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Arbeitsrecht 

 

➢ Kabinett verabschiedet Inflationsausgleichs-Sonderzahlung 

Das Bundeskabinett hat heute eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, wonach 

freiwillige Arbeitgeber-Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 3.000 Euro von Steuern 

und Sozialabgaben befreit werden. Diese Regelung tritt voraussichtlich bereits zum 1. Oktober 

2022 in Kraft.  

Die Sonderzahlung kann ab Oktober 2022 auch in mehreren Tranchen bis zum 31. Dezember 

2024 ausgezahlt werden. Ob die Leistungen in Form von Zuschüssen oder Sachbezügen 

gewährt werden, ist unerheblich. Voraussetzung für die Steuer- und Abgabenfreiheit ist, dass 

die Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird, also insbesondere 

nicht im Wege einer Entgeltumwandlung finanziert wird. 

Mit dieser Sonderzahlung soll Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre 

Beschäftigten bei inflationsbedingt steigenden Lebenshaltungskosten zu unterstützen. Es 

besteht ausdrücklich keine Verpflichtung der Unternehmen, diese Leistung ganz oder teilweise 

zu gewähren. Ausschlaggebend ist allein die wirtschaftliche Lage des einzelnen Betriebes. Vor 

diesem Hintergrund ist die Möglichkeit der Auszahlung von mehreren Raten zu begrüßen, da 

die Betriebe insoweit die finanziellen Belastungen strecken können. Diese steuerfreie Zahlung 

von bis zu 3.000 Euro kann zudem eine Gestaltungsoption im Rahmen von Tarifverhandlungen 

darstellen. 

 

Noch nicht abschließend geklärt ist, ob die Arbeitgeber-Sonderzahlungen pfändbar sein werden 

oder nicht. Diese Frage ist allerdings bereits adressiert und derzeit Gegenstand von 

Abstimmungen zwischen den zuständigen Bundesministerien. 

 

➢ Das Bundesarbeitsgericht (BAG) stellt mit Beschluss vom 13.09.2022 – 1 ABR 
21/22 – fest, dass Arbeitgeber die Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeiten aller 
Mitarbeiter haben. 

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Arbeitgeber aufgrund unionsrechtskonformer 

Auslegung von § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG gesetzlich verpflichtet sind, die Arbeitszeiten aller 

Arbeitnehmer zu erfassen. 
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Sachverhalt:  
In dem Verfahren wurde seit einiger Zeit um die Frage gestritten, inwieweit der Betriebsrat die 

Einführung einer elektronischen Zeiterfassung erzwingen kann.  

 
Bisherige Rechtsprechung:  
In einer älteren Entscheidung hat das BAG die Frage zur „maschinellen“ bzw 

„elektronischen“ Zeiterfassung verneint und ausdrücklich festgestellt, dass auch ein 

Betriebsrat dieses nicht erzwingen kann.  

 
Aktuelle Entscheidung des BAG vom 13. September 2022:  
Das BAG lehnt es auch weiterhin ab, dass ein Betriebsrat die Einführung einer elektronischen 

Zeiterfassung erzwingen kann. Begründet wird dieses jedoch damit, dass bei 

unionsrechtskonformer Auslegung von § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG der Arbeitgeber sowieso 

schon gesetzlich verpflichtet sei, die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer zu erfassen.  

 
Bewertung und Auswirkung:  
Positiv ist, dass das BAG im Ergebnis eine verpflichtende elektronische Zeiterfassung verneint 

hat. Es hat aber ausdrücklich festgestellt, dass Arbeitgeber bereits jetzt schon gesetzlich 

verpflichtet sind, die Arbeitszeiten aller Arbeitnehmer zu erfassen. Nur die Frage der Form der 

Aufzeichnung bleibt dem Arbeitgeber überlassen. Die Aufzeichnungspflichten wurden nicht 

ausgeweitet, was befürchtet worden war.  

 
Arbeitgeber müssen sich also auf diese Rechtslage einstellen. Handlungsbedarf haben daher 

diejenigen Arbeitgeber, die im Bereich der Angestellten bisher keine Arbeitszeit aufgezeichnet 

haben oder die bislang eine Vertrauensarbeitszeit praktizieren. In der Praxis wird dieses 

wahrscheinlich zu keinen großen Verwerfungen führen, da nach unserem Kenntnisstand die 

allermeisten Angestellten bereits ihre Arbeitszeit dokumentieren.  

Bei denen, die dieses bisher noch nicht machen, kann eine Aufzeichnung zumindest 

niedrigschwellig (d.h. in Papierform) eingeführt. Bei den gewerblichen Arbeitnehmern ändert 

sich durch diese Entscheidung in der Handhabung nichts.  

