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Editorial
Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Leserinnen und Leser,
mit Riesenschritten nähern wir uns dem Jahresende. Hektische Betriebsamkeit und
vorweihnachtliche Besinnlichkeit gehören einfach zusammen. Stellen Sie sich vor,
Weihnachten wäre mitten im Sommer. Weihnachten mitten im Strandurlaub?
Entscheidungsdruck und Fertigmachen-Müssen zum Jahresende ohne Weihnachten
als Begleiterscheinung oder besser als Ziel und Motivation?
Rein volkswirtschaftlich gäbe es viele Gründe, Jahresende und Weihnachten nicht
zusammenfallen zu lassen. Nachdenken darüber will niemand. Weihnachten und Silvester
gehören irgendwie zusammen. Unser kulturelles Verständnis verlangt danach und lässt jede
Alternative unmöglich erscheinen.
Was können wir Ihnen noch vor dem Jahresende bieten?
Vielleicht eine Unternehmensnachfolge, noch bevor das Bundesverfassungsgericht die
unternehmensfreundlichen Verschonungsabschläge abschafft?
Wie wäre es mit einer neuen Finanzierungsstruktur, wo doch die Zinsen so sensationell
niedrig sind?
Oder mal ein bisschen aufräumen im Gemischtwarenladen verschiedener Beteiligungen
und Vermögenswerte?
Sie sehen, man muss nur ein bisschen nachdenken, und schon fallen uns eine Menge Dinge
ein. Versäumnisse aus der Vergangenheit, Handlungsbedarf aus der Gegenwart und Tatkraft
für die Zukunft, um mit der Realisierung von Visionen zu beginnen.

Mit freundlichen Grüßen
Das Redaktionsteam
Franz Beckschäfer, Andreas Reher, Friedrich Wiese
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Steuerliche Hinweise zum Jahresende 2014
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sind nach dem o. g. BFH-Urteil dem Arbeitnehmer nur die auf ihn −
nicht aber auf eine Begleitperson − entfallenden Aufwendungen zuzuordnen. Dem soll durch die Kodifikation eines § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a
EStG entgegengewirkt werden, der ab 2015 gelten soll: Vorgesehen ist,
zwar die Freigrenze je Betriebsveranstaltung auf 150 € heraufzusetzen
(begünstigt sind nach wie vor zwei Betriebsveranstaltungen jährlich),
jedoch werden sämtliche Aufwendungen des Arbeitgebers im
Zusammenhang mit der Betriebsveranstaltung dem Arbeitnehmer
zugeordnet, gleichgültig, ob sie je Teilnehmer individuell zurechenbar
oder lediglich Teil der Gemeinkosten sind. Des Weiteren sollen auf
Begleitpersonen entfallende Aufwendungen nicht mehr außer Betracht
bleiben, sondern ebenfalls dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzuordnen
sein.

Steuerfreie Arbeitgeberleistungen
In einem neuen § 34 Nr. 34a EStG soll geregelt werden, dass ab dem
kommenden Jahr zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
erbrachte Leistungen des Arbeitgebers an ein Dienstleistungsunternehmen steuerfrei erbracht werden können, welches den Arbeitnehmer
hinsichtlich der Betreuung von Kindern oder von pflegebedürftigen
Angehörigen berät oder hierfür Betreuungspersonen vermittelt. Zudem
sollen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistete
Zahlungen bis zur Höhe von 600 € jährlich steuerfrei zur kurzfristigen
Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben (im Falle einer Behinderung beträgt die Altersgrenze 25), oder
von pflegebedürftigen Angehörigen des Arbeitnehmers geleistet werden
können. Dies setzt voraus, dass die Betreuung aus zwingenden und
beruflich veranlassten Gründen notwendig wird (so etwa bei einer plötzlichen Erkrankung des Kindes oder einem angeordneten auswärtigen
Einsatz des Arbeitnehmers).

Betriebsveranstaltungen
Der BFH hatte mit dem Urteil vom 12.12.2012 (VI R 79/10) entschieden,
Leistungen, welche nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit einer
Betriebsveranstaltung stehen, seien kein Arbeitslohn und deswegen in
die Ermittlung, ob die bisherige Freigrenze von 110 € überschritten
ist, nicht einzubeziehen. Darunter fallen etwa die Raummiete, die
Kosten eines Eventmanagers sowie Kosten der Buchhaltung. Ebenso

Verschärfung der Selbstanzeige ab 2015
Werden Selbstanzeigen in Betracht gezogen, ist deren Erstattung
i.d.R. noch bis zum 31.12.2014 höchst ratsam, weil durch ein Gesetz
zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur
Abgabenordnung die strafbefreiende Wirkung von signifikant belastenden Bedingungen abhängig gemacht werden sollen. Nach Art. 3
des Regierungsentwurfs für das Gesetz (BR-Drucks. 431/14 vom
26.9.2014) soll es am 1.1.2015 in Kraft treten. Weil das Selbstanzeigerecht mit seinem Vollständigkeitsgebot schon gegenwärtig reichlich
Fallstricke aufweist, die ein sorgfältiges und umsichtiges Vorgehen
erfordern, ist es dringend empfehlenswert, unverzüglich tätig zu
werden (siehe Artikel Seite 13 in dieser Ausgabe).

Bedeutsame Entwicklungen für Kapitalgesellschaften
und ihre Gesellschafter
Hinweise zu Ausschüttungen
Wichtige Änderung ab 2015: Für Gewinnausschüttungen, die nach
dem 31.12.2014 erfolgen, sind gem. §§ 51 a und 52 a EStG Kapitalgesellschaften ebenso wie Banken und Kreditinstitute verpflichtet, neben
der abzuführenden KapESt auch die darauf etwaig entfallende KiSt
einzubehalten und an das Finanzamt zu entrichten. Die Kapitalgesellschaft haftet insoweit für die KiSt ihrer Gesellschafter. Dies macht
folgende Schritte erforderlich:
- Die Kapitalgesellschaft muss sich einmalig beim Bundeszentralamt
für Steuern registrieren und ein Zertifikat für das BZSt-Online-Portal
(BOP) erwerben.
- Die Gesellschafter müssen mindestens zwei Monate vor der Abfrage der KiSt-Abzugsmerkmale informiert werden. Sie haben dann
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die Möglichkeit, der Übermittlung ihrer Konfessionszugehörigkeit
durch das BZSt zu widersprechen und einen entsprechenden
Sperrvermerk eintragen zu lassen.

Neues zu Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Die jüngere höchstrichterliche Rechtsprechung zu ertragsteuerlichen
Fragen im Zusammenhang mit Pensionszusagen an GesellschafterGeschäftsführer und deren Anwendung durch die Finanzverwaltung
hat für die Betroffenen ein „Minenfeld“ entstehen lassen. Es ist höchste Aufmerksamkeit geboten, wenn Zusagen noch im Jahr 2014
erteilt, verändert oder aufgehoben werden sollen.
Außerdem empfiehlt sich vor Ende des Wirtschaftsjahres 2014 die
Prüfung, ob die bestehenden Pensionszusagen den steuerlichen
Anforderungen noch entsprechen.
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Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen
Zum Jahresende kann zu prüfen sein, ob die Höchstbeträge, bis zu
denen haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen nach § 35a
EStG unmittelbar steuermindernd geltend gemacht werden können,
bereits ausgeschöpft sind, oder es sinnvoll ist, anstehende Maßnahmen noch in das laufende Jahr vorzuziehen. Die Beträge, bis zu denen
der Steuerabzug geltend gemacht werden kann, ergeben sich aus der
nachfolgenden Übersicht:
- Minijobber (Arbeitslohn bis zu 450 € monatlich)
Steuerabzug: 20% der Aufwendungen, höchstens 510 € jährlich
- Sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, Pflegeund Betreuungsleistungen, haushaltsnahe Dienstleistungen
Steuerabzug: 20 % der Aufwendungen, höchstens 4.000 € jährlich
- Handwerkerleistungen (nicht für öffentlich geförderte Leistungen)
Steuerabzug: 20 % der Aufwendungen, höchstens 1.200 € jährlich

Dazu sind folgende Regelungen durch die Rechtsprechung betroffen:
Weiterarbeit nach Gewährung der Pension,
Kapitalabfindungen,
vorzeitiges Ausscheiden
Nachzahlungsverbot für nachträgliche Zusagen,
nachträgliche Hinterbliebenenzusage,
Mindestalter.

pixabay/fran1

-

Investitionsabzugsbetrag
Ein Investitionsabzugsbetrag kann bekanntlich geltend gemacht
werden, wenn bei bilanzierenden Betrieben das Eigenkapital zum Ende
des Wirtschaftsjahres, für welches der Investitionsabzugsbetrag beansprucht werden soll, nicht mehr als 235.000 € beträgt. Da der Investitionsabzugsbetrag außerbilanziell gebildet wird, führt sein (denkbarer)
Ansatz nicht zu einer Herabsetzung des Eigenkapitals unter diese maßgebliche Grenze des § 7g Abs. 1 EStG. Es können jedoch andere steuerbilanzielle Maßnahmen ergriffen oder Aufwendungen in das Jahr 2014
vorgezogen resp. Erträge in das Jahr 2015 verschoben werden, wenn
sich der Betrieb im Grenzbereich des Größenmerkmals befindet. Diese
haben dann auch Auswirkungen auf Investitionsmaßnahmen im Jahre
2015, für welche die Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 2 EStG in
Anspruch genommen werden soll (maßgeblich ist insofern die Höhe
des Eigenkapitals zum Ende des der Investition vorausgehenden Wirtschaftsjahres).
Die Finanzverwaltung verlangt, dass die Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrages grundsätzlich vor der erstmaligen Steuerfestsetzung für das betreffende Jahr erfolgen soll. Es empfiehlt sich deswegen,
dem Finanzamt im Zuge der Übermittlung der Steuererklärung eine
Liste der Investitionsvorhaben unter Benennung der einzelnen Wirtschaftsgüter nach ihrer Funktion und der Höhe der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten zukommen zu lassen. Auch die nachträgliche Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrages kann bei begünstigten
Betrieben sinnvoll sein, etwa im Falle einer steuerlichen Außenprüfung
mit Bezug auf durchgeführte Investitionen im Prüfungszeitraum.

Die Geltendmachung des Steuerabzugs setzt voraus, dass über die
durchgeführten Arbeiten eine Rechnung ergeht, die unbar zu begleichen ist. Für Minijobber muss der Nachweis der Minijobzentrale
über die Entrichtung der gesetzlichen Pauschalabgaben beigebracht
werden.

