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Besten Dank für das uns 
im Jahr 2014 entgegengebrachte Vertrauen, 

frohe Weihnachten und 
ein gesundes 

und erfolgreiches neues Jahr! 
 

Ihr Team 
der Kanzlei  
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Termine und Allgemeines 

Termine Dezember 2014 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

10.12.2014 15.12.2014 5.12.2014 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.12.2014 15.12.2014 5.12.2014 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.12.2014 15.12.2014 5.12.2014 

Umsatzsteuer4 10.12.2014 15.12.2014 5.12.2014 
Sozialversicherung5 23.12.2014 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 

des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 19.12.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
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• der Schuldner die Leistung verweigert, 
• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunk-
te, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder 
gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Euro-
päischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2012: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 
29.7.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, 
wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
• Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
• Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
• Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
• Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 

Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- 
oder Dienstleistungsempfangs. 

• Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

• Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

• Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 
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Verjährungsbeginn für Rückforderungsansprüche von 
Darlehensbearbeitungsentgelten 
Die Vereinbarung von Bearbeitungsentgelten in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Verbrau-
cherkreditverträge ist unwirksam. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 28.10.2014 in zwei Ent-
scheidungen erstmals über die Frage des Verjährungsbeginns für Rückforderungsansprüche von 
Kreditnehmern bei unwirksam formularmäßig vereinbarten Darlehensbearbeitungsentgelten befun-
den. Danach begann die dreijährige Verjährungsfrist  für früher entstandene Rückforderungsan-
sprüche erst mit dem Schluss des Jahres 2011 zu laufen, weil Darlehensnehmern die Erhebung 
einer entsprechenden Rückforderungsklage nicht vor dem Jahre 2011 zumutbar war.  
Bitte beachten Sie: In der Praxis bedeutet diese Entscheidung, dass Verbraucher als Darlehens-
nehmer die von ihnen gezahlten Bearbeitungsgebühren – soweit diese formularmäßig vereinbart 
waren – dann von der jeweiligen Bank zurückfordern können, wenn die Bearbeitungsgebühr nach 
Oktober 2004 gezahlt wurde. Zusätzlich schuldet die Bank Zinsen in Höhe von 5-%-Punkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz. Die Frist zur Geltendmachung der Rückforderung endet allerdings am 
31.12.2014, für Zahlungen vor dem 1.1.2005 sogar taggenau nach Ablauf von 10 Jahren. 

Vereinbarung zum automatischen Informationsaustausch 
| Ende Oktober 2014 haben rund 50 Staaten eine Vereinbarung zum automatischen steuerli-
chen Informationsaustausch unterzeichnet. Hierdurch soll es für die Finanzbehörden leichter 
werden, Informationen über Konten aus dem Ausland zu erhalten. | 
Ab Januar 2016 wollen die beteiligten Staaten Daten über Konten sowie Zinsen, Dividenden 
oder Veräußerungserlöse von Bürgern erheben, die in anderen Ländern leben. Im September 
2017 sollen diese Informationen erstmals über die Grenzen an andere Finanzbehörden fließen. 
Quelle | Mitteilung der Bundesregierung vom 29.10.2014: „Gemeinsam gegen Steuerhinterzie-
hung“ 

Einkommensteuer 

Begrenzung der Entfernungspauschale auf 4.500 € gilt auch bei 
Nutzung verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (bis 
31.12.2013 regelmäßige Arbeitsstätte) sind Werbungskosten. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen 
ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfer-
nungspauschale für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte von 0,30 € anzusetzen, höchstens jedoch 4.500 € im Kalenderjahr. Dieser Höchstbetrag 
gilt u. a. bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, soweit im Kalenderjahr keine höheren Aufwen-
dungen glaubhaft gemacht oder nachgewiesen werden. 
Bei Benutzung eines eigenen oder zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeugs greift die Begrenzung 
auf 4.500 € nicht. Der Arbeitnehmer muss lediglich nachweisen oder glaubhaft machen, dass er die 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit dem eigenen oder zur Nutzung überlas-
senen Kraftfahrzeug zurückgelegt hat. 
Ein Arbeitnehmer nutzte für den Weg zu seiner 130 km entfernt liegenden Arbeitsstätte auf drei 
Teilstrecken seinen privaten Pkw, einen Zug und die U-Bahn. Für die mit dem Auto und dem Zug 
zurückgelegte Entfernung machte er die Entfernungspauschale von 0,30 € pro Entfernungskilome-
ter geltend. Den auf den Zug entfallenden Betrag begrenzte er auf 4.500 €. Zusätzlich begehrte er 
den Abzug der tatsächlichen Kosten für die U-Bahnfahrten. Das Finanzamt berücksichtigte die 
Kosten für die U-Bahnfahrten nicht, weil mehrere öffentliche Verkehrsmittel einheitlich zu behan-
deln seien. 
Dieser Ansicht schloss sich das Finanzgericht Münster an: Nutzt ein Arbeitnehmer für Fahrten zur 
Arbeit verschiedene öffentliche Verkehrsmittel, ist die Entfernungspauschale auf 4.500 € jährlich zu 
begrenzen. 
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Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag 
Alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschriften Bücher führen und 
im Laufe des Wirtschaftsjahres keine permanente Inventur vornehmen, müssen zum Ende des 
Wirtschaftsjahres Bestandsaufnahmen vornehmen. Diese sind eine Voraussetzung für die Ord-
nungsmäßigkeit der Buchführung des Unternehmens und müssen am Bilanzstichtag erfolgen. 
Steuerliche Teilwertabschreibungen können nur noch bei voraussichtlich dauernder Wertminderung 
vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanzstichtag neu nachge-
wiesen werden. Das ist bei der Inventurdurchführung zu berücksichtigen. 
Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. Aufgrund der oft sehr zeitaufwendigen Inventurarbeiten, insbe-
sondere bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Handelswaren, gibt es aber 
zeitliche Erleichterungen für die Inventurarbeiten: 
• Bei der so genannten zeitnahen Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb von 

10 Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwischenzeitliche 
Bestandsveränderungen durch Einkäufe oder Verkäufe sind zuverlässig festzuhalten. 

