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novus EDITORIAL

Vorwort

New Work: Erfahrungen und Herausforderungen für die Zukunft

Die Corona-Pan de mie hat die Ar beits welt um ge krem pelt. In unserem Eb ner Stolz Mit tel-
standstalk be schäfti gen wir uns mit dem Thema New Work und wel che ar beits recht li che 
Kon se quen zen sich dar aus er ge ben.

Die An we sen heits pflicht im Be trieb wurde – wo dies möglich war – auf grund der Corona- 
Aus gangs be schränkun gen von einem auf den an de ren Tag auf ge ho ben. Corona er wies sich 
als Trei ber für mo bi les Ar bei ten, neu deut sch New Work. Rück bli ckend ge se hen war da bei 
we ni ger die Tech nik er folgs ent schei dend, son dern viel mehr die Verände rung so zia ler Ver   hal-
tens wei sen.

Auf grund der bis he ri gen Pan de mie er fah rung ist das Selbst verständ nis der Ar beit neh mer, nach 
Ho me-Of fice zu fra gen und die Ak zep tanz der Ar beit ge ber, mobiles Arbeiten zu gewähren, 
viel höher ist als in den Jah ren vor der Pan de mie. Mit dem Tempo, mit dem sich die Ar beits - 
welt verändert hat, kann das Ar beits recht nicht mit hal ten. Die of fe nen Fra gen rei chen – vom 
Steu er recht ab ge se hen – von der Aus stat tung des Ho me-Of fices, über Da ten schutz bis hin  
zur Un fall ver si che rung.

Wie sieht die Ar beits welt nach Corona aus? Darüber spricht Julia Schmitt von Frankfurt  
Business Media in einer Folge des Eb ner Stolz Mit tel standstalk mit Dr. Se bas tian Ritz, Rechts-
an walt, Fach an walt für Ar beits recht und Part ner bei Eb ner Stolz in Köln. Sind die Ar beit - 
neh mer vom Ho me -Of fice ins Büro zurück ge kehrt, wird es hy bride For men des Ar bei tens  
ge ben – und vor al lem, wel che recht li chen Hürden sind im Rah men ei nes New Work zu be-
ach ten? Se bas tian Ritz hat einen fun dier ten Ein blick in zahl rei che Un ter neh men und spricht  
darüber, wie diese zukünf tig mit Re mote Work um ge hen wol len, wel che Pro bleme es zwi-
schen der Pra xis und dem gel ten den Recht gibt und wel che Rolle die Kul tur des Un ter neh-
mens spielt.

Dr. Sebastian Ritz
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner bei Ebner Stolz in Köln
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Der Ampel-Koalitionsvertrag enthält relevante Änderungen  
im Arbeitsrecht

Der Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung vom 24.11.2021 enthält unter der 
Überschrift „Mehr Fortschritt wagen – 
Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit“ in neun Kapiteln die Pla-
nungen für die bis 2025 andauernde  
Legislaturperiode. Insb. im IV. Kapitel „Re-
spekt, Chancen und soziale Sicherheit in 
der modernen Arbeitswelt“ finden sich 
im Unterkapitel „Arbeit“ (S. 66 ff.) die 
Pläne der Regierung zu den arbeitsrecht-
lichen Gesetzesvorhaben und Änderun-
gen.

Grundsatz einer achtstündigen Arbeits-
zeit mit flexibleren Abweichungen

An der Arbeitszeit von acht Stunden täglich 
gemäß geltendem Arbeitszeitgesetz hält die 
Regierung grundsätzlich fest. Allerdings soll 
von der geltenden gesetzlichen Tageshöchst-
arbeitszeit zukünftig durch Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung (auf Basis eines Tarif-
vertrags) abgewichen werden können. Der 
Anpassungsbedarf des Arbeitszeitrechts nach 
dem EuGH-Urteil aus Mai 2019 zur Arbeits-
zeiterfassung soll mit den Sozialpartnern  
geprüft werden. Allerdings möchte die Am-

pel-Koalition flexible Arbeitszeitmodelle, z. B. 
die sog. Vertrauensarbeitszeit, weiterhin  
ermöglichen.

Home-Office: Erörterungsanspruch der 
Arbeitnehmer

Das Home-Office soll zukünftig als eine  
Möglichkeit des mobilen Arbeitens aus dem 
Geltungsbereich der Arbeitsstättenverord-
nung ausgenommen werden und somit 
rechtlich keine Telearbeit mehr darstellen. 
Die Beschäftigten erhalten bei geeigneter 
Tätigkeit zusätzlich einen Erörterungsan-
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spruch gegenüber ihrem Arbeitgeber über 
die Gewährung einer Tätigkeit im Home- 
Office bzw. mobiler Arbeit. Der Arbeitgeber 
kann dem Ansinnen des Beschäftigten nur 
bei Vorliegen betrieblicher Belange wider-
sprechen. Dieser Erörterungsanspruch wird 
die Personalabteilungen nach Ende der  
Corona-Pandemie sicher vermehrt beschäfti-
gen. Zudem soll mobiles Arbeiten EU-weit 
möglich sein.

Anhebung des gesetzlichen Mindest-
lohns und der Mini-/Midijob-Grenzen

Der gesetzliche Mindestlohn, der aktuell bei 
9,82 Euro und ab Juli 2022 bei 10,45 Euro 
pro Stunde liegt, soll auf 12,00 Euro pro 
Stunde erhöht werden. Nach dem zwischen-
zeitlich vorliegenden Gesetzentwurf des 
Bundesarbeitsministers vom 21.01.2022 soll 
diese Erhöhung ab dem 01.10.2022 gelten. 
Nach dieser Anpassung soll weiterhin die 
Mindestlohnkommission über Erhöhungen 
befinden. 
 
Die Minijob-Grenze wird von 450 Euro auf 
520 Euro monatlich angehoben. Dies ent-
spricht einer Arbeitszeit von 10 Stunden pro 
Woche bei Auszahlung des Mindestlohns. 
Die Midijob-Grenze soll auf von 1.300 Euro 
auf 1.600 Euro monatlich erhöht werden.
  
Deckelung von Sachgrundbefristungen

Zur Vermeidung von Kettenbefristungen sollen 
mit Sachgrund befristete Arbeitsverträge bei 
demselben Arbeitgeber zukünftig grundsätz-
lich noch maximal sechs Jahre zulässig sein.

Weiterentwicklung der Arbeitnehmer-
mitbestimmung

Die Mitbestimmung soll weiterentwickelt 
werden. Ob Betriebsräte digital oder analog 
arbeiten, sollen diese selbst entscheiden  
dürfen. Online-Betriebsratswahlen sollen in 
einem Pilotprojekt erprobt werden. Entspre-

chend ihrem analogen Betretungsrecht zum 
Betrieb sollen Gewerkschaften ein diesem 
Recht entsprechendes digitales Zutrittsrecht 
erhalten. Die Behinderung der Betriebsrats-
arbeit soll künftig nicht mehr nur auf Antrag, 
sondern als Offizialdelikt verfolgt werden. 
Auch Umgehungsversuchen der Beschnei-
dung der Unternehmens-Mitbestimmung 
(Pflicht zur Bildung von mit Arbeitnehmer-
vertretern besetzten Aufsichtsräten) durch 
Zuwachs von Europäischen Aktiengesell-
schaften (SE-Gesellschaften) soll ein Riegel 
vorgeschoben werden. Speziell dieses The-
ma könnte gravierende Auswirkungen auf 
avisierte Unternehmens-Umstrukturierungen 
haben, wobei es hierbei die Einzelheiten  
abzuwarten gilt, weil sich insoweit eine Viel-
zahl komplexer Fragen, insb. zum Vertrau-
ensschutz, stellen werden.

Geplante Änderungen bei der Arbeit-
nehmerbesteuerung

Der Koalitionsvertrag sieht darüber hinaus 
auch Änderungen bei der Besteuerung von 
Arbeitnehmern vor. So wird die steuerliche 
Regelung zum Home-Office für Arbeitneh-
mer bis 31.12.2022 verlängert und evaluiert.

Bei der Dienstwagenbesteuerung soll die be-
stehende Besserstellung von Plug-In-Hybrid-
fahrzeugen nur noch gewährt werden, wenn 
das Fahrzeug mehr als 50 % im rein elektri-
schen Fahrantrieb betrieben wird. 

Um Start-ups zu stärken, soll die Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung nochmals attraktiver ge-
staltet werden. Hierzu ist u. a. eine weitere 
Anhebung des einkommensteuerlichen Frei-
betrags angedacht.

Im Zuge einer verbesserten digitalen Inter-
aktion zwischen Steuerpflichtigen und  
Finanzverwaltung ist beabsichtigt, die Kom-
bination aus den Steuerklassen III und V  
in das Faktorverfahren Steuerklasse IV zu 
überführen.

Fazit: Auf die Personalabteilungen kommt 
einiges zu. Die Ampel-Koalition scheint mit 
Blick auf das Arbeitsrecht echte Ambitionen 
zu haben. Auch wenn die inhaltliche Aus-
gestaltung der einzelnen Regelungen noch 
im Detail abzuwarten ist, werden doch  
die Themen Arbeitszeit, Home-Office und  
SE-Gestaltungen interessante und vor allem 
für die Praxis auch (sehr) relevante Änderun-
gen erfahren.
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Im Personalbüro relevante Änderungen zum 01.01.2022 

Seit Jahresbeginn sind folgende geän-
derten Werte im Personalbüro im Rah-
men der Lohn- und Gehaltsabrechnun-
gen zu beachten.  

Gesetzlicher Mindestlohn

Zum 01.01.2022 ist der gesetzliche Mindest-
lohn auf 9,82 Euro pro Stunde gestiegen. Ab 
01.07.2022 wird er nochmals auf 10,45 Euro 
pro Stunde erhöht. Zudem plant die Bundesre-
gierung, den Mindestlohn ab dem 01.10.2022 
auf 12,00 Euro pro Stunde anzuheben. 

Sachbezugswerte Unterkunft und Ver-
pflegung

Der Sachbezugswert für freie Unterkunft ist 
zum 01.01.2022 auf 240 Euro monatlich  
gestiegen.

