
PERSONAL

2. AUSGABE 2017

novus
Aktuelle Rechtsprechung 
zum Vorliegen einer 
ersten Tätigkeitsstätte

Bundestag beschließt 
neue Regelungen für 
Betriebsrenten

Wer muss gehen?  
Sozialauswahl bei betriebs-
bedingter Kündigung



2

novus EDITORIAL

Vorwort

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem novus Personal und für die positiven Rückmel-
dungen, die uns nach der ersten Ausgabe im Frühjahr 2017 erreicht haben.

Auch in der zweiten Ausgabe in 2017 haben wir für Sie, die als Verantwortliche täglich mit 
den unterschiedlichsten tatsächlichen und rechtlichen Konstellationen im Personalbereich 
konfrontiert werden, aktuelle Neuerungen zusammengestellt. Diese kommen wieder aus den 
Bereichen der Lohnsteuer, der Sozialversicherung, des Arbeitsrechts und dem Internationalen 
Bereich. Auch internationale Aspekte der Arbeitnehmerentsendung werden berücksichtigt.

Gerade im Arbeitsrecht befinden wir uns in einer spannenden Zeit!

In der Vergangenheit beschwerte man sich als Arbeitsrechtler oftmals, im Arbeitsrecht gebe 
es keine neuen Gesetze. Die Rechtsfortbildung werde allein durch die Arbeitsgerichte und 
damit das Bundesarbeitsgericht in Erfurt betrieben. Diese oder ähnliche Klagen sind in der 
nun im Herbst 2017 auslaufenden 18. Legislaturperiode nur noch vereinzelt zu hören bzw. 
ganz verklungen. Hingegen sahen und sehen wir uns als Fachanwälte für Arbeitsrecht jüngst 
mit zahlreichen neuen Gesetzen und Gesetzesänderungen konfrontiert.

Es stellte sich gar das Gefühl ein, die Bundesregierung arbeite mit Hochdruck die vereinbarten 
Punkte im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 16.12.2013 ab. Dort waren 
bereits in der Präambel u. a. die Themen Einführung des Mindestlohns und die Verhinderung 
des Missbrauchs von Werkverträgen und Leiharbeit genannt. 

Nur beispielhaft seien hier gesetzliche Neuerungen bzw. Änderungen im Arbeitsrecht alpha-
betisch angeführt: Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Behin-
dertengleichstellungsgesetz, Betriebsrentenstärkungsgesetz, Entwurf zum Bundesdaten-
schutzgesetz und EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, 
Bundesteilhabegesetz, Entgelttransparenzgesetz, Familienpflegezeitgesetz, Mindestlohn-
gesetz, Mutterschutzgesetz, Tarifeinheitsgesetz etc.

Für den gleichfalls in dieser Legislaturperiode geplanten Gesetzentwurf zur Weiterentwick-
lung des Teilzeitrechts gab es vor wenigen Wochen im Koalitionsausschuss keine Einigung. Es 
bleibt also auch in Zukunft spannend, welche gesetzlichen Neuerungen bzw. Änderungen 
das Arbeitsrecht und damit unsere tägliche Arbeit bestimmen werden.

In dem vorliegenden novus Personal werden Sie daher über die aktuellen gesetzlichen Neue-
rungen wie das Mutterschutzgesetz und das vom Bundestag schon verabschiedete Betriebs-
rentenstärkungsgesetz sowie über aktuelle Rechtsprechung aus allen Bereichen informiert. 
Viel Spaß beim Lesen!

Dr. Evelyn Nau 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei Ebner Stolz in Hamburg
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In seiner Sitzung am 30.3.2017 beschloss 
der Bundestag das Zweite Gesetz zur Ent-
lastung insbesondere der mittelständischen 
Wirtschaft von Bürokratie (Zweites Bürokra-
tieentlastungsgesetz). Dieses basiert auf dem 
Entwurf der Bundesregierung vom 3.8.2016, 
der durch die Beschlussempfehlung des 
Wirtschaftsausschusses des Bundestags vom 
29.3.2017 noch punktuell modifiziert wurde. 
Der Bundesrat hat dem Gesetz am 12.5.2017 
zugestimmt. Es beinhaltet u. a. für Personal-
abteilungen folgende Maßnahmen:

ff Bei kurzfristig beschäftigten Arbeitneh-
mern kann die Lohnsteuer pauschal mit 
25 % erhoben werden, wenn der durch-
schnittliche Tageslohn 72 Euro nicht über-
steigt. Bislang gilt hier eine Tageslohn-
grenze von 68 Euro. 
ff Die Grenze für die vierteljährliche Abgabe 
von Lohnsteuer-Anmeldungen wird von 
4.000 Euro auf 5.000 Euro angehoben. 
ff Können die tatsächlichen Beitragswerte 
zur Sozialversicherung bis zur Fälligkeit 
der Beitragszahlung nicht ermittelt werden, 

können statt einer Schätzung im laufenden 
Monat die tatsächlichen Beitragswerte 
des Vormonats zugrunde gelegt werden. 

Hinweis: Die vorgenannten Regelungen 
 treten bereits rückwirkend zum 1.1.2017 in 
Kraft. 

Infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase 
mit ihren Auswirkungen auf die weltweiten 
Finanzmärkte kommt es häufiger zu Zah-
lungen des Arbeitgebers an eine externe 
Versorgungseinrichtung der betrieblichen 
Altersversorgung, um die Finanzierung der 
Versorgungsanwartschaften und -verpflich-
tungen gegenüber den Arbeitnehmern 
 sicherzustellen. Die OFD Nordrhein-Westfa-
len geht mit Kurzinformation vom 2.12.2016 
(Kurzmeldung Lohnsteuer Nr. 04/2016) auf 
die steuerlichen Folgen solcher Sonderzah-
lungen ein.

Demnach gehören Zahlungen des Arbeitge-
bers nicht zum Arbeitslohn, wenn sie neben 
den laufenden Beiträgen und Zuwendungen  
an die Versorgungseinrichtung erbracht wer-
den. Als weitere Voraussetzung müssen die 
Zahlungen bei der Versorgungseinrichtung 
entweder der Wiederherstellung einer ange-
messenen Kapitalausstattung nach unvor-
hersehbaren Verlusten oder der Finanzierung 
der Verstärkung der Rechnungsgrundlagen 
aufgrund einer unvorhersehbaren und nicht 
nur vorübergehenden Änderung der Verhält-
nisse dienen. 

Nach der auf Bundesebene abgestimmten 
Verwaltungsauffassung sind diese Voraus-
setzungen erfüllt bei

ff Einbruch am Kapitalmarkt, 
ff Anstieg der Invaliditätsfälle,
ff gestiegener Lebenserwartung und
ff Niedrigzinsumfeld.

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet

Aktuelle Rechtsprechung zum Vorliegen 
einer ersten Tätigkeitsstätte

Sonderzahlung des Arbeitgebers an eine externe Versorgungs-
einrichtung der betrieblichen Altersversorgung

Im Zuge der Reform des Reisekostenrechts 
zum 1.1.2014 wurde u. a. die bisher streitan-
fällige „regelmäßige Arbeitsstätte“ durch 
den zwar gesetzlich definierten, aber nicht 
praxiserprobten Begriff der „ersten Tätig-
keitsstätte“ ersetzt. Eine solche hat ein 
 Arbeitnehmer an einer ortsfesten betrieb-
lichen Einrichtung des Arbeitgebers, eines 

Konzernunternehmens oder eines vom 
Arbeit geber bestimmten Dritten (insb. eines 
Kunden), der er dauerhaft zugeordnet ist. 

Der neue Tätigkeitsstättenbegriff ist vorran-
gig durch die arbeitsrechtliche Festlegung 
des Arbeitgebers geprägt. Nunmehr kann 
der Arbeitgeber mit steuerlicher Wirkung 

durch Zuordnung bestimmen, wo sich diese 
eine bestimmte, erste Tätigkeitsstätte befin-
det. Dabei ist unerheblich, ob der Arbeitneh-
mer etwa den Großteil seiner Arbeitszeit 
dort verbringt. Es ist ausreichend, wenn er 
dort nur in geringem Umfang dauerhaft 
bzw. bis auf weiteres tätig sein soll, sei es 
auch nur für untergeordnete Hilfs- oder 
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 Nebentätigkeiten, wie z. B. das Abholen der 
Aufträge oder des Firmenfahrzeugs. Trifft 
der Arbeitgeber keine Zuordnung oder ist 
diese nicht eindeutig, greifen jedoch von 
 Gesetzes wegen quantitative, zeitliche Krite-
rien: Die erste Tätigkeitsstätte bestimmt sich 
dann danach, wo der Arbeitnehmer typi-
scherweise arbeitstäglich oder je Arbeitswo-
che zwei volle Arbeitstage oder mindestens 
ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen 
Arbeitszeit tätig werden soll. Bei Außen-
dienst- bzw. Vertriebsmitarbeitern etwa, die 
ständig wechselnde Kundenbesuche von zu 
Hause aus machen müssen, ist danach i. d. R. 
keine erste Tätigkeitsstätte gegeben.

In der Zwischenzeit sind eine Reihe gerichtli-
cher Entscheidungen zur Begründung einer 
ersten Tätigkeitsstätte in besonderen Fällen 
ergangen.

Polizeibeamter im Streifendienst

Die unbefristete Zuordnung eines Polizei-
beamten im Streifendienst zu seiner Dienst-
stelle und die dortige Vornahme von Hilfs- 
und/oder Nebentätigkeiten begründet gemäß 
Urteil des FG Niedersachsen vom 24.4.2017 
(Az. 2 K 168/16) eine erste Tätigkeitsstätte. 
Fahrtkosten vom Wohnort zur Dienststelle 
sind somit nur in Höhe der Entfernungspau-
schale abziehbar. Mehraufwendungen für 
Verpflegung bei dienstbedingter Auswärts-
tätigkeit erfordern damit eine ununterbro-
chene Abwesenheit von mindestens 8 Stun-
den von der Dienststelle oder von dem 
Wohnort.

