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Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

EXISTENZGRÜNDUNG
Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Renta-
bilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Ein-
richtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Ge-
sellschaftsverträgen.

BERATUNG IM LAUFENDEN BETRIEB
Wir prognostizieren Ihnen die Steuerzahlung und erstellen zeitnahe Bilanzen.
Bei größeren Investitionen berechnen wir die Auswirkungen auf den Kapital-
dienst. Wir bereiten Betriebsprüfungen vor und wirken bei der Schlussbe-
sprechung mit. Außerdem vertreten wir Sie im Einspruchsverfahren beim 
Finanzamt. Für die hierbei auftretenden rechtlichen Fragen binden wir je nach
Ihrem Wunsch die Sie bereits beratenden Anwälte oder unsere anwaltlichen
Kooperationspartner ein.

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG RECHTSNACHFOLGE
Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmen-
splitting und bei Änderung der Beteiligungsquoten.

KLASSISCHE TÄTIGKEITSFELDER
Wir übernehmen die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung mit offener Postenliste,
betriebswirtschaftlicher Auswertung und Grafik oder Jahresbuchhaltung. Wir
finden anhand Ihrer Unternehmensform und -größe das Passende für Sie.
Wenn Sie selbst buchen möchten, oder wenn Sie DATEV-Schnittstellen bei
der Rechnungsschreibung am PC einsetzen möchten, sprechen Sie uns an.

BILANZEN IM BILANZIERUNGSSCHEMA IHRER HAUSBANK
Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.
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28.01.2015 
Fibu im Nu – Ihr Werkzeugkasten 
für eine erfolgreiche Unternehmens-
steuerung
(Yvonne Niederkrome)

Der jederzeitige und schnelle Zugriff
auf betriebswirtschaftliche Daten kann
über den Erfolg Ihres Unternehmens
entscheiden.

Welche Möglichkeiten, welche Zeit-
und Geldersparnisse Ihnen das „Unter-
nehmen Online“ bietet, wollen wir mit

diesem Vortrag erläutern und Ihnen
die notwendigen Schritte aufzeigen,
wie Sie und Ihr Unternehmen zur digi-
talen Finanzbuchhaltung gelangen.

25.03.2015
Wie komme ich zu meinem Geld?
(Marlene Ringwald und Jensen 
Ringwald)

Forderungsmanagement – Wer von
uns arbeitet schon gerne umsonst?!

Sicherlich kennen Sie das.

Erfahren Sie in diesem Vortag:
- wie Sie sich gegen Forderungsaus-

fälle schützen können  
- welche Strategie eingesetzt werden

kann, damit Sie Ihr Geld erhalten.

Nutzen Sie die Chance zu erfahren, künf-
tig nicht mehr umsonst zu arbeiten.

„Es ist immer der richtige Zeitpunkt,
um sich verwöhnen zu lassen. 

(Rolf Mast)

Der im badischen Königsbach-Stein 
gelegene Europäische Hof verbindet
gastronomische Tradition auf hohem 
Niveau mit gelebter Gastlichkeit und
weit über die Region hinaus bekannte
Qualität. Unser Haus befindet sich 

bereits im dritten Jahrhundert in Fami -
lienbesitz.

Ob Sie auf der Suche nach einer kleinen
Auszeit sind, den geeigneten Rahmen
für Ihre Tagung wie auch eine Feierlich-
keit im Kreis der Lieben suchen oder 
einfach nur erlesene kulinarische Köst-
lichkeiten genießen möchten.

Hotel Restaurant Europäischer Hof
Steiner Str. 100
75203 Königsbach-Stein
Telefon: (0 72 32) 80 98-0
Telefax: (0 72 32) 80 98-50
E-Mail: europ.hof@t-online.de

Herzlich willkommen in unserem Hotel!

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

ein neues Jahr liegt unberührt vor uns. 365 Tage, die wir prägen werden mit unseren
Gedanken, unseren Worten und unserem Handeln. Ideen und Vorsätze gibt es 
gewöhnlich genug – meistens hapert es an der Zeit, diese zügig und umfassend um-
zusetzen. Gesetzliche Neuregelungen führen in der Regel erst einmal dazu, dass man
sich wieder intensiv mit den Anforderungen und deren Umsetzung im Betrieb aus -
einandersetzen muss, statt kreative Pausen einzulegen. Mit der Einführung des 
Mindestlohns entsteht akut Handlungsbedarf, wenn es z. B. um geringfügige Beschäf-
tigungsverhältnisse und deren Arbeitszeitdokumentation geht. 

Zeit sollte man sich auch auf jeden Fall nehmen, wenn es darum geht, sein Vermächt-
nis bzw. sein Erbe zum einen an die „richtigen“ Empfänger zu adressieren als auch
zum anderen steueroptimiert zu planen. Praxisfälle geben einen kleinen Einblick, wie
es manchmal aus dem Ruder laufen kann. 

Die Zeit, um sich monatlich die betriebswirtschaftlichen Zahlen als Trendbarometer
vor Augen zu halten, ist auch nicht immer gegeben; wenn es „nebenbei“ heißt, z. B.
Aufträge termingerecht abzuwickeln oder Projekte am Laufen zu halten. Deshalb
haben wir uns entschlossen, eine „Ein-Blick-BWA“ zu entwickeln, die Ihnen – wie der
Name verrät – auf einen Blick wichtige Tatbestände signalisieren soll. 