Grunderwerbsteuer
Im Jahr 2014 ist es neuerlich in fünf Bundesländern zu einer Anhebung
des GrEStSatzes gekommen (Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein). Das Saarland beabsichtigt, die GrESt. ab
dem 1.1.2015 auf 6,5 % zu erhöhen. Auch das
Land NRW plant, den Steuersatz ab 1.1.2015
auf 6,5 % anzuheben.
Damit erhöben das Saarland und NRW
neben Schleswig-Holstein den höchsten
GrESt-Satz. Ein beabsichtigter Kauf einer
Immobilie sollte daher noch in 2014 stattfinden.
Dipl.-Kaufmann Andreas Reher
Steuerberater, Münster
Tel. 0 25 1 - 49 09 60
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Der Mindestlohn kommt zum 01.01.2015 –
Wichtige Fakten und Eckdaten zum Thema Mindestlohn
1. Hintergrund
Deutschland verfügt im Gegensatz zu anderen westlichen Industrienationen bisher über keinen gesetzlichen Mindestlohn. Neben den USA ist
in 21 von 27 EU-Ländern bereits ein gesetzlicher Mindestlohn etabliert.
Im Gegensatz dazu hat Deutschland bisher auf die Verhandlungen zwischen den Tarifparteien gesetzt. So wurde 2009 das ursprünglich aus
dem Jahr 1952 stammende Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen novelliert. Seitdem ist es möglich, bundesweit Mindestarbeitsentgelte durch Rechtsverordnungen der Bundesregierung für
bestimmte Wirtschaftszweige festzusetzen. Voraussetzung dafür ist,
dass die an Tarifverträge gebundenen Arbeitgeber weniger als 50 % der
unter dem Geltungsbereich dieser Tarifverträge fallenden Arbeitnehmer
beschäftigen. Von dieser Regelung wurde allerdings sehr selten Gebrauch gemacht.
Des Weiteren ist die Anzahl der Beschäftigten, die unter die vereinbarten Tarifverträge fallen, deutlich zurückgegangen. Von 1998 bis 2008
sank die Tarifbindung bezogen auf alle Arbeitnehmer von 74 % auf 58 %,
mit dem Ergebnis, dass es den Tarifparteien immer schwerer fällt, die
nach dem Grundgesetz übertragene Verantwortung zur Ordnung des
Arbeitslebens zu organisieren. Im gleichen Zeitraum hat die Beschäftigung gerade im Niedriglohnbereich deutlich zugenommen.
Mit dem ab dem 01.01.2015 eingeführten gesetzlichen Mindestlohn soll
dieser Entwicklung Einhalt geboten werden. Schätzungen zufolge gibt
es im Niedriglohnsektor etwa 3,7 Millionen Beschäftigte, die von der
Mindestlohnregelung profitieren, da ihre Löhne durch die Einführung
steigen. Inwiefern das Konstrukt geeignet ist, Dumpinglöhne in
Deutschland zu vermeiden, wird die Zeit zeigen. Fakt ist, dass der Mindestlohn eingeführt wird und vor allem Arbeitgeber, aber auch Unternehmen, die Subunternehmen beauftragen, einiges beachten müssen.

2. Eckdaten zum Mindestlohn
Der Mindestlohn von € 8,50 gilt zum 01.01.2015 für alle in Deutschland tätigen Arbeitnehmer über 18 Jahre. Er betrifft demnach auch
ausländische Beschäftigte, die in Deutschland arbeiten. Dies gilt unabhängig davon, ob sie in einem in- oder ausländischen Unternehmen
angestellt sind. Für Personen unter 18 Jahre ohne Berufsabschluss gilt
der gesetzliche Mindestlohn nicht. Mit dieser Regelung möchte man
eine nachhaltige Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt
erwirken. Die Entlohnung von Auszubildenden wird weiterhin durch
das Berufsbildungsgesetz geregelt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass echte ehrenamtliche Tätigkeit in einem gemeinnützigen
Verein keine Arbeit im Sinne dieses Gesetzes darstellt. Eine ehrenamtliche Tätigkeit im Sinne des Mindestlohngesetzes (MiLoG) liegt vor,
wenn diese nicht von der Erwartung einer adäquaten finanziellen
Gegenleistung geprägt ist, sondern von dem Willen, sich für das
Gemeinwohl einzusetzen. Entsprechend fallen auch Amateur- und
Vertragssportler nicht unter den Arbeitnehmerbegriff dieses Gesetzes.

Wie bei jeder anderen Regelung auch, gibt es auch beim Mindestlohn
Ausnahmen für bestimmte Personengruppen:

2.1 Langzeitarbeitslose
Um die Chancen für Langzeitarbeitslose auf den Wiedereinstieg in
den Arbeitsmarkt zu verbessern, darf bei Langzeitarbeitslosen in den
ersten sechs Monaten vom Mindestlohn abgewichen werden. Langzeitarbeitslose im Sinne des Gesetzes sind Personen, die unmittelbar
vor der Beschäftigung ein Jahr oder länger arbeitslos gewesen sind.

2.2 Personen mit einem Minijob
Ähnlich wie bei den Langzeitarbeitslosen auch, kann in den ersten
sechs Monaten des Beschäftigungsverhältnisses vom Mindestlohn
abgewichen werden.

2.3 Praktikanten
Im Sinne des Gesetzes sind grundsätzlich auch Praktikanten Arbeitnehmer und haben einen Anspruch auf den Mindestlohn. Der Praktikant
muss eingestellt worden sein, um berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse,
Fähigkeiten oder berufliche Erfahrungen zu erwerben. Die Beschäftigung
muss klar zur systematischen Berufsausbildung im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes abgegrenzt sein. Von dem Umfang des MiLoG
sind Orientierungs-, Ausbildungs- und studienbegleitende Praktika, die
länger als 3 Monate dauern, ebenfalls erfasst. Der Mindestlohn ist in
diesen Fällen vom ersten Tag an zu zahlen. Auf der anderen Seite sind
bestimmte Praktika vom Mindestlohn ausgeschlossen:
• Pflichtpraktika, die aufgrund von schulrechtlichen Bestimmungen,
einer Ausbildungsordnung oder einer hochschulrechtlichen Bestimmung verpflichtend geleistet werden müssen
• Freiwillige Praktika, wenn sie der Berufsorientierung dienen oder
ausbildungs- bzw. studienbegleitend geleistet werden, für den Fall,
dass sie nicht länger als 3 Monate dauern
• Sonstige Praktika, die z. B. im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung
nach dem SGB III und Maßnahmen einer Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz geleistet werden.

2.4 Zeitungszusteller
Für Zeitungszusteller wird der Mindestlohn in mehreren Etappen eingeführt. Ab dem 01.01.2015 erhalten Sie mindestens 75 % des gesetzlichen Mindestlohnes von € 8,50, ab dem 01.01.2016 85 % und ab
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dem 01.01.2017 mindestens € 8,50. Hier sei angemerkt, dass zum
01.01.2016 der gesetzliche Mindestlohn bereits angehoben werden
kann.
Zum 01.01.2018 gilt auch für Zeitungszusteller der gesetzliche Mindestlohn ohne Ausnahmen in der dann geltenden Höhe.

2.5 Saisonarbeiter
Grundsätzlich ist auch Saisonarbeitern der Mindestlohn zu zahlen.
Eine Ausnahme gilt für Beschäftigte in der Landwirtschaft, wie unter
Punkt 3 beschrieben. Mit dem MiLoG wird die Möglichkeit der bereits
vorhandenen kurzfristigen, sozialabgabenfreien Beschäftigung von
50 auf 70 Tage ausgedehnt.
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4. Entgelt
Wie bereits mehrfach erwähnt, liegt der gesetzliche Mindestlohn ab
dem 01.01.2015 bei € 8,50 pro Stunde. Die Höhe des Mindestlohnes
wird regelmäßig durch eine Mindestlohnkommission überprüft und
ggf. eine Erhöhung vereinbart. Die erste Erhöhung ist zum 01.01.2017
möglich. Im Falle einer Erhöhung des Mindestlohnes gilt dieser nicht
für Branchen, die einen Mindestlohn tariflich geregelt haben (siehe z.
B. 3.). Wenn der vereinbarte Mindestlohn unterhalb des neuen Mindestlohnes, aber über € 8,50 liegt, kann dieser ausnahmsweise bis
zum 31.12.2017 beibehalten werden.
Die nächste Anpassung des Mindestlohnes kann dann zum
01.01.2019 erfolgen, die Überprüfung findet alle zwei Jahre statt.

4.1 Bestandteile des Mindestlohnes
Neben einer Gegenleistung in Geld, ist auch möglich, Sachleistungen
in den Mindestlohn mit einzubeziehen. Hierfür muss die Sachleistung
in einen Stundenlohn umgerechnet werden. Zur Bewertung sollten
praktischer Weise steuerliche Werte zugrunde gelegt werden, da diese
schnell und einfach zu dokumentieren sind.

pixabay/geralt

Zulagen oder Zuschläge, die ohne Rücksicht auf die Arbeitsleistung
des Arbeitsnehmers bezahlt werden, sind grundsätzlich dem Mindestlohn zuzurechnen. Als Beispiel können hier der Bauzuschlag oder Zulagen dienen, die im Arbeitsvertrag als Differenz zwischen dem heimischen Lohn und dem geschuldeten Mindestlohn ausgewiesen sind.

3. Zeitrahmen
Grundsätzlich wird der Mindestlohn zum 01.01.2015 eingeführt. Von
der Einführung sind einige Branchen ausgenommen, da hier in der
Vergangenheit bereits Mindestlöhne vereinbart wurden. Im Einzelnen
betrifft dies folgende Branchen:
-

Fleischverarbeitung
Friseurhandwerk
Gebäudereinigung
Landwirtschaft
(unterste Lohngruppe der landwirtschaftlichen Saisonarbeiter)
- Pflegebranche
- Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft
- Zeitarbeit
Für diese Branchen gilt der in den tariflichen Regelungen vereinbarte
Mindestlohn bis zum 31.12.2016 weiter. Ab dann ist ausnahmslos ein
Lohn von mindestens € 8,50 für alle Beschäftigten zu zahlen.

Sollte der Arbeitgeber dazu verpflichtet sein, Überstundenzuschläge
zu zahlen, so können auch diese als Bestandteil des Mindestlohnes
gesehen werden. Weihnachts- und Urlaubsgeld werden nur als Bestandteil des Mindestlohnes gewertet, wenn der Arbeitnehmer den
entsprechenden Anteil jeweils zum Fälligkeitsdatum des Mindestlohnes ausbezahlt erhält.
Demgegenüber gehören folgende Leistungen grundsätzlich nicht in
die Ermittlung des Mindestlohnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermögenswirksame Leistungen
Wechselschichtzulagen
Schmutzzulagen
Überstundenzuschläge
Nachtschichtzuschläge
Sonn- und Feiertagszuschläge
Gefahrenzulagen
Akkordprämien
Qualitätsprämien
Trinkgelder

4.2 Fälligkeit des Mindestlohnes
Grundsätzlich ist der Mindestlohn zum Zeitpunkt der vertraglich vereinbarten Fälligkeit zu zahlen, spätestens aber bis zum letzten Bankarbeitstag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung
erbracht wurde. Werden die Zeiten des Arbeitnehmers auf Arbeitszeitkonten erfasst, so sind diese Zeiten innerhalb von 12 Monaten nach
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ihrer Erfassung glatt zu stellen. Dies ist zum einen durch bezahlte Freizeitgewährung, zum anderen durch die Auszahlung der Beträge möglich. Sollte das Arbeitsverhältnis vorzeitig beendet werden, hat eine Auszahlung innerhalb eines Monats zu erfolgen. Bei Arbeitszeitkonten ist
darauf zu achten, dass die Zeiten auf dem Arbeitszeitkonto nicht mehr
als die Hälfte der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit betragen. Auf
Langarbeitszeitkonten (SGB IV) sind diese Beschränkungen nicht übertragbar.

unabdingbar ist. Das heißt, Vereinbarungen, die den Anspruch auf
Mindestlohn unterschreiten, sind unwirksam. Der Arbeitnehmer kann
also jederzeit die Zahlung des Mindestlohnes einfordern. Des Weiteren werden Sozialversicherungsbeiträge nach dem Anspruchsprinzip
berechnet. Selbst in dem Fall, dass weniger als der Mindestlohn
gezahlt wird, wird zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge
der Mindestlohn zugrunde gelegt. Entsprechend wird ein Sozialversicherungsprüfer Nachzahlungen der Differenzbeiträge einfordern.

