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Beispiel: Nachzahlung im laufenden Jahr 

Frau Habermann hatte bisher ein Gehalt in Höhe von 3.500,00 €. Aufgrund einer 
Tariferhöhung hat sie nun rückwirkend ab März einen Anspruch auf 3.700,00 €. 

In der Lohnabrechnung für den Monat Juni müssen 600,00 € als Nachzahlung be-
rücksichtigt werden. Zur Berechnung der Lohnsteuer kann die Nachzahlung als sons-
tiger Bezug für den Monat Mai behandelt werden; zur Berechnung der Sozialversi-
cherungsbeiträge ist aus Vereinfachungsgründen ebenfalls von einem Einmalbezug 
auszugehen. Zur Berechnung des beitragspflichtigen Teils der Einmalzahlung ist die 
anteilige Jahresbeitragsbemessungsgrenze der Monate März bis Mai heranzuziehen. 

Die Beitragspflicht in der Renten- und Arbeitslosenversicherung braucht nicht ge-
sondert geprüft zu werden, da die schon die Beitragsbemessungsgrenze in der Kran-
ken- und Pflegeversicherung nicht überschritten wurde. Die Nachzahlung von 
600,00 € ist somit in allen Sozialversicherungszweigen voll zu verbeitragen. 

2.2.2  Nachzahlung von Arbeitslohn für bereits abgelaufene Ka-
lenderjahre 

Bezieht sich die Nachzahlung, oder auch nur ein Teil des Nachzahlungsbetrages, auf 
Lohnzahlungszeiträume, die nicht im laufenden Kalenderjahr endeten, ist der gesamte 
Nachzahlungsbetrag als sonstiger Bezug bzw. Einmalzahlung für den Abrechnungs-
zeitraum, in dem die Auszahlung erfolgt, zu behandeln. Anders gesagt: eine Aufteilung 
der Nachzahlung in einen Teil, der auf das vergangene Jahr entfällt und einen Teil, der 
auf das laufende Jahr entfällt, ist nicht zulässig. 

Laufender Arbeitslohn, der bis zur dritten Januarwoche für den Vormonat Dezember 
abgerechnet wird, kann dennoch dem Vorjahr zugeordnet werden; später abgerechnetes 
Arbeitsentgelt muss als sonstiger Bezug bzw. Einmalzahlung im entsprechenden Monat 
behandelt werden. Die Märzklausel ist zu beachten. 

2.2.3 Nachzahlung von Arbeitslohn für mehrjährige Tätigkeit 

Bezieht sich eine Nachzahlung auf einen Zeitraum, der mehr als 12 Monate umfasst, ist 
diese als Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit zu behandeln. Beim Lohnsteuer-
abzug ist hier die Fünftel-Regelung anzuwenden: Sie sieht vor, den Gesamtbetrag der 
Nachzahlung durch Fünf zu teilen, die Steuerbeträge auf ein Fünftel zu berechnen und 
diese anschließend wieder mit Fünf zu multiplizieren. Durch dieses Berechnungsverfah-
ren werden die Progressionsnachteile gemindert, die ansonsten bei der Zahlung eines 
hohen Entgeltbetrages entstehen würden. 

3 x 3.500,00 € = 10.500,00 €

600,00 €

3 x 4.837,50 € = 14.512,50 €

4.012,50 €

anteilige BBG März bis Mai 

beitragspflichtiges Entgelt März bis* 

verbleiben als maximal 

somit beitragspflichtig

*beitragspflichtiges Entgelt März bis Mai
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6.6 Beschäftigung von Studenten 

6.6.1 Immatrikulationsbescheinigung 

Unter bestimmten Voraussetzungen sind beschäftigte Studenten nicht in allen Zweigen 
der Sozialversicherung versicherungspflichtig. Dazu muss dem Arbeitgeber bei Beginn 
der Beschäftigung und zu jedem neuen Semester die aktuelle Immatrikulationsbe-
scheinigung vorliegen. Mit dieser Bescheinigung weist der Arbeitnehmer nach, dass er 
an einer Universität oder Hochschule tatsächlich eingeschrieben ist und somit grundle-
gend die Studenteneigenschaft erfüllt. 

