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Vorwort
Aktuell haben sich Personalabteilungen mit zahlreichen Entwicklungen aus ganz verschiedenen Bereichen auseinander zu setzen. Angesichts gestiegener Compliance-Anforderungen
und damit in Verbindung stehender Haftungsfälle stellt sich die Frage, ob nicht auch Führungskräfte für mögliche Schäden aufkommen müssen. Damit befassen wir uns vertieft in
dieser Ausgabe des novus Personal. Bisher hat das BAG diese Haftungsfrage unbeantwortet
gelassen; die Vorgaben des BGH hierzu sind jedoch eindeutig. Vor diesem Hintergrund sollte
u. U. auch für Führungskräfte der Abschluss einer D&O-Versicherung in Betracht gezogen
werden.
Die Nutzung von Synergien im Unternehmensverbund ist effizient und spart Kosten. Doch ist
auch hier unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten Vorsicht geboten, da Gemeinschaftsbetriebe nicht nur Chancen, sondern auch Risiken nach sich ziehen, die wir in diesem Heft näher
beleuchten. Darüber hinaus halten wir Sie über die aktuelle arbeitsrechtliche Rechtsprechung,
etwa zum gesetzlichen Mindestlohn oder zu Befristungsabreden auf dem Laufenden.
Die steuerliche Front ist derzeit vergleichsweise „ruhig“. Ein neuer Trend zur Mitarbeitermotivation stellt die Bereitstellung von geleasten (Elektro-)Fahrrädern durch den Arbeitgeber auch
zur privaten Nutzung für die Arbeitnehmer dar. Welche lohnsteuerlichen Auswirkungen dies
hat, hat die OFD Nordrhein-Westfalen dargelegt. Darüber hinaus informieren wir Sie über die
bedeutendsten Tendenzen aus Rechtsprechung und Finanzverwaltung.
In unserer Beratungspraxis sehen wir uns mit einer kontinuierlich steigenden Zahl von Anfragen bezüglich grenzüberschreitend tätiger Arbeitnehmer ausgesetzt. Neben der korrekten
steuerlichen Behandlung ist für die betroffenen Arbeitnehmer auch die sozialversicherungsrechtliche Absicherung von großer Bedeutung. Sie benötigen hierfür eine sog. A 1-Bescheinigung, die ab 2018 durch ein neues Online-Verfahren zum Nachweis der sozialen Absicherung
für im Ausland beschäftigte Arbeitnehmer einzuholen ist. Erfahren Sie mehr über die Neuerungen in diesem Bereich in dieser Ausgabe unseres novus Personal.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Sten Günsel
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht und Partner
bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Compliance: Haftungsprivileg auch für Führungskräfte?
Mehr Risiken durch steigende
Compliance-Anforderungen
Dass sich Unternehmen mehr und mehr erheblichen Schadensersatzforderungen ausgesetzt sehen, ergibt sich zum einen aus
den gestiegenen Compliance-Anforderungen,
zum anderen aber auch daraus, dass eine
Vielzahl von Gesetzen mittlerweile empfindliche Sanktionen vorsehen. Aktuellstes Beispiel dafür ist die im Mai 2018 in Kraft
tretende EU-Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO). Verstärkt nehmen die insoweit
in Anspruch genommenen Unternehmen
ihrerseits ihre Arbeitnehmer, insbesondere
diejenigen in den Leitungsfunktionen, in
Regress.
Während Geschäftsführer- und Vorstandsverträge mittlerweile häufig Regelungen zu
„D&O-Versicherungen“ bereithalten, ist dies
bei Führungskräften unterhalb der Vorstands-/
Geschäftsführungsebene bislang noch nicht
verbreitet. Oft hängt es aber auch schlicht
vom Zufall ab, ob Arbeitnehmer auf der
Grundlage eines Geschäftsführer-Anstellungsvertrages oder eines Arbeitnehmer-Anstellungsvertrages bei einer Holding-Gesellschaft die Organstellung als Geschäftsführer
übernommen haben.
Daher kommt der leider noch nicht höchstrichterlich entschiedenen Frage, ob sich auch
Führungskräfte auf die Haftungsprivilegierungen im Arbeitsrecht berufen können,
mehr und mehr Bedeutung zu.

BAG vertagte Entscheidung
über Schadensersatz in dreistelliger
Millionenhöhe
Mit Urteil vom 29.6.2017 (Az. 8 AZR 189/15)
hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) einen
Schadensersatzprozess im Zusammenhang
mit Kartellbußen in Höhe 191 Mio. Euro zunächst an das zustände Landgericht zurückverwiesen. Die BAG-Entscheidung war insoweit mit Spannung erwartet worden, als sich
die Praxis wertvolle Hinweise über die
Anwendbarkeit von arbeitsrechtlichen Haf-
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tungserleichterungen für Führungskräfte erhoffte. Bereits das Urteil der Vorinstanz (Landesarbeitsgericht Düsseldorf vom 20.1.2015,
Az. 16 Sa 459/14) hatte für Aufsehen gesorgt. Denn der Geschäftsführer einer GmbH
war vor dem Hintergrund einer Kartellbuße auf einen Schadensersatzanspruch von
191 Mio. Euro verklagt worden.

bislang abgelehnt. Es gibt aber bisher –
soweit ersichtlich – keine Entscheidung,
wonach dem Arbeitnehmer trotz hoher
Schadenssummen mehr als ein Jahresarbeitsentgelt auferlegt wurde.

Im Streitfall wurde deshalb das Arbeitsgericht angerufen, weil die Geschäftsführertätigkeiten in den Tochtergesellschaften des
Arbeitgebers auf der Grundlage eines Anstellungsvertrages mit der Muttergesellschaft erfolgte. Da jedoch kartellrechtliche
Vorfragen entscheidend für die Frage des
Schadensersatzanspruchs waren, sind nach
Auffassung des BAG die Arbeitsgerichte unzuständig. Insoweit dürfte in Zukunft das
Gros vermeintlicher Millionenschadensersatzansprüche am Ende nicht von den Arbeitsgerichten entschieden werden.

Grundsätzlich ist der Arbeitnehmerstatus
weder von der hierarchischen Stellung im
Betrieb und einer etwaigen weitreichenden
Mitarbeiterführung abhängig, noch spielt
die Höhe des Verdienstes eine Rolle. Daher
sind grundsätzlich auch Führungskräfte
Arbeitnehmer. Der Bundesgerichtshof (BGH)
verneint jedoch eine solche Anwendung des
Arbeitnehmerprivilegs. Eine entsprechende
Entscheidung des BAG zu dieser Thematik
steht bislang noch aus.

Grundzüge der arbeitsrechtlichen
Haftungsprivilegierung
Nach ständiger Rechtsprechung des BAG bestehen für Arbeitnehmer besondere Haftungsprivilegierungen, wenn sie im Rahmen
ihrer betrieblichen Tätigkeit Sach- und Vermögensschäden schuldhaft verursachen. So
trifft den Arbeitnehmer vereinfacht dargestellt im Fall leichter und leichtester Fahrlässigkeit keine Haftung. Bei mittlerer Fahrlässigkeit wird der Schaden zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber geteilt. Bei
grober Fahrlässigkeit und Vorsatz hat der
Arbeitnehmer grundsätzlich den gesamten
Schaden zu tragen. Dieser Grundsatz hat im
Laufe der Jahre durch das BAG jedoch weitere Modifizierungen erfahren. Insbesondere
ist im Rahmen des Mitverschuldens des Arbeitgebers zu berücksichtigen, ob und inwieweit der in Frage stehende Schaden hätte
versichert werden können. Daneben spielen
die berufliche Stellung des Arbeitnehmers,
die Höhe seines Verdienstes sowie die Schadenshöhe ebenfalls eine Rolle bei der Festlegung des konkret zu zahlenden Schadensersatzes. Einen „Höchstbetrag“ hat das BAG

Anwendbarkeit auf Führungskräfte

In der Literatur ist umstritten, ob die dargestellten Haftungsbeschränkungen auch auf
Führungskräfte ausgedehnt werden können.
Zum Teil wird vertreten, eine entsprechende
Privilegierung vor dem Hintergrund der Stellung in der Arbeitsorganisation sei schlicht
abzulehnen. Selbst diejenigen, die eine
Anwendbarkeit grundsätzlich bejahen, wollen die eigenverantwortliche und selbstbestimmte Tätigkeit von Führungskräften insoweit berücksichtigen, so dass bei den Sorgfaltsanforderungen ein strengerer Maßstab
anzulegen ist.

Folgen für die Praxis
Solange diese vorstehende Frage der Anwendung von Haftungsbeschränkungen noch
ungeklärt ist, sollten sich Führungskräfte
ebenfalls mit dem Abschluss einer D&O-Versicherung auseinandersetzen. Weiterhin zeigt
der Fall des BAG, dass die Zufälligkeit der
Konstellation, ob man vertraglich als Arbeitnehmer oder als Geschäftsführer tätig ist,
auch Argumente dafür liefert, eine etwaige
Haftungsprivilegierung auch bei Organen
geltend zu machen.

novus LOHNSTEUER

Haftet der Arbeitgeber für die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitnehmers, ist der daraus resultierende geldwerte Vorteil wiederum lohn- und sozialversicherungsbeitragspflichtig.

Aus der Praxis: Haftungsrisiken u. a. bei Sonn-, Feiertagsund Nachtzuschlägen
In den vergangenen Monaten haben die Rentenversicherungsprüfer verstärkt Zuschläge
bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und
Urlaubsentgelt kontrolliert. Hintergrund ist,
dass Arbeitnehmer im Krankheitsfall, an
Feiertagen und bei Urlaub Anspruch auf
Fortzahlung des Arbeitsentgelts gemäß dem
Entgeltfortzahlungsgesetz haben. Fortzuzahlen sind also neben den üblichen Arbeitsentgelten auch die regelmäßigen Zuschläge für
die aufgrund der Krankheit, des Feiertags bzw.
des Urlaubs ausgefallenden Arbeitszeiten.

Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit sind nur dann steuer- und beitragsfrei,
wenn sie für die tatsächliche Arbeit zu den
begünstigten Zeiten geleistet werden. Werden diese „fiktiven“ Zuschläge im Rahmen
der Entgeltfortzahlung gezahlt, sind diese
steuer- und beitragspflichtig.

erfüllt sind (Entstehungsprinzip). Sozialversicherungsrechtlich tritt somit die Beitragspflicht für die geschuldeten „fiktiven“ Sonn-,
Feiertags- und Nachtzuschläge auch dann
ein, wenn der Arbeitgeber seiner Entgeltfortzahlungspflicht an seine Arbeitnehmer nicht
nachkommt.