Der Monatswert für Verpflegung beträgt  
seit dem 01.01.2022 270 Euro. Damit sind 
für verbilligte oder unentgeltliche Mahl-
zeiten 2022 kalendertäglich abzurechnen für 
ein

ff Frühstück 1,87 Euro,
ff Mittag- oder Abendessen 3,57 Euro.

Sachbezugsfreigrenze 

Gewährt der Arbeitgeber seinen Arbeitneh-
mern Sachbezüge, blieben diese bisher steu-
erfrei, sofern sie die monatliche Freigrenze 
von 44 Euro nicht übersteigen. Diese Frei-
grenze wurde mit Wirkung ab dem 
01.01.2022 auf 50 Euro monatlich erhöht. 

Corona-Bonus 

Der Zahlungszeitraum für steuer- und sozial-
versicherungsfreie Beihilfen und Unterstüt-
zungen, sog. Corona-Bonus, wurde über 
den 30.06.2021 hinaus nochmals bis 
31.03.2022 verlängert. Der Gesamtbetrag 
für diese zusätzliche Leistung von insgesamt 
max. 1.500 Euro, zahlbar auch in mehreren 
Teilraten, wurde aber nicht erhöht. 

Gutscheine/Mitarbeiterkarten

Seit 01.01.2022 gelten Gutscheine nur 
noch als Sachzuwendung, wenn sie aus-
schließlich zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen berechtigen und die Krite-
rien des § 2 Absatz 1 Nr. 10 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen.

Danach sind drei verschiedene Kategorien 
erlaubt:

ff Limitierte Netze (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a 
ZAG): Hierunter fallen Gutscheinkarten 
von Einkaufsläden, Einzelhandelsketten 
oder regionale City-Cards.

ff Limitierte Produktpalette (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 
Buchst. b ZAG): Hierunter fallen z. B. 
Tankkarten, Gutscheinkarten für einen 
Buchladen, Beauty- oder Fitnesskarten  
sowie Kinokarten.

ff Instrumente zu steuerlichen und sozialen 
Zwecken (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. c  ZAG): 
Hierzu gehören z. B. Essensmarken.

Hinweis: Damit die Gutscheinkarten unter 
die Sachbezugsfreigrenze fallen, müssen sie 
bereits seit dem 01.01.2020 zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt 
werden.

Reisekosten bei betrieblich und beruf-
lich veranlassten Auslandsreisen 

Das BMF weist in einer Mitteilung vom 
27.09.2021 darauf hin, dass pandemiebe-
dingt die für die Pauschbeträge maßgebli-
chen Auslandstage- und Auslandsübernach-
tungsgelder nach dem Bundesreisekosten- 
gesetz zum 01.01.2022 nicht neu festge-
setzt werden. In der Konsequenz gelten  
die seit 01.01.2021 anzuwendenden Pausch-
beträge für Auslandsreisen (BMF-Schreiben 
vom 03.12.2020, BStBl. I 2020, S. 1256) für 
das Kalenderjahr 2022 fort.  

Hinweis: Soweit keine steuerfreie Kostener-
stattung durch den Arbeitgeber erfolgt, kön-
nen Verpflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskosten vom Arbeitnehmer als 
Werbungskosten geltend gemacht werden. 
Dabei ist zu beachten, dass hier kein Ansatz 
der Auslandsübernachtungsgelder, sondern 
nur der tatsächlich angefallenen Übernach-
tungskosten in Betracht kommt.

Kurzfristige Beschäftigung/kurzfristiger 
Minijob (gewerblich)

Seit Januar 2022 müssen Arbeitgeber die 
Steuer-Identifikationsnummer von ihren kurz- 
fristigen Beschäftigten im elektronischen 
Meldeverfahren an die Deutsche Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See über- 
mitteln. Zudem muss auch ab 2022 die Kran-
kenversicherung von kurzfristig Beschäftig-
ten bei der Meldung zur Sozialversicherung 
angegeben werden.
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Künstlersozialabgabe

Die Künstlersozialabgabe beträgt in 2022 
wie bereits in 2021 4,2 %.

Sozialversicherung

Mit der Sozialversicherungs-Rechengrößen-
verordnung 2022 wurden folgende, für  
die Berechnung der Sozialversicherungsbei-
träge relevanten Beträge zum 01.01.2022 
geändert. 

Der monatliche Beitragszuschuss zur priva-
ten Krankenversicherung von 384,58 Euro 
und für die Pflegeversicherung von 73,77 
Euro bleibt unverändert. Dieser Zuschuss ist 
bundesweit mit Ausnahme der Pflegeversi-
cherung in Sachsen (49,58 Euro) einheitlich.

Für Arbeitnehmer, die das Lebensalter  für 
den Anspruch auf eine Regelaltersrente  
erfüllt haben, bestand bis zum 31.12.2021 
nicht nur für den Arbeitnehmeranteil, son-
dern auch für den Arbeitgeberanteil Versi-
cherungsfreiheit in der Arbeitslosenversiche-
rung. Seit dem 01.01.2022 kehrte die 
Versicherungspflicht für diesen Arbeitgeber-
anteil zurück. 

Hinweis: Diese Änderung im Beitragsgrup-
penschlüssel stellt einen meldepflichtigen 
Tatbestand dar. Entsprechend waren alle  
laufend beschäftigten Personen, die von  
dieser Änderung betroffen sind, zum 
01.01.2022 mit einer Änderungsmeldung 
umzumelden.
 

Eine weitere Änderung im Sozialversiche-
rungsbeitragsrecht ist bei der betrieblichen 
Altersversorgung durch Entgeltumwandlung 
zu beachten. Seit 01.01.2022 hat der Arbeit-
geber 15 % des umgewandelten Entgelts  
als Arbeitgeberzuschuss an den Arbeitneh-
mer weiterzugeben, soweit er durch die  
Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbei-
träge einspart (mehr hierzu s. novus Personal 
3. Ausgabe 2021, S. 7).

RECHENGRÖSSEN DER  
SOZIALVERSICHERUNG 2022

 

Beitragsbemessungsgrenze:  
allgemeine Rentenversicherung
 
Beitragsbemessungsgrenze:  
Arbeitslosenversicherung
 
Beitragsbemessungsgrenze:  
Kranken- und Pflegeversicherung
 
Versicherungspflichtgrenze:  
Kranken- und Pflegeversicherung

Bezugsgröße in der Sozialversicherung

  
 

7.050,00

7.050,00

4.837,50

5.362,50

3.290,00

  
 

6.750,00

6.750,00

4.837,50

5.362,50

3.150,00

84.600,00

84.600,00

58.050,00

64.350,00

39 480,00

  
 

81.000,00

81.000,00

58.050,00

64.350,00

37.800,00

WEST OST

Monat

Euro Euro Euro Euro

Jahr JahrMonat
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Gesetzentwurf eines Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes

Das BMF hat am 02.02.2022 den Referen-
tenentwurf eines Vierten Corona-Steuer-
hilfegesetzes (4. CoronaStHG-E) veröf-
fentlicht und am 16.02.2022 in das 
Gesetzgebungsverfahren eingebracht. 
Damit sollen bislang notwendige steuer-
liche Erleichterungen zur Bekämpfung 
der Folgen der Corona-Pandemie verlän-
gert und weitere Instrumente zur Stabili-
sierung der Wirtschaft und zur Stärkung 
der Konjunktur geschaffen werden. Dar-
in enthalten sind u. a. lohnsteuerrechtlich 
relevante Änderungen.

Corona-Bonus für Pflegekräfte

Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder 
landesrechtlicher Regelungen an in bestimm-
ten Pflegeeinrichtungen tätige Arbeitnehmer 
ausgezahlte Sonderleistungen zur Anerken-
nung besonderer Leistungen während der 
Corona-Krise sollen bis zu einem Betrag von 
3.000 Euro steuerfrei gestellt werden. Die 
Sonderzahlung muss zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden, 
§ 3 Nr. 11b EStG-E.

Der Kreis der Anspruchsberechtigten um-
fasst neben Pflegekräften auch weitere in 
Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen 
und -diensten tätige Arbeitnehmer. Dies gilt 
auch für im Rahmen einer Arbeitnehmer-
überlassung oder eines Dienst- oder Werk-
vertrags beschäftigte Personen.

Sofern die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 11b 
EStG-E greift, soll die Vorschrift über die 
Steuerfreiheit für Corona-Sonderzahlungen 
bis zu einem Betrag von 1.500 Euro  
(§ 3 Nr. 11a EStG) nicht anzuwenden sein. 

Der Corona-Bonus für Pflegekräfte wird zu-
dem in der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende nicht angerechnet.

Hinweis: Die Regelung soll für Sonderzah-
lungen gelten, die im Auszahlungszeitraum 
vom 18.11.2021 bis zum 31.12.2022 geleis-
tet werden (§ 52 Abs. 4 Satz 4 EStG-E). 

Verlängerung der Steuerfreiheit von  
Arbeitgeberzuschüssen zum Kurzarbei-
tergeld 

Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz vom 
16.06.2020 (BGBl. I 2020, S. 1385) wurde 
eine zeitlich befristete Steuerbefreiung der 
Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbei-
tergeld eingeführt, die mit dem Jahres- 
steuergesetz 2020 (BGBl. I 2020, S. 3096) 
verlängert wurde. Der vorliegende Gesetz-
entwurf sieht eine weitere Verlängerung  
für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
29.02.2020 beginnen und vor dem 
01.07.2022 (bisher: 01.01.2022) enden, vor 
(§ 3 Nr. 28a EStG-E). 

Verlängerte Anwendung der Home- 
Office-Pauschale 

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 (BGBl. I 
2020, S. 3096) wurde die Home-Office- 
Pauschale eingeführt. Steuerpflichtige, de-
ren Arbeitsplatz nicht die Voraussetzungen 
eines häuslichen Arbeitsplatzes erfüllen oder 
die auf den Abzug der Kosten für ein häus-
liches Arbeitszimmer verzichten, können 
während der Corona-Pandemie eine Pau-
schale von 5 Euro für jeden Kalendertag,  
maximal 600 Euro im Wirtschafts- oder  
Kalenderjahr, an dem die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit ausschließlich von zu 
Hause aus ausgeübt wurde, abziehen  
(§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 4 EStG). Über 
§ 9 Abs. 5 Satz 1 EStG gilt die Home-Office-
Pauschale auch für den Werbungskostenab-
zug bei Arbeitnehmern. 