 

Der Beschluss des BAG vom 13.09.2022 – 1 AZR 22/21- liegt noch nicht im Volltext vor. Die 

Pressemeldung 35/22 des BAG vom 13.09.2022 kann hier abgerufen werden. 

 

➢ Der gesetzliche Mindestlohn erhöht sich zum 1. Oktober 2022 auf 12,00 € und 
Erhöhung der Grenzwerte für die Pflicht zur Aufzeichnung der Arbeitszeit bei 
Angestellten 

 

Der Bundestag hat vor einiger Zeit eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. 

Oktober 2022 auf 12,00 € beschlossen. Die Mindestlohnkommission wird bis zum 30. Juni 2023 

über die Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes ab 1. Januar 2024 entscheiden.  

 

Da der Tarifvertrag zum Bau-Mindestlohn und dessen Allgemeinverbindlichkeit ausgelaufen 

sind und noch kein Neuabschluss erfolgt ist, markiert aktuell der gesetzliche Mindestlohn das 

Lohnniveau, welches auch am Bau bei Neueinstellungen nicht unterschritten werden darf. 

Dieses gilt sowohl für die gewerblich Arbeitnehmer, als auch für die Angestellten.  

 

Die Veränderung im gesetzlichen Mindestlohn führt auch zur Erhöhung der Grenzwerte der 

Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung, d.h. die Frage, ob und wann die Arbeitszeit 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/presse/einfuehrung-elektronischer-zeiterfassung-initiativrecht-des-betriebsrats/
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aufgezeichnet werden muss. Für die gewerblichen Arbeitnehmer hat dieses keine Auswirkung, 

da der Arbeitgeber bisher schon verpflichtet war, Beginn, Ende und Dauer der täglichen zu 

dokumentieren. Insoweit betrifft dieses den Bereich der Angestellten.  

Bisher waren die Angestellten von der Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung befreit, wenn ein 

regelmäßiges Monatsentgelt ab 2.958,00 Euro brutto erzielt wurde bzw. bei nachweislicher 

Zahlung innerhalb der letzten 12 Monate i.H.v. 2.000,00 Euro brutto.  

Diese Freigrenzen erhöhen sich zum 1. Oktober 2022.  

Die Befreiung von der Pflicht zur Dokumentation gilt zukünftig für Arbeitnehmer mit einem 

regelmäßigem Monatsentgelt ab 4.176,00 Euro brutto bzw. bei nachweislicher Zahlung 

innerhalb der letzten 12 Monate i.H.v. 2.784,00 Euro brutto. Im Zuge der Erhöhung des 

Mindestlohnes werden die Geringfügigkeitsgrenzen ebenfalls angehoben.  

 

Die Geringfügigkeitsgrenze für den Minijob liegt ab dem 1. Oktober 2022 bei 520,00 €, die 

Höchstgrenze im Übergangsbereich (sog. Gleitzone bzw. „Midijobs“) wird auf 1.600,00 Euro 

angehoben.  

 

➢ Erhöhung der Grenzwerte in der Arbeitszeitdokumentation bedeutet faktisch für 

die meisten Anstellungsverhältnisse eine Pflicht zur Aufzeichnung der 

Arbeitszeit.  

 

Dieses wird zusätzlich durch eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 13. September 

2022 noch einmal ausgeweitet. Nach der Entscheidung ist der Arbeitgeber verpflichtet, die 

Arbeitszeiten aller Arbeitnehmer zu erfassen. Das Bundesarbeitsgericht hat aber in dieser 

Entscheidung auch verkündet, dass diese Aufzeichnung nicht in elektronischer Form erfolgen 

muss, sondern auch in Papierform erfolgen kann.  

Dieses ist eine positive Entscheidung für Arbeitgeber. Es besteht keine Pflicht zur 

elektronischen Arbeitszeiterfassung. Die Aufzeichnungspflichten wurden auch nicht 

ausgeweitet, was befürchtet worden ist. Hierüber werden wir in einem weiteren Rundschreiben 

informieren.  

 

Beide Bereiche zusammen haben jedoch zur Folge, dass es in der Praxis notwendig sein 

wird zukünftig sämtliche Arbeitszeiten aller Arbeitnehmer zu dokumentieren. Für die 

gewerblichen Arbeitnehmer kann dieses wie bisher gehandhabt werden, für die 

Angestellten sollte dieses, spätestens zum 1. Oktober 2022 eingeführt werden. 

