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1. Anhebung des Grund- und Unterhaltsfreibetrages, Kindergeldes und  

 Kinderzuschlags ab 2017 
 

Mit einem vom Bundeskabinett am 12.10.2016 beschlossenen Gesetz sollen die nach den Vorgaben 

des Existenzminimumberichts verfassungsrechtlich gebotenen Anhebungen des steuerlichen Grund-, 

Unterhaltshöchst- und Kinderfreibetrags zum 1.1.2017 umgesetzt werden. Entsprechend erhöht sich 

auch das Kindergeld. Daneben will der Gesetzgeber durch die Änderung der Steuertarife die sog. kal-

te Progression mildern und an die Inflationsrate anpassen.  

 

Die von der Bundesregierung bekannt gegebenen Zahlen lauten: 

 

 2016 ab 2017 ab 2018 

Grundfreibe-

trag/Unterhaltshöchstb

etrag 

8.652 € 8.820 € 9.000 € 

Kinderfreibetrag 4.608 € 4.716 € 4.788 € 

Kindergeld    

1. und 2. Kind 190 € 192 € 194 € 

3. Kind 196 € 198 € 200 € 

4. Kind und weitere 221 € 223 € 225 € 

Kinderzuschlag max. 160 € max. 170 € max. 170 € 

 

 

Über die weiteren geplanten Änderungen werden wir Sie nach Verabschiedung des Gesetzes weiter 

auf dem Laufenden halten. 

 

 

2. Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € je Zeitstunde zum 1.1.2017 
 

Die Mindestlohn-Kommission hat den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 1.1.2017 auf 8,84 € brutto 

je Zeitstunde festgelegt. Das Bundeskabinett stimmte am 26.10.2016 dem Beschluss zu. Damit gilt 

ab 1.1.2017 der neue Mindestlohn.  

 

Die „Übergangsregelung“, die es in bestimmten Branchen erlaubt, tarifvertraglich vom Mindestlohn 

abzuweichen, endet am 31.12.2016. Ab dem 1.1.2017 müssen die betroffenen Beschäftigten min-

destens 8,50 € bekommen. Ab dem 1.1.2018 gilt aber auch hier dann der von der Mindestlohnkom

mission neu festgesetzte Mindestlohn. 

 

Zeitungsausträger haben ab dem 1.1.2017 Anspruch auf 8,50 €. Ab dem 1.1.2018 gilt auch für sie der 

neu festgesetzte Mindestlohn. Für Saisonarbeitskräfte, z. B. Erntehelfer, gilt der gesetzliche Mindest-

lohn. Sie können kurzfristig statt 50 bis zu 70 Tage pro Jahr sozialabgabenfrei arbeiten. Diese Rege-

lung gilt noch bis Ende 2018.  

 

Minijobber: Sofern ein Unternehmen Minijobber beschäftigt, sollte es rechtzeitig prüfen, ob der 

Mindestlohn die jährliche Entgeltgrenze von 5.400 € (450 € x 12) bei beschäftigten Minijobbern über

schreiten wird. Dann würde kein beitragsfreier Minijob mehr vorliegen. Hierbei sind auch Einmalzah-

lungen zu berücksichtigen. 

 



Beispiel: Das Unternehmen beschäftigte 2016 für 50 Stunden/Monat einen Minijobber zu einem 

Stundenlohn von 8,50 €. Eine vertraglich vorgesehene Einmalzahlung beträgt 250 €. Während 2016 

die jährliche Geringfügigkeitsgrenze mit einem Jahresentgelt von 5.350 € noch unterschritten wäre 

(Entgeltgrenze 450 € x 12 Monat = 5.400 € im Jahr), hat der Mindestlohn 2017 zur Folge, dass diese 

Grenze um 154 € überschritten wird, denn das Jahresentgelt liegt dann bei 5.554 €. Das Arbeitsver-

hältnis wird sozialversicherungspflichtig. 

