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Termine November 2015 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

10.11.2015 13.11.2015 6.11.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab 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 10.11.2015 13.11.2015 6.11.2015 
Gewerbesteuer 16.11.2015 19.11.2015 13.11.2015 
Grundsteuer 16.11.2015 19.11.2015 13.11.2015 
Sozialversicherung5 26.11.2015 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. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljah-

reszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene 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 24.11.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderhei-
ten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauf-
tragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Mon-
tag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Höhere Anforderung an Registrierkassen ab 2017 
Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das Bundesfinanzministerium (BMF) zur Aufbewah-
rung der mittels Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und Wegstre-
ckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle  Stellung. 
 
Danach müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten einschließlich der mit einer Regist-
rierkasse erzeugten Rechnungen unveränderbar und vollständig aufbewahrt werden. 
Eine Verdichtung ist ebenso unzulässig wie eine Aufbewahrung ausschließlich in ausge-
druckter Form. 
Nach der im BMF-Schreiben vertretenen Auffassung müssen auch die Registrierkassen sowie die 
mit ihrer Hilfe erstellten digitalen Unterlagen seit dem 1.1.2002 neben den „Grundsätzen ord-
nungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS)“ auch den „Grundsätzen zum Datenzu-
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griff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)“ entsprechen. Danach müssen die digitalen 
Unterlagen und die Strukturinformationen in einem auswertbaren Datenformat vorliegen.  
Ist die komplette Speicherung aller steuerlich relevanten Daten – bei der Registrierkasse 
insbesondere Journal-, Auswertungs-, Programmier- und Stammdatenänderungsdaten – 
innerhalb des Geräts nicht oder nicht dauerhaft möglich, müssen diese Daten unverän-
derbar und maschinell auswertbar auf einem externen Datenträger gespeichert werden. 
Ein Archivsystem muss die gleichen Auswertungen wie jene im laufenden System ermöglichen.  
Die vorgenannten Ausführungen gelten auch für die mit Hilfe eines Taxameters oder Wegstrecken-
zählers erstellten digitalen Unterlagen, soweit diese Grundlage für Eintragungen auf einem Schicht-
zettel sind. Dies gilt für Unternehmer ohne Fremdpersonal entsprechend. 

F 
Bitte be-

achten Sie! 
 

 

Steuerpflichtige, die Registrierkassen führen, müssen nun überprüfen, ob das von ihnen 
eingesetzte Gerät den erhöhten Anforderungen genügt. Ist das nicht oder nicht vollständig 
der Fall, wird es zunächst nicht beanstandet, wenn das Registriergerät längstens bis zum 
31.12.2016 weiterhin im Betrieb genutzt wird. Hier sollte also dringend der Austausch 
veralteter Kassen in Angriff genommen werden. Entsprechen die Kassen nicht mehr den 
Anforderungen der Finanzverwaltung, drohen Schätzungen. 
 

 

Versicherungsrecht: Check-up: Welche Versicherungen regelmäßig 
auf den Prüfstand gehören 
| Die erste eigene Wohnung, eine Hochzeit, Nachwuchs, eine Gehaltserhöhung oder die bevorste-
hende Rente – all dies sind klassische Anlässe, um den eigenen Versicherungsschutz zu überprü-
fen. Denn die meisten Policen wurden ursprünglich bewusst auf die individuellen Bedürfnisse jedes 
Einzelnen zugeschnitten. „Veränderte Lebenssituationen und -phasen können eine Unter- oder 
Überversicherung nach sich ziehen“, sagen die Experten der Deutschen Vermögensberatung 
(DVAG) und erklären, bei welchen Versicherungen eine regelmäßige Überprüfung besonders sinn-
voll ist und wie Versicherte durch einen Check-up sogar Geld sparen können. | 
Haftpflichtversicherung: Auf Mindestdeckungssumme und Dopplungen schauen 
Bei der Haftpflichtversicherung gilt: 

· Leistung: Eine Haftpflichtversicherung übernimmt die Kosten von Schäden, die der Versi-
cherte versehentlich gegenüber Dritten verursacht hat. 

· Risiko: Besonders bei alten Verträgen ist die Deckungssumme oft zu gering. Im Schadens-
fall muss der Versicherungsnehmer unter Umständen für einen Teil der Kosten selbst auf-
kommen. Die Deckungssumme beschreibt die maximale Schadenshöhe, die ein Versicherer 
übernimmt. Moderne Policen liegen bei mindestens fünf Millionen Euro. 

· Vorteil: Ziehen zum Beispiel Lebenspartner in eine gemeinsame Wohnung, kann einer der 
Verträge – in der Regel der jüngere – aufgehoben und damit Geld gespart werden. Übri-
gens: Gegenseitige Ansprüche sind bei Verheirateten oder eheähnlichen Gemeinschaften in 
der Regel ohnehin ausgeschlossen. 