Zeit möchten wir uns ausdrücklich nehmen, Ihnen DANKE zu sagen für angenehme
Gespräche sowie das Vertrauen, welches Sie uns in 2014 entgegengebracht haben.
Obwohl unser Handwerk Zahlen sind, halten wir es mit Wilhelm von Humboldt: „Im
Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert
geben.“

Auf unsere Begegnungen in 2015 freuen sich
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Ist die Erbschaftsteuer vermeidbar?
Alle Prognosen und Statistiken sagen, das Volumen der 
Erbschaftsteuer wird in den nächsten Jahren weiter mas-
siv steigen - und zwar unabhängig vom Ausgang des Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichts, welches eher den 
betrieblichen Teil betrifft und mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu einer weiteren Steuerverschärfung führen wird. 

Diese Statistik lässt sich auch durch Praxiserfahrung bele-
gen. In der Regel kümmern sich leider viel zu wenig Men-
schen darum, was mit ihrem Vermögen nach dem Tode 
geschieht. Ein Stück weit herrscht die Meinung vor „nach 
mir die Sintflut“, die Erben können dann ruhig die Erbschaft-
steuer bezahlen, sie bekommen ja auch einen Gegenwert. 
Manchmal ist es die Angst, im Alter nicht mehr genug zum 
Leben zu haben oder einfach schlicht Entscheidungsschwä-
che, wer was erben soll.

Ich möchte hier mit Beispielen aus meinem Kanzleialltag 
aufzeigen, welche Entscheidungen - oder auch Nichtent-
scheidungen - welche Konsequenzen haben können: 

Fall 1:
Sehr erfolgreiches Unternehmerehepaar, die Firma ist ver-
kauft, die Familie hat schon immer als Geldanlage auf Mehr-
familienhäuser in der Stadt gesetzt und ist 
damit bis heute gut gefahren. Es gibt 
das sogenannte Berliner Testa-
ment, das heißt, die Eheleute 
setzten sich bis jetzt ge-
genseitig als Alleinerben 
ein. 
Die geschätzte Be-
rechnung auf den 
Todesfall ergab hier 
eine Erbschaftsteu-
er von rund 950 
TEUR, es war klar, 
das würden die 
Kinder nicht aus 
dem Barvermögen 
bezahlen können. 
Wir haben nun die 
Immobilien teilweise 
an die vier Kinder über-
tragen, den Eltern den 
Nießbrauch vorbehalten, die 
Enkelkinder mit Geld zum Stu-
dieren ausgestattet und noch 
Korrekturen an den anderen 
Immobilien vorgenommen. 

Nutzen: Notarkosten etwa 10 TEUR, wenn die Senioren 
nun noch 10 Jahre leben – was wir alle hoffen- dann wird 
zum Schluss eine Erbschaftsteuerbelastung bei unverän-
derter Rechtslage und unveränderten Steuersätzen von 
rund 50 TEUR (statt 950 TEUR) sein. 

Fall 2:
Eine 65-jährige Dame  kommt zu mir in die Kanzlei, sie hat 
von ihrer Tante geerbt, die 85-jährig verstorben ist. Die Tante 
wiederum hat einen Großteil ihres Geldes von ihrem Bruder  
geerbt, der nun gerade mal fünf Jahre vorher 90-jährig ver-
storben ist.
Das bedeutet nun leider, dass die Erbschaftsteuer auf bei-
de Erbfälle zu bezahlen ist. Hätte der Bruder das Vermögen 
nicht alleine auf die Tante übertragen, sondern gleich die 
Dame und deren Kinder mit berücksichtigt, wäre das Vermö-
gen mindestens in Höhe der Freibeträge direkt verteilt wor-
den, die Steuer auf einen Erbgang wäre vermieden worden.
Gerade in unserer Gesellschaft ist vor allem im hochbe-
tagten Alter zu überdenken, ob die Erbfolge, die vielleicht 
schon mehrere Jahrzehnte gewählt ist, so noch Sinn macht. 

Tipp: Überdenken Sie Ihr Testament und die sich daraus 
ergebenen Steuerfolgen alle 5 Jahre. 

Fall 3:
Ein Ehepaar, Vermögen rund 1 Milli-

on Euro, hat eine Tochter, 50 Jahre, 
unverheiratet, keine Kinder, lebt 

mit ihrem Lebensgefährten 
zusammen. Die Eltern möch-
ten ihre Tochter als Allein-
erbin einsetzen und haben 
zu Lebzeiten bereits einen 
großen Teil des Vermögens 
übertragen. Die Tochter 
stirbt bei einem Autounfall. 
Was die Eltern nicht wussten: 

die Tochter hatte ihrerseits ih-
ren Lebensgefährten zum Al-

leinerben eingesetzt. 
Bei Lichte betrachtet kommt zum 

Schmerz über den Tod der Tochter 
hinzu, dass das Vermögen nun nicht 
mehr in der eigenen Familie ist. Es 

hätte durchaus Neffen und Nichten 
gegeben, bei denen die Eltern das 

Geld lieber gesehen hätten. 

Erbfolge(n)
Praxisfälle aus dem Kanzleialltag

© iStock.com/Kudryashka
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Tipp: Denken Sie eine Generation weiter: wohin werden 
Ihre Erben Ihr Geld vererben. Sind Sie damit einverstan-
den – wenn nein – steuern Sie AKTIV dagegen und finden 
Sie mit Ihrem Ansprechpartner die richtigen Lösungen. 

