LHO-Steuertipp September 2016
Zum Geburtstag
Einer Ihrer langjährigen Mitarbeiter hat demnächst Geburtstag und Sie schenken ihm einen Bildband
über das Tauchen – seinem langjährigen Hobby. Diesen Bildband haben Sie für 59,99 € inkl. USt erworben. Nun stellen Sie sich die Frage, wie dieses Geschenk an Ihren Mitarbeiter in der Lohnabrechnung zu
behandeln ist.
Grundsätzlich stellen Sachzuwendungen und Geschenke an Mitarbeiter lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn dar. Dies ist nur dann anders, wenn es sich um ein Sachgeschenk zu einem
persönlichen Anlass des Arbeitnehmers (zum Beispiel Geburtstag, Hochzeit, Geburt eines Kindes) handelt. Diese so genannten Aufmerksamkeiten bleiben dann lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn
ihr Wert 60 € inkl. USt nicht übersteigt. Liegt der Wert höher, ist das Geschenk in vollem Umfang steuerund beitragspflichtig.
Diese Freigrenze kann bei entsprechendem Anlass auch mehrmals im Jahr in Anspruch genommen
werden und tritt grundsätzlich neben die monatliche 44 - €- Freigrenze für Sachbezüge. Eine Zusammenrechnung für ein und dieselbe Sachzuwendung auf dann 104 € ist aber nicht möglich.
Geschenke an Geschäftsfreunde und Kunden sind grundsätzlich steuerpflichtig. Für Sie als schenkenden Unternehmer besteht aber die Möglichkeit, die entstehende Steuerlast für Ihre Geschäftspartner
und Kunden pauschal mit 30% zu übernehmen (§ 37b EStG), siehe hierzu zuletzt Steuertipp August
2015.
Die Finanzverwaltung wendet die vorstehend für die Zuwendung an Mitarbeiter näher erläuterte Ausnahmeregelung für Aufmerksamkeiten aus persönlichem Anlass aber auch auf Geschäftsfreunde und
Kunden an! Eine Sachzuwendung an Ihren Geschäftspartner zu dessen Silberhochzeit ist somit dann für
diesen einkommensteuerfrei, wenn deren Wert maximal 60 € inkl. USt beträgt. Es gelten die obigen
Grundsätze entsprechend. Eine Pauschalierung nach § 37b EStG kann dann durch Sie nicht erfolgen.
Ein Abzug als Betriebsausgabe bei Ihnen ist wegen Überschreitung der 35 € - Grenze nicht zulässig.

Mindestlohn
Bereits mit Steuertipp Juli 2016 haben wir Sie darüber informiert, dass der gesetzliche Mindestlohn ab
01.01.2017 um 0,34 € pro Stunde auf dann 8,84 € steigen wird.
Diese Anhebung ist insbesondere für Ihre geringfügig beschäftigten Mitarbeiter von Bedeutung, deren
Arbeitsentgelt regelmäßig 450 € im Monat nicht überschreiten darf. Durch die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes verringert sich die für einen Minijobber maximal möglich Stundenzahl von bisher
52,9 (450 € / 8,50 €) Stunden pro Monat auf dann 50,9 Stunden (450 € / 8,84 €).
Arbeitet Ihr Mitarbeiter unverändert beispielsweise regelmäßig 51 Stunden im Monat, überschreitet er ab
2017 die Geringfügigkeitsgrenze von 450 €, da er einen Lohnanspruch in Höhe von 450,84 € (51 x
8,84 €) erarbeitet hat. Eine Abrechnung als Minijobber ist nicht mehr möglich, der Lohn unterliegt dann in
voller Höhe der Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht.
Mit der Anhebung des Mindestlohnes und der damit verbundenen Reduzierung der maximalen Arbeitszeit für Minijobber reduziert sich auch die Stundenanzahl, die nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG)
unschädlich monatlich auf einem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden kann. Das MiLoG sieht hier
eine Begrenzung auf 50% der regelmäßigen Arbeitszeit vor. Bei einem Minijobber können daher zukünftig maximal 25,45 Stunden Mehrarbeit pro Monat auf einem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden,
ohne dass es auf Grund des MiLoG zu einer ungewollten (und dann insgesamt steuer- und sozialversicherungspflichtigen) Entgelterhöhung im laufenden Monat kommt.
Denken Sie daher rechtzeitig daran, die bestehenden Arbeitsverträge und Arbeitszeitkontenvereinbarungen hinsichtlich der vereinbarten Stundenanzahl und des vereinbarten Stundenlohns zu überprüfen und
gegebenenfalls anzupassen.

Künstlersozialabgabe
Die Künstlersozialabgabe sinkt im Jahr 2017 von derzeit 5,2 % auf dann 4,8 % (KünstlersozialabgabeVerordnung 2017, veröffentlicht am 11.08.2016 im BGBl.).

Überprüfen Sie Ihre Patientenverfügung!
Sie haben alles geregelt und auch eine Patientenverfügung abgefasst. Darin ist Ihr Wille unter anderem
hinsichtlich etwaiger lebensverlängernder Maßnahmen im Krankheits- oder Unglücksfall festgehalten
worden.
Ob Ihre Patientenverfügung ausreichend konkret ist und damit im Ernstfall auch für die Ärzte und Betreuer bindend sein wird, sollten Sie unbedingt noch einmal, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines
Fachmannes, überprüfen! Denn: Unzählige Patientenverfügungen werden wohl den durch den Bundesgerichtshof (BFH) jüngst formulierten Anforderungen nicht gerecht und damit im Zweifelsfall nicht bindend sein!
Hintergrund ist, dass der BFH in einem Beschluss vom 06.07.2016 (XII ZB 61/16) sich intensiv mit den
Anforderungen an eine Patientenverfügung auseinandergesetzt und diese deutlich hochgesetzt hat.
Demnach ist eine schriftliche Patientenverfügung nur dann unmittelbar bindend, wenn sie konkrete Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen enthält. Von vornherein nicht ausreichend sind allgemeine Anweisungen, wie die Aufforderung, ein würdevolles Sterben zu ermöglichen oder dieses zuzulassen,
wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten ist. Der Betroffene sollte nach Auffassung des Gerichts
zumindest umschreibend festlegen, was er in einer bestimmten Lebens- und Behandlungssituation will
und was nicht. Die Äußerung, „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen, enthält jedenfalls für
sich genommen keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung. (Quelle: BGH, Pressemitteilung
Nr. 136/2016 vom 09.08.2016, das Urteil finden Sie in der Datenbank des BGH unter
www.bundesgerichtshof.de / Entscheidungen)

Der Steuertipp wurde nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr erstellt und ersetzt in keinem Fall die eingehende Erklärung und Beratung Ihres
steuerlichen oder rechtlichen Beraters.

