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Liebe Mandanten,
liebe Geschäftspartner,

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammen-
arbeiten ist ein Erfolg.“ Diesen Worten des amerikanischen Wirtschaftspioniers Henry 
Ford wollen wir uns anschließen: Gemeinsam mit Ihnen sind wir in den vergangenen 
zwölf Monaten auf viele Herausforderungen gestoßen, haben sie zusammen gemeis-
tert und konnten damit in vielen Fällen zu Ihrem wirtschaftlichen und steuerlichen 
Erfolg beitragen. Wir sagen Danke für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf 
weitere gemeinsame Wege und Projekte.

Während Sie die Betriebsfeiern der Vorweihnachtszeit genießen und dabei hof-
fentlich die neuen Freigrenzen im Blick haben – mehr dazu auf Seite 4 und 5 – ha-
ben wir uns für Sie fi t gemacht zu Neuerungen im Steuerrecht, die ab dem 1. Januar 
2015 in Kraft treten. Dazu gehören auch neue Regelungen bei Steuerermäßigungen 
für haushaltsnahe Dienstleistungen. Künftig bringt der Schornsteinfeger wie gewohnt 
Glück, aber nur noch in genau defi nierten Konstellationen Steuerbegünstigungen. Ein 
Dauerbrenner, den Sie jedoch nicht aus den Augen verlieren sollten, sind die Aufbe-
wahrungsfristen für Ihre Unterlagen. Wir sagen Ihnen, was Sie beim Jahresendputz 
entsorgen und was Sie besser aufbewahren sollten. Zu guter Letzt: Allen, die sich 
steuerehrlich machen wollen, bleiben nur noch wenige Tage – ab 2015 will der Ge-
setzgeber die Hürden dafür deutlich erhöhen. 

Egal ob Steuerehrlichkeit, Aufbewahrungspfl ichten, vorausschauende Finanzpla-
nung oder Inventur: Wir bleiben weiter unverändert Ihr kompetenter Partner, der Sie 
sicher durch eine überaus dynamische und an vielen Stellen sehr unübersichtliche 
Materie begleitet. Auf unsere solide Beratung vertrauen derzeit mehr als 1.000 Unter-
nehmen und private Steuerpfl ichtige. Auf diese Zahl sind wir stolz, werden uns aber 
nicht auf ihr ausruhen. 

Wir wünschen Ihnen eine friedliche und schöne Weihnachtszeit und einen guten 
Start ins neue Jahr.

Herzlichst,
Uwe Boche, Gundel Boche, Toni Boche, Cornelia Graß-Lilienweiß, Matthias Butt 
und Liane Taubert

Cornelia Graß-Lß-Lß-Lß-Lß-Lß-Lß-Lilienwenennennnn eiß, Steuerberaterererererereriiini

rUwewwwwwwww  Boche, Steuerberater

TToni Bochhhhhe,eeee Steuerberater

Gundel Boche, Steuerberater

Matthias Butt, Steuerberater

Liane Taubert, RechtsanwältinLiaLiaLiLiLiLL ne Taubert, Rechtsanwältin
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Das ändert sich 2015 im Steuerrecht
Neue Freigrenzen bei Betriebsveranstaltungen, 
Arbeitsessen und Aufmerksamkeiten 

Der Entwurf für das ZollkodexAnpG1, den das Bundesministerium der Fi-
nanzen im September veröffentlicht hat, befand sich bei Redaktionsschluss 
unserer Zeitschrift noch in der Beschlussphase. De facto handelt es sich 
dabei um das Jahressteuergesetz 2015. Die Verkündung des ZollkodexAn-
pG wird für Ende Dezember 2014 erwartet, womit die darin enthaltenen 
Änderungen in Kraft treten beziehungsweise ab dem 01.01.2015 gelten. 
Die Änderungen durch das StÄnd-AnpG-Kroatien2 sowie durch das Gesetz 
zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung gelten grundsätzlich ab dem 01.01.2015. Wir geben Ihnen 
eine Übersicht über die anstehenden Neuregelungen.

Höhere Freigrenze für Betriebsveranstaltungen
Ziel von Betriebsfeiern ist vor allem die Kontaktpfl ege unter den Mitarbei-
tern. Weil dieses Ziel im Interesse des Arbeitgebers liegt, sind Zuwendun-
gen an Arbeitnehmer im Rahmen von Betriebsveranstaltungen grundsätz-
lich kein Arbeitslohn. Voraussetzung ist unter anderem, dass es sich um 
sogenannte übliche Veranstaltungen handelt. Das Folgende ändert sich ab 
2015. 
 - Freigrenze soll auf 150 Euro erhöht werden. Die derzeit geltende 

Freigrenze von 110 Euro brutto je Arbeitnehmer und Betriebsveranstal-
tung soll mit dem ZollkodexAnpG auf 150 Euro brutto erhöht werden. 
Steuerfrei bleiben – wie bisher – maximal bis zu zwei Veranstaltungen 
pro Jahr. 

 - Kosten für das Rahmenprogramm sind einzubeziehen. Im Gegen-
zug zur Erhöhung der Freigrenze bei Betriebsveranstaltungen sind aber 
künftig alle Kosten rund um die Feier abgegolten. Es spielt keine Rol-
le mehr, ob die Kosten einzelnen Mitarbeitern individuell zurechenbar 
sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den Gemeinkos-
ten der Betriebsveranstaltung handelt. In die neue 150-Euro-Freigrenze 

einbezogen werden auch die Kosten für Begleitpersonen des Mitarbei-
ters, zum Beispiel Ehegatten und Kinder. 

 - Gesetzliche Neuregelung abweichend zur aktuellen Rechtspre-
chung. Beide Fallgruppen (nicht individualisierbare Kosten sowie Kos-
ten für Begleitpersonen) wollte der Bundesfi nanzhof bisher – ohne ex-
plizite Gesetzesregelung – außen vor lassen. Der Gesetzentwurf regelt 
die Erhöhung der Freigrenze ab 2015 bei gleichzeitiger Nichtanwen-
dung der Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs zur Lohnbesteuerung 
von Betriebsveranstaltungen. Damit wird die günstigere Rechtspre-
chung des Bundesfi nanzhofs ab 2015 ausgehebelt. 

 - Wichtig: Was bis zur Gesetzesänderung gilt. Die Gesetzesänderung 
dürfte in einer Vielzahl von Fällen zu Verbesserungen führen, aber auch 
zu einigen Schlechterstellungen. Was aber ist mit Betriebsfeiern im 
Jahr 2014 oder früher? Bisher hat die Verwaltung die Urteile des Bun-
desfi nanzhofs zur Lohnbesteuerung von Betriebsveranstaltungen nicht 
veröffentlicht und es ist zu vermuten, dass sie dies auch bis zur Verab-
schiedung des Gesetzes nicht tun wird. Damit sind die Urteile weder im 
laufenden Verfahren noch im Rahmen von Lohnsteueraußenprüfungen 
anwendbar – auch nicht im Jahr 2014. 

Aufmerksamkeiten und Arbeitsessen: Mehr drin
 - Die Freigrenze für Sachzuwendungen wird zum 01.01.2015 auf 

60 Euro brutto angehoben. Zu den nicht lohnsteuerpfl ichtigen Auf-
merksamkeiten gehören Sachzuwendungen, zum Beispiel für Blumen 
oder ein Buch, die dem Mitarbeiter oder seinem Angehörigen aus An-
lass eines besonderen persönlichen Ereignisses, etwa ein Geburtstag, 
eine Hochzeit oder die Geburt eines Kindes, zugewendet werden. Ach-
tung: Geldzuwendungen sind auch innerhalb der Grenze stets steuer- 
und beitragspfl ichtig. 

