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Sehr geehrte Damen und Herren,
lange war auch innerhalb der Finanzverwaltung unklar, wie Vergütungen für Windparkstandorte bei den Flächeneigentümern 
umsatzsteuerlich zu behandeln sind. Nun gibt es eine erste klare Aussage, sehen sie dazu den Artikel 27 auf Seite 2. Nach langem 
Ringen ist auch die Erbschaftsteuerreform im Herbst verabschiedet worden. Im Artikel 28 auf der Seite 3 möchten wir Ihnen 
einen Überblick geben, mit welcher Erbschaftsteuer Sie bei der Übertragung eines Betriebes zu rechnen haben.

Gebäude: Renovierungskosten nach der Anschaffung

Grundsteuerreform: Entwurf im Gesetzgebungsverfahren

Umsatzsteuer I: Option für Körperschaften bis 31.12.2016 prüfen
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Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Gebäudes kön-
nen nur im Wege der AfA geltend gemacht werden. Bei be-
trieblichen Gebäuden, die nicht Wohnzwecken dienen, auf eine 
Laufzeit von 33 Jahren, ansonsten verteilt auf 50 Jahre. Wird ein 
Gebäude mit Grundstück angeschafft, beschränkt sich die Ab-
schreibung zudem auf den Gebäudeanteil. Das gilt für Gebäude 
im Betrieb wie auch für private Vermietungsobjekte.

Grenzen beim Sofortabzug von Renovierungskosten
Umso interessanter ist es, wenigstens Teile der Kosten sofort 
gewinn- oder einkunftsmindernd geltend machen zu können. 
Eine Möglichkeit sind Renovierungskosten nach der Anschaf-
fung. Der Gesetzgeber hat der Gestaltungsfreude hier eine 
Grenze gesetzt: die so genannten „anschaffungsnahen Herstel-
lungskosten“. Überschreiten Renovierungskosten im Zeitraum 
von 3 Jahren nach der Anschaffung 15 % der Anschaffungskos-
ten, werden sie zu Herstellungskosten – dürfen also nicht sofort 
abgezogen werden, sondern müssen auf die Abschreibungszeit 
verteilt werden.

1) Die Berechnung der 15 %-Grenze muss sorgfältig durchge-
führt werden. Schon eine geringfügige Überschreitung führt 
zur vollständigen Umqualifizierung zu Herstellungskosten. 
Gerechnet wird nur mit den Nettowerten der Renovierungs-
kosten, auch wenn die Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer 
erstattet wird. Die 3 Jahre sind ab Anschaffungsdatum tag-
genau zu berechnen. Dabei kommt es auf die in diesem Zeit-
raum tatsächlich durchgeführten Maßnahmen an, der Zeit-
punkt der Zahlung ist unerheblich. Somit kann es sinnvoll 
sein, Maßnahmen zu teilen, um die Grenze einzuhalten. Es 
werden alle Erhaltungsarbeiten am Gebäude mitgerechnet, 
auch Schönheitsreparaturen, das hat der BFH aktuell klarge-
stellt. Nur jährlich üblich anfallende Erhaltungsarbeiten wie 
z. B. die Heizungswartung werden nicht mitgerechnet.

2) Es muss sich tatsächlich um Renovierungsarbeiten handeln. 
So führt z. B. jegliche Erweiterung der Nutzfläche grundsätz-
lich zu Herstellungskosten. Diese Aufwendungen brauchen 
daher bei der 15 %-Grenze nicht mitgerechnet werden. Es 
ist also möglich, das Gebäude unmittelbar nach Kauf zu er-
weitern und andere Renovierungsaufwendungen trotzdem 
innerhalb der 15 %-Grenze sofort abzusetzen.

Anschaffungsnahe Herstellungskosten können ein Fallstrick, 
aber auch eine Chance sein, wenn man die Durchführung der 
Renovierung richtig plant. Beziehen Sie uns bei jeglichen Ge-
bäudeaufwendungen schon in die Planung ein.
BFH-Urteile vom 14.06.2016 IX R 25/14, 15/15 und 22/15

Gebäude: Renovierungskosten nach der Anschaffung 24/16

Beispiel: Handwerker Schröder kauft ein Grundstück mit 
einem kleinen Bürogebäude. Auf das Gebäude entfällt ein 
Kaufpreisanteil von 100.000 €. Schröder hat daran gedacht, 
die Aufteilung im Kaufvertrag zu regeln. Bis zu 15 % des 
Anschaffungspreises, also 15.000 € Renovierungskosten 
kann Schröder nun in das Gebäude stecken und sofort als 
Betriebsausgabe absetzen. Dabei muss er auf die nachfol-
gend aufgeführten Punkte achten.
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Umsatzsteuer I: Option für
Körperschaften bis 31.12.2016 prüfen

