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novus EDITORIAL

Vorwort

Wir freuen uns, Ihnen unsere erste Ausgabe des „novus Personal“ überreichen zu können. 

Die gesetzlichen Anforderungen an die administrativen Aufgaben in Personalabteilungen 
steigen Jahr für Jahr. Der erhöhte Aufwand treibt nicht zuletzt die Kosten in die Höhe. Des-
halb führt kein Weg daran vorbei, die Personalabteilungen effizienter, wirtschaftlicher und 
flexibler zu gestalten. 

Auch das Jahr 2017 bringt wieder einige Neuerungen im Personalbereich. Ob nun die Bei-
tragsbemessungsgrenzen, Jahresarbeitsentgeltgrenzen oder Sachbezugswerte steigen, und 
damit auch die Kosten für Ihr Unternehmen, oder Gesetze und Rechtsprechung sich ändern, 
wir geben Ihnen zukünftig dreimal im Jahr mit unserem novus Personal einen Überblick über 
wichtige lohnsteuerrechtliche, sozialversicherungsrechtliche und arbeitsrechtliche Themen, 
national wie international.

Gerne unterstützen wir Sie auch in Ihrer täglichen Arbeit: Unser Leistungsspektrum reicht von 
der Abwicklung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen für alle Ihre Mitarbeiter, 
die laufende Beratung sowie die Lösung von Spezialfragen und Compliance-Themen, über 
die Betreuung von Lohnsteuer-Außenprüfungen und damit einhergehend die Interessenver-
tretung auch in Rechtsstreitigkeiten in den Bereichen des Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungsrechts, des Arbeitsrechts und der Arbeitnehmerentsendungen ins Ausland. 

Um die Anforderungen im Personalwesen Ihres Unternehmens zu meistern, stehen wir Ihnen 
gerne mit unseren Spezialisten aus den jeweiligen Bereichen zur Seite. Seit vielen Jahren ver-
folgt Ebner Stolz eine klare Strategie unter dem Leitbild „Näher dran“. Näher dran an den 
Mandanten und seinen Herausforderungen. Dabei steht immer der direkte und sehr persön-
liche Kontakt mit unseren Mandanten im Vordergrund. 

Wir freuen uns, dass wir mit unserem novus Personal ab 2017 unsere „novus“-Reihe ergän-
zen können, um damit speziell auf die Bedürfnisse von Personalabteilungen einzugehen.

Anne-Marie Kekow
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partnerin bei Ebner Stolz in Hamburg
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Nach Auffassung der Bundesregierung sind 
Betriebsrenten noch nicht ausreichend ver-
breitet. Deshalb hat das Bundeskabinett am 
21.12.2016 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der betrieblichen Altersversorgung 
und zur Änderung anderer Gesetze, kurz 
 Betriebsrentenstärkungsgesetz, beschlossen. 
Von den Maßnahmen sollen zum einen ins-
besondere kleine und mittlere Unternehmen 
sowie Beschäftigte mit geringem Einkom-
men profitieren. Zum anderen sollen bran-
chenweite Modelle für Sozialpartner ermög-
licht werden, um Anreize zur Einbeziehung 
von mehr Beschäftigten zu schaffen. 

Betriebsrenten bei einem Arbeitsentgelt von 
bis zu 2.000 Euro pro Monat sollen beson-
ders gefördert werden, wenn der Arbeitge-
ber zusätzlich zum geschuldeten Lohn und 
zusätzlich zu eventuell bisherigen Arbeitge-
ber-Beiträgen im Kalenderjahr mindestens 
240 Euro bis 480 Euro an einen Pensions-
fonds, eine Pensionskasse oder für eine 
 Direktversicherung zahlt. Die Förderung be-

steht darin, dass der Arbeitgeber einen 
Steuerzuschuss bekommt, indem er mindes-
tens 30 % (also mindestens 72 Euro und 
höchstens 144 Euro) von der abzuführenden 
Lohnsteuer einbehalten kann. Die Förderbe-
träge des Arbeitgebers unterliegen nicht der 
Steuer- und Sozialabgabepflicht. Beiträge 
aus einer Entgeltumwandlung sind nicht be-
günstigt. 

Ferner ist geplant, die seit 2008 unverän-
derte, jährliche Grundzulage für alle Riester-
Renten von 154 Euro auf 165 Euro anzu-
heben.

Wesentlich ist die Erhöhung des Höchstbe-
trages, der steuerfrei in einer Direktversiche-
rung, Pensionskasse oder Pensionsfonds an-
gespart werden kann, von derzeit 4 % auf 
8 % der allgemeinen Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Der starre Aufstockungsbetrag von 
1.800 Euro entfällt. 

Neben dieser steuerlichen Förderung ermög-
licht das Sozialpartnermodell Arbeitgebern 
ihren Arbeitnehmern betriebliche Altersversor-
gung als sog. reine Beitragszusage anzubie-
ten. Bei dieser neuen Form der betrieblichen 
Altersversorgung müssen die Arbeitgeber für 
keine Mindest- oder Garantieleistung einste-
hen. Damit tragen die Arbeitnehmer das 
Renditerisiko - die Höhe der künftigen Ver-
sorgung kann durch die Kapitalmarktent-
wicklung steigen oder sinken. Künftig kann 
per Tarifvertrag ferner in Form eines Opting-
Out-Systems, das eine automatische Ein-
beziehung aller Beschäftigten oder einer 
 Beschäftigtengruppe in ein arbeitnehmer-
finanziertes Betriebsrentensystem vorsieht, 
eine Entgeltumwandlung vereinbart werden. 
Dem Arbeitnehmer wird ein Widerspruchs-
recht eingeräumt.

Hinweis: Sollte der Gesetzentwurf den 
 Bundestag und den Bundesrat passieren, ist 
vorgesehen, dass die Neuregelungen zum 
1.1.2018 in Kraft treten.

Gesetzentwurf eines Betriebsrentenstärkungsgesetzes

Steuerliche Förderung der Elektromobilität

Elektrofahrzeuge und deren steuerliche För-
derung leisten einen wichtigen Gesamtbei-
trag, um zukünftig weiterhin klimaschäd-
liche CO2-Emmissionen zu senken. Um den 
Anteil an Elektrofahrzeugen zu erhöhen, hat 
der Gesetzgeber das Gesetz zur steuerlichen 
Förderung von Elektromobilität im Straßen-
verkehr (BGBl. I 2016, S. 2498) vom 7.11.2016 
beschlossen, das am 17.11.2016 in Kraft ge-
treten ist.

Bei der Kraftfahrzeugsteuer galt bisher bei 
erstmaliger Zulassung reiner Elektrofahrzeuge 
eine fünfjährige Steuerbefreiung. Diese 
Steuerbefreiung wurde nun rückwirkend 
zum 1.1.2016 auf zehn Jahre verlängert. Die 
zehnjährige Steuerbefreiung für reine Elek-
trofahrzeuge wird auch auf technisch ange-

messene, verkehrsrechtlich genehmigte Um-
rüstungen zu reinen Elektrofahrzeugen 
ausgeweitet. Die Geltung der zehnjährigen 
Kraftfahrzeugsteuerbefreiung ist zeitlich be-
fristet und gilt für alle Fahrzeuge, die bis zum 
31.12.2020 angeschafft werden.