• Bei der zeitlich verlegten Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb der letzten drei 
Monate vor oder der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag vorgenommen werden. Diese 
Inventur erfordert eine wertmäßige Fortschreibung bzw. eine wertmäßige Rückrechnung der 
durch die Inventur ermittelten Bestände zum Bilanzstichtag. Eine nur mengenmäßige 
Fortschreibung bzw. Rückrechnung reicht nicht aus. Für Bestände, die durch Schwund, Verderb 
und ähnliche Vorgänge unvorhersehbare Abgänge erleiden können und für besonders wertvolle 
Güter ist nur die Stichtagsinventur zulässig. Zu beachten ist ebenfalls, dass 
Steuervergünstigungen wie das Verbrauchsfolgeverfahren, die auf die Zusammensetzung der 
Bestände am Bilanzstichtag abstellen, nicht in Anspruch genommen werden können. 

• Bei der sogenannten Einlagerungsinventur mit automatisch gesteuerten Lagersystemen (z. B. 
nicht begehbare Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit der Einlagerung der 
Ware. Soweit Teile des Lagers während des Geschäftsjahres nicht bewegt worden sind, 
bestehen Bedenken gegen diese Handhabung. 

• Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inventur mit Hilfe anerkannter 
mathematisch-statistischer Methoden aufgrund von Stichproben. Die Stichprobeninventur muss 
den Aussagewert einer konventionellen Inventur haben. Das ist der Fall, wenn ein 
Sicherheitsgrad von 95 % erreicht und relative Stichprobenfehler von 1 % des gesamten 
Buchwerts nicht überschritten werden. Hochwertige Güter und Gegenstände, die einem 
unkontrollierten Schwund unterliegen, sind nicht in dieses Verfahren einzubeziehen. 

• Das Festwertverfahren kann auf Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angewendet 
werden. Voraussetzung ist, dass die Gegenstände im Gesamtwert für das Unternehmen von 
nachrangiger Bedeutung sind, sich der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert kaum 
verändert und die Gegenstände regelmäßig ersetzt werden. Eine körperliche Inventur ist bei 
diesen Gegenständen in der Regel alle drei Jahre oder bei wesentlichen Mengenänderungen 
sowie bei Änderung in der Zusammensetzung vorzunehmen. In Ausnahmefällen kann eine 
Inventur nach fünf Jahren ausreichen. 

• Wird das Verfahren der permanenten Inventur angewendet, ist darauf zu achten, dass bis 
zum Bilanzstichtag alle Vorräte nachweislich einmal aufgenommen worden sind. 

Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lückenlos und vollständig zu erfassen. Die 
Aufzeichnungen sind so zu führen, dass eine spätere Nachprüfung möglich ist. Es ist zweckmäßig, 
die Bestandsaufnahmelisten so zu gliedern, dass sie den räumlich getrennt gelagerten Vorräten 
entsprechen. Der Lagerort der aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist zu vermerken. Die Bestands-
aufnahmelisten sind von den aufnehmenden Personen abzuzeichnen. Es kann organisatorisch 
notwendig sein, die Bestandsaufnahmen durch ansagende Personen und aufschreibende Mitarbeiter 
vorzunehmen. Inventuranweisungen, Aufnahmepläne, Originalaufzeichnungen und die 
spätere Reinschrift der Bestandsaufnahmelisten sind aufzubewahren. 
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Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren oder berechnete, vom Kunden noch nicht abgeholte 
Waren oder Fabrikate sind getrennt zu lagern, um Inventurfehler zu vermeiden. Fremdvorräte 
müssen nur erfasst werden, wenn der Eigentümer einen Nachweis verlangt. 
Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt minderwertige und mit Mängeln behaftete 
Vorräte ebenso ein wie rollende oder schwimmende Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen muss zur 
späteren Ermittlung der Herstellungskosten der Fertigungsgrad angegeben werden. Dabei ist an 
verlängerte Werkbänke (Fremdbearbeiter) und die Werkstattinventur zu denken. 
Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens sind zu erfassen. Das gilt auch für 
Besitz- und Schuldwechsel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen. Bargeld in Haupt- und 
Nebenkassen ist durch Kassensturz zu ermitteln. 
Zur Inventurerleichterung können Diktiergeräte verwendet werden. Besprochene Tonbänder 
können gelöscht werden, sobald die Angaben in die Inventurlisten übernommen und geprüft wor-
den sind. 

Business-Kleidung ist keine als Werbungskosten abziehbare 
typische Berufskleidung 
Aufwendungen für die Anschaffung von Kleidung befriedigen das allgemeine Bedürfnis des Men-
schen, bekleidet zu sein, und sind i. d. R. Aufwendungen für die Lebensführung, auch wenn die 
Kleidung gleichzeitig im Beruf benutzt wird. Diese Aufwendungen sind deshalb grundsätzlich nicht 
abziehbar. 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg führt die Anschaffung bürgerlicher Kleidung selbst 
dann nicht zu einem Werbungskostenabzug, wenn kein Zweifel besteht, dass die konkreten Klei-
dungsstücke so gut wie ausschließlich im Beruf getragen werden. Die Berücksichtigung von Auf-
wendungen für Bekleidung scheidet immer dann aus, wenn die private Benutzung eines Kleidungs-
stücks als bürgerliche Kleidung im Rahmen des Möglichen und Üblichen liegt. 

Überwiegend betrieblich genutztes Kraftfahrzeug ist notwendiges 
Betriebsvermögen 
Das Steuerrecht ist nicht nur schwer verständlich, sondern führt mitunter zu kuriosen Ergebnissen. 
Dies musste ein Rechtsanwalt feststellen, der seine betrieblichen Fahrten mit seinem PKW einzeln 
aufgezeichnet und die Fahrzeugkosten pauschal mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer als Betriebs-
ausgaben angesetzt hatte. Die betrieblich gefahrenen Kilometer betrugen mehr als 50 % der Ge-
samtfahrleistung. Aus diesem Grunde ordnete das Finanzamt das Fahrzeug dem notwendigen 
Betriebsvermögen zu. Weil der Rechtsanwalt kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt hatte, 
ermittelte das Finanzamt den privaten Nutzungsanteil nach der 1 %-Methode. Dieser Wert war 
aber höher als die tatsächlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs. Das Finanzamt beschränkte zwar 
den Wert des privaten Nutzungsanteils auf die Kosten (sog. Kostendeckelung), aber im Ergebnis 
konnte der Rechtsanwalt trotz seiner vielen betrieblich gefahrenen Kilometer keine Kfz-Kosten 
geltend machen. Der Bundesfinanzhof hat die Handhabung des Finanzamts bestätigt. 
Hinweis: Die ungünstige Versteuerung nach der 1 %-Regelung hätte durch die Führung eines 
ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs vermieden werden können. 