Diese Regelungen gelten nicht, wenn der Arbeitnehmer bereits durch
sein verstetigtes monatliches Arbeitsentgelt für alle tatsächlichen
Arbeitsstunden im Durchschnitt des Zwölfmonatszeitraums ein Entgelt
in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns erhält.

Für den Fall, dass Subunternehmen eingeschaltet wurden und diese
gegen das MiLoG verstoßen, - unabhängig, ob das beauftragende
Unternehmen davon Kenntnis hat oder nicht -, haftet der Beauftragende wie ein selbstschuldnerischer Bürge. Und dies betrifft sowohl die
geschuldeten Nettoentgelte, als auch die Beiträge zu den gemeinsamen
Kassen der Tarifparteien, wie Lohnausgleichskassen, Zusatzversorgungskassen oder Urlaubskassen.

5. Dokumentationspflichten des Arbeitgebers
Die Einhaltung des Mindestlohnes wird durch die Behörden der Zollverwaltung überprüft. Diese haben gegenüber dem Arbeitgeber weitgehende Einsichts- und Auskunftsrechte. Der Unternehmer sollte also
sicherstellen, dass er die Zahlung von Mindestlöhnen hieb- und stichfest nachweisen kann. An dieser Stelle sei deutlichst darauf hingewiesen, dass der Mindestlohn nicht als rein zivilrechtlicher Anspruch
ausgestaltet ist. Es braucht also nicht unbedingt einen Kläger, der sein
Recht einfordert, vielmehr können Unternehmen auch ohne Verdachtsmomente durch die Zollverwaltung überprüft werden.
Art und Umfang der Aufzeichnungspflichten richten sich dabei nach
der arbeitsvertraglichen Vereinbarung. Bei Vereinbarungen zu einem
Monatslohn muss es möglich sein, diesen auf einen Stundenlohn
umzurechnen. Bei Stundenlöhnen müssen Arbeitsbeginn und Arbeitsende einwandfrei dokumentiert werden. Besonderheiten gibt es u. a.
bei Mini-Jobbern und dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Das
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz gilt für folgende Branchen: Bau,
Gaststätten- und Beherbergung, Personenbeförderung, Speditions-,
Transport- und damit verbundene Logistik, Schausteller, Forstwirtschaft, Gebäudereinigung, Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen sowie für Fleischwirtschaft. Insbesondere in diesen Bereichen
ist der Arbeitgeber verpflichtet, Aufzeichnungen über den Beginn, die
Dauer und das Ende der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer zu
führen. Die Aufzeichnungen haben spätestens bis zum Ablauf des
siebten Kalendertages, der auf die Arbeitsleistung folgt, zu erfolgen.
Zudem müssen die Aufzeichnungen auf Deutsch sein.

Die Haftung umfasst nicht die dem Mindestlohn zuzurechnenden
Steuern und Sozialabgaben. Für den Fall, dass der Unternehmer
weder positive Kenntnis, noch grob fahrlässige Unkenntnis davon
hatte, dass der Subunternehmer der Verpflichtung zur Zahlung des
Mindestlohnes nicht nachkommt, kann die Haftung entfallen. Wichtig
zu beachten ist dabei, dass die Beweislast beim beauftragenden
Unternehmer liegt. Idealerweise lässt man sich von allen Subunternehmern schriftlich bestätigen, dass ein Mindestlohn gezahlt wird.
Bei neuen Auftragnehmern sollte das Auswahlverfahren genau dokumentiert werden. Ggf. ist es hilfreich, detaillierte Kalkulationsunterlagen anzufordern und eine Plausibilitätskontrolle bzgl. der vereinbarten
Preise durchzuführen. Wenn Zweifel daran bestehen, dass der Subunternehmer den Mindestlohn zahlt, sollte lieber auf eine Beauftragung verzichtet werden. Am Ende haftet immer der Auftraggeber.

7. Fazit
Inwiefern der Mindestlohn dazu geeignet ist, die angesprochenen
Ziele zu erreichen, wird sich erst in Zukunft zeigen. Fakt ist, dass mit
dem Mindestlohn neue Bürokratie entsteht. Des Weiteren gibt es auf
viele Detailfragen noch keine Antwort. Hier wird die Rechtsprechung
noch für Lösungen sorgen müssen. In Bezug auf den Mindestlohn
und seine Ausgestaltung steht uns also weiterhin eine spannende Zeit
bevor.

Verstöße gegen diese Pflichten werden mit Bußgeldern bis zu
€ 500.000,00 und dem Ausschluss von der Vergabe öffentlicher
Aufträge geahndet.

6. Haftung des Unternehmers
Hier gibt es grundsätzlich zwei Besonderheiten: Zum einen gibt es
die Möglichkeit, weniger als den Mindestlohn zu zahlen, zum anderen
könnte man die Regelung über die Einschaltung von Subunternehmern umgehen. Allerdings sind beide Tatbestände vom Gesetzgeber
antizipiert und entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen worden.
Für den ersten Fall sei nochmal darauf hingewiesen, dass der Mindestlohn, von den tarifvertraglichen Sonderregelungen abgesehen,

Dipl.-Kaufmann Sebastian Nißing
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater,
Stadtlohn
Tel. 0 25 63 - 406-0
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Übergang der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen
– Änderungen des § 13 b UStG
Nach einem für die Finanzverwaltung ungünstigen Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) wurde seitens des Gesetzgebers der Übergang der
Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen mit Wirkung zum 01.10.2014
neu geregelt. In diesem Zusammenhang erfolgte ebenfalls die Ausweitung
dieser Vorschrift auf die Lieferung unedler Metalle.

Die Ausgangslage:
Die bislang geltende Regelung des § 13 b UStG sah vor, dass die Steuerschuldnerschaft vom leistenden Unternehmer auf den Leistungsempfänger übergeht, wenn ein bauleistender Unternehmer an einen anderen bauleistenden Unternehmer eine Bauleistung erbringt. Nach
Auslegung der Finanzverwaltung und ständiger Übung betraf dies im
Kern all die Fälle, in denen Bauhandwerker als Subunternehmer für
Generalunternehmer oder Bauträger tätig waren. Der Handwerker
rechnete seine Bauleistung netto ab, die Umsatzsteuer auf diese
Leistung des Subunternehmers wurde vom Rechnungsempfänger an
dessen Finanzamt abgeführt.

Das Urteil des Bundesfinanzhofes:
Mit Urteil vom 22. August 2013 (V R 37/10) hat der Bundesfinanzhof
(BFH) klargestellt, dass ein Bauträger keine Bauleistungen erbringt
und damit kein Steuerschuldner als Leistungsempfänger von Bauleistungen im Sinne des § 13b UStG sein kann. Auch komme es für den
Übergang der Steuerschuldnerschaft nicht darauf an, ob der Leistungsempfänger selbst nachhaltig Bauleistungen erbringe, sondern lediglich
darauf, ob der Empfänger der Bauleistung die an ihn erbrachte einzelne Leistung seinerseits zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet.
Dieses Urteil sorgte für erhebliche Verunsicherung bei allen Beteiligten.
Dennoch wurde es von der Finanzverwaltung akzeptiert; in mehreren
Schreiben des Bundesfinanzministeriums wurden die Anwendungsregelungen aus Sicht der Verwaltung konkretisiert. Es kam demnach
nicht mehr darauf an, ob beide beteiligten Unternehmen Bauleister
seien, es wurde lediglich darauf abgestellt, ob eine empfangene Bauleistung unmittelbar für die Durchführung einer eigenen Bauleistung
verwendet wurde. Hier wurde in der Praxis schnell der Begriff der
„doppelten Bauleistung“ geprägt.

Änderungen durch den Gesetzgeber ab 01.10.2014
Mit dem sogenannten Kroatiengesetz wurde die bisherige Verwaltungsmeinung ab dem 1. Oktober 2014 teilweise in das Umsatzsteuergesetz
aufgenommen.

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft:
Das vom Bundesfinanzhof entschiedene Merkmal „Verwendung für
eigene Bauleistungen“ entfällt. Entscheidend ist nun, dass der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, der nachhaltig Bauleistungen
(oder Gebäudereinigungsleistungen) erbringt. Davon ist auszugehen,
wenn dem Leistungsempfänger sein Finanzamt bescheinigt, „dass er
ein Unternehmer ist, der entsprechende Leistungen erbringt“. Die Bescheinigung muss zur Zeit der Ausführung des Umsatzes gültig sein.

Das Finanzamt darf die Bescheinigung auf längstens drei Jahre befristen
und nur mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder zurücknehmen.
Die besondere Bescheinigung ist eine von der Freistellungsbescheinigung abweichende gesonderte Bescheinigung. Die Bescheinigung
wirkt, auch wenn sie nicht verwendet wird.
Unternehmer, die nachhaltig eigene Grundstücke steuerfrei verkaufen
(Bauträger), sind in die Neuregelung nicht einbezogen.

Die entscheidende Frage: Bauträger oder Generalunternehmer?
Nach Anwendung des BFH-Urteils erbringt ein Bauträger keine Bauleistung. Er betreibt den Erwerb, die Erschließung und die Bebauung
von Grundstücken. Danach veräußert er sie, was keine Bauleistung,
sondern eine Lieferung bebauter Grundstücke darstellt. Insoweit kann
der Bauträger kein Steuerschuldner im Sinne des § 13b UStG sein.
Der Generalunternehmer hingegen erbringt an seinen Auftraggeber
Bauleistungen, d. h. Werklieferungen oder Werkleistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung
von Bauwerken dienen (Ausnahme: Planungs- und Überwachungsleistungen). Er wird damit zum Steuerschuldner für die von Subunternehmern bezogenen Bauleistungen.

Vereinfachungsregel
Entgegen der Auffassung des Bundesfinanzhofs bleibt es bei der
Steuerschuld des Leistungsempfängers, wenn beide Beteiligten von der
Erfüllung der Voraussetzungen ausgegangen sind und sich im Nachhinein beim Anlegen objektiver Kriterien herausstellt, dass diese Voraussetzungen tatsächlich nicht vorlagen. Voraussetzung ist, dass es
aufgrund der Vereinfachung nicht zu Steuerausfällen kam.

