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Interessiert ? 

Weitere Informationen und eine  
ausführliche Beratung über die 
Vorteile der Buch- und Steuerbe-
ratungsstelle der Kreishandwerker-
schaft erhalten Sie bei

Buchstellenleiter  
Michael Schulze 
Telefon (06471) 929913 
e-Mail: 
mschulze@kh-buchstelle.de

Die Buch- und Steuerberatungsstelle der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg 
bietet Ihnen als Innungsmitglied folgende Leistungen zu Top-Konditionen an:

Buch- und steuerberatungsstelle  
der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg 

„Wir steuern 
 Sie sicher!“
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Innung Hessen tagte in Seligenstadt
Den historischen und idyllisch am Main gele-
genen Ort Seligenstadt direkt an der hessisch-
fränkischen Grenze hatte die Landesinnung 
Hessen Rollladen und Sonnenschutz für ihre 
diesjährige Jahreshauptversammlung ausge-
wählt. Für den 22. und 23. April hatten Ober-
meister Frank Wagner und Geschäftsführer 
Stefan Laßmann ein umfangreiches Programm 
vorbereitet, das auf das Interesse zahlreicher 
Innungsmitglieder gestoßen war.

Der Fachteil der Tagung beschäftigte sich im 
Schwerpunkt mit der Digitalisierung im Hand-
werk. Jörg Franz, Beauftragter für Innovation 
und Technologie der Handwerkskammer 
Frankfurt-Rhein-Main informierte darüber, 
was genau sich hinter diesem Schlagwort ver-
birgt, welche Chancen sich dem Handwerk 
durch die Digitalisierung bieten und wie die 
Handwerksorganisationen die Betriebe auf 
diesem Feld unterstützen können. Ganz kon-
krete und praktische Hinweise, wie erfolgrei-
ches Marketing in den Sozialen Medien funk-
tioniert, gab anschließend Michael Mester, 
Inhaber eines RS-Fachbetriebes in Bielefeld, 
der mit seinem Unternehmen bei facebook, 
Twitter und Co. beispielhaft aufgestellt ist und 
zahlreiche Tipps weitergab, wie man dies be-
werkstelligt und was man davon hat. 

Anschließend gab Obermeister Frank Wagner 
einen ausführlichen Bericht über die zahlrei-

chen Aktivitäten der Innung in den letzten 
zwölf Monaten. Unterstützt wurde er dabei 
von BVRS-Hauptgeschäftsführer Christoph 
Silber-Bonz, der Neuigkeiten aus dem Bun-
desverband beisteuerte.

Im Rahmenprogramm der Versammlung be-
sichtigten die Innungsmitglieder und ihre Fa-
milienangehörigen die traditionsreiche lokale 
Brauerei Glaabsbräu und erkundeten auf Seg-
ways die historische Altstadt Seligenstadts.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung erhielt Innungsmitglied Markus Lensdorf (re.) von Obermeister 
Frank Wagner eine Urkunde anlässlich seines 25-jährigen Meisterjubiläums überreicht. (Foto: Laßmann) 

www.doit-limburg-weilburg.dewww.jobsinlimburgweilburg.dewww.marktplatz-limburg-weilburg.de

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer ak-
tuellen Entscheidung die Anforderungen an die 
Werkvertrags-Rechnung erleichtert. 

Der Handwerker braucht in seiner Rechnung 
nur die Zahl seiner Arbeitsstunden anzugeben. 
Er muss nicht aufschlüsseln, welche Stunden für 
welche Arbeiten und an welchen Tagen angefal-
len sind. 

Für Werkverträge mit privaten Kunden gibt es im 
Gegensatz zur VOB keine speziellen Regelungen 
darüber, wie Stundenlohnarbeiten abzurechnen 
sind. Der BGH hat zwischenzeitlich genau fest-
gelegt, welche Informationen der Handwerker 
in seiner Rechnung schuldet – und welche nicht:

1. Sofern nach Stundenlohn bezahlt wird, muss 
die Rechnung nur die Angabe enthalten, wie viele 
Stunden der Auftragnehmer gearbeitet hat.

Gericht erleichtert die Handwerker-Rechnung
2. Welche Arbeitsstunden für welche Tätigkeiten 
und an welchen Tagen angefallen sind,  muss der 
Handwerker nicht aufschlüsseln. Er muss grund-
sätzlich auch keinen Stundenzettel oder sonstige 
Belege anfügen.

3. Sofern der Kunde ihm nicht glaubt und der 
Rechnung widerspricht, muss der Auftragneh-
mer trotzdem nicht nachweisen, an welchen 
Tagen er welche Arbeitsstunden erbracht hat. Es 
genügt der Nachweis, dass die Stunden für die 
Vertragsleistung verwendet wurden.

4. Beruft sich der Kunde auf die Verjährung von 
Teilleistungen, muss er beweisen, dass diese abge-
nommen wurden und dass das so vereinbart war.

BGH, Beschluss vom 05.01.2017, 
Az.: VII ZR 184/14
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Information für unsere Innungsbetriebe
Günstiger Strom für Ihren Betrieb 

Die Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg 
schließt mit Endesa Engergía eine neue Koope-
ration ab. Wir möchten uns als Endesa – Ihren  
neuen Stromlieferanten vorstellen.

Welche Leistung bietet die Endesa  
als Stromversorger?

•	 Spezielle	Kooperationsangebote	 
für die Innungsbetriebe 

•	 Sicherheit,	Transparenz	sowie	einen	komfor-
tablen und zuverlässigen Wechselservice.

•	 Persönliche	Kundenbetreuung.

Wie bekomme ich ein Angebot?

Um ein Angebot anzufordern, bitten wir Sie, 
nachstehendes Formular auszufüllen  und per 
Mail (gewerbekunden@endesa.de) oder per 
Fax (Fax Nr. +49 (0) 69 71916880) zurückzu-
senden.

Für telefonische Auskunft bitten wir Sie,  
Frau Irene Pitzer unter folgenden  
Telefonnummern: Tel. 06131 50 70 64;  
Mobil: 0177 5070660  
direkt zu kontaktieren. 

Frau Pitzer arbeitet seit vielen Jahren mit der 
Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg zu-
sammen und steht Ihnen als direkte Ansprech-
partnerin gerne zur Verfügung.

Fordern und testen Sie Endesa!  Wir freuen uns 
auf Rückmeldungen!

Vielen Dank.

Stefan Laßmann  Stefan Hahnenberger

Geschäftsführer Niederlassungsleiter 
   Endesa

PreisBeisPiel für einen  
HandWerksBetrieB in limBurg

AntWoRtfoRmuL AR:
unser besonderes angebot für die kreishandwerkerschaft  
limburg-Weilburg und deren innungsbetriebe
Bitte Antwortformular ausfüllen und per E-Mail senden an gewerbekunden@endesa.de oder irene.pitzer@gmx.de

Wir erstellen Ihnen dann kurzfristig ein unverbindliches und individuelles Angebot.

IhrE KontAKtdAtEn:  

Firma:   ..................................................................................................................................................................................

Ansprechpartner:   ..................................................................................................................................................................     

telefon:   ................................................................................................................................................................................

E-Mail:   .................................................................................................................................................................................

Verband Mitgliedsnummer:   .....................................................................................................................................................

WIE VIEl StroM VErBrAuchEn SIE pro JAhr?

Gesamt Verbrauch (KWh/Jahr):   ..............................................

Jahresleistungsspitze in KW:  ....................................................

Anzahl Zähler:   ......................................................................

Wann endet Ihr aktueller Stromliefervertrag?  

datum ...................................................................................

Bitte fügen Sie wenn möglich, eine Kopie Ihrer letzten Abrechnung bei.

VIElEn dAnK!

Endesa Engeria S. A., niederlassung deutschland, Eschersheimer landstr. 44, 60322 Frankfurt am Main, 069 719 168 60

✁
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Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
Die IKK classic bietet attraktive Extras für firmenkunden

Profitieren Sie von unseren langjährigen Er-
fahrungen im Handwerk und Mittelstand. Wir 
garantieren Ihnen nicht nur fachkompetente 
Betreuung und erstklassigen Service, sondern 
unterstützen Sie auch mit individuellen An-
geboten für Ihr betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM).

Persönliche Beratung vor ort

Mit der IKK classic sind Sie kompetent bera-
ten. Speziell geschulte Firmenkundenberater 
sind für Sie da:

•	Persönlich	in	unseren	Geschäftsstellen	 
oder direkt im Betrieb

•	Am	Telefon	von	7	bis	20	Uhr	unter	 
der kostenlosen Firmenkundenhotline  
0800 0455 400

•	 Im	Internet	auf	www.ikk-classic.de/ 
firmenkunden

Gemeinsam gesund einsteigen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten unser 
betriebliches Gesundheitsmanagement kennen 
zu lernen. Wir bieten Ihnen Vorträge, Work-
shops und Seminare zu unterschiedlichen 
Gesundheitsthemen an. Mit unseren Gesund-
heitschecks zum Herz-Kreislauf-System, zur 
Rückengesundheit oder Diabetesprävention 
geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, 
ihre persönlichen Risikofaktoren zu erkennen 
und ihnen effizient zu begegnen. Oft kommt es 
nach dem individuellen Beratungsgespräch be-
reits zu ersten Veränderungen der Lebensweise.

Gesundheit im Betrieb  
strukturiert verbessern

Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähig-
keit der Mitarbeiter sind unabdingbar für den 
wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens. 
Mit vielfältigen Angeboten zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement (BGM) unterstützen 
wir Sie dabei. Für Ihr Engagement werden Sie 

belohnt. Im BGM-Projekt erhalten Sie und Ihre 
Mitarbeiter einen attraktiven Bonus von 500 
Euro für das Unternehmen und von 100 Euro 
für jeden teilnehmenden IKK-versicherten Mit-
arbeiter. Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.ikk-classic.de/bgm.

Auf dem Laufenden bleiben

In unseren Seminaren – auch als Webinare – 
vermitteln Fachreferenten praxisnah und top- 
aktuell das notwendige Know-how speziell für 
Arbeitgeber, Personalverantwortliche, Füh-
rungskräfte, Unternehmerfrauen und Mitar-
beiter im Lohnbüro. Alle Informationen finden 
Sie	unter	www.ikk-classic.de/seminare.

fachliche Informationen für Arbeitgeber

In unseren Medien haben wir alle wichtigen 
Arbeitgeberinformationen für Sie umfassend 

und übersichtlich aufbereitet. Nutzen Sie den 
Online-Newsletter, unser eMagazin für Fir-
menkunden und das IKK-Onlineportal mit 
praktischen Tools und Rechnern, aktuellem 
Nachschlagewerk und vielen wertvollen On-
line-Formularen.

Lohnausgleich nutzen

Das Ausgleichsverfahren der Krankenkassen 
dient der finanziellen Entlastung im Rahmen 
der Entgeltfortzahlung wegen Krankheit oder 
Mutterschaft. Dazu bieten wir Ihnen gern eine 
fachliche und individuelle Beratung an. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.ikk-classic.de/umlage.

Gern informiere ich Sie auch persönlich über 
alle Angebote der IKK classic. Rufen Sie mich 
an unter 0611 7377-219 oder schicken Sie eine 
Mail an janine.fiskus@ikk-classic.de.
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Vorläufiges Programm 
17.00 uhr  Empfang 

17.30 uhr Begrüßung  
 durch Kreishandwerksmeister  
 Wolfram Uhe

 Grußworte

 Vortrag  
 Gastredner Dr. Hans-Georg Häusel

 „Blick ins Gehirn: 
 Wie man Kunden begeistert“

 Schlusswort  
 von GF Stefan Laßmann

  Einladung zum gemeinsamen  
 Abendessen und Gedankenaustausch
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Die Initiatoren des  
„Tags des Handwerks“
Kreishandwerkerschaft  

Limburg-Weilburg

rechts: Wolfram Uhe,  
Kreishandwerksmeister 
links: Stefan Laßmann, 

Geschäftsführer

Die Mitveranstalter des 
„Tags des Handwerks“

Die Kreissparkassen 
Limburg und Weilburg

Mit freundlicher Unterstützung

dienstag, 19. sept. 2017

stadthalle Weilburg,
langgasse 25

Wolfram Uhe Stefan Laßmann 
Kreishandwerksmeister Geschäftsführer KH Lbg.-Wlbg.

Sehr geehrte Handwerkskolleginnen 
und -kollegen,
für Dienstag, den 19.09.2017 möchten wir Sie recht herz-
lich zum diesjährigen 11. Tag des Handwerks in die Stadt-
halle nach Weilburg einladen.

An diesem Tag wollen wir das Handwerk als starke Wirt-
schaftsmacht, als eine Wirtschaftsmacht von nebenan, 
präsentieren.

Mit Dr. Hans-Georg Häusel haben wir einen hochkaräti-
gen Referenten gewinnen können.

