
Aktuellwird inSozialen
NetzwerkeneinBildge-
teilt, dasbereitsMitte
August aufTelegramund
Facebookkursierte.Darauf
wirdbehauptet, alleCo-
rona-Verordnungenseien
„nichtig“. Angeblicher
Grund:DieVerordnungen
seiennur imBundesanzei-
ger veröffentlichtworden,
abernicht imBundesge-
setzblatt –wodurch sie
nie inKraft getreten seien.
Das, soCorrectiv Fakten-
check, sei falsch. ImGegen-
satz zuGesetzenmüssten
Verordnungenbishernicht
zwingend imBundesge-
setzblatt veröffentlicht
werden.

Eine SprecherindesBundes-
justizministeriumserklärte,
dassVerordnungen, die
unverzüglich inKraft treten
sollen, imBundesanzeiger
erscheinen,weil sie dort
online veröffentlichtwerden
können,wohingegendas
Bundesgesetzblatt analog er-
scheint, eineVeröffentlichung
dort also länger dauert. Ab
Januar 2023, sodie Spreche-
rin, solle auchdasBundesge-
setzblatt online erscheinen.
Abdannmüssten auch eilige
Rechtsverordnungen regulär
dort veröffentlichtwerden,

da es dannkeinen zeitlichen
Vorteilmehr gegenüber dem
Bundesanzeiger gebe.
DasBundesgesetzblatt ist

ein sogenanntesVerkün-
dungsorganderRegierung.
Damit neueGesetze inKraft
treten können,müssen sie
darin veröffentlicht („verkün-
det“)werden.DasBundes-
gesetzblatt erscheint unre-
gelmäßigundenthält neben
neuenBundesgesetzen auch
diemeistenRechtsverord-
nungen, Erlasse desBundes-
präsidentenundähnliche
Verkündigungen.
DerBundesanzeiger da-

gegen erscheint onlineund
enthält nebenbestimmten
anderenRechtsverordnun-
genauchBekanntmachun-
gen vonUnternehmenund
wirtschaftlich relevante Straf-
sachen. Verordnungenkom-
men imUnterschied zuGe-
setzennicht vomParlament,

sonderndirekt vonderRegie-
rung. InArtikel 82desGrund-
gesetzes heißt es: „Rechts-
verordnungenwerden von
der Stelle, die sie erläßt, aus-
gefertigt undvorbehaltlich
anderweitiger gesetzlicher
Regelung imBundesgesetz-
blatt verkündet.“Dieser Teil
vonArtikel 82wird auch in
demBild auf Telegramzitiert,
was „anderweitige gesetzliche
Regelungen“, alsodieAus-
nahmenvondieser Regelung
sind,wird jedoch indemZitat
weggelassen.
Eine „anderweitige ge-

setzlicheRegelung“besteht
beispielsweise dann,wenn
eineVerordnungwegen
„Gefahr imVerzug“ sofort in
Kraft treten soll.Das steht im
„Gesetz über dieVerkündung
vonRechtsverordnungenund
Bekanntmachungen“. Eine
Veröffentlichung imBun-
desgesetzblatt ist dannnicht
vorgesehen.Das steht bei-

spielsweise auf der Seite der
Bundeszentrale für politische
Bildung.
DasBundesgesundheitsmi-

nisterium führt eine öffent-
liche Liste derGesetzeund
Verordnungen, die die Zu-
ständigkeit desMinisteriums
betreffen.Diese beinhaltet
auchdieVerordnungenund
Gesetze, die inZusammen-
hangmit derCorona-Pande-
mie verabschiedetwurden. In
der Liste ist aufgeführt,wodie
Veröffentlichung stattgefun-
denhat.
DasZweiteGesetz zurÄn-

derungdes Infektionsschutz-
gesetzes etwa erschien am
31.Mai 2021 imBundesge-
setzblatt.Dortmuss es auch
verkündetwerden,weil es
sichumeinGesetz handelt.
Die ErsteVerordnung zur
ÄnderungderCoronavirus-
Impfverordnungdagegen
wurde am1.Oktober 2021 im
Bundesanzeiger verkündet.