Hausratversicherung: Neue Verträge mit günstigeren Konditionen 
Bei der Hausratversicherung gilt: 

· Leistung: Eine Hausratversicherung kommt für Schäden am gesamten Inventar einer 
Wohnung auf, die durch Feuer, Wasserschaden, Einbruch oder Vandalismus entstanden 
sind. Schäden durch Unwetter können ebenfalls versichert werden. 

· Risiko: Im Laufe des Lebens kommen in der Regel immer mehr Wertgegenstände hinzu. 
Dabei vergessen viele, ihre Versicherungssumme entsprechend zu erhöhen. Im Schadens-
fall kommt die Versicherung dann eventuell nicht für alle Kosten auf. 

· Vorteil: Umgekehrt kann die Versicherungssumme und damit der monatliche Beitrag beim 
Umzug in eine kleinere Wohnung in der Regel gesenkt werden. Außerdem ist für Paare – 
analog zur Haftpflichtversicherung – beim Einzug in ein gemeinsames Zuhause eine Police 
ausreichend. Weitere Sparmöglichkeiten können sich bei der Überprüfung alter Verträge 
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ergeben, denn Hausratpolicen sind in den vergangenen Jahren im Leistungsumfang erheb-
lich attraktiver geworden. 

Berufsunfähigkeitsversicherung: Rentenhöhe bei Gehaltsanhebung anpassen 
Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung gilt: 

· Leistung: Die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt eine regelmäßige Rente, wenn ein Ar-
beitnehmer aufgrund von Krankheit oder Unfall zu mindestens 50 Prozent seinem Job nicht 
mehr nachgehen kann. 

· Risiko: Bei dieser Versicherung lohnt insbesondere bei Jobwechsel beziehungsweise Ge-
haltserhöhungen ein prüfender Blick in den Policen-Ordner. Die Gefahr liegt darin, den ak-
tuellen Lebensstandard im Alter aufgrund von zu geringen Rücklagen nicht halten zu kön-
nen. Dementsprechend sollte mit einer Gehaltserhöhung auch mehr Geld privat zurückge-
legt werden. 

· Vorteil: Sollte der Ernstfall eintreten, gibt es bei der vorgenommenen finanziellen Absiche-
rung keine bösen Überraschungen. 

Riester-Verträge: Staatliche Förderungen ausschöpfen 
Bei Riester-Verträgen gilt: 

· Leistung: Mit Riester-Verträgen stockt der riesterberechtigte Versicherte seine gesetzliche 
Rente auf, indem er einen monatlichen Betrag privat zurücklegt und dafür staatliche Förde-
rungen erhält. 

· Risiko: Auch bei Riester-Verträgen sind Jobwechsel oder Gehaltserhöhungen Anlässe für ei-
nen prüfenden Blick in die Unterlagen. Denn wer weniger als vier Prozent seines rentenver-
sicherungspflichtigen Vorjahresgehalts einzahlt, verschenkt schlichtweg Geld. 

· Vorteil: Durch Aktualisierung der Riester-Beiträge auf vier Prozent der tatsächlichen Ge-
haltssumme werden die vollen staatlichen Zuschüsse beziehungsweise steuerlichen Vorteile 
genutzt. 

