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2 ■ Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
„Erbschaftsteuer in Karlsruhe: Mittelstand
zittert vor dem Urteil“ so oder ähnlich titelte die Tagespresse am 9.7.2014, dem Tag
nach der mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum geltenden Erbschaftsteuerrecht. Nicht zu Unrecht, denn
mit großer Wahrscheinlichkeit wird das im
Herbst angekündigte Urteil die bisherigen
Begünstigungen für Unternehmensübergaben für nicht verfassungsgemäß erklären.
Bislang gilt: Das Betriebsvermögen wird zu
85 % von der Erbschaftsteuer verschont,
wenn der Betrieb vom Nachfolger u.a. mindestens fünf Jahre weiter geführt wird und
die Arbeitsplätze erhalten werden. Eine
100%ige Freistellung des Betriebsvermögens
von der Erbschaftsteuer wird gewährt bei siebenjähriger Fortführung des Unternehmens.
Dem Bundesfinanzhof gingen diese Ausnahmen zu weit – schließlich wird nach der
derzeit noch geltenden Regelung Betriebsvermögen im Erbfall deutlich besser gestellt
als beispielsweise eine Immobilie oder
Geldvermögen. Die BFH-Richter fordern gleiches Recht für alle: Jedes
Vermögen solle unter Erbschaftsteuer fallen. Dafür
könnte dann allerdings
ein niedrigerer Satz erhoben werden.

mit beginnen, die für eine Übertragung notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Nur so
kann sichergestellt werden, dass man noch
handeln kann, wenn man handeln will.
In dieser Ausgabe unseres Kanzleimagazins
haben wir deshalb das Thema Unternehmensnachfolge nochmals aufgegriffen und
verschaffen Ihnen einen Überblick über die
wesentlichen Eckpunkte für eine gelungene
Betriebsübergabe.
Einen besonderen Dank gilt Herrn Dr. Steffen
Auer für seine Bereitschaft, uns als Präsident
der IHK Südlicher Oberrhein mit seiner fundierten Einschätzung zum Thema Existenzgründung für das Titelinterview dieser Ausgabe zur Verfügung zu stehen.
Und nun viel Vergnügen mit der neusten
Ausgabe unseres TIM.
Herzliche Grüße

Boris Melzer

Roland Melzer

Wer also noch das Heft des
Handelns in der Hand behalten möchte für den ist
es 5 vor 12! Er
sollte umgehend da-

02_Editorial.indd 2

11.07.14 07:57

Inhaltsverzeichnis ■ 3

Inhalt
Titelthemen

Seite

■ TIM fragt Dr. Steffen Auer

04

■ Die richtige Vorbereitung von Bankengesprächen bei Existenzgründungen

08

■ Handelsrechtliche und steuerrechtliche
„Offenlegungsverpflichtungen

12

Steuern

Seite

■ Vorausgefüllte Steuererklärung

16

■ Umkehr der Steuerschuld

17

■ Steuer-News

18

■ Einbehalt der Kirchensteuer aus

17

Kapitalerträgen

Recht

20

Seite

■ Steuerliche Anerkennung von Darlehensverträgen zwischen Angehörigen

07

■ Sozialversicherungspflicht des
GmbH-Geschäftsführers

07

Unternehmen

10

■ BGH Urteil zum Thema Schwarzarbeit 11

Seite

■ Unternehmensnachfolge

11

14

22

People & Work

Mandanten
■ Alexander Weber

Seite

■ Unternehmer machen Schule

21

■ Cocktailkurs im Europapark

22

Seite
23

23

www.tax-in-motion.de
03_Inhaltsverzeichnis.indd 3

11.07.14 14:55

4 ■ Titelthema

f r a g t

1. TIM: Herr Dr. Auer, „Gründungstätigkeit
wiederbelebt – Impuls aus dem Nebenerwerb“, so titelt der kürzlich erschienene
KfW-Gründungsmonitor 2014. Demzufolge
stieg die Anzahl der Gründer in Deutschland im Jahr 2013 um 12 % gegenüber
dem Vorjahr. Insgesamt waren es 868 000
Gründungen bundesweit. Insofern scheint
Rupert Murdoch mit seinem Zitat von 1931
„Es gibt da draußen immer noch Welten
zu erobern“ nach wie vor richtig zu liegen. Können Sie diesen Trend für den Wirkungsbereich der IHK Südlicher Oberrhein
ebenfalls bestätigen? Und was sind ihrer
Ansicht nach die hauptsächlichen Triebfedern der Gründer?
Dr. Steffen Auer:
Der Weg in
die Selbstständigkeit
ist
nach
wie
vor für sehr
viele Menschen
eine
interessante
Alternative. Das gilt
uneingeschränkt auch im
Gebiet der IHK Südlicher Oberrhein. Wir hatten im Jahr 2013 in
etwa das gleiche Gründungsniveau
wie im Jahr zuvor. Es wurden um die
4500 persönliche Gespräche geführt und
2500 Mailanfragen zum Themenkomplex Existenzgründung beantwortet. Auf
fünf Informationsveranstaltungen konnten wir 2320 Teilnehmer begrüßen. Und
insgesamt hat die IHK Südlicher Oberrhein 380 Einzelberatungen von Existenzgründern durchgeführt. Ergänzend
ist zu bemerken, dass die Existenzgründer überwiegend sehr gut vorbereitet
sind, dass der allergrößte Anteil nicht
aus der Not heraus gegründet hat sowie
dass ein zunehmender Anteil von Frauen und Gründungen im Nebenerwerb zu
verzeichnen sind. Für viele steht natür-

www.tax-in-motion.de
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lich der Aspekt der Selbstverwirklichung
im Vordergrund. Der Wunsch, endlich
eigenverantwortlich zu entscheiden,
eigene Ideen umzusetzen oder die Arbeitszeit frei einzuteilen. Oftmals wirken mehrere Gründe zusammen und
geben in der Summe den entscheidenden Impuls.
2. TIM: Nicht jede Unternehmensgründung beruht auf einer neuen Geschäftsidee.
Dr. Steffen Auer: Absolut korrekt. Rund jede zehnte Gründung ist eine Übernahme durch
Erbfolge, Kauf oder Pacht. Hierbei ist ebenfalls
eine
Vielzahl
von
Faktoren
für die gelungene Unternehmensnachfolge
zu beachten – und
das gilt nicht nur für den Übernahmekandidaten. Eine gut strukturierte
Nachfolgeplanung, die übrigens bereits
drei bis fünf Jahre vor dem Zeitpunkt
der Übergabe starten sollte, ist hierbei
enorm wichtig, denn es besteht auch bei
einer Unternehmensnachfolge kein Erfolgsautomatismus.
3. TIM: Das Stichwort des fehlenden Erfolgsautomatismus nehmen wir auf, denn
bekanntlich scheitern ja viele Gründungsprojekte. Was sind hierfür die maßgeblichen Faktoren?
Dr. Steffen Auer: Nahezu jedes dritte
Gründungsprojekt wird innerhalb der
ersten drei Jahre beendet. Das bedeutet
jedoch nur selten ein Scheitern in Form
einer Insolvenz. Als Austrittswege zu
nennen sind hier noch Unternehmensverkäufe und Übergaben sowie die Tatsache, dass gut ein Viertel der beendeten.
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Das Interview: TIM fragt Dr. Steffen Auer
„Gibt es da draußen immer noch Welten zu erobern?“

hingegen bei negativen Erfahrungen
frühzeitig auf.
5. TIM: Was sind nach ihrer Meinung die
wichtigsten Faktoren, die es bei Existenzgründungen zu beachten gibt. Worauf gilt
es, besonderes Augenmerk zu legen, um
das Risiko des Scheiterns möglichst gering
zu halten?
Projekte von vornherein
befristet geplant waren.
Ein gewisses Wagnis ist
aber immer vorhanden.
Das gilt für nahezu alle
Entscheidungen im Leben,
ob man nun einer Operation zustimmt, Geldanlagen
wählt oder als Bergsteiger
frühmorgens etwa die Route für
den Gipfel-Aufstieg festlegt – null Risiko gibt es nirgends. Eine Existenzgründung ist immer ein sehr bedeutender
Schritt und sollte deshalb stets reiflich
überlegt und von langer Hand geplant
werden. Der Erfolg hängt nicht nur vom
fachlichen und kaufmännischen Wissen
und Können ab, sondern ebenso von
einer professionellen Planung der Finanzen und der Liquidität. Gerade mangelnde Liquidität ist übrigens einer der
hauptsächlichen Gründe bei Insolvenzen. Generell gilt, dass vor dem Schritt
in die Selbstständigkeit alle Chancen
und Risiken sorgfältig gegeneinander
abgewogen werden sollten.
4. TIM: Inwieweit unterstützen Optimismus
und der Glaube an sich selbst?

