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Ihre Mandanteninformationen 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Brief möchten wir Sie über wesentliche vollzogene oder geplante 
Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und 
Ihnen Anlass bieten, auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen. 

 

I.   Unternehmer 

 1.  Bildung und Aufstockung eines Investitionsabzugsbetrags 

Durch die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags kann der Gewinn gemindert 

werden. So kann ein Unternehmer unter bestimmte Voraussetzungen für künftige 

Investitionen bis zu 40% der voraussichtlichen Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten in Form eines sog. Investitionsabzugsbetrags  vom Gewinn 

abziehen  (maximal 200.000 €/Betrieb). Für die Durchführung der Investition hat der 

Unternehmer drei Jahre Zeit. 

Es kann im Einzelfall sinnvoll sein, den Investitionsabzugbetrag nicht sofort in voller 

Höhe in Anspruch zu nehmen, sondern zunächst nur zu einem Teil (z.B. 20%) und 

den Rest im Folgejahr. Durch diese Verteilung/Aufstockung des Abzugbetrags kann 

die steuerliche Progression abgemildert werden. 

Beispiel: A bildet im Jahr 2015 einen Investitionsabzugbetrag in Höhe von 20.000 € 

für die geplante Anschaffung einer Maschine, die insgesamt 100.000 € kosten soll. A 

kann im Folgejahr 2016 oder 2017 insgesamt noch weitere 20.000 € 

Investitionsabzugbetrag bilden und auf diese Weise in diesen Jahren sein 

Einkommen in der Spitze mindern. Erwartet A hingegen im Jahr 2016 einen Verlust, 

sollte er den Investitionsabzugbetrag in voller Höhe im Jahr 2015 in Anspruch 

nehmen. 

Ab 2016 kommt es möglicherweise zu einer Erleichterung bei der Bildung des 

Investitionsabzugs. Einem Gesetzentwurf zufolge soll es künftig nicht mehr 

erforderlich sein, dass der Unternehmer das anzuschaffende Wirtschaftsgut seiner 

Funktion nach benennt. 
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2. Fahrtkosten bei ständig wechselnden Einsatzstellen 

Ein Unternehmer, der ausschließlich an ständig wechselnden Betriebsstätten tätig ist, 

von denen keine eine zentrale Bedeutung hat, kann die tatsächlichen Kosten für 

die Fahrten zwischen seiner Wohnung und den ständig wechselnden Betriebsstätten 

(Hin- und Rückfahrt) absetzen. Nach einer Entscheidung des BFH ist er hierbei nicht 

auf die Entfernungspauschale von 0,30 €  (einfache Strecke) beschränkt. 

Hinweis: Sobald aber der Selbständige eine zentrale Betriebsstätte hat, sind die 

Fahrten zwischen der Wohnung und dieser zentralen Betriebsstätte nur mit der 

Entfernungspauschale absetzbar.  

 

3. Entlastung bei Betriebsaufgabe 

Wer seinen Betrieb aufgeben oder veräußern will, erhält für den Aufgabe- bzw. 

Veräußerungsgewinn eine Steuerermäßigung, durch die die Steuerprogression in der 

Regel abgemildert wird (sog. Fünftelregelung). Unternehmer, die ihr 55. Lebensjahr 

vollendet haben oder dauernd berufsunfähig sind, können daneben einmal im Leben 

auf Antrag einen Freibetrag in Höhe von 45.000 € in Anspruch nehmen. Bei 

Aufgabegewinnen jenseits von 136.000 € wird der Freibetrag um den 

überschießenden Teil gekürzt. Alternativ zur Fünftelregelung können Unternehmer 

für Aufgabegewinne, die nicht über 5 Mio. € liegen, einen ermäßigten Steuersatz 

beantragen. 

Um die einkommensteuerliche Progression, d. h. die Steuerbelastung durch den 

hohen Steuersatz weiter abzumildern, kann es ratsam sein eine Betriebsaufgabe auf 

zwei Veranlagungszeiträume zu strecken, indem z. B. im Jahr 2015 das 

Betriebsgrundstück und weitere wesentliche Betriebsgrundlagen entnommen werden 

und im Jahr 2016 der Rest des Betriebs verkauft wird. 