In Bezug auf die bis 2013 geltende Rechts-
lage war der BFH der Auffassung, dass Poli-
zeibeamte, die im Streifendienst tätig sind, 
typischerweise nicht über eine „regelmäßige 
Arbeitsstätte“ verfügen. Sie konnten daher 
die Fahrtkosten zum Polizeirevier nach 
Dienstreisekostengrundsätzen (0,30 Euro pro 
gefahrenem Kilometer) berechnen und – bei 
dienstbedingter Auswärtstätigkeit mit Abwe-
senheit von der Dienststelle oder vom Wohn-
ort von mehr als 8 Stunden Mehraufwen-
dungen für Verpflegung geltend machen. 

Hinweis: Die Bestimmung der ersten Tätig-
keitsstätte erfolgt vorrangig anhand der 
dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen 
durch den Arbeitgeber. Sind solche nicht 
vorhanden oder nicht eindeutig, werden 
hilfsweise zeitliche Kriterien herangezogen 
(§ 9 Abs. 4 Satz 4 EStG). 

Soweit eine erste Tätigkeitsstätte nicht vor-
liegt, ist zu prüfen, ob ein vom Arbeitnehmer 
aufgesuchter Arbeitsort einen Sammelpunkt 
darstellt. Ein Sammelpunkt liegt vor, wenn 
sich der Arbeitnehmer nach den arbeits-
rechtlichen Festlegungen – typischerweise 
arbeitstäglich – an einem festgelegten Ort  
einfinden soll (z. B. ein Parkplatz, ein Busde-
pot), um von dort seine berufliche Tätigkeit 
aufzunehmen oder seine Einsatzorte aufzu-
suchen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG). 
Zwar werden dann diese Fahrten lediglich 
mit der Entfernungspauschale berücksich-
tigt, aber der Spesenansatz bleibt erhalten.

Flugpersonal

Bei Flugpersonal ist der im Arbeitsvertrag 
festgelegte Flughafen die erste Tätigkeits-
stätte. Dies entschied das Hessische FG mit 
Urteil vom 23.2.2017 (Az. 1 K 1824/15, EFG 
2017, S. 823). Ein Abzug der Fahrtkosten 
zwischen Wohnung und Flughafen nach 
 Reisekostengrundsätzen scheidet damit aus.

Entscheidend ist hierbei allein, dass der Arbeit-
geber tatsächlich eine arbeitsvertragliche Zu-
ordnung getroffen hat, unabhängig davon, 
ob er gesetzlich zur Zuweisung eines Arbeits-
ortes verpflichtet gewesen ist oder nicht und 
wann der Arbeitsvertrag geschlossen wor-
den ist. Der arbeitsvertragliche Vorbehalt, die 
Kläger jederzeit an einem anderen Ort ein-
setzen zu können, ändert daran nichts. Bei 
einem Flughafen handelt es sich um eine 
ortsfeste betriebliche Einrichtung. Wo der 
qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit liegt, 
ist seit der gesetzlichen Neuregelung ab 
2014 nicht entscheidend. 

Leiharbeitnehmer

Das FG Niedersachsen hat in seinem Urteil 
vom 30.11.2016 (Az. 9 K 130/16, EFG 2017, 
S. 202) entgegen der Auffassung der Finanz-
verwaltung (BMF-Schreiben vom 24.10.2014 
(Az. IV C 5-S 2353/14/10002, BStBl. I 2014, 
S. 1412, Tz. 13) entschieden, dass die 
 Anweisung des Leiharbeitsgebers an einen 
Leiharbeitnehmer, „bis auf Weiteres“ in einer 
betrieblichen Einrichtung des Entleihers tätig 
zu sein, nicht als unbefristet i. S. des § 9  
Abs. 4 Satz 3 1. Alt. EStG angesehen werden 
kann. 

Es kann dahinstehen, ob eine Umsetzung/
Versetzung eines dauerhaft beschäftigten 
Arbeitnehmers „bis auf Weiteres“ zu einem 
anderen Betriebsteil, Werk, Zweigstelle etc. 
seines Arbeitgebers oder Dritten dazu führt, 
dass dieser dort unbefristet und damit dau-
erhaft i. S. des § 9 Abs. 4 EStG tätig ist. Bei 
Leiharbeitnehmern verbietet sich jedenfalls 
aufgrund der Befristung des Überlassungs-
verhältnisses und der vertraglich vereinbar-
ten – jederzeitigen – Flexibilität eine derarti-
ge Betrachtung.

Arbeitsrechtliche Besonderheiten (§ 1 Abs. 1 
Satz 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes: „vorrübergehend“) legen nahe, dass bei 
Leiharbeitsverhältnissen bereits aus Rechts-
gründen grundsätzlich nicht von einer dau-
erhaften Zuordnung zu einem Entleihbetrieb 
ausgegangen werden kann. Ist arbeitsrecht-
lich eine dauerhafte Zuordnung zu einem 
Entleihbetrieb gesetzlich untersagt und folgt 
das Steuerrecht im Hinblick auf diese Zuord-
nungsfrage dem Arbeitsrecht, kann sich auch 
steuerrechtlich keine dauerhafte Zuordnung 
ergeben, die zu einer ersten Tätigkeitsstätte 
des Leiharbeitnehmers führt.

Hinweis: Wegen der bei Leiharbeitsverhält-
nissen bestehenden Besonderheit, wonach 
der tatsächliche Einsatzort und der Ort des 
Verleiharbeitgebers auseinanderfallen, ist die 
Prüfung der ersten Tätigkeitsstätte nicht nur 
arbeitgeberbezogen, sondern auch entlei-
herbezogen vorzunehmen.
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Ersatzleistungen des Arbeitgebers für Aufwendungen 
eines häuslichen Arbeitszimmers

Leistungen des Arbeitgebers an seinen Ar-
beitnehmer für Aufwendungen eines häus-
lichen Arbeitszimmers können grundsätzlich 
nicht steuerfrei gezahlt werden. Es handelt 
sich bei den Zahlungen um steuerpflichtigen 
Arbeitslohn. Gleiches gilt bei Zahlung eines 
pauschalen Bürokostenzuschusses oder bei 
pauschaler Übernahme der Kosten für die 
Büroeinrichtung (z. B. Telefon, Faxgerät, Ko-
pierer usw.).

Hinweis: Eine steuerfreie Ersatzmöglichkeit 
besteht lediglich bei öffentlichen Arbeitge-
bern, die die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 
S. 2 EStG anwenden können (OFD Nieder-
sachsen vom 27.3.2017, Az. S 2354 - 118 - 
St 215).

Anders verhält es sich, wenn der Arbeitneh-
mer Mietzahlungen von seinem Arbeitgeber 
für das häusliche Büro erhält (BMF vom 
13.12.2005, BStBl. I 2006, S.4).

Diese Zahlungen stellen keinen steuerpflich-
tigen Arbeitslohn dar, sind aber als Einnah-
men aus Vermietung und Verpachtung zu 
versteuern. Sozialabgaben fallen jedoch 
nicht an. Die auf das Büro anteilig entfalle-
nen Ausgaben wie Miete, Schuldzinsen, 
Energiekosten etc. können im Gegenzug bei 
Ermittlung der Vermietungseinkünfte als 
Werbungskosten abgezogen werden.

Voraussetzung für die steuerliche Anerken-
nung der Mietzahlungen ist allerdings, dass 
die Arbeiten von zu Hause aus vorrangig aus 
betrieblichem Interesse des Arbeitgebers er-
folgen. Folgende Indizien sprechen für ein 
betriebliches Interesse:

ff Im Betrieb kann kein geeignetes Arbeits-
zimmer zur Verfügung gestellt werden. 
Die Versuche des Arbeitgebers, die ent-
sprechenden Räume von fremden Dritten 
anzumieten, sind erfolglos geblieben.
ff Für andere Arbeitnehmer, deren Wohn-
raum keinen Raum für einen Arbeitsplatz 
bietet, werden Räume von fremden Drit-
ten angemietet. 
ff Es sind vertrauliche Arbeiten zu erledigen, 
von denen andere Mitarbeiter nichts mit-
bekommen sollen (z. B. Erstellung von 
Lohnabrechnungen, Aufbewahrung der 
Personalakten).
ff Es wird ein schriftlicher Mietvertrag ge-
schlossen, der die Nutzung des überlasse-
nen Raums bestimmt.

Unter bestimmten Voraussetzungen wird ein Mietvertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer für das häusliche Büro steuerlich anerkannt. 
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1%-Regelung: Unterschiedliche Behandlung  
bei Nutzung eines Pkw für mehrere Einkunftsarten  
durch Unternehmer bzw. Arbeitnehmer 

Wird ein Firmenwagen auch für private 
 Zwecke genutzt, ist der geldwerte Vorteil zu 
versteuern. Hierfür kann pauschal die sog. 
1%-Regelung angewendet werden. Deshalb 
muss bei der Nutzung eines betrieblichen 
Fahrzeugs unterschieden werden, in wel-
chem Umfang das Fahrzeug für betriebliche 
Fahrten, für Fahrten zwischen Wohnung und 
Betrieb und für Privatfahrten genutzt wird. 
Dabei sind die Fahrten, die im Zusammen-
hang mit anderen Einkunftsarten stehen, be-
zogen auf das Unternehmen Privatfahrten. 

Der BFH hatte mit Urteil vom 26.4.2006  
(Az. X R 35/05, BStBl. II 2007, S. 445)  ent-
schieden, dass die Nutzung eines betrieb-
lichen Fahrzeugs eines Unternehmers für 
andere Einkunftsarten nicht durch die 
1%-Regelung abgegolten ist. Vielmehr müs-
sen diese Fahrten mit den hierauf entfallen-
den Selbstkosten für die Verwendung für 
betriebsfremde Zwecke beim Unternehmer 
als gesonderte Entnahme gewinnerhöhend 
erfasst werden.

