Lohnstundenerfassung mit HAPAK®
entsprechend des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG)
____________________________________________________________________________
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Vorbemerkungen
Sehr geehrter HAPAK®-Anwender, lieber Kunde,

Das Thema "Lohnstundenerfassung" ist nahezu bei jedem Kundengespräch ein
Schwerpunkt. Hierbei geht es weniger um die Handhabung des Programms, sondern viel
mehr um das "Warum?" und um das "Wie?".
Einerseits erkennen immer mehr Anwender die Notwendigkeit der Kalkulationskontrolle, also
der Nachkalkulation, andererseits haben wir mit dem Thema der "Unfertigen Leistungen", zu
denen ja die gearbeiteten Zeiten gehören, einen wichtigen Aspekt der Betriebsanalyse
angesprochen und folglich möchten Sie auch hier Klarheit haben. Der wichtigste Grund ist
aber generell der staatliche Zwang, der über das Arbeitnehmerentsendegesetz auf die
Betriebe und Unternehmen wirkt. Das Mindestlohngesetz hat hier die Forderungen nochmals
verschärft.

Eigentlich sollte es damit kein Problem geben. Eigentlich! Denn wer hat Ihnen denn seit 2006
über das Gesetz etwas erzählt? Der Steuerberater sagt, dass dieses Gesetz nichts mit
Steuern zu tun hat und er sowieso keine Rechtsberatung macht. Der Rechtsanwalt sagt,
dass ihn keiner gefragt hat. Fragt man ihn, hat er aber auch Bedarf zur Einarbeitung in die
Thematik.
Das Gesetz wird seit 2008 verstärkt durch den Zoll kontrolliert, der extra dafür zig Mitarbeiter
eingestellt und geschult hat. Und glauben Sie wirklich, dass dem Zoll interessiert, ob Ihnen
irgendjemand irgendetwas von dem Gesetz erzählt hat? Der Zoll kontrolliert und kassiert.
Bussgelder von 500 bis 25000 Euro sind möglich. So traf es gleich mal 3 Anwender in
meinem Umfeld innerhalb einer Woche. Bei einem Kunden war ich echter Zeitzeuge und
bekam vor Ort in Echtzeit mit, wie dem Kunden die Tränen vor Wut in die Augen schossen.
Er hat jahrelang ordentlich und sauber die auf der Baustelle anfallenden Stunden erfasst, alle
Angaben waren stimmig, die Lohnzahlungen und evtl. Ausgleich entsprachen den
gearbeiteten Stunden und dennoch:

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Das Arbeitnehmerentsendegesetz
Was sagt denn nun das Arbeitnehmerentsendegesetz:

- § 2 Abs. 2a AEntG, dass der Arbeitgeber den Beginn, das Ende und die Dauer
der täglichen Arbeitszeit des Arbeitnehmers aufzeichnen und diese
Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufbewahren muss.
Eine Aufzeichnungspflicht bezüglich der Pausen besteht nicht. Danach muss die
Aufzeichnung neben Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit auch Angaben zur
tatsächlichen Dauer der Arbeitszeit ohne Pausen enthalten. Also die Netto-Arbeitszeit.
Ein Prüfer muss also in der Lage sein, anhand Ihrer Aufzeichnungen die Nettoarbeitszeit zu
erkennen bzw. sich zu errechnen.

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 Abs. 3 AEntG kann gegen einen Arbeitgeber ein Bußgeld
von bis zu 25.000 Euro verhängt werden, der den Beginn, das Ende und die
Dauer der täglichen Arbeitszeit seiner Arbeitnehmer nicht, nicht richtig oder
nicht vollständig aufzeichnet.
Dies wiederum bedeutet, dass die Stundenzettel der Mitarbeiter nicht als "Aufzeichnung der
Arbeitsgeber" anerkannt werden. Ein Zollbeamter sagte mir sogar in einem Gespräch: "Die
Stundenzettel der Mitarbeiter sind deren persönliche Aufzeichnungen - die dürfen wir aus
Daten-schutzgründen gar nicht sehen!"
ERGO: Eine zusammenfassende Übersicht des Betriebes oder des Unternehmens ist
Pflicht.

