
Lohn und Gehalt
» direkt digital

www.nwb.de
 

2 15.02.2017 Aktuell informiert über alle praxisrelevanten Entwicklungen 
im Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht

E D I T O R I A L
Markus Stier | Selbständiger Berater | 
Spezialist Entgeltabrechnung | lohn-
direkt-redaktion@nwb.de

I N H A L T

 LOHNSTEUER

2 Die erste Tätigkeitsstätte in der aktuellen Rechtsprechung

 SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

T O P - T H E M A

5 Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von beschäftigten Studenten und 
Praktikanten

10 Kurzfristige Beschäftigung

 ARBEITSRECHT

15 Ordentliche Kündigung

 E ILNACHRICHTEN

19 Lohn und Gehalt kompakt

 SERVICE

22 Mehr von NWB

 

Aktiver Gesetzgeber!
Liebe Leserinnen und Leser,

die letzten Monate sind geprägt von einer Vielzahl 
von Gesetzesvorhaben. Im Jahr der Bundestagswahl 
will der Gesetzgeber noch einige wichtige Gesetze aus 
seiner Koalitionsvereinbarung abschließen. So hat 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) einen 
Entwurf zur befristeten Teilzeitarbeit vorgelegt. Bun
desfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) hat ei
nen Gesetzesentwurf zum Lohngleichheitsgesetz in 
das Kabinett eingebracht. Sobald die Gesetze verab
schiedet sind, werden Sie von uns über alles Wichtige 
dazu informiert.

Aktuell ist auch das Rundschreiben zur Sozialversiche
rungspflicht für Studentinnen und Studenten vom 
23.11.2016. Ein genauer Blick auf die Änderungen 
lohnt sich. Herr Eilts stellt Ihnen in unserem Top-The
ma übersichtlich die zum Teil gravierenden Änderun
gen vor. Herr Marburger hat in seinem Beitrag das 
Thema der kurzfristigen Beschäftigung aufgegriffen 
und stellt dar, was Sie dabei sozialversicherungsrecht
lich beachten müssen.

In meinem Beitrag zur Lohnsteuer blicke ich auf die 
aktuelle Rechtsprechung der Finanzgerichte zur ersten 
Tätigkeitsstätte von Arbeitnehmern. Als arbeitsrechtli
ches Thema behandeln wir die ordentliche Kündigung, 
und wie gewohnt finden Sie am Ende dieser Ausgabe 
wichtige Urteile kompakt zusammengefasst.

Interessiert Sie ein Thema ganz besonders? Oder ha
ben Sie besondere Wünsche an die Redaktion? Gerne 
greifen wir Ihre Themenwünsche auf. Schreiben Sie 
uns – unter lohn-direkt-redaktion@nwb.de sind wir 
für Sie erreichbar. Aber dem Gesetzgeber sei Dank, 
fehlt es ohnehin nicht an gesetzlichen Änderungen, 
die wir Ihnen auch weiterhin praxisgerecht aufgear
beitet darstellen.

Ihr

Markus Stier

▶nwb
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Die erste Tätigkeitsstätte in der aktuellen Rechtsprechung
FG Niedersachsen - 9 K 130/16, FG Hamburg - 6 K 20/16 und FG Rheinland-Pfalz - 2 K 2581/14

Seit dem 1.1.2014 wird im Reisekostenrecht die erste Tätigkeitsstätte eines Arbeitnehmers definiert. In den vergangenen Monaten 
haben sich verschiedene Finanzgerichte mit der ersten Tätigkeitsstätte von Arbeitnehmern beschäftigt. Die Urteile können erhebliche 
Auswirkungen auf die Zuordnung einer ersten Tätigkeitsstätte haben, weil sie zum Teil, anders als bisher angenommen, in ihrer Recht
sprechung von der täglichen Praxis abweichen. Daher lohnt sich ein Blick auf die Urteile und ihre Auswirkungen auf die Personalarbeit. 
Mit zwei der Urteile wird sich der Bundesfinanzhof (BFH) in München beschäftigen müssen und somit sicherlich auch für Klarstellung 
sorgen.

I. Rechtliche Grundlage einer ersten Tätigkeitsstätte
Mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unterneh
mensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 
20.3.2013 (BGBl 2013 I S. 285-291) wurde eine Vielzahl von 
Änderungen im steuerlichen Reisekostenrecht umgesetzt. Eine 
der grundsätzlichen Änderungen war die Neudefinition der ers
ten Tätigkeitsstätte (bis dahin regelmäßige Arbeitsstätte).

Eine erste Tätigkeitsstätte ist eine ortsfeste betriebliche Einrich
tung, zu der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist (§ 9 
Abs. 4 Satz 1 EStG).

Nach der gesetzlichen Definition ist nicht mehr die Frage nach 
der Regelmäßigkeit des Aufsuchens eines Arbeitsnehmers von 
entscheidender Bedeutung. Durch die Änderung ist primär die 
arbeits- bzw. vertragsrechtliche bzw. subsidiär die quantitative 
Festlegung des Arbeitgebers von Bedeutung. Ändern sich die tat
sächlichen Verhältnisse, ist die Änderung ab diesem Zeitpunkt zu 
berücksichtigen. Eine rückwirkende Korrektur ist nicht notwen
dig. Die Festlegung der ersten Tätigkeitsstätte muss vorab in ei
ner Prognoseentscheidung erfolgen. Diese Entscheidung muss 
nachvollziehbar dokumentiert werden. Die gesetzliche Änderung 
war notwendig, weil der BFH in vorangegangenen Entscheidun
gen die bisherige gesetzliche Regelung (bis Ende 2013) in Frage 
gestellt hatte.

Bei der Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte sind folgende be
sondere Regelungen zu beachten:

1. Eine ortsfeste betriebliche Einrichtung, die seit 1.1.2014 als 
erste Tätigkeitsstätte gilt, kann sein
• beim – sich aufgrund des Arbeitsvertrags ergebenden 

rechtlichen – Arbeitgeber,
• im Konzern des Arbeitgebers,
• bei einem verbundenen Unternehmen,
• bei einem Kunden,
• ein Gebäude auf einem größeren zusammenhängenden 

Gelände des Arbeitgebers (z.B. ein Werksgelände).
2. Einer Tätigkeitsstätte dauerhaft zugeordnet ist ein Arbeit

nehmer,
• wenn er an genau dieser Tätigkeitsstätte unbefristet be

schäftigt ist oder
• wenn er dort länger als 48 Monate (Prognoseentschei

dung) – unabhängig davon, ob unbefristet oder befristet 
– beschäftigt ist oder

• bei einer Befristung für die Dauer des Dienstverhältnis
ses, auch wenn die Befristung nicht mehr als 48 Monate 
dauert.

Entscheidend für die Zuordnung einer ersten Tätigkeitsstätte ist 
vorrangig die arbeitsrechtliche Zuordnung. Fehlt diese Festle
gung, so sind die in § 9 Abs. 4 EStG genannten Prüfkriterien an

zuwenden. Die sog. zweite Prüfungsstufe ist nach quantitativen 
Kriterien vorzunehmen. Von Bedeutung ist dann die zu leistende 
arbeitsvertraglich geregelte Arbeitszeit.

▶ Diese muss mindestens 1/3 der vereinbarten regelmäßi
gen Arbeitszeit oder

▶ zwei volle Arbeitstage wöchentlich betragen, oder
▶ der Arbeitnehmer muss arbeitstäglich an der Tätigkeits

stätte tätig werden.

Aus dieser gesetzlichen Vorgabe ergibt sich ein Prüfschema, dass 
zur Zuordnung einer ersten Tätigkeitsstätte hilfreich ist.

II. Prüfschema zur „ersten Tätigkeitsstätte“
▶ Frage 1:

Ist vom Arbeitgeber arbeits- oder dienstrechtlich eine orts
feste betriebliche Einrichtung dauerhaft als erste Tätig
keitsstätte festgelegt?
JA: erste Tätigkeitsstätte – es erfolgt keine weitere Prü
fung.
NEIN: Prüfung der quantitativen Kriterien – weitere Prü
fung notwendig (Frage 2).

▶ Frage 2:
Soll der Arbeitnehmer arbeitstäglich, zwei volle Arbeitsta
ge pro Woche oder mindestens 1/3 seiner Arbeitszeit an 
einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung tätig sein?
JA bei einer ersten Tätigkeitsstätte: erste Tätigkeitsstätte – 
es erfolgt keine weitere Prüfung.
JA bei mehreren ersten Tätigkeitsstätten: weiter mit Fra
ge 3.
NEIN: keine erste Tätigkeitsstätte.

▶ Frage 3:
Soll der Arbeitnehmer an mehreren ortsfesten betriebli
chen Einrichtungen tätig sein und erfüllen davon mehrere 
Einrichtungen die Voraussetzung aus Frage 2?
JA: die der Wohnung des Arbeitnehmers am nächsten lie
gende Einrichtung des Arbeitgebers ist erste Tätigkeits
stätte.
Alternativ: die arbeits- oder dienstvertragliche Vereinba
rung – diese hat immer Vorrang.

Ergeben sich aufgrund dieser Kriterien für einen Arbeitnehmer 
mehrere gleichwertige Tätigkeitsstätten (z.B. Tätigkeit jeweils 
zwei Tage in zwei betrieblichen Einrichtungen oder zu je 1/3 der 
Arbeitszeit in drei betrieblichen Einrichtungen) und hat der 
Arbeitgeber für diesen Arbeitnehmer arbeitsrechtlich keine erste 
Tätigkeitsstätte festgelegt, gilt der Arbeitsplatz als erste Tätig
keitsstätte, der am nächsten zur Wohnung des Arbeitnehmers 
liegt.
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Beispiel:

Ein Arbeitnehmer besucht wöchentlich an zwei Tagen die 
Niederlassungen Köln und Düsseldorf und an einem Tag die 
Niederlassung in Osnabrück. Er wohnt in Bonn. Arbeitsrecht
lich ist keine erste Tätigkeitsstätte vereinbart.

Lösung:

Die Niederlassungen in Köln und Düsseldorf erfüllen die 
Voraussetzungen der ersten Tätigkeitsstätte, da er diese an 
zwei Tagen in der Woche aufsucht. Da arbeitsrechtlich keine 
Zuordnung vorgenommen wurde, ist die Niederlassung erste 
Tätigkeitsstätte, die seiner Wohnung am nächsten liegt. Für 
die Niederlassung gilt:

▶ bei der privaten Nutzung eines Firmenfahrzeuges zwi
schen Wohnung und Niederlassung Köln handelt es 
sich um Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig
keitsstätte und somit um Sachbezug;

▶ zwischen Bonn und Köln können Werbungskosten an
gesetzt werden;

▶ die Fahrten in die Niederlassung Köln sind keine 
Dienstreise, hierfür ergibt sich keine steuerfreie Ver
pflegungspauschale.

Die Fahrten in die Niederlassungen, die nicht als erste Tätig
keitsstätte zugeordnet sind (Düsseldorf und Osnabrück), sind 
Dienstreisen und können als Reisekosten erstattet werden.

Eine erste Tätigkeitsstätte liegt in folgenden Fällen nicht vor:

▶ bei Homeoffice,
▶ bei einem Fahrzeug (z.B. Lkw, Schiff, Flugzeug),
▶ bei einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet (z.B. Großbau

stelle, Flughafengelände, Wald, Hafengebiet, Zustellbe
zirk), wenn die Tätigkeit dort nicht in einer ortsfesten Ein
richtung ausgeübt wird,

▶ bei einem Sammelpunkt (z.B. für Fahrgemeinschaften),
▶ bei einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung, an der der 

Arbeitnehmer tatsächlich nicht tätig werden soll (z.B. 
Zuordnung DEÜV-Meldung). Die gesetzliche Definition 
legt fest, dass es in Zukunft höchstens noch eine erste 
Tätigkeitsstätte je Dienstverhältnis geben kann.

III. Aktuelle Rechtsprechung
Verschiedene Finanzgerichte haben sich mit der Zuordnung einer 
ersten Tätigkeitsstätte beschäftigt.

1. Betrieb des Entleihers keine erste Tätigkeitsstätte des 
Leiharbeitnehmers

Ein entscheidendes Urteil fällte als eines der ersten Finanzgerich
te (FG) das FG Niedersachsen am 30.11.2016 -  9 K 130/16. Das 
Urteil hat Auswirkungen, weil – abweichend von der bisherigen 
Rechtsauffassung – das Gericht eine erste Tätigkeitsstätte bei 
Leiharbeitnehmern verneint.

Nach der alten Rechtsauffassung bis 2013 hatte der BFH typi
scherweise bei Leiharbeitnehmern keine regelmäßige Arbeits
stätte bei einem Entleiher angenommen (BFH, Urteile vom 
17.6.2010 - VI R 35/08 und vom 15.5.2013 - VI R 43/12). Die Fahr
ten zur regelmäßigen Arbeitsstätte konnten demnach als Reise
kosten mit 0,30 € pro gefahrenen Kilometer steuerfrei erstattet 
oder als Werbungskosten in der persönlichen Einkommensteuer 
des Leiharbeitnehmers erklärt werden.

Mit Einführung der gesetzlichen Änderungen zum 1.1.2014 war 
es fraglich, ob dies auch nach dem neuen Reisekostenrecht so 
noch gültig ist, denn danach kann auch ein vom Arbeitgeber be
stimmter Dritter (z.B. Kunde) die erste Tätigkeitsstätte des 
Arbeitnehmers sein. Fahrtkosten zwischen dem Wohnort und 
der „ersten Tätigkeitsstätte“ sind dabei auf die sog. Entfernungs
pauschale (0,30 € pro Entfernungskilometer) begrenzt.

Bei einem Leiharbeitnehmer widerspricht das FG Niedersachsen 
dieser Auffassung. Auch die Zuordnung eines Leiharbeitnehmers 
„bis auf Weiteres“ (sonst ein Indiz für eine dauerhafte Zuord
nung) kann nicht als unbefristet i. S. des § 9 Abs. 4 Satz 3 1. Alt. 
EStG angesehen werden (entgegen BMF, Schreiben vom 
24.10.2014 - IV C 5 - S 2353/14/10002, BStBl 2014 I S. 1412). Die 
gesetzliche Beschränkung der Arbeitnehmerüberlassung begrün
det keine dauerhafte Zuordnung beim Entleiher. Nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 AÜG ist nur eine vorübergehende Arbeitnehmerüberlas
sung zulässig. Mit dem Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerü
berlassungsgesetzes und anderer Gesetze tritt ab dem 1.4.2017 
der neue § 1 Abs. 1b AÜG in Kraft, der die Arbeitnehmerüberlas
sung auf max. 18 Monate begrenzt (siehe dazu auch Stier, Lohn 
direkt digital 8/2016 S. 15). Gerade diese Gesetzesänderung 
dürfte das FG als Bestätigung seiner Rechtsauffassung bewerten.

Die Veröffentlichung des FG-Urteils am 16.1.2017 war ein Pau
kenschlag, denn von dieser Rechtsprechung sind fast eine Million 
Leiharbeitnehmer in Deutschland betroffen. Auch aus diesem 
Grund hat das FG Niedersachsen die Revision am BFH zugelassen 
(FG Niedersachsen, Urteil vom 30.11.2016 - 9 K 130/16).

2. Heimatflughafen als erste Tätigkeitsstätte einer 
Flugzeugführerin

Auch das FG Hamburg befasste sich mit der Zuordnung der ers
ten Tätigkeitsstätte. Mit Urteil vom 13.10.2016 (6 K 20/16) ent
schied das Gericht im Fall einer Pilotin. Allerdings entschied das 
FG hier nicht überraschend. Der Heimatflughafen einer Pilotin 
oder eines Piloten, dem er von seinem Arbeitgeber dauerhaft zu
geordnet ist, ist erste Tätigkeitsstätte.

Die Richter bestätigten, dass der Flughafen eine ortsfeste be
triebliche Einrichtung darstellt, an der ein Arbeitnehmer dauer
haft zugeordnet werden kann, denn schließlich beginnt und be
endet die Pilotin ihre Streckeneinsätze am zugeordneten Flugha
fen. Ob es sich dabei um eine betriebliche Einrichtung des Arbeit
gebers handelt, ist nach jetziger Gesetzesauffassung nicht mehr 
von Bedeutung. Es genügt, wenn es sich um eine betriebliche 
Einrichtung des Flughafenbetreibers handelt. Wie oben darge
stellt, kann die Zuordnung durch den Arbeitgeber auch bei einem 
Dritten (z.B. Flughafenbetreiber) erfolgen.