Die Pauschale soll nun verlängert wer- 
den und für nach dem 31.12.2019 und  
vor dem 01.01.2023 in der häuslichen  
Wohnung ausgeübte Tätigkeiten gelten  
(§ 52 Abs. 6 Satz 15 EStG-E).
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Steuerbegünstigung von Mitarbeiterbeteiligungen ab 2021

Vorteile des Arbeitnehmers aus der 
Überlassung von Vermögensbeteiligun-
gen am Unternehmen des Arbeitgebers 
werden in erweitertem Umfang steuer-
befreit. Zudem kann eine aufgeschobe-
ne Besteuerung solcher Vorteile aus Ver-
mögensbeteiligungen genutzt werden. 
Das BMF aktualisiert dementsprechend 
seine bisherigen Verlautbarungen.

Konkret bleiben gemäß einer zum 
01.07.2021 in Kraft getretenen Änderung 
des § 3 Nr. 39 EStG Vorteile des Arbeit-
nehmers aus der Überlassung von Vermö-
gensbeteiligungen bis zu einem Betrag von 
1.440 Euro – statt bislang 360 Euro – steuer-
frei. Dazu führt das BMF mit Schreiben vom 
16.11.2021 (Az. IV C 5 – S 2347/21/10001 
:006, DStR 2021, S. 2735) aus, dass sog.  
virtuelle Beteiligungen nicht unter diese  
Regelung fallen. Voraussetzung für die Nut-
zung des Freibetrags ist außerdem, dass die 
Vermögensbeteiligung allen Arbeitnehmern 
angeboten wird, die seit mindestens einem 
Jahr in einem gegenwärtigen Dienstverhält-
nis zum Arbeitgeber stehen. Hierzu zählen  
z. B. auch geringfügig Beschäftigte, nicht 
hingegen Leiharbeitnehmer oder entsandte 
Arbeitnehmer, deren Dienstverhältnis ruht 
und die mit dem aufnehmenden Unterneh-
men einen Arbeitsvertrag geschlossen ha-
ben. 

Kein Arbeitslohn resultiert laut BMF aus der 
Übernahme von Nebenkosten durch den  
Arbeitgeber, die mit der Überlassung von 
Vermögensbeteiligungen verbunden sind, 
wie z. B. Notariatsgebühren. Auch die kos-

tenlose Depotführung durch den Arbeitge-
ber stellt laut Auffassung des BMF keinen 
Arbeitslohn dar. 

Zur Ermittlung des gewährten Vorteils ist die 
Vermögensbeteiligung mit dem gemeinen 
Wert bei der Überlassung anzusetzen. Mög-
lich ist aber auch, auf den gemeinen Wert 
bei Abschluss des für beide Seiten verbind-
lichen Veräußerungsgeschäfts abzustellen 
(so auch BFH mit Urteil vom 07.05.2014,  
Az. VI R 73/12, BStBl. II 2014, S. 904). 

Zudem weist das BMF noch klarstellend dar-
auf hin, dass es sich bei dem steuerfreien 
Höchstbetrag von nun 1.440 Euro um einen 
Jahresfreibetrag handelt, der für den gesam-
ten VZ 2021 anzuwenden ist. Hinsichtlich 
Vermögensbeteiligungen die zwischen dem 
01.01.2021 und 30.06.2021 überlassen 
wurden, die den bisherigen Höchstbetrag 
von 360 Euro überstiegen haben, kann der 
Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug noch 
rückwirkend ändern oder der Arbeitnehmer 
den neuen Höchstbetrag im Rahmen seiner 
Einkommensteuerveranlagung geltend ma-
chen.
 
Weiter geht das BMF auf die Neuregelungen 
in § 19a EStG ein, durch die bei nach dem 
30.06.2021 übertragenen Vermögensbeteili-
gungen die Möglichkeit der Verschiebung 
der Besteuerung mit Zustimmung des Ar-
beitnehmers eingeräumt wird. Begünstigt 
hiervon werden Arbeitnehmer von KMU,  
deren Gründung nicht mehr als zwölf Jahre 
zurückliegt. Durch die Regelung wird eine 
Besteuerung des Vorteils im Zeitpunkt der 

Übertragung der Vermögensbeteiligung ver-
mieden und diese erst bei Veräußerung oder 
ähnlichen Fällen, spätestens aber nach zwölf 
Jahren oder bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nachgeholt. Der geldwerte Vorteil 
kann nur dann nachgelagert besteuert wer-
den, wenn dieser zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. 
Folglich ist eine nachgelagerte Besteuerung 
bei Entgeltumwandlungen nicht zulässig. 
Das BMF weist außerdem darauf hin, dass 
die vorläufige Nichtbesteuerung nicht im 
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
nachgeholt werden kann. Eine Entscheidung 
hierüber ist damit bis spätestens zum  
Abschluss des Lohnsteuerabzugsverfahrens 
mit der Übermittlung der Lohnsteuerbe-
scheinigung vorzunehmen. 

Hinweis: Zur Vermeidung von Rechtsun-
sicherheit kann im Rahmen einer gebühren-
freien Anrufungsauskunft ein Antrag auf  
Bestätigung der Höhe des nicht besteuerten 
geldwerten Vorteils aus der Vermögens-
beteiligung gestellt werden. Die durch die  
Finanzverwaltung erteilte Bestätigung ent-
faltet lediglich Bindungswirkung für das 
Lohnsteuerabzugsverfahren, nicht jedoch  
für die Einkommensteuerveranlagung des 
Arbeitnehmers, so dass dieser im Rahmen 
seines Veranlagungsverfahrens einen ggf. 
niedrigeren Wert des Vorteils nachweisen 
kann.
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Übernahme der Kosten für COVID-19-Tests

Privatnutzung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen

Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten 
des Arbeitnehmers für COVID-19-Tests, 
liegt kein lohnsteuerpflichtiger Arbeits-
lohn vor. 

Das BMF führt dazu in den FAQ „Corona“ 
(Steuern, Stand 14.12.2021) unter VII. Lohn-
steuer Nr. 13 aus, dass es aus Vereinfa-
chungsgründen nicht zu beanstanden ist, 
wenn bei der Übernahme der Kosten des 
Arbeitnehmers für Schnelltests, PCR- oder 
Antikörper-Tests durch den Arbeitgeber von 
einem ganz überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers ausgegangen 
wird. Somit führt die Kostenübernahme 
nicht zu Arbeitslohn. 

In gleicher Weise äußert sich die OFD Frank-
furt/Main in ihrer Verfügung vom 23.06.2021 
(Az. S 2500 A-213-St 214, DB 2021, S. 1574) 
und verneint auch für den Fall, dass der  
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern ein  
entsprechendes Testangebot einräumt, das 
Vorliegen von Arbeitslohn. Ebensowenig sei  
Arbeitslohn gegeben, wenn den Arbeitneh-
mern zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit 
Schutzmasken zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Hinweis: Weiter führt die OFD Frankfurt/
Main aus, dass die dabei anfallenden Auf-
wendungen des Arbeitgebers für Tests und 
Schutzmasken als Betriebsausgaben abzieh-
bar sind. 

Auch ist davon auszugehen, dass die Gestel-
lung von Masken, Antigentests und die  
Zurverfügungstellung von Testangeboten für 
Arbeitnehmer für Zwecke der Umsatzsteuer 
als nicht steuerbare Leistung zu beurteilen ist 
(vgl. Abschn. 1.8 Abs. 4 UStAE).

Das BMF aktualisiert seine bisherigen 
Verlautbarungen zur Ermittlung des 
Werts der Privatnutzung eines betrieb-
lichen Elektro- oder Hybridelektrofahr-
zeugs.

So führt das BMF in seinem Schreiben  
vom 05.11.2021 (Az. IV C 6 – S 2177/19/ 
10004 :008; IV C 5 – S 2334719/10009 :003, 
DStR 2021, S. 2688) u. a. aus, dass auch 
Brennstoffzellenfahrzeuge, deren Energie-
wandler ausschließlich aus den Brennstoff-
zellen und mindestens einer elektrischen  
Antriebsmaschine besteht, als Elektrofahr-
zeuge gelten. Ertragsteuerlich zählen zudem 
auch Elektrofahrräder, deren Motor auch 
Geschwindigkeiten über 25 km/h unter-
stützt, sowie Elektrokleinstfahrzeuge (z. B. 
E-Scooter) zu den Elektrofahrzeugen. 

Weiter geht das BMF auf die zwischenzeitli-
chen gesetzlichen Änderungen bei der pau-
schalen Ermittlung des privaten Nutzungs-
werts nach der 1 %-Regelung ein. So ist bei 

zwischen dem 01.01.2019 und dem 
31.12.2030 angeschafften Elektrofahrzeu-
gen seit 01.01.2020 nur ein Viertel des  
Bruttolistenneupreises als Bemessungs-
grundlage heranzuziehen, sofern deren  
Listenpreis nicht mehr als 60.000 Euro betra-
gen hat oder beträgt. Andernfalls ist bei  
der 1 %-Regelung von dem hälftigen Brutto-
listenneupreis auszugehen, was unter Ein-
haltung der gesetzlich vorgegebenen Min-
destreichweite bei ausschließlicher Nutzung 
des Elektroantriebs und einer Kohlendioxide-
mission von höchstens 50 Gramm je gefah-
renem Kilometer auch für Hybridfahrzeuge, 
die in dem vorgenannten Zeitraum ange-
schafft werden, gilt. 

Wird das betriebliche Elektro- oder Hybride-
lektrofahrzeug auch an einer zur Wohnung 
des Steuerpflichtigen gehörenden Ladevor-
richtung geladen, können anstelle der mit-
tels eines gesonderten Stromzählers ermit-
telten tatsächlichen Stromkosten auch die 
lohnsteuerlichen Pauschalen laut BMF- 

Schreiben vom 29.09.2020 (BStBl. I 2020,  
S. 972, Rz. 23 und 24) angesetzt werden. 
Diese betragen ab 01.01.2021 zwischen  
15 Euro bei einem Hybridelektrofahrzeug, 
wenn im Betrieb eine zusätzliche Lade- 
möglichkeit besteht, bis zu 70 Euro bei  
einem Elektrofahrzeug, wenn im Betrieb  
keine Lademöglichkeit gegeben ist. 

