IN EIGENER SACHE
Dank e für vi ele J ahre
Kann es denn wahr sein? Frau Köstler feiert
tatsächlich schon das 15-jährige Jubiläum in
unserer Kanzlei. In einer doch recht turbulenten Zeit hat sich Frau Köstler entschlossen,
uns tatkräftig im Lohnbereich zu unterstützen. Ob es nun nach all den Jahren wirklich
weniger turbulent zugeht, wagen wir zu
bezweifeln, kommen doch ständig Gesetzesänderungen, neue Anforderungen, weitere
Melde- und Aufzeichnungspflichten und jede
Menge Herausforderungen. Was aber gleich
geblieben ist, ist die Tatkraft und das Engagement von Frau Köstler, für unsere Mandanten da zu sein, sich der Probleme anzunehmen, Lösungen zu finden und die Schnelligkeit und Genauigkeit, wie Änderungen eingearbeitet und Löhne abgerechnet werden. Dafür an dieser Stelle noch unser herzliches
Dankeschön für Ihren Einsatz, Frau Köstler!

Wir freuen uns sehr auf die nächsten gemeinsamen 15 Jahre (oder auch noch mehr?) und
sind dankbar, Sie zu unserem Mitarbeiterteam
zählen zu dürfen.

THEMA DES MONATS
Die Reg is tri erk as s e
Ab dem 01.01.2017 sollten nur noch elektronische Kassensysteme eingesetzt werden, die
Einzelumsätze aufzeichnen. Diese Aufzeichnungen müssen dann mindestens zehn Jahre
aufbewahrt werden. Damit läuft eine Übergangsregelung aus, wodurch Unternehmen in
bargeldintensiven Branchen möglicherweise
größere Investitionen vornehmen müssen.
Seit einigen Jahren schon sind Unternehmer,
die digitale Kassen einsetzen, angehalten,
jeden Einzelumsatz durch die Kasse aufzeichnen zu lassen, zu speichern und mindestens
zehn Jahre aufzubewahren. Die so erzeugten
digitalen Unterlagen müssen innerhalb der
Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar
archiviert werden.
Bislang brauchten Unternehmer diese Anforderungen nicht erfüllen, wenn sie ein altes
Kassensystem eingesetzt haben, das den
aktuellen Vorgaben nicht entspricht und
nachweislich auch nicht entsprechend aufgerüstet werden kann. Mit Wirkung zum
01.01.2017 ist diese Möglichkeit entfallen.
Damit reicht eine Aufbewahrung des sogenannten Z-Bons nicht mehr aus, wenn die
einzelnen Tagesbuchungen durch dessen
Ausdruck gelöscht werden.
Wichtig für alle Unternehmer, die eine elektronische Registrierkasse verwenden, ist die
Unveränderbarkeit der gespeicherten Daten
(„Manipulationssicherheit“). Kassenhersteller
dürfen nicht ermöglichen, dass die Daten so
verändert oder gelöscht werden können, dass
der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Eine Möglichkeit dafür ist das
INSIKA-Verfahren (Integrierte Sicherheitslösung für messwertverarbeitende Kassensysteme), durch das alle Daten signiert werden.
Damit können nachträgliche Veränderungen
erkannt werden. Der Schlüssel wird durch
eine Chipkarte erzeugt.
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Eine Registrierkassenpflicht soll es aber nach
wie vor nicht geben. Unternehmer, die keine
manipulationssichere Registrierkasse verwenden wollen, können daher wie bisher eine
offene Ladenkasse führen. Sie setzt voraus,
dass die Kassenbestände täglich gezählt und
die Tageseinnahmen ausgehend vom tatsächlichen
Kassenbestand
ermittelt
werden,
sofern nicht sämtliche Einzeleinnahmen aufgezeichnet werden. Ein täglich zu führendes
Zählprotokoll sowie ein ordnungsgemäß geführtes Kassenbuch sind dafür erforderlich.