Vorsorge: Rechtzeitig vorsorgen durch Vorsorgevollmacht, 
Betreuungs- und Patientenverfügung 
| Alter und Gebrechlichkeit, aber auch ein Verkehrsunfall oder eine schwere Erkrankung können 
dazu führen, dass man plötzlich auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Wer regelt dann den Alltag, 
wer die Bankangelegenheiten? Wer entscheidet, ob und wie man im Krankheitsfall behandelt wird? 
Die Notarkammern raten dazu, für solche Fälle mit Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patienten-
verfügung vorzusorgen. | 
Viele Bürger glauben zu Unrecht, sie müssten für den Ernstfall nichts regeln. Sie meinen, ihr Ehe-
gatte oder ihre Kinder könnten im Ernstfall alles Notwendige in ihrem Sinne in die Wege leiten. 
Tatsächlich existiert aber keine gesetzliche Vollmacht für die Vertretung Volljähriger – weder für 
nahe Familienangehörige noch für den Ehegatten. Nur für Minderjährige sieht das Gesetz grund-
sätzlich eine Vertretung durch die Eltern vor.  
Wenn keine Vorsorge getroffen wurde und jemand aufgrund einer körperlichen oder geistigen 
Beeinträchtigung seine Angelegenheiten nicht mehr selbst wahrnehmen kann, wird durch das 
Betreuungsgericht ein Betreuer bestellt. Den meisten behagt jedoch der Gedanke, dass womöglich 
ein Fremder ihre Angelegenheiten regeln könnte und dafür auch noch bezahlt werden muss, ganz 
und gar nicht. Selbst wenn ein Familienangehöriger zum Betreuer bestellt wird, ist eine Dauerbe-
treuung wegen des Erfordernisses gerichtlicher Genehmigungen für bestimmte Rechtsgeschäfte 
sowie der Rechnungslegungspflichten sehr belastend.  
Das Gesetz sieht jedoch vor, dass eine Betreuung nicht erforderlich ist, soweit die Angelegenheiten 
durch einen Bevollmächtigten ebenso gut besorgt werden können. Eine Betreuungssituation kann 
daher effektiv mit einer sogenannten Vorsorgevollmacht vermieden werden. Eine solche berechtigt 
regelmäßig eine Vertrauensperson, für den Vollmachtgeber in vermögensrechtlichen und persönli-
chen Angelegenheiten tätig zu werden.  
Wichtig ist, dass eine Vorsorgevollmacht mindestens schriftlich verfasst sein muss, wenn der Be-
vollmächtigte auch in gesundheitlichen Angelegenheiten entscheiden können soll. Viele Rechtsge-
schäfte des Alltags erfordern jedoch eine über die Schriftform hinausgehende notarielle Vollmacht, 
insbesondere Grundstücksgeschäfte, gesellschaftsrechtliche Vorgänge und der Abschluss von 
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Darlehensverträgen. Den meisten Banken genügt auch bei den sonstigen Bankgeschäften eine 
privatschriftliche Vollmacht nicht. Daher ist letztlich nur eine notarielle Vorsorgevollmacht wirklich 
umfassend und kann die Anordnung einer Betreuung weitestgehend ausschließen. Denn wie das LG 
Detmold kürzlich entschieden hat, muss eine Bank eine umfassende notarielle Vorsorgevollmacht 
anerkennen und darf nicht etwa eine gesonderte Bankvollmacht fordern.  
Eine solch weitreichende Vollmacht sollte jedoch trotz der großen Vorteile nicht unüberlegt erteilt 
werden. Eine Vollmacht ist stets Vertrauenssache. Der Vollmachtgeber sollte sich genau überlegen, 
wen er als Bevollmächtigten einsetzt. Wenn niemand vorhanden ist, dem ausreichendes Vertrauen 
entgegengebracht wird, kann statt einer Vollmacht eine Betreuungsverfügung errichtet werden, mit 
der dem Gericht eine bestimmte Person als Betreuer vorgeschlagen oder auch ausgeschlossen 
wird. Außerdem können Anweisungen zu Art und Weise einer etwaigen Betreuung getroffen wer-
den.  
Von der Vorsorgevollmacht und der Betreuungsverfügung ist die Patientenverfügung zu unterschei-
den. Eine Patientenverfügung ist eine persönliche Handlungsanweisung an Ärzte, welche Behand-
lung gewünscht wird oder unterlassen werden soll, insbesondere im Falle einer schweren und 
lebensbedrohlichen Erkrankung oder Verletzung. Eine bloße Patientenverfügung führt jedoch nicht 
dazu, dass eine Vertrauensperson berechtigt ist, Entscheidungen in Gesundheitsfragen oder gar in 
Vermögensangelegenheiten zu treffen. Hierzu bedarf es einer Vorsorgevollmacht. Dies wird oftmals 
verkannt.  
Die notarielle Beratung stellt sicher, dass der Wille des Beteiligten rechtlich sicher umgesetzt wird 
und die verschiedenen Erklärungen optimal aufeinander abgestimmt werden. Die Kosten einer 
beurkundeten Vorsorgevollmacht sind dabei moderat. Sie richten sich in erster Linie nach dem 
Vermögen des Vollmachtgebers. Bei einem Vermögen von 100.000 EUR kostet eine umfängliche 
General- und Vorsorgevollmacht maximal 165 EUR zuzüglich Umsatzsteuer und Auslagen, die 
Beratung des Notars inklusive. 

Automatischer internationaler Austausch von Kontodaten ab 2016 
Finanzinstitute müssen künftig einmal im Jahr bestimmte Daten von Konten übermitteln, damit die 
Bundesrepublik Deutschland ihrer Verpflichtung zum Austausch von Informationen über Finanzkon-
ten mit anderen Ländern nachkommen kann. Dies sieht der von der Bundesregierung eingebrachte 
Entwurf eines Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen und zur Änderung weiterer Gesetze vom 7.9.2015 vor.  
Zur Begründung heißt es, in den zurückliegenden Jahren hätten sich grenzüberschreitender Steu-
erbetrug und grenzüberschreitende Steuerhinterziehung zu einer erheblichen Herausforderung für 
die Steuerverwaltungen der einzelnen Staaten entwickelt.  
Grundlage für den automatischen Datenaustausch sind unter anderem eine von der Bundesrepublik 
und 50 anderen Staaten am 9.12.2014 geschlossene Vereinbarung und die EU-Amtshilferichtlinie. 
Die Finanzinstitute haben dem Bundeszentralamt für Steuern die Daten jeweils zum 31. Juli eines 
Jahres für das vorhergehende Kalenderjahr zu übermitteln; beginnend zum 31.7.2017 für 2016. 
Finanzinstitute müssen demnach Daten von Konten übermitteln, die diese für in anderen Vertrags-
staaten beziehungsweise EU-Mitgliedstaaten steuerpflichtige Personen führen. Mitgeteilt werden 
müssen Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer sowie Geburtsdaten und -ort 
jeder meldepflichtigen Person, die Kontonummer, die Jahresenddaten der Finanzkonten 
sowie gutgeschriebene Kapitalerträge.  
Im Gegenzug sind die anderen Staaten gegenüber der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, 
entsprechende Informationen zu Finanzkonten von in der Bundesrepublik steuerpflichtigen Perso-
nen zu übermitteln. 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind für den 
Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte von großer Bedeu-
tung: 
· Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto ohne Umsatzsteuer 

pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig. 
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· Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung der 
Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen. 

· Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des Empfängers 
vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit 
den Namen der Empfänger sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks gefertigt werden. 

· Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung „Geschenke 
an Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Kosten, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr den Betrag 
von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese 
Personen insgesamt nicht abzugsfähig. 
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch nicht auf das Konto 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht werden. In diesen Fällen sollte ein Konto „Kranzspenden 
und Zugaben“ eingerichtet werden. 
Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die Möglich-
keit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei hohen Sachzuwendungen eine Besteuerung 
mit dem individuellen Steuersatz des Empfängers zu gewährleisten, ist die Pauschalierung ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 
10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen sind weiterhin aufzuzeichnen, auch um diese Grenze 
prüfen zu können. 
Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die Zuwendung 
nicht versteuern. In einem koordinierten Ländererlass hat die Finanzverwaltung zur Anwendung 
dieser Regelung Stellung genommen. Danach ist u. a. Folgendes zu beachten: 
· Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für 

alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist 
jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. 
Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden. 

· Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) müssen nicht in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalierung einbezogen werden, werden also nicht besteuert. 

· Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze 
von 35 € pro Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die übernommene Steuer nicht mit einzubeziehen. 
Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die 
Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind. 

· Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informieren, dass er die 
Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Vorschrift voraussetzt, dass Zuwendungen oder 
Geschenke dem Empfänger im Rahmen einer der Einkommensteuer unterliegenden Einkunftsart 
zufließen. Die Norm begründet keine weitere eigenständige Einkunftsart, sondern stellt lediglich 
eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl. 
Die Pauschalierungsvorschriften 
· erfassen nur solche betrieblich veranlassten Zuwendungen, die beim Empfänger dem Grunde 

nach zu einkommensteuerbaren und einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen und 
begründen keine weitere eigenständige Einkunftsart, 

· erweitern nicht den einkommensteuerrechtlichen Lohnbegriff, sondern stellen lediglich eine 
pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl und beziehen sich auf alle 
Geschenke an Geschäftsfreunde, und zwar unabhängig davon, ob ihr Wert 35 € überschreitet 
oder nicht. 

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main müssen bloße Aufmerksamkeiten 
(Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag, Jubilä-
um) mit einem Wert bis zu 60 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr in die Bemessungsgrundlage 
der Pauschalsteuer einbezogen werden. 
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden. 
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Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei 
Betriebsveranstaltungen 
Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen gehören als 
Leistungen im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers nicht zum Arbeitslohn, 
wenn es sich um herkömmliche (übliche) Betriebsveranstaltungen und um bei diesen Veranstaltun-
gen übliche Zuwendungen handelt. Übliche Zuwendungen bei einer Betriebsveranstaltung sind 
insbesondere Aufwendungen für den äußeren Rahmen (z. B. für Räume, Musik, Kegelbahn, für 
künstlerische und artistische Darbietungen), wenn die Darbietungen nicht der wesentliche Zweck 
der Betriebsveranstaltung sind. 
Der Gesetzgeber hat die bisherige Verwaltungsauffassung zum 1.1.2015 durch einen neuen Tatbe-
stand im Einkommensteuergesetz ersetzt. Dabei wurde die Bemessungsgrundlage deutlich verbrei-
tert, der seit 1993 unveränderte Wert von 110 € (damals 200 DM) aber nicht erhöht. Allerdings 
machte er auch aus der bisherigen Freigrenze einen Freibetrag. 
Seit dem 1.1.2015 gilt Folgendes: 
· Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher 

Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt. 
· Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich 

geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) offen stehen. 
· Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers 

inklusive Umsatzsteuer, und zwar unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern individuell 
zurechenbar sind oder es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der 
Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen 
der Betriebsveranstaltung aufwendet. 

· Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden 
Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer (wegen des Freibetrags) 
steuerlich unberücksichtigt. 

· Zuwendungen bis 110 € bleiben steuerfrei, soweit ein Arbeitnehmer an nicht mehr als zwei 
Betriebsveranstaltungen pro Jahr teilnimmt. Übersteigen die Kosten für eine von zwei 
Betriebsveranstaltungen den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein Arbeitnehmer an 
weiteren Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten 
steuerpflichtig. 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn 
die Teilnahme an der Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand. 
Bei den Veranstaltungen sollte noch beachtet werden, dass Geldgeschenke, die kein zweckgebun-
denes Zehrgeld sind, nicht der Pauschalierungsmöglichkeit unterliegen und voll versteuert werden 
müssen. 

