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1 Flexi-Rentengesetz 

1.1 Kurzüberblick 

Das Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung 

von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexi-Rentengesetz) ist zum 01.01.2017 bereits in 

Kraft getreten. Es umfasst in erster Linie folgende Neuregelungen: 

 Altersvollrentner, die eine vorzeitige Rente erhalten (z.B. die Altersrente für langjährig Versi-

cherte ab dem 63. Lebensjahr) sind in einem (Teilzeit-) Beschäftigungsverhältnis rentenversi-

cherungspflichtig. Die von ihnen zu zahlenden RV-Beiträge wirken sich – zusammen mit den 

RV-Beiträgen des Arbeitgebers – weiterhin rentensteigernd aus. Bei Erreichung ihres Regelal-

ters wird dann die höhere Rente gewährt. Dies gilt auch für Rentner, die in einem Minijob arbei-

ten. Hier fallen die zusätzlichen 3,7% (in 2017) zur Rentenversicherung an, die der Rentner je-

doch – wie ein „normaler“ geringfügig entlohnt Beschäftigter – abwählen kann. Die Rentenver-

sicherungspflicht gilt für Beschäftigungsverhältnisse, die ab dem 01.01.2017 neu begonnen 

haben. Bei vorher aufgenommenen Beschäftigungsverhältnissen ist eine Option zur Zahlung 

von Rentenversicherungsbeiträgen möglich. 

 

 Die bisher starren rentenunschädlichen Hinzuverdienstgrenzen von monatlich 450 € werden 

aufgehoben. Ab dem 01.07.2017 gilt eine Jahres-Hinzuverdienstgrenze von 6.300 €. Bei Über-

schreitung dieses Jahres-Hinzuverdienstes wird der darüber liegende Betrag mit 40% auf die 

Vollrente angerechnet. Außerdem wird durch die DRV ein sog. „Hinzuverdienstdeckel“ gebil-

det. Dieser ergibt sich aus der höchsten Anzahl der Entgeltpunkte der letzten 15 Jahre. Wenn 

die Teilrente und der Hinzuverdienst höher sind als dieser Hinzuverdienstdeckel, wird der dar-

über liegende Betrag zusätzlich voll angerechnet. Durch die Anrechnung ergeben sich stufen-

lose Teilrenten. Die Berechnung der Teilrenten erfolgt aufgrund eines prognostizierten Hinzu-

verdienstes. Dieser muss vom Rentner mitgeteilt bzw. dem Arbeitgeber bescheinigt werden. 

1.2 Praxisfragen 

Im Folgenden haben wir für Sie einige Fragen mit Antworten zu den neuen Regelungen zusammenge-

stellt, die uns in Zusammenhang mit unseren Seminaren und Beratungen zu diesem Thema gestellt 

wurden. 

 

Frage Antwort 

Anhand welcher Unterlagen kann ein Rentner eine 

Prognoseänderung beantragen? Welche Unterlagen 

müssen vorgelegt werden? 

Anhand eigener Erklärungen oder auch Bescheinigun-

gen des Arbeitgebers. 

Wird ein tatsächlicher Rentenanspruch für 2017 am 

31.12.2017 berechnet (Basis 6 Monate) oder erfolgt die 

Berechnung erst nach 12 Monaten am 30.06.2018? 

Die Anrechnung beginnt frühestens ab dem 01.07.2017. 

Ab dem 01.07.2017 wird bis zum 30.06.2018 der Hin-

zuverdienst prognostiziert (für 12 Monate). Am 

01.07.2018 wird der Hinzuverdienst für die Zeit vom 

01.07.2017 bis 31.12.2017 (für 6 Monate) überprüft und 

mit dem prognostizierten Hinzuverdienst verglichen. Die 

Zeit vom 01.01.2018 bis 30.06.2018 bzw. bis zum 

31.12.2018 bleibt zunächst prognostiziert und wird erst 

zum 01.07.2019 tatsächlich geprüft. 

Wann wird erstmalig eine Prognose für Hinzuverdienste 

ermittelt (erst in 2018 oder bereits in 2017 anhand von 

Hinzuverdiensten in der Vergangenheit)? 

Die Prognose wird ab dem 01.07.2017 für das gesamte 

Kalenderjahr 2017 ermittelt. 

Bei Beginn der Anrechnung zum 01.07.2017 gilt der für 

das gesamte Kalenderjahr maßgebende Hinzuver-

dienst.  

