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Termine Januar 2016 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Angabe der Steuer-Identifikationsnummer ab 
1.1.2016 für das Kindergeld 
Ordnungsgemäße Buchführung: Muster-
Verfahrensdokumentation veröffentlicht 
Riester-Zulage: Voraussetzung ist der 
sogenannte Mindesteigenbeitrag 
Steueränderungsgesetz 2015: 
Einkommensteuerliche Änderungen für 
Gewerbetreibende 
Steueränderungsgesetz 2015: 
Einkommensteuerliche Änderungen 
Prüfung der Einkunftsgrenze bei 
Ehegattensplitting und fiktiver unbeschränkter 
Einkommensteuerpflicht 
Vom angestellten Geschäftsführer gezahlte 
Rechnungen für den Arbeitgeber können 
Werbungskosten sein 
Vorweggenommene Werbungskosten bei 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
Aufwendungen für Schornsteinfegerleistungen 
Erhalt von Bestechungsgeldern und 
Herausgabe an den Arbeitgeber 
Haushaltsnahe Dienstleistungen: Steuerliche 
Begünstigung für Schornsteinfegerleistungen 
und Betreuung eines Haustieres 
Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 
2016 beantragen 
Freie Unterkunft oder freie Wohnung als 
Sachbezug ab 1.1.2016 
Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2016 
Beitragszuschuss für nicht 
krankenversicherungspflichtige und für in der 
privaten Krankenversicherung versicherte 
Beschäftigte im Jahr 2016 
Zahlung des Mindestlohns bei Vergabe 
öffentlicher Aufträge 

Flüchtlingshilfe: So werden 
Arbeitslohnspenden von Minijobbern 
behandelt 
Beitragsbemessungsgrenzen und 
Sachbezugswerte 2016 
Sozialrecht: Paketfahrer ist nicht Sub-Sub-
Unternehmer, sondern abhängig Beschäftigter 
Pflicht des Arbeitgebers zur Erstattung einer 
Massenentlassungsanzeige auch bei 
Aufhebungsverträgen 
Urlaubsdauer bei kurzfristiger Unterbrechung 
des Arbeitsverhältnisses 
Rechtsfolgen einer unterbliebenen 
Entscheidung des Arbeitgebers über ein 
Teilzeitverlangen 
Änderungskündigung zur Anrechnung von 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld auf den 
Mindestlohn ist unwirksam 
Keine Anrechnung eines vorausgegangenen 
Praktikums auf die Probezeit im 
Berufsausbildungsverhältnis 
Dienstwagen darf auch während 
mutterschutzrechtlichem 
Beschäftigungsverbot genutzt werden 
Bestimmung des Zuwendenden bei Vollzug 
eines formunwirksamen 
Schenkungsversprechens nach dem Tod des 
Schenkers 
Keine Eigenbedarfskündigung ohne ernsthafte 
Nutzungsabsicht 
Stellplatz: In manchen Gemeinden gehört nur 
das Auto in die Garage, bei 
Zweckentfremdung ist ein Bußgeld möglich 
Benutzung von Blitzer-Apps auf Smartphones 
Mehrere einfache Verkehrsverstöße können 
ein Fahrverbot rechtfertigen 
Saisonkennzeichen: Versicherungsschutz 
besteht auch in der Außerbetriebphase 
Unfallschadensregulierung: Recht auf Anwalt 
für Privatperson bestätigt 
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Termine und Allgemeines 

Termine Januar 2016 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

11.1.2016 14.1.2016 8.1.2016 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinn-
ausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.1.2016 14.1.2016 8.1.2016 
Sozialversicherung5 27.1.2016 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei 
Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljah-
reszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 25.1.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
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· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunk-
te, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder 
gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Euro-
päischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2013: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 
1.1. bis 30.6.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
1.7. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
1.1. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 
29.7.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, 
wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 

Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- 
oder Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 
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Angabe der Steuer-Identifikationsnummer ab 1.1.2016 für das 
Kindergeld 
Ab dem Jahr 2016 wird das Kindergeld um weitere 2 € im Monat angehoben. Es beträgt dann für 
das erste und das zweite Kind monatlich 190 €, für das dritte Kind 196 € und für das vierte und 
jedes weitere Kind jeweils 221 €. Auch der Kinderfreibetrag erhöht sich um 48 € pro Kind und 
Elternteil. 
Damit das Kindergeld in Zukunft ausgezahlt wird, muss der Familienkasse die eigene 
Steuer-Identifikationsnummer und die Steuer-Identifikationsnummer des Kindes mitge-
teilt werden. Neuanträge für Kindergeld müssen die Steuer-Identifikationsnummern bereits ent-
halten. Eltern, die schon Kindergeld beziehen und die Nummer im Kindergeldantrag noch nicht 
angegeben haben, können den Kindergeldbezug sicherstellen, indem sie ihrer Familienkasse die 
Steuer-Identifikationsnummern im Laufe des Jahres 2016 – im Idealfalle sofort – schriftlich 
mitteilen.  
Ihre Steuer-Identifikationsnummer und die Ihres Kindes finden Sie im jeweiligen Mitteilungsschrei-
ben des Bundeszentralamts für Steuern oder auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung Ihres 
Arbeitgebers oder in Ihrem Einkommensteuerbescheid verzeichnet. Sie können aber auch mit dem 
Eingabeformular im Internetportal des Bundeszentralamts für Steuern um erneute Zusendung 
bitten (Link: https://www.bzst.de). Die Mitteilung der Steuer-Identifikationsnummer erfolgt schrift-
lich.  

Ordnungsgemäße Buchführung: Muster-Verfahrensdokumentation 
veröffentlicht 
| Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) fordern für jedes Daten-
verarbeitungssystem (DV-System) eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation, aus 
der Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse des DV-Verfahrens vollständig und schlüssig ersichtlich 
sind. Als Hilfestellung wurde nun eine individualisierbare Muster-Verfahrensdokumentation 
zur Belegablage entwickelt, an der der Deutsche Steuerberaterverband mitgewirkt hat. Die Muster-
Verfahrensdokumentation stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung, fordern Sie diese einfach bei uns 
an. Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei der erforderlichen Umsetzung. 

