gefrdert werden in Vermgensbeteiligungen angelegte vermgenswirksame Leistungen bis zu einem Hchstbetrag von 400 F im
Kalenderjahr. Die Arbeitnehmer-Sparzulage betrgt 20 %
bei einer Einkommensgrenze von 20 000 I bzw. 40 000 I
(Alleinstehende bzw. Verheiratete/Verpartnerte).
Vermgenswirksame Leistungen, die Bausparvertrge u..
bzw. Aufwendungen zum Wohnungsbau darstellen, werden darber hinaus bis zu einem Hchstbetrag von 470 F im Kalenderjahr gefrdert. Die Arbeitnehmer-Sparzulage betrgt hier
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9 % bei einer Einkommensgrenze von 17 900 I bzw.
35 800 I (Alleinstehende bzw. Verheiratete/Verpartnerte).

b) BAV-Frderbetrag
Mit § 100 EStG wurde zum 1.1.2018 durch das Betriebsrentenstrkungsgesetz v. 17.8.2017 ein neues Frdermodell zur betrieblichen Altersversorgung mittels BAV-Frderbetrag eingefhrt. Der BAV-Frderbetrag ist ein staatlicher Zuschuss zu
einem vom Arbeitgeber zustzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn geleisteten Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung von Arbeitnehmern mit geringem Einkommen (Bruttoarbeitslohn von monatlich nicht mehr als 2 200 I). Gefrdert werden Beitrge von mindestens 240 F bis hchstens
480 F im Kalenderjahr.
Der staatliche Zuschuss betrgt 30 % des gesamten zustzlichen Arbeitgeberbeitrags, also mindestens 72 F bis hchstens
144 F im Kalenderjahr. Er wird dem Arbeitgeber im Wege der
Verrechnung mit der von ihm abzufhrenden Lohnsteuer gewhrt, grundstzlich fr den Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum,
dem der jeweilige Beitrag des Arbeitgebers zuzuordnen ist (s.
ausfhrlich zuletzt B+P 2018, 117).

c) Außersteuerliche Einkommensgrenzen
Auch in außersteuerlichen Bereichen (z.B. Kita-Beitrge,
Wohngeld, Elterngeld, Baukindergeld) gibt es Einkommensgrenzen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll.

3. Steuerklassenwahl
Wenn sich bei beiderseits berufsttigen Ehegatten/Lebenspartnern durch Inanspruchnahme der neuen Teilzeitregelungen die
Einkommensverhltnisse ndern, sollte ggf. auch die Steuerklassenwahl berdacht werden.
Ehegatten/Lebenspartner, die die Voraussetzungen fr die
Steuerklasse IV erfllen, knnen statt der Steuerklassenkombination IV/IV die Steuerklassenkombination III/V whlen.
Fr die Frage, ob und ggf. fr welchen Ehegatten/Lebenspartner die Steuerklasse III gewhlt werden soll mit der Folge, dass
der andere Ehegatte/Lebenspartner zwangslufig in die Steuerklasse V eingestuft wird, oder ob beide Ehegatten/Lebenspartner in die Steuerklasse IV eingereiht werden sollen, ist die
Berechnung der Lohnsteuer nach § 39b Abs. 2 EStG in den jeweiligen Steuerklassen von Bedeutung:
In der Steuerklasse V wird die Lohnsteuer nach einem besonderen, vom Splittingtarif abgeleiteten Tarif, mindestens aber mit
dem Eingangssteuersatz von 14 % bemessen (§ 39b Abs. 2
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Da der Grundfreibetrag bei der Bemessung der Lohnsteuer fr
den Ehegatten/Lebenspartner mit der Steuerklasse III steuermindernd bercksichtigt wird, ist der Lohnsteuerabzug des
Ehegatten/Lebenspartners mit der Steuerklasse V verhltnismßig hoch. Der Ehegatte/Lebenspartner mit der Steuerklasse V zahlt daher whrend des laufenden Jahres einen Teil
der Steuer mit, die auf den anderen Ehegatten/Lebenspartner
entfllt. Wer das nicht mchte, der sollte es bei der Steuerklassenkombination IV/IV belassen und sich einen Faktor in den
Lohnsteuerabzugsmerkmalen eintragen lassen. Die Steuerklassenkombination IV/IV fhrt zum zutreffenden Lohnsteuerabzug, wenn beide Ehegatten/Lebenspartner Arbeitslohn in gleicher Hhe beziehen. Bei unterschiedlicher
Lohnhhe kann die Steuerklassenkombination IV/IV allenfalls
zu einem berhhten Lohnsteuerabzug fhren.
Hiernach gilt grundstzlich:
– Die Ehegatten/Lebenspartner verdienen etwa gleich viel
oder ein Ehegatte/Lebenspartner mchte nicht im laufenden
Jahr einen Teil der Lohnsteuer des anderen Ehegatten/Lebenspartners mittragen, weil sich z.B. außersteuerliche Geldleistungen mindern: Wahl der Steuerklassen IV/IV.
– Ein Ehegatte/Lebenspartner verdient wesentlich weniger: Wahl der Steuerklassen III/V, und zwar fr den hher
verdienenden Ehegatten/Lebenspartner Steuerklasse III und
fr den geringer verdienenden Ehegatten/Lebenspartner
Steuerklasse V.
Die obersten Finanzbehrden geben alljhrlich ein Merkblatt
zur Steuerklassenwahl heraus, das insbesondere Tabellen
zur Erleichterung der Wahl enthlt. Das Merkblatt fr 2019 ist
auf den Internetseiten des BMF verffentlicht.

Beispiel 1:
Ein Arbeitnehmer-Ehepaar, beide in allen Zweigen sozialversichert, bezieht Monatslhne (nach Abzug etwaiger Freibetrge) von 3 000 F und 1 700 F Da der Monatslohn des geringer
verdienenden Ehegatten den nach dem Monatslohn des hher verdienenden Ehegatten in der Spalte 2 der Tabelle I des
Merkblatts ausgewiesenen Betrag von 2 150 F nicht bersteigt, fhrt in diesem Falle die Steuerklassenkombination III/V zur geringsten Lohnsteuer.
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Vergleich der Lohnsteuerabzugsbetrge:
a) Lohnsteuer fr 3 000 F nach Stkl. III
fr 1 700 F nach Stkl. V
insgesamt also
b) Lohnsteuer fr 3 000 F nach Stkl. IV
fr 1 700 F nach Stkl. IV
insgesamt also

174,50 F
312,50 F
487,00 I
418,91 F
116,33 F
535,24 I

Beispiel 2:
Wrde der Monatslohn des geringer verdienenden Ehegatten
2 500 F betragen, so wrde die Steuerklassenkombination IV/IV insgesamt zur geringsten Lohnsteuer fhren.
Vergleich der Lohnsteuerabzugsbetrge:
a) Lohnsteuer fr 3 000 F nach Stkl. III
fr 2 500 F nach Stkl. V
insgesamt also
b) Lohnsteuer fr 3 000 F nach Stkl. IV
fr 2 500 F nach Stkl. IV
insgesamt also

174,50 F
568,66 F
743,16 I
418,91 F
295,75 F
714,66 I

Hinweis fr die Praxis:
Die Hhe des Nettolohns kann fr weitere außersteuerliche
Angelegenheiten von Bedeutung sein. Da manche (Lohnersatz-) Leistungen – wie z.B. Arbeitslosengeld, Unterhalts-,
Kranken- oder Mutterschaftsgeld – vom Nettomonatslohn
bemessen werden, der in einem bestimmten Zeitraum vor
Eintritt des Leistungsfalls bezogen wurde, kann die Steuerklasse V, die zu einem niedrigeren Nettolohn fhrt als die
Steuerklasse III oder IV, zu einer Minderung entsprechender Leistungen fhren. Whrend steuerliche Nachteile bei
ungnstiger Steuerklassenwahl im Rahmen der Veranlagung ausgeglichen werden knnen, sind außersteuerliche
Nachteile grundstzlich endgltig.
Ein Wechsel des nunmehr in Teilzeit ttigen Ehegatten/Lebenspartners in die Steuerklasse V kann daher ungnstig
sein und sollte daher in jedem Fall genau berlegt sein. Ma.

FG Niedersachsen: Fahrten zwischen
Wohnung und erster Ttigkeitssttte
bei Entsendung ins Ausland?
Bei lngerer Entsendung ins Ausland und Unterstellung
unter das Direktionsrecht des auslndischen Unternehmens liegt im Ausland eine erste Ttigkeitssttte vor.
Steuerfreie Reisekostenerstattungen wegen einer Auswrtsttigkeit kommen dann nicht in Betracht.

1. Allgemeines
Der BFH hatte zum „alten Reisekostenrecht“ entschieden, dass
ein Arbeitnehmer, der zunchst fr drei Jahre und anschließend
wiederholt befristet von seinem Arbeitgeber ins Ausland entsandt worden ist, dort keine regelmßige Arbeitssttte i.S.d.
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG begrndet, auch wenn er mit dem
auslndischen Unternehmen fr die Dauer des Entsendungs-
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Satz 7 EStG). Die Lohnsteuer wird mit dem Betrag erhoben, der
sich ergibt, wenn von der fr den gemeinsamen Arbeitslohn von
beiden Ehegatten/Lebenspartnern geschuldeten Lohnsteuer
die vom Ehegatten/Lebenspartner mit der Steuerklasse III geschuldete Lohnsteuer abgezogen wird. Bei der fr dieses Verfahren erforderlichen Ermittlung der „Gesamtlohnsteuer“
wird unterstellt, dass der Arbeitslohn des Ehegatten/Lebenspartners mit Steuerklasse III 60 % und der Arbeitslohn des Ehegatten/Lebenspartners mit Steuerklasse V
40 % des gesamten Arbeitslohns beider Ehegatten/Lebenspartner ausmacht. Betrgt der Arbeitslohn des Ehegatten/Lebenspartners mit Steuerklasse V weniger als 40 % des
„Gesamtlohns“, so wird eine zu geringe Lohnsteuer erhoben
und es kommt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung
zu einer Nachzahlung. Die Steuerklassenkombination III/V
fhrt daher gem. § 46 Abs. 2 Nr. 3a EStG zur Pflichtveranlagung.
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zeitraums einen unbefristeten Arbeitsvertrag abgeschlossen
hat.1)

der VW-AG zu bertragen. Herr A war zunchst im VW-Werk
in Wolfsburg beschftigt.

Diese Rechtsprechung soll – so die Finanzverwaltung – auf
das ab 2014 genderte Reisekostenrecht nicht angewendet
werden. Nach dem BMF-Anwendungsschreiben2) liegt bei
grenzberschreitender Arbeitnehmerentsendung zwischen verbundenen Unternehmen beim aufnehmenden Unternehmen eine erste Ttigkeitssttte dann vor, wenn der Arbeitnehmer im
Rahmen eines eigenstndigen Arbeitsvertrags mit dem aufnehmenden Unternehmen einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung dieses Unternehmens unbefristet zugeordnet ist, die
Zuordnung die Dauer des gesamten – befristeten oder unbefristeten – Dienstverhltnisses umfasst oder die Zuordnung ber
einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus reicht (vgl. § 9 Abs. 4
Satz 3 EStG). Die o.g. BFH-Rechtsprechung, die darauf abstellte, dass ein Arbeitnehmer, der wiederholt befristet von
seinem Arbeitgeber ins Ausland entsandt worden ist, dort
keine regelmßige Arbeitssttte begrndet, sei im Hinblick
auf die gesetzliche Regelung des § 9 Abs. 4 EStG ab 2014
berholt.

Am 12.3.2013 schloss Herr A mit der VW-AG einen sogenannten „Global Assignment Vertrag“. In der Prambel zu
diesem Vertrag heißt es, dass der VW-Konzern im Rahmen seiner Globalisierungsstrategie den Auslandseinsatz seiner Mitarbeiter als normales Charakteristikum des Arbeitslebens ansehe
und frdere. Dies vorausgeschickt, werde folgende Vereinbarung geschlossen, die u.a. folgende Bestimmungen enthlt:
„1.1. Der Klger wird mit Wirkung vom 1.7.2013 bei der Volkswagen Group of America die Funktion eines Manager Quality
Assurance bernehmen.
1.2. Die Dauer des Auslandseinsatzes ist befristet bis zum
30.6.2016 und endet zu diesem Zeitpunkt, wenn nicht zuvor
eine Verlngerung erfolgt ist.
2.1. Das Arbeitsverhltnis mit der Heimatgesellschaft wird mit
Beginn des Auslandseinsatzes ruhend gestellt.
2.2. Mit Beginn des Auslandseinsatzes schließt der Klger einen lokalen Arbeitsvertrag mit der Gastgesellschaft, der unter anderem Einzelheiten zu seinem Aufgabengebiet, Befugnissen und Verantwortlichkeiten regelt.

Beispiel:
Der Arbeitnehmer A ist von der auslndischen Muttergesellschaft M fr zwei Jahre an die inlndische Tochtergesellschaft T entsandt worden. A hat mit T einen eigenstndigen
Arbeitsvertrag ber zwei Jahre abgeschlossen, in dem er der
inlndischen Hauptniederlassung von T zugeordnet wurde.

2.3. Die vorliegende Vereinbarung tritt ergnzend neben den
ruhenden Arbeitsvertrag mit der Heimatgesellschaft und den
lokalen Arbeitsvertrag mit der Gastgesellschaft.
4.4. Am Arbeitsplatz unterliegt der Klger den Regeln der Gastgesellschaft und ist verpflichtet, die Unternehmenspolitik und
die Prozesse der Gastgesellschaft zu befolgen.

A hat bei T seine erste Ttigkeitssttte.
Ob sich die hchstrichterliche Finanzrechtsprechung dieser
Auffassung anschließen wird, bleibt abzuwarten. Entsprechende Revisionsverfahren sind bereits beim BFH anhngig (s. nachfolgend Abschn. II).

6.1. Die Arbeitsbedingungen whrend des Auslandseinsatzes,
insbesondere Arbeitszeiten, krankheitsbedingte Abwesenheiten, Feiertage und Freistellungen richten sich grundstzlich
nach den Regelungen des lokalen Arbeitsvertrages mit der
Gastgesellschaft sowie den fr die Gastgesellschaft geltenden
betrieblichen, tariflichen und gesetzlichen Regelungen in ihrer
jeweiligen Fassung.

2. Das Urteil des FG Niedersachsen
Streitig ist die Frage, ob Reisekostenerstattungen eines ins Ausland entsandten Arbeitnehmers im Rahmen des Progressionsvorbehalts als steuerfrei zu behandeln sind. Das FG Niedersachsen hat eine Auswrtsttigkeit verneint und damit
steuerfreie Reisekostenerstattungen abgelehnt.3)

6.4. Bei Dienstreisen vom Einsatzort aus gelten die Bestimmungen der Reisekostenregelung der Gastgesellschaft. Bei
lngeren Dienstreisen behlt sich das Unternehmen das Recht
vor, den Global Assignment Vertrag zu unterbrechen oder zu
verndern.“

Der Fall (stark verkrzt):
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Die Eheleute A sind verheiratet und werden zur Einkommensteuer zusammen veranlagt. Sie unterhalten eine Wohnung in
H.
Herr A ist Diplom-Chemiker und erzielt Einknfte aus nichtselbstndiger Arbeit aus einem Beschftigungsverhltnis mit dem
VW-Konzern. Nach dem Arbeitsvertrag vom 30.11.2000 wurde
Herr A zum 1.12.2000 als außertariflicher Mitarbeiter in das
Management der VW-AG berufen und in der organisatorischen
Einheit ... im Geschftsbereich Konzern-Qualittssicherung beschftigt. In Ziffer 2 des Arbeitsvertrages heißt es unter der
berschrift „Ttigkeitsnderung/Versetzung“, dass im Rahmen
der Managementplanung und im Konzerninteresse es notwendig werden knne, dem Mitarbeiter nach vorheriger Anhrung
eine andere zumutbare gleichwertige Funktion oder Ttigkeit,
die seinen Kenntnissen und Fhigkeiten entspricht, innerhalb

44

Schließlich schloss Herr A einen Arbeitsvertrag mit VW
Group of America. Dieser Vertrag legt die Zusatzleistungen
fest, auf die Herr A Anspruch hat (Mietkostenzuschuss, Dienstwagen, Zuschuss fr Flugkosten in das Heimatland, Versicherung in der amerikanischen Sozialversicherung, Anspruch fr
Sprachtraining der Familienangehrigen). Festgelegt sind ebenfalls die Feiertage, an denen arbeitsfrei ist. Die Regelung bestimmt, dass die Arbeitszeiten im Einklang mit jenen der amerikanischen Kollegen stehen mssen. Schließlich wird die
1)
2)
3)

BFH v. 10.4.2014, VI R 11/13, BStBl II 2014, 804 und zuletzt BFH v. 3.7.2018, VI R
55/16, HFR 2018, 870.
BMF v. 24.10.2014, IV C 5 – S 2353/14/10002, BStBl I 2014, 1412 Rz. 21.
FG Niedersachsen v. 19.4.2018, 5 K 262/16, www.stotax-first.de, Rev. eingelegt, Az.
beim BFH: VI R 21/18.
Leitsatz:
Bei lngerer Entsendung ins Ausland und Unterstellung unter das Direktionsrecht des
auslndischen Unternehmens liegt im Ausland eine erste Ttigkeitssttte vor.
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Entsprechend diesem Vertrag trat Herr A die Stelle in den USA
zum 1.7.2013 an. Seine Ehefrau begleitete ihn whrend des
Auslandsaufenthaltes. Die Eheleute A bezogen eine Wohnung
in Chattanooga/Tennessee; die Wohnung in H. blieb bestehen.
In der Einkommensteuererklrung 2014 gab Herr A auslndischen Arbeitslohn i.H.v. 233 037,26 $ (=175 413,82 F) an. Dieser Betrag beinhaltet laut amerikanischer Gehaltsabrechnung
einen als Wohnungskostenzuschuss (Housing and Utilities Allowance) i.H.v. 27 720 $ gewhrten Betrag, ein Flugbudget i.H.v.
3 600 $ sowie fr Mbelmiete (furniture rental) einen Betrag
von 100 $. Herr A ging davon aus, dass die Mbelmiete und
das Flugbudget in voller Hhe 3 700 $ (= 2 875,09 F) und der
Wohnungskostenzuschuss i.H.v. 20 400 $ (= 15 355,66 F, entspricht dem Zuschuss, den der VW-Konzern einem alleinstehenden Mitarbeiter erstatte, sog. Single-Mietbudget) als steuerfreie Werbungskostenerstattungen zu behandeln seien.
Der dem Progressionsvorbehalt unterliegende auslndische Arbeitslohn betrage damit 157 273,07 F.
Das Finanzamt (FA) wich insoweit von der Steuererklrung ab,
als es die auslndischen Einknfte mit einem Betrag von
175 413 F in die Berechnung des Steuersatzes nach § 32b EStG
einbezog. Die Beschftigungssttte in den USA sei zur ersten Ttigkeitssttte i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2, Abs. 4
EStG geworden mit der Folge, dass die Aufwendungen fr
Wohnung und Flge begrifflich keine Werbungskosten seien und die Erstattung dieser Kosten zum im Rahmen des
Progressionsvorbehalts zu bercksichtigenden auslndischen Einkommen gehren wrde.
Im Rahmen des (vergeblichen) Einspruchs- und Klageverfahrens beantragte Herr A, erstattete Unterkunftskosten i.H.v.
14 605,95 F als steuerfreien Arbeitslohn im Rahmen des
Progressionsvorbehalts zu behandeln. Bei dem Auslandseinsatz handele es sich um eine beruflich bedingte Auswrtsttigkeit. Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG seien notwendige
Mehraufwendungen eines Arbeitnehmers fr beruflich veranlasste bernachtungen an einer Ttigkeitssttte, die nicht erste Ttigkeitssttte sei, Werbungskosten bzw. knnten vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden.
Das wesentliche Merkmal der Auswrtsttigkeit liege in der von
vornherein gegebenen zeitlichen Befristung. Eine Auswrtsttigkeit sei nicht dauerhaft, wenn der Arbeitnehmer an seine erste Ttigkeitssttte zurckkehren und dort seine berufliche Ttigkeit fortsetzen werde, wenn also keine dauerhafte Zuordnung
getroffen werde. Dann stehe fr den Arbeitnehmer von Anfang
an fest, dass er nicht dauerhaft an einem anderen Arbeitsort
ttig sein werde. Die dauerhafte Zuordnung werde insofern
durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie
die diese ausfllenden Absprachen und Weisungen bestimmt.
Es drfe nicht allein auf die fr kurze Zeit geschlossene arbeitsrechtliche Vereinbarung mit der Gastgesellschaft abgestellt
werden. Diese Vereinbarung wrde nicht zu einer neuen ersten
Ttigkeitssttte fhren. Vielmehr gebe es eine Hierarchie der
Vertrge, wobei vorrangig der Vertrag mit dem entsendenden
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Arbeitgeber sei, dann folge der Entsendevertrag und nachrangig
sei die lokale arbeitsrechtliche Vereinbarung. Es handele sich
insofern nicht um einen eigenstndigen Arbeitsvertrag; ohne
Arbeitsvertrag mit dem entsendenden Unternehmen und Entsendevertrag gbe es die arbeitsrechtliche Vereinbarung mit
der Gastgesellschaft nicht. Zudem htten die Arbeitsvertrge,
die mit amerikanischen Arbeitnehmern geschlossen wrden, einen anderen Inhalt.
Die Hhe der Vergtung und die Gehaltseingruppierung wrden
sich aus dem Entsendevertrag ergeben. Dieser lege auch
fest, dass im Krankheitsfall eine Entgeltsfortzahlung nach deutschen Regelungen erfolge. Gleiches gelte fr den Urlaubsanspruch. Der Entsendevertrag bestimme auch das Kndigungsrecht.
Der Abschluss lokaler Arbeitsvereinbarungen mit der Gastgesellschaft erfolge, weil er Voraussetzung fr den Erhalt eines
Arbeitsvisums, nach rtlichen arbeitsrechtlichen Vorschriften
erforderlich oder aus unternehmenssteuerlichen Grnden notwendig sei. Aus Sicht des Arbeitgebers sei er ein bloßer Formalismus. Ein eigenstndiger Arbeitsvertrag, aus dem ein eigenstndiges Dienstverhltnis abgeleitet werden knne, sei
darin aber nicht zu sehen, da das Direktionsrecht weiterhin
bei der VW-AG verbleibe. Ohne den ruhenden Arbeitsvertrag
mit dem inlndischen Arbeitgeber wre der Arbeitnehmer nicht
zu einem Auslandseinsatz bereit, weil dieser ihm nach der Rckkehr die Fortsetzung seiner Ttigkeit zu den bisherigen Bedingungen garantiere. Anders sei nur der Fall zu behandeln, wenn
der Arbeitsvertrag mit dem entsendenden Unternehmen gekndigt und ein neuer Arbeitsvertrag mit der Gastgesellschaft geschlossen werde. Dieser Sachverhalt liege hier jedoch nicht vor.