Das Thema des Abends ist äußerst spanndend, denn das  
Referat von Herrn Dr. Hans-Georg Häusel informiert 
über einzigartiges Wissen, wie Kaufentscheidungen im 
Gehirn fallen und wie man diese beeinflussen kann.

„Blick ins Gehirn: 
Wie man Kunden begeistert“

Unter der Überschrift „Zum Thema“ erhalten Sie weitere 
Informationen.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
freuen Sie sich mit uns auf eine ganz besondere Veranstal-
tung, informativ und gesellig.

Wie in den vergangenen Jahren werden Sie wieder mit 
schmackhaften Speisen, zubereitet von den Mitgliedern 
unserer Bäcker- und Fleischer-Innungen, bewirtet.

Wir freuen uns, Sie am 19.09.2017 in der Stadthalle in 
Weilburg begrüßen zu dürfen.



7§ Arbeitsrecht

An die Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg 
Schiede 32 · 65549 Limburg

FAX-Nr.: 06431/914624 · E-Mail: info@kh-limburg.de 
Rückantwort bitte bis spätestens 31. August 2017 an uns zurücksenden!

Für den „Tag des Handwerks“ am Dienstag, 19. Sept. 2017, 17.00 Uhr,  
Stadthalle Weilburg melde/n ich/wir 

............. Person/Personen an.

......................................................................................
Name / Unterschrift

D
r. 
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an
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eo
rg
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äu
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l

Inhalte sind u.a.

◗  Wie man das Kundenhirn  
in Kauflaune bringt

◗  Wie man die Spiegelneurone  
seiner Kunden aktiviert

◗  Wie man das Vertrauen seiner Kunden 
gewinnt

◗  Wie man seinem Angebot einen 
Logenplatz im Kundenhirn verschafft

◗  Was Kunden in ihren Wünschen  
unterscheidet

Dr. Hans-Georg Häusel 

ist Diplom-Psychologe und zählt international 
zu den führenden Experten in der Marketing-, 
Verkaufs- und Management-Hirnforschung.

Er ist Autor vieler Wirtschaftsbestseller.

Sein Buch „Brain View – Warum Kunden kau-
fen“ wurde 2010 zum besten deutschen Marke-
ting-Buch und von einer internationalen Jury 
zu einem der 100 besten Wirtschaftsbücher 
aller Zeiten gewählt. Er ist Mitinhaber und 
Senior Partner bei der Gruppe Nymphenburg 
Consult AG und Dozent an der Hochschule 

Unbewusste Mechanismen und Emotionen 
sind die wahren Herrscher im Kundengehirn.

Deshalb können die Kaufentscheidungen eines 
Kunden von einem Verkäufer vielfältig beein-
flusst werden. Allerdings nur, wenn er weiß, 
wie das Kundengehirn funktioniert und die 
vielen Kaufknöpfchen kennt, die er auf dem 
Weg zum erfolgreichen Abschluss geschickt 
drücken kann. In dem unterhaltsamen Vortrag 
wird gezeigt, wie das geht. 

für Wirtschaft in Zürich. Durch seinen faszi-
nierenden Ansatz und seinen unterhaltsamen 
Vortragsstil ist Dr. Häusel auf vielen nationalen 
wie internationalen Veranstaltungen ein ge-
fragter Keynote-Speaker. Von „Unternehmen 
Erfolg®“ wurde er mit dem Excellence Award 
als einer der besten Redner im deutschsprachi-
gen Raum ausgezeichnet.



8 Limburg-Weilburg

5%Der Handwerker klingelt, der Kunde öffnet die 
Tür. Ein entscheidender Augenblick – für beide 
Seiten. Denn der erste Eindruck bestimmt über 
Vertrauen, Kompetenz und Image. Ausschlag-
gebend ist in diesem Moment allein das äußere 
Erscheinungsbild: das freundliche Lächeln, die 
Stimme, die Berufskleidung.

ITEX Gaebler – der Spezialist für textile Kom-
plettlösungen aus Montabaur bietet für jedes 
Gewerk die passende Berufs- und Innungsklei-
dung mit dem professionellen Rund-um-Ser-
vice der DBL (Deutsche Berufskleider Leasing 
GmbH).

Die Service-Palette ist vielfältig. Sie reicht von 
der individuellen Beratung bei der Auswahl der 
Berufskleidung über die fachgerechte Pflege bis 
hin zu dem bewährten Hol- und Bringservice. 
Von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zunftklei-
dung hat ITEX Gaebler für jeden Arbeitsbe-
reich die passende Kleidung.

Speziell für das Handwerk bietet das Vertrags-
werk der DBL eine breite Auswahl an bran-
chentypischer Arbeitskleidung.

Die Mitglieder der Kreishandwerkerschaft 
Limburg-Weilburg erhalten auf alle Dienst-
leistungen einen Handwerker-Rabatt in Höhe 
von 5%.

Claudia Hildebrand, Verkaufsberaterin, ist 
Ansprechpartnerin für die Mitglieder der 
Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg. 
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Bera-
tungstermin und lassen sich Ihr betriebsindi-
viduelles Service-Konzept unterbreiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.dbl-itex.de, bzw. direkt bei ITEX Gaebler, 
Telefon:	02602/9224-0.

Claudia Hildebrand

Mobil: 
01 78 / 3 47 55 07

E-Mail: childebrand@ 
dbl-itex.de

Hier sparen Innungsmitglieder!
... und überzeugen schon auf den 1. Blick

Geldwerte Vorteile auf einen Blick– Anzeige –

Sparen beim  
Bezug von Handwerks-

bedarf und Arbeitsschutz!
Durch ein Rah-
menabkommen 
mit dem Hand-
wer ksausrüs ter 
Engelbert Strauss 

erhalten In nungsmitglieder bei jedem Ein  kauf 
3% Nachlass zusätzlich zum eventuell ge-
währten Skonto. Sie geben lediglich im „Kun-
denbemerkungsfeld“ die – 8900 – ein. 

Eine besondere Kundennummer benötigen 
Sie hierdurch nicht. Auch wenn 
Sie bereits Kunde sind, können 
Sie problemlos die günstigen 
Rahmenkonditionen nutzen, in 
dem Sie diese Nummer angeben. 

Einen Katalog der Firma Strauss erhalten Sie un-
ter	der	Telefonnummer	06050/971012;	zudem	
finden Sie das aktuelle Angebot im Internet un-
ter www.engelbert-strauss.de. 

Die Nummer – 8900 – gilt auch für alle zu-
künftigen Kataloge und Bestellungen.  Tragen 
Sie diese Nummer bitte auf dem Bestellschein 
im „Kundenbemerkungsfeld“ ein. 

3%

Internetportal für berufliche Integration startet in Kürze
Nach einer Initiative verschiedener Gremien 
im Landkreis haben die Kreishandwerkerschaft 
und die IHK Limburg gemeinsam mit der Lim-
burger Internetagentur webfacemedia die neue 
Internetplattform berufsinfo-fluechtlinge.de 
ins Leben gerufen.

Ab dem 01.06.2017 werden unter  
www.berufsinfo-fluechtlinge.de viel-
fältige Informationen zu Kontakten, 
Angeboten, Praktikumsplätzen für den 
Berufseinstieg und vieles mehr, was zur 
beruflichen Integration von Immigran-
ten wichtig ist, abrufbar sein. Die neue 
Webseite soll Anbieter und Nachfrager in 
der Flüchtlingsarbeit vernetzen und dar-
über hinaus auch in der Flüchtlingsarbeit 
aktive Institutionen und Ehrenamtliche 
vorstellen.

Im Rahmen dieser gemeinsamen Initiative 
sollen aber vor allem Unternehmen der hei-
mischen Wirtschaft die Möglichkeit erhal-
ten, einfach und schnell Praktikumsplätze 
für Flüchtlinge ausschreiben zu können. 
Im Rahmen dessen unterstützt das regiona-
le Jobportal www.jobsinlimburgweilburg.
de diese Initiative und veröffentlicht alle 
Praktikumsplätze der Unternehmen der 
Wirtschaftsregion Limburg Weilburg Diez 
künftig kostenfrei, denn gerade für Flücht-
linge bzw. Geflüchtete können Praktika eine 

große Chance auf einen Berufseinstieg ermög-
lichen. Darüber hinaus können Mitglieder der 
Innungen kostengünstig und mit einem spezi-
ellen Rabatt auch weitere Stellenangebote auf 
dem Jobportal veröffentlichen.
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Haftungsausschluss: Die in diesem Ma-
gazin abgedruckten Artikel, Formulare 
und Empfehlungen wurden mit größt-
möglicher Sorgfalt und nach bestem Wis-
sen recherchiert und erstellt. Sie erheben 
aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Fehler sind nie auszuschließen. Auch wird 
die Verfallzeit von Gesetzen und Verord-
nungen immer kürzer. Es wird deshalb 
keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Qualität der in die-
sem Magazin bereitgestellten Informati-
onen übernommen. Für Schäden mate-
rieller oder immaterieller Art, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dar-
gebotenen Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
ger Informationen unmittel bar oder 
mit  telbar verursacht werden, haften der 
Herausgeber und die beteiligten Kreis-
handwerkerschaften nicht, sofern ihnen 
nicht nachweislich vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verschulden zur Last ge-
legt werden kann.

Arbeitsrecht
Kürzere Kündigungsfrist in der Probezeit 

muss sich aus Arbeitsvertrag deutlich 
ergeben

Sieht der Arbeitsvertrag eine Probezeit von 
längstens sechs Monaten vor, kann das Ar-
beitsverhältnis in dieser Zeit gemäß § 622 Abs. 
3 BGB ohne weitere Vereinbarung von beiden 
Seiten mit einer Frist von zwei Wochen gekün-
digt werden. Ist jedoch in einem vom Arbeit-
geber vorformulierten Arbeitsvertrag in einer 
weiteren Klausel eine längere Kündigungsfrist 
festgelegt, ohne unmissverständlich deutlich 
zu machen, dass diese längere Frist erst nach 
dem Ende der Probezeit gelten soll, ist dies vom 
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bezeit nur mit der vereinbarten längeren Frist 
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solchen Vereinbarung Rechte herleiten. Eine 
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tene salvatorische Klausel kann nach der Ent-
scheidung nicht - auch nicht einseitig zuguns-
ten des Arbeitnehmers - zur Wirksamkeit des 
Wettbewerbsverbots führen. BAG, Urteil vom 
22.03.2017, Az.: 10 AZR 448/15

Hinterbliebenenversorgung:
Beschränkung einer Versorgung

auf „jetzige“ Ehefrau ist unwirksam

Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
enthaltene Klausel, mit der nur der „jetzigen“ 
Ehefrau des Arbeitnehmers eine Hinterblie-
benenversorgung zugesagt ist, benachteiligt 
den Arbeitnehmer unangemessen. Diese Ein-
schränkung der Zusage ist daher unwirksam. 
Aber trotz dieser Unwirksamkeit hat die „neue“ 
Frau nicht in jedem Fall einen Anspruch beim 
Tod des Arbeitnehmers. 

Hierauf wies das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
im Fall eines Arbeitnehmers hin. Dieser war 
von Februar 1974 bis Oktober 1986 bei einem 
Werftunternehmen bis zur Eröffnung des Kon-
kursverfahrens über dessen Vermögen beschäf-
tigt. Mit Wirkung ab dem 1.7.1983 erteilte die 
Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer eine Versor-
gungszusage. 

Deren Allgemeine Geschäftsbedingungen se-
hen vor, dass die „jetzige“ Ehefrau eine lebens-
längliche Witwenrente erhalten soll, wenn die 
Ehe zwischenzeitlich nicht geschieden wird. 
Seit April 2006 ist der Arbeitnehmer in zweiter 
Ehe verheiratet. Er nimmt den Pensions-Siche-
rungs-Verein als Träger der gesetzlichen Insol-
venzsicherung auf Feststellung in Anspruch, 

dass der Ehefrau, mit der er zum Zeitpunkt sei-
nes Ablebens verheiratet ist, eine Witwenrente 
zusteht.

Das BAG hat die Klage – ebenso wie die Vor-
instanzen – abgewiesen. Die Versorgungszusage 
bezog sich nur auf die Ehefrau, mit der der Ar-
beitnehmer am 1.7.1983 verheiratet war. Diese 
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Allgemeinen Geschäftsbedingungen unange-
messen und daher unwirksam, weil dafür keine 
berechtigten Gründe bestehen.

Als die Versorgungszusage im Jahr 1983 erteilt 
wurde, war aber eine AGB-Kontrolle gesetz-
lich noch nicht vorgesehen. Darum ist nach 
Ansicht der Richter eine ergänzende Vertrags-
auslegung geboten, um die entstehende Lücke 
zu schließen. Die Witwenrente ist danach nur 
zu gewähren, wenn – anders als im vorliegen-
den Fall – die Ehe bereits während des Arbeits-
verhältnisses bestanden hat. BAG, Urteil vom 
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Betriebsratssitzung muss sein

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) schreibt vor, wie 
die Arbeitszeit ausgestaltet werden kann und 
welche Ruhepausen es geben muss. Gemäß § 
5 Abs.1 ArbZG muss ein Arbeitnehmer nach 
Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine un-
unterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 
Stunden haben. Ungeklärt war bislang, wie sich 
diese Ruhezeit zu einer Teilnahme an einer Be-
triebsratssitzung verhält, während der das Be-
triebsratsmitglied gemäß § 37 Abs.2 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) freizustellen ist.