AUS DER GESETZGEBUNG
Archiv ierung von el ek tronis che n
K ontoaus züg en
Als Alternative zum Papierauszug gewinnt der
elektronische Kontoauszug immer stärker an
Bedeutung. Kontoauszüge werden zunehmend
in digitaler Form von den Banken an ihre
Kunden übermittelt. Teilweise handelt es sich
um Unterlagen in Bilddateiformaten (z. B.
Kontoauszüge im tif- oder pdf-Format), teilweise auch um Daten in maschinell auswertbarer Form (z. B. als csv-Datei).
Da an elektronische Kontoauszüge keine höheren Anforderungen als an elektronische
Rechnungen zu stellen sind, werden diese
grundsätzlich steuerlich anerkannt.
Dazu hat der Steuerpflichtige im Rahmen seines internen Kontrollsystems den elektronischen Kontoauszug bei Eingang
· auf seine Richtigkeit (Echtheit der Herkunft
und Unversehrtheit des Inhalts) zu überprüfen und
· diese Prüfung zu dokumentieren und zu protokollieren.
In elektronisch übermittelter Form eingegangene Kontoauszüge sind auch in
dieser Form aufzubewahren. Die alleinige Aufbewahrung eines Papierausdrucks
genügt somit nicht den Aufbewahrungspflichten des § 147 AO.
Technische Vorgaben oder Standards zur
Aufbewahrung werden angesichts der rasch
fortschreitenden Entwicklung nicht festgelegt.
Die zum Einsatz kommenden EDV- oder
Archivsysteme müssen den Anforderungen
der AO, den GoB und den GoBD (BMFSchreiben vom 14.11.2014, BStBl. I 2014,
S. 1450) insbesondere in Bezug auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit
entsprechen.
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Wie alle aufzubewahrenden originär digitalen
Dokumente unterliegen auch elektronische
Kontoauszüge dem Datenzugriffsrecht nach
§ 147 Abs. 6 AO. Für die Dauer der Aufbewahrungspflicht sind die Daten zu speichern,
gegen Verlust zu sichern, maschinell auswertbar vorzuhalten und ggf. i.R.d. Außenprüfung zur Verfügung zu stellen. Erstellt ein
Steuerpflichtiger
seine
Gewinnermittlung
nach § 4 Abs. 3 EStG, sind die vorgenannten
Grundsätze ebenfalls anzuwenden.
Im Privatkundenbereich (Steuerzahler ohne
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten
nach §§ 145 ff. AO) besteht keine Aufbewahrungspflicht, soweit private Belege nicht als
Beweismittel
dem
Besteuerungsverfahren
dienen.

UMSATZSTEUER
Prüfung aus länd is che r U ms atzs teuer-Id ent ifik ati ons nummer
Das Vorliegen einer gültigen USt-IDNr. Ihres
Abnehmers/Kunden ist eine der Grundvoraussetzungen für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung bzw. der sonstigen Leistung.
Denn eine gültige USt-IDNr. gilt als Nachweis
der Unternehmereigenschaft Ihres Kunden.
Sie als Rechnungsaussteller sind verpflichtet diesen Nachweis im Rahmen
einer Bestätigungsanfrage beim Bundeszentralamt für Steuern zu führen.
Während die sogenannte einfache Bestätigungsanfrage lediglich die Existenz und Gültigkeit der USt-IDNr. bestätigt, wird bei der
qualifizierten Anfrage auch Name und
Anschrift des Kunden mit der jeweiligen UStIDNr. geprüft und bestätigt.
Diese qualifizierte Anfrage ist von Ihnen
immer
vor
der
erstmaligen
Lieferung/Leistung an einen neuen Kunden
mit Sitz im EU-Ausland zu stellen und
dann in regelmäßigen Abständen, z. B.
einmal jährlich zu wiederholen.
Die qualifizierte Anfrage kann telefonisch,
schriftlich, per Email oder im Internet gestellt
werden beim
Bundeszentralamt für Steuern
Ahornweg 1-3, 66740 Saarlouis
Tel.: 0228 406-0, Fax: 0228 406-3801
Email: poststelle-saarlouis@bzst.bund.de
Internet: www.bzst.de
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Zu Ihren Unterlagen sollten Sie entweder die
qualifizierte amtliche Bestätigungsmitteilung
(kann per Post angefordert werden) oder einen Screenshot der vom BzSt übermittelten
Ergebnisse im Internet nehmen.
Gerne unterstützen wir Sie bei den regelmäßig
wiederkehrenden Bestätigungsanfragen. Bitte
teilen Sie uns bei Bedarf die benötigten Angaben mit und erteilen uns einen gesonderten
Auftrag. Diesen werden wir einmal jährlich
nach Zeitaufwand abrechnen.