Arbeitszeit: Umkleide- und Waschzeiten können Arbeitszeit sein 
| Umkleidezeiten sind als Arbeitszeit zu vergüten, wenn das Umziehen fremdnützig im Interesse 
des ArbG erfolgt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Dienstkleidung zwingend zu tragen und 
eine private Nutzung ausgeschlossen ist. Waschzeiten sind nur zu vergüten, wenn sie hygienisch 
zwingend notwendig sind. | 
Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf im Streit bei einem städtischen 
Verkehrsunternehmen. Dort ist der Arbeitnehmer als Kfz-Mechaniker beschäftigt. Auf das Arbeits-
verhältnis findet der Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW) Anwendung. Dieser 
enthält unter anderem eine Kleiderordnung. Diese besagt, dass die Dienstkleidung nur im Dienst 
getragen werden darf. Daneben besteht eine Betriebsvereinbarung. Diese schreibt vor, dass die zur 
Verfügung gestellte Arbeitskleidung während der Arbeitszeit zu tragen ist. Privat darf sie nicht 
genutzt werden. Die mit dem Firmenlogo versehene Arbeitskleidung wird vom Arbeitgeber im 
Betrieb zur Verfügung gestellt und dort auch gewaschen. 
Der Arbeitnehmer ist der Ansicht, das An- und Ablegen der Dienstkleidung gehöre zur vergütungs-
pflichtigen Arbeitszeit. Die gestellte Arbeitskleidung verbleibe im Betrieb. Daneben sei den Mitar-
beitern untersagt, diese Kleidung sowohl im privaten Bereich als auch auf dem Weg von und zur 
Arbeitsstelle zu tragen. Dies sei im Übrigen unzumutbar, weil die Kleidung nach der Arbeit öl- und 
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fettverschmiert sei. Der Arbeitnehmer behauptet, die Umkleidezeit betrage vor und nach der Arbeit 
jeweils fünf Minuten. Bei Arbeitsende werde der Umkleidevorgang durch das Duschen unterbro-
chen, weshalb am Arbeitsende insgesamt 15 Minuten anzusetzen seien. Daraus ergäbe sich für die 
Zeit von März 2014 bis Oktober 2014 ein Anspruch in Höhe von 750,08 EUR brutto für zu vergü-
tende Umkleide- und Waschzeiten. 
Vor dem LAG haben die Parteien sich auf die Hälfte des Betrags verglichen. Ausschlaggebend war 
die vorläufige Einschätzung der Richter. Sie haben darauf hingewiesen, dass zwischen den Umklei-
dezeiten und den Zeiten zum Duschen zu differenzieren sei: 
· Umkleidezeiten 

Umkleidezeiten seien zu vergüten, wenn das Umziehen fremdnützig im Interesse des Arbeitge-
bers erfolge. Dies setze voraus, dass die Dienstkleidung während der Arbeitszeit aufgrund einer 
Weisung des Arbeitgebers zu tragen und die private Nutzung ausgeschlossen sei. Diese Vo-
raussetzungen könnten hier erfüllt sein, denn die mit dem Logo des Arbeitgebers versehene 
Dienstkleidung sei auf dessen Weisung im Betrieb zu tragen. Eine Betriebsvereinbarung schlie-
ße zudem nach ihrem Wortlaut wohl jede private Nutzung aus. 

· Waschzeiten 
Zur Frage von Waschzeiten liege keine gesicherte höchstrichterliche Rechtsprechung vor. Maß-
geblich könne sein, ob das Duschen fremdnützig sei. Die Abgrenzung, ab welchem Grad einer 
Verschmutzung der Arbeitgeber das Duschen als Arbeitszeit zu vergüten habe, sei schwierig. 
Dabei spiele immer auch eine individuelle Wertung mit. Möglicherweise zu vergüten seien 
Waschzeiten, die hygienisch zwingend notwendig seien. Dies sei hier wohl nicht gegeben. Die 
Arbeit erfolge ja in der vom Arbeitgeber gestellten Dienstkleidung, die zudem von ihm gewa-
schen werde und im Betrieb verbleibe. Fraglich sei außerdem, ob nicht zehn Minuten für das 
Duschen zu lang seien. 