In einer jüngsten Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts (BAG) wurde ein Fall behandelt, 
in welchem ein Betriebsratsmitglied seine ei-
gentlich bis 6.00 Uhr dauernde Nachtschicht 
um 2.30 Uhr beendete, um die Ruhezeit von 11 
Stunden bis zur Betriebsratssitzung um 13.00 
Uhr am nächsten Tag einhalten zu können  Der 
Arbeitgeber kürzte das Arbeitszeitkonto um 
die Zeit, die der Arbeitnehmer nicht bis zum 
Schichtende gearbeitet hatte. 
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sind Betriebsratsmitglieder ohne Minderung 
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befreien, wenn die Betriebsratstätigkeit die Er-
bringung der Arbeitsleistung unmöglich oder 
unzumutbar macht. Dies sei vorliegend der Fall 
gewesen, da anderenfalls die Einhaltung der Er-
holungszeit von 11 Stunden nicht möglich ge-
wesen wäre. BAG, Urteil vom 18.01.2017, Az.:
7 AZR 224/15

Vollstreckung von Arbeitszeugnissen
aus Vergleich

Der Arbeitnehmer kann aus einem gerichtli-
chen Vergleich seinen Zeugnisanspruch nicht 
vollstrecken, wenn der Arbeitgeber sich darin 
lediglich zur Erteilung eines Zeugnisses mit 
der Note „sehr gut“ oder „gut“ verpfl ichtet hat. 

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) ist die Verpfl ichtung des Arbeitgebers 
zur Erteilung eines Zeugnisses mit einer be-
stimmten Notenstufe zu ungenau und hat da-
her keinen vollstreckbaren Inhalt.
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einem gerichtlichen Vergleich darauf, dass der 
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lendes qualifi ziertes Arbeitszeugnis mit einer 
sehr guten Führungs- und Leistungsbeurtei-
lung erteilt. In dem kurz darauf erteilten Zeug-
nis hieß es dann: „Er lieferte stets qualitativ und 
quantitativ tolle Ergebnisse. 

Herr T. hat unsere Erwartungen stets ausge-
zeichnet erfüllt. Wir waren mit seinen Leistun-
gen jederzeit sehr zufrieden. Sein Verhalten ge-
genüber Vorgesetzten, Kollegen und Externen 
war immer einwandfrei.“

Da der Arbeitnehmer meinte, diese Bewertun-
gen entsprächen nicht der vereinbarten „sehr 
guten“ Führungs- und Leistungsbeurteilung, 
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geld gegen den ehemaligen Arbeitgeber zu ver-
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Arbeitgeber als Vollstreckungsschuldner tun 
muss, um Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
zu entgehen. BAG, Beschluss vom 14.02.2017, 
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Am 01.04.2017 ist das neue AÜG in Kraft ge-
treten. Was hat sich geändert?

1. Höchstüberlassungsdauer 
von 18 monaten

Paragraf 1 Abs. 1b des AÜG gibt vor, wie lange 
Leiharbeiter maximal beim Entleiher einge-
setzt werden dürfen.  Während die Regelung 
vormals „Vorübergehende Arbeitnehmer-
überlassung“ lautete, heißt es künftig also 
grundsätzlich 18 Monate maximal. Vorheri-
ge Einsatzzeiten des Zeitarbeitnehmers bei 
demselben Entleiher sind anzurechnen, auch 
wenn der Einsatz über einen anderen Perso-
naldienstleister erfolgt ist.

Wenn zwischen zwei Einsätzen desselben 
Leiharbeiters beim gleichen Entleiher eine 
Unterbrechungszeit von mehr als drei Monate 
(=3 Monate und 1 Tag) liegt, beginnt die Be-
rechnung der Überlassungshöchstdauer von 
vorne. Eine Unterbrechung kommt nur durch 
eine Beendigung des Arbeitsüberlassungsver-
trages (AÜV) zustande. Urlaub, Krankheit 
usw. sind keine Unterbrechung, sofern der 
AÜV für diese Zeit nicht beendet wird.

Die Vorschrift ist personen-, nicht arbeits-
platzbezogen ausgestaltet. Für die Unterneh-
men bedeutet dies, sie müssen sich spätestens 
nach 18 Monaten von einem eingesetzten 
Zeitarbeitnehmer trennen. Im Anschluss dür-
fen sie aber auf demselben Arbeitsplatz einen 
anderen Leiharbeitnehmer einsetzen. Von der 
gesetzlichen Höchstüberlassungsdauer kann 
durch Tarifvertrag der Einsatzbranche, gege-
benenfalls auch durch Betriebsvereinbarung, 
abgewichen werden.

2. Equal Pay ( gleiche Bezahlung)
nach 9 monaten Einsatzdauer

Spätestens nach 9 Monaten müssen Leihar-
beiter und vergleichbare Stammmitarbeiter 
gleich bezahlt werden. Zum Teil sind längere 
Fristen im Rahmen von Tarifverträgen mög-
lich. Nach § 8 Absatz 4 AÜG kann ein Tarifver-
trag für die ersten neun Monate einer Überlas-
sung abweichende Regelungen treffen.

3. Wichtige Kennzeichnungs-
und Dokumentationspfl ichten

Der zwischen dem Verleiher und Entleiher 
geschlossene Vertrag bedarf der Schriftform. 
Er muss eindeutig als AÜV bezeichnet wer-
den. Der Vertrag muss vor Arbeitsbeginn des 
Zeitarbeitnehmers beim Entleiher geschlossen 
werden, d.h. die Vertragspartner müssen vor 
Überlassungsbeginn den Vertrag unterschrie-
ben haben. Die Prozesse müssen somit be-
schleunigt werden und der Name des überlas-
senden Mitarbeiters muss vor Einsatzbeginn 
benannt werden. Bei einem Verstoß gegen 
diese Kennzeichnungs- und Konkretisierungs-
pfl icht drohen hohe Bußgelder.

4. Verschärfung im Dienst-
und Werkvertragsrecht

Im Rahmen von Zeitarbeit wurde häufi g auch 
die sogenannte „Fallschirmlösung“ prakti-
ziert. Dabei wurde statt eines Arbeitnehmer-
überlassungsvertrages zwischen Verleiher und 
Entleiher ein als Werkvertrag bezeichneter 
Vertrag vereinbart. 

Dennoch beantragte der Verleiher eine Er-
laubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. 

Diese sollte für den Fall vorsorgen, dass sich 
der sogenannte Werkvertrag in Wahrheit als 
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung heraus-
stellte. Nun ist eine derartige Vorgehensweise 
nicht mehr möglich, da der Gesetzgeber für 
entsprechende Pfl ichten zur Kennzeichnung 
gesorgt hat. Sollte dagegen verstoßen werden, 
droht ein Bußgeld und die Feststellung eines 
Arbeitsvertrages zwischen Leiharbeitnehmer 

und Entleiher. Allerdings kann der Leiharbei-
ter durch entsprechende Erklärung an seinem 
Arbeitsverhältnis zum Verleiher festhalten.

5. Arbeitskampf

Zukünftig darf der Leiharbeitnehmer gemäß 
§ 11 Absatz 5 AÜG nicht im Unternehmen 
tätig werden, wenn der Entleiher direkt von 
einem Streik betroffen ist. Das bedeutet, dass 
sich das Verbot einer Umgehung eines Streiks 
nun direkt gegen den Entleiher richtet. Aus-
nahmsweise darf ein Leiharbeitnehmer dann 
beschäftigt werden, wenn er eine Tätigkeit 
übernimmt, die die bisher streikenden Arbeit-
nehmer nicht ausgeführt haben.

6. Betriebsverfassungsgesetz

Künftig muss der Betriebsrat umfassend im 
Vorfeld einer Arbeitnehmerüberlassung infor-
miert werden. Außerdem werden Leiharbeiter, 
die mindestens 6 Monate und 1 Tag ausgelie-
hen wurden, bei der Berechnung von Schwel-
lenwerten berücksichtigt.  Bei weiteren Fragen 
wenden Sie sich an Ihre Innungsgeschäftsstelle.

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
– neuerungen zum 01.04.2017
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– neuerungen zum 01.04.2017
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Absender:

Firma oder Name des Auftraggebers

ggf. Name des Ansprechpartners

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Bauvorhaben:

Behinderungsanzeige

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß	§	6	Nr.	1	VOB/B	ist	der	Auftragnehmer	verpfl	ichtet,	dem	Auftraggeber	unverzüglich	schriftlich	anzuzeigen,	wenn	
er sich in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert glaubt.

Dementsprechend zeigen wir hiermit an, dass durch folgende, von uns nicht zu vertretende Umstände die Ausführung 
der	uns	obliegenden	Bauleistung	behindert	wird/werden	könnte:

 1.) _____________________________________________

 2.) _____________________________________________

 3.) _____________________________________________

Vorsorglich weisen wir auf die nachstehenden Rechtsfolgen hin:

•		Nach	§	6	Nr.	2	VOB/B	werden	die	Ausführungsfristen	verlängert.	

•		Nach	§	6	Nr.	6	VOB/B	hat	der	Auftragnehmer	Schadensersatzansprüche,	wenn	der	Auftraggeber	die	Behinderungen	zu	
vertreten hat.

•		Nach	§	2	Nr.	5	VOB/B	kann	dem	Auftragnehmer	ein	Anspruch	auf	Preisänderung	zustehen.

Da die Beseitigung der Behinderung somit auch in Ihrem Interesse liegt, sorgen Sie bitte kurzfristig für Abhilfe, damit wir 
unsere	Arbeiten	wieder	aufnehmen/weiterführen	können.

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------

(Firmenstempel/Unterschrift)
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Der Buchführungspfl icht unterliegende ge-
werbliche Unternehmer ist regelmäßig mit 
dem Kürzel „GoBD“ konfrontiert. Die Buch-
staben stehen für „Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“. 
Ein gleichnamiges Schreiben des Bundesfi -
nanzministeriums aus dem Jahr 2014 regelt die 
Details. Diese sollte man zumindest in groben 
Zügen kennen. Wir möchten daher die wesent-
lichen Punkte aus diesem Schreiben erörtern.

Allgemeine Anforderungen

Nach den GoBD muss die elektronische Buch-
führung

•	 nachvollziehbar,

•	 nachprüfbar,

•	 zutreffend,

•	 klar,

•	 zeitnah,

•	 fortlaufend	und

•	 unveränderbar

sein. Diese Grundsätze erwähnt das Bundesfi -
nanzministerium in dem GoBD-Schreiben zwar 
nicht explizit, sie sind den meisten Buchfüh-
rungspfl ichtigen aber sicherlich bekannt. Beach-
tet werden sollte jeder Punkt unbedingt genau.
Sprechen Sie Ihren Steuerberater im Zweifelsfall 
an. So bedarf es bei der elektronischen Buchfüh-
rung der lückenlosen Dokumentierung eines 
jeden Geschäftsfalls. Jeder Geschäftsfall ist dabei 
ausreichend zu bezeichnen.

Besondere Anforderungen
an elektronische Belege

Die Finanzverwaltung hat hinsichtlich der be-

sonderen Anforderungen mit elektronischen 
Belegen in dem GoBD-Schreiben zutreffend 
erkannt, dass klassische Belege in Papier-
form oftmals nicht mehr vorliegen. Es wird 
vonseiten der Finanzverwaltung daher nicht 
beanstandet, wenn die Vorschriften des auto-
risierten Anwendungsverfahrens angewendet 
worden sind und alle Buchungen tatsächlich 
durchgeführt wurden. Letzteres – aus unserer 
Sicht begrüßenswert – ist insbesondere für 
monatlich wiederkehrende Dauersachverhalte 
maßgeblich, etwa bei der Verbuchung von Ab-
schreibungen.

Besondere Sorgfalt sollte der Unternehmer 
auch der erforderlichen Verfahrensdokumen-
tation zuwenden. Darin müssen alle Prozesse 
der Abwicklung der elektronischen Buch-
führung dargestellt werden, angefangen vom 
Eingang der Belege bis zur Verbuchung und 
Aufbewahrung. Eine den GoBD konforme 
Dokumentation muss u. a. eine allgemeine Be-
schreibung sowie eine System- und Betriebs-
dokumentation umfassen. 