Zusätzlich wird die Nutzung des Elektroautos 
als Firmenwagen für den Arbeitnehmer 
 attraktiver gestaltet: Vom Arbeitgeber ge-
währte Vorteile für das elektrische Aufladen 
eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektro-
fahrzeugs des Arbeitnehmers im Betrieb des 
Arbeitgebers oder eines verbundenen Unter-
nehmens und für die zeitweise zur privaten 
Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrich-
tung sind lohnsteuerbefreit (§ 3 Nr. 46 EStG). 
Die Steuerbefreiung umfasst die gesamte 

überlassene Ladeinfrastruktur einschließlich 
Zubehör nebst Installation und Inbetrieb-
nahme der Ladevorrichtung. 

Hinweis: Wird nicht das Privatfahrzeug des 
Arbeitnehmers, sondern ein ihm auch zur 
privaten Nutzung überlassener Firmenwagen 
im Betrieb des Arbeitgebers aufgeladen, 
führt diese Steuerbefreiungsvorschrift bei 
Anwendung der Fahrtenbuchmethode dazu, 
dass die Stromkosten bei der Ermittlung der 
Gesamtkosten unberücksichtigt bleiben. Da-
gegen wirkt sich die Steuerbefreiung bei An-
wendung der 1 %-Regelung nicht weiter aus.

Übereignet der Arbeitgeber die Ladevorrich-
tung seinem Arbeitnehmer unentgeltlich 
oder verbilligt, ist die Inanspruchnahme der 
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Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 46 EStG nicht 
zulässig. Allerdings hat der Arbeitgeber die 
Möglichkeit, diesen geldwerten Vorteil pau-
schal mit einem Steuersatz von 25 % zu ver-
steuern (§ 40 Absatz 2 Nr. 6 EStG). Alternativ 
kann der Arbeitgeber auch die vom Arbeit-
nehmer selbst angeschaffte Ladevorrichtung 
bezuschussen. Der Arbeitgeberzuschuss 
 unterliegt dann ebenfalls der pauschalen 
Lohnsteuer mit 25 %. Die pauschale Lohn-
steuer ist zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer zu erheben.

Diese lohnsteuerlichen Begünstigungen gel-
ten befristet vom 1.1.2017 bis zum 
31.12.2020.

Hinweis: Bereits zuvor hatte die Bundesre-
gierung ein Maßnahmenbündel zur Förde-
rung der Elektromobilität, bestehend aus 
z. B. zeitlich befristeten Kaufanreizen, staat-
lichen Mitteln für den weiteren Ausbau der 
Ladeinfrastruktur sowie zusätzliche Anstren-
gungen bei der öffentlichen Beschaffung 
von Elektrofahrzeugen, beschlossen. Bereits 
seit Juli 2016 können Käufer von Elektro-
autos eine Prämie beantragen. Sie erhalten 
einen Betrag von 4.000 Euro für rein elektri-
sche Fahrzeuge und von 3.000 Euro für sog. 
Plug-in-Hybride. Dabei wird die Förderung 
nur gewährt, wenn das Fahrzeug einen Netto-
Listenpreis für das Basismodell von unter 
60.000 Euro aufweist. Bund und Industrie 
tragen jeweils die Hälfte des Zuschusses. Der 
Zuschuss ist beim Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu beantragen. 
Das Amt vergibt die Förderung solange bis 
die Bundesmittel von 600 Mio. Euro aufge-
braucht sind, längstens bis 2019.

Weiterhin zur Förderung von Elektrofahrzeu-
gen bestehen bleibt die seit 2013 geltende 
pauschale Minderung des Bruttolistenpreises 
bzw. der Anschaffungskosten des Fahrzeugs 
um die Batteriekosten (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG) 
im Rahmen der Firmenwagenbesteuerung 
(1 %-Regelung oder Fahrtenbuchmethode). 
Hierdurch wird ein Nachteilsausgleich ge-
schaffen, da aus der Anschaffung von Elek-
troautos regelmäßig höhere Anschaffungs-
kosten resultieren.

Der Gesetzgeber fördert Elektromobilität, was auch Auswirkungen auf die Entgeltabrechnung haben kann.
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Änderung der Sachbezugswerte

Mit Schreiben vom 8.12.2016 passte das 
Bundesfinanzministerium (BMF) die amtlichen 
Sachbezugswerte für die lohnsteuerliche Be-
handlung von unentgeltlichen oder verbillig-
ten Mahlzeiten an (BStBl. I 2016, S. 1437). 
Folgende Werte für Mahlzeiten gelten ab 
dem Kalenderjahr 2017:

ff für ein Mittag- oder Abendessen je 3,17 
Euro,
ff für ein Frühstück 1,70 Euro.

Hinweis: Die Sachbezugswerte sind bei 
 arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt 
dem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber 
abgegebenen Mahlzeiten zu berücksichti-

gen. Zudem kommen die Sachbezugswerte 
auch bei Dienstreisen zur Anwendung, wenn 
der Preis der Mahlzeit 60 Euro nicht über-
steigt und die Dienstreise weniger als acht 
Stunden andauert oder im Fall einer länger-
fristigen Auswärtstätigkeit die Drei-Monats-
Frist überschritten wird (siehe im Detail dazu 
nachfolgend). 

Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer anlässlich einer Auswärtstätigkeit Mahl-
zeiten unentgeltlich oder verbilligt, so sind 
für die richtige Besteuerung des geldwerten 
Vorteils seit 2014 folgende Vorgaben zu be-
achten: 

Der Preis für die Mahlzeit darf 60 Euro (inkl. 
Getränke und Umsatzsteuer) nicht überstei-
gen. Des Weiteren muss die Mahlzeit vom 
Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung 
von einem Dritten gestellt werden. Dies ist 
regelmäßig dann der Fall, wenn der Arbeit-
geber Tag und Ort der Mahlzeitengestellung 
bestimmt, insbesondere wenn 

ff der Arbeitgeber die Verpflegungskosten 
im Hinblick auf die beruflich veranlasste 
Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers 
dienst- oder arbeitsrechtlich erstattet und 
ff die Rechnung auf den Arbeitgeber aus-
gestellt ist oder es sich um eine Klein-
betragsrechnung i. S. d. § 14 UStG i. V. m. 
§ 33 UStDV handelt, die im Original beim 
Arbeitgeber vorliegt (BMF-Schreiben vom 
24.10.2014, BStBl. I 2014, S. 1412, Rz. 64). 

Die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte 
übliche Mahlzeit (Preis bis 60 Euro) während 
einer beruflich veranlassten Tätigkeit außer-
halb seiner Wohnung und der ersten Tätig-
keitsstätte führt zu steuerpflichtigem 
 Arbeitslohn, der mit dem amtlichen Sachbe-
zugswert zu bewerten ist (§ 8 Abs. 2 Satz 8 
EStG, siehe vorgehend). Dies gilt auch im 
Rahmen einer beruflich veranlassten doppel-
ten Haushaltsführung.