 

4. Buchführung 

Zum 1.1. 2016 steigen sowohl die handelsrechtlichen als auch die steuerlichen 

Grenzen für die Buchführungspflicht: Die Umsatzgrenze erhöht sich von 500.000 € 

auf 600.000 € und die Gewinngrenze steigt von 50.000 € auf 60.000 € 

Kaufleute, die diese Grenzen nicht überschreiten, können sich von der 

handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzaufstellungspflicht befreien lassen; sie 

sind dann auch steuerlich nicht buchführungs- und bilanzierungspflichtig. 

Der BFH hat jüngst deutlich gemacht, dass Bedienungsanleitungen für elektronische 

Registrierkassen sowie  Anweisungen zur nachträglichen Kassenprogrammierung, 

insbesondere Programmierprotokolle, aufzubewahren sind. Anderenfalls handelt es 
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sich um einen gravierenden Mangel der Buchführung, der zu einer Schätzung führen 

kann. 

Nach dem 31.12.2015 können Buchführungsunterlagen des Jahres 2005 und älter 

vernichtet werden. Hierzu gehören u. a. Eingangs- und Ausgangsrechnungen, 

Lageberichte und Buchungsbelege sowie Inventare und Jahresabschlüsse, die im 

Jahr 2005 erstellt wurden – nicht aber Inventurlisten und Jahresabschlüsse für 2005, 

die erst im Jahr 2006 erstellt wurden. Außerdem können nach dem 31.12.2015 die 

erhaltenen Handels- und Geschäftsbriefe und die Kopien der abgesandten Handels- 

und Geschäftsbriefe sowie sonstige Buchführungsunterlagen wie z. B. 

Stundenlohnzettel, Lohnkonten oder Speisekarten (bei Gaststätten) aus dem Jahr 

2009 und älter vernichtet werden. 

 

5. Reserve-Charge-Verfahren bei Bauleistungen 

Beim Reserve-Charge-Verfahren muss der Leistungsempfänger (Auftraggeber) Die 

Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen und nicht der leistende Unternehmer. Das 

Reserve-Charge-Verfahren gilt u. a. bei Bauleistungen. 

Bei Bauleistungen, die vor dem 15.02.2014 an einen Bauträger erbracht und dem 

Reserve-Charge-Verfahren unterworfen wurden, kommt es vielfach zu einer 

Rückabwicklung. Denn der BFH hat im Jahr 2013 entschieden, dass das Reserve-

Charge-Verfahren bei Bauleistungen gegenüber Bauträgern entgegen der 

Verwaltungsauffassung nicht hätte angewendet werden dürfen. 

Die Bauträger fordern aufgrund dieser Rechtsprechung nun ihre an das Finanzamt 

gezahlte Umsatzsteuer zurück. Im Gegenzug verlangt nun das Finanzamt die 

Umsatzsteuer von den Bauunternehmern. Der Gesetzgeber hat die Rückabwicklung 

zwar gesetzlich geregelt und dabei den Bauunternehmern die Möglichkeit 

eingeräumt, ihre Steuerschuld durch Abtretung ihres zivilrechtlichen Anspruchs 

gegen den Bauträger auf Zahlung der ausstehenden Umsatzsteuer zu erfüllen. 

Zugleich hat der Gesetzgeber auch den gesetzlichen Vertrauensschutz der 

Bauunternehmer, die das Reserve-Charge-Verfahren immerhin in Übereinstimmung 

mit der Verwaltungsauffassung angewendet hatten, ausgeschlossen.  

Das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg sowie das FG Münster halten den 

Ausschluss der Vertrauensschutzregelung für verfassungswidrig, weil es sich um 

eine unzulässige Rückwirkung handelt. Damit gilt der Vertrauensschutz in diesen 

beiden Verfahren vorläufig weiter und schützt den Bauunternehmer vor einer 

Änderung seiner Umsatzsteuerfestsetzung für Umsätze vor dem 15.02.2014. Eine 

abschließende höchstrichterliche Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit steht 

allerdings noch aus. Der Gesetzgeber hat bereits angekündigt, dass er trotz der 

Entscheidung des FG Berlin-Brandenburg eine erneute Gesetzesänderung 

ausschließt. 
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II. Kapitalgesellschaften und ihre Gesellschafter 

1. Neue Schwellenwerte 

Bei der Handelsbilanz werden die Schwellenwerte für die Bilanzsumme und die 

Umsatzerlöse erhöht. Die neuen Schwellenwerte betragen: 

 Kleine 
Kapitalgesellschaft 

Mittelgroße 
Kapitalgesellschaft 

Große 
Kapitalgesellschaft 

Bilanzsumme ≤ 6 Mio. € ≤ 20 Mio. € ≤ 20 Mio. € 

Umsatzerlöse ≤12 Mio. € ≤40 Mio. € ≤ 40 Mio. € 

Arbeitnehmer ≤50 ≤ 250 ≤ 250 
 

Für die Einstufung in eine Größenklasse müssen mindestens zwei Schwellenwerte 

der niedrigeren Größenklasse überschritten werden. Die Schwellenwerte für Kleinst-

Kapitalgesellschaften bleiben unverändert. 