26/16

Bei Windkraftanlagen werden regelmäßig Vergütungen an 
die Flächeneigentümer gezahlt. Lange war unsicher, wie diese 
Vergütungen umsatzsteuerlich zu behandeln sind. Erst jetzt 
gibt es in einem aktuellen Erlass eine erste klare Aussage von 
der Finanzverwaltung. Für die Umsatzsteuer sind danach die 
folgenden Vergütungen zu unterscheiden.

1. Vergütung für den Standort
Bei der Verpachtung des Standortes an den Betreiber, also der 
befestigten Stellfläche und Zuwegung, handelt es sich um die 
Überlassung eines konkreten Grundstücks zur ausschließlichen 
Benutzung des Anlagenbetreibers – das ist umsatzsteuerfrei. 

2. Vergütungen für Flurschäden aufgrund des Baus
Werden bei Bau oder Wartung der Windkraftanlage entstan-
dene Flurschäden entschädigt, ist das i. d. R. Nebenleistung zur 
Überlassung des Grundstücks und ebenfalls umsatzsteuerfrei. 
Gleiches gilt auch bei Auszahlung an einen Pächter der Fläche.

3. Vergütung für anliegende Flächen
Vergütungen werden auch für anliegende Flächen der Wind-
kraftanlage gezahlt, die weiterhin landwirtschaftlich genutzt 
werden, weil die Flächeneigentümer Einschränkungen hin-
nehmen müssen („Duldungsleistung“). Hier wird keine kon-
krete Fläche verpachtet, daher sind auf diese Vergütungen 
19 % USt ans Finanzamt abzuführen. Das gilt auch bei Auszah-
lung an einen umsatzsteuerpauschalierenden Landwirt. 
Schwierig wird es, wenn Vergütungen sowohl für Standort als 
auch anliegende Flächen gezahlt werden. 

Fazit: Da die entstehende Umsatzsteuer beim Betreiber als 
Vorsteuer erstattet wird, führt sie i. d. R. weder beim Flächen-
eigentümer noch beim Betreiber zu einer Belastung. Das kann 
anders sein bei umsatzsteuerlichen Kleinunternehmern, z. B. 
bei Betriebsverpächtern. Stimmen Sie die umsatzsteuerliche 
Behandlung der Vergütung mit uns ab. 
Verfügung OFD Niedersachsen vom 14.09.2016 S7168-132-St173

Umsatzsteuer II: Vergütungen
für Windparkstandorte
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Die Einnahmen von Körperschaften öffentlichen Rechts unter-
lagen bisher nur mit gewerblichen oder landwirtschaftlichen 
Betrieben der Umsatzsteuer. Durch eine Gesetzesänderung 
hat sich das ab 01.01.2017 geändert. Die Umsatzsteuerpflicht 
wird dann wesentlich erweitert, insbesondere Einnahmen aus 
privatrechtlichen Verträgen werden der Umsatzsteuer unter-
liegen. Das betrifft Kommunen, aber z. B. auch Jagdgenossen-
schaften, Realgemeinden oder Kirchengemeinden.
Die Körperschaften öffentlichen Rechts können jedoch eine 
Erklärung an das Finanzamt abgeben, dass sie bis einschließ-
lich 2020 noch das alte Recht anwenden wollen („optieren“). 
Wichtig: Die Optionserklärung muss spätestens bis 31.12.2016 
beim zuständigen Finanzamt eingegangen sein. Ab 2021 muss 
das neue Recht angewendet werden. Da aber auch für Körper-
schaften öffentlichen Rechts die umsatzsteuerliche Kleinunter-
nehmerregelung gilt, braucht u. U. über das Jahr 2020 hinaus 
keine Umsatzsteuer abgeführt werden. Sie sind Kleinunter-
nehmer, wenn die gesamten Einnahmen der Körperschaft im 
Vorjahr nicht mehr als 17.500 € betragen haben und sie im lau-
fenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 € betragen 
werden. 
In vielen Fällen wird die Option sinnvoll sein. In Einzelfällen 
kann die Umsatzsteuerpflicht aber auch sinnvoll sein, wenn 
Leistungsempfänger vorsteuerabzugsberechtigt sind. 