Kommt der Arbeitgeber dieser Entgeltfortzahlung nicht nach, erfolgt im Lohnsteuerund im Sozialversicherungsrecht eine unterschiedliche Behandlung.

Hierzu gehören grundsätzlich folgende Bestandteile:

Im Lohnsteuerrecht gilt das Zuflussprinzip, so
dass nur der ausgezahlte Arbeitslohn dem
Lohnsteuerabzug unterliegt. Zahlt der Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Entgeltfortzahlung keine Sonn-, Feiertags- und
Nachtzuschläge aus, entsteht auch keine
Lohnsteuer.

Kommt es dann im Rahmen der Sozialversicherungsprüfung zur nachträglichen Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen, trägt
der Arbeitgeber sowohl die Arbeitgeber- als
auch die Arbeitnehmer-Beiträge zur Sozialversicherung. Dies hat zur Folge, dass der
dadurch dem Arbeitnehmer entstehende
geldwerte Vorteil wiederum steuer- und
sozialversicherungspflichtig ist.

ff
Monats-, Wochen-, Tages- oder Stundenlohn
ff
Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge
ff
Akkordlohn
ff
Gefahren- und Erschwerniszuschläge
ff
Provisionen
ff
vermögenswirksame Leistungen
ff
Sachbezüge.

Anders im Sozialversicherungsrecht, denn
hier entsteht der Beitragsanspruch, sobald
die im Gesetz bestimmten Voraussetzungen
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Berücksichtigung von Nutzungsentgelten des Arbeitnehmers
für die Privatnutzung eines betrieblichen Kfz
Die vollständige oder teilweise Übernahme
einzelner Kraftfahrzeugkosten (beispielsweise Treibstoffkosten, Versicherungsbeiträge, Wagenwäsche) durch den Mitarbeiter
war nach bisheriger finanzgerichtlichen
Rechtsprechung und auch nach der Verwaltungsauffassung kein Nutzungsentgelt, das
den nach der 1 %-Regelung zu versteuernden Nutzungswert für die Privatnutzung
eines betrieblichen Kfz mindert.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte bereits mit
zwei Urteilen seine Rechtsprechung zugunsten der Arbeitnehmer geändert.
Mit Schreiben vom 21.9.2017 (Az. IV C 5 S
2334/11/10004-02) schließt sich das Bundesministerium der Finanzen (BMF) dieser
Rechtsauffassung an und führt dazu aus,
dass bei Anwendung der 1 %-Regelung vom
Arbeitnehmer übernommene einzelne Kraftfahrzeugkosten mindernd zu berücksichtigen sind.
Damit akzeptiert nun auch die Finanzverwaltung, dass bei Anwendung der 1 %-Regelung, die vom Arbeitnehmer übernommene
Zuzahlung oder die Übernahme von individuellen Kosten wie Benzin oder Versicherung zur Reduzierung der Privatnutzung

führt und somit den steuerlichen Ansatz
mindert.
Bei der Ermittlung des Nutzungswerts der
Privatnutzung nach der Fahrtenbuchmethode werden die vom Arbeitnehmer selbst
getragenen Kraftfahrzeugkosten nicht mit in
die Gesamtkosten des Kfz eingerechnet. Es
wird allerdings nicht beanstandet, wenn für
die Berechnung des geldwerten Vorteils
auch hier die Gesamtkosten einschließlich
der vom Arbeitnehmer getragenen Kosten
zugrunde gelegt und die vom Arbeitnehmer
getragenen Kosten als Nutzungsentgelt behandelt werden.
Hinweis: Gemäß BMF-Schreiben gehören
zu den berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten:
ff
Treibstoffkosten, Ladestrom,
ff
Wartungs- und Reparaturkosten, Wagenpflege/ -wäsche,
ff
Kraftfahrzeugsteuer,
ff
Beiträge für Halterhaftpflicht- und Fahrzeugversicherungen,
ff
Garagen-/Stellplatzmiete, Aufwendungen für Anwohnerparkberechtigungen.

Unberücksichtigt bleiben Kosten, die nicht zu
den Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs gehören, wie z. B. Fährkosten, Straßen- oder Tunnelbenutzungsgebühren (Vignetten, Mautgebühren), Parkgebühren, Aufwendungen für
Insassen- und Unfallversicherungen, Verwarnungs-, Ordnungs- und Bußgelder.
Wichtig dabei ist, dass die Zuzahlung bzw.
die Übernahme einzelner Kosten arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeitsoder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vereinbart ist. Des Weiteren sind die vom
Arbeitnehmer übernommenen Zuzahlungen
oder Kosten nachzuweisen und sie dürfen
keine Betriebsausgaben des Arbeitgebers
sein.
Hinweis: Im Einklang mit der Rechtsprechung berücksichtigt auch die Finanzverwaltung durch den Arbeitnehmer getragene
Fahrzeugkosten, die den Nutzungswert
übersteigen, weder als negativen Arbeitslohn, noch als Werbungskosten. Damit kann
der geldwerte Vorteil aus der Firmenwagenüberlassung durch Zuzahlungen des Arbeitnehmers bzw. vom Arbeitnehmer getragene,
individuelle Kosten lediglich bis zu einem
Betrag von 0 Euro reduziert werden.

Lohnsteuerliche Behandlung der Überlassung
von (Elektro-)Fahrrädern an Arbeitnehmer zur privaten
Nutzung in Leasingfällen
Unternehmen überlassen ihren Mitarbeitern
statt eines Dienstwagens immer häufiger ein
Fahrrad für die dienstliche und private Nutzung. Vielfach werden derartige Fahrräder
vom Arbeitgeber geleast. Insbesondere Elektrofahrräder sind oftmals teuer. Daher sollte
hierbei auf die zutreffende Erfassung des
geldwerten Vorteils geachtet werden, damit

6

es nicht später im Rahmen einer Außenprüfung zu teils erheblichen Steuernachforderungen kommt.
Die lohnsteuerliche Behandlung des geldwerten Vorteils aus der privaten Überlassung
eines Fahrrads unterscheidet sich nur unwesentlich von der Besteuerung von Dienst-

wagen. Dabei erscheint allerdings ein Nachweis mittels eines Fahrtenbuches bei einem
Fahrrad nicht als praktikabler Weg. Regelmäßig erfolgt deshalb die Versteuerung
unter Anwendung der sog. 1 %-Regelung.
Die Kurzinfo-Lohnsteuer der OFD NordrheinWestfalen vom 17.5.2017 bietet hierzu
einen guten Überblick.

In Leasingfällen liegt in der Regel folgendes
Vertragsmodell zugrunde:
ff
Der Arbeitgeber schließt mit einem Provider, der die gesamte Abwicklung betreut,
einen Rahmenvertrag ab.
ff
Der Arbeitgeber schließt mit einem Leasinggeber Leasingverträge über die Fahrräder mit einer festen Laufzeit von
zumeist 36 Monaten bzw. einer mehrjährigen festen Grundmietzeit ab. Bei unterlassener Kündigung erfolgt i. d. R. eine an
schließende automatische Verlängerung.
ff
Zeitgleich schließt der Arbeitgeber mit
dem Arbeitnehmer für diese Dauer einen
Überlassungsvertrag hinsichtlich des Fahrrads ab, der auch die private Nutzung zulässt.
Im Gegenzug verpflichtet sich der Arbeitnehmer zu einem sorgfältigen Umgang sowie
dazu, das Fahrrad auf eigene Kosten zu warten und zu pflegen. Zudem sehen die Verträge häufig vor, dass der Arbeitnehmer das
von ihm genutzte Leasingfahrrad bei Beendigung der Überlassung kaufen kann.
Lohnsteuerrechtlich wird die Nutzungsüberlassung zu privaten Zwecken wie bei der
Dienstwagenbesteuerung nach der 1 %-Regelung gemäß § 8 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 bzw.
Satz 10 EStG bewertet. Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
ff
Die Nutzungsüberlassung zu privaten
Zwecken ist bereits Bestandteil der arbeitsvertraglichen Entlohnung (z. B. wurde
bereits bei Abschluss des Arbeitsvertrags
eine solche Vereinbarung getroffen), oder
ff
aufgrund einer steuerlich anzuerkennenden Gehaltsumwandlung wird mit Wirkung für die Zukunft eine Nutzungsüberlassung zu privaten Zwecken vereinbart.
ff
Der Arbeitgeber muss zivilrechtlich Leasingnehmer des Fahrrades sein.

Hinweis: In der Kurzinfo wird betont, dass
die Ausführungen im BMF-Schreiben vom
15.12.2016 (BStBl. I 2016, S. 1449) bezüglich der Dienstwagenbesteuerung in Leasingfällen entsprechend anwendbar sind.
Der sich aus der Nutzungsüberlassung ergebende geldwerte Vorteil ermittelt sich demnach wie folgt:
ff
bei (Elektro-)Fahrrädern, die nicht als
Kraftfahrzeug einzuordnen sind, mit
monatlich 1 % der auf 100 Euro abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung
des Herstellers, Importeurs oder Großhändlers (brutto) bzw.
ff
bei (Elektro-)Fahrrädern, die als Kraftfahrzeug einzuordnen sind,
ff
mit den Werten des § 8 Abs. 2 Sätze 2
und 3 EStG (1 % vom Bruttolistenpreis
pro Monat zuzüglich 0,03 % pro
Monat für jeden Kilometer zwischen
Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte und etwaiger weiterer Familienheimfahrten, was aber bei Fahrrädern
weniger der Fall sein dürfte), oder
ff
durch Nachweis des privaten Nutzungsanteils mittels eines ordnungs
gemäßen Fahrtenbuchs (§ 8 Abs. 2
Satz 4 EStG).
Erwirbt der Arbeitnehmer mit Beendigung
der Überlassung das (Elektro-)Fahrrad, so
steht ein (eventueller) Preisvorteil regelmäßig
im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis. Durch die Leasingvereinbarungen hat
der Arbeitgeber an seiner Verschaffung aktiv
mitgewirkt, auch wenn der Arbeitnehmer
keinen vertraglichen Anspruch auf den Fahrraderwerb und einen Preisvorteil hat. Es bestehen keine Bedenken, den Endpreis i. S.
des § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG eines (Elektro-)
Fahrrades, das dem Arbeitnehmer aufgrund
des Dienstverhältnisses nach 36-monatiger
Nutzungsdauer überlassen wird, aus Verein-