Die Immatrikulationsbescheinigung wird von der Universität bzw. der Hochschule für 
jedes Semester gesondert ausgestellt und enthält folgende Angaben: 

 Vor- und Zuname 

 Geburtsdatum und Geburtsort 

 Ausstellende Universität / Hochschule 

 Bezeichnung des angestrebten Abschlusses 

 Studiengang / Studienfächer 

 Fachsemester / Regelstudienzeit 

 Zeitraum des Semesters 

Beispiel: Beschäftigung von Studenten 

Die Modedesignstudentin Lisa Pfeifer arbeitet neben dem Studium für ca. 12 Stunden 
pro Woche in der ModeFix GmbH in Berlin und erhält dafür 700,00 € im Monat. 
Darüber hinaus wird sie im nächsten Semester ein sechsmonatiges Pflichtpraktikum 
bei der ModeFix GmbH absolvieren, wobei ein Praktikumsentgelt von 1.480,00 € im 
Monat gezahlt wird.  

 

6.6.2 Beschäftigung neben dem Studium 

Bei Studenten muss unterschieden werden, ob es sich um eine geringfügige Beschäfti-
gung handelt oder nicht. Handelt es sich um eine geringfügige oder kurzfristige Beschäf-
tigung, sind keine besonderen Abrechnungsregelungen zu beachten. Eine Abrechnung 
erfolgt, wie bei allen Arbeitnehmern, in geringfügigen oder kurzfristigen Beschäftigun-
gen (siehe Lehrbuch für Einsteiger, Kapitel 10.5 und Kapitel 10.6). Werden Studenten mehr als 
geringfügig beschäftigt, so sind besondere Regelungen anzuwenden. 

 

 

 

► Wie werden der Nebenjob und das Praktikum von Lisa Pfeifer in der Lohn- und 
Gehaltsrechnung behandelt? 
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zu Beispiel: Beschäftigung von Studenten 

Das monatliche Gehalt von Lisa Pfeifer beträgt 700,00 € und übersteigt somit die Ge-
ringfügigkeitsgrenze von 450,00 €. Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge kön-
nen daher nicht pauschaliert werden. Da sie neben dem Studium arbeitet, ist sie bei-
tragsfrei in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.  

 

Die Gehaltsabrechnung gestaltet sich wie folgt: 

 

6.7 Beschäftigung von studentischen Praktikanten 

In den meisten Studienordnungen ist mindestens ein Praktikum vorgesehen, in wel-
chem der Student das an der Hochschule erworbene theoretische Wissen in der Praxis 
anwenden, erweitern und vervollständigen soll. 

Praktikanten sind grundsätzlich versicherungspflichtig. Es ist zu unterscheiden, ob es 
sich um ein Pflichtpraktikum während, vor oder nach dem Studium handelt oder um ein 
freiwilliges Praktikum. Des Weiteren ist das Mindestlohngesetz zu beachten. Dies gilt 
für ein freiwilliges Praktikum, das über drei Monate währt. Dieses gilt nicht für ein Prak-
tikum, das durch eine Studien-, bzw. Prüfungsordnung vorgeschrieben ist (unabhängig 
vom Zeitraum) oder für ein freiwilliges Praktikum unter drei Monaten. 

6.7.1 Vorgeschriebenes Praktikum 

Das Praktikum muss in einer Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschrieben sein und 
die Ableistung des Praktikums ist nachzuweisen. Am häufigsten ist das vorgeschriebene 
Zwischenpraktikum. Bei Ableistung eines vorgeschriebenen Praktikums besteht Ver-
sicherungsfreiheit in allen Zweigen der Sozialversicherung. Es ist dabei unerheblich, ob 
und in welcher Höhe der Praktikant ein Arbeitsentgelt erhält und wie hoch die wöchent-
liche Arbeitszeit ist. Es müssen keine Meldungen zur Sozialversicherung übermittelt und 
auch keine Umlagebeiträge gezahlt werden. 