Dr. Steffen Auer: Die wichtigsten Punkte
aus meiner Erfahrung mit Gründungen
sind:
 eine klare Vision,
 die persönliche Eignung,
 die Geschäftsidee,
 der Firmenstandort,
 die richtige Rechtsform,
 der Businessplan,
 die möglichen Fördermittel und
Finanzierungshilfen sowie
 die steuerlichen Aspekte.
Oft fehlt es jedoch an den
richtigen
Informationen
dazu. Fördermöglichkeiten,
Rentabilität, rechtliche und
steuerliche Aspekte sowie
Beispiele aus der Gründungspraxis stehen darum im
Mittelpunkt der Existenzgründungs-Workshops der IHK, die
ich nur empfehlen kann.
In kompakten Beiträgen
wird
ein umfassender
Überblick

Dr. Steffen Auer: Daran zu glauben, dass
man sein Leben selbst beeinflussen
kann, ist natürlich schon ein starker Erfolgsfaktor. Ein selbstbewusster Mensch
packt Dinge konsequenter an und lässt
sich durch Misserfolge nicht sofort entmutigen. Ein Pessimist und Zweifler gibt
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über Chancen und Risiken der Unternehmensgründung gegeben, was für den
Existenzgründer bereits eine gute Wissensgrundlage darstellt. Anschließend
kann z. B. eine weitere Beratung und
Betreuung durch einen Experten einer
Kammer, eines Verbandes oder anderen
kompetenten Fachleuten wie z. B. einem
in allen Fragestellungen erfahrenen
Steuerberater erfolgen, um die individuellen Sachverhalte im Detail
zu klären. Viele erfolgreiche
Gründer haben das Gelingen Ihres Vorhabens
auch dem Aufbau
bzw. der Aktivierung eines guten
Informationsn e t z w e rk e s
zu
verdanken.

nen ungemein wertvoll. Das Sprichwort
„Gutes Team schlägt gute Idee“ hat seine Berechtigung.
7. TIM: Das alles kann also helfen, die Sicherheit der ersten Wegstrecke ins Unternehmertum etwas zu erhöhen?
Dr. Steffen Auer: Ja, natürlich. Und man
darf sich hier durchaus auf starke Partner stützen. Die öffentliche Gründungsförderung in Deutschland setzt im
internationalen Vergleich Maßstäbe. Die
Industrie- und Handelskammern sowie
die Handwerkskammern stellen dabei
wichtige unterstützende Institutionen
dar.
8. TIM: Sie rufen insgesamt also zu mehr
Mut zum eigenen Business auf?
Dr. Steffen Auer: Ja, zum Nutzen aller,
denn man sollte immer auch den gesamten Innovationswert der Gründungen
sehen. Viele Gründer kommen mit einem neuen Produkt bzw. einer neuartigen Dienstleistung auf den
Markt, die es zuvor so noch gar
nicht gab. Insofern stärken
sie die Innovationskraft
der gesamten Wirtschaft.

6. TIM: Was
heißt das? Netzwerke zu aktivieren?
Dr. Steffen Auer: Es ist die Fähigkeit,
Menschen zu suchen, zu finden und zu
aktivieren, die in unterschiedlichster
Form eine Unterstützung sein können.
Es sind Personen, die als Mentoren fungieren, die unternehmerische Erfahrung
haben, Informationen besitzen, werblich empfehlend für Sie eintreten, finanzielle Hilfestellung gewähren, Türen
öffnen für Geschäfte oder auf Irrwege
hinweisen. Somit hat man in fast jeder
Situation wertvolle Anlaufstellen um
Entscheidungen fundiert vorzubereiten.
Das ist übrigens in allen Lebenssituatio-

www.tax-in-motion.de
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9. TIM: Herzlichen Dank
für das Gespräch.

Zu Dr. Steffen Auer
Dr. Steffen Auer ist Geschäftsführender Gesellschafter der Schwarzwald-Eisenhandel
GmbH & Co. KG in Lahr. Die Unternehmensgruppe hat über 170 Mitarbeiter und ist im
Großhandel für Stahl und Bauelemente sowie
dem Arbeitsschutz tätig. Dr. Auer wurde im
Juli 2011 zum Präsidenten der IHK Südlicher Oberrhein gewählt.
Kontaktangaben:
Schwarzwald-Eisenhandel GmbH & Co.KG
Carl-Benz-Str. 11 | D-77933 Lahr

Juli 2014
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Steuerliche Anerkennung von
Darlehensverträgen zwischen Angehörigen
Wenn der Vater mit dem Sohn einen Vertrag schließt, gibt es gewisse Regeln
zu beachten. Stichwort: Fremdvergleich. Lesen Sie hier, auf was zu achten ist.

Vertragliche Vereinbarungen zwischen nahen Angehörigen werden steuerlich nur anerkannt, wenn sie gewisse Voraussetzungen
erfüllen. Sie müssen klar und ernstlich gewollt sein. Die zivilrechtlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen sind zu beachten.
Weiter müssen die Verträge – entsprechend
ihrem Inhalt – vollzogen werden. Vor allem
aber muss der Inhalt von Verträgen dem
entsprechen, was unter Fremden üblich
ist. Zu diesem Zweck ist ein sog. Fremdvergleich anzustellen.
Ergänzend zu seiner bisherigen Rechtsprechung hat der BFH mit Urteil vom 22.10.2013
entschieden, dass die Intensität der Prüfung
des Fremdvergleichs bei Darlehensverträgen zwischen Angehörigen vom Anlass der
Darlehensaufnahme abhängig ist.
Prüfung der Üblichkeit
So ist ein strikter Fremdvergleich vorzunehmen, wenn die Darlehensmittel dem Darlehensgeber zuvor vom Darlehensnehmer
geschenkt worden sind.
Ist das Angehörigendarlehen hingegen unmittelbar durch die Einkunftserzielung veranlasst
(Finanzierung
betrieblicher
Wirtschaftsgüter), kann die Bedeutung der
Unüblichkeit einzelner Klauseln des Darlehensvertrags hinter die tatsächliche Durchführung der Zinsvereinbarung und die
fremdübliche Verteilung der Vertragschancen und –risiken zurücktreten.

Weiter soll bei Darlehensverträgen zwischen
Angehörigen, die nicht nur dem Interesse
des Schuldners an der Erlangung zusätzlicher Mittel außerhalb der Bankfinanzierung
dienen, sondern auch das Interesse des
Gläubigers an einer gut verzinslichen Geldanlage berücksichtigen, die Prüfung der
Üblichkeit nicht alleine auf die Vertragsgestaltung zwischen Darlehensnehmer und
Kreditinstitut beschränkt werden. Vielmehr
sollen ergänzend auch die Vereinbarungen
aus dem Bereich der Geldanlage auf ihre Üblichkeit hin überprüft werden.
BFH-Urteil zwingt zu mehr Sorgfalt
Für die zukünftige Gestaltung und Beurteilung von Darlehensverträgen zwischen Angehörigen ist das BFH-Urteil bedeutsam, da
nun nicht mehr jede geringfügige Abweichung einzelner Sachverhaltsmerkmale
vom Üblichen ausreichend ist, um die
steuerliche Anerkennung des Vertragsverhältnisses auszuschließen. Vielmehr
bedarf es einer eingehenden Gesamtbetrachtung und nicht der Suche nach
(einzelnen) Kriterien, die eine Fremdüblichkeit unwahrscheinlich erscheinen lassen.

Hansjörg Schoch
Dipl.-Betriebswirt (BA)
Steuerberater
0 78 21/91 83-1 63

Einkünfte innerhalb
der
Familie zu ver
verlagern, kann ein interinter
essantes
Steuersparmodell sein. Werden
Einkünfte auf Angehörige mit niedrigerer
Steuerbelastung
verlagert, sparen die Familienmitglieder
mit
hohem Einkommen infolge des progressiven
Einkommensteuertarifs
mehr Steuern, als die
Angehörigen mit niedrigeren Einkommen zusätzlich zahlen müssen.
So lassen sich durch
den Abschluss von Arbeits-, Darlehens-, Mietund
Gesellschaftsverträgen zwischen Eltern und Kindern oder
Enkelkinder oft erhebliche steuerliche Vorteile
erzielen.
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Die richtige Vorbereitung und D
von Bankengesprächen bei Exi st
Wie Sie sich als zukünftiger Existenzgründer perfekt auf das wichtige
Bankengespräch vorbereiten und es dann optimal durchführen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben die perfekte
Geschäftsidee. Alles durchdacht, der durchschlagende Erfolg nur eine Frage der Zeit.
Und dann – nichts! Es gibt kein Geld von der
Bank. Grund: Das wichtige Gespräch mit
dem Kreditgeber wurde unterschätzt und
nicht richtig vorbereitet. Denn während sich
vor allem die Gründungszuschüsse der
Agentur für Arbeit recht komplikationslos
erwirken lassen, stellen die Finanzierungen
durch Banken weitaus höhere Ansprüche an
den potenziellen Existenzgründer. Und deshalb ist die Finanzierung der Geschäftsidee
oftmals eine der größten Hürden für die geplante Existenzgründung. Erhält der Gründer kein Darlehen, liegt das zu 46 Prozent
daran, dass der Gründer beim Bankengespräch kein ausgereiftes Unternehmenskonzept präsentieren konnte. Zu 31% ist der
Grund, dass er nicht sicher genug auftrat.
Nur wer seine Idee, sein unternehmerisches
Konzept und vor allem auch sich selbst gut
vermarkten kann, hat im Bankengespräch
eine echte Chance auf die erforderliche Finanzierung.