fachungsgründen mit 40 % der auf volle
100 Euro abgerundeten unverbindlichen
Preisempfehlung des Herstellers, Importeurs
oder Großhändlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des (Elektro-)Fahrrades einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen.
Soweit teilweise pauschal der Ansatz eines
Restwerts von 10 % des Kaufpreises begehrt
wird, kann dem nach der Kurzinfo grundsätzlich nicht gefolgt werden, es sei denn,
der niedrigere Restwert wird im Einzelfall in
geeigneter Weise nachgewiesen.
Hinweis: Auch bei (Elektro-)Fahrrädern stellt
die Überlassung zu Privatzwecken (Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tätigkeitsstätte sowie Familienheimfahrten aus Anlass einer doppelten Haushaltsführung) umsatzsteuerlich eine entgeltliche sonstige Leistung dar. Für die
Bestimmung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage wird aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn von den
lohnsteuerlichen Werten ausgegangen wird.
Die lohnsteuerlichen Werte sind Bruttowerte, aus denen die Umsatzsteuer herauszurechnen ist. Umgekehrt können die aus den
Anschaffungskosten und den Unterhaltskosten der (Elektro-)Fahrräder anfallenden Vorsteuerbeträge in voller Höhe abgezogen
werden. Die spätere Veräußerung oder Entnahme der (Elektro-)Fahrräder unterliegt
wiederum der Umsatzsteuer.
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Mangels Bestimmung durch den Arbeitgeber
keine erste Tätigkeitsstätte
Ein Arbeitnehmer kann aufgrund der Bestimmung durch den Arbeitgeber eine erste
Tätigkeitsstätte haben. Fehlt eine solche
Bestimmung, greifen die gesetzlich vorgegebenen quantitativen Merkmale. Verfügt ein
Arbeitnehmer jedoch auch danach über
keine erste Tätigkeitsstätte, kann dennoch
ein vom Arbeitgeber festgelegter Ort wie
eine erste Tätigkeitsstätte zu behandeln sein.
Dies gilt dann, wenn der Arbeitgeber bestimmt, dass sich der Arbeitnehmer dauerhaft, typischerweise arbeitstäglich, an einem
festgelegten Ort, der die Kriterien für eine
erste Tätigkeitsstätte nicht erfüllt, einfinden
soll, um von dort aus seine unterschiedlichen
Einsatzorte aufzusuchen. Die Fahrten des
Arbeitnehmers von seiner Wohnung zu

diesem arbeitgeberseitig festgelegten Ort
können somit nur mit der Entfernungspauschale steuerlich berücksichtigt werden.
Nach Auffassung des FG Nürnberg (rechtskräftiges Urteil vom 8.7.2016, Az. 4 K
1836/15, EFG 2016, S. 1692) genügt es jedoch nicht, dass der Arbeitnehmer gemäß
der Weisung des Arbeitgebers dauerhaft
typischerweise einmal pro Woche die betriebliche Einrichtung seines Arbeitgebers
aufsuchen muss. Im Streitfall hatte der
Arbeitnehmer einmal pro Woche in der betrieblichen Einrichtung berufliche Tätigkeiten
auszuüben, wie z. B. das Beladen des Firmenfahrzeugs und die Abgabe von Stundenzetteln oder Urlaubsanträgen. Im Übrigen

war er auf verschiedenen Baustellen tätig,
die er direkt von seiner Wohnung aus aufsuchte. Nach Auffassung des FG reichen die
Tätigkeiten in der betrieblichen Einrichtung
zwar aus, um eine Zuordnungsentscheidung
des Arbeitgebers zu dieser Tätigkeitsstätte
zu rechtfertigen. Verzichtet der Arbeitgeber
jedoch auf eine solche Zuordnung, ergibt
sich aus dem regelmäßigen Aufsuchen einmal pro Woche keine konkludente Zuordnung.
Hinweis: Somit konnte der Arbeitnehmer
im Streitfall die Fahrten zwischen seiner
Wohnung und der betrieblichen Einrichtung
nach Reisekostengrundsätzen steuerlich geltend machen.

Lohnsteuerliche Behandlung von Deutschkursen für Flüchtlinge
Gute Deutschkenntnisse sind für eine erfolgreiche Integration auf dem Arbeitsmarkt
wichtig. Dadurch wird eine reibungslose Einarbeitung und Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Vorgesetzten gewährleistet.
Derzeit gibt es von Arbeitgebern die Anfrage, ob die sie die Kosten für die Deutschkurse der im Betrieb beschäftigten Flüchtlinge
übernehmen können, ohne dass die Kostenübernahme steuerpflichtigen Arbeitslohn
darstellt.

8

Hierzu hat die Finanzverwaltung mit Schreiben
vom 4.7.2017 (Az. IV C 5 - S 2332/09/10005)
wie folgt Stellung genommen: Berufliche
Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers führen nicht zu Arbeitslohn,
wenn sie im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführt werden (R 19.7 LStR). Bei Flüchtlingen
und anderen Arbeitnehmern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, bejaht das BMF das
ganz überwiegende betriebliche Interesse,

wenn der Arbeitgeber die Sprachkenntnisse
in dem für den Arbeitnehmer vorgesehenen
Aufgabengebiet verlangt.
Hinweis: Von Arbeitslohn ist nur dann auszugehen, wenn konkrete Anhaltspunkte für
den Belohnungscharakter der Maßnahme
vorliegen.

Großbuchstabe „M“ in der Lohnsteuerbescheinigung
Seit 2014 muss der Großbuchstabe „M“ im
Lohnkonto aufgezeichnet und in die Lohnsteuerbescheinigung eingetragen werden,
wenn dem Mitarbeiter anlässlich oder während einer beruflichen Auswärtstätigkeit
oder einer beruflich veranlassten doppelten
Haushaltsführung vom Arbeitgeber oder auf
dessen Veranlassung von einem Dritten eine
nach § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde.
Dies gilt unabhängig davon, ob die Mahlzeit
gemäß § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG nicht versteuert werden musste, weil dem Mitarbeiter

e ine steuerfreie (gekürzte) Verpflegungspauschale zusteht oder der Arbeitgeber die
Mahlzeit individuell oder nach § 40 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1a EStG mit 25 % pauschal besteuert hat.

tungen bei doppelter Haushaltsführung gewährt wurden (weil diese anhand der Reisekostenabrechnungen jederzeit prüfbar sind),
den Großbuchstaben „M“ nicht aufzeichnen
und bescheinigen müssen.

Der Großbuchstabe „M“ muss unabhängig
von der Anzahl der im Kalenderjahr gewährten Mahlzeiten aufgezeichnet und bescheinigt werden.

Nach dem BMF-Schreiben vom 27.9.2017
(Az. IV C5 - S 2378/17/10001) wird diese
Übergangsregelung nochmals, aber letzt
malig bis zum 31.12.2018 verlängert. Ab
1.1.2019 müssen dann alle Arbeitgeber den
Großbuchstaben „M“ bescheinigen.

Bislang lässt es die Finanzverwaltung zu,
dass Arbeitgeber, denen gemäß § 4 Abs. 3
LStDV Aufzeichnungserleichterungen im
Lohnkonto für die Reisekosten und Vergü-

Spätestens ab 1.1.2019 müssen alle Arbeitgeber den Großbuchstaben „M“ bescheinigen.
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Die Zahlungen müssen bei der Versorgungseinrichtung der Wiederherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung oder
der Finanzierung der Verstärkung der Rechtsgrundlagen aufgrund unvorhersehbarer Änderung der Verhältnisse dienen.

Sonderzahlung des Arbeitgebers an eine externe Versorgungseinrichtung der betrieblichen Altersversorgung
Infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase
mit ihren Auswirkungen auf die weltweiten
Finanzmärkte kommt es häufiger zu Zahlungen des Arbeitgebers an eine externe
Versorgungseinrichtung der betrieblichen
Altersversorgung, um die Finanzierung der
Versorgungsanwartschaften und -verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern
sicherzustellen. Die OFD Nordrhein-Westfalen geht mit Kurzinformation vom 2.12.2016
(Kurzmeldung Lohnsteuer Nr. 04/2016) auf
die steuerlichen Folgen solcher Sonderzahlungen ein.
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Demnach gehören Zahlungen des Arbeitgebers nicht zum Arbeitslohn, wenn sie neben
den laufenden Beiträgen und Zuwendungen
an die Versorgungseinrichtung erbracht werden. Als weitere Voraussetzung müssen die
Zahlungen bei der Versorgungseinrichtung
entweder der Wiederherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung nach unvorhersehbaren Verlusten oder der Finanzierung
der Verstärkung der Rechnungsgrundlagen
aufgrund einer unvorhersehbaren und nicht
nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse dienen.

Hinweis: Nach der auf Bundesebene abgestimmten Verwaltungsauffassung sind diese
Voraussetzungen erfüllt bei
ff
Einbruch am Kapitalmarkt,
ff
Anstieg der Invaliditätsfälle,
ff
gestiegener Lebenserwartung und
ff
Niedrigzinsumfeld.

Übernahme der Pensionszusage eines beherrschenden
Gesellschafter-Geschäftsführers
Wann unterliegen Ablösungszahlungen von
Pensionszusagen der Lohnsteuer? Dazu hat
die Finanzverwaltung ihre Verwaltungsvorgaben an die Rechtsprechung des BFH angepasst.
Nach Auffassung des BFH führt die Ablösung
einer vom Arbeitgeber erteilten Pensions
zusage zugunsten eines beherrschenden
Gesellschafter-Geschäftsführers grundsätzlich zum Zufluss von Arbeitslohn, wenn der
Ablösungsbetrag auf Verlangen des Gesellschafter-Geschäftsführers zur Übernahme
der Pensionsverpflichtung an einen Dritten
gezahlt wird. Der BFH verneint jedoch den
Zufluss von Arbeitslohn, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer kein Wahlrecht
hatte, den Ablösungsbetrag alternativ an
sich auszahlen zu lassen (BFH-Urteil vom
18.8.2016, Az. VI R 18/13, DStR 2016,
S. 2635).

