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Zahlung Lohn/Gehalt an Arbeitnehmer ab 01.07.2018 

 
Wie wir bereits in unserer Kundeninfo-Lohn-1-2018 berichtet haben, dürfen ab 1. Juli 2018 alle 
Lohnzahlungen an die Arbeitnehmer nur mehr mittels Banküberweisung oder anderen 
nachvollziehbaren elektronischen Zahlungsmodalitäten erfolgen. D.h. ab diesem Datum dürfen 
keine Bargeldzahlungen an die Mitarbeiter für die Gehaltszahlung, egal in welcher Höhe und egal 
um welche Art von Arbeitsverhältnis es sich handelt (Arbeiter, Angestellter, Vollzeit, Teilzeit, 
befristet/unbefristet, Projektmitarbeiter, usw.), gemacht werden.  
Die Lohnzahlung muss mit Banküberweisung auf ein angegebenes Bankkontokorrent (IBAN), eine 
andere gleichwertige elektronische und nachvollziehbare Zahlungsanweisung oder mittels 
Bankscheck erfolgen.  
Einzige Ausnahmen von dieser Regelung sind die öffentlichen Verwaltungen und die Privathaushalte 
für die eigenen „Hausangestellten“. 
Werden Verstöße gegen diese Vorschrift festgestellt können Verwaltungsstrafen in der Höhe von 
1.000,00 bis zu 5.000,00 Euro verhängt werden. 
 
Um den monatlichen Zahlungsvorgang für die Lohn- und Gehaltszahlungen zu erleichtern, können 
wir eventuell behilflich sein, in dem wir Ihnen, nach vorheriger Absprache, ein sogenanntes „SEPA-
Bankfile“ zur Verfügung stellen, welches in ihre Homebankingprozedur eingelesen werden kann. In 
diesem Bankfile sind alle notwendigen Daten und Informationen für die Lohnzahlungen enthalten 
und Sie müssen somit nicht jede einzelne Zahlungsanweisung an den/die Mitarbeiter händisch 
eingeben. 
Dafür benötigen wir folgende Informationen: 

 Bankkonto Arbeitgeber (IBAN), von welchem die Lohnsummen abgebucht werden 
 Bankkonto (IBAN) des Arbeitnehmers, auf welches die Gehaltszahlung überwiesen wird 
 Kodex SIA (bei ihrem Bankinstitut nachfragen) 
 Kodex CUC (bei ihrem Bankinstitut nachfragen). 

Für den Import des SEPA-Bankfiles in die Homebankingprozedur empfehlen wir Verbindung mit 
ihrem Bankinstitut aufzunehmen, um sich die operativen Anleitung geben zu lassen. 
Somit erhalten Sie gleichzeitig mit der monatlichen Lohnausarbeitung auch das „Bankfile“ für die 
Lohnzahlungen. 
 

Kollektivvertrag Autotransporteure: wöchentliche Ruhezeit 
 
Kürzlich wurde im Rundschreiben Nr. 30 vom 30.04.2018 vom Innenministerium klargestellt, dass 
Fernfahrer die normale „reguläre“ wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden nicht in der Fahrerkabine 
verbringen dürfen. Dies kann nur der Fall sein, wenn die verkürzte oder „reduzierte“ wöchentliche 
Ruhezeit von 24 Stunden genutzt wird und sofern innerhalb von 3 Wochen die restliche Ruhezeit 
nachgeholt wird und der LKW dafür entsprechend ausgestattet ist. 
Andernfalls muss die wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden außerhalb des LKW’s Zuhause oder in 
einem Hotel verbracht werden.  
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Nachgewiesene Verfehlungen werden mit einer Verwaltungsstrafe von 422,00 bis zu 1.686,00 Euro 
geahndet und zusätzlich ein vorübergehendes Fahrverbot für Fernfahrer verhängt, bis er die 
reguläre wöchentliche Ruhezeit nachgeholt hat. 

Information in eigener Sache 

Ausarbeitung 14tes Monatsgehalt 

Ab dem Jahr 2018 werden wir die Ausarbeitung des 14ten Monatsgehalt mit Juni/Juli, sofern vom 
angewandten Kollektivvertrag vorgesehen, mit einem getrennten Lohnstreifen vornehmen, so wie 
es bereits für das 13te Monatsgehalt im Dezember jeden Jahres gemacht wird. Dadurch wird die 
Lohnausarbeitung etwas übersichtlicher und leichter nachvollziehbar.  

Für weitere Klärungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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