Die Einstufung der Kapitalgesellschaften hat Bedeutung für die Prüfungspflicht der 

Kapitalgesellschaft und die Pflicht zur Veröffentlichung der Gewinn- und 

Verlustrechnung. 

 

III. Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

1.  Lohnsteuerpauschalierung bei Sachzuwendungen 

Ebenso wie bei Geschenken und Sachzuwendungen eines Unternehmers an 

Kunden und Geschäftsfreunde kann der Unternehmer auch bei betrieblichen 

veranlassten Sachzuwendungen an Arbeitnehmer die Steuer für den Arbeitnehmer i. 

H. von 30 % übernehmen. 

Die Finanzverwaltung hat sich hier ebenfalls der Rechtsprechung des BFH 

angeschlossen. Eine Pauschalierung ist damit ausgeschlossen, wenn die 

Zuwendung für den Arbeitnehmer nicht zum steuerpflichtigen Lohn gehört oder nicht 

betrieblich veranlasst ist. Unter anderem in folgenden Fällen braucht der Arbeitgeber 

daher keine Pauschalierung vorzunehmen: 

 Die Sachbezugsfreigrenze i. H. von 44 € ist nicht überschritten. Hier liegt kein 

steuerpflichtiger Sachbezug vor. 

 Der Arbeitnehmer ist nicht steuerpflichtig, sondern lebt im Ausland und arbeitet 

bei einer ausländischen Tochtergesellschaft oder in einer ausländischen 

Betriebsstätte. 
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 Der Arbeitnehmer erhält eine Mahlzeit anlässlich einer Auswärtstätigkeit, für die 

er eine steuerfreie Verpflegungspauschale beantragen kann. Der Preis der 

Mahlzeit liegt nicht über 60 €. 

 Die Zuwendung erfolgt im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des 

Arbeitgebers, weil der Arbeitnehmer z. B. Kunden während eines geschäftlichen 

Ausflugs betreut. 

 Die Sachzuwendungen werden nicht von der Arbeitgeberin – einer Gesellschaft – 

erbracht, sondern von einem Gesellschafter der Arbeitgeberin. 

 Die Zuwendung stellt eine sog. Aufmerksamkeit dar, die dem Arbeitnehmer 

anlässlich eines besonderen persönlichen Ereignisses (Geburtstag, Heirat, 

Geburt eines Kindes) gewährt wird. Der Wert der Aufmerksamkeit überschreitet 

den Betrag von 60 € nicht. Geldgeschenke fallen nicht hierunter. 

 

Handelt es sich hingegen um eine pauschalierbare Sachzuwendung, hat der 

Arbeitgeber grundsätzlich bis zum 28.2. des Folgejahres Zeit, um sich für eine 

Pauschalierung zu entscheiden; denn bis zu diesem Zeitpunkt ist die elektronische 

Lohnsteuerbescheinigung zu übermitteln. 

Hinweis: Das Wahlrecht zugunsten einer Pauschalierung kann neuerdings auch noch 

während einer Außenprüfung ausgeübt werden, wenn z. B. erst zu diesem Zeitpunkt 

die Sachzuwendung an den Arbeitnehmer festgestellt wird. Voraussetzung ist, dass 

die Lohnsteueranmeldung noch änderbar ist und die Sachzuwendung an den 

Arbeitnehmer bislang weder pauschal noch individuell besteuert wurde. Das 

Wahlrecht ist einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten 

Zuwendungen auszuüben, wobei es getrennt für Zuwendungen an dritte und für 

Sachleistungen an die eigenen Arbeitnehmer angewendet werden kann. 