Pfl ichtangaben in Buchungsbelegen

Besonders sorgfältig sollten die neuen 
Pfl ichtangaben auf jedem Buchungsbeleg be-
achtet werden. Diese hat das Bundesfi nanz-
ministerium in dem GoBD-Schreiben in einer 
übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. Un-
ter anderem muss der Buchführungspfl ichtige 
auf folgende Angaben achten:

•	 Eindeutige	Belegnummer

•		 Angaben	über	Belegaussteller	und	-empfänger

•		 Angaben	 über	 den	 Betrag	 bzw.	 Mengen-	
oder Wertangaben, aus denen sich der zu 
buchende Betrag ergibt

Außerdem wird eine hinreichende Erläuterung 
des Geschäftsvorfalls verlangt. Und es sind ein 
Belegdatum sowie der verantwortliche Ausstel-
ler zu nennen (z. B. der Bediener der Kasse). 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Internes Kontrollsystem

Zu den wesentlichen Punkten der GoBD zählt 
die Einrichtung eines internen Kontrollsys-
tems. Dabei muss ein solches nicht bloß einge-
richtet werden, das Bundesfi nanzministerium 
verlangt auch eine ausreichende Protokollie-
rung. Die wesentlichen Punkte, die ein internes 
Kontrollsystem erfüllen muss, haben wir in der 
beiliegenden Checkliste zusammengestellt.

unveränderbarkeit der Daten
 und Datensicherheit

Das Gebot der Unveränderbarkeit von Buch-
führungsdaten ist gesetzlich verankert. Das 
Gebot bedeutet, dass der Unternehmer seine 
Buchungsdaten nicht in der Form abändern 
darf, dass die ursprünglichen Aufzeichnungen 
nicht mehr feststellbar sind. Wie die gesetzli-
chen Regelungen aus Sicht der Finanzverwal-
tung in der Praxis umzusetzen sind, erläutern 
die GoBD im Detail. 

In diesem Zusammenhang warnen wir vor 
dem Einsatz von Manipulationssoftware. Dies 
führt zur Verwerfung Ihrer gesamten elektro-
nischen Buchführung!

Außerdem möchten wir an dieser Stelle noch 
auf das Erfordernis der Datensicherheit hin-
weisen. Schon aus eigenem Interesse sollte der 
Unternehmer für eine ausreichende Datensi-
cherung sorgen. Das BMF weist in den GoBD 
ausdrücklich darauf hin, dass eine Buchfüh-

Buchführung, Aufbewahrung und Datenzugriff (GoBD)
durch die finanzverwaltung
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rung mit nicht ausreichend geschützten Daten 
nicht als formell ordnungsgemäß angesehen 
wird. Zu einer Verwerfung Ihrer Buchführung 
kann es in diesem Fall auch kommen, obwohl 
sämtliche sonstige Formalitäten eingehalten 
wurden. 

Elektronische Aufbewahrung

Schließlich verwendet die Finanzverwaltung 
einen gesonderten Abschnitt für die elektroni-
sche Aufbewahrung. Diese Grundsätze sollten 
besonders beachtet werden, denn die nächste 
Betriebsprüfung kommt bestimmt. Die von 
der Finanzverwaltung aufgestellten GoBD fas-
sen den Umfang der Aufbewahrungspfl ichti-
gen – unter Bezugnahme auf die einschlägige 
Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs – sehr 
weit. Aufzubewahren haben Sie danach alle 
Unterlagen, die zum Verständnis und der 
Überprüfung der für die Besteuerung grund-
sätzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungen im 
Einzelfall von Bedeutung sind. Diese allgemei-
ne Aussage ist besonders in solchen Fällen pro-
blematisch, in denen sich erst im Nachhinein 
herausstellt, welche Unterlagen von Bedeutung 
gewesen wären. Zwar fi nden sich in den GoBD 
einige Beispiele, jedoch keine abschließende 
Aufzählung aller aufzubewahrenden Unterlagen.

Einer der Kerngrundsätze aus den GoBD zur 
elektronischen Aufbewahrung ist, eingehende 
elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe 
und Buchungsbelege in dem Format aufzube-
wahren, in dem sie empfangen wurden (z. B. 
Rechnungen oder Kontoauszüge im PDF- oder 
Bildformat). Ein Ausdruck der Dokumente 
zur Papierverwahrung in einem Ablageord-
ner verstößt demnach grundsätzlich gegen die 
GoBD! Die Finanzverwaltung lässt allerdings 
Umformatierungen und Dateiumwandlun-
gen unter bestimmten Voraussetzungen zu. 
Bedenken sollte man, dass bei Fehlen von ge-
ordnet aufzubewahrenden Belegen nach der 
Rechtsprechung der Finanzgerichte (zuletzt: 
Finanzgericht Hamburg) eine Buchführung 
nicht ordnungsgemäß ist, und den Unterneh-
men eine Gewinnschätzung drohen kann. Da-
her sollte der elektronischen Aufbewahrung 
besondere Sorgfalt gewidmet werden.

Einscannen von unterlagen

Einen gesonderten Abschnitt enthalten die 
GoBD bezüglich des Einscannens der in Pa-
pierform erhaltenen Buchführungsunterlagen. 
Es sind danach umfassende Dokumentierun-
gen zu erstellen. Unter anderem ist festzu-
halten, wer die Dokumente gescannt hat und 
wann dies geschehen ist. Darüber hinausge-
hende Dokumentierungspfl ichten haben wir 
in der beiliegenden Checkliste aufgenommen. 
Die GoBD enthalten allerdings nicht aus-
schließlich verschärfende Regelungen. Begrü-
ßenswert aus unserer Sicht ist die Streichung 
der Forderung, beim Einsatz eines Archivsys-
tems die gleichen qualitativen und quantitati-
ven Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung 
zu stellen wie im Produktivsystem.

fazit

Die vorstehend erörterten wesentlichen Punkte 
aus den Grundsätzen für die ordnungsgemäße 
elektronische Buchführung der Finanzverwal-
tung entfalten zwar keinen Rechtscharakter. 
Die maßgeblichen gesetzlichen Grundlagen 
für die Führung von Büchern und Aufzeich-
nungen fi nden sich im Handelsgesetzbuch und 
in der Abgabenordnung. Diese sind in erster 
Linie maßgebend und werden durch die GoBD 
nicht berührt. Die GoBD müssen vielmehr als 
ergänzendes „ungeschriebenes Recht“ betrach-
tet werden. Denn spätestens bei der nächsten 
Betriebsprüfung kommt es auf diese an.

Die GoBD bedürfen zweifelsohne der nähe-
ren Erläuterung und einer stetigen Prüfung 
der ordnungsgemäßen-Umsetzung in der 
DV-gestützten Buchführung Ihres Unterneh-
mens. Denn, wie die Finanzverwaltung in dem 
GoBD-Schreiben betont, liegt die Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Führung elekt-
ronischer Bücher allein beim Geschäftsinhaber 
(Steuerpfl ichtigen). Dies gilt auch dann, wenn 
der Gewerbetreibende einen Dritten beauf-
tragt.

Die nachfolgende Checkliste soll als roter Fa-
den für ein Erstgespräch mit dem Steuerbera-
ter dienen. Die Checkliste ersetzt nicht die in-
dividuelle Beratung. In einem Gespräch sollten 
die Details für jedes Unternehmen abgestimmt 
besprochen werden. 

Hinweise zur
muster-Verfahrensdokumentation

Eine kostenlose Musterverfahrensdokumentati-
on der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. (AVW) kann im Internet unter 
folgendem Link heruntergeladen werden:

Link:	 http://www.awv-net.de/themen/fach-
ergebnisse/musterverfahrensdoku/%20%20
musterverfahrensdokumentation.html 

Hinweise zum Inhalt und zur Anwendung des 
Musters aus der Muster-Verfahrensdokumen-
tation: (Quelle: www.awv-net.de)

[1]  Eine „geordnete und sichere Belegabla-
ge“ ist die Basis für die Beweiskraft ei-
ner konventionellen oder IT-gestützten 
Buchführung oder sonstige handels- 
und/oder	 steuerrechtliche	 Aufzeich-
nungs- und Aufbewahrungspfl ichten. 
Die Folgen fehlender Ordnungsmä-
ßigkeit können weitreichend sein: 
z. B. Nichtanerkennung von Betriebs-
ausgaben, Zuschätzungen von Betriebs-
einnahmen oder Gewinnen, bis hin zu 
Zwangsmitteln, Bußgeldern und ggf. 
Steuerstrafverfahren.

[2]  Durch die GoBD (Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff, BMF-Schreiben 
vom 14.11.2014) erlangt eine „geord-
nete Belegablage“ eine besondere Beto-
nung, weil gem. Rz. 46 „Die Funktion 
der Grund(buch)aufzeichnungen […] 
auf Dauer auch durch eine geordnete 

und übersichtliche Belegablage erfüllt 
werden [kann] (§ 239 Absatz 4 HGB; § 
146 Absatz 5 AO; H 5.2 „Grundbuchauf-
zeichnungen“ EStH).“ Liegt demnach 
eine geordnete und sichere Belegablage 
vor, kann die IT-technische Erfassung 
in Grund(buch)aufzeichnungen oder in 
Form von Buchungssätzen in der Buch-
führung auch zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgen, auch im Auftrag durch 
Dritte (z. B. Steuerberater).

[3]  Alle aufbewahrungspfl ichtigen Unterla-
gen, zu denen auch die Belege gehören, 
sind systematisch, vollständig, zeitgerecht 
und geordnet im Sinne der allgemeinen 
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen 
der GoB (Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung) abzulegen und unverän-
dert aufzubewahren. Das gilt auch beim 
Einsatz von IT und gleichermaßen für 
digitale oder digitalisierte Belege.

[4]  Zu den Belegen gehören alle in Papier-
form oder in digitaler Form eingehenden 
(z. B. Rechnungen, Lieferscheine, Quit-
tungen, Bankauszüge, etc.) und ausge-
henden (z. B. Rechnungen, Lieferscheine, 
etc.) Belege sowie Eigenbelege (z. B. Ent-
nahmebelege, AfA-Belege, etc.). Beson-
ders zu beachten sind dabei auch Belege, 
die in bildhafter Form (z. B. PDF) oder in 
strukturierter Form (Datensätze) in Vor- 
und Nebensystemen der Buchführung 
anfallen (z. B. Warenwirtschaftssystem, 
Kassensystem, Lohnbuchführung, Anla-
genbuchführung, etc.) oder von außen in 
das Unternehmen eingehen. 

[5]  Bei der Führung der Bücher und Auf-
zeichnungen sowie der Aufbewahrung 
von Unterlagen wird die Form der Auf-
bewahrung, soweit die GoB beachtet 
werden, allerdings nicht konkret vorge-
schrieben (§§ 238 Abs. 2, 257 Abs. 3 HGB, 
§ 146 Abs. 5 AO, § 147 Abs. 2 AO und § 
14b UStG). Somit muss im konkreten 
Einzelfall ein Verfahren konzipiert, do-
kumentiert, umgesetzt und überwacht 
werden, dass alle handels- und steuer-
rechtlichen Anforderungen an die Beleg-
ablage erfüllt. Dieses Verfahren muss den 
gesamten Workfl ow bzw. Belegfl uss von 
der Belegentstehung bzw. vom Belegein-
gang und dessen Identifi kation über die 
geordnete und sichere Ablage bis hin zur 
Vernichtung nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfristen umfassen.

[6]  Alle Papierbelege sind gemäß den GoBD 
im Original aufzubewahren (außer beim 
Einsatz des sogenannten „Ersetzenden 
Scannens“, siehe unten). Die originär 
in digitaler Form im Unternehmen ent-
standenen Belege sind ebenfalls in ihrem 
Originalformat aufzubewahren, was in-
nerhalb des Produktivsystems oder eines 
Archivsystems erfolgen kann. Die Pfl icht 
zur Aufbewahrung im Originalformat 
gilt ebenso für originär digitale Belege, 
die das Unternehmen von außen emp-
fängt, auch wenn diese in ein sogenann-
tes „Inhouse-Format“ gewandelt werden.
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[7]  Für das Verfahren der Belegablage soll 
ein klar geregelter Prozess vorliegen, 
der zur Vermeidung von Risiken in der 
steuerlichen Außenprüfung ggf. mit Un-
terstützung fachkundiger Personen (z. B. 
des Steuerberaters) konzipiert wird und 
insbesondere folgende Fragen berück-
sichtigt: 

•		 Wie	sind	der	Belegeingang	und	die	Beleg-
identifi kation organisiert? 

•		 Wie	wird	die	Vollständigkeit	der	gesam-
melten Belege sichergestellt? 

•		 Nach	welchem	Ordnungssystem	und	an	
welchem Ort werden die Belege abge-
legt?

•		 Wie	ist	das	evtl.	Nebeneinander	von	kon-
ventionellen Papierbelegen und originär 
digitalen Belegen organisiert?

•		 Wie	 ist	 der	 Ablageort	 (z.	 B.	 konventio-
neller Ordner oder IT-gestütztes Archiv-
system) vor Zugriffen Unbefugter und 
vor Verlust geschützt? 

