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Sehr geehrter Mandant, 
 
auch in diesem Jahr wollen wir das nahende Jahresende dazu nutzen, um Sie über die bevorstehenden 
Rechtsänderungen zu unterrichten und Ihnen hilfreiche Tipps und Hinweise zu geben. 
 
Für alle Unternehmen von besonderer Bedeutung ist die Einführung eines flächendeckenden Mindest-
lohns von € 8,50 pro Stunde ab dem 01.01.2015, der eine Reihe neuer Überprüfungs-, Änderungs- und 
Dokumentationspflichten mit sich bringt. Einige einführende Erläuterungen hierzu haben wir in einer ge-
sonderten Anlage zu unserem heutigen Rundschreiben für Sie zusammengestellt. 
 
Für die angenehme und gute Zusammenarbeit sowie das uns entgegengebrachte Vertrauen möchten wir 
uns, auch im Namen aller Mitarbeiter, bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Wir freuen uns auf die Fortset-
zung dieser gemeinsamen Arbeit und wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine frohe Weihnachtszeit sowie 
ein gesundes und glückliches Jahr 2015. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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I.  BESCHLOSSENE RECHTSÄNDERUNGEN 

 
 
  Beitragsbemessungsgrenzen ab 2015 und Beitragssätze  
  für Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung 

 
Ab dem 01.01.2015 gelten folgende neue Werte in der Sozialversicherung: 
 
Beitragsbemessungsgrenze: 
 

RV/ALV RV/ALV KV/PV KV/PV
2014 2014 2015

West jährlich € 71.400,00 € 72.600,00 € 48.600,00 € 49.500,00

monatlich € 5.950,00 € 6.050,00 € 4.050,00 € 4.125,00

Ost jährlich € 60.000,00 € 62.400,00 € 48.600,00 € 49.500,00

monatlich € 5.000,00 € 5.200,00 € 4.050,00 € 4.125,00

2015

 
 
Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung: 
- Anhebung bundeseinheitlich von € 53.550,00 auf € 54.900,00 ab 01.01.2015. 
- Für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 privat krankenversichert waren, gilt ab 01.01.2015 eine 

Versicherungspflichtgrenze von € 49.500,00. 
 
 
Beitragssätze: 

- Krankenversicherung: Beitragsuntergrenze ab 01.01.2015 = 14,6 % (Arbeitnehmer: 7,3 %; 
Arbeitgeber 7,3 %); brauchen die Krankenkassen mehr Geld, dürfen sie einkommensabhängi-
ge Zusatzbeiträge erheben, die dann aber ausschließlich der Arbeitnehmer zu leisten hat; 

- Pflegeversicherung: Erhöhung von 2,05 % auf 2,35 % ab 01.01.2015; ggf. Zuschlag 0,25 % 
bei Kinderlosen; 

- Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten: Senkung von 18,9 % auf 18,7 % ab 
01.01.2015; 

- Arbeitslosenversicherung: voraussichtlich unverändert = 3,0 % (ist noch nicht endgültig be-
schlossen). 

 
 

  Sachbezugswerte 2015 für Lohnsteuer und Sozialversicherung 
  
 Erhalten Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber Sachbezüge, z. B. in Form von Kantinenmahlzei-

ten, so sind diese geldwerten Vorteile lohnsteuerpflichtig und regelmäßig auch der Sozialversi-
cherung zu unterwerfen. Hierbei gelten in 2015 unverändert folgende Werte: 

 
 Werden unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten (Mittag- oder Abendessen) in der Be-

triebskantine oder in Vertragsgaststätten an Arbeitnehmer abgegeben, sind einheitlich pro 
Mahlzeit € 3,00 anzusetzen. Die Sachbezugswerte sind auch dann maßgebend, wenn der Ar-
beitgeber so genannte Essenschecks mit einem bis zu € 3,10 höheren Wert, d. h. für 2015 bis 
zu einem Gesamtbetrag von € 6,10 zur Einlösung in bestimmten Gaststätten abgibt. 
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  Höhe der Künstlersozialabgabe – unverändert bei 5,2% 
 

 Die Künstlersozialabgabe bleibt ab dem 01.01.2015 unverändert bei 5,2%. Für die Berechnung 
der jährlichen zu zahlenden Künstlersozialabgabe ist nicht das jeweilige Datum der Leistungser-
bringung maßgeblich, sondern der Zeitpunkt der Honorarzahlung. Sofern möglich, bietet es sich 
also an, Rechnungen, auf die Künstlersozialabgabe zu entrichten ist, nicht schon im Jahr 2014, 
sondern erst im Jahr 2015 zu bezahlen. Dann muss die Abgabe auf diese Honorare erst ein Jahr 
später entrichtet werden. 