Hinweis: Das BMF-Schreiben vom 05.11.2021 
ersetzt das bisherige Schreiben vom 
05.06.2014 (BStBl. I 2014, S. 835) und die 
ergänzende Verlautbarung vom 24.01.2018 
(BStBl. I 2018, S. 272) zu Brennstoffzellen-
fahrzeugen. 
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Wechsel der Bewertungsmethode für Fahrten zwischen  
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

Vor dem Hintergrund der rückläufigen 
Nutzung von Dienstwagen aufgrund  
der während der Corona-Pandemie gel-
tenden Home-Office-Regelungen hat  
sich das Finanzministerium Schleswig-
Holstein zur Möglichkeit einer rückwir-
kenden Änderung der Bewertungsme-
thode für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte geäußert.

Kann ein Arbeitnehmer ein betriebliches 
Kraftfahrzeug auch für Wege zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzen, 
ist dieser Vorteil grundsätzlich monatlich  
mit 0,03 % des Bruttolistenpreises des  
Fahrzeugs pro Entfernungskilometer zu  
bewerten (sog. 0,03-%-Regel) und der 
Lohnsteuer zu unterwerfen. 

In der Kurzinformation vom 21.05.2021  
(Az. VI 302-S 2334-372, DB 2021, S. 1368) 
stellt das Finanzministerium Schleswig- 
Holstein klar, dass die 0,03-%-Regel auch in 

Monaten Anwendung findet, in denen das 
Fahrzeug nicht für Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte genutzt 
wird, also bspw. bei einer Tätigkeit im Home-
Office oder während der Urlaubszeit. 

Alternativ zur 0,03-%-Regelung kann eine 
Bewertung der tatsächlich durchgeführten 
Fahrten mit 0,002 % des Bruttolistenpreises 
je Entfernungskilometer vorgenommen wer-
den (sog. Einzelbewertung). 

Welche der beiden Methoden angewandt 
wird, muss der Arbeitgeber für jedes Kalen-
derjahr einheitlich festlegen. Ein unterjäh-
riger Wechsel der Bewertungsmethode ist 
grundsätzlich nicht möglich. Entsprechend 
der Information des Finanzministeriums 
Schleswig-Holstein ist jedoch eine rückwir-
kende Änderung des Lohnsteuerabzugs, also 
ein Wechsel von der 0,03-%-Regel zur  
Einzelbewertung oder umgekehrt für das  
gesamte Kalenderjahr 2021 zulässig.

Hinweis: Wurden im Jahr 2021 nur wenige 
Fahrten zwischen Wohnung und erster  
Tätigkeitsstätte unternommen, könnte vor 
Abschluss des Lohnkontos und Erstellung 
der Lohnsteuerbescheinigung überprüft 
werden, ob ein Wechsel der Bewertungsme-
thode für das ganze Jahr im Einzelfall vorteil-
haft ist und der Lohnsteuerabzug entspre-
chend angepasst werden. 
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Bereits Ende 2019 wurde die Entfer-
nungspauschale ab dem 21. Entfernungs-
kilometer mit Wirkung ab 2021 erhöht. 
Das BMF geht nun auf die Anwendung 
der erhöhten Entfernungspauschale so-
wie auf die gesetzlichen Änderungen zur 
Pauschalbesteuerung der Lohnsteuer für 
Fahrtkostenzuschüsse ein. 

Konkret gilt für die Jahre 2021 bis 2023 eine 
Pauschale ab dem 21. Entfernungskilometer 
von 0,35 Euro und für die Jahre 2024  
bis 2026 eine Pauschale von 0,38 Euro. Die 
Entfernungspauschale bis zum 20. Entfer-
nungskilometer bleibt unverändert bei  
0,30 Euro.

Das BMF geht mit Schreiben vom 18.11.2021 
(Az. IV C 3 – S 2351/20/10001 :002,  
DStR 2021, S. 2793) anhand zahlreicher  
Beispiele zu verschiedenen Fallgestaltungen 
auf diese gesetzliche Änderung ein und  
ersetzt mit Wirkung zum 01.01.2021 seine 

bisherigen Ausführungen laut Schreiben 
vom 31.10.2013 (BStBl. I 2013, S. 1376). So 
wurde bspw. die Berechnung der Ent-
fernungspauschale bei der Benutzung von  
verschiedenen Verkehrsmitteln oder der  
Bildung von Fahrgemeinschaften ange-
passt. Zudem nimmt das BMF zur neueren 
BFH-Rechtsprechung Stellung. Im Einklang 
mit dem BFH (Urteil vom 24.09.2013,  
Az. VI R 20/13, BStBl. 2014 II, S. 259) legt  
die Finanzverwaltung der Berechnung der 
Entfernungspauschale auch dann die kürzes-
te Wegstrecke zugrunde, wenn diese ganz 
oder teilweise mautpflichtig ist. 

Weitere Anpassungen des BMF erfolgen auf-
grund der Gesetzesänderung zur Pauschal-
besteuerung der Lohnsteuer für Fahrtkosten-
zuschüsse des Arbeitgebers sowie für 
Sachbezüge aus der unentgeltlichen bzw. 
verbilligten Beförderung zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte des Arbeitneh-
mers. So ist auch bei der Ermittlung der für 

die Pauschalierung heranzuziehenden Be-
messungsgrundlage ab 2021 die erhöhte 
Entfernungspauschale ab dem 21. Entfer-
nungskilometer zu berücksichtigen. Leistet 
der Arbeitgeber z. B. Zuschüsse zu Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte, können diese in Höhe des als Entfer-
nungspauschale ermittelten Betrags pau-
schal versteuert werden. Dabei kann aus 
Vereinfachungsgründen von monatlich 15 
Arbeitstagen ausgegangen werden. Das 
BMF führt dazu aus, dass die 15-Tage-Rege-
lung anzupassen ist, wenn davon ausgegan-
gen werden kann, dass der Arbeitnehmer 
aufgrund von Teilzeit, mobilem Arbeiten etc. 
die erste Tätigkeitsstätte an weniger als fünf 
Arbeitstagen in der Woche aufsucht. 

Hinweis: Abweichend zur generellen Awen-
dung des BMF-Schreibens ab 01.01.2021  
beanstandet es das BMF nicht, wenn die 
Ausnahme zur 15-Tage-Regelung erst ab 
dem 01.01.2022 angewendet wird.

Anhebung der Entfernungspauschale und Folgewirkungen
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Pauschal gewährte Sonn-, Feiertags- und 
Nachtzuschläge unterliegen nicht der 
Steuerfreiheit gemäß § 3b EStG. Hierfür 
sind konkrete Einzelabrechnungen erfor-
derlich.

Gemäß rechtskräftigem Urteil des FG Düssel-
dorf vom 27.11.2020 (Az. 10 K 410/17 H(L)), 
ist eine vom Arbeitgeber neben dem monat-
lichen Grundlohn gezahlte monatliche Pau-
schale für Nacht- und/oder Sonntagsarbeit 
nicht steuerfrei, wenn diese ohne Rücksicht 
auf die tatsächlich erbrachten Leistungen  
gezahlt wird. 

Im Streitfall zahlte der Arbeitgeber an einige 
Arbeitnehmer neben dem Grundlohn eine 
monatliche Pauschale für Nacht- und/oder 
Sonntagsarbeit, die in den Lohnabrechnun-
gen steuerfrei behandelt wurde. Das Finanz-
amt hingegen behandelte die Zuschläge als 
steuerpflichtig, da sie nicht für tatsächlich  
geleistete Arbeit, sondern pauschal gezahlt 
worden seien. Dieser Rechtauffassung folgte 
auch das Gericht.

Hinweis: Um die Steuerfreiheit von Sonn-, 
Feiertags- und Nachtzuschlägen im Sinne  
von § 3b EStG sicherzustellen, sind Einzel-
abrechnungen der geleisteten Stunden erfor-
derlich. Dem ist nicht durch bloße Kontroll-
rechnungen genüge getan, aus denen sich 
ergibt, dass die an die Arbeitnehmer tatsäch-
lich geleisteten Zuschläge niedriger sind als 
die Zuschläge, die nach § 3b EStG steuerfrei 
hätten gezahlt werden können. 

Die Überlassung von Jobtickets für den 
öffentlichen Nahverkehr, um der Park-
platznot auf dem Firmengelände zu  
begegnen, führt nach Auffassung des 
FG Hessen nicht zu einem lohnsteuer-
pflichtigen Sachbezug.  

In dem konkreten Urteilsfall ging es um  
ein Unternehmen, welches in Anbetracht 
der Parkplatzknappheit auf den Firmenpark-
plätzen ein Mobilitätskonzept erarbeitet  
hatte. Im Zuge dessen wurde den Mitarbei-
tern ein Jobticket zur Verfügung gestellt, um 
mehr Mitarbeiter für die Nutzung öffen-
tlicher Verkehrsmittel zu gewinnen und so 
die Parkplatznot zu mindern. Für das Job-
ticket wurden durch den Arbeitgeber in  
einem Rahmenvertrag günstige Konditionen 
mit dem Verkehrsunternehmen verhandelt. 
Die Vergünstigungen wurden an die Arbeit-
nehmer weitergegeben. Organisation und 
Ausgabe der Tickets erfolgte durch den  
Arbeitgeber, das Entgelt für das Ticket wur-
de vom Arbeitslohn einbehalten. 

Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung 
vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass 
die Überlassung des Jobtickets einen steuer-
pflichtigen Sachbezug darstelle, da der Ar-
beitgeber durch den Abschluss des Rahmen-
vertrags mit dem Verkehrsunternehmen an 
der Verschaffung eines Preisvorteils für seine 
Arbeitnehmer mitwirke.

Dem widerspricht das FG Hessen mit Urteil 
vom 25.11.2020 (Az. 12 K 2283/17, EFG 
2021, S. 485) und kommt zu dem Ergebnis, 
dass weder Arbeitslohn noch ein Sachbezug 
vorliegen. Die Gewährung des Vorteils in 
Form des vergünstigten Jobtickets sei nicht 
durch das Dienstverhältnis veranlasst und 
stelle insb. keine Prämie oder Belohnung für 
die Arbeitsleistung der einzelnen Mitarbeiter 
dar. Vielmehr habe der Arbeit geber im eige-
nen Interesse eine Lösung für die Parkplatz-
not auf dem Firmengelände gesucht. 