Corona-Verordnungengültig
Laut Faktencheckmüssen sie nicht zwingend im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 49Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck.

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Das Tragen eines Mundschut-
zes ist in vielen Bereichen
Pflicht.

Wer bekommtWeihnachts-
geld? Undwieviel? Wann
wird es ausgezahlt? Gibt es
das auch in Corona-Zeiten?
Muss die Sonderzahlung
versteuert werden? Experten
der Arag habenWissens-
wertes zusammengetragen.
Rechtlich gesehen ist

Weihnachtsgeld ein zusätzli-
ches Entgelt, das der Arbeit-
geber freiwillig auszahlt. In
denmeisten Unternehmen
wird dasWeihnachtsgeld im
Novembermit demmonat-
lichen Gehalt ausgezahlt.
Über die Summe und den
Zeitpunkt der Auszahlung
und obman überhaupt
Weihnachtsgeld erhält, ent-
scheiden Arbeitgeber oder
die Tarifvertragsparteien.
Fest steht: Wessen Arbeits-
verhältnis einem Tarifver-
trag unterliegt, hat eine fast
doppelt so hohe Chance auf
die Sonderzahlung. In Be-
trieben ohne Tarifbindung
erhalten gut 40 Prozent der
Arbeitnehmer eine Sonder-

zahlung zuWeihnachten.
Die Chance aufWeih-

nachtsgeld ist laut Hans-
Böckler-Stiftung offenbar
eine Frage des Geschlechts:
So erhalten 50 Prozent der
Frauen eine weihnachtliche
Sonderzahlung, bei Män-
nern sind es 54 Prozent.
Ebenfalls bessere Aussichten
haben Vollzeitbeschäftigte:
53 Prozent von ihnen be-
kommenWeihnachtsgeld,
während nur 47 Prozent der
Teilzeitbeschäftigten eine
entsprechende Sonderzah-
lung erhalten.
Im allgemeinen Sprach-

gebrauch wird dasWeih-
nachtsgeld oft mit dem 13.
Monatsgehalt verwechselt.
DasWeihnachtsgeld ist
eine freiwillige Sonder-
zahlung des Arbeitgebers,
die zumindest auch die
Betriebstreue belohnen
soll. Das 13. Monatsgehalt
ist dagegen regelmäßig ein
vertraglich vereinbartes
Entgelt für erbrachte Ar-

beitsleistung. Im Falle einer
Kündigung vor Jahresende
jedoch würde das 13. Gehalt
in diesem Fall anteilig auf
das Kalenderjahr verteilt und
ausgezahlt. Weihnachtsgeld
hingegenmussmöglicher-
weise sogar zurückgezahlt
werden, wenn Arbeitnehmer
das Unternehmen verlassen.

Betriebliche Übung

Ein allgemeines Recht
aufWeihnachtsgeld gibt es
nicht. Ein Blick in den Ar-
beitsvertrag hilft. Ein beson-
derer Fall ist die betriebliche
Übung. Zahlt der Arbeitge-
ber beispielsweise übermehr
als drei Jahre in Folge ohne
Freiwilligkeitsvorbehalt das
Weihnachtsgeld, so können
Arbeitnehmer Rechtsan-
sprüche stellen. Denn aus
freiwilligen Leistungen des
Arbeitgebers werden durch
die betriebliche Übung ver-
pflichtende Leistungen.
Auf dasWeihnachtsgeld

sind grundsätzlich Steuern
und im Rahmen der Bei-
tragsbemessungsgrenze
auch Sozialabgaben zu
zahlen. In diesem Jahr
können Arbeitnehmer das
Weihnachtsgeld aber unter
Umständen sogar steuerfrei
erhalten – und zwar dann,
wenn es als Corona-Sonder-
zahlung geleistet wird.
Sonderleistungen bis zu

1.500 Euro, die Arbeitneh-
mer bis zum 31.März 2022
im Zusammenhangmit der
Corona-Krise von ihrem
Chef erhalten, bleiben steu-
erfrei. Voraussetzung: Sie
werden zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeits-
lohn geleistet.