Zuord nung s ents che id ung von
g emis cht g enutz ten Le is tung en
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen
ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend,
in welchem Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn
eine zumindest teilweise Zuordnung zum
Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren
Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich.
Ein Unternehmer hat insbesondere dann
bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er
Gegenstände bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden beabsichtigt.
Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung um eine
nichtwirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit
eines Vereins), besteht grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine
Zuordnung im vollen Umfang zum nichtunternehmerischen Bereich möglich.
Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung hingegen um eine
unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat der Unternehmer in der Regel
folgende Zuordnungswahlrechte:
· Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.
· Der Unternehmer kann den Gegenstand in
vollem Umfang in seinem nichtunternehmerischen Bereich belassen.
· Der Gegenstand kann im Umfang der
tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) unternehmerischen Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.
Für eine Zuordnung zum unternehmerischen
Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer
10%igen unternehmerischen Nutzung.
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Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit endgültiger Wirkung bis spätestens zum 31.05.
des Folgejahres erfolgt sein muss. Die Frist
gilt unabhängig von einer etwaigen verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung.
Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel eine
spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug
sowie gegebenenfalls eine Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr möglich.
Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2016
betreffen,
muss bis zum
31.05.2017
eine
Zuordnungsentscheidung
erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen
zur Sicherheit dem Finanzamt schriftlich mit.
Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an.

K ein V ors teuerab zug a us Scheinrechnung en im Bil lig k eits weg e
Ein Steuerpflichtiger hatte Eingangsrechnungen mit Umsatzsteuerausweis beglichen, obwohl die abgerechneten Leistungen nicht
vom Rechnungsaussteller, sondern von einem
Dritten erbracht wurden. Nachdem er die gezahlte Umsatzsteuer nicht vom Rechnungsaussteller zurückerhalten konnte, verlangte er
die Erstattung der Umsatzsteuer als Vorsteuer
von seinem Finanzamt im Billigkeitswege.
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts
Berlin-Brandenburg erfolglos. Ein Vorsteuerabzug aus solchen Scheinrechnungen im Billigkeitswege komme jedenfalls dann nicht in
Betracht, wenn der Rechnungsempfänger die
Zahlungsunfähigkeit des Rechnungsausstellers nicht belegt hat. Außerdem hat nach Ansicht des Gerichts ein Leistungsempfänger,
dem die abgerechneten Leistungen nicht erbracht wurden, keinen Anlass, die ihm in
Rechnung gestellte Umsatzsteuer zu begleichen. Er ist daher weniger schutzwürdig als
andere Leistungsempfänger, bei denen der
Vorsteuerabzug (ohne die Gewährung von
Billigkeitsmaßnahmen) verloren geht, weil
etwa die umsatzsteuerliche Würdigung hinsichtlich des Leistungsorts, der Steuerfreiheit
oder der Steuerbarkeit am Ende nicht den
ursprünglichen Erwartungen entspricht.
Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt.
In ähnlichen Fällen sollte daher Einspruch
eingelegt werden.

Wamser ´s kleiner Steuerratgeber

BLICKPUNKT STEUERN
Mietp reis üb erp rüfe n b ei ve rb ill ig ter Wohnu ng s üb erlas s ung
Mietpreise steigen und somit wird oftmals die
Differenz zur verbilligten Überlassung von
Wohnraum an Angehörige größer. Dabei gilt
seit dem Jahre 2012: beträgt das Entgelt für
die Überlassung einer Wohnung für Wohnzwecke weniger als 66 % der ortsüblichen
Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung
in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen.
Entsprechend ist der Werbungskostenabzug
anteilig zu kürzen.
Beträgt aber das Entgelt bei auf Dauer angelegter Wohnungsvermietung mindestens 66 %
der ortsüblichen Miete, gilt die Wohnungsvermietung als entgeltlich und der gesamte
Werbungskostenabzug bleibt erhalten.
Durch ein Urteil des Bundesfinanzhofes aus
2016 wurde klargestellt, dass „unter ortsüblicher Miete für die Wohnungen vergleichbarer
Art, Lage und Ausstattung die ortsübliche
Bruttomiete, d. h. die Kaltmiete zuzüglich der
nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Kosten zu verstehen ist“.
Nicht nur bei Wohnungsmieten, sondern auch
bei gewerblich vermieteten Objekten, aber
auch bei zu billig an Fremde überlassenen
Mietobjekten ist auf diese Regelung zu achten.