 

2. Ausbildungskosten 

Ungeklärt bleibt der Abzug der Kosten für eine erstmalige Berufsausbildung oder ein 

Erststudium. Der Gesetzgeber hat zwar im Jahr 2011 ein Abzugsverbot für diese 

Aufwendungen rückwirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2004 eingeführt und 

zudem die Anforderungen an eine Erstausbildung ab dem Jahr 2015 verschärft. Der 

BFH hat jedoch im Jahr 2014 das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) angerufen, 

weil er das Abzugsverbot für verfassungswidrig hält, eine Entscheidung des BVerfG 

liegt noch nicht vor.  

 

3. Betriebsveranstaltungen 

In Bezug auf die Erstellung und ggf. Berichtigung der Lohnsteueranmeldungen für 

2015 und der Jahreslohsteuerbescheinigungen für 2015 ist zu beachten, dass mit 

Wirkung ab 2015 der Bereich der Betriebsveranstaltungen neu geregelt worden ist. 
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Bislang führte die Teilnahme an einer Betriebsveranstaltung zu Arbeitslohn, wenn die 

auf den Arbeitnehmer entfallenden Kosten eine Freigrenze von 110 € überstiegen; 

dann war der gesamte Betrag lohsteuerpflichtig. Nach neuer Rechtslage gilt nunmehr 

ein Freibetrag von 110 € pro Betriebsveranstaltung und Arbeitnehmer. Anders als bei 

einer Freigrenze ist bei der Überschreitung des Freibetrags also nur der 

übersteigende Betrag lohnsteuerpflichtig. Der Freibetrag wird für maximal zwei 

Betriebsveranstaltungen pro Jahr gewährt. 

Im Gegenzug sind in die Bemessungsgrundlage für die auf die Arbeitnehmer 

entfallenden Kosten auch die sog. nicht konsumierbaren Aufwendungen wie die 

Saalmiete oder die Kosten für die Veranstaltungsagentur einzubeziehen. Der 

Gesetzgeber hat damit der Auffassung des BFH widersprochen, der nur die 

konsumierbaren Kosten für Essen, Getränke und Musik in die Bemessungsgrundlage 

einbezogen hat. 

Hinweis: Nicht in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen sind weiterhin die 

Gemeinkosten des Arbeitgebers, weil nur Kosten, die gegenüber Dritten entstanden 

sind, zu einem lohsteuerpflichtigen Vorteil führen können. Ebenfalls steuerfrei bleiben 

die Fahrtkosten zum Veranstaltungsort. 

Die gesetzliche Neuregelung enthält einen weiteren Nachteil: Nunmehr werden auch 

die Kosten für Begleitpersonen dem Arbeitnehmer zugerechnet und müssen soweit 

sie den Freibetrag von 110 übersteigen, versteuert werden. Der BFH hat dies anders 

gesehen. 

 

4. Jobtickets 

Überlässt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Jobtickets zu einem verbilligten 

Preis oder unentgeltlich, führt dies zu einem lohnsteuerpflichtigen Vorteil. Bleibt der 

Vorteil aber – zusammen mit anderen Sachbezügen – unter der monatlichen 

Freigrenze für Sachbezüge von 44 €, muss er nicht versteuert werden. 

Bei Jobtickets ist somit entscheidend, ob der Vorteil auf einen Schlag entsteht – dann 

wird die monatliche Freigrenze in der Regel überschritten und führt zu keiner 

Entlastung – oder ob der Vorteil nur monatlich zufließt. Die Finanzverwaltung 

verschiedener Bundesländer geht dann von einem monatlichen Zufluss aus, wenn 

der Arbeitnehmer in jedem Monat nur eine Monatsmarke erhält oder wenn ihm eine 

Jahreskarte überlassen wird, die monatlich kündbar ist oder monatlich freigeschaltet 

wird. Beträgt der monatliche Vorteil aus dem Jobticket zusammen mit etwaigen 

anderen Sachbezügen nicht mehr als 44 €, bleibt er steuerfrei.  

Hinweis: Allein die Weiterleitung eines üblichen Mengenrabatts, den der Arbeitgeber 

von dem Verkehrsverbund erhält, führt nicht zu einem lohnsteuerpflichtigen Vorteil. 

Die vorzeitige Rückgabe einer Jahreskarte (z. B. bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses vor Ablauf des Vertragsjahres) führt in Höhe des zu viel 
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versteuerten Sachbezugs zu „negativem Arbeitslohn“ und mindert damit die 

steuerliche Belastung des Arbeitnehmers im Lohnzahlungszeitraum der Rückgabe.  