 

Anmerkung: Die Gehälter von Mitarbeitern sind von den betroffenen Unternehmen auf 8,84 € 

brutto je Arbeitsstunde anzupassen. Insbesondere bei den Minijobbern sollten mit Blick auf die 

450-€-Grenze die Verträge überprüft und ggf. zum 1.1.2017 geändert werden. Die Aufbewah-

rungs- und Aufzeichnungspflichten gelten weiterhin uneingeschränkt fort. Die Unterlagen sind 

mindestens 2 Jahre aufzubewahren. 

 

 

3. Vorsteuerabzug für ein Sport-/Luxusfahrzeug 
 

Aufwendungen, die die Lebensführung des Steuerpflichtigen oder anderer Personen berühren, sind 

steuerlich nicht abziehbar, soweit sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unangemessen anzuse-

hen sind. Die Lebensführung ist dann berührt, wenn die Aufwendungen durch persönliche Motive des 

Steuerpflichtigen mitveranlasst sind.  

 

Ein unangemessener betrieblicher Repräsentationsaufwand liegt vor, wenn ein ordentlicher und ge-

wissenhafter Unternehmer die Aufwendungen nicht tätigen würde. Zu berücksichtigen sind jedoch 

alle Umstände des Einzelfalls, also die Größe des Unternehmens, die Höhe des Umsatzes und des 

Gewinns sowie die Bedeutung des Repräsentationsaufwands für den Geschäftserfolg nach der Art der 

ausgeübten Tätigkeit und seiner Üblichkeit.  

 

Nach diesen Grundsätzen kam das Finanzgericht Baden-Württemberg in seiner Entscheidung v. 

6.6.2016 zu dem Entschluss, dass ein vollumfänglicher Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen für 

einen Ferrari ausgeschlossen ist. Diese Aufwendungen berühren die Lebensführung des Steuerpflich-

tigen oder anderer Personen und sind nach Auffassung des FG (anteilig) unangemessen.    

 

 

4. Schönheitsreparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen nicht immer  

 sofort abzugsfähig 
 

Aufwendungen, die zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung dienen, sind dann 

nicht als Werbungskosten sofort abziehbar, wenn es sich um Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

handelt. In diesem Fall werden sie nur im Rahmen der Abschreibung (AfA) berücksichtigt.   

 

Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen für „Instandsetzungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen“, die innerhalb von 3 Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes 

durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungskosten 

des Gebäudes übersteigen (sog. anschaffungsnahe Herstellungskosten). Diese Aufwendungen erhöhen 

die AfA-Bemessungsgrundlage, sie sind als Werbungskosten nicht sofort abziehbar. Nicht zu diesen 

Aufwendungen gehören die Aufwendungen für Erweiterungen sowie Aufwendungen für Erhaltungs-

arbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nunmehr mit drei Urteilen vom 14.6.2016 den Begriff der „Instand

setzungs- und Modernisierungsmaßnahmen“ für die Fälle konkretisiert, in denen in zeitlicher Nähe 

zur Anschaffung neben sonstigen Sanierungsmaßnahmen reine „Schönheitsreparaturen“ durchgeführt 

werden. In den Entscheidungen bezieht er auch diese Aufwendungen in die anschaffungsnahen Her-

stellungskosten ein, sodass insoweit kein sofortiger Werbungskostenabzug möglich ist. 

 



Werden also – wie in den entschiedenen Fällen – z. B. Wände eingezogen, Bäder erneuert, Fenster 

ausgetauscht und energetische Verbesserungsmaßnahmen sowie „Schönheitsreparaturen“ durchge-

führt, so werden diese Aufwendungen als sog. „anschaffungsnahen“ Herstellungskosten qualifiziert, 

die nur im Wege der AfA über die Nutzungsdauer des Gebäudes verteilt steuerlich geltend gemacht 

werden können.  