Geplante Änderung bei Betriebsveranstaltungen 
Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstaltung sind erst bei Überschreiten 
einer Freigrenze (von 110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu 
qualifizieren.  
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem Jahre 2013 sind diese Kosten 
grundsätzlich zu gleichen Teilen sämtlichen Teilnehmern zuzurechnen. Eine Voraussetzung für die 
Annahme von Arbeitslohn ist, dass die Teilnehmer durch die Leistungen objektiv bereichert werden. 
Zu einer objektiven Bereicherung führen nach der Entscheidung aber nur solche Leistungen, die 
von den teilnehmenden Arbeitnehmern unmittelbar konsumiert werden können, also vor allem 
Speisen, Getränke und Musikdarbietungen. Aufwendungen des Arbeitgebers, die die Ausgestaltung 
der Betriebsveranstaltung betreffen (z. B. Mieten und Kosten für die Beauftragung eines Eventver-
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anstalters) bereichern die Teilnehmer hingegen nicht und bleiben nach dem Urteil deshalb bei der 
Ermittlung der maßgeblichen Kosten unberücksichtigt. 
In einer weiteren Entscheidung legte der BFH fest, dass die Kosten der Veranstaltung nicht nur auf 
die Arbeitnehmer, sondern auf alle Teilnehmer (z. B. auch Familienangehörige) zu verteilen sind. 
Der danach auf Begleitpersonen entfallende Anteil der Kosten darf den Arbeitnehmern bei der 
Berechnung der Freigrenze auch nicht als eigener Vorteil zugerechnet werden. 
Die steuerzahlerfreundlichen Urteile will die Finanzverwaltung nach einer Verfügung der 
Oberfinanzdirektion NRW zunächst nicht akzeptieren und auch nicht anwenden. Mit der 
geplanten Neuregelung im Einkommensteuergesetz durch das sog. Jahressteuergesetz 2015 zu den 
Betriebsveranstaltungen soll die positive Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs wieder ausgehebelt 
werden. 
Zu den Aufwendungen zählen dann – wenn das Gesetz so verabschiedet wird – alle Aufwendungen 
des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern 
individuell zurechenbar sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den Gemeinkosten 
der Betriebsveranstaltung handelt.  
Solche Zuwendungen bleiben ab 2015 nur dann steuerfrei, wenn die Teilnahme an der Betriebsver-
anstaltung allen Betriebsangehörigen offensteht und die Aufwendungen je teilnehmendem Arbeit-
nehmer und Betriebsveranstaltung 150 € brutto (bis 31.12.2014 = 110 €) nicht übersteigen. Das 
gilt für bis zu 2 Betriebsveranstaltungen jährlich. Die Zuwendungen sind mit den anteilig auf den 
Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen entfallenden Aufwendungen des Arbeitgebers anzuset-
zen. 
Reisekostenvergütungen (Geld und Sachleistungen) im Zusammenhang mit Betriebsveranstaltun-
gen sind nach dem Entwurf nicht steuerfrei. Sie sind bei der Berechnung des Werts der Zuwendun-
gen zu berücksichtigen. 

Identifikationsnummer der unterhaltenen Person ist (künftig) 
anzugeben 
| Ab dem Veranlagungszeitraum 2015 können Aufwendungen für den Unterhalt nur noch dann als 
außergewöhnliche Belastung abgezogen werden, wenn der Leistende in seiner Steuererklärung 
die Identifikationsnummer der unterhaltenen Person angibt. | 
Die unterhaltene Person muss dem Steuerpflichtigen für diese Zwecke die ihr erteilte Identifikati-
onsnummer mitteilen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Unterhaltsleistende 
berechtigt, die Identifikationsnummer bei dem für ihn zuständigen Finanzamt zu erfragen. 
Diese Neuregelung hat der Gesetzgeber mit dem sogenannten Kroatiengesetz verabschiedet. Sie 
hat zwar grundsätzlich erst für die Einkommensteuer-Erklärung 2015 Bedeutung. Handlungs-
bedarf könnte sich jedoch auch schon früher ergeben.  
• Praxishinweis | Sollen Unterhaltsaufwendungen im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren 2015 

als Freibetrag berücksichtigt werden, verlangt die Verwaltung die Identifikationsnummer näm-
lich bereits im Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag 2015. Das Formular enthält dafür ein neues Ein-
tragungsfeld. Ein vereinfachter Ermäßigungsantrag 2015 dürfte beim Vorliegen von Unterhalts-
aufwendungen ausscheiden. 
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Körperschaftsteuer 

Ausscheiden eines beherrschenden GmbH-Gesellschafter-
Geschäftsführers vor Ablauf der Erdienenszeit führt zu verdeckten 
Gewinnausschüttungen in Bezug auf die Pensionszusage 
Erteilt eine GmbH ihrem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer (was im Regelfall eine 
Beteiligung von mehr als 50 % voraussetzt) eine Pensionszusage, ist diese steuerlich u. a. nur 
dann anzuerkennen, wenn zwischen dem Zusagezeitpunkt und dem vorgesehenen Zeitpunkt des 
Eintritts in den Ruhestand mindestens zehn Jahre liegen. Scheidet der beherrschende Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer vor Ablauf der zehn Jahre ohne plausible betriebliche Gründe aus, ist die Pen-
sionszusage von Anfang an steuerlich nicht anzuerkennen. Die Zuführungen zur Pensionsrückstel-
lung stellen dann sog. verdeckte Gewinnausschüttungen dar und erhöhen das steuerpflichtige 
Einkommen der GmbH. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Umsatzsteuer 

Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei 
Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen 
Das Bundesministerium der Finanzen hat eine neues Vordruckmuster (USt 1 TG) für den Nachweis 
zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereini-
gungsleistungen herausgegeben. 
Werden Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen von einem im Inland ansässigen 
Unternehmer nach dem 30. September 2014 im Inland erbracht, ist der Leistungsempfänger Steu-
erschuldner unabhängig davon, ob er sie für eine von ihm erbrachte Leistung im Sinne des Geset-
zes verwendet, wenn er ein Unternehmer ist, der nachhaltig entsprechende Leistungen erbringt. 
Davon ist auszugehen, wenn ihm das nach den abgabenrechtlichen Vorschriften für die Besteue-
rung seiner Umsätze zuständige Finanzamt eine im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes gültige 
Bescheinigung darüber erteilt hat, dass er ein Unternehmer ist, der derartige Leistungen erbringt. 
Der Nachweis nach dem Vordruckmuster ist auf Antrag auszustellen, wenn die hierfür erforderli-
chen Voraussetzungen gegeben sind. Er kann auch von Amts wegen erteilt werden, wenn das 
zuständige Finanzamt feststellt, dass die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Gültig-
keitsdauer der Bescheinigung beträgt maximal drei Jahre. Die Bescheinigung kann nur mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen oder zurückgenommen werden. Wenn die Bescheinigung durch das 
Finanzamt widerrufen oder zurückgenommen wurde, darf sie der Unternehmer nicht mehr verwen-
den. 
Hat das Finanzamt dem Unternehmer einen Nachweis ausgestellt, ist er auch dann als Leistungs-
empfänger Steuerschuldner, wenn er diesen Nachweis gegenüber dem leistenden Unternehmer 
nicht verwendet. Verwendet der Leistungsempfänger einen gefälschten Nachweis nach dem Vor-
druckmuster USt 1 TG und hatte der leistende Unternehmer hiervon Kenntnis, ist nicht der Leis-
tungsempfänger, sondern der leistende Unternehmer Steuerschuldner. Das Gleiche gilt, wenn die 
Bescheinigung widerrufen oder zurückgenommen wurde und der leistende Unternehmer hiervon 
Kenntnis hatte. 
Hinweis: Betroffene Unternehmer sollten die Vorgehensweise mit dem Steuerberater abstimmen, 
ihre Bescheinigungen prüfen und ggf. noch in diesem Jahr einen neuen Antrag stellen. 

Personalwirtschaft 

Stundenlohn von 3,88 Euro ist sittenwidrig 
Das Sozialgericht Frankfurt am Main hat 3,88 Euro Stundenlohn als sittenwidrig angesehen. 
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Die Mitglieder einer vierköpfigen rumänischen Familie lebten seit März 2014 in einer Wohnung in 
Frankfurt. Zuvor hatten sie zeitweise in einer Gartenlaube gehaust. Seit dem Bezug der Wohnung 
stand der Familienvater in einem Haushalts-Minijob-Verhältnis bei dem Wohnungseigentümer. 
Nach dessen Angaben betrug der Verdienst aus dem Minijob 100 € monatlich, wobei der Mann 
hierfür mindestens sechs Stunden wöchentlich arbeiten musste. Dies entspricht - bei durchschnitt-
lich 4,3 Wochen pro Monat - einem Stundenlohn von allenfalls 3,88 €. Die Behörde lehnte einen 
von der Familie gestellten Antrag auf Hartz IV-Leistungen im März 2014 ab. Die Familie sei nach 
dem Gesetz von Leistungen ausgeschlossen, weil sie sich als Ausländer allein zur Arbeitssuche hier 
aufhielten. Dies gelte trotz der Arbeitstätigkeit des Familienvaters. Denn diese Tätigkeit sei auf-
grund des sehr geringen Verdienstes unerheblich. Die Erheblichkeitsgrenze liege bei einem Entgelt 
von 200 € monatlich. 
Das Sozialgericht gab dem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz statt. Der Familie standen Hartz 
IV-Leistungen zu. Der Leistungsausschluss für arbeitssuchende Ausländer ist nicht anwendbar. Das 
Gericht konnte bei seiner Entscheidung die höchst umstrittene und beim EuGH anhängige Frage 
offenlassen, ob der gesetzliche Leistungsausschluss für Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich 
allein aus dem Zweck der Arbeitssuche ergibt, mit dem Europarecht vereinbar ist. Denn das Gericht 
nahm an, dass bereits die gesetzlichen Voraussetzungen dieses Leistungsausschlusses nicht vorla-
gen. Der Familienvater sei aufgrund seines Minijobs als Arbeitnehmer und damit nicht als arbeits-
suchend anzusehen. Dies gelte auch unter Zugrundelegung der Auffassung der Behörde, dass eine 
Arbeitnehmereigenschaft erst ab einem Verdienst von monatlich 200 € vorliege. Das hier verein-
barte Entgelt von 100 € monatlich für mindestens sechs Stunden Tätigkeit pro Woche sei sittenwid-
rig niedrig. Es liege deutlich unterhalb des diskutierten Mindestlohns von 8,50 € pro Stunde. Im 
Übrigen liege es nahe, dass die Zwangslage und Unerfahrenheit des Arbeitnehmers ausgenutzt 
worden sei. Die hierdurch begründete Sittenwidrigkeit führe dazu, dass der übliche Lohn bean-
sprucht werden könne. Wenn ein Stundenlohn von 8,50 € angesetzt würde, ergebe sich ein monat-
licher Lohnanspruch von über 200 €. Daher sei der Familienvater als Arbeitnehmer und nicht als 
nur arbeitssuchend anzusehen. 

So gestalten Sie Betriebsfeiern finanzamtssicher 
Mit Blick auf das Jahresende stellt sich häufig die Frage, wie Arbeitgeber die anstehende 
Weihnachtsfeier prüfungssicher ausrichten können. Damit keine Überraschungen dro-
hen, sind ganz bestimmte Spielregeln einzuhalten. 
Grundsätzlich gilt: Betriebsveranstaltungen sind lohnsteuerfrei, wenn die Aufwendungen des 
Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer je Arbeitnehmer maximal 110 Euro je Veran-
staltung betragen (geplante Anhebung der Freigrenze ab 2015: 150 Euro). Wird dieser Wert 
auch nur um einen Euro überschritten, sind die gesamten Kosten in voller Höhe als Arbeitslohn zu 
versteuern. 
Der BFH entschied jedoch 2013, dass die Finanzverwaltung bei der Prüfung der 
110 Euro-Grenze viel großzügiger verfahren muss, als es die Lohnsteuerrichtlinien (R 19.5) 
bisher vorsehen. Zum einen dürfen dem Mitarbeiter nur konsumierbare Leistungen, d.h. Essen, 
Getränke und Geschenke, nicht jedoch Kosten für die Gestaltung des Rahmenprogramms, sprich 
Kapelle, Saalmiete oder Künstler zugerechnet werden. Zum anderen sind Kostenbestandteile, die 
auf Familienangehörige entfallen, dem Arbeitnehmer nicht zuzurechnen. 
Und was macht die Finanzverwaltung? Sie ignoriert die BFH-Rechtsprechung und wartet, bis 
der Gesetzgeber gemäß ihren Vorstellungen restriktiv das Einkommensteuergesetz än-
dert. Im ’Jahressteuergesetz 2015’ mit dem sperrigen Titel „Gesetz zur Anpassung der Abgaben-
ordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“, ist dazu 
ein neuer § 19 Abs. 1 Nr. 1a EStG vorgesehen. Dieser regelt erstmals die steuerliche Behandlung 
der Zuwendungen an Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen. Zwar soll die bisherige Freigrenze 
von 110 Euro auf 150 Euro erhöht werden. Im Gegenzug ist dafür geplant, dass bei der Prüfung 
der Freigrenze sämtliche Kosten – einschließlich der internen Aufwendungen – einzubeziehen 
sind, ebenso die Kosten für den äußeren Rahmen wie z.B. für eine Eventagentur. Das Gesetz 
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bezeichnet diese als „Gemeinkosten der Betriebsveranstaltung“. Darüberhinaus sollen die antei-
ligen Kosten der Begleitperson wieder beim Arbeitnehmer berücksichtigt werden. 

