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1. Führung von Arbeitszeitnachweisen für 
geringfügig Beschäftigte

a) Wer muss Arbeitszeitnachweise führen?

Das MiLoG führt zu neuen Aufzeichnungspflichten 
u.a. bei den Arbeitgebern von geringfügig Beschäf-
tigten. Für diese Personengruppe müssen ab dem 
1.1.2015 Arbeitszeitnachweise geführt werden, was 
insbesondere dazu dienen soll, dass die Einhaltung 
des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 € je Stunde 
kontrolliert werden kann. Die Aufzeichnungen müs-
sen zwei Jahre aufbewahrt und bei einer Prüfung 
dem Zoll vorgelegt werden.

Arbeitszeitnachweise müssen alle Arbeitgeber füh-
ren, die

 » Arbeitnehmer in einem in § 2a Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz genannten Wirtschaftsbereich 
oder Wirtschaftszweig beschäftigen (derzeit: Bau-
gewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewer-
be, Personenbeförderungsgewerbe, Speditions-, 
Transport- und damit verbundenes Logistikge-
werbe, Schaustellergewerbe, Unternehmen der 
Forstwirtschaft, Gebäudereinigungsgewerbe, Un-
ternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Mes-
sen und Ausstellungen beteiligen, Unternehmen 
in der Fleischwirtschaft) oder

 » Personen geringfügig beschäftigen (sog. Minijob-
ber und kurzfristig Beschäftigte gem. § 8 Abs. 1 
SGB IV).

 í Hinweis:
Arbeitgeber sind bereits nach bisherigem Recht (sog. Ar-
beitszeitgesetz) verpflichtet, die geleistete Arbeitszeit, die 
über 8 Stunden pro Tag hinausgeht, aufzuzeichnen und zu 
den Entgeltunterlagen zu nehmen. Der prüfende Renten-
versicherungsträger muss im Rahmen der Betriebsprüfung 
den arbeitsrechtlichen Anspruch auf das Arbeitsentgelt des 
einzelnen Arbeitnehmers nachvollziehen können. Nach dem 
MiLoG werden nun umfangreiche Aufzeichnungspflichten 
für alle geringfügig Beschäftigten und für Beschäftigte in 
den im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten 
Wirtschaftsbereichen oder -zweigen (sofortmeldepflichtige 
Betriebe) geschaffen. Die Aufzeichnungspflicht besteht al-
lerdings nicht für Minijobber in Privathaushalten.

b) Form und Inhalt der Aufzeichnungen

Die Aufzeichnungen nach dem MiLoG, insbesondere 
also für geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer, müs-
sen beinhalten Beginn, Ende und Dauer der tägli-
chen Arbeitszeit der einzelnen Arbeitnehmer und sie 
müssen spätestens bis zum Ablauf des siebten auf 
den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertags 
erstellt werden. Diese Aufzeichnungen sind mindes-
tens zwei Jahre, beginnend ab dem für die Aufzeich-
nung maßgeblichen Zeitpunkt, aufzubewahren.

Die Arbeitszeitaufzeichnungen sind nicht an eine be-
stimmte Form gebunden und können sowohl elek-
tronisch (Zeiterfassungsprogramm oder z.B. Excel-
Tabelle) als auch schriftlich (z.B. Formular) geführt 
werden. Vorgegeben ist durch das Gesetz nur, dass 
Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
zu erfassen sind, nicht jedoch die exakte Länge und 
Dauer der einzelnen Pausen. Da keine besondere 
Form vorgeschrieben ist, ist auch die Anschaffung 
von elektronischen Zeiterfassungssystemen nicht 
erforderlich. Sofern für die einzelnen Arbeitnehmer 
bereits Planungen, z.B. Wochenpläne zu Einsatzzei-
ten und -orten, bestehen, die Beginn und Ende sowie 
Pausenzeiten oder die Pausendauer vorsehen, kann 
die Aufzeichnung der Arbeitszeit auch auf Grundlage 
dieser Planungen erfolgen. Zu ergänzen sind dann 
nur entsprechende Abweichungen. In jedem Fall 
müssen sie die oben genannten Angaben für jeden 
Arbeitnehmer enthalten.