Beschäftigung von Asylsuchenden, anerkannten Flüchtlingen und 
Geduldeten 
Bei der Beschäftigung von geflüchteten Menschen im Privathaushalt oder im Unternehmen sind 
bestimmte Spielregeln einzuhalten. Hier gilt es je nach Stand des Asylverfahrens zwischen folgen-
den Personenkreisen zu unterscheiden: 

· Asylsuchende mit noch nicht abgeschlossenen Verfahren (Aufenthaltsgestattung liegt vor) 
· Geduldete Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, welche  aus Gründen von Krank-

heit o. Ä. nicht abgeschoben werden können 
· Anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis 

Anerkannte Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder 
politischen Gründen dürfen jede Beschäftigung annehmen – hier müssen Betriebe keine Besonder-
heiten beachten. 
Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung und geduldete Personen können nicht ohne Weiteres einen 
Job ausüben.  Für beide Gruppen kann die Ausländerbehörde nach Ablauf der Wartezeit von 3 
Monaten eine Arbeitserlaubnis erteilen. Hier muss die Erlaubnis für eine konkrete Beschäftigung bei 
der Ausländerbehörde beantragt werden. In Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit 
wird eine Zustimmung oder Ablehnung erteilt. Ausnahmeregelungen gelten für bestimmte Personen 
in sog. „Engpassberufen“. 
Minijob: Haben Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis, können sie auch einen Minijob ausüben. Hierzu 
teilt die Minijobzentrale mit, dass Arbeitgeber für diese Personen keinen Pauschalbeitrag zur Kran-
kenversicherung zahlen müssen, da Flüchtlinge in Deutschland nicht gesetzlich krankenversichert 
sind. Ansonsten haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer die gleichen Rechte und Pflichten wie bei 
jedem anderen Arbeitsverhältnis. 
Kurzfristige Beschäftigung: Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung 
von vornherein auf nicht mehr als 3 Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage im Kalenderjahr be-
grenzt ist. Ausgenommen hiervon sind Personen, die „berufsmäßig beschäftigt“ sind und mehr als 
450 € im Monat verdienen. Berufsmäßig wird eine Beschäftigung dann ausgeübt, wenn sie für den 
Arbeitnehmer nicht von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Dies trifft nach einer Mittei-
lung der Minijobzentrale auf geflüchtete Menschen zu. Verdienen sie also mehr als 450 € im Monat, 
sind sie immer berufsmäßig beschäftigt, sodass eine kurzfristige Beschäftigung ausgeschlossen ist. 
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Veränderungen bei der Gültigkeit von Freistellungsaufträgen nach 
dem 1. Januar 2016 
Seit dem 1. 1. 2011 können Freistellungsaufträge nur unter Angabe der Steueridentifikationsnum-
mer des Steuerzahlers und ggf. seiner Ehepartnerin geändert oder neu erteilt werden. 
Durch Änderung des Einkommensteuergesetzes verlieren bestehende Freistellungsaufträge ohne 
gültige steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) ab 1.1.2016 ihre Gültigkeit. Es ist darauf zu 
achten, dass Freistellungsaufträge, die für einen unbefristeten Zeitraum erteilt wurden, zum 
1.1.2016 ungültig werden, wenn diesen keine IdNr zugeordnet wird. Es muss kein neuer Freistel-
lungsauftrag erteilt werden. Es reicht aus, wenn dem Institut, bei dem der Freistellungsauftrag 
vorliegt, vor Beginn des Jahres 2016 die IdNr mitgeteilt wird. 
Hinweis: Es sollte gleichzeitig geprüft werden, ob die Höhe der freigestellten Beträge noch in 
Ordnung ist. 

Familienkasse verlangt ab 2016 zwei Identifikationsnummern 
Im Jahr 2007 ist eine Identifikationsnummer (IdNr) eingeführt worden, die inzwischen bei den 
meisten steuerlichen Angelegenheiten natürlicher Personen von der Finanzverwaltung genutzt wird. 
Ab 2016 ist diese IdNr auch wichtig für den Bezug von Kindergeld. Um zu verhindern, dass mehre-
re Personen gleichzeitig Kindergeld für ein Kind beziehen, müssen Kindergeldberechtigte ihre 
eigene IdNr und die des Kindes/der Kinder der zuständigen Familienkasse mitteilen. 
Hinweis: Es bietet sich an, die entsprechenden IdNrn den Familienkassen schon vor dem 1.1.2016 
mitzuteilen, damit die Kindergeldzahlungen nicht eingestellt werden. Die eigene IdNr findet man im 
Einkommensteuerbescheid oder in der Lohnsteuerbescheinigung. Falls die eigene IdNr und/oder die 
des Kindes/der Kinder nicht bekannt sind, kann man diese über ein Eingabeformular unter 
www.bzst.de erneut anfordern. Bei fehlendem Internetzugang geht dies auch telefonisch über die 
Hotline 0228 4061240. Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa vier Wochen. 

Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge 
Zur Förderung und Unterstützung des gesamtgesellschaftlichen Engagements bei der Hilfe für 
Flüchtlinge hat das Bundesfinanzministerium im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder u. a. folgende steuerliche Maßnahmen (gültig vom 1. 8.2015 bis 31.12.2016) getroffen: 

· Für Sonderkonten von Hilfsorganisationen zur Unterstützung von Flüchtlingen gilt der 
vereinfachte Zuwendungsnachweis. Als Spendennachweis genügt zum Beispiel auch ein 
Bareinzahlungsbeleg, der Kontoauszug eines Kreditinstituts oder der PC-Ausdruck bei On-
linebanking. Eine Betragsbegrenzung gibt es nicht. 

· Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen unabhängig von ihren eigentlichen Sat-
zungszwecken Spenden für Flüchtlinge sammeln. Auf die Sonderaktion ist hinzuweisen. 
Damit können auch Vereine unbürokratisch helfen. 

· Nachweiserleichterungen für gemeinnützige Organisationen bei Unterstützung von Flücht-
lingen: So kann bei Flüchtlingen insbesondere auf den Nachweis der Hilfebedürftigkeit ver-
zichtet werden. 

· Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen ihre bisher unverbrauchten Mittel zur Unter-
stützung von Flüchtlingen verwenden. Sichergestellt werden muss aber, dass diese Mittel 
vom Spender nicht mit einer anderen Verwendungsbestimmung versehen sind. 

Besondere Regelungen sind auch für Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen, Arbeitslohnspen-
den, bei Aufsichtsratsvergütungen und der Schenkungsteuer getroffen. 

Eigenverbrauch von Waren kann nicht höher als der 
entsprechende Einkauf sein 
Der private Eigenverbrauch von Waren in Bäckereien, Fleischereien und Gaststätten kann entweder 
einzeln aufgeschrieben oder nach den von der Finanzverwaltung veröffentlichten Pauschbeträgen 
angesetzt werden. So wird beispielsweise 2015 für Fleischereien der Entnahmewert von dem vollen 
Umsatzsteuersatz unterliegenden Waren pauschal mit 831 € pro Person angenommen. Ist der 
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anzusetzende Pauschbetrag höher als die dem vollen Umsatzsteuersatz unterliegenden Warenein-
käufe, ist der Pauschbetrag entsprechend zu beschränken; denn als Eigenverbrauch kann nur 
etwas entnommen werden, was auch vorher betrieblich eingekauft wurde. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Bauabzugsteuer: Einbehalt auch für Fotovoltaikanlagen 
| Nach neuer (bundeseinheitlicher) Verwaltungssicht ist die Installation einer Fotovoltaikanlage 
an oder auf einem Gebäude eine Bauleistung im Sinne des § 48 Einkommensteuergesetz 
(EStG). Auch die Aufstellung einer Freilandfotovoltaikanlage kann den Bauleistungsbegriff erfüllen. 
Der Leistungsempfänger ist somit unter gewissen Voraussetzungen zum Steuerabzug verpflich-
tet. | 
An der Sichtweise, dass Fotovoltaikanlagen als Betriebsvorrichtungen nicht den Begriff des Bau-
werks erfüllen, hält die Finanzverwaltung nicht mehr fest. Nach der Übergangsregelung wird es 
für Fälle bis zum 31.12.2015 (Zeitpunkt der Entstehung der Bauabzugsteuer) allerdings nicht 
beanstandet, wenn ein Abzug der Bauabzugsteuer unterbleibt. 
Hintergrund  
Bestimmte Leistungsempfänger haben für im Inland erbrachte Bauleistungen einen Steuerabzug 
in Höhe von 15 % des Rechnungsbetrags einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen.  
Abzugsverpflichtet sind alle Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) und 
alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Die Verpflichtung gilt auch für Kleinunternehmer, 
pauschal versteuernde Land- und Forstwirte und Unternehmer, die ausschließlich steuerfreie Um-
sätze tätigen. 
Von der Abzugsverpflichtung wird abgesehen, wenn der Leistende eine Freistellungsbescheini-
gung vorlegt. Liegt diese nicht vor und die Gegenleistung übersteigt im laufenden Kalenderjahr 
nicht den Betrag von 5.000 EUR, muss ebenfalls kein Steuerabzug erfolgen. Die Freigrenze 
erhöht sich auf 15.000 EUR, wenn der Leistungsempfänger ausschließlich steuerfreie Umsätze nach 
§ 4 Nr. 12 S. 1 UStG (Vermietungsumsätze) ausführt. 

