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I. Arbeitsrecht 

115 Es bestehen keine arbeitsrechtlichen Besonderheiten. 

II. Lohnsteuer 

116 Die Begriffe Arbeitsstätte und Betriebsstätte entscheiden im Lohnsteuerrecht darüber, 

ob steuerfreie Vergütungen bzw. Spesen gezahlt werden können, 

ob der Arbeitgeber zum Lohnsteuereinbehalt verpflichtet ist, 

- wo die Lohnkonten zu führen sind sowie 

an welches Finanzamt der Arbeitgeber die Lohnsteuer anzumelden und abzuführen 
hat. 

1. Erste Tätigkeitsstätte 

Aus der Festlegung einer ersten Tätigkeitsstätte für den Arbeitnehmer ergibt sich, ob 
er eine Auswärtstätigkeit durchführt und ob und in welcher Höhe 

steuerfreie ~ Reisekosten gezahlt werden dürfen oder andernfalls 

- welche Werbungskosten angesetzt werden können. 

Arbeitnehmer üben ihre Tätigkeit üblicherweise an einer ersten Tätigkeitsstätte aus. 
Hat ein Arbeitnehmer mehrere Dienstverhältnisse, kann er je Dienstverhältnis eine 
erste Tätigkeitsstätte innehaben. 

Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, durch seine (arbeitsvertraglichen) Regelungen 
eine erste Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers festlegen. Voraussetzung für eine erste 
Tätigkeitsstätte ist, dass der Arbeitnehmer in einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung 
(§ 9 Abs. 4 Satz 1 EStG) dauerhaft tätig werden soll. Zu beachten ist, dass die maßge
bende Tätigkeitsstätte nicht in jedem Fall eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des 
steuerlichen Arbeitgebers sein muss. Sie kann auch die Einrichtung eines Dritten sein. 

Der Arbeitgeber kann steuerlich nicht festlegen, dass der Arbeitnehmer keine erste 
Tätigkeitsstätte hat (Negativfestlegung). Er kann allerdings (ggf. auch ausdrücklich) 
darauf verzichten, eine erste Tätigkeitsstätte dienst- oder arbeitsrechtlich und damit 
auch steuerlich festzulegen. 

Legt der Arbeitgeber keine dauerhafte Tätigkeitsstätte fest, bestimmen die Rege
lungen des EStG, welcher Ort ggf. als erste Tätigkeitsstätte anzunehmen ist. Danach 
ist sie eine betriebliche Einrichtung, an welcher der Arbeitnehmer dauerhaft 

typischerweise arbeitstäglich oder 

- pro Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder 

- mindestens ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit 

tätig werden soll (sog. quantitative Voraussetzungen). 

Näheres regelt das ergänzte BMF-Schreiben zur Reform des steuerlichen Reisekosten
rechts ab 1.1.2014 (BMF v. 24.10.2014, IV C 5-S 2353/13/10004, BStBl I 2014, 1412). Zur 
aktuellen Rechtsprechung, ob ein Leiharbeitnehmer auf Grund der Vertragsklausel 
"bis auf Weiteres" in einer betrieblichen Einrichtung des Entleihers eine erste Tätig
keitsstättehaben kann~ Auswärtstätigkeit 

2. Lohnsteuerliche Betriebsstätte 

117 Eine lohnsteuerliche Betriebsstätte im Inland ist Voraussetzung für die Verpflichtung 
des Arbeitgebers zum Lohnsteuereinbehalt 
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Arbeitsvergütung 

Die Betriebsstätte legt letztlich fest, 

- wo das Lohnkonto für den Arbeitnehmer zu führen ist(§ 41 Abs. 1 EStG). 

- bei welchem Finanzamt die Lohnsteuer-Anmeldungen abzugeben sind, 

an welches Finanzamt die einbehaltene Lohnsteuer sowie der Solidaritätszuschlag 
und die Kirchensteuer abzuführen sind. 

Weiter ist der Betriebsstättenbegriff von Bedeutung für die Fragen, 

welches Finanzamt für die Lohnsteuer-Außenprüfung zuständig ist und 

- von welchem Finanzamt eine ~ Lohnsteuer-Anrufungsauskunft eingeholt werden 
kann. 

Das Finanzamt der Betriebsstätte ist auch zuständig für die Genehmigung einer Pau
schalierung der Lohnsteuer mit dem betriebsindividuellen Lohnsteuersatz (Lohnsteuer
pauschalierung nach § 40 EStG). 