Die Entscheidung:
Das FG Niedersachsen hat die Klage als unbegrndet zurckgewesen.

a) Unbeschrnkte Steuerpflicht gegeben
Die Eheleute A sind auch im Streitjahr 2014 in Deutschland unbeschrnkt steuerpflichtig. Gemß § 1 Abs. 1 EStG sind natrliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewhnlichen Aufenthalt haben, unbeschrnkt einkommensteuerpflichtig.
Die Eheleute A haben ihren Wohnsitz in H. whrend der Zeit
der Entsendung des Herrn A in die USA beibehalten. Damit
unterliegen die von ihnen erzielten Einknfte grundstzlich
der deutschen Einkommensteuer (sog. Welteinkommensprinzip).

b) Besteuerungsrecht haben die USA
Soweit Herr A aus dem nichtselbstndigen Beschftigungsverhltnis mit VW Group of America Einnahmen erzielt, unterliegen
diese allerdings dem Besteuerungsrecht der Vereinigten Staaten. Gemß Art. 15 Abs. 1 DBA USA knnen Gehlter, Lhne und
hnliche Vergtungen, die eine in einem Vertragsstaat ansssige Person aus unselbstndiger Arbeit bezieht, nur in diesem
Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen
Vertragsstaat ausgebt. Wird die Arbeit dort ausgebt, so knnen die dafr bezogenen Vergtungen im anderen Staat besteuert werden. Ungeachtet dieser Regelung knnen nach Art. 15
Abs. 2a DBA USA Vergtungen, die eine in einem Vertragsstaat
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Verpflichtung begrndet, dem Unternehmen treu und sorgfltig
zu dienen, sich jederzeit im Interesse des Unternehmens zu
verhalten, keine weiteren bezahlten Ttigkeiten anzunehmen,
Vertraulichkeit zu wahren und die Gesetze zu achten.
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ansssige Person fr eine im anderen Vertragsstaat ausgebte
unselbstndige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn der Empfnger sich im anderen Staat insgesamt nicht lnger als 183 Tage whrend des betreffenden
Kalenderjahres aufhlt. Da sich Herr A im Streitjahr mehr als
183 Tage in den USA aufgehalten hat, steht das Besteuerungsrecht fr die Einknfte aus nichtselbstndiger Arbeit aus der
Beschftigung in den USA nach Art. 15 Abs. 1 Satz 2 DBA USA
den Vereinigten Staaten zu.

der Arbeitnehmer unbefristet, fr die Dauer des Dienstverhltnisses oder ber einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus an einer solchen Ttigkeitssttte ttig werden soll.
Fehlt eine solche dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung auf
eine Ttigkeitssttte oder ist sie nicht eindeutig, ist erste Ttigkeitssttte die betriebliche Einrichtung, an der der Arbeitnehmer dauerhaft typischerweise arbeitstglich ttig werden soll
oder je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens
ein Drittel seiner vereinbarten regelmßigen Arbeitszeit ttig
werden soll.

c) Zur Anwendung des Progressionsvorbehalts
Bercksichtigung finden die auslndischen Einknfte des
Herrn A jedoch bei der Ermittlung des Steuersatzes. Gemß
§ 32b Abs. 1 Nr. 3 EStG ist auf das nach § 32a Abs. 1 EStG zu
versteuernde Einkommen ein besonderer Steuersatz anzuwenden, wenn ein unbeschrnkt Stpfl. Einknfte bezogen hat, die
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei sind. Das ist – wie oben dargelegt – bei den
Einknften aus der nichtselbstndigen Berufsttigkeit in den
USA der Fall.
Die auslndischen Einknfte sind beim Progressionsvorbehalt
in Hhe eines Betrages von 175 413,82 F zu bercksichtigen.
Entgegen der Rechtsmeinung des Herrn A stellt ein darin enthaltener Teilbetrag von 18140,75 F keinen steuerfreien Werbungskostenersatz dar. Gemß § 3 Nr. 16 EStG sind steuerfrei
die Vergtungen, die Arbeitnehmer außerhalb des ffentlichen
Dienstes von ihrem Arbeitgeber zur Erstattung von Reisekosten,
Umzugskosten und Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsfhrung erhalten, soweit sie die nach § 9 EStG als Werbungskosten abziehbaren Aufwendungen nicht bersteigen. Voraussetzung fr die steuerfreie Erstattung ist mithin, dass die
erstatteten Aufwendungen begrifflich Werbungskosten sind.

d) VW-Werk in Chattanooga ist neue erste Ttigkeitssttte
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Werbungskosten sind nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a und 5a EStG
Aufwendungen des Arbeitnehmers fr beruflich veranlasste
Fahrten, die nicht Fahrten zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte i.S.d. § 9 Abs. 4 EStG sind bzw. notwendige Mehraufwendungen eines Arbeitnehmers fr beruflich veranlasste
bernachtungen an einer Ttigkeitssttte, die nicht erste Ttigkeitssttte ist. Damit wren die Aufwendungen des Herrn A
fr Reisen in die USA und fr die Wohnung in Chattanooga
nur dann als Werbungskosten abziehbar, wenn das VWWerk in den USA nicht als erste Ttigkeitssttte anzusehen wre. Zur berzeugung des Senats stellt diese Betriebssttte fr die Zeit des Aufenthaltes des Herrn A in
den Vereinigten Staaten jedoch eine erste Ttigkeitssttte
dar.
Nach § 9 Abs. 4 EStG in der ab dem 1.1.2014 geltenden Gesetzesfassung ist erste Ttigkeitssttte die ortsfeste betriebliche
Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens (§ 15 AktG) oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung i.S.d. Satzes 1 wird durch die dienst- oder
arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die diese ausfllenden Absprachen und Weisungen bestimmt. Von einer dauerhaften Zuordnung ist insbesondere auszugehen, wenn
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e) ... dies ergibt sich schon aus dem eigenstndigen
lokalen Arbeitsvertrag mit der VW Group of America
Das VW-Werk in Chattanooga ist eine ortsfeste betriebliche Einrichtung eines mit der VW-AG verbundenen Unternehmens. Dieser Ttigkeitssttte war Herr A fr die gesamte Dauer seiner
Entsendung in die USA vom 1.7.2013 bis zum 30.6.2016 und
damit dauerhaft zugeordnet. Die Zuordnung ergibt sich aus
den beiden Vertrgen, die Herr A fr den Zeitraum seiner
Entsendung in die Vereinigten Staaten abgeschlossen hat
(Global Assignment Vertrag und lokaler Arbeitsvertrag mit
VW Group of America).
Entgegen seiner Rechtsansicht hat Herr A fr die Zeit seiner
Entsendung in die USA ein gesondertes arbeitsrechtliches
Regelungswerk vereinbart, dass sich aus den Bestimmungen
des Entsendevertrages und des lokalen Arbeitsvertrages zusammensetzt. In diesen Vertrgen werden mit den Vertragspartnern, der Vertragsdauer, der zugewiesenen Aufgabe, den
Arbeitszeiten und der Hhe der Vergtung einschließlich Zusatzleistungen alle vertragswesentlichen Bestandteile eines Arbeitsvertrages geregelt. Zudem wird Herr A dem Direktionsrecht von VW Group of America unterstellt (Ziffer 4.4. des
Entsendevertrages, Einleitung („you will be considered an employee of Volkswagen Group of America“) des lokalen Arbeitsvertrags). Hinsichtlich des bisherigen Arbeitsvertrages mit der
VW-AG wird demgegenber ausdrcklich das Ruhen fr
die Zeit des Auslandseinsatzes angeordnet (Ziffer 2.1. des
Entsendevertrages). Soweit Herr A darauf hinweist, dass Arbeitsvertrge mit amerikanischen Arbeitnehmern einen anderen Inhalt aufweisen, mag dieses zwar zutreffen. Da Arbeitsvertrge im Rahmen der Vertragsfreiheit unterschiedlich
ausgestaltet sein knnen, ist dieses kein durchgreifendes Argument, weshalb die getroffenen vertraglichen Vereinbarungen
nicht Bestandteil eines Arbeitsvertrages sein sollen.
Die Unterstellung des Herrn A unter das Direktionsrecht der VW
Group of America bewirkt eine dienst- oder arbeitsrechtliche
Zuordnung zum VW-Werk in Chattanooga i.S.d. § 9 Abs. 4
Satz 2 EStG. Zudem liegt auf Grund des Abschlusses eines eigenstndigen Arbeitsvertrages eine Zuordnung „fr die Dauer
des Dienstverhltnisses“ i.S.d. zweiten Regelbeispiels in § 9
Abs. 4 Satz 3 EStG vor. Wegen der Suspendierung des Arbeitsvertrages mit der VW-AG in Deutschland kann sich im Streitfall
der Terminus „fr die Dauer des Dienstverhltnisses“ nur auf
den im Entsendezeitraum geltenden lokalen Arbeitsvertrag
und den Entsendevertrag, nicht aber auf den deutschen Arbeitsvertrag mit der VW-AG beziehen. Da Herr A fr den gesamten Entsendezeitraum von drei Jahren der Betriebssttte in
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f) ... auch wenn das Dienstverhltnis befristet ist
Soweit Herr A meint, dass eine erste Ttigkeitssttte nur im
Rahmen eines unbefristeten Dienstverhltnisses vorliegen knne, entspricht dieses nicht der Gesetzeslage, da nach § 9
Abs. 4 Satz 3 dritte Alternative EStG befristete Arbeitsverhltnisse von mindestens 48 Kalendermonaten zwingend („ist ...
auszugehen“) zur Annahme einer dauerhaften Zuordnung fhren. Zudem handelt es sich bei den drei Tatbestandsvarianten
des § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG nur um Regelbeispiele („insbesondere davon auszugehen“), woraus im Umkehrschluss folgt, dass
auch bei krzeren Zeitrumen der Zuordnung eine „dauerhafte“
Zuordnung i.S.d. Gesetzes vorliegen kann.
Fr das gefundene Auslegungsergebnis streitet im brigen
auch die Regelung des § 9 Abs. 4 Satz 4 EStG. Danach ist in
Fllen fehlender dienst- oder arbeitsrechtlicher Festlegung auf
eine Ttigkeitssttte im Rahmen einer quantitativen Betrachtung eine Betriebssttte bereits dann erste Ttigkeitssttte
i.S.d. Gesetzes, wenn der Arbeitnehmer an ihr je Arbeitswoche mindestens zwei volle Arbeitstage oder mindestens
ein Drittel seiner vereinbarten regelmßigen Arbeitszeit ttig werden soll. Es wre nicht schlssig, warum Herrn A, der
fr den gesamten Zeitraum seiner Entsendung ausschließlich
an einer einzigen Betriebssttte ttig geworden ist, dort keine
erste Ttigkeitssttte gehabt haben sollte, obwohl er dieser Betriebssttte sogar ausdrcklich durch Arbeitsvertrag zugewiesen wurde.

g) Keine doppelte Haushaltsfhrung
Schließlich kann Herr A die streitigen Aufwendungen auch nicht
nach den Grundstzen ber eine beruflich veranlasste doppelte
Haushaltsfhrung abziehen. Eine doppelte Haushaltsfhrung liegt
nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 2 EStG nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes seiner ersten Ttigkeitssttte einen
eigenen Hausstand unterhlt und auch am Ort der ersten Ttigkeitssttte wohnt. Hausstand in diesem Sinne ist der Haushalt,
den der Arbeitnehmer am Lebensmittelpunkt fhrt, also sein Erstoder Haupthaushalt. Bei einem verheirateten Arbeitnehmer liegt
der Mittelpunkt der Lebensinteressen grundstzlich an dem Ort,
an dem er mit seinem Ehepartner wohnt. Im Streitfall hat Frau A
ihren Ehemann in die USA begleitet; von daher ist die Wohnung
am Ort der ersten Ttigkeitssttte – und nicht die Wohnung in H. –
Lebensmittelpunktwohnung, so dass die Lebensfhrung nicht auf
zwei verschiedene Haushalte aufgeteilt war und damit keine doppelte Haushaltsfhrung vorlag.

FG Berlin-Brandenburg zur Arbeitnehmereigenschaft von Funktionstrgern
der Freiwilligen Feuerwehren
Ob Funktionstrger der Freiwilligen Feuerwehren als Arbeitnehmer anzusehen sind und die Kommune somit
zum Lohnsteuerabzug verpflichtet ist, ist auf Grund unterschiedlicher Lnderregelungen nicht bundeseinheitlich
geregelt. Das FG Berlin-Brandenburg hat in einem Verfahren betr. eine Lohnsteueranrufungsauskunft nach § 42e
EStG die Funktionstrger der Freiwilligen Feuerwehren
in Brandenburg als Arbeitnehmer angesehen.1)

1. Allgemeine Grundstze
Ehrenamtlichen Funktionstrgern der Freiwilligen Feuerwehren
wird in vielen Bundeslndern zur Abgeltung der Aufwendungen,
die mit dem Amt verbunden sind, eine sog. Dienstaufwandsentschdigung gewhrt. Mit dieser Dienstaufwandsentschdigung
sind die blichen Aufwendungen abgegolten, die mit der Wahrnehmung des Amtes verbunden sind. Hierzu zhlen insbesondere
Aufwendungen fr die gelegentliche Inanspruchnahme privater
Rume und Einrichtungsgegenstnde, die Nutzung privater Arbeitsmittel zu dienstlichen Zwecken. Darber hinausgehende
nachgewiesene Aufwendungen sowie notwendige bare Auslagen
werden auf Antrag in tatschlich entstandener Hhe erstattet.
Hierunter knnen u.a. Telekommunikationskosten fallen, die ber
das bliche Maß hinausgehen. Außerdem erhalten bestimmte
Funktionstrger eine pauschale Reisekostenaufwandsentschdigung fr Dienstreisen innerhalb des Kreisgebietes, wobei bei diesen Reisen anfallende bernachtungskosten zustzlich erstattet
werden. Die Aufwandsentschdigungen sind zunchst nach den
Regeln des § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG teilweise steuerfrei, mindestens bis zur Hhe von 200 F monatlich.2)
Allerdings kommt bei den meisten Funktionstrgern noch die
Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG („bungsleiterpauschale“) zur Anwendung, soweit sie eine begnstigte (v.a. ausbilderische) Ttigkeit ausben, ggf. auch die des ab 2007 eingefhrten
§ 3 Nr. 26a EStG („allgemeine Ehrenamtspauschale“).
Einige Bundeslnder haben fr die in Betracht kommenden Ttigkeiten aus Vereinfachungsgrnden pauschale Aufteilungsschlssel festgelegt, in Hessen werden z.B. bei den Kreisbrandinspektoren 80 % pauschal als steuerfreie Einnahmen i.S.v. § 3
Nr. 26 EStG anerkannt.3) In anderen Bundeslndern, z.B. Sachsen, wird dagegen eine pauschale Aufteilung abgelehnt.4)
1)

Hinweis fr die Praxis:
Das Gericht hat ausdrcklich Revision zugelassen, da bislang
noch keine hchstrichterliche Entscheidung zu der Frage vorliegt, unter welchen Voraussetzungen in Entsendefllen von
einer dauerhaften Zuordnung i.S.d. § 9 Abs. 4 EStG auszugehen ist. Auch gegen zwei nahezu wortgleiche Urteile v.
19.4.2018, 5 K 256/16 und 5 K 266/16 sind Revisionen
beim BFH anhngig (Az. VI R 23/18 bzw. VI R 22/16). Ma.
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2)
3)
4)

FG Berlin-Brandenburg v. 20.9.2018, 4 K 4277/15, EFG 2018, 1995, vorlufig nicht rkr.
Leitstze:
1. Erfasst das FA den einer Lohnsteueranrufungsauskunft nach § 42e EStG zugrundliegenden Sachverhalt zutreffend, dann kann allenfalls eine evident rechtsfehlerhafte Auskunft
des FA einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf eine andere Auskunft begrnden.
2. Es ist nicht evident rechtsfehlerhaft, wenn das FA die Frage, ob an ehrenamtliche Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr gezahlte Aufwandsentschdigungen steuerpflichtiger
Arbeitslohn sind, dahingehend beantwortet, dass bei Zahlungen, die nicht nur unwesentlich hher sind als die bei der Ttigkeit entstandenen Aufwendungen, der Schluss gerechtfertigt ist, dass das Ehrenamt nicht aus reiner Liebhaberei, sondern auch um des Entgelts
willen betrieben wird. Es ist dann von einer Einkunftserzielungsabsicht und einer grundstzlichen Einkommensteuerpflicht auszugehen.
Zur steuerlichen Behandlung s. ausfhrlich OFD Frankfurt v. 26.6.2015, S 2337 A –
23 – St 211, StEd 2015, 542, www.stotax-first.de.
OFD Frankfurt v. 26.6.2015, S 2337 A – 23 – St 211, StEd 2015, 542, www.stotax-first.de.
FinMin Sachsen v. 22.6.1994, S 2337–2/11–33064, FR 1994, 584 und v. 14.11.1994,
32 – S 2337–2/17–62865, FR 1995, 241.
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Chattanooga zugeordnet war, erstreckte sich die Zuordnung
ber die gesamte Dauer des Bestehens des maßgeblichen
Dienstverhltnisses.
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Beispiel:
Eine ehrenamtliche Kreisbrandinspektorin in Hessen erhlt
ganzjhrig eine Entschdigung von monatlich 440 F. Die
Kreisbrandinspektorin hat keine weitere begnstigte Nebenttigkeit. Nach der o.g. Verwaltungsregelung entfallen 80 %
auf nach § 3 Nr. 26 EStG begnstigte Ausbildungs- und Betreuungsttigkeiten.
Der insgesamt steuerfreie Betrag errechnet sich wie folgt:
Monatliche Vergtung
Steuerfrei nach § 3 Nr. 26 EStG
80 % von 440 F, max. 200 F
Zwischensumme
Steuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG mind.
Stpfl. Teil

440 F
200 F
240 F
200 F
40 F

Eine Rangfolge zwischen den beiden Steuerbefreiungen (§ 3
Nr. 12 und § 3 Nr. 26 EStG) besteht nicht; die beiden Befreiungsvorschriften sind in der fr den Stpfl. gnstigsten Reihenfolge anzuwenden. Dabei ist bei der Anwendung der Steuerbefreiung, die an zweiter Stelle gewhrt wird, nur der nach
Gewhrung der ersten Steuerbefreiung verbleibende steuerpflichtige Teil der Dienstaufwandsentschdigung zu Grunde zu
legen (R 3.26 Abs. 7 LStR).

gungen werden jedoch den Einknften aus sonstiger selbstndiger Arbeit i.S.v. § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG zugerechnet
(d.h., dass ein Lohnsteuerabzug entfllt!).
Soweit hiernach eine Arbeitnehmereigenschaft verneint wird
(auch bei sog. einfachen Mitgliedern), entfllt zwar ein Lohnsteuerabzug. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Einnahmen generell steuerfrei wren. Sie gehren vielmehr grundstzlich zu den
„sonstigen Einknften“ nach § 22 Nr. 3 EStG, die allerdings
im Ergebnis steuerfrei bleiben, wenn sie nach Abzug der
Steuerbefreiungen oder entsprechender Werbungskosten
die Freigrenze von 256 I im Jahr nicht bersteigen.
Die Geringfgigkeit der Entschdigungen allein steht der Annahme eines Arbeitsverhltnisses allerdings nicht entgegen.6)

3. Das Urteil des FG Berlin-Brandenburg
Im nachfolgenden Urteil geht es zwar nur um eine Anrufungsauskunft nach § 42e EStG, bei der Rechtsfragen nicht abschließend geklrt werden knnen. Gleichwohl hat es Bedeutung, weil das Gericht die Arbeitnehmereigenschaft der
Funktionstrger der Freiwilligen Feuerwehren in Brandenburg bejaht hat und in einem ordentlichen Klageverfahren
wohl kaum anders entscheiden wrde.