 
 

  Jahresabschluss 2013 – zwingende Einreichung einer E-Bilanz 
 

Während es von der Finanzverwaltung für das Veranlagungsjahr 2012 ausnahmsweise noch 
nicht beanstandet wurde, wenn noch keine E-Bilanz elektronisch eingereicht wurde, muss dies 
für Jahresabschlüsse ab dem Bilanzstichtag 31.12.2013 zwingend erfolgen. Ausgenommen hier-
von sind nur ganz wenige Spezialfälle, die in der Praxis jedoch selten eine Rolle spielen. 
 
Für diejenigen Mandanten, die ihren Jahresabschluss bei uns in der Kanzlei erstellen lassen, 
führen wir die Datenübermittlung an das Finanzamt durch. Einer gesonderten Veranlassung Ih-
rerseits bedarf es in diesen Fällen nicht. 

 
 
  Anhebung der lohnsteuerlichen Grenze für „Aufmerksamkeiten“ und Arbeitsessen 
 

Erhält ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber Sachleistungen wie Warengutscheine oder Job-
Tickets, bleiben diese Zuwendungen nur dann lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn 
der Wert insgesamt monatlich € 44,00 nicht übersteigt. Darüber hinaus gilt für Sachzuwendun-
gen, die ein Arbeitnehmer aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses (z. B. Geburts-
tag, Hochzeit, Geburt des Kindes) von seinem Arbeitgeber erhält, zusätzlich eine besondere 
Freigrenze. Der Grenzbetrag für derartige Aufmerksamkeiten (wie z. B. Blumen, Wein, Bücher, 
CDs/DVDs oder Gutscheine dafür) wird ab 01.01.2015 von bisher € 40,00 auf € 60,00 
angehoben. Die Freigrenze kann bei mehreren persönlichen Anlässen auch mehrmals im Jahr 
in Anspruch genommen werden. Übersteigt der Wert der Sachzuwendung ab 2015 den Betrag 
von € 60,00, führt dies regelmäßig in voller Höhe zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Zuwendun-
gen von (Bar-)Geld sind stets - auch bei geringerem Wert - als Arbeitslohn zu behandeln. Die 
Regelung gilt auch für Sachzuwendungen, wenn diese im Rahmen eines Dienstjubiläums oder 
einer Betriebsveranstaltung erfolgen. 
 
Gleiches gilt für die Gewährung von Arbeitsessen, die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern an-
lässlich oder während eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes unentgeltlich oder teilentgelt-
lich überlässt. Auch hier erhöht sich die bisherige Freigrenze von bislang € 40,00 ab dem 
01.01.2015 auf € 60,00. 

 
 
  Erhöhung der Zeitgrenzen für kurzfristig Beschäftigte 
 

 Werden Mitarbeiter, z.B. Aushilfen oder Saisonkräfte, lediglich kurzfristig beschäftigt, unterliegt 
das Arbeitsentgelt dann nicht der Sozialversicherung, wenn die Beschäftigung von vornherein 
auf nicht mehr als zwei Monate oder 50 Arbeitstage befristet ist. Für den Zeitraum 01.01.2015 
bis 31.12.2018 werden diese Zeitgrenzen auf drei Monate bzw. 70 Arbeitstage ausgewei-
tet. 

 
 

  Gesetzlicher Mindestlohn ab 01.01.2015 
 

Die zum Jahreswechsel für alle Unternehmen bedeutsamste Rechtsänderung im Bereich des Ar-
beitsrechts stellt die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns ab dem 01.01.2015 dar. 
Einige einführende Hinweise hierzu haben wir für Sie in Anlage 1 zusammengestellt. 
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II.  GEPLANTE RECHTSÄNDERUNGEN 
 
 
  Änderung der Größenklassen für Kapitalgesellschaften 
 
 Durch das im nächsten Jahr noch zu verabschiedende Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz 

(BilRUG) sollen rückwirkend für Geschäftsjahre ab 2014 die Größenmerkmale für kleine, mittel-
große und große Kapitalgesellschaften geändert werden. Die geänderten Merkmale gelten so-
wohl für Kapitalgesellschaften (insbesondere GmbH und AG) als auch für solche Personenge-
sellschaften, bei denen nicht wenigstens ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person oder Personengesellschaft ist (insbesondere GmbH & Co. KG). 

