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Erfolgreich navigieren 
Rechnungswesen und Bilanzierung 
Mit unserer Kanzlei haben Sie erfahrene Navigatoren an Ihrer Seite, die Sie bei Ihrer Unternehmens-
steuerung unterstützen. Wir betreuen Betriebe aller Rechtsformen. Sie sagen uns, an welcher Stelle Sie 
entlastet werden wollen – wir schnüren gemeinsam mit Ihnen ein individuell abgestimmtes Buchfüh-
rungspaket, das Ihrer Unternehmensgröße, Branche und Struktur entspricht. Unsere Kunden profi tieren 
auch davon, dass wir unsere Leistungsbereiche für sie vernetzen und dafür modernste Datentechnolo-
gien nutzen. So können Buchführung und Lohnrechnung komplett digital abgewickelt werden.

Unsere Leistungen
 - Finanzbuchführung
 - Bilanzierung und Abschlusserstellung
 - Lohn- und Gehaltsabrechnung 
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Liebe Mandanten,
liebe Geschäftspartner,

die deutsche Steuergesetzgebung bleibt 2015 in Bewegung. Mit dem Ziel der Steuervereinfachung und 
des Bürokratieabbaus planen unsere Abgeordneten Gesetze, sie erlassen Verordnungen und beseitigen 
Gesetzeslücken, die durch Urteile des Bundesfi nanzhofs oder des Verfassungsgerichtes aufgezeigt wer-
den. Wir verzeichnen dabei, was uns schon seit Jahren stört: Die Bürokratie wächst und das Steuerrecht 
kann offenbar noch komplizierter werden als bisher.

In der aktuellen Ausgabe unserer Mandantenzeitschrift fi nden Sie dafür Beispiele, darunter der Min-
destlohn, die neuen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung oder die Besteuerung von Geschen-
ken – nebenbei bemerkt, hat auch der Fachmann Mühe, letzteres zu verstehen. Nachdem es Ende 2014 
wieder einmal für verfassungswidrig erklärt wurde, muss sich das Erbschaftsteuergesetz ändern, aber 
doch nur gerade so viel, dass es verfassungsfest wird. Diese minimalinvasive Taktik ist bereits zwei-
mal gescheitert. Es wäre für die Politik äußerst peinlich, wenn das Gesetz zum vierten Mal für verfas-
sungswidrig erklärt würde. Die Lobbyisten sind bereits unterwegs und wir Steuerberater schauen bis 
zur Neuregelung beratungstechnisch in die Glaskugel. Keiner weiß, wann sich hier etwas ändern wird. 

Der Referentenentwurf zum Steueränderungsgesetz 2016 liegt schon vor. Außer Veränderungen 
beim Investitionsabzugsbetrag und einer veränderten steuerlichen Behandlung von Hybridfahrzeugen 
scheint nichts Vereinfachendes geplant. Dafür wird lauthals verkündet, dass man den Solidaritätszu-
schlag von 2020 bis 2030 schrittweise abschmelzen wolle. Keine einfache Rechnung: Wie soll der Soli-
Zuschlag in die Einkommensteuer integriert werden?

Wir stehen Ihnen auch 2015 mit Rat und Tat zur Seite und werden Ihnen nicht nur mit unserer Man-
dantenzeitschrift, sondern auch im persönlichen Beratungsgespräch Neuerungen anschaulich und ver-
ständlich darstellen.

Herzlichst, 
Uwe Boche
Steuerberater

Editorial
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Rechnungswesen und Bilanzierung

Strengere Buchführungsregeln 
stellen Unternehmen vor Herausforderungen 
BMF hat allgemeine Buchführungsregelungen konkreti-
siert und verschärft / Mandantenseminare im April/Mai 

von Toni Boche 

Das Bundesministerium der Finanzen hat zum 01.01.2015 die allgemeinen 
Buchführungsregeln konkretisiert und verschärft. Ein aktuelles Schreiben 
erläutert die Verwaltungsvorgaben bei den Grundsätzen zur ordnungsmä-
ßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Un-
terlagen in elektronischer Form sowie für den Datenzugriff (GoBD). Diese 
neuen Regelungen stellen betroffene Unternehmen vor Herausforderungen.

Sie gelten sowohl für die doppelte Buchführung – den Bilanzierer – wie 
auch für sonstige Aufzeichnungen steuerrelevanter Daten, insbesondere für 
die Einnahmenüberschussrechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG. Die Neurege-
lungen berühren zudem die Vor- und Nebensysteme der Buchführung bzw. 
Aufzeichnungen, die im Unternehmen zum Einsatz kommen.

Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung (GoB) stammen 
noch aus der Zeit vor der allgemeinen EDV. Sie wurden beibehalten und 
durch Handelsbrauch weiterentwickelt. Das bedeutet, dass beispielswei-
se bei einem erheblichen Verstoß gegen die GoB vom Finanzamt gewohn-
heitsrechtlich die gesamte Buchhaltung verworfen werden kann und der 
Gewinn geschätzt wird. Im Folgenden geben wir einen Überblick zu den 
Neuregelungen. 

Zeitgerechte Erfassung und Ordnung
 - Die Erfassung von unbaren Geschäftsvorfällen innerhalb von zehn Ta-

gen als Orientierung. Diese Änderung ist unbedenklich.
 - Eine Acht-Tages-Orientierung bei der Erfassung von Kontokorrentbezie-

hungen.
 - Die Funktion der Grund(buch)aufzeichnung (Erfassung) kann auf Dauer 

auch durch eine geordnete Belegablage erfüllt werden, die die Erfas-
sung im Sinne der ersten beiden Punkte einschließt.

Unveränderbarkeit von Buchungen und Aufzeichnungen 
 - Grundsätzlich gelten Aufzeichnungen mit Belegcharakter oder in 

Grundbüchern (Eingangs und Ausgangsbücher) mit dem Zeitpunkt der 
Erfassung – erstmalige Aufzeichnung, die nicht zwingend IT-gestützt er-
folgt – als unveränderbar. 

 - Das gilt auch für Vorsysteme (Material- und Warenwirtschaft, Lohnab-
rechnung, Zeiterfassung). 

 - Die buchungstechnische Erfassung unter Einsatz eines IT-Systems und 
deren Unveränderbarkeit (Festschreibung) unterliegt erstmals konkre-
ten Fristen.

 - Bestimmte Formate (Microsoft Offi ce) und Aufbewahrungsformen 
(Dateisystem) erfüllen ohne weitere Maßnahmen nicht die Ordnungs-
mäßigkeitsanforderungen.

 - Stammdaten mit Einfl uss auf Buchungen oder IT-gestützte Aufzeich-
nungen müssen nachvollziehbar sein, z.B. durch Historisierung, Proto-
kollierung oder Verfahrensdokumentation.
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Aufbewahrungspfl ichten von elektronischen Belegen,
Daten aus Vorsystemen und Stammdaten 
Im Unternehmen entstandene oder dort in digitaler Form eingegangene 
aufzeichnungs-/aufbewahrungspfl ichtige Daten, Datensätze und elektroni-
sche Dokumente sind unverändert aufzubewahren und dürfen nicht vor Ab-
lauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden. Sie müssen für Zwecke des 
maschinellen Datenzugriffs durch die Finanzverwaltung aufbewahrt wer-
den. Das gilt nicht nur für Daten der Finanzbuchführung, sondern auch für 
alle Einzelaufzeichnungen und Stammdaten mit steuerlicher Relevanz aus 
den Vor- und Nebensystemen der Finanzbuchführung.