 

Bitte beachten Sie! Nach dieser Rechtsprechung müssen nunmehr grundsätzlich sämtliche Kosten für 

bauliche Maßnahmen, die im Rahmen einer im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes 

vorgenommenen Sanierung anfallen, zusammengerechnet werden; eine Segmentierung der Gesamt-

kosten ist nicht zulässig. Übersteigt die Gesamtsumme der innerhalb von 3 Jahren angefallenen Reno-

vierungskosten sodann 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes, kann der Aufwand nur nach den 

AfA-Regelungen abgeschrieben und nicht sofort steuerlich angesetzt werden. 

 

 

5. Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung 

 
Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstaltung waren bis zum 31.12.2014 

bei Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger 

Arbeitslohn zu qualifizieren. Für Betriebsveranstaltungen ab dem 1.1.2015 wurde die bisherige Frei-

grenze von 110 € in einen „Freibetrag“ umgewandelt. Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, 

dass Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung 

und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversi-

cherungspflichtig.  

 

Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für die 

Feier betragen 1.500 €. Seit dem 1.1.2015 gilt: Auch wenn in diesem Fall der Freibetrag von 110 € 

pro Mitarbeiter überschritten wurde, sind hier grundsätzlich nur die überschreitenden Aufwendungen 

in Höhe von (150 € – 110 € Freibetrag =) 40 € steuer- und sozialversicherungspflichtig. Sie bleiben 

dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.  

 

Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. 

Fremdkosten für Saalmiete und „Eventmanager“), werden  in die Berechnung einbezogen. Gleichfalls 

sind die geldwerten Vorteile, die Begleitpersonen des Arbeitnehmers gewährt werden, dem Arbeit-

nehmer als geldwerter Vorteil zuzurechnen.  

 

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Ange-

hörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung 

wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. 

Auf die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach können auch mehrtägige 

Betriebsveranstaltungen begünstigt sein. Übersteigt der Betrag 110 €, ist der Vorsteuerabzug (insge

samt) nicht möglich. 

 

 

6. Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen  
 

Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können kleine und mittlere 

Betriebe – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in den 

folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in 

Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch nehmen.  

 

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschreibung 

beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 

 



Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei 

Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 

125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 €.  

 

 

7. Investitionsabzugsbetrag – neue Regeln ab 2016 
 

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 

die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betriebli-

chen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw. Ge-

winngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der 

Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen.  

 

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die Regelungen zum Investitionsabzugsbetrag geän-

dert. Daraus ergeben sich, je nach Jahr der Bildung des Investitionsabzugsbetrags unterschiedliche 

Voraussetzungen.  

 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags bis zum 31.12.2015: Ein Unternehmer will in den nächs-

ten 3 Jahren für seinen Betrieb eine „bestimmte“ Maschine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. 

Hierfür kann er bereits für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der 

Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt.  

 

Schafft der Unternehmer nunmehr diese spezielle Maschine, für die er den Investitionsabzugsbetrag in 

Anspruch genommen hat, innerhalb der nächsten 3 Jahre an, kann er die Bemessungsgrundlage für die 

weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf 30.000 € im Anschaffungsjahr vermindern, 

um die erforderliche steuerliche Hinzurechnung auszugleichen. Zusätzlich kann er eine Sonderab-

schreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen. 

 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ab dem 1.1.2016: Durch das Steueränderungsgesetz 2015 

wurde insofern eine gewisse Flexibilisierung herbeigeführt, als dass ein Investitionsabzugsbetrag auch 

in Anspruch genommen werden kann, ohne dass dafür ein „bestimmtes“ Wirtschaftsgut angeschafft 

werden muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuerpflichtige die Summen der Abzugsbeträge und 

der hinzuzurechnenden oder rückgängig zu machenden Beträge nach amtlich vorgeschriebenen Da-

tensätzen durch Datenfernübertragung übermittelt. 

 

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr 

rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. 

Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen! 