 
 Die Einstufung in Größenklassen hat in erster Linie Bedeutung für den Umfang der Angaben, 

die im Rahmen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses gemacht werden müssen, aber auch 
für die Frage, ob für die Gesellschaft eine gesetzliche Prüfungspflicht durch einen Wirt-
schaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegeben ist. Kleine Gesellschaften sind 
von der Prüfungspflicht generell befreit. Mittelgroße und große Gesellschaften sind generell prü-
fungspflichtig. 

 
 kleine Kapital- 

gesellschaften 
mittelgroße Kapital- 
gesellschaften 

große Kapital- 
gesellschaften 

Umsatz in Euro 
bis 31.12.2013 
ab 01.01.2014 

 
<=9.680.000,- 
<=12.000.000,- 

 
<=38.500.000,- 
<=40.000.000,- 

 
>38.500.000,- 
>40.000.000,- 

Bilanzsumme in Euro 
bis 31.12.2013 
ab 01.01.2014 

 
<=4.840.000,- 
<=6.000.000,- 

 
<=19.250.000,- 
<=20.000.000,- 

 
>19.250.000,- 
>20.000.000,- 

Anzahl Arbeitnehmer 
bis 31.12.2013 
ab 01.01.2014 

 
<= 50 
<=50 

 
<=250 
<=250 

 
>250 
>250 

 
 

 
  Verschärfungen bei der Selbstanzeige 

 
In Fällen, bei denen in der Vergangenheit Einkünfte nicht der Besteuerung unterworfen worden 
sind, insbesondere bei Kapitalanlagen im Ausland, bleibt das Instrument der strafbefreienden 
Selbstanzeige zwar auch in Zukunft grundsätzlich erhalten, wird aber ab dem 01.01.2015 deut-
lich verschärft: 
 
- Die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige tritt nur noch dann ein, wenn vollständige 

Angaben rückwirkend für die letzten 10 Jahre gemacht werden (bisher 5 Jahre). 

- Straffreiheit tritt nur dann ein, wenn der Hinterziehungsbetrag € 25.000 (bisher € 50.000) je 
„Tat“ nicht übersteigt. Bei den jährlichen Veranlagungssteuern, z.B. Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer, ist die Steuernachzahlung pro Jahr eine „Tat“ im Sinne des Gesetzes. 

- Übersteigt der Hinterziehungsbetrag € 25.000 wird von einer Strafverfolgung nur noch dann 
abgesehen, wenn innerhalb der vom Finanzamt gesetzten Frist die hinterzogenen Steuern, 
die Zinsen (unverändert 0,5% pro Monat) und ein Strafzuschlag bezahlt wird. 

- Der Strafzuschlag beträgt: 

 - 10% bei einem Hinterziehungsbetrag zwischen € 25.000 und € 100.000, 

 - 15% bei einem Hinterziehungsbetrag bis € 1.000.000 und 

 - 20% bei einem Hinterziehungsbetrag von mehr als € 1.000.000. 
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Darüber hinaus kann der Staat eine Vielzahl ausländischer Kapitaleinkünfte, insbesondere aus 
der Schweiz und Übersee, künftig für noch weiter zurückliegende Zeiträume besteuern als bis-
her. Der Fristlauf der zehnjährigen steuerrechtlichen Festsetzungsverjährung beginnt ab 
01.01.2015 nämlich erst bei Bekanntwerden der Tat, spätestens zehn Jahre nach dem Hinter-
ziehungsjahr. Für die Praxis bedeutet dies, dass die Besteuerung von Kapitaleinkünften im Re-
gelfall zwanzig Jahre rückwirkend noch nachgeholt werden kann. Bislang begann der Frist-
lauf für die zehnjährige Festsetzungsfrist im Regelfall am Ende des Jahres, in dem die Steuerer-
klärung für das Hinterziehungsjahr beim Finanzamt eingereicht wurde, also deutlich früher. 
 
 

  Änderungen bei der Besteuerung von Betriebsveranstaltungen 
 

Richtet der Arbeitgeber eine Betriebsveranstaltung (z.B. Sommerfest oder Weihnachtsfeier) aus, 
führt dies bisher bei den teilnehmenden Arbeitnehmern nicht zum Zufluss von Arbeitslohn, 
wenn die Veranstaltung grundsätzlich allen Betriebsangehörigen offensteht und die Aufwendun-
gen je Teilnehmer € 110,00 nicht übersteigen. Dies gilt für höchstens zwei Betriebsveranstal-
tungen jährlich. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs werden in die Ermittlung der 
Kosten je Teilnehmer solche Aufwendungen nicht einbezogen, die nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Veranstaltung stehen (z.B. Raummiete, Kosten eines Eventmanagers so-
wie Kosten der Buchhaltung). Noch wichtiger ist, dass Aufwendungen, die auf Begleitpersonen 
(z.B. Ehegatten) entfallen, dem jeweiligen Arbeitnehmer im Rahmen der Ermittlung, ob die 
Freigrenze von € 110,00 überschritten ist, nicht zugerechnet werden müssen. Dies soll ab dem 
Jahre 2015 anders werden: Zwar wird die Freigrenze je Veranstaltung auf € 150,00 ange-
hoben, indes werden sämtliche Aufwendungen des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der 
Betriebsveranstaltung, gleichgültig, ob sie dem Teilnehmer individuell zurechenbar oder nur Teil 
der Gemeinkosten sind, zugeordnet. Des Weiteren sollen auf Begleitpersonen entfallende Auf-
wendungen nicht mehr außer Betracht bleiben, sondern ebenfalls dem Arbeitnehmer zuzuord-
nen sein. Dergestalt kann die - angehobene - Freigrenze von € 150,00 in der Zukunft eher 
überschritten sein als die gegenwärtig geltende Freigrenze von € 110,00. 
 