posé zuzusenden und sich richtig auf das
kommende persönliche Gespräch vorzubereiten.
Ziel hierbei ist ein ein professionelles, souveränes und sicheres Auftreten. Und absolute Offenheit – schließlich geht es um das
Zustandekommen einer Geschäftsbeziehung. Die Bank nimmt hier eine beratende
Funktion ein, muss sich aber natürlich auch
selbst gegen etwaige Risiken absichern.
Treten Sie zuversichtlich, selbstbewusst –
aber nicht arrogant! – und authentisch
auf! Und beschränken Sie sich auf das
Wesentliche. Darüber hinaus sollten Sie
alle notwendigen Unterlagen in einem
Ordner gesammelt vorliegen haben.
Dies schafft nicht nur Übersichtlichkeit, sondern vermittelt außerdem
der Bank gegenüber Professionalität. Empfehlenswert sind auch Kopien der wichtigsten Unterlagen, die
bei der Bank verbleiben können.

Sicherheiten für die Bank

Bei dem anstehenden Bankengespräch geht es dann in erster
Linie
darum,
dem
Zuerst einmal muss die richtige Hausbank
Kundenberater der Bank ein
gefunden werden. Machen Sie sich schlau
plausibles Konzept vorzu
vorzuüber etwaige Beurteilungskriterien, verglei
vergleilegen, wie das geliehene
chen Sie Konditionen und nutzen Sie ruhig
werGeld zurückgezahlt wer
auch bestehende private oder ge
geSiden soll und welche Si
schäftliche Kontakte. Unser
cherheiten im Gegenzug
Tipp: Beschränken Sie sich auf
gestellt werden können.
zwei bis drei Banken, die in
Als eine der wesentli
wesentlidie engere Wahl kommen. Be
Bechen Sicherheiten für das
steht dann seitens der Bank
Vorhaben gilt – neben
ein generelles Interesse an
den finanziellen Verhält
Verhältder Finanzierung des Grün
Grünnissen – übrigens die
dungsvorhabens, gilt
fachliche
und
es, dem zu
zukaufmännische
ständigen
Qualifikation des
Bankpartner
dieGründers. Aus die
das Exis
Exissem Grund verlangen
tenzgründie Kreditinstitute –
dungsexüber die grundlegenden
Arnold Klumpp
PersonalausDokumente wie Personalaus
Steuerberater
Fachberater für Vermögens- und
Finanzplanung (DStV e. V.)

Vorbereitung ist die halbe Miete

Boris Melzer
Dipl.-Betriebswirt (BA)
MBA (International Taxation)
Steuerberater
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d Durchführung
xi stenzgründungen
weis, Gewerbeanmeldung und Handelsregisterauszug hinaus, stets auch einen
Lebenslauf und eine Selbstauskunft der
beteiligten Personen. Je ausführlicher diese sind, umso besser.

Das enthält die Selbstauskunft
Im Wesentlichen enthält eine Selbstauskunft fünf Themengebiete: persönliche
Angaben (Name, Geburtsdaten, Adresse, Familienstand, Angaben des Ehepartners und Bankverbindungen), Einnahmen
Lohn, Einnahmen des Ehepartners, Einkünfte aus Grundvermögen, Kapitalvermögen etc.), Ausgaben (Miete, private
Kranken- und Sachversicherungen, Bauspar- und Lebensversicherungsbeiträge,
private Zins- und Tilgungsleistungen, private Leasingraten, Lebenshaltungskosten
etc.), Vermögen (Bankguthaben, Wertpapiere, Bausparguthaben etc.) sowie sonstige
kurzfristige
wie
langfristige
Verbindlichkeiten.
Deshalb sollten Sie folgende Unterlagen
für die Selbstauskunft beim Bankengespräch parat haben:
■ Einnahmen: Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Einkommensteuererklärung/ -bescheid, Aufstellung der
Mieteinnahmen/Mietvertrag, aktuelle
Depotauszüge, aktuelle Jahresabschlüsse/BWA
■ Ausgaben: Kredit- und Darlehensverträge, Leasingverträge, aktuelle Kontoauszüge, Versicherungspolicen
■ Vermögen: Grundbuchauszüge bzw.
Gutachten, aktuelle Depot- und Kontoauszüge, Bestätigung der Fondsgesellschaften,
Bestätigung
der
Rückkaufwerte, Gesellschaftsvertäge,
Bilanzen
■ Verbindlichkeiten: Kredit- und Darlehensverträge, Kontoauszüge, Kopie
Bürgschaftserklärung
Wichtig: Achten Sie vor allem darauf,
dass Sie alle benötigten Dokumente nicht
nur dabei haben, sondern sie auch sofort
finden!

Darüber hinaus verlangen die meisten
Banken den Businessplan des Gründers,
da sich in diesem die wichtigsten Punkte
zur Finanzierung befinden. Gehen Sie in
diesen Termin auch ohne jeglichen Zeitdruck. Denn nur wer gelassen und gut
vorbereitet in das so wichtige Bankengespräch geht, ist auch erfolgreich

Auszug aus der Checkliste
zur Vorbereitung auf das
Bankengespräch
Beschreibung des Gründungsvorhabens: Geschäftsidee, Preisgestaltung, Besonderheiten etc.
Persönliche Qualifikation: Ihre Stärken,
Schwächen, Motivation etc.
Markt: Kunden, Einzugsgebiet, Absatzstrategien etc.
Organisation: Firmenstandort, Rechtsform etc.
Notwendige Investitionen.
Finanzierung: Eigenkapital, Fremdkapital, Förderprogramme etc.
Liquidität und Rentabilität: Kostenplan,
Erträge etc.
Die vollständige Checkliste steht Ihnen
auf unserer Website zur Verfügung.
Banken vergeben keine Kredite an Geschäftsideen, sondern an Personen.
Durch einen professionellen Auftritt betreiben Sie sozusagen „Bonitätsmarketing”. Seien Sie deshalb zuversichtlich,
selbstbewusst, authentisch und beschränken Sie sich auf das Wesentliche.
Das Bankengespräch ist erfolgreicher
Abschluss oder vorzeitiges Ende Ihrer
Existenzgründung.
Mit einer kompetenten Gründungsbegleitung durch einen erfahrenen und
umsichtigen Fachmann erhöhen Sie die
Wahrscheinlichkeit einer Zusage und
verbessern nicht selten Ihre Finanzierungskonditionen.
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Sozialversicherungspflicht des
GmbH-Geschäftsführers
Was müssen vor allem Geschäftsführer einer GmbH, die zugleich Minderheitsgesellschafter ohne Sperrminorität sind, bei der Sozialversicherungspflicht
ihrer Vergütung beachten?

Markus Meister

Seit jeher haben Gesellschafter einer GmbH,
die zugleich Geschäftsführer sind, eine Problemgruppe dargestellt,
soweit es um die Frage
geht, ob sie einer abhängigen (und damit
sozialversicherungspflichtigen) oder einer selbstständigen
(sozialversicherungsfreien) Tätigkeit
nachgehen.
Diese Problematik
erkennend hat der
Gesetzgeber
für
diese Personengruppe ein Verfahren
eingeführt, mit dem geprüft wird, ob ein sozialversicherungspflichtiges oder –freies
Beschäftigungsverhältnis vorliegt; das sogenannte Statusfeststellungsverfahren. Erkennt die Krankenkasse, an die die
monatlichen Beiträge für die Gesellschaft
abgeführt werden, dass ein Gesellschafter
als Geschäftsführer beschäftigt ist, ist diese
angehalten, dies durch die „Rentenversicherung Bund“ überprüfen zu lassen.

Das Augenmerk liegt auf den
Minderheitsgesellschaftern
Besonders im Fokus sind dabei die Minderheitsgesellschafter, die mit ihrer Stimme in
der Gesellschafterversammlung keine Entscheidung blockieren können. Es handelt
Alle Minderheitssich um Minderheitsgesellschafter ohne
gesellschafter eisogenannte Sperrminorität. Bisher hat das
ner
KapitalgesellBundessozialgericht bei der Prüfung der
schaft ohne Sperrminorität sollten, wenn nicht Sozialversicherungspflicht solcher Persobereits geschehen, mit- nen immer auf das Gesamtbild der tattels eines Statusfest- sächlichen Verhältnisse abgestellt und
stellungsverfahrens ih- dabei u.a. folgende Kriterien überprüft:
ren sozialversicherungsrechtlichen
Status ■ Eingliederung des Geschäftsführers in
den Betrieb
überprüfen lassen. Gerne stehen wir Ihnen in ■ Trägt der Geschäftsführer unternehmerisches Risiko (setzt er eigenes Kadieser Frage beratend
pital ein)?
zur Seite.
Dipl.-Kaufmann
Steuerberater
0 78 21/91 83-1 89
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■
■
■
■

Gibt es arbeitnehmertypische Regelungen im Geschäftsführervertrag?
Liegt eine Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB vor?
Hat der Geschäftsführer eine Alleinvertretungsberechtigung?
Hat der Geschäftsführer als einziger
Branchenkenntnisse?