Das BMF bestätigt grundsätzlich die BFHRechtsprechung und stellt in seinem Schreiben vom 4.7.2017 (Az. IV C 5 - S 2333/
16/10002, DStR 2017, S. 1535) für die lohnsteuerrechtliche Beurteilung von Pensions
zusagen entscheidend darauf ab, ob der
Arbeitnehmer ein Wahlrecht hat, den Ablösebetrag alternativ an sich auszahlen zu lassen,
oder ob der Arbeitnehmer gar nicht erst über
den Ablösungsbetrag verfügen kann.
Dabei ist zu beachten, dass das o. g. BFHUrteil zu dem speziellen Fall der Ablösung
einer Pensionszusage eines GesellschafterGeschäftsführers ergangen ist, der nicht unter das Betriebsrentengesetz fällt. In gleichgelagerten Konstellationen ist demnach das
BFH-Urteil anzuwenden und vom Zufluss von
Arbeitslohn erst im Zeitpunkt der Auszahlung der späteren Versorgungsleistungen
auszugehen. Hingegen geht das BMF vom

Zufluss von Arbeitslohn im Zeitpunkt der
Zahlung eines Ablösungsbetrags aus, wenn
der Durchführungsweg nach dem Betriebsrentengesetz von einer Pensions-/Direktzusage oder von einer Versorgungszusage über
eine Unterstützungskasse auf einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung gewechselt wird.
Hinweis: Diese vom BMF dargestellten
Grundsätze für die lohnsteuerliche Behandlung von Ablösungszahlungen von Pensionszusagen sind in allen noch offenen Fällen
anzuwenden.

Vorsteuerabzug bei Übernahme von Umzugskosten
durch den Arbeitgeber
Immer wieder kommt es vor, dass der Arbeitgeber die privaten Umzugskosten für den
Arbeitnehmer ganz oder teilweise übernimmt. Hierbei sind nicht nur die lohnsteuerrechtlichen Vorschriften zu beachten. Arbeitgeber sollten zudem prüfen, ob auch die
Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs zulässig ist.
Ist die Rechnung des Umzugsunternehmens
auf den Arbeitnehmer ausgestellt, ist ein
Vorsteuerabzug des Arbeitgebers ausgeschlossen.
Grundsätzlich ist der Vorsteuerabzug auch
dann ausgeschlossen, wenn die Rechnung

des Umzugsunternehmens auf den Arbeitgeber lautet. Denn das Wohnen des Arbeitnehmers betrifft regelmäßig die private
Lebensführung. Insbesondere ist dies dann
der Fall, wenn der Arbeitnehmer erstmalig
seine Arbeit außerhalb seines Lebensmittelpunktes aufnimmt, da dann die Befriedigung
seines privaten (Wohn-)Bedarfs im Vordergrund steht. Ein betriebliches Interesse ist
somit in der Regel zu verneinen.
Nur ausnahmsweise kann das betriebliche
Interesse bei der Übernahme der Umzugskosten überwiegen. Dies ist bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis dann der Fall, wenn
der Arbeitgeber die wesentlichen Ursachen

für den Umzug gesetzt hat (z. B. Betriebsverlegung oder Versetzung). Dann ist Vorsteuerabzug aus der auf den Namen des Arbeitgebers lautenden Rechnung des Umzugsunternehmens zulässig.
Wegen des überwiegenden betrieblichen
Interesses des Arbeitgebers ist in diesem Fall
keine Umsatzbesteuerung einer unentgelt
lichen Wertabgabe vorzunehmen (vgl. Abschnitt 15.2b Abs. 1 und Abschnitt 15.15
Umsatzsteuer-Anwendungserlass).
Hinweis: Der Vorsteuerabzug ist allerdings
ausgeschlossen, soweit der Arbeitgeber
steuerfreie Umsätze erzielt.
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Umstellung des Verfahrens zum Einholen
von A1-Bescheinigungen ab 2018
Ein in der HR-Praxis lästiges, aber zugleich
dringend gebotenes Prozedere ist das Einholen der sog. A1-Bescheinigung bei grenzüberschreitenden Einsätzen von Mitarbeitern
im EU-/EWR-Ausland. Damit wird zum einen
der Nachweis geführt, dass die eingesetzten
Mitarbeiter dem deutschen Sozialversicherungssystem unterliegen. Zum anderen wird
eine Befreiung vom ausländischen Sozialversicherungssystem sichergestellt.
Die bislang in Papierform einzureichenden
Anträge führten die Krankenkassen ebenso
wie die Deutsche Verbindungsstelle für Krankenversicherung – Ausland (DVKA), die für
Sonderfälle wie die Ausnahmegenehmigung
und bei Mehrstaatentätigkeit zuständig ist,
an die Grenze ihrer Kapazitäten. Hier soll ein
neues ab 2018 geltendes Online-Verfahren
Abhilfe schaffen.

Hinweis: Die Nutzung dieses Online-Verfahrens ist ab Anfang 2018 möglich und spätestens ab Januar 2019 für alle Beteiligten verpflichtend.
Einzelheiten sind in der Verfahrensbeschreibung vom 1.4.2017 des GKV-Spitzenverbands, das auch über die Krankenkassen erhältlich ist, nachzulesen. Wir empfehlen die
frühzeitige Umstellung, da dies zu einer Verfahrensbeschleunigung führt. Auch spontane
Dienstreisen können über dieses Online-Verfahren noch gemeldet werden.
Hinweis: Entscheidend ist die nicht ganz
einfache Wahl des zutreffenden Antrages –
nur soweit die Einsätze tatsächlich im Auftrag und auf Rechnung des deutschen Unternehmens erfolgen, ist der Antrag bei der
Krankenkasse korrekt. Bei verbundenen Un-

ternehmen ist in der Regel der Antrag bei der
DVKA der richtige Weg.
Soweit es um Auslandseinsätze in Ländern
geht, die nicht Teil des EU-/EWR-Raumes
sind, mit denen jedoch ein Sozialversicherungsabkommen besteht, verbleibt es bei
dem bisherigen Antragsverfahren in Papierform. Erfolgen die Einsätze im Auftrag und
auf Rechnung des deutschen Unternehmens,
geht der Antrag wie gewohnt an die Krankenkasse des Mitarbeiters, bei privater Versicherung an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Geht der Einsatz zu einer
ausländischen Tochtergesellschaft, ist ein
Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der
DVKA der richtige Weg.

Das Online-Verfahren für die A1-Bescheinigung gilt spätestens ab 1.1.2019.
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Arbeitnehmerentsendungen: Übernahme von
Steuerberatungskosten bei Nettolohnvereinbarung
Grundsätzlich führt die Übernahme von
Steuerberatungskosten für die Erstellung
von Steuererklärungen der Arbeitnehmer
durch den Arbeitgeber bei Vorliegen einer
Nettolohnvereinbarung zu steuerpflichtigem
Arbeitslohn. Dies hat der BFH auch für die
Übernahme der Steuerberatungskosten im
Fall der Nettolohnvereinbarung bei ausländischen Arbeitnehmern bestätigt und führt
aus, dass Vorteile i. S. d. § 19 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 EStG nur dann keinen Arbeitslohn darstellen, wenn sie sich bei objektiver Würdigung aller Umstände nicht als Entlohnung,
sondern lediglich als notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung
erweisen (Urteil vom 21.1.2010, Az. VI R
2/08, BStBl. II 2010, S. 639).
Gerade bei Auslandsentsendungen stellt sich
vielfach die Frage, ob vom Arbeitgeber übernommene Steuerberatungskosten zu Arbeits
lohn führen und ob der Arbeitgeber dafür im
Wege der Haftung in Anspruch genommen
werden kann.
Mit Urteil vom 21.12.2016 kam das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Az. 1 K 1605/14) zu
dem Ergebnis, dass die Übernahme der Steuerberatungskosten im überwiegenden eigen
betrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen kann. Es beurteilt dabei das Interesse
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer an Entsendung und Nettolohnvereinbarung einerseits und Übernahme der Steuerberatungskosten andererseits jeweils getrennt.

Für den klagenden Konzern ist das Entsendesystem wesentlicher Bestandteil der Personalpolitik. Für die Mitarbeiter selbst ist eine
Entsendung ein wichtiger Karrierebestandteil. An der Nettolohnvereinbarung haben
somit laut FG beide Seiten ein Interesse.
Demgegenüber hat das FG Rheinland-Pfalz
ein nennenswertes Eigeninteresse des Arbeit
nehmers mit Blick auf die Steuerberatungskosten verneint. Dazu führt es aus, dass es
dem entsandten Arbeitnehmer letztlich
gleichgültig sein kann, wie und aus welchen
Mitteln der Arbeitgeber seine Pflicht zur Zahlung des Nettolohns und zur Erledigung der
durch die Nettolohnvereinbarung übernommenen Pflichten, (Steuern, Sozialabgaben
etc.) erfüllt, ob er dies ausschließlich aus
eigenen Mitteln bewerkstelligt oder er sich
die notwendigen Mittel teilweise über Erstattungen zurückholt bzw. zurückholen kann.

anlagungen, zu deren Durchführung der
Arbeitnehmer gesetzlich nicht verpflichtet ist
und bei deren Durchführung er auch keinen
weiteren Vorteil erlangen kann. Aber auch
bei Pflichtveranlagungen vermögen die Richter kein nennenswertes Interesse der Arbeitnehmer an der Übernahme der Steuerberatung zu erkennen.
Ein geldwerter Vorteil, der einer Lohnsteuernachforderung zu Grunde gelegt werden
könnte, war daher nach Auffassung des Gerichts nicht gegeben.
Hinweis: Gegen dieses Verfahren wurde
beim BFH Revision eingelegt (Az. VI R 28/17)