Fall 4:
Ehepaar hat drei Kinder, eines der Kinder lebt in den USA, 
hat dort auch geheiratet und einen Sohn. Die Eltern haben 
ihre Immobile (Wert: 300 TEUR) allen drei Kindern zu glei-
chen Teilen vererbt. Nach dem Tod der Eltern bleibt die Si-
tuation unverändert, das heißt, die Immobilie gehört immer 
noch allen drei Kindern gemeinsam. Man sieht keinen Be-
darf die Situation zu ändern, möglicherweise ist es für das 
Kind die letzte Rückzugsmöglichkeit nach Deutschland. Das 
Kind stirbt in den USA, dessen erbberechtigter Sohn spricht 
so gut wie kein Deutsch; er wird nun Mitinhaber des Hauses 
- und es wird Erbschaftsteuer fällig. 
Es ist enorm aufwändig für einen US-Amerikaner ein Haus-
drittel in Deutschland zu verkaufen, allein der Nachweis, 
dass er wirklich der Eigentümer ist, und Erbe geworden ist, 
ist ein artikelfüllendes Thema. Die Sprachprobleme sind eine 
echte Hürde; nur wenige schaffen es ohne professionelle 

Hilfe Juristendeutsch korrekt zu übersetzen. Dass aber der 
Freibetrag gerade mal 2.000.- Euro beträgt und damit auf 98 
TEUR Erbschaftsteuer anfällt, wenn keine anderen Möglich-
keiten ausgeschöpft werden können, das ist für viele nicht 
nachvollziehbar. 

Tipp: Klären Sie diese Fragen sehr genau, wenn Ihre  
Kinder im Ausland leben. 

Wenn Sie jetzt über Ihre Erbfolge nachdenken –
dann habe ich mein Ziel mit diesem Artikel erreicht. 

   beraterwerk/mzb

Fortsetzung

Steuerklasse 1 Steuerklasse 2 Steuerklasse 3

Wert des
Vermögens
abzüglich
Freibetrag von:

Ehegatten /
Lebenspartner

Kinder,
Kinder
verstorbener
Kinder (Enkel)

Kinder
der
Kinder (Enkel)

Eltern
(bei Erbfall)

Geschwister,
Eltern
(bei 
Schenkung)

alle übrigen

500.000 € 400.000 € 200.000 € 100.000 € 20.000 € 20.000 €

Steuersatz bei einem Vermögen von

bis 75.000 €

bis 300.000 €

bis 600.000 €

bis 6.000.000 €

bis 13.000.000 €

bis 26.000.000 €

ab 26.000.000 €

7 %

11 %

15 %

19 %

23 %

27 %

30 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

43 %

30 %

50 %

Steuertarif für Erbfälle und Schenkungen seit dem 1. Januar 2010
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Auf einen Blick
Ihre betriebswirtschaftlichen Zahlen
Der hektische Geschäftsalltag im Unternehmen vernachläs-
sigt oft betriebswirtschaftliche Belange. Dabei steht mit der 
betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) ein bewährtes 
Instrument zur Überwachung und Steuerung Ihres Unter-
nehmens zur Verfügung.

Damit Sie auf einen Blick alle wichtigen Sachverhalte erken-
nen können und schnell in die Lage versetzt werden, Trends 
und Warnstufen zu erkennen, haben wir in unserem Steu-
erberater-Netzwerk beraterwerk eine neue grafi sche Aus-
wertung aus der BWA heraus entwickelt. Über anschauliche 
Symbole gibt sie auf einen Blick Auskunft über den aktuellen 
Unternehmensstand, ohne sich in Zahlenreihen zu verlieren. 
Deshalb haben wir sie auch schlicht „Ein1Blick-BWA“ ge-
nannt.  In dieser Auswertung erhalten Sie optisch dargestellt 
Antwort auf die Fragen, die uns am meisten gestellt werden :

   Bin ich erfolgreich (Ergebnis)
   Bin ich fl üssig (Liquidität)
   Was kommt rein - was geht raus (Umsatz/Kosten)
   Bin ich im Plus? (bei Privatentnahmen)
   Wieviel habe  ich getilgt (Verbindlichkeiten)
   Steuerkompass (was kommt noch auf mich zu?)

 
Unser Anspruch – die Qualitäts-BWA

Für die Aussagekraft der BWA ist die Qualität der Buchhal-
tung ausschlaggebend. Hier ist es wichtig, dass Unterneh-
men eng mit ihrem Steuerberater zusammen arbeiten, um 
zeitnah alle relevanten Geschäftsvorfälle berücksichtigen zu 
können.

Auch die Banken achten akribisch darauf, dass in jeder BWA 
Positionen wie

   Rechnungsabgrenzungen
   Bestandsveränderungen
   Rückstellungen
   Kredite
   Abschreibungen und Restbuchwerte
   Aufwand für Zinsen / Tilgung
   Forderungsausfälle

unterjährig berücksichtigt sind. Fehlen die Angaben, berich-
tigen die Banken die Auswertungen mit so genannten BWA-
Berichtigungsbögen oder BWA-Korrekturprogrammen. Das 
Vertrauen in das Unternehmen leidet und ggfs. werden Kre-
dite versagt. 

Wobei hilft die Qualitäts-BWA?

   Viele Risikofaktoren, die zu Ursachen von Krisen werden 
können, können  frühzeitig erkannt werden.

  Agieren statt reagieren erhöht Chancen.

    Schlussendlich bietet eine Qualitäts-BWA die Chance, 
Steueroptimierungen auszuloten. 

   In Verbindung mit einer Unternehmensplanung kann 
der IST-Stand jederzeit mit dem  SOLL-Stand abgeglichen 
werden. 

Wir würden uns freuen, wenn unsere neue Auswertung Ihr 
Interesse fi ndet. Für die genaue Interpretation der Zahlen er-
halten Sie natürlich wie bisher die ausführliche BWA. 

Für Rückfragen rund um die Ein1Blick-BWA steht Ihnen unser 
Team gerne zur Verfügung.

   beraterwerk/wb

 

Aussage bezieht sich auf das laufende Jahr bis zum
gebuchten Zeitpunkt. Grundlage ist die Buchhaltung.