F 
Hinweis:  

 

Falls Sie kostspielige Betriebsfeiern planen, können Sie für Ihre Mitarbeiter 
schon einmal die 25 %ige Pauschalbesteuerung einkalkulieren (allerdings ohne 
Sozialabgaben). Sofern Sie sich bis Ende 2014 auf die günstigere BFH-
Rechtsprechung berufen, wird dies in einem finanzgerichtlichen Rechtsstreit 
münden. Ab 2015 gilt dann wieder das „alte“ Recht, allerdings mit der Anhe-
bung der Freigrenze auf 150 Euro. 
 

 

Aufzeichnungspflichten für Arbeitnehmer ausgeweitet 
Mit den Neuregelungen des Tarifautonomiegesetzes werden Arbeitgeber ab 1.1.2015 verpflichtet, 
Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis 
zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen 
und diese Aufzeichnungen mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Das gilt entsprechend für Entleiher, 
denen ein Verleiher Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt.  
Die Aufzeichnungspflicht gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bau-, Gaststätten- und 
Beherbergungs-, im Personenbeförderungs-, im Speditions-, Transport- und damit verbundenen 
Logistikgewerbe, im Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der Forstwirtschaft, im Gebäudereini-
gungsgewerbe, bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen 
beteiligen, sowie in der Fleischwirtschaft. 
Eine Aufzeichnungspflicht besteht auch für alle geringfügig Beschäftigten! Sie gehören zu 
der Gruppe von Beschäftigten, deren Bruttolöhne sich durch den Mindestlohn am stärksten erhöhen 
werden. Zukünftig ist die Zahl der Arbeitsstunden begrenzt, wenn der Status der geringfügigen 
Beschäftigung beibehalten werden soll. Aufgrund der statusrechtlich relevanten Verdienstobergren-
ze kommt der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit eine besondere Bedeutung zu. Für kurzfristig 
Beschäftigte hat die Aufzeichnung der Arbeitszeit, insbesondere die Zahl der gearbeiteten Tage, 
aufgrund der sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen ebenfalls eine besondere Bedeu-
tung. Geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten werden von der Verpflichtung zur Aufzeichnung 
der Arbeitsstunden ausgenommen. 

Sachbezüge: Aufmerksamkeiten  durch den Arbeitgeber 
Der Bundesrat hat am 10.10.2014 den Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2015 (LStÄR 2015) zuge-
stimmt. Die Verwaltungsvorschrift passt die Lohnsteuer-Richtlinien 2013 an die Entwicklung des 
Einkommensteuerrechts wegen der Rechtsänderungen aus den zwischenzeitlich ergangenen Geset-
zen und Verwaltungsentscheidungen sowie der neueren Rechtsprechung an. Die wohl wichtigsten 
Änderungen der LStÄR 2015 betreffen die Behandlung von Sachbezügen. 
So bleiben ab 1.1.2015 Aufmerksamkeiten des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer bzw. deren 
Angehörigen – wie z. B. Blumen, eine CD oder ein Buch – aus Anlass eines persönlichen Ereignisses 
– z. B. wegen einer Hochzeit, eines Geburtstags oder der Geburt eines Kindes – bis zu einem Wert 
von 60 € (bis 31.12.2014 = 40 €)  brutto steuerfrei.  
Gleiches gilt für Geschenke – z. B. Präsentkörbe – bei Betriebsveranstaltungen, Jubiläen etc. und 
sog. Arbeitsessen. Ein Arbeitsessen im Sinne der Steuerfreiheit liegt vor, wenn den Mitarbeitern 
anlässlich eines außerordentlichen Arbeitseinsatzes (z. B. während einer außergewöhnlichen be-
trieblichen Besprechung) Speisen bis zu dieser Freigrenze unentgeltlich oder teilentgeltlich überlas-
sen werden. 
Bitte beachten Sie! Reine Geldzuwendungen sind – auch innerhalb der 60-€-Grenze –nicht steu-
erfrei und auch nicht sozialversicherungsrechtlich beitragsfrei. 
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Arbeitsrecht 