Hinweis: Die Revision gegen das Urteil wur-
de nicht zugelassen, eine Nichtzulassungs-
beschwerde ist anhängig (Az. VI B 5/21). In 
ähnlich gelagerten Fällen sollten Arbeitge-
ber gegen etwaige Lohnsteuerhaftungsbe-
scheide Einspruch einlegen und ein Ruhen 
des Verfahrens mit Hinweis auf die beim  
BFH anhängige Nichtzulassungsbeschwerde 
beantragen. 

Steuerfreiheit von pauschalen Sonn-, Feiertags-  
und Nachtzuschlägen?

Überlassung eines Jobtickets führt nicht immer  
zu einem steuerpflichtigen Sachbezug 
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Der (Fremd-)Geschäftsführer einer Toch-
ter-GmbH, der gleichzeitig Gesellschafter 
der Muttergesellschaft, also „mittel-
barer“ Gesellschafter-Geschäftsführer 
ist, ist sozialversicherungsrechtlich nur  
dann als „Selbstständiger“ zu beurtei-
len, wenn seine mittelbare Rechtsmacht 
im Gesellschaftsrecht wurzelt und  
unmittelbar auf die Tochtergesellschaft 
durchschlägt.

Der Geschäftsführer einer GmbH war an  
dieser Gesellschaft nicht direkt beteiligt, er 
war jedoch Gesellschafter der Muttergesell-
schaft der GmbH. Gemäß Urteil des BSG 
vom 23.02.2021 (Az. B 12 R 18/18 R) ist  

diese mittelbare Rechtsmacht sozialversiche-
rungsrechtlich nur dann beachtlich, wenn sie 
ihrerseits eindeutig gesellschaftsvertraglich 
geregelt ist und unmittelbar auf das zu beur-
teilende Rechtsverhältnis bei der Tochterge-
sellschaft durchschlägt. Entscheidend kommt 
es darauf an, ob der Geschäftsführer selbst 
und unmittelbar eine ausschlaggebende 
Möglichkeit der Einflussnahme auf Gesell-
schafterbeschlüsse der von ihm geführten 
Gesellschaft habe oder zumindest ihm nicht 
genehme Weisungen der Gesellschafter-
versammlung verhindern könne. Laut BSG 
bleibt die reine Beteiligung als Minderheits-
gesellschafter an der Muttergesellschaft mit 
umfassender Sperrminorität ohne Geschäfts-

führungsbefugnis auf die Einflussnahme in 
der Gesellschafterversammlung der Mutter-
gesellschaft beschränkt. Denn die Gesell-
schafterversammlung der Muttergesellschaft 
kann auf die Ausübung ihrer Rechte in der 
Tochtergesellschaft regelmäßig nur durch 
Weisungen an ihre Geschäftsführung Ein-
fluss nehmen.

Hinweis: Die sozialversicherungsrechtliche 
Beurteilung wäre zugunsten der Selbststän-
digkeit ausgefallen, wenn der Gesellschafter 
der Muttergesellschaft bei dieser auch selbst 
Geschäftsführer gewesen wäre.

Ein Minderheitsgesellschafter-Geschäfts-
führer einer GmbH, der nach der gelten-
den BSG-Rechtsprechung „im Normal-
fall“ abhängig beschäftigt wäre, 
unterliegt dann nicht der Sozialversiche-
rungspflicht, wenn sämtliche Gesell-
schafterrechte über einen Beirat ausge-
übt werden, der wiederum von ihm 
beherrscht wird.

Zu diesem Ergebnis kam das LSG Baden-
Württemberg mit rechtskräftigem Urteil vom 
28.07.2021 (Az. L 5 BA 659/18). Im Streitfall 
sprächen zwar die Regelungen im Geschäfts-

führer-Dienstvertrag für eine abhängige Be-
schäftigung. Aus den Regelungen der Sat-
zung konnte jedoch der gegenteilige Schluss 
gezogen werden. Denn nach der Satzung 
waren sämtliche Rechte der Gesellschafter-
versammlung in notarieller Form auf einen 
Beirat übertragen, den der mit 38.16 % an 
der GmbH beteiligte Minderheitsgesellschaf-
ter-Geschäftsführer beherrschte. Er durfte 
drei Mitglieder in den Beirat entsenden, ohne 
dass er von Weisungen der Gesellschafterver-
sammlung abhängig war, da diese ihre Kom-
petenzen in vollem Umfang an den Beirat 
abgegeben hatten. 

In den Urteilsgründen ist ausgeführt, dass der 
(Minderheits-)Gesellschafter-Geschäftsführer 
durch seine beherrschende Stellung im Beirat 
in jedem Einzelfall ihm missliebige Weisun-
gen des Beirats verhindern konnte. Zudem 
hatte er bei Stimmengleichheit das Recht 
zum Stichentscheid und hätte jederzeit von 
ihm entsandte Mitglieder, die nicht nach sei-
nen Vorstellungen abstimmten, ersetzen 
können. Diese Konstellation komme einer 
qualifizierten Sperrminorität gleich, so das 
LAG. Folglich war die Tätigkeit des Geschäfts-
führers sozialversicherungsrechtlich als „nicht 
abhängig beschäftigt“ zu beurteilen. 

Sozialversicherungspflicht eines „mittelbaren“  
Gesellschafter-Geschäftsführers

Selbständige Tätigkeit eines Minderheitsgesellschafter- 
Geschäftsführers durch Übertragung aller Rechte der  
Gesellschafterversammlung auf von ihm beherrschten Beirat  
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Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Impfprä-
vention gegen COVID-19 und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften im Zusammen-
hang mit der COVID-19-Pandemie“ vom 
12.12.2021 hat der Gesetzgeber insb. die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht umge-
setzt und die Sonderregelungen zum Kurz-
arbeitergeld erneut verlängert.

Impfpflicht für Personal in Gesundheits- 
und Pflegeberufen

Wesentlicher Bestandteil des Gesetzes ist 
durch Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
die Einführung einrichtungsbezogener Impf-
pflichten, insb. für das Personal in Gesund-
heitsberufen und Berufen, die Pflegebedürf-
tige und Menschen mit Behinderung betreu- 
en. Dieser Personenkreis ist verpflichtet, bis 
zum 15.03.2022 den Nachweis zu erbringen, 
geimpft oder genesen zu sein. Alternativ muss 
ein ärztliches Zeugnis über das Bestehen einer 
Kontraindikation gegen eine COVID-19-Imp-
fung vorgelegt werden. Neue Tätigkeits-
verhältnisse ab 16.03.2022 dürfen nur bei 
Vorlage eines entsprechenden Nachweises 
eingegangen werden. 

Hinweis: Nachweise, die ab dem 16.03.2022 
ihre Gültigkeit durch Zeitablauf verlieren,  
müssen innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Gültigkeit bei der Einrichtungs- bzw.  
Unternehmensleitung durch Vorlage eines 
gültigen Nachweises ersetzt werden.

Änderungen beim Kurzarbeitergeld

Die Erleichterungen beim Zugang zum Kurz-
arbeitergeld traten mit der Kurzarbeitergeld-
verordnung erstmals zum 01.03.2020 in Kraft 
und wurden nachfolgend durch vier Ände-
rungsverordnungen, zuletzt am 15.09.2021, 
bis zum 31.12.2021 verlängert. Mit der  
Kurzarbeitergeldverlängerungsverordnung 
vom 24.11.2021  wurden nunmehr die in  
den bisherigen Kurzarbeitergeld- und Kurzar-
beitergeld-Bezugsdauerverordnung geregel-
ten Sonderregelungen für den Bezug von 
Kurzarbeitergeld erneut um weitere drei  
Monate bis zum 31.03.2022 verlängert. Die 
Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld wurde  
damit auf bis zu 24 Monate, längstens bis 
zum 31.03.2022, verlängert. Dies betrifft 
auch die Einbeziehung der Leiharbeit.  

Die Kurzarbeitergeld-Sonderregelungen im 
SGB III zum anrechnungsfreien Hinzuver-
dienst aus einer geringfügigen Beschäfti-
gung sowie zum Anspruch auf erhöhtes 
Kurzarbeitergeld wurden ebenfalls über  
den 31.12.2021 hinaus bis zum 31.03.2022 
verlängert. Wie schon berichtet, erhalten  
Beschäftigte, die länger als drei Monate in 
Kurzarbeit sind, ab dem vierten Bezugsmo-
nat Kurzarbeitergeld in Höhe von 70 % der 
Differenz zum bisherigen Nettolohn und ab 
dem siebten Monat 80 %. Der Leistungssatz 
des Kurzarbeitergeldes erhöht sich bei einem 
im Haushalt lebenden Kind auf 77 % bzw. 
87 %. Die erhöhten Bezüge gelten auch für 
Beschäftigte, die seit April 2021 erstmals in 
Kurzarbeit gehen mussten.

Sozialversicherungsbeiträge 

Die bisherige vollständige Erstattung der  
Sozialversicherungsbeiträge bei Kurzarbeit an  
die Arbeitgeber (und zwar auch dann, wenn 
mit der Kurzarbeit erst nach dem 30.09.2021 
begonnen wurde) endet zum 31.12.2021. Für 
den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 
31.03.2022 reduziert sich diese Erstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge auf die Hälfte. 

Hinweis: Die Arbeitgeber erhalten die weite-
ren 50 %-Sozialversicherungsbeiträge erstat-
tet, wenn ihre Beschäftigten während der 
Kurzarbeit an einer geförderten beruflichen 
Weiterbildung teilnehmen. Ggf. können auch 
die Lehrgangskosten – je nach Größe des  
Betriebes – ganz oder teilweise erstattet  
werden.

Virtuelle Betriebsversammlungen

U. a. durch Änderung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes können Betriebsversammlun-
gen und Versammlungen der leitenden Ange-
stellten sowie Sitzungen u. a. der Eini- 
gungsstelle erneut virtuell durchgeführt wer-
den, nachdem die ursprüngliche diesbezüg-
liche Regelung am 30.06.2021 ausgelaufen 
war. Diese pandemiebedingte Sonderrege-
lung gilt befristet bis zum 19.03.2022.

Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19  
und weitere relevante Regelungen im Zusammenhang  
mit der Pandemie

novus ARBEITSRECHT
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Gesetzentwurf zur Verlängerung von Sonderregelungen  
im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie beim  
Kurzarbeitergeld und anderen Leistungen

Mit einer am 09.02.2022 beschlossenen 
Formulierungshilfe für einen Gesetz-
entwurf zur Verlängerung von Sonder-
regelungen im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie beim Kurzarbeiter-
geld und anderen Leistungen für die  
Regierungsfraktionen soll die Bezugs-
dauer für das Kurzarbeitergeld befristet 
bis zum 30.06.2022 auf bis zu 28 Mona-
te verlängert werden. 

Da Betriebe, die seit Anfang der Pandemie 
im März 2020 durchgehend in Kurzarbeit 
sind, die maximale Bezugsdauer für das 
Kurzarbeitergeld von derzeit 24 Monaten 
schon im Februar 2022 ausschöpfen, soll die 
Verlängerung der Bezugsdauer rückwirkend 
zum 01.03.2022 in Kraft treten.

Zusätzlich sollen von den bisherigen pan-
demiebedingten Sonderregelungen bis zum  
30.06.2022 fortgeführt werden:

ff die Anrechnungsfreiheit von Minijobs  
auf das Kurzarbeitergeld,

ff die erhöhten Leistungssätze bei längerer 
Kurzarbeit und

ff der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit

ff die Zahl der Beschäftigten, die vom  
Arbeitsausfall betroffen sein müssen, 
bleibt von mindestens einem Drittel 
auf mindestens 10 % abgesenkt und

ff auf den Aufbau negativer Arbeitszeit-
salden wird weiter vollständig verzich-
tet.

Die Sozialversicherungsbeiträge werden den 
Arbeitgebern nach dem 31.03.2022 weiter 
zur Hälfte erstattet, wenn die Kurzarbeit mit 
Qualifizierung verbunden wird.

Kürzung des Urlaubsanspruchs bei „Kurzarbeit Null“

Das BAG hat in zwei aktuellen Urteilen 
am 30.11.2021 in Fortführung seiner 
neueren Rechtsprechung zur Kürzung 
von Urlaubsansprüchen die bisherige 
Rechtsprechung der Landesarbeitsge-
richte zur quotalen Reduzierung bei 
Kurzarbeit Null bestätigt und Rechts-
sicherheit geschaffen. Wir berichteten 
dazu bereits im novus Personal 3. Aus-
gabe 2021, S. 11.

Gemäß zwei Urteilen des BAG vom 
30.11.2021 (Az. 9 AZR 225/21 und  
9 AZR 234/21) rechtfertigt der kurzarbeits-
bedingte Ausfall ganzer Arbeitstage eine 
unterjährige Neuberechnung des Urlaubs-
anspruchs. Damit dürfen Arbeit geber bei 
der Berechnung des Jahresurlaubs ihrer  
Beschäftigten berücksichtigen, wenn auf- 
grund von Kurzarbeit Null einzelne Arbeits-
tage vollständig ausgefallen sind, und  
den Jahresurlaub quotal reduzieren. Dies 
entspreche auch der Rechtsprechung des 

EuGH. Nach der Begründung des BAG sind 
Arbeitstage, die aufgrund einzelvertraglich 
vereinbarter Kurzarbeit ausgefallen sind, 
weder nach nationalem Recht noch nach 
Unionsrecht den Zeiten mit Arbeitspflicht 
gleichzustellen. Dies gelte auch, wenn die 
Kurzarbeit wirksam aufgrund einer Betriebs-
vereinbarung eingeführt worden ist. 
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Beschäftigungsanspruch bei ärztlich attestierter  
Masken-Unverträglichkeit abgelehnt

Bei einer ärztlich attestierten Masken-
Unverträglichkeit billigt das Arbeitsge-
richt Siegburg einem Arbeitnehmer kei-
nen Beschäftigungsanspruch zu.

Das Arbeitsgericht Siegburg entschied mit 
rechtskräftigem Urteil vom 18.08.2021  
(Az. 4 Ca 2301/20), dass ein Arbeitgeber die 
Beschäftigung seines Arbeitnehmers im  
Betrieb verweigern darf, wenn es diesem 
nachgewiesen durch ärztliches Attest nicht 
möglich ist, eine Mund-Nase-Bedeckung zu 
tragen. Im Streitfall ging es um einen bereits 
länger psychisch arbeitsunfähig erkrankten 
Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus. Diese 
Erkrankung hat es dem Arbeitnehmer  
unmöglich gemacht, der vom Arbeitgeber 
angeordneten Maskenpflicht nachzukom-
men.

Wie das Gericht ausführt, steht dem Be-
schäftigungsanspruch des Arbeitnehmers 
das ordnungsgemäß ausgeübte Direktions-
recht des Arbeitgebers und der Gesundheits- 
und Infektionsschutz aller Mitarbeiter und 
Besucher des Rathauses entgegen. Letzterer 
sei gewichtiger als das Interesse des Arbeit-
nehmers an einer Beschäftigung ohne 
Mund-Nase-Bedeckung. Der Arbeitgeber  
sei aufgrund seiner Fürsorgepflicht verpflich-
tet gewesen, während der Pandemie eine 
Maskenpflicht im Betrieb einzuführen. 

Hinweis: Das Gericht verneinte wegen der 
länger bestehenden Arbeitsunfähigkeit des 
Arbeitnehmers auch seinen Anspruch auf 
Annahmeverzugslohn. Im Streitfall bestand 
zudem kein Anspruch auf Einrichtung eines 
Home-Office-Arbeitsplatzes. Der Arbeitneh-

mer hätte zumindest Teile seiner Aufgaben 
im Rathaus erledigen müssen. Eine partielle 
Tätigkeit zu Hause würde die Arbeitsunfä-
higkeit des Arbeitnehmers nicht beseitigen. 
Außerdem kenne das Entgeltfortzahlungs-
gesetz keine partielle Arbeitsunfähigkeit.

Grippeschutzimpfung: Beeinträchtigungen stellen keinen  
„Arbeitsunfall“ dar

Gesundheitsbeeinträchtigungen aus ei-
ner vom Arbeitgeber freiwillig unter-
breiteten Grippeschutzimpfung führen 
in der Regel zu keinem Arbeitsunfall im 
Sinne der gesetzlichen Unfallversiche-
rung.

Nimmt der Arbeitnehmer ein Impfangebot 
des Arbeitgebers, im vorliegenden Fall zu  
einer Grippeschutzimpfung, an, zu dessen 
Annahme der Arbeitnehmer nicht verpflich-
tet ist, besteht für etwaige gesundheit- 
liche Beeinträchtigungen aus der Impfung 
kein Anspruch gegen die Berufsgenossen-
schaft auf Entschädigungsleistungen. Dies 
entschied das LSG Rheinland-Pfalz in einer 
noch nicht rechtskräftigen Entscheidung 
vom 06.09.2021 (Az. L 2 U 159/20) und 

folgt damit einer älteren Entscheidung des 
Bundessozialgerichtes aus dem Jahr 1974. 
Damals wurde die Anerkennung einer Impf-
folgeerkrankung als Arbeitsunfall davon  
abhängig gemacht, ob die betrieblich durch-
geführte Impfung eher der persönlichen  
Gesundheitsvorsorge des Arbeitnehmers 
oder den Interessen des Arbeitgebers diente. 

Hinweis: Im Streitfall entwickelte sich bei 
dem Gastronomieleiter eines Krankenhauses 
ein unklarer autoinflammatorischer Prozess, 
der auf die vor Jahren durchgeführte Imp-
fung zurückgeführt wurde. Das LSG vernein-
te einen Arbeitsunfall i.S.d. gesetzlichen Un-
fallversicherung, da insb. nicht nachgewiesen 
sei, dass die Teilnahme an der Grippeschutz-
impfung einer objektiv bestehenden Haupt- 

oder Nebenpflicht aus dem Beschäftigungs-
verhältnis gedient habe. Der Arbeitnehmer 
sei weder aus dem Tarif- oder Arbeitsvertrag 
verpflichtet gewesen, an der Impfung teilzu-
nehmen, noch habe dazu eine verpflichten-
de Weisung des Arbeitgebers im Rahmen 
des Direktionsrechts vorgelegen. Die allein 
subjektive Vorstellung des Arbeitnehmers, 
durch die Impfung auch den Interessen des 
Arbeitgebers zu dienen, genüge nicht, um 
den gesetzlichen Versicherungsschutz zu  
begründen. Da der Arbeitnehmer keinen  
unmittelbaren körperlichen Kontakt zu den 
Patienten des Krankenhauses hatte, hat  
das LSG die Impfung auch nicht aufgrund 
eines erhöhten Infektionsrisikos und damit 
der Tätigkeit selbst als erforderlich angese-
hen.  
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Entgeltgleichheit: Vermutung der Benachteiligung  
wegen Geschlechts 

Bei geringerem Vergleichs-Entgelt ge-
genüber der andersgeschlechtlichen Ver-
gleichsgruppe besteht die Vermutung 
einer Benachteiligung wegen Ge-
schlechts, die vom Arbeitgeber wider-
legt werden kann.

Im Rahmen einer Entgeltgleichheitsklage  
begründet der Umstand, dass das Entgelt 
der klagenden Arbeitnehmerin geringer  

ist als das vom Arbeitgeber nach §§ 10ff. 
EntgTranspG mitgeteilte Vergleichs-Entgelt 
(Median-Entgelt) der männlichen Vergleichs-
person(en) regelmäßig die Vermutung, 
dass die Benachteiligung beim Entgelt  
wegen des Geschlechts erfolgt ist. Dies ent-
schied das BAG mit Urteil vom 21.01.2021  
(Az. 8 AZR 488/19, DB 2021, S. 1682).  
Der Arbeitgeber kann diese Vermutung wi-
derlegen. 

Hinweis: Besteht die Vermutung einer  
Entgeltbenachteiligung wegen Geschlechts, 
trägt damit der Arbeitgeber die Beweislast 
dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestim-
mungen zum Schutz vor Benachteiligung 
vorgelegen hat.