 

Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

vom 23.3.2016 darf ein Investitionsabzugsbetrag nicht allein deshalb versagt werden, weil der Antrag 

erst nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die Steuervergünstigung kann danach zur Kompensation 

eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung eingesetzt werden. 

 

 

8. Haftungsansprüche von Eltern bei fehlendem Kinderbetreuungsplatz 
 

Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Voll-

endung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung 

oder in Kindertagespflege. 

 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 20.10.2016 in mehreren Entscheidungen mit der Frage zu 

befassen, ob Eltern im Wege der Amtshaftung den Ersatz ihres Verdienstausfallschadens verlangen 

können, wenn ihren Kindern entgegen der Vorschriften aus dem SGB ab Vollendung des ersten Le-



bensjahres vom zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe kein Betreuungsplatz zur Verfügung 

gestellt wird und sie deshalb keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können. 

 

In den 3 Fällen beabsichtigten die Mütter jeweils nach Ablauf der einjährigen Elternzeit ihre Vollzeit-

berufstätigkeit wieder aufzunehmen. Unter Hinweis darauf meldeten sie für ihre Kinder wenige Mo-

nate nach der Geburt bei der Stadt Bedarf für einen Kinderbetreuungsplatz für die Zeit ab der Vollen-

dung des ersten Lebensjahres an. Zum gewünschten Termin erhielten sie keinen Betreuungsplatz. 

 

Für den Zeitraum zwischen der Vollendung des ersten Lebensjahres ihrer Kinder und der späteren 

Beschaffung eines Betreuungsplatzes verlangen die Mütter Ersatz des ihnen entstandenen Verdienst-

ausfalls. 

 

Der BGH hat in allen 3 Fällen das Vorliegen einer Amtspflichtverletzung bejaht. Eine Amtspflicht-

verletzung liegt bereits dann vor, wenn der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe einem an-

spruchsberechtigten Kind trotz rechtzeitiger Anmeldung des Bedarfs keinen Betreuungsplatz zur Ver-

fügung stellt. 

 

Die betreffende Amtspflicht ist nicht durch die vorhandene Kapazität begrenzt. Vielmehr ist der ver-

antwortliche öffentliche Träger der Jugendhilfe gehalten, eine ausreichende Zahl von Betreuungsplät-

zen selbst zu schaffen oder durch geeignete Dritte – freie Träger der Jugendhilfe oder Tagespflegeper-

sonen – bereitzustellen. Insoweit trifft ihn eine unbedingte Gewährleistungspflicht. 

 

Die Richter führten aus, dass diese Amtspflicht auch den Schutz der Interessen der Eltern bezweckt. 

In den Schutzbereich der Amtspflicht fallen dabei auch Verdienstausfallschäden, die Eltern dadurch 

erleiden, dass ihre Kinder keinen Betreuungsplatz erhalten. 

 

 

9. Tätigkeit als freier Mitarbeiter in einem Betrieb 
 

Personen, die nach den vertraglichen Vereinbarungen bei der Durchführung ihrer Tätigkeit keinen 

Weisungen des Auftraggebers unterliegen (freie Mitarbeit) und denen auch keine Weisungen erteilt 

werden, sind nicht abhängig beschäftigt, wenn sie die für die Ausübung der selbstständigen Tätigkeit 

erforderliche Erlaubnis besitzen und die Tätigkeit erfolgsabhängig (Provision) vergütet wird. 

 

Dem steht im Rahmen der notwendigen Gesamtabwägung nicht zwingend entgegen, dass es auch 

Hinweise auf eine Eingliederung in den Betrieb des Auftraggebers gibt, z. B. durch ein einheitliches 

Erscheinungsbild der Firma des Auftraggebers. 