Eine Betriebsstätte ist der Betrieb oder Teilbetrieb des Arbeitgebers, in dem der für die 
Durchführung des Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeitslohn ermittelt wird. Es 
kommt also darauf an, wo die für den Lohnsteuerabzug maßgebenden Lohnteile 
zusammengestellt oder bei maschineller Lohnabrechnung die für den Lohnsteuerabzug 
maßgebenden Eingabewerte festgestellt werden. Es ist nicht entscheidend, wo sich die 
Arbeitsstätte des Arbeitnehmers befindet (Beschäftigungsort, TätigkeitsstätteL wo die 
Berechnung der Lohnsteuer vorgenommen wird und wo die Lohnsteuerbescheinigun
gen und andere für den Lohnsteuerabzug maßgebenden Unterlagen tatsächlich aufbe
wahrt werden. 

Eine Betriebsstätte i.S.d. Lohnsteuerrechts setzt keinen gewerblichen Betrieb im allge
meinen Sinne voraus. Auch Privatpersonen, die z.B. eine Hausangestellte beschäfti
gen, haben eine Betriebsstätte; dies ist regelmäßig die (private) Wohnung. 

111. Sozialversicherung 

Hinsichtlich der Arbeitsstätte ist für die Sozialversicherung wichtig, in welchem Rechts- 118 
kreis die Beschäftigung ausgeübt wird. Bei einer Beschäftigung in den alten Bundes
ländern einschließlich West-Berlin ist der Rechtskreis West anzugeben, ansonsten der 
Rechtskreis Ost. Diese Unterscheidung ist nach wie vor wichtig für die Bereiche der 
Renten- und Arbeitslosenversicherung. 

IV. Kirchensteuer 

An das für die Betriebstätte zuständige Finanzamt ist außer der Lohnsteuer bei Kirchen- 119 
angehörigen auch die Kirchensteuer abzuführen. 

Arbeitsvergütung 

I. Arbeitsrecht 

Da bei Teilzeitarbeit die Arbeitsleistung lediglich quantitativ geringer ist als bei Voll- 120 
zeitarbeit, muss den Teilzeitkräften grundsätzlich der gleiche Zeit- oder Leistungslohn 
(einschließlich des Arbeitsentgelts im weiteren Sinne wie z.B. ~ Sonderleistungen) 
gezahlt werden wie den vergleichbaren vollbeschäftigten Arbeitnehmern. Dies verlan-
gen der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz, die spezielle Vorschrift des § 4 
Abs. 1 TzBfG und das Diskriminierungsverbot Dabei wird insbesondere der Grund-
satz der Lohngleichheit für Frauen (siehe auch das mit Wirkung ab 6.7.2017 geltende 
Entgelttransparenzgesetz) zu beachten sein. 
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Arbeitsvergütung 

Be1sp1el: 

Ern Arbeitgeber beschaftlgt nn Burodlenst funf Vollzeltkratte rmt 40-Stunden-Woche rrut Jeweils 
2 400 € brutto Monatsgehalt Daneben smd zwei Halbtagskratte mit Jeweils emer 20-Stunden
Woche emgesetzt, die bei gleicher Tatigkeit 1100 € brutto al5 Monatsgehalt bekommen 

Diese beiden Halbtagskratte haben aus Gleichbehandlung An5pruch auf anteihgen, gleichen Lohn, 
d h . duf em Monatsgehalt von 1 200 € brutto 

Aus den Diskriminierungsverboten ergibt sich aber entgegen dem Schlagwort von der 
Zwangsteilzeit keine Pflicht des Arbeitgebers, Arbeitsplätze als Vollzeitarbeitsplätze 
deshalb auszuschreiben, weil bei ihnen Aufgaben anfallen, die zurzeit noch ganz über
wiegend von Frauen wahrgenommen werden (BAG v. 18.2.2003, 9 AZR 272/01, 
AP Nr. 22 zu § 611a BGB) . 

Eine unterschiedliche Bezahlung kann nur ausnahmsweise aus sachlichen Differenzie
rungsgründen infrage kommen, beispielsweise aus Gründen der 

- Arbeitsleistung, 

Qualifikation, 

Berufserfahrung, 

unterschiedlich sozialen Lage oder wegen 

unterschiedlichen Arbeitsplatzanforderungen. 

Die Lohn- oder Gehaltstarifverträge gelten regelmäßig auch zu Gunsten der Teilzeit
kräfte, z.B. für die Lohn- oder Gehaltsgruppe. 

Siehe auch --7 Lohngleichbehandlung. 