Gesetzlicher Urlaubsanspruch nach unbezahltem Sonderurlaub 
Vereinbaren der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer unbezahlten Sonderurlaub, so können trotzdem 
gesetzliche Urlaubsansprüche entstehen. Diese können auch nicht durch Tarifvertrag ausgeschlos-
sen werden. Eine Gleichsetzung mit einem Teilzeitarbeitsverhältnis mit einer Arbeitspflicht von „null 
Tagen“ mit der Folge, dass der Urlaubsanspruch nach der üblichen Urlaubsberechnungsformel „null 
Tage“ beträgt, kommt nicht in Betracht. 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus einer entsprechenden Anwendung der Regelungen für die 
Kürzung des Urlaubs für jeden vollen Monat der Elternzeit bzw. des Wehrdienstes, da aus diesen 
kein allgemeiner Rechtsgedanke abgeleitet werden kann. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Massenentlassungsanzeige auch bei Änderungskündigungen 
Arbeitgeber sind verpflichtet, der Agentur für Arbeit eine schriftliche Massenentlassungsanzeige zu 
erstatten, bevor sie in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 
500 Arbeitnehmern 10 % der dort regelmäßig Beschäftigten innerhalb von 30 Kalendertagen ent-
lassen. 
Umstritten war lange Zeit, ob bei der entsprechenden Berechnung auch Änderungskündigungen 
mitzählen, d. h. Kündigungen, die der Arbeitgeber mit dem Angebot der Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses zu geänderten Bedingungen verbindet, und ob dies auch dann gilt, wenn der von 
einer Änderungskündigung betroffene Arbeitnehmer diese Kündigung akzeptiert hat. Beides hat das 
Bundesarbeitsgericht nun bejaht. 
Im konkreten Fall ging es um ein Softwareunternehmen, welches regelmäßig nicht mehr als 
170 Arbeitnehmer beschäftigte. Aufgrund von Umsatzeinbußen kündigte es zeitgleich 
18 Arbeitnehmern; in zwei der 18 Fälle sprach es Änderungskündigungen aus, u. a. gegenüber 
dem Kläger. 
Dieser berief sich darauf, die ihm gegenüber erfolgte Kündigung sei schon deshalb unwirksam, weil 
die IT-Firma keine Massenentlassungsanzeige erstattet habe. Das Bundesarbeitsgericht gab ihm 
Recht. Bei der Frage der Notwendigkeit einer Massenentlassungsanzeige seien Änderungskündi-
gungen zu berücksichtigen. Das gelte unabhängig davon, ob der betreffende Arbeitnehmer das ihm 
mit der Kündigung unterbreitete Änderungsangebot ablehnt oder – und sei es ohne Vorbehalt – 
annimmt. Da die Softwarefirma mehr als 10 %, nämlich mehr als 17 Arbeitnehmer, „entlassen“ 
habe, hätte sie eine Massenentlassungsanzeige erstatten müssen. Da sie dies nicht tat, sind sämtli-
che Kündigungen unwirksam, auch diejenige des Klägers. 

Urlaubsgewährung setzt Urlaubsfähigkeit voraus 
Der Arbeitnehmer wird von seiner Leistungspflicht frei, wenn ihm die Arbeitsleistung – z. B. wegen 
Krankheit – unmöglich wird. Besteht bereits deshalb keine Arbeitspflicht, so kann der Arbeitgeber 
keinen Urlaub durch Freistellung von der Arbeitspflicht gewähren. Es kommt dabei nicht darauf an, 
ob sich der Arbeitnehmer trotz der Arbeitsunfähigkeit hätte erholen können. Etwas anderes ergibt 
sich auch nicht aus den gesetzlichen Regelungen zur Erkrankung während des Urlaubs und zur 
Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr. 
So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall eines Piloten, der wegen Fluguntauglichkeit nicht 
eingesetzt werden konnte und von der Fluggesellschaft verlangte, ihm für diesen Zeitraum den 
tariflichen Erholungsurlaub zu gewähren. 
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Baurecht 

Vertragsrecht: Rücknahme eines bindenden Angebots führt zum 
Schadenersatzanspruch 
| Nimmt ein Nachunternehmer oder Lieferant sein bindendes Angebot zurück, ohne sich dies bei 
der Angebotsabgabe vorbehalten zu haben, liegt darin eine Verletzung vorvertraglicher Pflichten. | 
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Köln. Die Richter machten in ihrer Entschei-
dung auch die Folgen dieser Pflichtenverletzung deutlich. Erhalte nämlich der Auftraggeber auf-
grund der Angebotsrücknahme einen nahezu sicheren Auftrag nicht, müsse der Nachunterneh-
mer/Lieferant dem Auftraggeber den hierdurch entstandenen Schaden in voller Höhe ersetzen. 

Zivilrecht 

Aufklärungspflicht der Bank bei Finanzierungsberatung 
Eine beratende Bank ist aufgrund eines mit ihrem Kunden geschlossenen Finanzierungsberatungs-
vertrags nicht verpflichtet, diesen darüber zu informieren, dass ihr für die Vermittlung einer Le-
bensversicherung eine Provision zufließt. Dementsprechend hat der Kunde auch keinen Schadens-
ersatzanspruch gegen die Bank wegen unterlassener Aufklärung über die empfangene Vermitt-
lungsprovision. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu den Aufklärungspflichten einer anlagebe-
ratend tätigen Bank über von ihr vereinnahmte Rückvergütungen sind nicht auf Finanzierungsbera-
tungen durch eine Bank übertragbar. 

Eigenmächtige Gehaltserhöhung des Geschäftsführers ohne 
vorheriges Einverständnis der Gesellschafterversammlung 
In einem vom Bundesgerichtshof zu beurteilenden Fall vereinbarte der Geschäftsführer der Kom-
plementär-GmbH, der einen Anstellungsvertrag mit der Kommanditgesellschaft abgeschlossen 
hatte, mit sich selbst eine Gehaltserhöhung ohne vorheriges Einverständnis der Gesellschafterver-
sammlung der GmbH. 
Nach der Entscheidung des Gerichts war diese Vertragsänderung schwebend unwirksam, weil der 
Geschäftsführer nur im Verhältnis zur GmbH von den Beschränkungen eines In-sich-Geschäfts 
befreit war. Ohne nachträgliche Genehmigung dieser Vertragsänderung hat der Geschäftsführer 
allerdings nach den Grundsätzen des Anstellungsverhältnisses auf fehlerhafter Vertragsgrundlage 
einen Anspruch auf die erhöhte Vergütung, wenn er seine Tätigkeit mit Kenntnis des für den Ver-
tragsschluss zuständigen Organs oder zumindest eines Organmitglieds von der Erhöhungsvereinba-
rung fortgesetzt hat. 