Beispiel: Der Rentner erzielt einen Hinzuverdienst vom 

01.02.2017 bis lfd. 

Lösung: Der Jahresverdienst ist ab dem 01.02.2017 

der Jahres-Hinzuverdienstgrenze von 6.300 € gegen-

überzustellen.  
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Auswirkungen ergeben sich jedoch erst ab dem 

01.07.2017 bzw. 01.01.2018. 

Wie wird zukünftig die Prognose für Rentner ermittelt, 

die nicht im Juli, sondern in einem anderen Monat in 

Rente gehen? (Basis ist kürzer als ein Jahr) 

Bei einer erstmaligen Berücksichtigung vor dem 

01.07. eines Kalenderjahrs: dieses Kalenderjahr bis 

zum 30.06. des nächsten Kalenderjahres und nicht 

noch einmal am 01.07. (maximal für 18 Monate) 

Bei einer erstmaligen Berücksichtigung nach dem 

30.06. eines Kalenderjahres: dieses Kalenderjahr bis 

zum 30.06. des nächsten Kalenderjahres. 

Ruht die Rente oder muss sie neu beantragt werden, 

wenn sie aufgrund zu hohen Einkommens ganz entfällt? 

Bei einer Altersrente: Der Anspruch auf die Altersrente 

fällt vollständig weg. D.h. die Altersrente muss neu be-

antragt werden und die Voraussetzungen für den An-

spruch sind neu zu prüfen. 

Bei einer Rente wegen Erwerbsminderung: Der An-

spruch auf Rente bleibt bestehen und muss nicht erneut 

beantragt werden. Zu prüfen wird aber sein, ob auf-

grund der mit dem Hinzuverdienst verbundenen Ar-

beitszeit überhaupt noch Erwerbsminderung vorliegt. 

Wenn ein Rentner, der bereits Vollrente bezieht und 

Rentenversicherungsfrei wäre, weiter einzahlen möchte: 

Kann er das nur bei einer sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung oder auch bei einer kurzfristigen d.h. SV-

freien Beschäftigung beantragen? 

Der Rentner kann auf die Versicherungsfreiheit nur ver-

zichten, wenn er sich in einer geringfügigen versiche-

rungsfreien Beschäftigung befindet. Bei einer kurzfristi-

gen Beschäftigung bleibt die Versicherungsfreiheit be-

stehen. 

Kann ein Rentner, der bei Erreichen seines Regelalters, 

den Verzicht auf die RV-Freiheit erklärt hatte, diesen 

Verzicht auch wieder rückgängig machen? 

Ein Verzicht auf die Versicherungsfreiheit gilt immer für 

die gesamte Beschäftigung. Bei nacheinander folgen-

den Aufträgen oder Beschäftigungen gilt dies genauso. 

Sie sind für die Opt-in-Regelung wie „eine“ Beschäfti-

gung zu sehen. Erst bei einer „Lücke“ von zwei Mona-

ten dazwischen, handelt es sich wieder um eine neue 

Beschäftigung und damit verbunden mit einer neuen 

Möglichkeit zu optieren. 
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3 Geplante Reform des Mutterschutzgesetzes 

3.1 Aktueller Stand des Gesetzgebungsverfahrens 

Die derzeitigen Regelungen zum Mutterschutz stammen im Wesentlichen aus dem Jahr 1952. Deshalb 

sah Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) die geplante Reform als überfällig an. Dem da-

zugehörigen Gesetzentwurf hatte das Bundeskabinett schon Mitte 2016 zugestimmt. Ursprünglich sollte 

das neue Gesetz bereits zum 01.01.2017 in Kraft treten. Allerdings verzögerte sich das Reformvorha-

ben aufgrund verschiedener inhaltlicher Differenzen innerhalb der Koalitionsparteien. So war zum Bei-

spiel strittig, ob die Schutzfrist von sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes 

künftig auch für Schülerinnen und Studentinnen gelten soll. Sie sollen nämlich künftig in dieser Zeit 

von Pflichtveranstaltungen befreit sein.  

 

Laut einem Interview von Manuela Schwesig gegenüber der „Passauer Neuen Presse“ hat man sich 

nun offensichtlich grundsätzlich auf das neue Mutterschutzgesetz geeinigt. Die zweite und dritte Lesung 

der Reform stehen nächste Woche auf der Agenda des Bundestags.  