Riester-Zulage: Voraussetzung ist der sogenannte 
Mindesteigenbeitrag 
| Die volle Riester-Zulage setzt voraus, dass der sogenannte Mindesteigenbeitrag eingezahlt 
wird. | 
Bereits der Gesetzeswortlaut zeigt, dass der Zulageberechtigte eine eigene Beitragsleistung erbrin-
gen muss, die dem Altersvorsorgevertrag zugutekommt.  
So wird der Mindesteigenbeitrag berechnet 
Der Mindesteigenbeitrag beträgt 4 Prozent des im Vorjahr erzielten rentenversicherungspflichtigen 
Einkommens abzüglich der erhaltenen Grund- bzw. Kinderzulagen. Er ist nach oben auf 2.100 EUR 
(Eigenbeitrag und Zulage) begrenzt.  
Insbesondere bei einem geringen Einkommen und hohen Zulagen ist es möglich, dass der ermittel-
te Eigenbeitrag sehr niedrig und rechnerisch sogar negativ ist. In diesen Fällen muss ein Sockelbe-
trag in Höhe von 60 EUR geleistet werden, um die volle Zulage zu erhalten. 

https://www.bzst.de)
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Einkommensteuer 

Steueränderungsgesetz 2015: Einkommensteuerliche Änderungen 
für Gewerbetreibende 
Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 zugestimmt. Die darin ent-
haltenen Änderungen im Einkommensteuergesetz gelten ab dem 1.1.2016. Hiervon abweichende 
Zeitpunkte sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt. 
Die wichtigsten Änderungen für Gewerbetreibende im Überblick: 
· Klarstellung der Besteuerung der privaten Nutzung betrieblicher Elektro- oder 

Hybridelektrofahrzeuge: Erfolgt die Ermittlung des Entnahmewerts nach der 
Fahrtenbuchmethode, sind die Gesamtkosten hinsichtlich der Absetzung für Abnutzung insoweit 
zu mindern, als das Batteriesystem die Anschaffungskosten/Herstellungskosten erhöht hat. 

· Investitionsabzugsbetrag: Für Investitionsabzugsbeträge, die in einem nach dem 31.12.2015 
endenden Wirtschaftsjahr in Anspruch genommen werden, muss das Wirtschaftsgut nicht mehr 
seiner Funktion nach benannt und der Nachweis für eine Investitionsabsicht nicht mehr geführt 
werden. Voraussetzung ist stattdessen zukünftig, dass der Unternehmer die Summen der 
Abzugsbeträge bzw. der hinzugerechneten oder rückgängig gemachten Beträge nach amtlichen 
vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung übermittelt. 

Steueränderungsgesetz 2015: Einkommensteuerliche Änderungen 
Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 zugestimmt. Die darin ent-
haltenen Änderungen im Einkommensteuergesetz gelten ab dem 1.1.2016. Hiervon abweichende 
Zeitpunkte sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt. 
Die wichtigsten Änderungen für alle Steuerpflichtigen im Überblick: 
· Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten 

können mit bis zu 13.805 € pro Jahr plus der gezahlten Beiträge für die Basiskranken- und 
Pflegepflichtversicherung des Unterhaltsempfängers als Sonderausgaben geltend gemacht 
werden. Der Unterhaltsempfänger muss die Beträge entsprechend als sonstige Einkünfte 
angeben. Da das nicht immer erfolgt, gibt es eine neue Voraussetzung für den Abzug von 
Unterhaltszahlungen an geschiedene oder dauernd getrennt lebende Ehegatten: Der 
Unterhaltsempfänger muss dem Unterhaltsleistenden seine Identifikationsnummer mitteilen, 
damit sie in der Einkommensteuererklärung des Unterhaltsleistenden angegeben werden kann. 
Durch diese Änderung soll eine Versteuerung der Zahlungen beim Unterhaltsempfänger als 
sonstige Einkünfte abgesichert werden. Verweigert der Unterhaltsempfänger die Herausgabe 
dieser Identifikationsnummer, kann der Unterhaltsleistende diese beim Bundeszentralamt für 
Steuern in Erfahrung bringen. 

Prüfung der Einkunftsgrenze bei Ehegattensplitting und fiktiver 
unbeschränkter Einkommensteuerpflicht 
Für das Wahlrecht zur Zusammenveranlagung von Ehegatten im Rahmen der so genannten fiktiven 
unbeschränkten Einkommensteuerpflicht kommt es auf die Höhe der Einkünfte an. Voraussetzung 
ist, dass entweder die Einkünfte im Kalenderjahr zu mindestens 90 % der deutschen Einkommens-
teuer unterliegen oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den 
Grundfreibetrag nicht übersteigen. Für Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ist 
bei dieser Berechnung auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen und der Grundfreibetrag zu 
verdoppeln. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Vom angestellten Geschäftsführer gezahlte Rechnungen für den 
Arbeitgeber können Werbungskosten sein 
Aufwendungen eines angestellten Geschäftsführers einer GmbH für ein ausgefallenes Darlehen, für 
eine Bürgschaft und für Lieferantenverbindlichkeiten können auch dann Werbungskosten einer 
nichtselbständigen Tätigkeit sein, wenn er mit dem alleinigen Gesellschafter verwandt ist. 
Entscheidend ist die berufliche Veranlassung der Aufwendungen. Um entscheiden zu können, ob die 
Aufwendungen durch das Arbeitsverhältnis, das Gesellschaftsverhältnis oder aus privaten Gründen 
veranlasst sind, ist danach zu fragen, ob ein fremder, nicht beteiligter oder nicht privat verbunde-
ner Arbeitnehmer bereit gewesen wäre, den Arbeitgeber entsprechend zu unterstützen. Die berufli-
che Veranlassung kann beispielsweise auch daraus resultieren, dass der Geschäftsführer anderen-
falls von den Gläubigern der Gesellschaft wegen einer Verletzung der Insolvenzantragspflicht in 
Haftung genommen werden könnte. In einem solchen Fall verdrängt oder überlagert weder ein 
gesellschaftsrechtliches noch ein privates Näheverhältnis den vorhandenen beruflichen Veranlas-
sungszusammenhang. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Vorweggenommene Werbungskosten bei Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung 
Aufwendungen können als vorweggenommene Werbungskosten abgezogen werden, wenn ein 
wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und der angestrebten Einkunftsart 
besteht. Fallen solche Aufwendungen mit der beabsichtigten Vermietung einer leer stehenden 
Immobilie an, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört, dass der Eigentümer 
erkennbar beabsichtigt, aus dem Objekt durch Vermietung Einkünfte zu erzielen. Auch jahrelange 
erfolglose Umbauarbeiten ändern an dieser Beurteilung nichts, wenn sich der Bauherr nach Kräften 
bemüht hat, die Arbeiten voranzutreiben. 
Ist bei einem solchen Objekt mit mehreren Wohnungen beabsichtigt, eine der Wohnungen selbst zu 
nutzen, sind die vorab entstandenen Werbungskosten um die entsprechende Quote zu kürzen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Aufwendungen für Schornsteinfegerleistungen 
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2014 entschieden, dass die Dichtheitsprüfung der Abwasserlei-
tung der Überprüfung der Funktionsfähigkeit einer Hausanlage dient und somit als vorbeugende 
Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen ist. Die regelmäßige Überprüfung von Geräten und Anlagen auf 
deren Funktionsfähigkeit sichert die nachhaltige Nutzbarkeit, dient der Vorbeugung von Schäden 
und gehört damit zu den Instandhaltungen. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat sich dem angeschlossen und in allen noch offenen Fällen 
keine Bedenken, bei Schornsteinfegerleistungen die Inanspruchnahme einer Steuerermäßigung zu 
gewähren. Dies gilt sowohl für Aufwendungen für Mess- oder Überprüfarbeiten einschließlich der 
Feuerstättenschau als auch für Aufwendungen für Reinigungs- und Kehrarbeiten sowie sonstige 
Handwerkerleistungen. 