Anders verhält es sich, wenn einem Arbeit-
nehmer ein Dienstwagen zur Verfügung ge-
stellt wird: Kann der Arbeitnehmer das be-
triebliche Fahrzeug auch im Rahmen einer 
anderen Einkunftsart nutzen, so ist diese 
Nutzungsmöglichkeit nach der 1%-Regelung 
abgegolten (R 8.1 Abs. 9 Nr. 1 Satz 8 LStR). 
Allerdings steht dem Arbeitnehmer bei Nut-
zung im Rahmen seines Gewerbebetriebs für 
die Fahrtkosten dann auch kein Betriebsaus-
gabenabzug zu (BFH-Urteil vom 16.7.2015, 
Az. III R 33/14, BStBl. II 2016, S. 44).
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Differenzierung zwischen der Kleinbetragsregelung 
(44-Euro-Freigrenze) und der Anwendung des Rabattfrei-
betrags bei Warengutscheinen

Gehaltserhöhungen zahlen sich nach Abzug 
von Steuern und Sozialabgaben für Mitar-
beiter kaum mehr aus. Unter dem Strich 
kann mehr für einen Arbeitnehmer übrig 
bleiben, wenn der Arbeitgeber statt einer 
Bruttolohnerhöhung Sachbezüge, wie freie 
Verpflegung, kostenlose oder verbilligte Ab-
gabe von Gütern oder kostenlose oder ver-
billigte Nutzung einer Wohnung, anbietet. 
Dies ist auch für den Arbeitgeber vorteilhaft. 
Doch wann liegt eine Sachzuwendung an 
den  Arbeitnehmer vor?

Sachbezüge sind alle nicht in Geld bestehen-
den Einnahmen. Ob Barlöhne oder Sachbe-
züge vorliegen, entscheidet sich nach dem 
Rechtsgrund des Zuflusses. Danach kommt 
es darauf an, was der Arbeitnehmer vom 
 Arbeitgeber beanspruchen kann. 

Ein geldwerter Vorteil entsteht, wenn der 
 Arbeitnehmer Arbeitslohn in Form von un-
entgeltlicher oder verbilligter Überlassung 
von Sachbezügen erhält. Dabei wird die 
 Zuwendung eines Sachwerts nicht dadurch 

zu einer Geldzuwendung, dass der Zuwen-
dende eine Wertobergrenze für die zu bezie-
hende Sache bestimmt. Somit darf ein Gut-
schein einen in Euro lautenden Höchstbetrag 
enthalten. 

Bei der unentgeltlichen oder verbilligten Ab-
gabe von Gütern oder Dienstleistungen ist 
zu unterscheiden, ob für die Besteuerung die 
44-Euro-Freigrenze (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG) 
oder der sogenannte Rabattfreibetrag  
(§ 8 Abs. 3 EStG) anzuwenden ist.

Rechtsprechungsänderung zu vom Arbeitnehmer selbst getra-
genen Kraftstoffkosten bei Anwendung der 1%-Regelung 

Im Einklang mit der Finanzverwaltung (BMF 
Schreiben vom 19.4.2013, BStBl. I 2013,  
S. 513) vertrat der BFH bislang die Auffas-
sung, dass der geldwerte Vorteil für die Pri-
vatnutzung eines Dienstwagens, der nach 
der sog. 1 %-Methode ermittelt wird, nicht 
um die vom Arbeitnehmer übernommenen 
individuellen Kosten (z. B. Kraftstoffkosten) 
zu mindern ist. 

Mit zwei Urteilen vom 30.11.2016 (Az. VI R 
2/15 und VI R 49/14) hat der BFH seine 
Rechtsprechung zugunsten des Steuerpflich-
tigen geändert. Er vertritt nunmehr die Auf-
fassung, dass nicht nur ein pauschales 
 Nutzungsentgelt, sondern auch einzelne 
 (individuelle) Kosten des Arbeitnehmers bei 
Anwendung der 1 %-Regelung steuerlich zu 
berücksichtigen sind.

Im ersten Urteilsfall (Az. VI R 2/15, DStR 
2017, S. 371) stritten die Beteiligten um die 
Frage, ob die von einem Außendienstmitar-
beiter selbst getragenen Benzinkosten für 
die außerdienstliche Nutzung trotz Bewer-
tung des geldwerten Vorteils der privaten

Nutzung nach der 1%-Methode als Wer-
bungskosten abziehbar sind. Der BFH vertritt 
die Auffassung, dass der Wert des geldwer-
ten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung 
gemindert ist, wenn der Arbeitnehmer an 
den Arbeitgeber für die Nutzung eines be-
trieblichen Kfz zu privaten Fahrten und zu 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte ein Nutzungsentgelt zahlt. Inso-
weit fehlt es an einer Bereicherung des 
 Arbeitnehmers und damit an einer Grund-
voraussetzung für das Vorliegen von Arbeits-
lohn i. S. des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG.

Nichts anderes gilt, wenn der Arbeitnehmer 
im Rahmen der privaten Nutzung einzelne 
(individuelle) Kosten wie im Streitfall Kraft-
stoffkosten für den betrieblichen Pkw trägt. 
Auch hier fehlt es ebenfalls bereits dem 
Grunde nach an einem lohnsteuerbaren Vor-
teil des Arbeitnehmers. 

Im Ergebnis ist lediglich der Differenzbetrag 
aus der Ermittlung des geldwerten Vorteils 
nach der 1%-Methode und den vom Arbeit-
nehmer selbst getragenen Kraftstoffkosten 
als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu behandeln. 

Im zweiten Fall (Az. VI R 49/14, DStR 2017, 
S. 374) hatte der Arbeitnehmer seinem Ar-
beitgeber für die Privatnutzung des Dienst-
wagens ein höheres Nutzungsentgelt als den 
nach der Fahrtenbuchmethode ermittelten 
geldwerten Vorteil gezahlt. In seiner Einkom-
mensteuererklärung machte er den überstei-
genden Betrag bei seinen Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit steuermindernd 
geltend. Die  Finanzverwaltung und der BFH 
kommen hier zu dem gleichen Ergebnis, dass 
der Differenzbetrag weder als negativer Ar-
beitslohn, noch als Werbungskosten zu be-
rücksichtigen ist. 

Hinweis: Eine vorteilsmindernde Berück-
sichtigung der vom Arbeitnehmer selbst ge-
tragenen Aufwendungen kommt allerdings 
nur in Betracht, wenn der Arbeitnehmer den 
geltend gemachten Pkw-bezogenen Auf-
wand im Einzelnen umfassend darlegt und 
belastbar nachweist; insoweit trifft ihn die 
objektive Feststellungslast.
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Lohnsteuerrechtliche Behandlung von Outplacement-Beratung

Die Notwendigkeit der Freisetzung von Mit-
arbeitern kann Unternehmen z. B. im Rahmen 
von Restrukturierungsmaßnahmen oder auch 
beim Hinzuerwerb von Unternehmen bzw. 
Unternehmensbeteiligungen treffen. In die-
sem Zusammenhang steht insbesondere die 
sozialverträgliche Ausgestaltung und damit 
einhergehend die Vermeidung von Image-
schäden im Interesse der Unternehmen. Hier 
nehmen Arbeitgeber gerne die Unterstüt-
zung externer Dienstleistungsunternehmen 
in Anspruch und bieten den ausscheidenden 
Mitarbeitern eine unternehmensseitig finan-
zierte professionelle Beratung zur berufli-
chen Neuorientierung, bis hin zum Abschluss 
eines neuen Vertrages, an (sog. Outplace-
ment-Beratung).

Sofern die betroffenen Arbeitnehmer das – 
zumeist in der Aufhebungsvereinbarung ge-
regelte Angebot – annehmen, stellt sich für 
den Arbeitgeber die Frage nach der lohn-
steuerrechtlichen Behandlung des zugewen-
deten Vorteils. Beratungsleistungen, die sich 
an alle von der Personalmaßnahme betroffe-
nen Mitarbeiter richten und keinem einzel-
nen Arbeitnehmer zugeordnet werden kön-
nen, liegen im überwiegend betrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers und führen nicht 
zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Eine indivi-
duell auf die ausscheidende Person zuge-

schnittene Outplacement-Beratung (z. B. 
Einzelgespräche, Interviews, Entwicklung der 
Bewerbungsunterlagen) stellt nach der Recht-
sprechung der Finanzgerichte hingegen in 
Höhe des Bruttobetrags steuerpflichtigen 
 Arbeitslohn im Zeitpunkt des Zuflusses dar. 

Hinweis: In der Praxis werden sich erfah-
rungsgemäß Abgrenzungsprobleme hin-
sichtlich der von den Beratungsunternehmen 
erbrachten Leistungspakete und deren lohn-
steuerrechtlicher Einordnung ergeben. Diese 
können bei Bedarf verbindlich mit dem 
 zuständigen Betriebsstättenfinanzamt abge-
stimmt werden (Lohnsteuer-Anrufungsaus-
kunft).

Führt die Outplacement-Beratung zu einem 
geldwerten Vorteil beim Arbeitnehmer, kann 
dieser nach der überwiegenden Auffassung 
(vgl. R 9.1 Abs. 4 Satz 2 LStR; FG Baden 
Württemberg, Urteil vom 6.3.2007, EFG 2007, 
S. 832) in entsprechender Höhe vorwegge-
nommene Werbungskosten geltend machen, 
sofern die Aufwendungen in hinreichend 
klarem Zusammenhang mit künftigen Ein-
nahmen stehen. Alternativ steht es dem 
 Arbeitnehmer frei, im Rahmen des Lohn-
steuer-Ermäßigungsverfahrens bei seinem 
Wohnsitzfinanzamt einen Freibetrag auf 
 Basis eines vom Beratungsunternehmen zur 

Verfügung gestellten Nachweises über die 
Höhe der Aufwendungen zu beantragen. 

Für Zwecke der Einbehaltung der Lohnsteuer 
kann die Pauschalierung nach § 37b EStG 
oder eine begünstigte Besteuerung nach der 
Fünftelregelung gemäß § 34 EStG i. V. m.  
§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG in Frage kommen. 
Die Fünftelregelung findet jedoch nur für 
den Fall einer steuerpflichtigen Outplace-
ment-Beratung Anwendung, die Teil der 
 Abfindungsleistung ist. 

Hinweis: Der Arbeitgeber haftet grundsätz-
lich für die Einbehaltung und Abführung der 
Lohnsteuer in zutreffender Höhe. Aus die-
sem Grund, sollten die steuerrechtlichen 
Konsequenzen anhand der mit dem Bera-
tungsunternehmen geschlossenen Vereinba-
rung sowie den Aufhebungsverträgen detail-
liert geprüft werden. Aufgrund einer Vielzahl 
von Abgrenzungsproblematiken hinsichtlich 
der lohnsteuerrechtlichen Einordnung einer-
seits und der sich anschließenden Folgefra-
gen (z. B. Lohnsteuerpauschalierung, Fünf-
telregelung) andererseits, empfehlen wir zur 
Erlangung von Rechtssicherheit die Einho-
lung einer gebührenfreien Lohnsteuer-Anru-
fungsauskunft.