Im verhandelten Fall wohnt die Arbeitnehmerin in der Schweiz. 
Zu ihrem „Heimatflughafen“, der arbeitsvertraglich als erste 
Tätigkeitsstätte definiert wurde, reiste sie mit dem privaten Pkw 
oder mit dem Flugzeug an. Bei frühen Einsätzen am nächsten 
Tag reiste sie am Vortag an und übernachtete am Flughafen in 
einem Hotel.

Das Finanzamt berücksichtigte die Aufwendungen als Wer
bungskosten in Höhe der Übernachtungen und der eigentlichen 
Flugkosten. Die Fahrtkosten zwischen Wohnung und Flughafen 
am Wohnort (Schweiz) berücksichtigte das Finanzamt in Höhe 
der Entfernungspauschale, die Verpflegungsmehraufwendungen 
nur in Höhe der tatsächlichen Differenz zu den Spesen. Das Fi-
nanzamt hat die zusätzlichen Aufwendungen für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Flughafen und Verpflegung zu Recht 
nicht berücksichtigt, denn diese Fahrten sind mit der bereits be
rücksichtigten Entfernungspauschale abgegolten.
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Aufgrund der fehlenden höchstrichterlichen Klärung zu den 
Anforderungen an eine erste Tätigkeitsstätte i.S.d. § 9 Abs. 4 
Satz 1 bis 3 EStG ist auch hier die Revision zum BFH zugelassen 
und bereits anhängig unter dem Aktenzeichen VI R 40/16.

3. Regelmäßige Arbeitsstätte einer Zugbegleiterin

Aufgrund der Entscheidung des FG Hamburg lohnt sich der Blick 
auf ein weiteres Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 23.11.2016 - 
2 K 2581/14. Allerdings muss hier beachtet werden, dass es sich 
um eine Entscheidung zum alten Reisekostenrecht bis 2013 han
delt. Nach Auffassung der Richter des FG Rheinland-Pfalz hat ein 
Zugbegleiter keine regelmäßige Arbeitsstätte (Definition aus 
dem alten Reisekostenrecht bis 2013), auch wenn er seinen 
Dienst täglich am selben Bahnhof beginnt und beendet. Als Be-
gründung geben die Richter an, dass der Zugbegleiter seine 
Haupttätigkeit im Zug und nicht am Bahnhof erbringt. Für die 
Richter war entscheidend, wo sich der Mittelpunkt der berufli
chen Tätigkeit befindet. Schon aus der Bezeichnung Zugbegleiter 
ist abzuleiten, dass dieser Mittelpunkt in den jeweiligen Zügen 
liegt. Ein weiteres Argument der Richter war, dass der Umsatz für 
den Arbeitgeber in den Zügen generiert wird. Der Zugbegleiter 
führt demnach in den jeweiligen Zügen eine Auswärtstätigkeit 
aus. Die Fahrten zwischen Wohnung und Bahnhof sind keine 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte, 
sondern Dienstreisen.

Nach dem Reisekostenrecht seit 2014 erfolgt die Zuordnung ei
ner ersten Tätigkeitsstätte zuerst durch die arbeits- oder dienst
rechtliche Bestimmung und wenn diese fehlt durch die gesetzli
che Bestimmung. Zwar ist dieses Urteil zur alten gesetzlichen 
Regelung der Reisekosten ergangen, aber im Hinblick auf die ab
weichende Beurteilung der Richter zum Tätigwerden des Arbeit

nehmers in Bezug auf das Urteil zur Pilotin ist diese anders lau
tende Rechtsauffassung von großem Interesse. Bei diesem Urteil 
ist eine Revision am BFH nicht zugelassen.

IV. Fazit
Die drei Urteile machen deutlich, dass die Finanzgerichte unter
schiedliche Auffassungen zur Einordnung einer ersten Tätigkeits
stätte (bzw. regelmäßigen Arbeitsstätte) haben. Am Ende muss 
der BFH entscheiden, welche Anforderungen an eine erste Tätig
keitsstätte i.S.d. § 9 Abs. 4 Satz 1 bis 3 EStG zu stellen sind. Diese 
Anforderungen haben massive Auswirkungen auf die Einord
nung und die steuerliche Behandlung in der Entgeltabrechnung, 
denn schließlich könnten Arbeitgeber aufgrund einer falschen 
Zuordnung zu Unrecht steuerfreie Reisekosten erstatten bzw. die 
Versteuerung eines geldwerten Vorteils vornehmen.

Aufgrund des anhängigen Verfahrens vor dem BFH wird die erste 
höchstrichterliche Klarstellung nicht lange auf sich warten las
sen. Wir informieren Sie über die aktuelle Entwicklung.

AUTOR

Markus Stier
übte nach Ablegen der Prüfung zum Steuerfachan
gestellten und Personalkaufmann mehrjährige 
Tätigkeiten als Personalleiter sowie Leiter der Finanz-
buchführung in mittelständischen Unternehmen 
aus, tätig als Dozent, Berater und Coach.
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Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von beschäftigten Studenten 
und Praktikanten
Neue Regeln ab 1.1.2017

Die Spitzenverbände der SV-Träger haben die Grundsätze zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von beschäftigten Studenten und 
Praktikanten aktualisiert und in einem Gemeinsamen Rundschreiben vom 23.11.2016 zusammengefasst; es löst das bisherige 
Gemeinsame Rundschreiben vom 27.7.2004 ab. Insbesondere bei Beschäftigungen von Studenten mit mehr als 20 Stunden Wochenar
beitszeit ist es dabei zu Änderungen gekommen.

I. Beschäftigte Studenten

1. Allgemeines

Entgeltlich ausgeübte Beschäftigungen von Arbeitnehmern un
terliegen grundsätzlich der Versicherungspflicht in der Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung (vgl. insoweit § 5 
Abs. 1 Nr. 1 SGB V, § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. Satz 1 SGB XI, § 1 
Satz 1 Nr. 1 SGB VI, § 25 Abs. 1 SGB III).

Von diesem Grundsatz weichen § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V und § 27 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SGB III für das Recht der Kranken- und Arbeits
losenversicherung ab. Danach sind Personen, die während der 
Dauer ihres Studiums als ordentliche Studierende einer Hoch
schule oder einer der fachlichen Ausbildung dienenden Schule 
(Fachschule) gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, versiche
rungsfrei. Dies gilt über den Grundsatz „Pflege- folgt der Kran
kenversicherung“ ebenfalls in der sozialen Pflegeversicherung.

In der Rentenversicherung gibt es eine solche Ausnahmerege
lung bereits seit 1996 nicht mehr. Rentenversicherungsfreiheit 
für beschäftigte Studenten kommt nur noch in Betracht, wenn 
entweder eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob) 
oder eine kurzfristige Beschäftigung vorliegt.

2. Begriff „ordentlicher Studierender“

Der Gesetzgeber selbst hat den Begriff „ordentlicher Studieren
der“ nicht näher erläutert. Es ist daher der Rechtsprechung zuge
fallen, in einer Vielzahl von höchstrichterlichen Urteilen hier für 
die Konkretisierung zu sorgen. Die Spitzenverbände der SV-Trä
ger beraten zusätzlich in regelmäßigen Abständen darüber, ob 
und ggf. inwieweit die Urteile über den entschiedenen Einzelfall 
hinaus anzuwenden sind.

a) Immatrikulation als Grundvoraussetzung für den 
Studentenstatus

Zu den ordentlichen Studierenden gehören diejenigen, die an ei
ner Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung dienenden 
Schule eingeschrieben (immatrikuliert) sind. Die Einschreibung 
bzw. Immatrikulation wird i.d.R. mit der Immatrikulationsbe
scheinigung bestätigt.

Der Studentenstatus ist dabei erst dann gegeben, wenn die 
Immatrikulation erfolgt ist und das Studium auch tatsächlich 
aufgenommen wurde. Bei einer zwischen abgelegtem Abitur 
und geplantem Studienbeginn ausgeübten Beschäftigung kann 
noch nicht vom Studentenstatus ausgegangen werden. Zwar 
liegt auch in diesen Fällen keine Berufsmäßigkeit vor (vgl. inso
weit auch Ziff. B 2.3.3.1 der Geringfügigkeits-Richtlinien i.d.F. 
vom 12.11.2014); Sozialversicherungsfreiheit ist aber nur im 
Rahmen der allgemein für Geringfügigkeit geltenden Vorschrif
ten möglich; ansonsten besteht Sozialversicherungspflicht.

Beispiel 1:

▶ Abitur abgelegt im Mai 2017
▶ Beginn eines Studiums an der Uni Dortmund ab WS 

2017/2018 (Zusage der ZVS liegt vor)
▶ Befristete Beschäftigung vom 1.6. bis 31.8.2017; wö

chentliche Arbeitszeit 38 Stunden bei 5-Tage-Woche, 
mtl. Arbeitsentgelt 1.900 €

Lösung:

Die Beschäftigung ist von vornherein auf die Dauer von nicht 
mehr als drei Monaten begrenzt. Es liegt daher eine versiche
rungsfreie kurzfristige Beschäftigung vor.

b) Ende der Hochschulausbildung neu definiert

Nach der ab 2017 zu beachtenden neuen Rechtsauffassung en
det die Hochschulausbildung nicht mehr mit der letzten Prü
fungsleistung, sondern erst mit Ablauf des Monats, in dem der 
Studierende vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung offiziell 
schriftlich unterrichtet worden ist. Mit der offiziellen schriftli
chen Unterrichtung ist der Zugang des per Briefpost vom Prü
fungsamt übermittelten vorläufigen Zeugnisses gemeint; der 
späteren Überreichung des endgültigen Zeugnisses (im Rahmen 
einer Abschlussfeier) kommt in diesem Zusammenhang keine 
Bedeutung zu.

Beispiel 2:

▶ Studium an der FH Gelsenkirchen seit 2012
▶ Unbefristete Beschäftigung mit 20 Stunden Wochenar

beitszeit seit April 2015; die Beschäftigung ist KV-, PV- 
und ALV-frei sowie RV-pflichtig

▶ Abgabe der das Studium abschließenden Bachelorar
beit im Februar 2017

▶ Am 15.6.2017 erfolgt per Post die Information über das 
vorläufige Ergebnis der Bachelorarbeit

▶ Formelle Übergabe des Zeugnisses (Abschlussfeier) am 
18.7.2017

▶ Semesterende am 31.8.2017

Lösung:

Die Beschäftigung kann noch bis zum 30.6.2017 KV-, PV- und 
ALV-frei ausgeübt werden. Bei unveränderter Weiterbeschäf
tigung über den 30.6.2017 hinaus besteht ab 1.7.2017 volle 
SV-Pflicht.

c) Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium

Beim Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium schließt sich 
der neue Ausbildungsabschnitt in Form des Masterstudiums in 

  

Sozialversicherungsrecht  

Top-Thema  

5 Lohn und Gehalt direkt digital NR. 2 VOM 15.02.2017

http://datenbank.nwb.de/start/showuniqueid/?uniqueid=136721_5
http://datenbank.nwb.de/start/showuniqueid/?uniqueid=136721_5
http://datenbank.nwb.de/start/showuniqueid/?uniqueid=363787_20
http://datenbank.nwb.de/start/showuniqueid/?uniqueid=136725_1
http://datenbank.nwb.de/start/showuniqueid/?uniqueid=136725_1
http://datenbank.nwb.de/start/showuniqueid/?uniqueid=126756_25
http://datenbank.nwb.de/start/showuniqueid/?uniqueid=136721_6
http://datenbank.nwb.de/start/showuniqueid/?uniqueid=126756_27
http://datenbank.nwb.de/start/showuniqueid/?uniqueid=126756_27


aller Regel nicht lückenlos an das Ende des Bachelorstudiums an. 
Von einem durchgehenden Fortbestehen der Zugehörigkeit zum 
Personenkreis der ordentlichen Studierenden ist deshalb nicht 
auszugehen. Während der Unterbrechungszeit kommt somit ei
ne KV-, PV- und ALV-freie Beschäftigung nicht in Betracht. Allein 
die Absicht, zum nächstmöglichen Zeitpunkt das weiterführende 
Studium aufnehmen zu wollen, reicht nicht aus.

d) Wechsel der Hochschule oder Fachhochschule 
unschädlich

Die Spitzenverbände der SV-Träger stellen in ihrem Gemeinsa
men Rundschreiben vom 23.11.2016 klar, dass der Status als „or
dentlicher Studierender“ nicht dadurch verlorengeht, dass ein 
Student zum Semesterende die Hochschule wechselt und des
halb bei einem Wechsel von einer Fachhochschule (Exmatrikula
tion zum 28.2.) zu einer Universität (Semesterbeginn 1.4.) eine 
Lücke von längstens einem Monat entsteht.

Der umgekehrte Fall – Wechsel von einer Universität zu einer 
Fachhochschule – bereitete wegen der Überschneidung von 
Semesterende (Universität 31.3.) und Semesterbeginn (Fach
hochschule 1.3.) auch in der Vergangenheit hier keine Probleme.

3. Beschäftigungen während des Studiums

Die Beurteilung von Studentenjobs gehört zu den gängigen Auf
gaben im Personalbüro. Gleichwohl kommt es bei der versiche
rungsrechtlichen Beurteilung auf den Einzelfall an. Denn nur 
dann, wenn Zeit und Arbeitskraft des Studenten noch überwie
gend durch das Studium in Anspruch genommen werden, kann 
Versicherungsfreiheit in der KV, PV und ALV als sog. Werkstudent 
in Frage kommen.

Die Beschäftigung ist demgemäß nur versicherungsfrei, wenn 
und solange sie „neben“ dem Studium ausgeübt wird, ihm also 
nach Zweck und Dauer untergeordnet ist, mithin das Studium 
die Hauptsache, die Beschäftigung die Nebensache ist. Zur Frage 
der Abgrenzung existiert eine Fülle von höchstrichterlichen 
Urteilen, in denen die entsprechenden Kriterien entwickelt wor
den sind.

a) 20-Stunden-Theorie

Unverändert gehören Personen, die neben ihrem Studium nicht 
mehr als 20 Stunden wöchentlich beschäftigt sind, ihrem 
Erscheinungsbild nach grundsätzlich zu den Studenten und nicht 
zu den Arbeitnehmern. Auf die Höhe des Arbeitsentgelts kommt 
es dabei nicht an. Das gilt selbst dann, wenn eine Dauerbeschäf
tigung ausgeübt und dabei die 20-Wochenstunden-Grenze ein
gehalten wird.

Beispiel 3:

▶ Aufnahme des Studiums zum WS 2015/2016
▶ Beginn einer unbefristeten Beschäftigung am 1.4.2017
▶ Wöchentliche Arbeitszeit 20 Stunden
▶ Monatsgehalt 1.300 €

Lösung:

Da die wöchentliche Arbeitszeit nicht mehr als 20 Stunden 
beträgt, ist die Beschäftigung KV-, PV- und ALV-frei. Es be
steht RV-Pflicht, da weder eine geringfügig entlohnte noch 
eine kurzfristige Beschäftigung vorliegt.

Tipp:

Um die Studenteneigenschaft sauber dokumentieren zu kön
nen, sollten sich Arbeitgeber eine aktuelle Immatrikulations
bescheinigung aushändigen lassen und diese bei den Lohn
unterlagen aufbewahren. Bei Dauerbeschäftigungen ist zu 
jedem neuen Semester eine neue Bescheinigung zu verlan
gen.

b) Arbeitszeit beträgt mehr als 20 Stunden wöchentlich

aa) Beschäftigung am Wochenende bzw. in den Abend-/
Nachtstunden

Das BSG kommt in seinem Urteil vom 22.2.1980 - 12 RK 34/79 
(USK 8053) zu dem Ergebnis, dass die Einhaltung der 20-
Wochenstunden-Grenze bei der Dauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit jedenfalls dann kein allein entscheidungsrelevantes 
Kriterium sein kann, wenn die Arbeitszeit im Einzelfall so liegt, 
dass sie sich den Erfordernissen des Studiums anpasst und unter
ordnet. Davon ist auszugehen, wenn ein Teil der Arbeitszeit auf 
das Wochenende oder auf die Abend- und Nachtstunden ent
fällt.

Tipp:

Die konkrete Verteilung der Arbeitszeit muss anhand geeig
neter Unterlagen (Arbeitsvertrag, Stundenzettel, Arbeitszeit
nachweise) nachgewiesen werden können. Allein die 
Behauptung „Arbeitszeit liegt teilweise am Wochenende“ ge
nügt nicht.