•		 Wer	 darf	 auf	 den	 Ablageort	 zugreifen	
und Belege einsortieren? 

•		 In welchen Abständen und auf welchem 
Weg erhält die buchführende Stelle (z. B. 
unternehmensinterne Buchführung oder 
Steuerberatungskanzlei) die Belege?

•		 Wie	wird	sichergestellt,	dass	alle	betrof-
fenen Personen die oben genannten As-
pekte kennen und beachten?

•		 Wie	 wird	 sichergestellt,	 dass	 die	 Belege	
nicht vor Ablauf der Aufbewahrungsfris-
ten vernichtet werden?

[8]  Die Belegablage soll gemäß Rz. 34 der 
GoBD in einer Verfahrensdokumentati-
on beschrieben sein, die dauerhaft und 
uneingeschränkt Anwendung fi ndet: 
„Die Nachprüfbarkeit der Bücher und 
sonst erforderlichen Aufzeichnungen 
erfordert eine aussagekräftige und voll-
ständige Verfahrensdokumentation […], 
die sowohl die aktuellen als auch die 
historischen Verfahrensinhalte für die 
Dauer der Aufbewahrungsfrist nachweist 
und den in der Praxis eingesetzten Versi-
onen des DV-Systems entspricht.“

[9]  Die vorliegende Muster-Verfahrensdo-
kumentation soll dem Buchführungs- 
bzw. Aufzeichnungspfl ichtigen Orien-
tierungshilfen für die Einrichtung einer 
geordneten und sicheren Belegablage 
sowie Formulierungshilfen für den Auf-
bau und den Inhalt einer Verfahrensdo-
kumentation geben, wenn

•		 buchführungs-	 bzw.	 aufzeichnungs-
pfl ichtige Belege, die

(a)  originär in Papierform vorliegen bzw. 
empfangen	werden	und/oder

(b)  originär in Papierform vorlagen bzw. 
empfangen werden und gescannt (digi-
talisiert)	werden	und/oder

(c)  in originär digitaler Form vorliegen bzw. 
empfangen werden und

•		 nach	 handels-	 und	 steuerrechtlichen	
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen 
aufbewahrt werden.

 Das Hauptkapitel orientiert sich an die-
ser Belegtypisierung, indem für jeden 
der drei Belegtypen ein eigenes Kapitel 
mit einer vollständigen Prozessbeschrei-
bung enthalten ist. Dadurch entstehen 
zwar Redundanzen. Diese wurden für 
das Muster jedoch bewusst in Kauf ge-
nommen, um besonders verständliche 
und klare Beschreibungen zu erhalten. 
Es spricht zur Verkürzung des Gesamt-
dokuments aber nichts dagegen, wie im 
individuellen Einzelfall bestimmte, über-
einstimmende Prozess-Schritte zusam-
menzufassen oder bei Nicht-Relevanz 
ohnehin gänzlich zu löschen.

[10]  Nicht Gegenstand der vorliegenden Mus-
ter-Verfahrensdokumentation ist das Er-
setzende Scannen von Papierbelegen mit 
deren anschließender Vernichtung. Soll 
ein solches Verfahren eingesetzt werden, 
kann und sollte die vorliegende Muster-
Verfahrensdokumentation mit der von 
BStBK (Bundessteuerberaterkammer) 
und DStV (Deutscher Steuerberaterver-
band) vorgelegten Muster-Verfahrens-
dokumentation „Muster-Verfahrensdo-
kumentation zur Digitalisierung und 
elektronischen Aufbewahrung von Bele-
gen inkl. Vernichtung der Papierbelege“ 
ergänzt bzw. kombiniert werden. Um 
Redundanzen zu vermeiden, kann da-
bei die Belegablage vor und nach dem 
Ersetzenden Scannen (i.S.d. eigentlichen 
Scanvorgangs inkl. Kontrollmaßnah-
men) aus dem vorliegenden Muster ver-
wendet werden.

[11]  Eine Verfahrensdokumentation besteht 
nicht zwingend aus einem in sich ge-
schlossenem Dokument, wie dies im 
vorliegenden Fall gegeben ist. Sie kann 
auch aus einer Kombination von Do-
kumenten bestehen, die dann über ein 
„Dachdokument“ miteinander ver-
knüpft werden sollten. Oft liegen we-
sentliche Teile der notwendigen Ver-
fahrensbeschreibung bereits vor, ohne 
dass diese explizit für die hier verfolgten 
Zwecke erstellt wurden oder bisher im 
Zusammenhang damit gesehen wurden. 

Ihre Bezeichnung, z. B. als 
„Arbeitsanweisung“, „Or-
ganisationsanweisung“, 
„Anwenderdokumentati-
on“, „Systembeschreibung“, 
„Workfl ow-Beschreibung“, 
„Anwenderdokumentati-
on“, etc. ist dabei unerheb-
lich, sofern sie die geforder-
ten Inhalte abdecken. Es ist 
deshalb zweckmäßig, vor 
der Erstellung einer (neu-
en) Verfahrensbeschrei-
bung eine Bestandsaufnah-
me evtl. schon vorhandener 
Dokumente mit relevanten 
Inhalten durchzuführen.

[12]  Die gewählte 
und dokumentierte Ablage von Belegen 
soll bei Anwendung der vorliegenden 
Muster-Verfahrensbeschreibung die 
Ordnungsmäßigkeit und insbesondere 
die Beweiskraft der Buchführung bzw. 
Aufzeichnungen sichern. Als Maßstab 
werden dabei ausschließlich handels- 
und/oder	steuerrechtliche	Ordnungsmä-
ßigkeitsnormen herangezogen. Durch 
diese Art der Beschränkung auf buch-
führungs- bzw. aufzeichnungspfl ichtige 
Belege sowie auf die Aufrechterhaltung 
der Beweiskraft der Buchführung wer-
den weitere Aspekte, insbesondere z. B. 
die Beweiskraft in zivilrechtlicher Hin-
sicht, nicht explizit in das vorliegende 
Muster einbezogen. Soll die Belegablage 
auch diesbezüglich unter Aufrechterhal-
tung der Beweiskraft erfolgen, können 
weitere Anforderungen zu beachten sein.

[13]  Erfolgt eine Digitalisierung der Papier-
belege (insbesondere durch Scannen) 
und kein ersetzendes Scannen mit an-
schließender Vernichtung der Papierbe-
lege, dann ist die geordnete und sichere 
Belegablage sowohl in Papierform als 
auch in digitaler Form dauerhaft und 
über den gesamten Aufbewahrungszeit-
raum uneingeschränkt aufrecht zu er-
halten. Denn die aufbewahrten konven-
tionellen Papierbelege erfüllen in diesem 
Fall dauerhaft und allein die Belegfunk-
tion i.S.d. GoB und repräsentieren  in-
sofern den Beginn der Nachweiskette 
für die ordnungsmäßige Abbildung der 
Geschäftsvorfälle aus der Realität. Das 
Digitalisat (das Ergebnis des Scanvor-
gangs) ist jedoch gemäß GoBD, Rz. 130, 
ebenfalls aufzubewahren.

[14] Zur Sicherstellung der progressiven 
und retrograden Nachvollziehbarkeit 
und Prüfbarkeit der Buchführung und 
Aufzeichnungen können verschiedene 
Methoden angewendet werden. Davon 
werden ausgewählte Varianten in der 
vorliegenden Muster-Verfahrensdoku-
mentation berücksichtigt. Insbesondere 
ist die Vorgehensweise bei konventio-
nellen Papierbelegen zu unterscheiden 
von originär digital entstandenen oder 
eingegangenen Belegen (egal ob in bild-
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hafter	 Form	 –	 z.	 B.	 PDF	 –	 und/oder	 in	
strukturierter Form – z. B. EDI [Electro-
nic Data Interchange als Sammelbegriff 
für den strukturierten Austausch von di-
gitalen Daten sowie konkrete Standards 
hierfür], ZUGFeRD [elektronisches 
Rechnungsformat nach dem Zentralen 
User Guide des Forums elektronische 
Rechnung Deutschland], etc.).

[15] Belege, die eventuell dem Beschlagnah-
meverbot unterliegen (z. B. Handakten 
des Steuerberaters), sollten verschlüsselt 
bzw. ihre Versiegelung veranlasst werden, 
um im Falle einer möglichen Beschlag-
nahme oder Durchsuchung eine undiffe-
renzierte Beschlagnahme zu verhindern 
(s. hierzu BVerfG, Beschluss vom 12. 
April	2005,	2	BvR	1027/02	sowie	Schind-
helm/Reiß,	DSWR	11/99,	S.	318).

[16]  Die Notwendigkeit zur Anpassung und 
Ergänzung der vorliegenden Muster-
Verfahrensdokumentation durch den 
Buchführungs- bzw. Aufzeichnungs-
pfl ichtigen richtet sich nach den Um-
ständen des Einzelfalls. Insbesondere die 
in eckige Klammern gefassten Absätze 
der Muster-Verfahrensdokumentation 
sind optionale Bestandteile. Trifft der 
dort formulierte Sachverhalt zu oder 
liegt die dort formulierte Konstellation 
vor, dann sollten die Ausführungen je-
doch im Hinblick auf das Verfahren und 
die getroffenen Maßnahmen so konkret 
wie möglich gefasst werden. 

[17] Die Vorbemerkungen und Hinweistexte 
in kursiver Schrift innerhalb der Muster-
Verfahrensdokumentation dienen dem 
besseren Verständnis und sollen in der 
individualisierten Verfahrensdokumen-
tation entfernt werden.

[18]  Insgesamt kann vor allem bei kleineren, 
weniger komplexen Buchführungen 
bzw. Aufzeichnungen, die z. B. durch den 
Einsatz von Standardsoftware und durch 
ein geringes Belegvolumen gekennzeich-
net sind, an zahlreichen Stellen in Ori-
entierung an den Hinweistexten und den 
in eckige Klammern gefassten Absätzen 
ganze Kapitel und Passagen weggelassen 
oder durch die Wahl von Alternativen 
gekürzt werden. Auch der Einsatz von 
IT-gestützten Systemen, die – z. B. in 
Form von revisionssicheren Archiven – 
ein hohes Grundmaß an Ordnung und 
Sicherheit mit sich bringen, kann den 
Umfang der individualisierten Verfah-
rensdokumentation deutlich verkürzen.

[19]  Die regelmäßige Überprüfung oder 
fallweise Überarbeitung bei geänderten 
Verfahren kann durch eine geschickte 
Aufteilung der individuellen Verfah-
rensbeschreibung in einen „inhaltlich 
stabilen“ Hauptteil und sich häufi ger 
ändernde Anlagen erheblich vereinfacht 
werden. 

 Oft kann dann durch die schnelle Ände-
rung einer Anlage (z. B. bei wechselnden 
Zuständigkeiten oder geänderten Soft-

ware-Versionen) eine Aktualität herge-
stellt werden, solange die Kern-Prozesse 
unverändert bleiben.

[20]  Die einmal erstellte Verfahrensdoku-
mentation muss allen am Verfahren Be-
teiligten bekannt gemacht werden und 
diesen jederzeit zugänglich sein. Das 
tatsächlich durchgeführte Verfahren und 
die tatsächlich eingerichteten Maßnah-
men müssen der Dokumentation ent-
sprechen sowie regelmäßig und unver-
ändert angewendet werden. Änderungen 
am	 Verfahren	 und/oder	 an	 den	 Maß-
nahmen müssen dokumentiert werden 
(Notwendigkeit der Versionierung).

[21]  Die Verfahrensdokumentation gehört 
mit allen gültigen Versionen zu den auf-
bewahrungspfl ichtigen Unterlagen. 

[22] Die Anwendung eines Verfahrens auf 
Grundlage dieser Muster-Verfahrensdo-
kumentation ersetzt nicht die Prüfung, 
ob die Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung im Einzelfall eingehalten 
sind.

Besonderheiten bei der Beteiligung Dritter

[1]  Werden Teile des hier relevanten Verfah-
rens durch beauftragte Dritte (z. B. Steu-
erberater, IT-Unternehmen) angewendet 
bzw. ausgeführt, ändert das grundsätz-
lich nichts an der Verantwortung des 
Buchführungs- bzw. Aufzeichnungs-
pfl ichtigen für die Ordnungsmäßigkeit 
im Außenverhältnis, z. B. gegenüber 
der Finanzverwaltung. Um dieser Ver-
antwortung nachzukommen, sollte der 
Buchführungs- bzw. Aufzeichnungs-
pfl ichtige eine ausreichende Sorgfalt bei 
der Auswahl seiner Dienstleister, dem 
Auftragsumfang und der abgestimmten 
Einrichtung ordnungsmäßiger Verfah-
ren an den Tag legen.