Steuerrelevante Daten: 
Buchführungs- oder aufzeichnungspfl ichtige Daten 
Steuerrelevante Daten sind außersteuerliche und steuerliche Aufzeichnun-
gen, Bücher und Unterlagen zu Geschäftsvorfällen sowie alle Unterlagen, 
die als Belege bzw. Dokumentation der Geschäftsvorfälle und zum Ver-
ständnis und zur Überprüfung der Besteuerung im Einzelfall von Bedeu-
tung sind.

Dazu gehören als grobe Orientierung mindestens: Daten zu Geschäfts-
vorfällen, die als Betriebsausgaben oder als Betriebseinnahmen gebucht 
werden oder sich in sonstiger Weise auf die Höhe des steuerlichen Gewinns 
auswirken, z.B. Abschreibungen, Einlagen und Entnahmen. 
Beispiele dafür sind:
 - Eingangs-/Ausgangsrechnungen,
 - Aufzeichnungen über Wareneingänge/-ausgänge,
 - Berechnungen für die Bewertung von Wirtschaftsgütern.

Rechnungswesen und Bilanzierung

Belegsicherung und -ordnung: 
Was ist bei der Belegablage wichtig?
Belege sollen binnen 10 Tagen erfasst werden. Erfassen bedeutet in die-
sem Zusammenhang: Belegidentifi kation, -sichtung, -sicherung und geord-
nete Ablage, die auch z.B. in einem Ordner oder in DATEV-Unternehmen 
online vorgenommen werden kann. Außerdem sehen die GoBD vor, dass 
Waren- und Kostenrechnungen, die nicht binnen 8 Tagen beglichen werden 
(Orientierungswert), mit ihrer Kontokorrentbeziehung, also kreditorisch, zu 
erfassen sind. Auch hier gelten die obigen Aussagen. Bei der Aufzeichnung 
von baren Geschäftsvorfällen (Kassenbuch) gilt weiterhin die tagesaktuelle 
Aufzeichnungspfl icht.

Eine IT-technische Erfassung mit einer Buchhaltungssoftware kann, 
wenn die geordnete Belegablage vorliegt, auch zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgen. Der Prozess sollte klar geregelt und dokumentiert sein. Fol-
gende Fragen müssen dabei geklärt werden: Wie wird die Vollständigkeit 
der Belege sichergestellt; wie ist das Ordnungssystem; gibt es eine Verfah-
rensdokumentation?

Wir haben Ihnen hier nur eine Auswahl von präzisierten bzw. geänder-
ten allgemeinen Buchführungsregeln vorgestellt. Für Mandanten, die das 
Thema vertiefen möchten, bieten wir im April/Mai dieses Jahres Seminare 
an. Bei Interesse melden Sie sich bitte in einer unserer Niederlassungen an.

Seminar-Termine 
Dienstag, 21.04.2015, Cottbus/Forst
Mittwoch, 22.04.2015, Hoyerswerda/Spremberg
Dienstag, 28.04.2015, Lübben
Mittwoch, 06.05.2015, Massen bei Finsterwalde
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Praxistipp
Befi nden sich Arbeitnehmer im Grenzbereich des Mindestlohnes, sollten 
möglichst viele Gehaltsbestandteile in die feste Vergütung einbezogen 
werden. Variable Vergütungsbestandteile sollten mit einer eindeutigen 
Bezeichnung versehen werden, die den Zusammenhang mit der konkre-
ten Vergütung einer Arbeitsleistung herstellen.

Das müssen Sie zum Mindestlohngesetz wissen

Tipps und Hinweise für die praktische Umsetzung / Recht-
sprechung wird Klarheit zu Details bringen 
Am 01.01.2015 ist das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestloh-
nes (MiLoG) in Kraft getreten. Damit ist der fl ächendeckende Mindestlohn 
für Arbeitnehmer über 18 Jahre in Höhe von 8,50 EUR brutto pro Zeitstun-
de eingeführt worden. Wir nennen Ihnen die wichtigsten Schwerpunkte bei 
der praktischen Umsetzung des MiLoG. Allerdings sind zum jetzigen Zeit-
punkt bei weitem nicht alle Rechtsfragen geklärt.

Höhe des Mindestlohns 
Der Mindestlohn beträgt 8,50 Euro pro Arbeitsstunde. Dabei handelt es 
sich um den steuerpfl ichtigen Bruttolohn pro Arbeitsstunde (Grundlohn). 
Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, welche variablen Vergütungs-
bestandteile in die Ermittlung des Mindestlohns einfl ießen. Dabei wird es 
wohl insbesondere darum gehen, ob mit dem jeweiligen Vergütungsbe-
standteil die Arbeitsleistung im engeren Sinne vergütet werden soll. Dem-
zufolge wären Vergütungsbestandteile, die einem anderen Zweck dienen, 
nicht mit einzubeziehen. Dies wären insbesondere: 
 - Sonn- und Feiertagszuschläge, 
 - Überstundenzuschläge, 
 - Wechselschichtzulagen, 
 - vermögenswirksame Leistungen.

In der Literatur nicht einheitlich beantwortet ist die Frage, ob Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld sowie Boni und Provisionen einzubeziehen sind. Hinsicht-
lich dieser Vergütungsbestandteile wird es auf die Kernfrage ankommen, ob 
hiermit konkret eine Arbeitsleistung vergütet wird. 

Endgültige Klarheit zur Einbeziehung von Vergütungsbestandteilen in den 
Mindestlohn wird leider erst die Rechtsprechung bringen.

Trinkgelder fl ießen defi nitiv nicht mit in die Berechnung des Mindestloh-
nes ein, da es sich dabei um eine Zuwendung handelt, die ein Dritter dem 
Arbeitnehmer ohne rechtliche Verpfl ichtung zusätzlich zahlt. Eine Besonder-
heit ergibt sich bei der betrieblichen Altersversorgung, deren Beträge in die 
Berechnung des Mindestlohnes eingehen. 

Persönlicher Anwendungsbereich und Ausnahmen 
Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung eines Arbeits-
entgelts in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns, § 1 MiLoG. Somit unter-
liegen auch geringfügig Beschäftigte, Rentner, Saisonkräfte und kurzfristig 
Beschäftigte der Neuregelung. Das Gesetz sieht jedoch eine Reihe von Aus-
nahmen vor. Folgende Personengruppen fallen nicht unter den Mindest-
lohn. 
 - Praktikanten, die

·  ein Praktikum verpfl ichtend aufgrund einer schulrechtlichen Bestim-
mung, einer Ausbildungsordnung, einer hochschulrechtlichen Bestim-
mung oder im Rahmen der Ausbildung an einer gesetzlichen Berufs-
akademie leisten,

·  ein Praktikum von bis zu 3 Monaten zur Orientierung für eine Berufs-
ausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums leisten,
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·  ein Praktikum von bis zu 3 Monaten begleitend zu einer Berufs- oder 
Hochschulausbildung leisten, wenn nicht zuvor ein solches Prakti-
kumsverhältnis mit demselben Auszubildenden bestanden hat, oder

·  an einer Einstiegsqualifi zierung nach § 54a SGB III oder an einer Be-
rufsausbildungsvorbereitung nach §§ 66 bis 70 des Berufsausbil-
dungsgesetzes teilnehmen.

 - Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung
 - Auszubildende
 - ehrenamtlich Tätige
 - Langzeitarbeitslose während der ersten 6 Monate der Beschäftigung.

Berechnung des Stundenlohns
Sieht der Arbeitsvertrag anstelle eines Stundenlohns einen festen monatli-
chen Betrag vor, ist dieser in einen Stundenlohn umzurechnen.

Kontrolle und Sanktionen
Die Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohns unterliegt der Finanzkontrol-
le durch die Behörden der Zollverwaltung. Für Verstöße gegen das MiLoG 
sieht das Gesetz Geldbußen von bis zu 500.000 Euro vor. Außerdem wer-
den Unternehmen, die wegen Verstoßes gegen das MiLoG mit einer Geld-
buße von mindestens 2.500 Euro belegt wurden, für eine gewisse Zeit von 
der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen.

Auswirkungen auf geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
Unter Berücksichtigung der 450-Euro-Grenze dürfen geringfügig Beschäf-
tigte nunmehr maximal 52 Stunden im Monat arbeiten. Ist ein Stundenlohn 
vereinbart worden, lässt sich die Einhaltung des Mindestlohns unmittelbar 
ablesen. Werden monatliche Pauschalen gezahlt, ist der Stundenlohn an-
hand der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zu ermitteln. 

Ausnahmen und Übergangsregelungen 
Der Mindestlohn sieht folgenden Zeitplan vor:

Ab 01.01.2015 gilt der Mindestlohn von 8,50 Euro. Allerdings gelten 
hierzu einige Ausnahmen. Bestehen tarifl iche Regelungen, die einen Stun-
denlohn von weniger als 8,50 Euro brutto pro Stunden vorsehen, haben 
diese zunächst Vorrang. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Fleischver-
arbeitung, Friseurhandwerk, Gebäudereinigung, Landwirtschaft und Zeit-
arbeit. 

Ab 01.01.2017 ist eine eventuelle Anhebung des Mindestlohns auf 
mehr als 8,50 Euro zu erwarten. Auch hierzu kann es tarifvertragliche Aus-
nahmen geben, allerdings müssen alle Arbeitnehmer ab dem 01.01.2017 
mindestens 8,50 Euro pro Stunde erhalten. 

Ab 01.01.2018 gilt der Mindestlohn ohne Ausnahme. 
Ab 01.01.2019 ist gegebenenfalls mit der 2. Anpassung des Mindest-

lohns zu rechnen. 

Haftung des Auftraggebers
§ 13 MiLoG normiert durch den Verweis auf § 14 des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes eine Haftung des Auftraggebers von Werk- oder Dienstleis-
tungen. Ein so genannter Generalunternehmer haftet für den Fall, dass ein 
Sub- oder ein Nachunternehmer seinen Arbeitnehmern den Mindestlohn 
nicht zahlt, wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet 
hat. Diese Haftung erstreckt sich auf die gesamte Nachunternehmerkette.

Die Haftung tritt ungeachtet dessen ein, ob die Mindestlohnverstöße 
dem auftraggebenden Unternehmer bekannt sind. Sie umfasst die Zahlung 
des Mindestentgelts an die eingesetzten Arbeitnehmer (Nettoentgelt) so-

wie die Zahlung von Beiträgen an die gemeinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien (z.B. Lohnausgleichkassen, Zusatzversorgungskassen). Von 
der Haftung nicht berührt sind etwaige zusätzliche Steuern und Sozialab-
gaben, die sich aus der Differenz zwischen gezahltem Arbeitsentgelt und 
Mindestlohn ergeben. 

Aufzeichnungspfl ichten beim Mindestlohn

Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes sind auch Aufzeich-
nungspfl ichten für Arbeitgeber festgelegt worden. Nach § 17 MiLoG muss 
der Arbeitgeber Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit für alle 
Beschäftigten festhalten. Hier sind grundsätzlich nur die Arbeitgeber betrof-
fen, die in den in § 2a SchwarzArbG genannten Wirtschaftsbereichen oder 
Wirtschaftszweigen tätig sind:
 - das Baugewerbe,
 - das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,
 - das Personenbeförderungsgewerbe, das Speditions-, 

Transport und das damit verbundene Logistikgewerbe,
 - das Schaustellergewerbe,
 - die Gebäudereinigung,
 - die Forstwirtschaft,
 - die Fleischwirtschaft sowie
 - Unternehmen im Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen.

Daneben müssen Arbeitgeber, die Minijobber beschäftigen, auch deren Ar-
beitszeit dokumentieren. Diese Aufzeichnungspfl icht gilt nicht nur für die 
genannten Branchen aus § 2 a SchwarzArbG, sondern für sämtliche Arbeit-
geber von Minijobbern.

Die Aufzeichnung von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
muss spätestens bis zum Ablauf des 7. auf den Tag der Arbeitsleistung fol-
genden Kalendertages erfolgt sein. Die Aufzeichnungen sind dann für einen 
Zeitraum von mindestens zwei Jahren – beginnend ab dem für die Aufzeich-
nung maßgeblichen Zeitpunkt – aufzubewahren. Es gibt seitens des Gesetz-
gebers keine Vorgaben, wie die Dokumentation der Arbeitszeit zu erfolgen 
hat. So können diese Angaben z.B. in Papierform, elektronisch mit Hilfe von 
Excel oder auch über elektronische Zeiterfassungssysteme erfolgen. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat einige Ver-
ordnungen erlassen, die die Aufzeichnungspfl ichten für Arbeitgeber erleich-
tern sollen. Mehr dazu in der nächsten Contakt. 
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Praxistipp
In Zweifelsfällen sollte schnellstmöglich ein Statusfeststellungsverfahren 
bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund bean-
tragt werden. Sonst drohen bei einer späteren Betriebsprüfung hohe 
Nachforderungen.

Sozialversicherungspfl icht für GmbH-Beschäftigte

Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und 
selbstständiger Tätigkeit geändert
Bereits 2012 hatte das Bundessozialgericht entschieden, dass für die sozi-
alversicherungsrechtliche Beurteilung von Mitarbeitern in einer GmbH ein 
rechtlich bestehendes Weisungsrecht entscheidend ist, auch wenn es gar 
nicht ausgeübt wird. Nun sind die Grundsätze zur Abgrenzung zwischen 
abhängiger Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit allgemein geän-
dert worden.

Nicht sozialversicherungspfl ichtig sind Gesellschafter-Geschäftsführer, 
die mit mindestens 50 Prozent beteiligt sind, oder die nach den Bestim-
mungen im Gesellschaftsvertrag sämtliche Beschlüsse anderer Gesellschaf-
ter verhindern können sowie mitarbeitende Gesellschafter ohne Geschäfts-
führungsfunktion, wenn sie zu mehr als 50 Prozent beteiligt sind. 

Abhängig und damit sozialversicherungspfl ichtig sind hingegen Gesell-
schafter-Geschäftsführer mit weniger als 50 Prozent Beteiligung, in sonsti-
gen Aufgaben mitarbeitende Gesellschafter mit weniger als 51 Prozent Be-
teiligung sowie Fremdgeschäftsführer.

Bei aktuellen und künftigen statusrechtlichen Entscheidungen setzt die 
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) die neue BSG-Rechtsprechung 
konsequent um – auch für Zeiträume vor den Urteilen. Inwiefern die DRV das 
neue Recht rückwirkend anwendet, hängt von folgenden Parametern ab:
 - Fand bisher keine sozialversicherungsrechtliche Beurteilung statt, kann 

ein Prüfer auch für zurückliegende Jahre – innerhalb der Verjährung – 
eine Beschäftigung feststellen und Beiträge nachfordern. 