 

5. Weitere Neuerungen 

Bei kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern kann die Lohnsteuer pauschal mit 25 % 

erhoben werden. Als die kurzfristig beschäftigt gelten Arbeitnehmer, die nur 

gelegentlich beschäftigt werden, deren Beschäftigungsdauer 18 

zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt und deren durchschnittlicher 

Arbeitslohn pro Tag einen gewissen Euro-Betrag nicht übersteigt. Hier wurde der 

Tageslohn mit 68 € auf das Niveau des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 €/Stunde 

angehoben. 

Außerdem wird es Erleichterungen beim sog. Faktorverfahren geben. Beim 

Faktorverfahren können Ehegatten sowie Lebenspartner bei ihren 

Lohnsteuerabzugsmerkmalen statt der Lohnsteuerklassenkombination IV/IV oder 

III/V einen Faktor eintragen lassen, der der Höhe des jeweiligen Anteils am 

Ehegatteneinkommen entspricht. Auf diese Weise kann der Vorteil aus dem 

Splittingtarif bereits während des laufenden Jahres optimal genutzt werden. Nach der 

Neuregelung gilt der eingetragene Faktor zwei Jahre lang. 

Hinweis: Eheleute erhalten zudem die Möglichkeit, den Faktor jederzeit ändern zu 

lassen, wenn sich ihr für die Ermittlung des Faktors maßgebliches Einkommen 

ändert. 

Daneben können Arbeitnehmer künftig mit Wirkung ab dem 01.01. 2016 einen 

Antrag auf Bildung eines Lohnsteuerfreibetrags für einen Zeitraum von bis zu zwei 

Kalenderjahren (und nicht nur für ein Jahr wie bisher) stellen. Die Antragstellung ist 

ab dem 01.10.2015 beim Wohnsitzfinanzamt des Arbeitnehmers möglich. 

 

IV. Vermieter 

1. Werbungskostenabzug nach Verkauf der Immobilie 

Auch nach Veräußerung einer vermieteten Immobilie können unter bestimmten 

Voraussetzungen noch Werbungskosten geltend gemacht werden. Hierbei sind die 

neuen Grundsätze der Finanzverwaltung zu beachten, da diese als Reaktion auf 

aktuelle BFH-Rechtsprechung Übergangs- bzw. Billigkeitsregelungen enthalten. 

Zum einen können die Schuldzinsen für den Immobilienkredit als Werbungskosten 

berücksichtigt werden, soweit der Veräußerungserlös geringer ist als der Restkredit. 

Voraussetzung: das Grundstück wurde nach dem 31.12.1998 verkauft und die 

Absicht, mit dem Gebäude Einkünfte zu erzielen, wurde nicht bereits vor dem 

Verkauf aufgegeben.  
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Zum anderen lässt die Finanzverwaltung unter bestimmten Voraussetzungen den 

Werbungskostenabzug einer Vorfälligkeitsentschädigung zu, die anlässlich der 

Veräußerung der Immobilie an die Bank geleistet wurde, um den Kredit ablösen zu 

können. Hier muss der Kaufvertrag vor dem 27.07.2015 abgeschlossen worden sein. 

 

V. Alle Steuerzahler  

1. Immobilien und Spekulationsgewinne 

Gewinne aus der Veräußerung privater Immobilien sind steuerpflichtig, wenn die 

Immobilie innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung verkauft wird. Bei der 

Berechnung der zehnjährigen Spekulationsfrist sollten Immobilienbesitzer daran 

denken, dass die Spekulationsfrist durch Vereinbarung einer sog. Aufschiebenden 

Bedingung im Verkaufsvertrag nicht umgangen werden kann. Dem BFH zufolge 

kommt es nämlich allein auf den Abschluss der jeweiligen Kaufverträge (An- und 

Verkauf) an.  

2. Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 

Erweitert hat der BFH den Anwendungsbereich der Steuerermäßigung für 

Handwerkerleistungen. Nach dem Gesetz wird für Handwerkerleistungen wegen 

Renovierung, Instandhaltung oder Modernisierung im Haushalt des Steuerpflichtigen 

eine Steuerermäßigung von 20 % gewährt, höchstens 1.200 €. Begünstigt sind 

jedoch nur die in der Rechnung ausgewiesene Arbeitskosten, nicht die 

Materialkosten. 

