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es ist äußerst schwierig, einen Leitartikel in einem 
Zeitpunkt zu schreiben, in dem steuerlich überhaupt 
nichts Interessantes geschehen ist. Obwohl, da war doch 
was. Genau. Ein von der Öffentlichkeit nur am äußersten 
Rande wahrgenommenes Gerichtsverfahren wegen einer 
unbedeutenden Steuerhinterziehung. In diesem Zusam-
menhang konnte man meiner Ansicht nach in der 
Kurz fassung drei Erkenntnisse gewinnen: 

 1.   Steuerhinterziehung ist nach wie vor kein 
Kavaliersdelikt. 

 2.   Eine fast vollständige Selbstanzeige scheint es 
weiterhin nicht zu geben.

 3.   Eine Selbstanzeige unter Zeitdruck ist nicht  
immer die beste Lösung des Problems.

Da wir uns als Kanzlei intensiv mit dem Thema Selbstan-
zeigen beschäftigen, ist es somit wenig verwunderlich, dass 
wir Sie auch in dieser Ausgabe wieder mit einem Artikel 
zu dieser weiterhin brisanten Thematik informieren.

In der Praxis wird oft die Frage an uns herangetragen, wie 
der GmbH-Gesellschafter seine Einkünfte zu besteuern 
hat. Hier kommen insbesondere die Ausschüttungen und 
eventuelle Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen in Frage. 
Wir stellen Ihnen deshalb dar, wie sich diese steuerlich 
auswirken.

Ein wichtiges Führungsinstrument des Unternehmers ist 
das Risikomanagement. Aus diesem Grund zeigen wir 
Ihnen auf, wie Sie Krisen im Unternehmen frühzeitig 
erkennen können, um entsprechende Gegenmaßnahmen 
rechtzeitig einzuleiten und welche Möglichkeiten es gibt, 
kurzfristige Liquiditätssteigerungen zu generieren.

Natürlich haben wir auch aus dem Zivilrecht einige 
Informationen für Sie vorbereitet. Sie lernen das neue 
Widerrufsrecht im Onlinegeschäft kennen und erhalten 
weitere rechtliche Grundlagen zum Urlaub Ihrer 
Arbeitnehmer.

Der Inhalt dieser Ausgabe jetzt noch mal im 
Schnelldurchlauf:
Sie schütten aus Ihrer GmbH aus, fahren in Urlaub, 
sanieren das Dach und bauen eine Photovoltaikanlage 
darauf. Danach erkennen Sie frühzeitig die Risiken in 
Ihrem Unternehmen und übergeben dieses anschließend 
an die nächste Generation. Sie widerrufen Ihre Online-
bestellungen und fragen sich, welche Unterlagen Sie wann 
wegwerfen dürfen. Wenn Sie sich im Anschluss noch mit 
einer Selbstanzeige beschäftigen, erzählen wir Ihnen auch, 
was es Neues aus der Kanzlei gibt.

Da ist hoffentlich für jeden etwas dabei.
Viel Spaß beim Lesen.

Lieber Leser,
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ACHTUNG

Zinsen und Dividenden sind Einkünfte aus Kapitalver-
mögen und damit einkommensteuerpflichtig. Aber ist die 
günstigere Abgeltungsteuer anwendbar und in welchen 
Fällen kann der Gesellschafter Werbungskosten geltend 
machen?

Der Gesellschafter erhält in  
angemessener Höhe Zinserträge 
für ein Gesellschafterdarlehen.

Bei der GmbH handelt es sich in Höhe der Zinsaufwen-
dungen um abziehbare Betriebsausgaben. Auf der Seite  
des Gesellschafters kommt es darauf an, mit welcher 
Beteiligungshöhe er an der GmbH beteiligt ist. Liegt die 
Beteiligung unter 10%, sind die Zinsen mit dem Einkom-
mensteuersatz von 25% abgegolten. Zinsaufwendungen  
des Gesellschafters bei einem fremdfinanzierten Darlehen 
können in diesem Fall nicht als Werbungskosten abge - 
zogen werden.
Bei einer höheren Beteiligung unterliegen die Zinserträge 
zwingend der tariflichen Einkommensteuer von bis zu 
45%, hier können aber entsprechende Zinsaufwendungen 
als Werbungskosten abgezogen werden. 
Diese Regelungen gelten auch für nahe Angehörige des 
Gesellschafters, die Darlehen an die GmbH gewährt haben.
Beim Bundesfinanzhof sind derzeit Verfahren anhängig, ob 
diese Zinserträge statt der tariflichen Steuer nur der 
Abgeltungsteuer von 25% unterliegen.

Der Gesellschafter erhält eine 
Gewinnausschüttung. 