Folglich wird die vom Arbeitgeber zur Verfü-
gung gestellte Mahlzeit regelmäßig mit dem 
Sachbezugswert besteuert, wenn der Arbeit-
nehmer außerhalb seiner Wohnung und sei-
ner ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig ist, 
jedoch nicht mehr als acht Stunden, oder die 
für die Verpflegungspauschalen maßgebende 
Dreimonatsfrist abgelaufen ist. 

Allerdings stellt eine übliche Mahlzeit dann 
keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar, 
wenn der Arbeitnehmer für die betreffende 
Auswärtstätigkeit eine Verpflegungspau-
schale als Werbungskosten geltend machen 
könnte (§ 8 Abs. 2 Satz 9 EStG). Der Arbeit-
nehmer hat Anspruch auf eine Verpflegungs-

pauschale bei einer mehr als achtstündigen 
beruflich veranlassten Abwesenheit von seiner 
Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte. 

Hinweis: Zu beachten ist hierbei, dass bei 
Erhalt einer kostenlosen Mahlzeit durch den 
Arbeitgeber oder einen von diesem beauf-
tragten Dritten, die Verpflegungspauschalen 
zu kürzen sind (§ 9 Abs. 4a EStG). Diese 
 Kürzung beträgt für ein Frühstück 20 % 
(4,80 Euro) und für ein Mittag- bzw. Abend-
essen jeweils 40 % (9,60 Euro) der Verpfle-
gungspauschale für einen vollen Kalendertag.

Mit dem BMF-Schreiben vom 24.10.2014 
wird insgesamt zu dem ab 2014 geltenden 
steuerlichen Reisekostenrecht ausführlich 
Stellung genommen.

Mahlzeitengestellung während einer Auswärtstätigkeit
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Pauschalen bei Auslandsreisen

Steuerlich anzuerkennende Umzugskosten

Entfernungspauschale verfassungskonform 

Mit Schreiben vom 14.12.2016 gab das BMF 
die ab 1.1.2017 geltenden Pauschalen für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Über-
nachtungskosten bei beruflich veranlassten 
Auslandsreisen bekannt (BStBl. I 2016,  
S. 1438). Gegenüber den seit 1.1.2016 gel-
tenden Pauschalen wurden u. a. die Pauscha-
len für Dienstreisen nach Algerien, Teilbe-
reiche Chinas, Griechenland, Rumänien, 
Teilbereiche Russlands, Slowenien, Taiwan, 
Ukraine und Ungarn geändert. 

Hinweis: Bei eintägigen Reisen in das Aus-
land richtet sich der Pauschbetrag nach dem 
Land, in dem die Tätigkeit ausgeführt wird. 
Bei mehrtägigen Reisen in verschiedene Län-
der gilt für die Ermittlung der Verpflegungs-
pauschalen am An- und Abreisetag sowie an 
den Zwischentagen (Tagen mit 24 Stunden 

Abwesenheit) im Hinblick auf § 9 Absatz 4a 
Satz 5 2. Halbsatz EStG insbesondere Fol-
gendes:

ff Bei der Anreise vom Inland in das Ausland 
oder vom Ausland in das Inland jeweils 
ohne Tätigwerden ist der entsprechende 
Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der 
vor 24 Uhr Ortszeit erreicht wird.
ff Bei der Abreise vom Ausland in das Inland 
oder vom Inland in das Ausland ist der 
entsprechende Pauschbetrag des letzten 
Tätigkeitsortes maßgebend.
ff Für die Zwischentage ist in der Regel der 
entsprechende Pauschbetrag des Ortes 
maßgebend, den der Arbeitnehmer vor 
24 Uhr Ortszeit erreicht.

Schließt sich an den Tag der Rückreise von 
einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur 
Wohnung oder ersten Tätigkeitsstätte eine 
weitere ein- oder mehrtägige Auswärtstätig-
keit an, ist für diesen Tag nur die höhere Ver-
pflegungspauschale zu berücksichtigen.

Auch bei den Verpflegungspauschalen an-
lässlich einer Auslandsreise sind diese bei der 
Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeit-
geber oder auf dessen Veranlassung durch 
einen Dritten tagesbezogen zu kürzen. Der 
Kürzungsbetrag ergibt sich aus der für den 
jeweiligen Reisetag maßgebenden Verpfle-
gungspauschale (siehe vorgehend) für eine 
24-stündige Abwesenheit (§ 9 Absatz 4a 
Satz 5 EStG), unabhängig davon, in welchem 
Land die jeweilige Mahlzeit zur Verfügung 
gestellt wurde.

Umzugsbedingte Unterrichtskosten für ein 
Kind nach § 9 Abs. 2 BUKG können gemäß 
BMF-Schreiben vom 18.10.2016 (Az. IV C 5 - 
S 2353/16/10005, BStBl. I 2016, S. 1147) bei 
Beendigung des Umzugs ab 1.3.2016 in 
 Höhe von 1.882 Euro sowie ab 1.2.2017 in 
Höhe von 1.926 Euro geltend gemacht wer-
den. Weiter ist in diesem Schreiben festge-
legt, dass der Pauschbetrag für sonstige Um-

zugsauslagen nach § 10 Abs. 1 BUKG für 
Verheiratete, Lebenspartner und Gleichge-
stellte bei Beendigung des Umzugs ab 
1.3.2016 1.493 Euro bzw. ab 1.2.2017 
1.528 Euro beträgt. Bei Ledigen können für 
sonstige Umzugsauslagen bei Beendigung 
des Umzugs ab 1.2.2017 764 Euro, zuvor 
746 Euro geltend gemacht werden. 

Hinweis: Bei einem beruflich veranlassten 
Umzug kann der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer Umzugskosten bis zur Höhe der 
 Beträge nach dem Bundesumzugskosten-
recht steuerfrei ersetzen. Die Kosten hat der 
 Arbeitnehmer grundsätzlich durch Einzel-
nachweis darzulegen. 

Mit Urteilen vom 15.11.2016 kommt der 
BFH zum Ergebnis, dass die Regelung der 
Entfernungspauschale verfassungskonform 
ist (Az. VI R 4/15, VI R 48/15, DStR 2017,  
S. 93). Es bestehen weder verfassungsrecht-
liche Bedenken, dass durch die Entfernungs-
pauschale sämtliche gewöhnliche als auch 

außergewöhnliche Aufwendungen für Fahr-
ten zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte abgegolten sind. Noch ist ein 
Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 
nach Art. 3 Abs. 1 GG darin zu sehen, dass 
Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel von der 
Anwendung der Abzugsbeschränkung aus-

genommen sind. Die unterschiedliche Be-
handlung beruhe auf außerfiskalischen För-
derungs- und Lenkungszielen und sei aus 
Gründen des Gemeinwohls verfassungs-
rechtlich gerechtfertigt.
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Steuerliche Behandlung der Bonuszahlungen der gesetzlichen 
Krankenkasse für gesundheitsbewusstes Verhalten

Änderung des Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags

Viele gesetzliche Krankenkassen belohnen 
ihre Versicherten mit Bonusleistungen für 
das besonders gesundheitsbewusste Vorsor-
geverhalten (§ 65 a SGB V). Diese Leistungen 
werden als pauschale Geldleistung oder als 
Bezuschussung der Maßnahmen, die im nor-
malen Versicherungsumfang nicht enthalten 
sind, z. B. Präventionskurse, professionelle 
Zahnreinigung, homöopathische Arzneimittel, 
Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, gezahlt. 