Nach mehreren Anläufen hat es die Grundsteuerreform nun bis 
zum Gesetzgebungsverfahren in den Bundestag geschafft. Die 
Reform hat für die Betriebe erhebliche Bedeutung. Vorgesehen 
ist, die bisherige Einheitsbewertung als Bemessungsgrundlage 
entfallen zu lassen und sämtliche wirtschaftlichen Einheiten 
nach einem neuen, vereinfachten und weitgehend automati-
sierten Verfahren zu bewerten. Das ist ein Riesenaufwand, für 
die Umsetzung sind etwa 10 Jahre vorgesehen. 
Die Werte würden höher ausfallen, z. T erheblich. Zu welcher 
Grundsteuer diese führen, beeinflussen zwei Stellschrauben:
1) Steuermesszahl: Die soll jedes Bundesland für sich bestim-

men können. Es wäre je Bundesland also mit einem un-
terschiedlichen Grundsteuerniveau zu rechnen, wie jetzt 
schon bei der Grunderwerbsteuer. 

2) Grundsteuerhebesatz der Kommunen: Die Gemeinden könn-
ten erhöhte Werte durch die Absenkung der Hebesätze kor-
rigieren – müssen sie aber nicht. 

Selbst wenn die Reform für die Kommunen aufkommensneutral 
erfolgt, wird es Verschiebungen in den Wertrelationen geben – 
also Gewinner und Verlierer, von Betrieb zu Betrieb, u. U. zwi-
schen Betrieben und Wohnimmobilien. Folgenabschätzungen, 
wen es trifft und mit welchem Betrag, stehen bisher noch aus. 
Ob die Reform bis zur Bundestagswahl im Herbst 2017 vom 
Bundestag verabschiedet wird, muss sich zeigen. Wir werden 
weiter berichten.
Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des BewG

Grundsteuerreform: Entwurf im
Gesetzgebungsverfahren

25/16

Beispiel: Eine Betreibergesellschaft errichtet eine Wind-
kraftanlage auf einer eine Fläche von 5 ha des Landwirt 
Huber. Sie zahlt Huber hierfür eine Vergütung für 0,3 ha 
Stellfläche und Zuwegung sowie für 4,7 ha angrenzen-
de Fläche, die er weiter bewirtschaftet. Landwirt Müller 
gehört die Nachbarfläche, er bekommt für diese Fläche 
ebenfalls eine Vergütung für angrenzende Flächen.
Folge: Bei Flächennachbar Müller ist der Fall klar, er erhält 
ausschließlich eine Vergütung für die Duldungsleistung 
und muss dafür 19 % USt an das Finanzamt abführen. 
Bei Landwirt Huber vermischen sich die Vergütungen für 
steuerfreie Flächenüberlassung und steuerpflichtige Dul-
dungsleistung für die 4,7 ha angrenzende Fläche. Rechts-
sicherheit kann Huber dadurch erlangen, dass er auf die 
Umsatzsteuerbefreiung insgesamt verzichtet. Zwar muss 
er dann auf den gesamten Betrag 19 % USt abführen. Die 
Betreibergesellschaft bekommt diese Umsatzsteuer je-
doch als Vorsteuer vom Finanzamt erstattet. Sie kann sie 
daher zusätzlich zur Vergütung an Huber zahlen. 
Wichtig: Die zusätzliche Zahlung der Umsatzsteuer sollte 
im Vertrag mit dem Betreiber ausdrücklich geregelt werden.

Geerkens Badenheuer Keutzer



H A U P T T H E M A  2

Die Erbschaftsteuerreform wurde am 14.10.2016 endgültig 
verabschiedet. Die Änderungen sind rückwirkend für Erbfälle 
und Übergaben ab 01.07.2016 anzuwenden. Nachfolgend ge-
ben wir Ihnen einen Überblick über die Erbschafts- und Schen-
kungsbesteuerung bei Vererbung und Übergabe von Betrieben 
ab 01.07.2016.

Geändert: Bewertung von Gewerbebetrieben
Im ersten Schritt muss das übertragene Vermögen bewertet 
werden. Wie bisher, kann für Gewerbebetriebe und Freibe-
ruflerpraxen i. d. R. eine vereinfachte Bewertung auf der Basis 
modifizierter Gewinne der letzten drei Jahre vor der Übertra-
gung genutzt werden. Der darin enthaltene Bewertungsfaktor 
ist (rückwirkend ab 01.01.2016) auf 13,75 gesenkt worden. Die 
Bewertung spielt bei kleinen Betrieben meist keine Rolle, wenn 
die Verschonung greift – sie gilt aber auch im Falle der Nachver-
steuerung.