Die 44-Euro-Freigrenze ist eine Vereinfa-
chungsregelung, die Sachbezüge von gerin-
gerem Wert nicht der Lohnsteuer unterwirft. 
Unabhängig davon, ob es sich um eine Zu-
wendung im eigenbetrieblichen Interesse 
des Arbeitgebers oder um Annehmlichkeiten 
handelt, unterliegen die Vorteile aus Sachbe-
zügen nicht der Lohnsteuer, wenn der geld-
werte Vorteil im Monat insgesamt nicht über 
44 Euro (inkl. Umsatzsteuer) liegt. Beliebte 
Motivationsinstrumente sind hier zum Bei-
spiel Warengutscheine, die bei Dritten einzu-
lösen sind. Wird die Freigrenze von 44 Euro 
monatlich überschritten, ist der gesamte 
Wert des Sachbezugs steuer- und beitrags-
pflichtig. Die Freigrenze von 44 Euro gilt 
nicht für Sachbezüge, die mit amtlichen 

Sachbezugswerten zu bewerten sind bzw. 
für die der Rabattfreibetrag angewendet 
wird.

Damit die gewährten Rabatte der Beleg-
schaftsrabattregelung nach § 8 Abs. 3 EStG 
entsprechen, müssen in Bezug auf die über-
lassenen Waren und/oder gewährten Dienst-
leistungen bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sein. Die Waren oder Dienstleistungen 
müssen vor allem vom Arbeitgeber selbst 
hergestellt oder vertrieben werden. Des Wei-
teren dürfen sie nicht überwiegend für den 
Arbeitnehmer hergestellt, vertrieben oder 
erbracht werden. Erhalten Arbeitnehmer 
 unter den oben genannten Voraussetzungen 
Warengutscheine, die zum Bezug von  

Waren oder Dienstleistungen des Arbeitge-
bers  berechtigen, ist der Rabattfreibetrag 
(1.080 Euro jährlich) anwendbar. Bei Berück-
sichtigung des 4 %-igen Preisabschlags könn-
ten Waren im Bruttoverkaufswert von 1.125 
Euro pro Jahr steuer- und beitragsfrei über-
lassen werden. Der Freibetrag wird nicht auf 
zwölf Monate umgelegt, sondern gilt für das 
gesamte Jahr. Wird der Arbeitgeber zwi-
schenzeitlich gewechselt, kann der Rabatt-
freibetrag in einem Jahr sogar mehrfach 
 gewährt werden.

Hinweis: Im Sozialversicherungsrecht exis-
tiert ein korrespondierender Entgeltbegriff, 
sodass grundsätzlich keine Abweichungen 
zum Steuerrecht bestehen.
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Entgelttransparenzgesetz beschlossen

Bundestag beschließt neue Regelungen für Betriebsrenten

Das Entgelttransparenzgesetz passierte am 
30.3.2017 den Bundestag und wurde am 
12.5.2017 vom Bundesrat gebilligt. Das 

 Gesetz wird daher Ende Juni/Anfang Juli 2017 
nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft treten.

Wir hatten Ihnen in der letzten Ausgabe des 
novus Personal das Gesetz umfassend darge-
stellt.

Der Bundestag beschloss am 1.6.2017 das 
Betriebsrentenstärkungsgesetz. Über den 
Entwurf berichteten wir bereits in unserer 
letzten Ausgabe. Sofern das Gesetz am 
7.7.2017 die Zustimmung des Bundesrats 
erhält, sollen Betriebsrenten ab dem 
1.1.2018 insbesondere für kleinere und mitt-
lere Unternehmen sowie Beschäftige attrak-
tiver werden.

Kernstück des Gesetzes ist die Einführung 
der reinen Beitragszusage als neue Vorsorge-
form der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV). Künftig kann in Tarifverträgen verein-
bart werden, dass Arbeitgeber Versorgungs-
beiträge an eine Direktversicherung, Pensions-
kasse oder einen Pensionsfonds erbringen 
können, ohne dass dem Arbeitnehmer eine 
Mindest- oder Garantieleistung versprochen 
wird. Die Versorgungszusage wird nur noch 
über die gezahlten Beiträge abgegeben (sog. 
Zielrente). Die Haftung des Arbeitgebers ent-
fällt, ebenso seine Pflicht zur Anpassung der 
Betriebsrente und seine Insolvenzsicherungs-
pflicht („pay and forget“). Der Gesetzgeber 
verkennt zwar nicht, dass die reine Beitrags-
zusage für den Arbeitnehmer nachteilig sein 
kann, weil damit ihn allein das Anlagerisiko 
trifft. Allerdings sieht er darin auch Chancen, 
dass das Versorgungsunternehmen durch 
den größeren Gestaltungsspielraum bei der 
Kapitalanlage höhere Renditen erzielen 
kann. Als zusätzlicher Anreiz für die Beschäf-
tigten muss der Arbeitgeber bei Entgeltum-
wandlungen die ersparten Sozialversiche-
rungsbeiträge in Höhe von 15 % des 
um gewandelten Entgelts als zusätzlichen 
Arbeitgeberzuschuss zur Betriebsrente wei-
tergeben. Zudem soll im Tarifvertrag vorge-
sehen werden, dass der Arbeitgeber einen 

steuerfreien Sicherungsbeitrag leistet, um 
Schwankungen der Versorgungsleistungen 
auszugleichen.

Im Rahmen eines Tarifvertrags kann künftig 
zudem geregelt sein, dass für alle Arbeit-
nehmer oder für eine Gruppe von Arbeitneh-
mern des Unternehmens automatisch eine 
Entgeltumwandlung zugunsten einer be-
trieblichen Altersversorgung vorgenommen 
wird, es sei denn, der Arbeitnehmer wider-
spricht der Entgeltumwandlung (Options-
modell oder Opting-Out-Modell). 

Hinweis: Grundsätzlich werden durch einen 
Tarifvertrag nur die Tarifvertragsparteien 
 gebunden. Allerdings verspricht sich der 
 Gesetzgeber eine darüber hinausgehende 
Flächenwirkung von tarifvertraglichen Rege-
lungen zur betrieblichen Altersversorgung. 
Denn der Gesetzgeber sieht vor, dass nicht-
tarifgebundene Unternehmen die Anwen-
dung der branchenspezifischen bAV-Tarifre-
gelung mit ihren Arbeitnehmern vereinbaren 
können. Das gilt sowohl für die reine Bei-
tragszusage als auch für das Opting-Out-
Modell. Ob sich kleinere und mittlere Unter-
nehmen tatsächlich an die tarifvertragliche 
Lösung „anhängen“ und auf diese Weise 
statt einer anstehenden Gehaltserhöhung 
ihren Arbeitnehmern eine reine Beitragszu-
sage erteilen, wird sich zeigen. 

Ab 2018 werden zusätzlich Beschäftigte mit 
einem geringen Einkommen von monatlich 
maximal 2.200 Euro gefördert, um die Ver-
breitung der betrieblichen Altersversorgung 
zu erhöhen. Verfahrensrechtlich wird die För-
derung umgesetzt, indem dem Arbeitgeber 
zugestanden wird, einen Förderbetrag in 

 Höhe von 30 % seiner zusätzlichen Arbeit-
geberbeiträge in einen externen bAV-Träger 
in der Lohnsteuer-Anmeldung abzusetzen. 
Gefördert werden zusätzliche Arbeitgeber-
beträge von 240 bis 480 Euro p.a., der För-
derbetrag beträgt demnach 72 Euro bis 
höchstens 144 Euro p.a. Diese bAV für Ge-
ringverdiener wird somit zu 70 % vom Arbeit-
geber und zu 30 % vom Staat getragen.

Die Attraktivität von betrieblichen Altersver-
sorgungen soll schließlich durch eine Aus-
weitung der Lohnsteuerfreiheit der Beiträge 
an Pensionskassen, Pensionsfonds und 
 Direkt versicherungen erhöht werden. So 
können ab 2018 Beiträge in Höhe von bis zu 
8 % der Beitragsbemessungsgrenze der all-
gemeinen Rentenversicherung (BBG) lohn-
steuerfrei in eine kapitalgedeckte bAV ge-
leistet werden. Im Gegenzug wird der 
zusätzliche starre Aufstockungsbetrag von 
höchstens 1.800 Euro gestrichen. Auf Basis 
der BBG für 2017 würde sich damit der steu-
erfreie Höchstbetrag von bislang 4.848 Euro 
(4 % von 76.200 Euro zzgl. 1.800 Euro) auf 
6.096 Euro erhöhen.  

Hinweis: Darüber hinaus beinhaltet das 
 Gesetz weitere steuerliche Änderungen, u. a. 
zur steuerneutralen Übertragung von Be-
triebsrentenanwartschaften auf einen ande-
ren Versorgungsträger bei fortbestehenden 
Arbeitsverhältnissen sowie zur sog. Riester-
rente, bei der die Grundzulage von derzeit 
154 Euro auf 175 Euro angehoben wird.
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Neuregelungen im Mutterschutzrecht

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG), das seit 
1952 nur geringfügig geändert wurde, wird 
durch das vom Bundestag am 30.3.2017 
verabschiedete Gesetz zur Neuregelung des 
Mutterschutzrechts reformiert. Zielsetzung 
ist, das Mutterschutzrecht an die heutige 
Zeit anzupassen. Der Bundesrat erteilte dem 
Gesetz am 12.5.2017 seine Zustimmung.