Bin ich flüssig? 

freie Liquidität 

Kasse/Bank: 

Limit: 

12.000 EUR 

4.000 EUR 

8.000 EUR 

Bin ich 
erfolgreich? 

lt. BWA 

Plan: 

Abweichung: 

33.553 EUR 

40.625 EUR 

-7.072 EUR 

Was kommt rein, 
was geht raus? Forderungen: 

17.500 EUR 

Verbindlichkeiten: 
12.500 EUR 

Bin ich im Plus? 

Gewinn: 

Entnahmen/Einl.g

12.219 EUR 

33.553 EUR 

-21.334 EUR 

Wie viel  
habe ich getilgt? 

Rest 
Banken: 

-2.500 EUR 

7.500 EUR 

Steuerkompass 

noch unversteuert 

Hochgerechneter 
Gewinn: 

VZ-Grundlage: 

USt-Zahllast: 

10.666 EUR 

70.666 EUR 

60.000 EUR 

1.234 EUR 

DEZEMBER 2014 

gebuchten Zeitpunkt. Grundlage ist die Buchhaltung.

Mustermann Haustechnik 
Alte Allee 100 
10001 Neustadt 

EMSS_AktivSteuern_Innen_141121_1BB.indd   5 24.11.14   13:12



Seite 6 // Aktiv Steuern // Winter 2014/2015

Bürokratie-Aufbau
mit dem Mindestlohngesetz

Der Mindestlohn und seine Folgen sind mittlerweile im 
Alltag der Menschen und Betriebe angekommen. Zum 
jetzigen Zeitpunkt haben in der Regel Unternehmer gel-
tende Arbeitsverträge auf Handlungsbedarf hin überprüft 
und Lohnempfänger die Auswirkungen für sich berech-
net. Somit ist schon einmal die erste Hürde genommen, 
wenn es um den Mindestlohn geht. 

Auch wenn Sie als Unternehmer weit über den Mindestlohn 
bezahlen, sollten Sie besonders hinsichtlich der Minijobber 
und kurzfristig Beschäftigter weiterlesen …

Ab 01.01.2015 sind Unternehmen zu umfangreichen Doku-
mentationen verpflichtet. Bereits jetzt meldete die Mittel-
deutsche Zeitung den ersten Zirkus, der seine Tournee für 
das Jahr 2015 schweren Herzens absagen musste. Nicht nur 
der Mindestlohn an sich sei die Ursache dafür, sondern der 
damit verbundene bürokratische Aufwand, so Geschäfts-
führer Bleßmann vom Traditionszirkus Probst. Die Bürokratie 
der Dokumentation der so gesehen komplizierten Arbeits-
stunden würde seinen Leuten über den Kopf wachsen. Ei-
nen zusätzlichen Buchhalter oder Stechkartensysteme kön-
ne sich der Zirkus nicht leisten. 

Was genau erwartet der Gesetzgeber von Unternehmern? 
Für Geringfügig entlohnte Beschäftigungen (450-Euro-Job) 
und Kurzfristige Beschäftigungen sowie für Branchen nach 
§ 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (Sofortmel-
depflichtige) gilt:

 Der Arbeitgeber hat Beginn, Ende und Dauer der tägli-
chen Arbeitszeit dieser Arbeitnehmer/innen spätestens 
bis zum Ablauf des 7. auf den Tag der Arbeitsleistung 
folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese Auf-
zeichnungen mindestens zwei Jahre beginnend ab dem 
für die Aufzeichnung maßgeblichen Zeitpunkt in deut-
scher Sprache aufzubewahren und bereit zu halten. Auf 
Verlangen der Prüfbehörde sind die Unterlagen auch am 
Ort der Beschäftigung bereitzuhalten.

Achtung: Korrekte Arbeitszeitaufzeichnungen sind von 
zentraler Bedeutung. Die Bezahlung des Mindestlohns 
wird nicht allein anhand der Arbeitsverträge überprüft 
werden, sondern auch anhand der tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden. Mehrarbeit ist dabei zu berücksichtigen.

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht mindestens zwei 
Jahre aufbewahrt sowie nicht in der vorgeschriebenen 
Weise bereithält.

Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße bis zu 
30.000 € geahndet werden. Wird der Mindestlohn nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, kann dies je 
Verstoß bis zu 500.000 €  kosten.

Für  5 Gruppen gelten besondere Regeln zum Mindestlohn
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Kein Wunder, dass die Zollverwaltung die Sondergruppe Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit  FKS um 1.600 Mitarbeiter auf-
stocken darf, um den Mindestlohn zu überprüfen. Die Zoll-
behörden haben weitreichende Befugnisse. So darf der Zoll 
Einsicht in die Geschäftsunterlagen nehmen, die Überprü-
fung von Personen vornehmen und Personen befragen, um 
die vorgefundenen schriftlichen Angaben zu überprüfen.

   beraterwerk/ab

 
(einige Aspekte der Lohn-Änderungen zum Jahreswechsel)

Frist 31.12.2014 Übergangsregelung Minijob 400,01 – 450 Euro 
Wer am 31.12.2012 zwischen 400,01 und 450 € verdiente und 
versicherungspflichtig in der Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung war, blieb trotz neuer Grenzen in 
allen Zweigen der Sozialversicherung. Ab 01.01.2015 verlieren 
diese Minijobber die umfassende Absicherung und können sich 
bei Bedarf von der Rentenversicherungspflicht verabschieden. 
Entsprechende Arbeitnehmer sollten noch rechtzeitig informiert 
werden.