H äus liche Pfleg e als auß erg ewöhnliche B elas tu ng ab zug s fähig
Die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für
Pflegeleistungen hängt nicht davon ab, dass
diese Leistungen von besonders qualifizierten
Pflegekräften erbracht werden. Aufwendungen für die Grundpflege sind voll abziehbar,
solche für die hauswirtschaftliche Versorgung
für die Dauer des bescheinigten täglichen
Unterstützungsbedarfs abziehbar. So sieht es
jedenfalls das Finanzgericht Baden-Württemberg.
Eine nach Pflegestufe II Pflegebedürftige hatte eine in Polen ansässige Dienstleistungsfirma mit der Pflege beauftragt. Im Rahmen
dessen wurde sie ganztägig durch polnische
Betreuungskräfte zu Hause versorgt. Das Finanzamt berücksichtigte diese Kosten lediglich als haushaltsnahe Dienstleistungen mit
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dem Höchstbetrag von EUR 4.000,00. Das
Gericht dagegen bejahte den höheren Abzug
der Pflegeaufwendungen nach Kürzung um
das erhaltene Pflegegeld. Als angemessenen
Anteil ermittelte das Gericht im Urteilsfall
eine Quote von 66,5 % der Gesamtkosten.
Darin enthalten waren teilweise auch die Kosten für die hauswirtschaftliche Versorgung.

Ü b ernahme von F ortb i ld ung s k os ten führt n ich t zu Arb ei ts lohn
Steuerpflichtiger Arbeitslohn sind alle Einnahmen, die dem Arbeitnehmer aus dem
Dienstverhältnis zufließen. Das sind alle Bezüge und Vorteile, die der Arbeitnehmer als
Gegenleistung für die Zurverfügungstellung
seiner individuellen Arbeitskraft erhält. Dazu
zählen nicht nur Bezüge in Geld, sondern
auch Vorteile in Geldeswert, z. B. die Sachbezüge.
Das Finanzgericht Münster hat entschieden,
dass Kosten, die der Arbeitgeber für die
Weiterbildung seiner Arbeitnehmer zahlt,
nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn beim
Arbeitnehmer führen. Aufgrund gesetzlicher
Verpflichtungen waren die Arbeitnehmer verpflichtet, sich in bestimmten Zeitabständen
weiterzubilden. Die tarifvertraglichen Bestimmungen verpflichteten den Arbeitgeber,
die Kosten für die Fortbildungsmaßnahme
zu übernehmen. Das Gericht stimmte der Auffassung des Arbeitgebers zu, dass die Kostenübernahme in seinem eigenbetrieblichen
Interesse liege. Es war demnach keine Lohnsteuer abzuführen.

Aufwend ung en für „ H errenab end e“
k önnen Betri eb s aus g ab en s ein
Eine Rechtsanwaltskanzlei veranstaltete regelmäßig „Herrenabende“, zu denen ausschließlich Männer eingeladen wurden. Pro
Herrenabend betrugen die Kosten für die bis
zu 360 Gäste jeweils über EUR 20.000,00. Die
Kanzlei machte diese Kosten als Betriebsausgaben geltend. Finanzamt und Finanzgericht
versagten den Abzug der Aufwendungen.
Aufgrund des ausgewählten und geschlossenen Teilnehmerkreises habe ein Zusammenhang mit der Lebensführung und der gesellschaftlichen Stellung der Gäste bestanden.
Die Veranstaltungen hätten einen „EventCharakter“.
Der Bundesfinanzhof dagegen vertritt eine
differenzierte Auffassung. Der Charakter ei-

Wamser ´s kleiner Steuerratgeber

nes Events, ein geschlossener Teilnehmerkreis und die gesellschaftliche Stellung der
eingeladenen Gäste reichen nicht aus, um die
Abziehbarkeit der Aufwendungen zu verneinen. Das Abzugsverbot greife nur, wenn die
Aufwendungen für die Herrenabende die
Grenzen des Üblichen überschritten haben.