SonderzahlungamJahresende
Weihnachtsgeld in Corona-Zeiten

Rechtlich gesehen ist Weihnachtsgeld ein zusätzliches
Entgelt, das der Arbeitgeber freiwillig auszahlt.
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Bürgerreporter Rüdiger
WendtausCastrop-Rauxel
hat dieses farbenfrohe Fo-
to mit der Lokalkompass-
Community geteilt. Er hat
das Fotobei der Lumagica

in Hattingen aufgenom-
men. Im LWL-Industrie-
museum Henrichshütte
wurde ein großer Lichter-
park installiert. Auf dem
Gelände wurde 150 Jahre

lang Eisen und Stahl er-
zeugt. Noch bis zum 9.
Januar kannman auf dem
anderthalb Kilometer lan-
gen Licht-Parcours flanie-
ren. Foto: RüdigerWendt

Buntes Licht-Spektakel

Schwimmen imBalde-
neysee, Stadtgeschichte
schnuppern auf derMar-
garethenhöhe, Frösche
beobachten imGrugapark,
Freunde treffen in der In-
nenstadt,Welterbe erleben
auf Zollverein – wuseligen
Bilder bieten Erzählanlässe
für viele kleine und große
Geschichten einer Stadt-
landschaft, die es wert ist,
gemeinsam entdeckt zu
werden. In „Unterwegs
in Essen“ rückenMelanie
Kemner und Jesse Krauß
Ereignisse, Orte und Szenen
des Essener Stadtlebens fan-
tasievoll und detailreich ins

Rampenlicht und schaffen
einWimmelbuch für die
ganze Familie.
Die farbenfrohenDop-

pelseiten laden ein zum
Eintauchen in die bunte
Vielfalt einer lebens- und
liebenswerten Stadtmitten
imRuhrgebiet. Hier gibt es
unendlich viel zu entdecken
und zu erzählen:Wo kann
man in Essen spielen, woh-
nen, Kultur genießen, im
Grünen sein? Dazwischen
und in allen Ecken tummelt
sich allerhand Eigentümli-
ches und Augenzwinkern-
des, so dassman immerwie-
der neue Schätze findet.
„Unterwegs in Essen“ ist

im Klartext-Verlag erschie-
nen und für 16,95 Euro im
Handel erhältlich.

Unterwegs inEssen
Das großeWimmelbuch für die ganze Familie

Somancher kennt diese
Bilder, wenn sich das
Flugzeug abends im Lan-
deanflug auf Düsseldorf
befindet undman dabei
aus demFenster schaut.
Das Ruhrgebiet ist dann
ein Lichtermeer, aus dem
Landmarkenwie der
RWE-Turm in Essen he-
rausstechen. „Ruhrgebiet
bei Nacht von oben - die
schönsten Luftbilder der
Region“ lautet der Titel
eines Buches vonHans
Blossey.
Die Fotografien aus der

Vogelperspektive zeigen,
wie sich Städte in beein-
druckende Lichtermeere
verwandeln undmarkant
erhellte Bauwerke sowie
große Verkehrsadern eine
ganz eigene Topografie
hervorbringen, weil sie
wesentlich deutlicher
als bei Tag hervortreten.
Punktuelle Lichtquellen,
farbliche Strukturen,
scharfe Kontraste, faszi-
nierende urbaneMuster
- all dies hat Blossey einge-
fangen.
Das Buch „Ruhrgebiet

bei Nacht von oben“ ist im
Klartext-Verlag erschie-
nen und für 18,95 Euro im
Handel erhältlich.

Ruhrgebiet
bei Nacht
von oben
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