Nach aktuell geltendem Recht bestehen Be-
schäftigungsverbote für schwangere Frauen 
in einem Arbeitsverhältnis u. a. in den letzten 
sechs Wochen vor der Entbindung, es sei 
denn, sie verzichten auf diesen Schutz, sowie 
nach der Entbindung für acht Wochen, bei 
Früh- und Mehrlingsgeburten für zwölf 
 Wochen. Zudem dürfen schwangere Frauen 
u. a. nicht mit schweren körperlichen Arbei-
ten, Mehrarbeit, Nachtarbeit sowie Akkord-
arbeit beschäftigt werden. Während des 
 Beschäftigungsverbotes erhalten die schwan-
geren Arbeitnehmerinnen, auch wenn sie 
ganz oder teilweise nicht arbeiten, mindes-
tens ihre Vergütung der letzten drei Monate 

vor der Schwangerschaft. Dem Arbeitgeber 
steht durch das sog. U2-Verfahren ein 
100 %-Erstattungsanspruch zu. Während der 
Schwangerschaft und der ersten vier Monate 
nach der Entbindung besteht grundsätzlich 
Sonderkündigungsschutz, der Arbeitgeber 
kann das Arbeitsverhältnis nur mit gesonder-
ter Behördenzustimmung kündigen.  

Zum 1.1.2018 treten nunmehr diese Ände-
rungen im Mutterschutzgesetz  in Kraft:

ff Das MuSchG gilt zukünftig nicht nur für 
Arbeitnehmerinnen, sondern auch für 
Schülerinnen und Studentinnen sowie ar-
beitnehmerähnliche Selbständige, Frauen 
in betrieblicher Berufsbildung und Prak-
tikantinnen i.S.d. § 26 BBiG. 
ff Die Schutzfrist nach der Entbindung eines 
behinderten Kindes kann von acht auf 
zwölf Wochen verlängert werden. 
ff Einer Frau, die nach der zwölften Schwan-
gerschaftswoche eine Fehlgeburt erleidet, 
steht künftig auch der viermonatige Son-
derkündigungsschutz zu.

ff Beschäftigungsverbote sind nicht mehr 
gegen den Willen der schwangeren Frau 
möglich, um ihr mehr Flexibilität zu ge-
währen. Vor einem Verbot soll erst eine 
Umgestaltung oder ein Wechsel des 
 Arbeitsplatzes erfolgen, um Gesundheits-
gefährdungen für die werdende Mutter 
und das Kind auszuschließen. 
ff Sonntagsarbeit ist auf Wunsch der 
schwangeren Frau möglich. 
ff Die in der bisherigen Mutterschutzarbeits-
verordnung (MuSchArbV) geregelten Ar-
beitgeberpflichten zur Ausgestaltung des 
Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingun-
gen sind zukünftig im MuSchG geregelt. 

Hinweis: Insgesamt tritt mit diesen darge-
stellten  Änderungen im MuSchG neben die 
bisherige Zielsetzung des MuSchG, den Ge-
sundheitsschutz für schwangere Frauen, 
dass der Arbeitgeber alle Möglichkeiten zu 
nutzen hat, damit schwangere Frauen ohne 
Gesundheitsgefährdung ihre berufliche Tätig-
keit fortsetzen können.

Mit Wirkung zum 1.1.2018 wird das Mutterschutzrecht reformiert.
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Wer muss gehen? Sozialauswahl 
bei betriebsbedingter Kündigung 

Im Gegensatz zu regelmäßig nur einen ein-
zelnen Arbeitnehmer betreffenden personen- 
oder verhaltensbedingten Kündigungen ist 
bei einer betriebsbedingten Kündigung oft-
mals eine Vielzahl von Mitarbeitern betrof-
fen. Auch kommt es bei einem betriebs-
bedingten Personalabbau nicht auf die 
Trennung von einer bestimmten Person, son-
dern auf den Abbau von personellen Über-
kapazitäten insgesamt an. Damit ist häufig 
eine Auswahlentscheidung zwischen den zu 
kündigenden Arbeitnehmern zu treffen. Bei 
dieser Auswahlentscheidung ist der Arbeit-
geber nicht frei, sondern an die Grundsätze 
der Sozialauswahl gemäß § 1 Abs. 3 KSchG 
gebunden. 

Wie sehen die Grundsätze der Sozialauswahl 
aber im Einzelnen aus und welchen Gestal-
tungsspielraum hat der Arbeitgeber?

1. Vergleichskreis

Die Sozialauswahl ist in drei Schritten durch-
zuführen:

ff Schritt 1: Bestimmung des Kreises, der  
in die Sozialauswahl einzubeziehenden 
Arbeitnehmer (horizontale Vergleichbar-
keit).
ff Schritt 2: Ermittlung der sozialen Schutz-
würdigkeit nach den in § 1 Abs. 3 S. 1 
KSchG genannten Kriterien.
ff Schritt 3: Einschränkung der Sozialaus-
wahl bei Leistungsträgern und zur Siche-
rung einer ausgewogenen Personalstruk-
tur (§ 1 Abs. 3 S. 2 KSchG).

Bei der Ermittlung des vergleichbaren Perso-
nenkreises sind zunächst alle Arbeitnehmer 
aus der Sozialauswahl herauszunehmen, 
 denen der Arbeitgeber aufgrund eines ge-
setzlichen Sonderkündigungsrechts nicht 
 ordentlich kündigen kann (Betriebsräte, 
 Datenschutzbeauftragte, etc.). Nicht in die 
Sozialauswahl einzubeziehen sind darüber 
hinaus Arbeitnehmer, deren Kündigung 
wirksam durch Tarifvertrag oder mit denen 
das Recht zur ordentlichen Kündigung ver-
traglich ausgeschlossen ist. 

Arbeitnehmer mit besonderem gesetzlichen 
Kündigungsschutz, die ordentlich kündbar 
sind und deren Kündigung „lediglich“ die 
vorherige Zustimmung einer Behörde erfor-
dert, sind demgegenüber in die soziale Aus-
wahl einzubeziehen, wenn die erforderliche 
Zustimmung der Behörde durch den Arbeit-
geber eingeholt wurde.

Sodann ist festzustellen, welche Arbeitneh-
mer vergleichbar sind. Vergleichbar sind 
 allein Arbeitnehmer auf derselben Ebene der 
Betriebshierarchie (sog. „horizontale Ver-
gleichbarkeit“). Eine Sozialauswahl über die 
betrieblichen Hierarchieebenen hinweg (sog. 
„vertikale Vergleichbarkeit“) findet dagegen 
nicht statt. Die vom Arbeitgeber vorzuneh-
mende Sozialauswahl ist streng betriebs-
bezogen und auch bei Vorliegen eines durch 
Versetzungsvorbehalt erweiterten Direk-
tions rechts nicht unternehmensbezogen. Bei 
einem Gemeinschaftsbetrieb sind alle Arbeit-
nehmer des gemeinsamen Betriebs in die 
soziale Auswahl einzubeziehen. Das heißt, es 
sind auch solche Arbeitnehmer in die Sozial-
auswahl einzubeziehen, die einen Arbeits-
vertrag mit einem anderen Arbeitgeber 
 haben.

Welche Arbeitnehmer miteinander vergleich-
bar und somit in die Sozialauswahl einzu-
beziehen sind, bestimmt sich vorrangig nach 
arbeitsplatzbezogenen Merkmalen, ganz 
konkret also zunächst nach der ausgeübten 
Tätigkeit. Der Arbeitgeber hat somit zu prü-
fen, ob dem Arbeitnehmer, der für die Sozial-
auswahl in Frage kommt, im Wege des Wei-
sungsrechts (und nicht nur im Wege der 
Änderungskündigung) eine andere Beschäf-
tigung zugewiesen werden kann. Einer Ver-
gleichbarkeit steht es demnach entgegen, 
wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
nicht einseitig im Rahmen seines Direktions-
rechts auf einen anderen Arbeitsplatz um- 
bzw. versetzen kann. Die Notwendigkeit ei-
ner kurzen Einarbeitungszeit (i. d. R. bis zu 
drei Monate) steht der Vergleichbarkeit eines 
Arbeitnehmers nicht entgegen.

2. Die vier Kriterien für die Sozialauswahl

Ziel der Sozialauswahl ist es, dass die Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses (vorrangig) nur 
solche Arbeitnehmer treffen soll, bei denen 
davon auszugehen ist, dass sie auf Grund-
lage ihrer Sozialdaten am wenigsten stark 
von der Kündigung betroffen bzw. am we-
nigsten auf den Erhalt ihres Arbeitsplatzes 
angewiesen sind. Die gesetzlichen Kriterien 
zur Sozialauswahl lauten wie folgt: Dauer 
der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Un-
terhaltspflichten und Schwerbehinderung.  

Keines der im Gesetz genannten Kriterien 
hat absoluten Vorrang. Vielmehr steht dem 
Arbeitgeber aufgrund des Gesetzeswortlauts 
(„ausreichend“) ein Beurteilungs- bzw. Wer-
tungsspielraum zu, so dass grundsätzlich nur 
deutlich schutzwürdigere Arbeitnehmer mit 
Erfolg die Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl 
werden rügen können. 

3. Punkteschemata

In der Praxis hat es sich durchgesetzt, Punkte-
schemata zu verwenden, um die vier sozia-
len Grunddaten zu bewerten und sodann bei 
einer Zusammenschau aller vergleichbaren 
Arbeitnehmer gegenüber denjenigen mit 
den wenigsten Punkten eine Kündigung aus-
zusprechen. Die Rechtsprechung betont, 
dass die Verwendung derartiger Punktesche-
mas eine einzelfallbezogene Abschlussprü-
fung nicht ersetzen kann. 

Die Betriebsparteien sind grundsätzlich frei 
darin zu entscheiden, welches der in § 1  
Abs. 3 KSchG genannten Kriterien sie wie 
stark bewerten möchten. Es muss lediglich 
sichergestellt sein, dass der gewählte Maß-
stab nicht dazu führt, dass einem Kriterium 
keine bzw. kaum noch relevante Berücksich-
tigung zukommt. 

Das Bundesarbeitsgericht hat z.B. in einer 
Entscheidung aus dem Jahr 2006 (Urteil vom 
6.7.2006, Az. 2 AZR 443/05) die folgende 
Gewichtung der vier Kriterien für die Sozial-
auswahl als zulässig anerkannt: 
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Videoüberwachung am Arbeitsplatz – 
Neuere Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts

Hinweis: Zu beachten ist, dass der Arbeitge-
ber nicht verpflichtet ist, ein Punkte schema 
zu erstellen. Eine ordnungsgemäße Sozialaus-
wahl kann auch durchgeführt werden, wenn 
die gesetzlich genannten Krite rien anderwei-
tig vom Arbeitgeber beachtet werden. 