Erhalt von Bestechungsgeldern und Herausgabe an den 
Arbeitgeber 
Werden einem Arbeitnehmer von einem Dritten Bestechungsgelder bezahlt, handelt es sich hier um 
sonstige Einkünfte. Die Herausgabe dieser Gelder an den geschädigten Arbeitgeber führt zum 
Zeitpunkt des Abflusses zu Werbungskosten im Rahmen der gleichen Einkunftsart. 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging es um Bestechungsgelder in einer Größen-
ordnung von ca. 2 Mio. €. Der Arbeitnehmer, der diese Bestechungsgelder erhalten hatte, ver-
pflichtete sich nach Aufdeckung und im Rahmen einer mit dem Arbeitgeber getroffenen Vereinba-
rung 1,2 Mio. € an den Arbeitgeber zurückzuzahlen. Zufluss beim Arbeitnehmer und teilweise 
Rückzahlung an den Arbeitgeber lagen in zwei verschiedenen Veranlagungszeiträumen. Dies führte 
zu dem Ergebnis, dass der Arbeitnehmer im Jahr des Zuflusses 2 Mio. € als sonstige Einkünfte zu 
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versteuern hatte. Im Jahr des Abflusses konnte er zwar Werbungskosten i. H. v. 1,2 Mio. € geltend 
machen. Wegen des Verrechnungsverbots mit den übrigen positiven Einkünften wirkte sich dies 
jedoch nicht aus. 

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Steuerliche Begünstigung für 
Schornsteinfegerleistungen und Betreuung eines Haustieres 
Steuerpflichtige können für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen 
und Dienstleistungen sowie Handwerkerleistungen – unter weiteren Voraussetzungen – steuerliche 
Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Dazu gehören: 
 

Kosten für: Gesamtan-
satz 

maximal 

Ersparnis 
maximal 

haushaltsnahe Minijobs mit Haushaltsscheckverfahren  
(20 % von höchstens) 2.550 Euro 510 Euro 

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen, Pflege- und Betreuungs-
leistungen, mit einer Hilfe im Haushalt vergleichbare 
Aufwendungen bei Unterbringung im Heim (20 % von 
höchstens)  20.000 Euro 4.000 Euro 

Handwerkerleistungen (20 % der Arbeitsleistung von 
höchstens)  6.000 Euro 1.200 Euro 

Gesamt: 28.550 Euro 5.710 Euro 
 

Dabei erfolgt der Abzug der Kosten direkt von der Steuer; d. h. die Aufwendungen mindern direkt 
die Einkommensteuerschuld und nicht (nur) das zu versteuernde Einkommen. 
Betreuung eines Haustieres: Mit Urteil vom 3.9.2015 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
den, dass die Versorgung und Betreuung eines im Haushalt des Steuerpflichtigen aufgenommenen 
Haustieres – im entschiedenen Fall einer Hauskatze – als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt 
sein kann.  
Schornsteinfegerleistungen: Mit Schreiben vom 10.1.2014 teilte die Finanzverwaltung mit, dass 
sie Aufwendungen für Mess- oder Überprüfungsarbeiten einschließlich der Feuerstättenschau sowie 
andere technische Prüfdienste, die von Schornsteinfegern erbracht werden, nicht als haushaltsnahe 
Dienstleistungen anerkennen will. 
Nunmehr macht sie aufgrund eines anders lautenden Urteils des BFH einen Rückzieher und ge-
währt die Inanspruchnahme einer Steuerermäßigung für Schornsteinfegerleistungen wieder in 
vollem Umfang – sowohl für Aufwendungen für Mess- oder Überprüfarbeiten einschließlich der 
Feuerstättenschau als auch für Aufwendungen für Reinigungs- und Kehrarbeiten sowie sonstige 
Handwerkerleistungen.  

Umsatzsteuer 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2016 beantragen 
Auf Grund der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag 
auf Fristverlängerung ab 2016 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich 
oder vierteljährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
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· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2015 mehr als 

7.500 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer 
von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2015 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch 
Abgabe der Voranmeldung Januar 2016 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2016 bis 
zum 10.2.2016 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung 
für 2016 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2016 einen Antrag beim Finanzamt stellen. 
Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2015 angemeldet und bis zum 10.2.2016 geleistet wird. Diese 
Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2017 fällige Vorauszahlung für Dezember 2016 ange-
rechnet. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab dem Voranmeldungszeitraum Januar 2016 
grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden 
müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalender-
jahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die 
Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 11.4.2016 zu 
stellen. 
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Unter-
nehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der 
Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungs-
zeitraum. 