Daneben bleiben die gezahlten Reisekostenpauschalen gem.
§ 3 Nr. 13 EStG steuerfrei.

2. Arbeitnehmereigenschaft
Streitig ist in der Praxis hufig die Frage, ob die ehrenamtlichen
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren „Arbeitnehmer“ sind,
denn nur dann ist die Kommune zum Lohnsteuerabzug verpflichtet.
Hierzu gilt Folgendes:
Mitglieder der Berufsfeuerwehren in Stdten sind regelmßig
Arbeitnehmer. Die Feuerwache wird i.d.R. „erste Ttigkeitssttte“ i.S.v. § 9 Abs. 4 EStG sein, so dass die Einstze Auswrtsttigkeiten sind.
Nicht eindeutig geregelt ist diese Frage dagegen bei den Freiwilligen Feuerwehren. Auf Grund der nicht einheitlichen Rechtsgrundlagen fr die Freiwilligen Feuerwehren in den einzelnen Bundeslndern haben es die obersten Finanzbehrden abgelehnt, die
Einkunftsart der Mitglieder bundesweit einheitlich zu bestimmen.
Als Arbeitnehmer angesehen werden von der Finanzverwaltung5) insbesondere die sog. Funktionstrger (also nicht die
„einfachen Mitglieder“) wie z.B.
– in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen die Kreisbrandmeister und ihre Stellvertreter, die in ein Ehrenbeamtenverhltnis berufen werden,
– in Bayern die ehrenamtlichen Feuerwehrkommandanten und
Kreisbrandinspektoren ebenso wie die sog. Brandwachen und
Sicherheitswachen,
– in Sachsen die Gemeindewehrleiter oder Ausbilder,
– in Hessen die ehrenamtlichen Funktionstrger.

Der Fall (stark verkrzt):
Mit Schreiben v. 17.5.2013 stellte die Klgerin, eine amtsfreie
Stadt im Land Brandenburg, beim Finanzamt (FA) einen Antrag
auf Anrufungsauskunft nach § 42e EStG. Danach beabsichtigte
die Stadt eine Feuerwehrentschdigungssatzung zu erlassen. In § 1 Abs. 1 des Satzungsentwurfs ist niedergelegt, dass
die Satzung fr die Freiwillige Feuerwehr der Stadt gelten soll.
§ 2 Abs. 1 der Satzung sieht vor, dass die dort genannten „ehrenamtlich ttigen Angehrigen“ der Freiwilligen Feuerwehr eine
„monatliche Aufwandsentschdigung“ erhalten. Die Hhe der
Aufwandsentschdigung ist je nach Funktion unterschiedlich
hoch und betrgt zwischen 20 und 100 F. Zudem sind Betrge
von 2,50 F fr eine „aktive Dienstteilnahme“ bzw. 4 F fr „Einstze“ zu zahlen. Schließlich enthlt § 5 des Satzungsentwurfs eine
Regelung zur Zahlung von Aufwandsentschdigungen und von
Fahrtkostenerstattungen bei berrtlichen Aus- und Fortbildungen. § 7 des Entwurfs der Satzung sieht vor, die steuerund sozialversicherungsrechtliche Behandlung der nach dieser Satzung zu zahlenden Entschdigung zur Sache des
Empfngers zu machen (d.h. kein Lohnsteuerabzug!).
Vor diesem Hintergrund fragte die Stadt beim FA an, ob es sich
bei den ehrenamtlich ttigen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr um Arbeitnehmer i.S.d. § 19 EStG handele und folglich die
entsprechende Aufwandsentschdigung steuerpflichtiger Arbeitslohn sei. Die Stadt fhrte erluternd aus, dass den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr kein Entgelt gezahlt werde. Sie
erhielten lediglich die in der o.g. Satzung festgelegte Aufwandsentschdigung als Auslagenersatz. Sie stnden nicht in einem
Dienstverhltnis zur Stadt. Daher drfte fr sie, die Stadt, auch
keine Lohnsteuereinbehaltungspflicht bestehen.
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Nicht als Arbeitnehmer angesehen werden dagegen z.B.
– in Schleswig-Holstein die Mitglieder der Orts-, Gemeinde-,
Amts-, Kreis- und Stadtwehrfhrungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie deren Stellvertretungen; die Aufwandsentschdi-
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5)
6)

Siehe die Nachweise im „ABC des Lohnbros“ 2018 und 2019, Stollfuß Medien, Stichwort „Feuerwehr“.
Vgl. BFH v. 28.2.1975, VI R 28/73, BStBl II 1976, 134 betr. ehrenamtliche Helfer von
Wohlfahrtsverbnden.
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Gegen die Auskunft legte die Stadt vergeblich Einspruch und
anschließend Klage ein. Sie meint, dass das FA die tatschlichen Verhltnisse, die fr eine Arbeitnehmereigenschaft vorliegen mssten, verkenne.
Da sie, die Stadt, nach § 3 Abs. 1 BbgBKG die Trgerin des rtlichen Brandschutzes sei, habe sie die Wahlfreiheit, ob sie diese
Aufgabe mit einer Berufsfeuerwehr oder einer Freiwilligen Feuerwehr erflle. Sie habe sich fr eine Freiwillige Feuerwehr entschieden, so dass die Vorschrift des § 27 BbgBKG maßgeblich
sei. § 27 BbgBKG bestimme, dass die entsprechenden Personen freiwillig und ehrenamtlich ttig seien. Es werde ausdrcklich kein – wie auch immer geartetes – Vertragsverhltnis zwischen ihr, der Stadt, und den Angehrigen der
Freiwilligen Feuerwehr begrndet. Die Aufgaben, die sich fr
die Angehrigen der Freiwilligen Feuerwehr ergeben, seien ausschließlich dem Gesetz (hier dem § 27 Abs. 1 BbgBKG) zu entnehmen. Sie, die Stadt, habe keinen Entscheidungs- oder Ermessensspielraum bzw. keine Weisungsbefugnis. Weisungsbefugt sei nur
die Stadtwehrfhrung, die ihre Einsatzbefehle von der Einsatzleitstelle des Landkreises erhalte. Im direkten Einsatz vor Ort gebe
dann der jeweilige Einsatzleiter die Anweisungen. Sie, die Stadt,
knne und drfe insoweit keinerlei Vorgaben machen. Entsprechendes gelte auch in Bezug auf die Teilnahme an Lehrgngen
und sonstigen Ausbildungsveranstaltungen.
Hinsichtlich der Aufstellung von Alarm- und Rettungsplnen sei
anzumerken, dass der Stadtwehrfhrer, der keine Weisungen
von ihr, der Stadt, erhalte, eine Alarm- und Ausrckordnung in
Eigenregie erstelle. Dabei msse er die gesetzlichen und die
Vorgaben des Landkreises beachten. Nur der Kreisbrandmeister knne Ergnzungen an der Alarm- und Ausrckordnung vornehmen. Sie, die Stadt, be insoweit keine Kontroll- oder
Entscheidungsfunktion aus.
Auch die sich aus der Einsatz- bzw. sonstigen Ttigkeit der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ergebenden Ansprche beruhten nicht auf einem Vertrag oder auf arbeitsrechtlichen
Gesetzen. Es gebe keine Ttigkeitsbeschreibung oder -anweisung fr die Angehrigen der Freiwilligen Feuerwehr. Die Angehrigen der Freiwilligen Feuerwehr seien frei in ihrer Zeiteinteilung, d.h. wann sie welche ihrer Aufgaben erfllen.
Damit fehlten wesentliche Merkmale, die eine unselbstndige Ttigkeit nach der Rechtsprechung definierten. Dass sie,
die Stadt, den Angehrigen der Freiwilligen Feuerwehr Arbeitsmittel – wie z.B. eine Schutzausrstung – stelle, ndere daran nichts.
Denn dies beruhe gerade nicht auf einer arbeitsvertraglichen,
sondern einer gesetzlichen Verpflichtung (§§ 24 ff. BbgBKG).

LOHNSTEUER

Die Entscheidung:
Das FG Berlin-Brandenburg hat die Klage als unbegrndet zurckgewiesen.

a) Allgemeines zur Anrufungsauskunft
Nach § 42e EStG hat das zustndige Betriebsstttenfinanzamt
auf Anfrage eines Beteiligten (insbesondere eines Arbeitgebers)
darber Auskunft zu geben, ob und inwieweit im einzelnen Fall die
Vorschriften ber die Lohnsteuer anzuwenden sind. Die Lohnsteueranrufungsauskunft beinhaltet nach der zutreffenden
Rechtsprechung des BFH aber nur, wie die Finanzbehrde
den vom Antragsteller dargestellten Sachverhalt gegenwrtig beurteilt. Deshalb beschrnkt sich die inhaltliche berprfung einer erteilten Lohnsteueranrufungsauskunft durch
die Finanzgerichte (FG) darauf, ob das FA den zur Entscheidung gestellten Sachverhalt zutreffend erfasst und ob die
gegenwrtige rechtliche Einordnung des zur Prfung gestellten Sachverhalts in sich schlssig und nicht evident rechtsfehlerhaft ist. Dies bedeutet, dass bei zutreffend erfassten Sachverhalten allenfalls eine evident rechtsfehlerhafte Auskunft einen
gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf eine andere Auskunft
begrnden kann. Ist der Sachverhalt hingegen zutreffend erfasst
und die Auskunft nicht evident rechtsfehlerhaft, kann eine (angeblich) falsche Rechtsansicht der Finanzbehrde nur mittelbar
durch Rechtsbehelfe gegen die darauf beruhenden Lohnsteuerfestsetzungen und nicht durch unmittelbare Klage gegen die erteilte Auskunft angefochten werden.

b) ... die hier vom FA hinreichend beantwortet wurde
Nach diesen Grundstzen wurde der sich aus § 42e EStG ergebende Anspruch der Stadt durch die Auskunft des FA hinreichend
erfllt, so dass keine Neubescheidung in Betracht kommt.
Dass das FA den entscheidungserheblichen Sachverhalt zutreffend erfasst hat, folgt daraus, dass er den von der Stadt geschilderten Sachverhalt in der Lohnsteueranrufungsauskunft bzw. in
der Einspruchsentscheidung in wesentlicher Hinsicht zutreffend zusammengefasst hat. So wurde die Feuerwehrentschdigungssatzung ihrem wesentlichen Inhalt nach sowie insbesondere in Bezug auf die Hhe der Aufwandsentschdigungen
– differenziert je nach der Funktion des einzelnen Mitglieds
der Freiwilligen Feuerwehr – richtig erfasst. Zudem hat das FA
erkannt, dass die Stadt als Trgerin des rtlichen Brandschutzes gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 BbgBKG eine den rtlichen Verhltnissen entsprechende leistungsfhige Feuerwehr zu unterhalten
hat und dies im Falle der Stadt eine Freiwillige Feuerwehr ist.
Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mssen die sich aus
§ 27 Abs. 1 BbgBKG ergebenden Verpflichtungen beachten –
auch dies wurde vom FA bercksichtigt. Es hat auch erkannt,
dass § 3 Abs. 2 Nr. 2 BbgBKG vorsieht, dass die Trger des rtlichen Brandschutzes – also auch die Stadt – Alarm- und Einsatzplne fr den Brandschutz und die Hilfeleistung aufstellen,
abstimmen und fortschreiben mssen.

c) Arbeitnehmereigenschaft zu bejahen
Den auf dem oben erwhnten Sachverhalt beruhenden Auskunftsantrag der Stadt hat das FA nicht evident rechtsfehlerhaft
beantwortet.
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Das FA erteilte die Auskunft nach § 42e EStG. Es fhrte aus, dass
es sich bei den ehrenamtlichen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr um Arbeitnehmer handele, da ein Dienstverhltnis i.S.d.
§ 1 Abs. 1 LStDV vorlge. Die erhaltenen Vergtungen seien
grundstzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn. Soweit die steuerfreien Betrge nach § 3 Nr. 12 Satz 2 und § 3 Nr. 26 EStG bercksichtigt werden wrden, sei der bersteigende Betrag dem Lohnsteuerabzug zu unterwerfen. Dieser werde im Regelfall nach den
individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen durchgefhrt. Sei die
Ttigkeit sozialversicherungsrechtlich als geringfgige Beschftigung anzusehen, knne die Lohnsteuer auch mit einem pauschalen Steuersatz (§ 40a Abs. 2 oder 2a EStG) erhoben werden.
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Das FA ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die Steuerbarkeit der
Aufwandsentschdigung fr jedes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr einzeln zu prfen sei. Eine Steuerbarkeit sei dann gegeben,
wenn eine Einkunftserzielungsabsicht und damit ein wesentlicher
berhang der Zahlungen zu den Aufwendungen des jeweiligen Feuerwehrmitglieds gegeben sei. Sei die Steuerbarkeit gegeben,
stelle sich die Ttigkeit der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt als eine Arbeitnehmerttigkeit i.S.d. § 19 EStG
dar. In diesem Zusammenhang zieht das FA § 1 Abs. 2 LStDV
bzw. die dort aufgefhrten Abgrenzungskriterien heran. Fr
das FA ist im Ergebnis maßgeblich, dass die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr in die „festgelegte Arbeitsorganisation“ der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt eingegliedert seien
und dass eine Weisungsgebundenheit an die Vorgaben des
BbgBKG sowie die auf § 3 Nr. 2 BbgBKG beruhenden Dienstanweisungen bestehe. Letztlich meint das FA jedoch, dass die
Frage, ob eine Arbeitnehmerttigkeit vorliege, auf Grund der Hhe
der Aufwandsentschdigungen nur fr den Stadtwehrfhrer
und den Stellvertreter eine Rolle spielen drfte.
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Dies ist nach der berzeugung des Senats ein vertretbares, wenn
auch nicht unstrittiges, aber jedenfalls nicht evident rechtsfehlerhaftes Ergebnis. Zwar hat sich die Stadt bemht, die Unabhngigkeit der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bzw. der Freiweilligen Feuerwehr insgesamt von Vorgaben und Einflussnahmen der
Stadt darzustellen. Maßgeblich seien nach der Ansicht der Stadt
die Leitstellen bzw. die Feuerwehralarme, die zu einem Ttigwerden der Freiweilligen Feuerwehr fhrten. Von einer Weisungsgebundenheit knne daher keine Rede sein. Nach der berzeugung
des Senats verkennt die Stadt jedoch insoweit, dass sie, da sie
nach dem BbgBKG in rtlicher Hinsicht im Land Brandenburg fr
den Brandschutz verantwortlich ist, als Trgerin des rtlichen
Brandschutzes auch in tatschlicher Hinsicht sicherstellen muss
– und auch sichergestellt hat –, dass sie der Brandschutzaufgabe
gerecht wird. Dieser Pflicht ist sie u.a. dadurch nachgekommen,
dass sie die Voraussetzungen dafr geschaffen hat, dass die Freiwillige Feuerwehr in A... ttig werden kann, und dass sie den
Stadtwehrfhrer ernannt hat. An diesen hat sie die Pflicht delegiert, Alarm- und Einsatzplne fr den Brandschutz und die Hilfeleistung aufstellen. Der Stadtwehrfhrer hat dies nach dem Vortrag der Stadt auch getan. Dass dies in „Eigenregie“ passiert sei,
wie die Stadt es meint, trifft nach der berzeugung des Senats
nicht zu, da der Stadtwehrfhrer diese Plne selbstverstndlich
im Brandschutzinteresse der Stadt aufgestellt hat. Insgesamt
wird somit den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
ein Rahmen gesteckt, den sie einzuhalten haben.

Hinweis fr die Praxis:
Die Entscheidung des FG Berlin-Brandenburg hat nur „vorlufigen“ Charakter. Eine abschließende Entscheidung kann
nur im „ordentlichen“ Rechtsweg, ggf. auch erst durch den
BFH, erfolgen.
Ma.

BFH zur Steuerpflicht einer Entschdigung nach einer missglckten Operation
Eine Entschdigung nach einer missglckten Operation
ist nur steuerpflichtig, soweit die Versicherung den Verdienstausfall ersetzt, nicht aber steuerfreies Arbeitslosengeld I oder II. Wir hatten in B+P 2018, 120 auf neue
FG-Urteile zur Besteuerung von Versicherungsentschdigungen nach Unfllen und missglckten Operationen hingewiesen, darunter auch auf ein mit der Revision angefochtenes Urteil des FG Kln. Die Entscheidung des BFH
liegt jetzt vor:1)

Der Fall (stark verkrzt):
Der im Januar 1964 geborene A war seit dem ... 1986 als Arbeiter
in der ...produktion beschftigt. Nach betriebsbedingter Kndigung schied er zum 31.1.2000 gegen Zahlung einer Abfindung
aus dem Betrieb aus und war seitdem arbeitslos gemeldet.
Infolge einer missglckten Operation am ... 2003 wurde A dauerhaft erwerbsunfhig. Seit Februar/Mrz 2004 bezog er
Hartz-IV-Leistungen. Im Jahr 2009 erklrte sich der Haftpflichtversicherer des Schdigers bereit, zum Ausgleich smtlicher
Schden insgesamt 490 000 F an A zu zahlen. Grundlage dafr
war die Versicherung des Herrn A, keine Leistungen eines Sozialversicherungstrgers zu erhalten. Bereits geleistete Vorschsse von 50 000 F sollten angerechnet werden.
Die Versicherung bemaß den Erwerbsschaden des Herrn A fr
die Vergangenheit mit 60 000 F und fr die Zukunft mit
175 000 F. Zur Ermittlung des Verdienstausfallschadens hatte
Herr A der Versicherung die Lohnabrechnungen eines gleich
qualifizierten Kollegen zur Verfgung gestellt, der in der ...produktion eine vergleichbare Ttigkeit ausfhrte. Herr A stimmte
der Vereinbarung am 3.8.2009 zu; die Versicherung leistete die
Abschlusszahlung von 440 000 F im August 2009.

Im brigen steht die Geringfgigkeit der geleisteten Entschdigungen nach der zutreffenden BFH-Rechtsprechung
der Annahme eines Arbeitsverhltnisses nicht entgegen.

Das Finanzamt (FA) sah die Versicherungsleistung als steuerpflichtige Entschdigung nach § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG an. Einspruch und Klage hatten im Wesentlichen keinen Erfolg.

d) ... auch wenn diese Frage nicht einheitlich beurteilt wird

Mit ihrer Revision rgt Herr A die Verletzung von Bundesrecht
(§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG). Die Entschdigung knne den Ein-

Dass die Auskunft des FA nach § 42e EStG nicht evident rechtsfehlerhaft ist, zeigt nach der Auffassung des Senats auch der
Umstand, dass die Frage, ob die Ttigkeit der Mitglieder einer
Freiwilligen Feuerwehr unter § 19 EStG fllt, innerhalb der Finanzverwaltung umstritten ist (wird unter Hinweis auf die o.g.
Ausfhrungen im „ABC des Lohnbros“ 2018 ausgefhrt, siehe
Fußnote 5).
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1)

BFH v. 20.7.2018, IX R 25/17, www.stotax-first.de.
Leitstze:
Erhlt ein im Zeitpunkt des schdigenden Ereignisses Erwerbsloser vom Schdiger
Ersatz fr den verletzungsbedingt erlittenen Erwerbsschaden gem. § 842 BGB,
kommt es fr die Anwendung von § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG darauf an, ob mit der
Zahlung steuerbare und steuerpflichtige Einnahmen ersetzt werden sollen (sog. Verdienstausfall) oder der Wegfall des Anspruchs auf steuerfreie Sozialleistungen wie
das Arbeitslosengeld (§ 3 Nr. 2 EStG a.F., § 3 Nr. 2 Buchst. a EStG n.F.) oder das
Arbeitslosengeld II (§ 3 Nr. 2b EStG a.F., § 3 Nr. 2 Buchst. d EStG n.F.).

KURZBEITRGE
knften des Herrn A aus nichtselbstndiger Arbeit nicht zugerechnet werden, weil er solche Einnahmen schon lange vor dem
schdigenden Ereignis nicht mehr erzielt habe. Dass Herr A
dem Arbeitsmarkt zur Verfgung gestanden habe, ersetze die
fehlende Zuordnung nicht.

Die Entscheidung:
Der BFH hat der Revision des Herrn A stattgegeben, das FG-Urteil aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung
und Entscheidung an das FG zurckverwiesen.

•
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fr Sozialleistungen, die keinen „Lohnersatzcharakter“ haben, deren Bezug jedoch voraussetzt, dass der Arbeitslose dem Arbeitsmarkt zur Verfgung steht. Ein Erwerbsschaden i.S.d. § 842 BGB
entsteht deshalb auch demjenigen, der infolge des verletzungsbedingten Wegfalls seiner Erwerbsfhigkeit seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II aus § 19 SGB II – Grundsicherung fr Arbeitsuchende – verliert. Leistet der Schdiger Ersatz fr den
verletzungsbedingten Wegfall solcher Ansprche, kommt
§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG nicht in Betracht. Der Ersatz des
Erwerbsschadens ist in diesem Fall ebenso steuerfrei wie
die durch ihn ersetzten Leistungen.