Es ist jedoch aus unserer Sicht empfehlens-
wert, regelmäßig auf ein vom Bundesarbeits-
gericht bereits für zulässig erachtetes Punkte-
schemata zurückzugreifen.   

Das Bundesarbeitsgericht hat sich in den 
 vergangenen Monaten mehrfach mit dem 
Thema Videoüberwachung am Arbeitsplatz 
auseinandergesetzt. Dabei hat es sich – zu-
letzt im Rahmen der Entscheidung vom 
20.10.2016 (Az. 2 AZR 395/15, NZA 2017, 
S. 443) – auch eingehend mit der Frage be-
fasst, unter welchen Voraussetzungen eine 
Videoüberwachung am Arbeitsplatz zur Auf-
deckung einer Straftat zulässig ist. 

Diese Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts lässt eine arbeitgeberfreundliche Ten-
denz deutlich erkennen. Das Bundesarbeits-
gericht ist neuerdings sehr bemüht, die 
gesetzlichen Bestimmungen so auszulegen, 
dass die rechtlichen Voraus setzungen für 
 eine Videoüberwachung am Arbeitsplatz 
von den Unternehmen auch erfüllbar sind.

Hinweis: In der Entscheidung ging es der 
Sache nach um die verdeckte Videoüberwa-
chung in  einem Ersatzteillager. Dem betrof-
fenen  Unternehmen war es durch 
anderweitige Maßnahmen nicht gelungen 
aufzuklären, wodurch sich Fehlbestände im 
Ersatzteillager ergaben. Das Unternehmen 
entschied sich daraufhin, ein allgemeines Zu-
trittsverbot auszusprechen und das Lager mit 
Videotechnik zu überwachen. Die Auswer-
tung der  Videoaufzeichnungen ergab, dass 
ein Mitarbeiter aus einem Regal ein Paket 

Bremsklötze entnahm und es sodann in 
 seiner Hosen tasche verstaute. Das Arbeits-
verhältnis mit diesem Mitarbeiter wurde 
 daraufhin fristlos, hilfsweise ordentlich ge-
kündigt. Der Mitarbeiter erhob Kündi-
gungsschutzklage und hatte damit vor dem 
Arbeitsgericht sowie dem Landesarbeits-
gericht Erfolg. Das Arbeits- und auch das 
Landesarbeitsgericht vertraten die Auffas-
sung, dass die Videoüberwachung unrecht-
mäßig erfolgte und daher im vorliegenden 
Kündigungsrechtsstreit die Verwertung der 
Videoaufzeichnungen zur Begründung der 
Kündigung unzulässig ist.

Dieser Sichtweise hat sich das Bundesarbeits-
gericht nicht angeschlossen. Es führt aus, 
dass eine verdeckte Videoüberwachung zu-
lässig ist, wenn der konkrete Verdacht einer 
strafbaren Handlung oder einer anderen 
schweren Verfehlung zu Lasten des Arbeit-
gebers besteht, weniger einschneidende 
Mittel zur Aufklärung des Verdachts ergeb-
nislos ausgeschöpft sind, die verdeckte Vi-
deoüberwachung damit das praktisch einzig 
verbleibende Mittel darstellt und sie insge-
samt nicht unverhältnismäßig ist. Der Ver-
dacht muss sich in Bezug auf eine konkrete 
strafbare Handlung oder andere schwere 
Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers ge-
gen einen zumindest räumlich und funktio-
nal abgrenzbaren Kreis von Arbeitnehmern 

richten. Vorliegend hatte das Unternehmen 
durch ein allgemeines Zutrittsverbot zum 
 Lager sichergestellt, dass Ersatzteile nur noch 
von den zwei im Lager beschäftigten Mitar-
beitern ausgehändigt werden. Die Videoauf-
zeichnung richtete sich damit nur noch ge-
gen diese beiden Mitarbeiter und gegen 
solche Mitarbeiter, die sich vertragswidrig im 
Bereich des Lagers aufhielten. Bei diesen Per-
sonen bestand aber ein konkreter, über 
 bloße Mutmaßungen hinausgehender Ver-
dacht, dass sie sich unberechtigt Ersatzteile 
aneignen.

Erfreulich sind auch die Ausführungen zum 
Zweck der Videoüberwachung. Das Bundes-
arbeitsgericht stellt klar, dass die Regelung 
im Bundesdatenschutzgesetz, die sich mit 
der Erhebung personenbezogener Daten zur 
Aufdeckung einer Straftat befasst, nicht ein-
schränkend dahingehend zu verstehen ist, 
dass eine Videoüberwachung am Arbeits-
platz lediglich zur Aufklärung einer in der 
Vergangenheit liegenden Straftat zulässig 
ist. Die Gewinnung von Erkenntnissen über 
– aufgrund konkreter Anhaltspunkte – ver-
mutete künftige strafbare Handlungen im 
Beschäftigungsverhältnis könne ebenfalls 
Zweck einer Videoüberwachung am Arbeits-
platz sein.

Alter Betriebszugehörigkeit Unterhaltspflichten Schwerbehinderung

1 Punkt pro vollendetem  Bis zu 10 Jahren: 5 Punkte je kindergeld- 1 Punkt je 10 % GdB 
Lebensjahr  je 1,5 Punkte, ab dem berechtigtem Kind;  
(max. jedoch 55 Punkte)  11. Jahr je 2 Punkte 4 Punkte für den Ehepartner
 (max. jedoch 75 Punkte)   
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Unwirksamkeit der Kündigung eines Schwerbehinderten ohne 
vorherige Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung

Kündigungsschutz nach Entlassungsverlangen des Betriebsrats

Das Bundesteilhabegesetz, das am 1.1.2018 
in Kraft treten wird, enthält neben Änderun-
gen im Sozialrecht auch eine arbeitsrecht-
liche Neuregelung, die bereits rückwirkend 
zum 30.12.2016 in Kraft getreten ist und 
damit schon gilt. 

Nach neuer Fassung des § 95 Abs. 2 Satz 3 
SGB IX ist nunmehr eine Kündigung, die der 
Arbeitgeber ohne vorherige Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung ausspricht, 
unwirksam. Nicht ausdrücklich geregelt ist, 
wie lange die Schwerbehindertenvertretung 
Zeit zur Stellungnahme hat. Bis zu einer 

letztlich gerichtlichen Klärung dieser Frage 
sollten der Schwerbehindertenvertretung – 
in Anlehnung an § 102 BetrVG – die glei-
chen Fristen wie dem Betriebsrat eingeräumt 
werden, also eine Woche bei ordentlicher 
Kündigung und drei Tage bei außerordent-
licher Kündigung.

Aufgrund von Vorfällen zwischen einer 
 Arbeitnehmerin und ihren Arbeitskollegen 
forderte der Betriebsrat den Arbeitgeber auf, 
die Arbeitnehmerin zu entlassen oder hilfs-
weise zu versetzen. Nachdem der Arbeitge-
ber dem Verlangen nicht nachkam, leitete 
der Betriebsrat ein Beschlussverfahren ein 

und gab dem Arbeitgeber nach § 104 Satz 2 
BetrVG rechtskräftig auf, die Arbeitnehmerin 
zu entlassen.

Laut Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
28.3.2017 (Az. 2 AZR 551/16) liegt in diesem 
Fall ein dringendes betriebliches Erfordernis 

i. S. des § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG für eine 
ordentliche Kündigung vor. Die Arbeitneh-
merin hatte somit mit ihrer Kündigungs-
schutzklage keinen Erfolg. 

Rückwirkend zum 30.12.2016 gilt eine weitere Anforderung bei Kündigung eines Schwerbehinderten.
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Bundesagentur: Erleichterungen beim Aufhebungsvertrag 
vs. Sperrzeit

Probezeit: Vorsicht bei Vereinbarung 
spezieller Kündigungsfristen 

Arbeitsverhältnisse werden oftmals einver-
nehmlich durch Abschluss eines Aufhe-
bungsvertrages beendet. Neben anderen 
Gründen lassen sich dadurch zeit- und kos-
tenintensive Kündigungsrechtsstreitigkeiten 
vor dem Arbeitsgericht vermeiden.

Problematisch ist dabei die Sperrzeit im Hin-
blick auf den Bezug von Arbeitslosengeld. 
Dazu ist in § 159 Abs. 1 SGB III geregelt, dass 
der Anspruch auf Arbeitslosengeld für eine 
Sperrzeit von bis zu 12 Wochen ruht und die 
Bezugsdauer um ¼ ruht, wenn der Arbeit-
nehmer sich versicherungswidrig verhalten 
hat, ohne dass dafür ein wichtiger Grund 
vorliegt. 

Sollte diese Sperrzeit (§ 159 SGB III) beim 
späteren Bezug von Arbeitslosengeld für den 
Arbeitnehmer vermieden werden, konnten 
bisher unter bestimmten Voraussetzungen, 
die in der Geschäftsanweisung der Bundes-
agentur für Arbeit zu § 159 SGB III geregelt 
sind, Aufhebungsverträge sanktionslos ge-
schlossen werden. Diese Geschäftsanwei-
sung zu § 159 SGB III, die den Sachbearbei-
tern als Entscheidungshilfe dient, wurde nun 
mit Wirkung ab dem 25.1.2017 durch die 
Arbeitsagentur überarbeitet.

Alte Regelung

Bislang hatte der Arbeitnehmer einen wichti-
gen Grund für eine Eigenkündigung oder für 
einen Aufhebungsvertrag, wenn 

1.  eine betriebsbedingte Kündigung durch 
den Arbeitgeber mit Bestimmtheit in Aus-
sicht gestellt worden war, 

2.  der Arbeitnehmer nicht unkündbar war,
3.  die geltende Kündigungsfrist eingehalten 

worden war und
4.  eine Abfindung in Höhe von zwischen 

0,25 – 0,5 Bruttomonatsgehältern für 
 jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsver-
hältnisses (vgl. Regelung in § 1a KSchG) 
gezahlt worden war. 