Siehe auch --7 Mindestlohn. 

II. Lohnsteuer 

121 Die vom Arbeitgeber oder einem Dritten an den Arbeitnehmer gezahlten Arbeitsvergü
tungen werden steuerlich als Arbeitslohn bezeichnet und den Einkünften aus nicht
selbständiger Arbeit zugerechnet. 

Zum Arbeitslohn rechnen sämtliche Einnahmen (regelmäßig Löhne und Gehälter), die 
einem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhältnis zufließen. Dabei spielt es keine Rolle, 
unter welcher Bezeichnung und in welcher Form sie gezahlt werden, z.B. als Geldzah
lungen (Barlohn), Sachleistungen (Sachbezüge wie z.B. Unterkunft, Warengutschein) 
oder als sonstige Vorteile, z.B. Dienstleistungen. Steuerlicher Arbeitslohn ist regelmä
ßig der arbeitsvertraglich festgelegte und gezahlte Bruttoarbeitslohn, beispielsweise 
der zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber für die Aushilfstätigkeit vereinbarte 
Arbeitslohn. 

Die vom Arbeitgeber an die gesetzliche Sozialversicherung zu zahlenden Arbeitgeber
beiträge rechnen nicht zum Arbeitslohn, sie sind nicht steuerbar und klarstellend durch 
§ 3 Nr. 62 EStG steuerfrei gestellt. Für nach dem Einkommensteuergesetz steuerfreie 
Lohnteile ist keine Lohnsteuer einzubehalten. 

Unbeachtlich für die Zurechnung zum Arbeitslohn ist, in welchem Zeitraum die Ein
nahmen zufließen, ob sie einmalig oder fortlaufend gezahlt werden und ob der Arbeit
nehmer einen Rechtsanspruch darauf hat oder nicht. Ferner ist die Form der Besteue
rung- ob nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (lt. ELStAM- oder Här
tefall-Verfahren --7 Lohnsteuerkarte) oder mit pauschaler Lohnsteuer- unbeachtlich. 

111. Sozialversicherung 

122 Der Begriff des Arbeitsentgelts i.S.d. Sozialversicherung (§ 14 SGB IV) ist recht umfas
send. Arbeitsentgelt sind u.a. alle laufenden und einmaligen Einnahmen aus einer 
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Arbeitsvertrag 

Beschäftigung, egal in welcher Form sie zur Verfügung gestellt werden (Sach- oder 
Geldbezug), ob ein Rechtsanspruch auf diese Leistung besteht und ob die Einnahme 
unmittelbar aus der Beschäftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt wird. 

Arbeitsentgelteigenschaft liegt aber z.B. dann nicht vor, wenn es sich um lohnsteuer
freie Zulagen oder Zuschläge handelt, die zusätzlich zum bisher beitragspflichtigen 
Arbeitsentgelt gezahlt werden. Näheres ist in der Sozialversicherungsentgeltverord
nung (SvEV) geregelt. 

Ferner wirkt sich eine Gehaltsumwandlung zu Gunsten einer betrieblichen Altersver
sorgung bis maximal 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung 
(2019: 3 120 €) dahingehend aus, dass bis zu dieser Grenze die Arbeitsentgelteigen
schaft entfällt. 

IV. Kirchensteuer 

Kirchenangehörige haben Kirchensteuer zu entrichten. Diese beträgt (je nach Bundes- 123 
land) 8 % oder 9 % der Lohnsteuer. 

Arbeitsvertrag 

I. Arbeitsrecht 

Wer Mitarbeiter einstellt, muss sich nicht nur umsteuer-und sozialrechtliche Gesichts- 124 
punkte kümmern. Ein auf diesen Gebieten erzielter Vorteil in Form der Kosteneinspa-
rung kann sich schnell ins Gegenteil verkehren, wenn arbeitsrechtliche Gesichtspunkte 
und Vorschriften übersehen worden sind oder vermeintlich nicht gelten sollen. Denn: 
Was in der betrieblichen Praxis häufig nur zu schnell in den großen Topf mit der Auf
schrift .,Aushilfe" geworfen wird in der irrigen Meinung, das arbeitsrechtliche Schutz
recht gelte für diesen Personenkreis nicht, wird arbeitsrechtlich fein aufgegliedert. 