Bei vorgeschriebenen Vor- und Nachpraktika gegen Arbeitsentgelt besteht Versiche-
rungspflicht in allen Zweigen. Dieses Praktikum wird nicht während des Studiums ab-
solviert, der Praktikant ist also nicht immatrikuliert. Die Geringfügigkeitsrichtlinien kön-
nen nicht angewandt werden, da das Praktikum der Berufsausbildung dient. Auch die 
Übergangsregelung findet hier keine Anwendung. Es greift jedoch die Geringverdiener-
grenze (vgl. Auszubildende). Hier fallen auch die Umlagebeiträge an. 

Erhält der Praktikant während des vorgeschriebenen Vor- und Nachpraktikums kein 
Entgelt, sind durch den Arbeitgeber Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung 
aus einem fiktiven Entgelt zu melden und abzuführen. Das fiktive Entgelt beträgt 1 % 
der monatlichen Bezugsgröße (2022: 1 % von 3.290,00 € = 32,90 € West / 1 % von 
3.150,00 € = 31,50 € Ost). 
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6.7.2 Freiwilliges Praktikum 

Wird ein Praktikum freiwillig absolviert, fehlt es an der Verpflichtung zur Ableistung; 
es dient daher nicht zur Berufsausbildung. Die Lohnabrechnung erfolgt wie bei jedem 
Arbeitnehmer, folglich besteht Steuer- und Sozialversicherungspflicht. 

6.7.3 Lohnsteuerliche Behandlung der Einkünfte von Prakti-
kanten 

In der Besteuerung werden Praktikanten nicht von anderen Arbeitnehmern unterschie-
den. Es ist zu prüfen, welche Art von Praktikum abgeleistet wird, d.h. welche sozialver-
sicherungsrechtlichen Regelungen angewandt werden. Ist das Praktikum von der Sozi-
alversicherung befreit und liegt das Arbeitsentgelt über 450,00 €, muss nach den ELS-
tAM-Daten abgerechnet werden. Greifen die Geringfügigkeitsrichtlinien, ist die entspre-
chende Versteuerung zu prüfen.  

zu Beispiel: Beschäftigung von Praktikanten 

Lisa Pfeifer absolviert bei der ModeFix GmbH in Berlin ihr vorgeschriebenes sechs-
monatiges Zwischenpraktikum unter Vorlage der Lohnsteuerabzugsmerkmale (I/0/rk) 
und erhält ein Praktikumsgehalt von 1.480,00 €. Das Gehalt berechnet sich wie folgt: 

 

Die Beitragsfreiheit in der Rentenversicherung ist gegeben, weil es sich um ein in der 
Studienordnung vorgeschriebenes Zwischenpraktikum handelt. 

6.8  Duale Studiengänge:  
sozialversicherungsrechtliche Beurteilung 

Ein dualer Studiengang liegt vor, wenn ein Studium an einer Hochschule bzw. einer Aka-
demie eng gekoppelt wird mit einer praktischen Berufsausbildung in einem Unterneh-
men. Der duale Student erwirbt innerhalb von drei bis fünf Jahren gleichzeitig einen Dip-
lom- oder Bachelor-Abschluss sowie den Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 
vor einer Kammer (z. B. IHK). Das setzt zum einen das Abitur oder die allgemeine Fach-
hochschulreife voraus, zum anderen einen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb. 

Duale Studiengänge gibt es z. B. bei der Kopplung eines Wirtschaftsstudiums mit kauf-
männischer Ausbildung im Bereich Steuer-, Wirtschaftsrecht oder Medienwirtschaft 
oder bei der Kombination eines Informatikstudiums mit technischer Berufsausbildung 
wie im Bereich Medieninformatik oder Wirtschaftsinformatik. 

Nach dem 4. SGB-IV-Änderungsgesetz sind seit dem 01.01.2012 alle Teilnehmer an 
dualen Studiengängen sozialversicherungspflichtig in allen Zweigen der Sozialversiche-
rung, unabhängig davon, ob sie sich in der Praxis- oder der Studienphase befinden. Sie 
werden den Auszubildenden gleichgestellt und müssen daher auch wie Auszubildende 
gemeldet werden. 