1. Allgemeines

Erleidet der Stpfl. infolge einer schuldhaften Krperverletzung
(§ 823 Abs. 1 i.V.m. §§ 842 ff. BGB) eine Minderung seiner Erwerbsfhigkeit, kommt eine Entschdigung i.S.d. § 24 Nr. 1
Buchst. a EStG nur im Hinblick auf Zahlungen in Betracht, die
zivilrechtlich den Erwerbs- und Fortkommensschaden (§ 842
BGB) ausgleichen sollen. Nur insoweit wird Ersatz fr entgangene oder entgehende Einnahmen geleistet. Betrge mit denen
Ersatz fr Arzt- und Heilungskosten oder andere verletzungsbedingte Mehraufwendungen oder Schmerzensgeld
geleistet werden soll, fallen von vornherein nicht unter
die Vorschrift.
Bei den Einnahmen, deren Ausfall ersetzt werden soll, muss es
sich um steuerbare und steuerpflichtige Einnahmen handeln; sie mssen (hypothetisch) einer bestimmten Einkunftsart
(§ 2 Abs. 2 EStG) unterfallen. § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG schafft
keine eigene Einkunftsart. Leistungen, die nicht steuerbare
oder steuerfreie Einnahmen ersetzen sollen, sind (auch)
nicht nach § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG steuerbar. Kommen
mehrere Einkunftsarten in Betracht oder kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Entschdigung auch als Ersatz fr
entgangene nicht steuerbare oder steuerfreie Einnahmen gewhrt worden sein knnte, ist die Vorschrift nicht anwendbar.
Erhlt ein im Zeitpunkt des schdigenden Ereignisses Erwerbsloser vom Schdiger Ersatz fr den verletzungsbedingt erlittenen
Erwerbsschaden gem. § 842 BGB, kommt es fr die Anwendung
von § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG darauf an, ob mit der Zahlung steuerbare und steuerpflichtige Einnahmen ersetzt werden sollen
(sog. Verdienstausfall) oder der Wegfall des Anspruchs auf
steuerfreie Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld (§ 3 Nr. 2
EStG a.F., § 3 Nr. 2 Buchst. a EStG n.F.) oder das Arbeitslosengeld II (§ 3 Nr. 2b EStG a.F., § 3 Nr. 2 Buchst. d EStG n.F.).

2. Ersatz des Erwerbsschadens gem. § 842 BGB ist
steuerfrei
Einem Erwerbslosen, der Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe
bezieht, entsteht nach der Rechtsprechung des BGH ein Erwerbsschaden i.S.d. § 842 BGB, wenn er infolge einer Krperverletzung dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfgung steht und
dadurch den Anspruch auf die Arbeitslosenuntersttzung verliert.
Dem steht nicht entgegen, wenn er auf Grund seiner verletzungsbedingten Arbeitsunfhigkeit einen Anspruch auf Krankengeld
aus der Sozialversicherung in gleicher Hhe erwirbt. Dasselbe gilt

3. ... nicht dagegen Ersatz des Verdienstausfalls
Leistet der Schdiger hingegen Ersatz fr erlittenen Verdienstausfall, weil er davon ausgeht, dass der Geschdigte bei ungestrtem Verlauf (alsbald) wieder eine Anstellung gefunden htte, unterfllt die Zahlung § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG, wenn auf
Grund der Umstnde des Einzelfalls eine eindeutige Zuordnung
zu einer bestimmten Einkunftsart in Betracht kommt. Unerheblich ist, dass mangels Vertrags noch keine gesicherte Erwartung
auf bestimmte Einnahmen bestand. Nicht nur der Ersatz fr
„entgangene“, sondern auch fr (zuknftig) „entgehende“ Einnahmen wird von § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG erfasst. Es kommt
fr die Besteuerung auch nicht darauf an, wie wahrscheinlich
die Erzielung der (weggefallenen) Einnahmen bei objektiver Betrachtung war. Maßgeblich ist, dass der Schdiger sie als hinreichend wahrscheinlich erachtet und deshalb Ersatz fr zuknftigen Verdienstausfall geleistet hat. Beruht die Leistung
auf einer Vereinbarung, muss im Zweifel durch Auslegung unter
Bercksichtigung der Umstnde, die zum Zustandekommen der
Vereinbarung gefhrt haben, ermittelt werden, ob der Schdiger den zuknftigen Verdienstausfall oder nur den Schaden ersetzen wollte, der darin besteht, dass der Anspruch auf steuerfreie Sozialleistungen weggefallen ist.
§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG erfasst auch Entschdigungen, die
nicht vom Schdiger, sondern von dritter Seite, z.B. von einer
Versicherung geleistet werden, wenn der leistende Dritte dem
Geschdigten gegenber zur Leistung verpflichtet ist.

4. Zurckverweisung an FG
Das FG ist davon ausgegangen, dass die Versicherung sowohl
fr die Vergangenheit (i.H.v. 60 000 F) als auch fr die Zukunft
(i.H.v. 175 000 F) den Verdienstausfall des Herrn A habe ersetzen wollen. Seine tatschlichen Feststellungen rechtfertigen
diesen Schluss jedoch nicht. Das Urteil kann deshalb keinen
Bestand haben.
Ohne Rechtsfehler ist das FG davon ausgegangen, dass die Entschdigung, wenn sie steuerpflichtig wre, den Einknften
aus nichtselbstndiger Arbeit (§ 19 EStG) zuzurechnen wre. Nach den Feststellungen des FG hat Herr A bis zu seiner
Kndigung im Jahr 2000 in seinem Beruf nur nichtselbstndig
gearbeitet. Dass dies auch in Zukunft nicht anders gewesen
wre, hat das FG zu Recht angenommen. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang die rein hypothetische Frage, ob Herr A
bei ungestrtem Verlauf mglicherweise seine Erwerbsfhigkeit
auch in anderer Weise htte nutzen knnen. Wenn Herr A fr
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Zu den Einknften i.S.d. § 2 Abs. 1 EStG gehren auch Entschdigungen, die gewhrt worden sind als Ersatz fr entgangene
oder entgehende Einnahmen (§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG).
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den Verdienstausfall in seinem (erlernten und frher ausgebten) Beruf entschdigt worden ist, weil der Schdiger angenommen hat, Herr A htte in diesem Beruf wieder Arbeit gefunden,
kommt es nur noch darauf an, ob Herr A in diesem Beruf auch
Einknfte einer anderen Einkunftsart htte erzielen knnen.
Das ist weder vorgetragen noch ersichtlich.
Ohne hinreichende tatschliche Grundlage hat das FG jedoch angenommen, dass Herr A fr Verdienstausfall entschdigt worden ist. Dazu gengt es nicht, dass die Versicherung die Leistung in ihrem Schreiben vom 10.8.2009 als
„Verdienstausfallschaden“ bezeichnet hat. Maßgeblich ist der
Zweck der Leistung. Weder aus der Vergleichs- und Abfindungserklrung, die Herr A am 3.8.2009 unterzeichnet hat, noch aus
dem Schreiben der Versicherung vom 10.8.2009 ergibt sich
aber, auf welcher Grundlage die Entschdigung errechnet worden ist, welchen Schaden die Versicherung also ersetzen wollte. Keine Grundlage hat die Annahme des FG, die konkrete Ermittlung des zu ersetzenden Verdienstausfalls sei auf die
Lohnabrechnung eines Berufskollegen gesttzt und es sei dabei
bercksichtigt worden, dass Herr A in den Jahren 2000 bis
2002 in seinem Beruf fortgebildet worden sei. Zwar hat Herr A
diese Umstnde durch seinen Anwalt gegenber der Versicherung vorgebracht und geltend gemacht, es sei der „vollstndige
und ungekrzte Erwerbsschaden“ zu ersetzen. Das FG hat jedoch keine Feststellungen dazu getroffen, dass die Versicherung die von Herrn A geltend gemachten Umstnde auch tatschlich bercksichtigt hat. Dabei hat das FG auch nicht
beachtet, dass die Versicherungsleistung der Hhe nach
eher am Grundbedarf orientiert zu sein scheint als an einem Verdienstausfall. Im August 2009 hatte der im Januar
1964 geborene Herr A bis zu seiner Pensionierung noch etwa
20 Erwerbsjahre vor sich. Ohne Bercksichtigung einer eventuellen Abzinsung ergibt sich danach eine Ersatzleistung von weniger als 9 000 F pro Jahr.

5. Ersatz von Verdienstausfall oder Arbeitslosengeld?
Die Sache ist nicht spruchreif. Auf der Grundlage der tatschlichen
Feststellungen des FG kann der Senat nicht erkennen, ob Herr A fr
entgangene Verdienste entschdigt worden ist, was die Annahme
der Weiterbeschftigung in seinem erlernten und frher ausgebten Beruf voraussetzt, oder fr den Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslosengeld II. Das FG wird im 2. Rechtsgang die erforderlichen
Feststellungen treffen und den Sachverhalt neu wrdigen. Dabei
wird es auch der Frage nachgehen mssen, bis wann Herr A Sozialleistungen bezogen hat und auf welcher rechtlichen Grundlage er
gleichwohl in der Lage war, die Vereinbarung mit der Versicherung
im eigenen Namen abzuschließen (gesetzlicher Forderungsbergang, Versicherung des Herrn A, keine Leistungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung zu erhalten).
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Hinweis fr die Praxis:
Soweit das FG im 2. Rechtsgang zu dem Ergebnis kommt,
dass es sich um Ersatz des Verdienstausfalls handelt, kann
die Tarifermßigung nach § 34 EStG („Fnftelregelung“) gewhrt werden.
Ma.
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FG Hamburg: Kein Vorsteuer- und
Betriebsausgabenabzug fr Luxussportwagen
Wir hatten erst in B+P 2018, 450 auf ein Urteil des FG
Berlin-Brandenburg hingewiesen, wonach der Vorsteuerabzug eines Steuerberaters aus dem Erwerb eines Sportwagens gem. § 15 Abs. 1a UStG i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 7 EStG ausgeschlossen ist, soweit die Aufwendungen
100 000 I (mit 19 % Umsatzsteuer 119 000 I) bersteigen
und der Unternehmer mehr als 19 000 I Vorsteuern abziehen mchte. In der Praxis ist diese Frage immer wieder
streitig. Das FG Hamburg hat krzlich entschieden, dass
Aufwendungen fr einen Lamborghini als unangemessen
i.S.v. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG anzusehen sind und
nicht als Betriebsausgabe abgezogen werden knnen,
wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschftsfhrer derartige Aufwendungen angesichts der erwarteten
Vorteile und Kosten nicht auf sich genommen htte.1)
Bei der 1 %-Regelung ist dagegen auch in diesen Fllen
stets vom Listenneupreis auszugehen.

Der Fall (stark verkrzt):
Firma A betreibt eine Gebudereinigung. Am 30.11.2016 erwarb
sie einen gebrauchten Lamborghini Aventador LP 700-4 (Kilometerstand 18 700) fr 250 819,33 I. Die hierauf entfallende
USt von 47655,67 F machte sie mit ihrer Umsatzsteuervoranmeldung fr Nov. 2016 als Vorsteuer geltend. Das Fahrzeug
wurde vollstndig dem unternehmerischen Bereich zugeordnet;
die vertragsgemße Privatnutzung durch ihren Gesellschafter-Geschftsfhrer A wurde nach der 1 %-Methode
berechnet und lohnversteuert.
Nach einer Umsatzsteuersonderprfung versagte das Finanzamt (FA) den begehrten Vorsteuerabzug entsprechend § 15
Abs. 1a UStG i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG. Das Fahrzeug
stelle unangemessenen Reprsentationsaufwand dar und
diene der Vorliebe des Geschftsfhrers fr Sportwagen. Gegen
den Bescheid ber die Festsetzung der Umsatzsteuervorauszahlung fr den Monat Nov. 2016 legte A Einspruch ein, ber
den noch nicht entschieden worden ist. Den zeitgleich gestellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung lehnte das FA ab.
Mit dem Antrag auf Gewhrung vorlufigen Rechtsschutzes verfolgt A ihr Begehren weiter. Es bestnden ernstliche Zweifel an
der Rechtmßigkeit des angegriffenen Bescheids, weil der Vorsteuerabzug zu Unrecht versagt worden sei. Ob ein unangemessener Reprsentationsaufwand vorliege, msse unter Bercksichtigung aller Umstnde des Einzelfalls entschieden werden.
Im Streitfall sei es ihrem Geschftsfhrer in der Vergangenheit

1)

FG Hamburg v. 12.4.2018, 2 V 10/18 und v. 11.10.2018, 2 K 116/18, www.stotax-first.de, rkr.
Leitsatz:
Der Vorsteuerabzug ist regelmßig zu versagen, wenn ein Luxussportwagen (Lamborghini Aventador) angeschafft wird, der nahezu ausschließlich vom Geschftsfhrer
genutzt wird und ein besonderes, ausnahmsweise anzuerkennendes betriebliches Interesse nicht dargetan wird.
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Die Entscheidung:
Das FG Hamburg hat den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung als unbegrndet zurckgewiesen.

1. Allgemeines zum Abzugsverbot
Nach § 15 Abs. 1a Satz 1 UStG sind Vorsteuerbetrge nicht
abziehbar, die auf Aufwendungen entfallen, fr die das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 7 EStG gilt.
Nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG unterliegen dem Abzugsverbot Aufwendungen, die die Lebensfhrung des Stpfl. oder anderer Personen berhren, soweit sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind.
Aufwendungen berhren nach der BFH-Rechtsprechung die Lebensfhrung im Sinne der Vorschrift, wenn sie durch die persnlichen Motive des Stpfl. oder Dritter mitveranlasst sind, ohne dass deshalb die betriebliche Veranlassung zu verneinen ist
und ohne dass es einer teilweisen privaten Nutzung des betreffenden Wirtschaftsguts bedarf. Dies gilt auch fr die Beschaffung ausschließlich betrieblich genutzter Pkw. Denn auch insoweit kann das Ziel der Vorschrift betroffen sein,
unangemessenen betrieblichen Reprsentationsaufwand nicht
gewinnmindernd bei der Festsetzung der Einkommensteuer zu
bercksichtigen. Ob ein solcher unangemessener betrieblicher
Reprsentationsaufwand vorliegt, ist danach zu beurteilen, ob
ein ordentlicher und gewissenhafter Unternehmer – ungeachtet
seiner Freiheit, den Umfang seiner Erwerbsaufwendungen
selbst bestimmen zu drfen – angesichts der erwarteten Vorteile und Kosten die Aufwendungen ebenfalls auf sich genommen haben wrde.
Im Rahmen der Angemessenheitsprfung sind alle Umstnde
des Einzelfalls zu bercksichtigen. Neben der Grße des Unternehmens, der Hhe des lngerfristigen Umsatzes und des Gewinns sind vor allem die Bedeutung des Reprsentationsaufwands fr den Geschftserfolg nach der Art der ausgebten
Ttigkeit und seine blichkeit in vergleichbaren Betrieben als
Beurteilungskriterien heranzuziehen. Entscheidungserheblich
kann auch sein, ob es einen objektiven Grund fr den angeblichen Mehraufwand gibt. Unter diesem Gesichtspunkt kann von
Bedeutung sein, ob der Aufwand durch ein gnstiges “Gegengeschft“ ausgelst wurde, das ohne entsprechende Koppelung
nicht zustande gekommen wre. Schließlich ist auch zu beachten, wie weit die private Lebenssphre des Stpfl. berhrt wird.

2. Unangemessener Reprsentationsaufwand
Nach Maßgabe dieser Grundstze, denen der Senat folgt, ist bei
der in diesem Verfahren gebotenen summarischen Betrachtung
von einem unangemessenen Reprsentationsaufwand auszugehen, der zur Versagung des Vorsteuerabzugs fhrt. Die Anschaffung und Nutzung des Lamborghini berhrte die Lebensfhrung des Gesellschafter-Geschftsfhrers als

LOHNSTEUER

Drittem. Dies wird von A auch nicht in Abrede genommen, vielmehr betont sie selbst, dass ihr Geschftsfhrer auch in der
Vergangenheit hochpreisige Sportfahrzeuge genutzt hat (Porsche und Ferrari 430 Scuderia) und ber seine “Sportwagenkontakte“, wie beispielsweise Werksttten, Kunden akquiriert
habe. Nach allgemeiner Verkehrsauffassung erweist sich
der streitige Aufwand als unangemessen. Ein ordentlicher
und gewissenhafter Geschftsfhrer htte derartige Aufwendungen nicht auf sich genommen, weil sich ein betrieblich reprsentatives Erfordernis bei summarischer Prfung nicht feststellen lsst.
Es ist insbesondere nicht dargetan und glaubhaft gemacht
worden, dass die Nutzung eines Luxussportwagens durch
den Geschftsfhrer erforderlich war, um Kunden zu akquirieren. Soweit der Geschftsfhrer im Zuge seines Interesses an dem Erwerb eines Ferrari als “frderliches“ Gegengeschft versucht hat, das Autohaus B fr die bernahme von
Reinigungsttigkeiten zu gewinnen, ist dies offensichtlich nicht
gelungen. Inwieweit andere Kunden (C in 2013) wegen eines
“Porsche-Kontaktes“ und (D in 2016) wegen eines “Ferrari-Kontaktes“ gewonnen werden konnten, ist nicht nher dargetan
worden. Nach Lage der Dinge drfte es sich eher um zufllige
Akquise-Erfolge aus dem Bekanntenkreis des Geschftsfhrers
handeln, die bei Gelegenheit der Kontaktpflege in Motorsportkreisen angefallen sein mgen, aber nicht adquat kausal durch
den Einsatz des Sportwagens verursacht wurden.

3. Kein Widerspruch zum Urteil vom 15.6.1987
Insofern unterscheidet sich der Streitfall maßgeblich von
dem vom erkennenden Senat mit Urteil v. 15.6.1987 entschiedenen Fall, in dem die Anschaffungskosten fr einen
Lamborghini i.H.v. 165 506 DM ber die AfA-Betrge als Betriebsausgaben anerkannt worden sind, weil nach den
Feststellungen des Senats der Reprsentationsaufwand
konkret betrieblichen Erfordernissen diente.2) In jenem Fall
einer Marketing Agentur, die fr einen bekannten Versicherungsvermittler Außendienstmitarbeiter schulte, diente das
Fahrzeug „zum Einsatz bei seltenen Großveranstaltungen als
demonstrative Zurschaustellung und als materiell verstandener
Beleg sowie zugleich als werbender Anreiz fr den besonderen
Erfolg, der mit der Ttigkeit im Vertrieb des Versicherungsvermittlers erreichbar ist“. Vergleichbares ist bei dem Betrieb
der A, einem gewerblichen Reinigungsunternehmen, nicht
erkennbar und von ihr auch nicht behauptet worden. In dieser Branche drfte ein besonders aufwendiges Luxusauto auf
potentielle Kunden – mglicherweise mit Ausnahme weniger
spezialisierter Autohuser – eher kontraproduktiv wirken und
nach der Verkehrsauffassung gnzlich branchenuntypisch sein.

4. Betriebliche Gegebenheiten sprechen gegen die
Angemessenheit des Aufwands
Darber hinaus sprechen auch die brigen betrieblichen Gegebenheiten gegen die Angemessenheit des Aufwands. So stehen die Anschaffungskosten mit netto 250 819,33 I selbst
unter Bercksichtigung nur der jhrlichen AfA-Betrge von

2)

FG Hamburg v. 15.6.1987, II 90/85, EFG 1987, 543, rkr.
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immer wieder gelungen, ber seine Sportwagenkontakte neue
Kunden zu gewinnen. Der grßte Kunde mit einem aktuellen
Anteil von ca. 10 % am Gesamtumsatz sei ber die Sportwagenkontakte gewonnen worden.

•
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1/6, mithin 41 803,22 I, zum Betriebsergebnis laut BetriebswirtschaftlicherAuswertungenfr2016mit86 420,04 I
und 2017 mit 108 394,89 I in einem deutlichen Missverhltnis. Zudem erfolgte nur eine relativ geringe Nutzung
von 2 460 km in rund sieben Monaten. Dies spricht bei summarischer Betrachtung eher fr eine nahezu ausschließlich private Nutzung durch den Geschftsfhrer. In diese Richtung
weist auch der Abschluss der Kraftfahrtversicherung, in dem
allein eine private Nutzung angegeben wird. Nach Lage der Dinge diente das Fahrzeug damit vornehmlich dem privaten Reprsentationsbedrfnis des Geschftsfhrers, hinter dem ein betriebliches Interesse nahezu komplett zurcktreten drfte.