In einer neueren Entscheidung ist das Bundessozialgericht von dem Blick auf das Gesamtbild der Verhältnisse abgewichen und
hat auf eine bestehende Weisungsgebundenheit abgestellt. Wenn der Minderheitsgesellschafter, der auch zum Geschäftsführer
bestellt wurde, Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nicht mit seinem Stimmenanteil verhindern kann, ist er ein abhängig
Beschäftigter und damit unterliegt er der
Sozialversicherung. Auf die Abwägung der
tatsächlich gegebenen Gesamtumstände, so
das Urteil, kommt es nicht an. Das Sozialgesetzbuch fordert aber die Überprüfung der
tatsächlichen Gesamtverhältnisse. Die weitere Entwicklung der Rechtsprechung in diesem Punkt werden wir für Sie verfolgen.
Sozialversicherungsbeträge können auch
nachwirkend eingefordert werden
Besondere Brisanz hat diese Rechtslage, da
aufgrund des Statusfeststellungsverfahrens
auch Beiträge für vergangene Jahre eingefordert werden können. Selbst wenn für Ihre
Gesellschaft eine Betriebsprüfung der Sozialversicherungen ohne Beanstanden stattgefunden hat, können im Rahmen eines
späteren Statusfeststellungsverfahrens für
die bereits geprüften Jahre Sozialversicherungsbeiträge eingefordert werden! Absolute Grenze ist dann die Festsetzungsverjährung.
Von dieser Regelung betroffenen Personen
kann daher nur dringend geraten werden,
im Rahmen eines Statusfeststellungsverfahrens die Lage rechtsverbindlich klären zu
lassen. Dieses Verfahren ist die einzige
Möglichkeit, Rechtssicherheit zu erlangen.
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Der Ehrliche bleibt nicht
länger der Dumme!
Mit seinem neuesten Grundsatzurteil zur Schwarzarbeit
hat der BGH die Bedingungen weiter verschärft.

Der Bundesgerichtshof (BGH) verschärft weiter die Rechtsprechung: Schwarzarbeiter
müssen für ihre Dienste nicht bezahlt werden. Der BGH hat damit seine Rechtsprechung konsequent fortgesetzt, die er im
vergangenen Jahr mit seiner Entscheidung
zu den Gewährleistungsansprüchen begonnen hatte.
Ein über Schwarzarbeit geschlossener
Vertrag ist insgesamt unwirksam.
Auch bei teilweiser Vereinbarung von
Schwarzarbeit ist der gesamte Vertrag nichtig, sodass kein vertraglicher Anspruch auf
Werklohn besteht. Im Gegensatz zur früheren Rechtsprechung von 1990 gilt, dass des
Weiteren auch kein Zahlungsanspruch des
Auftragnehmers wegen ungerechtfertigter
Bereicherung des Auftraggebers besteht.
Handwerker tragen damit zukünftig ein hohes Risiko, wenn sie mit dem Auftraggeber
Schwarzarbeit vereinbaren. Aber auch der
Auftraggeber trägt ein Risiko, denn bei
mangelhafter Durchführung der Arbeiten
hat er kein Recht auf Nachbesserung
und Mängelbeseitigung.
Aus wirtschaftsethischer Sicht
hat der BGH in
den letzten Jahren

exzellente Urteile gefällt. Die Richter zeigen, dass man auf der Regelebene, also ordnungsethisch, ansetzen muss und nicht auf
der Handlungsebene. Nur durch klare und
verbindliche Regelsysteme kann der ehrbare Handwerker unterstützt werden. In der
Urteilsbegründung heißt es: „Schwarzarbeit
ist Wirtschaftskriminalität und kein Kavaliersdelikt.“ Schwarzarbeit bedeutet auch,
dass Steuern nicht ordnungsgemäß bezahlt
werden. Das neue Urteil stärkt damit all
jene, die im Rahmen der geltenden Gesetze
arbeiten wollen.
Welche Auswirkungen das Urteil unmittelbar auf die Schattenwirtschaft haben wird,
ist noch unklar. Folge des neuen BGH-Urteils
Heidrun Daurat
dürfte jedoch sein, dass die Schwarzarbeit
Steuerfachwirtin
weiter zurückgehen wird, weil letztlich die
Dipl. Betriebswirtin (FH)
Risiken
für beide Parteien enorm gestie0 78 21/91 83-1 62
gen
sind. Voraussetzung für
Schwarzarbeitsgeschäfte wird in ZuSchwarzarbeit
kunft eine sehr hohe
lohnt sich nicht.
Vertrauensbasis sein,
Das macht der
welche mit hoher
Bundesgerichtshof wieder
Wahrscheinlichkeit
einmal
deutlich:
Wer
nur innerhalb des
schwarzarbeitet, hat keikei
Familien- oder engsnen Anspruch auf sein
ten Freundeskreises
Geld!
gegeben sein wird.
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12 ■ Unternehmen

Handelsrechtliche und steuerre ch
„Offenlegungsverpflichtungen“
Wer sieht was von meinen Bilanz-Zahlen?

Bis vor wenigen Jahren erstellten die Unternehmen in der Regel eine sogenannte Einheitsbilanz, die sowohl den handels- als
auch den steuerrechtlichen Vorschriften genügte. Diese Bilanz diente auch als Grundlage für die Veröffentlichung, wenn diese
überhaupt erfolgte. Die Vielzahl an unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften zwingen die Unternehmen mittlerweile
jedoch zur Aufstellung mehrerer Jahresabschlüsse: Handelsrechtlicher
Jahresabschluss, Veröffentlichungsbilanz, Steuerbilanz und E-Bilanz. Nachstehend wollen wir
einen Überblick über die unterschiedlichen
Abschlüsse geben, wobei wir zwischen den
eigentlichen handelsrechtlichen Offenlegungsvorschriften und den steuerlichen Anforderungen unterscheiden.
„Handelsrechtliche Offenlegung“
Jeder Kaufmann im Sinne des HGB (Handelsgesetzbuch) hat gemäß § 242 HGB „… für
den Schluss eines jeden Geschäftsjahres einen das Verhältnis seines Vermögens und
seiner Schulden darstellenden Abschluss …
aufzustellen“, der den Regelungen der §§
242–263 HGB und bei Kapitalgesellschaften
und Personengesellschaften ohne natürliche Person als Vollhafter zusätzlich den §§
264–289a HGB entspricht. Hiervon sind kleiThomas Haegele
nere Einzelkaufleute (Umsatz < 500 000 €
Dipl.-Betriebswirt (FH)
und Jahresüberschuss < 50 000 €)
Steuerberater
grundsätzlich ausgenommen. Der Jah07 61/6 11 64 79-40
resabschluss der ersten Gruppe besteht aus Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung (GuV), der
der zweiten Gruppe muss
Die erweiterten
zusätzlich um einen Anhandelsund
hang und ggf. einen Lagesteuerrechtlibericht ergänzt werden. Die Unternehmen
chen RechnungslegungsRechnungslegungs
der ersten Gruppe unterliegen im Gegenvorschriften zwingen die
satz zu denen der zweiten Gruppe keiUnternehmen zur Auf
Aufnen
weiteren
handelsrechtlichen
stellung mehrerer JahOffenlegungsverpflichtungen. Unter dieresabschlüsse. Je nach
sen Pflichten wird die Veröffentlichung
Adressat und bilanzpolitibeim elektronischen Bundesanzeiger (=>
schem Ziel haben die UnEinsichtnahme durch Internetabfrage
ternehmen aber auch
möglich) oder auch die Hinterlegung
gewisse Spielräume, die
(keine direkte Einsichtnahme möglich,
es gilt, zu optimieren.
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nur für Kleinstkapitalgesellschaften möglich) verstanden. Bei der Hinterlegung erteilt
man dem Betreiber des Bundesanzeigers einen entsprechenden Auftrag; zur Einsichtnahme durch Dritte bedarf es dann eines
kostenpflichtigen Antrags. Eine Einsichtnahme über das Internet ist dann im Gegensatz
zu den anderen Veröffentlichungen nicht
möglich.
Von den Unternehmen ohne natürliche Person als Vollhafter, also insbesondere die
GmbHs und GmbH & Co. KGs, werden in
Abhängigkeit ihrer Größe unterUnternehmensgröße
schiedliche
OffenleKleinstkapitalgesellschaft
gungsumfänge
verlangt.
Zur Einstufung in einer
der Größenklassen müssen zwei
der drei benannten Größenkriterien
an
den Kleine Kapitalgesellschaften
Abschlussstichtagen von zwei