Problem der Altfälle
Als besonderes Problem stellt sich der Umgang mit Altfällen dar.
In den vergangenen Jahren wurde in Übereinstimmung mit der Auslegung der Gesetze durch die Verwaltung gesetzeskonform verfahren;
der Bauhandwerker hat seine Leistung gegenüber dem Bauträger ohne
Umsatzsteuer berechnet und auf den Übergang der Steuerschuldnerschaft hingewiesen. Dieses wurde seitens des Bauträgers akzeptiert, die
Umsatzsteuer wurde durch den Bauträger an das Finanzamt abgeführt.
Wie sich durch das Urteil des Bundesfinanzhofes nun herausgestellt hat,
war diese Auslegung des § 13 b UStG (alte Fassung) nicht zutreffend.
Sofern nun der Bauträger seinerseits die Erstattung der zu Unrecht
abgeführten Umsatzsteuern beantragt, sieht der ebenfalls neu geschaffene § 27 Abs. 19 UStG vor, den leistenden Bauhandwerker für diese
Umsatzsteuer heranzuziehen. Zum Schutz des bauleistenden Handwerkers wurde die nachstehend beschriebene Abtretungslösung in das
Gesetz aufgenommen:

Abtretungslösung
Gingen Leistender und Leistungsempfänger davon aus, dass der Leistungsempfänger die Steuer auf eine vor dem 15.02.2014 ausgeführte
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Leistung schuldet, und stellt sich diese Annahme als unrichtig heraus,
kann vom Leistenden die Umsatzsteuer nachgefordert werden, soweit
sie dem Leistungsempfänger erstattet wird. Der Leistende kann auf
Antrag seinem Finanzamt den ihm gegen den Leistungsempfänger
zustehenden Zahlungsanspruch abtreten. Voraussetzung ist, dass
• die Steuerschuld des Leistungsempfängers im Vertrauen auf eine
Verwaltungsanweisung angenommen wurde,
• der leistende Unternehmer bei der Durchsetzung des abgetretenen
Anspruchs mitwirkt,
• der Leistende seine Rechnung gegenüber dem Leistungsempfänger
ändert und die Umsatzsteuer offen ausweist,
• dem Leistungsempfänger die Abtretung unverzüglich angezeigt und
darauf hingewiesen wird, dass an den Leistenden nicht mehr Schuld
befreiend gezahlt werden kann, und dass
• der Leistende mitwirkt.
Diese vom Gesetzgeber gut gemeinte Regelung birgt jedoch für den
leistenden Handwerker einige rechtliche Probleme und damit erhebliche Risiken.
Es ist in jedem Einzelfall anhand der geschlossenen Verträge zu prüfen,
ob eine Nachberechnung der Umsatzsteuer an den Auftraggeber überhaupt möglich ist und ob diese im Zweifel auch durchsetzbar ist. Ebenfalls ist zu prüfen, ob eine Abtretung der durch Nachberechnung der
Umsatzsteuer entstandenen Forderung an das Finanzamt überhaupt

möglich ist. Teilweise sind in den Verträgen mit dem Bauträger Abtretungsverbote enthalten, welche - sofern wirksam - dazu führen können,
dass eine Abtretung ohne Zustimmung des Kunden nicht möglich ist.
Ebenso müsste der Leistungserbringer frei über die Forderung verfügen
können, was im Falle einer möglicherweise bestehenden Globalzession
sämtlicher Forderungen an seine Hausbank wohl nicht der Fall sein
dürfte.
Neben den hier aufgezeigten Problemen kommt hinzu, dass das
Finanzamt eine angebotene Abtretung annehmen kann, aber nicht
muss. Klare Regelungen zu der Frage, wie dieser Ermessensspielraum
des Finanzamtes anzuwenden ist, sind noch nicht bekannt.
Sofern die Abtretung vom Finanzamt
akzeptiert wird erfolgt diese „an Zahlung
statt“, d. h. mit Annahme der Abtretung
gilt die Zahlung der Umsatzsteuer als
geleistet. Aufgrund der vorstehenden
Risiken und Probleme ist dringend zu
raten, sich in jedem Einzelfall einer
Inanspruchnahme steuerlich und
auch rechtlich beraten zu lassen,
um gemeinsam unter Würdigung
der individuellen Gegebenheiten
das weitere Vorgehen festzulegen.

Dirk Hamachers
Steuerberater, Stadtlohn
Tel. 0 25 63 - 406-0

Verfassungswidrigkeit
der Erbschaftsteuerreform 2009?
Ist eine vorzeitige Übertragung sinnvoll?
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 27.09.2012, II R 9/11,
BFH-NV 2012, S. 1881 festgestellt, dass die in 2009 in Kraft getretene Erbschaftsteuerreform verfassungswidrig sein könnte. Daraufhin wurde diese
Entscheidung in 2012 dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.
Der BFH hält dort die Regelungen zu den §§ 13 a und 13 b ErbStG in
der 2009 geltenden Fassung wegen des Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz) für verfassungswidrig, weil die in diesen Vorschriften vorgesehenen Steuervergünstigungen nicht durch ausreichende Sach- und Gemeinwohlgründe
gerechtfertigt sind und einen verfassungswidrigen Begünstigungsüberhang aufweisen.
Dabei ist der BFH der Auffassung, dass die Verfassungsverstöße teils
für sich allein, teils in ihrer Kumulation zu einer durchgehenden, das
gesamte Gesetz erfassenden verfassungswidrigen Fehlbesteuerung
führen, durch die Steuerpflichtige, die die Vergünstigungen nicht beanspruchen können, in ihrem Recht auf eine gleichmäßige, der Leistungsfähigkeit entsprechende und folgerichtige Besteuerung verletzt werden.

Dies bedeutet, dass verfahrensrechtlich durch die Finanzverwaltung
sämtliche Festsetzungen nach dem 31.12.2008 für danach entstehende Erbschaft- oder Schenkungsteuer nach § 165 AO vorläufig hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit durchgeführt werden.

Verschonungsregelungen
im Bereich der Unternehmensnachfolge
Nach der Erbschaftsteuerreform 2009 sind dem Gemeinwohl dienende Produktivvermögen (begünstigtes Vermögen gem. § 13 b Abs. 1
ErbStG), wie Betriebsvermögen, Anteile an Kapitalgesellschaften und
land- und forstwirtschaftliches Vermögen durch eine sog. Verschonungsregelung nach §§ 13 a und 13 b ErbStG begünstigt.
Unternehmen sollen entlastet werden, bei denen im Zuge der Unternehmensnachfolge die Arbeitsplätze weitgehend gesichert werden.
Nach einer Schätzung werden jährlich ca. 22.000 Familienunternehmen an Nachfolger übergeben. Das sind ca. 3 % aller Familienunternehmen. Betroffen sind dadurch ca. 287.000 Mitarbeiter pro Jahr
(IfM-Materialien Nr. 189, Bonn 2010).

Steuerrecht
Begünstigtes Vermögen nach § 13 b Abs. 1 ErbStG
Zum begünstigen Vermögen gehören:
• land- und forstwirtschaftliches Vermögen und selbstbewirtschaftete
Grundstücke,
• inländisches Betriebsvermögen,
• Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn der Erblasser oder Schenker
am Nennkapital der Gesellschaft zu mehr als 25 % unmittelbar
beteiligt war (Mindestbeteiligung).
Besonderheit: Sog. Verwaltungsvermögen darf innerhalb des Betriebsvermögens einen Anteil von 50 % nicht überschreiten. Dabei sind die
Gegenstände des Verwaltungsvermögens gesetzlich definiert.
Zum Verwaltungsvermögen gehören unter anderem:
• Dritten überlassene Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte
(Ausnahme: Betriebsaufspaltung und Sonderbetriebsvermögen),
• Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die unmittelbare Beteiligung
am Nennkapital dieser Gesellschaften 25 % oder weniger beträgt,
• Wertpapiere, wenn sie nicht dem Hauptzweck des Betriebs dienen,
• Kunstgegenstände, wissenschaftliche Sammlungen, Münzen etc.,
wenn der Handel oder die Verarbeitung nicht Hauptzweck ist.
Beträgt der Anteil dieses Verwaltungsvermögens mehr als 50 %, gilt
dies als sog. K.O.-Kriterium. Verschonungsregelungen kommen dann
nicht mehr zum Tragen.
Daneben bestehen Regelungen für sog. junges Verwaltungsvermögen.
Dies bedeutet, dass auch bei Nichterreichen der 50 %-Grenze Verwaltungsvermögen nicht begünstigt ist, wenn es dem Betrieb im Besteuerungszeitpunkt weniger als zwei Jahre zuzurechnen war.

Mindestlohnsumme
Weitere Voraussetzung nach § 13 a Abs. 1 ErbStG ist die Beibehaltung
einer Mindestlohnsumme. Dies bedeutet, dass innerhalb von fünf
Jahren nach einem Erbfall oder Übertragungsvorgang (Lohnsummenfrist) insgesamt 400 % der Ausgangslohnsumme nicht unterschritten
werden dürfen (Mindestlohnsumme).
Die Lohnsummenfrist ist nicht anzuwenden, wenn die Ausgangslohnsumme 0,- € beträgt oder der Betrieb nicht mehr als 20 Beschäftigte
hat.
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Er muss dann unwiderruflich entscheiden, ob er eine Verschonung zu
85 % oder zu 100 % des begünstigten Vermögens in Anspruch nehmen
will. Er kann die Erklärung bis zur (formellen) Bestandskraft der
Steuerfestsetzung abgeben. Wählt er die vollständige Steuerfreiheit
des begünstigten Vermögens, muss er allerdings folgende strengere
Voraussetzungen einhalten:
• Der Betriebsnachfolger muss den Betrieb für einen Zeitraum von
sieben Jahren fortführen,
• er muss im Gesamtzeitraum eine Lohnsumme von 700 % über
sieben Jahre einhalten und
• es darf sich zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs nicht mehr als
10 % Verwaltungsvermögen im Betriebsvermögen befinden.

Bewertung des Betriebsvermögens
Mit der Abschaffung des Stuttgarter Verfahrens durch das in 2009 in
Kraft getretene ErbStG ist das vereinfachte Ertragswertverfahren anzuwenden. Dieses Verfahren bestimmt den Unternehmenswert nach der
Vorschrift des § 200 Abs. 1 BewG durch Multiplikation des zukünftig
nachhaltig erzielbaren Jahresertrags mit dem Kapitalisierungsfaktor.
Die zukünftig nachhaltig erzielbaren Jahreserträge ergeben sich aus
dem ungewogenen Mittelwert der Betriebsergebnisse der letzten drei
vor dem Bewertungsstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahre. Es handelt sich somit um ein vergangenheitsorientiertes Bewertungsverfahren.
Nach § 203 Abs. 1 BewG setzt sich der Kapitalisierungszinssatz aus
einem Basiszins und einem Zuschlag von 4,5 % zusammen. Der
Basiszins wird von der Deutschen Bundesbank am ersten Börsentag
eines Jahres aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen errechnet und wird vom Bundesfinanzministerium veröffentlicht.
Für 2014 wurde als Basiszins 2,59 % bekanntgegeben, so dass in diesem Jahr der Zinssatz 7,09 %, der Kapitalisierungsfaktor 14,10 beträgt.