 

In einem vom Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) entschiedenen Fall schloss eine Frau 

mit einem Immobilienhandel einen Vertrag über freie Mitarbeit mit u. a. folgenden Tätigkeiten: 
 

 Vorbereitung, Unterstützung und Ausübung von Immobilienvermittlungen einschl. Abhalten von 

Vermittlungsgesprächen und notwendiger Bürotätigkeit 

 Unternehmensberatung für den Auftraggeber selber wie auch für Dritte einschl. hierzu notwendi-

ger Bürotätigkeit. 
 

Bei der Betriebsprüfung wurde sie als Angestellte und nicht als freie Mitarbeiterin eingestuft; der 

Betrieb erhielt eine Nachzahlungsforderung von Sozialversicherungsbeiträgen. 

 

Die Richter des LSG kamen zwar zu der Entscheidung, dass die freie Mitarbeiterin nach außen nicht 

als Selbstständige erkennbar war. Auf der anderen Seite war sie jedoch in ihrer zeitlichen Einteilung 

völlig frei, sie konnte Art und Umfang ihrer Tätigkeit selbst bestimmen. Auch konkrete Weisungen 

hinsichtlich der Ausübung der Tätigkeit konnten die Richter nicht feststellen, sodass hier keine ab-

hängige Beschäftigung vorlag. 

 



Ferner hatte sie auch ein Unternehmerrisiko zu tragen, da sie erfolgsabhängig nur dann bezahlt wurde, 

wenn es auch zum Vertragsschluss kam. Blieben ihre Bemühungen ohne Erfolg, hat sie zeitlichen 

Einsatz erbracht, der nicht vergütet wurde. 

 

 

10. Tarifvertragliche Regelungen über sachgrundlose Befristungen  
 

Nach dem Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) ist die kalendermäßige 

Befristung eines Arbeitsvertrags ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von 2 Jahren 

zulässig. Bis zu dieser Gesamtdauer darf ein befristeter Vertrag höchstens dreimal verlängert werden. 

Durch Tarifvertrag können jedoch die Anzahl der Verlängerungen und die Höchstdauer der Befris-

tung abweichend von der o. g. Regelung festgelegt werden. 

 

Diese Befugnis der Tarifvertragsparteien gilt aus verfassungs- und unionsrechtlichen Gründen nicht 

schrankenlos. Der eröffnete Gestaltungsrahmen der Tarifvertragsparteien ermöglicht nur Regelungen, 

durch die die im TzBfG genannten Werte für die Höchstdauer eines sachgrundlos befristeten Arbeits-

vertrags und die Anzahl der möglichen Vertragsverlängerungen nicht um mehr als das Dreifache 

überschritten werden. 
 

Dazu haben die Richter des Bundesarbeitsgerichts in ihrem Urteil vom 26.10.2016 entschieden, dass 

eine tarifliche Regelung, die die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen bis zu einer Gesamt-

dauer von 5 Jahren bei fünfmaliger Verlängerungsmöglichkeit zulässt, wirksam ist. 
 

 

11. Fehlerhafte Preisangabe in einem Online-Shop 
 

Der über einen Online-Shop abschließende Kunde kann sich bei einem aufgrund fehlerhafter Kalkula-

tion mit einem deutlich zu niedrigen Preis ausgezeichneten Vertragsgegenstand jedenfalls dann nicht 

auf den Vertrag berufen, wenn er bei Vertragsschluss die fehlerhafte Preisangabe positiv erkannt hat 

und die Vertragsdurchführung für den Verkäufer schlechthin unzumutbar ist. Das bloße Erkennen der 

fehlerhaften Preisangabe allein reicht zur Annahme eines Rechtsmissbrauchs hingegen nicht aus. 
 

In einem vom Oberlandesgericht Düsseldorf entschiedenen Fall bot ein Händler über seinen Online-

Shop Generatoren zu einem Stückpreis von 24 € zzgl. MwSt. an. Laut Suchanfragen im Internet wur-

den die Generatoren zu Preisen zwischen 3.300 € bis ca. 4.500 € pro Stück gehandelt. Der Besteller 

hatte für seinen Betrieb keine Verwendung für derartige Generatoren. Er hatte erkannt, dass es sich 

um eine fehlerhafte Preisauszeichnung handelte, wollte die Geräte günstig ankaufen und sodann mit 

Gewinn weiterverkaufen. 