Rechenbeispiel Geringfügig Beschäftigte (Minijob):
Maximalstunden: 52,9 Std./Monat . Der Wert ist in diesem 
Zusammenhang allerdings nur solange zutreffend, wie dem 
Arbeitnehmer keine Sonderzuwendungen (Weihnachtsgeld, 
Urlaubsgeld, Prämien, etc.) gewährt werden.

Kurzfristig Beschäftigte:
Beachten Sie, dass sich die Möglichkeit der SV-freien Beschäf-
tigung bei kurzfristig Beschäftigten auf 70 Tage (bisher 50 Tage 
bzw. 3 Monate) verlängert. Diese Regelung gilt befristet für 4 
Jahre bis 31.12.2018.

Zulagen oder Zuschläge zur Berechnung des Mindestlohns
Nicht alle Lohnarten dürfen eingerechnet werden. Ausnahmen kön-
nen laut Auskunft auf www.zoll.de sein, deren Zahlung Folgendes 
voraussetzt:

 mehr Arbeit pro Zeiteinheit (Akkordprämien),
 überdurchschnittliche qualitative Arbeitsergebnisse  

 (Qualitätsprämien),
 Arbeit zu besonderen Zeiten  

 (z.B. Überstunden, Sonn- oder Feiertagsarbeit),
 Arbeit  unter erschwerten oder gefährlichen Bedingungen

    (z.B. Schmutzzulagen, Gefahrenzulagen).

Was wird  für den Mindestlohn angerechnet?
Das Mindestlohngesetz enthält dagegen keine ausdrückliche 
Regelung dazu, welche vertraglichen bzw. tatsächlich geleisteten 
Vergütungsarten und -elemente für die Berechnung heranzuziehen 
sind. Es ist prinzipiell davon auszugehen, dass für eine rechtssichere 
Beurteilung von Einzelfällen auf  künftige Gerichtsentscheidungen 
zurückzugreifen ist. 

Problematisch können Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie leistungs-
abhängige Provisionen sein. Bei der Frage nach der Anrechenbarkeit 
solcher Vergütungsbestandteile ist im Einzelfall entscheidend, welcher 
Zweck mit der Leistung verfolgt wird. Nach der Gesetzesbegründung 
können unter Berufung auf die Rechtsprechung des EuGH Leistun-
gen wie Weihnachtsgeld nur dann als Bestandteil des Mindestlohns 
gewertet werden, wenn der Betrag jeweils zu dem für den Mindest-
lohn maßgeblichen Fälligkeitsdatum tatsächlich und unwiderruflich 
ausbezahlt wird. Ist die Sonderzahlung in einem bestimmten Monat 
fällig, kann eine Anrechnung auf den Mindestlohn nur in dem Monat 
erfolgen, in dem die Einmalzahlung fällig ist. Eine Verteilung auf das 
laufende Kalenderjahr scheidet damit regelmäßig aus.

Haftung für Subunternehmer:
Bei der Vergabe von Werk- und Dienstleistungen ist künftig die Auf-
merksamkeit des Auftraggebers gefordert. Denn das MiLoG sieht eine 
Haftung vor, sollten beauftragte Subunternehmer die Lohnuntergren-
ze nicht einhalten!!

FAQ
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Wenn es die (Ehe-)Frauen im Handwerk und Mittelstand 
nicht gäbe, bekämen diese Wirtschaftszweige wohl hef-
tige Rückenschmerzen. Sie würden geradezu arbeitsun-
fähig. Bei vielen familiengeführten Unternehmen  sind 
es oft die Frauen, die das Rückgrat des Unternehmens 
bilden. 

„Ich bin da so reingewachsen!“, ist häufig die Antwort der 
Ehefrau oder Partnerin eines Handwerksmeisters. Sie verant-
wortet die betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen 
Aufgaben. Die Tätigkeit im Büro lässt sich mit der Familienar-
beit kombinieren. Die oft räumliche Nähe zwischen Betrieb 
und Wohnhaus kommt dem entgegen. 

Die Frauen sollten das klare Selbstbewusstsein entwickeln, 
dass sie neben ihrem Mann und nicht hinter ihm im Betrieb 
stehen, das betont der UFH, der Bundesverband der Unter-
nehmerfrauen im Handwerk. Zu diesem Selbstbewusstsein 
sollte die eigene Absicherung gehören. Sozialversiche-
rungspflichtig im Betrieb des Mannes angestellt zu sein, si-
chert die eigene Zukunft ab. Nicht jede Partnerschaft hält, 
und teils sind es die Belastungen des Betriebsalltages, die in 
vielfältiger Art und Weise einer Ehe oder Partnerschaft das 
Rückgrat brechen können. Gleiches gilt für Frauen, die nicht 
im Betrieb des Partners arbeiten. 

Dauernde Arbeitsüberlastung, finanzielle Krisen, zu viele 
Aufgaben und Anforderungen, die keine „Luft“ mehr lassen: 
Das beeinträchtigt die Zukunftsfähigkeit des Betriebes. Die 
Überlastung erhöht den Krankenstand. Tatsächlich, viele 
Frauen im Büro (des eigenen Betriebes) leiden an Rücken-
schmerzen. Die körperlichen und seelischen Anspannungen 
drücken auf die Gesundheit. Daher sollten Frauen auch das 
Selbstbewusstsein haben, eine ausgeglichene „Work-life-ba-
lance“ mit entsprechenden Betriebsabläufen einzufordern.  

In meinen Beratungen zur Unternehmensführung stelle ich 
oftmals fest, dass diesem speziellen  Arbeitsverhältnis be-
sondere Bedeutung zukommt, so dass fachliche Unterstüt-
zung von außen Sinn machen kann. Prinzipiell sollten zwi-
schen den Partnern folgende Punkte geklärt sein:

 Sprechen Sie als Partner vorher klar durch, wer für wel-
chen Verantwortungsbereich zuständig ist.