 - Freigrenze für Belohnungsessen wird ebenfalls auf 60 Euro an-
gehoben. Nicht steuerpfl ichtig sind sogenannte Arbeitsessen, deren 
Wert beim einzelnen Arbeitnehmer 60 Euro brutto nicht übersteigt. 
Ein Arbeitsessen in diesem Sinne liegt vor, wenn der Arbeitgeber den 

1 Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften.
2 Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer Vorschriften.
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Mitarbeitern anlässlich oder während eines außergewöhnlichen Ar-
beitseinsatzes, etwa während einer außergewöhnlichen betrieblichen 
Besprechung, im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse an einer 
günstigen Gestaltung des Arbeitsablaufs Speisen bis zu dieser Freigren-
ze unentgeltlich oder teilentgeltlich überlässt. Auch bei dieser Freigren-
ze sieht der Entwurf der Lohnsteueränderungsrichtlinien 2015 eine Er-
höhung zum 01.01.2015 auf 60 Euro brutto vor. 

 - Sachgeschenke im Rahmen von Betriebsveranstaltungen bis 60 
Euro möglich. Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitneh-

Selbstanzeige: Finanzminister der Länder 
wollen höhere Hürden installieren 
Wir haben Sie im Contakt 1/2014 bereits ausführlich über die Selbstanzeige 
informiert und darauf hingewiesen, dass die Finanzminister der Länder die 
Latte für straffreie Selbstanzeigen künftig höher hängen wollen. Der Ge-
setzentwurf zur Verschärfung der Selbstanzeige sieht im Wesentlichen acht 
Veränderungen vor, die wir hier vorstellen. 
 - Die Verlängerung der strafrechtlichen Verjährungsfrist bei der einfachen 

Steuerhinterziehung von bislang 5 auf nunmehr 10 Jahre wird wohl 
nicht Gesetz. Dafür wird als Kompromiss der steuerlich erforderliche 
Korrekturzeitraum auf 10 Jahre festgeschrieben. Im Gesetzesentwurf 
heißt es hierzu: „Die Angaben müssen zu allen unverjährten Steuer-
straftaten einer Steuerart, mindestens aber zu allen Steuerstraftaten ei-
ner Steuerart innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre erfolgen.“ 

 - Staffelung der Zuschläge in Abhängigkeit der hinterzogenen Steuern 
unter Herabsetzung der bisherigen Schwelle: Die Schwelle für Zuschlä-
ge von bisher 50.000 Euro pro Steuerart und Veranlagungszeitraum 
wird auf nunmehr 25.000 Euro reduziert bei gleichzeitiger Anhebung 
des Zuschlagsatzes von 5 auf 10 Prozent der hinterzogenen Steuer. Ab 
100.000 bis 1 Million Euro beträgt der Zuschlag dann 15 Prozent und 
über 1 Million Euro hinterzogenen Steuern pro Veranlagungszeitraum 
und Steuerart 20 Prozent, um das Verfolgungshindernis zu erlangen. 
Hier wird eine Wiederaufnahmemöglichkeit für den Fall geregelt, dass 
das Finanzamt erkennt, dass nach dem Absehen von der Strafverfol-
gung wegen fristgerechter Zuschlagserfüllung die Selbstanzeige unvoll-
ständig bzw. unrichtig war. Eine Erstattung des gezahlten Zuschlags ist 
dann auch bei Aufhebung der Nichtverfolgungszusage nicht möglich, 

mer bei üblichen Betriebsveranstaltungen sind bisher als Leistungen 
im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
nicht besteuert worden, wenn die Freigrenze von 110 Euro je Arbeit-
nehmer und Veranstaltung eingehalten wurde. Ab 2015 gilt: Bei der 
Prüfung dieser Grenze sollen zukünftig Sachgeschenke an den einzel-
nen Arbeitnehmer anlässlich von Betriebsveranstaltungen, zum Beispiel 
ein Präsentkorb, ebenfalls bis 60 Euro in die Gesamtkosten der Be-
triebsveranstaltungen einbezogen und bei Überschreiten der 150 Euro-
Grenze mit 25 Prozent pauschal besteuert werden.

allerdings fakultativ eine Anrechnung ganz oder teilweise durch das 
Gericht. 

 - Für die Umsatzsteuer- und Lohnsteuerhinterziehung wird der Rechts-
zustand vor Mai 2011 wieder hergestellt. Die Wirksamkeit einer Teil-
selbstanzeige wird erneut in der Abgabenordnung verankert, indem 
die schon damals geltende „soweit“-Gesetzesformulierung wiederher-
gestellt wird. Diese hatte der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung 
vom 20.05.2010 für alle neuen und nicht nachvollziehbaren Interpreta-
tion unterlegt. 

 - Die Sperrwirkung wird bei der Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung 
über den Steuerpfl ichtigen hinaus auch auf Tatbeteiligte, d.h. also auch 
auf Anstifter und Gehilfen ausgedehnt, losgelöst davon, ob sie von der 
Prüfungsanordnung Kenntnis haben oder nicht. Die Sperrwirkung wird 
allerdings beschränkt auf den sachlichen und zeitlichen Umfang der an-
gekündigten Prüfung. 

 - Die Anlaufhemmung wird für die Steuern auf Kapitalerträge auf den 
Zeitpunkt hinausgeschoben, in der der Steuerpfl ichtige diese Erträge 
erklärt oder diese Erträge der Finanzbehörde bekannt geworden sind, 
spätestens jedoch nach 10 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Steuer entstanden ist, wenn die Erträge aus außereuropäi-
schen Staaten stammen oder im automatisierten Datenaustausch er-
folgen. 

 - Es wird ein neuer Sperrwirkungstatbestand geschaffen: Eine Selbst-
anzeige bei einer Umsatzsteuer- oder Lohnsteuernachschau oder einer 
sonstigen steuerlichen Nachschau ist mit dem Ausweisen des Prüfers 
nicht mehr strafbefreiend möglich. 

 - Ergänzend wird ein weiterer neuer Sperrwirkungstatbestand geschaf-
fen, wenn ein besonders schwerer Fall vorliegt. Damit sind Fälle der 
bandenmäßigen Steuerhinterziehung mit Hinterziehungsbeträgen ab 
50.000 Euro pro Steuerart und Veranlagungszeitraum gemeint, wie 
etwa Umsatzsteuerkarusselle. 

 - Die Nachzahlung der Hinterziehungszinsen als Tatbestandsvorausset-
zung wird für die Erlangung der Straffreiheit erhoben, soweit es die 
Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer- und Umsatzsteuerhin-
terziehungen betrifft, mit Ausnahme der Umsatzsteuer- und Lohnsteu-
ervoranmeldungen. Bei letzteren wird Straffreiheit auch ohne Zahlung 
der Hinterziehungszinsen – wie bisher überall – erlangt.

Praxistipp für 2014
Wer steuerlich reinen Tisch machen möchte, sollte sich damit beeilen. 
Wie auch immer die gesetzliche Regelung tatsächlich aussehen wird: Ab 
2015 wird die Straffreiheit durch eine Selbstanzeige sehr viel schwieriger 
zu erlangen sein.
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Aufbewahren oder entsorgen?
Aktuelle steuerliche und handelsrechtliche Aufbewah-
rungspfl ichten: Das müssen Sie beachten 

von Matthias Butt

Der bevorstehende Jahreswechsel bringt die Frage mit sich, von welchen 
Unterlagen Sie sich trennen dürfen. Wir geben Ihnen eine Übersicht. 