Hinweis: Wird die Freigrenze auch nur geringfügig überschritten, stellt der gesamte (nicht ledig-
lich der die Freigrenze überschreitende) Betrag steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Die Lohnsteu-
er darauf kann individuell ermittelt oder optional mit einem Pauschsteuersatz von 25 % erhoben 
werden. 

 
 
  Abzugsfähigkeit von Berufsausbildungskosten 

 
Die Geschichte der steuerrechtlichen Einordnung von Berufsausbildungskosten gleicht dem Lauf 
zwischen Hase und Igel: Nachdem der Bundesfinanzhof die Kosten eines Studiums als (vorweg-
genommene) erwerbsbezogene Aufwendungen eingestuft hatte, wurde gesetzlich geregelt, 
Aufwendungen für die Berufsausbildung oder für ein Studium könnten nur dann erwerbsbezo-
gen geltend gemacht werden, wenn bereits zuvor eine Erstausbildung abgeschlossen wurde 
oder wenn die Berufsausbildung oder das Studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses statt-
findet. Nachdem sodann der Bundesfinanzhof die Hürde für die Anerkennung einer Erstausbil-
dung sehr niedrig gelegt hatte (so reicht etwa bereits die Ausbildung zu einem Rettungssanitä-
ter aus, um nachfolgende Studienkosten als erwerbsbedingte Aufwendungen steuermindernd 
geltend machen zu können), soll nunmehr mit Wirkung ab dem Jahre 2015 gelten, dass die Ab-
solvierung einer Erstausbildung nur dann angenommen wird, wenn eine nach öffentlichen Vor-
schriften geordnete Ausbildung mit einer vorgesehenen Dauer von mindestens 18 Monaten 
und mit einer Abschlussprüfung durchgeführt wird. Ist eine Abschlussprüfung nach dem Aus-
bildungsplan nicht vorgesehen, gilt die Ausbildung mit der tatsächlichen planmäßigen Beendi-
gung als abgeschlossen. 
 
Hinweis: Sofern eine Berücksichtigung der Berufsausbildungskosten als (vorweggenommene) 
erwerbsbedingte Aufwendungen nicht in Betracht kommt, sind sie bis zur Höhe von € 6.000 
jährlich als sog. Sonderausgaben berücksichtigungsfähig. Diese Sonderausgaben wirken sich je-
doch nur aus, sofern steuerpflichtige Einkünfte vorhanden sind, wohingegen vorweggenomme-
ne erwerbsbedingte Aufwendungen auch zur Feststellung eines Verlustes führen können, der im 
Wege des Verlustvortrags mit Einkünften in späteren Jahren verrechnet werden kann. 
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  Neue steuerfreie Arbeitgeberleistungen zur Familienförderung 
 
Ab dem kommenden Jahr 2015 sollen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
brachte Leistungen des Arbeitgebers an ein Dienstleistungsunternehmen steuerfrei erbracht 
werden können, das den Arbeitnehmer hinsichtlich der Betreuung von Kindern und pflegebe-
dürftigen Angehörigen berät oder hierfür Betreuungspersonen vermittelt. Zudem sollen zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistete Zahlungen bis zu € 600,00 jährlich 
steuerfrei zur kurzfristigen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben (im Falle einer Behinderung beträgt die Altersgrenze 25 Jahre), oder von pflegebedürfti-
gen Angehörigen des Arbeitnehmers erbracht werden können, wenn die  Betreuung aus zwin-
genden und beruflich veranlassten Gründen notwendig ist (so etwa bei einer plötzlichen Erkran-
kung des Kindes oder einem angeordneten auswärtigen Einsatz). Dies gilt auch, wenn die Be-
treuung im privaten Haushalt des Arbeitnehmers stattfindet. 
 
 
 

III.  TIPPS UND HINWEISE ZUM JAHRESENDE 
 
 
 Überprüfung der Miethöhe bei verbilligter Vermietung  
 

Beträgt die Miete bei einer verbilligten Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als 
auch an fremde Dritte weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, so ist die Vermietung in einen 
entgeltlichen und in einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Diejenigen Kosten, die dabei anteilig 
auf die unentgeltliche Überlassung entfallen, sind nicht mehr als Werbungskosten bei den Ver-
mietungseinkünften abziehbar. Nur dann, wenn die Miete mindestens 66% der ortsüblichen 
Miete beträgt, sind die angefallenen Kosten in vollem Umfang als Werbungskosten abziehbar. 
 