Eine vereinfachte Aufzeichnung der Arbeitszeit in 
der Form, dass lediglich die Dauer der täglichen Ar-
beitszeit ohne Angaben zu Beginn und Ende aufzu-
zeichnen ist, ist nur möglich bei:

 » Arbeitnehmern, die ihre Tätigkeit ausschließlich 
mobil ausüben;

 » Arbeitgebern, die eine konkrete tägliche Arbeits-
zeit (tatsächlichen Beginn und tatsächliches Ende) 
nicht vorgeben;

 » Arbeitnehmern, die sich ihre tägliche Arbeitszeit 
eigenverantwortlich einteilen können.
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c) Folgen bei Verstoß gegen die Aufzeichnungs-
pflichten

Verstößt ein Arbeitgeber gegen diese Aufzeichnungs-
pflichten, so handelt er ordnungswidrig, was mit einer 
Geldbuße geahndet werden kann. Darüber hinaus ist 
zu beachten, dass wer wegen eines Verstoßes gegen 
das MiLoG oder das AEntG mit einer Geldbuße von 
wenigstens 2 500 € belegt worden ist, zeitweise von 
der Teilnahme am Wettbewerb um öffentliche Liefer-, 
Bau- oder Dienstleistungsaufträge ausgeschlossen 
werden kann. Geldbußen nach dem MiLoG und dem 
AEntG von mehr als 200 € werden in das Gewerbe-
zentralregister eingetragen.

2. Einschränkung der steuerlichen Abzugs-
fähigkeit von Kosten der erstmaligen 
Berufsausbildung und eines Erststudiums

Absolviert ein Stpfl. eine erstmalige Berufsausbil-
dung oder ein Erststudium, können daraus resultie-
rende Aufwendungen nach bisherigem Recht nur bis 
zu 6 000 € im Kalenderjahr als Sonderausgaben gel-
tend gemacht werden. Ein unbegrenzter Abzug der 
Kosten ist allein dann möglich, wenn die erstmalige 
Berufsausbildung oder das Erststudium im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses stattfindet. Diese Rege-
lung ist vor allem dann nachteilig, wenn während der 
Erstausbildung keine oder nur geringe Einkünfte er-
zielt werden. Da Sonderausgaben nicht zu vortrags-
fähigen Verlusten führen, geht der steuerliche Abzug 
der Aufwendungen dann oftmals endgültig verloren. 
Aufwendungen für eine zweite Ausbildung sind hin-
gegen grundsätzlich in vollem Umfang als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben abziehbar, sofern ein 
Veranlassungszusammenhang zur späteren Berufs-
tätigkeit besteht. Somit kommt der Wertung, ob be-
reits eine erste Berufsausbildung absolviert wurde, 
entscheidende Bedeutung zu. Insoweit hat der Bun-
desfinanzhof den Begriff der Berufsausbildung sehr 
weit ausgelegt, so dass in vergleichsweise vielen Fäl-
len die Abzugsbeschränkung nicht mehr eingriff und 
somit ein unbegrenzter Abzug der Aufwendungen als 
vorweggenommene Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben möglich war.

Mit einer gesetzlichen Definition des Begriffs der 
Berufsausbildung soll der weiten Begriffsauslegung 
auf Grund der Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs entgegengewirkt werden. Nunmehr ist mit Wir-
kung ab dem 1.1.2015 gesetzlich geregelt:

 » Eine Ausbildung wird nur dann als Berufsausbil-
dung in diesem Sinne eingestuft, wenn eine ge-
ordnete Ausbildung mit einer Mindestdauer von 
12 Monaten bei vollzeitiger Ausbildung gegeben 
ist. Eine geordnete Ausbildung liegt vor, wenn sie 
auf der Grundlage von Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften oder internen Vorschriften eines Bil-
dungsträgers durchgeführt wird.