Dabei kommen die Richter zu dem Ergebnis,
dass bei der gebotenen separaten Betrachtung der Steuerberatungskosten deshalb
davon auszugehen ist, dass kein nennenswertes Interesse des Mitarbeiters besteht
und dass der Arbeitgeber die Beratungskosten im weitaus überwiegenden eigenen betrieblichen Interesse übernimmt. Alleine der
Arbeitgeber habe ein Interesse an der Reduzierung der Steuerlast.
Hinweis: Dies wird gemäß der Entscheidung
besonders deutlich im Falle von Antragsver-
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Gemeinschaftsbetriebe – Chance oder Risiko?
Entstehung eines
Gemeinschaftsbetriebs
Die Arbeitsabläufe in Unternehmen und
Konzernen sehen heutzutage häufig wie
folgt aus: Die Arbeitsanweisungen erfolgen
funktional, die Berichtslinien verlaufen produktbezogen – und damit oftmals unternehmensübergreifend. Vielfältige Dienstleistungen werden arbeitsteilig von einer
Gesellschaft oder als Shared Service unternehmensübergreifend angeboten. Gesellschaften tauschen untereinander Betriebsmittel aus oder halten sie gemeinsam. Und
auch das Personal wird der Einfachheit halber durch eine gemeinsame Personalabteilung verwaltet. Alle diese Maßnahmen
dienen der Effizienz und führen zu Kosteneinsparungen. Die klassischen Unternehmensstrukturen, also eine Gesellschaft mit
den Abteilungen Produktion, Vertrieb und
Verwaltung, lösen sich u. a. aus diesem
Grund immer mehr auf. Da ist es oft nicht
mehr weit bis zu einem Gemeinschaftsbetrieb. Doch wann liegt ein Gemeinschaftsbetrieb vor und was sind dessen rechtliche
Folgen?
Eine gesetzliche Definition des Gemeinschaftsbetriebs existiert nicht. Nach den von
der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen liegt ein Gemeinschaftsbetrieb mehrerer
rechtlich selbstständiger Unternehmen immer dann vor, „wenn die in einer Betriebsstätte vorhandenen materiellen und immateriellen Betriebsmittel für einen einheitlichen
arbeitstechnischen Zweck zusammengefasst,
geordnet und gezielt eingesetzt werden und
der Einsatz der menschlichen Arbeitskraft
von einem einheitlichen Leistungsapparat
gesteuert wird.“
Ob ein einheitlicher Leitungsapparat besteht,
bestimmt sich maßgeblich danach, ob die
wesentlichen Funktionen der jeweiligen Vertragsarbeitgeber in personellen und sozialen
Angelegenheiten gemeinschaftlich wahrgenommen werden. Hierzu muss eine – wenn
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auch nur stillschweigend geschlossene – Vereinbarung zur gemeinsamen Betriebsführung (Führungsvereinbarung) vorliegen, die
dazu führt, dass eine institutionell einheitliche Arbeitgeberfunktion in betriebsverfassungsrechtlicher Hinsicht entsteht. Ein Gemeinschaftsbetrieb geht folglich über eine
bloße unternehmerische Zusammenarbeit
hinaus. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Betriebe mindestens zweier unterschiedlicher Rechtsträger ihre eigene Identität verlieren und in einem neuen Betrieb aufgehen.
Erfolgt eine Zusammenarbeit und einheitliche Leitung nur für bestimmte Abteilungen
oder Betriebsteile zweier Unternehmen,
kann ein Gemeinschaftsbetrieb sogar dann
entstehen, wenn dieser sich nur aus den betroffenen Abteilungen zusammensetzt.
Wesentliche Indizien für einen Gemeinschaftsbetrieb sind: eine gemeinsame Personalabteilung, gemeinsame räumliche Unterbringung und Nutzung von Betriebsmitteln,
gemeinsame Buchhaltung oder gemeinsames Sekretariat bzw. unternehmensübergreifender Personaleinsatz. Allein die
Tatsache, dass die Unternehmensleitung personenidentisch ist, begründet hingegen
noch keinen Gemeinschaftsbetrieb. Dasselbe
gilt für Absprachen und Einflussnahmen auf
gesellschaftsrechtlicher Ebene, so dass z. B.
Beherrschungsverträge kein Indiz für einen
Gemeinschaftsbetrieb sind.
Hinweis: Die Entstehung eines Gemeinschaftsbetriebs ist relevant für die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes
(KSchG), die unternehmensübergreifende
Sozialauswahl und die Ausübung der Arbeitgeberstellung.

Geltung des Kündigungsschutzgesetzes
Liegt ein Gemeinschaftsbetrieb vor, werden
die Schwellenwerte des KSchG schneller und
häufig unentdeckt erreicht.

Eine gravierende Auswirkung des Gemeinschaftsbetriebs zeigt sich bereits bei Frage
der Anwendbarkeit des KSchG. Für die
Ermittlung des Schwellenwertes des KSchG
(§ 23 Abs. 1 Sätze 2 und 3 KSchG) sind nämlich alle Arbeitnehmer des Gemeinschaftsbetriebs – unabhängig von ihrer jeweiligen
Unternehmenszugehörigkeit – zu addieren.
In der Praxis existieren daher häufig „unentdeckte“ Gemeinschaftsbetriebe, z. B. zwischen der operativ tätigen Gesellschaft und
der nur wenige Arbeitnehmer beschäftigenden Holding. Dann können sich u. U. auch
die Mitarbeiter der Holdinggesellschaften,
die den Schwellenwert des § 23 KSchG allein
nicht erfüllen, auf den allgemeinen Kündigungsschutz berufen. Diese Konstellation
erlangt immer dann besondere Bedeutung,
wenn die Holding und die operativ tätige
Gesellschaft in derselben Betriebsstätte ansässig sind und dieselbe Personalverwaltung
beide „betreut“.

Unternehmensübergreifende
Sozialauswahl
Die wesentliche individualarbeitsrechtliche
Folge eines Gemeinschaftsbetriebs besteht
darin, dass bei einer betriebsbedingten Kündigung die Sozialauswahl unternehmensübergreifend vorzunehmen ist. Es kommt
ausnahmsweise zu einem arbeitgeberübergreifenden Kündigungsschutz, obwohl die
Arbeitnehmer tatsächlich nur bei einem
Arbeitgeber angestellt sind. Dies hat im Hinblick auf die Darlegungs- und Beweislast im
Kündigungsschutzprozess für den Arbeitgeber beachtliche Konsequenzen.
Die Erklärung dieses Umstandes ist, dass der
deutsche Kündigungsschutz betriebsbezogen ist: § 1 Abs. 3 KSchG beschränkt ihn auf
den Betrieb als maßgebende Organisationseinheit – unabhängig vom Arbeitgeber. Das
führt beim Gemeinschaftsbetrieb quasi spiegelbildlich dazu, dass sich die Sozialauswahl
auf alle im Betrieb beschäftigten Arbeitneh-

mer – wieder unabhängig von ihrer jeweiligen Unternehmenszugehörigkeit – erstreckt.
Durch den einheitlichen Leitungsapparat für
den Gemeinschaftsbetrieb haben die beteiligten Unternehmen ihre eigenen (personal-)
rechtlichen Kompetenzen derart delegiert
bzw. gebündelt, dass die gemeinsame Leitung die Sozialauswahl nur noch einheitlich
treffen kann. Andere Betriebe der an dem
Gemeinschaftsbetrieb beteiligten Unternehmen bleiben bei der Sozialauswahl hingegen
außer Acht, weil insoweit keine (arbeitsvertragliche) Verbindung zwischen den Arbeitnehmern der verschiedenen Betriebe (mehr)
besteht.
Erst wenn die gemeinsame Leitungsstruktur
zwischen den beteiligten Unternehmen wieder aufgehoben wird, entfällt die durch die
Führungsvereinbarung ursprünglich hergestellte „gemeinsame Klammer“ und damit
die Notwendigkeit einer arbeitgeberübergreifenden Sozialauswahl.

Bildung eines Betriebsrats,
Ansprechpartner des Betriebsrats
Maßgebliche Rechtsfolge eines Gemeinschaftsbetriebs in kollektivrechtlicher Hinsicht ist, dass die Arbeitnehmer einen gemeinsamen Betriebsrat wählen können (§ 1
Abs. 1 S. 2 Betriebsverfassungsgesetz – BetrVG). Durch den unternehmensübergreifenden einheitlichen Leitungsapparat entsteht
auf Arbeitgeberseite ein neues „Bezugssubjekt“ für die Belegschaft, das deren einheit
liche Repräsentation rechtfertigt. Der Betriebsrat des Gemeinschaftsbetriebs nimmt
alle Aufgaben eines regulären Betriebsrats
wahr. Örtliche Betriebsräte, die in den anderen Unternehmen bestehen, sind für den
Gemeinschaftsbetrieb hingegen nicht zu
ständig. Für die Wahl zum Betriebsrat des
Gemeinschaftsbetriebs gelten – wie bei gewöhnlichen Betriebsratswahlen – die §§ 7 ff.
BetrVG.
Bei der Frage, welcher Arbeitgeber für den
Betriebsrat des Gemeinschaftsbetriebs der
richtige Ansprechpartner ist, ist hingegen zu

differenzieren: Bei reinen Payroll-Themen
(z. B. betriebliche Lohngestaltung, Ein- und
Umgruppierung, Pflicht zum Abschluss eines
Sozialplans) ist ausschließlich der jeweilige
Vertragsarbeitgeber zuständiger Ansprechund Verhandlungspartner für den Betriebsrat. Bei allen anderen Themen sind dagegen
grundsätzlich alle am Gemeinschaftsbetrieb
beteiligten Unternehmen Adressaten der
Mitbestimmung des Betriebsrats.
Fazit: Gemeinschaftsbetriebe bieten Gestaltungsmöglichkeiten für die Praxis, deren Vorund ggf. Nachteile sorgfältig abzuwägen
sind. Da Gemeinschaftsbetriebe in der Praxis
allerdings sehr häufig unbewusst bzw.
zunächst unentdeckt entstehen (z. B. bei gemeinsamer Nutzung einer Personalabteilung
oder von Betriebsmitteln) und ihre Rechtsfolgen mitunter folgenschwer sein können,
sollten die betrieblichen Abläufe bei unternehmensübergreifender Zusammenarbeit kritisch geprüft und ggf. angepasst werden, um
unliebsame Überraschungen zu vermeiden.

Vereinbarkeit des deutschen Mitbestimmungsgesetzes
mit dem EU-Recht?
Nach dem deutschen Mitbestimmungsgesetz setzt sich der Aufsichtsrat einer Gesellschaft jeweils zur Hälfte aus von den Anteilseignern und den Arbeitnehmern bestimmten
Mitgliedern zusammen. Dabei können nur
die im Inland beschäftigten Arbeitnehmer
die Arbeitnehmervertreter wählen. Der Generalanwalt des EuGH Henrik Saugmands
gaard Øe vertritt in seinen Schlussanträgen
vom 4.5.2017 die Auffassung, dass diese
Regelung mit dem Unionsrecht vereinbar ist
(Rs. C-566/15, Erzberger).