Neu ab 2017: Befristung erforderlich 

Vom Erscheinungsbild eines Studenten ist nach den neuen 
Bedingungen nur noch dann auszugehen, wenn eine derarti
ge Beschäftigung mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 
20 Stunden auf einen Zeitraum von maximal 26 Wochen be
fristet ist.

Beispiel 4:

▶ Aufnahme des Studiums zum WS 2015/2016
▶ Aufnahme einer unbefristeten Beschäftigung am 

1.4.2017
▶ Wöchentliche Arbeitszeit 25 Stunden, davon je vier 

Stunden am Samstag und Sonntag
▶ Monatsgehalt 1.600 €
▶ In der Vergangenheit wurde noch keine Beschäftigung 

ausgeübt

Lösung:

Die 20-Wochenstunden-Grenze wird überschritten. Und ob
wohl sich im Hinblick auf den Anteil der Samstags- und Sonn
tagsarbeit die Verteilung der Arbeitszeit den Erfordernissen 
des Studiums anpasst, kann wegen der fehlenden Befristung 
nicht (mehr) von einem Überwiegen des Studiums ausgegan
gen werden. In der Beschäftigung besteht deshalb nicht nur 
RV-, sondern auch KV-, PV- und ALV-Pflicht.

Achtung: Auswirkung auch auf Bestandsfälle

Die neuen Ausführungen sind ab 1.1.2017 zu berücksichti
gen; dies gilt auch dann, wenn die Beschäftigung vor dem 
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1.1.2017 aufgenommen wurde. Bereits am 1.1.2017 beste
hende unbefristete Beschäftigungen, die trotz Überschrei
tung der 20-Wochenstunden-Grenze bislang KV-, PV- und 
ALV-frei belassen werden durften, müssen also entweder 
umgestellt werden (Reduzierung auf max. 20 Wochenar
beitsstunden, dann weiter versicherungsfrei) oder der Versi
cherungspflicht unterworfen werden.

bb) Ausweitung nur in den Semesterferien

Wie bereits bisher gilt: Wird eine Beschäftigung mit einer wö
chentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden lediglich 
in der vorlesungsfreien Zeit (Semesterferien) auf mehr als 
20 Stunden ausgeweitet, so ist dies für die Anwendung des 
Werkstudentenprivilegs unschädlich.

cc) Mehrfachbeschäftigte

Bei Studenten, die mehrere Beschäftigungen nebeneinander 
ausüben, sind die wöchentlichen Arbeitszeiten der Beschäftigun
gen zusammenzurechnen. Gleiches gilt, wenn neben einer Be-
schäftigung noch eine selbständige Tätigkeit ausgeübt wird. 
Ergibt die Zusammenrechnung, dass die wöchentliche Arbeits
zeit insgesamt mehr als 20 Stunden beträgt, entfällt vom Zeit
punkt der Überschreitung an die Anwendung des Werkstuden
tenprivilegs.

Beispiel 5:

▶ Aufnahme des Studiums zum WS 2015/2016
▶ Aufnahme einer unbefristeten Beschäftigung bei 

Arbeitgeber A am 1.4.2017
▶ Wöchentliche Arbeitszeit 16 Stunden
▶ Monatsgehalt 800 €
▶ Aufnahme einer weiteren unbefristeten Beschäftigung 

bei Arbeitgeber B am 1.9.2017
▶ Wöchentliche Arbeitszeit 8 Stunden
▶ Monatsgehalt 350 €

Lösung:

Zu Beginn der Beschäftigung bei Arbeitgeber A am 1.4.2017 
besteht zunächst Versicherungsfreiheit in der KV, PV und ALV 
aufgrund des Werkstudentenprivilegs, da die wöchentliche 
Arbeitszeit nicht mehr als 20 Stunden beträgt. In der RV be
steht Versicherungs- und Beitragspflicht. Vom 1.9.2017 an 
wird die Grenze von 20 Stunden Wochenarbeitszeit über
schritten. Die Anwendung des Werkstudentenprivilegs ist 
von diesem Zeitpunkt an nicht mehr möglich.

Somit besteht bei Arbeitgeber A ab 1.9.2017 neben der RV- 
auch KV-, PV- und ALV-Pflicht.

Bei der Beschäftigung bei Arbeitgeber B handelt es sich um 
die erste geringfügig entlohnte Beschäftigung neben einer 
nicht geringfügigen Beschäftigung; als solche ist sie KV-, PV- 
und ALV-frei. Arbeitgeber B hat Pauschalbeiträge zur Kran
kenversicherung zu zahlen. In der RV besteht Versicherungs
pflicht, sofern keine Befreiung von der Versicherungspflicht 
nach § 6 Abs. 1b SGB VI beantragt wird. Wird keine Befreiung 
beantragt, hat der Student einen eigenen Beitragsanteil zur 
RV zu tragen.

c) Beschäftigungen in den Semesterferien

Unabhängig von der wöchentlichen Arbeitszeit und der Höhe des 
Arbeitsentgelts besteht unter der Voraussetzung, dass die Be-

schäftigung ausschließlich auf die Semesterferien begrenzt ist, 
Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs. In 
solchen Fällen wird unterstellt, dass das Studium nicht durch die 
Beschäftigung beeinträchtigt wird.

Aber selbst in den Fällen, in denen die zu beurteilende Beschäfti
gung vollständig in die Semesterferien fällt, muss zusätzlich ge
prüft werden, ob nicht zusammen mit anderen Beschäftigungen 
in den letzten zwölf Monaten insgesamt mehr als 26 Wochen 
Beschäftigungszeit mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 20 
Stunden ausgeübt werden. Weiteres s. unter e).

Hinweis:

Hier wird erneut die Notwendigkeit einer sorgfältig doku
mentierten Befragung nach eventuell vorher ausgeübten 
Beschäftigungen und deren Umfang sehr deutlich.

d) Beschäftigung über die Semesterferien hinaus

Bei zeitlichen Überschneidungen bis zu längstens zwei Wochen, 
die nur ausnahmsweise vorkommen, ist davon auszugehen, dass 
auch für diese Zeit die Beschäftigung das Erscheinungsbild als 
Student nicht beeinträchtigt und damit versicherungsfrei bleibt 
(Urteil des BSG vom 23.2.1988 - 12 RK 36/87, USK 8866); die 
Dauer der vorlesungsfreien Zeit ist dabei nachzuweisen.

e) Befristete Beschäftigungen

Versicherungsfreiheit kann auch für solche Studentenbeschäfti
gungen in Frage kommen, deren Wochenarbeitszeit während der 
Vorlesungszeit zwar mehr als 20 Stunden beträgt, aber das Be-
schäftigungsverhältnis von vornherein auf nicht mehr als drei 
Monate oder 70 Arbeitstage (ab 1.1.2019: zwei Monate oder 
50 Arbeitstage) befristet ist; die Höhe des Arbeitsentgelts ist 
hierbei unbedeutend.

aa) Prüfung der Kurzfristigkeit ist vorrangig 
durchzuführen

Das Gemeinsame Rundschreiben vom 23.11.2016 stellt aller
dings heraus, dass in diesen Fällen die Versicherungsfreiheit auf 
den Regelungen zur Kurzfristigkeit fußt und nicht auf dem 
Werkstudentenprivileg. Bei befristeten Beschäftigungen ist also 
stets vorrangig zu prüfen, ob die zu beurteilende Beschäftigung 
das Merkmal der Kurzfristigkeit i.S.d. § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV er
füllt. Ist dies der Fall, besteht Versicherungsfreiheit zu allen 
Zweigen der Sozialversicherung. Weitere Prüfungen sind dann 
nicht mehr erforderlich.

bb) Wiederholtes Ausüben von befristeten 
Beschäftigungen

Übt ein Student im Laufe eines Jahres (nicht: Kalenderjahres) 
mehrmals eine Beschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeits
zeit von mehr als 20 Stunden aus, ist von einer Zugehörigkeit 
zum Kreis der Beschäftigten auszugehen, wenn er im Laufe eines 
Jahres mehr als 26 Wochen (182 Kalendertage) in einem Umfang 
von mehr als 20 Stunden wöchentlich beschäftigt ist.

Seit dem 1.1.2017 wird für die Anwendung dieser sog. 26-
Wochen-Prüfung zusätzlich vorausgesetzt, dass die zu beurtei
lende Beschäftigung für sich allein betrachtet zunächst vom 
Werkstudentenprivileg erfasst wird, weil sie

a. entweder vollständig in den Semesterferien ausgeübt wird
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b. oder die Arbeitszeit so verteilt ist, dass sie sich den Erfor
dernissen des Studiums anpasst, d.h. zu einem Teil am 
Wochenende oder in den Abend-/Nachtstunden ausgeübt 
wird.

Sofern dies der Fall ist, ist dann zusätzlich die 26-Wochen-Prü
fung durchzuführen. Ausdrücklich stellen die Spitzenverbände 
der SV-Träger heraus, dass die 26-Wochen-Regelung nicht (mehr) 
dazu dient, als eigenständiger Tatbestand eine Versicherungs
freiheit auf der Grundlage des Werkstudentenprivilegs zu be
gründen. Vielmehr soll sie eine ohne ihre Anwendung auf der 
Grundlage des Werkstudentenprivilegs grundsätzlich einzuräu
mende Versicherungsfreiheit ausschließen.

Beispiel 6:

▶ Aufnahme des Studiums zum WS 2015/2016
▶ Aufnahme einer befristeten Beschäftigung vom 1.4. – 

15.7.2017
▶ Wöchentliche Arbeitszeit 22 Stunden bei einer 5-Tage-

Woche, davon entfallen acht Wochenstunden auf das 
Wochenende

▶ Monatsgehalt 1.400 €
▶ In den letzten zwölf Monaten bestanden folgende Vor

beschäftigungen:
• 1.12. – 31.12.2016 mit 18 Stunden Wochenarbeits

zeit bei 5-Tage-Woche und Monatsgehalt von 
1.100 €

• 1.8. – 31.10.2016 mit 25 Stunden Wochenarbeitszeit 
bei 5-Tage-Woche und Monatsgehalt von 1.600 €

Lösung:

Es ist zunächst zu prüfen, ob eine kurzfristige Beschäftigung 
vorliegt. Dies ist nicht der Fall, da die Beschäftigung bereits 
für sich allein gesehen auf einen Zeitraum von mehr als drei 
Monaten befristet ist. Es besteht also auf jeden Fall RV-
Pflicht. Bei isolierter Betrachtung könnte die Beschäftigung 
jetzt vom Werkstudentenprivileg profitieren, weil sich doch 
die wöchentliche Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden mit 
Blick auf ihre Verteilung (acht Stunden am Wochenende) den 
Erfordernissen des Studiums anpasst. Da aber bereits in der 
Vergangenheit weitere Beschäftigungen ausgeübt wurden, 
ist zusätzlich die 26-Wochen-Prüfung durchzuführen. Der 
Jahreszeitraum zur Statusbestimmung von Studenten ist in 
der Weise zu ermitteln, dass vom voraussichtlichen Ende der 
zu beurteilenden Beschäftigung ein Jahr zurückgerechnet 
wird.

Berechnung des Jahreszeitraums: 15.7.2017 – 16.7.2016

Anrechenbare Beschäftigungen in diesem Zeitraum:

1.4. – 15.7.2017 106 Kalendertage

1.8. – 31.10.2016 92 Kalendertage

198 Kalendertage

Die Vorbeschäftigung vom 1.12. bis 31.12.2016 bleibt bei der 
Zusammenrechnung außen vor, da der Beschäftigungsum
fang nicht mehr als 20 Wochenstunden betrug. Somit steht 
bereits zum Zeitpunkt der Aufnahme der Beschäftigung am 
1.4.2017 fest, dass die Grenze von 26 Wochen/182 Kalender
tagen überschritten wird. Es besteht ab 1.4.2017 auch KV-, 
PV- und ALV-Pflicht.

Beispiel 7:

▶ Aufnahme des Studiums zum WS 2015/2016
▶ Aufnahme einer befristeten, vollständig in den Som

mersemesterferien gelegenen Beschäftigung vom 1.7. 
– 15.9.2017

▶ Wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden bei einer 5-Tage-
Woche

▶ Monatsgehalt 2.500 €
▶ In den letzten zwölf Monaten bestanden folgende Vor

beschäftigungen:
• 1.3. – 15.4.2017 mit 40 Stunden Wochenarbeitszeit 

bei 5-Tage-Woche und Monatsgehalt 2.500 €
• 15.6.2016 – 30.9.2017 mit 30 Stunden Wochenar

beitszeit bei 5-Tage-Woche und Monatsgehalt 
1.900 €

Lösung:

Es ist zunächst zu prüfen, ob eine kurzfristige Beschäftigung 
vorliegt. Dies ist nicht der Fall, da bereits zu Beschäftigungs
beginn feststeht, dass die Beschäftigungsdauer aufgrund der 
Zusammenrechnung (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV) im laufen
den Kalenderjahr mehr als drei Monate (ab 2019: zwei Mona
te) beträgt. Es besteht also in jedem Fall RV-Pflicht. Allerdings 
wird die zu beurteilende Beschäftigung vollständig in den 
Semesterferien ausgeübt. Insoweit könnte KV-, PV- und ALV-
freiheit bestehen – vorausgesetzt, dass auch die 26-Wochen-
Prüfung eingehalten wird.

Jahreszeitraum: 15.9.2017 – 16.9.2016

Anrechenbare Beschäftigungen:

1.7. – 15.9.2017 77 Kalendertage

1.3. – 15.4.2017 46 Kalendertage

15.6. – 30.9.2016
berücksichtigt werden kann aber nur der 
Teil, der in den Jahreszeitraum fällt, also:
16.9. – 30.9.2016 15 Kalendertage

138 Kalendertage

Die ab 1.7.2017 ausgeübte Beschäftigung ist also KV-, PV- 
und ALV-frei, da sie

a. vollständig in den Semesterferien ausgeübt wird und
b. im Jahreszeitraum zusammen mit anderen anrechen

baren Beschäftigungen die Grenze von 26 Wochen/
182 Kalendertagen nicht übersteigt.

II. Praktikanten
Für die versicherungsrechtliche Beurteilung von Praktikanten ist 
zwischen vorgeschriebenen Praktika und nicht vorgeschriebenen 
Praktika zu unterscheiden. Weiterhin ist danach zu differenzie
ren, ob das Praktikum während des Studiums absolviert wird 
(sog. Zwischenpraktikum oder Praxissemester) oder ob es sich 
um ein Vor- bzw. Nachpraktikum handelt. Schließlich spielt auch 
die Frage der Entgeltzahlung eine Rolle.

1. Begriff „Vorgeschriebene Praktika“

Von einem vorgeschriebenen Praktikum spricht man, wenn es in 
einer Ausbildungs-, Studien- oder Prüfungsordnung normiert ist. 
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Die Verpflichtung zur Ableistung des Praktikums ist nachzuwei
sen.

2. Dauer

Das neue Gemeinsame Rundschreiben vom 23.11.2016 nimmt 
konkret Stellung zur bislang umstrittenen Frage, für welche Dau
er ein Praktikum als „vorgeschrieben“ bewertet werden kann. Es 
sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

a) Es ist lediglich eine Mindestdauer vorgeschrieben

Ist in der Studien- oder Prüfungsordnung lediglich eine Mindest
dauer vorgesehen, liegt ein vorgeschriebenes Praktikum im Sinne 
dieser Vorschriften auch für den über die Mindestdauer hinaus
gehenden Zeitraum vor, vorausgesetzt, dass (weiterhin) ein 
Zusammenhang zwischen dem Praktikum und dem Studium be
steht. Ein solcher Zusammenhang ist in aller Regel dann gege
ben, wenn die Hochschule das Praktikum anerkennt (z.B. als Teil 
der Studien- oder Prüfungsleistung). Im Zweifelsfall muss dieser 
Zusammenhang nachgewiesen werden.

b) Es ist eine feste Dauer vorgeschrieben

Wird ein Praktikum über einen in der Studien- oder Prüfungsord
nung fest vorgeschriebenen Zeitraum hinaus fortgeführt, ist von 
diesem Zeitpunkt an nicht mehr von einem vorgeschriebenen 
Praktikum auszugehen; in der Konsequenz ergeben sich hieraus 
andere versicherungsrechtliche Folgen.

3. Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung

a) Vorgeschriebene Zwischenpraktika

Praktikanten, die im Laufe ihres Studiums ein Praktikum absol
vieren, bleiben ihrem Erscheinungsbild nach weiterhin Studen
ten. Für ein solches Praktikum besteht keine KV-, PV- und ALV-
Pflicht. Die Dauer des Praktikums, die wöchentliche Arbeitszeit 
sowie die Höhe des während des Praktikums erzielten Arbeits-
entgelts spielen dabei keine Rolle.

Versicherungsfreiheit besteht auch, wenn das vorgeschriebene 
Praktikum während eines Urlaubssemesters geleistet wird. Das 
Praktikum wird damit versicherungsrechtlich anders bewertet 
als eine „normale“ Beschäftigung, für die in solchen Fällen Versi
cherungspflicht besteht. Versicherungspflicht besteht auch für 
nicht vorgeschriebene Praktika.

In der RV besteht ebenfalls unabhängig von der Dauer des Prakti
kums, der wöchentlichen Arbeitszeit und der Höhe des monatli
chen Arbeitsentgelts Versicherungsfreiheit (vgl. § 5 Abs. 3 
SGB VI).

Hinweis:

Obwohl das vorgeschriebene Zwischenpraktikum in allen 
Zweigen sozialversicherungsfrei ist und somit keinerlei Bei
träge zu entrichten sind, werden dennoch Meldungen zur 
Sozialversicherung fällig. Als Beitragsgruppe ist die 0000 und 
als Personengruppenschlüssel die 190 (= Versicherungs
pflicht ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung) 
zu verwenden.

b) Vorgeschriebene Vor- und Nachpraktika

aa) mit Arbeitsentgelt

Für vorgeschriebene Praktika, die vor Beginn oder nach Abschluss 
des Studiums ausgeübt werden, ist danach zu unterscheiden, ob 
Arbeitsentgelt bezogen wird oder nicht. Wird Arbeitsentgelt er
zielt, besteht „normale“ Versicherungspflicht als Arbeitnehmer 
in der KV, PV, RV und ALV. Die Vorschriften über geringfügige 
Beschäftigungen gelten nicht. Sofern die Praktikumsvergütung 
nicht mehr als 325 € beträgt, sind die Beiträge vom Praktikums
betrieb allein zu tragen.

bb) ohne Arbeitsentgelt

Wird die vorgeschriebene berufspraktische Tätigkeit dagegen 
ohne Arbeitsentgelt ausgeübt, besteht in der KV und PV eine ei
genständige Praktikanten-Versicherungspflicht (vgl. § 5 Abs. 1 
Nr. 10 SGB V bzw. § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 i.V.m. Satz 1 SGB XI). 
Sofern allerdings die Voraussetzungen für eine Familienversiche
rung nach § 10 SGB V bzw. § 25 SGB XI erfüllt sind, wird die Prak
tikanten-Versicherungspflicht verdrängt.

In der RV und ALV besteht auch für unentgeltliche vorgeschriebe
ne Praktika Versicherungspflicht. Bemessungsgrundlage für die 
zu zahlenden Beiträge ist in diesen Fällen eine fiktive Bemes
sungsgrundlage, nämlich 1 % der monatlichen Bezugsgröße. 1 % 
der monatlichen Bezugsgröße belaufen sich im Jahr 2017 auf 
29,75 € (West) bzw. 26,60 € (Ost). Die Beiträge sind vom Arbeit
geber allein zu tragen.

Bei unentgeltlichen Praktika ist in den DEÜV-Meldungen zur 
Sozialversicherung bei der Beitragsgruppe die 0110 einzutragen. 
Die ggf. durchzuführende Praktikanten-Versicherungspflicht in 
der KV und PV wird nicht über das DEÜV-Meldeverfahren gemel
det.

c) Vorpraktikum reicht ins Studium hinein

Praktikanten, die ein vorgeschriebenes Vorpraktikum über den 
Zeitpunkt der Studienaufnahme hinaus in unverändertem 
Umfang für einen kurzen Zeitraum fortführen, ohne dass das 
Hochschulrecht dem entgegensteht, sind weiterhin als Vorprak
tikanten zu behandeln. Die Einschreibung während des Vorprak
tikums beeinflusst den versicherungsrechtlichen Status in diesen 
Fällen nicht, wenn der Zeitraum, in dem das Praktikum in das 
Studium hineinragt, nicht mehr als zwei Wochen ausmacht.

Sofern das Praktikum mehr als zwei Wochen in das Studium hi
neinragt, ist – rückwirkend zum Zeitpunkt der Einschreibung – 
eine Differenzierung zwischen Vorpraktikanten und Zwischen
praktikanten vorzunehmen.
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Kurzfristige Beschäftigung
Besonderheiten bei der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung

Geringfügig Beschäftigte nehmen eine besondere Rolle in der Sozialversicherung ein. Sie sind meist versicherungsfrei. Dabei ist aller
dings zu beachten, dass zwischen geringfügig entlohnten Beschäftigten (sog. 450 €-Kräfte) und kurzfristig Beschäftigten zu unter
scheiden ist. Die kurzfristig Beschäftigten nehmen insoweit eine Sonderstellung bei geringfügig Beschäftigten ein, da für sie keinerlei 
Beiträge zu zahlen sind, weder von ihnen noch von ihren Arbeitgebern.

I. Grundsätze
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn sie innerhalb ei
nes Kalenderjahres auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeits
tage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus 
vertraglich begrenzt ist. Kurzfristigkeit liegt dann nicht vor, wenn 
die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 
450 € im Monat übersteigt (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV).

Im Rahmen einer Übergangsregelung (§ 115 SGB IV) wird für die 
Zeit vom 1.1.2015 bis 31.12.2018 bestimmt, dass Kurzfristigkeit 
bis zu einer Beschäftigungsdauer von drei Monaten oder 
70 Arbeitstagen vorliegt. Diese Übergangsregelung ist im 
Zusammenhang mit der Einführung des Mindestlohns durch das 
Tarifautonomiestärkungsgesetz vom 11.8.2014 (BGBl 2014 I 
S. 1348) eingeführt worden.

In den Geringfügigkeits-Richtlinien der Spitzenverbände der 
Sozialversicherungsträger vom 12.11.2014 werden auch die 
kurzfristig Beschäftigten ausführlich behandelt. So weisen die 
Spitzenverbände ausdrücklich darauf hin, dass die Beschäftigung 
nicht regelmäßig und nicht berufsmäßig ausgeübt werden darf. 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt auch vor, wenn die Beschäf-
tigung über ein Kalenderjahr, also über den Jahreswechsel, hi
nausgeht.

Wichtig:

Bei Vorliegen einer befristeten Beschäftigung besteht im 
Gegensatz zu einer 450 €-Beschäftigung (geringfügig ent
lohnte Beschäftigung) in der Rentenversicherung automa
tisch Versicherungsfreiheit.

II. Regelmäßige Beschäftigung
Bei einer kurzfristigen Beschäftigung tritt keine Versicherungs
freiheit ein, wenn sie regelmäßig ausgeübt wird.

Regelmäßige Beschäftigung liegt in diesen Fällen vor:

1. Die Beschäftigung ist von vornherein auf ständige Wieder
holung ausgerichtet, insbesondere wenn ein über ein Jahr 
hinausgehender Rahmenarbeitsvertrag abgeschlossen 
wird.

2. Die Beschäftigung soll über einen längeren Zeitraum aus
geübt werden. Dies gilt selbst dann, wenn maximal nur 
Arbeitseinsätze von 70 Arbeitstagen innerhalb eines Jahres 
vorgesehen sind.

Liegt eine regelmäßige Beschäftigung vor, ist der Arbeitnehmer 
nicht sozialversicherungsfrei.

Wichtig:

Wenn der Arbeitgeber einen Rahmenarbeitsvertrag zunächst 
nur auf ein Jahr begrenzt und Arbeitseinsätze vereinbart, die 
pro Kalenderjahr 70 Arbeitstage nicht übersteigen, bleibt der 
Arbeitnehmer als kurzfristig Beschäftigter versicherungsfrei.

Beispiel 1:

Eine Hausfrau arbeitet als Angestellte bei einer Gemeinde je
weils an den letzten vier Arbeitstagen eines Kalendermonats 
für ein monatliches Arbeitsentgelt von 470 €.

Lösung: 

Die Hausfrau ist versicherungspflichtig, weil das Arbeitsent
gelt 450 € übersteigt. Es ist aber unerheblich, dass die für die 
Kurzfristigkeit einer Beschäftigung maßgebende Zeitdauer 
von 70 Arbeitstagen im Laufe eines Jahres nicht überschrit
ten wird. Die Tatsache, dass die Angestellte eine Dauerbe
schäftigung ausübt, schließt das Vorliegen einer kurzfristigen 
Beschäftigung aus.

Wenn ein Rahmenarbeitsvertrag zunächst auf ein Jahr begrenzt 
und in unmittelbarem Anschluss daran ein neuer Rahmenar
beitsvertrag abgeschlossen wird, wird von den Versicherungsträ
gern mit Beginn des neuen Vertrags von einer regelmäßig ausge
übten Beschäftigung ausgegangen. Sofern aber zwischen den 
beiden Rahmenarbeitsverträgen ein Zeitraum von mindestens 
zwei Monaten liegt, bleibt die neue Beschäftigung versiche
rungsfrei.

Beispiel 2:

Ein Arbeitgeber schließt mit seinem Arbeitnehmer einen Rah
menarbeitsvertrag für die Zeit vom 2.4.2016 bis zum 1.4. des 
nächsten Jahres ab. Kurz vor Ablauf dieser Zeit wird ein wei
terer Vertrag vereinbart, der vom 2.4.2017 an läuft.

Lösung: 

Da zwischen den Vertragszeiträumen kein Zeitraum von min
destens zwei Monaten liegt, handelt es sich um eine regel
mäßig ausgeübte Beschäftigung. Vom Tag der Vereinbarung 
an ist die Beschäftigung sozialversicherungspflichtig.

Aber: Wird für die Beschäftigung kein höheres Entgelt als 
450 € im Monat gezahlt, liegt eine geringfügig entlohnte und 
damit in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
versicherungsfreie Beschäftigung vor. In der Rentenversiche
rung ist eine Befreiung auf Antrag des Versicherten möglich.

In den Geringfügigkeitsrichtlinien der Spitzenverbände der Sozi
alversicherungsträger wird auch zu dem Fall Stellung genom
men, dass Arbeitnehmer wiederholt von ein und demselben 
Arbeitgeber beschäftigt werden, ohne dass ein Rahmenarbeits
vertrag besteht. Dabei liegt so lange keine regelmäßige Beschäf-
tigung vor, wie die Zeitgrenze von 70 Arbeitstagen im laufenden 
Kalenderjahr nicht überschritten wird (vgl. dazu die Ausführun
gen unter VII.).

In seiner Entscheidung vom 7.5.2014 - B 12 R 5/12 R hat das 
Bundessozialgericht (BSG) Stellung zur Frage der Regelmäßigkeit 
einer Beschäftigung genommen. Es wurde hier ausgeführt, dass 
eine Beschäftigung regelmäßig ist, wenn sie bei vorausschauen
der Betrachtung von vornherein auf ständige Wiederholung aus
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gerichtet ist und über mehrere Jahre hinweg ausgeübt werden 
soll. Dies entspricht der bisherigen Rechtslage (vgl. dazu die obi
gen Ausführungen). Nach den für den erkennenden Senat bin-
denden Feststellungen der Vorinstanz trafen in den zu entschei-
denden Fällen die Arbeitsvertragsparteien hier aber nur beim 
ersten Kontakt im jeweiligen Kalenderjahr eine mündliche Rah
menvereinbarung über die grundsätzliche Bereitschaft zu 
Arbeitsleistungen.

Die Arbeitsleistung war danach von vornherein nicht vorherseh
bar und folgte auch keinem Muster oder Rhythmus. Nach jedem 
Arbeitseinsatz war unklar, ob es zu weiteren Einsätzen kommen 
würde. Auch war der Geschäftsbetrieb des betroffenen Arbeitge
bers nicht darauf angelegt, auf die Arbeitnehmer eines Arbeits
kräftepools zurückzugreifen. Vielmehr versuchte der Arbeitge
ber, Vertretungsbedarf mit der Stammbelegschaft aufzufangen. 
Die Arbeitseinsätze erfolgten im Übrigen auch tatsächlich von 
der zeitlichen Lage in unterschiedlichen Monaten sowie zu un
terschiedlichen Anlässen, ferner von der Anzahl der jeweiligen 
Arbeitstage her ohne erkennbares Schema.

In den vom BSG zu entscheidenden Fällen wurde deshalb eine 
kurzzeitige und damit versicherungsfreie Beschäftigung festge
stellt. Vergleiche zu den Ausführungen des BSG im erwähnten 
Urteil zur berufsmäßigen Ausübung der Beschäftigung die Aus
führungen unter IV.

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger be
schäftigen sich in ihren Geringfügigkeits-Richtlinien auch mit 
dem Auslaufen der Übergangsregelung bezüglich der Dauer ei
ner kurzzeitigen Beschäftigung. Danach ist eine kalenderjahres
überschreitende Beschäftigung, die im Jahr 2018 beginnt und im 
Jahr 2019 endet, ab Beschäftigungsbeginn kurzfristig, wenn sie 
auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage befristet ist. 
Zudem darf diese Zeitdauer nicht durch Vorbeschäftigungszeiten 
und die in das Kalenderjahr 2018 fallende Beschäftigungszeit der 
kalenderjahrüberschreitenden Beschäftigung überschritten wer
den. Zum Jahreswechsel tritt kraft Gesetzes eine Änderung in 
den Verhältnissen ein, sodass ab 1.1.2019 wieder die kürzere 
Zeitdauer zu berücksichtigen ist. Ab diesem Zeitpunkt liegt eine 
kurzfristige Beschäftigung nur noch dann vor, wenn die Beschäf-
tigung seit ihrem Beginn im Jahr 2018 auf längstens zwei Mona
te bzw. 50 Arbeitstage befristet ist. Zudem darf diese Zeitdauer 
nicht durch Vorbeschäftigungszeiten und die in das Kalenderjahr 
2018 fallende Beschäftigungszeit der kalenderjahrüberschreiten
den Beschäftigung überschritten werden.

In diesem Zusammenhang wird den Geringfügigkeits-Richtlinien 
das nachfolgende – redaktionell überarbeitete – Beispiel ent
nommen:

Beispiel 3:

Ein familienversicherter Student nimmt am 1.8.2018 eine 
Beschäftigung als Kellner gegen ein monatliches Arbeitsent
gelt von 420 € (Zwei-Tage-Woche) auf. Die Beschäftigung ist 
von vornherein bis zum 31.3.2019 befristet und soll an maxi
mal 70 Arbeitstagen ausgeübt werden. Vorbeschäftigungs
zeiten liegen nicht vor.

Lösung:

Die am 1.8.2018 aufgenommene Beschäftigung ist kurzfristig 
und daher versicherungsfrei in der Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung sowie nicht versicherungspflichtig 
in der Pflegeversicherung, weil zu ihrem Beginn feststeht, 
dass die bis zum 31.12.2018 zulässige Zeitdauer von 
70 Arbeitstagen nicht überschritten wird.

Für die Zeit ab 1.1.2019 ist die Beschäftigung neu zu beurtei
len, weil aufgrund der Beendigung der gesetzlichen Über
gangsregelung zum 31.12.2018 eine Änderung in den Ver
hältnissen eintritt. Ab dem 1.1.2019 liegt keine kurzfristige 
Beschäftigung mehr vor, weil die Zeitdauer von 50 Arbeitsta
gen ausgehend vom Beschäftigungsbeginn im Laufe des Be-
schäftigungsverhältnisses überschritten wird. Ab dem 
1.1.2019 liegt aufgrund der Höhe des erzielten Arbeitsent
gelts eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vor, die versi
cherungsfrei in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung 
sowie nicht versicherungspflichtig in der Pflegeversicherung 
ist. In der Rentenversicherung besteht Versicherungspflicht, 
von der sich der Arbeitnehmer auf Antrag befreien lassen 
kann.

III. Zeitliche Beschränkung nach der Eigenart der 
Beschäftigung
Nach ihrer Eigenart liegt eine zeitliche Beschränkung der Beschäf-
tigung vor, wenn sie sich aus

▶ der Art,
▶ dem Wesen oder
▶ dem Umfang

der zu verrichtenden Arbeit ergibt.

Beispiel 4:

Eine Hausfrau nimmt für eine Woche vor und nach dem 
Osterfest eine Beschäftigung bei einem öffentlich-rechtli
chen Arbeitgeber auf. Es wird vereinbart, dass die Beschäfti
gung nur während dieser beiden Wochen ausgeübt werden 
soll.