Bislang vertrat die Finanzverwaltung die 
 Ansicht, dass Zahlungen der Krankenkassen 
an ihre Mitglieder im Rahmen eines Bonus-
programms den Umfang der als Sonderaus-
gaben abziehbaren Krankenversicherungs-
beiträge mindern. Denn nach ständiger 
Rechtsprechung dürfen nur Aufwendungen 
als Sonderausgaben berücksichtigt werden, 
durch die ein Steuerpflichtiger tatsächlich 
und endgültig wirtschaftlich belastet ist. 
Auch die Krankenkassen haben die Bonus-
zahlungen als erstattete Versicherungsbei-

träge angesehen und elektronisch im Wege 
des Kontrollmeldeverfahrens an die Finanz-
verwaltung übermittelt.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jedoch nun 
mit Urteil vom 1.6.2016 (Az. X R 17/15, 
 BStBl. II 2016, S. 989) entschieden, dass 
 Bonuszahlungen, die gesetzliche Kranken-
kassen ihren Versicherten für die von ihnen 
getragenen Kosten für Gesundheitsmaßnah-
men erstatten, den Sonderausgabenabzug 
nicht mindern dürfen.

Die Finanzverwaltung wendet das Urteil mit 
folgender Einschränkung an: Nur wenn ein 
Versicherter Kosten für Gesundheitsmaß-
nahmen von der Krankenkasse erstattet be-
kommt, die er vorab privat finanziert hat, 
handelt es sich nicht um eine Beitragsrücker-
stattung. Somit ist der Sonderausgaben-
abzug in der Einkommensteuererklärung 
nicht zu kürzen (BMF-Schreiben 6.12.2016, 
BStBl. I 2016, S. 1426).

Hinweis: Wie die Finanzämter nun künftig 
mit Bonuszahlungen der Krankenkasse um-
gehen werden, ist noch offen. In einigen ab 
Dezember 2016 ergangenen Einkommen-
steuerbescheiden sind bereits Vorläufigkeits-
vermerke hinsichtlich der Kürzung der Bei-
träge zur Basiskrankenversicherung im Sinne 
des § 10 Abs. 1 Nr. 3 a EStG um Bonuszah-
lungen der Krankenkasse für gesundheitsbe-
wusstes Verhalten (§ 65a SGB V) enthalten. 
Ansonsten ist zu empfehlen, gegen nach-
teilige Steuerbescheide stets Einspruch ein-
zulegen.

Zahlt die Krankenkasse an ihre Mitglieder 
sog. Dividenden aufgrund von Überschüssen, 
die die Krankenkasse erwirtschaftet hat, 
handelt es sich hierbei aber nach wie vor um 
eine Beitragsrückerstattung, die den Sonder-
ausgabenabzug mindert.

Für 2017 und 2018 werden der Grundfreibetrag, der Kinderfreibetrag und das Kindergeld wie folgt angehoben:

  2017 (Euro) Ab 2018 (Euro)

Grundfreibetrag (und Unterhaltshöchstbetrag)  8.820 9.000

Kinderfreibetrag (insg. für beide Elternteile)  4.716 4.788
   
Kindergeld 1. und 2. Kind  192 194

Kindergeld 3. Kind  198 200

Kindergeld 4. Kind und weitere  223 225

Kinderzuschlag   max. 170 max. 170
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Für höhere Lohnnebenkosten sorgt die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und 
Pflegeversicherung im Jahr 2017.

Beitragsbemessungsgrenzen 2017 (in Euro) West  Ost
  Monat Jahr Monat Jahr

Rentenversicherung 6.350 76.200 5.700 68.400

Arbeitslosenversicherung 6.350 76.200 5.700 68.400

Kranken- und Pflegeversicherung 4.350 52.200 4.350 52.200

Versicherungspflichtgrenze 2017 (in Euro) Ab 1.1.2002 privat versichert Vor 1.1.2002 privat versichert
  Monat Jahr Monat Jahr

Kranken- und Pflegeversicherung 4.800 57.600 4.350 52.200 

novus SOZIALVERSICHERUNG

Grenzen in der Sozialversicherung ab 2017

Durch die Erhöhung der Sozialversicherungsgrenzwerte steigen die Lohnnebenkosten in 2017.
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Das Entgelttransparenzgesetz kommt – gleicher Lohn  
für gleiche Arbeit für alle Arbeitnehmer?

Nach der Einführung des gesetzlichen Min-
destlohns zum 1.1.2015 und der zum 
1.4.2017 in Kraft tretenden Änderungen im 
Bereich der Leiharbeit und den Werkver-
trägen hat sich das Bundeskabinett am 
11.1.2017 auf einen Entwurf zum Gesetz 
zur Förderung der Entgelttransparenz zwi-
schen Frauen und Männern (Entgelttranspa-
renzgesetz) geeinigt. Damit hat die Große 
Koalition ein weiteres großes Reformprojekt 
im Arbeitsrecht in Angriff genommen. 

Das Entgelttransparenzgesetz soll nun die 
weiteren Hürden des Gesetzgebungsverfah-
rens nehmen und wird dann – aller Voraus-
sicht nach – zum 1.1.2018 in Kraft treten. 
Ziel des Entgelttransparenzgesetzes ist es, 
dass die statistische Entgeltlücke (in Bezug 
auf das durchschnittliche Bruttostundenent-
gelt) zwischen Frauen und Männern, die je 
nach statistischer Lesart bei 21 % („unberei-
nigte“ Entgeltlücke) bzw. 7 % („bereinigt“ 
um die strukturellen Faktoren und erwerbs-
biografischen Unterschiede zwischen Frauen 
und Männern) liegt, geschlossen wird.     

Das bisherige Echo zu diesem gesetzgebe-
rischen Vorhaben ist geteilt: Während vor 
allem die Wirtschaftsverbände ein weiteres 
„Bürokratiemonster“ mit diesem Gesetz be-
fürchten, ist von vielen Arbeitnehmeranwäl-
ten bereits zu hören, dass das Entgelttrans-
parenzgesetz nicht mehr als ein „zahnloser 
Tiger“ sei.

Kernstück des geplanten Gesetzes ist die 
Einführung eines individuellen Auskunftsan-
spruchs aller Beschäftigten über die Entgelt-
zahlung ihrer Kollegen in Unternehmen mit 
mehr als 200 Beschäftigten: 

ff Hat ein Arbeitnehmer Hinweise, dass 
mindestens sechs Kollegen des anderen 
Geschlechts bei gleicher oder gleichwerti-
ger Leistung besser bezahlt werden, kann 
er sein Einkommen mit dem Durch-
schnittseinkommen dieser Mitarbeiter ver-
gleichen lassen. 
ff Der Auskunftsanspruch erstreckt sich da-
bei sowohl auf das Grundgehalt als auch 
auf zwei weitere Entgeltbestandteile – 
z. B. etwaige Boni oder Dienstwagen. 