Eine Krzung des Listenpreises ist weder im Hinblick darauf
zulssig, dass es sich im Urteilsfall um einen Gebrauchtwagen3) handelt noch darauf, dass A die Anschaffungskosten
nicht in vollem Umfang steuerlich absetzen kann. Ein allgemeines Korrespondenzprinzip besteht nicht; es gibt keine
Rechtsgrundlage dafr, dass auf der Arbeitgeberseite einerseits und auf der Arbeitnehmerseite andererseits stets korrespondierende Anstze vorzunehmen wren.4)
2. Nicht nur Luxuswagen knnen unter das Abzugsverbot
des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG fallen, sondern auch Oldtimer. Dies hat krzlich das FG Sachsen5) fr einen Mercedes 107 entschieden. Es handele sich um ein Oldtimer-Fahrzeug (Erstzulassung 1980), das auf Grund seines
ußeren Erscheinungsbildes (zweisitziges Cabriolet), seiner
Motorisierung (160 KW, Hubraum 4 489 cm3), seiner Besonderheit und Seltenheit im heutigen Straßenbild sowie seines Alters geeignet ist, ein Affektionsinteresse beim Halter
auszulsen.
Ma.

Hinweis fr die Praxis:
1. Die private Kfz-Nutzung ist im Urteilsfall nach der 1 %-Regelung bewertet worden. Auch wenn A die Anschaffungskosten des Lamborghini einkommensteuerlich nach § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG nicht in vollem Umfang als Betriebsausgaben absetzen kann, ist beim Arbeitnehmer (Geschftsfhrer) als geldwerter Vorteil fr die private Nutzung
monatlich 1 % des auf volle Hundert abgerundeten Bruttolistenpreises zum Zeitpunkt der Erstzulassung zuzglich
Sonderausstattung anzusetzen (§ 8 Abs. 2 Stze 2 und 3
EStG); fr Fahrten zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte sind zustzlich fr jeden Kalendermonat um 0,03 %
des Listenpreises hinzuzurechnen.

3)
4)
5)

Zuletzt BFH v. 15.5.2018, X R 28/15, BStBl. II 2018, 712 (siehe zum Vorverfahren B+P
2016, 618).
Siehe zuletzt BFH v. 3.9.2015, VI R 27/14, BStBl II 2016, 174 betr. eine Leasingsonderzahlung bei der Fahrtenbuchmethode.
FG Sachsen v. 28.6.2018, 4 K 1235/14, www.stotax-first.de, rkr.
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Arbeitsmarktrente wegen Verschlossenheit
des Teilzeitarbeitsmarktes – neue Herausforderungen fr Arbeitnehmer und Arbeitgeber?

Dr. Ulrich Freudenberg, Vorsitzender Richter am Landessozialgericht, Essen
Fr den Anspruch eines aus gesundheitlichen Grnden
leistungsgeminderten Arbeitnehmers auf Rente wegen
voller oder teilweiser Erwerbsminderung kann es u.U. darauf ankommen, ob dem Arbeitnehmer ein leidensgerechter Teilzeitarbeitsplatz zur Verfgung steht. Dabei legen
die Rentenversicherungstrger zunehmend Wert darauf,
dass Arbeitnehmer etwaige Ansprche auf Teilzeitarbeit
gegenber ihrem Arbeitgeber auch wahrnehmen. Zumindest werden sie angehalten, daran mitzuwirken, den Rentenversicherungstrgern Informationen ber etwaige Teilzeitmglichkeiten zur Verfgung zu stellen. Was sind die
rechtlichen Hintergrnde, und was sind die Konsequenzen
fr Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Der folgende Beitrag
gibt einen berblick.

I. Die Ermchtigungsgrundlage
Ob Arbeitnehmer einen Anspruch auf Rente wegen voller oder
teilweiser Erwerbsminderung haben, richtet sich nach § 43
SGB VI. Diese Vorschrift definiert zwei Versicherungsflle,
nmlich denjenigen der vollen Erwerbsminderung und denjenigen der teilweisen Erwerbsminderung.
Teilweise erwerbsgemindert sind nach § 43 Abs. 1 Satz 2
SGB VI Versicherte, die
wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit
außerstande sind, unter den blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tglich erwerbsttig zu sein.
Voll erwerbsgemindert sind nach § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI
hingegen Versicherte, die
wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit
außerstande sind, unter den blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden tglich erwerbsttig zu sein.
Als „Gegenschranke“ der Erwerbsminderung ist § 43 Abs. 3
SGB VI zu beachten. Diese Vorschrift lautet:
Erwerbsgemindert ist nicht, wer unter den blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tglich erwerbsttig sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu bercksichtigen.

Das bedeutet: Wer noch sechs Stunden unter den blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann, bekommt auch dann keine Rente wegen Erwerbsminderung, wenn
er – aus gesundheitlichen Grnden – tatschlich keinen Arbeitsplatz findet. Das Risiko, dass er seine Arbeitskraft nicht
verwerten kann, ist vielmehr allein der Bundesagentur fr Arbeit bzw. im Rahmen des SGB II den Job-Centern zugewiesen.
Das Vorliegen des Versicherungsfalles der vollen oder teilweisen Erwerbsminderung reicht allerdings nicht aus, um einen
Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung zu erhalten. Vielmehr mssen auch noch die sog. versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen erfllt sein. In der Regel mssen Versicherte
– die allgemeine Wartezeit erfllen, d.h. fnf Jahre mit Pflichtbeitrgen fr eine versicherte Beschftigung oder selbstndige Ttigkeit zurckgelegt haben und
– die sog. Drei-Fnftel-Belegung erfllen, d.h. in den letzten
fnf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mssen mindestens drei Jahre mit Pflichtbeitrgen fr eine versicherte
Beschftigung oder Ttigkeit belegt sein.
Speziell an der zweiten Voraussetzung scheitern viele Ansprche auf Erwerbsminderungsrente. Im vorliegenden Zusammenhang wollen wir uns jedoch auf die Versicherungsflle der Erwerbsminderung beschrnken.
Neben den genannten Versicherungsfllen existiert noch u.a.
der Versicherungsfall der teilweisen Erwerbsminderung bei
Berufsunfhigkeit, der in § 240 SGB VI definiert ist. Dabei
handelt es sich jedoch um ein „Auslaufmodell“, da in den Genuss dieser Rente nur solche Versicherte kommen knnen, die
vor dem 2.1.1961 geboren sind. Alle „jngeren“ mssen das
Risiko der Berufsunfhigkeit privat absichern, z.B. ber eine
BUZ-Versicherung.
Ob volle oder nur teilweise Erwerbsminderung vorliegt, hat erhebliche Auswirkungen auf die Rentenhhe. Whrend die Rente wegen voller Erwerbsminderung eine Vollrente ist, wird die
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung nur in Hhe der
Hlfte einer Vollrente ausgezahlt. Auch wenn in den letzten Jahren zum 1.7.2014 und zum 1.1.2019 das Leistungsniveau der
Erwerbsminderungsrenten, u.a. durch Verlngerung der sog.
Zurechnungszeiten, verbessert worden ist, ist die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung in aller Regel nicht einmal
hoch genug, um den Grundsicherungsbedarf zu decken. Aus
diesem Grund ist es nicht selten von existenzsichernder Bedeutung, dass Versicherte Rente wegen voller Erwerbsminderung
bekommen.
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II. Der allgemeine Arbeitsmarkt als Anforderungsprofil

trachtet genauso viel wert wie ein vollstndig aufgehobenes
Leistungsvermgen: nmlich nichts.

Die Definitionen der vollen bzw. teilweisen Erwerbsminderung
belegen, dass es auf zwei Fragen ankommt:

Diese Frage war so schwierig, dass sie der Große Senat des
BSG beantworten musste, der dann zum Einsatz kommt, wenn
sich einzelne Senate des BSG uneins sind. Seine Antwort war
differenziert: Der Arbeitsmarkt sei verschlossen, wenn das Verhltnis zwischen der im Verweisungsgebiet vorhandenen, fr
den Versicherten in Betracht kommenden Teilzeitarbeitspltze
zur Zahl der Interessenten fr solche Beschftigungen (also
gleichsam von Angebot und Nachfrage an Teilzeitarbeitspltzen) kleiner sei als 75 zu 100. Dagegen sei der Teilzeitarbeitsmarkt nicht verschlossen, wenn der Versicherte einen Arbeitsplatz inne habe (es sei denn, dieser werde ihm nur
„vergnnungshalber“ gewhrt) oder wenn er einen ihm angebotenen bzw. zufllig bekannt gewordenen seiner Leistungsfhigkeit entsprechenden Arbeitsplatz ohne triftigen Grund ablehne.1) Diese Rechtsprechung bezeichnet man seither, weil
auf die Verhltnisse des einzelnen Versicherten bezogen, als
sogenannte konkrete Betrachtungsweise.

– Ist der Versicherte mit seinem Restleistungsvermgen noch
in der Lage, das Anforderungsprofil „bliche Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarkts“ qualitativ zu erfllen?
– In welchem quantitativen, d.h. zeitlichen Umfang ist er hierzu ggf. noch in der Lage?
Mit der Antwort auf die Frage, wie das Anforderungsprofil der
„blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts“
angesichts der Vielzahl der dort in Betracht kommenden „einfachen“ Ttigkeiten beschaffen ist, lassen sich ganze Bibliotheken fllen. Sicher ist, dass das Anforderungsprofil fr alle Versicherten gleich zu beurteilen ist. Es kommt also nicht darauf
an, ob jemand in seinem bisherigen Berufsleben ungelernte
Hilfsarbeiten verrichtet hat oder ber einen akademischen Abschluss verfgt und in dem betreffenden Beruf auch zuletzt ttig war. Einen „Berufsschutz“ gibt es – anders als bei Renten
wegen Berufsunfhigkeit – bei Renten wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung nicht.
In qualitativer Hinsicht reicht es nach stndiger Rechtsprechung aus, wenn der Versicherte noch geistig einfache und
krperlich leichte Ttigkeiten ausben kann, die Verrichtungen wie Zureichen, Abnehmen, Transportieren, Reinigen, Bedienen von Maschinen, Kleben, Sortieren, Verpacken, Zusammensetzen von Teilen oder Empfangen von Besuchern umfassen. Ist
dies der Fall, braucht dem Versicherten auch keine konkrete
Berufsttigkeit („Verweisungsttigkeit“) benannt zu werden,
die er mit seinem Restleistungsvermgen noch ausfllen kann
Entscheidend ist daher, ob das quantitative, d.h. das zeitliche
Leistungsvermgen so signifikant eingeschrnkt ist, dass nur
noch weniger als sechs oder gar als drei Stunden entsprechende Arbeiten geleistet werden knnen. Das bedarf im Einzelfall sorgfltiger medizinischer Ermittlungen durch erfahrene
Sachverstndige.

III. Die Entwicklung der Arbeitsmarktrente
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Schon vor Inkrafttreten des SGB VI, also zu Geltungszeiten der
fr die Arbeiterrentenversicherung maßgeblichen Reichsversicherungsordnung (RVO) bzw. des fr Angestellte geltenden
Angestelltenversicherungsgesetzes (AVG) stellte sich allerdings die Frage, ob Arbeitnehmer, die nur noch Teilzeitarbeit
leisten konnten, mit diesem Leistungsvermgen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch in der Lage waren, einen Arbeitsplatz zu finden.
Diese Frage war deshalb von ausschlaggebender Bedeutung,
weil – so jedenfalls der Große Senat des BSG – die Rente wegen Erwerbsminderung dazu dient, aus gesundheitlichen Grnden verlorengegangene Chancen auszugleichen, die (verbliebene) Arbeitskraft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit
Gewinn einzusetzen. Sollte, so die daran anknpfende berlegung, der Arbeitsmarkt fr Arbeitskrfte, die sich nur noch
mit einem Teilzeitleistungsvermgen zur Verfgung stellen knnen und keinen entsprechenden Arbeitsplatz haben, verschlossen sein, wre das Teilzeitleistungsvermgen wirtschaftlich be-
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Bereits sieben Jahre spter hatte sich der Große Senat erneut
mit dem Thema zu beschftigen, u.a. weil sich zwischenzeitlich
herausgestellt hatte, dass das zur Bestimmung der Verhltniszahl erforderliche Datenmaterial nicht zur Verfgung stand. In
konsequenter Fortfhrung der konkreten Betrachtungsweise
sah der Große Senat daraufhin den Arbeitsmarkt dann als verschlossen an, wenn dem aus gesundheitlichen Grnden nur
noch zur Teilzeitarbeit fhigen Versicherten weder der Rentenversicherungstrger noch das zustndige Arbeitsamt (heute:
die Arbeitsagentur) innerhalb eines Jahres seit Stellung des
Rentenantrages einen fr ihn in Betracht kommenden, tglich
von seiner Wohnung aus erreichbaren Arbeitsplatz anbieten
knnten. Dabei sei der Versicherte aber nach Krften zur Mitwirkung verpflichtet (Gedanke des § 4 Abs. 1 Satz 2 RehaAnglG a.F.).2) Gelingt die Vermittlung nicht, dann gilt der Arbeitsmarkt rckwirkend als verschlossen.
Die vom Großen Senat gesehene und (zur besseren Gewhrleistung der „Nahtlosigkeit“ zwischen Arbeitslosen- und Rentenversicherung) gewollte Folge war eine strkere Verlagerung des
Risikos, fr Teilzeitarbeiten einen ausfllbaren freien Arbeitsplatz zu finden, auf den Rentenversicherungstrger. Dem hat
der Gesetzgeber spter auch durch Etablierung eines Erstattungsanspruchs Rechnung getragen. Nach § 224 Abs. 1 Satz 1
SGB VI zahlt danach die Bundesagentur fr Arbeit zum Ausgleich der Aufwendungen, die der Rentenversicherung fr Renten wegen voller Erwerbsminderung entstehen, bei denen der
Anspruch auch von der jeweiligen Arbeitsmarktlage abhngig
ist, den Trgern der Rentenversicherung einen Ausgleichsbetrag.
Bei dieser Betrachtung blieb es im Wesentlichen auch nach Inkrafttreten des § 43 SGB VI mit der Einfhrung der nunmehr
zwei Versicherungsflle der vollen und der teilweisen Erwerbsminderung: Wer noch drei bis unter sechs Stunden arbeiten
kann und damit seinem quantitativen Leistungsvermgen nach
eigentlich „nur“ teilweise erwerbsgemindert ist (§ 43 Abs. 2
Satz 2 SGB VI), bekommt wegen Verschlossenheit des Teil1)
2)

BSG GS v. 11.12.1969, GS 2/68, SozR Nr. 2 zu § 1247 RVO.
BSG GS v. 10.12.1976, GS 2/75, SozR 2200 § 1246 Nr. 13.
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In der Praxis fhrt das dazu, dass bei einem teilweise Erwerbsgeminderten von einer Prfung der Verhltnisse auf dem Teilzeitarbeitsmarkt regelmßig abgesehen wird. Das hat folgende
Konsequenz: Der Versicherungsfall der teilweisen Erwerbsminderung kommt nur dann zum Tragen, wenn der Versicherte ein
Leistungsvermgen von drei bis unter sechs Stunden unter den
blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes hat und
ber einen Arbeitsplatz verfgt, auf dem er tatschlich und
nicht nur „vergnnungshalber“ Arbeitsleistungen erbringt. Hat
der Versicherte dagegen keinen Arbeitsplatz, fhrt die Feststellung eines quantitativ unter sechs Stunden reduzierten Leistungsvermgens regelmßig zur Rente wegen voller Erwerbsminderung.

IV. Ist die Arbeitsmarktrente noch zeitgemß?
Die deutliche zunehmende Anzahl an Teilzeitarbeitspltzen
auf dem Arbeitsmarkt lsst immer wieder die Frage aufkommen, ob die in den Jahren 1969 bis 1976 entwickelte Rechtsprechung des BSG zur Arbeitsmarktrente noch zeitgemß ist, insbesondere, ob tatschlich noch von einer Verschlossenheit des
Teilzeitarbeitsmarktes fr aus gesundheitlichen Grnden lediglich zur Teilzeitarbeit fhige Arbeitnehmer ausgegangen werden
kann.
So hat die Deutsche Rentenversicherung (DRV) sich ausweislich ihrer Arbeitsanweisungen zu § 43 SGB VI vorgenommen, im Jahr 2018 unter Einschaltung der Bundesagentur fr
Arbeit zu prfen, ob sich Vernderungen auf dem Arbeitsmarkt
ergeben haben, die es teilweise Erwerbsgeminderten besser ermglichen, eine Teilzeitbeschftigung zu finden.
Tatschlich scheinen die Zahlen ihr Recht zu geben. Die Zahlen
des Jahres 1967, die dem BSG bei Begrndung der Rechtsprechung zum verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkt vorgelegen haben, belegen – seinerzeit ermittelt nur auf Mnner –, dass auf
14 Millionen versicherungspflichtige Vollzeitarbeitspltze lediglich 84 000 Teilzeitarbeitspltze kamen. Das entsprach einer
Teilzeitquote von nur 0,06 %. Im Jahr 2017 lag die Teilzeitquote
(fr beide Geschlechter) dagegen bei 27,80 %.3)
Wenn – von instanzgerichtlichen Ausnahmen abgesehen – die
Rechtsprechung sich gleichwohl bislang nicht von Amts wegen
gedrngt gesehen hat, die Rechtsprechung zum verschlossenen
Teilzeitarbeitsmarkt grundstzlich zu berprfen, dann mag das
zum einen damit zusammenhngen, dass sich bei einer gnstigeren Arbeitsmarktlage ja eigentlich auch die Vermittlungsergebnisse der Rentenversicherungstrger (ggf. unter Einschaltung der Agenturen fr Arbeit) verbessern mssen.
Tatschlich sind Flle, in denen es der Rentenversicherung gelingt, einen nur noch teilzeitfhigen Versicherten ohne Arbeitsplatz in ein fr ihn geeignetes Arbeitsverhltnis zu vermitteln, in
der Praxis jedoch nur selten anzutreffen.
Es kommt hinzu, dass der Gesetzgeber selbst noch im Jahr
2016 mit der Begrndung der Verschlossenheit des Teilzeitar-
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beitsmarktes einen neuen Versicherungsfall im Rehabilitationsrecht geschaffen hat.4) So knnen teilweise erwerbsgeminderte Versicherte jetzt auch Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben verlangen, die auf die Erlangung eines anderen
als des bisherigen Arbeitsplatzes gerichtet sind (§ 10 Abs. 1
Nr. 2 Buchst. c) bb) SGB VI i.d.F. des Flexirentengesetzes).5)

V. Im Fokus: Teilweise erwerbsgeminderte Versicherte mit einem Arbeitsplatz
Die Schwierigkeit der Bemhungen, die Arbeitsmarktrente in
ihren Grundfesten zu erschttern, lenkt offenbar den Fokus
der Rentenversicherungstrger auf solche erwerbsgeminderten
Versicherten, die noch ber einen Arbeitsplatz verfgen, dort
aber gegenwrtig keine Arbeitsttigkeit ausben, weil es
sich um eine Vollzeitstelle handelt und die Arbeit in Vollzeit
sie aus gesundheitlichen Grnden berfordert. Hier, so die
Hoffnung, kann der Arbeitnehmer durch geeignete Bemhungen seitens seiner selbst, des Arbeitgebers und des Rentenversicherungstrgers, ggf. wieder leidensgerecht in Lohn und Brot
gebracht werden – mit der Folge, dass lediglich eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung gezahlt werden muss und
dies ggf. auch noch wegen des erzielten Hinzuverdienstes in
geringerer Hhe.6)
Die dabei zu beantwortende, fr betroffene Arbeitgeber wie Arbeitnehmer spannende Frage lautet: In welchem Umfang kann
der Rentenversicherungstrger Arbeitgebern wie Arbeitnehmern die Mitwirkung an der Schaffung eines leidensgerechten
Teilzeitarbeitsplatzes abverlangen?

1. Der Anspruch auf Teilzeitarbeit
Einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich darauf, dass der Arbeitnehmer knftig nur noch einen seinem Gesundheitszustand und dem damit verbundenen Funktionsniveau angepassten Teilzeitarbeitsplatz innehaben soll,
entstehen i.d.R. keine Probleme. In allen anderen Fllen setzen
die berlegungen bei der Frage an, ob der (bisherige) Vollzeitarbeitnehmer gegen seinen Arbeitgeber einen Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung auf eine seinem Leistungsvermgen entsprechende Stundenzahl haben kann.
Die Folgen einer solchen Arbeitszeitreduzierung fr den Rentenanspruch und damit das Interesse des Rentenversicherungstrgers daran sind evident: Hat der Arbeitnehmer einen Vollzeitarbeitsplatz, nimmt diesen aber aus gesundheitlichen Grnden
nicht wahr (z.B. weil er nur noch vier Stunden am Tag arbeiten
kann) und erzielt er deshalb kein Einkommen, bekommt er eine
Rente wegen voller Erwerbsminderung. Gelingt es dagegen, den
Arbeitgeber zu bewegen, ihm einen Teilzeitarbeitsplatz (z.B.
eben im Umfang von vier Stunden tglich) zur Verfgung zu
stellen, reduziert sich der Rentenanspruch auf eine Rente
wegen teilweiser Erwerbsminderung.
An Teilzeitanspruchsgrundlagen ist dabei in der Rechtslandschaft kein Mangel. Sie knnen sich zum einen aus allgemei3)
4)
5)
6)

Bundesagentur fr Arbeit, Der Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt in
Deutschland, Dezember und Jahr 2017, S. 45.
BT-Drucks. 18/9787, 31.
Art. 1 Nr. 10 Buchst. a) des Gesetzes v. 8.12.2016, BGBl. I, 2838.
Zur Anwendung der Hinzuverdienstgrenzen siehe im Einzelnen § 96a SGB VI.
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zeitarbeitsmarktes eine Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI), wenn ihm kein geeigneter
Arbeitsplatz zur Verfgung steht oder angeboten werden kann.
Der Gesetzgeber hat dabei, wie die Vorschrift des § 43 Abs. 3
SGB VI belegt, die konkrete Betrachtungsweise ausdrcklich
bernommen.
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nen, fr alle Arbeitnehmer in gleicher Weise geltenden Anspruchsgrundlagen ergeben. Zu nennen ist dabei zuvrderst
§ 8 Abs. 1 TzBfG, wonach ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhltnis lnger als sechs Monate bestanden hat, verlangen kann,
dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird.
Der Arbeitgeber kann einem dahingehenden Verlangen des Arbeitnehmers allerdings „betriebliche Grnde“ entgegenhalten
(§ 8 Abs. 4 TzBfG).
Branchenbezogen ergeben sich Teilzeitansprche v.a. aus Tarifvertrag. Hier ist unterschiedlich geregelt, mit welchen Argumenten der Arbeitgeber Teilzeit ablehnen kann (z.B.: allgemeine
dienstliche/betriebliche Grnde oder nur dringende Grnde).