Personalwirtschaft 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2016 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und 
der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
· freier Wohnung: 

· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der 
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort 
anzusetzen. 

· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein 
selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

· freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 
· Ab dem 1.1.2016 gelten unverändert folgende Sachbezugswerte: 
 

Sachbezugswert 
freie Unterkunft 

Monat 
€ 

Kalendertag 
€ 

Für den m² 
€ 

m² bei einfacher 
Ausstattung 

€ 
Alte und Neue 
Bundesländer 

223,00 7,43 3,92 3,20 
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· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit 

dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des 
Einzelfalls unbillig wäre. 

· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft 
mit mehreren Beschäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 223,00 € um 15 % auf 
189,55 €. 

· Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der 
Sachbezugswert 189,55 € im Monat (6,32 € kalendertäglich). 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2016 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der 
Wert nach der Sachbezugsverordnung. 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohn-
steuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der 
Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die ge-
währte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für 
Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 1.1.2016 gelten folgende Werte: 
 Monat 

€ 
Kalender-

tag 
€ 

Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 236,00 7,87 
Werte für teilweise Gewährung freier 
Verpflegung 
Frühstück 50,00 1,67 
Mittag- u. Abendessen je 93,00 3,10 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche 
Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 
· 1,67 € für das Frühstück 
· 3,10 € für Mittag-/Abendessen. 

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für 
in der privaten Krankenversicherung versicherte Beschäftigte im 
Jahr 2016 
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Kranken-
versicherung (PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. Der 
Arbeitgeber hat dem freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer 
einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. 
Der Zuschuss für einen in einer privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer ist ab-
hängig vom durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen, der weiterhin 14,6 % 
beträgt. Daraus errechnet sich für 2016 ein monatlicher Zuschuss von maximal 309,34 € (14,6 % 
von 4.237,50 € Beitragsbemessungsgrenze = 618,68 €; davon die Hälfte = 309,34 €). 
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend der obigen Berechnung zu ermitteln. 
Grundsätzlich darf aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags als 
Zuschuss gewährt werden. 
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Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in der PKV beträgt 
monatlich 49,79 €, in Sachsen 28,60 €. 

Zahlung des Mindestlohns bei Vergabe öffentlicher Aufträge 
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 17.11.2015 kann die Vergabe öffentlicher 
Aufträge durch Gesetz davon abhängig gemacht werden, dass ein Mindestlohn gezahlt wird. Nach 
Meinung der Richter verstößt es nicht gegen das Unionsrecht, wenn ein Bieter, der es ablehnt, sich 
zur Zahlung des Mindestlohns an seine Beschäftigten zu verpflichten, vom Verfahren zur Vergabe 
eines Auftrags ausgeschlossen wird. 
Im entschiedenen Fall schloss im Juli 2013 die Stadt Landau das deutsche Unternehmen RegioPost 
von der Beteiligung an einem Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags über die Post-
dienstleistungen der Stadt aus, weil sich dieses Unternehmen entgegen den Bestimmungen der 
Vergabebekanntmachung auch nach Aufforderung nicht verpflichtet hatte, den Beschäftigten, die 
im Fall des Zuschlags zur Ausführung der Leistungen eingesetzt würden, einen Mindestlohn zu 
zahlen. 
Mit der Entscheidung stellt der EuGH fest, dass Bieter und deren Nachunternehmer von der Beteili-
gung an einem Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags ausgeschlossen werden können, 
wenn sie sich weigern, sich durch eine schriftliche, ihrem Angebot beizufügende Erklärung zu 
verpflichten, den Beschäftigten, die zur Ausführung der Leistungen eingesetzt werden sollen, einen 
im Vorhinein festgelegten Mindestlohn zu zahlen. 

Flüchtlingshilfe: So werden Arbeitslohnspenden von Minijobbern 
behandelt 
| Viele Bürger engagieren sich sowohl privat als auch finanziell, um Flüchtlingen zu helfen. Arbeit-
nehmer haben dabei die Möglichkeit, auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns zu verzichten. 
Diese Arbeitslohnspende behält der Arbeitgeber ein und leitet sie auf ein Spendenkonto weiter. 
Auch Minijobber können auf diese Weise für die Flüchtlingshilfe spenden. Die Minijob-Zentrale hat 
darauf hingewiesen, was Arbeitgeber beachten müssen. | 

Sozialversicherung 
Die Sozialabgaben müssen trotz der Spende aus dem gesamten Arbeitsentgelt berechnet und 
abgeführt werden. Dies gilt sowohl für die Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung als auch 
für die Umlagen, die ein Arbeitgeber entrichtet. 

Steuern 
Bei Arbeitslohnspenden von 450 EUR-Minijobbern ist zu unterscheiden, ob der Arbeitgeber den 
Lohn pauschal mit 2 % oder nach den individuellen Besteuerungsmerkmalen versteuert: 

· Wird das Entgelt pauschal mit 2 % versteuert, dann muss die Pauschalsteuer auch von 
der Spende berechnet und an die Minijob-Zentrale abgeführt werden. Der Minijobber kann 
die Spende bei der Einkommensteuererklärung geltend machen und erhält so die steu-
erliche Entlastung, die seinen Gesamteinkünften entspricht. 

· Berechnet der Arbeitgeber die Einkommensteuer hingegen nicht pauschal, sondern  nach 
den individuellen Besteuerungsmerkmalen, greift die Steuerfreiheit. In diesen Fällen 
muss von der Arbeitslohnspende keine Einkommensteuer berechnet und abgeführt wer-
den. Die steuerfreien Lohnteile fließen so nicht in die Einkommensteuererklärung ein und 
können deshalb bei der Abgabe der Einkommensteuererklärung auch nicht noch einmal gel-
tend gemacht werden. 
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Sozialversicherungsrecht 

Beitragsbemessungsgrenzen und Sachbezugswerte 2016 
Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht 
sowie für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen 
bestimmt. Für das Jahr 2016 gelten folgende Rechengrößen: 

· Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr 
mehr als 56.250 Euro bzw. im Monat mehr als 4.687,50 Euro verdienen. 

· Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 
50.850 Euro bzw. von monatlich höchstens 4.237,50 Euro berechnet. 

· Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 74.400 Euro 
alte Bundesländer (aBL) bzw. 64.800 Euro neue Bundesländer (nBL) im Jahr. 

· Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 6.200 Euro 
(aBL) bzw. 5.400 Euro (nBL) monatlich berechnet. 

· Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 2.905 Euro (aBL)/2.520 Euro (nBL) 
monatlich, also 34.860 Euro (aBL)/30.240 Euro (nBL) jährlich festgelegt. 

· Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 Euro monatlich.  
Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 % und für die Pflegeversi-
cherung 2,35 % bzw. bei Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, 2,6 %. Auch 
der Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt stabil bei 18,7 % und der Beitragssatz für die Arbeitslo-
senversicherung bei 3 %. 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur Hälfte vom 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Erheben die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, ist 
dieser allein vom Arbeitnehmer zu tragen. Auch der Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für 
Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer allein zu tragen. Ausnahmen gelten für das Bundes-
land Sachsen. Der Arbeitnehmer trägt hier 1,675 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollen-
dung des 23. Lebensjahres 1,925 %) und der Arbeitgeber 0,675 % des Beitrags zur Pflegeversiche-
rung. 
Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung erhöht sich ab 2016 von 229 Euro auf 236 Euro 
monatlich (Frühstück 50 Euro, Mittag- und Abendessen je 93 Euro). Demzufolge beträgt der Wert 
für ein Mittag- oder Abendessen 3,10 Euro und für ein Frühstück 1,67 Euro.  
Der Wert für die Unterkunft verbleibt bei 223 Euro. Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der 
ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für 
Jugendliche und Auszubildende und bei Belegung der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten. 

Sozialrecht: Paketfahrer ist nicht Sub-Sub-Unternehmer, sondern 
abhängig Beschäftigter 
| Ist ein Paketfahrer durch ein Qualitätshandbuch und einen Verhaltenskodex in die Abläufe eines 
Logistikunternehmens eingebunden, wird er sozialversicherungspflichtig beschäftigt, auch wenn der 
Zusteller einen eigenen PKW nutzt. | 
Dies hat das Sozialgericht Dortmund im Falle eines Paketfahrers entschieden, der als Sub-Sub-
Unternehmer Pakete mit einem eigenen PKW-Kombi für ein bundesweit tätiges Logistikunterneh-
men auslieferte. Das Gericht ging davon aus, dass der Fahrer bei dem zwischengeschalteten Ku-
rierdienst (Vertragspartner des Logistikunternehmens) abhängig beschäftigt gewesen sei. Er sei auf 
die Vorgaben des Logistikunternehmens verpflichtet gewesen und habe dessen Scanner, Formulare 
und Arbeitskleidung nutzen müssen. Weiterhin sei er auf ein festgelegtes Zustellgebiet begrenzt 
gewesen und hätte die Betriebsstätte des Kurierdiensts nutzen müssen. Dadurch sei er eng in die 
Arbeitsorganisation des Subunternehmers des Logistikunternehmens eingegliedert gewesen. Es 
könne zwar ein Indiz für eine selbstständige Tätigkeit sein, dass er seinen eigenen Pkw genutzt hat 
und das Haftungsrisiko getragen hat. Hier sei diese Vertragsgestaltung jedoch weniger Ausdruck 
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unternehmerischer Freiheit des Paketfahrers als vielmehr Ausdruck wirtschaftlicher Macht des 
hinter dem Kurierdienst stehenden Logistikunternehmens. 

Arbeitsrecht 

Pflicht des Arbeitgebers zur Erstattung einer 
Massenentlassungsanzeige auch bei Aufhebungsverträgen 
Arbeitgeber, die in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern 
innerhalb von 30 Kalendertagen mehr als 5 Arbeitnehmer entlassen, sind verpflichtet, der Agentur 
für Arbeit eine sog. Massenentlassungsanzeige zu erstatten. Den Entlassungen stehen andere 
Beendigungen des Arbeitsverhältnisses gleich, die vom Arbeitgeber veranlasst werden. Wird eine 
solche Anzeige nicht erstattet und erfolgt deshalb keine Zustimmung der Agentur für Arbeit, sind 
die dennoch ausgesprochenen Kündigungen unwirksam. 
Dies nutzte eine Redakteurin, deren Arbeitgeberin Lokalteile für eine regionale Tageszeitung produ-
zierte und hierfür 31 Arbeitnehmer beschäftigte, davon 18 Lokalredakteure. Anfang 2011 entschied 
diese Produktionsfirma, sich im Wesentlichen nur noch dem Anzeigengeschäft zu widmen, die 
Lokalteile aber nicht mehr von eigenen Redakteuren, sondern von Subunternehmen produzieren zu 
lassen. Dafür wurden zwei regional getrennte GmbHs gegründet, in denen freie Mitarbeiter tätig 
wurden. Zur Umsetzung dieser Umstrukturierung schloss die Produktionsfirma im März 2011 mit 16 
der Lokalredakteure Aufhebungsverträge. Der Klägerin und einem weiteren Lokalredakteur wurde 
gekündigt. 
Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass in diesem Fall zwar kein Betriebsübergang der Lokalre-
daktion auf die neu gegründeten GmbHs stattfand, weil bei diesen nur ein Bruchteil der ehemaligen 
Mitarbeiter der Produktionsfirma noch tätig sei. Infolgedessen sei das Arbeitsverhältnis der Klägerin 
auch nicht auf eine der GmbHs übergegangen. Die Kündigung der Klägerin sei aber unwirksam, 
weil es die Produktionsfirma unterlassen habe, die vorgeschriebene Massenentlassungsanzeige zu 
erstatten und die Zustimmung der Agentur für Arbeit zu der Kündigung einzuholen. 
Der oben genannte, für die Massenentlassungsanzeige maßgebliche Schwellenwert von 
fünf Arbeitnehmern sei überschritten. Denn die im Rahmen des stilllegungsbedingten Personalab-
baus von der Arbeitgeberin beabsichtigten Aufhebungsverträge seien als andere Beendigungen von 
Arbeitsverhältnissen ebenfalls zu berücksichtigen. Da die Kündigung unwirksam war, bestand das 
Arbeitsverhältnis der Klägerin zu ihrer ursprünglichen Arbeitgeberin fort. 