Die Gewinnausschüttung erfolgt aus bereits versteuerten 
Gewinnen der GmbH. Grundsätzlich unterliegt die 
Ausschüttung der Abgeltungsteuer von 25%. Diese wird 
bereits im Zeitpunkt der Ausschüttung als Kapitalertrag-
steuer an das Finanzamt abgeführt. 
Allerdings haben Gesellschafter ein Wahlrecht. Sie können 
die Ausschüttung im Teileinkünfteverfahren der tariflichen 
Einkommensteuer unterwerfen und dabei ihre Werbungs-
kosten – wie beispielsweise die Zinsen aus der Finanzie-
rung der Beteiligung – geltend machen. Das Wahlrecht 
kann der Gesellschafter auf Antrag ausüben, wenn er:

An den Antrag ist der Gesellschafter für die folgenden vier 
Kalenderjahre gebunden. Danach hat er die Möglichkeit, 
diesen zu widerrufen.

Zinsen und Dividenden  
beim GmbH-Gesellschafter

zu mindestens 25% beteiligt ist oder

zu mindestens 1% beteiligt ist und für die  
Gesellschaft tätig ist (z.B. als Geschäftsführer)

Unverzinsliche Darlehen an die GmbH führen zwar nicht zu 
steuerpflichtigen Zinserträgen, diese Darlehen sind aber in der 
Steuerbilanz der GmbH mit 5,5% abzuzinsen. Dies führt im 
Zeitpunkt der Darlehensgewährung zu einem Ertrag bei der 
GmbH, der körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig ist. 
Deshalb empfehlen wir, immer eine Verzinsung zu vereinbaren. 

Diese kann aufgrund des geringen Zinsniveaus auch sehr 
niedrig sein. So führt beispielsweise eine angemessene 
Verzinsung von 2%-Punkten über dem Basiszins zu einer 
aktuellen Verzinsung von 1,37%.

Bei zinslosen Darlehen an die GmbH
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Gewährung des Urlaubs und Übertragung
Der Urlaub muss im laufenden Jahr vom Arbeitnehmer 
beantragt und vom Arbeitgeber gewährt werden.
Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Jahr 
erfolgt nicht automatisch, sondern nur, wenn dringende 
betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende 
Gründe dies rechtfertigen. Liegen diese Gründe nicht vor 

und wurde im Betrieb in der Vergangenheit der Urlaub 
nicht generell übertragen, verfällt der Urlaubsanspruch.
Ein Grund für eine Übertragung auf das nächste Kalender-
jahr ist z.B. die Anordnung von Urlaubssperren durch den 
Arbeitgeber oder Krankheit des Arbeitnehmers.

Der Urlaub –  
Übertragung und Abgeltung

Behandlung des übertragenen Urlaubs
Im Fall der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei 
Monaten – also bis zum 31.03. – des folgenden Jahres 
gewährt und genommen werden.
Sollte der Arbeitgeber den Urlaub im Übertragungszeitraum 
verweigern, hat der Arbeitnehmer einen Schadensersatzan-
spruch gegen den Arbeitgeber auf Ersatzurlaub nach dem 
Übertragungszeitraum.
Konnte nach bisherigem Recht der Urlaub wegen Krank-
heit des Arbeitnehmers im Übertragungszeitraum bis zum 
31.03. des Folgejahres nicht gewährt werden, verfiel der 
Urlaubsanspruch.

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 20.01.2009 
festgestellt, dass der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub bei 
Ablauf des Urlaubsjahres bzw. des Übertragungszeitraumes 
nicht erlöschen darf, wenn der Arbeitnehmer während des 
gesamten oder eines Teils des Urlaubsjahres arbeitsunfähig 
war und deshalb den Urlaub nicht nehmen konnte. Dies 
wurde durch das Bundesarbeitsgericht bestätigt.
Inzwischen hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 
22.11.2011 modifizierend klargestellt, dass der Urlaub bei 

langanhaltender Krankheit (z.B. über mehrere Jahre) nicht 
unbegrenzt angesammelt werden kann, sondern spätestens  
15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres (31.12.) verfällt. 
Dieser Auffassung hat sich das Bundesarbeitsgericht am 
07.08.2012 angeschlossen.
Noch ist unklar, ob ein über den gesetzlichen Mindestan-
spruch von vier Wochen hinausgehender vertraglicher oder 
tarifvertraglicher Urlaubsanspruch dennoch bereits am 31.03. 
des Folgejahres erlöschen kann. Dies dürfte nur der Fall sein, 
wenn im Arbeitsvertrag ein zusätzlicher Urlaub vereinbart 
und hierfür ein Erlöschen des Anspruchs geregelt wurde. 
Der gesetzliche Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen für 
Schwerbehinderte erlischt unter den obigen Voraussetzun-
gen ebenfalls nicht.
Wird ein Arbeitnehmer im laufenden Jahr wieder so 
rechtzeitig arbeitsfähig, dass er in der verbleibenden Zeit des 
Jahres den Urlaub aus früheren Zeiträumen nehmen kann, 
muss er den gesamten aus früheren Zeiträumen stammenden 
Urlaubsanspruch geltend machen; anderenfalls erlischt dieser.