G

Um
Bi
Ar

Um
Bi
Ar

Mittelgroße Kapitalgesellschaften

Um
Bi
Ar

Große Kapitalgesellschaft

Üb
Kr
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re chtliche
“
aufeinanderfolgenden
Geschäftsjahren
über- oder unterschritten werden. Im Falle
von Umwandlungen oder Neugründungen
reicht bereits der erste Abschluss für die
Größenbestimmung aus.
Bei bankenfinanzierten Unternehmen verlangen die Institute häufig einen vollumfassenden handelsrechtlichen Jahresabschluss,
obwohl das Gesetz an die Unternehmen geringere Anforderungen stellt. In diesen Fällen ist für Zwecke der Veröffentlichung eine
umfangreiche Überarbeitung zur AusnutGrößenmerkmale
Umsätze < 700 000 €
Bilanzsumme < 350 000 €
Arbeitnehmer < 10

Umsätze < 9 680 000 €
Bilanzsumme < 4 840 000 €
Arbeitnehmer < 50

Umsätze < 38 500 000 €
Bilanzsumme < 19 250 000 €
Arbeitnehmer < 250

Überschreitung der o. a.
Kriterien

zung der Erleichterungsvorschriften vorzunehmen.

„Steuerliche Offenlegung“
Für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.12.2012 enden, müssen alle Unternehmen – unabhängig von Größe und Rechtsform – den Inhalt der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung an das Finanzamt übermitteln. Die Übermittlung von Anhang und
Lagebericht entfällt somit.
Anstelle dessen tritt ein
Pflichten
umfangreiches
verbindliches
steuerrechtliches
GlieWahlweise
Offenlegung
beim
Bundesanzeiger oder auf Antrag derungsschema für die
Hinterlegung beim Unternehmens- Bilanz und die GuV. Diese
register
sogenannte Steuer-TaxonoOffenlegungsumfang:
– verkürzte Bilanz ggf. mit zusätz- mie geht deutlich über die
lichen Angaben, die einen Anhang handelsrechtlichen Vorgaersetzen können
ben hinaus. Durch diesen
Zusätzlicher Aufstellungsumfang hohen
Detailierungsgrad
(keine Offenlegung notwendig)
werden die bilanzierenden
– verkürzte Gewinn- und VerlustUnternehmen zu umfangrechnung (GuV)
reichen Anpassungen ihrer
Offenlegung der Bilanz und des IT-Systeme und ihrer FiAnhangs, der die GuV betreffenden nanzbuchhaltung gezwunAngaben nicht enthalten muss
gen.
Häufig stimmen die WertZusätzlicher Aufstellungsumfang:
Anhang mit den Angaben zur GuV ansätze der Handelsbilanz
aufgrund unterschiedlicher
Offenlegung des Jahresabschlus- steuerlicher
Vorschriften
ses (Bilanz, GuV, Anhang) jeweils nicht mit denen der Steuermit Verkürzungsmöglichkeit, des
Lageberichts und des Gewinnver- bilanz überein. In diesen
wendungsvorschlages/-beschlusses Fällen ist entweder eine
Steuerbilanz
oder
eine
Zusätzliche Pflicht:
steuerliche
ÜberleitungsPrüfungspflicht durch einen verei- rechnung zu übermitteln.
digten Buchprüfer/WirtschaftsprüDies ist vor allem bei Pensifer (vBP/WP)
onsrückstellungen, abweiOffenlegung des Jahresabschlus- chenden
Abschreibungsses (Bilanz, GuV, Anhang) ohne methoden/-sätzen
und
größere Verkürzungsmöglichkei- steuerlichen
Sonderabten, des Lageberichts und des
Gewinnverwendungsvorschlages/- schreibungen der Fall. Hierunter fällt auch die Bildung
beschlusses
von InvestitionsabzugsbeZusätzliche Pflicht:
trägen, die handelsrechtPrüfungspflicht durch WP
lich unzulässig sind.

Heiko Garvs-Burkhardt
Dipl.-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Geschäftsführer der
MKG Treuhand GmbH
0 78 21/9 18 33-00
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Unternehmensnachfolge – e
Jedes Jahr suchen 22 000 deutsche Unternehmer einen Nachfolger. Wir sagen
Ihnen, was Sie bei der Suche nach einem Übernehmer und einer anstehenden
Übernahme beachten müssen.

Allein in Deutschland werden bis 2018 rund
135 000 Unternehmen zur Übernahme anstehen. Aber nicht jeder Unternehmer ist in
der glücklichen Lage, einen Sohn oder eine
Tochter zu haben, die in der Lage sind, das
Unternehmen erfolgreich weiterzuführen.
Die Folge: Ein externer Nachfolger muss
her. Gar nicht so einfach: Laut einer IHKEinschätzung von 2013 finden 40 Prozent
der Unternehmer und sogar 46 Prozent der
möglichen Nachfolger nicht den passenden
Partner. Das kann viele Gründe haben. Entweder kann der Unternehmer „nicht loslassen“ oder er fordert einen überhöhten Kaufpreis. Oder der Übernahmekandidat ist zu
ungenügend ausgebildet und unterschätzt
die kommenden Aufgaben. In den meisten
Fällen liegt es allerdings daran, dass die
Übernahme nicht rechtzeitig vorbereitet
wurde.

Anteil der Unternehmer, die …
46%

… nicht rechtzeitig vorbereitet sind

41%

… emotional nicht „loslassen“ können

40%

… keinen passenden Nachfolger finden

44%

… einen überhöhten Kaufpreis fordern
… mit dem Verkauf warten,
um ihre Altersvorsorge aufzustocken

2013

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsche Industrie und Handelskammer, Nachfolgereport, Berlin, 2013

So ist ein Unternehmen für eine erfolgreiche
Übernahme umso geeigneter, je konsequenter die Nachfolgeplanung rechtzeitig in die
strategischen Ziele miteinbezogen wurde.
Wurden Investitionsstaus vermieden? Wurden die Anlagen regelmäßig modernisiert?
Ist das durchgängige Controlling sichergestellt? Nur wenn all diese Hausaufgaben
gemacht sind, können Sie als Unternehmer eine transparente Dokumentation der

www.tax-in-motion.de
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relevanten Kennzahlen gewährleisten. Die
Chance, einen geeigneten und auch in Zukunft erfolgreich tätigen Nachfolger zu finden, steigt immens.
Hierbei hängt es vor allem davon ab, wie
groß das zu übernehmende Unternehmen
ist. Unternehmen mit einem Jahresumsatz
von weniger als 100 000 Euro haben es
vergleichsweise schwer, einen Nachfolger
zu finden, weil sie nicht den erforderlichen Mindestgewinn erwirtschaften. Unternehmen mit 500 000 Euro bis zu 1 Million
Euro Gewinn hingegen stellen in den kommenden vier Jahren 34 Prozent und damit
46 000 aller übergabereifen Unternehmen
in Deutschland – davon allein 19 000 in
Baden-Württemberg. Entscheidend ist die
Übernahmewürdigkeit eines Unternehmens.
Es heißt nicht umsonst: Drum prüfe, wer
sich ewig bindet! Am besten ist es also, die
Planungen für die Unternehmensnachfolge
rechtzeitig – mindestens drei bis fünf Jahre
–vor dem Übernahmezeitpunkt zu starten.
Für den Unternehmer gilt es darüber hinaus, persönliche Ziele zu formulieren und
zu berücksichtigen, z. B. den langfristigen
Erhalt des Unternehmens, das Familieneinkommen oder die Altersvorsorge. Als Erstes sollten Sie ein professionelles Berichtswesen sicherstellen und gegebenenfalls
mithilfe eines Steuerberaters bzw. Wirt-
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e – erfolgreiche Staffel-Übergabe

■
■
■

■

■
■
schaftsprüfers eine
tung erstellen.