 Machen Sie sich klar, wer welche Aufgaben erfüllen muss, 
damit der jeweils andere Partner „stressfrei“ seine Arbeit 
erledigen kann.

 Stellen Sie sich als mitarbeitende Partnerin eine Tages- 
strukturplanung mit klaren Arbeits- und Pausenzeiten auf 
- so als wenn Sie in einem fremden Unternehmen arbeiten 
würden.

 Geben Sie sich folgende gemeinsame Regel: Im privaten 
Umfeld sprechen wir nur in Ausnahmefällen über ge-
schäftliche Angelegenheiten.

 Versuchen Sie eine deutliche Trennung zwischen ge-
schäftlichen und privaten Räumlichkeiten zu schaffen.

  Dipl.-Betriebswirt Tobias Metz/mein coach + partner

Der starke Halt
Frauen im familiengeführten Betrieb
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Unternehmenskurzinfo:
mein coach + partner ist ein bundesweit tätiges Unter-
nehmen, welches besonders Handwerksbetriebe im Hin-
blick auf eine ganzheitlich und menschlich erfolgreiche 
Unternehmensführung berät.

Kontaktdaten:
info@mein-coach-partner.de 
www.mein-coach-partner.de

steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Aspekte des Ehegatten-Arbeitsverhältnisses:
Arbeitsverträge mit Angehörigen werden steuerlich besonders kritisch betrachtet, da damit im Familienbereich eine Steueroptimierung 
betrieben werden kann. Es  werden nur Verträge akzeptiert, die auch fremde Personen abgeschlossen und durchgeführt haben könnten 
(Fremdvergleich). Entscheidend ist dafür, dass der Ehepartner  a) aufgrund eines Arbeitsvertrags beschäftigt wird, b) die vertraglich geschul-
dete Arbeitsleistung erbringt und c) dass alle Arbeitgeberpflichten erfüllt werden – insbesondere die der Lohnzahlung. Dazu gehört auch, 
dass die Arbeitsleistung durch Festlegung der Arbeitszeiten geregelt ist oder durch Stundenaufzeichnungen nachgewiesen werden kann.  

Statusfeststellungsverfahren im Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung
Bei dem Personenkreis der Ehegatten eines Selbständigen soll zwischen einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis, einer selbständigen 
Tätigkeit und familienhafter Mithilfe entschieden werden. Für die Durchführung des Statusfeststellungsverfahrens ist die Clearingstelle der 
Deutschen Rentenversicherung (www.deutsche-rentenversicherung.de) zuständig. Die Entscheidung der Clearingstelle ist für alle Träger der 
gesetzlichen Sozialversicherung bindend.
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Kasse-Hinzuschätzungen vermeiden! 

Immer wieder ist bei Unternehmen mit Bargeldverkehr die 
Kasse das zentrale Überprüfungselement schlechthin. Gerne 
wird da alles in Frage gestellt und grundsätzlich jeder unter 
Generalverdacht gestellt. Deshalb bewahren Sie bitte auf: 

 Fortlaufend nummerierte Tagessummenbons  
(Z-Bons genannt)

 Nachweis der Umsätze, die über den Trainingsschlüssel 
gebucht wurden

 Nachweis der Stornobuchungen
 Nachweis der Zahlungswege bar – oder EC cash

Daneben müssen Sie auch die Programmieranleitung sowie 
Preislisten und Bedienungsanleitungen aufbewahren. 

Wechsel der Besteuerungsmethode für  
Fahrzeuge

Wird ein betriebliches Fahrzeug privat mitbenutzt, gibt es 2 
Möglichkeiten, die private Nutzung zu versteuern, zum einen 
die Fahrtenbuchmethode, zum anderen die 1 % Regelung. 
Bei der einen Methode muss exakt über jede Fahrt Buch ge-
führt werden, bei der anderen Methode wird pauschal 1 % 
des Bruttolistenpreises als geldwerter Vorteil angesetzt. Ein 
Wechsel zwischen den Methoden ist jedoch nur zum Jah-
reswechsel möglich. Lediglich ein Wechsel des Fahrzeugs 
erlaubt ansonsten den Wechsel der Methode. Für das Fahr-
tenbuch gilt:
Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und in ge-
schlossener Form geführt werden, um so nachträgliche Ein-
fügungen oder Änderungen auszuschließen oder als solche 
erkennbar zu machen. Es muss Datum, Fahrtziele und auch 
die jeweils aufgesuchten Kunden oder Geschäftspartner 
oder jedenfalls den konkreten Gegenstand der dienstlichen 
Verrichtung aufführen.

Geschenke an Geschäftsfreunde

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreun-
de zu verteilen. Deshalb sind für den Abzug dieser Aufwen-
dungen als Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte 
von großer Bedeutung:
Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert 
von 35 € netto ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro Empfän-
ger abzugsfähig.
Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertre-
tern, Ärzten) ist in die Ermittlung der Wertgrenze mit einzu-
beziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive 
Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen.
Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, 
auf der der Name des Empfängers vermerkt ist. Bei Rech-
nungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Ge-
schenkeliste mit den Namen der Empfänger sowie der Art 
und der Betragshöhe des Geschenks gefertigt werden.
Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Per-
son und pro Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € oder wer-
den die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die 
Geschenke an diese Personen insgesamt nicht abzugsfähig.

Kranzspenden und Zugaben 
sind keine Geschenke und dür-
fen deshalb auch nicht auf das 
Konto „Geschenke an Geschäfts-
freunde“ gebucht werden. In 
diesen Fällen sollte ein Konto 
„Kranzspenden und Zugaben“ 
eingerichtet werden.