Geblieben: Bewertung der landwirtschaftlichen Betriebe
Die normale Bewertung geht bei land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben meist mit der Verschonung einher und führt nicht zu 
Steuern. Relevanter ist bei Hofübergaben die Bewertung mi-
tübertragener Wohnungen, die nicht durch die Verschonung 
begünstigt sind. Zu Steuern kann insbesondere die Liquidati-
onsbewertung führen, die in den Fällen der Nachversteuerung 
anzusetzen ist, sie kommt dem Verkehrswert nahe.

Geblieben: Grundprinzip der Verschonung
Es gibt zwei Verschonungsmodelle (= Steuerfreistellung):

 ― 100 %-Verschonung mit 7-jähriger Behaltefrist oder
 ― 85 %-Verschonung + 150 T € Abzug mit 5-jähriger Behaltefrist.

Mit der 85%-Verschonung ist betriebliches Vermögen bis zu 
einem Steuerwert von 1 Mio. € vollständig freigestellt – wobei 
alle Übertragungen innerhalb von 10 Jahren zusammengerech-
net werden. Sind die Werte höher, kann eine vollständige Ver-
schonung nur mit der 100 % Verschonung erreicht werden. 
Um sie zu bekommen, darf bei Gewerbebetrieben der Anteil an 
Verwaltungsvermögen (siehe unten) 20 % nicht übersteigen. 
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe können in aller Regel 
die 100 % Verschonung bekommen, selbst wenn sie im Ganzen 
verpachtet sind.

Geändert: Verschonungsumfang der Gewerbebetriebe
Gewerbebetriebe waren bisher vollumfänglich durch die Ver-
schonung begünstigt, wenn sie zu nicht mehr als 50 % aus „Ver-
waltungsvermögen“ bestanden – das sind z. B. vermietete Im-
mobilien oder ein Überbestand an Zahlungsmitteln.
Nach neuem Recht ist das Verwaltungsvermögen anteilig nicht 
mehr begünstigt. Wie sich das auswirkt, muss nach einem kom-
plizierten Verfahren für jeden Betrieb gesondert geprüft wer-
den. Im Einzelfall kann das neue Recht hier nachteilig sein.

Geändert: Obergrenze der Verschonung
Die Verschonung wird uneingeschränkt nur gewährt, wenn in-
nerhalb von 10 Jahren betriebliches Vermögen mit einem Steu-
erwert von nicht mehr als 26 Mio. € von derselben an dieselbe 
Person übertragen wird.

Geändert: Verpflichtung zum Arbeitsplatzerhalt
Bedingung für die Verschonung ist für alle Betriebe der Erhalt 
der Arbeitsplätze. Maßstab ist die durchschnittliche Lohnsum-
me 5 Jahre vor der Übertragung. Sie muss innerhalb der Bin-
dungsfristen (5 oder 7 Jahre) im bestimmten Umfang erhalten 
bleiben. Davon waren bisher Betriebe mit nicht mehr als 20 
Beschäftigte befreit. Diese Zahl wurde auf 5 Beschäftigte abge-
senkt. Bei der Anzahl der Beschäftigten werden insbesondere 
Saisonarbeitskräfte und Auszubildende nicht mitgezählt. Mini-
jobber werden jedoch als jeweils volle Beschäftigte mitgezählt.

Geblieben: persönliche Freibeträge
Die Freibeträge werden für die Übertragung von Vermögen be-
nötigt, das nicht durch die Verschonung begünstigt ist. Das ist 
vor allem außerbetriebliches Vermögen, bei Gewerbebetrieben 
z. B. nicht verschontes Verwaltungsvermögen, bei land- und 
forstw. Betrieben z. B. betriebliche Konten und Beteiligungen 
sowie generell betriebliches Vermögen, wenn die Verschonung 
durch Nachversteuerung entfällt. Der Freibetrag bei der Über-
tragung von Eltern an Kinder beträgt z. B. 400.000 €, bei Nef-
fen/Nichten oder nicht Verwandte z. B. nur 20.000 €. Die Frei-
beträge werden innerhalb von 10 Jahren einmal gewährt.