Lösung:

Da feststeht, dass die Beschäftigung genau zwei Wochen 
dauern wird, liegt in diesem Fall eine kurzfristige Beschäfti
gung vor.

Es verbleibt bei dem vorstehenden Ergebnis, wenn vereinbart 
wird, dass die Hausfrau nicht nur beim Oster-, sondern auch 
beim Weihnachtsfest zwei Wochen für denselben Arbeitge
ber arbeiten wird. Würden hier beide Beschäftigungszeiten 
(an Ostern und an Weihnachten) zusammengezählt, würde 
dies nicht zu einer Überschreitung der Grenze von drei Mona
ten oder 70 Arbeitstagen führen.

Bezüglich der Frage, wann von drei Monaten und wann von 
70 Arbeitstagen auszugehen ist, wird auf die Ausführungen un
ter VII. verwiesen.

Allerdings kommt es hier auf das Kalenderjahr an. Im vorigen 
Beispiel wird die Arbeitnehmerin im Zwölf-Monats-Zeitraum le
diglich für insgesamt vier Wochen beschäftigt.

Eine kurzfristige Beschäftigung ist aber nicht nur dann nach ihrer 
Eigenart begrenzt, wenn sie im Zusammenhang mit dem Oster- 
oder Weihnachtsfest stattfindet, sondern beispielsweise auch 
dann, wenn Bühnenarbeiter nur für einige Theatervorstellungen 
benötigt werden.

Wichtig:

Die Arbeit darf keinen längeren Zeitraum als drei Monate 
und 70 Arbeitstage (ab 1.1.2019: zwei Monate oder 
50 Arbeitstage) umfassen.
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Ergibt sich die Beschränkung nicht aus Art, Wesen oder Umfang 
der zu verrichtenden Arbeit, muss sie zeitlich begrenzt sein. Ein 
zeitlich befristeter Arbeitsvertrag ist auf ein bestimmtes Datum 
oder auf den Ablauf einer bestimmten Zeitspanne zu begrenzen.

Der Arbeitgeber kann mit seinem Arbeitnehmer auch vereinba
ren, dass die Beschäftigung beispielsweise nur an insgesamt 
70 Arbeitstagen ausgeübt werden soll. Hierbei ist ebenfalls ein
deutig, dass die gesetzlich vorgesehene Begrenzung nicht über
schritten wird.

Wichtig:

Bei der Begrenzung auf drei Monate muss berücksichtigt 
werden, dass bei Beschäftigungsbeginn während eines lau
fenden Monats das Enddatum der Beschäftigung höchstens 
drei Monate nach der vereinbarten Arbeitsaufnahme liegen 
darf.

IV. Berufsmäßigkeit
Wird eine Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt, erfüllt sie nicht 
mehr die Voraussetzungen einer geringfügigen kurzfristigen 
Beschäftigung.

Die Prüfung der Berufsmäßigkeit ist dann nicht erforderlich, 
wenn das aufgrund dieser Beschäftigung erzielte monatliche 
Arbeitsentgelt 450 € nicht übersteigt oder wenn sie bereits infol
ge Überschreitens der Zeitgrenzen nicht mehr als geringfügig an
zusehen ist.

Eine Beschäftigung wird dann berufsmäßig ausgeübt, wenn sie 
für die in Betracht kommende Aushilfe nicht von untergeordne
ter wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Wird eine Beschäftigung nur gelegentlich ausgeübt, ist sie 
grundsätzlich von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung 
und nicht als berufsmäßig anzusehen. Als Beispiel hierfür ist eine 
Beschäftigung zwischen Abitur und beabsichtigtem Studium zu 
nennen.

Aber: Wiederholen sich kurzfristige Beschäftigungen, ist Berufs
mäßigkeit anzunehmen, wenn die Beschäftigungszeiten im Lau
fe eines Jahres insgesamt mehr als drei Monate oder 70 Arbeits
tage betragen. Es dürfen dabei allerdings nur solche Beschäfti
gungen berücksichtigt werden, in denen die Grenze für eine ge
ringfügig entlohnte Beschäftigung erreicht bzw. überschritten 
wird.

Beispiel 5:

Eine Hausfrau nimmt am 13.8. eine Beschäftigung für ein 
monatliches Arbeitsentgelt von 1.400 € auf. Die Beschäfti
gung ist von vornherein bis zum 20.9. befristet. Im selben 
Kalenderjahr war die Frau wie folgt beschäftigt, wobei das 
Arbeitsentgelt jeweils mehr als 450 € bei einer Fünf-Tage-
Woche betrug:

vom 2.3. bis 15.6. (kein Schaltjahr): 106 Kalendertage

vom 13.8. bis 20.9.: 39 Kalendertage

145 Kalendertage

Lösung:

Die beiden Beschäftigungen sind grundsätzlich nicht zusam
menzurechnen, da nur geringfügige Beschäftigungen – also 
Beschäftigungen von einer Dauer von nicht mehr als drei 

Monaten bzw. 70 Arbeitstagen – zusammenzurechnen sind. 
Da es dabei aber um die Prüfung der Berufsmäßigkeit geht, 
ist ausnahmsweise doch eine Addition vorzunehmen.

Die Beschäftigungszeiten beliefen sich auf 145 Kalendertage. 
Im Laufe eines Kalenderjahres sind demnach mehr als drei 
Monate angefallen. Deshalb wird die Beschäftigung berufs
mäßig ausgeübt. Damit besteht in der Kranken-, Pflege-, Ren
ten- und Arbeitslosenversicherung Versicherungspflicht.

Nach dem bereits unter II. behandelten BSG-Urteil vom 7.5.2014 
liegt eine berufsmäßige Ausübung der Beschäftigung z.B. dann 
nicht vor, wenn die Arbeitnehmer als Altersrentner auf Einkünfte 
aus den streitigen Beschäftigungen nicht angewiesen sind.

V. Vorliegen einer Hauptbeschäftigung
Im Zusammenhang mit geringfügig Beschäftigten wird im Allge
meinen dann von einer Hauptbeschäftigung gesprochen, wenn 
dabei monatlich mehr als 450 € verdient werden. Für geringfügig 
entlohnte Beschäftigte (450 €-Kräfte) gilt die Regelung, dass eine 
Hauptbeschäftigung mit einer geringfügigen Beschäftigung 
nicht zusammengerechnet wird. Bei mehreren geringfügig ent
lohnten Beschäftigungen ist nur die zuerst aufgenommene Be-
schäftigung versicherungsfrei.

Die bisherigen Ausführungen zur Berufsmäßigkeit gelten sinnge
mäß auch dann, wenn eine kurzfristige Beschäftigung neben ei
ner Beschäftigung mit einem Arbeitsentgelt über der 450 €-
Grenze ausgeübt wird.

Beispiel 6:

Ein Kraftfahrer übt beim Arbeitgeber A eine Dauerbeschäfti
gung für ein monatliches Arbeitsentgelt von 2.300 € aus. Am 
1.7. nimmt er bei Arbeitgeber B zusätzlich eine Beschäftigung 
als Kellner auf. Die Tätigkeit ist von vornherein bis zum 31.8. 
befristet. Das monatliche Arbeitsentgelt beträgt 510 €.

Lösung:

Die Beschäftigung bei Arbeitgeber A unterliegt der Versiche
rungspflicht, weil es sich nicht um eine geringfügige Beschäf-
tigung handelt. Dagegen bleibt die Beschäftigung bei Arbeit
geber B versicherungsfrei, weil sie von vornherein auf nicht 
mehr als drei Monate befristet ist und nicht berufsmäßig 
ausgeübt wird.

VI. Mehrere kurzfristige Beschäftigungen
Bei der Prüfung, ob Zeiträume von drei Monaten oder 70 Arbeits
tagen überschritten werden, sind die Zeiten mehrerer aufeinan
derfolgender kurzfristiger Beschäftigungen zusammenzurech
nen unabhängig davon, ob sie geringfügig oder mehr als gering
fügig entlohnt sind, ob also der monatliche Grenzbetrag von 
450 € überschritten wird. Die Zusammenrechnung hat auch 
dann zu erfolgen, wenn die einzelnen Beschäftigungen bei ver
schiedenen Arbeitgebern ausgeübt werden.

Wichtig:

Bei Beginn einer neuen Beschäftigung ist zu prüfen, ob diese 
zusammen mit den schon im Laufe des Kalenderjahres aus
geübten Beschäftigungen die maßgebende Zeitgrenze über
schreitet.

Wenn durch eine Zusammenrechnung mehrerer kurzfristiger 
Beschäftigungen die Grenze von drei Monaten oder 70 Arbeitsta
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gen überschritten wird, handelt es sich um eine regelmäßig aus
geübte Beschäftigung. In diesen Fällen muss immer geprüft wer
den, ob nicht eine geringfügig entlohnte und dann sozialversi
cherungsfreie Beschäftigung vorliegt.

Beispiel 7:

Eine Hausfrau nimmt am 2.5. bei einem Arbeitgeber eine 
Beschäftigung (Urlaubsvertretung) auf, die von vornherein 
bis zum 8.7. befristet ist und wöchentlich sechs Arbeitstage 
umfassen soll. Die Hausfrau war im laufenden Kalenderjahr 
wie folgt beschäftigt:

a) vom 2.1. bis 25.1. (5-Tage-Woche): 24 Kalendertage

b) vom 31.3. bis 15.4. (6-Tage-Woche): 16 Kalendertage

c) vom 2.5. bis 8.7. (6-Tage-Woche): 68 Kalendertage

zusammen = 108 Kalendertage

Lösung:

Die Beschäftigung zu c) ist versicherungspflichtig, weil bei 
deren Beginn feststeht, dass sie zusammen mit den im sel
ben Kalenderjahr bereits verrichteten Beschäftigungen die 
Grenze von drei Monaten (90 Kalendertagen) überschreitet. 
Stehen bereits bei Aufnahme der ersten Beschäftigung (am 
2.1.) die gesamten folgenden Beschäftigungszeiten fest, so 
unterliegen alle Beschäftigungen der Versicherungspflicht.

VII. Drei Monate oder 70 Arbeitstage
Voraussetzung für die Anwendung des Drei-Monats-Zeitraums 
ist, dass die Beschäftigung an mindestens fünf Tagen in der 
Woche ausgeübt wird. Wird die Beschäftigung an weniger als 
fünf Arbeitstagen wöchentlich ausgeübt, ist auf den Zeitraum 
von 70 Arbeitstagen abzustellen.

Beispiel 8:

Ein Arbeitgeber stellt für Saisonarbeiten mehrere Hausfrauen 
mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von

a. sechs Tagen,
b. fünf Tagen und
c. vier Tagen

in der Woche ein.

Lösung:

Da die Beschäftigung in den Fällen a) und b) an mindestens 
fünf Tagen in der Woche ausgeübt wird, ist bei der Feststel
lung, ob die Zeitdauer überschritten wird, von der Drei-
Monats-Frist auszugehen. Im Fall c) ist dagegen auf den Zeit-
raum von 70 Arbeitstagen abzustellen, weil die Beschäfti
gung an weniger als fünf Tagen in der Woche erfolgt.

Wichtig:

Erstreckt sich ein Nachtdienst über zwei Kalendertage, liegt 
ein Arbeitstag vor.

Werden mehrere Beschäftigungszeiten zusammengerechnet, 
treten an die Stelle des Drei-Monats-Zeitraums 90 Kalendertage. 
Allerdings gilt dies nicht, wenn es sich bei den einzelnen Beschäf-
tigungszeiten jeweils um volle Monate (z.B. Juli und August) han

delt. Es ist aber einheitlich von dem 70-Arbeitstage-Zeitraum 
auszugehen, wenn bei einer Zusammenrechnung

▶ Zeiten, in denen die Beschäftigung regelmäßig an mindes
tens fünf Tagen in der Woche ausgeübt wurde, und

▶ Beschäftigungszeiten mit einer Arbeitszeit von weniger als 
fünf Tagen in der Woche

zu berücksichtigen sind.

VIII. Überschreitung der ursprünglich erwarteten 
Zeitdauer
In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass entgegen der ur
sprünglichen Erwartung der Zeitraum für kurzfristige Beschäfti
gungen überschritten wird. In diesem Fall tritt die Versicherungs
pflicht dann allerdings erst mit dem Tag des Überschreitens ein.

Wichtig:

Wenn sich bereits im Laufe der Beschäftigung herausstellt, 
dass sie länger dauern wird, entsteht die Versicherungs
pflicht schon mit dem Tag, an dem das Überschreiten der Zeit 
dauernd erkennbar wird. Sie beginnt also nicht erst nach 
Ablauf der drei Monate oder 70 Arbeitstage. Für die zurück
liegende Zeit tritt keine Versicherungspflicht ein.

IX. Sonderfälle: Personen in Elternzeit und 
Arbeitslose
Wird eine kurzfristige Beschäftigung während einer Elternzeit 
ausgeübt, ist die Beschäftigung berufsmäßig, so dass Versiche
rungspflicht besteht. Dies gilt auch für Beschäftigungen, die 
während eines unbezahlten Urlaubs ausgeübt werden. Bei wel
chem Arbeitgeber dies geschieht, ist gleichgültig.

Wenn Personen, die Leistungen der Agentur für Arbeit beziehen 
oder dort für eine mehr als kurzfristige Beschäftigung als Arbeit
suchende gemeldet sind, eine Beschäftigung annehmen, ist die
se als berufsmäßig anzusehen. Es wird nämlich davon ausgegan
gen, dass künftig weitere Beschäftigungen ausgeübt werden. 
Ohne Rücksicht auf die Dauer ist eine solche Beschäftigung versi
cherungspflichtig. Versicherungsfreiheit liegt nur bei einer ge
ringfügig entlohnten Beschäftigung vor.

X. Sozialversicherungsmeldungen
Die sozialversicherungsrechtlichen Meldevorschriften gelten 
grundsätzlich auch für kurzfristig Beschäftigte. Die Meldedaten 
entsprechen denen, die auch für versicherungspflichtige Arbeit
nehmer zu übermitteln sind. Die persönlichen Daten sind amtli
chen Dokumenten, z.B. dem Personalausweis, zu entnehmen.

In der Sozialversicherungsmeldung ist der passende Personen
gruppenschlüssel einzutragen. Bei geringfügig Beschäftigten 
werden unterschieden:

▶ 109: geringfügig entlohnte Beschäftigte;
▶ 110: kurzfristig Beschäftigte.

Die Meldungen sind an die Deutsche Rentenversicherung Knapp
schaft-Bahn-See (sog. Minijob-Zentrale) zu entrichten. Diese ist 
übrigens auch für die Zahlung der Beiträge zuständig.
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XI. Steuerpflicht
Dem Grundsatz nach sind auch kurzfristig Beschäftigte lohnsteu
erpflichtig. Die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von lediglich 
2 % zu zahlen, gibt es nur für geringfügig entlohnte, aber nicht 
für kurzzeitig Beschäftigte. Trotzdem ist auch bei kurzfristig Be-
schäftigten die Zahlung einer Pauschalsteuer möglich (§ 40a 
EStG), wenn

▶ der Arbeitnehmer gelegentlich, nicht regelmäßig wieder
kehrend beschäftigt wird,

▶ die jeweilige Beschäftigungsdauer 18 zusammenhängen
de Arbeitstage nicht übersteigt,

▶ der durchschnittliche Stundenlohn nicht über 12 € liegt 
und

▶ entweder der Tageslohn 68 € nicht übersteigt oder
▶ die Beschäftigung unvorhersehbar erforderlich wird.

Hinweis:

Das zurzeit im Entwurf vorliegende zweite Bürokratieentlas
tungsgesetz sieht eine Erhöhung des Betrages von 68 € auf 
72 € vor. Das Gesetz soll im Laufe des Jahres 2017 im BGBl 
verkündet und die Erhöhung des genannten Betrages soll 
rückwirkend zum 1.1.2017 in Kraft treten.

Der Pauschalsteuersatz beträgt 25 % des Arbeitslohns. Zusätzlich 
zur pauschalen Lohnsteuer müssen der Solidaritätszuschlag von 
5,5 % der Lohnsteuer und ggf. die pauschale Kirchenlohnsteuer 
gezahlt werden.