 

Aufgrund der großen Differenz zwischen dem veröffentlichten Preis im Online-Shop und dem tatsäch-

lichen Wert der Geräte und weiterhin dem Erkennen dieses Ungleichgewichts durch den Besteller 

hatte der Verkäufer den Vertrag nicht zu erfüllen. 
 

 

12. Neue Betrugsmasche bei Rechnungsstellung per E-Mail 
 

Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg warnt in einer aktuellen Pressemitteilung vor 

einer neuen Betrugsmasche bei Rechnungstellung per E-Mail. In Zeiten des elektronischen Zahlungs-

verkehrs werden Rechnungen in vielen Geschäftsbereichen nur noch elektronisch versandt. Diesen 

Umstand machen sich nun auch Kriminelle zunutze, indem sie böswillig auf den Nachrichtenaus-

tausch zwischen Verkäufer/Dienstleister und Kunde einwirken. 

 

Die Täter nutzen hierzu verschiedene Methoden, um sich in die Kommunikation einzuschalten. Eines 

haben alle Vorgehensweisen jedoch gemeinsam: Die Mitteilung an den Kunden, dass sich die Bank-

verbindung des Rechnungsstellers angeblich geändert habe. Ist dieses Täuschungsmanöver beim Kun-



den erfolgreich, überweist dieser den tatsächlich offenen Rechnungsbetrag auf das Konto der Betrü-

ger. 

 

Um einem solchen Betrug vorzubeugen, rät das LKA Baden-Württemberg daher zu folgenden Maß-

nahmen: 
 

 Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter gegenüber dieser Betrugsmasche. 

 Überprüfen Sie E-Mails mit Rechnungen sorgfältig auf den richtigen Absender und die korrekte 

Schreibweise der E-Mail-Domain. 

 Prüfen Sie bei verdächtigen E-Mails die vorliegenden Informationen über einen zweiten Kommu-

nikationskanal. 

 Nutzen Sie statt E-Mail hierzu z. B. das Telefon. 

 Halten Sie Ihre Software stets auf dem neuesten Stand (beispielsweise durch ein Patchmanage-

mentsystem). 

 Weisen Sie prophylaktisch in Ihrer geschäftlichen E-Mail-Signatur darauf hin, dass Sie Ihren Kun-

den eine Änderung der Bankverbindung niemals via E-Mail mitteilen werden. 

 Wenn möglich nutzen Sie digitale Signaturen. 

 

 

13. Personenbezogene Daten – Speicherung auf Webseiten 
 

Der Betreiber einer Website kann ein berechtigtes Interesse daran haben, bestimmte personenbezoge-

ne Daten der Nutzer zu speichern, um sich gegen Cyberattacken zu verteidigen, so die Richter des 

Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in ihrer Entscheidung vom 19.10.2016. 

 

Die dynamische Internetprotokoll-Adresse eines Nutzers stellt für den Betreiber der Website ein per-

sonenbezogenes Datum dar, wenn er über rechtliche Mittel verfügt, die es ihm erlauben, den betref-

fenden Nutzer anhand der Zusatzinformationen, über die dessen Internetzugangsanbieter verfügt, be-

stimmen zu lassen. 
 

Der EuGH führt hierzu aus, dass es in Deutschland offenbar rechtliche Möglichkeiten gibt, die es dem 

Anbieter von Online-Mediendiensten erlauben, sich insbesondere im Fall von Cyberattacken an die 

zuständige Behörde zu wenden, um die fraglichen Informationen vom Internetzugangsanbieter zu 

erlangen und anschließend die Strafverfolgung einzuleiten. 