Urlaubsdauer bei kurzfristiger Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses 
Ein neues Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber ist grundsätzlich urlaubsrechtlich eigen-
ständig zu behandeln, sodass der volle Urlaubsanspruch erst nach erneuter Wartezeit, also nach 
sechs Monaten entsteht. Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer aber bereits vor Beendigung 
des ersten Arbeitsverhältnisses eine Fortsetzung, sodass das Arbeitsverhältnis nur kurzfristig 
unterbrochen wird, so entsteht ein Anspruch auf Abgeltung des vollen Jahresurlaubs, wenn das 
zweite Arbeitsverhältnis nach erfüllter Wartezeit in der zweiten Hälfte des Kalenderjahrs endet. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Rechtsfolgen einer unterbliebenen Entscheidung des Arbeitgebers 
über ein Teilzeitverlangen 
Lehnt ein Arbeitgeber den Antrag eines Arbeitnehmers auf Teilzeitarbeit nicht binnen eines Monats 
vor deren gewünschtem Beginn schriftlich ab, verringert sich die Arbeitszeit in dem vom Arbeit-
nehmer gewünschten Umfang. Außerdem gilt die von dem Arbeitnehmer begehrte Verteilung der 
reduzierten Arbeitszeit als festgelegt. Der Arbeitnehmer wird in diesen Fällen so gestellt, als sei das 
von ihm Gewünschte vertraglich vereinbart worden. 
Erklärt ein Arbeitgeber nach einer unterbliebenen Entscheidung über ein Teilzeitverlangen eine 
Änderungskündigung mit dem Ziel, den nach obigen Grundsätzen eingetretenen Rechtszustand 
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wieder zu beseitigen, darf er, wenn der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage erhebt, zur Rechtfer-
tigung seines Änderungsbegehrens keine Tatsachen mehr vortragen, die er gegen das Teilzeitbe-
gehren selbst hätte vorbringen können, um die eingetretene Wirkung des Gesetzes nicht zu kon-
terkarieren. 
Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle einer bei einer Wohnungsgesellschaft beschäftigten 
Assistenzkraft entschieden, die einen Antrag auf Teilzeit gestellt, hierauf aber innerhalb eines 
Monats von ihrem Arbeitgeber keine klare Antwort erhalten hatte. Der Arbeitgeber verlangte später 
von ihr, weiter in Vollzeit für ihn zu arbeiten und sprach eine entsprechende Änderungskündigung 
aus. 
Zu Unrecht, wie das Bundesarbeitsgericht entschied. Wäre es dem Arbeitgeber unter Berufung auf 
Gründe, die er bereits dem Teilzeitbegehren hätte entgegenhalten können, im Nachhinein möglich, 
den Teilzeitarbeitsvertrag durch den Ausspruch einer Änderungskündigung wieder in Frage zu 
stellen, bestände die Gefahr, dass das Ziel der gesetzlichen Regelung, Teilzeitarbeit zu fördern, 
verfehlt würde. 

Änderungskündigung zur Anrechnung von Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld auf den Mindestlohn ist unwirksam 
Eine Änderungskündigung, mit der der Arbeitgeber erreichen möchte, dass ein zusätzlich gezahltes 
Urlaubsgeld und ein jährliches Weihnachtsgeld auf den gesetzlichen Mindestlohn angerechnet 
werden, ist unwirksam. Dies hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind Leistungen, die nicht im engeren Sinne der Bezahlung der Ar-
beitsleistung dienen, sondern zusätzliche Prämien. Diese können nicht auf den Mindestlohn ange-
rechnet werden, sondern stehen den Arbeitnehmern zusätzlich zu. Eine Änderungskündigung 
zwecks Streichung dieser Leistungen setzt voraus, dass andernfalls der Fortbestand des Betriebs 
mit den vorhandenen Arbeitsplätzen gefährdet ist. 
Eine Leistungszulage kann dagegen auf den Mindestlohn angerechnet werden und ist nicht zusätz-
lich zum Mindestlohn zu zahlen. 

Keine Anrechnung eines vorausgegangenen Praktikums auf die 
Probezeit im Berufsausbildungsverhältnis 
Ein Schulabsolvent bewarb sich im Frühjahr 2013 bei einem Unternehmen um eine Ausbildung zum 
Kaufmann im Einzelhandel. Das Unternehmen versprach ihm die Aufnahme der Ausbildung zum 
1.8.2013. Zur Überbrückung schlossen beide einen „Praktikantenvertrag“ mit einer Laufzeit bis 
zum 31.7.2013. 
Nach dem gesonderten Berufsausbildungsvertrag begann anschließend die Ausbildung mit einer 
Probezeit von 3 Monaten. Mit Schreiben vom 29.10.2013, welches dem Auszubildenden (Azubi) am 
gleichen Tag zuging, kündigte der Arbeitgeber das Berufsausbildungsverhältnis zum 29.10.2013.  
Der Azubi hielt die Kündigung für unwirksam, da sie erst nach Ablauf der Probezeit erklärt wurde. 
Das dem Berufsausbildungsverhältnis vorausgegangene Praktikum war auf die Probezeit anzurech-
nen, da sich das Unternehmen bereits während des Praktikums ein vollständiges Bild über ihn 
machen konnte, argumentierte der Azubi. 
Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass das Berufsausbildungsverhältnis während der Probezeit 
ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden konnte. Das Berufsbildungsgesetz schreibt 
zwingend vor, dass ein Berufsausbildungsverhältnis mit einer Probezeit beginnt. Beide Vertrags-
partner sollen damit ausreichend Gelegenheit haben, die für die Ausbildung im konkreten Ausbil-
dungsberuf wesentlichen Umstände eingehend zu prüfen. Dies ist nur unter den Bedingungen des 
Berufsausbildungsverhältnisses mit seinen spezifischen Pflichten möglich. Die Dauer eines voraus-
gegangenen Praktikums ist deshalb nicht auf die Probezeit in einem folgenden Berufsausbildungs-
verhältnis anzurechnen. Auf den Inhalt und die Zielsetzung des Praktikums kommt es nicht an. 
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Dienstwagen darf auch während mutterschutzrechtlichem 
Beschäftigungsverbot genutzt werden 
| Ist einer Arbeitnehmerin ein Dienstfahrzeug auch zur Privatnutzung überlassen worden, darf 
dieses auch während eines mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbots weitergenutzt werden. | 
Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln. Die Richter begründeten ihre Entschei-
dung damit, dass es ein Teil der Arbeitsvergütung in Form eines Sachbezugs sei, wenn dem Arbeit-
nehmer ein Dienstfahrzeug zur Privatnutzung überlassen werde. Zwar bestehe ein Beschäftigungs-
verbot der Arbeitnehmerin während ihrer Mutterschutzzeit. Allerdings sei die Aufforderung des 
Arbeitgebers, das Dienstfahrzeug wegen dieses Beschäftigungsverbots herauszugeben, zu Unrecht 
erfolgt. Der Anspruch auf die Privatnutzung des Dienstfahrzeugs bestehe grundsätzlich auch wäh-
rend eines Beschäftigungsverbots fort. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Bestimmung des Zuwendenden bei Vollzug eines 
formunwirksamen Schenkungsversprechens nach dem Tod des 
Schenkers 
Hat ein Erblasser vor seinem Tod ein Schenkungsversprechen abgegeben, ohne die Form zu beach-
ten, stellt sich bei Vollzug der Schenkung nach seinem Tod die Frage, wer Zuwendender ist. 
Der Bundesfinanzhof hat die Frage dahingehend beantwortet, dass für die Beurteilung ausschließ-
lich auf das Zivilrecht abzustellen ist. Danach ist die Formunwirksamkeit durch den späteren Voll-
zug der Schenkung geheilt. Die Schenkung gilt als vom Erblasser ausgeführt. Es kommt nicht 
darauf an, dass die Leistung erst nach dem Tod des Schenkers ausgeführt wird. 

