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 Editorial

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,

Charles-Louis de Secondat, der Vordenker der Gewaltenteilung, würde heute 
mit dem Kopf schütteln, denn leider nimmt die Gesetzgebungsflut in Deutsch-
land inflationäre Züge an. Die Regulierungsfreude und der Bürokratismus sind 
ungebremst. Auch die Politik nutzt sie gerne, indem sie immer häufiger und 
kurzfristiger auf gesellschaftliche Entwicklungen mit Gesetzesänderungen 
oder -verschärfungen reagiert. Dabei ist doch allen klar, dass nicht die Geset-
ze, sondern deren Vollzug verbessert werden sollte. Nachdem die Einbruch-
diebstähle in Deutschland ansteigen, wurde schnell der Ruf nach einer Ver-
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schärfung des Straftatbestandes laut, obwohl eine höhere Aufklärungsquote 
hier effektiver sein dürfte. 

Und was war da bei der Erbschaftsteuer? Hier hatte der Gesetzgeber es nicht 
innerhalb der Frist bis zum 30.06.2016 geschafft, das Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts anzupassen. Die 1,5 Jahre nach der Urteilsverkündung reichten wohl 
nicht aus. Stattdessen bediente man sich bis Oktober 2016 einer (rechtlich 
zweifelhaften) Überbrückung. Während sich der Gesetzgeber auf den deut-
schen Gesetzesentwurf konzentrierte, vergaß er obendrein auch noch, die 
Vorgaben des Rechts der europäischen Union einfließen zu lassen. 

Eine wirklich sinnvolle Gesetzesänderung ist aber längst überfällig: eine Steu-
erstrukturreform. Die vor Ostern erschienene OECD-Studie listet Deutschland 
weltweit auf dem zweiten Platz der Steuer- und Abgabenlast auf. Dadurch 
wurden die Rufe nach der Steuerreform wieder lauter. Wird es zu einer Entlas-
tung kommen? Wird möglicherweise der Solidaritätszuschlag abgeschafft…? 
Zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen – nicht nur betreffend den beabsichtig-
ten oder rückwirkenden Gesetzesänderungen – anzusprechen. Ich wünsche 
Ihnen weiterhin ein erfolgreiches Jahr.

Ihr Norbert Hawranek und RTS

»Wenn es nicht notwendig ist ein Gesetz zu 
machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz 
zu machen.«  Charles-Louis de Secondat
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Der Umgang mit erkrankten 
Arbeitnehmern ist für Unter-
nehmer kein so einfaches 

Thema. Wenn ein Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer während einer längeren 
Erkrankung zum Personalgespräch bit-
tet, ist der Angestellte dazu oft nicht 
bereit – meist aus Angst, nach konkre-
ten Aussagen über seine Situation 
eventuell seine Arbeitsstelle zu verlie-
ren. 

Aufgrund ansteigender 
Zahlen von Bürgerkriegs-
flüchtlingen und Asylbe-

werbern vermieten immer mehr 
Unternehmer ihr Wohneigentum an 
die öffentliche Hand oder an Privat-
unternehmen, welche die Beher-
bergung der Asylbewerber über-
nehmen.

Grundsätzlich ist zunächst zu prüfen 
ob das Wohneigentum im Sinne des 
§ 4 Nr. 12 Satz 1 a UStG direkt an die 
öffentliche Hand vermietet wird oder 
ob lediglich ein Rahmenvertrag ge-
schlossen wird. Ein Rahmenvertrag 
regelt zumeist nur die Modalitäten 
einer möglichen Unterbringung durch 
Flüchtlinge, wobei die öffentliche 
Hand nicht wie ein Mieter bzw. Besit-
zer über die Räumlichkeiten verfügen 
kann. 

Personalgespräche für erkrankte Mitarbeiter 

Umsatzsteuerlich wird zwischen 
kurzfristigen und langfristigen Ver-
trägen, mit mindestens sechs mo-
natiger Laufzeit, differenziert. Der 
Aufenthaltszeitraum der einzelnen 
Bewohner ist dabei unerheblich.

Vermietung und Verpachtung
Handelt es sich bei einem langfristi-
gen Mietverhältnis ausschließlich um 
eine Überlassung des Wohnraums, so 
greift grundsätzlich die Steuerbefrei-
ung nach § 4 Nr. 12 S. 1 a UStG.
Werden neben der reinen Wohn-
raumüberlassung zusätzliche Dienst-
leistungen erbracht, muss zwischen 
Nebenleistungen zur Vermietungs-
leistung und eigenständigen Dienst-
leistungen unterschieden werden. 