Privat Krankenversicherte sollten Arztrechnungen prüfen 
Der Versicherungsnehmer einer privaten Krankenversicherung ist verpflichtet, die von ihm bei 
seinem Versicherer eingereichte Rechnung darauf zu prüfen, ob die darin aufgeführten Leistungen 
auch tatsächlich durchgeführt wurden. Die Rechnung ist auf ihre Plausibilität zu prüfen und die 
Versicherung, die selbst keinen Einblick in die tatsächlich durchgeführten Behandlungen nehmen 
kann, auf etwaige Ungereimtheiten hinzuweisen. Hat der Privatversicherte auch nur leicht fahrläs-
sig nicht bemerkt, dass in der Rechnung des Arztes tatsächlich nicht erbrachte Leistungen abge-
rechnet sind, kann die Versicherung die Erstattungsleistungen dafür von ihm zurückverlangen. 
(Quelle: Urteil des Amtsgerichts München) 
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Erbrecht: Die Auswirkungen der neuen EU-Erbrechtsverordnung 
auf die eigene Nachfolgeplanung werden unterschätzt 
| Mitte August 2015 tritt die neue EU-Erbrechtsverordnung in Kraft. Die Verordnung bestimmt das 
Recht des Staates, das im Erbfall anzuwenden ist und sieht neue Rechtswahlmöglichkeiten für den 
Erbfall vor. Außerdem wird ein europäisches Nachlasszeugnis eingeführt. Die weitreichenden Ände-
rungen durch die EU-Erbrechtsverordnung sind den Bürgern weitgehend noch unbekannt. Die Zeit 
bis zum Inkrafttreten des neuen Rechts sollte zur Beschäftigung mit der eigenen Nachfolgeplanung 
und gegebenenfalls zu deren Anpassung an die künftige Rechtslage genutzt werden. | 

Wen betrifft die neue EU-Erbrechtsverordnung?  
Die neue EU-Erbrechtsverordnung betrifft potentiell jeden. Sie ist innerhalb der EU (mit Ausnahme 
Dänemarks, Großbritanniens und Irlands) auf alle Sterbefälle anwendbar, die sich ab dem 
17.8.2015 ereignen. Ab diesem Zeitpunkt ist regelmäßig nicht mehr die Staatsangehörigkeit des 
Erblassers für das anzuwendende Recht maßgeblich. Das anzuwendende Recht richtet sich dann 
grundsätzlich nach dem Recht des Staates, in dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte.  
In Zeiten der Globalisierung bedeutet das für eine Vielzahl von Bürgern, dass für sie ab Mitte Au-
gust 2015 ein anderes Erbrecht gilt. Betroffen sind in erster Linie Personen, die dauerhaft in einem 
Staat leben, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, Rentner, die ihren Lebensabend über-
wiegend im Ausland verbringen und Menschen, die sich in ein ausländisches Pflegeheim begeben. 
Auch junge Menschen, die z.B. aus beruflichen Gründen nur zeitweise im Ausland leben und die 
eine Rückkehr in die Heimat planen, können von der Neuregelung betroffen sein. Die einfache 
Regel, nach der jeder Deutsche nach deutschem Recht, jeder Franzose nach französischem Recht 
beerbt wird, stimmt künftig nicht mehr. „Ausländische Rechtsordnungen können sich erheblich von 
den deutschen erbrechtlichen Regelungen unterscheiden. Um Überraschungen zu vermeiden, ist es 
wichtig, sich rechtzeitig beraten zu lassen.“ 

Zeitig Gedanken zum eigenen Nachlass machen  
Jeder – egal ob jung oder alt – sollte sich frühzeitig Gedanken zur Regelung des eigenen Nachlas-
ses machen und sich mit der Nachfolgeplanung auseinandersetzen. Dies gilt vor allem für diejeni-
gen, für die möglicherweise künftig ein fremdes Erbrecht zur Anwendung kommt. Erste Überlegung 
muss dabei sein, wo der gewöhnliche Aufenthalt liegt. Daran schließt sich die Frage an, ob nach 
dem anhand des gewöhnlichen Aufenthaltsorts anzuwendenden Recht die gewünschte Nachlassver-
teilung möglich ist, und ob die Anwendung des fremden Rechts überhaupt gewollt ist.  
Dabei kann es bereits schwierig sein, den gewöhnlichen Aufenthaltsort zuverlässig zu ermitteln. 
Dies hängt vor allem damit zusammen, dass er mit einer Veränderung der tatsächlichen Umstände 
wechseln kann. Wer sicher gehen will, dass bei seinem Tod das Recht des Landes anwendbar ist, 
dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, muss künftig eine entsprechende Rechtswahl treffen. Diese 
muss ausdrücklich in Form einer Verfügung von Todes wegen erfolgen und sollte daher am besten 
zusammen mit der Errichtung eines Testaments oder eines Erbvertrags vorgenommen werden. 

Eine Beratung empfiehlt sich auch, wenn ein Testament bereits errichtet wurde, um zu prüfen, ob 
dieses geändert oder ergänzt werden muss.  

Mehr Rechtsicherheit und Erleichterung bei Erbfällen mit Auslandsbezug  
Trotz des gestiegenen Beratungsbedarfs aufgrund der einschneidenden Änderungen, die die neue 
Verordnung mit sich bringt, überwiegen deren Vorteile eindeutig. Mit der Verordnung gelten erst-
mals auf EU-Ebene einheitliche Regelungen darüber, welches Erbrecht auf einen internationalen 
Erbfall anzuwenden ist und wie Erben ihre Rechte nachzuweisen haben. Erben und Erblasser stan-
den bisher vor oft schwer lösbaren Konflikten. So herrschte bislang in vielen grenzüberschreitenden 
Erbfällen Uneinigkeit, nach welchem nationalen Recht sich die Erbfolge richtet. Es konnte daher 
vorkommen, dass derselbe Erbfall in einem Mitgliedstaat der EU anders als in einem anderen 
beurteilt wurde und Erbnachweise aus einem Mitgliedsstaat in einem anderen Mitgliedsstaat nicht 
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anerkannt wurden. Die EU-Erbrechtsverordnung wirkt dem entgegen und ermöglicht eine zuverläs-
sige und rechtssichere Nachlassplanung.  
Ferner wird mit der Verordnung ein europäisches Nachlasszeugnis eingeführt, mit dem Erben, aber 
auch Testamentsvollstrecker, ihre Rechtstellung nachweisen können. Bei grenzüberschreitenden 
Erbfällen entfällt damit künftig die mehrfache Beantragung von Erbscheinen in allen Ländern, in 
denen der Erblasser Vermögen hinterlassen hat. 