Mieter, Vermieter 

Keine Eigenbedarfskündigung ohne ernsthafte Nutzungsabsicht 
Ein Eigennutzungswunsch, der auf vernünftige und nachvollziehbare Gründe gestützt wird, recht-
fertigt eine Mietvertragskündigung nur dann, wenn er vom Vermieter ernsthaft verfolgt wird sowie 
bereits hinreichend bestimmt und konkretisiert ist. Eine Vorratskündigung ist nicht statthaft. Dies 
hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In dem entschiedenen Fall hatte der Eigentümer eines Mehrfamilienhauses eine Wohnung im drit-
ten Obergeschoss und einige Zeit später eine zusätzliche Mansardenwohnung vermietet. Die Man-
sardenwohnung bewohnte der Sohn der Mieter. Beide Mietverträge konnten nur zusammen gekün-
digt werden. Der Vermieter kündigte beide Verträge und führte als Begründung an, dass er selbst 
die Wohnung im dritten Obergeschoss beziehen wolle und die Mansarde nach einem geplanten 
Umbau als Teil einer für die eigene Tochter vorgesehene Maisonettewohnung benötige. Da die 
Mieter nicht auszogen, wurde die für die Tochter im vierten Obergeschoss vorgesehene Wohnung 
zunächst ohne Einbeziehung der Mansarde umgebaut. Die Tochter möchte weiterhin die Mansarde 
mit der Wohnung verbinden. 
Nach Auffassung des Gerichts sind bei einer Kündigung wegen Eigenbedarfs grundsätzlich die 
Angabe der Person, für die die Wohnung benötigt wird und die Darlegung deren Interesse an der 
Wohnung ausreichend. Allerdings reicht für eine solche Kündigung ein noch unbestimmtes Interes-
se einer möglichen späteren Nutzung nicht aus. Vielmehr muss sich der Nutzungswunsch soweit 
verdichtet haben, dass ein konkretes Interesse an einer alsbaldigen Eigennutzung besteht. Der 
erklärte Eigennutzungswunsch des Vermieters an der Wohnung im dritten Obergeschoss hatte nach 
Meinung der Richter das Motiv, auch die Mansarde für die Tochter zurückzuerhalten. Da sich aber 
der Vermieter über die Eignung der Wohnung für seine Bedürfnisse keine näheren Gedanken ge-
macht hatte, stellt dies die erforderliche Ernsthaftigkeit und Konkretisierung des angegebenen 
Nutzungswunsches zumindest in Frage. Denn ein noch unbestimmter, vager Eigentumswunsch 
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kann keine Eigenbedarfskündigung rechtfertigen. Da die Vorinstanz diese Frage nicht ausreichend 
geprüft hatte, wurde die Sache zur erneuten Verhandlung dorthin zurückverwiesen. 

Stellplatz: In manchen Gemeinden gehört nur das Auto in die 
Garage, bei Zweckentfremdung ist ein Bußgeld möglich 
| Fahrräder und Grill, Rasenmäher und Gartenmöbel: In vielen Garagen lagern Hausrat und Garte-
nutensilien – und das Auto steht auf der Straße. Doch das ist nicht überall erlaubt. Zwar dürfen 
Besitzer ihre Garage normalerweise auch als Abstellkammer oder Hobbywerkstatt nutzen, in den 
Bauordnungen der Bundesländer gibt es aber Ausnahmen. | 
„Gemeinden können entscheiden, dass Garagen ‚notwendige Stellplätze‘ sind“, sagt Olaf Reinicke, 
Jurist beim Infocenter der R+V Versicherung. „Das soll den öffentlichen Verkehrsraum entlasten.“ 
In diesem Fall gehören neben einem Kraftfahrzeug höchstens Zubehör wie Reifen oder ein Wagen-
heber in die Garage. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. „Denn der Besit-
zer ändert die Nutzung, und dazu benötigt er eine Genehmigung.“ R+V-Experte Reinicke rät Gara-
genbesitzern, sich am besten vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob ihre Garage ein 
„notwendiger Stellplatz“ ist, oder ob sie diese auch für andere Zwecke nutzen können. 