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein tatsächlich nicht für eigene 
Wohnzwecke genutztes Einfamilienhaus 
Der Erwerb eines bebauten Grundstücks von Todes wegen durch Kinder ist erbschaftsteuerfrei, 
soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall selbst gewohnt hat oder hieran aus zwingenden Gründen 
gehindert war und das Gebäude beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohn-
zwecken bestimmt ist (Familienheim). Die Wohnfläche der Wohnung darf zudem 200 m² nicht 
übersteigen. Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der Erwerber 
das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst 
nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken gehindert. 
Für die Steuerbefreiung ist es erforderlich, dass der Erwerber in die Wohnung einzieht und sie als 
Familienheim für eigene Wohnzwecke nutzt. Die bloße Widmung zur Selbstnutzung durch den 
Erwerber reicht nicht aus. Es genügt auch nicht, wenn der Erwerber in der Erbschaftsteuererklä-
rung angibt, die Wohnung in dem von Todes wegen erworbenen Einfamilienhaus sei zur Selbstnut-
zung bestimmt, könne aber aus zwingenden Gründen nicht für eigene Wohnzwecke genutzt wer-
den. 
Die Steuerbefreiung scheidet insbesondere dann aus, wenn der Erwerber - wie im entschiedenen 
Fall - von vornherein gehindert ist, die Wohnung in dem von Todes wegen erworbenen Einfamilien-
haus für eigene Wohnzwecke zu nutzen und deshalb auch tatsächlich nicht einzieht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Mieter müssen Einbau neuer Rauchwarnmelder auch bei 
vorheriger Selbstausstattung dulden 
Der Bundesgerichtshof hatte in zwei Verfahren die Frage zu entscheiden, ob ein Mieter den Einbau 
von Rauchmeldern auch dann zu dulden hat, wenn er die Wohnung zuvor schon selbst mit eigenen 
Rauchmeldern ausgestattet hat. 
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In den vom Gericht entschiedenen Fällen beabsichtigten die Vermieter, die Wohnungen einheitlich 
mit Rauchwarnmeldern auszustatten und warten zu lassen. Die Mieter lehnten den Einbau jeweils 
mit dem Hinweis ab, dass sie bereits eigene Rauchwarnmelder angebracht hätten. Nach Auffassung 
der Richter handelt es sich bei den geplanten Maßnahmen um bauliche Veränderungen, die zu einer 
nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswerts und zu einer dauerhaften Verbesserung der allgemei-
nen Wohnverhältnisse führen und deshalb von den Mietern zu dulden sind. Durch den Einbau und 
die spätere Wartung der Rauchwarnmelder wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet, das zu 
einer nachhaltigen Verbesserung auch im Vergleich zu dem Zustand führt, der bereits durch den 
Einbau der vom Mieter selbst ausgewählten Rauchwarnmelder erreicht ist. 

Keine Geschäftsführung ohne Auftrag beim Transport von Kindern 
zu Sportveranstaltungen 
Wenn minderjährige Mitglieder eines Amateursportvereins von ihren Familienangehörigen oder 
Angehörigen anderer Vereinsmitglieder zu Sportveranstaltungen gefahren werden, handelt es sich 
grundsätzlich auch im Verhältnis zum Sportverein um eine reine Gefälligkeit. Diese Gefälligkeit 
spielt sich im außerrechtlichen Bereich ab, sodass Aufwendungsersatzansprüche gegen den Verein 
nicht bestehen. 
Das hat der Bundesgerichtshof in einem Fall entschieden, in dem eine Großmutter ihre Enkelin zu 
einer Sportveranstaltung brachte und auf der Fahrt einen Verkehrsunfall erlitt. Die gegen den 
Sportverein gerichtete Klage auf Schadensersatz wies das Gericht ab. 

Haftung bei Autokollision mit „herrenlosem“ Einkaufswagen 
Ein Ladenbesitzer muss auch nach Geschäftsschluss dafür Sorge tragen, dass seine Einkaufswagen 
sicher abgestellt sind. Einkaufswagen sind so zu sichern, dass sie von Unbefugten nicht benutzt 
und auch nicht selbstständig wegrollen können. Das haben die Richter des Oberlandesgerichts 
Hamm in ihrem Urteil vom 18.8.2015 entschieden.   
In einem Fall aus der Praxis befuhr ein Autofahrer mit seinem Pkw eine Straße und stieß vor einem 
Lebensmittelmarkt mit einem Einkaufswagen zusammen, der nach der Darstellung des Autofahrers 
kurz vor dem Vorbeifahren des Fahrzeugs unvermittelt auf die Straße gerollt war. Seinen Fahr-
zeugschaden in Höhe von ca. 5.400 € hat der Autofahrer von dem Lebensmittelmarktbesitzer unter 
dem Gesichtspunkt einer Verkehrssicherungspflichtverletzung ersetzt verlangt. Die Schadenser-
satzklage war zu 80 % erfolgreich.    
In der Urteilsbegründung stellte das Gericht klar, dass der Marktbetreiber haftet, weil er die ihm 
obliegende Verkehrssicherungspflicht verletzt hatte. Auch nach Geschäftsschluss hat er für das 
sichere Abstellen der Einkaufswagen vor seinem Geschäft Sorge zu tragen. Dabei muss er der 
unbefugten Benutzung durch Dritte oder dem selbstständigen Wegrollen der Einkaufswagen entge-
genwirken.   
Die tatsächlich ergriffenen Sicherungsmaßnahmen waren unzureichend, weil die Einkaufswagen 
lediglich mittels einer durch sie geführten, unverschlossenen Kette verbunden gewesen waren. Eine 
weitergehende Sicherung und auch ein die Wagen verbindendes Pfandsystem gab es nicht. 
 
 