3.2 Wichtigste Neuerungen im Überblick 

Die wichtigsten geplanten Neuerungen, auf die man sich laut Frau Schwesig geeinigt hat, sind im Fol-

genden zusammengefasst: 

 Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung nur mit Einwilligung 

beschäftigt werden - nach der Entbindung bis zum Ablauf von acht Wochen gar nicht. Bei Früh- 

und Mehrlingsgeburten gilt eine Frist von zwölf Wochen. Dieser Mutterschutz soll nun künftig 

auch für Schülerinnen, Studentinnen und Praktikantinnen gelten.  

 Mütter von Kindern mit Behinderung sollen künftig vier Wochen länger und damit insgesamt 

zwölf Wochen Mutterschutz nach der Geburt erhalten. Zudem wird der Kündigungsschutz für 

Frauen, die nach der zwölften Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten haben, verbes-

sert. Er soll mindestens vier Monate betragen. 

 Für Selbstständige wird es möglich sein, sich für die Zeit des Mutterschutzes besser finanziell 

abzusichern. 

Künftig soll es keine Arbeitsverbote mehr gegen den Willen der Schwangeren geben. Auch die 

Möglichkeit der Sonntags-und Feiertagsarbeit soll erweitert werden, wenn die Betroffene das 

selbst möchte. Für die Arbeit zwischen 20 und 22 Uhr wird laut Familienministerium ein be-

hördliches Genehmigungsverfahren eingeführt. Der Arbeitgeber habe dabei alle erforderlichen 

Unterlagen einzureichen, "die der Behörde eine formelle und materielle Prüfung des Antrags 

ermöglichen". 

 Geändert werden auch die Vorschriften zu Beschäftigungsverboten: Vorschnelle Beschäfti-

gungsverbote sollen durch klarere und realistischere Rechtsvorgaben vermieden werden. Dazu 

gehören mögliche Umgestaltungen der Arbeitsbedingungen oder ein Wechsel des Arbeitsplat-

zes.  

Wie die einzelnen Neuregelungen dann im Detail aussehen werden, bleibt bis zur endgültigen Verab-

schiedung des neuen Gesetzes abzuwarten. Das Gesetz soll auf jeden Fall noch in dieser Legislaturpe-

riode in Kraft treten.  
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4 Änderungen in der Betrieblichen Altersversorgung 

4.1 Betriebsrentenstärkungsgesetz – geplant ab 2018 

Zur Stärkung von Betriebsrenten haben das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie das Bun-

desministerium der Finanzen einen Gesetzentwurf vorgelegt, der darauf abzielt, die betriebliche Alters-

versorgung insbesondere in kleineren und mittleren Unternehmen auszuweiten. Das Bundeskabinett 

hat sich am 21.12.2016 auf den Entwurf geeinigt. Der Bundesrat hat am 10.02.2017 zu dem Entwurf 

Stellung genommen.   

4.2 Zielsetzung 

Zentraler Gegenstand des Entwurfs ist die Erweiterung der Befugnisse der Tarifvertragsparteien in Be-

zug auf die tarifvertragliche Vereinbarung betrieblicher Versorgungssysteme. Hierdurch soll die Mög-

lichkeit geschaffen werden, Versorgungssysteme einzuführen, die gezielt auf die Bedürfnisse der jewei-

ligen Unternehmen zugeschnitten sind. Die Änderungen im Betriebsrentengesetz (BetrAVG) werden 

durch sozial- und steuerrechtliche Änderungen flankiert. 

4.3 Änderungen Betriebsrentengesetz 

4.3.1 Reine Beitragszusagen 

Vorgesehen ist die Möglichkeit, reine Beitragszusagen zu vereinbaren. Im Gegensatz zu den bei-

tragsorientierten Zusagen mit Mindestleistung bzw. den beitragsorientierten Zusagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 

und 2 BetrAVG), trägt der Arbeitgeber bei reinen Beitragszusagen kein Risiko, da er sich ausschließlich 

zur Entrichtung festgelegter Beiträge verpflichtet.  

 

Die Leistungsansprüche der Arbeitnehmer richten sich ausschließlich gegen den Pensionsfonds, die 

Pensionskasse oder die Direktversicherung. Auf den gezahlten Beiträgen beruhende Anwartschaften 

werden sofort unverfallbar. Entsprechende reine Beitragszusagen müssen jedoch im Wesentlichen 

durch Tarifvertrag geregelt werden. Die Tarifvertragsparteien werden dazu verpflichtet, sich an der 

Durchführung und Ausgestaltung der Betriebsrentensysteme zu beteiligen, entweder durch Gemeinsa-

me Einrichtungen oder durch Einwirkungsmöglichkeiten in bestehenden Einrichtungen, wie Pensions-

fonds, Pensionskasse und Direktversicherung. 