Unter Aufbewahrungspfl icht wird die Pfl icht verstanden, bestimmte Ge-
schäftsunterlagen für handels- oder steuerrechtliche Zwecke geordnet auf-
zubewahren. Die Aufbewahrungspfl ichten sind Teil der handels- und steu-
errechtlichen Aufzeichnungs- und Buchführungspfl ichten. Sie ergeben sich 
aus § 257 HGB und aus § 147 AO. Eine weitere gesetzliche Grundlage bildet 
der § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG, wonach Rechnungen, die im Zusammenhang 
mit Arbeiten oder Dienstleistungen an einem Haus, einer Wohnung oder ei-
nem unbebauten Grundstück angefallen sind, zwei Jahre aufbewahrt wer-
den müssen. Aufbewahrungspfl ichtig sind alle Kaufl eute, land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe, sonstige Gewerbetreibende und Freiberufl er.

Aufzubewahrende Unterlagen

Zu den sonstigen Unterlagen laut Abgabenordnung zählen unter anderem:
 - Auftrags-und Bestellunterlagen
 - Aus- und Einfuhrunterlagen
 - Bewertungsunterlagen
 - Preisverzeichnisse (auch Speisekarten)
 - Mahnvorgänge
 - betriebliche Konto- und Depotauszüge
 - Grundbuch- und Handelsregisterauszüge
 - Registrierkassenstreifen (Z-Bons)
 - Kassenzettel und Bons
 - Lohnberechnungsunterlagen

Handelsgesetzbuch Abgabenordnung
(Handelsrecht) (Steuerrecht)

Handelsbücher Bücher
Inventare Aufzeichnungen
Eröffnungsbilanzen Inventare
Jahresabschlüsse Jahresabschlüsse
Lageberichte Lageberichte
Konzernabschlüsse Eröffnungsbilanz
Konzernlageberichte empfangene Handels-/Geschäftsbriefe
empfangene Handelsbriefe abgesandte Handels-/Geschäftsbriefe
abgesandte Handelsbriefe Buchungsbelege
Buchungsbelege sonstige Unterlagen,
 sofern steuerlich bedeutsam

10 Jahre 6 Jahre

Handelsbücher empfangene Handelsbriefe
Inventare abgesandte Handelsbriefe
Eröffnungsbilanzen Bild-und Datenträger
Jahresabschlüsse sonstige Unterlagen, 
Einzelabschlüsse (§325 Abs. 2a HGB) sofern steuerlich bedeutsam
Lageberichte
Konzernabschlüsse
Konzernlageberichte
Arbeitsanweisungen
Organisationsunterlagen
Buchungsbelege

Für den Nachweis von Privateinlagen können auch entsprechende priva-
te Kontoauszüge, Sparbriefe und ähnliches hilfreich sein, die entsprechend 
aufbewahrt werden sollten.

Die elektronische Archivierung wird in der Zukunft in der Praxis eine we-
sentlich größere Rolle spielen. Hier ist ein Schreiben des Bundesfi nanzmi-
nisteriums über die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) erschienen (BMF-Schreiben vom 
14.11.2014 - IV A 4 - S 0316/13/10003). 

Aufbewahrungsdauer

Zu Beginn des Jahres 2015 können Unternehmen folgende Unterlagen ent-
sorgen:
 - Bücher und Aufzeichnungen mit den letzten Eintragungen aus dem 

Jahr 2004
 - Inventare, die bis 31.12.2004 oder früher aufgestellt worden sind
 - Jahresabschlüsse, die bis zum 31.12.2004 oder früher aufgestellt wor-

den sind
 - Buchungsbelege aus dem Jahr 2004 und älter
 - empfangene Handels- und Geschäftsbriefe, die bis zum 31.12.2008 

oder früher eingegangen sind
 - Durchschriften abgesandter Handels- und Geschäftsbriefe, die bis zum 

31.12.2008 oder früher abgesandt wurden

Praxistipp
Um Beweisschwierigkeiten zu vermeiden, sollten aber auch ältere Unter-
lagen nicht entsorgt werden, wenn sie noch in anhängigen oder zu-
künftigen Rechtstreitigkeiten oder Besteuerungsfällen eine Rolle spielen 
könnten. Wenn Sie hier unsicher sind, sprechen Sie uns an.

Praxistipp
Wenn Rechnungen in Papierform im Original aufbewahrt werden, emp-
fi ehlt es sich darüber hinaus, die Rechnungen durch Scannen zu digi-
talisieren. Werden sie in Papierform archiviert, ist während der Zeit der 
Aufbewahrung auf deren Lesbarkeit zu achten, d.h. die Schrift auf den 
Dokumenten darf nicht verblassen. Bei Rechnungen auf Thermopapier 
besteht zum Beispiel die Gefahr, dass der Text im Laufe der Zeit verblasst.
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Photovoltaik: Kein Teilabzug von 
Gebäudekosten als Betriebsausgabe
Rechtsprechung zu Sanierungskosten und Betriebs-
ausgaben für Dachkonstruktionen uneinheitlich 

Bevor Photovoltaikanlagen auf bereits bestehenden Gebäuden angebracht 
werden sollen, muss oft das Dach saniert werden. Eine Frage, die wir dazu 
von unseren Mandanten häufi g hören, beschäftigt sich mit der umsatzsteu-
erlichen Abziehbarkeit dieser Sanierungskosten. Der Bundesfi nanzhof (BFH) 
hat 2011 mit mehreren Urteilen entschieden, dass Kosten für die Errich-
tung von Gebäuden beim Vorsteuerabzug anteilig dem Betrieb einer auf 
diesem Gebäude installierten Photovoltaikanlage zugerechnet werden kön-
nen.1 In Folge war zu klären, ob die Sanierungskosten zumindest anteilig 
als Betriebsausgaben für den Gewerbebetrieb Photovoltaikanlage geltend 
gemacht werden können.

Dazu ein Beispiel: Ein Ehemann hatte auf dem Dach zweier Hallen je-
weils eine Photovoltaikanlage installiert und den erzeugten Strom in das 
öffentliche Netz eingespeist. Die Einspeisevergütungen hatte er als gewerb-
liche Einkünfte erfasst. Die Hallen selbst hatte er zu einem geringen Miet-
zins an seine Ehefrau überlassen, die darin eine Pferdepension betrieb und 
eine Mutterkuhherde hielt. Das Finanzamt fand, dass er dabei keine Absicht 
zum Erzielen von Gewinnen habe und erkannte daher die Vermietung der 
beiden Hallen nicht an. Es berücksichtigte die Hallenkosten weder als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung noch an-
teilig als Betriebsausgaben bei der Ermittlung der gewerblichen Einkünfte 
aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.

Der BFH bestätigte diese rechtliche Behandlung.2 Die Photovoltaikan-
lagen und die Hallen seien jeweils eigenständige Wirtschaftsgüter und 
gehörten nicht, auch nicht teilweise, zum Betriebsvermögen des Betriebs 

Stromerzeugung. Dass die Hallen als Fundament für die Solaranlagen be-
nutzt wurden, könne auch nicht dazu führen, dass ein Teil der Hallenkosten 
bei der Ermittlung der gewerblichen Einkünfte als sogenannte Aufwands-
einlage berücksichtigt wird. Die Aufwendungen ließen sich nach Ansicht 
des Finanzamts nicht nachvollziehbar zwischen der privaten Hallennutzung 
und der gewerblichen Hallen(dach)nutzung aufteilen.

Allerdings ist das letzte Wort in diesem Sachverhalt womöglich noch 
nicht gesprochen. Das Finanzgericht (FG) München ist der Auffassung, die 
Dachkonstruktion gehöre grundsätzlich nicht zur Photovoltaikanlage, son-
dern zum Gebäude, auf dem sie montiert ist. Werden aus statischen Grün-
den Sparren zur Verstärkung der Dachfl äche angebracht, sei dies durch den 
Aufbau der Betriebsvorrichtung „Photovoltaikanlage” veranlasst und die 
dabei entstandenen Aufwendungen seien in vollem Umfang abzugsfähig. 
Hierzu muss die Entscheidung des BFH abgewartet werden. Im Hinblick auf 
das anhängige Verfahren sollten vergleichbare Fälle offen gehalten werden.