 

 

14. Neue Informationspflichten für „Online-Händler“ seit dem 9.1.2016 
 

Für in der Europäischen Union niedergelassene Betreiber von Internet-Seiten, die Online-

Kaufverträge oder Online-Dienstleistungsverträge eingehen, gibt es seit dem 9.1.2016 eine wichtige 

Änderung. Sie müssen seit diesem Datum in auf ihrer Internet-Seite auf die Möglichkeit einer Online-

Schlichtung hinweisen. Das schreibt die EU-Verordnung Nr. 524/2013 vor. 

 

Hierfür ist die Platzierung des Links http://ec.europa.eu/consumers/odr auf der Homepage erforder-

lich. Eine Freischaltung dieser Plattform erfolgte zum 15.2.2016. Dabei gilt zu beachten, dass der 

Link leicht auffindbar und zugänglich sein muss. Eine genaue Platzierung gibt das Gesetz nicht vor. 

Die Veröffentlichung des Links im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen reicht nicht aus, 

sofern diese erst auf der Bestellseite eingestellt sind. 

 

Betroffen von dieser Informationspflicht sind insbesondere alle Online-Händler mit Ausnahme von 

B2B-Unternehmen, die nicht an Verbraucher liefern. Es spielt keine Rolle, ob sie die Teilnahme an 

einer alternativen Streitbeilegung wollen oder nicht. Verfügt ein Händler über keine eigene Homepage 

und vertreibt seine Produkte oder Dienstleistungen über Portale wie beispielsweise Amazon oder 

Ebay, muss er den Link einarbeiten. 

 



 

15. Immobilienanzeigen - Informationspflichten in Verbindung mit der  

 Energieeinsparverordnung 
 

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist geregelt, dass ein Verkäufer, der ein mit einem Gebäude 

bebautes Grundstück verkaufen möchte, dem potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung 

einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon vorzulegen hat. Die Vorlagepflicht wird auch durch 

einen deutlich sichtbaren Aushang oder ein deutlich sichtbares Auslegen während der Besichtigung 

erfüllt. 

 

Wird in Fällen eines geplanten Immobilienverkaufs vor dem Verkauf eine Immobilienanzeige in 

kommerziellen Medien aufgegeben und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Energieausweis vor, so hat der 

Verkäufer sicherzustellen, dass die Immobilienanzeige folgende Pflichtangaben enthält: 

 

 die Art des Energieausweises: Energiebedarfsausweis oder Energieverbrauchsausweis, 

 den im Energieausweis genannten Wert des Endenergiebedarfs oder Endenergieverbrauchs für das 

Gebäude, 

 die im Energieausweis genannten wesentlichen Energieträger für die Heizung des Gebäudes, 

 bei Wohngebäuden das im Energieausweis genannte Baujahr und 

 bei Wohngebäuden die im Energieausweis genannte Energieeffizienzklasse. 

 

So handelt nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm wettbewerbswidrig, wer als Verkäufer, 

Vermieter oder Verpächter zu einer Immobilie mit Energieausweis eine Immobilienanzeige ohne die 

in der EnEV erforderlichen Pflichtangaben veröffentlicht. Aber  auch Maklern kann zu untersagen 

sein, Anzeigen für Mietwohnungen ohne die Angaben zur Art des Energieausweises und zu dem im 

Energieausweis genannten Baujahr zu veröffentlichen oder Verkaufsanzeigen ohne die  Angabe zum 

wesentlichen Energieträger.  

 

 

 

 

 

 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 

 

12.12.2016 

Sozialversicherungsbeiträge 28.12.2016 

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html


  

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2016: Oktober = 107,9; September = 107,7; August = 107,6;  
Juli = 107,6; Juni = 107,3; Mai = 107,2; April 106,9; März = 107,3;  
Februar = 106,5; Januar = 106,1 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 
Wir strengen uns ... 
 
...für Sie an 
 

Mit freundlichem Gruß 
 

Dipl.- Bw. Rudolf Schollmaier StB / RB  
 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