Geblieben: Nachversteuerung bei Verstoß gegen Behaltefrist
Zur Steuerbelastung kann insbesondere der Verstoß gegen die 
Betriebsfortführungsverpflichtung innerhalb der Behaltefrist 
von 5 oder 7 Jahren führen. Das gilt für durchgeführte Übertra-
gungen unter neuem wie unter altem Recht. Nachversteuerung 
bedeutet den rückwirkenden Entfall der Verschonung. Zur antei-
ligen Nachversteuerung führt bei Gewerbebetrieben z. B. der Ver-
kauf oder die Entnahme wesentlicher Betriebsgrundlagen wie 
Betriebsgrundstücke, ferner Entnahmen von insgesamt mehr als 
150.000 € über Gewinn und Einlagen hinaus. Bei Veräußerungen 
kann die Nachversteuerung vermieden werden, wenn der Erlös 
innerhalb von 6 Monaten in den Betrieb reinvestiert wird.
Wichtig: Bei betrieblichen Umstrukturierungen in den Behalte-
fristen ist im Vorfeld zu klären, ob sie zur Nachversteuerung führen.

Fazit
In den meisten Übertragungsfällen kleiner bis mittlerer Betrie-
be wird die Reform nicht zu einer Mehrbelastung führen. Geach-
tet werden muss aber – wie bisher – auf die Nachversteuerung. 
Betriebsübertragungen wollen auch steuerlich geplant sein. 
Sprechen Sie uns frühzeitig an.
Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer - und Schenkungsteuergesetzes 
BGBl I 2016 S. 2464

Erbschaftsteuerreform: Was ist geblieben, was geändert? 28/16
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Fortsetzung Sozialversicherung: Was ist bei kurzfristiger Beschäftigung zu beachten?Mindestlohn: Neue Beträge
und Aufzeichnungspflichten

29/16

Hinweis:
Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann für den Inhalt der 
Beiträge keine Haftung übernommen werden.

Fortsetzung oben rechts

Sozialversicherung: Was ist bei 
kurzfristiger Beschäftigung zu beachten?

30/16

Voraussetzungen erfüllt sind: Zum einen müssen bestimmte 
Zeitgrenzen eingehalten werden und die Beschäftigung darf 
nicht berufsmäßig ausgeübt werden.

Begrenzung auf 3 Monate oder 70 Arbeitstage
Die Beschäftigung ist in den Jahren 2015 bis 2018 nur dann 
versicherungsfrei, wenn sie innerhalb eines Kalenderjahres 
seit ihrem Beginn auf längstens 3 Monate oder 70 Arbeitsta-
ge im Voraus begrenzt ist. Die 3-Monatsgrenze gilt, wenn die 
Beschäftigung an mindestens 5 Tagen in der Woche ausgeübt 
wird. 70 Arbeitstage sind dagegen zu beachten, wenn die Be-
schäftigung an weniger als 5 Tagen je Woche erfolgt.
Möglich sind auch mehrere Beschäftigungen bei einem oder 
verschiedenen Arbeitgebern, so lange die maßgebliche Zeit-
grenze nicht überschritten wird. Statt der 3-Monatsgrenze 
gilt dann eine Grenze von insgesamt 90 Kalendertagen, wenn 
nicht jeweils volle Kalendermonate (z. B. 12.05.-11.06.) gear-
beitet wird.

Eine kurzfristige Beschäftigung kann auch neben einem Mini-
job ausgeübt werden.

Keine Dauerbeschäftigung
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nicht vor, wenn es sich 
um ein Dauerarbeitsverhältnis oder um Kettenarbeitsverhält-
nisse handelt. Deshalb muss der Arbeitsvertrag von vornhe-
rein auf maximal 70 Arbeitstage innerhalb eines Kalender-
jahres begrenzt sein. Wird nach Ablauf des Arbeitsvertrages 
ein neuer, auf 70 Arbeitstage begrenzter Arbeitsvertrag ab-
geschlossen, muss zwischen beiden Arbeitsverhältnissen ein 
arbeitsfreier Zeitraum von mindestens 2 Monaten sein.

Keine Berufsmäßigkeit
Eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung setzt 
weiter voraus, dass die Beschäftigung nicht berufsmäßig aus-
geübt wird, d. h., dass sie für den Arbeitnehmer von unterge-
ordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Von Berufsmäßigkeit 
wird z. B. ausgegangen bei Arbeitnehmern im unbezahlten 
Urlaub, Arbeitsuchenden, Personen in Elternzeit oder Asylbe-
werbern. Auf die Berufsmäßigkeit kommt es nicht an, wenn 
das Entgelt bis zu 450 € im Monat beträgt.