 » Zum anderen ist erforderlich, dass die Durchfüh-
rung einer Abschlussprüfung vorgesehen ist und 
damit ein definiertes Ausbildungsziel besteht. 

Sieht der konkrete Ausbildungsplan keine Ab-
schlussprüfung vor, ist erforderlich, dass die Aus-
bildung mit der tatsächlichen planmäßigen Been-
digung abgeschlossen wird.

 » Eine Berufsausbildung als Erstausbildung hat 
auch abgeschlossen, wer die Abschlussprüfung 
einer durch Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-
ten geregelten Berufsausbildung mit einer Min-
destdauer von 12 Monaten bestanden hat, ohne 
dass er zuvor die entsprechende Berufsausbil-
dung durchlaufen hat.

Im Ergebnis wird der Abzug von Kosten für eine 
erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium 
deutlich eingeschränkt. Insoweit ist darauf hinzuwei-
sen, dass das Abzugsverbot nach der bisherigen 
Rechtslage umstritten ist. So hat der Bundesfi-
nanzhof mit mehreren Beschlüssen vom 17.7.2014 
(Aktenzeichen VI R 8/12, VI R 2/12, VI R 61/11, VI R 
72/13, VI R 38/12, VI R 2/13) dem Bundesverfas-
sungsgericht die Frage zur Entscheidung vorgelegt, 
ob das gesetzliche Abzugsverbot für die Kosten einer 
erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudi-
ums mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

 ] Handlungsempfehlung:
Beim Bundesverfassungsgericht ist diese Frage unter den 
Aktenzeichen 2 BvL 22/13, 2 BvL 23/14, 2 BvL 24/14, 2 BvL 
25/14, 2 BvL 26/14 und 2 BvL 27/14 anhängig. Soweit in 
einschlägigen Fällen die angefallenen Kosten durch den 
Sonderausgabenabzug nicht abgedeckt sind oder sich die-
ser mangels anderer Einkünfte nicht auswirkt, ist anzuraten 
– auch für zurückliegende Jahre – den Werbungskostenab-
zug zu begehren, um von einem positiven Entscheid des 
Bundesverfassungsgerichts profitieren zu können.

3. Neue Regeln für Betriebsveranstaltungen

Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer 
aus Anlass von Betriebsveranstaltungen gehören 
nicht zum Arbeitslohn und unterliegen damit nicht 
der Lohnsteuer und der Sozialversicherung, wenn es 
sich um Leistungen im ganz überwiegenden betrieb-
lichen Interesse des Arbeitgebers handelt. Voraus-
setzung für die Steuerfreiheit ist weiter, dass es sich 
um herkömmliche (übliche) Betriebsveranstaltungen 
und um bei diesen Veranstaltungen übliche Zuwen-
dungen handelt. Von üblichen Zuwendungen im Rah-
men einer Betriebsveranstaltung ist nach bisheriger 
Verwaltungsansicht auszugehen, wenn der Betrag 
von 110 € je Arbeitnehmer nicht überschritten wird.

Der Bundesfinanzhof hatte mit mehreren Urteilen den 
anzusetzenden Vorteil entgegen der Ansicht der Fi-
nanzverwaltung deutlich eingeschränkt. Hierauf hat 
nun der Gesetzgeber reagiert und mit Wirkung ab 
dem 1.1.2015 eine gesetzliche Regelung geschaf-
fen. Bislang beruhte die Abgrenzung ausschließlich 
auf Weisungen der Finanzverwaltung und Rechtspre-
chung. Nunmehr gelten folgende gesetzliche Grund-
sätze:

 » Die Betriebsveranstaltung wird als Veranstaltung 
auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem 
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 ] Handlungsempfehlung:

Soweit der Freibetrag überschritten wird oder mehr als zwei 
Veranstaltungen im Jahr durchgeführt werden, kann – wie 
bislang auch – ein individuell steuerpflichtiger geldwerter 
Vorteil durch die Anwendung einer Lohnsteuerpauschalie-
rung mit 25 % verhindert werden. Die Lohnsteuerpauscha-
lierung bewirkt, dass keine Sozialversicherungspflicht aus-
gelöst wird.