[2]  Besonders zu beachten sind bei der Be-
teiligung Dritter die Übergänge (Schnitt-
stellen), die zwischen diesen bestehen. 
Wird zum Beispiel ein Steuerberater mit 
der	 Buchführung	 und/oder	 der	 digita-
len Belegverwaltung beauftragt, dann 
umfassen die zugehörigen Prozesse und 
das Arbeiten mit der zugehörigen Soft-
ware in der Regel bis zu drei Verantwor-
tungs- und Tätigkeitsbereiche: Buchfüh-
rungs- bzw. Aufzeichnungspfl ichtiger 
(Steuerpfl ichtiger), Kanzlei und IT-Un-
ternehmen.

 Jeder Bereich muss zur Einhaltung der 
Ordnungsmäßigkeit in der gemeinsa-
men oder einer gesonderten Verfahrens-
dokumentation abgedeckt sein. Gibt es 
keine gemeinsame Verfahrensdokumen-
tation über das Gesamtsystem bzw. den 
Gesamtprozess, dann sind gegenseitige 
Verweise unter Beachtung der System- 
und Prozess-Übergänge erforderlich. 
Das beschriebene Verfahren muss re-
gelmäßig und unverändert angewendet 
werden und das angewendete Verfahren 
muss ordnungsmäßig sein.

Hinweise zur eingesetzten Software

[1] Es empfi ehlt sich, nur testierte Software 
zur Aufbewahrung bzw. Archivierung 
von Belegen zu verwenden. Aus dem 
Testat sollte hervorgehen, dass die ein-
gesetzte Software bei sachgerechter An-
wendung eine den GoB beim Einsatz 
elektronischer Archivierungsverfahren 
entsprechende Belegaufbewahrung er-
möglicht.

[2]  Bei Standardsoftware deckt ein Testat 
nur die Softwareeigenschaften ohne Be-
rücksichtigung des konkreten Einsatzes 
im Unternehmen ab. Je umfangreicher 
eine Anpassung (Parametrisierung, Cus-
tomizing) der eingesetzten Software an 
die Belange des Unternehmens erfolgt 
(ist), desto umfassender sollten genau 
diese Anpassungen dokumentiert sein.

[3]  Bei der Auswahl der Software sollten die 
Anforderungen des Datenzugriffs durch 
den Gesetzgeber (AO) und dessen Kon-
kretisierung durch die Finanzverwaltung 
(GoBD) berücksichtigt werden. 

Weiterführende Hinweise

Detaillierte Informationen zu den Themen 
Verfahrensdokumentation und Aufbewah-
rungspfl ichten fi nden sich z. B. in folgenden 
Veröffentlichungen:

•		 BSI	Technische	Richtlinie	03138	„Erset-
zendes Scannen“, Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik

•		 Grundsätze	 der	 Verfahrensdokumen-
tation nach GoBS, VOI-Schriftenreihe, 
Verband Organisations- und Informati-
onssysteme e. V. 

•		 Prüfkriterien	 für	 Dokumentenmanage-
mentlösung, VOI-Schriftenreihe, Ver-
band Organisations- und Informations-
systeme e. V.  

Thomas Haubrich 

Gesellschafter / Geschäftsführer der Marx & 
Jansen Revisions- und Treuhand-GmbH 
Großmaischeid und Ransbach-Baumbach,
www.marx-jansen.de
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BGH stärkt die Bausparkassen 
und bejaht Kündigungsrecht zehn Jahre 

nach Zuteilungsreife 

Der BGH hat am 21.02.2017 einen bereits seit 
einigen Jahren andauernden Streit zwischen der 
Instanzrechtsprechung und Literatur beendet 
und festgestellt, dass Banken und (Bau)Spar-
kassen berechtigt sind, weit über dem heutigen 
Marktniveau verzinste Bausparverträge gem. § 
489 Abs. 1 Nr. 3 BGB a.F. zu kündigen. Die Ur-
teilsgründe liegen zwar noch nicht vor, aber die 
bekannt gewordenen Argumente lassen sich auf 
jeden klassischen Bausparvertrag übertragen. 
BGH, Urteile vom 21.02.2017, Az.: XI ZR 185/16 
u. XI ZR 272/16

Bürokratieentlastung – Grünes Licht

Mit neuen Fälligkeitsregelungen für Sozi-
alversicherungsbeiträge und der Anhebung 
der Sofortabschreibung für geringwertige 
Wirtschaftsgüter soll die Wirtschaft von Bü-
rokratie entlastet werden.  

Der Bundesrat hat dem Zweiten Bürokratie-
entlastungsgesetz zugestimmt. 

Vor allem für kleine Unternehmen mit zwei 
bis drei Mitarbeitern soll das zweite Büro-
kratieentlastungsgesetz eine Entlastung sein. 
Sie unterliegen oft der ganzen Bandbreite an 
Vorschriften, haben in der Regel jedoch keine 
„Spezialisten“, die sich in die Fachgesetze de-
tailliert einarbeiten können. 

Ein Schwerpunkt des Gesetzes ist der wei-
tere Abbau bürokratischer Vorschriften im 
Steuerrecht. Vor Kurzem hat der Bundestag 
die Anhebung der Sofortabschreibung für 
geringwertige Wirtschaftsgüter beschlossen. 
Künftig können viele Anschaffungen, wie Ta-
blets und Büromaterial,  direkt im Jahr der 
Anschaffung steuerlich voll abgeschrieben 
werden. Die Unternehmen müssen diese Gü-
ter dann nicht mehr bürokratisch aufwendig 
über viele Jahre erfassen und abschreiben. 
Das senkt Bürokratiekosten und schafft In-
vestitionsanreize. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt auf dem Thema Digitalisierung. Mit ei-
ner neuen Fälligkeitsregelung für die Beiträge 
zur Sozialversicherung wird schließlich eine 
weitere langjährige Forderung der Wirtschaft 
umgesetzt. Bundesministerium für Wirtschaft 
u. Energie, Pressemitteilung vom 12.05.2017

Erbschaftsteuer für einen nicht geltend 
gemachten Pfl ichtteilsanspruch

Der von einem Erblasser nicht geltend gemachte 
Pfl ichtteilsanspruch gehört zu seinem Nachlass 
und unterliegt bei seinem Erben der Besteue-
rung aufgrund Erbanfalls. So der Bundesfi nanz-
hof (BFH) in einer aktuellen Entscheidung. Die 
Erbschaftsteuer entsteht somit bereits mit dem 
Tode des Pfl ichtteilsberechtigten. Im entschie-
denen Fall war der Kläger Alleinerbe seines 
verstorbenen Vaters. Dem Vater stand wegen 
einer Erbausschlagung ein Pfl ichtteilsanspruch 
in Höhe von 400.000 € zu, den er aber gegen-

zwar bestritten. Im Wege des Vergleichs sei er je-
doch bereit gewesen, eine Entschädigung wegen 
(nur) behaupteter Benachteiligung zu zahlen. 
Solche Einnahmen hätten keinen Lohncharakter 
und seien daher steuerfrei. FG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 21.03.2017, Az.: 5 K 1594/14

Haftung des Geschäftsführers bei fehlender 
Zustimmung des Sachwalters

Das Finanzgericht (FG) Münster hat im Rah-
men eines Verfahrens über die Aussetzung 
der Vollziehung entschieden, dass ein GmbH-
Geschäftsführer nicht für solche Steuerschul-
den haftet, deren Zahlung der Sachwalter im 
vorläufi gen Insolvenzverfahren ausdrücklich 
nicht zugestimmt hat. Die Antragsteller waren 
Geschäftsführer einer GmbH, für die sie einen 
Insolvenzantrag gestellt hatten. Das Insolvenz-
gericht ordnete die vorläufi ge Eigenverwaltung 
an und bestellte einen Rechtsanwalt zum vorläu-
fi gen Sachwalter mit der Verfügung, dass Zah-
lungen von Steuern sowie Arbeitnehmerbeiträge 
zur Sozialversicherung nur mit Zustimmung 
des Sachwalters geleistet werden dürfen. Dieser 
erklärte, dass er den Zahlungen von Steuern 
und Sozialversicherungsabgaben ausdrück-
lich nicht zustimme. Das Finanzamt nahm die 
Antragsteller als Geschäftsführer in Höhe von 
40 % in Haftung. Die Antragsteller beantragten 
die Aussetzung der Vollziehung, da die Zahlung 
der Steuern aufgrund der fehlenden Zustim-
mung des Sachwalters für sie nicht möglich war. 
Dieser gerichtliche Aussetzungsantrag hatte in 
vollem Umfang Erfolg, da durch die bestehen-
de Verfügung den Geschäftsführern kein gro-
bes Verschulden vorgeworfen werden konnte.   
FG Münster, Beschluss vom 03.04.2017, Az.: 7 V 
492/17 U

Steuern und finanzen

Verzugszinssätze, Stand 01.01.17

Zinsberechnung nach § 16 Nr. 5 VOB/B
Fassung 2012:
• alle Verbrauchergruppen 5% über
   Spitzenrefi nanzierungsfacilität

ab Datum  SRF Satz  Verzugszinsen
16.03.16 0,25 %  5,25 %

Zinsberechnung nach § 16 Nr. 5 VOB/B
Fassung 2012, bzw. §§ 247, 288 BGB für:
• (Privat-)Verbraucher  5% über Basiszins
• Unternehmen  8% über Basiszins

ab Datum  Basiszinssatz Verzugszinsen
01.01.17  -0,88 %  4,12 % Verbr. 
  
01.01.17 -0,88% 8,12 % Untern.

Der Basiszinssatz kann sich am 01.01. 
und 01.07. eines Jahres ändern!

Nehmen Sie Bankkredite in Anspruch, kann 
gegen Vorlage einer Bankbestätigung auch 
ein höherer Verzugszins berechnet werden.

   
Link auf den Zinsrechner:

www.basiszinssatz.info

über dem Verpfl ichteten nicht geltend gemacht 
hatte. Nach dem Tod des Vaters beanspruchte 
jedoch der Kläger als neuer Anspruchsinhaber 
den geerbten Pfl ichtteil. Das Finanzamt rechne-
te den Pfl ichtteilsanspruch dem erbschaftsteu-
erpfl ichtigen Erwerb des Klägers bereits auf den 
Todeszeitpunkt seines Vaters hinzu. Der Kläger 
machte hiergegen geltend, dass ein Pfl ichtteil 
immer erst mit seiner Geltendmachung der Be-
steuerung unterliege. Der BFH widersprach dem 
Kläger. Ein vom Erblasser nicht geltend gemach-
ter Pfl ichtteilsanspruch unterliegt bei seinem 
Erben der Besteuerung bereits aufgrund des 
Erbanfalls. Das Vermögen des Erblassers geht 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge als Gan-
zes auf den Erben über. Dazu gehört auch ein 
dem Erblasser zustehender Pfl ichtteilsanspruch, 
weil dieser Anspruch kraft Gesetzes vererblich 
ist. Für die Besteuerung ist nicht erforderlich, 
dass der Erbe den geerbten Pfl ichtteilsanspruch 
geltend macht. Dabei besteht nicht die Gefahr 
einer doppelten Besteuerung beim Erben. Der 
Erbe eines Pfl ichtteilsanspruchs muss nur beim 
Anfall der Erbschaft Erbschaftsteuer für den 
Erwerb des Anspruchs bezahlen. Eine späte-
re Geltendmachung des Pfl ichtteilsanspruchs 
durch ihn löst keine weitere Erbschaftsteuer aus. 
BFH, Urteil vom 07. 12. 2016, Az.: II R 21/14

Schadensersatz des Arbeitgebers wegen 
Diskriminierung ist kein Arbeitslohn

Die Entschädigung des Arbeitgebers an seinen 
Arbeitnehmer wegen Diskriminierung ist auch 
dann steuerfrei, also kein Arbeitslohn, wenn der 
Arbeitgeber die Benachteiligung bestritten und 
sich lediglich in einem Vergleich zur Zahlung be-
reit erklärt hat. Dies entschied das Finanzgericht 
(FG) Rheinland-Pfalz. Eine Einzelhandelskauf-
frau erhob gegen die ordentliche Kündigung 
ihres Arbeitsverhältnisses „aus personenbe-
dingten Gründen“ eine Kündigungsschutzkla-
ge, mit der sie auch eine Entschädigung wegen 
Benachteiligung aufgrund ihrer Behinderung 
begehrte. Wenige Wochen vor der Kündigung 
hatte das Amt für soziale Angelegenheiten eine 
Körperbehinderung von 30 % festgestellt. Vor 
dem Arbeitsgericht schlossen die Klägerin und 
ihr Arbeitgeber sodann einen Vergleich, in dem 
„eine Entschädigung gem. § 15 Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)“ i. H. v. 10.000 
Euro vereinbart und das Arbeitsverhältnis ein-
vernehmlich beendet wurde. Die Einzelhandels-
kauffrau wandte sich mit ihrer Klage gegen die 
Auffassung des beklagten Finanzamtes, dass es 
sich bei dieser Entschädigung um steuerpfl ich-
tigen Arbeitslohn gehandelt habe. Das Finanz-
gericht entschied zu Gunsten der Klägerin. Dem 
beim Arbeitsgericht geschlossenen Vergleich sei 
zu entnehmen, dass es sich bei der Zahlung nicht 
um Ersatz für entstandene materielle Schäden i. 
S. des § 15 Abs. 1 AGG (z. B. entgehenden Ar-
beitslohn) gehandelt habe, sondern um den Aus-
gleich immaterieller Schäden i. S. des § 15 Abs. 2 
AGG wegen einer Diskriminierung der Klägerin 
als Behinderte. Eine solche Entschädigung sei 
steuerfrei und nicht als Arbeitslohn zu qualifi zie-
ren. Der Arbeitgeber hatte die Benachteiligung 
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jeden klassischen Bausparvertrag übertragen. 
BGH, Urteile vom 21.02.2017, Az.: XI ZR 185/16 
u. XI ZR 272/16

Bürokratieentlastung – Grünes Licht

Mit neuen Fälligkeitsregelungen für Sozi-
alversicherungsbeiträge und der Anhebung 
der Sofortabschreibung für geringwertige 
Wirtschaftsgüter soll die Wirtschaft von Bü-
rokratie entlastet werden.  