 

Baurecht 

 

➢ Mangelhafte Vorunternehmerleistung ist dem Bauherrn nicht zuzurechnen! 
 

Führen Mängel eines Vorgewerks dazu, dass die Leistung eines nachfolgenden Unternehmers 

mangelhaft ist, haftet der Bauherr nicht mit. Der Vorunternehmer ist nicht als sein 

Erfüllungsgehilfe anzusehen. 

 

OLG Schleswig, Urteil vom 08.07.2022 - 1 U 97/21 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Schleswig&Urteilsdatum=2022-07-08&Aktenzeichen=1%20U%2097/21&SessionID=2b4fda4252a6015a1bf13657cd77c2af&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=58143&LinkArt=t
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Bautechnik 

 
➢ BEB Informationen für die Mitglieder der Bundesfachgruppe Estrich und Belag 
 

BEB Rundschreiben Nr. 22/2022, Nr. 23/2022 und Nr. 24/2022 veröffentlicht.  

 

Die BEB-Rundschreiben können unter info@bau-sh.de angefordert werden. 

 
➢ ISK-Tagung 2022 in Memmingen 

 
Der internationale Sachverständigenkreis Ausbau & Fassade (ISK) lädt alle 

Sachverständigen und Bauschaffenden zur 15. Sachverständigen- und Baufachtagung vom 

19. - 21. Oktober 2022 nach Memmingen (D) ein.  

 

Details finden Sie unter:  

https://www.branchenzentrum-ausbau-fassade.de/ausbau-akademie/#isk2022 

 

Bauwirtschaft 

 

➢ Gründung solid UNIT e.V. (Deutschland) 
 

Die Bundesfachgruppe Hoch- und Massivbau im ZDB (FHMB) ist Gründungsmitglied des 

innovativen Netzwerkes solid UNIT (Deutschland) für den mineralischen Massivbau und 

unterstützt damit aktiv das klimaneutrale Bauen der Zukunft. 

Besuchen Sie die Webseite unter: https://www.solid-unit.de/ 

 

Digitalisierung 

 

➢ Abschlussarbeit „Akzeptanz digitaler Lösungen im Baugewerbe und die 
Investitionsbereitschaft dafür“ liegt vor 

Anfang des Jahres hatten wir Sie um die Unterstützung eines angehenden Bautechnikers 

der Technischen Akademie Nord, Herrn Kleine, gebeten. Viele von Ihnen haben ihn bei 

seiner Umfrage zum Thema der Abschlussarbeit „Akzeptanz digitaler Lösungen im 

Baugewerbe und die Investitionsbereitschaft dafür“ mit Ihren beantworteten Fragebögen 

unterstützt. Jetzt liegt die Abschlussarbeit mit den ausgewerteten Daten hier vor.  

 

Holzbau 

 

➢ Relaunch vom Holzbauzentrum*Nord  

Die neue Webseite ist jetzt seit einem Monat online und hält einige Neuerungen für Sie 

bereit. In unserem Ticket-Shop können Sie sofort sehen, ob und wie viele Tickets bereits 

verkauft sind sowie Preise und Informationen zum Veranstaltungsort.  

Also, alles auf einen Blick. Das macht für Sie die Auswahl, der für Sie passenden 

Veranstaltung, noch einfacher. Nach einer kurzen Anmeldung im Shop können Sie die 

mailto:info@bau-sh.de
https://www.branchenzentrum-ausbau-fassade.de/ausbau-akademie/#isk2022
https://www.solid-unit.de/
file://///BGVS0002/Zentral/Newsletter/Newsletter%202022/10%20Oktober%202022/Technischer%20Bericht_D.Kleine.pdf
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gewünschte Veranstaltung dann bereits buchen und bekommen sofort eine 

Anmeldebestätigung. 

Besuchen Sie uns auf der neuen Homepage unter: https://hbz-nord.de/  

und schauen sich um, was es noch Neues zu entdecken gibt. 

 

➢ Neue Planungshilfe TGA 

Unter www.dataholz.eu steht ab sofort das kostenlose Onlinetool “Planungshilfe TGA“ zur 

Verfügung. Interaktiv wird aufgezeigt, welche TGA-Systeme bei welchen Gegebenheiten 

sinnvoll sind und wie sich diese Wahl auf die Kosten- und Energieverbräuche eines 

Mustergebäudes auswirken. 

  

Weitere Arbeitshilfen finden Sie unter: https://hbz-nord.de/arbeitshilfen/ 

 

Weiterführende Informationen zu den Themen können Sie in unserer Geschäftsstelle abrufen.  
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