Es genügt nicht, nur die tägliche Arbeitszeit (Dauer) festzuhalten; notwendig ist
es außerdem, die Uhrzeiten für Beginn und Ende zu notieren.
Nun können Sie ja Ihre Excel-Listen hervorzaubern, ja, die würden genügen...
Aber mal ehrlich:







Haben Sie dann auch den Soll-/Ist-Vergleich für Ihre Baustellen automatisch zu
Hand?
Kommen die eingegebenen Zeiten (Stunden) in der HAPAK®-Nachkalkulation an?
Sind die Daten in der EXCEL-Tabelle Bestandteil der "unfertigen Leistungen" in
HAPAK®?
Wissen die verantwortlichen Bau-/Projektleiter oder auch die Chefs, wie es auf den
Baustellen zeitlich aussieht?
...

HAPAK hat alles, was Sie brauchen!
Das Modul Lohnstundenerfassung in HAPAK® kann auf 5 unterschiedlichen Arten zum
Erfassen der Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter verwendet werden:
 Dialogerfassung
 Kalendarische Erfassung
 Erfassung in Monatsübersicht
 Formularbasierte Erfassung
 Import von externen Zeiterfassungs-geräten
Hier kann man nicht sagen, die eine Methode ist die Beste und die andere ist weniger gut.
Das soll auch hier nicht betrachtet werden.
Viel wichtiger sind die Optionen!

Als Erstes die Optionen einstellen!
Hier ist nämlich die Entscheidung zu treffen, ob Sie die Arbeitszeiten entsprechend des
Arbeitnehmerentsendegesetzes erfassen und protokollieren wollen oder nicht..., weil Sie es
z.B. mit anderer Software tun.

Diese Option darf NICHT gesetzt sein!
Aktivieren Sie diesen Haken, werden Sie beim Erfassen der Arbeitszeiten aufgefordert, die
Anzahl der Stunden einzugeben (Schnellerfassung).
Deaktivieren Sie diese Option, können Sie die Uhrzeiten von - bis eingeben.
Und dies müssen Sie tun!!!
Anhand der kalendarischen Erfassung kann man den Unterschied der Darstellung sehr gut
erkennen:
Hier die Darstellung der Schnellerfassung:

Sie erkennen, dass die Schnellerfassung eingestellt ist und dass links auch nur Stunden
(KEINE UHRZEITEN) angezeigt werden.
Wenn Sie jetzt also hier Zeiten erfassen, wird nur die Anzahl der Stunden erfasst, was lt.
AEntG nicht mehr statthaft ist.
Schalten Sie von hier aus die Option ab!
Klicken Sie dazu in den Kalender mit der rechten Maustaste und dann auf den Menüpunkt
Optionen! Folgender Dialog erscheint:

Ändern Sie die Option auf detaillierte Erfassung.
Detaillierte Erfassung bedeutet also nichts anderes als die Erfassung der Uhrzeit (von) und
der Uhrzeit (bis).
Entsprechend des eingestellten Zeitregimes wird dann unter Berücksichtigung des Abzuges
der Pausenzeiten die tatsächliche Arbeitszeit (Netto-Arbeitszeit) errechnet.
Mit dieser Methode kommen Sie also den Anforderungen des AEntG nach und müssen sich
über hohe Bussgelder keine Sorgen machen. Außerdem ist die Erfassung kinderleicht. Mit
der detaillierten Erfassung sieht die kalendarische Methode nun etwa so aus:

Sie erkennen, dass die detaillierte Erfassung eingestellt ist und dass links Uhrzeiten
dargestellt werden.
Der weiße Bereich neben den Uhrzeiten stellt die Arbeitszeit lt. Arbeitszeitregime dar.
Der graue Bereich zeigt die Zeit an, die Sie über die Optionen (rechte Maustaste im
Kalender) als Arbeitszeit eingestellt haben. Diese Zeit sollte also etwas größer sein, als die
Zeit lt. Arbeitszeitregime, sodass Sie die Möglichkeit haben, auch erfasste Überstunden im
Kalender zu erkennen.
Erfassen Sie ab sofort die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter nur noch mit der detaillierten
Erfassung!
Aber die Erfassung der korrekten Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter ist ja nur die eine Seite der
Medaille. Die durchaus genauso wichtige Problematik ist der Ausdruck der protokollierten
Zeiten, wenn der Zoll vor der Tür steht.
HAPAK®liefert insgesamt 4 Listen zum Ausdrucken aus.
Allerdings:
Nicht eine einzige Liste druckt die Uhrzeiten aus. Alle drucken die Anzahl der Stunden.
Und wenn nun der Zoll zur Prüfung kommt, haben Sie zwar alle Daten gesetzeskonform
erfasst, aber ausdrucken/protokollieren können Sie das nicht.
Deshalb habe ich eine Liste dafür erstellt, die Sie kostenlos - also vollkommen gratis - von
mir erhalten können. Diese sieht so aus:

Hier erkennen Sie im markierten gelben Bereich die komplette Problematik auf einen Blick.
Natürlich ist diese Liste nicht DAS Non-Plus-Ultra. Es genügt den Anforderungen an das
AEntG. Nur darauf kommt es an!
Wenn Sie zusätzliche Datenspalten und/oder -felder benötigen, wie z.B. die ProjektNummer, die Lohnart, Auslöse, gefahrene Kilometer etc., dann sprechen Sie mich an. Auch
dafür gibt es fertige Lösungen, wenn auch für wenig Geld...

Zufall oder...?
Gerade eben (zum Samstag-Mittag) ruft mich ein Kunde an und bedankt sich bei mir für die
Hartnäckigkeit, die vor ca. 1 Jahr bei ihm dazu geführt hat, dass er die
Lohnstundenerfassung "richtig" einsetzt!
"...der Zoll war gestern nur 45 Minuten im Haus. Sie schauten sich stichprobenartig die
Ausdrucke sowie die erfolgten Lohnzahlungen an. Alles Paletti!..."
So was hört man doch gerne, oder!?
...
Und ich bin weder Steuerberater noch Rechtsanwalt...
P.S.
Rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail an info@scs-support.de.

Wichtiger Hinweis:
Mit diesem e-Book erkläre ich die Funktionsweise von HAPAK® und benenne Quellen
für gesetzliche Grundlagen. Mir liegt es fern, hier eine steuerliche Beratung zu tätigen.
Für solche Beratungen ist ausschliesslich Ihr(e) Steuerberater(in) zuständig.

Copyright
Eigentlich muss ich das nicht unbedingt hier separat erwähnen, weil dies von Gesetzeskraft
so ist, aber ich tue es dennoch:
Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.
Duplikationen, Kopien und Weitergabe in vorliegender Form sind ausdrücklich gestattet.
Der Vertrieb dieses Schriftsatzes ist weder ganz noch auszugsweise gestattet. Es ist
strengstens untersagt, eine elektronische, digitale, gedruckte, mechanische oder sonstige
Technik zur Vervielfältigung mit eigenem Corporate Identity anzuwenden. Dazu zählt auch
die Veröffentlichung auf fremden websites unter anderem Namen.
Ausgenommen davon sind eine Sicherheitskopie auf dem eigenen EDV-System sowie das
schriftliche Einverständnis des Autors zur Vervielfältigung, die aber die Zahlung von
Lizenzgebühren voraussetzt.
Die Verletzung des Urheberrechts wird strafrechtlich verfolgt.
Wir alle investieren viel Arbeit und Zeit in unsere Aus- und Weiterbildung. Insofern stellt die
Verletzung der hier beschriebenen Urheberrichtlinien geistigen Diebstahl dar und wäre
außerdem noch total unfair.
Liebe Leserinnen und Leser,
bringen Sie nicht meine Ratgeber mit „eigenen Worten“ unter anderem Namen heraus.
Herzlichen Dank.
Ihr
Uwe Gasiecki