Elektronische Kontoauszüge:
Prüfen und dokumentieren 
Mit Schreiben vom 24.07.2014 hat sich das Bundesministerium der Finan-
zen zu den Aufbewahrungspfl ichten bei elektronisch übermittelten Kon-
toauszügen geäußert. Demnach haben die obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder beschlossen, ab sofort elektronische Kontoauszü-
ge als Buchungsbeleg anzuerkennen, wenn der elektronische Kontoauszug 
bei Eingang vom Steuerpfl ichtigen auf seine Richtigkeit geprüft und dieses 
Vorgehen dokumentiert/protokolliert wird. Darüber hinaus wird darauf hin-
gewiesen, dass die Aufbewahrungsdauer der Daten zu den elektronischen 
Kontoauszügen von zehn Jahren auch in Fällen eines Bankwechsels gilt.

1 Az. XI R 21/10, XI R 29/09, XI R 29/10.
2 Az. III R 27/12.
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Neues zu Handwerker, 
Hausmeister und Hundesitter
Steuerermäßigungen für haushaltsnahe Dienstleistungen: 
BMF-Schreiben überarbeitet Verwaltungsmeinung 

Steuerermäßigungen im Zusammenhang mit dem Haushalt eines Steuer-
pfl ichtigen sind mittlerweile ein beliebtes Instrument zur Abgabenminimie-
rung. Zu beachten ist dabei stets, dass nur bestimmte Dienstleistungen der 
Vorschrift des Paragraph 35a des Einkommenssteuergesetzes (EstG) unter-
liegen. Ein Schreiben des Bundesfi nanzministeriums vom 10.01.2014 hat 
die Verwaltungsmeinung zu diesem Thema überarbeitet und ergänzt.1

Die folgenden Beschäftigungsverhältnisse bzw. Leistungen werden von der 
Regelung §35a EstG erfasst.

§35a Abs. 1 EStG, Berücksichtigung von 20 %, höchstens 510 Euro
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, die ge-
ringfügig im Sinne des § 8a SGB IV sind (Haushaltsscheckverfahren)

§35a Abs. 2 EStG, Berücksichtigung von 20 %, höchstens 4.000 Euro
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und 
Dienstleistungen, die nicht zu den handwerklichen Leistungen nach Abs. 3 
gehören, Pfl ege- u. Betreuungsleistungen

§35a Abs. 3 EStG, Berücksichtigung von 20 %, höchstens 1.200 Euro
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Allgemeine Voraussetzungen
Grundvoraussetzung für die Steuerermäßigung aus einer bezogenen 
Dienstleistung ist, dass diese haushaltsnah erfolgt. Haushalt ist die Wirt-
schaftsführung mehrerer, zum Beispiel in einer Familie zusammenlebender 
Personen oder einer einzelnen Person. Der Haushaltsbezug muss in zweifa-
cher Hinsicht vorliegen:
 - Räumlicher Bezug. Die Steuerermäßigung kann nur für solche Leis-

tungen erfolgen, die im Haushalt des Steuerpfl ichtigen erbracht wer-
den. Hierzu zählen alle Privatfl ächen, insbesondere also Wohnung oder 
Grundstück des Steuerpfl ichtigen (einschließlich Ferienwohnung, Klein-
garten ect.)

 - Sachlicher Bezug. Die Dienstleistungen müssen einen Bezug zur Haus-
wirtschaft haben. Personenbezogene Dienstleistungen sind – mit Aus-
nahme von Pfl egeleistungen – daher nicht begünstigt. Das betrifft 
etwa die Leistungen folgender Berufe: Chauffeur, Friseur, Hand-u. Fuß-
pfl eger, Hauslehrer, Kosmetiker.

Weitere Voraussetzungen
 - Die Aufwendungen dürfen nicht abgezogen werden, wenn sie Be-

triebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder außerge-
wöhnliche Belastungen darstellen.

 - Nur Arbeitskosten sind abzugsfähig.
 - Die Aufwendungen müssen durch Haushaltscheck bzw. Rechnung 

nachgewiesen werden.
 - Die Zahlung erfolgt auf das Konto des Leistungserbringers.
 - Zwei Alleinstehende in einem Haushalt können die Höchstbeträge nur 

einmal in Anspruch nehmen

1 BStBl 2014 I S.75.
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Ausgewählte Änderungen im Überblick
 - Abgrenzung: Neubau oder Erhaltung?

Begünstigung § 35a Abs. 3 EstG:
Nein: Errichtung eines Haushalts
Ja: Vorhandener Haushalt 
handwerkliche Tätigkeiten im vorhandenen Haushalt, die im Zusam-
menhang mit einer Nutz- oder Wohnfl ächenerweiterung stehen.

 - Schornsteinfegerleistungen: Diese sind grundsätzlich aufzuteilen.
Begünstigte Handwerkerleistungen: Schornstein-Kehrarbeiten, Repara-
turarbeiten, Wartungsarbeiten.
Nicht begünstigte Handwerkerleistungen: Messarbeiten, Überprüfungs-
arbeiten, Feuerstättenbau.
Aus Vereinfachungsgründen brauchen diese Leistungen bis zum 
31.12.2013 nicht aufgeteilt werden, sondern können einheitlich als 
begünstigte Handwerkerleistung berücksichtigt werden. Ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2014 kann die Steuerermäßigung nur für die be-
günstigten Handwerkerleistungen gewährt werden, wenn sich die er-
forderlichen Angaben aus der Rechnung ergeben.

 - Tagesmutter ausgenommen: Die Begünstigung der Tätigkeit als Tages-
mutter im Haushalt des Steuerpfl ichtigen wurde gestrichen.

Abweichende Entscheidungen der Finanzgerichte
 - Dichtheitsprüfung bei Abwasserleitungen
 - Winterdienst auf öffentlichen Flächen (Winterdienst auf dem öffentli-

chen Gehweg vor einem Grundstück, sofern insoweit eine Verpfl ich-
tung nach der Gemeindesatzung besteht

 - Ausführen eines Hundes

Eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen 
künftig nicht mehr möglich
Insolvenz behandelt alle Gesellschafterdarlehen als nach-
rangige Forderungen

Das GmbH-Gesetz kennt eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen 
nicht mehr. In der Insolvenz sind nunmehr alle Gesellschafterdarlehen 
als nachrangige Forderungen, also wie Eigenkapital, zu behandeln. Das 
gleiche gilt für Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem Darlehen 
wirtschaftlich entsprechen.

Dennoch sind die Gesellschafterdarlehen im Überschuldungsstatus 
grundsätzlich als Verbindlichkeit auszuweisen. Ein Ausweis kann nur dann 
unterbleiben, wenn der Gesellschafter einen Rangrücktritt erklärt. Ausge-
nommen von der Nachrangigkeit der Darlehensrückzahlungsansprüche 
sind die Darlehen von Gesellschaftern,
 - die mit maximal 10 % am Stammkapital beteiligt und keine Geschäfts-

führer sind und
 - die als Gläubiger die Beteiligung bei drohender Insolvenz der GmbH 

zum Zwecke der Sanierung erworben haben.
Zu beachten ist, dass in den Fällen, in denen das Gesellschafterdarlehen 
im letzten Jahr vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens an 
den Gesellschafter zurückgezahlt wurde, die Rückzahlung vom Insolvenz-
verwalter anfechtbar ist.