Im Überblick sind arbeitsrechtlich zu unterscheiden: 

- Aushilfsbeschäftigungen 
Das Aushilfsarbeitsverhältnis dient der Deckung eines betrieblichen Bedürfnisses 
nach vorübergehender, nicht unbedingt kurzzeitiger, zusätzlicher Arbeitskraft oder 
Ersatzarbeitskraft 

- Befristete Aushilfsbeschäftigungen 
Die Aushilfe wird nicht auf unbestimmte Dauer eingestellt, sondern endbefristet für 
eine bestimmte Zeit mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Erreichen des 
Endzeitpunkts ohne Kündigung. 

- Teilzeitbeschäftigungen 
Das sind auf Dauer angelegte Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern, deren regel
mäßige Arbeitszeit kürzer ist als die Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter 
Arbeitnehmer des Betriebs; die geringfügige Beschäftigung ist insoweit arbeits
rechtlich nur ein Unterfall der Teilzeitbeschäftigung. 

Mobilzeitarbeit 
Hierbei handelt es sich um auf Dauer angelegte Arbeitsverhältnisse mit geringerer 
als der betrieblichen Regelarbeitszeit. Mit dem positiven Begriff soll die Flexibilität 
und Mobilität hervorgehoben werden. Materiell geht es um Teilzeitarbeit 

- Befristete Teilzeitbeschäftigungen 
Auch sie enden mit Erreichen des festgelegten Endzeitpunkts ohne Kündigung. 

- Job-Sharing/ Arbeitsplatzteilung 
Hier teilen sich zwei oder mehr Arbeitnehmer zeitlich versetzt einen Arbeitsplatz 
mit der Pflicht gegenüber dem Arbeitgeber, den Arbeitsplatz immer besetzt zu 
halten. 
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Arbeitsvertrag 

Abrufarbeit, kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KAPO V AZ) oder bedarfs
abhängige variable Arbeitszeit (BA V AZ) 
Dies sind Arbeitsverhältnisse, bei denen der Arbeitgeber vereinbarungsgemäß die 
Arbeitszeit an den jeweiligen Arbeitsbedarf anpassen, also die Arbeit abrufen kann. 

- Altersteilzeitarbeit 
Hier handelt es sich um eine gesetzlich nur rahmenmäßig geltende Spezialgestal
tung mit Schwerpunkt in der Sozialversicherung; auf tarifliche Sonderregelungen 
bleibt zu achten. 

Geringfügige Beschäftigungen 
Von ihnen als Untergruppe der Teilzeitbeschäftigung spricht man ohne begrifflich 
feste Konturen arbeitsrechtlich bei Arbeitnehmern mit zeitlich geringfügiger 
Arbeitsleistung oder kurzfristiger Beschäftigung. Die Begrifflichkeit unterscheidet 
sich von der im Sozialversicherungs-/Lohnsteuerrecht. 

Mini-Jobs 
Dies ist die Bezeichnung für geringfügige Beschäftigungen in den Varianten nach 
der seit dem 1.4.2003 geltenden Neuregelung in steuerlicher und sozialversiche
rungsrechtlicher Hinsicht nach dem Zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt. 

- Ein-Euro-Jobs 
Dies sind Arbeitsgelegenheiten für schwer vermittelbare Arbeitslose mit Arbeiten 
bis zu 30 Stunden wöchentlich im öffentlichen Interesse nach § 16 Abs. 3 SGB Il, 
durch die kein Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf eine angemessene Entschädi
gung begründet wird . 

Nebenberufliche Beschäftigungen/Nebentätigkeiten 
Als Untergruppe der Teilzeitarbeit zählt hierzu eine neben einem Hauptbeschäfti
gungsverhältnis ausgeübte Tätigkeit bei einem anderen oder auch bei demselben 
Arbeitgeber. 

Mischiormen 
Hier handelt es sich um Kombinationen der vorgenannten Beschäftigungsformen, 
beispielsweise im Fall einer sowohl aushilfsweisen als auch geringfügig und neben
beruflich ausgeübten Tätigkeit. 

- Beschäftigung von Studenten, Praktikanten und Schülern 
Mit diesen Personen werden häufig Aushilfsverträge für Ferienzeiten abgeschlos
sen, aber auch längere Teilzeitverträge, ohne dass arbeitsrechtlich wesentliche 
Besonderheiten gelten. 

Familiäre Arbeitsverhältnisse 
Auch mit Familienmitgliedern können echte Arbeitsverhältnisse begründet werden 
(mit besonderer versicherungsrechtlicher Statusleststellung bei Ehegatten oder 
Lebenspartnern), die dann aber auch wie normale Arbeitsverträge behandelt wer
den müssen; diese Familienarbeitsverhältnisse sind nicht Gegenstand dieser Dar
stellung. 