Hinweis: 
 
Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge intensiv überprüft werden, ob sie den dar-
gestellten Grundsätzen entsprechen und auch tatsächlich so durchgeführt werden. Dies gilt 
auch für die zu zahlenden und jährlich abzurechnenden Nebenkosten. Dabei empfiehlt 
es sich, nicht bis an die äußersten Grenzen - nur geringfügig mehr als 66 % einer vergleichba-
ren Fremdmiete - heranzugehen. Außerdem empfiehlt es sich - wie bei Fremden üblich - eine 
Mietkaution zu vereinbaren. 
 
 

  Fristen zum Vorsteuerabzug bei der Anschaffung von gemischt genutzten Wirt-
schaftsgütern 
 
Bei der Anschaffung von gemischt genutzten Wirtschaftsgütern bestehen im Bereich der Um-
satzsteuer verkürzte Steuererklärungspflichten, falls gegenüber dem Finanzamt ein ganzer oder 
teilweiser Vorsteuerabzug geltend gemacht werden soll. Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter 
können z.B. PKWs sein, die sowohl betrieblich als auch privat genutzt werden oder Gebäude, in 
denen ein Teil privat und ein anderer Teil für betriebliche Zwecke verwendet wird. 
 
Nach der in diesem Zusammenhang ergangenen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, der 
sich nun auch die Finanzverwaltung angeschlossen hat, bedarf es für Zwecke des Vorsteuerab-
zugs bei gemischt genutzten Wirtschaftsgütern einer "zeitnahen" Zuordnungsentscheidung, ob 
und in welchem Umfang der Unternehmer das Wirtschaftsgut seinem betrieblichen oder priva-
ten Bereich zuordnen möchte. Diese Zuordnungsentscheidung muss der Unternehmer bis spä-
testens zum 31.05. des auf den Leistungsbezug folgenden Jahres dem Finanzamt mit-
geteilt haben. Diese Mitteilung erfolgt entweder durch Geltendmachung des Vorsteuerabzugs im 
Rahmen der monatlichen oder vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder im Rahmen 
der Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung. Ferner kann die Zuordnungsentscheidung auch 
formlos durch ein Schreiben an das zuständige Finanzamt erfolgen.  
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Gibt es keine Beweisanzeichen für eine Zuordnung bzw. ist die Zuordnungsentscheidung nicht 
zeitnah erfolgt, wird von der Finanzverwaltung eine volle Zuordnung zum nichtunternehmeri-
schen Bereich unterstellt und der komplette Vorsteuerabzug aus der Anschaffung des betref-
fenden Wirtschaftsguts versagt. Besonders tückisch ist diese Regelung in den Fällen, in denen 
der Unternehmer nicht oder noch nicht zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen ver-
pflichtet ist. Falls dann die Umsatzsteuer-Jahreserklärung oder eine anderweitige Mitteilung 
nicht bis zum 31.05. des Folgejahres eingetroffen sein sollte, wird der Vorsteuerabzug endgültig 
versagt, ohne die Möglichkeit, dieses Versäumnis nachträglich noch korrigieren zu können. 
Maßgeblich für die zeitliche Ausübung des Zuordnungswahlrechts ist der Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses beim Kauf eines Wirtschaftsguts oder der Beginn seiner Herstellung. Bei 
der Herstellung eines Gebäudes ist somit das Jahr des ersten Leistungsbezugs für die Ausübung 
des Zuordnungswahlrechts ausschlaggebend, in der Regel das Jahr, in dem die ersten Architek-
ten- oder Bauleistungsrechnungen bezahlt worden sind. Für Zwecke des Vorsteuerabzugs müs-
sen also bereits in sehr frühen Bauphasen rechtlich bindende Erklärungen gegenüber dem 
Finanzamt abgegeben werden, um steuerlich keine Nachteile zu erleiden. Erklärungen gegen-
über dem Finanzamt, die erst bei Fertigstellung des Bauwerks abgegeben werden, sind übli-
cherweise dann zu spät und führen zu einem kompletten Verlust des Vorsteuerabzugs für das 
gesamte Gebäude. 
 
Insbesondere bei der geplanten Anschaffung von PKWs oder der geplanten Anschaffung oder 
Herstellung von Gebäuden, würden wir Sie bitten, rechtzeitig Kontakt mit uns aufzunehmen, 
damit wir das Projekt auch in steuerlicher Hinsicht zusammen mit Ihnen vorbereiten können. 
 