Für die bis 2014 durchgeführten Betriebsveranstaltungen 
können sich die Unternehmen bei der lohnsteuerlichen 
Würdigung auf die günstige Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs berufen und die bislang ggf. entrichtete 
pauschale Lohnsteuer unter Berücksichtigung der Fest-
setzungsverjährung zurückfordern, sofern die betreffenden 
Lohnsteueranmeldungen verfahrensrechtlich noch abän-
derbar sind. Dies sollte für den Einzelfall geprüft werden.

4. Pauschbeträge für unentgeltliche Wertab-
gaben (Sachentnahmen)

Entnimmt der Stpfl. aus dem Unternehmen Waren 
für seinen privaten Verbrauch, so ist diese Entnah-
me bei der Gewinnermittlung gewinnerhöhend zu 
berücksichtigen. Ebenfalls sind die Entnahmen der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen, da beim Warenbezug 
auch Vorsteuern geltend gemacht wurden. Für Ein-
zelhandelsgeschäfte und Gaststätten hat die Fi-
nanzverwaltung Pauschalbeträge festgesetzt, welche 
vom Stpfl. angesetzt werden können, so dass Ein-
zelaufzeichnungen entbehrlich werden. Diese Pau-
schalsätze beruhen auf Erfahrungswerten und bie-
ten dem Stpfl. die Möglichkeit, die Warenentnahmen 
monatlich pauschal zu verbuchen. Im Einzelnen sind 
folgende Besonderheiten zu beachten:

 » Der Ansatz von Pauschalwerten dient der Verein-
fachung und lässt keine Zu- und Abschläge we-
gen individueller persönlicher Ess- oder Trinkge-
wohnheiten zu. Auch Krankheit oder Urlaub recht-
fertigen keine Änderungen der Pauschbeträge.

 » Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für eine Per-
son. Für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebens-
jahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrags. Bis 
zum vollendeten 12. Lebensjahr ist die Hälfte des 
jeweiligen Wertes anzusetzen. Tabakwaren sind in 
den Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit die-
se entnommen werden, sind die Pauschbeträge 
entsprechend zu erhöhen (Schätzung).

 » Bei gemischten Betrieben (Metzgerei oder Bä-
ckerei mit Lebensmittelangebot oder Gastwirt-
schaft) ist nur der jeweils höhere Pauschbetrag 
der entsprechenden Gewerbeklasse anzusetzen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Sch-
reiben vom 12.12.2014 (Aktenzeichen IV A 4 – 
S 1547/13/10001-02, DOK 2014/1113752) die für 
das Jahr 2015 geltenden Pauschbeträge für unent-
geltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) bekannt ge-
macht. Danach ergeben sich folgende Werte, die für 
ertragsteuerliche sowie umsatzsteuerliche Zwecke 
anzusetzen sind:

Charakter definiert. Damit dürfte sich keine Än-
derung zur bisherigen Praxis ergeben, vielmehr 
kann weiterhin auf die bisherigen Ausführungen 
der Finanzverwaltung zurückgegriffen werden. Er-
forderlich ist also, dass alle Arbeitnehmer des Be-
triebs oder eines Betriebsteils eingeladen werden, 
wobei der Betriebsteil laut Gesetzesbegründung 
eine Organisationseinheit von einiger Bedeutung 
und Größe sein muss. Unverändert fallen damit 
auch z.B. Pensionärstreffen und Jubilarfeiern un-
ter die Regelung.

 » Als Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Ar-
beitnehmer anlässlich einer Betriebsveranstaltung 
sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers ein-
schließlich Umsatzsteuer heranzuziehen. Uner-
heblich ist, ob es sich dabei um einem Arbeitneh-
mer individuell zurechenbare Aufwendungen oder 
um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der 
Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitge-
ber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen 
der Betriebsveranstaltung (z.B. Kosten für den 
Eventmanager, für die Anmietung und Ausschmü-
ckung des Festsaals) aufwendet.