Neue Regelung

1.  Neu ist nun zum einen, dass die wichtigen 
Gründe gemäß § 159 Abs. 1 SGB III, mit 
 denen der Arbeitnehmer die Aufgabe des 
Arbeitsverhältnisses und damit sein versi-
cherungswidriges Verhalten rechtfertigen 
kann, im Bereich krankheitsbedingter 
 Beendigungssachverhalte erweitert wur-
den. Die Arbeitgeberkündigung kann sich 
neben betrieb lichen auch auf personen-
bezogene Gründe stützen. Nach wie vor 
nicht erfasst ist ein Aufhebungsvertrag bei 
verhaltensbedingten Gründen.

2.  Zum anderen ist es nicht mehr notwendig, 
dass eine Abfindung in Höhe von mindes-
tens 0,25 Bruttomonatsgehältern pro 
 Beschäftigungsjahr gezahlt wird. An der 
Untergrenze der Abfindungshöhe von 
0,25 Bruttomonatsgehältern wird nicht 
mehr  festgehalten. Die neue Formulie-
rung lautet: „… eine Abfindung von bis 
zu 0,5 Monatsgehältern für jedes Jahr des 
Arbeitsverhältnisses gezahlt wird“ (in 
 Anlehnung an § 1a KSchG). In diesem Fall 
kommt es nicht darauf an, ob die drohende 
Arbeitgeberkündigung rechtmäßig war.

3.  Einigen sich die Parteien im Aufhebungs-
vertrag auf eine Abfindung, die höher als  
0,5 Monatsgehälter pro Beschäftigungs-
jahr ist, kommt es darauf an, dass die dro-
hende Kündigung rechtmäßig wäre. Die 
hypothe tische Kündigung wird durch die 
Bundesagentur für Arbeit auf ihre Recht-
mäßigkeit geprüft. Wollen die Parteien 
das vermeiden, bleibt die Einigung in 
 einem arbeitsgericht lichen Vergleich. Der 
arbeitsgerichtliche Vergleich ist – wie schon 
vor den dargestellten Änderungen – nicht 
sperrzeitrelevant. 

Im Arbeitsvertrag kann eine Probezeit von 
maximal sechs Monaten vereinbart werden. 
Innerhalb der Probezeit besteht eine gesetz-
liche Kündigungsfrist von zwei Wochen. Ist 
in einem vom Arbeitgeber vorformulierten 
Arbeitsvertrag in einer weiteren Klausel eine 
längere Kündigungsfrist festgelegt und fehlt 
eine Klarstellung, dass diese längere Kündi-
gungsfrist erst nach dem Ende der Probezeit 

gelten soll, ist das Arbeitsverhältnis schon 
während der Probezeit nur mit der vereinbar-
ten längeren Frist kündbar. Zu diesem Ergeb-
nis kommt das BAG mit Urteil vom 23.3.2017 
(Az. 6 AZR 705/15).

Hinweis: Sofern in einem Arbeitsvertrag 
 eine von den gesetzlichen Kündigungsfristen 
abweichende Kündigungsfrist enthalten ist, 

sollte darauf geachtet werden, dass diese 
Kündigungsfrist explizit erst nach dem Ende 
der Probezeit gelten soll. Bei einer insoweit 
nicht klaren Formulierung geht das BAG da-
von aus, dass die verlängerte Kündigungs-
frist auch bereits während der Probezeit gilt.
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Kopftuchverbot in privaten Unternehmen

Nichtigkeit eines Wettbewerbsverbots wegen 
fehlender Karenzentschädigung

Anrechnung von Prämien und Zulagen auf den 
gesetzlichen Mindestlohnanspruch

Laut Urteil des EuGH vom 14.3.2017  
(Rs. C-157/15, G4S Secure Solutions, NJW 
2017, S. 1087) stellt eine allgemeine 
 Betriebsregelung, die das sichtbare Tragen 
jedes politischen, philosophischen oder reli-
giösen Zeichens verbietet, keine unmittelbare 
Diskriminierung wegen der Religion oder der 
Weltanschauung dar. Indem allen Arbeitneh-
mer des privaten Unternehmens allgemein 
und undifferenziert vorgeschrieben wird, 
sich neutral zu kleiden, würden sie alle gleich 
behandelt. 

Zu einem anderen Ergebnis kommt der EuGH 
allerdings, wenn sich erweisen sollte, dass 
die in der internen Regel enthaltene, dem 

Anschein nach neutrale Verpflichtung tat-
sächlich dazu führt, dass Personen mit einer 
bestimmten Religion oder Weltanschauung 
benachteiligt würden. Die daraus resultieren-
de Ungleichbehandlung würde aber dann 
nicht zu einer mittelbaren Diskriminierung 
führen, wenn sie durch ein rechtmäßiges Ziel 
gerechtfertigt sowie das gewählte Mittel zur 
Zielerreichung angemessen und erforderlich 
wäre. Als rechtmäßiges Ziel kommt dabei 
das allgemeine Gebot der Neutralität bei 
 Arbeitnehmern mit Kundenkontakt in Be-
tracht. Ein dazu angemessenes und erforder-
liches Mittel wäre die Beschränkung der 
 internen Regel auf Arbeitnehmer mit Kun-
denkontakt.

Hinweis: Der EuGH sieht damit nicht jede 
interne Unternehmensregel, wonach alle 
 Arbeitnehmer auf religiöse Zeichen zu ver-
zichten haben, als rechtmäßig an. Vielmehr 
ist zu prüfen, ob sich aus einer solchen Regel 
faktisch eine Ungleichbehandlung ergibt, die 
aber bei Vorliegen entsprechender Gründe 
gerechtfertigt sein kann.  

Weist der Arbeitgeber eine Arbeitnehmerin 
individuell an, auf das Tragen eines Kopf-
tuchs zu verzichten, um den Wünschen des 
Kunden zu entsprechen, sieht der EuGH 
 darin jedenfalls keine Rechtfertigung einer 
Ungleichbehandlung der Arbeitnehmerin 
gegenüber anderen Arbeitnehmern. 

Seit 1.1.2015 haben Arbeitnehmer Anspruch 
auf Zahlung eines gesetzlichen Mindest-
lohns, der zunächst 8,50 Euro betrug und 
zum 1.1.2017 auf 8,84 Euro brutto je Zeit-
stunde angehoben wurde. Nicht gesetzlich 

geregelt ist hingegen, welche Lohnbestand-
teile dem Mindestentgelt zuzurechnen sind. 

Das Bundesarbeitsgericht trägt hier nun mit 
seinem Urteil vom 21.12.2016 (Az. 5 AZR 

374/16, NJW 2017, S. 1050) zur Klärung bei. 
Angelehnt an die Rechtsprechung des EuGH 
zum Arbeitnehmerentsenderecht sind alle 
zwingend und transparent geregelten 
 Gegenleistungen des Arbeitgebers für die 

Die Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer über ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot ist nach den gesetzli-
chen Vorgaben nichtig, wenn diese dem 
 Arbeitnehmer keinen Anspruch auf eine 
 Karenzentschädigung einräumt. 

Endet das Arbeitsverhältnis, kann der Arbeit-
geber auf Grund dieser nichtigen Vereinba-
rung vom ehemaligen Arbeitnehmer nicht 
fordern, Wettbewerb innerhalb des vorgese-
henen Zeitraums zu unterlassen. Ebenso 
 wenig kann aber auch der ehemalige Arbeit-

nehmer hieraus einen Anspruch auf eine 
Karenzentschädigung herleiten. 

Zu diesem Ergebnis kommt das BAG mit 
 Urteil vom 22.3.2017 (Az. 10 AZR 448/15) 
und führt weiter aus, dass eine in der ver-
traglichen Vereinbarung enthaltene sog. 
 salvatorische Klausel hieran nichts ändert. 

Hinweis: Eine salvatorische Klausel soll be-
wirken, dass ein Vertrag, der eine nichtige 
Regelung enthält im Übrigen unberührt 
bleibt. Anstelle der nichtigen oder unwirksa-

men Regelung soll eine angemessene Rege-
lung gelten, die im Rahmen des rechtlich 
Möglichen am besten dem von den Ver-
tragsparteien gewollten Sinn und Zweck ent-
spricht. 

Nach Auffassung des BAG führt eine salvato-
rische Klausel jedoch nicht dazu, dass der 
Verstoß gegen die erforderliche Vereinba-
rung einer Karenzentschädigung geheilt 
wird und das Wettbewerbsverbot dennoch 
wirksam wäre. 
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Altersdiskriminierung bei Arbeitsangebot mit Verweis 
auf ein junges dynamisches Team

Angemessenheitskontrolle bei der Hinterbliebenenversorgung

Laut Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
11.8.2016 (Az. 8 AZR 406/14, BB 2017,  
S. 506) bewirkt die Formulierung in einer 
Stellenausschreibung, wonach die Tätigkeit 
in einem professionellen Umfeld „mit einem 
jungen dynamischen Team“ geboten wird, 
eine unmittelbare Diskriminierung wegen 
des Alters i. S. v. § 3 Abs. 1 AGG. Die Formu-
lierung sei deshalb geeignet, die Vermutung 
i. S. v. § 22 AGG zu begründen, dass der 
 Bewerber im Stellenbesetzungsverfahren 
wegen seines Alters benachteiligt wurde. 

Um diese Vermutung zu widerlegen, trage 
der Arbeitgeber die Darlegungs- und Be-
weislast dafür, dass der Gleichbehandlungs-
grundsatz nicht verletzt worden ist. Dazu sei 
erforderlich, dass er Tatsachen vorträgt und 
beweist, aus denen sich ergibt, dass 
 ausschließlich andere als die in § 1 AGG 

 genannten Diskriminierungsgründe zur 
Nichteinstellung des Bewerbers geführt 
 haben. Hierfür gilt das Beweismaß des sog. 
Vollbeweises. Der Arbeitgeber muss somit 
nachweisen, dass der Bewerber nicht auf 
Grund der Rasse, der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität unberücksichtigt 
blieb.