( ) ja, ab ...........
( ) nein
Falls nein:
Knnen Sie Ihrer Mitarbeiterin/Ihrem Mitarbeiter einen sonstigen dem Leistungsvermgen entsprechenden Teilzeitarbeitsplatz anbieten?
( ) ja, ab ..........
( ) nein

Im Einzelfall kann ein Anspruch auf Teilzeit auch auf individualvertragliche Vereinbarungen gesttzt werden.

Falls nein:

Speziell fr leistungsgeminderte Arbeitnehmer bedeutsam ist
§ 164 Abs. 5 SGB IX. Diese Bestimmung lautet:

Warum kann eine Verringerung der Arbeitszeit auf weniger als
6, aber noch mindestens 3 Stunden tglich oder ein sonstiger
Teilzeitarbeitsplatz nicht angeboten werden?

Die Arbeitgeber frdern die Einrichtung von Teilzeitarbeitspltzen. Sie werden dabei von den Integrationsmtern untersttzt.
Schwerbehinderte Menschen haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschftigung, wenn die krzere Arbeitszeit wegen Art
oder Schwere der Behinderung notwendig ist; Absatz 4 Satz 3
gilt entsprechend.
Die in Bezug genommene Regelung des § 164 Abs. 4 Satz 3
SGB IX hat folgenden Wortlaut:
Ein Anspruch ... besteht nicht, soweit seine Erfllung fr den
Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unverhltnismßigen Aufwendungen verbunden wre oder soweit die staatlichen oder
berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder
beamtenrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

2. Maßnahmen der Rentenversicherungstrger zur
Durchsetzung des Anspruchs auf Teilzeitarbeit
Die Rentenversicherungstrger verfolgen nun – abhngig von
der jeweilig maßgebenden Anspruchsgrundlage – nuanciert unterschiedliche Strategien, um auszuloten, ob Erfolgsaussichten
leistungsgeminderter Arbeitnehmer zur Durchsetzung eines
Teilzeitanspruchs bestehen.
Im Regelfall wenden sie sich als Ansprechpartner zunchst an
den Versicherten, den Arbeitnehmer. Dieser erhlt Anschreiben, in denen
– er ber mgliche Anspruchsgrundlagen auf Teilzeitarbeit gegen seinen Arbeitgeber informiert wird,
– ihm aufgegeben wird, dem Schreiben beigefgte Anlagen seinem Arbeitgeber mit der Bitte um Ausfllung auszuhndigen
und die ausgefllten Bescheinigungen sodann an den Rentenversicherungstrger zurckzusenden,
– Hinweise erteilt werden, welche Rechtsfolgen ihm drohen,
falls er seinen (vermeintlichen) Mitwirkungspflichten nicht
nachkommt.
Als Anlagen beigefgt ist regelmßig ein Vordruck, auf dem der
Arbeitgeber die Mglichkeit einer Teilzeitarbeit bescheinigen kann. Die dort enthaltenen Fragen knnen z.B. lauten:
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tens 3 Stunden tglich in der arbeitsvertraglich vereinbarten
Ttigkeit anbieten?

„1. Knnen Sie Ihrer Mitarbeiterin/Ihrem Mitarbeiter eine Verringerung der Arbeitszeit auf weniger als 6, aber noch mindes-
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...
2. Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter hat die Beschreibung des
Leistungsbilds durch die Deutsche Rentenversicherung ... vorgelegt.
( ) ja
( ) nein
3. Sonstiges (z.B. Hinweise, Informationen oder Fragen an die
Deutsche Rentenversicherung)
Ort, Datum
Unterschrift“
Des Weiteren enthlt die Bescheinigung Hinweise fr den Arbeitgeber, aus welchen Grnden von ihm Informationen ber
die Mglichkeit der Teilzeit erbeten werden. Unter anderem
heißt es dort:
Fr die weitere Prfung des Rentenanspruchs ist es nur wichtig, ob Sie Ihrer Mitarbeiterin/Ihrem Mitarbeiter einen geeigneten Teilzeitarbeitsplatz anbieten knnen. Es ist nicht entscheidend, ob Ihre Mitarbeiterin/Ihr Mitarbeiter eine
Verringerung der wchentlichen Arbeitszeit tatschlich verlangt oder um einen sonstigen Teilzeitarbeitsplatz bittet und/
oder ob die Teilzeitarbeit tatschlich aufgenommen wird. Die
grundstzliche Mglichkeit zur Teilzeitarbeit reicht aus.
Als weitere Anlage ist den Schreiben der DRV hufig ein sogenanntes Leistungsbild beigefgt. Dieses enthlt das Leistungsprofil des Arbeitnehmers, so wie die DRV es aus ihren bisherigen medizinischen Ermittlungen (oftmals unter Einschaltung
medizinischer Sachverstndiger) festgestellt hat. Dieses Leistungsbild kann neben Hinweisen auf krperliche Einschrnkungen (z.B. Ausschluss bestimmter Haltungsarten wegen Erkrankungen der Wirbelsule, Beschrnkung auf krperlich leichte
Arbeiten wegen Erkrankungen des Kreislaufs) auch Hinweise
auf Einschrnkungen wegen psychischer Erkrankungen enthalten.
Die Schreiben an die Arbeitnehmer enthalten zugleich abschließend den Hinweis, dass sie, falls sie die Unterlagen dem Arbeitgeber nicht selbst bergeben wollen, dies unter Rcksendung
der Schreiben dem Rentenversicherungstrger mitzuteilen ha-

DER AKTUELLE BERICHT
ben. In diesem Fall werde sich der Rentenversicherungstrger
unmittelbar an den Arbeitgeber wenden.

3. Verpflichtungen des Arbeitgebers
Das Wichtigste zuerst: Der Arbeitgeber ist nicht gegenber der
Rentenversicherung verpflichtet, zur Abwehr eines Anspruchs
seines Arbeitnehmers auf Rente wegen voller Erwerbsminderung diesem einen Teilzeitarbeitsplatz zur Verfgung zu stellen.
Die Frage, ob ein Anspruch auf Teilzeitarbeit besteht, richtet
sich vielmehr allein nach den geschilderten arbeitsrechtlichen Vorschriften. Die DRV kann den Arbeitnehmer auch nicht
zwingen, gegen seinen Arbeitgeber einen Anspruch auf Teilzeitarbeit geltend zu machen geschweige denn gerichtlich durchzusetzen.
Auf der anderen Seite treffen den Arbeitgeber aber gesetzlich
angeordnete Auskunftspflichten. Diese sind, worauf die
Deutsche Rentenversicherung in den Hinweisen zur durch den
Arbeitgeber auszufllenden Bescheinigung zutreffend hinweist,
in § 98 Abs. 1 Satz 1 SGB X geregelt, welcher lautet:

•
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4. Verpflichtungen des Arbeitnehmers und etwaige
Rechtsfolgen
Zwar hat das BSG bei seinen Entscheidungen zur Arbeitsmarktrente den Mitwirkungspflichten der Arbeitnehmer/Versicherten
besondere Bedeutung beigemessen. Eine besondere Mitwirkungspflicht hat es jedoch ausdrcklich nur insoweit statuiert,
als der Arbeitnehmer dann keinen Anspruch auf Arbeitsmarktrente hat, wenn er einen ihm angebotenen Arbeitsplatz ablehnt, ohne hierfr einen triftigen Grund zu haben. Insofern
ist es nicht ganz zutreffend, wenn die Hinweise der Rentenversicherung an den Arbeitgeber dahingehend lauten, es komme
nur darauf an, ob ein Teilzeitarbeitsplatz besteht. Maßgeblich ist
vielmehr, ob dieser Arbeitsplatz dem Arbeitnehmer auch tatschlich angeboten worden ist.
Jenseits der Verpflichtung, einen ihm angebotenen leidensgerechten Teilzeitarbeitsplatz anzunehmen, drften sich die Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers jedoch nach allgemeinen Grundstzen richten. Diese sind – abschließend – in § 60
Abs. 1 Satz 1 SGB I geregelt:
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhlt, hat

Betrachtet man die dem Arbeitgeber auf diese Weise gesetzlich
auferlegten Auskunftspflichten nher, so stellt sich allerdings
die Frage, ob das dargestellte Auskunftsverlangen der DRV
noch von § 98 Abs. 1 Satz 1 SGB X gedeckt ist. Hinsichtlich
der Frage, ob dem Arbeitnehmer ein Teilzeitarbeitsplatz zur Verfgung gestellt werden kann, mag dies mit Blick auf das Merkmal „Art und Dauer der Beschftigung“ und den Zweck der Auskunft noch zu bejahen sein. Es bestehen aber erhebliche
Bedenken, ob die Rentenversicherung vom Arbeitgeber auch
die Angabe von (in seiner Sphre wurzelnden) betrieblichen
Grnden verlangen kann, die einem Teilzeitanspruch ggf. entgegenstehen.
In jedem Fall ist § 98 Abs. 2 Satz 1 SGB X zu beachten:
Wird die Auskunft wegen der Erbringung von Sozialleistungen
verlangt, gilt § 65 Abs. 1 des Ersten Buches entsprechend.
Dabei ist fr den Arbeitgeber ggf. § 65 Abs. 1 Nr. 2 SGB I von
besonderer Bedeutung, wonach keine Mitwirkungspflicht besteht, wenn ihm die Auskunft aus einem wichtigen Grund nicht
zugemutet werden kann. Hier sind individuelle und schtzenswerte Interessen des Arbeitgebers zu beachten, zu denen auch das Recht gehren kann, betriebliche Details nicht
gegenber einem Dritten, dem Rentenversicherungstrger offenzulegen.
Zu beachten ist allerdings, dass etwaige Datenschutzrechte
des Arbeitnehmers der Rentenversicherung nicht entgegengehalten werden knnen. Insofern ist der Arbeitnehmer nmlich
durch das Sozialgeheimnis (§ 35 SGB I) und die zu seinem
Schutz erlassenen Regelungen hinreichend geschtzt.

1. alle Tatsachen anzugeben, die fr die Leistung erheblich
sind, und auf Verlangen des zustndigen Leistungstrgers der
Erteilung der erforderlichen Ausknfte durch Dritte zuzustimmen,
2. nderungen in den Verhltnissen, die fr die Leistung erheblich sind oder ber die im Zusammenhang mit der Leistung
Erklrungen abgegeben worden sind, unverzglich mitzuteilen,
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zustndigen Leistungstrgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer
Vorlage zuzustimmen.
Gemessen daran drfte es noch zulssig sein, wenn der Arbeitnehmer angehalten wird, Auskunftsverlangen des Rentenversicherungstrgers an seinen Arbeitgeber weiterzuleiten und der
Erteilung der Ausknfte durch den Arbeitgeber zuzustimmen
(§ 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB I). Die Weitergabe von Einschtzungen der Rentenversicherung zu seinem (medizinisch begrndeten) Leistungsbild drfte aber bereits die Grenzen der Mitwirkungspflicht deutlich berschreiten. Denn jedenfalls im
Einzelfall drfte es dem Arbeitnehmer aus einem wichtigen
Grund nicht zumutbar sein, den Arbeitgeber von seinen individuellen Leistungseinschrnkungen, die ggf. auch noch Rckschlsse auf die zu Grunde liegenden Erkrankungen zulassen,
in Kenntnis zu setzen (§ 65 Abs. 1 Nr. 2 SGB I).
Auch soweit dem Arbeitnehmer Mitwirkungspflichten obliegen,
fhrt eine etwaige Verletzung dieser Pflichten aber nicht automatisch dazu, dass der Rentenanspruch nicht besteht. Vielmehr sind die Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen abschließend in § 66 SGB I geregelt.
(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder
erhlt, seinen Mitwirkungspflichten nach ... § 60 nicht nach
und wird hierdurch die Aufklrung des Sachverhalts erheblich
erschwert, kann der Leistungstrger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder
teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. ...
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Soweit es in der Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung im Einzelfall fr die Erbringung von Sozialleistungen erforderlich ist, hat der Arbeitgeber auf Verlangen
dem Leistungstrger oder der zustndigen Einzugsstelle Auskunft ber die Art und Dauer der Beschftigung, den Beschftigungsort und das Arbeitsentgelt zu erteilen.
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3) Sozialleistungen drfen wegen fehlender Mitwirkung nur
versagt oder entzogen werden, nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und
seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten
angemessenen Frist nachgekommen ist.
Voraussetzung ist also zum einen eine zutreffende Rechtsfolgenbelehrung. Zum anderen muss der Rentenversicherungstrger in jedem Einzelfall Ermessen ausben. Fehlt es daran,
ist eine (auch zeitweise) Versagung der Rente bereits deshalb
rechtswidrig. Die Ermessenserwgungen mssen dabei in der
Begrndung eines Bescheides dargelegt werden, so dass der
Arbeitnehmer sie berprfen kann (§ 35 Abs. 1 Satz 3 SGB X).
An alledem fehlt es, wenn die DRV die Nichterteilung von Ausknften des Versicherten oder unterlassene Mitwirkungshandlungen zum Anlass nehmen sollte, den Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung ohne Ermessensausbung zu
untersagen.

5. Der Sonderfall: Aufgabe eines leidensgerechten
Arbeitsplatzes
Bislang nicht abschließend geklrt ist, ob der Arbeitnehmer den
Versicherungsfall der vollen Erwerbsminderung dadurch herbeifhren kann, dass er einen ihm zumutbaren Arbeitsplatz
aufgibt.
Der Fall drfte allerdings nicht anders zu behandeln als die
grundlose Ablehnung eines angebotenen Arbeitsplatzes. Es
handelt sich gewissermaßen um die Umkehrung dieser in der
Verschlossenheits-Definition des Großen Senates ausdrcklich
genannten Fallgruppe. Das rechtfertigt es, den Arbeitsmarkt bei
Aufgabe eines Arbeitsplatzes immer schon dann als verschlossen anzusehen, wenn der Versicherte fr sein Verhalten keinen
wichtigen Grund i.S.v. § 65 Abs. 1 Nr. 2 SGB I hatte.7) Ein solcher Grund wird allerdings regelmßig vorliegen, wenn der Versicherte einen Arbeitsplatz aufgibt, auf dem er – insbesondere
wegen quantitativer berforderung – „Raubbauarbeit“ geleistet
hat.

VI. Fazit
Die Bemhungen der Rentenversicherungstrger, Arbeitnehmer
und Arbeitgeber im Rahmen der Ermittlungen zu den Voraussetzungen einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bei Verschlossenheit des Teilzeitarbeitsmarktes heranzuziehen, sind
nachvollziehbar. Es muss aber auf die genaue Einhaltung der
gesetzlichen Voraussetzungen geachtet werden. Dabei ist insbesondere einer berdehnung der Mitwirkungspflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern vorzubeugen.
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7)
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Schsisches LSG v. 5.4.2017, L 6 R 118/, juris; die Entscheidung lsst allerdings die
Frage offen, wie lange die Aufgabe des Arbeitsplatzes den Anspruch auf Rente wegen
voller Erwerbsminderung ausschließt, wenn keine Vermittlungsbemhungen des
RV-Trgers einsetzen (und Erfolg haben).

Gleitzone in der Altersteilzeit
Sind die Regelungen ber die Gleitzone auch dann anzuwenden, wenn sich das Arbeitsentgelt auf Grund einer Altersteilzeitvereinbarung verringert und deshalb in die
Gleitzone fllt? Die vom BSG zu der alten Fassung des
§ 20 Abs. 2 SGB IV entschiedene Frage wird noch an Bedeutung gewinnen, wenn ab dem 1.7.2019 die Gleitzone
bis 1 300 I reicht.

Der Fall:
Die Arbeitnehmerin A war beim Klger abhngig beschftigt.
Sie hatte mit dem Klger eine Altersteilzeitvereinbarung geschlossen und ab 1.1.2008 ihre wchentliche Arbeitszeit von
ursprnglich 16 auf 8 Stunden reduziert. Ab diesem Zeitpunkt
verringerte sich ihr monatliches Arbeitsentgelt von 900 auf
450 F. Dieser Betrag erhhte sich ab 1.1.2009 auf 490 F und
ab 1.4.2012 auf 540 F. Der Klger zahlte aus diesen Arbeitsentgelten Gesamtsozialversicherungsbeitrge, die er jeweils nach
den fr die sogenannte Gleitzone geltenden Spezialvorschriften
berechnete.
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund fhrte beim Klger im Dezember 2013 eine Betriebsprfung durch. Dabei beanstandete sie die Beitragsberechnung. Die Vorschriften ber
die Gleitzone seien nicht anzuwenden, wenn das Arbeitsentgelt
auf Grund einer Altersteilzeitvereinbarung reduziert werde und
deshalb in die Gleitzone falle (Hinweis auf das gemeinsame
Rundschreiben vom 25.2.2013). Die DRV Bund forderte daher
vom Klger fr die Zeit von Januar 2009 bis Dezember 2012
Gesamtsozialversicherungsbeitrge i.H.v. 1 524,30 F nach. Klage und Berufung blieben ohne Erfolg. Im Revisionsverfahren
hatte nunmehr das BSG zu entscheiden.

Die Entscheidung:
Die Revision hatte Erfolg. Der – auf § 28p Abs. 1 Satz 5 SGB IV
beruhende – Bescheid der Deutschen Rentenversicherung
Bund ist rechtswidrig.1)

1. Grundlagen der Gleitzonenregelungen
Im Normalfall wird der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ermittelt, indem der in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung maßgebliche Beitragssatz auf die Bemessungsgrundlage
angewandt wird. Bemessungsgrundlage ist in allen dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag unterliegenden Versicherungszweigen (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung, soziale
Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung) das Arbeitsentgelt aus der versicherungspflichtigen Beschftigung (§ 162
Nr. 1 SGB VI, §§ 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V, 57 Abs. 1 Satz 1
SGB XI, § 342 SGB III). Der Beitragssatz wird dazu mit dem vollen Bruttoarbeitsentgelt multipliziert. Im Regelfall tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sodann jeweils die Hlfte, wobei der
Arbeitnehmeranteil vom Arbeitgeber bei der Lohnzahlung ein1)

BSG v. 15.8.2018, B 12 R 4/18 R, zur Verffentlichung in BSGE und SozR 4 vorgesehen.
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Bei Arbeitnehmern, die gegen ein monatliches Arbeitsentgelt
innerhalb der Gleitzone nach § 20 Abs. 2 SGB IV beschftigt
sind, ist beitragspflichtige Einnahme dagegen der Beitrag, der
sich aus der sogenannten Gleitzonenformel ergibt (§ 163
Abs. 10 SGB VI, §§ 226 Abs. 4 SGB V, 57 Abs. 1 Satz 1 SGB XI,
§ 344 Abs 4 SGB III).
Die Gleitzone ist dabei unterschiedlich definiert gewesen:
– Vom 1.4.2003 bis zum 31.12.2012 belief sie sich auf 400,01 F
bis 800 F im Monat.
– Vom 1.1.2013 bis zum 30.6.2019 beluft sie sich auf 450,01 F
bis 850 F im Monat.
– Ab dem 1.7.2019 erhht sich die Obergrenze auf 1 300 F im
Monat.
Voraussetzung war bzw. ist jeweils, dass die monatliche Obergrenze regelmßig nicht berschritten wird. Bei mehreren Beschftigungsverhltnissen ist das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt maßgebend.
Die Gleitzonenformel modifiziert bei Arbeitsentgelten in der
Gleitzone die Berechnung des auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Sie lautet:
F x 400 + (2 – F) x (AE – 400)
Dabei bezeichnet AE das Bruttoarbeitsentgelt und F den jhrlich im Bundesanzeiger fr ein Kalenderjahr verlautbarten Gleitzonenfaktor.
Im Ergebnis wird damit der Beitragssatz zur Ermittlung des Arbeitnehmeranteils in der Gleitzone auf einen Betrag angewandt,
der unterhalb des tatschlichen Bruttoarbeitsentgelts liegt.
Damit wird der Arbeitnehmer mit einem geringeren Beitrag
belastet. Der Arbeitgeber trgt dagegen seinen Beitragsanteil
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag in derselben Hhe wie
sonst auch.