Es sei anzuerkennen, dass außerhalb
Deutschlands beschäftigte Arbeitnehmer
nicht in den persönlichen Anwendungsbereich der Mitbestimmungsregelung einbe
zogen werden könnten, ohne dass ihre
grundlegenden Merkmale geändert werden
müssten. Dazu wäre nach Ansicht des Generalanwalts erforderlich, dass die Verantwortlichkeit für die Organisation und die Durchführung der Wahlen von den Arbeitnehmern
und den Konzerngesellschaften auf die Leitung der deutschen Muttergesellschaft übertragen werden müssten. Dies würde jedoch

den Grundsätzen zuwiderlaufen, auf denen
die Mitbestimmungsregelung beruhe.
Hinweis: Dem Verfahren vor dem EuGH
liegt eine Klage zugrunde, mit der geltend
gemacht wird, der Aufsichtsrat der TUI AG
dürfe nur aus Mitgliedern bestehen, die die
Anteilseigner bestimmt hätten, da das deutsche Mitbestimmungsgesetz EU-rechtswidrig sei. Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH –
wie in der Vergangenheit in der Mehrzahl
der Verfahren geschehen – den Schlussanträgen seines Generalanwalts folgen wird.
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BVerfG hält Tarifeinheitsgesetz für verfassungskonform,
fordert aber Nachbesserung
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat
am 11.7.2017 (Az. 1 BvR 1571/15 u. a.) entschieden, dass das Tarifeinheitsgesetz weitestgehend verfassungskonform ist. Gleichwohl hat es den Gesetzgeber aufgefordert,
bis Ende 2018 verschiedene Nachbesserungen vorzunehmen.
In den vergangenen Jahren kam es insbesondere im Nachgang zu einer Rechtsprechungsänderung des BAG dazu, dass einzelne Berufsgruppen eigene Tarifverträge
abschlossen. Prominenteste Beispiele sind
die Piloten und die Lokführer. Aber auch in
anderen Branchen war in entsprechenden
Schlüsselpositionen eine solche Tendenz
erkennbar. Aufgrund der nachhaltigen Auswirkungen der damit verbundenen Arbeitskämpfe hatte der Gesetzgeber das Tarifeinheitsgesetz geschaffen. Zentrale Regelung
ist § 4a TVG, wonach nur der Tarifvertrag
derjenigen Gewerkschaft anwendbar sein
sollte, die im jeweiligen Betrieb die meisten
Mitglieder nachweisen konnte. Hiergegen
richteten sich mehrere Verfassungsbeschwerden.

Obwohl das BVerfG das Tarifeinheitsgesetz
weitestgehend als verfassungskonform eingeordnet hat, bleibt die eigentliche Frage
weiter offen, ob damit künftig empfindliche
Streiks durch Spartengewerkschaften rechtlich unterbunden werden. Denn nach den
Ausführungen des BVerfG soll das in Art. 9
Abs. 3 GG geschützte Recht, mit den Mitteln
des Arbeitskampfes auf den jeweiligen Gegenspieler Druck und Gegendruck ausüben
zu können, durch das Tarifeinheitsgesetz
nicht angetastet werden. Unsicherheiten über
Mehrheitsverhältnisse, selbst wenn diese klar
scheinen, seien als Haftungsrisiko nicht der
jeweils zum Streik aufrufenden Gewerkschaft zuzuordnen. Notfalls hätten dies die
Arbeitsgerichte sicherzustellen.
Hinweis: Kritisch sah das BVerfG auch, dass
Gewerkschaften im Rahmen einer Arbeitskampfmaßnahme künftig verpflichtet sein
könnten, ihre konkrete Mitgliederstärke gegenüber dem Arbeitgeber offenzulegen.
Auch hier sieht es in erster Linie die Arbeitsgerichte in der Pflicht, dies so weit wie möglich zu vermeiden.

Zudem sollen bestimmte tarifliche Leistungen, denen längerfristige Lebensplanungen
der Mitarbeiter zugrunde liegen, nicht verdrängt werden können. Der Gesetzgeber
habe daher durch entsprechende Änderungen sicherzustellen, dass bspw. Leistungen
zur Alterssicherung, Kündigungsverbote oder
Regelungen zur Lebensarbeitszeit künftig
von § 4a TVG ausgenommen sind.
Schließlich legte das BVerfG dem Gesetzgeber eine weitere Regelungsverpflichtung für
kleinere Berufsgruppen auf. Führe eine Gesamtregelung dazu, dass diese vom Ergebnis
her dort nicht ausreichend repräsentiert
würden, müssten sie irgendeine Möglichkeit
haben, eine wirksame Vertretung sicherzustellen.
Hinweis: Alles in allem wird daher auch
künftig kaum ein Arbeitgeber, der sich mit
entsprechenden tariflichen Forderungen einer
Spartengewerkschaft konfrontiert sieht, davon ausgehen können, einen möglichen
Arbeitskampf im einstweiligen Rechtsschutz
in jedem Fall unterbinden zu können.

Aktuelle Entwicklungen beim gesetzlichen Mindestlohn
Seit 2015 gilt das Mindestlohngesetz. Bereits
Mitte 2016 hatte das BAG zwei grundsätzliche Entscheidungen zum gesetzlichen Mindestlohn getroffen: Zum einen ging es um
die Bezahlung von Bereitschaftszeiten, zum
anderen um die Frage, ob Sonderzahlungen
bei der Prüfung der Frage einzubeziehen
sind, ob der Anspruch des Arbeitnehmers
auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns
erfüllt wird.
Auch die Landesarbeitsgerichte hatten sich
seit 2015 bereits ausführlich mit dem Mindestlohn beschäftigt. So hatte etwa das LAG
Nürnberg mit Blick auf die AGB-Kontrolle
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entschieden, dass eine Ausschlussklausel
nicht insgesamt unwirksam ist, weil sie auch
Ansprüche auf den gesetzlichen Mindestlohn umfasst. Nun liegen weitere aktuelle
Entwicklungen zum Mindestlohn vor.

Feiertagsvergütung und Nachtarbeitszuschläge auf Basis des Mindestlohns?
In dem BAG-Urteil vom 20.9.2017 (Az. 10
AZR 171/16) ging es um die Vergütung von
Feiertagen sowie darum, ob Nachtarbeitszuschläge auf Basis des Mindestlohns zu berechnen sind. Im Streitfall berechnete ein

Arbeitgeber Nachtzuschläge anhand eines
Tarifvertrags mit vertraglichem Stundenlohn
von 7,00 Euro. Weiter sah dieser Tarifvertrag
einen Nachtarbeitszuschlag von 25 % des
tatsächlichen Stundenverdienstes und ein
Urlaubsentgelt in Höhe eines eineinhalbfachen durchschnittlichen Arbeitsverdienstes
vor. Zwar zahlte der Arbeitgeber eine „Zulage nach dem MiLoG“ aus; die Vergütung für
einen Feiertag, einen Urlaubstag und den
Nachtarbeitszuschlag berechnete er hingegen nicht auf der Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns, sondern nach der niedrigeren vertraglichen Stundenvergütung.
Zudem rechnete er ein gezahltes Urlaubs-

Die Arbeitsgerichte haben sich mit zahlreichen Fragen zum gesetzlichen Mindestlohn auseinander zu setzen.

Der Arbeitnehmer beanspruchte eine Vergütung aller abgerechneten Arbeits-, Urlaubsund Feiertagsstunden auf Basis des damals
geltenden Mindestlohns und vertrat die Auffassung, dass auch der Nachtarbeitszuschlag
auf Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns zu berechnen ist – zu Recht, wie das
BAG nun klarstellte.

berech
net. Das MiLoG gewähre zwar nur
Ansprüche für tatsächlich geleistete Arbeitsstunden, aber nach dem Entgeltausfallprinzip müsse der Arbeitgeber gemäß § 2 Abs. 1
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) dem Arbeit
nehmer für die Arbeitszeit, die aufgrund
eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, das

Arbeitsentgelt zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte. Dies gilt laut BAG
auch dann, wenn sich die Höhe des Arbeitsentgelts nach dem MiLoG bestimmt

Danach hat der Arbeitgeber die Vergütung
für den Feiertag zu Unrecht nach der nied
rigeren vertraglichen Stundenvergütung

Auch der tarifliche Nachtarbeitszuschlag und
das tarifliche Urlaubsentgelt müssen nach
den Bestimmungen des MTV ebenfalls (min-

geld auf die Mindestlohnansprüche des
Arbeitnehmers an.

destens) auf Grundlage des gesetzlichen
Mindestlohns berechnet werden.
Schließlich kann auch eine Anrechnung des
„gezahlten“ Urlaubsgeldes auf Ansprüche
nach dem MiLoG nicht erfolgen, da der MTV
hierauf einen eigenständigen Anspruch gibt
und es sich nicht um Entgelt für geleistete
Arbeit handelt. Das BAG begründete dies
damit, dass das Urlaubsgeld, das bei Urlaubsantritt gezahlt wurde, keine Vergütung für
geleistete Arbeit darstellte, sondern eine besondere Zahlung – mit eigenem Anspruch
nach MTV.
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Hinweis: Gemäß einem früheren BAG-Urteil
vom 25.5.2016 (AZ. 5 AZR 135/16) kann
Urlaubsgeld auf den gesetzlichen Mindestlohn angerechnet werden, wenn es sich um
eine Arbeitsvergütung handelt und diese im
Vertrag auch entsprechend definiert ist.

Treueprämie und Schichtzulage für
tatsächlich geleistete Arbeitsstunden
mindestlohnwirksam
Laut Urteil des BAG vom 22.3.2017
(Az. 5 AZR 424/16) sind sowohl die Treueprämie als auch die Schichtzulage, die der
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer für jede
tatsächlich geleistete Arbeitsstunde vorbehaltslos neben der Grundvergütung als Teil
der Vergütung zahlt, mindestlohnwirksam.
Diese Leistungen erfüllen laut BAG als Geldleistungen die Zwecke der Verordnung über
zwingende Arbeitsbedingungen in der streitgegenständlichen Branche, hier der Fleischwirtschaft, sowie der tarifvertraglich geregelten Mindestbedingungen, die ihrerseits die
Anrechnung von Prämien und Zulagen auf
den Mindestlohn nicht ausschließen.

Rufbereitschaft keine mindestlohnpflichtige Arbeitszeit
Bekanntlich ist seit 1.1.2015 pro Arbeitsstunde der gesetzliche Mindestlohn zu zahlen, der zunächst 8,50 Euro betrug und zum
1.1.2017 auf 8,84 Euro angehoben wurde.

Laut rechtskräftigem Urteil des LAG Hessen
vom 21.11.2016 (Az. 16 Sa 1257/15,
DStR 2017, S. 1173) stellt die Rufbereitschaft
des Arbeitnehmers keine mindestlohnpflichtige Arbeitszeit dar. Damit sind die Zeiten der
Rufbereitschaft bei der Überprüfung, ob der
gesetzliche Mindestlohn gezahlt wurde,
nicht einzubeziehen.
Das LAG begründet seine Rechtsauffassung
damit, dass der Arbeitnehmer während der
Rufbereitschaft – in Abgrenzung zum Bereitschaftsdienst – nicht gezwungen ist, sich am
Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufzuhalten. Er
könne seinen Aufenthaltsort frei wählen und
müsse lediglich sicherstellen, dass er jederzeit erreichbar ist, um auf Abruf des Arbeitgebers die Arbeit alsbald aufnehmen zu
können.