 - Wurde bereits eine statusrechtliche Entscheidung pro Selbstständigkeit 
getroffen, liegt ein rechtswidriger begünstigender Bescheid mit Dau-
erwirkung vor. Ein solcher Bescheid kann dem Grunde nach zurückge-
nommen werden (§ 45 Sozialgesetzbuch X). Allerdings genießen Ar-
beitgeber hier Vertrauensschutz, wenn der Bescheid bestandskräftig 
und älter als zwei Jahre ist.

 - Auf den Vertrauensschutz können sich Arbeitgeber nicht berufen, wenn 
sich seit der letzten Statusfeststellung die tatsächlichen Verhältnisse 
geändert haben. Zum Beispiel, wenn sich die Kapitalanteile bei einem 
Minderheitsgesellschafter in der GmbH geändert haben. Hier wäre eine 
neue Beurteilung vorzunehmen mit der Feststellung der Versicherungs-
pfl icht ab dem Zeitpunkt der Änderung.

 - Vertrauensschutz tritt auch ein, wenn auf expliziten Antrag des Arbeit-
gebers ein Sozialversicherungsträger eine Entscheidung über das Nicht-
vorliegen der Versicherungspfl icht getroffen hatte. Hier dürfen für die 
Vergangenheit keine Sozialversicherungsbeiträge nachgefordert wer-
den.

Praxistipp
Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu diesem Themengebiet ist es sinnvoll, 
die Bezüge insgesamt mit dem Steuerberater abzustimmen.

Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge 
alle drei Jahre überprüfen 
 
Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH sind spätestens 
nach Ablauf von drei Jahren auf ihre Angemessenheit zu überprüfen. Falls 
die Bezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers zuletzt im Jahre 2011 
für die Jahre 2012-2014 festgelegt worden sind, musste noch vor dem 
01.01.2015 eine Neuberechnung erfolgen.

Bei der Überprüfung der Angemessenheit des Geschäftsführergehalts 
werden folgende Gehaltsbestandteile mit berücksichtigt: Festgehalt, Zu-
satzvergütungen (z. B. Tantiemen, Gratifi kationen), Pensionszusagen und 
Sach bezüge. Dabei müssen die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die 
Gesamtvergütung angemessen sein.

Danach ist zu prüfen, ob auch ein fremder Geschäftsführer, der keine Be-
teiligung an der GmbH hält, diese Entlohnung für seine Tätigkeit erhalten 
hätte. Es kann auch notwendig sein, die Tantieme und die Gesamt bezüge – 

z.B. wegen weiterer Bezüge aus anderen Tätigkeiten – auf einen bestimm-
ten Höchstbetrag zu begrenzen.

Damit die Vergütungen des Gesellschafter-Geschäftsführers als Be-
triebsausgaben berücksichtigt werden können, muss zuvor ein Anstellungs-
vertrag abgeschlossen werden. In diesem muss klar und eindeutig for-
muliert werden, welche Vergütungen der Gesellschafter-Geschäftsführer 
erhält. Fehlen diese Verein barungen, liegt eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung vor. Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Änderungen der 
Bezüge sind grundsätzlich im Voraus durch die Gesellschafterversammlung 
festzustellen.
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Praxistipp
Eine Überziehung an mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen wird nach 
Basel II als Kreditausfallereignis gewertet.

Praxistipp
Allein durch eine geschickte Terminwahl von Zahlungs-Ein- und -Aus-
gängen lassen sich häufi g die größten Schwierigkeiten beheben, indem 
regelmäßige Zahlungen zeitlich entzerrt werden. So müssen Miete oder 
Tilgung nicht zwingend zum Monatswechsel fällig sein.

So haben Sie Ihr Rating bei der Bank im Griff

Ein gutes Liquiditätsmanagement schützt vor Ratingver-
schlechterungen 
Basel I bis III ist eine gemeinsame Vereinbarung der Banken, die das Geld-
institut verpfl ichtet, seine Kunden in bestimmte Rating-Klassen einzustufen. 
Dies soll unter anderem das Kreditausfallrisiko der Bank mindern. Ihr Rating 
hat nicht nur darauf Auswirkung, ob Sie den nächsten Kredit überhaupt be-
kommen. Auch die Konditionen sind von Ihrem Bonitäts-Zeugnis abhängig. 
Ihre Einstufung in die verschiedenen Risikoklassen geschieht dabei sowohl 
nach quantitativen Faktoren, darunter Zahlen, Daten, Fakten – etwa der 
Jahresabschluss – als auch nach qualitativen Regeln, zum Beispiel nach Ih-
rer Eignung zum Unternehmer. Zusätzlich gibt es so genannte Warn-Indi-
katoren. Das sind bonitätsrelevante Fakten, die oft erst nach dem letzten 
Jahresabschluss eintreten. Fast jede Bank hat hier eine eigene Einteilung 
entwickelt. Die Volksbanken haben zum Beispiel 25 Stufen, während die 
Sparkassen mit 18 Stufen arbeiten. 

Banken haben ein langes Gedächtnis
Der Beginn von fi nanziellen Schwierigkeiten ist oft harmlos: Da ist das Kon-
to kurzfristig überzogen und den Forderungsausfall eines großen Kunden 
konnte man doch nun wirklich nicht voraussehen … Werden Ihrer Bank 
nach erfolgter Ratingeinstufung Ereignisse bekannt, die Auswirkungen auf 
die Bonität haben, wird das vorhandene Rating nochmals überprüft und ge-
gebenenfalls korrigiert. Welches die Auslöser für eine Korrektur sind, haben 
die Banken genau defi niert.

Die Warnindikatoren haben im Wesentlichen mit der so genannten Kon-
tenführung zu tun. Sie defi niert, wie gut Sie Ihre Verpfl ichtungen gegenüber 
der Bank  erfüllen – oder wie schlecht. Darunter fallen unter anderem die 
Überziehung des eingeräumten Kreditrahmens, geplatzte Überweisungen 
und Lastschriften, die Einhaltung der vereinbarten Zins- und Tilgungsleis-
tungen, Kontenpfändungen oder Bilanz-Beschönigungen.

Jede Bank kocht ihr eigenes Süppchen 
Warnindikatoren werden von den Banken individuell festgelegt. Es gibt kei-
ne für alle Banken verbindliche Regelung. Allen gemein ist jedoch die Un-
terscheidung in schwache, mittlere und starke Warnindikatoren.

Schwache Warnindikatoren bewirken die Herabstufung um eine Rating-
klasse.

Beispiele: Eine Kontoüberziehung von mehr als 30 Tagen, der Rückstand 
von Zins- und Tilgungsleistungen von mehr als 30 Tagen, eine Bilanz äl-
ter als 12 Monate, ein bis drei Lastschrift- bzw. Scheckrückgaben mangels 
Deckung.

Mittlere Warnindikatoren bewirken die Herabstufung um ein bis zwei 
Ratingklassen.

Beispiele: Eine Kontoüberziehung von mehr als 60 Tagen, der Rückstand 
von Zins- und Tilgungsleistungen von mehr als 60 Tagen (Leistungsstörun-
gen), eine Bilanz älter als 24 Monate, mehr als drei Lastschrift- bzw. Scheck-
rückgaben mangels Deckung.

Starke Warnindikatoren bewirken die Herabstufung um zwei bis drei 
Ratingklassen.