 

Außerdem ist die Einführung von betrieblichen Systemen automatischer Entgeltumwandlung (Opti-

onssysteme oder "Opting-Out-Systeme") vorgesehen. Hierdurch werden Beschäftigte automatisch in 

die betriebliche Altersversorgung einbezogen, haben aber die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Der 

Arbeitgeber muss im Falle einer Entgeltumwandlung durch die Arbeitnehmer einen zusätzlichen Ar-

beitgeberzuschuss in Höhe von mindestens 15% leisten. 

4.3.2 Änderungen im Einkommensteuergesetz 

Der steuerfreie Höchstbetrag in der kapitalgedeckten bAV (§ 3 Nr. 63 EStG) wird von vier Prozent auf 

acht Prozent der RV-BBG (West) angehoben; der beitragsfreie Höchstbetrag bleibt unverändert bei 

vier Prozent. 

 

Im Gegenzug wird der zusätzliche Höchstbetrag von 1.800 € aufgehoben (Zusammenfassung des 

steuerfreien Höchstbetrags zu einem einheitlichen prozentualen Betrag). Auf den steuerfreien Höchst-

betrag sind Beiträge zur kapitalgedeckten bAV anzurechnen, die nach § 40b a. F. pauschal besteuert 

werden. Dies gilt jedoch nur, soweit die Beiträge vier Prozent der RVBBG (West) übersteigen; der 

Höchstbetrag von vier Prozent wird damit durch pauschal besteuerte Beiträge nicht gemindert. 

 

Für die Verwendung einer Abfindung zugunsten einer bAV-Anwartschaft steht künftig ein zusätzli-

cher Höchstbetrag zur Verfügung (vier Prozent der RV-BBG vervielfältigt mit der Anzahl der Kalender-

jahre, in denen das Dienstverhältnis bestanden hat, höchstens zehn Jahre), unabhängig davon, ob be-

reits eine bAV über § 3 Nr. 63 EStG gefördert wurde oder nicht. 
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Für Kalenderjahre, in denen im Inland bei ruhendem Dienstverhältnis kein steuerpflichtiger Arbeits-

lohn bezogen wird (bspw. Zeiten einer Entsendung ins Ausland, Elternzeit, Sabbatjahr), können Beiträ-

ge steuerbegünstigt nachgezahlt werden – jeweils bis zu acht Prozent der RV-BBG (West) im Jahr der 

Nachzahlung und für maximal zehn Kalenderjahre. Arbeitslöhne aus anderen Dienstverhältnissen 

(Steuerklasse VI oder pauschal besteuert) bleiben unberücksichtigt. 

 

Erwirbt der Arbeitnehmer bei Insolvenz des Arbeitgebers Ansprüche aus einer auf sein Leben abge-

schlossenen Rückdeckungsversicherung, wird dieser Erwerb steuerfrei gestellt.  

 

Der Arbeitnehmer versteuert später die gesamten Leistungen aus der (evtl. mit eigenen Beiträgen fort-

geführten) Versicherung vollständig als »sonstige Einkünfte« und nicht teilweise auch als Arbeitslohn. 

 

Wurde für einen Arbeitnehmer vor 2018 mindestens ein bAV-Beitrag pauschal besteuert (was nur für 

Versorgungszusagen möglich war, die vor 2005 erteilt wurden – § 40b EStG a.F.), liegen für diesen Ar-

beitnehmer künftig die Voraussetzungen für die Pauschalbesteuerung sein ganzes Leben lang vor. Ver-

tragsänderungen, Neuabschlüsse, Änderungen der Versorgungszusage, Arbeitgeber-Wechsel etc. sind 

unbeachtlich. 

 

Die Grundzulage der Riester-Förderung wird ab Beitragsjahr 2018 von 154 € auf 165 € jährlich angeho-

ben. Auf Leistung aus Riester-Verträgen ist künftig die sog. Fünftel-Regelung (§ 34 Abs. 1 EStG) an-

wendbar. Beim »Wohnriestern« darf eine unschädliche Unterbrechung der Eigennutzung von fünf Jah-

ren erfolgen. 