 

  Werbungskostenabzug bei Kapitaleinkünften - Musterprozesse anhängig 
  

 Seit Einführung der Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 ist ein Werbungskostenabzug bei Kapital-
einkünften im Privatvermögen im Regelfall pauschal ausgeschlossen. Das trifft Steuerpflichtige 
mit Schuldzinsen aus fremdfinanzierten Kapitalanlagen besonders hart. Als Abzugsposition 
kommt allein der Sparer-Pauschbetrag von € 801,00 (Einzelveranlagung) bzw. € 1.602,00 
(Zusammenveranlagung) in Betracht. Die heftige Kritik an diesem pauschalen Abzugsverbot hat 
zu mehreren Musterprozessen vor den Finanzgerichten geführt. Steuerbescheide sollten unter 
Bezugnahme auf diese anhängigen Verfahren durch einen Einspruch offen gehalten werden. 
 

 
 
  Beitragsbescheinigungen von privaten Krankenversicherungen anfordern 
 

 Auch für das kommende Jahr benötigen privat krankenversicherte Steuerpflichtige von ihrer 
Krankenkasse eine Bescheinigung, aus der sich der steuerlich abzugsfähige Anteil der gezahlten 
Beiträge ergibt. Diese Bescheinigungen werden von den Versicherungsunternehmen an alle 
Versicherten automatisch verschickt. Als Arbeitgeber sollten Sie diese Bescheinigungen zeitnah 
von Ihren privat versicherten Arbeitnehmern einfordern, damit die Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge bereits beim Lohnsteuerabzug für Januar 2015 in korrekter Höhe berücksichtigt 
werden können. Sofern der Arbeitnehmer bereits früher eine Mitteilung über die privaten Versi-
cherungsbeiträge vorgelegt hat, kann der Arbeitgeber diese auch für 2015 beim Lohnsteuerab-
zug zugrunde legen, bis der Arbeitnehmer eine neue Mitteilung beibringt.  
 
 

  Hinweise zur Durchführung der Inventur zum 31.12.2014 
 

Unsere Hinweise zur Inventurdurchführung entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage 2. 
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  Pflicht zur Veröffentlichung von Jahresabschlüssen 
 
 Alle Unternehmen mit einer Rechtsform, die die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen be-

schränkt (GmbH, GmbH & Co. KG, AG und Genossenschaft) sind dazu verpflichtet, ihren Jah-
resabschluss beim elektronischen Bundesanzeiger offenzulegen bzw. dort zu hinterlegen. Soll-
ten Sie dieser Offenlegungsverpflichtung für das Geschäftsjahr 2013 bislang nicht nachgekom-
men sein, dürfen wir Ihnen empfehlen, dies noch bis Jahresende zu veranlassen, da sonst 
Mahngebühren oder sogar Zwangsgelder drohen.  

 
 Für diejenigen Mandanten, die ihren Jahresabschluss bei uns in der Kanzlei erstellen lassen, 

führen wir die Datenübermittlung durch. Einer gesonderten Veranlassung Ihrerseits bedarf es in 
diesen Fällen nicht. 
 
 

  Automatisches Kirchensteuerabzugsverfahren ab 2015 
 

Ab dem 01. Januar 2015 muss die Kirchensteuer auf private Kapitalerträge automatisch von der 
auszahlenden Stelle einbehalten und an das Finanzamt abgeführt werden. Diese Verpflichtung 
gilt nicht nur für Banken und Versicherungen, sondern für alle ausschüttenden Gesellschaften, 
so z.B. auch für jede GmbH oder Aktiengesellschaft. 
 
Die zum Kirchensteuerabzug erforderlichen Daten, insbesondere die Religionszugehörigkeit ei-
nes jeden einzelnen Ausschüttungsempfängers, müssen die auszahlenden Stellen beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) elektronisch abrufen. Hierfür ist eine spezielle Registrie-
rung erforderlich, die vor Durchführung der Ausschüttung durchlaufen werden muss. Sollten 
Sie eine solche Registrierung noch nicht durchgeführt haben und hierbei Unterstützung benöti-
gen, stehen wir gerne für Sie zur Verfügung. Auf unser diesbezügliches Mandantenrundschrei-
ben vom Juni 2014 wird verwiesen. Dieses steht für Sie auf unserer Homepage im Downloadbe-
reich zur Verfügung. 
 
Nach der gesetzlichen Regelung müssen die auszahlenden Stellen i.d.R. jährlich zwischen 
dem 01.09. und 31.10. einen sog. Regelabruf der Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM) 
beim BZSt durchführen. Diese Verpflichtung gilt abgesehen von wenigen Ausnahmen unabhän-
gig davon, ob tatsächlich eine Gewinnausschüttung durchgeführt wird oder nicht.  
 
Im Vorfeld des Regelabrufs müssen die auszahlenden Stellen – ebenfalls jährlich - alle po-
tenziellen Ausschüttungsempfänger über die bevorstehende Abfrage der KiStAM informieren 
und einen Hinweis auf ein bestehendes Widerspruchsrecht erteilen. Dieser Hinweis 
muss so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausschüttungsempfänger bis spätestens 30. Juni ei-
nes jeden Jahres dem Datenabruf gegenüber dem BZSt widersprechen können. 
 