Beispiele: Eine Kontoüberziehung von mehr als 90 Tagen, der Rückstand 
von Zins- und Tilgungsleistungen von mehr als 90 Tage, eine Kontopfän-
dung von mehr als fünf Arbeitstagen, eine Bilanz älter als 36 Monate, dau-
erhaft mehrfache Lastschrift- bzw. Scheckrückgaben mangels Deckung.

So vermeiden Sie die Aktivierung von Warnindikatoren 
Meist sehen Sie die Gefahr vor der Bank. Daher ist es wichtig, die Bank 

rechtzeitig über ungünstige Entwicklungen zu informieren. Sie erlangen da-
durch ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Außerdem zeigen 
Sie damit Management-Qualitäten – ein wichtiges qualitatives Rating-Kri-
terium.

Das wichtigste Mittel zur Vermeidung einer für die Bank negativ auf-
fälligen Kontenführung ist eine gute Liquiditätsplanung. Gerade die Höhe 
Ihres Kontokorrent-Kredites ist dabei entscheidend. Dieser muss nicht nur 
zu Beginn Ihres Unternehmens ausreichend hoch sein, sondern fl exibel der 
jeweiligen Geschäftssituation angepasst werden. Dann lassen sich Konten-
Überziehungen oder gar -Pfändungen vermeiden. 
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Machen Sie das Beste aus Ihrem Unternehmen 

Gezielte Unternehmensplanung ist ein wichtiger Erfolgs-
faktor / Nutzen Sie uns als Unternehmenscoach 
Je härter die Zeiten, desto wichtiger ist es, den Unternehmenskurs festzule-
gen und den Erfolg konkret zu planen. Konnten es sich früher Unternehmer 
noch leisten, aus dem Bauch heraus und nur mit dem Blick auf den aktuel-
len Kontostand die Finanzen zu regeln, kann das heutzutage fatale Folgen 
haben. Wenn sicher geglaubte Aufträge plötzlich storniert werden oder das 
übliche Saisongeschäft ausbleibt, geraten sogar solvente Unternehmen in-
zwischen ganz leicht ins Trudeln, weil so schnell kein Ausgleich geschaffen 
werden kann oder der Geduldsfaden der Gläubiger reißt.

Bauen Sie deshalb vor und planen Sie vorausschauend. Kalkulieren Sie 
dabei sowohl positive wie auch negative Szenarien mit ein, dann werden 
Sie nicht so leicht überrascht und können sich rechtzeitig Handlungsalterna-
tiven überlegen. Doch auch für fl orierende Unternehmen lohnt es sich, das 
Jahr zu planen. Denn wer plant, steigert – fast zwangsläufi g – den Erfolg. 
Ein Unternehmen ohne Planung zu führen, ist wie ein Auto mit angezoge-
ner Handbremse zu fahren. Sie erreichen nie die volle Leistung. 

Die Messlatte – erreichen Sie Ihr bestes Leistungsniveau
Ein Vergleich mit dem Sport zeigt das anschaulich: Leistungssportler wie 
Hochspringer trainieren und verbessern ständig ihre Techniken. Sie trainie-
ren nach einem genau vorgegebenen Trainingsplan, lassen sich von ihrem 
Coach Schwachpunkte aufzeigen und arbeiten gezielt an ihren Stärken. Und 
sie haben immer ein Ziel direkt vor Augen: die Latte, die sie überspringen 
wollen. Zwischenzeitlich werden bei den Männern Höhen bis zu 2,40 m 
übersprungen. 

In einem Experiment unter Wettkampfbedingungen wurde getestet, 
welche Höhe die Springer springen, wenn die Hochsprunglatte fehlt. Das 
bemerkenswerte Ergebnis war, dass die Leistungen ohne das Ziel um bis 
zu 20 Prozent unter den Ergebnissen mit Ziel lagen. Die Sportler erreichten 

ohne Messlatte nicht einmal das normale Leistungsniveau. Übertragen auf 
Ihr Unternehmen bedeutet das, dass Sie mit einer realistischen Unterneh-
mensplanung überhaupt erst Ihr wahres Leistungspotential ausschöpfen 
und ohne schlichtweg unter Ihren Möglichkeiten bleiben.

Formulieren Sie Ihre Ziele SMART 
Entscheidend dabei ist, die Ziele SMART zu formulieren. Diese fünf Buch-
staben stehen für
 - S wie Spezifi sch: Formulieren Sie konkret und schriftlich.
 - M wie Messbar: Legen Sie Erfolgs-Kennzahlen fest, an denen Sie sich 

messen können.
 - A wie Abgestimmt: Beziehen Sie Ihr Umfeld mit ein.
 - R wie Realistisch: Prüfen Sie, ob das Ziel auch erreichbar ist.
 - T wie Terminiert: Legen Sie einen Termin fest, bis wann Sie das Ziel er-

reicht haben wollen.

Es genügt also nicht, für das aktuelle Jahr die Parole auszurufen, dass der 
gehaltene Umsatz völlig ausreicht. Es geht darum, konkret zu überlegen, 
was Sie in punkto Umsatz, Gewinn, Liquidität und Kosten erzielen wollen 
und können. Und dafür entsprechende Messlatten, also Kennzahlen festzu-
legen und regelmäßig zu überprüfen. Die Liquidität, der Forderungsbestand 
und die kalkulatorischen Kosten sind dabei immer lohnenswerte Ziele, die 
Sie planen, beobachten und steuern sollten. Und im regelmäßigen Soll-Ist-
Vergleich sehen Sie, ob Sie die Messlatte übersprungen haben oder Maß-
nahmen zur Gegensteuerung ergreifen müssen.

Als Unternehmenscoach können wir Sie dafür natürlich mit dem Basis-
Zahlenwerk versorgen. Aber viel wichtiger: auch bei Planungs- und Pro-
gnoseberechnungen werfen wir mit Ihnen einen Blick in die Zukunft und 
entwerfen Alternativen. Sprechen Sie uns einfach an. Wir unterstützen Sie 
gerne dabei, den erfolgreichsten Kurs zu fi nden. 
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Neue Wahlmöglichkeit: Das Elterngeld Plus

Vor allem für in Teilzeit arbeitende Eltern interessant / 
Unter Umständen mehr Elterngeld als zuvor machbar

von Rechtsanwältin Liane Taubert 

Wer sein Kind zuhause selbst betreut, erhält vom Staat fi nanzielle Unter-
stützung – das Elterngeld. Es soll einen Teil der Einkommensverluste aus-
gleichen. 2015 kommt das Elterngeld Plus als Wahlmöglichkeit neu zu dem 
bisher bekannten Elterngeld dazu. 

Es gilt für ab dem 01.07.2015 geborene Kinder und dürfte für Eltern 
attraktiv werden, die während der Elternzeit in Teilzeit arbeiten. Statt der 
bisher 14 Monate (12 +2 Partnermonate) gibt es dann 28 Monate Unter-
stützung. Außerdem werden beim Elterngeld Plus neue Partnerschaftsbo-
nusmonate (maximal 4) eingeführt. Voraussetzung dafür: Vater und Mut-
ter arbeiten gleichzeitig mindestens vier Monate lang zwischen 25 und 30 
Stunden pro Woche. Auch Alleinerziehende können ebenso vier zusätzliche 
Bonusmonate beantragen, vorausgesetzt, sie arbeiten an vier aufeinander 
folgenden Monaten pro Woche zwischen 25 und 30 Stunden. Somit kommt 
man mit den neuen Partnerschaftsbonusmonaten sogar auf maximal 36 
Monatsbeiträge Elterngeld, die sich das Paar untereinander aufteilen kann.

Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Elterngeld und beträgt ma-
ximal die Hälfte des Elterngeldbeitrages, welches den Eltern ohne Teil-
zeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird aber für den dop-
pelten Zeitraum gezahlt, sodass sich unter Umständen für in Teilzeit tätige 
Eltern ein insgesamt höheres Elterngeld für den gesamten Zeitraum erge-
ben kann.

Ein Beispiel: Eine Frau mit einem Einkommen von 1.400 Euro netto vor 
der Geburt des Kindes ist weiterhin 40 Prozent tätig und hat ein Zusatzver-
dienst von 560 Euro. Mit dem normalen Elterngeld erhält sie für 12 Monate 
546 Euro monatlich und mit dem Elterngeld Plus für 24 Monate 455 Euro 

monatlich. Sie erhält insgesamt 4.368 Euro (24 x 455 Euro – 12 x 546 Euro) 
mehr, wenn sie das Elterngeld Plus in Anspruch nimmt. 
Die Elternzeit kann nunmehr auch noch bis zum 8. Lebensjahr in Anspruch 
genommen werden und in drei Zeitabschnitten zwischen den Eltern aufge-
teilt werden, z.B. zur Unterstützung des Schulbeginns. Der Vorteil ist, dass 
das Kind länger durch die Eltern betreut werden kann.

Das Elterngeld und Elterngeld Plus ist auch kombinierbar, denn gerade 
in den ersten Lebensmonaten ist eine Rundumbetreuung des Neugebore-
nen von Nöten. Beispielsweise kann die Mutter bis zum 10. Lebensmonat 
des Kindes volles Elterngeld und danach zusammen mit dem Vater zwi-
schen dem 11. bis zum 18. Lebensmonat des Kindes Elterngeld Plus neben 
der Teilzeittätigkeit erhalten.

Eine weitere Änderung gilt für die Berechnung des Elterngeldes bei 
Mehrlingen. Schon ab dem 1. Januar werden für Mehrlingsgeburten die 
Vergünstigungen wieder abgeschafft.1 Dann ist die Regelung so, wie sie 
früher war. Auch bei Mehrlingsgeburten gibt es dann nur noch für ein Kind 
Elterngeld. Das zweite und jedes weitere Kind erhält nur den Mehrlingszu-
schlag (300 Euro).

Höherer Selbstbehalt für Unterhaltspfl ichtige 
Die Oberlandesgerichte haben gemeinsam mit der Unterhaltskommission 
des Deutschen Familiengerichtstags beschlossen, ab 2015 die Selbstbe-
haltssätze für Unterhaltspfl ichtige anzuheben. Die Selbstbehalte mussten 
zum 1. Januar 2015 schon alleine deshalb angepasst werden, weil auch der 
sozialrechtliche Regelbedarf steigt. Deswegen gilt seit dem 01.01.2015 ein 
Selbstbehalt für Erwerbstätige gegenüber unterhaltsberechtigten minder-
jährigen Kindern in Höhe von 1.080 Euro statt der 1.000 Euro, gegenüber 
volljährigen Kindern in Höhe von 1.300 Euro und für Nichterwerbstätige in 
Höhe von 880 Euro.

1 Bundessozialgericht, Urteil v. 26.6.2013, Az. B 10 EG 3/12 R und B 10 EG 8/12 R
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Pkw-Maut vermutlich nicht mit 
EU-Recht konform 
Am 30. Oktober 2014 hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ei-
nen Gesetzentwurf für eine „Verkehrsinfrastrukturabgabe“ – so der offi zielle 
Titel der Maut – vorgelegt. Sie soll auf allen Straßen erhoben werden. Die 
Höhe des Preises dafür hängt vom Sockelbetrag ab, der bei der deutschen 
Kfz-Steuer erhoben wird. Um genau diesen Betrag wird die Kfz-Steuer, die 
für in Deutschland zugelassene Pkw erhoben wird, gesenkt. Damit soll der 
deutsche Autofahrer nicht mehr belastet werden. Für alle ausländischen Au-
tofahrer soll es eine 10-Tages-Vignette zum Preis von 10 Euro, eine 2-Mo-
natsvignette für 20 Euro und auch eine Jahresvignette geben. 

Experten halten die Pläne bislang für nicht europarechtskonform. Ein 
von der EU-Kommission beauftragtes Gutachten kommt zu dem Schluss, 
dass die Maut Ausländer diskriminiere und dass die Tagesvignetten im Ge-
gensatz zu den Jahresvignetten zu teuer seien. Im März liefen die Anhö-
rungen des Gesetzentwurfes im Bundestag, das der Bundesrat bestenfalls 
schon Ende April beschließen soll. Die Diskussion zwischen Berlin und Brüs-
sel wird spätestens dann offen geführt werden. 

Ordnungsgeldverfahren novelliert

Mindestordnungsgelder für Kleinst- 
bzw. Kleinkapitalgesellschaften abgesenkt
Der Jahresabschluss ist zwingend beim elektronischen Bundesanzeiger im 
Internet zu veröffentlichen oder bei Kleinstkapitalgesellschaften zu hinter-
legen. Bei Verstößen gegen diese Verpfl ichtung wird das Bundesministeri-
um der Justiz automatisch tätig. Abschlüsse sind also spätestens bis zum 
31.12. einzureichen, wenn das Wirtschaftsjahr gleich dem Kalenderjahr ist.

Zu beachten ist, dass bei den Jahresabschlüssen auch das Feststellungs-
datum mit zu veröffentlichen ist. Das Feststellungsdatum ist das Datum, 
an dem die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss genehmigt, 
dem Geschäftsführer Entlastung erteilt und den Beschluss über die Gewinn- 
und Verlustverwendung trifft. Hier gilt das Protokoll der Gesellschafterver-
sammlung.

Nach den §§ 331 ff. HGB sind Verstöße gegen Vorschriften zur Rech-
nungslegung, Prüfung und Offenlegung von Jahresabschlüssen sanktions-
bewehrt. Das Bundesamt für Justiz kann Ordnungsgelder festsetzen, um die 
Offenlegungspfl ichten der §§ 325, 325a HGB zu erzwingen. 

Das Ordnungsgeldverfahren (§§ 335 bis 335b HGB) ist nun so novelliert 
worden, dass das Mindestordnungsgeld abgesenkt wurde. 

Bisher war es so: Wer seine Jahresabschlussunterlagen nicht oder nicht 
fristgerecht offengelegt hat, musste mit einem Ordnungsgeld von mindes-
tens 2.500 Euro rechnen, egal ob es sich um eine große oder nur um eine 
ganz kleine Kapitalgesellschaft handelte. Der Höchstbetrag beträgt weiter 
25.000 Euro - eventuell auch mehrfach, d.h., man kann sich hier nicht „frei-
kaufen“.