Hinweis: In einer vor Inkrafttreten des
gesetzlichen Mindestlohns ergangenen Entscheidung bewertete das BAG Zeiten des
Bereitschaftsdienstes hingegen als vergütungspflichtige Arbeitszeit (Urteil vom
19.11.2014, Az. 5 AZR 1101/12). Folglich ist
davon auszugehen, dass für den Bereitschaftsdienst der gesetzliche Mindestlohn zu
zahlen ist.

Anstieg der Mindestlöhne
im Pflegebereich
Mit Inkrafttreten der Dritten Verordnung
über zwingende Arbeitsbedingungen in der
Pflegebranche zum 1.11.2017 steigt der
Mindestlohn laut Mitteilung der Bundesregierung vom 19.7.2017 an.
Hinweis: Die Verordnung gilt bis April 2020.

Datum

Mindestlohn/Stunde
Pflegebranche West

Mindestlohn/Stunde
Pflegebranche Ost

Ab 1.1.2017

10,20 Euro

9,50 Euro

Ab 1.1.2018

10,55 Euro

10,05 Euro

Ab 1.1.2019

11,05 Euro

10,55 Euro

Ab 1.1.2020

11,35 Euro

10,85 Euro

BAG-Rechtsprechung zu Befristungsabreden
Das BAG hatte sich in mehreren interessanten neueren Urteilen mit Befristungsabreden
in Arbeitsverträgen auseinander zu setzen.

Schriftform bei Zusatz „i.A.“
Mit Urteil vom 12.4.2017 (Az. 7 AZR 446/15)
hat das BAG eine Klage auf Abschluss eines
unbefristeten Arbeitsvertrages abgewiesen.
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Der Kläger hatte geltend gemacht, aufgrund
der Verwendung des Zusatzes „i.A.“ und
den damit verbundenen Unklarheiten über
die Vertretungssituation sei die Befristungsabrede mangels Schriftform unwirksam. Das
BAG führte hingegen aus, dass im allgemeinen unjuristischen Sprachgebrauch häufig
nicht hinreichend zwischen „Auftrag“ und
Vertretung“ unterschieden werde.

Hinweis: In der Praxis kommt es durchaus
vor, dass nicht bereits vor Aufnahme einer
befristeten Beschäftigung ein beidseits
formal ordnungsgemäß unterschriebener
Arbeitsvertrag vorliegt. In einem solchen Fall
führt die Aufnahme der Tätigkeit zu einem
unbefristeten Anstellungsverhältnis. Häufig
sind die Gerichte aber auch mit Fallkonstellationen beschäftigt, bei denen die Schriftform
aufgrund anderer Aspekte in Frage gestellt

wird. Hierzu zählt beispielsweise der hier
vom Kläger geltend gemachte Aspekt, dass
eine mögliche Vertretung im Arbeitsvertrag
ausdrücklich Anklang finden muss. Der eher
praxisnahe Argumentationsansatz des BAG
in dieser Entscheidung mag daher durchaus
auch in vergleichbaren Konstellationen helfen, den einen oder anderen Fall noch zu
„retten“.

Schriftform der Befristungsabrede
Wird ein Arbeitsvertrag zeitlich befristet beschlossen, bedarf der Vertrag der Schriftform
(§ 14 Abs. 4 TzBfG). Mit Verweis auf die zivilrechtlichen Vorgaben (§ 126 Abs. 2 Satz 2
BGB) sieht es das BAG dabei als ausreichend
an, wenn im Falle mehrerer gleichlautender
Urkunden jede Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet (Urteil
vom 14.12.2016, Az. 7 AZR 797/14, NZA
2017, S. 638).
Hingegen ist die Schriftform nicht gewahrt,
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
vor Vertragsbeginn eine von ihm nicht unterzeichnete Vertragsurkunde, in der die Befristungsabrede enthalten ist, übergibt und der
Arbeitnehmer diese unterzeichnet an den
Arbeitgeber zurückgibt. Nimmt der Arbeitnehmer zum vereinbarten Vertragsbeginn

die Arbeit auf und geht ihm die vom Arbeitgeber gegengezeichnete Vertragsurkunde
erst zu einem späteren Zeitpunkt zu, kommt
der Arbeitsvertrag zwar durch die Entgegennahme der Arbeitsleistung durch den Arbeitgeber zustande. Jedoch ist die Befristung
mangels Schriftform unwirksam mit der Folge, dass der Arbeitsvertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen gilt.
Hinweis: Im Falle der Befristung sollte immer darauf geachtet werden, dass die Vorgaben der Schriftform vor Aufnahme der
Tätigkeit des befristet beschäftigten Arbeitnehmers erfüllt sind. Im Streitfall hätte der
Arbeitgeber den Arbeitsvertrag zuerst unterschreiben und sodann die Unterschrift des
Arbeitnehmers vor Tätigkeitsbeginn einholen sollen.

Altersgrenze und Wunsch
des Arbeitnehmers
In einer weiteren Entscheidung hat das BAG
mit Urteil vom 18.1.2017 (Az. 7 AZR 236/15)
die Anforderungen an die Befristung des
Arbeitsverhältnisses im Zusammenhang mit
einer Altersgrenze konkretisiert. Im Streitfall
hatte der Arbeitgeber der Mitarbeiterin im
Rahmen eines speziellen Alterskonzeptes
einen Änderungsvertrag angeboten. Dieser

sah eine kapitalorientierte Alterssicherungsregelung bei gleichzeitiger Beendigung des
Arbeitsverhältnisses zum 60. Lebensjahr vor.
Die Mitarbeiterin hatte dieses Angebot im
Alter von 52 Jahren zunächst angenommen.
Später berief sie sich auf die Unwirksamkeit
der dort enthaltenen Beendigungsregelung.
Anders als noch das LAG gab das BAG der
Klage der Arbeitnehmerin statt. Insbeson
dere wies das BAG darauf hin, dass über die
Unterschrift hinaus deutliche Anhaltspunkte
vorliegen müssten, dass die entsprechende
Aufhebungsvereinbarung „auf Wunsch der
Arbeitnehmerin“ abgeschlossen worden sei.
Hinweis: Diese Entscheidung macht deutlich, dass insbesondere auch die weiträu
mige Vereinbarung von Altersgrenzen dem
Befristungsrecht unterliegt und nicht etwa
als Aufhebungsvereinbarung einzuordnen
ist. Auch die Anforderungen an den Befristungsgrund „Wunsch des Arbeitnehmers“,
wenn dieser eine Befristung im Sinne des
Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete
Arbeitsverträge (TzBfG) legitimieren soll, sind
kaum zu unterschätzen. Da das BAG auf
den Umfang der Kapitalausstattung kaum
einging, ist fortan erhöhte Vorsicht bei
vergleichbaren – in der Praxis durchaus üblichen – Vereinbarungen jenseits der Regel
altersgrenze geboten.

Kein Betriebsübergang bei bloßem Gesellschafterwechsel
Mit Urteil vom 23.3.2017 stellte das BAG
(Az. 8 AZR 91/15) klar, dass der bloße Erwerb
von Anteilen an einer Gesellschaft und die
Ausübung von Herrschaftsmacht über diese
Gesellschaft durch eine andere Gesellschaft
weder für die Annahme eines Übergangs
von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmensbetriebsteilen im Sinne der entspre-

chenden EU-Richtlinie, noch für die Annahme
eines
Betriebsübergangs
nach
bürgerlichem Recht ausreichen.
Hinweis: Dem BAG fehlt es an einem Wechsel in der natürlichen oder juristischen Person, die die Arbeitgeberpflichten gegenüber
den Beschäftigten übernimmt. Damit liegt

keine Übernahme durch einen „neuen“
Arbeitgeber vor. Der Fortbestand und die

Identität des Arbeitgebers wurden durch die
Übernahme der Gesellschaftsanteile und die
Ausübung der Herrschaftsmacht nicht berührt.

19

novus ARBEITSRECHT

Verbindliche Festlegung der Sonderzahlung
durch kommentarlose Auszahlung der ersten Rate
In einem vom LAG Hamburg entschiedenen
Fall war im Arbeitsvertrag geregelt, dass der
Arbeitnehmer zusätzlich zum Grundgehalt
als freiwillige Leistung eine Weihnachtsgratifikation erhält. Deren Höhe wird jährlich vom
Arbeitgeber bekanntgegeben. Bei Beginn
des Arbeitsverhältnisses vor dem 1.4. eines
Jahres soll auf die Gratifikation im Juni des
Jahres ein Vorschuss in Höhe von bis zu einem
halben Monatsgehalt gezahlt werden. Nachdem der Arbeitnehmer in den Vorjahren jeweils hälftig im Mai und November jedes
Jahres einen Betrag in Höhe eines Bruttomonatsgehalts erhielt, wurde ihm im Mai
des Streitjahres ein Betrag von 784 Euro
brutto gezahlt, der in der Entgeltabrechnung
als „Abschl. J-Gratifikation“ bezeichnet war.
Da der Arbeitgeber im Oktober des Streitjahres erklärte, den zweiten Teil der Gratifikation nicht zahlen zu können, klagte der
Arbeitnehmer die Zahlung ein.
Das LAG Hamburg erkannte dem Arbeitnehmer mit Urteil vom 12.12.2016 (Az. 8
20

Sa 43/15) den Anspruch auf Zahlung der
zweiten Hälfte der Gratifikation zu. Mit der
Abschlagszahlung im Mai habe der Arbeitgeber zum Ausdruck gebracht, dass die
Höhe des Weihnachtsgeldes ein Monatsgehalt betragen werde. Er hat damit sein
Leistungsbestimmungsrecht ausgeübt. Eine
Teilleistungsbestimmung ist nur bei entsprechendem, gegenüber dem Arbeitnehmer erklärten Vorbehalt zulässig.
Im Streitfall hat der Arbeitgeber durch Zahlung im Mai bekannt gegeben, eine Gratifikation wie in den vergangenen Jahren zu
zahlen, nämlich insgesamt in Höhe eines
Monatsgehalts. In den zurückliegenden Jahren hatte er immer im Mai die eine und im
November die andere Hälfte der Gratifikation gezahlt. Der Arbeitgeber leistete nicht
unter dem Vorbehalt, die Höhe erst Ende des
Jahres festzulegen. Dadurch erklärte er nach
Auffassung des LAG Hamburg konkludent,
dass er im November wieder die zweite
Hälfte der Gratifikation zahlen werde. Die

kommentarlose Auszahlung der ersten Rate
für das Streitjahr stellt nach Ansicht der Richter eine verbindliche Festlegung der Höhe
der Sonderzahlung dar.
Hinweis: Gegen das Urteil des LAG wurde
Revision beim BAG unter dem Az. 10 AZR
97/17 eingelegt. Es bleibt somit abzuwarten,
ob das BAG der Rechtsauffassung des LAG
folgt. Jedenfalls zeigt die Entscheidung, dass
bei der Auszahlung einer freiwilligen Sonderzahlung besondere Sorgfalt angezeigt ist.
Um einen Anspruch des Arbeitnehmers auf
Zahlung der zweiten Rate der Gratifikation
nicht entstehen zu lassen, sollte bei Zahlung
der ersten Rate nochmals auf die Freiwilligkeit und die fehlende Bindungswirkung hinsichtlich eines Anspruchs auf die zweite Rate
hingewiesen werden. Denn laut den Ausführungen des LAG ist das vergangene Verhalten entsprechend zu berücksichtigen und
zudem zu beachten, dass die Leitungsbestimmung auch konkludent erfolgen kann.