Über welche beiden weiteren Gehaltsbe-
standteile der Arbeitnehmer Auskunft er-
hält, soll er frei entscheiden können – je 
nachdem, was für ihn in der konkreten 
Situation von Interesse ist. Sämtliche per-
sonenbezogene Daten anderer Arbeit-
nehmer sind vom Arbeitgeber zu anony-
misieren. 
ff Sollte der Arbeitgeber die vom Arbeitneh-
mer angegebene Tätigkeit nicht für ver-
gleichbar halten, muss er eine andere Ver-
gleichstätigkeit angeben oder, bei 
Nichtvorhandensein einer entsprechen-
den Tätigkeit, dies begründen. 
ff Das Auskunftsverlangen ist in Textform 
(Email genügt also) geltend zu machen.
ff Der Arbeitgeber ist zur Auskunft inner-
halb eines Monats verpflichtet. Kommt 
der Arbeitgeber dem Auskunftsverlangen 
nicht nach, wird eine ungerechtfertigte 
Ungleichbehandlung des Arbeitnehmers 
durch den Arbeitgeber vermutet. Der Ar-
beitgeber ist berechtigt, Rechtfertigungs-
gründe für eine ungleiche Bezahlung 
 vorzutragen. Das Vorliegen arbeitsmarkt-
bezogener Gründe für eine Ungleichbe-
handlung oder außergewöhnliche Leis-
tungen des entgeltlich bevorzugten 
Mitarbeiters muss der Arbeitgeber darle-
gen und beweisen. Gesetzliche Sanktio-
nen sind für ungleich bezahlende Arbeit-
geber hingegen nicht vorgesehen.        
ff Das Auskunftsrecht soll den Arbeitneh-
mern nicht beliebig oft zustehen. Viel-
mehr soll eine neue Anfrage erst alle zwei 
Jahre ab dem Tag des vorherigen Aus-
kunftsverlangens gestellt werden können 
und nur dann früher, wenn sich die Vor-
aussetzungen (z. B. durch einen Stellen-
wechsel) in der Zwischenzeit wesentlich 
verändert haben.
ff Für die Geltendmachung des Auskunfts-
anspruchs gilt die dreijährige Regelverjäh-
rungsfrist. Demzufolge können etwaige 
Ansprüche auf Nachzahlung von Entgelt 
bis zu dieser zeitlichen Grenze auch rück-
wirkend geltend gemacht werden. Eine 
Ausnahme hiervon besteht allerdings bei 
kürzeren vertraglichen Ausschlussfristen. 
ff Bei tarifgebundenen und tarifanwenden-
den Arbeitgebern hat der Arbeitnehmer 
sein Auskunftsverlangen an den Betriebs-

rat zu richten, der diesen Anspruch dann 
gegenüber dem Arbeitgeber weiterver-
folgt. Wenn kein Betriebsrat besteht oder 
der Arbeitgeber nicht tarifgebunden bzw. 
tarifanwendend ist, wenden sich die Be-
schäftigten direkt an den Arbeitgeber.
ff Sollte das Unternehmen regelmäßig mehr 
als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, muss 
das Unternehmen mindestens alle fünf 
Jahre prüfen, ob es das Entgeltgleichheits-
gebot einhält. Hierzu soll ein spezielles 
betriebliches Prüfverfahren angewandt 
werden. Ist das Unternehmen zur Erstel-
lung eines Lageberichts nach dem Han-
delsgesetzbuch verpflichtet, muss darüber 
hinaus darin ein Bericht zur Frauenförde-
rung und die Herstellung der Lohngerech-
tigkeit erfolgen.

Hinweis: Als (Zwischen-)Fazit kann damit 
festgehalten werden, dass die administrativen 
Anforderungen an Unternehmen mit mehr 
als 200 Mitarbeitern voraussichtlich zukünf-
tig steigen werden. Dabei ist das Gebot der 
Entgeltgleichheit zwischen Männern und 
Frauen nicht neu, sondern bereits seit langem 
in mehreren Rechtsgrundlagen verankert 
(Art. 3 GG, § 80 BetrVG, allgemeiner Gleich-
behandlungsgrundsatz) und auch regelmäßig 
Gegenstand arbeitsgerichtlicher Verfahren 
(vgl. jüngst LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
13.5.2015, Az. 5 Sa 436/13). 

Neu ist jedoch, dass Arbeitnehmern mit dem 
geplanten gesetzlichen Auskunftsanspruch 
erstmals eine – ohne großen Aufwand jeder-
zeit nutzbare – Möglichkeit gegeben wird, 
Auskunft über die Beschäftigungsbedingun-
gen ihrer Kollegen zu erhalten. Dabei dürfte 
zukünftig insbesondere in Trennungsszenarien 
von diesem Instrument Gebrauch gemacht 
werden, da auf diese Weise zusätzliche „Ver-
handlungsmasse“ aufgebaut werden kann. 
Ob es durch das Entgelttransparenzgesetz 
(wenn es denn in dieser Form vom Gesetzge-
ber beschlossen werden sollte), tatsächlich zu 
einer – vor allem statistisch nachweisbaren – 
Entgeltgleichheit von Frauen und Männern 
kommt, darf (vorerst) sicherlich bezweifelt 
werden. 
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Entwicklungen beim gesetzlichen Mindestlohn 

Pflicht des Arbeitsgebers zur Urlaubsgewährung: 
Müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter künftig zwingen,  
den ihnen zustehenden Urlaub auch zu nehmen?

Entsprechend dem Vorschlag der Mindest-
lohn-Kommission hat die Bundesregierung 
am 26.10.2016 beschlossen, den gesetzlichen 
Mindestlohn zum 1.1.2017 von 8,50 Euro 
auf 8,84 Euro brutto je Zeitstunde anzu-
heben. 

Hinweis: Allerdings sind bis zum 31.12.2017 
unter bestimmten Voraussetzungen noch 
abweichende tarifvertragliche Regelungen 
zum Mindeststundenentgelt möglich, wobei 
dafür ab 1.1.2017 eine Untergrenze von 
8,50 Euro brutto je Zeitstunde gilt. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte sich in 
einem Streitfall mit der Frage zu beschäfti-
gen, ob Sonderzahlungen bei der Prüfung 
der Frage einzubeziehen sind, ob der An-
spruch des Arbeitnehmers auf Zahlung des 
gesetzlichen Mindestlohns erfüllt wird. Nach 
Auffassung des BAG kommt neben dem 
 monatlichen Bruttogehalt auch vorbehaltlos 
und unwiderruflich geleisteten Jahressonder-
zahlungen pro Kalendermonat zu 1/12 eine 
solche Erfüllungswirkung zu. Dabei können 
auch verspätete Zahlungen Erfüllungswir-
kung haben, wie das BAG mit Urteil vom 

25.5.2016 (Az. 5 AZR 135/16, DStR 2016,  
S. 2474) klarstellt.

Hinweis: Damit kamen im Streitfall neben 
dem monatlichen Bruttolohn auch den vor-
behaltlos und unwiderruflich geleisteten 
 Jahressonderzahlungen in Form eines in 
 jedem Kalendermonat zu 1/12 auszuzahlen-
den Urlaubsentgelts und eines in jedem 
 Kalendermonat auszuzahlenden Weihnachts-
gelds Erfüllungswirkung zu. 