Einb auk üche in verm iete ter Whg .
nur üb er Ab s chreib ung ab z iehb ar
Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Renovierung bzw. Instandsetzung vorhandener Teile eines vermieteten Gebäudes sind
regelmäßig
Erhaltungsaufwendungen,
die
sofort als Werbungskosten abgezogen werden
können. Als Teil eines Gebäudes gelten dabei
wesentliche Bestandteile, ohne die das
Wohngebäude „unfertig“ wäre.
Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung
hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun im
Zusammenhang mit dem Austausch von Einbauküchen entschieden, dass diese Aufwendungen nur noch über die 10-jährige Abschreibung geltend gemacht werden können.
Im Streitfall hatte der Kläger vorhandene
Einbauküchen in mehreren seiner Mietobjekte
durch neue ersetzt. Das Finanzamt ließ nur
die Kosten für den Einbau von Herd und
Spüle sowie für solche Elektrogeräte, deren
Anschaffungskosten die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von EUR 410,00
nicht überstiegen, zum sofortigen Abzug zu.
Die Aufwendungen für die Einbaumöbel verteilte es auf die voraussichtliche Nutzungsdauer von zehn Jahren.
Der BFH führt in seinem Urteil aus, dass eine
Einbauküche mit ihren einzelnen Elementen
ein eigenständiges und einheitliches Wirtschaftsgut darstellt. Weder Spüle noch Herd
werden als wesentlicher Gebäudebestandteil
angesehen. Folglich können die Anschaffungs- und Herstellungskosten dieses Wirtschaftsguts nur über die Abschreibung
steuerlich berücksichtigt werden.

G ewerb es teuermes s b es cheid e
nicht meh r vor läufig
Bisher ergingen Gewerbesteuermessbescheide
wegen vermeintlicher Verfassungswidrigkeit
hinsichtlich der Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer und der darauf entfallenden
Nebenleistungen als Betriebsausgaben vorläufig. Sie konnten also jederzeit in diesem
Punkt geändert werden.
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Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden,
dass die Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer und der Nebenleistungen als Betriebsausgabe verfassungsgemäß ist. Die Finanzverwaltung wird deshalb künftige Gewerbesteuermessbescheide in diesem Punkt nicht
mehr vorläufig erlassen.

Erb s chafts teuerb efre iung für
s elb s tg enutztes F amil ienhe im
Erbt ein Kind ein Familienheim, das der Erblasser bis zu seinem Tode zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, und zieht es unverzüglich zur Selbstnutzung ein, ist dieser Erwerb
erbschaftsteuerfrei, soweit die Wohnfläche
nicht mehr als 200 qm beträgt.
In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall ging es um den Begriff der
unverzüglichen Selbstnutzung. Diese liegt
grundsätzlich dann vor, wenn der Erbe innerhalb von sechs Monaten nach dem Erbfall
einzieht. Im entschiedenen Fall hatte ein
Sohn vom Vater ein Haus geerbt, in das er
einziehen wollte. Wegen verschiedener behördlicher Unstimmigkeiten verzögerte sich
zunächst die Eigentumsumschreibung. Aber
auch nach Eigentumsumschreibung zog er
nicht in das Haus, weil er es noch umfassend
renovieren wollte. Das Gericht verwehrte dem
Sohn die Erbschaftsteuerfreiheit. Auch wenn
das Gericht anerkannte, dass die Einholung
von Angeboten für eine Renovierung einer
gewissen Recherchearbeit bedarf, so ging es
vorliegend nicht mehr von einer unverzüglichen Selbstnutzung aus, da bereits mehr
als sechs Monate zwischen Eigentumsumschreibung und der ersten Angebotseinholung
lagen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Das Gericht hätte der Klage wohl
stattgegeben, wenn der Sohn nur wegen der
verzögerten Eigentumsumschreibung später
eingezogen wäre.

Sond eraus g ab enab zug für g ezah lte
K irchens teuer d es Erb l as s ers
Mit dem Tod des Erblassers geht sein Vermögen als Ganzes auf den Erben über. Er tritt
mit dem Erbfall in die Steuerschuldposition
des Erblassers ein. Demzufolge leistet ein
Erbe Steuerschulden des Erblassers nach dessen Tod als eigene Aufwendungen. Sie sind,
soweit es sich nicht um Betriebsausgaben,
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Werbungskosten oder nicht abzugsfähige
Ausgaben handelt, als eigene Sonderausgaben abzugsfähig. Das gilt auch für die vom
Erben gezahlte Kirchensteuer des Erblassers.
Andererseits muss sich der Erbe Kirchensteuererstattungen des Erblassers wie Erstattungen anrechnen lassen.