 » Zudem sind – entgegen der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs – nun auf Grund ausdrücklicher 
gesetzlicher Regelung dem Arbeitnehmer die auf 
dessen Begleitpersonen entfallenden Aufwen-
dungen als Zuwendungen zuzurechnen.

 » Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 
110 € pro Veranstaltung und teilnehmendem 
Arbeitnehmer nicht übersteigen, stellen diese 
keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Die bis-
herige Freigrenze von 110 € wird somit in einen 
Freibetrag in gleicher Höhe umgewandelt, so 
dass nur die den Freibetrag übersteigenden Zu-
wendungen zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn 
führen.

 í Hinweis:

Die Umstellung von einer Freigrenze auf einen Freibetrag 
trägt deutlich zur Entlastung der Beteiligten bei. Insbe-
sondere führt eine nur geringfügige Überschreitung der 
110 €-Grenze nicht mehr zu einer vollen Steuerpflicht 
der Zuwendung. Damit dürfte sich eine Steuerentlas-
tung der Arbeitnehmer und, im Falle der pauschalen 
Lohnversteuerung der Zuwendungen durch den Arbeit-
geber, auch des Arbeitgebers einstellen.

 » Die Freibetragsregelung ist für bis zu zwei Ver-
anstaltungen jährlich anzuwenden (also wird je-
weils der Freibetrag von 110 € gewährt). Bei mehr 
als zwei Betriebsveranstaltungen jährlich kann der 
Arbeitgeber die beiden Veranstaltungen auswäh-
len, für die der Freibetrag von 110 € zur Anwen-
dung kommt.

 í Hinweis:

Die Gesetzesänderung ist auf die dem Arbeitnehmer nach 
dem 31.12.2014 zufließenden Vorteile anwendbar. Insoweit 
sind die Ausführungen in den Lohnsteuerrichtlinien 2015 
durch die Gesetzesänderung überholt.
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drohende Verfassungswidrigkeit der gegenwärtigen 
Rechtslage hingewiesen (Urteil vom 30.6.2010, Ak-
tenzeichen II R 12/09). Gegen dieses Urteil ist beim 
Bundesverfassungsgericht unter dem Aktenzeichen 
2 BvR 287/11 eine Verfassungsbeschwerde anhän-
gig. Nun hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 
22.10.2014 (Aktenzeichen II R 16/13) dem Bundes-
verfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob die Vor-
schriften über die Einheitsbewertung des Grundver-
mögens seit dem Feststellungszeitpunkt 1.1.2009 
wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz verfassungswidrig sind.

Der Bundesfinanzhof hält die Maßgeblichkeit dieser 
veralteten Wertverhältnisse (spätestens) seit dem 
Feststellungszeitpunkt 1.1.2009 wegen des mindes-
tens 45 Jahre zurückliegenden Hauptfeststellungs-
zeitpunkts für nicht mehr mit den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen an eine gleichheitsgerechte 
Ausgestaltung des Steuerrechts vereinbar. Insbeson-
dere würden die seit 1964 eingetretene rasante städ-
tebauliche Entwicklung gerade im großstädtischen 
Bereich, die Fortentwicklung des Bauwesens nach 
Bauart, Bauweise, Konstruktion und Objektgröße 
sowie andere tiefgreifende Veränderungen am Im-
mobilienmarkt keinen angemessenen Niederschlag 
im Einheitswert finden. Dies bedeute aber nicht zwin-
gend, dass die Belastung mit Grundsteuer steigen 
muss. Vielmehr muss nach Ansicht des Gerichts 
nur sichergestellt werden, dass die verschiedenen 
Grundstücke innerhalb der jeweiligen Gemeinde rea-
litätsnah bewertet werden.