Der Arbeitgeber ist nicht frei bei der Festle-
gung, an welchen Tagen des Urlaubsjahres 
er seinen Mitarbeitern Urlaub gewährt. Die 
Festsetzung des Urlaubszeitraums unterliegt 
auch nicht seinem billigen Ermessen nach  
§ 315 BGB. Vielmehr gilt § 7 Bundesurlaubs-
gesetz (BUrlG), wonach bei der zeitlichen 
Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind, 
es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung drin-
gende betriebliche Belange oder Urlaubs-
wünsche anderer Arbeitnehmer, die unter 
sozialen Gesichtspunkten den Vorrang ver-
dienen, entgegenstehen.

Meldet der Arbeitnehmer allerdings keine 
Urlaubswünsche an, ist der Arbeitgeber be-
rechtigt, den Urlaubszeitraum von sich aus 
zu bestimmen. Akzeptiert der Arbeitnehmer 
die zeitliche Festlegung des Urlaubs, kann 
der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers auf 
diesem Wege erfüllt werden. Der Arbeitneh-
mer ist aber nicht gehalten, die Bestimmung 
des Urlaubszeitraums hinzunehmen. Er kann 
auch jetzt noch seine Wünsche äußern und 
die Urlaubserteilung für den vom Arbeitge-
ber festgelegten Zeitraum ablehnen. Der 
 Arbeitgeber muss dann entsprechend reagie-
ren, es sei denn, dass der Berücksichtigung 

des abweichenden Urlaubswunsches drin-
gende betriebliche Belange oder Urlaubs-
wünsche anderer Arbeitnehmer, die unter 
sozialen Gesichtspunkten den Vorrang ver-
dienen, entgegenstehen. In diesem Fall muss 
wiederum der Mitarbeiter überlegen, ob er 
doch den zuerst angebotenen Urlaub anneh-
men oder ob er seinen Urlaubswunsch für 
einen dritten Zeitpunkt anmelden will.

Äußert der Mitarbeiter keine Urlaubswün-
sche und legt der Arbeitgeber den Urlaubs-
zeitraum nicht fest, kommt es am Ende des 
Kalenderjahres grundsätzlich zum Verfall des 
Urlaubs. Es liegt also an den Mitarbeitern 
selbst, ihre Urlaubswünsche rechtzeitig zu 
äußern und den ihnen zustehenden Urlaub 
im laufenden Kalenderjahr zu nehmen. So 
jedenfalls die bisherige Rechtsprechung des 
BAG.

Das Landesarbeitsgericht München hat nun 
aber entschieden, dass Arbeitgeber ver-
pflichtet sind, ihren Mitarbeitern den gesetz-
lichen Urlaub - auch ohne vorherige Auffor-
derung – rechtzeitig zu gewähren (Urteil 
vom 6.5.2015, Az. 8 Sa 982/14). Dies folge 
aus der Auslegung des BUrlG unter Berück-
sichtigung des Art. 7 der Richtlinie 2003/88/

EG des Rates über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung vom 4.11.2003 (Arbeits-
zeitrichtlinie), die dem Gesundheitsschutz 
der Mitarbeiter diene. Erfüllt der Arbeitgeber 
diese Verpflichtung nicht, habe er grundsätz-
lich den Mitarbeitern, Ersatzurlaub im Folge-
jahr zu gewähren. 

Gegen die Entscheidung des Landesarbeits-
gerichts München wurde nun Rechtsmittel 
zum BAG eingelegt. Dieser hat das Verfah-
ren ausgesetzt und sich an den Europäischen 
Gerichtshof gewandt (EuGH-Vorlage vom 
13.12.2016, Az. 9 AZR 541/15 (A)), um klä-
ren zu lassen, ob die Argumentation des 
Landesarbeitsgerichts München verfängt.

Hinweis: Die Entscheidung des EuGH darf 
nun mit Spannung erwartet werden. Sollte 
die Entscheidung des EuGH die Argumen-
tation des Landesarbeitsgerichts München 
stützen, müsste die Praxis der Urlaubsge-
währung in den Unternehmen neu justiert 
werden. Unternehmen müssten künftig 
 dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter den 
ihnen zustehenden Urlaub auch nehmen, 
damit der Urlaubsanspruch (im Wege der 
 Erfüllung) erlischt.
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Neue Regelungen für die Arbeitnehmerüberlassung

In seiner Sitzung vom 21.10.2016 hat der 
Bundestag das Gesetz zur Änderung des 
 Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und an-
derer Gesetze beschlossen, das vom Bundes-
rat am 25.11.2016 gebilligt wurde. 

Allerdings tritt das Gesetz nicht, wie zu-
nächst vorgesehen, zum 1.1.2017, sondern 
vielmehr erst zum 1.4.2017 in Kraft. Den be-
troffenen Unternehmen wird mithin eine 
längere Übergangs- und Vorbereitungsfrist 
eingeräumt. Das Gesetz beinhaltet insbeson-
dere folgende Regelungen:

ff Überlassungshöchstdauer von 18 Mona-
ten: Künftig darf der einzelne Leiharbeit-
nehmer grundsätzlich nicht länger als 18 
aufeinander folgende Monate überlassen 
werden. 

Hinweis: Nach Ablauf dieser Zeit muss das 
Verleihunternehmen reagieren und den Leih-
arbeitnehmer beim Kunden (Entleihunter-
nehmen) abziehen. Liegen zwischen zwei 
Einsätzen desselben Leiharbeitnehmers beim 
gleichen Entleiher mehr als drei Monate, 
 beginnt die Berechnung der Überlassungs-
höchstdauer von vorne. Die Vorschrift ist 
hierbei personen- und nicht arbeitsplatzbe-
zogen ausgestaltet. Das bedeutet, Unterneh-
men müssen sich spätestens nach 18 Mona-
ten von einem eingesetzten Zeitarbeitnehmer 
trennen, dürfen aber im Anschluss auf dem-
selben Arbeitsplatz einen anderen Leiharbeit-
nehmer einsetzen.

ff Abweichung von der Überlassungshöchst-
dauer durch Tarifvertrag: Durch den Tarif-
vertrag einzelner Einsatzbranchen kann – 
ohne Grenze nach oben – eine längere 
Überlassungshöchstdauer geregelt werden. 
Nicht tarifgebundene Entleihunterneh-
men haben die Möglichkeit, die Überlas-
sungshöchstdauer dadurch zu verlängern, 
dass sie einen für ihre Branche ausgehan-
delten Tarifvertrag mit einer festgelegten 
Überlassungshöchstdauer 1:1 mittels Be-
triebsvereinbarung nachzeichnen oder 
 eine Öffnungsklausel in einem solchen 
Tarifvertrag für eine entsprechende Be-
triebsvereinbarung nutzen. Bei der zuletzt 
genannten Variante ist aber zu beachten, 
dass nur eine Überlassungshöchstdauer 
von maximal 24 Monaten vereinbart wer-
den kann, es sei denn, der Tarifvertrag 
legt im Zusammenhang mit der Öff-
nungsklausel eine Spanne fest, die über 
24 Monate hinaus geht.