LOHNBÜRO AKTUELL
Der Lohnn achwe is wird d ig ita l
Neues UV-Meldeverfahren ab 2017
Ab 01.12.2016 mussten alle Unternehmerinnen und Unternehmer in ihrem Entgeltabrechnungsprogramm
einen
sogenannten
Stammdatenabgleich durchführen. Das ist der
erste Schritt zu einem neuen digitalen Lohnnachweis ab 2017. Soweit wir für Sie die
Personalkostenabrechnungen
durchführen,
haben wir diese Umstellung dank Ihrer Mithilfe durchgeführt.
Der Lohnnachweis ist die Grundlage für die
Berechnung des Beitrages, den Unternehmen
für den Unfallversicherungsschutz ihrer Beschäftigten jährlich zahlen. Ab 01.01.2017
wird das bisherige Lohnnachweisverfahren
der gesetzlichen Unfallversicherung durch das
neue UV-Meldeverfahren und den digitalen
Lohnnachweis abgelöst.
Der Lohnnachweis für das Kalenderjahr 2016
muss von den Arbeitgebern erstmals auf diesem neuen digitalen Weg bis zum 16.02.2017
übermittelt werden.
Wird kein Personal beschäftigt - auch keine
Aushilfen - entfällt die Meldung nach dem UVMeldeverfahren.
In einer zweijährigen Übergangsphase ist für
die Beitragsjahre 2016 und 2017 zusätzlich
zum digitalen Lohnnachweis auch weiterhin
der bisher bekannte Lohnnachweis im
Online-, Papier- oder Fax-Verfahren zu erstellen.
Ab
dem
Beitragsjahr
2018,
d. h.
ab
01.01.2019, erfolgt die Meldung dann ausschließlich mit dem digitalen Lohnnachweis
über das neue UV-Meldeverfahren.
Das UV-Meldeverfahren im Überblick
 Meldungen über das UV-Meldeverfahren
erfolgen ausschließlich über die gesicherte
und verschlüsselte Datenübertragung aus
systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen oder Ausfüllhilfen.
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 Vor der Erstattung des digitalen Lohnnachweises ist im sogenannten Vorverfahren ein automatisierter Abgleich der Unternehmensdaten durchzuführen. So wird
sichergestellt, dass nur Meldungen mit
korrekter Mitgliedsnummer und veranlagter Gefahrtarifstelle übermittelt werden.
Der Abruf erfolgt automatisiert aus dem
Entgeltabrechnungsprogramm, das im Unternehmen verwendet wird. Dieser Abruf
muss aktiv durch den Nutzer angestoßen
werden. Das konnte ab 01.12.2016 geschehen.
Hierfür sind folgende Zugangsdaten erforderlich:
· Betriebsnummer des Unfallversicherungsträgers (BBNRUV)
· Mitgliedsnummer
· PIN
 Die Zugangsdaten wurden von der zuständigen Berufsgenossenschaft bereits im
November 2016 schriftlich unseren Mandanten mitgeteilt.
 Nach der erstmaligen Anmeldung im
Stammdatendienst pro Beitragsjahr wird
die meldende Stelle registriert. Die jeweils
zuständige Berufsgenossenschaft erwartet
von dieser Stelle einen digitalen Lohnnachweis für das abgefragte Beitragsjahr.
Der digitale Lohnnachweis beinhaltet folgende Angaben:
· Mitgliedsnummer
· Betriebsnummer des Unfallversicherungsträgers
· Bezogen auf die Gefahrtarifstellen:
- Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt
- Geleistete Arbeitsstunden
- Anzahl der Arbeitnehmer
Zusätzlich werden über das Entgeltabrechnungsprogramm
technische
Merkmale
übertragen, die es der Berufsgenossenschaft ermöglicht, die meldende/abrechnende Stelle zu erkennen.
Hat das Unternehmen mehrere meldende
Stellen, ist für jede dieser Stellen ein Abruf und Abgleich der Stammdaten erforderlich. Die Berufsgenossenschaft erwartet
dann für jeden Abruf Teillohnnachweise
und fasst diese in einem Beitragsbescheid
zusammen.
Gehen erwartete Lohnnachweise nicht ein,
schätzt die Berufsgenossenschaft die zur
Beitragsberechnung erforderlichen Daten.
Lohnnachweis
programm