Massenentlassungsanzeige: Hessisches LAG stellt neue  
Grundsätze für Wirksamkeit auf

Massenentlassungen haben eine große 
wirtschaftliche Tragweite. Deshalb müs-
sen kündigende Arbeitgeber genaue 
Angaben machen. Das LAG Hessen  
weitet den Umfang, was anzuzeigen ist, 
dabei erheblich aus – die Revisionsent-
scheidung des BAG dazu ist abzuwarten.

Die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündi-
gung hängt im Falle sog. Massenentlassun-
gen u. a. von einer wirksam erstatteten Mas-
senentlassungsanzeige ab. Bislang herrschte 
in der Rechtsprechung Einigkeit darüber, 
welche Angaben in dieser Anzeige gemacht 
werden müssen und welche Angaben der 
Arbeitgeber (freiwillig) machen kann. Das 
Hessische LAG sieht dies gemäß – noch nicht 
rechtskräftigem – Urteil vom 25.06.2021  
(Az. 14 Sa 1225/20) anders. 

Arbeitgeber müssen unter gewissen Voraus-
setzungen eine Massenentlassungsanzeige 
bei der zuständigen Agentur für Arbeit  
erstatten. Von der ordnungsgemäßen Durch-
führung des Massenentlassungsanzeigever-
fahrens hängt dann die Wirksamkeit der 
jeweiligen betriebsbedingten Kündigungen 
ab. Die Erstattung der Massenentlassungs-
anzeige ist insb. bei umfangreichen Restruk-
turierungen mit Personalreduzierung wich-
tig.

Welche Angaben zu machen sind, ergibt  
sich aus § 17 Abs. 3 Sätze 4 und 5 KSchG. 
Dabei wird zwischen Muss-Angaben  
(Name Arbeitgeber, Sitz des Betriebs etc., 
§ 17 Abs. 3 S. 4 KSchG) und Soll-Angaben 
(Geschlecht, Alter, Beruf der Arbeitnehmer 
etc., § 17 Abs. 3 Satz 5 KSchG) unterschie-
den. Die Muss-Angaben sind in das Form-
blatt der eigentlichen Entlassungsanzeige 
einzugeben, während die Soll-Angaben  
bisher in einem gesonderten Formblatt zu 
erfassen sind. Auf diesem gesonderten 
Formblatt (Stand Januar 2019) befindet sich 
der Hinweis, dass alle Angaben freiwillig sind 
und später nachgereicht werden können.  
Im Merkblatt für Arbeitgeber der Agentur 
für Arbeit (Stand Oktober 2017) wird bisher 
zudem klargestellt, dass die Soll-Angaben 
freiwillig und keine Voraussetzung für die 
Wirksamkeit der Entlassungsanzeige sind.  

Das Hessische LAG sieht dies anders und  
erachtet eine Massenentlassung für unwirk-
sam, wenn nicht auch die Soll-Angaben in 
der Anzeige enthalten sind. Dazu führt es 
aus, dass die Massenentlassungsanzeige alle 
zweckdienlichen Angaben enthalten müsse, 
die dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen, 
wobei kein Unterschied zwischen Soll- und 
Muss-Angaben bestehe. Vielmehr habe der 
Gesetzgeber beide Kategorien von Informa-

tionen für zweckdienlich gehalten. Der  
Unterschied bestehe lediglich darin, dass  
der Arbeitgeber stets über alle Muss-Anga-
ben verfügt, während die Soll-Angaben 
nicht aus seiner Sphäre stammen und daher 
nur anzugeben sind, wenn sie dem Arbeitge-
ber vorliegen. Entgegen der oben dargestell-
ten bisherigen Praxis hält das Hessische LAG 
damit die Soll-Angaben für zwingend erfor-
derlich und befand die streitbefangene  
Massenentlassungsanzeige und in der Folge 
auch die ausgesprochenen Kündigungen für 
unwirksam. 

Hinweis: Die Entscheidung des Hessischen 
LAG ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision 
ist unter dem Az. 2 AZR 424/21 beim BAG 
anhängig. Das Urteil schafft allerdings  
erhebliche Rechtsunsicherheit. Verzichtet der 
Arbeitgeber auf die Einreichung des Form-
blatts „BA-KSchG 2“, in dem die Soll-Anga-
ben aufgeführt sind und das bislang als frei-
williger Zusatz galt, droht betriebsbedingten 
Kündigungen im Rahmen einer Massenent-
lassung die Unwirksamkeit. Arbeitgebern  
ist bis zu einer Klärung dringend anzuraten, 
bis auf Weiteres auch die Soll-Angaben in 
ihre Massenentlassungsanzeige aufzuneh-
men. 
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Kein Arbeitszeugnis in Tabellenform

Nur in einem im Fließtext formulierten 
Arbeitszeugnis lassen sich individuelle 
Hervorhebungen und Differenzierungen 
angemessen darstellen, weshalb laut 
BAG der Zeugnisanspruch eines Arbeit-
nehmers nicht durch ein Arbeitszeugnis 
in Tabellenform erfüllt werden kann.

Das BAG entschied mit Urteil vom 
27.04.2021 (Az. 9 AZR 262/20, NJW 2021, 
S. 2906), dass ein durch den Arbeitgeber 
ausgestelltes qualifiziertes Arbeitszeugnis, 
das die Leistung und das Verhalten des  
Arbeitnehmers in einer an ein Schulzeugnis 
angelehnten tabellarischen Darstellungsform 
beurteilt, eine unzulässige Leistungs- und 
Verhaltensbeurteilung darstellt. Durch ein 

solches Zeugnis mit einer Aufzählung von 
Einzelkriterien und „Schulnoten“ werde die 
gebotene Individualisierung der Leistungs- 
und Verhaltensbeurteilung nicht erreicht.

Überstundenzuschläge: Diskriminierung von  
Teilzeitbeschäftigten beim Entgelt?

Der EuGH muss sich mit der Frage befas-
sen, ob Überstundenvereinbarungen, die 
nur für vollzeitbeschäftigte Arbeitneh-
mer gelten, mit dem Entgeltgleichheits-
grundsatz im Sinne von Art. 157 AEUV 
und § 15 Abs. 2 AGG vereinbar sind.

Das BAG legte dem EuGH mit Beschluss vom 
28.10.2021 (Az. 8 AZR 370/20) einen Fall  
zur Entscheidung vor, in dem die Parteien 
über den Anspruch einer in Teilzeit beschäf-
tigten Pflegekraft auf eine Gutschrift auf  
ihrem Arbeitszeitkonto sowie über die Zah-
lung einer Entschädigung nach § 15 Abs. 2 
AGG stritten. Auf die Entscheidung des  
EuGH wird nun mit Spannung gewartet.

Gemäß dem maßgeblichen Manteltarif-
vertrag sind Überstunden, die über die  
kalendermonatliche Arbeitszeit eines voll-
zeitbeschäftigten, nicht jedoch in Teilzeit  
beschäftigten Arbeitnehmers hinaus geleis-
tet werden und im jeweiligen Kalendermo-
nat der Arbeitsleistung nicht durch Freizeit-
gewährung ausgeglichen werden können, 
zuschlagspflichtig mit einem Zuschlag von 

30 %. Alternativ zu einer Auszahlung des 
Zuschlags ist eine Honorierung durch ent-
sprechende Zeitgutschriften im Arbeitszeit-
konto vorgesehen. Die Teilzeitbeschäftigte 
ist der Auffassung, dass sie durch diese  
Regelung unzulässig gegenüber Vollzeit-
beschäftigten und mittelbar wegen ihres  
Geschlechts benachteiligt werde.

Das Landesarbeitsgericht hatte den Arbeit-
geber verurteilt, dem Arbeitszeitkonto die 
geforderten Stunden gutzuschreiben. Die 
weitergehende Berufung wies es jedoch  
zurück. Mit ihrer Revision verfolgt die Kläge-
rin ihr Begehren auf eine Entschädigung 
nach § 15 Abs. 2 AGG weiter. Vor diesem 
Hintergrund bat das BAG den EuGH, folgen-
de Fragen zu klären: 

Sind Art. 157 AEUV (Entgeltgleichheit) sowie 
Art. 2 Abs. 1 Buchst. b und Art. 4 Satz 1 der 
Richtlinie 2006/54/EG so auszulegen, dass 
eine nationale tarifvertragliche Regelung, 
wonach die Zahlung von Überstundenzu-
schlägen nur für Arbeitsstunden vorgesehen 
ist, die über die regelmäßige Arbeitszeit  

eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 
hinaus gearbeitet werden, eine Ungleich-
behandlung von Vollzeitbeschäftigten und  
Teilzeitbeschäftigten darstellt? Diese Frage 
stelle sich auch hinsichtlich § 4 Nr. 1 der  
Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit im 
Anhang der Richtlinie 97/81/EG.
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Pauschalvergütungsabrede für Überstunden wirksam 

Eine Pauschalvergütungsabrede für 
zehn Überstunden pro Monat ist unab-
hängig vom Verdienst eines Arbeitneh-
mers wirksam.

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern erklärte 
unter Bezugnahme auf die ständige BAG-
Rechtsprechung mit rechtskräftigem Urteil 
vom 14.09.2021 (Az. 2 Sa 26/21) eine  
arbeitsvertragliche Vereinbarung für wirk-
sam, wonach die Leistung von zehn Über-
stunden pro Monat mit der vereinbarten  
Vergütung abgegolten ist. Nach dem BAG  
ist eine die pauschale Vergütung von Über-
stunden regelnde Klausel nur dann klar und 
verständlich, wenn sich aus dem Arbeits-

vertrag selbst ergibt, welche Arbeitsleistun-
gen in welchem zeitlichen Umfang von ihr 
erfasst werden sollen. Ein Arbeitnehmer 
müsse bereits bei Vertragsabschluss erken-
nen können, was ggf. „auf ihn zukommt“ 
und welche Leistungen er für die vereinbarte 
Vergütung maximal erbringen muss (Urteil 
vom 16.05.2012, Az. 5 AZR 331/11). Das 
LAG stellte in der aktuellen Entscheidung 
klar, dass die vorstehende Klausel weder 
überraschend sei noch der Arbeitnehmer 
hierdurch unangemessen benachteiligt wer-
de. Als Hauptleistungsabrede unterliege  
die Klausel zudem keiner weitergehenden 
AGB-Inhaltskontrolle.