 

Einheitliche SV-Pflicht 

laufendes monatliches Gehalt             1.480,00 €   

Lohnsteuer   
  
  

  
  

  
- 

  
121,16 € 

  
  

Kirchensteuer 9 %            - 10,90 €   
Sozialversicherungsbeiträge             - 0,00 €   
Summe               1.347,94 €   
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Des Weiteren sind in § 850b ZPO Bezüge festgelegt, die bedingt pfändbar sind, d.h. 
die nur dann gepfändet werden dürfen, wenn die Pfändung sonstiger beweglicher Ver-
mögensgegenstände des Schuldners nicht vollständig zur Befriedigung des Gläubigers 
geführt haben. Darunter fallen: 

 Schwerbehinderten- oder Erwerbsminderungsrenten

 Unterhaltsrenten

 Einkünfte aus Stiftungen

 Bezüge aus Witwen-, Waisen-, Hilfs- und Krankenkassen, die ausschließlich oder zu
einem wesentlichen Teil zu Unterstützungszwecken gewährt werden

 Ansprüche aus Lebensversicherungen, die nur auf den Todesfall des Versicherungs-
nehmers abgeschlossen sind, wenn die Versicherungssumme 3.579,00 € nicht übersteigt

Beim Bruttoverfahren werden vom Gesamtbruttobetrag alle unpfändbaren Bezüge, Steuer- 
und Sozialversicherungsbeträge subtrahiert, um das maßgebliche Pfändungseinkommen zu 
errechnen. Das Bruttoverfahren wurde am 17.04.2013 durch das Nettoverfahren ersetzt 
und muss ab diesem Zeitpunkt bei der Lohnberechnung angewendet werden. 

Bei der Nettomethode werden vom Gesamtbrutto alle unpfändbaren Bezüge subtra-
hiert. Von dem verminderten Gesamtbrutto werden die fiktiven Steuer- und Sozialver-
sicherungsbeträge berechnet und ebenfalls subtrahiert, um das maßgebliche Pfändungs-
einkommen zu erhalten. Durch diese Methode wirken sich unpfändbare Bezüge nicht 
auf die Höhe des pfändbaren Arbeitseinkommens aus. 

Nach Abzug der nicht pfändbaren Lohnbestandteile ist das verbleibende Entgelt nur bis 
zu bestimmten Grenzen pfändbar. Damit wird sichergestellt, dass der Schuldner seinen 
eigenen Lebensunterhalt sowie eventuelle Unterhaltsleistungen an andere Personen be-
streiten kann. Der vom maßgeblichen Pfändungseinkommen jeweils pfändbare Teil wird 
aus der Lohnpfändungstabelle (siehe Anhang) entnommen. Die Anzahl der unterhaltsbe-
rechtigten Personen entnimmt der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzugsmerkmalen. Der 
Ehegatte/Lebenspartner wird bei der Steuerklasse III als unterhaltspflichtige Person ge-
zählt, während bei den Steuerklassen IV und V der Ehegatte/Lebenspartner nicht als 
unterhaltspflichtige Person gezählt wird. Kinder werden so lange als unterhaltsberech-
tigte Person gezählt, solange Kindergeld gezahlt wird. 

zu Beispiel: Nettoverfahren 

Daniel Müller ist alleinerziehend mit zwei Kindern. Im November erhält er neben 
seinem monatlichen Gehalt in Höhe von 4.250,00 € ein Weihnachtsgeld in Höhe von 
600,00 €. 

Nettomethode 

* Weihnachtsgeld ist unpfändbar bis zur Hälfte des monatlichen Bruttoeinkommens, maximal sind
nur 500,00 € unpfändbar.

*

Gesamtbrutto 5.250,00 €

936,94 €

für die Pfändung maßgebender Nettolohn 2.569,98 €

./. unpfändbare Bezüge 500,00 €

fiktive steuer- und sozialversicherungspflichtige Bezüge 4.750,00 €

./. fiktive Abzüge aus 4.750,00 €

Pfändungsbetrag gemäß Pfändungstabelle 229,31 €

Lohnsteuer, Kirchensteuer 8 % 1.243,08 €

./. fiktive AN Anteile KV, PV, RV und AV aus 4.750,00 €

Bedingt pfändbare Bezüge 

Nettoverfahren 

Lohnpfändungstabelle 

4.650,00 €

User
Hervorheben



 10    Doppelte Haushaltsführung und Umzugskosten 

176 

Bei einem Rückumzug aus dem Ausland nach Deutschland erhält die berechtigte Person 
80 % des Pauschalbetrages. Bei einem Umzug am ausländischen Wohnort erhält die be-
rechtigte Person 60 % des Pauschalbetrages. 