Telearbeit/Horne-Office 
Diese - als Horne-Office-Tätigkeit nicht mehr seltene - Beschäftigungsform wird 
häufig mit Abweichung von der normalen Arbeitszeit vereinbart. 

Für die betriebliche Praxis sind diese begrifflichen Unterscheidungen keine akademi
schen Spielereien. Denn: Die richtige Einordnung der Mitarbeiter ist deshalb wichtig, 
weil für die einzelnen Beschäftigungsarten unterschiedliche gesetzliche Regelungen 
bestehen, insbesondere unterschiedliche Schutzvorschriften zu beachten sind, z .B. bei 
Kündigung, Kündigungsfristen, Arbeitszeit, Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder bei 
Urlaubsfragen. 

Es empfiehlt sich daher dringend, ablesbare, klare und eindeutige arbeitsvertragliche 
Regelungen unter Beachtung der Nachweispilichten nach § 2 Nachweisgesetz 
(---7 Nachweisgesetz) zu treffen. 
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Arbeitszeit 

Bei der Abfassung der auf die verschiedenen Beschäftigungsverhältnisse zugeschnitte
nen Arbeitsverträge bieten die Musterverträge im Anhang Hilfe. 

11. Lohnsteuer 

Die Regelungen des Arbeitsvertrags sind lohnsteuerlich maßgebend für die Frage, ob 125 
eine Arbeitnehmereigenschaft vorliegt oder nicht. Mit ihm sollten neben der Dauer 
des Dienstverhältnisses und der Höhe des Arbeitslohns weitere Einzelheiten wie der 
übliche Stundenlohn, ggf. Lohnzuschläge, z.B. für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtar-
beit, sowie weitere (Sonder- )Zahlungen bzw. Sachleistungen und der Lohnzahlungs
zeitraum ausdrücklich vereinbart werden. 

Ein solcher Vertrag kann schriftlich, mündlich oder durch konkludente Handlung 
abgeschlossen werden. Im Zweifelsfall zählt die tatsächliche Durchführung des Ver
tragsverhältnisses. 

Weil keine bestimmte Vertragsform vorgeschrieben ist, entstehen steuerliche Arbeitge
ber- und Arbeitnehmerpflichten auch ohne schriftlichen Arbeitsvertrag, wenn für einen 
Auftraggeber eine geschuldete nichtselbständige Tätigkeit ausgeübt wird und er dafür 
eine Vergütung bzw. Arbeitslohn zahlt. 

111. Sozialversicherung 

In der Sozialversicherung ist es unerheblich, ob ein Arbeitsvertrag geschlossen wurde 126 
oder nicht. Liegen die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht als Beschäftigter 
(Arbeitnehmer) vor, so tritt kraft Gesetzes Versicherungspflicht bzw. Versicherungsfrei-
heit ein. 

IV. Kirchensteuer 

Bei Kirchenangehörigen ist Kirchensteuer in Abhängigkeit zur Lohnsteuer zu beglei- 127 
chen, sofern Lohnsteuer zu entrichten ist. 

Arbeitszeit 

I. Arbeitsrecht 

Es bestehen keine arbeitsrechtlichen Besonderheiten beim Arbeitszeitschutz für Teil- 128 
zeitbeschäftigte oder Aushilfskräfte. Bei zusätzlich ausgeübten Beschäftigungen muss 
allerdings bei der arbeitszeitrechtlichen Zulässigkeitsbewertung mehrerer nebenei
nander ausgeübter Beschäftigungen eine Addition der Arbeitszeiten erfolgen gern. § 2 
Abs. 1 Satz 1 ArbZG (---7 Mehrere Beschäftigungen Rz. 686 ff.). 

II. Lohnsteuer 

1. Steuerpflichtiger Arbeitslohn 

Für die Beurteilung, ob der Arbeitslohn steuerpflichtig ist oder nicht, kommt es auf 129 
die Dauer der täglichen Arbeitszeit bzw. der Arbeitsdauer im Lohnzahlungszeitraum 
grundsätzlich nicht an. Gleiches gilt für Zuschläge zur Abgeltung von Überstunden, 
Mehrarbeit und Arbeitserschwernisse. Ob eine Arbeitspause vergütet wird oder ob sie 
ohne Bezahlung eingelegt wird, ist für die Steuerpflicht des Arbeitslohns unbeachtlich. 
Besteuert wird nur zugeflossener Arbeitslohn. 