Neu ist: Die Mindestordnungsgelder werden bei Kleinstkapitalgesell-
schaften nach MicroBilG auf 500 Euro und bei kleinen Kapitalgesellschaften 
auf 1.000 Euro herabgesetzt, wenn die Sechswochenfrist zwar nicht einge-
halten wird, sich also verspätet, jedoch die Offenlegung vor Tätigwerden 
des Bundesamtes für Justiz nachgeholt wird. Diese Erleichterung für Kleinst-
unternehmen ist dafür gedacht, wenn die Einreichungsfrist unverschuldet 
oder nur geringfügig überschritten wird.
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Achtung, Steuerfalle: So schenken Sie richtig 

Ein komplexes Thema: Die steuerliche Behandlung von 
Sachzuwendungen
Eine Lebensweisheit, auf die auch in der Unternehmenspraxis oft zurückge-
griffen wird: Geschenke erhalten die Freundschaft. In steuerlicher Hinsicht 
handelt es sich bei Geschenken jedoch um ein recht komplexes Thema. 

Betrieblich veranlasste Geschenke sind als Betriebsausgaben abzugs-
fähig und berechtigen zum Vorsteuerabzug, wenn sie pro Empfänger und 
Wirtschaftsjahr die Freigrenze von 35 Euro netto nicht übersteigen. Betrieb-
lich veranlasste Geschenke sind Zuwendungen zur Anbahnung, Sicherung 
oder Verbesserung von Geschäftsbeziehungen, also Geschenke an:
 - Geschäftsfreunde,
 - potenzielle Kunden, 
 - Lieferanten,
 - Vertreter usw.

Geschenke sind Sachzuwendungen oder Dienstleistungen durch Dritte. Au-
ßerdem gilt jede unentgeltliche vermögenswerte Zuwendung als Geschenk, 
die nicht als Gegenleistung für eine bestimmte Leistung des Empfängers 
gedacht ist und auch nicht in einem zeitlichen oder wirtschaftlichen Zu-
sammenhang mit einer solchen Leistung steht. Erhält der Empfänger das 
betriebliche Geschenk im Rahmen seines Unternehmens, so zählt es zu den 
Einkünften und muss der Steuer unterworfen werden. 

Damit hat jedes Geschenk beim Empfänger einen schlechten Beige-
schmack. Um dies zu vermindern bzw. zu verhindern, wurde dem Schenker 
das Wahlrecht eingeräumt, die pauschale Einkommensteuer in Höhe von 
30 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer zu überneh-
men.1 Der Empfänger braucht dann keine Versteuerung vorzunehmen. Aus-
genommen sind laut Finanzverwaltung die sogenannten Streuwerbeartikel, 
also Sachzuwendungen unter 10 Euro.2 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit drei Urteilen vom 16.10.2013 erst-
mals zu der Rechtsgrundlage und zu den Grenzen der Steuerpauschalierung 
nach 37 b EStG entschieden. Ergänzend wurde im Urteil vom 12.12.2013 
der Begriff der betrieblich veranlassten Zuwendung näher beleuchtet. 

In der ersten Entscheidung wird deutlich, dass nur solche betrieblich ver-

anlassten Zuwendungen erfasst werden, die beim Empfänger dem Grunde 
nach zu einkommensteuerbaren und einkommensteuerpfl ichtigen Einkünf-
ten führen.3 Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung begründet 
§ 37b EStG keine weitere eigenständige Einkunftsart, sondern stellt ledig-
lich eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer 
zur Wahl.

Mit der zweiten Entscheidung werden diese Grundsätze weiter fortent-
wickelt.4 Der Pauschalierungstatbestand wird demnach nur dann erfüllt, 
wenn es sich einerseits um Geschenke im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 
1 EStG handelt, und andererseits muss der Empfänger dieser Geschenke da-
durch Einkünfte in Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 ESTG erzielen. Dabei ist es 
unerheblich, ob der Wert der Geschenke 35 Euro unter- oder überschreitet. 
Auch gibt es dieser Entscheidung zufolge keine Rechtsgrundlage für die so-
genannten Streuartikel. 

Die dritte Entscheidung dehnt diese Grundsätze auch auf Zuwendungen 
an Arbeitnehmer aus und stellt somit unter anderem klar, dass § 37b Absatz 
1 EStG in Verbindung mit Absatz 2 nicht den einkommensteuerrechtlichen 
Lohnbegriff erweitert.5 Dementsprechend sind Zuwendungen, die der Ar-
beitgeber aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse erbringt und 
daher keinen lohnsteuerrechtlichen Vorteil begründen, vom Anwendungs-
bereich des § 37b EStG nicht erfasst.

In dem Urteil vom 12.12.2013 präzisiert der BFH das Tatbestandsmerk-
mal der betrieblich veranlassten Zuwendung.6 Betrieblich veranlasste Zu-
wendungen im Sinne des § 37b Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Absatz 2 EStG sind 
hiernach solche, die durch einen Betrieb des Steuerpfl ichtigen veranlasst 
sind. Dementsprechend sind Sachzuwendungen, die nicht von Unterneh-
men, sondern durch Privatleute zugewendet werden, und Zuwendungen 
aus gesellschaftrechtlicher Veranlassung, etwa verdeckte Gewinnausschüt-
tungen, nicht nach § 37b EStG pauschalierungsfähig.

Ergänzend wird mit diesem Urteil das Tatbestandsmerkmal der ohnehin 
vereinbarten Leistung oder Gegenleistung sowie des ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohnes genauer defi niert. Der BFH stellt ausdrücklich klar, dass nicht 
alle betrieblich veranlassten Zuwendungen pauschalierungsfähig sind, son-
dern nur solche, die im Sinne des § 37b Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 EStG zusätzlich 
zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht wurden. 
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Diese tatbestandliche Voraussetzung schränkt den Anwendungsbereich 
der Pauschalierungsnorm weiter ein. Denn dadurch sind Zuwendungen, die 
etwa zur Anbahnung eines Vertragsverhältnisses erbracht werden, man-
gels einer zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon vereinbarten Leistung oder 
Gegenleistung nicht in den Anwendungsbereich des § 37b Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 EStG einbezogen.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat noch im Dezember 2014 
– verbunden mit der Gelegenheit zur Stellungnahme – den Entwurf eines 
BMF-Schreibens zur Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwen-
dungen nach § 37b EStG veröffentlicht. Zu begrüßen ist, dass in diesem 
Entwurf die Finanzverwaltung an der Regelung zu den Streuwerbeartikeln 
festhalten will. Die Aufrechterhaltung dieser Bagatellgrenze führt zu einer 
Vereinfachung der Besteuerungspraxis, da anderenfalls auch geringwertige 
Zuwendungen wie Kugelschreiber oder Kalender der Besteuerung zu unter-
werfen wären und ggf. zusätzliche Aufzeichnungspfl ichten und damit einen 
erhöhten Bürokratieaufwand insbesondere für die zuwendenden Unterneh-
men nach sich ziehen würden.

Ebenfalls interessant: Aufmerksamkeiten im Sinne der R 19.6 Absatz 1 
LStR – z.B. Blumen, Genussmittel, ein Buch oder ein Tonträger – die dem 
Empfänger aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses zuge-
wendet werden, sollen laut diesem BMF-Schreiben keine Geschenke dar-
stellen. Sie würden somit nicht in die Bemessungsgrundlage nach § 37b 
EStG einzurechnen sein. 

Beträge für diese Sachzuwendungen wurden ab dem 01.01.2015 von 
40 Euro auf 60 Euro angehoben.

Praxistipp
Die Rechtslage muss 2015 bei dieser Thematik intensiv beobachtet wer-
den. Hier ist mit weiteren Aussagen zu rechnen.

1 § 37b EStG., 2 BMF, 29.04.2008., 3 VI R 57/11., 4 VI R 52/11., 5 VI R 78/12., 6 VI R 47/12.