 

  Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen 
 
Für die Buchführungsunterlagen gelten bestimmte Aufbewahrungsfristen. Mit Ablauf dieser Fris-
ten können nach dem 31.12.2014 folgende Unterlagen vernichtet werden: 
 
 
Zehnjährige Aufbewahrungsfrist: 

- Bücher, Journale, Konten, Aufzeichnungen usw. für die Jahre 2004 oder früher;  

- Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen, die 2004 oder früher aufge-
stellt wurden sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen; 

- diese Frist gilt bei EDV-gestützten Buchführungssystemen auch für Verfahrensdokumentatio-
nen, Handbücher usw. Dabei ist die Aufbewahrungspflicht hinsichtlich der Buchführung auch 
erfüllt, wenn die genannten Buchführungsbestandteile in gespeicherter Form vorliegen und 
jederzeit wieder sichtbar gemacht oder gedruckt werden können; 

- Buchungsbelege aus den Jahren 2004 oder früher. 
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 Unter Buchungsbelegen sind u. a. Rechnungen, Lieferscheine, Quittungen, Auftragszettel, Wa-
renbestandsaufnahmen, Bankauszüge, Betriebskostenrechnungen, Bewertungsunterlagen, 
Buchungsanweisungen, Gehaltslisten, Kassenberichte, Portokassenbücher, Prozessakten, alle 
empfangenen und Kopien der abgesandten Geschäftsbriefe zu verstehen. 

 Die zehnjährige Aufbewahrungspflicht gilt auch für die Buchhaltungsdaten in der betrieblichen 
EDV. Während des Aufbewahrungszeitraums muss der Zugriff auf diese Daten möglich sein. 

 
Sechsjährige Aufbewahrungsfrist: 

- Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohnkonto mit Eintragungen aus 2008 
oder früher; 

- sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahr 2008 oder früher. 
 
Die Vernichtung von Unterlagen ist allerdings dann noch nicht zulässig, wenn die Frist für die 
Steuerfestsetzung noch nicht abgelaufen ist. 
 
Hinweis: 
 

 Bitte denken Sie daran, dass es aber in vielen Fällen zweckmäßig sein kann, auch ältere Unter-
lagen aufzubewahren, insbesondere im Zusammenhang mit Grundstücken. Die Finanzbehörde 
kann Ihnen zwar aus der Vernichtung älterer Unterlagen keinen Vorwurf machen, was Ihnen al-
lerdings nicht weiterhilft, wenn Sie später in Beweisnot kommen und somit die steuerliche An-
erkennung von Aufwendungen gefährdet ist.  
 
 
 

III. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER UNSERE BÜROZEITEN ZUM  
 JAHRESWECHSEL 2014/2015 

 
Wir bitten Sie um Vormerkung, dass im Hinblick auf die Feiertagsfolge unsere Kanzlei generell in 
der Zeit vom 24. Dezember 2014 (Mittwoch) bis 06. Januar 2015 (Dienstag) - jeweils einschließ- 
lich - geschlossen ist. Ab 07. Januar 2015 (Mittwoch) sind wir dann mit neuer Tatkraft wieder für 
Sie da. 
 
Wegen der Anlieferung bzw. Abholung Ihrer Buchführungs- und Lohnunterlagen wollen Sie sich bit-
te jeweils individuell mit Ihrem Sachbearbeiter absprechen. 

 
 

 



Anlage 1 zum Mandantenbrief Dezember 2014 
 

 

Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG) 
 
 
Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns tritt zum 01.01.2015 in Kraft. Nachstehend 
wird nur auf wesentliche, praxisrelevant erscheinende Bestimmungen hingewiesen. 
 
 
1. MINDESTLOHN 
 
Ab 1. Januar 2015 beträgt die Höhe des Mindestlohns 8,50 € brutto je Zeitstunde. Verein-
barungen, die den Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten, sind unwirksam. Entgelte, die ein Mehr an 
Leistung honorieren, sind auf den Mindestlohn grundsätzlich nicht anzurechnen, z.B. Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge sowie Überstundenzuschläge. Trinkgelder in der Gastronomie sind 
nicht in die Berechnung des Mindestlohns einzubeziehen. 
 
Andererseits können Weihnachts- und Urlaubsgeld als Bestandteil des Mindestlohns angesehen 
werden, wenn diese Leistungen anteilig jeweils am Fälligkeitstag des Mindestlohns tatsächlich und un-
widerruflich ausbezahlt werden. Fällig ist der Mindestlohn spätestens am letzten Bankarbeitstag des 
Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde. 
 