 

Ab 2018 wird ein bAV-Förderbetrag für Arbeitnehmer mit unterdurchschnittlichem Entgelt einge-

führt. Der bAV-Förderbetrag ist ein staatlicher Zuschuss zu einem vom Arbeitgeber zusätzlich zum oh-

nehin geschuldeten Arbeitslohn geleisteten Beitrag zur bAV von Arbeitnehmern mit geringem Einkom-

men (Bruttoarbeitslohn von monatlich nicht mehr als 2 000 €). Gefördert werden Beiträge von mindes-

tens 240 € bis höchstens 480 € im Kalenderjahr. Der staatliche Zuschuss beträgt 30 Prozent des ge-

samten zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags, also mindestens 72 € bis höchstens 144 €. Er wird dem Ar-

beitgeber im Wege der Verrechnung mit der von ihm abzuführenden Lohnsteuer gewährt. Der bAV-

Förderbetrag hat keine Auswirkungen auf die Riester-Förderung – insbesondere werden die Riester-

Zulagen nicht gemindert oder auf den bAV-Förderbetrag angerechnet. 

 

In Fällen in denen der Arbeitgeber bereits im Jahr 2017 einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag an einen 

Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung leistet, ist der jeweilige Förderbe-

trag auf den Betrag beschränkt, den der Arbeitgeber darüber hinaus leistet.  

 

Beiträge aus Entgeltumwandlung sind nicht begünstigt. Ist keine Lohnsteuer einzubehalten oder ist sie 

geringer als der bAV-Förderbetrag, kommt es zu einer Erstattung durch das Finanzamt. Der Arbeitge-

berbeitrag ist steuerfrei und beitragsfrei in der Sozialversicherung, soweit er 480 € nicht übersteigt. Der 

Dotierungsrahmen des § 3 Nr. 63 wird durch den steuerfreien förderfähigen Höchstbetrag nicht gemin-

dert. 

 

Der bAV-Förderbetrag kann für Arbeitnehmer in Anspruch genommen werden, deren Entgelt in Abhän-

gigkeit vom Lohnzahlungszeitraum folgende Beträge nicht übersteigt: 

 pro Tag 66,67 €, 

 pro Woche 466,67 €, 

 pro Monat 2.000 € oder 

 pro Jahr 24.000 €. 

Maßgeblich sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Beitragsleistung. Voraussetzung für die steuerliche 

Förderung ist, dass Vertriebskosten beim Abschluss des Vertrages über eine bAV nicht zulasten der 

ersten Beiträge einbehalten werden (Zillmerung). Vielmehr dürfen die Vertriebskosten nur als fester An-

teil der laufenden Beiträge einbehalten werden. 
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4.3.3 Änderungen des SGB V 

Für betriebliche Riester-Renten entfällt in der Auszahlungsphase die Beitragspflicht zur gesetzlichen 

Kranken- und sozialen Pflegeversicherung; sie werden damit künftig wie private Riester-Renten behan-

delt. 

4.3.4 Änderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) werden grundlegende Anforderungen, die die durchführenden 

Einrichtungen bei reinen Beitragszusagen einzuhalten haben, getroffen. So darf die durchführende Ein-

richtung keine Mindestleistungen versprechen.  

 

Reine Beitragszusagen erfordern daher vergleichsweise geringes Eigenkapital. Auf diese Weise wird 

erreicht, dass das neue Geschäft grundsätzlich allen Pensionsfonds, Pensionskassen und Lebensversi-

cherungsunternehmen offensteht. Die durchführende Einrichtung muss sich verpflichten, Altersversor-

gungsleistungen als lebenslange Zahlungen zu erbringen. Einmalauszahlungen sind damit ausge-

schlossen. 

 

Bei reinen Beitragszusagen müssen sich die Tarifvertragsparteien an der Steuerung der betrieblichen 

Altersversorgung beteiligen. Dies schließt die Gestaltung der Kapitalanlage ein. Daher ist ein gesonder-

tes Sicherungsvermögen bzw. ein gesonderter Anlagestock (d. h. eine gesonderte Abteilung des Siche-

rungsvermögens) erforderlich. Je nach Ausgestaltung der Tarifverträge, die ggf. eine differenzierte 

Durchführung der reinen Beitragszusage vorsehen, können mehrere Sicherungsvermögen bzw. Anla-

gestöcke erforderlich sein. 
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5 Geplante Änderungen des Teilzeitrechtes 

5.1 Zielsetzung der Neuregelungen 
 

Die Bundesregierung regt in einem aktuellen Referentenentwurf die Weiterentwicklung des Teilzeit-

rechts an. Sie möchte den Arbeitszeitwünschen von Arbeitnehmern entgegenkommen: 

 Durch einen neu gefassten § 9a TzBfG soll ein Anspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeit ein-

geführt werden. 