Aufwendungen für Herrenabend 
nicht abzugsfähig
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtung an „Herrenabenden“ 
sind nach § 4 Abs. 5 Nr. 4 EStG nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig, 
wenn sie im Zusammenhang mit der privaten Lebensführung und gesell-
schaftlichen Stellung der eingeladenen Gäste stehen. 

Eine Partnerschaft von Rechtsanwälten organisierte regelmäßig Veran-
staltungen, zu denen Mandanten, Geschäftsfreunde und Personen aus Po-
litik und Verwaltung eingeladen wurden. Bei den Eingeladenen handelte 
es sich ausschließlich um Männer. Bei diesen – unter verschiedenen Mottos 
stehenden – Herrenabenden wurden die Gäste bewirtet und mittels Rah-
menprogramm unterhalten.

Nach Auffassung des Finanzamts waren die für die Herrenabende ent-
stehenden Kosten nicht abzugsfähig.

Das Finanzgericht bestätigte im Ergebnis die Entscheidung des Finanz-
amts, da die Aufwendungen dem Betriebsausgabenabzugsverbot nach § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG unterlägen. Nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG sind 
Aufwendungen für Jagd und Fischerei, für Segel- und Motorjachten sowie 
für ähnliche Zwecke und damit im Zusammenhang stehenden Bewirtungen 
nicht abzugsfähig. Der Gesetzgeber unterstelle bei diesen Aufwendungen 
typisiert einen Zusammenhang zur persönlichen Lebensführung und zur ge-
sellschaftlichen Stellung des Steuerpfl ichtigen oder seiner Geschäftsfreun-
de, welcher aus Gründen der Steuergerechtigkeit einem Betriebsausgaben-
abzug entgegenstehe. Als „ähnliche Zwecke“ seien vorliegend auch die 
Herrenabende zu beurteilen, da ein Zusammenhang zur persönlichen Le-
bensführung oder gesellschaftlichen Stellung der Gäste nicht ausgeschlos-
sen werden konnte.

Fazit: Gesellige Männerabende auf Firmenkosten haben sich mit die-
ser Entscheidung erledigt. Gleiches dürfte – auch wenn das Finanzgericht 
im entschiedenen Fall explizit von „Herrenabenden“ spricht – für Damen-
abende oder gemischte Veranstaltungen gelten. Im anhängigen Revisions-
verfahren bleibt allerdings zu hoffen, dass der BFH die vom Finanzgericht 
weitgefasste Auslegung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG zugunsten der 
Steuerpfl ichtigen wieder einschränkt.
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Steuerrecht

Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit: 
Sensationelle Entscheidung des BFH
Bagatellgrenze für die Abfärbewirkung von geringfügigen 
gewerblichen Einkünften defi niert 
Der VIII. Senat des Bundesfi nanzhofs hat mit seinem Urteil vom 27.08.2014 
entschieden, dass die Einkünfte einer GbR, die hauptsächlich Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit erzielt und daneben in geringem Umfang eine gewerb-
liche Tätigkeit ausübt, dann nicht insgesamt zu gewerblichen Einkünften 
umqualifi ziert werden (sog. Abfärbewirkung), wenn die gewerblichen Um-
sätze eine Bagatellgrenze in Höhe von 3 Prozent der Gesamtnettoumsätze 
und zusätzlich den Betrag von 24.500 Euro im Veranlagungszeitraum nicht 
übersteigen.1

Im Streitfall waren die Gesellschafter der GbR als Rechtsanwälte und Insol-
venzverwalter tätig. In einigen Fällen wurde in den Streitjahren jedoch kei-
ner der Gesellschafter, sondern ein angestellter Rechtsanwalt zum (vorläu-
fi gen) Insolvenzverwalter oder Treuhänder bestellt.

Wie die Vorinstanz ist der BFH der Rechtsauffassung des Finanzam-
tes nicht gefolgt, wonach die Tätigkeit der GbR in vollem Umfang als ge-
werblich zu beurteilen ist. Zwar beurteilte er im Streitfall die von dem an-
gestellten Rechtsanwalt aus seiner Tätigkeit als Insolvenzverwalter und 
Treuhänder erzielten Umsätze als gewerbliche Einkünfte der GbR, da die 
Gesellschafter insoweit nicht mehr – wie es § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG 
verlangt – aufgrund eigener Fachkenntnisse selbst leitend und eigenverant-
wortlich tätig gewesen sind.

Die Abfärbung dieser gewerblichen Einkünfte auf die übrigen Einkünfte 
der GbR nach § 15 Absatz 3 Nr. 1 EStG lehnte der BFH jedoch als unverhält-
nismäßig ab. Da das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit 
dieser Norm gerade auch im Hinblick auf die dazu ergangene einschrän-
kende Rechtsprechung des BFH bejaht hat, hält letzterer an dieser Recht-
sprechung fest.

Danach führt eine gewerbliche Tätigkeit dann nicht zu einer Umquali-
fi zierung der freiberufl ichen Einkünfte, wenn es sich um eine gewerbliche 
Tätigkeit von äußerst geringem Umfang handelt. Wie der BFH nunmehr ent-
schieden hat, haben gewerbliche Umsätze einen äußerst geringen Umfang 
in diesem Sinne, wenn sie 3 Prozent der Gesamtnettoumsätze der GbR und 
den Betrag von 24.500 Euro nicht übersteigen.

Mit zwei weiteren Urteilen vom gleichen Tag hat der VIII. Senat eben-
falls die Anwendbarkeit der Abfärbewirkung anhand dieser Bagatellgren-
ze geprüft. Im Verfahren VIII R 16/11 hat der BFH die Umqualifi zierung der 
künstlerischen Tätigkeit einer GbR in gewerbliche Einkünfte verneint, weil 
die gewerblichen Umsätze weniger als 3 Prozent der Gesamtnettoumsätze 
betrugen und unterhalb von 24.500 Euro lagen. Im Verfahren VIII R 41/11 
hat der BFH hingegen die Umqualifi zierung der freiberufl ichen Einkünfte ei-
ner GbR in gewerbliche Einkünfte bejaht, weil die erzielten gewerblichen 
Umsätze die Grenze von 3 % der Gesamtnettoumsätze in den Streitjahren 
überschritten hatten.

1 VIII R 6/12.

Boche & Kollegen bei der 25. Handwerkermesse 
in Cottbus 
Das vierte Jahr in Folge waren Boche & Kollegen Anfang 2015 auf der Cott-
buser Handwerkermesse präsent. Mit 12.500 Besuchern und 274 Ausstel-
lern wieder eine gelungene und erfolgreiche Veranstaltung, bei der wir als 
einzige teilnehmende Steuerkanzlei weiter ein Alleinstellungsmerkmal be-
haupten konnten. Der Stand von Boche & Kollegen sah dabei bekannte 
ebenso wie neue Gesichter. Mit vielen Besuchern haben wir dabei inter-
essante Gespräche geführt und der Termin für 2016 ist in unserem Mes-
sekalender bereits vorgemerkt. Dank geht nicht nur an die Niederlausitzer 
Kreishandwerkerschaft für ihre Unterstützung, sondern auch an unsere Mit-
arbeiter, die diese Messepräsentation mit ihrer hohen Einsatzbereitschaft 
zum Erfolg gemacht haben.
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Liane Taubert - Rechtsanwältin
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 - 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

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

dischen Vereinigungen

Mandanteninformationen, Seminare, Schulungen
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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