Unternehmensbewer-

Ein Außenstehender ist meist auch ein besserer Berater, wenn es darum geht, ein klares Anforderungsprofil für den Nachfolger
zu entwickeln und eine familieninterne oder
externe Lösung abzuwägen.
Ist dann der potenzielle Nachfolger gefunden, gilt es, ihn rechtzeitig mit den Unternehmensabläufen vertraut zu machen und
in diesem Zug die Führungskompetenz des
Nachfolgers und seine Akzeptanz bei den
Mitarbeitern zu prüfen und zu unterstützen.
In jedem Fall gilt: Ist der potenzielle Nachfolger erst einmal in Sicht, gilt es, offen über
die Nachfolge zu kommunizieren – gegenüber den eigenen Mitarbeitern, aber auch
gegenüber externen Partnern und Kunden.
Solch eine geordnete Übergabe ist natürlich
wünschenswert. In einigen Fällen kann es
aber auch passieren, dass Krankheit oder
ein Unfall zur Übernahme zwingt. Vorausschauende Unternehmer sollten für solche
Fälle immer einen Notfallplan in der Schublade haben.
Folgendes sollte ein Notfallplan unbedingt enthalten:
■ Darstellung und regelmäßige Aktualisierung der wichtigsten Abläufe im Unternehmen

■
■

■
■

Benennung einer Stellvertretung auf Geschäftsführerebene
Ausstattung der Vertretung mit hinreichenden Vollmachten
Benennung der wichtigsten Zuständigkeiten, Aufgaben und Kompetenzen
(verbunden mit konkreten Weisungen)
Informationen zu Lieferanten, Kunden
und deren Besonderheiten bzw. Ansprechpartnern
Regelung des Zugriffs auf relevante Unterlagen von Banken und Versicherungen
Aufstellung aller Bankkonten, Bankvollmachten, Vermögen und Schulden
Testament oder Erbvertrag (in aktueller
Fassung)
Bereitstellung von Vollmachten für den
privaten Bereich/Legitimierung des Ehepartners
Option einer Patientenverfügung prüfen
Stellen Sie sicher, dass die Aufbewahrungsorte aller Originale für den
Todesfall bekannt ist.

Solch ein Notfallplan ist übrigens auch
eine hervorragende Chance, in regelmäßigen Abständen seine persönliche
und unternehmerische Situation Revue
passieren zu lassen und im Notfall die
Handlungsfähigkeit des Unternehmens
sicherzustellen.
Denn schließlich geht es in allen
Fällen nicht nur um „das eigene Kind“ – also das Unternehmen –, die eigene Altersvorsorge oder um die
Zukunft des potenziellen
Nachfolgers,
sondern
auch um viele Arbeitsplätze.

Roland Melzer
vereidigter Buchprüfer
Steuerberater
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16 ■ Steuern

Vorausgefüllte Steuererklärung: Was müssen
Sie hierbei beachten?
Seit diesem Jahr gibt es sie, die vor
ausgefüllte Steuererklärung (VaSt). Doch
dazu sind auch einige Maßnahmen aufsei
ten der Steuerberater notwendig, um sie
nutzen zu können. Welche Maßnahmen
dies sind und welche Vor und Nachteile
diese Art des Datenabrufs mit sich bringt
wird im Folgenden kurz dargestellt.
Seit Januar 2014 steht Steuerpflichtigen der
kostenlose Service VaSt zur Verfügung, um
die Erstellung der Einkommensteuerklärungen für die Jahre ab 2012 zu erleichtern.
Hierbei werden vom Arbeitgeber
übermittelte Lohnsteuerbescheinigungen, Mitteilungen über den
Bezug von
Rentenleistungen,
Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen sowie Vorsorgeaufwendungen wie Riester- oder
Rürup-Verträge bereitgestellt. Eine
Erleichterung – ohne Frage.
Stefanie Schillinger
Bachelor of Arts
07821-9183-180
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Aber um die VaSt nutzen zu können
ist es zwingend notwendig, dass der
Steuerberater von seinem Mandanten eine allumfassende „Vollmacht
zur Vertretung in Steuersachen“ erhält.
Denn nur mit dieser Unterschrift ermöglicht der Mandant seinem steuerlichen Berater den Zugriff auf seine elektronisch bei der
Finanzverwaltung vorliegenden Steuerdaten.
Dadurch
erhöht
sich die Transparenz der Daten
natürlich enorm.
Denn nun kann
geprüft werden,
welche Daten die
jeweilige Institution dem Finanzamt
meldet.
Dadurch
können
Abweichungen bereits im
Vorfeld festgestellt
und korrigiert wer-

den. Das erspart dem Steuerzahler möglicherweise ein späteres Einspruchsverfahren.
Bisher war es so, dass der Steuerzahler die
Daten erhielt, um diese dann dem Finanzamt
zu melden. Durch die VaSt wird dieser Prozess einfach umgedreht. Die Folge daraus ist
klar: Die Aufgabe der Datenprüfung liegt nun
beim Steuerpflichtigen beziehungsweise bei
dessen Berater. Es ergibt sich also durchaus
keine zeitliche Ersparnis! Die Daten sind zwar
schon eingetragen, müssen aber nun auf ihre
Richtigkeit überprüft werden. Denn oft sind
die Lohnsteuerbescheinigungen nicht auf
dem aktuellen Stand, weil sich nachträglich
Änderungen ergeben haben, die nicht gemeldet wurden oder erst gar keine neue
Lohnsteuerbescheinigung erstellt wurde.
Grundsätzlich trägt das Finanzamt lediglich ein paar Basisdaten ein. Dazu
zählen unter anderem Name, Adresse, Religion sowie Lohndaten,
Rentenbeiträge und die Beiträge
zur Krankenversicherung. Alle
anderen Daten müssen weiterhin selbst gesammelt und
eingetragen werden. Denn
Werbungskosten,
Sonderausgaben sowie die Einkünfte aus
Kapitalvermögen oder Miet-und Pachteinnahmen werden bislang noch nicht
übermittelt. Um also sicher zu sein, dass
man eine optimale steuerliche Beratung erhält,
empfiehlt es
sich, eine allumfassende
Vollmacht zu
erteilen. Sonst
müsste
der
Steuerpflichtige seine Daten
selbst über das
Elster-Portal abrufen.
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Umkehr der Steuerschuld (§ 13b UStG)
Neue Risiken im Bereich von Bauleistungen
und Gebäudereinigungsleistungen.

Grundsätzlich schuldet der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer. In manchen Fällen
geht die Steuerschuld jedoch auf den Leistungsempfänger über, d.h. der Rechnungsempfänger führt die Steuer ab. Hiervon betroffen sind unter anderem Bauleistungen
und Gebäudereinigungsleistungen,
die an einen Unternehmer erbracht
werden, der selbst auch Bauleistungen bzw. entsprechende Leistungen
übernimmt.
Die Finanzverwaltung hat mit ihren
Schreiben vom 5.2. und 8.5.2014
ihre bisherige Auffassung zum
Übergang der Steuerschuld bei
Bauleistungen und Gebäudereinigungsleistungen
neu
ausgerichtet.
Bisher war für den Übergang der Steuerschuld die
nachhaltige
Erbringung
entsprechender
Leistungen
durch den Leistungsempfänger zwingend erforderlich. Die Finanzverwaltung
ging von der Erfüllung des
Nachhaltigkeitskriteriums
aus, wenn im Vorjahr mehr als
10 % der steuerbaren und steuNadine Franke
erfreien Umsätze Bauleistungen
bzw. Gebäudereinigungsleistungen
Steuerfachwirtin
0 78 21/91 83-1 59
waren. Die Voraussetzungen hatte der
Unternehmer nachzuweisen.
Nun verlangt die Finanzverwaltung, dass
die empfangene Leistung für eine entspreFür Unterneh
chende Ausgangsleistung verwendet wird.
mer, die Bau
Auch hier hat der leistende Unternehmer
leistungen und
entsprechende Nachweise zu führen.
Gebäudereinigungsleis
tungen erbringen oder
Im Web finden Sie alle wesentlichen Ände
Ändeerhalten, für Bauträger,
rungen und aktuellen Entwicklungen zum
Vermieter und Hausver
Thema. Durch eine am 13.06.2014 vom
walter stellt die Neu
Bundesrat verfasste Stellungnahme zum
orientierung der Finanz
Gesetzesentwurf ist mit einer erneuten
verwaltung eine Heraus
Einbeziehung von Bauträgern in die Anforderung in der Beur
wendung der Umkehr der Steuerschuldteilung der Umsätze,
nerschaft zu rechnen.
Nachweiserbringung und
bei Abrechnungsfragen
ID-Nr: 241
www.melzer-kollegen.de
dar.

+
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Steuer-News.
Nachweispflichten steuerfrei gezahlter Spesen.
Fehlerhafter Ausweis der Reisekosten in der Lohnsteuerbescheinigung kann zu Haftungsproblemen führen.

Saskia Weber
Bilanzbuchhalterin
0 78 21/9183-127

Verpflegungszuschüsse bei Auswärts
tätigkeiten:
Auch für 2014 haben Arbeitgeber die Möglichkeit, ihren Arbeitnehmern steuerfreie
Zuwendungen zukommen zu lassen. Allerdings müssen in einigen Fällen gesetzliche
Nachweispflichten beachtet werden, damit
keine Haftungsprobleme entstehen.
Unter anderem können Arbeitgeber ihren
Arbeitnehmern Verpflegungsmehraufwendungen anlässlich einer Auswärtstätigkeit
im Inland bis zur Höhe der gesetzlichen
Verpflegungspauschalen von 12,00 € oder
24,00 € steuerfrei ersetzen. Im Ausland
sind die dort geltenden Pauschbeträge
anzusetzen.
Für die Summe der steuerfrei gezahlten
Verpflegungszuschüsse besteht grundsätzlich eine gesetzliche Ausweisverpflichtung1.
Die Beträge sind in Zeile 20 der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen. Bei einer
Verletzung dieser Pflicht, kann eine Lohnsteuerhaftung des Arbeitgebers erfolgen.
Hat der Arbeitgeber höhere Beträge als
die gesetzlichen Verpflegungspauschalen
erstattet und pauschal versteuert, dürfen
diese Beträge nicht ausgewiesen werden.