Eine sog. Mindestlohnkommission hat erstmals bis 30.06.2016 über eine Anpassung des 
Mindestlohns ab 01.01.2017 zu beschließen. 
 
 
2. GELTUNGSBEREICH 
 
Der Mindestlohn gilt grundsätzlich für alle Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen. Ausgenommen sind: 
- Praktikanten, aber nur  
 - bei vorgeschriebenem Praktikum, 
 - bei einem Praktikum bis zu 3 Monaten zur Orientierung (Berufsausbildung/Studium) oder begleitend    

  zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung, 
 - bei Teilnahme an einer Einstiegsqualifizierung oder Berufsausbildungsvorbereitung, 
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ohne abgeschlossene Berufsausbildung, 
- Personen, die zur Berufsausbildung beschäftigt werden, 
- ehrenamtlich Tätige, 
- in Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen, 
- Langzeitarbeitslose (ein Jahr und länger) in den ersten sechs Beschäftigungsmonaten. 
 
 
3. DOKUMENTATIONSPFLICHTEN 
 
Für bestimmte Arbeitnehmer gelten besondere Dokumentationspflichten. Hierzu gehören: 
- geringfügig Beschäftigte (ohne im Privathaushalt Beschäftigte), 
- kurzfristig Beschäftigte sowie 
- Beschäftigte in den in § 2a SchwarzArbG genannten Branchen: 
 - Baugewerbe, 
 - Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 
 - Personenbeförderungsgewerbe, 
 - Speditions-,Transport- und Logistikgewerbe, 
 - Schaustellergewerbe, 
 - Gebäudereinigungsgewerbe, 
 - Fleischwirtschaft, 
 - Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen, 
 - Unternehmen der Forstwirtschaft. 



 
 
Der Arbeitgeber hat für jeden geringfügig Beschäftigten (in allen Branchen!) und für jeden 
Beschäftigten in vorstehenden Branchen zu dokumentieren: Beginn, Ende und Dauer der 
tatsächlichen täglichen Arbeitszeit. 
 
Diese Dokumentationspflichten gelten auch für einen Entleiher, dem ein Verleiher einen Beschäftigten in 
vorstehenden Branchen überlässt. Die Aufzeichnungen haben innerhalb einer Woche nach dem 
Tag der Arbeitsleistung zu erfolgen und sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren.  
 
Die Dokumentationspflichten können durch Rechtsverordnung modifiziert werden. Einschlägig 
hierzu sind bislang die “Verordnung zur Abwandlung der Pflicht zur Arbeitsaufzeichnung nach dem 
Mindestlohngesetz und dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz” sowie die “Verordnung über Meldepflichten 
nach dem Mindestlohngesetz, dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und dem Arbeitnehmer-Überlas-
sungsgesetz”. 
 
 
4. HAFTUNG 
 
Der Auftraggeber einer Werk- oder Dienstleistung, insbesondere ein Generalunternehmer, haftet auch 
dafür, dass sowohl von ihm beauftragte Subunternehmer als auch von diesen wiederum beauftragte 
Nachunternehmer den Mindestlohn bezahlen. 
 
Die ursprünglich gesetzlich vorgesehene Möglichkeit der Exkulpation für den Generalunternehmer bei 
fehlender positiver Kenntnis und bei nicht grob fahrlässiger Unkenntnis wurde nicht ins Gesetz über-
nommen. 
 
 
5. ÜBERGANGSREGELUNG 
 
Abweichende Regelungen in bestimmten Tarifverträgen haben noch bis zum Jahresende 2017 Vorrang. 
Auch diese müssen jedoch ab 01.01.2017 einen Mindestlohn von 8,50 € vorsehen. 
 
 
6. BERATUNGSEMPFEHLUNG 
 
Da es sich bei Fragen zum Mindestlohn um ein rein arbeitsrechtliches und kein steuerliches Thema han-
delt, bitten wir um Verständnis, dass wir Sie hierzu aus berufsrechtlichen Gründen nicht beraten dürfen. 
Auch dann, wenn Sie Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungen bei uns in der Kanzlei anfertigen lassen 
sollten, ist es uns nicht möglich zu überprüfen, ob bei Ihren Arbeitnehmern die Höhe des gesetzlichen 
Mindestlohns eingehalten wurde und ob alle erforderlichen Dokumentationspflichten erfüllt worden sind. 
Diese Aufgaben verbleiben zur Erledigung bei Ihnen im Unternehmen. 
 
Wir können Ihnen hier nur einen kurzen Überblick zum Thema Mindestlohn geben. Bitte informieren Sie 
sich erforderlichenfalls zusätzlich über die IHK, die Handwerkskammer sowie sonstige Verbände, in 
denen Sie Mitglied sind. Im Zweifel ist ein Fachanwalt für Arbeitsrecht bzw. Sozialversicherungsrecht 
hinzuzuziehen. 
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