Der Bundesrat hat dem Zweiten Bürokratie-
entlastungsgesetz zugestimmt. 

Vor allem für kleine Unternehmen mit zwei 
bis drei Mitarbeitern soll das zweite Büro-
kratieentlastungsgesetz eine Entlastung sein. 
Sie unterliegen oft der ganzen Bandbreite an 
Vorschriften, haben in der Regel jedoch keine 
„Spezialisten“, die sich in die Fachgesetze de-
tailliert einarbeiten können. 

Ein Schwerpunkt des Gesetzes ist der wei-
tere Abbau bürokratischer Vorschriften im 
Steuerrecht. Vor Kurzem hat der Bundestag 
die Anhebung der Sofortabschreibung für 
geringwertige Wirtschaftsgüter beschlossen. 
Künftig können viele Anschaffungen, wie Ta-
blets und Büromaterial,  direkt im Jahr der 
Anschaffung steuerlich voll abgeschrieben 
werden. Die Unternehmen müssen diese Gü-
ter dann nicht mehr bürokratisch aufwendig 
über viele Jahre erfassen und abschreiben. 
Das senkt Bürokratiekosten und schafft In-
vestitionsanreize. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt auf dem Thema Digitalisierung. Mit ei-
ner neuen Fälligkeitsregelung für die Beiträge 
zur Sozialversicherung wird schließlich eine 
weitere langjährige Forderung der Wirtschaft 
umgesetzt. Bundesministerium für Wirtschaft 
u. Energie, Pressemitteilung vom 12.05.2017

Erbschaftsteuer für einen nicht geltend 
gemachten Pfl ichtteilsanspruch

Der von einem Erblasser nicht geltend gemachte 
Pfl ichtteilsanspruch gehört zu seinem Nachlass 
und unterliegt bei seinem Erben der Besteue-
rung aufgrund Erbanfalls. So der Bundesfi nanz-
hof (BFH) in einer aktuellen Entscheidung. Die 
Erbschaftsteuer entsteht somit bereits mit dem 
Tode des Pfl ichtteilsberechtigten. Im entschie-
denen Fall war der Kläger Alleinerbe seines 
verstorbenen Vaters. Dem Vater stand wegen 
einer Erbausschlagung ein Pfl ichtteilsanspruch 
in Höhe von 400.000 € zu, den er aber gegen-

zwar bestritten. Im Wege des Vergleichs sei er je-
doch bereit gewesen, eine Entschädigung wegen 
(nur) behaupteter Benachteiligung zu zahlen. 
Solche Einnahmen hätten keinen Lohncharakter 
und seien daher steuerfrei. FG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 21.03.2017, Az.: 5 K 1594/14

Haftung des Geschäftsführers bei fehlender 
Zustimmung des Sachwalters

Das Finanzgericht (FG) Münster hat im Rah-
men eines Verfahrens über die Aussetzung 
der Vollziehung entschieden, dass ein GmbH-
Geschäftsführer nicht für solche Steuerschul-
den haftet, deren Zahlung der Sachwalter im 
vorläufi gen Insolvenzverfahren ausdrücklich 
nicht zugestimmt hat. Die Antragsteller waren 
Geschäftsführer einer GmbH, für die sie einen 
Insolvenzantrag gestellt hatten. Das Insolvenz-
gericht ordnete die vorläufi ge Eigenverwaltung 
an und bestellte einen Rechtsanwalt zum vorläu-
fi gen Sachwalter mit der Verfügung, dass Zah-
lungen von Steuern sowie Arbeitnehmerbeiträge 
zur Sozialversicherung nur mit Zustimmung 
des Sachwalters geleistet werden dürfen. Dieser 
erklärte, dass er den Zahlungen von Steuern 
und Sozialversicherungsabgaben ausdrück-
lich nicht zustimme. Das Finanzamt nahm die 
Antragsteller als Geschäftsführer in Höhe von 
40 % in Haftung. Die Antragsteller beantragten 
die Aussetzung der Vollziehung, da die Zahlung 
der Steuern aufgrund der fehlenden Zustim-
mung des Sachwalters für sie nicht möglich war. 
Dieser gerichtliche Aussetzungsantrag hatte in 
vollem Umfang Erfolg, da durch die bestehen-
de Verfügung den Geschäftsführern kein gro-
bes Verschulden vorgeworfen werden konnte.   
FG Münster, Beschluss vom 03.04.2017, Az.: 7 V 
492/17 U

Steuern und finanzen

Verzugszinssätze, Stand 01.01.17

Zinsberechnung nach § 16 Nr. 5 VOB/B
Fassung 2012:
• alle Verbrauchergruppen 5% über
   Spitzenrefi nanzierungsfacilität

ab Datum  SRF Satz  Verzugszinsen
16.03.16 0,25 %  5,25 %

Zinsberechnung nach § 16 Nr. 5 VOB/B
Fassung 2012, bzw. §§ 247, 288 BGB für:
• (Privat-)Verbraucher  5% über Basiszins
• Unternehmen  8% über Basiszins

ab Datum  Basiszinssatz Verzugszinsen
01.01.17  -0,88 %  4,12 % Verbr. 
  
01.01.17 -0,88% 8,12 % Untern.

Der Basiszinssatz kann sich am 01.01. 
und 01.07. eines Jahres ändern!

Nehmen Sie Bankkredite in Anspruch, kann 
gegen Vorlage einer Bankbestätigung auch 
ein höherer Verzugszins berechnet werden.

   
Link auf den Zinsrechner:

www.basiszinssatz.info

über dem Verpfl ichteten nicht geltend gemacht 
hatte. Nach dem Tod des Vaters beanspruchte 
jedoch der Kläger als neuer Anspruchsinhaber 
den geerbten Pfl ichtteil. Das Finanzamt rechne-
te den Pfl ichtteilsanspruch dem erbschaftsteu-
erpfl ichtigen Erwerb des Klägers bereits auf den 
Todeszeitpunkt seines Vaters hinzu. Der Kläger 
machte hiergegen geltend, dass ein Pfl ichtteil 
immer erst mit seiner Geltendmachung der Be-
steuerung unterliege. Der BFH widersprach dem 
Kläger. Ein vom Erblasser nicht geltend gemach-
ter Pfl ichtteilsanspruch unterliegt bei seinem 
Erben der Besteuerung bereits aufgrund des 
Erbanfalls. Das Vermögen des Erblassers geht 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge als Gan-
zes auf den Erben über. Dazu gehört auch ein 
dem Erblasser zustehender Pfl ichtteilsanspruch, 
weil dieser Anspruch kraft Gesetzes vererblich 
ist. Für die Besteuerung ist nicht erforderlich, 
dass der Erbe den geerbten Pfl ichtteilsanspruch 
geltend macht. Dabei besteht nicht die Gefahr 
einer doppelten Besteuerung beim Erben. Der 
Erbe eines Pfl ichtteilsanspruchs muss nur beim 
Anfall der Erbschaft Erbschaftsteuer für den 
Erwerb des Anspruchs bezahlen. Eine späte-
re Geltendmachung des Pfl ichtteilsanspruchs 
durch ihn löst keine weitere Erbschaftsteuer aus. 
BFH, Urteil vom 07. 12. 2016, Az.: II R 21/14

Schadensersatz des Arbeitgebers wegen 
Diskriminierung ist kein Arbeitslohn

Die Entschädigung des Arbeitgebers an seinen 
Arbeitnehmer wegen Diskriminierung ist auch 
dann steuerfrei, also kein Arbeitslohn, wenn der 
Arbeitgeber die Benachteiligung bestritten und 
sich lediglich in einem Vergleich zur Zahlung be-
reit erklärt hat. Dies entschied das Finanzgericht 
(FG) Rheinland-Pfalz. Eine Einzelhandelskauf-
frau erhob gegen die ordentliche Kündigung 
ihres Arbeitsverhältnisses „aus personenbe-
dingten Gründen“ eine Kündigungsschutzkla-
ge, mit der sie auch eine Entschädigung wegen 
Benachteiligung aufgrund ihrer Behinderung 
begehrte. Wenige Wochen vor der Kündigung 
hatte das Amt für soziale Angelegenheiten eine 
Körperbehinderung von 30 % festgestellt. Vor 
dem Arbeitsgericht schlossen die Klägerin und 
ihr Arbeitgeber sodann einen Vergleich, in dem 
„eine Entschädigung gem. § 15 Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)“ i. H. v. 10.000 
Euro vereinbart und das Arbeitsverhältnis ein-
vernehmlich beendet wurde. Die Einzelhandels-
kauffrau wandte sich mit ihrer Klage gegen die 
Auffassung des beklagten Finanzamtes, dass es 
sich bei dieser Entschädigung um steuerpfl ich-
tigen Arbeitslohn gehandelt habe. Das Finanz-
gericht entschied zu Gunsten der Klägerin. Dem 
beim Arbeitsgericht geschlossenen Vergleich sei 
zu entnehmen, dass es sich bei der Zahlung nicht 
um Ersatz für entstandene materielle Schäden i. 
S. des § 15 Abs. 1 AGG (z. B. entgehenden Ar-
beitslohn) gehandelt habe, sondern um den Aus-
gleich immaterieller Schäden i. S. des § 15 Abs. 2 
AGG wegen einer Diskriminierung der Klägerin 
als Behinderte. Eine solche Entschädigung sei 
steuerfrei und nicht als Arbeitslohn zu qualifi zie-
ren. Der Arbeitgeber hatte die Benachteiligung 

Sieht cool aus und bringt 
auch was: Panorama-

scheiben im dunklen 
VIP-Look halten Au-
tofahrer bei gleißender 
Hitze auf Touren. Die 

Verdunklungstaktik för-
dert die Konzentration 

und senkt die Unfallgefahr.

Dass der Wärmeschutz zugleich der 
Klimaanlage Arbeit abnimmt und so beim 
Spritsparen hilft – umso besser. Möglichkeiten 
für den Komfort gibt es einige, von simpel bis 
hightech. 

Getönte Scheiben

Autos rollen schon ab Werk mit getöntem Glas 
vom Band. Der Wärme- und Blendschutz hält 
aber nur 30 Prozent der Wärme draußen. Ef-
fektiver ist das sogenannte Privacy-Glas,  das es 
bis auf 70 Prozent schafft.

Allerdings dürfen getönte Scheiben wie auch 
alle anderen Verdunkelungen nur ab der 
B-Säule montiert werden. Front- und Sei-

tenscheiben müssen laut Paragraph 40 der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung für das 
freie Sichtfeld des Fahrers klar bleiben. Die ge-
tönten Scheiben gibt es ab Werk und zum Nach-
rüsten.

folien, Rollos, Plexiglas

Der Zubehörhandel bietet viele Alternativen, 
wenn das Privacy-Glas für bestimmte Modelle 
nicht erhältlich ist. Altbekannt sind Folien – und 
deren Tücken beim Kleben. Blasen sind schneller 
geschlagen und Falten gelegt, als man denkt. Die 
Fahrt zum Spezialisten lohnt.

Vorsicht: Ohne Allgemeine Bauartgenehmigung 
(ABG) darf nicht geklebt werden. Spätestens bei 
der nächsten Hauptuntersuchung fliegt der ille-
gale Einbau auf.

Blasen- und fugenfrei gelingt die Montage von 
Sonnenschutztextil zum Einhängen sowie Ple-
xiglas zum Einklicken. Die Produkte werden auf 
Maß geliefert und sind binnen Minuten mon-
tiert. Prima Nebeneffekt beim Textil: Die Fenster 
können weiter uneingeschränkt genutzt werden, 
Frischluft strömt rein, Insekten bleiben draußen.