 Ein neu gefasster § 9 TzBfG soll in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmern die Rückkehr zur 

Vollzeit erleichtern. Künftig soll der Arbeitgeber im Falle eines Verlängerungswunsches auch 

die Darlegungs- und Beweislast für das Fehlen eines passenden freien (i.d.R. Vollzeit-) Ar-

beitsplatzes sowie die unzureichende Eignung des Teilzeitbeschäftigten mit Wunsch nach ver-

längerter Arbeitszeit tragen.   

5.2 Geplante Eckpunkte der Neuregelungen 

Im Teilzeit- und Befristungsgesetz soll neben dem bestehenden Anspruch auf zeitlich unbegrenzte Teil-

zeitarbeit ein allgemeiner gesetzlicher Anspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit eingeführt werden. 

Die neue Regelung wird in die bestehende Systematik des Gesetzes eingebettet. Hierzu wird weitge-

hend auf bereits bestehende Regelungen zur zeitlich unbegrenzten Teilzeitarbeit verwiesen. Mit diesem 

Verweis auf bereits bekannte und genutzte Anspruchsvoraussetzungen und Verfahren wird den Betei-

ligten die praktische Anwendung erleichtert.   

 

Dem Teilzeitrecht folgend ist der Anspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit nicht an das Vorliegen 

bestimmter Gründe (z.B. Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen) gebunden. Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer können verlangen, dass ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für einen im Voraus 

bestimmten Zeitraum verringert wird. Der Anspruch wird nicht an eine bestimmte Mindest- oder Höchst-

dauer geknüpft. Eine Verlängerung des im Voraus bestimmten Zeitraums kann zwischen Arbeitnehme-

rin bzw.  Arbeitnehmer und Arbeitgeber jederzeit vereinbart werden.   

 

Nach Ablauf der zeitlich begrenzten Teilzeitarbeit kehrt die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer zur 

Arbeitszeit vor der Teilzeitarbeit (Vollzeit- oder Teilzeitarbeit) zurück. So soll sowohl für die Teilzeitbe-

schäftigten als auch für den Arbeitgeber Planungssicherheit erreicht werden. Es besteht kein Anspruch, 

dass die Beschäftigung mit der veränderten Arbeitszeit auf dem gleichen Arbeitsplatz erfolgt. Der Ar-

beitgeber kann im Rahmen seines arbeitsvertraglichen Direktionsrechts eine gleichwertige Arbeit zu-

weisen.  

 

Die Anspruchsvoraussetzungen und das Verfahren der Antragstellung entsprechen weitgehend den 

Regelungen für den Anspruch auf zeitlich unbegrenzte Teilzeitarbeit. Es gelten insbesondere folgende 

Regelungen:  

 Der Anspruch ist davon abhängig, dass ein Arbeitgeber in der Regel insgesamt mehr als  

15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt.   

 Das Arbeitsverhältnis muss vor der Antragstellung mehr als sechs Monate bestanden haben.  

 Der Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit einschließlich des Zeitraums der Verringerung so-

wie des Wunsches der Verteilung der Arbeitszeit ist mindestens drei Monate vor der ge-

wünschten Verringerung der Arbeitszeit zu stellen. 

 Der Arbeitgeber hat den Teilzeitwunsch mit der Arbeitnehmerin bzw. mit dem Arbeitnehmer mit 

dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen.  

 Der Arbeitgeber kann die Verringerung der Arbeitszeit nur aus betrieblichen Gründen ableh-

nen.  

 Spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Teilzeitarbeit hat der Arbeitgeber 

die Entscheidung schriftlich mitzuteilen.   

 Wenn der Arbeitgeber nicht bis spätestens einen Monat vor Beginn eine Entscheidung mitteilt, 

gilt die zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit als nach den Wünschen des Arbeitnehmers festgelegt.  
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Ist die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückgekehrt, kann sie 

oder er eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frühestens ein Jahr nach dieser Rückkehr verlan-

gen. Für den Fall, dass noch innerhalb des festgelegten Zeitraums eine weitere Verringerung der Ar-

beitszeit gewünscht wird, gilt die Zwei-Jahres-Frist wie bei der zeitlich unbegrenzten Teilzeitarbeit.  