Hinweis: Das LAG führte aus, es seien keine 
Gründe erkennbar, dass eine Pauschalver-
gütungsabrede für die Überstunden nur ab 
einer bestimmten Höhe der Jahresvergütung 
(also für Gutverdiener) getroffen werden 
könne. Solange die Klausel wegen eines  
auffälligen Missverhältnisses zwischen Leis-
tung und Gegenleistung nicht nach gesetz-
lichen Regelungen wie z. B. Sittenwidrigkeit 
unwirksam sei, bestünde Vertragsfreiheit. 
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Widerspruch gegen Betriebsübergang: Böswillig unterlassener 
anderweitiger Erwerb 

Ein Arbeitgeber muss im Falle eines  
böswillig unterlassenen anderweitigen 
Erwerbs des Arbeitnehmers bei dessen 
Widerspruch gegen einen Betriebsüber-
gang den Entgeltanspruch nicht erfül-
len. Wann ein böswilliges Unterlassen 
vorliegt, konkretisiert das BAG.

In dem vom BAG mit Urteil vom 19.05.2021 
(Az. 5 AZR 420/20) zu klärenden Fall befand 
sich der Arbeitgeber nach dem Widerspruch 
des Arbeitnehmers gegen den Übergang  
des Arbeitsverhältnisses im Rahmen eines 
Betriebsübergangs im Annahmeverzug. In 
diesem Fall kann der Arbeitnehmer die  

vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur 
Nachleistung verpflichtet zu sein. Allerdings 
muss er sich den Wert desjenigen anrechnen 
lassen, was er infolge des Unterbleibens der 
Arbeitsleistung anderweitig erwirbt oder zu 
erwerben böswillig unterlässt (§ 615 Satz 2 
BGB). Ein solcher Fall des böswillig unterlas-
senen anderweitigen Erwerbs liegt nach  
Auffassung des BAG vor, wenn der Arbeit-
nehmer das Angebot des Arbeitgebers  
ablehnt, bei dem Erwerber des Betriebs im 
Wege der befristeten Arbeitnehmerüberlas-
sung die bisherige Tätigkeit zu ansonsten 
unveränderten Bedingungen fortzusetzen.

Hinweis: Verallgemeinernd liegt ein solches 
böswilliges Unterlassen vor, wenn dem  
Arbeitnehmer vorgeworfen werden kann, 
dass er während des Annahmeverzuges trotz 
Kenntnis aller Umstände mit Absicht untätig 
bleibt und eine ihm nach Treu und Glau- 
ben zumutbare anderweitige Arbeit nicht 
aufnimmt oder die Aufnahme der Arbeit  
bewusst verhindert, so das BAG.

Umorganisation im Unternehmen: Unmöglichkeit  
der Beschäftigung 

Bei einer betrieblichen Umorganisation 
kann der allgemeine Beschäftigungsan-
spruch eines Arbeitnehmers ausgeschlos-
sen sein, wenn seine Weiterbeschäfti-
gung aufgrund der unternehmerischen 
Entscheidung nicht mehr anderweitig 
möglich ist.

Nach ständiger BAG-Rechtsprechung setzt 
der allgemeine Beschäftigungsanspruch  
eines Arbeitnehmers neben einem wirksa-
men Arbeitsvertrag auch voraus, dass  
das Interesse des Arbeitnehmers an seiner 
Beschäftigung das Interesse des Arbeitge-

bers an der Nichtbeschäftigung des Arbeit-
nehmers überwiegt. Wie das BAG mit Urteil 
vom 15.06.2021 (Az. 9 AZR 217/20) klar-
stellt, kann dieser allgemeine Beschäfti-
gungsanspruch ausgeschlossen sein, wenn 
eine Beschäftigung des Arbeitnehmers, etwa 
wegen Auftragsmangels oder einer betrieb-
lichen Umorganisation, die auf einer unter-
nehmerischen Entscheidung beruht, nicht 
mehr möglich ist. 

Hinweis: Sofern eine vertragsgemäße Be-
schäftigung auf dem bisherigen oder einem 
anderen freien Arbeitsplatz nicht mehr mög-

lich ist, müsse der Arbeitgeber für den von 
der Organisationsmaßnahme betroffenen 
Arbeitsplatz keinen zusätzlichen Arbeitsplatz 
einrichten. Dabei stellt das BAG klar, dass die 
unternehmerische Entscheidung, die zu dem 
Wegfall des Arbeitsplatzes geführt hat, nicht 
auf ihre Zweckmäßigkeit zu überprüfen und 
dementsprechend vom Arbeitnehmer hinzu-
nehmen sei – außer es handele sich hierbei 
um sachwidrige, missbräuchliche oder will-
kürliche Maßnahmen. 
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Verlängerung der Grenzgängerregelungen bis 31.03.2022

Werden Arbeitnehmer mit inländi-
schem Arbeitgeber und Wohnsitz im 
Ausland von ihrem Home-Office aus  
tätig, kann sich dies auf das Besteue-
rungsrecht hinsichtlich des Arbeitsent-
gelts auswirken. Zur Vermeidung einer 
steuerrechtlich abweichenden Beurtei-
lung bei pandemiebedingter Tätigkeit 
vom Home-Office aus hat Deutschland 
mit mehreren Nachbarstaaten Konsul-
tationsvereinbarungen getroffen, de-
ren zeitliche Anwendung abermals  
verlängert wurde.

Konkret geht es um die Zuweisung des  
Besteuerungsrechts laut den Doppelbesteu-
erungsabkommen und insb. um die An-
wendung der sog. Grenzgängerregelung, 
die in einigen Doppelbesteuerungsabkom-
men enthalten ist. 

Entgegen dem Grundsatz, dass bei Ausein-
anderfallen des Wohnsitz- und des Tätig-
keitsstaats der Arbeitslohn im Tätigkeits-
staat zu versteuern ist, bewirkt diese 
Regelung, dass dem Wohnsitzstaat bei  
arbeitstäglicher Rückkehr vom Arbeitsplatz 
zum Wohnort das Besteuerungsrecht  
zusteht. Ist ein Arbeitnehmer infolge der 
Corona-Pandemie gehindert, an seinem  
Arbeitsplatz im Tätigkeitsstaat tätig zu  
werden, und arbeitet er stattdessen vom 

Home-Office an seinem Wohnort aus, ist 
nach den mit folgenden Staaten getrof- 
fenen Konsultationsvereinbarungen die  
Anwendung der Grenzgängerregelung  
weiterhin möglich bzw. führt diese Tätigkeit 
zu keiner abweichenden steuerlichen Beur-
teilung: 

ff Belgien
ff Frankreich
ff Luxemburg
ff Niederlande
ff Österreich
ff Polen
ff Schweiz (s. zuletzt auch novus Personal 
2. Ausgabe 2021, S. 14)

Diese Vereinbarungen sehen jeweils eine 
Mindestlaufzeit vor, die sich jeweils um  
einen weiteren Monat verlängert, sofern die 
Vertragsstaaten nichts Gegenteiliges verein-
baren. Lediglich im Fall von Belgien besteht 
eine mit Ablaufdatum versehende Vereinba-
rung, deren Verlängerung einer neuerlichen 
schriftlichen Vereinbarung bedarf. 

Mit den vorgenannten Staaten wurden im 
Dezember 2021 jeweils Verlängerungen der 
Anwendbarkeit der Konsultationsvereinba-
rungen geregelt, so dass diese bis bzw. bis 
mindestens 31.03.2022 anwendbar bleiben. 

Hinweis: Wurden allerdings zwischenzeit-
lich arbeitsvertraglich oder per Betriebs-
vereinbarung Regelungen zum Arbeiten im 
Home-Office getroffen, laufen die Kon-
sultationsvereinbarungen regelmäßig ins 
Leere. Die Home-Office-Tätigkeit erfolgt in 
diesen Fällen nicht mehr pandemiebedingt, 
sondern vielmehr gemäß der getroffenen 
Vereinbarung, und ist nicht mehr Gegen-
stand der Konsultationsvereinbarungen. 
Entsprechend können sich auch sozialver-
sicherungsrechtliche Konsequenzen erge-
ben. 
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Kein Sonderausgabenabzug von auf die Tätigkeit in Österreich 
entfallenden Sozialversicherungsbeiträgen

Der Ausschluss des Sonderausgaben-
abzugs für Sozialversicherungsbeiträge 
eines sowohl in Deutschland als auch  
in Österreich tätigen Arbeitnehmers,  
soweit die Beiträge im Zusammenhang 
mit den in Österreich steuerpflichtigen 
und damit im Inland steuerfreien Ein-
künfte stehen, ist unionsrechtlich nicht 
zu beanstanden. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 13.04.2021 
(Az. I R 19/19) über einen Fall, in dem ein im 
Inland unbeschränkt steuerpflichtiger Arbeit-
nehmer für einen inländischen Arbeitgeber 
sowohl in Deutschland als auch im Ausland 

tätig war. Die Besteuerung des Arbeitlohns  
erfolgte jeweils im Tätigkeitsstaat. Da eine 
solche Aufteilung sozialversicherungsrecht-
lich nicht vorgesehen ist, wurden Sozialversi-
cherungsbeiträge für das gesamte Streitjahr 
an den inländischen Sozialversicherungs-
träger gezahlt. Nach Auffassung des BFH ist 
es unionsrechtlich nicht zu beanstanden, 
dass die Beiträge, die mit nach Art. 15 Abs. 1 
DBA-Österreich steuerfreien ausländischen 
Einkünften zusammenhängen, im Inland  
weder als Sonderausgaben noch im Rahmen 
des Progressionsvorbehalts zu berücksich-
tigen sind. Der BFH vermochte hierin keinen 
Verstoß gegen die unionsrechtliche Arbeit-

nehmerfreizügigkeit zu sehen. Aufgrund der 
bestehenden EuGH-Rechtsprechung sah der 
BFH eine Vorlage zum EuGH für nicht erfor-
derlich an.

Hinweis: Durch die Nichtberücksichtigung 
des auf die Tätigkeit im Ausland entfallen-
den Teils der Sozialversicherungsbeiträge als 
Sonderausgaben hat der Steuerpflichtige  
etwaige weitere Einkünfte mit einem höhe-
ren individuellen Steuersatz zu berücksich-
tigen als wenn alle Sozialversicherungsbei-
träge zum Sonderausgabenabzug zugelassen 
worden wären. 
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