Beispiel:
Gewinn- und Verlustrechnungen der XY-GmbH
(KÖSDI, Heft 10/2014, S. 19044 f )

2011

in T€

2012
in T€

2013
in T€

Behaltensfrist

Umsatzerlöse = Gesamtleistung

Nach § 13 a Abs. 5 ErbStG besteht eine Behaltensfrist von 5 Jahren ab
dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer. Durch Betriebsaufgabe,
Veräußerung des Betriebsvermögens oder einen vergleichbaren Tatbestand innerhalb dieser Frist, fallen der Verschonungsabschlag und der
Abzugsbetrag mit Wirkung für die Vergangenheit anteilig weg.

Sonstige betriebliche Erträge

100

100

100

Materialaufwand

-840

-912

-738

Personalaufwand

-500

-600

-450

Abschreibungen (planmäßig)

-110

-160

-100

Abschreibungen (außerplanmäßig)

-20

0

-10

Sonstige betriebliche Aufwendungen

-200

-240

-180

-30

-30

-30

Grundfall: 85 %-ige Freistellung
Nach § 13 b ErbStG ist es möglich 85 % des übertragenden Betriebsvermögens (begünstigtes Vermögen) freizustellen, während die restlichen 15 % nach Berücksichtigung eines gleitenden Abzugsbetrags
von € 150.000 stets der Besteuerung unterliegen.

Zinsergebnis

2.000 2.400 1.800

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

400

558

392

Außerordentliches Ergebnis

-100

50

0

Weitere Regelung: 100 %-ige Freistellung

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)

300

608

392

Nach § 13 a Abs. 8 ErbStG wird dem Betriebsnachfolger die Option
eingeräumt, statt des Regelabzugsbetrags gemäß § 13 a Abs. 2 ErbStG
(85 %) einen erhöhten Abzugsbetrag i.H.v. 100 % zu wählen.

Unternehmensteuern

-90

-182

-118

Jahresüberschuss

210

426

274
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Vereinfachtes Ertragswertverfahren
2011

2012

2013

210

426

274

90

182

118

in T€

Jahresüberschuss

in T€

in T€

Hinzurechnungen (§ 202 Abs. 1 Nr. 1 BewG):
Tatsächlicher Ertragsteueraufwand
Außerplanmäßige Abschreibungen

20

0

10

100

0

0

0

-50

0

Zwischensumme

420

558

402

Pauschaler Ertragsteueraufwand (30 %)

-126

-167

-121

Betriebsergebnis (§ 202 BewG)

294

391

281

Außerordentliche Aufwendungen
Kürzungen (§ 202 Abs. 1 Nr. 2 BewG):
Außerordentliche Erträge

Gesamtsumme der Betriebsergebnisse

966

In der mündlichen Verhandlung vom 08.07.2014 hat sich das Bundesverfassungsgericht damit beschäftigt, ob die erbschaftsteuerlichen
Begünstigungen für die Übertragung von Betriebsvermögen mit den
Vorgaben des Grundgesetzes vereinbar sind. Insbesondere ging es
um die wirtschaftliche Bedeutung und die wirtschaftlichen Folgen
einer Abschaffung dieser Begünstigungen.
Das Bundesverfassungsgericht hat noch keine Entscheidung getroffen. Mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird
gegen Ende des Jahres gerechnet.
Nun sind unterschiedliche Ergebnisse möglich:
• Im negativsten Fall würden alle Veranlagungen, die ab 2009
durchgeführt worden sind, sollte das Bundesverfassungsgericht
eine verfassungswidrige Feststellung treffen, aufzuheben oder zu
ändern sein. Damit ist aber u. E. nicht zu rechnen.

Nachhaltiger Jahresertrag
(Durchschnittsertrag)

322

• Möglicherweise werden auch Gestaltungen, die vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts getroffen worden sind,
steuerlich berücksichtigt; für Gestaltungen, die nach der Urteilsverkündung erfolgen, soll eine neue gesetzliche Regelung gelten.

Ermittlung der Nennergröße und Bewertungsergebnis
Basiszinssatz

2,04 %

Risikozuschlag

4,50 %

Kapitalisierungszinssatz

6,54 %

Kapitalisierungsfaktor

15,29

Ertragswert gem. §§ 199 ff. BewG

4.923

• Bei einer verfassungswidrigen Feststellung wird der Gesetzgeber
aufgefordert, das Erbschaftsteuer- bzw. Schenkungsteuergesetz entsprechend den Grundsätzen des ergehenden Urteils anzupassen.
• Solange die Entscheidung des BverfG noch nicht vorliegt, kann
empfehlenswert sein, lebzeitige Zuwendungen mit einem Widerrufsvorbehalt zu versehen, vgl. Crezelius, BB 2012, 2979. Durch die
Vereinbarung einer solchen Klausel kann die Schenkung rückgängig
gemacht werden, wenn sie nicht mit den nach dem geltenden Recht
anzunehmenden steuerlichen Entlastungen verbunden ist. Die
zunächst festgesetzte SchenkSt. erlischt dann gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1
ErbStG, kösdi 11/2014.
Eine konkrete Aussage darüber kann man zurzeit nicht treffen.

Steuerpflichtiger Teil des
Betriebsvermögens: 15 %

738

Auf den steuerpflichtigen Teil des Betriebsvermögens (15 %) ist der
gleitende Abzugsbetrag anzuwenden. Der Abzugsbetrag von
150.000 € verringert sich, wenn der Wert dieses Vermögens insgesamt die Wertgrenze von 150.000 € übersteigt, um 50 % des
diese Wertgrenze übersteigenden Betrags.
Ab einem Betriebsvermögen (steuerpflichtiger Teil) von 3 Mio. €
wirkt sich der Abzugsbetrag nicht mehr aus.
Auf das verbleibende Vermögen sind dann die persönlichen Freibeträge sowie Steuersätze anzuwenden, diese werden nach dem
persönlichen Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser oder Schenker
sowie nach der Höhe des steuerpflichtigen Erwerbs unterschieden.

Dipl.-Betriebswirtin (FH) Katrin Moser
Steuerberaterin,
Hamm
Tel. 0 23 81 - 9 11 00

Dipl.-Betriebswirt Franz Beckschäfer
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater,
Hamm
Tel. 0 23 81 - 9 11 00
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Verschärfung der Regeln zur Selbstanzeige
Nach der Finanzministerkonferenz vom 09.05.2014 hat das Bundesministerium der Finanzen den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der
Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung am
27.08.2014 veröffentlicht. Bereits am 24.09.2014 hat dann das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf zur Änderung der Abgabenordnung und
des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung beschlossen, das am
01.01.2015 in Kraft treten soll.

Nichtstrafbarkeit bezüglich der letzten Jahre kann ich durch eine
Selbstanzeige jedoch nur noch erreichen, wenn ich zu allen Steuerstraftaten einer Steuerart innerhalb der letzten 10 Kalenderjahre Angaben mache.

Verschärfungen

Die Abschaffung der Möglichkeit der Teilselbstanzeige führte durch
das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz bei Umsatzsteuervoranmeldungen
oder Lohnsteueranmeldungen zu untragbaren Ergebnissen, die zwar
zwischenzeitlich durch die Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren mit der Nr. 132 AStBV (St) 2013 abgemildert wurden, aber
für die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte nicht bindend waren.
Dies hat nunmehr auch der Gesetzgeber erkannt und den neuen § 371
Abs. 2a AO geschaffen. Um Rechtssicherheit für die Praxis zu schaffen
gilt für Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen
nicht das Vollständigkeitsgebot des § 371 Abs.1 AO und auch nicht der
Sperrgrund der Tatentdeckung in § 371 Abs. 2 Nr.2 AO. Damit wird der
Rechtszustand vor Inkrafttreten des Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes für den Bereich der Umsatzsteuervoranmeldung und der Lohnsteueranmeldung wieder hergestellt. Das heißt, eine korrigierte oder
verspätete Umsatzsteuervoranmeldung bzw. Lohnsteueranmeldung
gilt zukünftig wieder als wirksame Teilselbstanzeige. Als weitere Ausnahme vom Vollständigkeitsgebot ist vorgesehen, dass die Umsatzsteuerjahreserklärung für das Vorjahr nicht auch Berichtigungen für
die Umsatzsteuervoranmeldungen des lfd. Jahres umfassen muss.

Anlaufhemmung für ausländische Kapitalerträge außerhalb der EU
und der EFTA
In § 170 Abs. 6 Abgabenordnung wird eine neue Anlaufhemmung für
die Verjährung von ausländischen Kapitalerträgen außerhalb der EU
und der EFTA eingeführt. Zur EFTA gehören die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island. Die Anlaufhemmung gilt ebenfalls nur,
wenn die ausländischen Kapitalerträge nicht automatisch mitgeteilt
werden.
Die Festsetzungsfrist beginnt dann frühestens mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem diese Kapitalerträge der Finanzbehörde durch Erklärung des Steuerpflichtigen oder in sonstiger Weise bekannt geworden
sind, spätestens jedoch 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Steuer entstanden ist.
Dies bedeutet, dass für solche ausländischen Kapitalerträge ggf. eine
20-jährige Verjährungsfrist gilt. Dadurch wird für einen längeren Zeitraum die Durchsetzung des Steueranspruchs ermöglicht.
Demgegenüber sieht der nun beschlossene Gesetzesentwurf im
Gegensatz zum vorherigen Referentenentwurf doch keine 10-jährige
strafrechtliche Verjährungsfrist in allen Fällen der Steuerhinterziehung
vor, sondern nach wie vor nur in besonders schweren Fällen. Damit
bleibt es nach bisherigem Stand bei der 5-jährigen strafrechtlichen
Verjährungsfrist bei einer einfachen Steuerhinterziehung.

Notwendiger Inhalt der Selbstanzeige
- Erweiterung des Inhalts
Während das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung mit Wirkung am 03.05.2011 schon
die Möglichkeit der Teilselbstanzeige abgeschafft hat, indem eine
Berichtigung aller nicht verjährten Steuerstraftaten einer Steuerart
verlangt wird, wird nunmehr § 371 Abs. 1 AO um einen Satz 2 erweitert
dahingehend, dass nicht nur alle Veranlagungszeiträume berichtigt
werden müssen, die noch nicht strafrechtlich verjährt sind, sondern
Angaben zu allen Steuerstraftaten einer Steuerart innerhalb der letzten 10 Kalenderjahre erfolgen müssen.
Dies bedeutet, dass die ersten Jahre zwar nicht strafrechtlich verfolgt
werden können, weil es bei der 5-jährigen Verjährungsfrist bleibt. Eine

- Das Problem unrichtiger oder verspäteter Umsatzsteuervoranmeldungen oder Lohnsteueranmeldungen

