
INFOBLATT 
 

Zahlung des Lohns in bar verboten 
 
Wie Sie bereits wissen müssen seit dem 01.Juli 2018 alle Lohnzahlungen an die Arbeitnehmer über 
ein rückverfolgbares Zahlungsmittel erfolgen. Die Bezahlung des Lohnes in bar ist somit ab diesem 
Datum nicht mehr zulässig. Dies gilt auch für eventuelle Vorschüsse auf den Lohn. Der Betrag, 
welcher dem Arbeiter überwiesen wird, muss mit dem Nettolohn auf dem Lohnstreifen 
übereinstimmen.  
 
 
(1) Der ideale und somit empfehlenswerte Ersatz der Barzahlung ist eine Überweisung, an die vom 
Arbeitnehmer angegebene Kontoverbindung im Heimatland 
Der wohl geringste Aufwand für Arbeitgeber und Arbeitnehmer entsteht, wenn Letzter dem 

Arbeitgeber schriftlich seine Kontoverbindung im Heimatland mitteilt, an welche der Lohn 

überwiesen werden soll. Damit der Arbeitgeber die Überweisung mit befreiender Wirkung 

durchführen kann ist es notwendig, dass der Arbeitnehmer die zu verwendende Kontoverbindung 

ausdrücklich schriftlich mitteilt (Anlage A in Original vom Arbeitnehmer  unterschrieben und vom 

Arbeitgeber gegenzeichnen) 

Zahlungsvorgang: Der Betrag kann mittels Raiffeisen Online oder in der Geschäftsstelle überwiesen 
werden. 
Falls eine Überweisung in der Bank beauftragt wird sind folgende Unterlagen des Erntehelfers 
rechtzeitig VORAB am Schalter abzugeben: IBAN-Erklärung (Kopie Anlage A)  
Das Formular kann in der Raika abgeholt werden bzw. von der Homepage heruntergeladen 
werden. 
 
 
(2) Bankscheck zu Gunsten des Arbeitnehmers 
Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer einen Bankscheck aus. 
Zahlungsvorgang: Der Scheck kann über die Bank im Heimatland kassiert werden oder direkt bei der 
ausstellenden Bank. 
Wird der Scheck vom Begünstigten bei uns zum Inkasso vorgelegt, zahlt die Bank diesen in Bar aus, 
allerdings erfordert dieser Vorgang, der nur zu Schalteröffnungszeiten möglich ist, zirka 10 bis 15 
Minuten Zeit, da der Begünstigte eine Reihe von Formalitäten erfüllen muss (Identifizierung, 
Antigeldwäsche, Datenschutz usw.), zudem verrechnen wir Gebühren von 15 Euro pro Auszahlung. 
Werden die Unterlagen vorab vorbeigebracht, reduziert sich die Bearbeitungszeit, lange Wartezeiten 
sind jedoch unvermeidlich 
Notwendige Unterlagen des Erntehelfers rechtzeitig VORAB in Bank vorbeizubringen: (Formular 
Anlage B, Kopie Ausweis, Kopie Steuernummer bzw. Unilav Meldung, Adresse Arbeitgeber) 
 
 
Die anderen vom Gesetz zugelassenen Formen der Lohnzahlung an die Arbeitnehmer können wir aus 
praktischen Gründen (oder Kostengründen) nicht empfehlen. 
 
 
Unabhängig von der gewählten Variante (außer bei Überweisung per ROB) sind sämtliche 
Unterlagen zum Erntehelfer der Bank rechtzeitig VORAB (am besten bei der Anmeldung des 
Erntehelfers) vorbeizubringen. 
 

 



 