Hinweis: Im Streitfall hob der BAG das ab-
weisende Urteil des Landesarbeitsgerichts 
auf und verwies die Klage an dieses zurück. 
Das Landesarbeitsgericht wird zu klären 
 haben, ob der Arbeitgeber die Vermutung 
einer Altersdiskriminierung widerlegen kann. 
Soweit der Arbeitgeber beispielsweise dar-
legt und im Bestreitensfall beweist, dass die 
klagende Partei eine formale Qualifikation 

nicht aufweist oder eine formale Anforde-
rung nicht erfüllt, die unverzichtbare Voraus-
setzung für die Ausübung der Tätigkeit bzw. 
des Berufs an sich ist, kann nach Auffassung 
des BAG davon ausgegangen werden, dass 
die Bewerbung ausschließlich aus diesem 
Grund ohne Erfolg blieb. Sollte dem Arbeit-
geber der Nachweis nicht gelingen, hat der 
abgewiesene Bewerber Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung in Geld, die bis 
zu drei Monatsgehälter betragen kann. Es 
sollte deshalb bei der Gestaltung von Stellen-
anzeigen sorgfältig darauf geachtet werden, 
etwaig diskriminierende Formulierungen zu 
vermeiden. 

Enthält die Versorgungszusage als Allgemei-
ne Geschäftsbedingung (AGB) die Klausel, 
dass nur der „jetzigen“ Ehefrau des Arbeit-
nehmers eine Hinterbliebenenversorgung 
zugesagt wird, benachteiligt dies den Arbeit-

nehmer unangemessen. Zu diesem Ergebnis 
kommt das BAG mit Urteil vom 21.2.2017 
(Az. 3 AZR 297/15) und erklärt diese Ein-
schränkung der Zusage nach § 307 Abs. 1 
Satz 1 BGB für unwirksam. 

Hinweis: Somit ist diese Einschränkung nur 
bei Erteilung der Versorgungszusage vor ge-
setzlicher Regelung der AGB-Kontrolle, mit-
hin vor dem 1.1.2002, wirksam.

Arbeitsleistung des Arbeitnehmers Bestand-
teile des Mindestlohns. 

Im Streitfall waren damit neben dem gezahl-
ten Bruttomonatsgehalt auch Wechsel-
schichtzulagen, eine Funkprämie sowie Leis-
tungsprämien mit zu berücksichtigen, die für 
die erbrachte Arbeitsleistung vorbehaltlos 
und unwiderruflich gezahlt wurden.

Hinweis: Keine Erfüllungswirkung kommt 
laut BAG hingegen Leistungen des Arbeitge-
bers zu, die ohne Rücksicht auf eine tatsäch-
liche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers er-
bracht werden oder die auf einer besonderen 
gesetzlichen Zweckbestimmung beruhen, 
wie z. B. Nachtarbeitszuschläge. 

Zudem hält das BAG der Arbeitnehmerin im 
Streitfall entgegen, dass sie die tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden, für die sie den 
gesetzlichen Mindestlohn geltend macht, 
schlüssig darlegen müsse. Weder genüge 
dazu der Verweis auf die arbeitsvertraglich 
vereinbarte Stundenzahl, noch die Behaup-
tung einer durchschnittlich ermittelten Stun-
denzahl. 
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Mitarbeiterentsendung: Aufteilung des nicht direkt 
zuordenbaren Arbeitslohns und Lohnsteuerabzug

Berufliche Vorsorge in der Schweiz eines Grenzgängers 
aus Deutschland

In der Entsendungspraxis ist die Frage von 
großer Bedeutung, wie bei einem entsand-
ten Mitarbeiter nicht direkt einer Tätigkeit im 
In- oder Ausland zuordenbarer Arbeitslohn 
für steuerliche Zwecke aufzuteilen ist. 

Aufteilung anhand tatsächlicher 
Arbeitstage

Bereits mit Schreiben vom 12.11.2014  
(BStBl. I 2014, S. 1467) gab das BMF vor, 
dass nicht direkt der Tätigkeit im In- oder 
Ausland zuordenbarer Arbeitslohn (z. B. 
Weihnachts- und Urlaubsgeld) sowohl im 
Lohnsteuerabzugsverfahren als auch in der 
Einkommensteuerveranlagung nach den im 
In- und Ausland verbrachten tatsächlichen 
Arbeitstagen aufzuteilen ist. 

Welcher Zeitraum ist maßgeblich?

Diese Aufteilung kann für Zwecke des lau-
fenden Lohnsteuerabzugs laut aktuellem 
Schreiben des BMF vom 14.3.2017 (Az. IV C 
5 - S 2369/10/10002, DStR 2017, S. 664) 
 alternativ nach den tatsächlichen Arbeits-
tagen im gesamten Beschäftigungszeitraum 
innerhalb eines Kalenderjahres oder nach 

den tatsächlichen Arbeitstagen im einzelnen 
Lohnzahlungszeitraum erfolgen. Allerdings 
kann die Aufteilung auch anhand einer Pro-
gnose nach den vereinbarten Arbeitstagen 
für den Beschäftigungszeitraum oder den 
Lohnzahlungszeitraum erfolgen, die im Falle 
einer Änderung zumindest für folgende 
Lohnzahlungszeiträume anzupassen ist. 

Hinweis: Die Aufteilung darf innerhalb eines 
Dienstverhältnisses während des Kalender-
jahres stets nur einheitlich nach einer der 
 Alternativlösungen erfolgen. 

Der Arbeitgeber muss unabhängig von der 
gewählten Alternativlösung am Ende des 
Kalenderjahres oder bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses die tatsächlichen In-  
und Auslandstage ermitteln und ggf. den 
Lohnsteuerabzug korrigieren. Dies gilt grund-
sätzlich unabhängig davon, ob der Arbeit-
nehmer unbeschränkt oder beschränkt 
 steuerpflichtig ist. 

Klarstellung zum Auslandstätigkeits-
erlass

Weiter führt das BMF aus, dass bei Anwen-
dung des Auslandstätigkeitserlasses vom 

31.10.1983 (BStBl. I 1983, S. 470) die nicht 
direkt der Tätigkeit im In- oder Ausland zuzu-
ordnenden sonstigen Bezüge nach tatsächli-
chen Arbeitstagen innerhalb eines Kalender-
jahres aufzuteilen sind. Konkret geht es um 
Zulagen, Prämien und Zuschüsse des Arbeit-
gebers für Aufwendungen des Arbeitnehmers. 

Zwar können diese regelmäßig der steuer-
freien Auslandstätigkeit oder der steuer-
pflichtigen Inlandstätigkeit direkt zugeord-
net werden. Ist eine solche Zuordnung 
jedoch nicht möglich, greift die Aufteilungs-
regelung. Bei Weihnachtszuwendungen, 
 Urlaubsgeld, Urlaubsentgelt bzw. Urlaubsab-
geltung und Tantiemen ist eine direkte 
Zuordnung regelmäßig nicht möglich, so 
dass hier entsprechend die Aufteilungsrege-
lung zur Anwendung kommt. 

Hinweis: Darüber hinaus stellt das BMF klar, 
dass aus Vereinfachungsgründen die Be-
schränkungen der Steuerfreistellung auslän-
discher Arbeitseinkünfte im Inland gemäß  
§ 50d Abs. 8 und 9 EStG im Lohnsteuerab-
zugsverfahren keine Anwendung finden.

Das schweizerische Altersvorsorgesystem 
sieht neben der staatlichen und der privaten 
Vorsorge auch die berufliche Vorsorge vor. 
Dazu sind durch den Arbeitgeber Beiträge 
für eine gesetzlich vorgeschriebene Min-
destabsicherung (Obligatorium) zu entrich-
ten. Darüber hinaus kann arbeitsvertraglich 
eine zusätzliche Absicherung vereinbart wer-
den, für die Beiträge als Überobligatorium zu 
zahlen sind. 

Hinweis: Dem schweizerischen Altersvor-
sorgesystem können auch Grenzgänger aus 
Deutschland unterliegen. Weist dabei das 
mit der Schweiz vereinbarte Doppelbesteue-
rungsabkommen Deutschland das Besteue-
rungsrecht des aus der Arbeitnehmertätig-
keit in der Schweiz resultierenden Entgelts 
zu, stellt sich die Frage, wie die Beiträge in 
das schweizerische Altersvorsorgesystem in 
Deutschland steuerlich zu behandeln sind. 

Das BMF ist mit Schreiben vom 27.7.2016 
(Az. IV C 3 - S 2255/07/10005 :004, IStR 
2016, S. 776) auf die einkommensteuerliche 
Behandlung der Beiträge und Leistungen aus 
der beruflichen Vorsorge des schweizeri-
schen Versorgungssystems eingegangen. 
Demnach ist zwischen Beiträgen für das 
 Obligatorium und das Überobligatorium zu 
differenzieren. Während Beiträge für das 
Obligatorium stets steuerfrei sind, ist die 
Steuerbefreiung für Beiträge für das Überob-
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ligatorium nach § 3 Nr. 62 Satz 3 EStG gede-
ckelt. Insb. ist die Steuerbefreiung auf den 
Arbeitgeberanteil im Fall der Versicherungs-
pflicht in Deutschland begrenzt, wobei zu-
erst die Beiträge zum Obligatorium als 
steuer frei behandelt werden und nur in 
 Höhe des dann verbleibenden Betrags eine 
Steuerbefreiung des Überobligatoriums in 
Betracht kommt.

Hinweis: Auch beim Sonderausgabenabzug 
ist zwischen dem Obligatorium und dem 
Überobligatorium zu differenzieren. Wäh-

rend im ersten Fall der Abzug innerhalb des 
für Altersvorsorgeaufwendungen geltenden 
Höchstbetrags nach § 10 Abs. 2 EStG in 
 Betracht kommt, ist das Überobligatorium 
vom Sonderausgabenabzug ausgeschlossen. 

Der Schweizerische Pensionskassenverband 
schlägt laut der Fachmitteilung Nr. 105 vom 
7.11.2016 den schweizerischen Vorsorge-
einrichtungen vor, Bescheinigungen für 
deutsche Grenzgänger über das vom Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber geleistete Obliga-
torium und Überobligatorium auszustellen, 

auch wenn dazu keine gesetzliche Verpflich-
tung besteht. 

Hinweis: Diese Bescheinigung erleichtert 
damit die Ermittlung der steuerfrei zu belas-
senden Beiträge in das schweizerische Vor-
sorgesystem und kann als Nachweis gegen-
über der deutschen Finanzbehörde dienen. 

Bei der inländischen steuerlichen Behandlung von Beiträgen in das schweizer Versorgungssystem ist nach Obligatorium und Überobligatorium zu differenzieren.
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