10.3 Umzug im Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung 

Als beruflich veranlasst gelten auch Umzüge, die im Rahmen einer doppelten Haushalts-
führung dazu führen, dass eine bestehende Zweitwohnung am auswärtigen Beschäfti-
gungsort bezogen oder aufgegeben wird. Der Arbeitgeber kann die entstandenen Auf-
wendungen wie beschrieben steuerfrei ersetzen. 

Zu beachten ist jedoch, dass für sonstige Umzugsauslagen kein Pauschalbetrag (siehe Ka-
pitel 10.2.3) steuerfrei erstattet werden kann, sondern stets Einzelnachweise erforderlich 
sind. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu sehen, dass das Aufgeben einer Kons-
tellation von Haupt- und Zweitwohnung und das entsprechende Beziehen einer anderen 
Wohnung am Beschäftigungsort zum Zwecke der Familienzusammenführung einen 
Umzug im Rahmen der doppelten Haushaltsführung darstellt. 

In Abweichung zur Regelung bei Inlandsumzügen können bei Auslandsumzügen im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung die Pauschalen gewährt werden; ausgenom-
men sind jedoch Rückumzüge ins Ausland, für die ein Kostenersatz nur nach Einzel-
nachweis möglich ist. 

für den Arbeitnehmer 20 % = 1.160,00 € 21 % = 1.218,00 €
für Ehepartner oder den  
Lebenspartner
für Kinder 10 % = 580,00 € 14 % = 812,00 €
für jede weitere im Haushalt
lebende Person (außer den oben 
genannten Personen)

für den Arbeitnehmer 20 % = 1.181,00 € 21 % = 1.240,00 €
für Ehepartner oder den  
Lebenspartner
für Kinder 10 % = 590,00 € 14 % = 827,00 €
für jede weitere im Haushalt
lebende Person (außer den oben 
genannten Personen)

Die Pauschalen werden kaufmännisch auf volle Euro gerundet.

19 % = 1.122,00 €

ab 01.04.2021

21 %

10,5 %

=

=

1.218,00 €

609,00 €

ab 01.04.2022

Umzug von
Deutschland in ein

Nicht-EU-Land

Umzug von
Deutschland in ein

EU-Land

7 % = 406,00 €

19 % = 1.102,00 €

21 %

10,5 %

=

=

1.240,00 €

620,00 €7 % = 413,00 €

Geminderte Pauschbeträge 

Inlandsumzüge 

Auslandsumzüge 

Ausgenommen sind jedoch Rückumzüge ins Ausland nach einer 
Unterbrechung im Inland. Für diese ist ein Kostenersatz nur nach 
Einzelnachweis möglich.
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► Ermitteln Sie den steuerpflichtigen Teil der Kostenerstattungen.

Übung 3 

Erstellen Sie die Gehaltsabrechnung für Peter Heilmann für den Monat Oktober. Herr 
Heilmann hat die Lohnsteuerabzugsmerkmale IV/2,5/rk und ist gesetzlich krankenver-
sichert. Seine Krankenkasse hat einen Zusatzbeitragssatz von 1,2 %. Er hat ein monat-
liches Gehalt von 4.900,00 €. Herr Heilmann hat eine Zweitwohnung, deren monatliche 
Miete 1.500,00 € beträgt. Sein Arbeitgeber (Bundesland Niedersachsen) gewährt ihm ei-
nen monatlichen Zuschuss in Höhe von 1.100,00 € zu seinen Mietkosten der Zweitwoh-
nung. Der Mietzuschuss wird nicht mit der Lohnabrechnung ausgezahlt. 

freiwillig gesetzlich krankenversichert seit 2001.
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