Nebenleistungen wie
 » Bereitstellung von Mobiliar,
 » Reinigung des Gebäudes,
 » Versorgung der Einrichtung mit 

Strom, Wasser, Wärme und
 » Hausmeisterservice

sind umsatzsteuerfrei, da sie in ei-
nem unmittelbaren wirtschaftlichen 
Zusammenhang zur Vermietung und 
Verpachtung stehen. 

Eigenständige Dienstleistungen wie
 » Verpflegung der Bewohner,
 » Waschdienst oder
 » soziale Betreuung 

müssen gesondert beurteilt werden 
und unterliegen der Umsatzsteuer 
mit dem Regelsteuersatz. 

Haben die zusätzlichen Dienst-
leistungen einen nicht unerhebli-

chen Umfang (z.B. Wäsche, Raumpflege, 
Sicherheitsdienst), ist dies ein Vertrag 
besonderer Art, der dann als unteilbares 
Ganzes zusammen mit der Raumüber-
lassung angesehen wird, wenn hierbei 
die Immobilienüberlassung in den Hin-
tergrund tritt (= Regelsteuersatz).

Handelt es sich nur um eine kurzfristige 
Wohnungsüberlassung (Mietvertrag kür-
zer als 6 Monate), liegt eine gem. § 12 
Abs. 2 Nr. 11 UStG ermäßigt zu besteu-
ernde Beherbergungsleistung vor. Leis-
tungen die unmittelbar der Beherber-
gung dienen, fallen ebenfalls unter den 
ermäßigten Steuersatz. Zusätzliche ei-
genständige Dienstleistungen, die nicht 
unmittelbar der Vermietung und Ver-
pachtung zurechenbar sind, unterliegen 
hingegen dem Regelsteuersatz. 

Rahmenverträge
Da der Rahmenvertrag noch keinen 
Mietvertrag darstellt, ist auch kein um-
satzsteuerliches Leistungsverhältnis be-
gründet. Er legt nur die einheitlichen 
Rahmenbedingungen für die noch abzu-
schließenden Einzelmietverhältnisse 
(zwischen Eigentümer und öffentlicher 
Hand) fest. Erst mit der jeweiligen „Ein-
weisung“ der Bewohner setzt die tat-
sächliche umsatzsteuerliche Beurteilung 
ein. 

Für eine Unterbringung länger als sechs 
Monate gilt grundsätzlich die steuerfreie 
Vermietung. Die Nebenleistungen müs-
sen aber weiterhin überprüft werden. 

Für eine Unterbringung kürzer als sechs 
Monate gilt wiederum der ermäßigte 
Steuersatz für Beherbergungsleistun-
gen. Zusätzliche Dienstleistungen unter-
liegen dem Regelsteuersatz. 

Ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeit-
nehmer ist grundsätzlich nicht dazu 
verpflichtet, an einem Personalge-
spräch zur Klärung der weiteren Be-
schäftigungsmöglichkeit im Betrieb 
teilzunehmen. Eine Abmahnung bei 
Nichtteilnahme ist unzulässig. Zur 
Pflicht des Arbeitnehmers gehört es 
zwar grundsätzlich, während der Ar-
beitszeit im Betrieb an angewiesenen 
Gesprächen teilzunehmen, Thema kön-

nen dabei Inhalt, Zeit und Ort der zu 
erbringenden Arbeitsleistung sein. Der 
arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer 
muss jedoch seiner Arbeitspflicht nicht 
nachkommen und somit auch nicht im 
Betrieb zu einem Personalgespräch er-
scheinen. Ausnahmen gelten dann, 
wenn das Erscheinen des Angestellten 
aus betrieblichen Gründen unverzicht-
bar ist und der Arbeitnehmer gesund-
heitlich dazu in der Lage ist.

 Information von Marion Jahns, RTS Filderstadt

 Hinweis von Maren Bachmann, RTS Singen

Vermietung an Flüchtlinge
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Wenn sich die halbe Belegschaft in der Sonne bräunt, der Verein 
zum großen Fest Servicekräfte zur Bewirtung anheuert oder die 
Felder und Weinberge erntereif in den schönsten Herbstfarben er-