SOZIALRECHT

dung der Gleitzonenformel ausgehend von einem fiktiven Arbeitsentgelt von (nur) 411,63 F pro Monat zu berechnen. Der
Arbeitgeberanteil hingegen war ausgehend vom tatschlichen
Bruttolohn von 490 F zu berechnen und vom Klger zu tragen.
So hatte der Klger die Gesamtsozialversicherungsbeitrge im
Streitzeitraum (1.1.2009 bis 31.12.2012) auch berechnet und an
die zustndige Einzugsstelle gezahlt.

2. Gleitzonenregelung gilt auch bei Altersteilzeitvereinbarung
Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Gleitzonenregelung in Fllen, in denen sich das Arbeitsentgelt auf Grund einer
Altersteilzeitvereinbarung so verringert, dass es in die Gleitzone fllt, nicht ausgeschlossen.
Zunchst enthlt das Gesetz fr die Anwendung der Gleitzonenregelung keine Ausnahmebestimmungen vor. Auch die
Entstehungsgeschichte lsst nach Auffassung des BSG nicht
den Schluss zu, dass die Gleitzonenregelung in Fllen von Altersteilzeitarbeit keine Anwendung findet. Die Regelung geht
zurck auf eine Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses. Diese enthlt keine Begrndung. Soweit allerdings
zuvor im politischen Raum die Einfhrung einer Gleitzonenregelung angeregt worden war, gab es seinerzeit keine Vorschlge
fr Ausnahmebestimmungen. Zwar ging es in erster Linie darum, in einer weltweiten Konjunkturkrise die herrschende hohe
Arbeitslosigkeit durch zahlreiche Maßnahmen und Anreizstrukturen abzubauen, die insbesondere auch Arbeitslose animieren
sollten, eine Teilzeitbeschftigung oder eine gering entlohnte
Beschftigung anzunehmen. Die geschaffenen Anreizstrukturen
waren aber nicht auf Arbeitslose beschrnkt. Einziges Tatbestandsmerkmal war die Beschftigung im – durch die Gleitzone
nher beschriebenen – Niedriglohnsektor.
Grnde, die von Sinn und Zweck her eine sogenannte teleologische Reduktion des § 20 Abs. 2 SGB IV im Sinn ihrer Nichtanwendung auf ein Altersteilzeitentgelt in der Gleitzone nahelegen und verfassungsrechtlich rechtfertigen knnten, sieht das
BSG nicht.

Das Ziel der Gleitzonenregelung besteht dabei darin, einen Anreiz zur Aufnahme von Teilzeitbeschftigungen zu schaffen,
indem die Beitragsbelastung fr Arbeitnehmer abgesenkt wird.

Hinweis fr die Praxis:

Im Streitfall war die Gleitzone von 400,01 F bis 800 F maßgebend. Die Arbeitnehmerin A hatte daher Beitrge z.B. im Jahr
2009 nicht aus dem vereinbarten Arbeitsentgelt von 490 F monatlich zu tragen. Vielmehr war ihr Beitragsanteil nach Anwen-

In der Praxis bedeutet dies, dass auch knftig bei Altersteilzeitvereinbarungen, die in die Gleitzone fhren, die dortigen
Regelungen anwendbar sind. Die Webseiten der meisten
Einzugsstellen halten Online-Gleitzonenrechner bereit. Fr.
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behalten und mit dem Arbeitgeberanteil an die Einzugsstelle fr
den Gesamtsozialversicherungsbeitrag (regelmßig die zustndige Krankenkasse) abgefhrt wird (sog. Lohnabzugsverfahren).
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Kein Werkstudierendenprivileg bei
Teilzeitstudium
Sind offiziell Teilzeitstudierende bereits auf Grund ihres
Status vom Werkstudierendenprivileg ausgenommen mit
der Folge, dass dieses nur bei einer Vollimmatrikulation
zum Zuge kommt? Mit dieser Frage beschftigt sich eine
aktuelle Entscheidung des LSG Berlin-Brandenburg.

Der Fall:
Die Klgerin betreibt eine sprachtherapeutische Praxis. Die
1985 geborene L ist Logopdin und war seit dem 2.3.2009
auf der Grundlage eines am 20.2.2009 geschlossenen Arbeitsvertrages fr die Klgerin ttig. Bis zum 31.12.2011 wurde sie
als versicherungspflichtig in allen Zweigen der Sozialversicherung gemeldet. Ab dem 1.4.2010 war L an der Fernuniversitt
Hagen als Teilzeitstudentin im Bachelor-Studiengang Kulturwissenschaften immatrikuliert. Teilzeitstudium bedeutet fr die
Fernuniversitt Hagen eine wchentliche Studienbelastung
von 19 oder 20 Stunden, d.h. die Hlfte der fr ein Vollzeitstudium vorgesehenen Belastung. Teilzeitstudierende haben ein
Modul pro Semester zu bearbeiten, das 450 Arbeitsstunden
umfasst.
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Am 7.12.2011 schlossen die Klgerin und L einen als „Ergnzung
zum Arbeitsvertrag vom 20.2.2009“ bezeichneten Vertrag. Danach sollte die Arbeitszeit ab dem 1.1.2012 15 Stunden pro Woche betragen, und zwar 15 Therapien pro Woche und 65 Therapien pro Monat. Vorgesehen war eine Ableistung der Arbeitszeit
an drei Tagen pro Woche. In den Jahren 2012 und 2013 belegte
L in ihrem Fernstudium jeweils Kurse mit insgesamt acht Semesterwochenstunden. Die Klgerin entrichtete in den Jahren
2012 und 2013 fr L Beitrge zur Rentenversicherung, nicht
aber zur Kranken- Pflege- oder Arbeitslosenversicherung.
Im Rahmen einer Betriebsprfung betreffend die Zeit vom
1.1.2010 bis zum 31.12.2013 gab die Klgerin an, L sei fr 15
Therapieeinheiten  45 Minuten pro Woche bei ihr ttig. L erklrte auf Befragen, dass sie fr ihr Fernstudium wchentlich
mehr Arbeitszeit und Arbeitskraft investiere als fr ihre Ttigkeit bei der Klgerin. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV)
verlangte als prfender Rentenversicherungstrger von der Klgerin die Zahlung von 3 895,07 F an Beitrgen zur Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversicherung fr L. Diese sei versicherungspflichtig. Die Versicherungsfreiheit fr Werkstudierende
sei fr sie nicht einschlgig. Bei Werkstudierenden sei Voraussetzung, dass das Studium ihre Hauptttigkeit darstelle. Das sei
bei L jedoch schon deshalb nicht der Fall, weil sie „nur“ den
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Status einer Teilzeitstudentin innehabe. Fr Teilzeitstudierende
gelte das Werkstudentenprivileg generell nicht.
Das SG hat den Bescheid aufgehoben und festgestellt, dass L in
der Zeit vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2013 nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung, der sozialen Pflegeversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsfrderung unterlegen habe. Die Beschftigung bei der Klgerin habe
nicht die berwiegende Zeit und Arbeitskraft von L in Anspruch
genommen. Die wchentliche Arbeitszeit habe auch nicht die
Grenze von 20 Stunden berschritten. Hiergegen richtet sich
die Berufung der DRV.

Die Entscheidung:
Das LSG Berlin-Brandenburg hat der Berufung der DRV stattgegeben und die Klage abgewiesen.1) Damit hat es entschieden,
dass L in ihrer Ttigkeit fr die Klgerin der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung, der sozialen
Pflegeversicherung und nach dem Recht der Arbeitsfrderung
unterlegen und das Werkstudierendenprivileg nicht zu ihren
Gunsten eingegriffen hat.
Ermchtigungsgrundlage des Prfbescheides ist § 28p
Abs. 1 Satz 5 SGB IV. Danach erlassen die Trger der Rentenversicherung im Rahmen ihrer Prfttigkeit Verwaltungsakte zur
Versicherungspflicht und Beitragshhe in der Kranken-, Pflegeund Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsfrderung einschließlich der Widerspruchsbescheide gegenber
den Arbeitgebern.
Die Versicherungspflicht in den streitigen Zweigen der Sozialversicherung richtet sich nach § 25 Abs. 1 Satz 1 SGB III (Arbeitslosenversicherung), § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V (Krankenversicherung) und § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB XI
(Pflegeversicherung). Voraussetzung ist danach jeweils eine Beschftigung (§ 7 Abs. 1 SGB IV) gegen Arbeitsentgelt (§ 14
SGB IV). Das ist bei der Ttigkeit der L als Logopdin, die unstreitig auf Grund eines Arbeitsverhltnisses ausgebt worden
ist, zweifelsfrei der Fall.
Entscheidend und allein streitig zwischen den Beteiligten ist
demgegenber, ob fr L in der Zeit vom 1.1.2012 bis zum
31.12.2013 Versicherungsfreiheit als Werkstudentin bestand. Versicherungsfreiheit insoweit kommt nur in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung in Betracht, weil in
1)

LSG Berlin-Brandenburg v. 20.4.2018, L 1 KR 318/16, juris.
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Exemplarisch fr die gesetzliche Krankenversicherung (zur Arbeitslosenversicherung vgl. § 27 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SGB III)
bestimmt § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V:
Versicherungsfrei sind ... Personen, die whrend der Dauer ihres Studiums als ordentliche Studierende einer Hochschule
oder einer der fachlichen Ausbildung dienenden Schule gegen
Arbeitsentgelt beschftigt sind ...
Ausgehend davon verlangt das BSG fr eine Anerkennung als
versicherungsfreier Werkstudierender, dass
– der Studierende frmlich immatrikuliert ist und
– das Studium Zeit und Arbeitskraft des Studierenden berwiegend in Anspruch nimmt, so dass der Studierende trotz Beschftigung seinem Erscheinungsbild nach Studierender
bleibt.
Mit Blick auf diese Anforderungen ist das LSG Berlin-Brandenburg der Auffassung, allein aus dem Status einer Teilzeitstudentin folge, dass das Studium ihre Zeit und Arbeitskraft nicht
berwiegend in Anspruch nehme. Das gelte auch, obwohl die
Fernuniversitt Hagen ein Teilzeitstudium nicht nur bei einer
ausdrcklichen Erklrung zulasse, wegen einer gleichzeitig ausgebten beruflichen Ttigkeit oder einer gleichartigen zeitlichen
Belastung nicht mehr als die Hlfte des nach der Studienordnung fr das Vollzeitstudium vorgesehene Studienumfang aufwenden zu knnen, sondern der freien Entscheidung der Studierenden berlasse.
Maßgeblich knnten nmlich nicht die Immatrikulationsbedingungen der jeweiligen Universitt sein. Vielmehr ergebe sich
bereits aus dem Status eines Teilzeitstudierenden im Umfang
von maximal 20 Stunden pro Woche, dass das Studium die Studenten nicht berwiegend in Anspruch nehme.
Da die tatschliche wchentliche Studiendauer bzw. der tatschlich betriebene Aufwand fr das Studium nicht berprfbar
seien und eine solche Kontrolle auch nicht praktikabel wre, sei
bei einem offiziellen Teilzeitstudium per se von einem reduzierten Aufwand auszugehen.

Hinweis fr die Praxis
Das LSG hat die Revision zum BSG zwar zugelassen. Es ist
aber bislang nicht ersichtlich, dass diese auch eingelegt
worden ist.
Fr.
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Arbeitgeberzuschuss zu den Beitrgen
einer freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung
Die Beitrge zur Kranken- und Pflegeversicherung werden
fr versicherungspflichtige Arbeitnehmer grundstzlich
vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer parittisch getragen.
Nur der Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung, der von
der Krankenkasse erhoben werden kann, wenn die Finanzlage dies erforderlich macht, war bisher vom Beschftigten allein aufzubringen. Durch das Versichertenentlastungsgesetz ist zu Beginn des Jahres 2019 eine
nderung eingetreten. Ab 1.1.2019 ist auch der Zusatzbeitrag je zur Hlfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer
aufzubringen. Die parittische Finanzierung der Krankenversicherungsbeitrge strahlt auch auf den Arbeitgeberzuschuss zu den freiwilligen Krankenversicherungsbeitrgen aus. Ab 1.1.2019 hat sich der Arbeitgeber an den
Beitragszuschssen ebenfalls zur Hlfte zu beteiligen.
Vernderungen ergeben sich auch fr die Beitragszuschsse zur Pflegeversicherung. Die Auswirkungen sind
in dem nachstehenden Beitrag dargestellt.

I. Beitragszuschuss zur Krankenversicherung
1. Anspruchsberechtigter Personenkreis
Den Beitragszuschuss zur Krankenversicherung erhalten nach
§ 257 SGB V entgeltlich beschftigte Arbeitnehmer,
– deren regelmßiges Jahresarbeitsentgelt die Krankenversicherungspflichtgrenze bersteigt und die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder bei einem privaten
Krankenversicherungsunternehmen versichert sind,
– die auf Grund ihres Alters krankenversicherungsfrei (vgl. § 6
Abs. 3a SGB V) und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind oder
– die sich von der Krankenversicherungspflicht haben befreien
lassen und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind.

2. Ausreichender Krankenversicherungsschutz
Anspruchsberechtigt auf den Beitragszuschuss sind alle in der
gesetzlichen Krankenversicherung (Orts-, Betriebs-, Innungsoder Ersatzkasse oder bei der See-Krankenkasse oder Knappschaft) freiwillig versicherten Beschftigten. Diese Beschftigten brauchen lediglich den Nachweis ihrer freiwilligen Versicherung zu erbringen und die Hhe des von ihnen zu zahlenden
Beitrags anzugeben.

II. Private Krankenversicherung
Die anspruchsberechtigten Beschftigten erhalten auch einen
Zuschuss zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag, wenn sie bei
einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert
sind und fr sich und ihre Angehrigen, die bei Versicherungspflicht des Beschftigten familienversichert wren (vgl. § 10
SGB V), Vertragsleistungen beanspruchen knnen, die der Art
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nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
entsprechen.
Die Gewhrung eines Beitragszuschusses fr die private Krankenversicherung ist u.a. davon abhngig, ob das Versicherungsunternehmen
– die Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung
betreibt,
– sich verpflichtet, fr versicherte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ber zehn Jahre privat versichert sind, einen Standardtarif anzubieten, dessen Vertragsleistungen
den
Leistungen
der
gesetzlichen
Krankenversicherung bei Krankheit vergleichbar sind und
dessen Beitrag den durchschnittlichen Hchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung nicht bersteigt,
– sich vertraglich verpflichtet, auf das ordentliche Kndigungsrecht zu verzichten.
Der Zuschuss fr eine private Krankenversicherung wird nur gezahlt, wenn das Versicherungsunternehmen
– diese Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung
betreibt,
– einen Basistarif (vgl. § 12 Abs. 1a des Versicherungsaufsichtsgesetzes) anbietet,
– sich verpflichtet, die Pflichten fr die im brancheneinheitlichen Standardtarif versicherten Personen einzuhalten,
– sich verpflichtet, den berwiegenden Teil der berschsse,
die sich aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschft ergeben, zu Gunsten der Versicherten zu verwenden.
Der Versicherungsnehmer hat dem Arbeitgeber hierzu eine Bescheinigung des Versicherungsunternehmens darber vorzulegen, dass die Aufsichtsbehrde dem Versicherungsunternehmen besttigt hat, dass die vorgenannten Voraussetzungen
erfllt sind.

III. Hhe des Zuschusses fr freiwillige Mitglieder
der gesetzlichen Krankenversicherung
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Der Beitragszuschuss fr einen in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versicherten Beschftigten betrgt die Hlfte des Betrages, der bei Versicherungspflicht des Beschftigten
bei der Krankenkasse zu zahlen wre, bei der die freiwillige Mitgliedschaft besteht (vgl. § 257 Abs. 1 SGB V). Der einkommensabhngige Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung war bisher
nicht zuschussfhig. Das hat sich nun auf Grund des Versichertenentlastungsgesetzes mit Beginn des Jahres 2019 gendert.
Auch der kassenindividuelle Zusatzbeitrag ist jetzt vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hlfte aufzubringen. Konkret bedeutet dies:
Der bundeseinheitliche Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung betrgt 14,6 %. Wenn der kassenindividuelle
Zusatzbeitragssatz (angenommen) 1,2 % betrgt, ergibt sich
ein Gesamtbeitragssatz von 15,8 %. Davon haben jeweils Arbeitgeber und Arbeitnehmer 7,9 % zu tragen. Das ergibt bei ei-
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ner in 2019 maßgebenden Beitragsbemessungsgrenze von
4 537,50 F monatlich einen Hchstzuschuss des Arbeitgebers
zur Krankenversicherung von 358,46 F.
Die vorstehende Berechnung basiert auf einem Versicherten,
der im Fall der Arbeitsunfhigkeit einen Anspruch auf Krankengeld hat. Handelt es sich um einen Versicherten, der keinen
Krankengeldanspruch hat, ist von einem ermßigten Beitragssatz von 14,0 % auszugehen. Vorausgesetzt, der Zusatzbeitrag
betrgt 1 %, ist der Beitragszuschuss von 7,5 % (14 % + 1 % : 2)
zu berechnen. Das ergibt einen Hchstzuschuss zu den Krankenversicherungsbeitrgen i.H.v. 340,31 F (4 537,50x 7,5) monatlich.
Besteht die Krankenversicherungsfreiheit wegen berschreitens der JAE-Grenze nicht auf Grund der Hhe der laufenden
Bezge, sondern ausschließlich durch die Hinzurechnung von
voraussehbaren Einmalzahlungen, sollte der Beitragszuschuss
auch in Hhe des fr diese Versicherten in Betracht kommenden Hchstbeitrags gezahlt werden. Diese Beschftigten werden daher als freiwillige Versicherte von dem Trger der gesetzlichen Krankenversicherung ohne Rcksicht auf die Hhe des
laufenden Arbeitsentgelts in Beitragsklassen fr solche Arbeitnehmer eingestuft, die wegen berschreitens der JAE-Grenze
nicht krankenversicherungspflichtig sind. Es bestehen keine Bedenken, wenn dies auch in den Fllen geschieht, in denen die
Krankenkassen bei der Beitragsberechnung nur das niedrigere
laufende Arbeitsentgelt bercksichtigen und im Monat der Einmalzahlung eine Beitragsneuberechnung – unter Bercksichtigung der noch nicht in Anspruch genommenen Beitragsbemessungsgrenze – vornehmen. Sonst msste der Arbeitgeber im
Monat der Einmalzahlung einen hheren Beitragszuschuss gewhren.

IV. Bemessung des Zuschusses fr Privatversicherte
Der maximale Arbeitgeberzuschuss zu einer privaten Krankenversicherung bemisst sich bisher nach der Beitragsbemessungsgrenze und dem allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung. Der allgemeine Beitragssatz liegt
bei 14,6 %. Durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze
steigt deshalb im Jahr 2019 auch der hchstmgliche Arbeitgeberzuschuss.
Fr das Jahr 2019 ist eine Vernderung in der Beitragsgestaltung der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen, die
sich fr die Versicherten positiv auswirkt. Der Zusatzbeitragssatz, den die Krankenkassen erheben, soll nicht mehr nur von
den Arbeitnehmern bezahlt werden. Da die Arbeitgeber die
Hlfte des Zusatzbeitrags finanzieren sollen, wird dieser Betrag
auch in den Arbeitgeberzuschuss mit eingerechnet. Fr 2019
gilt ein durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz von 0,9 %. Maßgebend ist dieser bundeseinheitliche durchschnittliche und nicht
kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz. Damit erhht sich der
maximale Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung in
2019 auf monatlich
4 537,50 F x (0,146 + 0,009) : 2 = 351,66 F.
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Fr einen Arbeitnehmer, der einer privaten Krankenversicherung angehrt und der in der gesetzlichen Krankenversicherung
keinen Anspruch auf Krankengeld htte, betrgt der maximale
Beitragszuschuss des Arbeitgebers im Jahr 2019 = 338,04 F
(4 537,50x 14,9 : 2) monatlich.

lich (Beitragsbemessungsgrenze von 4 537,50 F x hlftiger Beitragssatz von 1,525 %). Der Kinderlosenzuschlag (Beitragszuschlag fr Kinderlose) i.H.v. 0,25 % ist stets von den
Versicherten allein zu tragen. Hier erfolgt keine Beteiligung
durch den Arbeitgeber.

Da sich der Beitragszuschuss am Arbeitsentgelt orientiert, erhalten Privatversicherte, deren monatliches Gehalt die monatliche Beitragsbemessungsgrenze nicht erreicht, ihren Beitragszuschuss nicht aus der Beitragsbemessungsgrenze, sondern
nur aus dem gezahlten Arbeitsentgelt. Wenn also ein Arbeitnehmer einen Verdienst unter der Beitragsbemessungsgrenze hat,
gilt der normale Hchstzuschuss nicht. Der verminderte
Hchstzuschuss wird durch Multiplikation des Verdienstes mit
dem Arbeitgeberanteil ermittelt.