Ein wirksamer Rangrücktritt, zum Beispiel für einen Gesellschafter, der 
seiner GmbH Darlehen gewährt hat, hat nach der neusten Rechtsprechung 
des Bundesfi nanzhofes und der Praxis der Finanzverwaltung auch wichtige 
steuerliche Voraussetzungen. Diese sind zu beachten, wenn der Rangrück-
tritt steuerneutral bleiben soll. Risiken gibt es, wenn der Rangrücktritt falsch 
formuliert ist, also nicht den Anforderungen der Zivilrechtsprechung (BGH), 
der Steuerrechtsprechung (BFH) bzw. der Finanzverwaltung (BMF) entspricht.

Eine Musterformulierung könnte wie folgt aussehen: „Zur Vermeidung 
einer Überschuldung trete ich in einem möglichen Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der Gesellschaft mit meinen Ansprüchen auf Rückzahlung 
des von mir gewährten Darlehens einschließlich Zinsen gemäß §§ 19 Abs. 
2 Satz 2, 39 Abs. 2 InsO im Rang hinter die in § 39 Abs. 1 Nr. 1-5 bezeich-
neten Forderungen zurück. Meine Gesamtforderung braucht nur aus künf-
tigen Jahresüberschüssen der Gesellschaft, aus einem etwaigen Liquidati-
onsüberschuss oder aus dem übrigen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
übersteigenden freien Vermögen bedient zu werden. Bis zur Abwendung 
der Krise der Gesellschaft soll meine Forderung nicht vor, sondern nur zu-
gleich mit den Einlagenrückgewähransprüchen meiner Mitgesellschafter 
berücksichtigt werden.“

Wichtig ist in jedem Fall die Vorsorge für die steuerliche Berücksich-
tigung des Darlehens in der Krise. Dies ist nach der Rechtsprechung des 
BFH dann möglich, wenn der Gesellschafter frühzeitig erklärt, das Darle-
hen auch in der Krisensituation nicht zu kündigen, sondern stehen zu las-
sen. Dann wird bei einem Darlehensausfall der Nennwert des Darlehens als 
nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung berücksichtigt.

Praxistipp
Das Feld der haushaltsnahen Dienstleistungen ist eine sehr komplexe 
Materie; die hier aufgeführten Sachverhalte können sie nur verkürzt wie-
dergeben. Wir stehen Ihnen bei allen etwaigen Fragen als kompetente 
Ansprechpartner und mit individueller Beratung zur Seite. 
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Gezielte Finanzplanung: 
Chancen nutzen und Risiken beherrschen 
So gelangen Sie in fünf Schritten zu einer geschlossenen 
Planung / Die zehn häufi gsten Fehler 

Ohne ausreichende Liquidität kann das beste Unternehmen nicht überle-
ben. Diese einfache Weisheit wird in der Praxis jedoch nicht immer ausrei-
chend berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für kleine und mittelständische 
Unternehmen, weil dort das Wissen und die Kapazität für die Umsetzung 
einer professionellen Finanzplanung meist fehlen. 

Vielen Unternehmern ist hierbei nicht bewusst, welche Möglichkeiten 
eine integrierte Finanzplanung bietet: Sie verbindet die Gewinn- und Ver-
lustplanung mit der Liquiditäts- und Bilanzplanung. Mit ihr werden die Ab-
hängigkeiten und Risiken innerhalb eines Unternehmens aufgezeigt und 
sind dadurch steuerbar. Sie stellt die Standortbestimmung der eigenen Un-
ternehmensfi nanzierung dar und erleichtert die Kommunikation mit Kapi-
talgebern. Dabei hat sich ein Planungsturnus von drei Jahren bewährt. In 
einem komplexen, sich immer schneller verändernden Umfeld ist es jedoch 
sinnvoll, eine unterjährige Kontrolle bzw. Anpassung vorzunehmen. Mo-
derne Planungssoftware ermöglicht eine einfache und verständliche Dar-
stellung der Zahlenwelt in Echtzeit, sodass auf Veränderungen des Marktes 
fl exibel und zeitnah reagiert werden kann.

Unternehmen in Gedanken entstehen lassen
Bevor sich Unternehmensentwicklungen in der Realität zeigen, sind sie im 
Kopf des Unternehmers entstanden. Je nachhaltiger überlegt wird, desto 
größer ist die Chance, die avisierten Ziele auch zu erreichen. In Unterneh-
men mit fl achen Hierarchien wird das gesamte Team eingeladen, sich in die 
Planung der Zukunft mit einzubringen. Dies führt dazu, dass sich die Mitar-
beiter in den Zielen wiederfi nden und sich engagiert dafür einsetzen.

Der Blick in die Glaskugel ist sicherlich nicht einfach und Entwicklungen, 
die Geschäftsmodelle ganzer Branchen in Frage gestellt haben, sind uns al-
len bekannt. Planungen sind also immer mit viel Risiko verbunden. Die Fo-
kussierung auf bestimmte Ziele wird ihre Wirkung jedoch nicht verfehlen. 

Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen, die regelmäßig planen, die besse-
ren Unternehmen sind und in der Krise auch besser abschneiden.

Der Weg in eine geschlossene Planung
Erster Schritt: Planung Umsatz
Der Gewinn entwickelt sich aus den Umsätzen abzüglich der Kosten und 
Abschreibungen. Während ein Großteil der Kosten noch gut planbar ist, 
stellt die Umsatzplanung in aller Regel das erste große Problem dar. Vielsei-
tige Abhängigkeiten – angefangen vom Wareneinsatz bis hin zum Personal 
und dem Marketing – gehen in die Planung ein. Es ist sinnvoll, zwischen 
sicheren und unsicheren Teilen der Planung zu differenzieren. Idealerwei-
se sollte eine Gewichtung der Umsatzteile erfolgen, die bereits fest verein-
bart sind.

Zweiter Schritt: Planung Kosten
Der Wareneinsatz korrespondiert mit dem Warenbestand. Zum einen ist der 
Wareneinkauf preislich zu optimieren. Zum anderen spielt auch die perma-
nente Produktionsbereitschaft eine wichtige Rolle. Das bedeutet: So viel 
Einkauf wie nötig, aber so wenig Einkauf wie möglich, denn der Waren-
bestand bindet viel Liquidität. Für die Betriebskosten empfi ehlt es sich, für 
jede Position eine Checkliste anzulegen und die vertraglichen Grundlagen 
festzuhalten, darunter der Mietvertrag mit Parametern, Versicherungsver-
träge, Leasingverträge, Kfz-Kosten mit Fahrzeugen und Laufl eistungen und 
so weiter. 

Dritter Schritt: Planung Unternehmensgewinn
Aus den nunmehr transparenteren Umsätzen, den entsprechenden Be-
triebskosten sowie Abschreibungen und Finanzierungskosten ergibt sich 
die wahrscheinliche zukünftige Ergebnisentwicklung. Diese stellt die Basis 
für die nachfolgende Cash-Flow- und Liquiditätsplanung dar.
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Vierter Schritt: Cash-Flow- bzw. Liquiditätsplanung
Liquidität ist nicht alles. Aber ohne Liquidität ist alles nichts. Auf Basis der 
vorhergehenden Planungen werden nun die Zahlungseingänge und die 
Zahlungsausgänge zeitlich geplant. Hier wird festgelegt, wann Rechnungen 
von Kunden beglichen werden und wann das Unternehmen eine Rechnung 
bezahlen muss. Es ist darauf zu achten, dass die Zahlungsfähigkeit immer 
gegeben ist, um Engpässe und Probleme zu vermeiden. Wenn bereits ein 
Liquiditätsengpass vorliegt, ist es schwerer, an liquide Mittel zu kommen, 
als wenn man sich rechtzeitig vorher darum kümmert. Es empfi ehlt sich eine 
Liquiditätsreserve zu halten. Sie bildet sich aus den eigenen fl üssigen Mit-
teln sowie der Kreditlinie bei Kapitalgebern. Die Faustregel sieht vor, dass 
die Reserve für drei Monate ausreichen sollte.