 ] Handlungsempfehlung:
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bleibt 
abzuwarten. Dies gilt auch für die Frage, ob dann, wenn 
das Gericht eine Verfassungswidrigkeit feststellt, die fest-
gestellten Einheitswerte für eine Übergangszeit noch ver-
wendet werden dürfen. Auch steht dieser Vorlagebeschluss 
an das Bundesverfassungsgericht dem Erlass von Grund-
steuerbescheiden nicht entgegen. Die betroffenen Grund-
stückeigentümer sollten aber unter Einholung steuerlichen 
Rats die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten zur vorsorg-
lichen Offenhaltung der Einheitsbewertungen nutzen bzw. 
Anträge auf fehlerberichtigende Wertfortschreibungen prü-
fen. Welche Auswirkungen sich im konkreten Fall auf die 
Höhe der Grundsteuer ergeben, ist derzeit noch ungewiss.

Gewerbezweig  Jahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer

 7 % USt 19 % USt insgesamt

Bäckerei 1 192 € 402 € 1 594 €

Fleischerei 925 € 831 € 1 756 €

Gast- und Speisewirtschaft      

a) mit Abgabe von kalten Speisen 1 166 € 978 € 2 144 €

b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen 1 608 € 1 755 € 3 363 €

Getränkeeinzelhandel 94 € 295 € 389€

Café und Konditorei 1 152 € 643 € 1 795 €

Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Einzelhandel) 643 € 67 € 710 €

Nahrungs- und Genussmittel (Einzelhandel) 1 313 € 750 € 2 063 €

Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Einzelhandel) 295 € 215 € 510 €

 ] Handlungsempfehlung:
Oftmals werden die Pauschalbeträge für Sachentnahmen 
monatlich durch automatisch hinterlegte Buchungen an-
gesetzt. Ab Januar 2015 sind diese wiederkehrenden Bu-
chungen zu überprüfen und ggf. der Buchungsbetrag an-
zupassen.

5. Nachträgliche Werbungskosten bei Ein-
künften aus Kapitalvermögen nach Ver-
äußerung einer Beteiligung

Wird der Erwerb einer Beteiligung an einer Kapital-
gesellschaft selbst durch ein Bankdarlehen finanziert 
und entwickelt sich die Beteiligung negativ, so ergibt 
sich nicht selten der Fall, dass bei einer späteren 
Veräußerung der Beteiligung der Veräußerungserlös 
nicht ausreicht, um das Bankdarlehen vollständig zu 
tilgen. Strittig war nun die Frage, ob die in diesem Fall 
nach Veräußerung der Beteiligung weiter anfallenden 
Bankzinsen aus dem Refinanzierungsdarlehen als 
nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen angesetzt werden können. Der 
Bundesfinanzhof hat dies mit Urteil vom 1.7.2014 
(Aktenzeichen VIII R 53/12) verneint. Seit Einführung 
der Abgeltungsteuer könnten bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen tatsächlich angefallene Werbungs-
kosten grds. nicht mehr berücksichtigt werden. Diese 
seien vielmehr mit dem Sparer-Pauschbetrag abge-
golten.

 í Hinweis:
Nach Ansicht der Finanzverwaltung kann der Werbungs-
kostenabzug nach Veräußerung der Beteiligung auch nicht 
durch eine Option zur Besteuerung nach dem allgemeinen 
Einkommensteuertarif vermieden werden, weil diese Opti-
on letztmals im Jahr der Veräußerung offen stünde.

6. Grundsteuer: Einheitsbewertung des 
Grundvermögens zum 1.1.2009 verfas-
sungswidrig?

Grundlage für die Festsetzung der Grundsteuer sind 
die für die Grundstücke festgestellten Einheitswer-
te. Maßgebend für die Feststellung der Einheitswer-
te sind in den alten Bundesländern und West-Berlin 
die Wertverhältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt 
1.1.1964. Für Stichtage bis zum 1.1.2007 hatte der 
Bundesfinanzhof dieses Verfahren als (noch) ver-
fassungsgemäß erachtet, gleichzeitig aber auf die 

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch 
keine Garantie übernommen werden.
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