Großbuchstabe „M“ bei Mahlzeitengestel
lungen:
Für Mahlzeiten bis 60,00 €, die dem Arbeitnehmer im Rahmen einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit vom Arbeitgeber
zur Verfügung gestellt wurden, ist ab 2014
grundsätzlich unabhängig von der Anzahl
der gewährten Mahlzeiten der Großbuchstabe „M“ in Zeile 2 der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen.
Bitte beachten Sie, dass die Verpflegungspauschalen bei einer Mahlzeitengestellung
in Form eines Frühstücks um 20 % und bei
einem Mittag- bzw. Abendessen jeweils um
40 % der für die 24-stündige Abwesenheit
geltenden höchsten Verpflegungspauschale
gekürzt werden.
Es müssen ausdrücklich nur die um die Mahlzeitenpauschale gekürzten steuerfreien
Verpflegungsmehraufwendungen in der
Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden. Ein Ausweis der sonstigen Reisekosten wie Fahrtkosten,
Reisenebenkosten und Übernachtungskosten muss nicht erfolgen.
1

§41b Abs.1 Nr. 10 EStG

Vermietung und Verpachtung: Weiteres Urteil
zum Abzug nachträglicher Schuldzinsen.

Kuscher, Kai
Steuerfachwirt
0 78 21/9183-135

www.tax-in-motion.de
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In den TIM Steuer-News 12/2012 haben wir
bereits über die Rechtsprechungsänderung
des Bundesfinanzhofs bezüglich der Abzugsfähigkeit nachträglicher Schuldzinsen
bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung berichtet. Das damalige Urteil betraf einen Grundstücksverkauf der innerhalb
der 10-jährigen Frist als privates Veräußerungsgeschäft steuerpflichtig war. Der Bundesfinanzhof hat nun in einem weiteren

Urteil vom 8.4.2014 (Az. IX R 45/13) die für
den Steuerzahler positive Rechtsprechung
erweitert. Nun wurde der nachträgliche
Schuldzinsenabzug auch bei Grundstücksverkäufen zugelassen, die nicht innerhalb
der 10-Jahres-Frist erfolgen. Es sind allerdings weiterhin nur Schuldzinsen abzugsfähig, soweit die Verbindlichkeiten nicht
durch den Veräußerungserlös getilgt werden konnten.

Juli 2014
10.07.14 12:27
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Verschärfungen bei der Selbstanzeige und automatischer
Informationsaustausch über Zinserträge.
Die Finanzminister des Bundes und der
Länder beschäftigen sich derzeit mit der
Verschärfung der strafbefreienden Selbstanzeige. Die bisherige Strafverfolgungsverjährung soll von 5 auf 10 Jahre verlängert
werden. Künftig soll die sofortige Entrichtung der Hinterziehungszinsen Voraussetzung sein, bislang genügte die sofortige Entrichtung der hinterzogenen Steuer.
Der Strafzuschlag bei schwerer Steuerhinterziehung soll von 5 auf 10–20 Prozent der
Hinterziehungssumme erhöht werden. Außerdem soll die Grenze, ab der der Strafzuschlag fällig wird, von 50 TEUR auf 25 TEUR

gesenkt werden. Der 20-prozentige Strafzuschlag wird ab einer Hinterziehungssumme
von 1 Million Euro fällig.
Außerdem wurde von den EU-Mitgliedstaaten am 24.3.2014 eine Verschärfung der
sog. Zinssteuerrichtlinie beschlossen. Es soll
zukünftig ein automatischer Informationsaustausch über Zinserträge, die EU-Bürger
aus anderen EU-Staaten beziehen, erfolgen.
Die EU wird zudem mit weiteren Ländern
verhandeln, die sich dem Informationsaustausch anschließen sollen, die Schweiz
und Singapur haben sich wohl bereiterklärt
hieran teilzunehmen.

Die Übernahme von Bußgeldern führt zu Arbeitslohn.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese
Entscheidung mangels eines „überwiegend
eigenbetrieblichen Interesses“ bejaht.
Übernahm der Arbeitgeber
bisher
Bußgelder seiner Arbeitnehmer, die z. B.
wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgesetzt wurden,
mussten diese nicht als Arbeitslohn
behandelt
werden,
wenn sie im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers lagen.
Laut aktueller Entscheidung des
BFH kann ein Rechtsverstoß der
Arbeitnehmer jedoch nicht im Interesse des Arbeitgebers liegen.
Daher muss die Übernahme der
Buß- oder Verwarnungsgelder als
Arbeitslohn behandelt und Lohnsteuer einbehalten werden.

Dabei kommt es weder auf die Schwere des
Vergehens noch auf die Höhe des Bußgeldes
an. Unerheblich ist auch, ob der Arbeitgeber
das rechtswidrige Verhalten angewiesen hat
oder anweisen darf.
Sozialversicherungsrechtlich bleibt alles
beim Alten. Die zuständigen Behörden waren
der bisherigen Auffassung des BFH zu keiner
Zeit gefolgt. Die Buß- und Verwarnungsgelder wurden seit jeher in die Bemessungsgrundlage der Sozialversicherungsbeiträge
mit einbezogen.
Damit dem Arbeitnehmer aber keine zusätzlichen Kosten (Lohnsteuer) entstehen, kann
der Arbeitgeber diese Zahlungen als Nettolohnzahlungen behandeln. Hierdurch werden auch die Lohnsteuer sowie die
Sozialversicherungsbeiträge vom Arbeitgeber finanziert, was dann zu deutlich höheren
Kosten für den Arbeitgeber führt.
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Änderung beim Einbehalt der Kirchensteuer
aus Kapitalerträgen ab dem 01.01.2015
Was Sie nun unbedingt beachten müssen.

A. Zins- und Dividendenempfänger (Privatperson oder Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft)
Die Banken und die ausschüttenden Kapitalgesellschaften (u. a. GmbH) müssen für Zins- und
Dividendenauszahlungen ab dem 01.01.2015
die aufgrund der Kirchenmitgliedschaft des
Steuerpflichtigen richtige Kirchensteuer einbehalten. Die dafür benötigten Daten rufen die
Banken beim Bundeszentralamt für Steuern
(BZSt) ab.
Wenn Anleger nicht wollen, dass die Bank
ihre Religionszugehörigkeit erfährt, können
sie dem Datenabruf jährlich bis zum 30. Juni
beim Bundeszentralamt für Steuern widersprechen. Die Behörde informiert das zuständige Finanzamt über den Widerspruch.
Die Anleger sind danach verpflichtet, ihre
Kirchensteuer über die Einkommensteuererklärung zu begleichen. (Es ist eine Einkommensteuer-Erklärung mit Angabe sämtlicher
Kapitalerträge einzureichen.) Vordrucke für
den Widerspruch gibt es beim Finanzamt oder
im Internet unter: www.formular-bfinv.de

Helmut Herrmann
Steuerberater
0 78 21/91 83-170

B. Kapitalgesellschaften
Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete – die
Kapitalgesellschaft – muss sich zunächst beim
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) registrieren lassen, um anschließend zu dem dortigen
elektronischen Abrufverfahren (KiStA) zugelassen zu werden (nicht erforderlich bei bestehendem ELSTER-Zertifikat). Eine Kapitalgesellschaft muss die Registrierung beim BZSt und
das Zulassungsverfahren zwingend selbst
vornehmen, eine Vertretungsmöglichkeit besteht nicht. Informationen zum Registrierungsverfahren finden Sie auf der
Internetseite des BZSt. Ist die Kapitalgesellschaft zugelassen, erhält sie eine Verfahrenskennung. Diese kann sie an den Steuerberater
weitergeben und ihn mit der Abwicklung der
weiteren Verfahrensschritte beauftragen.
In jedem Jahr ist im Zeitraum vom 1. September bis 31. Oktober, unabhängig davon, ob Ausschüttungen erfolgen sollen
oder nicht, eine sogenannte Regelabfrage