Anhörung zu Kündigung wegen häufiger 
Kurzerkrankungen

Eine Kündigung ohne Anhörung des Betriebsrats ist unwirk-
sam. Bei der Anhörung sind dem Betriebsrat die Gründe der 
Kündigung mitzuteilen. Der Betriebsrat muss anhand der 
mitgeteilten Gründe in die Lage versetzt werden, innerhalb 
der gesetzlichen Wochenfrist ohne eigene Nachforschun-
gen Stellung nehmen zu können.
Stützt der Arbeitgeber eine Kündigung auf häufige krank-
heitsbedingte Fehlzeiten, so muss er dem Betriebsrat die 
konkreten Ausfallzeiten der einzelnen Jahre bekanntgeben. 
Es genügt nicht, diese lediglich addiert gebündelt mitzutei-
len. (Quelle: Urteil des Arbeitsgerichts Berlin)

   beraterwerk/mzb

Steuertipps 
für Unternehmer
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Der Wechsel ist jedoch nur einmal im Jahr möglich. Ausnah-
men gelten, wenn einer der Ehegatten keinen Arbeitslohn 
mehr bezieht, den Arbeitgeber wechselt, bei Trennung oder 
bei Nachwuchs und Beantragung von Elterngeld.
Welche Steuerklassenkombination die Richtige ist, hängt 
von den monatlichen Arbeitslöhnen und eingetragenen 
Freibeträgen ab. Die Steuerklassen III und V sind am güns-
tigsten, wenn die Arbeitslöhne der Ehegatten stark abwei-
chen, insbesondere wenn der höhere Arbeitslohn mindes-
tens 60% des gesamten Ehepaar-Einkommens ausmacht. 
Idealerweise wählt der Ehegatte mit dem höheren Einkom-
men Steuerklasse III, der andere Steuerklasse V.
Die Steuerklassen IV und IV sind günstig, wenn beide Ehe-
gatten ungefähr gleich viel verdienen.

Lohnsteuer-Freibeträge
 
Durch einen Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung können Sie 
sich einen Freibetrag für Werbungskosten, Sonderausgaben 
oder außergewöhnliche Belastungen eintragen lassen und 
müssen so nicht auf die Steuererstattung am Jahresende 
warten. 
Zu beachten ist, dass auch bei unveränderten Verhältnissen 
gegenüber 2014 ein erneuter Antrag für 2015 erforderlich 
ist. Eine Ausnahme gilt für Behinderten-Pauschbeträge, die-
se werden auch ohne erneuten Antrag weiterhin berück-
sichtigt.

   beraterwerk/rj

Kapitalanlagen im 
EU-Ausland

Grundsätzlich müssen 
auch ausländische 
Kapitalerträge in 
Deutschland ver-
steuert werden. Um 
eine Versteuerung 

sicherzustellen, ver-
senden die Zahlstellen 

im EU-Ausland Kontroll-
mitteilungen an die ein-

heimischen Finanzbehörden. 
Diese umfasste bisher jedoch haupt-

sächlich Zinserträge. 
Mit Verabschiedung der neuen EU-Zinsrichtlinie werden die-
se Kontrollmitteilungen ausgeweitet und verschärft. Künftig 
werden auch zinsähnliche Erträge, wie Erträge aus Lebens-
versicherungen, Zinsen aus Investmentfonds unabhängig 
von deren Sitz und neuartigen Finanzkonstruktionen ge-
meldet. Eine Umgehung der Kontrollmitteilungen durch 
Zwischenschaltung von juristischen Personen und Einrich-
tungen in Nicht-EU-Ländern ist somit nicht mehr möglich!
Neu ist auch, dass auch Österreich und Luxemburg ab 2015 
Kontrollmitteilungen versenden und Abstand von der ano-
nymen Zinssteuer nehmen werden!
Darüber hinaus werden ab 2017 jährliche Informationen 
über alle Arten von Kapitaleinkommen und Kontoständen, 
die ab dem Jahr 2015 bestehen, ausgetauscht. Dies beinhal-
tet auch Beteiligungs- und Veräußerungserträge.
Außerdem müssen in den Einkommensteuererklärungen 
schon jetzt Angaben gemacht werden, ob Konten im Aus-
land vorhanden sind!

Steuerklassen bei Ehepartnern
 
Ehepartner, die beide Arbeitslohn beziehen, unbeschränkt 
steuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, kön-
nen jährlich ihre Steuerklassen wählen. Zwar ändert sich die 
jährliche Steuerschuld durch unterschiedliche Steuerklassen 
nicht, jedoch kann mit der richtigen Wahl erreicht werden, 
dass die monatlich einbehaltene Lohnsteuer in etwa der ge-
meinsamen Jahressteuerschuld der Ehegatten entspricht. Es 
bleibt also jeden Monat mehr Geld übrig und muss nicht auf 
die Steuererstattung am Jahresende gewartet werden.

Steuertipps 
für Privatpersonen

© iStock.com/mstay
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Seminarplan 2015

28.01.2015 
Fibu im Nu – Ihr Werkzeugkasten 
für eine erfolgreiche Unternehmens-
steuerung
(Yvonne Niederkrome)

Der jederzeitige und schnelle Zugriff
auf betriebswirtschaftliche Daten kann
über den Erfolg Ihres Unternehmens
entscheiden.

Welche Möglichkeiten, welche Zeit-
und Geldersparnisse Ihnen das „Unter-
nehmen Online“ bietet, wollen wir mit

diesem Vortrag erläutern und Ihnen
die notwendigen Schritte aufzeigen,
wie Sie und Ihr Unternehmen zur digi-
talen Finanzbuchhaltung gelangen.