Fünfter Schritt: Bilanzplanung – Bilanz der Zukunft
Im Rahmen der Bilanzplanung werden die Entwicklungen der einzelnen 
Bilanzpositionen geplant. Die bereits durchgeführte Liquiditäts- und GuV-
Planung wird durch die Planung der Investitionen und des Anlagevermö-
gens ergänzt. Die Passivseite (Finanzierung) zu strukturieren – und zwar in 
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital sowie die kurzfristigen Finan-
zierungsmöglichkeiten – entscheidet oft über die Zukunft des Unterneh-
mens. Die Strukturen und deren Veränderungen werden in der Planbilanz 
und in der Kapitalfl ussrechnung (Cash Flow) dargestellt. Finanzierungsbe-
darf entsteht auch durch Rückzahlungsverpfl ichtungen einzelner Positionen 
der Passivseite.

Steuerungsinstrumente der Unternehmensfi nanzierung
Die Finanzierung durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital, die hö-
her ist als das Anlagevermögen, dient der dauerhaften Mitfi nanzierung des 
Umlaufvermögens (Working Capital). Dadurch kommt Ruhe in die Unter-
nehmensfi nanzierung. Dies umso mehr, wenn die langfristigen Mittel zum 
großen Teil aus Eigenkapital bestehen. Die Eigenkapitalquote zur Bilanz-
summe ist ein wesentlicher Beurteilungsfaktor bezüglich der Bonität des 
Unternehmens. Die erfolgreiche Umsetzung der Finanzierung ist geprägt 
vom Vertrauen zu den Finanzierungsinstituten.

2015 im Fokus: Auch bei der Finanzplanung 
Der Finanzpublizist Heinz Brestel sagte über die Finanzplanung: „Es ist oft 
produktiver, einen Tag lang über sein Geld nachzudenken, als einen gan-
zen Monat für Geld zu arbeiten.“ Viele Unternehmen nutzen die Gelegen-
heit des Jahreswechsels oder der häufi g noch ruhigen Januartage, um sich 
der Planung des kommenden Jahres zu widmen. Bei komplexeren Planun-
gen zahlt es sich aus, einen Unternehmensberater oder betriebswirtschaft-
lich versierten Steuerberater zu Rate zu ziehen. Auf diesem Gebiet sind wir 
Ihnen gern behilfl ich.

Die zehn häufi gsten Fehler bei der Finanzplanung
 - Mit der jährlichen Planung wird zu spät begonnen und die zeitliche Re-

alisierung wird unterschätzt.
 - Der Umsatz wird positiver angesetzt, als er zu erwarten ist.
 - Es besteht eine Diskrepanz zwischen Umsatzentwicklung und Betriebs-

kostensteigerung.
 - Das Finanzbudget wird wegen nicht eingeplanter zusätzlicher Investiti-

onen überschritten – fehlende Reserven.
 - Öffentliche Finanzierungshilfen werden nicht beantragt bzw. Kombi-

nationsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft – Zinsersparnis wird unter-
schätzt.

 - Es besteht eine zu geringe Working Capital-Finanzierung.
 - Kurzfristige Kredite (Kontokorrent) werden für die Finanzierung langfris-

tiger Investitionen verwendet – keine Kongruenz.
 - Szenarien (Best Case/Worst Case) werden nicht durchgespielt – die 

frühzeitige Erkennung von Chancen und Risiken entfällt.
 - Die Planung wird nicht angepasst, wenn sich maßgebliche Prämissen 

während des Jahres ändern.
 - Die Hausbank verweigert Anschlusskredite zur Ausweitung der Um-

satztätigkeit, weil zum Beispiel nicht rechtzeitig mit der Bank verhan-
delt wurde oder konzeptionelle Unklarheiten bestehen.
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Der Mindestlohn und seine Folgen
Deutschland führt zum Jahresbeginn den gesetzlichen 
fl ächendeckenden Mindestlohn ein 

von Rechtsanwältin Maren Puder

Mit der Einführung des Mindestlohngesetzes gilt in ganz Deutschland ab 
dem 01.01.2015 ein gesetzlicher fl ächendeckender Mindestlohn in Höhe 
von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde.1 Das wirft für Arbeitgeber die Frage auf, 
woraus sich der Mindestlohn zusammensetzt. 

Um dies zuverlässig beantworten zu können, gilt es, zunächst den Blick 
auf den Sinn und Zweck eines Mindestlohnes zu richten. Mindestlöhne be-
zwecken die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die Entlohnung 
der Arbeitsleistung. Seit geraumer Zeit bestehen bereits gesetzliche, tarif-
vertragliche, arbeitsvertragliche oder auch branchenspezifi sche Mindestlöh-
ne. Mit dem nun bevorstehenden gesetzlichen fl ächendeckenden Mindest-
lohn soll dieser Schutzzweck mit nur sehr wenigen Ausnahmen sämtlichen 
Arbeitnehmern unabhängig vom sozialversicherungsrechtlichen Status zu-
gutekommen.2 Im Umkehrschluss führt dies aber auch zum Teil zu empfi nd-
lichen Konsequenzen bei den Arbeitgebern. 

Bestandteile des Mindestlohns
Woraus nun der Mindestlohn genau besteht, geht aus dem Mindestlohnge-
setz nicht hervor. Auch aus der Rechtsprechung ergeben sich bislang keine 
eindeutigen Aussagen, welche Vergütungsbestandteile vom Mindestlohn 
umfasst werden. Um Anhaltspunkte zu erhalten, macht es sich daher erfor-
derlich, in den Gesetzesmaterialien, insbesondere in der Bundestags-Druck-
sache Bt-Ds 18/1558, nach Hinweisen zu recherchieren. 

Dort gab es zwischen der Bundesregierung und dem Bundesrat einen 
entsprechenden Austausch. Im Ergebnis dessen verwies die Bundesregie-
rung im Wesentlichen auf zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichts-
hofes, nämlich das Urteil des EuGH vom 14.04.20053 und vom 07.11.20134, 
und erklärte, dass die dortigen Äußerungen auch zur Ausgestaltung des be-
vorstehenden Mindestlohnes gelten sollen.5 

Aus diesen Gründen ist derzeit eine vollumfängliche rechtssichere Aus-
kunft über die Beschaffenheit des Mindestlohns nicht möglich. Es bleibt die 
Entwicklung der Rechtsprechung abzuwarten. Aus den obigen Quellen las-
sen sich jedoch folgende Rückschlüsse darauf ziehen, welche Bestandteile 
in den Mindestlohn einzubeziehen sind:
 - Variable Vergütungsbestandteile sollen auf den Mindestlohn anrechen-

bar sein, wenn sie die vom Arbeitnehmer verrichtete, arbeitsvertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung vergüten. 

1 § 1 Abs. 2 MiLoG.
2 § 22 Abs. 1 MiLoG.

3 Az. C-341/02.
4 Az. C-522/12.

5 Bt-Ds 18/1558.
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 - Auf den Mindestlohn nicht anrechenbar sind daher Zahlungen, die ei-
nen Ausgleich für vom Arbeitnehmer auf Verlangen des Arbeitgebers 
verrichtete Mehrarbeit oder Arbeitsleistungen zu besonderen Bedin-
gungen darstellen. Der Mindestlohn soll also insbesondere von Sonn-
tags-, Nacht-, Feiertags-, Schichtarbeits-, Schmutz- und Überstundenzu-
schlägen unberührt bleiben.6

 - Bei der möglichen Zahlung von Wegegeld soll dahingehend unterschie-
den werden, ob die Zahlung als eine Aufwandsentschädigung für ei-
nen besonderen Fahrtaufwand oder als echter Lohnbestandteil gezahlt 
wird. Dabei soll nur im letzteren Fall eine Anrechnung auf den Mindest-
lohn möglich sein.