ohne

Entgeltabrechnungs-
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Falls kein Entgeltabrechnungsprogramm
benutzt wird, ist für die Abgabe der Meldung eine systemgeprüfte Ausfüllhilfe zu
verwenden.
 Soweit Sie die Personalkostenabrechnungen nicht über unser Steuerbüro
erstellen lassen, finden Sie weitere
und detailliertere Informationen zum
digitalen
Lohnnachweis
und
zum
neuen UV-Meldeverfahren in der Broschüre „Informationen und wichtige
Termine zum UV-Meldeverfahren der
Unfallkassen
und
Berufsgenossenschaften“. Diese - sowie einen Erklärfilm zum digitalen Lohnnachweis finden Sie auf den Seiten der für das
Unternehmen zuständigen Berufsgenossenschaft sowie im Internetauftritt des Verbandes der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung,
unter
www.dguv.de/uvmeldeverfahren.

Lohn tro tz Bes ch äftig ung s verb o t
vor d em ers ten Arb e its tag
Einer Arbeitnehmerin, die im November ein
Arbeitsverhältnis beginnend zum 01.01. vereinbart hatte, wurde im Dezember aufgrund
einer Risikoschwangerschaft ein ärztliches
Beschäftigungsverbot erteilt. Sie klagte auf
Lohnzahlung unter Berufung auf das Mutterschutzgesetz.
Zu Recht, wie das Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg befand. Der Anspruch auf
Arbeitsentgelt setzt keine vorherige Arbeitsleistung voraus, sondern lediglich ein Arbeitsverhältnis und die wegen des Beschäftigungsverbots nicht erbrachte Arbeitsleistung. Da
das Arbeitsentgelt dem Arbeitgeber in voller
Höhe erstattet wird, entsteht dadurch für
diesen keine unangemessene Belastung.

Beitr ag s zus chus s für K rank envers icherung im Ja hr 2017
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen
Krankenversicherung oder in einer privaten
Krankenversicherung (PKV) versichert sind,
haben Anspruch auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. Der Zuschuss ist regelmäßig in
Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. Er ist für einen in einer privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer
abhängig vom durchschnittlichen allgemeinen
Beitragssatz der Krankenkassen, der weiter-
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hin 14,6 % beträgt. Daraus errechnet sich für
2017 ein monatlicher Zuschuss von maximal
EUR 317,55 (14,6 % von EUR 4.350,00 Beitragsbemessungsgrenze = EUR 635,10; davon
die Hälfte = EUR 317,55).
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.
Ein etwaiger Zusatzbeitrag in der gesetzlichen
Krankenversicherung ist vom Arbeitnehmer
allein zu tragen.
Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in der PKV
beträgt bundesweit monatlich EUR 55,46, in
Sachsen allerdings EUR 33,71.

F ris tlos e K ünd ig ung eines Lk wF ahrers weg en Drog enk ons ums
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden,
dass einem Berufskraftfahrer, der Amphetamine und Methamphetamine (Crystal Meth)
konsumiert, fristlos gekündigt werden darf.
Der betreffende Fahrer hatte an einem Samstag im privaten Bereich solche Drogen zu sich
genommen und war am darauf folgenden
Montag wieder Lkw gefahren. Bei einer Polizeikontrolle wurde sein Drogenkonsum festgestellt. Sein Arbeitgeber entließ ihn daraufhin fristlos. Die hiergegen erhobene Klage
hatte vor dem Arbeitsgericht und dem Landesarbeitsgericht Erfolg, weil nicht bewiesen
worden sei, dass der Fahrer am Montag fahruntüchtig gewesen sei. Das Bundesarbeitsgericht hob diese Urteile auf. Es entschied, in
den Urteilen seien die sich aus der Einnahme
solcher Drogen für die Tätigkeit eines Berufskraftfahrers ergebenden Gefahren nicht hinreichend gewürdigt worden.