25.03.2015
Wie komme ich zu meinem Geld?
(Marlene Ringwald und Jensen 
Ringwald)

Forderungsmanagement – Wer von
uns arbeitet schon gerne umsonst?!

Sicherlich kennen Sie das.

Erfahren Sie in diesem Vortag:
- wie Sie sich gegen Forderungsaus-

fälle schützen können  
- welche Strategie eingesetzt werden

kann, damit Sie Ihr Geld erhalten.

Nutzen Sie die Chance zu erfahren, künf-
tig nicht mehr umsonst zu arbeiten.

„Es ist immer der richtige Zeitpunkt,
um sich verwöhnen zu lassen. 

(Rolf Mast)

Der im badischen Königsbach-Stein 
gelegene Europäische Hof verbindet
gastronomische Tradition auf hohem 
Niveau mit gelebter Gastlichkeit und
weit über die Region hinaus bekannte
Qualität. Unser Haus befindet sich 

bereits im dritten Jahrhundert in Fami -
lienbesitz.

Ob Sie auf der Suche nach einer kleinen
Auszeit sind, den geeigneten Rahmen
für Ihre Tagung wie auch eine Feierlich-
keit im Kreis der Lieben suchen oder 
einfach nur erlesene kulinarische Köst-
lichkeiten genießen möchten.

Hotel Restaurant Europäischer Hof
Steiner Str. 100
75203 Königsbach-Stein
Telefon: (0 72 32) 80 98-0
Telefax: (0 72 32) 80 98-50
E-Mail: europ.hof@t-online.de

Herzlich willkommen in unserem Hotel!

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

ein neues Jahr liegt unberührt vor uns. 365 Tage, die wir prägen werden mit unseren
Gedanken, unseren Worten und unserem Handeln. Ideen und Vorsätze gibt es 
gewöhnlich genug – meistens hapert es an der Zeit, diese zügig und umfassend um-
zusetzen. Gesetzliche Neuregelungen führen in der Regel erst einmal dazu, dass man
sich wieder intensiv mit den Anforderungen und deren Umsetzung im Betrieb aus -
einandersetzen muss, statt kreative Pausen einzulegen. Mit der Einführung des 
Mindestlohns entsteht akut Handlungsbedarf, wenn es z. B. um geringfügige Beschäf-
tigungsverhältnisse und deren Arbeitszeitdokumentation geht. 

Zeit sollte man sich auch auf jeden Fall nehmen, wenn es darum geht, sein Vermächt-
nis bzw. sein Erbe zum einen an die „richtigen“ Empfänger zu adressieren als auch
zum anderen steueroptimiert zu planen. Praxisfälle geben einen kleinen Einblick, wie
es manchmal aus dem Ruder laufen kann. 

Die Zeit, um sich monatlich die betriebswirtschaftlichen Zahlen als Trendbarometer
vor Augen zu halten, ist auch nicht immer gegeben; wenn es „nebenbei“ heißt, z. B.
Aufträge termingerecht abzuwickeln oder Projekte am Laufen zu halten. Deshalb
haben wir uns entschlossen, eine „Ein-Blick-BWA“ zu entwickeln, die Ihnen – wie der
Name verrät – auf einen Blick wichtige Tatbestände signalisieren soll. 

Zeit möchten wir uns ausdrücklich nehmen, Ihnen DANKE zu sagen für angenehme
Gespräche sowie das Vertrauen, welches Sie uns in 2014 entgegengebracht haben.
Obwohl unser Handwerk Zahlen sind, halten wir es mit Wilhelm von Humboldt: „Im
Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert
geben.“

Auf unsere Begegnungen in 2015 freuen sich
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Wöschbacher Straße 31
76327 Pfinztal
Tel.:  0721/4 65 92-0
Fax:  0721/4 65 92-22
E-Mail: infos@zimmermann-brase.de
Internet: www.zimmermann-brase.de

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin  • Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

EXISTENZGRÜNDUNG
Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Renta-
bilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Ein-
richtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Ge-
sellschaftsverträgen.

BERATUNG IM LAUFENDEN BETRIEB
Wir prognostizieren Ihnen die Steuerzahlung und erstellen zeitnahe Bilanzen.
Bei größeren Investitionen berechnen wir die Auswirkungen auf den Kapital-
dienst. Wir bereiten Betriebsprüfungen vor und wirken bei der Schlussbe-
sprechung mit. Außerdem vertreten wir Sie im Einspruchsverfahren beim 
Finanzamt. Für die hierbei auftretenden rechtlichen Fragen binden wir je nach
Ihrem Wunsch die Sie bereits beratenden Anwälte oder unsere anwaltlichen
Kooperationspartner ein.

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG RECHTSNACHFOLGE
Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmen-
splitting und bei Änderung der Beteiligungsquoten.

KLASSISCHE TÄTIGKEITSFELDER
Wir übernehmen die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung mit offener Postenliste,
betriebswirtschaftlicher Auswertung und Grafik oder Jahresbuchhaltung. Wir
finden anhand Ihrer Unternehmensform und -größe das Passende für Sie.
Wenn Sie selbst buchen möchten, oder wenn Sie DATEV-Schnittstellen bei
der Rechnungsschreibung am PC einsetzen möchten, sprechen Sie uns an.

BILANZEN IM BILANZIERUNGSSCHEMA IHRER HAUSBANK
Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin  • Dipl.-Finanzwirtin (FH)
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Aktiv Steuern wird ausschließ-
lich für unsere Mandanten und
Geschäftspartner geschrieben.
Die Informationen sind sorgfäl-
tig zusammengestellt und re-
cherchiert, jedoch ohne Gewähr.
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