Hinweis: Damit werden Entleihunterneh-
men im Ergebnis in die Sozialpartnerschaft 
gedrängt. Denn mehr Flexibilität bei der 
Überlassungshöchstdauer kann nur über den 
Abschluss eines Tarifvertrags erreicht werden. 
Hinzu kommt, dass für nicht tarifgebundene 
Unternehmen, bei denen kein Betriebsrat 
besteht, überhaupt keine Möglichkeit be-
steht, von einer tariflich verlängerten Über-
lassungshöchstdauer zu profitieren.

ff Equal Pay-Anspruch nach neun Monaten: 
Der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche 

Arbeit“ findet sich bereits in den gesetzli-
chen Regelungen zur Arbeitnehmerüber-
lassung und beschreibt, dass Leiharbeit-
nehmer hinsichtlich des Arbeitsentgelts 
mit den Stammbeschäftigten im Entleih-
unternehmen gleichgestellt werden müs-
sen. Allerdings wurde dieser Grundsatz in 
der Praxis häufig durchbrochen, da es das 
Gesetz zur Arbeitnehmerüberlassung in 
seiner bisherigen Fassung zuließ, dass ein 
nicht tarifgebundenes Verleihunterneh-
men mit seinen Leiharbeitnehmern die 
Geltung eines anwendbaren Tarifvertrags 
vereinbart, der eine schlechtere Vergütung 
vorsieht. Dieser Trend soll nun dadurch 
gestoppt werden, dass Leiharbeitnehmer – 
selbst bei Vorliegen einer entsprechenden 
Vereinbarung – nach einer Einsatzdauer 
von neun Monaten Anspruch auf Equal 
Pay haben. Längere Abweichungen sind 
künftig nur noch mittels sog. Branchen-
Zuschlagstarifverträgen möglich. Diese 
müssen aber u. a. regeln, dass der Leihar-
beitnehmer spätestens nach 15 Monaten 
einen Lohn erhält, der von den Tarifver-
tragsparteien der Zeitarbeitsbranche als 
gleichwertig mit dem tarifvertraglichen 
Lohn der Einsatzbranche festgelegt ist.

Hinweis: Der Gesetzgeber hofft, mit der 
Gesetzesänderung die Rechte von Leiharbeit-
nehmern zu stärken. Dabei wurde jedoch 
übersehen, dass die Kombination einer 
Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten 
und einem zwingenden Equal Pay nach neun 
Monaten wenig sinnvoll ist. Wird der Leihar-

Für Leiharbeitnehmer gelten ab 1.4.2017 neue Regelungen.
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Einsatz von sog. Fremdpersonal im Betrieb 
ohne Zustimmung des Betriebsrats

Unternehmen, die sich dazu entschließen, 
einzelne Arbeiten nicht länger selbst und mit 
eigenen Mitarbeitern durchzuführen, son-
dern diese Arbeiten künftig durch andere 
Unternehmen und deren Mitarbeiter (sog. 
Fremdpersonal) erledigen zu lassen, ziehen 
nicht selten den Unmut des Betriebsrats auf 
sich, der sich als Interessenvertreter der Be-
legschaft für den Erhalt von Arbeitsplätzen 
einsetzt. Da überrascht es auch nicht, dass 
der Betriebsrat beim Einsatz von Fremdper-
sonal mitbestimmen möchte, um den Einsatz 
des Fremdpersonals, wenn auch nicht ver-
hindern, so doch kontrollieren und gegebe-
nenfalls eindämmen zu können.

Einen für die Praxis interessanten Fall des Ein-
satzes von Fremdpersonal hatte kürzlich das 
BAG (Beschluss vom 8.11.2016, Az. 1 ABR 
57/14) zu entscheiden. Eine Fachklinik in 
Niedersachsen setzte bis ins Jahr 2013 im 
 Bereich „Pforte“ betriebszugehörige Arbeit-
nehmer ein. Ende März 2013 löste die Fach-
klinik den Bereich „Pforte“ auf und übertrug 
den Bereich auf eine konzernzugehörige 
Servicegesellschaft. Die Servicegesellschaft 
setzt seither in der Pforte bei ihr angestellte 
Arbeitnehmer ein. Weiterhin ist dort eine 
Teamleiterin anwesend, die die von der Ser-
vicegesellschaft zu erbringenden Leistungen 
koordiniert und gegenüber den Arbeitneh-

mern das Weisungsrecht ausübt; die Erstel-
lung von Dienst- und Urlaubsplänen obliegt 
ebenfalls der Servicegesellschaft.

Der Betriebsrat hat geltend gemacht, der 
 Bereich Pforte sei unverändert Teil des Klinik-
betriebs. Sämtliche Stationen der Klinik seien 
auf eine enge Zusammenarbeit und Koope-
ration mit dem Bereich Pforte angewiesen. 
Die Arbeitnehmer der Servicegesellschaft er-
hielten dann vom Klinikpersonal ablauf- und 
personenbezogene Weisungen. Daher seien 
sie in den Betrieb der Fachklinik eingeglie-
dert. An diesem Vorgang sei der Betriebsrat 
nach § 99 Abs. 1 BetrVG zu beteiligen.

Dieser Auffassung hat sich das BAG nicht an-
geschlossen. Ein Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats beim Einsatz von Fremdpersonal 
setzt die Eingliederung des Fremdpersonals 
in den Einsatzbetrieb voraus. Eingegliedert 
ist aber lediglich, wer eine ihrer Art nach 
weisungsgebundene Tätigkeit verrichtet, die 
das Einsatzunternehmen organisiert. Die 
 Beschäftigten des anderen Unternehmens 
müssen dabei so in die betriebliche Arbeits-
organisation des Einsatzbetriebs integriert 
sein, dass das Einsatzunternehmen das für 
ein Arbeitsverhältnis typische Weisungsrecht 
innehat und die Entscheidung über den Ein-
satz nach Inhalt, Ort und Zeit trifft. Es genü-

gen weder die enge räumliche Zusammenar-
beit des Fremdpersonals mit Arbeitnehmern 
des Einsatzunternehmens noch die Einwei-
sung und Koordination des Fremdfirmenein-
satzes durch Beschäftigte des Einsatzunter-
nehmens oder der Umstand, dass die 
betreffende Tätigkeit bislang von Arbeitneh-
mern des Einsatzunternehmens ausgeführt 
wurde. Vorliegend wurden den Beschäftigten 
der Servicegesellschaft von Seiten der Klinik 
zwar Weisungen erteilt. Dabei hat es sich 
aber – nach Auffassung des BAG – nur um 
erfolgs- bzw. tätigkeitsbezogene Weisungen 
gehandelt, wie sie für ein Dienstleistungsver-
hältnis zwischen Einsatzunternehmen und 
beauftragtem Unternehmen typisch sind. 