Ein einfacher Verdacht genügt für die Zulässigkeit von Videoüberwachungen; dieser muss aber über bloße Mutmaßungen hinausgehen.

Zulässigkeit einer verdeckten Videoüberwachung
der Arbeitnehmer
Personenbezogene Daten eines Arbeitnehmers dürfen zur Aufdeckung einer Straftat
nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden, wenn ein Verdacht besteht, dass
der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis
eine Straftat begangen hat (§ 32 Abs. 1
Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz).
Hierfür reicht laut Urteil des BAG vom
20.10.2016 (Az. 2 AZR 395/15, NJW 2017,
S. 1193) ein „einfacher“ Verdacht im Sinne
eines Anfangsverdachts, der aber über vage
Anhaltspunkte und bloße Mutmaßungen
hinausreichen muss.

Im Streitfall installierte der Arbeitgeber eine
Videokamera, mit der im Betrieb das Ersatzteillager überwacht wurde. Damit reagierte
der Arbeitgeber auf dort mehrmals festgestellte Fehlbestände, auf die er in einem
öffentlichen Aushang im Betrieb hinwies,

und erteilte den Arbeitnehmern, mit Ausnahme der Lagermitarbeiter, ein Zutrittsverbot. Das BAG sieht bei Arbeitnehmern, die
sich möglicherweise vertragswidrig im Bereich des Lagers aufhielten, einen konkreten,
über bloße Mutmaßungen hinausgehenden
Verdacht, sich unberechtigt Ersatzteile anzueignen, für gegeben an. Insgesamt beurteilt
das BAG den mit der verdeckten Videoüberwachung verbundenen Eingriff in das allge-

meine Persönlichkeitsrecht nicht als unangemessen. Allenfalls gegenüber den Lageristen
könnte eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts vorliegen, welche indessen im Streitfall grundsätzlich durch deren Einwilligung in
die Überwachung gedeckt war.
Hinweis: Jedoch führt dies laut BAG nicht
dazu, dass im Rahmen des Kündigungsschutzprozesses eines Arbeitnehmers ohne
Zutrittserlaubnis, der durch die Videoüberwachung der Entwendung von Ersatzteilen
überführt wurde, die Videoaufzeichnungen
unverwertet zu lassen sind (Beweisverwertungsverbot).
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Verbot der totalen Überwachung mittels Keylogger
Im Rahmen eines Kündigungsrechtsstreits
hat das BAG mit Urteil vom 27.7.2017 (Az. 2
AZR 681/16) entschieden, dass die Totalüberwachung eines Mitarbeiters per Keylogger unzulässig ist.
Die insoweit gewonnenen Erkenntnisse
unterliegen einem Verwertungsverbot. Im
konkreten Fall hatte der Arbeitgeber auf
dem Dienst-PC seines Mitarbeiters eine
Überwachungs-Software installiert. Sie protokollierte sämtliche Tastatureingaben und
fertigte regelmäßig „Screenshots“. Im weiteren Verlauf des Arbeitsverhältnisses kam es
zum Streit über die Frage, inwieweit der Mitarbeiter seinen Dienst-PC während der
Arbeitszeit privat genutzt hatte. Die Aussage
des Mitarbeiters dazu widersprach den Protokollierungen der Software. Daher kündigte
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis. Das
BAG entschied, dass der Arbeitgeber die
durch den Keylogger gewonnenen Erkenntnisse über die Privattätigkeiten des Mitarbeiters im gerichtlichen Verfahren unter Bezug-
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nahme auf § 32 Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) nicht verwerten durfte. Es habe beim
Einsatz der Software keinen auf Tatsachen
beruhenden Verdacht einer Straftat oder
einer anderen schwerwiegenden Pflichtverletzung vorgelegen. Die vom Arbeitgeber
„ins Blaue hinein“ veranlasste Maßnahme
war daher unverhältnismäßig.
Hinweis: Die Entscheidung des BAG orientiert sich an ähnlichen Wertungen wie die
bereits vor einigen Jahren ergangenen Entscheidungen zur Videoüberwachung (vgl.
BAG vom 21.6.2012, Az. 2 AZR 153/11), als
§ 32 BDSG noch nicht galt. Anders als in der
direkt vorangestellten Entscheidung des
BAG fehlte es im vorliegenden Fall laut Entscheidungsgründen des BAG an einem erforderlichen, durch konkrete Tatsachen begründeten Anfangsverdacht einer Straftat oder
einer anderen schweren Pflichtverletzung.
Eine Maßnahme, die hinsichtlich der Intensität des durch sie bewirkten Eingriffs in das
allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeit-

nehmers mit einer (verdeckten) Videoüberwachung vergleichbar ist, stelle sich als unverhältnismäßig dar, wenn sie – wie im
vorliegenden Fall – aufgrund bloßer Mutmaßungen ergriffen werde. Das BAG hat
zudem in seinen Entscheidungen in der
Vergangenheit den Betriebsparteien in Betriebsvereinbarungen durchaus Gestaltungsspielräume jenseits des BDSG eröffnet.
Aus Arbeitgebersicht ist ferner zu berücksichtigen, dass ab Mai 2018 die verschärften
Sanktionen der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gelten werden. Sie
sehen insbesondere Schadensersatzforderungen von bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes vor. Auch dort findet sich die
Möglichkeit, dieses Risiko durch eine passgenaue Betriebsvereinbarung weitestgehend
auszuschließen.

Aktuelles zur Künstlersozialabgabe
Auch in 2018 sinkender Abgabesatz zur
Künstlersozialversicherungspflicht
Im Jahr 2018 sinkt der Abgabesatz zur
Künstlersozialversicherung von 4,8 % auf
4,2 %. Dies ist der Künstlersozialabgabe-Ver
ordnung 2018 zu entnehmen, die am
3.8.2017 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I
2017, S. 3056) veröffentlicht wurde.

Künstlersozialabgabe für Entgelte an
Gesellschafter-Geschäftsführer
Die Abgabepflichten nach dem Künstlerso
zialversicherungsgesetz werden vom Rentenversicherungsträger im Rahmen der sozial
versicherungsrechtlichen Betriebsprüfung
geprüft. Unternehmen müssen auf Entgelte
an selbständige Künstler oder Publizisten für
deren kreative Leistungen und Werke eine
Künstlersozialabgabe zahlen. Dabei ist unerheblich, ob die selbstständigen Künstler als
einzelne Freischaffende oder als Gruppe, wie
z. B. als Gesellschaft bürgerlichen Rechts,
oder unter einer Firma (Einzelfirma, aber
auch oHG) beauftragt werden. Dagegen
sind Zahlungen an eine GmbH oder UG niemals abgabepflichtig.
Vergessen wird jedoch häufig, dass auch
Zahlungen einer GmbH oder UG an ihren
eigenen Gesellschafter-Geschäftsführer die

Künstlersozialabgabepflicht auslösen kön-

nen. Unter den nachfolgenden Voraussetzungen sind Zahlungen an GesellschafterGeschäftsführer abgabepflichtig:
ff
Der Gesellschafter ist Selbständiger im
sozialversicherungsrechtlichen Sinne und
ff
die Tätigkeit muss überwiegend kreativ
(künstlerisch oder publizistisch) sein.
Geschäftsführer als Alleingesellschafter bzw.
Mehrheitsgesellschafter (Beteiligung von
mindestens 50 %) sind grundsätzlich selbständig tätig. Der Minderheitsgesellschafter
(Beteiligung unter 50 %) ist dagegen in aller
Regel abhängig beschäftigt, es sei denn, er
verfügt über eine gesellschaftsrechtliche
Sperrminorität. Die steuerrechtliche Einordnung eines Gesellschafter-Geschäftsführers
ist hierbei unbeachtlich. Auch beim sog.
Fremdgeschäftsführer ohne Gesellschaftsanteile liegt immer eine unselbständige Tätigkeit vor.
Die Beurteilung, wann die Tätigkeit des Gesellschafter-Geschäftsführers überwiegend
kreativ ist, wird in der Praxis als schwierig angesehen. In § 2 KSVG heißt es lediglich:
„Künstler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer
Musik, darstellende oder bildende Kunst
schafft, ausübt oder lehrt. Publizist im Sinne
dieses Gesetzes ist, wer als Schriftsteller,
Journalist oder in ähnlicher Weise publizistisch tätig ist oder Publizistik lehrt.“ Grundsätzlich sind die Begriffe Kunst und Publizis-

tik weit auszulegen. Dabei ist es unerheblich,
ob der Geschäftsführer selber in der Künstlersozialkasse versicherungspflichtig ist oder
nicht. Eine Hilfestellung bietet hierzu der
sog. Künstlerkatalog der Künstlersozialkasse
(www.kuenstlersozialkasse.de), der typische
Berufe aus dem künstlerischen und publizistischen Bereich auflistet. Hier sollte ganz genau geprüft werden, welche künstlerischen
und publizistischen Leistungen vom Gesellschafter-Geschäftsführer an die Gesellschaft
erbracht werden und inwieweit die klassischen Tätigkeiten des Geschäftsführers (Unternehmensführung, Personalwesen, Rechnungswesen etc.) überwiegen.
Führt die Beurteilung dazu, dass der Geschäftsführer selbständig und überwiegend
kreativ für die eigene Gesellschaft tätig ist,
unterliegt grundsätzlich die gesamte Vergütung (Geschäftsführergehalt, Bonus- oder
Tantiemezahlungen, geldwerte Vorteile etc.)
der Künstlersozialabgabe. Dagegen sind
Gewinnzuweisungen an selbständig tätige

Gesellschafter-Geschäftsführer nicht abgabepflichtig.
Hinweis: Bei Verstößen gegen die Meldeund Abgabepflichten müssen die Beiträge
nebst Säumniszuschlägen in Höhe von 1 %
des säumigen Betrages für jeden angefangenen Monat nachgezahlt werden und ggf.
wird auch ein Bußgeld erhoben.
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