Die Pauschalbeträge sind in die Lohnsteueranmeldung aufzu
nehmen und an das Finanzamt abzuführen. Allerdings kann mit 

dem Arbeitnehmer vereinbart werden, dass er dem Arbeitgeber 
die verauslagten Beträge ersetzt („Abwälzen“ der Pauschalsteu
ern). Macht der Arbeitgeber von der Pauschalisierung keinen 
Gebrauch, wird die Steuer mittels ELSTAM abgerechnet. Die 
Steuer wird dann wie bei einem Vollzeitbeschäftigten einbehal
ten. Wenn der Mitarbeiter keine weiteren Einkünfte hat, wird er 
die Steuer nach Ablauf des Jahres erstattet bekommen. Das ist 
also sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Aushilfe vorteil
haft.

Wichtig:

Die Frage der Besteuerung ist am besten gleich im Einstel
lungsgespräch zu klären. Vor allem dann, wenn der Mitarbei
ter mit der Lohnsteuer belastet bleiben würde, erhebt sich 
die Frage, ob der Arbeitgeber ihm entgegenkommen will und 
deshalb die Pauschalsteuer übernimmt.

AUTOR

Horst Marburger,
Oberverwaltungsrat a. D., war als Abteilungsleiter 
bei der AOK Baden-Württemberg im Regresswesen 
zuständig und ist heute Lehrbeauftragter an der 
Hagen-Law School. Seit vielen Jahren ist er Fachau
tor für Sozialrecht.
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Ordentliche Kündigung
Voraussetzungen für eine fristgerechte Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Ein Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertragspartei einseitig durch Kündigung beendet werden. Zu unterscheiden sind insoweit die 
ordentliche und die außerordentliche Kündigung sowie die Sonderfälle der Verdachts-, der Druck- und der Änderungskündigung. Im 
Fall einer arbeitgeberseitigen Kündigung sind zudem zahlreiche Schutzvorschriften zugunsten des betroffenen Arbeitnehmers zu be
rücksichtigen. Schließlich dient das Arbeitsrecht in weiten Teilen dem Arbeitnehmerschutz (Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, München 
2016, Rn. 1). Die regelmäßige Form der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ist die fristgebundene ordentliche Kündigung. Eine sol
che unterliegt bestimmten Voraussetzungen.

I. Kündigungserklärung
Die Kündigung ist ein Gestaltungsrecht und erfolgt durch Erklä
rung gegenüber dem zu kündigenden Vertragsteil, d.h. dem Kün
digungsempfänger (BAG, Urteil vom 20.6.2013 - 6 AZR 805/11).

1. Form der Kündigungserklärung 

Die Kündigungserklärung bedarf zwingend der schriftlichen 
Form (§ 623 BGB i.V.m. § 126 BGB). Dies bedeutet, dass dem Kün
digungsempfänger das von dem kündigenden Vertragsteil eigen
händig unterschriebene Dokument zugehen muss (z.B. persönli
che Aushändigung, Einwurf in den Briefkasten). Wird diesem 
Formerfordernis nicht Genüge getan (z.B. Kündigung per Telefon, 
Fax, E-Mail, Übersendung lediglich einer Kopie), so ist die Kündi
gung unwirksam (§ 623 BGB i.V.m. § 125 Satz 1 BGB; BAG, Urteil 
vom 20.8.2014 - 7 AZR 924/12).

Eine arbeitgeberseitige Kündigung ist von dem Arbeitgeber per
sönlich oder von einem gesetzlichen (z.B. Geschäftsführer einer 
GmbH, Vorstand einer AG) bzw. rechtsgeschäftlich bestellten 
Vertreter des Arbeitgebers (z.B. Vorgesetzter des Arbeitnehmers, 
Rechtsanwalt, Prokurist) zu unterzeichnen (BAG, Urteil vom 
21.4.2005 - 2 AZR 162/04). Keine Rolle spielt es insoweit, ob der 
Vertreter die Kündigungserklärung mit dem Namen des Arbeit
gebers unterzeichnet (BGH, Urteil vom 10.3.1966 - II ZR 18/64) 
oder einer Unterzeichnung mit dem eigenen Namen den Zusatz 
„i. V.“ beifügt (BAG, Urteil vom 13.12.2007 - 6 AZR 145/07).

Sind mehrere Vertreter nur in Gemeinschaft zur Vertretung des 
Arbeitgebers berechtigt (sog. Gesamtvertretung), so ist die Kün
digungserklärung entweder von sämtlichen Vertretern zu unter
zeichnen oder lediglich von einem von ihnen unter Hinweis auf 
die Vertretung der übrigen Vertreter (BGH, Urteil vom 10.3.1966 
- II ZR 18/64).

Wird die Kündigung durch einen rechtsgeschäftlich bestellten 
Vertreter erklärt, so ist dem Kündigungsschreiben eine Original
vollmacht des Vertretenen beizufügen. Andernfalls hat der 
Empfänger der Kündigung die Möglichkeit, die Kündigung unver
züglich – d.h. üblicherweise binnen einer Woche (BAG, Urteil 
vom 11.7.1991 - 2 AZR 107/91) – zurückzuweisen. Macht er von 
dieser Möglichkeit Gebrauch, so ist die Kündigungserklärung un
wirksam (§ 174 Satz 1 BGB). Eine derartige Zurückweisung ist je
doch ausgeschlossen, wenn dem Kündigungsempfänger die Ver
tretungsmacht des rechtsgeschäftlich bestellten Vertreters des 
Arbeitgebers bekannt ist (§ 174 Satz 2 BGB; z.B. Mitteilung durch 
den kündigenden Vertragsteil vor Ausspruch der Kündigung; 
Ausspruch der Kündigung durch den Personalleiter, welcher be
reits aufgrund seiner Funktion dazu berechtigt ist, Kündigungen 
im Namen des Arbeitgebers auszusprechen; Ausspruch der Kün
digung durch einen Prokuristen, dessen Prokura in das Handels
register eingetragen und ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden ist; BAG, Urteil vom 25.9.2014 - 2 AZR 567/13). Ein Aus
hang am „Schwarzen Brett“ oder eine bloße Angabe der Funkti

on der zum Ausspruch der Kündigung berechtigten Person im 
Arbeitsvertrag genügen insoweit regelmäßig nicht (BAG, Urteil 
vom 14.4.2011 - 6 AZR 727/09).

2. Zugang der Kündigungserklärung 

Die schriftliche Kündigungserklärung muss dem Kündigungs
empfänger zugehen (§ 130 BGB). Das ist der Fall, wenn sie derart 
in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass er von der 
Kündigung Kenntnis nehmen kann und mit einer solchen Kennt
nisnahme unter gewöhnlichen Umständen zu rechnen ist (BGH, 
Urteil vom 21.1.2004 - XII ZR 214/00).

An Letzterem fehlt es insbesondere dann, wenn die Kündigungs
erklärung außerhalb der üblichen Postzeiten – d.h. etwa wäh
rend der Nacht, am späten Abend oder an einem Sonn- bzw. Fei
ertag – in den Hausbriefkasten des Kündigungsempfängers ein
geworfen wird. In diesem Fall geht ihm die Kündigungserklärung 
erst am folgenden Werktag zu.

Keine Rolle spielt es hingegen, ob der Kündigungsempfänger die 
Kündigungserklärung auch tatsächlich zur Kenntnis nimmt. So 
geht etwa ein während der üblichen Postzeiten in dessen Haus
briefkasten eingeworfenes Kündigungsschreiben auch dann zu, 
wenn sich der Kündigungsempfänger zu diesem Zeitpunkt im 
Urlaub oder im Krankenhaus befindet (BAG, Urteil vom 
26.3.2015 - 2 AZR 483/14).

Bestreitet der Kündigungsempfänger den Zugang der Kündigung 
oder die Rechtzeitigkeit derselben, so hat der kündigende Ver
tragsteil zu beweisen, dass die Erklärung (rechtzeitig) zugegan
gen ist. Aus diesem Grunde erscheint es ratsam, die Kündigungs
erklärung dem Kündigungsempfänger entweder persönlich (ggf. 
unter Zuziehung von Zeugen) oder mittels eines Boten auszu
händigen. In diesem Fall spielt es für die Frage des Zugangs keine 
Rolle, ob der Kündigungsempfänger das Schreiben entgegen
nimmt oder nicht. Verweigert er die Entgegennahme, so liegt ei
ne sog. arglistige Zugangsvereitelung vor. Dies hat zur Konse
quenz, dass der (rechtzeitige) Zugang der Kündigungserklärung 
fingiert wird (§ 242 BGB). Der Kündigungsempfänger verhielte 
sich nämlich treuwidrig, wenn er sich auf das Ausbleiben oder 
die Verspätung des Zugangs beriefe, obgleich er die Entgegen
nahme der Kündigungserklärung verweigert hat (BGH, Urteil 
vom 27.10.1982 - V ZR 24/82).

Auf der anderen Seite sollte auf eine Übersendung der Kündi
gungserklärung mittels eines Einschreibebriefs verzichtet wer
den. Ein Übergabeeinschreiben geht dem Empfänger nämlich 
erst mit Aushändigung des Einschreibens selbst zu. Der bloße 
Zugang des Benachrichtigungsscheins – welchen der Postbe
dienstete hinterlässt, wenn er den Empfänger nicht persönlich 
antrifft – reicht insoweit nicht aus. Bei der Übermittlung mittels 
Einwurfeinschreiben ist zwar mit dessen Einwurf in den Haus
briefkasten des Empfängers ein Zugang anzunehmen, jedoch 
wird der von dem Postbediensteten angefertigte Einwurfnach
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weis von den Arbeitsgerichten oftmals nicht als Zugangsbeweis 
angesehen (BAG, Urteil vom 25.4.1996 - 2 AZR 13/95).

3. Angabe eines Kündigungsgrundes

Nach dem sog. Grundsatz der Kündigungsfreiheit bedarf eine or
dentliche Kündigung grundsätzlich keines Kündigungsgrundes. 
Dies gilt im Fall einer arbeitgeberseitigen Kündigung jedoch nur 
dann, wenn der betroffene Arbeitnehmer keinen allgemeinen 
Kündigungsschutz nach dem KSchG genießt (BAG, Urteil vom 
30.1.1963 - 2 AZR 143/62).

Selbst wenn nach Maßgabe des Vorstehenden ein Kündigungs
grund nötig ist, muss dieser in der Kündigung grundsätzlich 
nicht genannt werden. Etwas anderes gilt dann, wenn die Anga
be des Kündigungsgrundes gesetzlich oder in einer gesonderten 
Vereinbarung zwingend vorgeschrieben ist (z.B. Kündigung eines 
Berufsausbildungsverhältnisses gem. § 22 Abs. 3 BBiG, Regelung 
in einem Arbeits- oder Tarifvertrag; BAG, Urteil vom 18.9.1997 - 
2 AZR 36/97). Der Arbeitgeber ist jedoch stets dazu verpflichtet, 
dem Arbeitnehmer auf Verlangen den Grund für die Kündigung 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen (§ 626 Abs. 2 Satz 3 BGB). 
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so macht er sich scha
densersatzpflichtig, sofern der Arbeitnehmer aufgrund der 
Unkenntnis des Kündigungsgrundes einen Kündigungsschutz
prozess anstrengt, den er im Fall der Kenntnis des Kündigungs
grundes nicht angestrengt hätte. Auf die Wirksamkeit der Kündi
gung hat die fehlende Angabe des Kündigungsgrundes hingegen 
keinen Einfluss (BAG, Urteil vom 30.1.1963 - 2 AZR 143/62).

II. Beachtung der Kündigungsfrist 
Im Fall des Ausspruchs einer ordentlichen Kündigung sind stets 
Kündigungsfristen zu beachten (§ 622 BGB). Das Arbeitsverhält
nis endet mithin nicht bereits im Zeitpunkt des Zugangs der Kün
digungserklärung bei dem Kündigungsempfänger, sondern erst 
mit Ablauf der jeweiligen Kündigungsfrist. Deren Länge hängt 
maßgeblich von der Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnis
ses ab. Im Einzelnen:

▶ Regelmäßig kann ein Arbeitsverhältnis sowohl vom Arbeit
geber als auch vom Arbeitnehmer mit einer Frist von vier 
Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats ge
kündigt werden (§ 622 Abs. 1 BGB).

▶ Nach Maßgabe des § 622 Abs. 2 Satz 1 BGB verlängert sich 
die vorgenannte Kündigungsfrist im Fall des Ausspruchs 
einer ordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber, 
wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unterneh
men
• zwei Jahre bestanden hat, auf einen Monat zum Ende 

eines Kalendermonats,
• fünf Jahre bestanden hat, auf zwei Monate zum Ende ei

nes Kalendermonats,
• acht Jahre bestanden hat, auf drei Monate zum Ende ei

nes Kalendermonats,
• zehn Jahre bestanden hat, auf vier Monate zum Ende ei

nes Kalendermonats,
• zwölf Jahre bestanden hat, auf fünf Monate zum Ende 

eines Kalendermonats,
• 15 Jahre bestanden hat, auf sechs Monate zum Ende ei

nes Kalendermonats,
• 20 Jahre bestanden hat, auf sieben Monate zum Ende 

eines Kalendermonats.

Die Vorschrift des § 626 Abs. 2 Satz 2 BGB, wonach bei der 
Berechnung der Beschäftigungsdauer Zeiten, die vor der 
Vollendung des 25. Lebensjahres des Arbeitnehmers lie
gen, nicht berücksichtigt werden, verstößt gegen europa
rechtliche Vorgaben und ist daher nicht anzuwenden 
(EuGH, Urteil vom 19.1.2010 - Rs. C-555/07).

Hinweis:

Voraussetzung für die Verlängerung der Kündigungs
frist ist der rechtliche Bestand des Arbeitsverhältnisses. 
Der Inhalt des Arbeitsverhältnisses spielt insoweit kei
ne Rolle, sodass eine Änderung der Arbeitsbedingun
gen – wie etwa ein Wechsel von einer Vollzeit- in eine 
Teilzeitbeschäftigung – für die Berechnung der Dauer 
des Bestands des Arbeitsverhältnisses unerheblich ist 
(Gotthard, Beck'scher Online-Kommentar zum Arbeits
recht, § 622 BGB, Rn. 23). Im Fall eines Betriebsüber
gangs ist auch die Beschäftigungszeit bei dem früheren 
Betriebsinhaber zu berücksichtigen (BAG, Urteil vom 
18.9.2003 - 2 AZR 330/02). Auch tatsächliche Unterbre
chungen des Arbeitsverhältnisses (z.B. infolge von 
Krankheit, Urlaub, Elternzeit) spielen bei der Berech
nung des Bestands des Arbeitsverhältnisses keine Rolle 
(Gotthard, Beck'scher Online-Kommentar zum Arbeits
recht, § 622 BGB, Rn. 24). Rechtliche Unterbrechungen 
sind zu berücksichtigen, sofern nicht zwischen dem al
ten und dem neuen Arbeitsverhältnis ein innerer 
Zusammenhang besteht (z.B. Zusage einer Wiederein
stellung vor Beendigung des alten Arbeitsverhältnis
ses; LAG Niedersachsen, Urteil vom 25.11.2002 - 5 Sa 
1183/02).

▶ Während einer vereinbarten Probezeit, die eine Dauer von 
sechs Monaten nicht übersteigen darf, kann das Arbeits
verhältnis von jeder Vertragspartei mit einer Frist von zwei 
Wochen gekündigt werden (§ 622 Abs. 3 BGB). Sofern eine 
Probezeitkündigung dem Empfänger innerhalb der verein
barten Probezeit zugeht, spielt es keine Rolle, dass die 
zweiwöchige Kündigungsfrist erst nach Beendigung der 
Probezeit abläuft (BAG, Urteil vom 21.4.1966 - 2 AZR 
264/65).

Hinweis: 

Eine Probezeit muss nicht zwangsläufig bereits bei 
Abschluss des Arbeitsvertrags vereinbart werden. Es ist 
den Parteien vielmehr unbenommen, eine zunächst 
kürzere Probezeit nachträglich auf maximal sechs 
Monate zu verlängern (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
5.1.1999 - 2 Sa 1139/98). Vereinbaren die Parteien eine 
sechs Monate übersteigende Probezeit, so gilt nach 
Ablauf des sechsten Beschäftigungsmonats die in 
§ 622 Abs. 1 BGB normierte Kündigungsfrist von vier 
Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats 
(Gotthard, in Beck'scher Online-Kommentar zum 
Arbeitsrecht, § 622 BGB, Rn. 31).

▶ Abweichungen von vorstehenden Fristen können durch 
Tarifvertrag sowohl zugunsten als auch zulasten des 
Arbeitnehmers vereinbart werden (§ 622 Abs. 4 Satz 1 
BGB).