Hinweis: Für die Frage, ob der Betriebsrat 
beim Einsatz von Fremdpersonal mitbestim-
men darf, kommt es also auf die schwierige 
Beurteilung an, ob dem Fremdpersonal vom 
Einsatzunternehmen lediglich erfolgs- und 
tätigkeitsbezogene Weisungen erteilt werden. 
Werden dem Fremdpersonal demgegenüber 
Weisungen erteilt, wie sie für ein Arbeitsver-
hältnis typisch sind, handelt es um einen 
Fremdpersonaleinsatz auf Basis von Arbeit-
nehmerüberlassung; der Betriebsrat hat in 
diesem Fall ein Mitbestimmungsrecht.

beitnehmer nach 18 Monaten beim Kunden 
abgezogen und neu eingesetzt, läuft er stets 
Gefahr, weniger Vergütung zu erhalten, da 
die Neun-Monats-Frist wieder neu beginnt. 
Ob die Regelung ihren gewünschten Zweck 
erreichen oder doch eher ein Anreiz bleiben 
wird, Leiharbeitnehmer bereits nach Ablauf 
von neun Monaten auszutauschen, wird sich 
zeigen. Zudem wird das Problem bestehen, 
wie das Vergleichsentgelt ermittelt wird und 
welche Gehaltsbestandteile zur Berechnung 
des vergleichbaren Entgelts eines Stammar-
beiters einzubeziehen sind. Hier werden Zeit-
arbeitsunternehmen auf die Mitarbeit der 
Entleiher angewiesen sein. Entsprechende 
Klauseln im Überlassungsvertrag könnten not-
wendige Informationen zur Lohnstruktur beim 
Entleiher künftig verpflichtend einfordern.

ff Berücksichtigung der Leiharbeitnehmer 
bei Schwellenwerten in der Unterneh-
mensmitbestimmung: Kapitalgesellschaf-
ten mit in der Regel mehr als 500 Arbeit-
nehmern haben einen Aufsichtsrat zu 
bilden, der zu einem Drittel aus Arbeit-
nehmervertretern besteht; Kapitalgesell-
schaften mit in der Regel mehr als 2.000 
Arbeitnehmern müssen einen Aufsichts-
rat bilden, der sich sogar zur Hälfte aus 
Arbeitnehmervertretern zusammensetzt. 
Bei der Berechnung der Schwelle von 500 
bzw. 2.000 Arbeitnehmern sind künftig 
nicht nur die im Unternehmen angestellten 
Mitarbeiter zu berücksichtigen, sondern 
auch Leiharbeitnehmer, wenn deren Ein-
satzdauer im Unternehmen sechs Monate 
überschreitet.

ff Verbot der verdeckten Arbeitnehmerüber-
lassung: Wird eine Arbeitnehmerüberlas-
sung im Vertrag zwischen dem Ver- und 
Entleihunternehmen nicht ausdrücklich 
als solche bezeichnet, wird ein Arbeitsver-
hältnis zwischen Leiharbeitnehmer und 
Entleihunternehmen gesetzlich angeord-
net. Der Leiharbeitnehmer kann der Be-
gründung eines Arbeitsverhältnisses mit 
dem Entleihunternehmen allerdings wider-
sprechen und am Arbeitsverhältnis mit 
dem Verleihunternehmen festhalten; er 
hat insoweit ein Wahlrecht. Vorratserklä-
rungen in diesem Zusammenhang sind 
unwirksam.
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Berücksichtigung der Rückzahlung von zuvor 
steuerfrei vereinnahmtem Arbeitslohn 

Ein in Deutschland unbeschränkt steuer-
pflichtiger Arbeitnehmer war von seinem 
 Arbeitgeber ins Ausland entsandt worden. 
Sein Arbeitslohn war in Deutschland steuer-
frei. Laut Entsendevertrag verpflichtete sich 
der Arbeitnehmer, bei vorzeitiger Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses einen Teil des 
Lohns zurückzuzahlen. Nach der Rückkehr 
aus dem Ausland kündigte er vor Ablauf der 
vereinbarten Frist, so dass es zur Rückzah-
lung eines Teils des auf die Auslandstätigkeit 
entfallenden Lohnes kam. Noch im selben 
Jahr nahm er eine neue Arbeitstätigkeit im 
Inland auf, woraus er steuerpflichtige Arbeits-
einkünfte erzielte. 

Streitig war, ob es sich bei der Lohnrückzah-
lung um bei den inländischen Einkünften zu 
berücksichtigende Werbungskosten oder 
negative Einnahmen handelt oder aber diese 
im Rahmen des Progressionsvorbehalts zu 
berücksichtigen ist. 

Das FG Köln wertet die Rückzahlung mit 
 Urteil vom 28.1.2015 (Az. 12 K 178/12,  
EFG 2015, S. 1494) sowohl durch den Ent-
sendevertrag als auch durch die Kündigung 
und Neueinstellung bei einem anderen 
 Arbeitgeber veranlasst. Es räumt jedoch dem 
Zusammenhang mit den im Rahmen des 
Auslandseinsatzes steuerfrei erzielten Ein-

nahmen den Vorrang ein. Damit ist laut  
FG Köln lediglich eine Berücksichtigung im 
 Rahmen des Progressionsvorbehalts möglich. 

Hinweis: Somit reduziert sich durch die dem 
Auslandseinsatz zuzuordnende Lohnrück-
zahlung lediglich der individuell anzuwen-
dende Einkommensteuersatz des Arbeit-
nehmers, nicht jedoch seine im Inland 
steuerpflichtigen Arbeitseinkünfte.
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Besteuerungsrecht Deutschlands hinsichtlich der Abfindung 
für eine frühere Tätigkeit 

Der BFH kam mit Urteil vom 10.6.2015  
(Az. I R 79/13, BStBl. II 2016, S. 326) zu dem 
Ergebnis, dass für Abfindungen, die an einen 
Arbeitnehmer anlässlich der Beendigung 
 eines in Deutschland ausgeübten Dienstver-
hältnisses gezahlt werden, der zum Zeit-
punkt der Auszahlung in einem anderen 
Staat ansässig ist, nicht Deutschland, son-
dern der Ansässigkeitsstaat das Besteue-
rungsrecht hat. Damit weicht der BFH von 
den Ausführungen des OECD-Musterkom-
mentars ab. 

Durch eine entsprechende Gesetzesände-
rung, die Ende 2016 beschlossen wurde, 
wird nun in § 50d Abs. 12 EStG explizit gere-
gelt, dass Abfindungen, die anlässlich der 
Beendigung eines Dienstverhältnisses ge-
zahlt werden, für Zwecke der Anwendung 
eines Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) 
als für die frühere Tätigkeit geleistetes, zu-
sätzliches Entgelt zu behandeln sind. Damit 
behält der frühere Tätigkeitsstaat grundsätz-
lich das Besteuerungsrecht. Somit kann 
Deutschland die Abfindung besteuern, die 
ein vormals in Deutschland tätiger Arbeit-
nehmer von seinem bisherigen inländischen 
Arbeitgeber nach seinem Wegzug ins Aus-

land erhält. Dies gilt allerdings nicht, soweit 
das anzuwendende DBA dazu eine spezielle 
Regelung trifft. 

Hinweis: Die neue Regelung ist ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2017 anzuwenden und 
betrifft damit Abfindungen, die ab dem 
1.1.2017 gezahlt werden.

Bei Wegzug eines Arbeitnehmers aus Deutschland bleibt das inländische Besteuerungsrecht hinsichtlich der Abfindung für die frühere Tätigkeit erhalten.
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