Anpassung und Erweiterung der Sperrgründe
für eine Selbstanzeige (§ 371 Abs. 2 AO)
- Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung
(§ 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a AO)
Bereits durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz hat der Gesetzgeber die durch eine steuerliche Außenprüfung eintretende Sperrwirkung
zeitlich vorgelagert, indem nicht mehr das körperliche Erscheinen des
Prüfers relevant ist, sondern bereits die Bekanntgabe der Prüfungsanordnung.
Hier erfolgt ab dem 01.01.2015 eine Verschärfung dahingehend, dass
der Begriff des "Täters oder seines Vertreters" ersetzt wird durch den
"an der Tat Beteiligten, seinen Vertreter, den Begünstigten im Sinne des
§ 370 Abs. 1 oder dessen Vertreter", so dass sich zukünftig die Sperrwirkung des § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a AO auch auf Anstifter und Gehilfen erstreckt. Wenn z. B. einem Täter einer Steuerhinterziehung die
Prüfungsanordnung für eine steuerliche Außenprüfung bekannt gegeben worden ist, kann zukünftig auch der Anstifter und Gehilfe zur
Steuerhinterziehung nicht mehr eine Selbstanzeige mit strafbefreiender
Wirkung abgeben. Mit der Aufnahme des Begriffs des "Begünstigten im
Sinne des § 370 Abs. 1" soll z. B. auch ein ehemaliger Mitarbeiter, der
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die Steuerhinterziehung zugunsten des Unternehmens begangen hat,
keine Selbstanzeige mehr erstatten können, wenn die Prüfungsanordnung dem Unternehmen bereits bekannt gegeben wurde.
Auf der anderen Seite wird die Sperrwirkung der Prüfungsanordnung
bzgl. des Umfangs ab dem 01.01.2015 reduziert. Während der BGH in
seiner Entscheidung vom 20.05.2010 die Auffassung vertreten hat, dass
die Sperrwirkung des § 371 Abs. 2 Nr. 1a AO a. F. sich nicht nur für die
Veranlagungszeiträume, die in der Prüfungsanordnung ausdrücklich
aufgeführt sind, erstreckt, sondern auch auf weitere Besteuerungszeiträume hinsichtlich der selben Steuerart bei identischen Einkunftsquellen und die Finanzverwaltung sogar die Sperrwirkung für alle
Steuerstraftaten anwenden wollte, wenn auch nur eine der Taten
Gegenstand der Prüfungsanordnung ist, erstreckt sich die Sperrwirkung
ab dem 01.01.2015 nur noch auf den sachlichen und zeitlichen Umfang
der angekündigten Außenprüfung.
Flankierend hierzu stellt § 371 Abs.2 S.2 AO fest, dass der Ausschluss
der Dauerstraffreiheit aufgrund Bekanntgabe der Prüfungsanordnung
nicht die Selbstanzeige für nicht unter die Bekanntgabe der Prüfungsanordnung fallenden Steuerstraftaten einer Steuerart hindert. Das Vollständigkeitsgebot des § 371 Abs.1 AO wird dadurch auf die Steuerstraftaten einer Steuerart begrenzt, die Gegenstand des sachlichen und zeitlichen Umfangs einer angekündigten Außenprüfung sind.

Ab dem 01.01.2015 wurde diese Grenze nunmehr auf einen Betrag von
25.000,00 € abgesenkt. Gleichzeitig wurde § 398a AO geändert.
Während bisher in Fällen mit einem Hinterziehungsbetrag über
50.000,00 € von der Verfolgung abgesehen wurde, wenn der Täter
zum einen die aus der Tat zu seinen Gunsten hinterzogenen Steuern
innerhalb einer ihm bestimmten angemessenen Frist entrichtet und
zusätzlich 5 % der hinterzogenen Steuer zahlt, ist nunmehr Voraussetzung für das Absehen von Verfolgung, dass der Beteiligte (nicht mehr
Täter) nicht nur die aus der Tat zu seinen Gunsten hinterzogenen
Steuern incl. Hinterziehungszinsen zahlt, sondern zusätzlich 10 % der
hinterzogenen Steuer, wenn der Hinterziehungsbetrag 100.000,00 €
nicht übersteigt, 15 %, wenn der Hinterziehungsbetrag 100.000,00 €
übersteigt und 1 Mio. € nicht übersteigt, und 20 %, wenn der Hinterziehungsbetrag 1 Mio. € übersteigt.
Ferner wurde ein neuer § 398a Abs. 4 AO eingeführt, wonach die
Wiederaufnahme eines nach Abs. 1 abgeschlossenen Verfahrens
zulässig ist, wenn die Finanzbehörde erkennt, dass die Angaben im
Rahmen einer Selbstanzeige unvollständig oder unrichtig waren.

- Erscheinen eines Amtsträgers (§ 371 Abs.2 S.1 Nr.1c AO)

pixabay/bykst

Ebenso wird die Sperrwirkung durch Erscheinen eines Amtsträgers
zur steuerlichen Prüfung beschränkt auf den sachlichen und zeitlichen
Umfang der Außenprüfung.
- Neuer Sperrgrund einer Umsatzsteuer-Nachschau, Lohnsteuer-Nachschau oder Nachschau nach anderen steuerrechtlichen Vorschriften
Ab dem 01.01.2015 gibt es einen neuen Sperrgrund. Es wird gesetzlich
festgelegt, dass eine strafbefreiende Selbstanzeige in der Zeit nicht
möglich ist, in der ein Amtsträger der Finanzbehörde zur Umsatzsteuer-Nachschau, Lohnsteuer-Nachschau oder einer Nachschau
nach anderen steuerrechtlichen Vorschriften erschienen ist.
Dieser Sperrgrund greift jedoch nur ein, wenn der Amtsträger der
Finanzbehörde sich auch als solcher ausgewiesen hat, da anderenfalls
der betroffene Steuerpflichtige nicht wissen kann, ob eine Nachschau
stattfindet oder nicht.
Führt die Nachschau zu keinen Ergebnissen, entfällt der Sperrgrund
sobald die Nachschau beendet ist (z. B. Verlassen des Ladenlokals
oder der Geschäftsräume).
- Steuervorteil über € 25.000,00 (§ 371 Abs.2 S.1 Nr.3 AO und § 398a AO)
Im Rahmen des Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes wurde eine
50.000,00 €-Grenze eingeführt, bis zu der eine strafbefreiende
Selbstanzeige ohne zusätzliche Erfordernisse möglich war. Bei Selbstanzeigen von Steuerhinterziehungen über diesem Betrag wurde ein
neuer § 398a AO eingeführt, der ein Absehen von Strafverfolgung nur
bei einer zusätzlichen Zahlung eines sog. "Strafzuschlags" von 5 %
der Hinterziehungssumme vorsah.

Damit wurde klargestellt, dass das Absehen von Strafverfolgung nach
§ 398a AO nicht wie die Einstellung des Verfahrens nach § 153a StPO
zu einem Strafklageverbrauch führt.
Ferner wurde in § 398a Abs. 4 klargestellt, dass der zusätzlich gezahlte
Geldbetrag nicht erstattet wird, wenn die Rechtsfolge des Absehens von
der Strafverfolgung nicht eintritt. Das Gericht kann diesen Betrag jedoch
auf eine wegen Steuerhinterziehung verhängte Geldstrafe anrechnen.
- Neuer Sperrgrund für besonders schwere Fälle der
Steuerhinterziehung (§ 371 Abs. 2 S.1 Nr.4 AO)
Ab dem 01.01.2015 gilt ein weiterer neuer Sperrgrund für besonders
schwere Fälle der Steuerhinterziehung, nämlich, wenn jemand seine
Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht, wenn
jemand die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse
oder seine Stellung missbraucht, wenn jemand unter Verwendung
nachgemachter oder gefälschter Belege fortgesetzt Steuern verkürzt
oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung
von Steuerhinterziehungen verbunden hat, Umsatz- oder Verbrauchssteuern verkürzt.
Für diese Fälle der besonderen Strafwürdigkeit besteht ab dem
01.01.2015 jedoch die Möglichkeit des Absehens von Strafverfolgung
nach § 398a AO bei zusätzlicher Zahlung eines sog. "Strafzuschlags".
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Nachzahlung nicht nur der verkürzten Steuer,
sondern auch der Hinterziehungszinsen (§ 371 Abs.3 AO)
Während bisher bereits Straffreiheit gewährt wurde, wenn die hinterzogenen Steuern innerhalb einer angemessenen Frist entrichtet wurden,
sind nunmehr auch Hinterziehungszinsen nach § 235 AO und die Zinsen
nach § 233a AO zu entrichten, soweit sie auf die Hinterziehungszinsen
nach § 235 Abs.4 AO angerechnet werden.
Bei Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen setzt
die Straffreiheit nicht voraus, dass auch die Hinterziehungszinsen
zugleich mit den hinterzogenen Steuern entrichtet werden.
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Ausblick
Der Gesetzesentwurf wurde dem Bundesrat zugeleitet (BR-Drucksache
431/14) und als besonders eilbedürftig gekennzeichnet. Es ist damit
zu rechnen, dass der Gesetzesentwurf ohne große Änderungen die
Zustimmung des Bundesrats erhält,
da er mit den Eckpunkten der Finanzministerkonferenz vom 27.03.2014
und dem Ergebnis der weiteren
Finanzministerkonferenz vom
09.05.2014 übereinstimmt.

Christine Oelsner,
Steuerberaterin,
Hamm
Tel. 0 23 81 - 9 11 00

Auch bei einer leichtfertigen Steuerverkürzung, die lediglich mit Geldbuße bedroht ist, tritt Freiheit von der Geldbuße schon durch Zahlung
der hinterzogenen Steuern ein, während die Hinterziehungszinsen zur
Erlangung der Freiheit von der Geldbuße nicht zu entrichten sind.

Abzugsfähigkeit von Prozesskosten bei einer
Scheidung als außergewöhnliche Belastungen
Bisherige Rechtslage
Prozesskosten für eine Scheidung und den Versorgungsausgleich
waren gemäß dem BFH-Urteil vom 30.06.2005 (Aktenzeichen III R
36/03 und III R 27/04) bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2012
als außergewöhnliche Belastungen gemäß § 33 Abs. 2 EStG bei der Einkommensteuerveranlagung einkommensmindernd zu berücksichtigen,
vorausgesetzt die zumutbare Eigenbelastung wurde überschritten.

Sicherung der Existenzgrundlage und der Befriedigung der lebensnotwendigen Bedürfnisse. Die Vorschrift des § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG muss
daher im Hinblick auf die Absetzbarkeit von Prozesskosten in einem
Scheidungsverfahren folgendermaßen ausgelegt werden:
Die Betroffenen in einem Scheidungsverfahren laufen grundsätzlich
Gefahr – und dies nicht ausschließlich im materiellen Sinne – ihre
Existenzgrundlage zu verlieren und ihre lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen zu können.

Neue Rechtslage ab 2013
Unser Tipp
In Folge der Rechtsprechungsänderung des Bundesfinanzhofes durch
das Urteil vom 12.05.2011 (Aktenzeichen VI R 42/10) wurden Zivilprozesskosten grundsätzlich als zwangsläufig eingestuft, sofern der
Prozess nicht willkürlich geführt wurde.
Der Gesetzgeber reagierte mit dem Amtshilfe RLUmsG auf dieses
Urteil und ergänzte den § 33 Abs. 2 EStG um den Satz 4. Gemäß diesem neu eingeführten Satz werden nunmehr Prozesskosten nur noch
zum Abzug als außergewöhnliche Belastungen zugelassen, wenn der
Steuerpflichtige Gefahr läuft, seine Existenzgrundlage zu verlieren und
seine lebensnotwendigen Bedürfnisse im üblichen Rahmen nicht mehr
befriedigen zu können.
Diese Gesetzesänderung, die mit Wirkung zum 01.01.2013 in Kraft trat,
nahm die Finanzverwaltung zum Anlass, die Prozesskosten für eine
Scheidung und den Versorgungsausgleich ab dem Veranlagungszeitraum 2013 nur noch zum Abzug als außergewöhnliche Belastungen
zuzulassen, wenn der Rechtsstreit die Existenz des Steuerpflichtigen
gefährdet.