strahlen: Für diese verschiedensten Anlässe werden regelmäßig für länge-
re oder kürzere Zeit Hilfskräfte gesucht. Auch sozialversicherungsrechtlich 
und steuerlich ist das (natürlich) nicht ohne Fußangeln und mit gewissem 
Aufwand verbunden.
Egal, ob es der klassische Ferienjob ist, der Erntehelfer in der Landwirt-
schaft oder der Saisonarbeiter im Tourismus. Gemeinsam ist allen diesen 
Beschäftigungsverhältnissen, dass sie nur auf bestimmte Zeit – sprich be-
fristet – angelegt sind. Der Arbeitgeber ist auf die fleißigen Hände ange-
wiesen, während sich der Arbeitnehmer über das Zusatzeinkommen freut. 
Besonders interessant ist diese Beschäftigungsart für beide Seiten, wenn 
sie sozialversicherungsfrei bleibt und eventuell lohnsteuerlich pauschaliert 
werden kann. Das ist allerdings an einige Voraussetzungen geknüpft. Rich-
tig spannend wird es, wenn die vorübergehenden Mitarbeiter aus dem be-
nachbarten Ausland kommen.

Diese Themen sollten Sie im Blick haben:
 » Die Arbeitsverhältnisse müssen von vorn herein zeitlich befristet 

sein – dies ist auch aus arbeitsrechtlichen Gründen sinnvoll. Einstweilen bis 
31.12.2018 gilt: maximal drei Monate am Stück oder 70 Arbeitstage im Ka-
lenderjahr. Achtung: Vorbeschäftigungszeiten bei anderen Arbeitgebern 
zählen mit! Lassen Sie sich dies von Ihrem Arbeitnehmer bestätigen. 

 » Sozialversicherungsfrei bleiben die Beschäftigungen, sofern diese 
„nicht berufsmäßig“ ausgeübt werden. Dies trifft in aller Regel auf Haus-
männer und -frauen, Selbstständige, Schüler und Studenten zu. Die Schul- 
oder Studienbescheinigung gehört in die Personalakte. Bei Langzeitstu-
denten ist eine eingehendere Prüfung hingegen geboten. 
Sozialversicherungspflicht liegt andererseits z.B. generell bei als arbeitslos 
gemeldeten Menschen vor.

 » Grundsätzlich gelten diese Regelungen auch für Saisonarbeitskräfte 
mit Wohnsitz im Ausland. Besonderheiten gibt es für Beschäftigte mit nor-
malem Arbeitsplatz und Wohnsitz in der EU. Für diese gilt im Allgemeinen, 
dass sie während eines bezahlten Urlaubs von bis zu vier Wochen nicht der 
deutschen Sozialversicherung unterliegen. Ein längerer, bezahlter Urlaub 
aus besonderen Gründen kann im Einzelfall nachgewiesen werden. Haken 
an der Geschichte: Es gilt für diesen Zeitraum das Sozialversicherungsrecht 
des Wohnsitzstaates. Beiträge sind ggf. an die Institution des Heimatlan-
des zu entrichten. Und das ist auch innerhalb der EU keineswegs einheit-
lich. Mit Staaten außerhalb der EU, z.B. der Schweiz, bestehen daneben 
zahlreiche einzelne Abkommen der Bundesrepublik. Lassen Sie sich recht-
zeitig vom Arbeitnehmer die so genannte Bescheinigung „A1“ seiner Sozi-
alversicherung vorlegen.

 » Eine Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25% zzgl. Solidaritätszu-
schlag und ggf. Kirchensteuer ist bei einer zusammenhängenden, unvor-
hersehbaren und sofort notwendigen Beschäftigung von bis zu 18 Kalen-
dertagen, nicht mehr als € 68 Tagesverdienst und höchstens € 12 
durchschnittlichem Stundenlohn möglich. Besonderheit in der Land- und 
Forstwirtschaft: Soweit keine (gelernten) Fachkräfte mit typischen, saiso-
nalen Aufgaben bis zu 180 Tagen betraut werden, kann mit 5% pauschaliert 
werden. Für ausländische Arbeitnehmer mit normalem Lohnsteuerabzug 
ohne deutsche Steuer-ID ist der Abzug mit dem Betriebsstättenfinanzamt 
zu klären. Dies stellt eine Ersatzbescheinigung aus. 
Beim Kellner auf dem Vereinsfest übrigens nicht vergessen: Die Grenze für 
einen Minijob von € 450 gilt zeitanteilig. Arbeitet dieser an zwei Tagen sind 
es 2 / 30 x € 450 = € 30 (maximal). 