Im Bundesland Sachsen gibt es bei der Beitragstragung eine
Besonderheit. An dem ab 1.1.2019 geltenden Beitragssatz von
3,05 % werden die Arbeitgeber sich nicht mit 50 % beteiligen
mssen. Die Arbeitgeber bernehmen in Sachsen vom Gesamtbeitrag 1,025 %, whrend die Arbeitnehmer/Beschftigten
2,025 % bernehmen mssen. Das ergibt einen maximalen Beitragszuschuss zur privaten Pflegeversicherung von 46,51 F (Beitragsbemessungsgrenze von 4 537,50 F x Beitragssatz von
1,025 %).

Ganz wichtig ist, dass der Arbeitnehmer als Beitragszuschuss
von seinem Arbeitgeber hchstens die Hlfte des Betrages erhlt, den er fr seine private Krankenversicherung zu zahlen
hat. Die Beitrge fr Familienangehrige werden bercksichtigt.

Dass der Beitragssatz in Sachsen nicht zu jeweils 50 % von den
Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgebracht wird, hat damit
zu tun, dass in diesem Bundesland kein Feiertag gestrichen
wurde, welcher grundstzlich auf einen Arbeitstag fllt. In den
brigen Bundeslndern wurde zum Ausgleich der Mehrbelastung fr die Arbeitgeber der Buß- und Bettag gestrichen.

Gesetzliche Beitragszuschsse des Arbeitgebers fr einen in
der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherten
sind steuerfrei und damit auch beitragsfrei in der Sozialversicherung (vgl. § 3 Nr. 62 EStG). Wird der fr einen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer maßgebende Krankenversicherungsbeitrag satzungsgemß auf den nchsten vollen F-Betrag
aufgerundet, so bleibt aus Vereinfachungsgrnden ein Arbeitgeberzuschuss bis zur Hlfte des aufgerundeten Krankenversicherungsbeitrags steuerfrei.
Gesetzmßige Beitragszuschsse des Arbeitgebers eines in der
privaten Krankenversicherung Versicherten sind ebenfalls steuer- und beitragsfrei. Die Bescheinigung des Krankenversicherungstrgers bzw. privaten Krankenversicherungsunternehmens ist zu den Lohnunterlagen zu nehmen.
Zahlt der Arbeitgeber dagegen einen hheren Zuschuss als den
gesetzlich festgeschriebenen, so ist der diesen Teil berschreitende Betrag steuer- und beitragspflichtig.

VI. Arbeitgeberzuschuss zur sozialen Pflegeversicherung
Freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmer, die in der Pflegeversicherung kraft Gesetzes pflichtversichert sind, erhalten
von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss zu ihrem Pflegeversicherungsbeitrag (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 SGB XI). Als Zuschuss ist
der Betrag zu zahlen, der als Arbeitgeberanteil bei Versicherungspflicht zu zahlen wre.

1. Beitragszuschuss zur Pflegeversicherung
Der Beitrag zur Pflegeversicherung wird im Jahr 2019 um 0,5
Prozentpunkte erhht. Der Pflegeversicherungsbeitrag liegt
dann bei 3,05 %. Durch die Erhhung der Beitragsbemessungsgrenze und der Anhebung des Beitragssatzes erhht sich auch
der Arbeitgeberzuschuss zur Pflegeversicherung im Jahr 2019.
Er betrgt somit im Jahr 2019 bundeseinheitlich 69,20 F monat-

2. Beitragszuschuss zur Pflegeversicherung fr privat versicherte Arbeitnehmer
Arbeiter und Angestellte, die verpflichtet sind, bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen zur Absicherung des
Pflegerisikos einen Versicherungsvertrag abzuschließen und
aufrecht zu erhalten, erhalten unter bestimmten Voraussetzungen von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss zu ihrem Pflegeversicherungsbeitrag. Als Beitragszuschuss ist der Betrag zu zahlen, der als Arbeitgeberanteil bei Versicherungspflicht in der
sozialen Pflegeversicherung zu zahlen wre. Der Zuschuss ist
allerdings begrenzt auf die Hlfte des Betrages, den der Beschftigte fr seine private Pflegeversicherung zu zahlen hat.

Beispiel:
Ein privat versicherter Arbeitnehmer zahlt bei einem monatlichen Einkommen von 4 600 F bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen fr seine Pflegeversicherung eine
Prmie von 36 F. Die Hlfte des Pflegebeitrags i.H.v. 18 F
bersteigt nicht den hchstmglichen Beitragszuschuss von
(4 537,50 F x 1,525 % =) 69,20 F. Der Beitragszuschuss des
Arbeitgebers betrgt 18 F.
Arbeitnehmer, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder
Grundstzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe
oder Heilfrsorge haben und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen pflegeversichert sind, erhalten keinen
Beitragszuschuss von ihrem Dienstherrn. Fr diese Personen
tritt an die Stelle des Beitragszuschusses die Beihilfe oder Heilfrsorge des Dienstherrn zu den Aufwendungen aus Anlass der
Pflege.

3. Wie lange wird der Beitragszuschuss gezahlt?
Wenn der Arbeitnehmer lnger krank ist, als die gesetzliche Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers gilt, hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch mehr auf den Zuschuss durch den Arbeit-
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geber. Der Anspruch tritt erst wieder in Kraft, wenn das Arbeitsentgelt wieder gezahlt wird.

beitragspflichtigen Einnahmen zu den laufenden oder einmaligen Einnahmen gehren.

Hinweis fr die Praxis:

2. Zeitliche Zuordnung einmaliger beitragspflichtiger Einnahmen

Bestehen innerhalb desselben Zeitraums mehrere Beschftigungsverhltnisse, sind die Arbeitgeber nach den Verhltnissen der Hhe der jeweiligen Arbeitsentgelte zur Zahlung
des Beitragszuschusses verpflichtet. Fr Beschftigte, die
Kurzarbeitergeld oder Saison-Kurzarbeitergeld nach dem
SGB III beziehen, hat der Arbeitgeber als Beitragszuschuss
zur Krankenversicherung die Hlfte des Beitrags, der aus
dem tatschlich erzielten Entgelt zu ermitteln ist, zu zahlen.
Soweit dem Beschftigte Beitrge von Kurzarbeitergeld
oder Saison-Kurzarbeitergeld zu zahlen sind, hat der Arbeitgeber den Beitrag inklusive des Zusatzbeitrags allein zu tragen.
A.

Unklar ist, ob durch die Einbeziehung der einmaligen beitragspflichtigen Einnahmen in das Verfahren der vorlufigen Beitragsfestsetzung deren zeitliche Zuordnung nach den Vorgaben
des § 5 Abs. 3 der Beitragsverfahrensgrundstze Selbstzahler
bestimmt wird. Danach sind einmalige beitragspflichtige Einnahmen ohne Rcksicht auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung
oder des Zuflusses dem jeweiligen Beitragsmonat mit einem
Zwlftel des zu erwartenden Betrages fr zwlf Monate zuzuordnen. Einmalige beitragspflichtige Einnahmen, die nicht im
Voraus zu erwarten sind, sind vom Zeitpunkt ihres Zuflusses
dem jeweiligen Beitragsmonat mit einem Zwlftel des Betrags
fr zwlf Monate zuzuordnen.

Einbeziehung von einmaligen Einnahmen in die Beitragsberechnung fr
freiwillige Mitglieder
Die fr freiwillige Mitglieder nach dem Arbeitseinkommen
zu bemessenden Beitrge werden auf der Grundlage des
zuletzt erlassenen Einkommensteuerbescheides vorlufig
festgesetzt, dabei ist der Einkommensteuerbescheid fr
die Beitragsbemessung ab Beginn des auf die Ausfertigung folgenden Monats heranzuziehen (vgl. § 240 Abs. 4a
SGB V). Diese vorlufig festgesetzten Beitrge werden auf
Grundlage der tatschlich erzielten beitragspflichtigen
Einnahmen fr das jeweilige Kalenderjahr nach Vorlage
des jeweiligen Einkommensteuerbescheides endgltig
festgesetzt. In der Praxis ist die Frage entstanden, inwieweit dabei einmalige Einnahmen zu bercksichtigen sind.
Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung hat dazu Stellung bezogen.1)

1. Grundlagen der Beitragsfestsetzung

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung hat
sich wie folgt festgelegt. Die in § 5 Abs. 3 der Beitragsverfahrensgrundstze Selbstzahler verankerten Grundstze der zeitlichen Zuordnung der einmaligen beitragspflichtigen Einnahmen
bleiben auch dann unberhrt, wenn diese Einnahmen in das
Verfahren der vorlufigen Beitragsfestsetzung einbezogen werden. Demnach werden z.B. einmalige beitragspflichtige Einnahmen, die nicht im Voraus zu erwarten sind, vom Zeitpunkt ihres
Zuflusses an dem jeweiligen Beitragsmonat mit einem Zwlftel
des Betrages fr zwlf Monate zugeordnet. Dies gilt unabhngig
davon, mit welchen Nachweisen die einmaligen Einnahmen dokumentiert werden.
Ist fr die einmaligen Einnahmen keine zwingende Nachweisfhrung mit dem Einkommensteuerbescheid vorgesehen (vgl.
§ 6 Abs. 3 der Beitragsverfahrensgrundstze Selbstzahler), entsteht diese Verpflichtung im brigen auch nicht durch deren
Einbeziehung in das Verfahren der vorlufigen Beitragsfestsetzung. Sollte das Mitglied die einmalige Einnahme im Einzelfall
dennoch durch einen Einkommensteuerbescheid nachgewiesen
haben, sind diese Betrge im Rahmen der zukunftsbezogenen
vorlufigen Beitragsfestsetzung nur fr die Dauer des Zuordnungszeitraums i.S.d. § 5 Abs. 3 der Beitragsverfahrensgrundstze Selbstzahler zu bercksichtigen. Zur Verdeutlichung dient
folgendes Beispiel:

Beispiel:
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Fr Zeitrume ab 1.1.2018 gilt fr die Festsetzung der Beitrge
aus dem Arbeitseinkommen sowie aus den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung im Anwendungsbereich des § 240
SGB V ein zweistufiges Verfahren. Fr diese Einnahmearten
werden die Beitrge zunchst zukunftsbezogen vorlufig und
erst nach Vorlage des Einkommensteuerbescheides fr das jeweilige Kalenderjahr nachtrglich endgltig festgesetzt. Als
Grundlage fr die jeweilige vorlufige Beitragsfestsetzung gilt
der zuletzt erlassene Einkommensteuerbescheid, der ab Beginn
des auf dessen Ausfertigung folgenden Monats zu bercksichtigen ist.
Verfgt ein Mitglied, das nach dem vorgenannten Grundsatz in
das Verfahren der vorlufigen Beitragsfestsetzung einbezogen
ist, ber weitere beitragspflichtige Einnahmearten, werden
auch diese Einnahmearten von der vorlufigen Beitragsfestsetzung erfasst.2) Dies gilt unabhngig davon, ob diese weiteren
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Ein freiwilliges Mitglied ist auf Grund des Bezuges von Arbeitseinkommen seit dem 1.1.2018 in das Verfahren der vorlufigen Beitragsfestsetzung (vgl. § 240 Abs. 4a SGB V i.V.m.
§ 7 Abs. 7 der Beitragsverfahrensgrundstze Selbstzahler)
einbezogen. Fr die vorlufige Beitragsbemessung aus dem
Arbeitseinkommen wurde zunchst der Einkommensteuerbescheid fr das Veranlagungsjahr 2016 und anschließend der
fr das Veranlagungsjahr 2017 zu Grunde gelegt. Neben dem
Arbeitseinkommen erzielt das Mitglied im November 2018 ei-

1)
2)

Besprechungsergebnis der Fachkonferenz Beitrge v. 14.6.2018.
So § 6 Abs. 6 i.V.m. § 7 Abs. 7 der Beitragsverfahrensgrundstze Selbstzahler des
Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung.

KURZBEITRGE
nen Verußerungsgewinn aus einem privaten Verußerungsgeschft. Die zustndige Krankenkasse erlangt davon Kenntnis durch die Vorlage des Einkommensteuerbescheides fr
das Veranlagungsjahr 2018 mit dem Erstellungsdatum vom
7.5.2019.
Der Verußerungsgewinn stellt eine einmalige beitragspflichtige Einnahme dar, die fr die Beitragsmonate November
2018 bis Oktober 2019 mit einem Zwlftel des Betrages zur
Beitragspflicht heranzuziehen ist (vgl. § 5 Abs. 3 der Beitragsverfahrensgrundstze Selbstzahler). In dem durch die Vorlage
des Einkommensteuerbescheides fr das Veranlagungsjahr
2018 ausgelsten Verfahren der zukunftsbezogenen vorlufi-

•

SOZIALRECHT

gen Beitragsfestsetzung wirkt sich der Verußerungsgewinn
nur bis Oktober 2019 aus.

Hinweis fr die Praxis:
Die Voraussetzungen fr die Beitragsbemessung sind vom
Mitglied nachzuweisen (vgl. § 7 Abs. 7 der Beitragsverfahrensgrundstze Selbstzahler). Das ber den zuletzt erlassenen Einkommensteuerbescheid festgesetzte Arbeitseinkommen bleibt bis zur Erteilung des nchsten
Einkommensteuerbescheides maßgebend.
A.

Sozialversicherung 2019:
Melderecht und Versicherungspﬂicht.
Darum geht es:

•
•
•
•

Übersichtliche Darstellung zu den Personenkreisen in tabellarischer Form
Hinweise und Querverweise zu den einzelnen Sozialversicherungszweigen
Informationen zum Meldeverfahren
Aktuelle Bestimmungen zu den Beitragsgruppen

Geiken
Schnellübersicht
Sozialversicherung 2019
Melderecht
63. Auﬂage 2019, kartoniert,
ca. 368 Seiten.
Preis € 62,–
ISBN 978-3-08-314119-1

Jahresbezugspreis € 62,–
ISBN 978-3-08-184100-7
(Nutzungsdauer mind. 1 Jahr)

Jetzt bestellen!

Portofrei unter:

bestellung
@stollfuss.de

0228 724-0
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Geiken
Schnellübersicht
Sozialversicherung 2019
Melderecht online

STICHWORTVERZEICHNIS
Diese ABC-Folge wird fortlaufend weitergefhrt, so dass jedes Register ein Stichwortverzeichnis fr alle in 2019 erschienenen
Hefte ist.

Betriebsbergang
– Verwirkung des Widerspruchsrechts
Brckenteilzeit

Die Zahlenangaben beziehen sich auf die
Seiten.

D

31
19

Gleitzone
– Geltung in der Altersteilzeit

60

J
Job Ticket

Dienstfahrrder

38

38

K

A
Abmahnung
– Entfernung aus Personalakte
26
Arbeitgebezuschuss
– zu den Beitrgen der freiwilligen Krankenund Pflegeversicherung
63
Arbeitsmarktrente
– Verschlossenheit des Teilzeitarbeitsmarktes
55
Arbeitszeitkonto
– Zeitzuschlge im Freistellungszeitraum 28
Aufrechnung
– Zulssigkeit der Aufrechnung gegenber
Lohnzahlungsansprchen
30

E
Entschdigungen
– Voraussetzungen der Steuerpflicht
Erste Ttigkeitssttte
– Entsendung ins Ausland

Konzernbetriebsrat
– Anspruch auf Freistellung

24

50
43

P
Personalarbeit
– Wichtige Themen der nahen Zukunft

F
Freiwillig Versicherte
– Beitragsbemessung
66
Freiwillige Feuerwehr
– Arbeitnehmereigenschaft ihrer Funktionstrger
47

15

T
Teilzeit und Brckenteilzeit
– Lohnsteuerliche Hinweise

42

U
B

G

Betriebliche bung
– Bezahlte Arbeitsbefreiung an Rosenmontag
23

Gewerkschaftlicher Informationsstand
– Anspruch des Betriebsrats auf Gestattung
33

Um- und Versetzung
– Grundstze der Zulssigkeit

35

Urlaubsabgeltung
– Altersteilzeitverhltnis

25

Stotax Fahrtenbuch 2019
Sicherheit gegenüber der Finanzverwaltung
Darum geht es:
• Komfortable Eingabe der Fahrten für beliebig viele Fahrzeuge gleichzeitig
• Die Kosten pro Kilometer sowie der prozentuale Anteil der Fahrten (Dienstfahrten,
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Familienheimfahrten, sonstige
Privatfahrten) werden ausgewiesen
• Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten
Entspricht den
gesetzlichen
Anforderungen an
ein elektronisches
Fahrtenbuch

CD-ROM
Einzellizenz, Preis € 52,– ISBN 978-3-08-118119-6
Mehrfachnutzung auf Anfrage

Jetzt bestellen!

Portofrei unter:

bestellung
@stollfuss.de

0228 724-0
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Stotax Fahrtenbuch 2019

MAGAZIN

BCHERSCHAU

Beschftigtendatenschutz

Compliance und
Arbeitsrecht

Kommentar

Implementierung, Durchsetzung, Organisation
Handbuch

Von Christian Rolf
1. Auflage 2019, Buch, Softcover, rund 400
Seiten, vorbestellbar, erscheint voraussichtlich im Mai 2019, ca. 69,00 F inkl. MwSt.,
ISBN 978-3-472-09551-4, Luchterhand

Von Dr. Anja Mengel, Rechtsanwltin
2. Auflage 2019, Buch, Softcover, rund
280 Seiten, erscheint voraussichtlich
Mrz 2019, ca. 49,00 F inkl. MwSt.,
ISBN 978-3-406-71158-9, C.H.BECK

Zum Werk:

Zum Werk:

Der Arbeitnehmerdatenschutz ist in der
neuen Europischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die ab dem
25. Mai 2018 anzuwenden ist, nicht eigenstndig geregelt. Die Schaffung spezifischerer Vorschriften hinsichtlich personenbezogener Arbeitnehmerdaten wird
gemß Art. 88 EU-DSGVO den Mitgliedstaaten berlassen. Aufbauend darauf
wird in dem Werk auf alle Bestimmungen
eingegangen, nach denen sich die Datenverarbeitung bei Mitarbeitern richtet, unter Einbeziehung aller Neuregelungen des
Datenschutzgesetzes.

Das Gebiet Compliance ist bereits zentraler
Teil einer guten Unternehmensorganisation
geworden und wird sich zuknftig noch stark
entwickeln. Derzeit fehlt es jedoch noch an
spezifischer und praxisorientierter Literatur,
die Compliance-Beauftragte und Berater
nutzen knnen. Diese Lcke schließt das
vorliegende Werk fr das Gebiet arbeitsrechtlicher Compliance.

Vorteile:
Das Werk ermglicht es dem Leser, sich
praxisorientiert und zeitnah mit dem neuen
Recht vertraut zu machen. Im Zentrum
steht die Kommentierung des neuen § 26
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), der im
Wesentlichen dem derzeit noch geltenden
§ 32 BDSG entspricht. Im Rahmen der
Kommentierung werden die praktisch
wichtigsten Fallgruppen einzeln dargestellt. Dazu gehren:

– Datenerhebung von Bewerbern (Internet-Recherche, Background Screening,
medizinische Untersuchung)

– berwachung und Kontrolle im Arbeitsverhltnis

– Digitalisierte Personalakte

Das Werk befasst sich erstens mit der arbeitsrechtlichen Implementierung und der
Durchsetzung von Compliance- und Ethikregeln. Es untersucht die Regeln als Inhalt des
Arbeitsverhltnisses, stellt die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates dar und
zeigt, wie Verstße gegen Compliance-Regeln festgestellt, aufgeklrt und arbeitsrechtlich sanktioniert werden knnen. In einem zweiten Teil werden ausgewhlte
Compliance-relevante Arbeitsrechtsgebiete dargestellt, u.a. der Persnlichkeitsrechtsschutz, der Datenschutz und die Telekommunikationssicherheit sowie das
ffentlich-rechtliche Arbeitsrecht.
Checklisten und Organisationsmuster
machen das Werk hchst praxistauglich.
Vorteile auf einen Blick:
– umfassende Darstellung des immer komplexer werdenden Themengebietes
– mit Checklisten und Organisationsmustern
– das Werk ist Ergebnis der langjhrigen
Beratungserfahrung der Autorin auf diesem Gebiet
Zur Neuauflage:

– Biometrische Daten und Bewegungsdaten

– Compliance, Fraud Prevention (Betrugserkennung) und Datenabgleich

– besonders geschtzte Daten
– Kollektivvereinbarungen als Rechtsgrundlage

– Einwilligung als Rechtsgrundlage
– Mitarbeiterdaten bei Unternehmenskufen
B + P 1 | 19

– Datenschutz und Mitarbeitervertretung.

72

Neben den gesetzgeberischen Neuerungen
– insbesondere auf dem Gebiet des Datenschutzes – fließen die neusten Entscheidungen nationaler und europischer Gerichte
auf dem Gebiet des Arbeitsrechts in die Neuauflage ein. Zudem werden die bereits erprobten Checklisten und Muster an die in
der Zwischenzeit genderten Rahmenbedingungen angepasst sowie wertvolle Anregungen aus der Praxis bercksichtigt.
Zielgruppe:
Fr Compliance-Officer und mit dem Thema Compliance befasste Juristen in
Rechtsabteilungen sowie Rechtsanwlte
als Berater von Unternehmen, Personalleitern und Betriebsrten
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