▶ Arbeitsvertraglich kommt lediglich eine Verlängerung der 
Kündigungsfristen zugunsten des Arbeitnehmers in 
Betracht (§ 622 Abs. 4 Satz 1 BGB). Eine arbeitsvertragliche 
Verkürzung ist nur dann zulässig, wenn ein Arbeitnehmer 
zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist (dies gilt 
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nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei 
Monaten hinaus fortgesetzt wird) oder wenn der Arbeitge
ber i.d.R. nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich 
der zu ihrer Berufungsbildung Beschäftigten beschäftigt 
und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet 
(§ 622 Abs. 5 Satz 1 BGB). Bei der Feststellung der Zahl der 
beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden mit 0,5 und mit mehr 
als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen (§ 622 Abs. 5 
Satz 2 BGB).

▶ Schließlich gilt es zu beachten, dass weder durch Tarifver
trag noch durch Arbeitsvertrag für den Arbeitnehmer län
gere Kündigungsfristen als für den Arbeitgeber vereinbart 
werden dürfen (§ 622 Abs. 6 BGB).

Hinweis:

Im Bereich des Kündigungsrechts ist der Tag, an wel
chem der Arbeitnehmer aufgrund der arbeitsvertragli
chen Vereinbarung erstmalig für den Arbeitgeber tätig 
werden muss, bei der Fristberechnung mit einzubezie
hen (§ 187 Abs. 2 BGB). Etwas anderes gilt dann, wenn 
der Arbeitnehmer erst im Lauf eines Tages einen 
Arbeitsvertrag schließt und seine Arbeit am gleichen 
Tag aufnimmt (§ 187 Abs. 1 BGB; Gotthard, Beck'scher 
Online-Kommentar zum Arbeitsrecht, § 622 BGB, 
Rn. 33). Haben die Parteien etwa vereinbart, dass der 
Arbeitnehmer am 3.3. um 8:00 Uhr seine Arbeit auf
nimmt, endet die sechsmonatige Probezeit mit Ablauf 
des 2.9.

III. Anhörung eines etwaigen Betriebsrats 
Vor dem Ausspruch einer ordentlichen Kündigung durch den 
Arbeitgeber ist ein etwaig bestehender Betriebsrat zu hören 
(§ 102 Abs. 1 Satz 1 BetrVG). Eine ohne Anhörung des Betriebs
rats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam (§ 102 Abs. 1 
Satz 3 BetrVG).

1. Anforderungen an die Anhörung

Um den Betriebsrat in die Lage zu versetzen, die Begründetheit 
der beabsichtigten Kündigung überprüfen zu können, hat der 
Arbeitgeber ihm die aus seiner Sicht maßgeblichen Gründe für 
die Kündigung mitzuteilen (§ 102 Abs. 1 Satz 2 BetrVG). Reichen 
diese für eine Rechtfertigung der beabsichtigten Kündigung 
nicht aus, so kann der Arbeitgeber die Kündigung nicht nachträg
lich auf solche Gründe stützen, hinsichtlich derer der Betriebsrat 
nicht angehört worden ist (BAG, Urteil vom 3.11.2011 - 2 AZR 
748/10). Vorstehende Grundsätze hat der Arbeitgeber selbst 
dann zu beachten, wenn der Ausspruch der beabsichtigten Kün
digung aufgrund der Nichtanwendbarkeit des KSchG einen Kün
digungsgrund nicht voraussetzt (BAG, Urteil vom 22.9.2005 - 
6 AZR 607/04).

Um der Anhörungspflicht Genüge zu tun, erscheint es aus Arbeit
gebersicht ratsam, dem Betriebsrat zumindest die Personalien 
des zu kündigenden Arbeitnehmers, die Dauer seiner Betriebszu
gehörigkeit, die Art der Kündigung (z.B. ordentliche oder außer
ordentliche Kündigung), die maßgebliche Kündigungsfrist, den 
Kündigungstermin, die Gründe für die Kündigung und (im Fall ei
ner betriebsbedingten Kündigung) die Gründe für die Sozialaus
wahl mitzuteilen (BAG, Urteil vom 3.11.2011 - 2 AZR 748/10).

2. Reaktionsmöglichkeiten des Betriebsrats

Hat der Betriebsrat nach Maßgabe des Vorstehenden von einer 
beabsichtigten Kündigung Kenntnis erhalten, so stehen ihm fol
gende Reaktionsmöglichkeiten zu:

▶ Der Betriebsrat kann dem Ausspruch der von dem Arbeit
geber beabsichtigten Kündigung ausdrücklich zustimmen 
(Mauer, Beck'scher Online-Kommentar zum Arbeitsrecht, 
§ 102 BetrVG, Rn. 9).

▶ Äußert sich der Betriebsrat innerhalb einer Woche begin
nend mit der Mitteilung der Kündigungsgründe nicht in 
schriftlicher Form gegenüber dem Arbeitgeber, so gilt sei
ne Zustimmung als erteilt. Dem Schweigen des Betriebs
rats misst das Gesetz mithin zustimmende Bedeutung bei 
(§ 102 Abs. 2 Satz 1, 2 BetrVG; Mauer, Beck'scher Online-
Kommentar zum Arbeitsrecht, § 102 BetrVG, Rn. 9).

▶ Der Betriebsrat kann dem Ausspruch der von dem Arbeit
geber beabsichtigten Kündigung innerhalb der vorgenann
ten Wochenfrist schriftlich und unter schlüssiger Angabe 
von Gründen widersprechen, wenn (§ 102 Abs. 3 BetrVG)
• der Arbeitgeber im Fall des beabsichtigten Ausspruchs 

einer betriebsbedingten Kündigung bei der Auswahl des 
zu kündigenden Arbeitnehmers soziale Gesichtspunkte 
– d.h. die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensal
ter, etwaige Unterhaltspflichten oder eine etwaige 
Schwerbehinderung – nicht oder nicht ausreichend be
rücksichtigt hat,

• die beabsichtigte Kündigung gegen zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Betriebsrat vereinbarte Richtlinien 
über die personelle Auswahl bei Kündigungen verstößt 
(vgl. § 95 BetrVG, § 1 Abs. 4 KSchG),

• der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen, 
von dem Betriebsrat genau zu bezeichnenden Arbeits
platz im selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb 
des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann,

• die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zu
mutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen 
möglich ist,

Hinweis: 

Eine Unzumutbarkeit ist anzunehmen, wenn die 
Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahme in an
gemessener Zeit offensichtlich keinen Erfolg ver
spricht, der betroffene Arbeitnehmer nicht zustimmt 
oder zum Zeitpunkt der Beendigung der Maßnahme 
voraussichtlich kein freier Arbeitsplatz vorhanden 
sein wird (Kania, Erfurter Kommentar zum Arbeits
recht, München 2017, § 102 BetrVG, Rn. 21).

• oder eine Weiterbeschäftigung unter geänderten Ver
tragsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer 
sein Einverständnis hiermit erklärt hat (Mauer, 
Beck'scher Online-Kommentar zum Arbeitsrecht, § 102 
BetrVG, Rn. 9).

3. Folgen einer Kündigung trotz Widerspruch des 
Betriebsrats 

Da § 102 BetrVG lediglich eine Anhörungs- und keine Zustim
mungspflicht begründet, hat ein Widerspruch des Betriebsrats 
auf die Wirksamkeit der Kündigung keinen Einfluss (Mauer, 
Beck'scher Online-Kommentar zum Arbeitsrecht, § 102 BetrVG, 
Rn. 11).
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Kündigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer trotz eines Wider
spruchs des Betriebsrats, hat er ihm gemeinsam mit der Kündi
gung die Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten (§ 102 
Abs. 4 BetrVG).

Darüber hinaus muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auf des
sen Verlangen nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechts
kräftigen Abschluss eines Kündigungsschutzprozesses bei unver
änderten Bedingungen weiterbeschäftigen, sofern der Arbeit
nehmer nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf Feststel
lung erhoben hat, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündi
gung nicht aufgelöst ist (sog. gesetzlicher Weiterbeschäftigungs
anspruch des § 102 Abs. 5 Satz 1 BetrVG). Etwas anderes gilt 
dann, wenn das Arbeitsgericht den Arbeitgeber im Wege der 
einstweiligen Verfügung von der Verpflichtung zur Weiterbe
schäftigung des Arbeitnehmers befreit, weil

▶ die von dem Arbeitnehmer erhobene Kündigungsschutz
klage keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder 
mutwillig erscheint,

▶ die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer un
zumutbaren wirtschaftlichen Belastung des Arbeitgebers 
führen würde (z.B. Liquiditätsschwierigkeiten) oder

▶ der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegrün
det war (z. B. Nichtvorhandensein des von dem Betriebsrat 
behaupteten anderen freien Arbeitsplatzes, auf dem der 
betroffene Arbeitnehmer beschäftigt werden könnte), 
§ 102 Abs. 5 Satz 2 BetrVG.

4. Entbehrlichkeit einer Betriebsratsanhörung

Ausnahmsweise ist eine Betriebsratsanhörung entbehrlich, 
wenn eine von dem Arbeitgeber mit Zustimmung des Betriebs
rats ausgesprochene Kündigung nicht wirksam geworden ist 
(z.B. wegen Fehlens des Zugangs der Kündigungserklärung beim 
Arbeitnehmer) und der Arbeitgeber in einem engen zeitlichen 
Zusammenhang und aus denselben Gründen eine neue Kündi
gung ausspricht (§ 242 BGB; BAG, Urteil vom 11.10.1989 - 2 AZR 
88/89).

5. Nachschieben von Kündigungsgründen im 
Kündigungsschutzprozess

Grundsätzlich ist es dem Arbeitgeber unbenommen, im Rahmen 
eines Kündigungsschutzprozesses solche Kündigungsgründe 
nachzuschieben, die im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungs
erklärung bei dem betroffenen Arbeitnehmer bereits bestanden 
haben. Dies gilt unabhängig davon, ob sie dem Arbeitgeber im 
vorgenannten Zeitpunkt bereits bekannt waren oder nicht. 
Anders stellt sich die Rechtslage dann dar, wenn im Vorfeld des 
Ausspruchs der Kündigung der Betriebsrat angehört werden 
musste. In diesem Fall ist nach ständiger Rechtsprechung des 
BAG wie folgt zu unterscheiden (BAG, Urteil vom 4.6.1997 - 
2 AZR 362/96):

▶ War dem Arbeitgeber der nachzuschiebende Grund im 
Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung bereits bekannt 
und hat er dennoch hinsichtlich dieses Grundes auf eine 
Anhörung des Betriebsrats verzichtet, so ist ein Nachschie
ben nicht zulässig.

▶ Hat der Arbeitgeber erst nach Ausspruch der Kündigung 
von dem nachzuschiebenden Grund erfahren, ist ein Nach

schieben zulässig, wenn das Anhörungsverfahren analog 
§ 102 BetrVG nachgeholt worden ist.

IV. Anhörung eines etwaigen Sprecherausschusses 
Vor dem Ausspruch einer ordentlichen Kündigung gegenüber ei
nem leitenden Angestellten ist ein etwaig bestehender Sprecher
ausschuss der leitenden Angestellten zu hören (§ 31 Abs. 2 Satz 1 
SprAuG). Um den Sprecherausschuss in die Lage zu versetzen, die 
Begründetheit der beabsichtigten Kündigung überprüfen zu kön
nen, hat der Arbeitgeber ihm die aus seiner Sicht maßgeblichen 
Gründe für die Kündigung mitzuteilen (§ 31 Abs. 2 Satz 2 
SprAuG). Eine ohne Anhörung des Sprecherausschusses ausge
sprochene Kündigung des Arbeitgebers ist unwirksam (§ 31 
Abs. 2 Satz 3 SprAuG).

Unter einem leitenden Angestellten versteht man einen solchen 
Arbeitnehmer, der nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unter
nehmen oder im Betrieb

▶ zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im 
Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäftigten Arbeit
nehmern berechtigt ist,

▶ Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura im 
Verhältnis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder

▶ regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den 
Bestand und die Entwicklung des Unternehmens oder ei
nes Betriebs von Bedeutung sind und deren Erfüllung be
sondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er 
dabei Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisun
gen trifft oder sie maßgeblich beeinflusst (§ 5 Abs. 3 Satz 2 
BetrVG).

Typische leitende Angestellte sind Personalleiter, technische Be-
triebsleiter und kaufmännische Leiter.

Hat der Sprecherausschuss Bedenken gegen die ordentliche Kün
digung, so hat er diese dem Arbeitgeber spätestens innerhalb 
von einer Woche unter Angabe der Gründe schriftlich mitzutei
len (§ 31 Abs. 2 Satz 4 SprAuG). Äußert er sich innerhalb der vor
genannten Frist nicht, so gilt dies als Einverständnis mit der Kün
digung (§ 31 Abs. 2 Satz 5 SprAuG). Ein Widerspruchsrecht steht 
dem Sprecherausschuss aufgrund der besonderen Vertrauens
stellung leitender Angestellter nicht zu.

Neben der Anhörung des Sprecherausschusses ist eine solche des 
Betriebsrats nicht erforderlich, da das BetrVG und damit auch die 
das Anhörungsrecht vorsehende Vorschrift des § 102 BetrVG auf 
leitende Angestellte keine Anwendung findet (§ 5 Abs. 3 Satz 1 
BetrVG). Von der beabsichtigten Kündigung eines leitenden 
Angestellten hat der Arbeitgeber den Betriebsrat nur in Kenntnis 
zu setzen (§ 105 BetrVG). Verletzt er diese Pflicht, hat dies auf die 
Wirksamkeit der Kündigung keinen Einfluss (Mauer, Beck'scher 
Online-Kommentar zum Arbeitsrecht, § 105 BetrVG, Rn. 3).

AUTOR
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Lohn und Gehalt kompakt
Einkommensteuer | Arbeitszimmer bei 
Bereitschaftsdienst am Wochenende (FG) 
Muss ein Projektleiter auch an den Wochenenden erreichbar 
sein, kann aber seinen Arbeitsplatz beim Arbeitgeber an den 
Wochenenden nicht nutzen, so kann er bis zu 1.250 € der Auf
wendungen für sein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskos
ten abziehen. Insoweit ist unerheblich, ob die Nutzung des häus
lichen Arbeitszimmers notwendig ist (FG München, Urteil vom 
27.8.2016 - 15 K 439/15; rkr.).

Sachverhalt: 

Der Kläger erzielte Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit als 
Leiter Projektentwicklung International. Er begehrte den Abzug 
von Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszimmer, da er 
dienstvertraglich zur ständigen Erreichbarkeit am Wochenende 
im Rahmen internationaler Projekte verpflichtet, ihm der Zugang 
zum Betriebsgebäude an Wochenenden aber nicht möglich sei. 
Dies lehnte das FA ab und führte zur Begründung aus, der Kläger 
verfüge in der Firma über einen anderen Arbeitsplatz; dass ihm 
dieser an Wochenenden nicht zur Verfügung stehe, sei unbe
achtlich.

Hierzu führte das FG weiter aus:

▶ Dem Kläger steht für die berufliche Tätigkeit an Wochen
enden kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, sodass 
dem Grunde nach ein Abzug möglich ist. Dem kann nicht 
entgegengehalten werden, dass die Nutzung dieses 
Arbeitsplatzes nicht notwendig sei.

▶ Ein Abzug geht ausnahmsweise nur dann verloren, wenn 
ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Ist dies – wie 
vorliegend an Wochenenden – nicht der Fall, so greifen die 
allgemeinen Grundsätze ein, nach denen weitere Ein
schränkungen gegenüber dem gesetzlichen Regelfall nicht 
bestehen, insbesondere die Notwendigkeit des Vorhaltens 
dieses Arbeitsplatzes nicht zu prüfen ist.

▶ Ob der Kläger die ihm vom Arbeitgeber überlassene Hard
ware irgendwo anders innerhalb eines häuslichen Raumes 
hätte platzieren können, ist also unerheblich; entschei
dungserheblich ist allein, dass er diese in einem eigenen 
Raum installiert hat, hinsichtlich dessen Qualifizierung als 
häusliches Arbeitszimmer auch keine weiteren Einwände 
erhoben wurden oder ersichtlich sind.

▶ Unerheblich ist auch, wie oft und in welchem zeitlichen 
Umfang er diese Hardware tatsächlich benutzt hat.