Soweit für nicht in Anspruch genommene Arbeitspausen eine Vergütung gezahlt wird, 
gehört sie zum laufenden Arbeitslohn des Lohnzahlungszeitraums, in den die Zahlung 
fällt. Stellt der Arbeitgeber Aufenthalts- oder Ruheräume für die Arbeitspausen zur 
Verfügung, ist dies eine steuerfreie Annehmlichkeit. 
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Arbeitszeit 

Zusätzlich gezahltes Urlaubsgeld sowie vergleichbare Leistungen gehören zum steuer
pflichtigen Arbeitslohn. Dabei spielt es keine Rolle, ob es auf tarifvertraglicher, betrieb
licher oder einzelvertraglicher Regelung beruht oder als freiwillige Leistung des Arbeit
gebers gezahlt wird -7 Urlaub. 

2. Lohnsteuertabelle 

130 Die vertragliche Arbeitszeit bzw. die Arbeitsdauer ist für die zutreffende Anwendung 
der Lohnsteuertabellen maßgebend. Folglich hat der Arbeitgeber .den Zeitraum, für 
den der Arbeitslohn tatsächlich gezahlt wird, als Lohnzahlungszeitraum zu bestimmen. 
Denn nachdem der Arbeitgeber den steuerpflichtigen Bruttoarbeitslohn ermittelt hat, 
muss er sich für die zutreffende Lohnsteuertabelle (Monat-, Tagestabelle etc.) entschei
den. Bei nur tageweise entlohnten Arbeitnehmern kommt die Lohnsteuer-Tagestabelle 
zur Anwendung. 

3. Pauschale Lohnsteuer 

131 Die Zahl der Arbeitstage bzw. die Zahl der im Lohnzahlungs- oder Beschäftigungszeit
raum geleisteten Arbeitsstunden ist ferner für die pauschale Lohnsteuererhebung mit 
dem Steuersatz von 5 % bei landwirtschaftlichen Arbeitnehmern oder mit 25 % bei 
kurzfristigen bzw. kurzzeitigen Aushilfskräften von Bedeutung -7 Pauschalierung und 
Pauschalbeiträge. 

4. Steuerfreier Arbeitslohn 

132 Um Lohnteile oder -zuschläge steuerfrei zahlen zu können, kann sowohl die Tageszeit 
als auch die Arbeitsdauer maßgebend sein. Will der Arbeitgeber steuerfreie Vergütun
gen für Sonntags-, -7 Feiertagsarbeit sowie Nachtarbeit zahlen, muss er die begünstig
ten Arbeitszeiten beachten. 

111. Sozialversicherung 

133 Es bestehen keine sozialversicherungsrechtlichen Besonderheiten. 

Arbeitszeitverlängerung 

I. Arbeitsrecht 

1. Antrag auf Arbeitszeitverlängerung 

134 Viele Teilzeitkräfte wünschen eine Verlängerung der Teilzeitarbeitszeit oder auch 
Vollzeitarbeit Diesem Wunsch trägt jetzt § 9 TzBfG wie folgt Rechnung: Hat der Teil
zeitarbeitnehmerdem Arbeitgeber den Wunsch nach einer Verlängerung der vertrag
lich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt, so muss der Arbeitgeber diesen Arbeitnehmer 
bei der Besetzung eines vergleichbaren freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung wie 
die Konkurrenten bevorzugt berücksichtigen (Aufstockungsanspruch). Dies gilt nur 
ausnahmsweise dann nicht, wenn dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwün
sche anderer Teilzeitkräfte entgegenstehen, die unter sozialen Gesichtspunkten vor
rangig sind (BAG v. 15.8.2006, 9 AZR 8/06, NZA 2007, 255; vgl. bzgl. einer ausführli
chen Darstellung Jüngst, B+P 2007, 595, und D. Besgen, B+P 2012, 163). 

Für die Prüfung, ob ein .. entsprechender Arbeitsplatz" besetzt werden soll, kommt es 
nur auf die Vergleichbarkeit der Arbeitsplätze an. Der zu besetzende freie Arbeitsplatz 
muss mit dem von dem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer bisher besetzten Arbeits
platz gleich oder zumindest vergleichbar sein. Das schließt ein, dass der teilzeitbeschäf
tigte Arbeitnehmer auf Grund seiner bisher ausgeübten Tätigkeit die erforderliche Eig
nung und Qualifikation hat (BAG v. 8.5.2007, 9 AZR 874/06, DB 2007, 2207). 
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