Der BFH hat nun entschieden, dass auch solche Handwerkerleistungen steuerlich 

begünstigt sind, mit denen lediglich die Funktionsfähigkeit einer Anlage überprüft 

werden soll, z. B. eine Dichtheitsprüfung für eine Wasserleitung im eigenen Haushalt. 

Ebenfalls begünstigt sind die Arbeitskosten bei Malerarbeiten, der Modernisierung 

des Badezimmers, bei Garten- und Wegebauarbeiten, beim Fensteraustausch oder 

beim Austausch von Gas- und Wasserinstallationen sowie bei kleineren Reparaturen 

im Haushalt.  

 

3. Einheitliches Vertragswerk bei der Grunderwerbsteuer 

Beim Kauf eines unbebauten Grundstücks, das bebaut werden soll, droht eine 

Erhöhung der Grunderwerbsteuer, wenn bereits vor Abschluss des Kaufvertrags ein 

konkretes Angebot für den Innenausbau von der Veräußererseite (z. B. Verkäufer 

oder ein mit dem Verkäufer wirtschaftlich verbundenes oder kooperierendes 

Innenausbauunternehmen) vorlag, das der Käufer auch tatsächlich abgenommen 

hat. Der BFH nimmt dann ein sog. einheitliches Vertragswerk an und erhöht die 

Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer um die Kosten für den 
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Innenausbau. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Käufer erkennen konnte, dass 

das mit dem Innenausbau beauftragte Unternehmen zur Veräußererseite gehört. 

 

4. Neues zum Mindestlohn  

Dokumentationspflichten gelockert: Nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) muss für 

bestimmte Arbeitnehmer die tägliche Arbeitszeit aufgezeichnet werden. Hiernach 

sind Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit für Arbeitnehmer der im 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Wirtschaftsbereiche (z. B. 

Baugewerbe, Gaststätten und Herbergen, Speditions-, Transport- und 

Logistikbereich, Unternehmen der Forstwirtschaft, Gebäudereinigung, Messebau und 

Fleischwirtschaft) sowie für geringfügig Beschäftigte aufzuzeichnen. 

Diese Aufzeichnungspflicht entfällt für Arbeitnehmer, deren regelmäßiges               

(Brutto-)Arbeitsentgelt 2.958 € im Monat übersteigt. Mit Wirkung zum 01.08.2015 

wurde die Einkommensschwelle von 2.958 € dahingehend ergänzt, dass die 

Arbeitszeitaufzeichnungspflicht bereits dann entfällt, wenn das regelmäßige 

Arbeitsentgelt mehr als 2.000 € brutto beträgt und das sich hieraus ergebende 

Nettoentgelt jeweils für die letzten tatsächlich abgerechneten zwölf Monate 

nachweislich gezahlt worden ist. Bei der Beschäftigung von Ehegatten, 

eingetragenen Lebenspartnern, Kindern und Eltern des Arbeitgebers kann auf die 

Aufzeichnungspflichten ebenfalls verzichtet werden. Ist der Arbeitgeber eine 

juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, kommt es auf das 

Bestehen einer entsprechenden verwandtschaftlichen Beziehung zu dem 

vertretungsberechtigten Organ der juristischen Person oder einem Mitglied eines 

solchen Organs oder einem vertretungsberechtigten Gesellschafters der 

rechtsfähigen Personengesellschaft an. 

Rechtsprechung: Derzeit sprechen gute Gründe dafür, dass der Mindestlohn wohl 

auch an Feiertagen und bei Krankheit zu zahlen ist (und nicht nur für die tatsächlich 

geleisteten Arbeitsstunden). 

Die entsprechende Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bezog sich zwar nicht 

direkt auf das MiLoG, sondern auf einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für 

pädagogisches Personal in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Allerdings dürfte 

das Urteil auf das MiLoG übertragbar sein, da den Branchenmindestlöhnen und dem 

gesetzlichen Mindestlohn derselbe Rechtsgedanke zugrunde liegt – die 

Mindestsicherung der Arbeitnehmer. Auch enthält das MiLoG keine Regelungen zur 

Frage, ob der Mindeststundensatz für Ausfallzeiten infolge von Krankheiten gelten 

soll.  