Verfahrensrecht 

Folgende Unterlagen können im Jahr 2015 vernichtet werden 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2014 vernich-
tet werden: 
• Aufzeichnungen aus 2004 und früher. 
• Inventare, die bis zum 31.12.2004 aufgestellt worden sind. 
• Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2004 oder früher erfolgt ist. 
• Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 2004 oder früher aufgestellt 

worden sind. 
• Buchungsbelege aus dem Jahre 2004 oder früher. 
• Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder 

Geschäftsbriefe, die 2008 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
• sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2008 oder früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
• für eine begonnene Außenprüfung, 
• für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
• für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren 

oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 
• bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten und elektronisch erhaltenen 
Geschäftsunterlagen für zehn Jahre vorgehalten werden müssen. 
Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus nicht-
selbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr 
als 500.000 € im Kalenderjahr 2014 betragen hat, müssen ab 2015 die im Zusammenhang stehen-
den Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung sind die 
Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. 
Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs in dem 
die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

Verbraucherrecht 

Vertragsrecht: Eine irrtümlich unterschriebene Erklärung mit 
anderem als gedachtem Inhalt kann angefochten werden 
| Wer irrtümlich eine Erklärung unterschreibt, die einen anderen Inhalt hat als besprochen und 
gedacht, kann die Erklärung wirksam anfechten. | 
Diese Entscheidung traf das Amtsgericht München im Fall einer Rentnerin, die den Werbeflyer eines 
Fitnessstudios erhalten hatte. Dort hieß es: „Testen Sie uns! 2 Wochen 19,90 EUR“. Da die Rentne-
rin nach einer Rückenoperation sanfte Übungen zur Wiederherstellung der Rückenmuskulatur 
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vornehmen sollte, wollte sie dieses Angebot nutzen. Einen langfristigen Vertrag konnte sie sich 
nicht leisten, da sie von Sozialhilfe lebt. 
Im Fitnessstudio legte sie den Werbeflyer vor und gab an, dieses Angebot nutzen zu wollen. Dann 
unterschrieb sie eine Vereinbarung. Da sie ihre Brille vergessen hatte, konnte sie den Wortlaut der 
Vereinbarung nicht lesen. Das hatte sie dem Mitarbeiter auch gesagt. Dieser hatte auf mehrmalige 
Fragen der Rentnerin versichert, dass es sich um einen Vertrag entsprechend dem Angebot auf 
dem Flyer handeln würde. Tatsächlich hat die Münchnerin einen Vertrag unterschrieben, in dem sie 
sich u.a. für 64 Wochen Basispaket zu fast 16 EUR pro Woche verpflichtete. Nachdem sie daheim 
den Irrtum bemerkt hatte, forderte sie das Fitnessstudio auf, den Vertrag rückgängig zu machen. 
Das Fitnessstudio bestand auf der Einhaltung des Vertrags und verlangte sämtliche Beiträge, insge-
samt 1.130 EUR. Weil die Rentnerin nicht zahlte, erhob das Fitnessstudio Klage. 
Vor dem Amtsgericht bekam jedoch die Rentnerin recht. Sie muss nichts bezahlen. Das Gericht hat 
entschieden, dass sie den Vertrag wirksam anfechten konnte, da sie sich über dessen Inhalt geirrt 
hat. Sie sei davon ausgegangen, nur eine zweiwöchige Nutzungsvereinbarung abgeschlossen zu 
haben gemäß dem Flyer, den sie bei den Vertragsverhandlungen vorgelegt hat. 
Der Bundesgerichtshof hat bereits im Jahr 1994 entschieden, dass derjenige, der ein Schriftstück 
ungelesen unterschrieben hat, den Vertrag anfechten kann, wenn er sich von dessen Inhalt eine 
bestimmte, allerdings unrichtige Vorstellung gemacht hat. Da die Rentnerin den Vertrag mangels 
Brille nicht lesen konnte und auch nicht durchgelesen hat, hat sie, ohne dies zu merken, etwas 
anderes zum Ausdruck gebracht, als das, was sie in Wirklichkeit hatte erklären wollen. Sie hat sich 
darüber geirrt, welche Bedeutung ihrer Erklärung bei dem Geschäft zugekommen ist. Das Gericht 
ist aufgrund der Angaben der Beteiligten wie auch der Gesamtumstände davon überzeugt, dass sie 
den Vertrag, wenn sie den tatsächlichen Inhalt gekannt hätte, so nicht unterschrieben hätte. Wa-
rum sollte sie – ohne das Fitnessstudio zu kennen und mit erheblichen gesundheitlichen Einschrän-
kungen – gleich einen Langzeitvertrag abschließen wollen, zumal teurer als das Testangebot? 
Ohnehin kam eine Mitgliedschaft aus finanziellen Gründen nicht in Frage. 
Bei aller Geschäftstüchtigkeit von Fitnessstudios konnte das Gericht aber nicht die Überzeugung 
gewinnen, dass die Rentnerin vorsätzlich getäuscht, ja angelogen worden ist. Vielmehr dürfte – wie 
so oft – der Fehler auf beiden Seiten gelegen haben: Wird schlecht zugehört, redet man ganz 
schnell aneinander vorbei. 

Kapitalgesellschaften 

Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge vor dem 
1.1.2015 
Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH sind spätestens nach Ablauf von drei Jah-
ren auf ihre Angemessenheit zu überprüfen. Falls die Bezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers 
zuletzt im Jahre 2011 für die Jahre 2012-2014 festgelegt worden sind, muss noch vor dem 
1.1.2015 eine Neuberechnung erfolgen. 
Bei der Überprüfung der Angemessenheit des Geschäftsführergehalts werden folgende Gehaltsbe-
standteile mit berücksichtigt: Festgehalt, Zusatzvergütungen (z. B. Tantiemen, Gratifikationen), 
Pensionszusagen und Sachbezüge. Dabei müssen die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die 
Gesamtvergütung angemessen sein. Danach ist zu prüfen, ob auch ein fremder Geschäftsführer, 
der keine Beteiligung an der GmbH hält, diese Entlohnung für seine Tätigkeit erhalten hätte. Es 
kann auch notwendig sein, die Tantieme und die Gesamtbezüge - z. B. wegen weiterer Bezüge aus 
anderen Tätigkeiten - auf einen bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen. 
Damit die Vergütungen des Gesellschafter-Geschäftsführers als Betriebsausgaben berücksichtigt 
werden können, muss zuvor ein Anstellungsvertrag abgeschlossen werden. In diesem muss klar 
und eindeutig formuliert werden, welche Vergütungen der Gesellschafter-Geschäftsführer erhält. 
Fehlen diese Vereinbarungen, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 
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Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Änderungen der Bezüge sind grundsätzlich im Vo-
raus durch die Gesellschafterversammlung festzustellen. 
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu diesem Themengebiet ist es sinnvoll, die Bezüge 
insgesamt mit dem Steuerberater abzustimmen. 
 
 