Auslegung des § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG im Hinblick auf die
Prozesskosten in einem Scheidungsverfahren
Eine Scheidung stellt für die Betroffenen einen Ausweg zur Wiederherstellung eines existenziell wichtigen Bereiches dar. Damit dient sie der

Zurzeit sind zwei Klageverfahren hinsichtlich der Rechtsfrage über die
Abziehbarkeit von Prozesskosten für die Scheidung und den Versorgungsausgleich ab dem Veranlagungszeitraum 2013 beim Finanzgericht München sowie ein Klageverfahren beim Finanzgericht Münster
anhängig.
Wenn Sie ab dem Veranlagungsjahr 2013 mit Prozesskosten für eine
Scheidung und den Versorgungsausgleich belastet sind und diese die
zumutbare Eigenbelastung übersteigen, sollten Sie diese Aufwendungen weiterhin in Ihrer Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche
Belastungen ansetzen. Sollte die Finanzverwaltung
diese Kosten bei Ihrer Einkommensteuerveranlagung
nicht berücksichtigen, empfehlen wir, gegen den
entsprechenden Einkommensteuerbescheid unter
Hinweis auf die vorgenannten Klageverfahren
Einspruch einzulegen. Gleichzeitig sollte Ruhen
des Verfahrens gemäß § 363 Abs. 3 Satz 1 AO
beantragt werden.
Dipl.-Betriebswirt Franz Beckschäfer
Gerne sind wir Ihnen bei
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater,
Hamm
der Umsetzung behilflich.
Tel. 0 23 81 - 9 11 00
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Gestaltungsmöglichkeiten für gemeinnützige Körperschaften
– Zeitnahe Mittelverwendung und Rücklagenbildung
Durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz vom 21.03.2013, BGBl. 2013 I 556,
sind im Rahmen der Möglichkeiten der Rücklagenbildung für gemeinnützige Körperschaften bedeutsame Ausweitungen verabschiedet
worden.
Dadurch wird es gemeinnützigen Körperschaften möglich, in größerem
Umfang als bisher Mittel ohne Verstoß gegen das Gebot der zeitnahen
Mittelverwendung zu thesaurieren. Das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung wurde von einem 1-Jahres- auf einen 2-Jahres-Zeitraum ausgeweitet. Diese Verlängerung der Verwendungsfrist gilt für alle Mittel,
die nach dem 31.12.2011 vereinnahmt werden.

lagen darzustellen. Besteht noch keine konkrete Zeitvorstellung, ist eine
Rücklagenbildung nur dann zulässig, wenn die Durchführung glaubhaft bei den finanziellen Verhältnissen der steuerbegünstigten Körperschaft in einem angemessen Zeitraum möglich und durchführbar ist.
Die Begrifflichkeit der finanziellen Verhältnisse und der Hinweis auf
den angemessenen Zeitraum für die Durchführung der Rücklage
macht eine Finanz- und Investitionsplanung über mehrere Jahre erforderlich. Dieser Nachweis über die Finanzierbarkeit des Rücklagenprojekts muss der Finanzverwaltung nachgewiesen werden.
Daneben sollte eine zeitliche Konkretisierung über einen Zeitraum
von sechs Jahren nicht überschritten werden (Hinweis auf OFD
Frankfurt/M. vom 20.02.2012, S 0177 A - 1 - St 53, DStR 2012, S. 1229).
Als mögliche Rücklagen kommen in Betracht:
Investitionsrücklagen, Förderrücklagen, Betriebsmittelrücklagen für
periodisch wiederkehrende Ausgaben, Rücklagen für Instandhaltungen etc. Diese sind in verwendungsfähiger Form darzulegen, das
bedeutet, sie müssen in Form von Bankkonten, Wertpapieren und
Forderungen vorhanden sein.

pixabay/wilkernet

Wiederbeschaffungsrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO

Zeitnahe Mittelverwendung
Die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung betrifft alle frei verfügbaren
zugeflossenen Mittel einer gemeinnützigen Körperschaft. Als zeitnahe
Mittelverwendung gilt auch die Zuführung von Rücklagen. In der jetzt
geänderten Fassung des § 55 Abs.1 Nr. 5 AO müssen gemeinnützige
Körperschaften ab 2013 die zeitnahe Mittelverwendung jeweils in den
auf den Zufluss folgenden zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren durchgeführt haben.
Die Verwendungspflicht betrifft alle Mittel des ideellen Bereichs, die
Ergebnisse aus Zweckbetrieben sowie die Überschüsse aus der Vermögensverwaltung und auch die Gewinne aus wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben.

Ab dem 01.01.2014 ist eine Rücklagenbildung für die beabsichtigte
Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern möglich. Dabei ist Voraussetzung, dass die Wiederbeschaffung zur Verwirklichung der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke erforderlich ist.
Ferner ist Voraussetzung, dass die geplante Neuanschaffung in einem
angemessenen Zeitraum möglich ist. Die Zuführung der Rücklage
bemisst sich z. B. nach den laufenden Abschreibungen des zu ersetzenden Wirtschaftsguts. Höhere Zuführungen sind aber bei Bedarfsnachweis möglich.

Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Hier gibt es zwei Typen von freien Rücklagen: Verwaltungsrücklage
und die 10 %-Rücklage.
Sie unterscheiden sich durch unterschiedliche Herkunft der Mittel
und der differenzierten Ermittlungsart.

Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO

Die freien Rücklagen müssen während des Bestehens bei der begünstigten Körperschaft nicht aufgelöst werden. Ihre Höhe ist nicht
begrenzt.

Diese Rücklage kann gebildet werden, soweit Projekte zur nachhaltigen Erfüllung des Satzungszwecks erforderlich sind. Dabei ist eine
konkrete Zeit- und Zielvorstellung für die Verwendung dieser Rück-

Die freien Mittel können nach dem Bayerischen Landesamt für Steuern
(Hinweis LfSt Bayern vom 02.11.2010, S 2729.2.1-5/2 St31, DStR
2010,2518) und der OFD Frankfurt/M. (Hinweis OFD Frankfurt/M.
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vom 20.02.2012, S 0177 A-1-St 53, DStR 2002, 1484, Tz. 2.1.) für die
Errichtung eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes
eingesetzt oder für den erstmaligen Erwerb von Anteilen an oder die
Errichtung einer Kapitalgesellschaft verwendet werden, wenn diese
Mittel Erträge für den gemeinnützigen Bereich bringen.
Die Mittel aus der Rücklage dürfen nicht durch Verluste aufgezehrt
werden.
Die Bildung einer freien Rücklage aus Vermögensverwaltungsüberschüssen darf mit höchstens einem Drittel aus den Überschüssen aus
der Vermögensverwaltung eines Jahres dotiert werden. Dabei müssen
die Ausgaben und Einnahmen in einem sachlichen Zusammenhang
mit dem verwalteten Vermögen stehen.
Bei Erträgen aus Zins- und Wertpapieren sind als Ausgaben die
Depotgebühren abzuziehen. Bei Mieterträgen sind die Abschreibungen
und die laufenden Aufwendungen als Kosten abzuziehen. Es handelt
sich hierbei um eine gesetzliche Begünstigung ohne Zweckbindung
und ohne konkreten Anlass.
Weiter unterliegen Gewinne aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen aus der Vermögensverwaltung nicht dem zeitnahen
Mittelverwendungsgebot und können ebenfalls dieser Rücklage zugeführt werden.
Weiter darf eine gemeinnützige Körperschaft bis zu 10 % ihrer sonstigen nach § 55 AO zeitnah zu verwendenden Mittel der freien Rücklage
zuführen. Diese Rücklagenbildung ist nur möglich, wenn zuvor auch
ein Überschuss erzielt worden ist. Weiter besteht hier eine Nachholmöglichkeit, wenn die freie Rücklage in einem Jahr nicht ausgeschöpft
werden konnte, kann die unterbliebene Zuführung in den folgenden
zwei Jahren nachgeholt werden.

Rücklage zum Erwerb von Gesellschaftsrechten
nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 AO
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Mittelverwendungsrecht
Die gesetzlich zugelassene Rücklagenbildung und die zeitnahe Mittelverwendung sind ineinander greifende Vorgänge. Es geht zum einen
um die Prüfung der Zulässigkeit einzelner Rücklagen dem Grunde
und der Höhe nach und andererseits um den Nachweis der zeitnahen
Mittelverwendung.
Im Gesetz ist nicht definiert, ob bei Rücklagen im bilanziellen Sinn
diese auch als Liquiditätsreserve vorhanden sein müssen.
Bei bilanzierenden gemeinnützigen Körperschaften sind handelsrechtliche Gewinnrücklagen Rücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB. Diese werden aus dem Jahresüberschuss gebildet, der sich aus den Erträgen
und Aufwendungen ergibt.
Lediglich die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 HGB wird grundsätzlich durch eine Zahlung von Außen dargestellt. Damit sind die Rücklagen nach Handelsbilanz gesondert aufzugliedernde Bestandteile
des Eigenkapitals, entweder eines Vereins oder einer gemeinnützigen
GmbH.
Um aus einem nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellten
Jahresabschluss eine Mittelverwendungsrechnung ableiten zu können,
muss sichergestellt sein, dass alle hier verwendeten Posten der Aktivseite und Passivseite und alle Erträge und Aufwendungen zweckentsprechend verwendet bzw. steuerrechtlich zulässig sind.
Steuerschädliche wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, Zweckbetriebe
und die Vermögensverwaltung müssen vorab mit allen Aktiven und
Passiven separiert werden.
Nach dieser Verrechnung ergibt sich ein Endsaldo für das sog. freie
Vermögen, dem dann die Rücklagen nach § 62 Abs. 1 AO zugeordnet
werden können.
Die Zuführung der Rücklagen und die Behandlung des Wegfalls der
Rücklagen sind nun abschließend in § 62 Abs. 2 AO geregelt.

Weiter kann wie bisher eine Rücklage zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften zugeführt werden.
Dabei ist zu beachten, dass diese Rücklage die Höhe der Rücklage
nach § 63 Abs. 1 Nr. 3 mindert und somit folglich anzurechnen ist.

Neu ist dabei der Zeitraum der Bildung von Rücklagen. Danach muss
die Rücklagenzuführung im Zuflussjahr oder in den zwei auf den
Zufluss folgenden Kalender- oder Wirtschaftsjahren erfolgen.
Dies gilt ab 01.01.2014.

Zeitraum für die Rücklagenbildung

Rücklagen, die nicht mehr verwendet werden, sind aufzulösen und
den zeitnah zu verwendenden Mitteln wieder zuzuführen.