 - Erstattungen von Dienstreisen oder der Erhalt von Trinkgeld sollen bei 
der Bestimmung des Mindestlohnes außen vor bleiben. Bei diesen Ver-
gütungsbestandteilen besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zur 
vom Arbeitnehmer geleisteten Arbeit.

 - Die Gewährung von vermögenswirksamen Leistungen soll ebenfalls bei 
der Bemessung des Mindestlohnes unberücksichtigt bleiben. Sinn und 
Zweck dieser Leistung ist nicht die Entlohnung der arbeitsvertraglich 
geschuldeten Arbeitsleistung. Sie dient vielmehr einer zukünftigen Ver-
mögens-/Kapitalbildung.7 

 - Eine besondere Problematik bilden das Urlaubs- und das Weihnachts-
geld. Beides fällt in die Kategorie der Gratifi kation. Gratifi kationen wer-
den in der Regel gezahlt, ohne einen unmittelbaren Zusammenhang 
zur Arbeitsleistung aufzuweisen. Sie sollen primär dazu dienen, den Ar-
beitnehmer an das Unternehmen zu binden. Folglich könnte zunächst 
davon ausgegangen werden, dass eine Anrechnung von Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld auf den Mindestlohn zu unterbleiben hat.

 - Der EuGH hat in einem Urteil vom 14.05.2005 jedoch entschieden, 
dass beides auf den Mindestlohn angerechnet werden kann, wenn Ar-
beitnehmer monatlich zum bestimmten Fälligkeitstermin anteilig, tat-
sächlich und unwiderrufl ich Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld ausbezahlt 
erhalten.8 Daraus ergibt sich, dass sowohl Urlaubs- als auch Weih-
nachtsgeld nur in dem Monat auf den Mindestlohn anrechenbar sind, 
in dem sie gezahlt werden. Jährliche Einmalzahlungen sollen also nicht 
auf die Monate umgerechnet werden können, in denen sie nicht ge-
zahlt werden. 

Zweck der Vergütungsbestandteile zählt
Bei jeglichen Vergütungsbestandteilen ist stets der Zweck zu hinterfragen, 
den der Arbeitgeber infolge der Leistung im Sinn hat. 

Als Faustformel kann gelten, dass dasjenige auf den Mindestlohn ange-
rechnet werden kann, womit der Arbeitgeber die vom Arbeitnehmer geleis-
tete, arbeitsvertraglich geschuldete Tätigkeit vergütet. Alle Leistungen, die 
der Arbeitgeber darüber hinaus erbringt, sollen nicht auf den Mindestlohn 
anrechenbar sein.

Somit entscheidet stets der Einzelfall darüber, welcher Vergütungs-
bestandteil auf den Mindestlohn angerechnet werden kann und welcher 
nicht. Dies gilt insbesondere so lange, wie eine höchstrichterliche Recht-
sprechung noch fehlt. 

Stichtag 1. Januar 2015
Paragraph 3 des Mindestlohngesetzes legt eindeutig fest, dass übereinstim-
mende Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die ein 
Abweichen vom Mindestlohn beinhalten, unwirksam sind. Der Mindestlohn 
ist unabdingbar. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Arbeitgeber sich 
ordnungswidrig verhalten, wenn sie der Pfl icht zur Zahlung des Mindest-
lohnes nicht ab dem 01.01.2015 nachkommen.9 Eine solche Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet wer-
den.10 

Regelmäßige Überprüfung 
Schließlich ist darauf aufmerksam zu machen, dass in regelmäßigen Abstän-
den, erstmals zum 01.01.2017, überprüft werden soll, ob der aktuell gel-
tende Mindestlohn den dann vorliegenden Begebenheiten noch entspricht. 
Nach dem MiLoG soll eine solche Überprüfung alle zwei Jahre erfolgen.

Praxistipp
Bei neu geschlossenen Arbeitsverträgen empfi ehlt es sich, für die arbeits-
vertragliche Leistungserbringung eine Fixvergütung, die den Vorschriften 
des MiLoG entspricht, zu vereinbaren. Für etwaig zu erbringende varia-
ble Vergütungsbestandteile ist eine unzweideutige Zweckbestimmung 
durch den Arbeitgeber ratsam, um eine Anrechnungsmöglichkeit auf den 
Mindestlohn zu schaffen.
 Bereits bestehende Arbeitsverträge sollten entsprechend den Rege-
lungen des MiLoG überprüft und, wenn erforderlich und möglich, an-
gepasst werden. Aufgrund vertraglicher Bindungen ist eine einseitige
Änderung durch den Arbeitgeber jedoch ausgeschlossen. Das Einver-
ständnis des Arbeitnehmers ist erforderlich. 

Rechtsanwältin Maren Puder
Rechtsanwälte Nicolay & Schæfer 
Cottbus – Dresden
Parzellenstraße 13, 03046 Cottbus
www.nicolay-schaefer.de

6 EuGH Urteil vom 14. April 2005, C-341/02.
7 EuGH, Urteil vom 07.11.13, C-522/12; BAG Urteil vom 18.04.12, 4 AZR 168/10.

8 Az. C 341/02.
9 § 20 MiLoG.

10 § 21 Abs. 3 MiLoG.

Hinweis
Frau Rechtsanwältin Liane Taubert wird im März 2015 zu den Themen 
Mindestlohn/Arbeitsverträge an verschiedenen Standorten ein Seminar 
anbieten.
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Messen, zählen, wiegen und bewerten
Welche Form der Inventur ist für Sie die passende – und 
was ist dabei zu beachten? 

Bei bilanzierenden Unternehmen ist das Jahresende auch der Zeitpunkt, an 
dem die vorhandenen Bestände im Unternehmen erfasst werden, also eine 
Inventur erstellt werden muss. Einnahmen-Überschuss-Rechner, zum Bei-
spiel Freiberufl er, sind grundsätzlich von dieser Verpfl ichtung befreit, kön-
nen aber auch eine entsprechende Bestandserfassung durchführen. Im Fol-
genden einige Überlegungen zu den verschiedenen Formen der Inventur.

Stichtagsinventur – die Regel
Hier wird auf den jeweiligen Bilanzstichtag, meist der 31.12., Inventur ge-
macht. Der Gesetzgeber erlaubt eine zeitnahe Inventur; die Frist beträgt 
zehn Tage vor oder nach dem Bilanzstichtag.

Permanente Inventur – nur unter bestimmten Bedingungen 
Möglich ist aber auch eine permanente Inventur. Hierbei kann der Bestand 
für den Bilanzstichtag nach Art und Menge anhand von Lagerbüchern fest-
gestellt werden.

Zeitverschobene Inventur – nur mit Hin- und Rückrechnung
Bei der zeitverschobenen Inventur kann die jährliche körperliche Bestands-
aufnahme ganz oder teilweise entweder innerhalb der letzten drei Monate 
vor dem Bilanzstichtag oder innerhalb der ersten zwei Monate nach dem 
Bilanzstichtag durchgeführt werden. Der Bestand muss dann aber auf den 
eigentlichen Stichtag vor- bzw. zurückgerechnet werden.

Die Warenbestandsaufnahme
Bei der Warenbestandsaufnahme werden die Waren gemessen, gezählt 
und/oder gewogen und in einer Inventarliste erfasst – im Zweifel hilft hier 
die gute alte Strichliste. 

Warenbestandsbewertung
Die Bewertung der Gegenstände erfolgt grundsätzlich einzeln. Angeschaff-
te Waren sind mit den Anschaffungskosten und selbsthergestellte Waren 
mit den Herstellungskosten zu bewerten. Allerdings gibt es im Steuerrecht 
auch den sogenannten Teilwert, der bei Preisveränderungen am Markt eine 
Rolle spielt.