Achtung: Bei Saisonkräften aus EU-Mitgliedstaaten kommt eine 
kurzfristige Beschäftigung nicht in Betracht, wenn für den aus-
ländischen Arbeitnehmer auch während der Zeit in Deutsch-
land das Sozialversicherungsrecht des Heimatstaates gilt.

Der allgemeine Mindestlohn beträgt bis zum 31.12.2016 
8,50 € je Stunde. Im Rahmen der zweijährigen Überprüfung 
wird er zum 01.01.2017 auf 8,84 € angehoben.

Mindestlohn 2017 im Geltungsbereich TV Mindestentgelt
Der Mindestlohn im Geltungsbereich des Mindestentgelttarif-
vertrages für die Land- und Forstwirtschaft sowie den Garten-
bau beträgt bis zum 31.12.2016 in Westdeutschland 8,00 € je 
Stunde und in Ostdeutschland 7,90 €. Ab dem 01.01.2017 gilt 
auch hier ein bundeseinheitlicher Mindestlohn. Er beträgt 

 ― vom 01.01.2017 bis 31.10.2017  8,60 € je Stunde und 
 ― vom 01.11.2017 bis 31.12.2017 9,10 € je Stunde.

Erst ab 01.01.2018 gilt in der Landwirtschaft und im Garten-
bau der allgemeine Mindestlohn von dann 8,84 €.

Erhöhte Aufzeichnungspflichten im TV Mindestentgelt?
Laut Mindestlohngesetz müssen Arbeitgeber für alle Mini-
jobber und sozialversicherungsfrei kurzfristig Beschäftigten 
laufende Aufzeichnungen über Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit führen.
Die Behörden gingen bisher davon aus, dass diese Aufzeich-
nungspflicht im Geltungsbereich des Mindestentgelttarifver-
trages für die Land- und Forstwirtschaft sowie den Gartenbau 
für alle Arbeitnehmer gelte, unabhängig von der gezahlten 
Lohnhöhe. Das ergäbe sich aus dem Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz. Das OLG Hamm hat jedoch in einem aktuellen Be-
schluss entschieden, dass auch Landwirte und Gartenbau-
betriebe nur Aufzeichnungen für Minijobber und kurzfristig 
Beschäftigte zu erstellen haben.
Wichtig: Ministerien und Zolldirektion hatten den Beschluss 
des OLG Hamm bis zur Drucklegung der Steuerinformation 
noch nicht anerkannt und umgesetzt. Bis das erfolgt ist, soll-
ten nach Empfehlung der Verbände die Aufzeichnungen für 
alle Arbeitnehmer fortgesetzt werden. 
Die genannten Aufzeichnungspflichten gelten jedoch nicht für 
beschäftigte Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Eltern 
oder Kinder. Das gilt auch in Landwirtschaft und Gartenbau.

Aufzeichnungspflichten müssen bei Arbeitnehmern für vieler-
lei Vorschriften erfüllt werden. Stimmen Sie Änderungen im 
Vorfeld mit uns ab. Unter Umständen wird eine arbeitsrechtli-
che Beratung erforderlich sein.
OLG Hamm, Beschluss vom 18.10.2016 3 RBs 277/16

Ist nur vorübergehend eine Hilfe im Betrieb erforderlich, wie 
z. B. zur Ernte, erfolgt die Beschäftigung der Aushilfskraft 
häufig als so genannte kurzfristige Beschäftigung. Diese Form 
der Beschäftigung ist bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer glei-
chermaßen beliebt, da sie nicht mit Sozialabgaben belastet ist. 
Doch sozialversicherungsfrei ist sie nur, wenn verschiedene 

Beispiel 1: Die Hausfrau Maria S arbeitet vom 18.02. bis 
13.03. im Weinbaubetrieb X, und zwar an 6 Tagen in der 
Woche. Vom 23.04. bis 05.06. arbeitet sie im Spargelbe-
trieb Y und vom 12.09.- 26.09. erneut im Weinbaubetrieb 
X, je an 6 Tagen pro Woche. 
Folge: Die maßgebliche Zeitgrenze von 90 Kalendertagen 
ist eingehalten.

Beispiel 2: Architekturstudent Max hat bereits einen 
450 €-Job im elterlichen Betrieb. Während der Semester-
ferien jobbt er vom 01.08.-15.10.2016 zusätzlich dreimal 
die Woche in einem Architekturbüro. 
Folge: Die hier maßgebliche Zeitgrenze von 70 Arbeitsta-
gen ist eingehalten.

Geerkens Badenheuer Keutzer