Verkehrsrecht 

Benutzung von Blitzer-Apps auf Smartphones 
In seinem Beschluss vom 3.11.2015 hat das Oberlandesgericht Celle die Rechtsbeschwerde eines 
Autofahrers verworfen, den das Amtsgericht zu einer Geldbuße von 75 € verurteilt hatte, weil er 
während der Fahrt ein Smartphone mit einer sogenannten Blitzer-App benutzt hatte.  
Das Gericht führte in seinem Beschluss aus, dass ein Smartphone ein technisches Gerät zur Anzei-
ge von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Sinne der Straßenverkehrsordnung ist, falls darauf 
eine sog. Blitzer-App installiert ist. Mit Installation und Nutzung der Blitzer-App erhält das Smart-
phone über seine sonstigen Zwecke hinaus die zusätzliche Zweckbestimmung eines Blitzer-
Warngerätes. Ohne Bedeutung ist, ob die Blitzer App tatsächlich einwandfrei funktioniert. Entschei-
dend ist allein, dass das Smartphone vom Autofahrer zur Warnung vor Blitzern eingesetzt werden 
sollte. Und dieses ist laut Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt. 

Mehrere einfache Verkehrsverstöße können ein Fahrverbot 
rechtfertigen 
Ein Verkehrsteilnehmer, der innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren 5 „einfachere“ 
Verkehrsverstöße mit einem (zumindest abstrakten) Gefährdungspotenzial für Dritte begeht, kann 
mit einem einmonatigen Fahrverbot belegt werden. Zu diesem Entschluss kamen die Richter des 
Oberlandesgerichts Hamm am 17.9.2015. 
Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde: Der Betroffene nutzte bei einer Fahrt mit 
seinem Pkw im September 2014 verbotswidrig sein Handy. Für diesen Verstoß wurde er mit einer 
Geldbuße von 100 € und einem einmonatigen Fahrverbot belegt. Bereits im Januar 2012 und im 
März 2014 hatte er sog. „Handyverstöße“ begangen, die mit Bußgeldern geahndet worden waren. 
In der Zeit zwischen diesen beiden Taten überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit inner-
orts in zwei Fällen um jeweils 22 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße wurden ebenfalls mit Buß-
geldern geahndet. 
Gegen den Betroffenen ist zu Recht neben der Geldbuße auch ein Fahrverbot verhängt worden, so 
das OLG Hamm. Er habe seine Pflichten als Kraftfahrzeugführer beharrlich verletzt. Beharrliche 
Pflichtverletzungen lägen vor, wenn ein Verkehrsteilnehmer durch die wiederholte Verletzung von 
Rechtsvorschriften erkennen lasse, dass es ihm an der für die Teilnahme am Straßenverkehr erfor-
derlichen rechtstreuen Gesinnung und der notwendigen Einsicht in zuvor begangenes Unrecht fehlt. 
Insoweit kommt es auf die Zahl der Vorverstöße, ihren zeitlichen Abstand und auch ihren Schwere-
grad an. Dabei kann neben gravierenden Rechtsverstößen auch aus einer Vielzahl kleinerer Rechts-
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verstöße auf eine mangelnde Rechtstreue zu schließen sein, wenn ein innerer Zusammenhang im 
Sinne einer Unrechtskontinuität zwischen den Zuwiderhandlungen besteht.  

Saisonkennzeichen: Versicherungsschutz besteht auch in der 
Außerbetriebphase 
| Viele Cabrios und Motorräder sind seit November von der Straße verschwunden. Sie werden 
vorübergehend außer Betrieb gesetzt und erst im Frühjahr bei schönem Wetter wieder hervorge-
holt. Wer nur ein paar Monate im Jahr fährt, will natürlich nur dafür Steuern und Versicherungsbei-
träge zahlen. Mit Saisonkennzeichen kein Problem. Trotzdem ist das Fahrzeug auch in der Zeit 
versicherungsrechtlich geschützt, in der es außer Betrieb gesetzt ist. | 
Wird das Fahrzeug eingemottet, erlischt der Versicherungsschutz nicht völlig. Während des Stillle-
gungszeitraums besteht in der Kfz-Versicherung eine kostenlose Ruheversicherung. Sie kommt in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung hauptsächlich zum Tragen, wenn auslaufende Betriebsstoffe wie Öl 
oder Benzin das Erdreich verschmutzen, vielleicht sogar ins Grundwasser sickern. Fordern zum 
Beispiel Vermieter oder Kommune deshalb Schadenersatz, wäre das ein Fall für die Versicherung. 
Die Ruheversicherung kann auch eine Teilkasko-Versicherung (TK) miteinschließen, vorausgesetzt 
die Versicherung bestand schon vor der Ruhephase. Wichtig wird die Ruheversicherung in der TK 
vor allem, wenn Winterstürme schwere Gegenstände durch die Luft wirbeln, die dann das Kraft-
fahrzeug beschädigen. Aber auch Themen wie Motorbrand durch Kurzschluss in der Elektronik oder 
Diebstahl spielen immer wieder eine Rolle. 

F 
Praxis-

hinweis: 

 

 

Um von der kostenlosen Ruheversicherung zu profitieren, muss es sich beim Winterquar-
tier entweder um einen Raum oder zumindest um einen umfriedeten Abstellplatz handeln. 
Umfriedung kann heißen, der Platz ist von einem Zaun oder einer Hecke umschlossen. 
Wer ein Carport für diesen Zweck nutzt, sollte die freien Seiten wenigstens mit einer Kette 
sichern. 
 

 

Unfallschadensregulierung: Recht auf Anwalt für Privatperson 
bestätigt 
| Auch bei einfachen Verkehrsunfallsachen ist es von vornherein erforderlich, einen Rechtsanwalt 
einzuschalten. Die immer unüberschaubarere Entwicklung der Schadenspositionen und der Recht-
sprechung zu den Mietwagenkosten, Stundenverrechnungssätzen usw. lässt es geradezu als fahr-
lässig erscheinen, einen Schaden ohne Einschaltung eines Rechtsanwalts abzuwickeln. |  
So urteilte es das Amtsgericht Gardelegen. Wortgleich mit dem OLG Frankfurt a.M. begründet es, 
warum der Geschädigte auch bei klarer Haftungslage einen Rechtsanwalt einschalten darf und die 
Kosten dafür vom Schädiger zu erstatten sind. 
Bei Fahrzeugflotten gibt es die Streitigkeiten um die Anwaltskosten schon länger. Aber neuerdings 
erheben die Versicherer den Einwand „Wäre auch ohne Anwalt problemlos gegangen“ auch bei 
Privatpersonen als Geschädigten. Die Rechtsprechung ist da aber klar auf der Seite der Geschädig-
ten.  
 
 