Verschiedene Arbeitsgerichte haben entschieden, dass Urlaubsgeld und eine 

Jahressonderzahlung (wie z. B. da Weihnachtsgeld) nicht auf den Mindestlohn 

angerechnet werden dürfen. Denn der Mindestlohn soll unmittelbar die 

Arbeitsleistung des Arbeitnehmers entgelten. Das Urlaubsgeld sei im Gegensatz 
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dazu dafür gedacht, Zusatzkosten im Urlaub abzudecken, die Jahressonderzahlung 

honoriere lediglich die Betriebstreue. 

 

5. Neue AU-Bescheinigung ab 2016 

 Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ändert sich: Künftig wird die Bescheinigung 

für die Krankengeldzahlung in die klassische AU-Bescheinigung integriert. 

Vertragsärzte bescheinigen damit sowohl die Arbeitsunfähigkeit während der 

Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber als auch während der Krankengeldzahlung 

durch die Krankenkasse. Der sog. Auszahlschein für das Krankengeld fällt damit 

weg. 

Hinweis: Patienten erhalten ab Januar 2016 ebenfalls einen Durchschlag der AU-

Bescheinigung. Dieser wird u. a. den Hinweis darauf enthalten, dass für den Bezug 

von Krankengeld ein lückenloser Nachweis der Arbeitsunfähigkeit erforderlich ist. 

Zum Nachweis muss der Patient spätestens an dem Werktag, der auf den letzten 

Tag der aktuellen AU-Bescheinigung folgt, seinen Arzt aufsuchen und sich eine 

Folgebescheinigung ausstellen lassen. Samstage gelten dabei nicht als Werktag. 

 

6. Entlastungen für Arbeitnehmer und Familien in Kraft  

Nachdem der Bundesrat dem Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des 

Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags zugestimmt hat, 

können verschiedene Entlastungen in Kraft treten. 

Im Wesentlichen enthält das Gesetz folgende Änderungen: 

Grundfreibetrag: 

 Anhebung ab 1. Januar 2015 von 8.354 € um 118 € auf 8.472 €  

 Anhebung ab 1. Januar 2016 um weitere 180 € auf 8.652 €  

Die Anhebung des Grundfreibetrags für 2015 wird zusammengefasst bei der 

Lohnabrechnung für Dezember 2015 berücksichtigt. 

Kinderfreibetrag (bei Ehegatten im Fall der Zusammenveranlagung aktuell 

7.008 einschl. Freibetrag für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung) 

 Anhebung ab 1. Januar 2015 um 144 € auf 7.152 €  

 Anhebung ab 1. Januar 2016 um weitere 96 € auf 7.248 € 

Kindergeld: 

 Anhebung ab 1. Januar 2015 um 4 € monatlich je Kind (aktuell 184 € für das 

erste und zweite Kind, 190 € für das dritte Kind und 215 € für das vierte Kind und 

weitere Kinder) 
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 Anhebung ab 1. Januar 2016 um weitere 2 € monatlich je Kind 

Das höhere Kindergeld soll ab September 2015 ausgezahlt werden. Die Erhöhung 

für 2015 wird ab Oktober 2015 in einem Betrag nachgezahlt. Das höhere Kindergeld 

wird automatisch gezahlt. Ein besonderer Antrag ist nicht erforderlich. 

Kinderzuschlag für Geringverdiener (aktuell max. 140 € monatlich): 

 Anhebung ab 1. Juli 2016 um 20 € monatlich. 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: 

 Anhebung ab 1. Januar 2015 von 1.308 € um 600 € auf 1.908 € sowie um  240 € 

für jedes weitere Kind. 

Die Anhebung des Entlastungsbetrags wird für 2015 ebenfalls insgesamt bei der 

Lohnabrechnung für Dezember 2015 berücksichtigt. Der für das zweite und weitere 

Kinder zu berücksichtigende Erhöhungsbetrag von jeweils 240 € kann im 

Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2015 geltend gemacht werden. Hierzu ist ein 

entsprechender Antrag beim Wohnsitzfinanzamt zu stellen. 

Unterhaltshöchstbetrag 

Der Unterhaltshöchstbetrag wird für 2015 auf 8.472 € (bisher: 8.354 €) erhöht. Im 

Jahr 2016 steigt er auf 8.652 €. Die Erhöhung entspricht der Anhebung des 

Grundfreibetrags und führt dazu, dass künftig höhere Unterhaltsleistungen steuerlich 

berücksichtigt werden können.  