 

Die Zwei-Jahres-Frist gilt auch für einen erneuten Antrag, nachdem der Arbeitgeber einen Verringe-

rungsantrag berechtigt abgelehnt hat. Daneben ist es erforderlich, auch Arbeitnehmerinnen und Arbeit 

nehmern, die sich bereits in einem zeitlich unbegrenzten Teilzeitarbeitsverhältnis befinden, eine Verlän-

gerung ihrer Arbeitszeit zu erleichtern. Teilzeitbeschäftigte, die ihrem Arbeitgeber den Wunsch nach 

Verlängerung ihrer Arbeitszeit mitteilen, sind nach § 9 TzBfG bei der Besetzung freier Arbeitsplätze be-

vorzugt zu berücksichtigen, wenn keine dringenden betrieblichen Gründe oder Arbeitszeitwünsche an-

derer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entgegenstehen.  

 

Nach geltendem Recht haben Teilzeitbeschäftigte zu beweisen, dass ein entsprechender Arbeitsplatz 

zur Verfügung steht und sie für diesen gleich geeignet sind wie andere Bewerberinnen und Bewerber. 

Hier findet eine Beweislastverlagerung auf den Arbeitgeber statt. Künftig hat er neben der bereits be-

stehenden Darlegungs- und Beweislast für entgegenstehende dringende betriebliche Gründe und für 

die Arbeitszeitwünsche anderer Teilzeitbeschäftigter auch die Darlegungs- und Beweislast für das Feh-

len eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes sowie für die geringere Eignung der oder des Teilzeit-

beschäftigten zu tragen.   

 

Nach der Verlagerung der Darlegungs- und Beweislast auf den Arbeitgeber verbleibt für die Arbeitneh-

merin bzw. den Arbeitnehmer neben der Darlegung der Teilzeitbeschäftigung lediglich der Nachweis, 

dass der Antrag auf Veränderung der Arbeitszeit gestellt wurde. Dieser Nachweis wird dadurch erleich-

tert, dass der Antrag künftig der Textform bedarf. Die Textform wird auch für Anträge auf Teilzeitarbeit 

eingeführt.  

 

Der Anspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit ist - wie der bereits bestehende Anspruch auf zeitlich 

unbegrenzte Teilzeitarbeit - u.a. davon abhängig, dass der Arbeitgeber in der Regel insgesamt mehr als 

15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Im Gesetzentwurf wird klargestellt, dass der 

Arbeitgeber unabhängig von der Größe seines Betriebs mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die 

eine Änderung von Dauer und/oder Lage ihrer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit wünschen, eine sol-

che Änderung zu erörtern hat.  

 

Die Pflicht zur Erörterung gilt unabhängig vom Umfang der Arbeitszeit.  Möglicherweise kann schon bei 

einer geringen Veränderung der Lage der Arbeitszeit die Notwendigkeit von Teilzeitarbeit vermieden 

werden.   
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6 Aktuelle Rechtsprechung 

6.1 Berücksichtigung selbst getragener Kraftstoffkosten bei Firmenfahrzeugen 

Laut BFH-Urteil vom 30.11.2016 (AZ VI R 2/15), welches am 15.02.2017 veröffentlicht wurde, können 

vom Arbeitnehmer übernommene Kraftstoffkosten für sein Firmenfahrzeug auf den geldwerten Vorteil 

bei Anwendung der 1%-Regelung angerechnet werden. Die Richter bestätigten zunächst ihre Recht-

sprechung, nach der ein vom Arbeitnehmer gezahltes Nutzungsentgelt für die Nutzung eines betriebli-

chen Kraftfahrzeugs zur privaten Fahrten bzw. zu Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstät-

te den geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung eines Firmenwagens mindert (BFH-Urteil vom 

07.11.2006; AZ VI R 95/04, BStBl II 2007, S. 269). 

 

Nichts anderes gilt laut Meinung der Richter, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen der privaten Nutzung 

einzelne (individuelle) Kosten, wie zum Beispiel im Urteilsfall vorliegende Kraftstoffkosten des betriebli-

chen Fahrzeugs trägt. Nach Begründung der Richter ist der Gesetzgeber bei der Berechnung des geld-

werten Vorteils nach der 1%-Regelung als auch nach der Fahrtenbuchmethode davon ausgegangen, 

dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Vorteil als Arbeitslohn dadurch zuwendet, dass er ihm 

ein Fahrzeug zur Verfügung stellt und alle damit verbundenen Kosten übernimmt. Trifft diese Grundan-

nahme nicht zu, wendet nach Meinung der Richter, der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer jedenfalls keinen 

Arbeitslohn in dem Umfang zu, den der Gesetzgeber mit der 1%-Regelung typisieren wollte. 