Der Erfolgsfaktor Persönlichkeit 
wird neben der fachlichen Quali-
fikation immer wichtiger. Ein 

starker Charakter und gut ausgebildete 
Soft Skills sind die Voraussetzung dafür, 
um langfristig leistungsfähig, gesund und 
zufrieden zu sein – und vor allem auch er-
folgreich. Entsprechende Fachseminare 
fördern nicht nur Führungsqualitäten und 
den unternehmerischen Erfolg, sie können 
auch zu Steuerersparnissen führen. Der 
mögliche Einsatz von Lerninhalten im Be-
ruf und die Förderung der beruflichen Ent-
wicklung reichen jedoch nicht aus, damit 
der Abzug der Aufwendungen vom Finanz-
amt anerkannt wird. Wer Seminare und 
Coachings für die Persönlichkeitsbildung 
nutzt und diese Fortbildungskosten als Be-
triebsausgaben abziehen will, muss gewis-
se Voraussetzungen erfüllen. Konkret heißt 
das: Die in Anspruch genommene Veran-
staltung muss speziell auf die berufliche 
Situation des Steuerpflichtigen zugeschnit-
ten sein – zum Beispiel ein Verkaufstrai-
ning.

Der Austritt Großbritanniens 
könnte Folgen für die Rechts-
form „Limited“ haben. Bis zum 

Aufkommen der deutschen Unterneh-
mergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
auch „Mini GmbH“ genannt, war die eng-
lische Limited eine sehr gefragte Rechts-
form für Neugründungen. Mit gerade 
einmal 1 £ Startkapital und ohne die Not-
wendigkeit eines Notares kann man in 
Großbritannien schnell eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung gründen. Das 
Unternehmen wird zwar im Vereinigten 
Königreich gegründet, hat jedoch eine 
Niederlassung in Deutschland. 
Was aus den bestehenden englischen Li-
mited wird, ist völlig ungewiss. Tritt 
Großbritannien aus der EU aus, ohne die 
Niederlassungsfreiheit oder den Beitritt 
in den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) neu zu regeln, könnte die engli-
sche Gesellschaftsform in Deutschland 
nicht mehr anerkannt werden. Mögliche 
Szenarien zeigt dieser Onlineartikel auf: 
www.rtskg.de/steuertipp-brexit

Wenn Manpower gebraucht wird: Ferien-, 
Saisonarbeiter und Erntehelfer  

 Steuerrecht von Thorsten Fischer, RTS Stuttgart

Persönlichkeit stärken, 
Steuerersparnisse gene-
rieren

Es ist aus – Großbritan-
nien hat die „Schei-
dung“ eingereicht. 
Was passiert mit der Limited?

 Tipp von Marion Jahns, RTS Filderstadt

 Web von Rebecca Dyballa, 
Infoabteilung
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Steuerzahlungstermine im Juni und Juli 2017:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 12.06.2017/10.07.2017 16.06.2017/13.07.2017 keine Schonfrist
Lohn-/Kirchensteuer 12.06.2017/10.07.2017 16.06.2017/13.07.2017 keine Schonfrist
Einkommensteuer
Körperschaftsteuer

12.06.2017
12.06.2017

16.06.2017
16.06.2017

keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine* im Juni und Juli 2017:
Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Juni 2017 28.06.2017
Beiträge für Juli 2017 27.07.2017

* Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
   vor Fälligkeit (d.h. am 26.06.2017 bzw. am 25.07.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
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Telefonnummern und E-Mailadressen unserer Standorte

RTS 
Backnang  07191 3267-0   backnang@rtskg.de
Fellbach  0711 578844-0   fellbach@rtskg.de
Filderstadt  0711 77092-0   filderstadt@rtskg.de
Metzingen  07123 9227-0   metzingen@rtskg.de
Neuenstein  07942 9104-0   neuenstein@rtskg.de
Pleidelsheim  07144 8887-0   pleidelsheim@rtskg.de
Schorndorf  07181 932823-0   schorndorf@rtskg.de
Sersheim  07042 8351-0   sersheim@rtskg.de
Stuttgart  0711 9554-0   stuttgart@rtskg.de
Tübingen  07071 688718-0   tuebingen@rtskg.de

RTS Bodensee 
Bad Saulgau 07582 2005-0   badsaulgau@rtskg.de
Bonndorf  07703 9389-0   bonndorf@rtskg.de
Konstanz  07531 9822-0   konstanz@rtskg.de
Mengen  07572 7633-0   mengen@rtskg.de
Rottweil  0741 5335-0   rottweil@rtskg.de
Singen  07731 9951-0   singen@rtskg.de
Tuttlingen  07461 96592-0   tuttlingen@rtskg.de

RTS Jakobus & Partner 
Holzmaden  07023 90030-0   info@rts-jakobus.de

ECOVIS RTS Ostwürttemberg 
Giengen  07322 9600-0   giengen@ecovis-rts.de

RTS Karle & Brunold 
Leonberg  07152 3095-0   info@karle.de
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