Vorbei sind Kälte und Schmud-
delwetter. Salz, Dreck und 

Nässe haben vor allem 
dem Lack kräftig zuge-
setzt. Höchste Zeit für 
eine werterhaltende Kur. 
Die Schritte zum neuen 

Glanz:

Autowäsche:  
schonend und gründlich

Vor der Pflege steht die Wäsche. Mit dem Hoch-
druckreiniger verschwindet zuerst der grobe 
Schmutz. So schmirgelt später nichts am Lack. 
Dabei immer ausreichend Abstand halten. Das 
Auto soll gepflegt, nicht beschädigt werden. 
Zum Waschen sind Autos in Anlagen mit scho-
nend arbeitenden textilen Bürsten oder Lappen 
bestens aufgehoben.

finish: polieren und versiegeln

Neue Lacke erhalten mit reinem Hartwachs 
schonende Pflege, leicht strapazierte Autohaut 

verträgt eine feine Politur. Um auf matte, ver-
witterte Lacke wieder Glanz zu zaubern, müssen 
stärkere Mittel wirken:

Lackreiniger und eine kräftige Politur. Lackpfle-
gemittel mit Nanopartikeln versprechen eine 
leicht zu verarbeitende Tiefenreinigung. Immer 
auf die Herstellerangaben achten – die Zeit muss 
sein.

Profis raten, Kunststoffteile vorher mit einem 
Pflegemittel zu schützen sowie Karosserieteil für 
Karosserieteil zu bearbeiten. Das schafft Gleich-
mäßigkeit. Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Die 

polierten Glanzstücke müssen nun mit Hart-
wachs versiegelt werden. Dünn und gleichmäßig 
auftragen, einwirken lassen, Wachsrückstände 
mit einem Mikrofasertuch entfernen. Insek-
ten, Vogelkot und Baumharz haben so weniger 
Chancen, am Auto kleben zu bleiben.

Ausbessern: professionell und günstig

Vor Splitangriffen und kleinen Remplern ist 
niemand gefeit. Nach der Wäsche kommen die 
Blessuren ans Licht. Wer jetzt nicht ausbessert, 
kann später beim Rostfraß zusehen. Kratzer 
werden auspoliert, kleine Steinschläge mit dem 
Lackstift behandelt. Alle anderen Schäden gehö-
ren in Profi-Hand.

Die meisten Werkstätten übernehmen die 
Smart-Repair-Arbeiten zum günstigen Preis. 
Da wird geschliffen, gespachtelt, mit Airbrush 
lackiert. Spezielle Entferner, die mehr Schleif-
mittel als normale Polituren enthalten, rücken 
Kratzern und Schrammen zuleibe.

Die simpelste Lösung braucht weder ABG noch 
Bastlererfahrung und zaubert sogar noch ein 
Lachen in das Gesicht der Sprösslinge. Tigeren-
te und Nemo fahren auf Rollos und mit Saug-
näpfen angebrachten Sonnenschutz mit. Eben-
falls simpel, aber als Hitzeschild hochwirksam 
beim Parken ist die altbewährte Silberfolie.

Wärmeschutzverglasung

Ohne den Sichtschutz der getönten Gläser, 
aber bewährt im Kampf gegen die Hitze sind 
Wärmeschutzscheiben auch für die Seiten- und 
Heckpartie. Dabei reflektiert eine dünne Me-
tallfolie im Glas die Infrarotstrahlung des Son-
nenlichts. So gelangen 60 Prozent der Wärme 
erst gar nicht ins Auto.

Seit einiger Zeit auf dem Markt sind Klima-
komfortgläser für die Frontscheiben. Die 
Multitalente heizen im Winter drahtlos und 
reflektieren im Sommer mit einer dünnen Sil-
berschicht die Sonnenwärme. Im Vergleich zur 
konventionellen Grüntonung versprechen die 
Hersteller ein Sinken der Innenraumtempera-
tur um bis zu 15 Grad Celsius.

Wenn
der Lack

ab ist

Sonnen- 
schutz für 

Auto- 
scheiben
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Innung Firma Name Anlass Datum Jahre

Bau Fliesenfachgeschäft Kurt Rach  Inh. me. Werner Rach Werner Rach Geburtstag 17.08.1952 65

Bau Dipl.Ing. Georg Schuy   Georg Schuy Geburtstag 15.05.1952 65

Bau K. Trost Estriche +,  Fussböden GmbH Kurt Trost Geburtstag 16.07.1927 90

Dachdecker Horst Dragässer   Horst Dragässer Geburtstag 27.07.1957 60

Dachdecker Kissel Bedachungen u.  Bauspenglerei GmbH Petra Kissel Geburtstag 04.06.1957 60

Friseur Astrid Bünger  Friseurmeisterin Astrid Bünger Geburtstag 16.06.1967 50

Friseur Jürgen Eisenkopf  Meister im Friseurhandwerk Claudia Demmer-Eisenkopf Geburtstag 25.08.1967 50

Friseur Franz Krisch   Franz Krisch Geburtstag 24.05.1932 85

Friseur Reinhold Schmitt – Ehrenobermeister Reinhold Schmitt Geburtstag 04.07.1947 70

Schreiner Achim Schouler – Meister im Tischlerhandwerk Achim Schouler Geburtstag 16.08.1967 50

Maler-, Lackierer-  
Raumausst. Rüdiger Freund Lackierer-Handwerk 

 Meister im Maler-, Lack.   Rüdiger Freund Geburtstag 28.08.1952 65

Metall Werbetechnik Wilhelm Heyrath  GmbH & Co. KG Stefan Polz Geburtstag 29.06.1967 50

Metall Rudolf Schäfer, Behälter-, GmbH & Co. KG 

 Filter- und Maschinenbau Reiner Schäfer Geburtstag 27.06.1957 60

Metall SW Metallbau GmbH   Klaus-Jürgen Wenig Geburtstag 07.07.1957 60

SHK Bendel GmbH   Werner Bendel Geburtstag 12.08.1942 75

SHK Klum GmbH   Klaus Grohal Geburtstag 14.08.1947 70

SHK Christoph Lottermann 

 Heizungsbauer-Handwerk Meister im Installateur und Christoph Lottermann Geburtstag 04.06.1952 65

Elektro Reusch  Elektrotechnik GmbH Joachim Reusch Geburtstag 01.07.1957 60

Elektro Johanna Lydia Warzecha   Johanna Lydia Warzecha Geburtstag 25.07.1967 50

KFZ Autohaus Gerst und Weyl GmbH & Co. KG   Bernd Weyl Geburtstag 16.05.1967 50

KFZ Frank Schulz  – Meister im 

 Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk Frank Schulz Geburtstag 27.06.1967 50

Metall Karosseriebau-Autohaus Reichert  

 Inh. Karl-Heinz Reichert Karl-Heinz Reichert Geburtstag 24.08.1952 65

Bäcker Schäfer Dein Bäcker  GmbH & Co. KG Johannes Schäfer Geburtstag 01.06.1967 50

Rollo Josef Andra Holz-u.Kunststoff-  Verarbeitungs GmbH Sabine Detleffsen Geburtstag 11.09.1967 50

Rollo Bechtel und Seil  Inh.: Mario Seil -e.Kfm.- Mario Seil Geburtstag 07.08.1967 50

Rollo SKH Simon GmbH  Rolladenbau Heinz Simon Geburtstag 30.07.1937 80

Rollo Singhoff GmbH  Sonnenschutz+Rolladenanlagen Frank Singhoff Geburtstag 17.06.1967 50

Rollo Peter Vieweg  Sonnen- und Wetterschutz GmbH Peter Vieweg Geburtstag 02.06.1947 70

Wir gratulieren

SÜDAFRIKA
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Fachexkursion nach Indien hat seitens 
der Reiseteilnehmer viel Lob und Anerkennung 
gefunden. Aufgrund des vielfachen Wunsches 
nach einem weiteren interessanten Reisean-
gebot möchten wir Ihnen im Rahmen unse-
rer Serviceleistungen für Mitglieder auch für 
nächstes Jahr wieder ein attraktives Angebot 
der RDB – Reisedienst Bartsch GmbH weiter-
leiten und empfehlen. 

Es bietet sowohl Ihnen als Mitglied unserer 
Kreishandwerkerschaft als auch Ihren Angehö-
rigen, Freunden und Bekannten eine

Fachexkursion nach SÜDAFRIKA
vom 21.02. – 03.03.2018  

Gesamtreisepreis € 2.535,–
mit Linienmaschinen der SOUTH AFRICAN 

AIRWAYS ab/bis Frankfurt/Main

inkl. Flughafensteuern/-gebühren und  
aktuellen Kerosinzuschlägen € 410,-  

(Stand Mai 2017)

folgendes fachprogramm ist vorgesehen 
(Änderungen vorbehalten):

•	 Treffen	 mit	 Vertretern	 des	 Green	 Building	
Council South Africa (GBCSA). Die GBCSA       
übernimmt die Führung in der Umwand-

lung der südafrikanischen Immobilienbran-
che, um sicher zu stellen, dass die Gebäu-
de in einer ökologisch nachhaltigen Weise 
entwickelt, gebaut und betrieben werden,  
www.gbcsa.org.za 

•	 Besuch	 des	 Blue	 Shed	 Craft	 Market	 an	 der	
Waterfront in Kapstadt, einem der größten 
Indoor-Kunsthandwerksmärkte in Südafrika, 
wo Sie eine große Auswahl an hochwertigen, 
handgefertigten Produkten finden

•	 Besuch	bei	Ingrained	Woodcraft	in	Kapstadt,	
einem Familienunternehmen, spezialisiert auf  
Holz- und Zimmermannsarbeiten

facHexkursion 
nacH

 südafrika
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SÜDAFRIKA

•	 Fachbesuch	 im	 Builders	 Warehouse	 in	
Kapstadt, einem Großmarkt für Hand-
werkszubehör und Material jeglicher Art,  
www.builders.co.za 

(Teilnehmer am Fachprogramm erhalten hierfür 
ein Teilnahmezertifikat)

Der Reisepreis schließt außerdem noch 
folgende Leistungen ein:

✓ Linienflüge mit SOUTH AFRICAN AIR-
WAYS	in	der	Touristenklasse	von	Frankfurt/
Main nach Johannesburg, von Johannesburg 
nach	Kapstadt	und	zurück	nach	Frankfurt/
Main, zulässiges Freigepäck,  
Bordverpflegung nach Tageszeit 

✓ Flughafensteuern, Flugsicherheitsgebühren 
und aktuelle Kerosinzuschläge                 

✓ Transfers in Johannesburg und Kapstadt 
Flughafen-Hotel-Flughafen

✓  8 Übernachtungen in guten  
***/****	Hotels	und	Lodges	 

in	Doppelzimmern	mit	Bad/WC

✓  Halbpension	(8	x	Frühstück	/	6	x	Mittages-
sen	/	2	x	Abendessen)

✓  Fahrten mit klimatisiertem Reisebus

✓  Besichtigungen lt. Programm  
inkl. Eintrittsgelder

✓  Deutschsprechende Reiseleitung  
in Südafrika

✓  Gepäckträger	(Flughafen/Hotels)

✓  Marco Polo-Reiseführer Südafrika  
zur Reisevorbereitung

✓  Reiserücktrittskostenversicherung,   
Sicherungsschein 

Einzelheiten zum Programm können Sie bei 
der KH Limburg-Weilburg anfordern (06431-
9146-0). Für diese Reise benötigen Sie einen bei 
Reisebeginn noch mindestens 6 Monate gültigen 
Reisepass. Impfungen sind nicht vorgeschrieben, 
jedoch wird für den Besuch des Krüger-National-
parks eine Malaria-Prophylaxe empfohlen.

Noch offene Fragen richten Sie bitte direkt an 
den Reiseveranstalter RDB – Reisedienst Bartsch 
GmbH in 53604 Bad Honnef, Neichener Heide 
18, Tel. 02224-989898, Fax 02224-989894 oder 
per E-Mail rdb@reisedienstbartsch.de. Der Rei-
severtrag wird zwischen Interessenten und dem 
Reiseveranstalter geschlossen. Da wir mit reger 
Beteiligung an dieser Sonderreise rechnen und 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten Sie Ihre 
Reiseanmeldung baldmöglichst an die Anschrift 
unserer Geschäftsstelle einsenden. Die Anmel-
dungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wün-
schen Ihnen eine angenehme und informative 
Reise.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Kreishandwerkerschaft  
Limburg-Weilburg
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Handwerker-rabatt

Unseren Service können Sie sehen.
Ihr Team spürt ihn.

Mietberufskleidung von DBL.Wir beschaffen, holen, bringen und pflegen Ihre
Berufskleidung. Individuell, pünktlich und zuverlässig. Testen Sie unser Angebot.
Rufen Sie an unter 02602/9224-0.

ITEX Gaebler-Industrie-Textilpflege GmbH & Co. KG
Elgendorfer Str. 51 | 56410 Montabaur
tel: 02602/9224-0 | fax: 02602/9224-10
info@dbl-itex.de | www.dbl-itex.de