Auch bei Ladenhütern, defekten oder verdorbenen Waren sind Abbe-
wertungen zu den ursprünglichen Anschaffungskosten/Herstellungskosten 
möglich. Diese Abbewertungen sollten allerdings durch extra Aufzeichnun-
gen nachgewiesen werden, in denen der Grund und die Art der Abbewer-
tung dargestellt werden. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, sollte 
zusätzlich Fotos von den abgewerteten Waren machen. 

Unter bestimmen Voraussetzungen kann von der Einzelbewertung abgewi-
chen werden, etwa bei den folgenden Verfahren: 
 - Gruppenbewertung
 - Festwertverfahren
 - Verbrauchsfolgeverfahren( Lifo, Fifo etc.)

Welches Verfahren ist für Sie sinnvoll und möglich? Sprechen Sie uns an, wir 
beraten Sie kompetent und individuell.

Praxistipp
Nehmen Sie die Aufzeichnungen mit Kugelschreiber vor, nicht mit 
Bleistift. Falsche Eintragungen sind zu streichen. Nicht genutzte Zeilen 
der Inventurlisten müssen ebenfalls gestrichen werden. Korrigiertes muss 
lesbar bleiben. Inventurlisten sind durch Zähler und Schreiber mit Datum 
und Unterschrift zu versehen.

Praxistipp
Die Betriebsprüfung kommt erst Jahre später und Sie müssen dem 
Betriebsprüfer die Grundlagen der Abbewertung dann plausibel erläu-
tern. Da sind entsprechende Aufzeichnungen immer das beste Mittel zum 
Nachweis.
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Aus der Kanzlei

Detlef Lehmann scheidet als Gesellschafter 
bei Boche & Kollegen aus
Steuerberater Detlef Lehmann ist zum 01.11.2014 als Gesellschafter aus 
unserer Sozietät ausgeschieden. Wie in einer Ehe kommt es auch in Gesell-
schaften manchmal zu Entwicklungen, in dessen Folge es besser ist, wenn 
die Beteiligten getrennte Wege gehen. Die Trennung erfolgte einvernehm-
lich; Detlef Lehman hat unseren Kanzleiverbund ohne Mitarbeiter verlassen 
und ist künftig als Steuerberater in Großräschen tätig. 

Cornelia Töpfer übernimmt Leitung der Lübbener Nieder-
lassung
Seit Juni ist unsere Kanzlei in Lübben präsent. Nach dem Ausscheiden von 
Detlef Lehmann ist die Leitung der bis dahin von ihm geführten dortigen 
Niederlassung von Steuerberaterin Cornelia Töpfer übernommen worden. 
Cornelia Töpfer, Jahrgang 1963, hat ihr Studium der Ökonomie 1989 als 
Diplom-Ökonomin abgeschlossen. Seit 1990 gehört sie zu der Kanzlei von 
Boche & Kollegen, qualifi zierte sich 1997 zur Bilanzbuchhalterin und wur-
de 2005 zur Steuerberaterin bestellt. Cornelia Töpfer ist seit 1999 Team-
leiterin in unserer Kanzlei und hat nun die Leitung unserer Niederlassung 
in Lübben übernommen. Ihre Arbeits- und Beratungsschwerpunkte lie-
gen bei Kapitalgesellschaften und der steuerlichen Beratung von Verei-
nen sowie dem Jahresabschluss. Cornelia Töpfer ist verheiratet, hat 3 er-
wachsene Kinder und 2 Enkelkinder und engagiert sich in ihrer Freizeit 
seit mehr als 30 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr ihres Heimatortes.

Neu in der Kanzlei
Gabriele Frischke und Gabriele Schluck gehören seit dem 01.10.2014 zu un-
serem Team. Zuvor in der von uns übernommenen Cottbuser Kanzlei Gisela 
Erben tätig, werden sie weiter unsere Cottbuser Mandanten betreuen. Gab-
riele Schluck (62) ist Fachgehilfi n für steuer- und wirtschaftsberatende Beru-
fe. Gabriele Frischke (48) ist Steuerfachangestellte. Sie wird neben ihrer Tä-
tigkeit in Cottbus auch tageweise in der Niederlassung Spremberg arbeiten.

Simone Winkler (50) gehört seit November 2014 zu Boche & Kollegen. 
Sie ist seit 20 Jahren als Steuerfachgehilfi n tätig und wird uns als Lohnbuch-
halterin und Fachkraft für Buchhaltung insbesondere im Bereich Lohn in den 
Niederlassungen Cottbus und Massen verstärken.

Gabriele Frischke Gabriele Schluck

Simone Winkler

Cornelia Töpfer
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Unser Leistungsangebot

Der Inhalt ist nach bestem Wissen und dem aktuellen Kenntnisstand erstellt worden. 
Haftung und Gewähr sind ausgeschlossen, diese bleiben der Einzelberatung vor- 
behalten. Bei Beiträgen, die von externen Partnern eingestellt werden, ist ebenfalls 
die Haftung ausgeschlossen

Redaktionsschluss: 01.12.2014
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Rechtsanwältin Liane Taubert. V.i.S.d.P. Uwe Boche
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Unsere Kanzlei Boche & Kollegen ist zertifi ziert nach 
ISO EN 9001:2008 und trägt das Qualitätssiegel des DStV

03238 Massen
Grenzmühlenstraße 1
T 03531 7917-0
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de

03046 Cottbus
Parzellenstraße 13
T 0355 47807-0
F 0911 14756274
info@boche.de

03130 Spremberg
Alexander-Puschkin-Platz 4
T 03563 59353-0  
F 0911 14756296 
kanzlei@boche.de

www.boche.de

Liane Taubert - Rechtsanwältin

03238 Massen
Grenzmühlenstraße 1
T 03531 791749
F 0911 14756270
l.taubert@ra-taubert.de
www.ra-taubert.de

 - Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung 
 - betriebswirtschaftliche Beratung
 - Coaching für Existenzgründer
 - Fördermittelberatung
 - Unternehmenssanierung
 - Strategien zur sicheren Altersvorsorge

 - EDV- und Rechercheunterstützung
 - Qualitätsmanagement
 - Vermögensverwaltung, Hausverwaltung
 - Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung
 - Betreuung von Vereinen und landwirtschaftlichen Betrieben 

 - steuerliche Beratung
 - laufende Steuerdeklaration
 - Unterstützung bei Betriebsprüfungen / Steuerschutz
 - Nachfolgeberatung

Unternehmerische Beratung & Coaching Individuelle Serviceangebote

 - Finanzbuchführung
 - Bilanzierung / Abschlusserstellung
 - Lohn- und Gehaltsabrechnung

Rechnungswesen und Bilanzierung

Steuergestaltung

 - Arbeitsrecht 
 - Handels- und Gesellschaftsrecht 
 - Vertragsrecht und Vertragsgestaltung
 - Strafrecht, insbesondere Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht
 - Transportrecht
 - Familien- und Erbrecht
 - Mietrecht
 - Verkehrsrecht
 - Inkasso, Forderungseinzug, Zwangsvollstreckung

Rechtsberatung

DStV e.V. - www.dstv.de

 - Mandantenzeitschrift „Contakt“ 
 - Seminare und Mandantenveranstaltungen 
 - Vortragstätigkeit zu steuerlichen Themen bei berufsstän-

dischen Vereinigungen

Mandanteninformationen, Seminare, Schulungen

02977 Hoyerswerda
Senftenberger Straße 1
T 03571 459657-0
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de

03149 Forst
Cottbuser Straße 57
T 03562 66986-0
F 0911 14756274
info@boche.de

15907 Lübben
Lindenstraße 9
T 03546 179776-0
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de