In § 62 Abs. 2 AO ist der Zeitraum für die Rücklagenbildung definiert.
Diese Rücklagenzuführungen sind im Zuflussjahr plus für zwei weitere Jahre möglich. Spätestens dann sind die Rücklagenverwendungen
zu konkretisieren.
Weiter wird klargestellt, dass die Rücklagen aufzulösen sind, wenn der
Grund für die Rücklagenbildung entfallen ist.
Nur die Verwendung der frei werdenden Mittel unterliegt dann der
Mittelverwendungsfrist von weiteren drei Jahren. Dies betrifft das
Auflösungsjahr und zwei Folgejahre.

Dipl.-Betriebswirt Franz Beckschäfer
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater,
Hamm
Tel. 0 23 81 - 9 11 00
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Künstlersozialabgabe

Nachfolgend werden die Grundzüge der Abgabepflicht der Unternehmen kurz skizziert.
Abgabepflichtig nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz sind
zunächst alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Rechtsform, bei
denen typischerweise Leistungen ausübender, darstellender, bildender
und ansonsten kreativer Künstler bzw. publizistische Leistungen verwertet werden (§ 24 Abs. 1 Satz 1 KSVG).
Abgabepflichtig sind aber auch Unternehmer, die Werbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit für ihr eigenes Unternehmen betreiben und nicht nur
gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen (§ 24 Abs. 1 Satz 2 KSVG).
Nach der Generalklausel des § 24 Abs. 2 KSVG fallen auch Unternehmer
unter die Abgabepflicht, die unabhängig vom eigentlichen Zweck des
Unternehmens nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für Zwecke
des Unternehmens zu nutzen und damit Einnahmen zu erzielen, die
Gestaltung von Produkten oder Verpackungen, die Organisation von
jährlich mehr als drei Veranstaltungen mit selbstständigen Künstlern
und Publizisten.
Für die Annahme einer nicht nur gelegentlichen Auftragserteilung reicht
bereits eine gewisse Regelmäßigkeit oder Dauerhaftigkeit und ein nicht
unerhebliches wirtschaftliches Ausmaß aus. Dabei kommt es sowohl
auf das Volumen als auch auf die Häufigkeit der Aufträge in einem Zeitraum an.
Ein Auftrag, der sich aus einer Mehrzahl von künstlerischen oder publizistischen Einzelleistungen zusammensetzt, kann bereits zur Abgabepflicht führen.
Auch größere Intervalle als ein Kalenderjahr können die Voraussetzung
der Regelmäßigkeit erfüllen.

pixabay/jarmoluk

Die ordnungsgemäße Erfüllung der Meldepflichten nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz und die rechtzeitige und vollständige Entrichtung der Künstlersozialabgabe wird zukünftig bei allen Arbeitgebern mit
mindestens zwanzig Arbeitnehmern regelmäßig alle vier Jahre durch die
Prüfdienste der Deutschen Rentenversicherung überprüft werden.

Darüber hinaus ist nicht entscheidend, ob der Künstler oder Publizist
selbst in der Künstlersozialversicherung versichert ist. Auch wenn der
Künstler im Ausland seinen Wohnsitz hat oder ständig im Ausland tätig
ist, besteht für das beauftragende Unternehmen in Deutschland Abgabepflicht.
Die Künstlersozialabgabe setzt die Zahlung an eine natürliche Person
voraus, unerheblich ob er als Einzelner oder als Gruppe wie z. B. als
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder unter einer Einzelfirma oder
OHG tätig wird.
Nicht abgabepflichtig sind dagegen Zahlungen an juristische Personen,
wie eine GmbH, KG oder GmbH & Co. KG.
Nur für Entgelte an selbstständige Künstler und Publizisten ist nach
dem Künstlersozialversicherungsgesetz die Künstlersozialabgabe zu
entrichten. Für Arbeitnehmer besteht die allgemeine Sozialversicherungspflicht mit hälftiger Beitragszahlung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Der einheitliche Abgabesatz wird jährlich ermittelt. Für das Jahr 2014
wurde dieser festgelegt auf 5,2 %.
Die Unternehmen sind verpflichtet, über die gezahlten Entgelte von
der Buchhaltung getrennte Aufzeichnungen zu führen, jährliche
Meldungen abzugeben und Vorauszahlungen zu leisten.
Bei der Verletzung der Aufzeichnungs- und Meldepflicht oder der Auskunftspflicht gegenüber der Künstlersozialkasse kann eine Geldbuße
bis EUR 50.000,00 verhängt werden.

Die Künstlersozialabgabe ist auf alle Entgelte zu zahlen, die an selbstständige Künstler oder Publizisten gezahlt werden. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen wie Reise- und Bewirtungskosten, sowie
Umsatzsteuer werden nicht erfasst.
Künstler ist, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Publizist ist, wer als Schriftsteller, Journalist oder in ähnlicher Weise wie ein Schriftsteller oder Journalist tätig ist.
Auf die Qualität der künstlerischen Tätigkeit kommt es nicht an. Eine
künstlerische Ausbildung ist nicht erforderlich.

Andrea Wenningmann-Pettirsch
Rechtsanwältin,
Stadtlohn
Tel. 0 25 63 - 40 60
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Gesetz zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs
im Geschäftsverkehr
Am 29.07.2014 ist das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im
Geschäftsverkehr in Kraft getreten.
Das neue Gesetz setzt die EU-Zahlungsverzugsrichtlinie um. Es sind
unter anderem Höchstgrenzen für vertraglich festgelegte Zahlungsfristen, für den vertraglich festgelegten Verzugseintritt sowie für die
Dauer von vertraglich vereinbarten Abnahme- und Überprüfungsverfahren geregelt.
Die wesentlichen Änderungen bestehen wie folgt:
Öffentliche Stellen dürfen sich Zahlungsfristen von mehr als 30 Tagen
vertraglich nur noch einräumen lassen, wenn die Zahlungsfrist ausdrücklich vereinbart wurde und aufgrund von Besonderheiten des Vertrages
sachlich gerechtfertigt ist.
Zahlungsfristen von mehr als 60 Tagen können sich öffentliche Stellen
nicht wirksam gewähren lassen (§ 271 a Abs. 2 BGB).
Zwischen privaten Unternehmern kann auch eine längere Zahlungsfrist
als 30 Tage vereinbart werden, wenn dies ausdrücklich erfolgt und die
Vereinbarung nicht grob unbillig ist (§ 271 a Abs. 1 BGB).
Das Gesetz stellt ausdrücklich klar, dass auch im unternehmerischen
Geschäftsverkehr Zahlungsfristen von mehr als 30 Tagen in allgemeinen

Geschäftsbedingungen den Gläubiger in der Regel unangemessen
benachteiligen und damit im Zweifel unwirksam sind.
Der gesetzliche Verzugszins im unternehmerischen Rechtsverkehr
erhöht sich auf 9 %-Punkte über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB.
Es ist nicht mehr zulässig im Voraus auf Verzugszinsen zu verzichten.
Darüber hinaus hat der Gläubiger einer Entgeltforderung bei Verzug des
Schuldners einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale von € 40,00.
Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt.
Hängt die Zahlungsfälligkeit von der vorherigen
Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung ab,
ist eine Vereinbarung, nach der die Zeit für die
Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung
mehr als 30 Tage nach Empfang der
Gegenleistung beträgt nur wirksam,
wenn sie aus drücklich getroffen
Andrea Wenningmann-Pettirsch
Rechtsanwältin,
und im Hinblick auf die Belange des
Stadtlohn
Gläubigers nicht grob unbillig ist
Tel. 0 25 63 - 40 60
(§ 271 a Abs. 3 BGB).

Neues aus der Beratungsgruppe
Beckschäfer & Kipke GbR, Hamm

Wiese & Partner, Stadtlohn

Im September 2014 wurde Frau
Katrin Moser vor der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe zur Steuerberaterin bestellt.

Seit September 2014 ist Herr
Sebastian Nißing als weiterer
Berufsträger in der Sozietät
Wiese & Partner tätig.

Seit Juni 2014 ist Frau Moser wieder
bei der Beckschäfer & Kipke GbR tätig.

Herr Nißing, der gebürtig aus dem
Westmünsterland kommt, hat nach
erfolgreicher Absolvierung der Schullaufbahn am Alexander-HegiusGymnasium in Ahaus an der Otto
von Guericke Universität Magdeburg
Betriebswirtschaftslehre studiert.

In 2004 hat sie ihr Fachhochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre
mit den Schwerpunkten „Prüfungswesen
und betriebliche Steuern“ und „Rechnungswesen und
Controlling“ als Diplom-Betriebswirtin (FH) absolviert und
begann ihre berufliche Laufbahn bei Beckschäfer & Partner
als Steuer- und Prüfungsassistentin.

Mit Abschluss des Studiums und Verleihung des Titels DiplomKaufmann wurde eine Tätigkeit bei der Deloitte & Touche
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf aufgenommen. In dieser Zeit konnte er das Steuerberater- und
Wirtschaftsprüferexamen ablegen.

Die W & P - Beratungsgruppe
Beckschäfer & Kipke GbR

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung, Rechtsberatung
Hamm; Tel. 0 23 81/911-00
Lünen; Tel. 0 23 06/7 00 70
www.beckschaefer-kipke.de
info@beckschaefer-kipke.de

BWK Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hamm; Tel. 0 23 81/911-00
Stadtlohn; Tel. 0 25 63/40 60
Lingen; Tel. 05 91/9 12 35-0
Lünen; Tel. 0 23 06/7 00 70
www.bwk-treuhand.de
info@bwk-treuhand.de

Greveler und Partner

Steuerberatungsgesellschaft mbH
Haltern am See; Tel. 0 23 64/9 37 70
www.greveler.de
info@greveler.de

Reher & Collegen

Steuerberatungsgesellschaft mbH
Münster; Tel. 02 51/49 09 60
www.reher-collegen.de
info@reher-collegen.de

Dr. Reiners • Wiese • Stegemann

Bertling, Ritter und Partner

Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steinfurt-Borghorst; Tel. 0 25 52/9 37 60
Rheine; Tel. 0 59 71/9 48 26 03
www.dr-reiners.de
info@dr-reiners.de

Dr. Egbert Böing

Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co KG
Münster; Tel. 02 51/49 09 60
www.spietenburg-collegen.de
info@spietenburg-collegen.de

Cyganek & Collegen

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte
Stadtlohn; Tel. 0 25 63/40 60
www.wiese-und-partner.de
info@wiese-und-partner.de

Steuerberatungsgesellschaft mbH
Stadtlohn; Tel. 0 25 63/2 08 80
www.bertling-ritter.de
info@bertling-ritter.de
Rechtsanwalt u. Notar
Stadtlohn; Tel. 0 25 63/93 31-0
www.ra-boeing.de
boeing@ra-boeing.de
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Lingen; Tel. 05 91/9 12 35-0
www.cyganek-collegen.de
info@cyganek-collegen.de

Festing, Wiese & Collegen

Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steinheim; Tel. 0 52 33/9 49 90
www.festing.de
info@festing.de

Spietenburg & Collegen

Wiese & Partner Sozietät

UBG

GmbH & Co. KG
Management und Personalberatung
Stadtlohn; Tel. 0 25 63/40 61 35
www.ubg-beratung.de
info@ubg-beratung.de

Hamm; Tel. 0 23 81/911-00
www.partner-mittelstand.de
info@partner-mittelstand.de