AUS RECHT & WIRTSCHAFT
K ünd ig ung s aus s chlus s in einem
Wohnraummi etv ertrag
Ein Formularmietvertrag über die Anmietung
einer Doppelhaushälfte mit Wirkung ab
01.04.2012 enthielt folgende Kündigungsausschlussklausel:
„Die Parteien verzichten wechselseitig auf die
Dauer von vier Jahren auf ihr Recht zur or-
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dentlichen Kündigung des Mietvertrags. Sie
ist erstmals zum Ablauf dieses Zeitraums mit
der gesetzlichen Frist zulässig.“
Das Wort „vier“ war in dieser Klausel handschriftlich ergänzt worden.
Der Mieter vertrat die Auffassung, dass diese
Klausel unwirksam ist und kündigte das
Mietverhältnis im Februar 2015 fristlos und
hilfsweise ordentlich zum 01.05.2015. Der
Vermieter hielt die Klausel für wirksam und
verlangte Zahlung der Miete bis zum
31.03.2016.
Der Bundesgerichtshof gab dem Vermieter
Recht. Nach Auffassung des Gerichts handelt
es sich bei der Klausel trotz des handschriftlichen Zusatzes um eine vom Vermieter verwendete
Allgemeine
Geschäftsbedingung.
Diese Klausel benachteiligt den Mieter aber
nicht unangemessen, weil sie sich an der gesetzlichen Regelung des bei einer Staffelmietvereinbarung zulässigen Kündigungsausschlusses orientiert.
Hinweis: Eine Formulierung in Satz 2 der
Klausel, wonach die Kündigung erstmals nach
Ablauf dieses Zeitraums mit der gesetzlichen
Frist zulässig ist, wäre unwirksam.
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Für den Fristbeginn sei das Jahr maßgebend,
in dem der Energielieferant die entsprechende Energiesteuer selber beim Hauptzollamt
angemeldet oder entrichtet hat. Diese Ansicht
teilte das Gericht nicht, weil für den Beginn
der Festsetzungsverjährung das Lieferjahr
maßgebend ist.
Hinweis: Zur Vermeidung unbilliger Ergebnisse gilt nach der Energiesteuerdurchführungsverordnung in Konstellationen, in denen
die Steuer erst nach einer begünstigten
Handlung festgesetzt wird (z. B. aufgrund
von Feststellungen im Rahmen einer Außenprüfung beim Steuerschuldner oder infolge
von später geänderten tariflichen Einreihungen), dass die Antragsfrist erst mit Ablauf
des Kalenderjahres endet, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Energiesteuer durch
Steuerbescheid festgesetzt wurde. Entlastungsanträge sind in solchen Fällen somit
noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich.
Jedoch kann auf dem Verordnungswege ein
gesetzlich erloschener Anspruch nicht wieder
herbeigeführt werden.

Energ ies teuere ntl as tung mus s innerhalb 1 J ahr b ean trag t werd en
Die Energiesteuer kann unter bestimmten
Voraussetzungen ganz oder teilweise erstattet werden. Die Anträge sind auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck beim zuständigen
Hauptzollamt zu stellen, wobei der Entlastungsbetrag vom Unternehmer selbst zu berechnen ist (sog. Entlastungsanmeldung). Der
Antrag ist spätestens bis zum 31. Dezember
des der Lieferung folgenden Jahres zu stellen. Nach Ablauf der Frist ist weder ein
Erstantrag noch ein Änderungsantrag eines
vorher gestellten Erstattungsantrags mehr
möglich (sog. kurze Festsetzungsverjährung
bei Verbrauchsteuern).
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen
Fall
hatte
ein
Unternehmer
für
im
2. Quartal 2011 bezogenes Gas einen Erstattungsantrag gestellt. Im Januar 2013 berichtigte er diesen Antrag und verlangte eine
höhere Erstattung, weil sein Gaslieferant ihm
nachträglich noch Energiesteuer für das
2. Quartal 2011 berechnet hatte. Er meinte,
die Festsetzungsverjährung sei nicht eingetreten, weil sein Lieferant seinerseits die
nachträgliche
Energiesteuer
für
das
2. Quartal 2011 erst 2013 gezahlt hatte.
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