 

Die vom Arbeitnehmer für das Firmenfahrzeug selbst getragenen Aufwendungen müssen jedoch im 

Einzelnen belastbar nachgewiesen werden; d.h. den Arbeitnehmer trifft die Beweislast. Somit muss er 

alle Belege der übernommenen Kosten sammeln und aufbewahren. 

 

Nach Ansicht der Richter können die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Kosten den geldwerten Vor-

teil allerdings maximal bis 0 € mindern. Wenn die Eigenleistungen den Wert des geldwerten Vorteils 

übersteigen, bleibt der „Verlust“ ohne weitere steuerliche Auswirkungen. Er kann auch nicht als Wer-

bungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit abgezogen werden. 
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7 Firmenmitgliedschaftsmodelle Fitness-Studios 

7.1 Allgemeines 

Viele Arbeitgeber vereinbaren mit Fitness-Studios oder anderen Sporteinrichtungen, dass ihre Mitarbei-

ter dort zu einem verbilligten Mitgliedsbeitrag Sport treiben können. Es stellt sich nun die Frage, wie 

solche verbilligten Beiträge, die häufig der Arbeitgeber komplett trägt, lohnsteuerlich behandelt werden 

müssen. 

7.2 Lohnsteuerliche Betrachtung 

7.2.1 Gesundheitsfreibetrag 

Zunächst stellt sich die Frage, ob die kostenlose oder verbilligte Nutzungsmöglichkeit von Fitness-

Studios unter die Anwendung der steuerfreien betrieblichen Gesundheitsförderung nach § 3 Nr. 34 

EStG fällt. Demnach bleiben diese Leistungen steuerfrei (und auch beitragsfrei in der Sozialversiche-

rung), wenn sie den Anforderungen der §§ 20 und 20a SGB V (präventive Gesundheitsmaßnahmen) 

entsprechen und 500 € pro Arbeitnehmer im Kalenderjahr nicht übersteigen. Typische Beispiele, die 

dafür infrage kommen sind Kurse zur Entspannung und Stressbewältigung, Raucherentwöhnung, 

Rückentraining etc. Da in Fitness-Studios normalerweise auch andere Angebote, die nicht den Anforde-

rungen der §§ 20 und 20a genügen, genutzt werden können, kommt diese Steuerbefreiungsvorschrift 

grundsätzlich nicht in Betracht. 

7.2.2 Sachbezugsfreigrenze  

Lohnsteuerfreiheit könnte sich eventuell im Rahmen der Sachbezugsfreigrenze nach § 8 Abs. 2 Satz 11 

EStG ergeben. Wenn der übliche Endpreis am Abgabeort (Studiobeitrag), vermindert um die üblichen 

Preisnachlässe und erhöht um eventuelle Zuzahlungen des Arbeitnehmers, monatlich 44 € nicht über-

schreitet, bleibt die verbilligte oder kostenlose Nutzungsmöglichkeit für den Arbeitnehmer steuerfrei. In 

der Praxis wird jedoch häufig den Arbeitnehmern zum Jahresbeginn ein Mitgliedsausweis ausgehän-

digt, der die Nutzung des Studios für das gesamte Jahr ermöglicht. Damit ist der Zufluss des geldwerten 

Vorteils einmalig für die gesamte Nutzungsdauer dem Arbeitnehmer zugeflossen und die 44 € - Frei-

grenze überschritten. An diesem Sachverhalt ändert auch z.B. eine monatlich vereinbarte Zahlungswei-

se zwischen dem Studio und dem Arbeitgeber nichts.  

7.2.3 Pauschalierung nach § 37 b EStG 

Letztendlich bleibt dann nur noch die Pauschalierungsmöglichkeit nach § 37 b EStG als Ausweg. Der 

Arbeitgeber kann nach dieser Regelung den geldwerten Vorteil für die kostenlose oder verbilligte Mit-

gliedschaft mit 30% pauschal versteuern. Leider verursacht diese Pauschalversteuerung keine Bei-

tragsfreiheit in der Sozialversicherung. 

 

 

 