Quelle: FG München, Urteil vom 27.8.2016 - 15 K 439/15

Einkommensteuer | Zahlung von 
Verwarnungsgeldern durch Arbeitgeber kein Lohn 
(FG) 
Die Übernahme von Verwarnungsgeldern wegen Falschparkens 
durch einen Paketzustelldienst führt nicht zu Arbeitslohn bei den 
angestellten Fahrern und unterliegt daher nicht der Lohnsteuer 
(FG Düsseldorf, Urteil vom 4.11.2016 - 1 K 2470/14 L; Revision 
zugelassen).

Sachverhalt: 

Das klagende Unternehmen betreibt einen Paketzustelldienst. Es 
hat in mehreren Städten (kostenpflichtige) Ausnahmegenehmi
gungen erwirkt, die ein kurzfristiges Halten der Auslieferungs
fahrzeuge zum Be- und Entladen in Halteverbots- und Fußgän

gerzonen gestatten. Sofern eine derartige Ausnahmegenehmi
gung nicht erhältlich ist, wird es zur Gewährleistung eines rei
bungslosen Betriebsablaufs im Interesse der Kunden hingenom
men, dass die Fahrer ihre Fahrzeuge auch in Halteverbotsberei
chen oder Fußgängerzonen kurzfristig anhalten. Das Unterneh
men trägt die ihm gegenüber festgesetzten Verwarnungsgelder. 
Das beklagte FA behandelte die Übernahme der Verwarnungs
gelder (einer geänderten Rechtsprechung des BFH folgend) als 
lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn der Fahrer.

Hierzu führte das FG Düsseldorf weiter aus: 

▶ Es fehlt bereits an einem Zufluss von Arbeitslohn auf Sei
ten der Arbeitnehmer. Denn die Klägerin erfüllt mit der 
Zahlung der Verwarnungsgelder lediglich eine eigene Ver
bindlichkeit.

▶ Zwar haben die Fahrer die Ordnungswidrigkeit begangen, 
die Verwarnungsgelder sind jedoch unmittelbar gegen
über dem Unternehmen als Halterin der Fahrzeuge festge
setzt worden.

▶ Das Unternehmen hat auch keine Regressansprüche ge
genüber den Fahrern. Ungeachtet dessen ist die Zahlung 
der Verwarnungsgelder aus ganz überwiegend eigenbe-
trieblichem Interesse der Klägerin erfolgt; sie hat keinen 
Entlohnungscharakter.

▶ Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Unternehmen nur 
Verwarnungsgelder wegen Verstößen gegen Park- und 
Haltevorschriften im ruhenden Verkehr zahlt, die zudem 
von seinen Fahrern bei der Auslieferung und Abholung von 
Paketen in Gebieten ohne Ausnahmeregelung begangen 
wurden. Dabei handelt es sich um beachtliche betriebs
funktionale Gründe.

Quelle: FG Düsseldorf, Pressemitteilung vom 18.1.2017

Arbeitsrecht | Mindestlöhne ab 1.1.2017 (Deutsche 
Rentenversicherung) 
Hintergrund:

Ab dem 1.1.2017 ist der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 € je 
Zeitstunde auf 8,84 € gestiegen. In bestimmten Fällen ergeben 
sich nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und dem Arbeit
nehmerüberlassungsgesetz allerdings andere Branchenmindest
löhne. Einige davon hat die Deutsche Rentenversicherung in ei
ner Liste zusammengestellt (Stand 13.1.2017):

Branche Mindestlohn in €

West Ost

Abfallwirtschaft 9,10 9,10

Aus- und Weiterbildung 14,60 14,60

Baugewerbe (Lohngruppe 1) 11,30 11,30

Dachdeckerhandwerk 12,25 12,25

Elektrohandwerk 10,65 10,40

Fleischwirtschaft 8,75 8,75

Gebäudereiniger (Lohngruppe 1) 10,00 9,05

Gerüstbauerhandwerk 10,70 10,70

Land-, Forstwirschaft und Gartenbau 8,60 8,60
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Maler und Lackierer (Lohngruppe 1) 10,10 10,10

Pflege 10,20 9,50

Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk 11,35 11,00

Textil- und Bekleidungsindustrie 8,84 8,84

Wäscherei 8,75 8,75

Quelle: "summa summarum" Ausgabe 01/2017

Arbeitsrecht | Allgemeinverbindlicherklärungen von 
Tarifverträgen unwirksam (BAG) 
Die Allgemeinverbindlicherklärungen des Tarifvertrags über das 
Sozialkassenverfahren im Baugewerbe vom 3.5.2012, vom 
29.5.2013 und vom 25.10.2013 (AVE VTV 2012 bzw. 2013) sind 
mangels Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 5 
TVG a.F. unwirksam (BAG, Beschlüsse vom 25.1.2017 - 10 ABR 
43/15 und 10 ABR 34/15).

Hintergrund: 

Der für allgemeinverbindlich erklärte Tarifvertrag regelt das Sozi
alkassenverfahren im Baugewerbe. Bei den Sozialkassen des 
Baugewerbes handelt es sich um gemeinsame Einrichtungen der 
Tarifvertragsparteien des Baugewerbes. Zur Finanzierung dieser 
Leistungen werden nach Maßgabe des VTV Beiträge von den 
Arbeitgebern erhoben. Durch die AVE gelten die Tarifverträge 
nicht nur für die tarifgebundenen Mitglieder der Tarifvertrags
parteien, sondern auch für alle anderen Arbeitgeber der Branche. 
Sie sind hiernach zur Beitragszahlung verpflichtet. Sowohl die 
Arbeitgeber als auch ihre Beschäftigten erhalten Leistungen von 
den Sozialkassen.

Sachverhalt und Verfahrensgang:

Bei den Antragstellern handelt es sich überwiegend um Arbeit
geber, die nicht Mitglied einer Arbeitgebervereinigung sind und 
deshalb nur auf Grundlage der Allgemeinverbindlicherklärungen 
zu Beitragszahlungen herangezogen wurden. Sie haben die Auf
fassung vertreten, die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Allgemeinverbindlicherklärungen hätten nicht vorgelegen. 
Insbesondere hätten die tarifgebundenen Arbeitgeber der Bau
branche nicht 50 % der unter den Geltungsbereich des Tarifver
trags fallenden Arbeitnehmer beschäftigt (50 %-Quote). Auch ha
be kein öffentliches Interesse für die Allgemeinverbindlicherklä
rungen vorgelegen.

Das LAG hat die Anträge zurückgewiesen und festgestellt, dass 
die angegriffenen Allgemeinverbindlicherklärungen wirksam 
sind.

Hierzu führte das BAG weiter aus: 

▶ Die Allgemeinverbindlicherklärungen des VTV vom 
3.5.2012, 29.5.2013 und 25.10.2013 sind unwirksam.

▶ Es gibt keine tragfähige Grundlage für die Annahme des 
BMAS, wonach zum Zeitpunkt des Erlasses der Allgemein
verbindlicherklärungen in der Baubranche mindestens
50 % der unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fal
lenden Arbeitnehmer bei tarifgebundenen Arbeitgebern 
beschäftigt waren.

▶ Die AVE VTV 2013 II ist überdies unwirksam, weil die da
mals zuständige Ministerin für Arbeit und Soziales nicht 
mit dem Normsetzungsakt befasst war. Darin liegt ein Ver

stoß gegen das in Art. 20 GG verankerte Demokratieprin
zip.

▶ Die Feststellung der Unwirksamkeit der AVE VTV 2012 und 
der AVE VTV 2013 I und II wirkt gem. § 98 Abs. 4 ArbGG für 
und gegen jedermann. Sie hat zur Folge, dass im maßgebli
chen Zeitraum nur für tarifgebundene Arbeitgeber eine 
Beitragspflicht zu den Sozialkassen des Baugewerbes be
stand. Andere Arbeitgeber der Baubranche sind nicht auf
grund der AVE verpflichtet, für das Jahr 2012 bzw. 2013 
Beiträge zu leisten.

Quelle: BAG, Pressemitteilungen Nr. 2/17 und Nr. 3/17 vom 
25.1.2017

Arbeitsrecht | Schadensersatz wegen unterbliebener 
Erhöhung der Wochenarbeitszeit (BAG) 
Ein Schadensersatz wegen unterbliebener Erhöhung der 
Wochenarbeitszeit ist nicht bereits dann zu gewähren, wenn nur 
die „Möglichkeit“ besteht, dass die Schwerbehinderung des 
Arbeitnehmers ursächlich für die Benachteiligung war (BAG, 
Urteil vom 26.1.2017 - 8 AZR 736/15).

Sachverhalt und Verfahrensgang:

Der Kläger, der seit Dezember 2011 mit einem GdB von 50 als 
schwerbehinderter Mensch anerkannt ist, ist bei der Beklagten, 
die einen Express-Versand und Transport-Service betreibt, als 
Kurier mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 27,5 Stunden be
schäftigt.

Im Juni 2013 verteilte die Beklagte ein Stundenvolumen von ins
gesamt 66,5 Stunden (unbefristet) an 14 teilzeitbeschäftigte 
Kuriere und schloss mit diesen entsprechende Änderungsverträ
ge ab. Dabei wurden bis auf den Kläger, der mehrfach um eine 
Erhöhung seiner Wochenstundenzahl nachgesucht hatte, und ei
nen weiteren Mitarbeiter, der erst im Januar 2013 in die Station 
gewechselt war, sämtliche Teilzeitmitarbeiter mit Wunsch auf 
eine Stundenerhöhung berücksichtigt. Mit seiner Klage hat der 
Kläger eine Erhöhung seiner wöchentlichen Arbeitszeit unter 
entsprechender Vertragsänderung begehrt. In der Berufungsin
stanz hat er seine Klage erweitert und zusätzlich hilfsweise einen 
Schadensersatzanspruch nach § 15 Abs. 1 AGG in Höhe der ihm 
entgangenen Vergütung geltend gemacht. Zur Begründung hat 
er sich darauf berufen, die Beklagte habe ihn bei der Vergabe der 
Stundenerhöhungen wegen seiner Schwerbehinderung benach
teiligt.

Das AG wies die Klage ab. Das LAG sprach dem Kläger unter 
Zurückweisung der Berufung des Klägers im Übrigen Schadens-
ersatz in Höhe des ihm entgangenen Verdienstes zu.

Hierzu führte das BAG weiter aus: 

▶ Das LAG durfte der Klage nicht mit der Begründung statt
geben, es lägen Indizien i.S.v. § 22 AGG vor, die eine 
Benachteiligung des Klägers wegen seiner Schwerbehinde
rung vermuten ließen und die Beklagte habe diese Vermu
tung nicht widerlegt.

▶ Das LAG hat verkannt, dass die Vermutung einer Benach
teiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes nur 
besteht, wenn Indizien vorliegen, die mit „überwiegender 
Wahrscheinlichkeit“ darauf schließen lassen, dass ein in
§ 1 AGG genannter Grund ursächlich für die Benachteili
gung war und dass damit die vom LAG angenommene 
„Möglichkeit“ einer Ursächlichkeit nicht ausreicht.

▶ Aufgrund der bislang vom LAG getroffenen Feststellungen 
konnte der Senat den Rechtsstreit allerdings nicht ab
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schließend entscheiden. Die Sache wurde deshalb zur neu
en Verhandlung und Entscheidung an das LAG zurückver
wiesen.

Quelle: BAG, Pressemitteilung Nr. 5/17 vom 26.1.2017

Arbeitsrecht | Massenentlassungsschutz bei 
Personen in Elternzeit (BAG) 
Die Kündigung gegenüber einer Arbeitnehmerin, die sich zur Zeit 
der wegen einer Betriebsstilllegung durchgeführten Massenent
lassungen in Elternzeit befand und deren Arbeitsverhältnis erst 
nach Ablauf des Zeitraums von 30 Kalendertagen gekündigt 
wurde, obwohl sich die Kündigungen der übrigen Arbeitsverhält
nisse mangels einer ordnungsgemäßen Konsultation des Be-
triebsrats gem. § 17 KSchG als unwirksam erwiesen hatten, ist 
unwirksam (BAG, Urteil vom 26.1.2017 - 6 AZR 442/16).

Hintergrund: 

Massenentlassungen innerhalb von 30 Kalendertagen bedürfen 
nach Maßgabe von § 17 KSchG zu ihrer Wirksamkeit einer vorhe
rigen ordnungsgemäßen Konsultation des Betriebsrats und einer 
vorherigen ordnungsgemäßen Anzeige an die Agentur für Arbeit. 
Dieser durch § 17 KSchG gewährleistete Schutz ist europarecht
lich durch die Richtlinie 98/59/EG (Massenentlassungsrichtlinie) 
determiniert.

Hierzu führte das BAG weiter aus: 

▶ Das Arbeitsverhältnis ist durch die Kündigung nicht aufge
löst worden.

▶ Die Klägerin wird unzulässig wegen der von ihr in 
Anspruch genommenen Elternzeit und wegen ihres 
Geschlechts benachteiligt, wenn ihr der Schutz vor Massen-
entlassungen versagt wird, weil das Abwarten der wegen 
der Elternzeit notwendigen behördlichen Zustimmung zur 
Kündigung dazu führte, dass die Kündigung erst nach 
Ablauf des 30-Tage-Zeitraums erklärt wurde.

▶ In diesen Fällen gilt der 30-Tage-Zeitraum auch dann als 
gewahrt, wenn die Antragstellung auf Zustimmung der 
zuständigen Behörde zu der Kündigung innerhalb dieses 
Zeitraums erfolgt ist. An diese nationalrechtliche Erweite
rung des Entlassungsbegriffs bei Massenentlassungen 
durch das BVerfG ist der Sechste Senat des BAG ungeach
tet der Probleme gebunden, die u.a. dann entstehen, wenn 
die behördliche Zustimmung erst außerhalb der 90-tägi
gen Freifrist des § 18 Abs. 4 KSchG erteilt wird oder wenn 
bei einem Arbeitnehmer in Elternzeit die Kündigung als 
solche zugleich Teil einer zweiten, § 17 KSchG unterfallen
den Welle von Kündigungen ist.

Quelle: BAG, Pressemitteilung Nr. 4/17 vom 26.1.2017
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Mehr von NWB

In Ihrer NWB Datenbank finden Sie in der Kategorie "Arbeitshilfen" praxisnahe Hilfen für Ihren Arbeitsalltag. Zu einer Übersicht aller 
NWB Arbeitshilfen kommen Sie durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon auf der Startseite Ihrer NWB Datenbank. Über den Link 
"Alle Musterverträge und Schreibvorlagen" gelangen Sie zu einer Gesamtübersicht. Hier finden Sie u.a. das Muster eines Dienstwagen
überlassungsvertrags.

Musterverträge und Schreibvorlagen
Elektrofahrzeuge halten zunehmend Einzug in die betriebliche 
Praxis. Dies betrifft nicht nur das Elektroauto, sondern auch das 
Elektrofahrrad. Will der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer im 
Rahmen eines bestehenden Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses ein 
solches Elektrofahrzeug (auch) zur Privatnutzung überlassen, hat 
er (im Vergleich zum herkömmlichen Dienstfahrzeug) einige 
Besonderheiten bei der Gestaltung der entsprechenden Überlas
sungsverträge zu beachten.

Das Vertragsmuster "Dienstfahrzeugüberlassungsvertrag" geht 
dabei von der Grundkonstellation der Überlassung eines vom 
Arbeitgeber gekauften Elektroautos an den Arbeitnehmer aus. 
Soweit bei der Überlassung eines vom Arbeitgeber geleasten 
Fahrzeugs einzelne Vertragsklauseln anders oder ergänzend zu 
formulieren sind, ist dies an entsprechender Stelle kenntlich zu 

machen. Entsprechendes gilt für die Überlassung eines Elektro
fahrrads an den Arbeitnehmer.

Im Übrigen ist (unabhängig von der konkreten Ausgestaltung der 
einzelnen Vertragsklauseln) zu beachten, dass ein vom Arbeitge
ber zur Verfügung gestellter Überlassungsvertrag einer AGB-
Kontrolle standhalten, d.h. also den Bestimmungen der §§ 305 
bis 310 BGB genügen muss, soweit die einzelnen Vertragsklau
seln nicht ausnahmsweise individuell mit dem Arbeitnehmer 
ausgehandelt werden. Das vorliegende Vertragsmuster enthält 
im Rahmen der verbleibenden Dispositionsfreiheit Formulierun
gen, die für den Arbeitgeber sinnvoll sein können.

Mehr zum Thema sowie weiterführende Informationen lesen Sie 
im infoCenter-Beitrag "Firmenwagen" sowie im Grundlagenbei
trag "Firmenwagen: Besteuerung der Gestellung an Arbeitneh
mer".
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