beim BZSt durchzuführen.
Diese Abfrage wird Mithilfe
der Verfahrenskennung der
Kapitalgesellschaft
sowie
der
Steueridentifikationsnummer (SteuerID) des Gesellschafters
und
seines
Geburtsdatums
beim
BZSt
durchgeführt. Die Ergebnisse
dieser Abfrage sind für die
Abführung der Kirchensteuer im Folgejahr zugrunde
zu legen.
Auch hier hat der Gesellschafter die Möglichkeit,
gegenüber dem BZSt einen Sperrvermerk zu setzen. In diesem Fall erfolgt
kein automatischer Einbehalt der Kirchensteuer aus der
Ausschüttung. Der Gesellschafter ist aber dann zur Nacherklärung
der Kirchensteuer im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung
verpflichtet.
Zusammenfassung
■ Gesellschaft
registriert
sich beim BZSt.
■ Gesellschaft beantragt Zulassung zum KiStA-Verfahren.
■ Unter Angabe der Verfahrenskennung der Kapitalgesellschaft
sowie
der
SteuerID und der Geburtsdaten der Gesellschafter wird die
elektronische Abfrage der Kirchensteuerstammdaten
(KiStAM) durchgeführt.
■ Die KiStAM werden
bei der Kapitalertragssteueranmeldung
für
die Abführung der Kirchensteuer verwendet.
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Melzer & Kollegen engagiert sich aktiv
beim Schulprojekt der IHK.
Die Zahlen sind erschreckend und für viele
Unternehmen sogar existenzbedrohend: In
Baden-Württemberg fehlen den neusten Befragungen zufolge mehr als 60000 Fachkräfte, davon alleine in der Region Südlicher
Oberrhein knapp 17000. Vor allem ab 2020
wird sich dieser Mangel demografisch bedingt noch erhöhen. Was tun? Einige Unternehmen versuchen ihr Glück im Ausland,
die große Mehrheit jedoch setzt auf die eigene Ausbildung der benötigten Fachkräfte.
Doch: Wann ist der richtige Zeitpunkt, um
nach geeigneten Fachkräften zu suchen?
Wir sind der festen Überzeugung, dass
„früh“ nie früh genug sein kann. Deshalb engagiert sich Melzer & Kollegen aktiv im Projekt „Unternehmer machen Schule“ der IHK
Südlicher Oberrhein. Ziel hierbei ist es, die
angehenden Arbeitnehmer so früh wie möglich – und das heißt in dem Fall im Augenblick der Berufsfindung – zu erreichen.
Gemeinsam mit anderen Unternehmern der

Work

Region gehen wir also direkt dahin, wo die
Fachkräfte von morgen zu finden sind: in
die Schulklassen.
Roland Melzer war zu diesem Zweck am
Max-Planck-Gymnasium in Lahr. Bei dem
Termin begleitete ihn Lisa Kemming, unsere
Auszubildende zur Steuerfachangestellten,
die noch vor wenigen Monaten selbst die
Schulbank drückte, und somit noch „ganz
nah dran ist an den Schülern“. Sie erzählte
von ihrem Alltag in der Steuerberater-Kanzlei und wie die Buchhaltung so abläuft. Dass
das durchaus spannend und abwechslungsreich sein kann, war vielen der Schüler so
nicht bewusst.
Seit Jahren gehen im Zuge des Projekts Unternehmer in das Max-Planck-Gymnasium,
um den eigenen Beruf und das Unternehmen vorzustellen. Und es bereitet durchaus
beiderseits Freude. Roland Melzer war begeistert von der Offenheit der jungen Zuhörer und der Qualität der Fragen.

Lisa Kemming beantwortete Fragen der Schüler
rund um die Berufsausbildung zur Steuerfachangestellten.

Herzlichen Glückwunsch unseren Mitarbeiterinnen Katharina Fässler und Irina Pruski.
Beide haben kürzlich die
Fortbildungsprüfung zur
Steuerfachwirtin erfolgreich absolviert.
Wir gratulieren!
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Der Verwaltungsrat der Sparkasse
Offenburg/Ortenau hat Steuerberater
Boris Melzer auf Vorschlag des Vorstands
zum Mitglied des Beirats bestellt.

Steuerberater Arnold Klumpp wurde erneut in den
Gemeinderat der Gemeinde Seelbach gewählt.
Arnold Klumpp ist dort bereits seit zehn Jahren
vertreten und seit zwei Jahren Fraktionsvorsitzender der Freien Bürgerliste.

Geschüttelt, nicht gerührt
Geheimnis von guten Cocktails gelüftet.

Auf den Spuren des berühmt berüchtigten James Bond-Martinis wandelten die Mitabeiter von Melzer & Kollegen im
Rahmen der diesjährigen Betriebsfeier. Ein Cocktailkurs in der Bar des Hotels Colosseo im Europapark Rust stand
auf dem Programm.
Barchef Jürgen Wörner höchstpersönlich führte durch einen spannenden und informativen Abend. Es gab unterhaltsame Anekdoten über die Geschichte und Entstehung der Bezeichnung Cocktail sowie viel Wissenswertes über
das Bar-Equipment, die verwendeten Spirituosen, die jeweils passenden Säfte und sonstigen Zutaten.
Auf die Theorie folgte direkt die Praxis. Mit Unterstützung der Cocktail-Experten des Europaparks wurde nun
selbst der Cocktailshaker geschwungen. Und so entstanden viele leckere Varianten von Long- und Shortdrinks,
mit und ohne Alkohol, gerührt, geshaked, geräuchert, mit und ohne Basilikum - der Fantasie waren keine Grenzen
gesetzt.
Beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant des Hotels Colosseo gab es später ausreichend Gelegenheit das
neu erworbene Wissen auszutauschen, über viele weitere Cocktail-Zutatenkombinationen zu diskutieren - und
natürlich darüber zu philosophieren ob ein Martini nun geschüttelt oder gerührt werden sollte.
von Melanie Pferrer

Up to date per social media:
Werden Sie Fan der Facebook-Seite von
Melzer und Kollegen. Mehrmals wöchentlich
posten wir dort News rund um die Themen
Steuern, Recht und Unternehmen.

Asset and Logo Guidelines
March 2013
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Ein Mandant stellt sich vor:

Stilvoll und
genussvoll feiern
Metzger aus Leidenschaft seit 1997
Alexander Weber ist seit Beginn seiner
selbstständigen Metzgerlaufbahn im Jahr
1997 ein Verfechter von Qualität und
Regionalität. Deshalb weiß er auch genau, wo
das Fleisch herkommt, das er weiterverarbeitet
und verkauft – ob in den MetzgereiFachgeschäften in Seelbach oder Lahr selbst
oder beim Catering. Und genau deshalb kann
er höchste Qualität garantieren. Und das
schmeckt man. Nicht umsonst wurden
Alexander Webers Produkte bereits mehrfach
mit Gold und Silber bei der weltgrößten Messe
der Fleischwirtschaft in Frankfurt, der IFFA,
ausgezeichnet.
Die „Alte Fabrik“ – einer der schönsten
Räume, den die Ortenau zu bieten hat
Als Alexander Weber im Jahr 2005 in Seelbach
mit seiner Metzgerei in die „Alte Fabrik“
umzog, war ihm schon damals klar: „Dieser
Raum ist ein Juwel!“ Hell, geräumig, mit einer
sensationellen Terrasse und einem Ambiente,

... und der Tag wird zum Fest

das seinesgleichen sucht – so sollte er nach
dem Umbau werden. Gesagt, getan: Heute
muss man lange nach einem vergleichbaren
Veranstaltungsraum suchen. Nicht von
ungefähr kommt es, dass ein Gast die „Alte
Fabrik“ einmal begeistert als „einen der
schönsten Räume der Ortenau“ gerühmt hat.
Und so ist es kein Wunder, dass sich heute
die Kunden von Alexander Weber um einen
freien Termin reißen. Bis zu 120
Personen finden in der „Alten Fabrik“
Platz.
Mit dem Partyservice können er
und sein Team außer Haus sogar
bis zu 500 Personen bewirten –
das Angebot reicht dabei vom
klassischen Braten, über ein
italienisches Menü bis hin zum
absoluten Geheimtipp, dem GrillEvent mit dem original TexasBBQ-Smoker.

Metzgerei A. Weber GmbH
Alexander Weber
Hauptstr. 27, 77960 Seelbach,
Tel.: 0 78 23/9 60 50-22
buero@weber-metzgerei-partyservice.de
www.weber-metzgerei-partyservice.de
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Persönlichkeiten
sind gefragt!
Nutze die Gelegenheit, die
interessanten Herausforderungen der Steuerberatung
kennenzulernen. Wir freuen
uns auf deine Bewerbung.

r
u
o
T
x
a
T
i
Mach die
2015 ?
er
d
o
4
1
0
2
ABI

ildung
our „Ausb
-T
x
a
iT
ie
hd
Dann mac
Kollegen.
Melzer &
i
e
online b

h“

ac
im Steuerf

in
Gewinne e

iPad mini

n von
oder eine

ffle
5 iPod shu

Mitmachen können alle
Abiturienten und Realschüler
der Abschlussklassen 2014 und
2015 aus dem Ortenaukreis.

Zum Gewinnspiel:
www.melzer-kollegen.de/itax-tour
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