Abgeltung des Urlaubs
Grundsätzlich ist der Erholungsurlaub in Freizeit zu gewähren.
Nur wenn der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann, 
so ist er in Geld abzugelten. Das gilt auch für Urlaub, der wegen 
Arbeitsunfähigkeit nicht genommen werden konnte.

Im nächsten Heft:
• Freistellung unter Urlaubsanrechnung
• Urlaubsentgelt
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Aktuelles zur  
Photovoltaikanlage

Dachsanierung als Betriebsausgabe bei 
Photovoltaikanlagen ?
Steuerlich liegt ein Gewerbebetrieb vor, wenn der ein ge - 
speiste Strom an ein Energieversorgungsunternehmen 
verkauft wird. Der damit erzielte Gewinn oder Verlust 
stellt Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar.
Generell sind alle Aufwendungen, die zur Erzielung, 
Sicherung und Erhalt der Einnahmen dienen, als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig. Dazu zählen im Wesentlichen die 
Abschreibung der Photovoltaikanlage sowie die Zinsauf-
wendungen aus der Finanzierung der Anlage.
Die Finanzverwaltung ist der Ansicht, dass die Aufwen-
dungen für dachintegrierte und für Aufdachanlagen als 
Anschaffungs-/Herstellungskosten der Photovoltaikanlage 
zuzurechnen sind und auf die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer von 20 Jahren abzuschreiben sind. Bei der 
Verwendung von Solardachziegeln gilt dies nur für die 
Aufwendungen für das Photovoltaikmodul.
Strittig war aber die steuerliche Behandlung von Aufwen-
dungen für die Dachsanierung anlässlich der Montage  
einer Photovoltaikanlage. 

Grundsätzlich gehört die Dach konstruktion nicht zur 
Photovoltaikanlage, sondern zum Gebäude. Die darauf 
entfallenden Aufwendungen sind daher regelmäßig dem 
Gebäude entweder als Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten oder als Erhaltungs aufwendungen zuzurechnen.
Dies hat der Bundesfinanzhof mit seinem Urteil vom 
17.10.2013 (veröffentlicht am 19.03.2014) bestätigt. Ein 
Abzug als Betriebsausgabe scheidet daher im Regelfall aus. 
Jedoch ist noch folgender Fall beim Bundesfinanzhof 
anhängig (Aktenzeichen X R 32/12). In der Vorinstanz 
hatte das Finanzgericht München (Urteil vom 02.08.2012, 
AZ 15 K 770/12) entschieden, dass Kosten, die zur 
Verstärkung des Daches aus statischen Gründen anfallen, in 
vollem Umfang Betriebsausgaben sein können. Die 
Verstärkung des Daches war in diesem Fall notwendig, um 
überhaupt die Photovoltaikanlage installieren zu können.
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IMMOBILIEN

Esther Ulrich 
Bilanzbuchhalterin und 
Steuerfachwirtin

Vorsicht bei Vermögensverwaltungsgesellschaften!

Private Vermögensverwaltungsgesellschaften existieren häufig in Form einer 
Kommanditgesellschaft (KG) oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). 
In diesen werden häufig Vermietungsobjekte verwaltet, die bei den Gesell-
schaftern zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung führen.

Steht die Investition in eine Photovoltaikanlage im Raum,  
ist  Vorsicht geboten:
Führt die Vermögensverwaltungsgesellschaft die Investition direkt durch, 
führt dies zu gewerblichen Einkünften aus dem Betrieb der Photovoltaik-
anlage. Die bisherigen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung wandeln 
sich in Einkünfte aus Gewerbebetrieb um (Abfärbung).
Dies hat zur Folge, dass die Einkünfte in vollem Umfang (inkl. Vermietung) 
der Gewerbesteuer unterliegen und das gesamte Vermögen der Vermögens-
verwaltungsgesellschaft Betriebsvermögen wird. Bei der Veräußerung von 
Teilen des Vermögens müssen dann die stillen Reserven versteuert werden!

Folgende Gestaltung wirkt sich 
steuerlich günstiger aus. 
Die Investition in die Photovoltaik-
anlage wird durch eine zweite noch 
zu gründende Personengesellschaft 
mit geänderter Gesellschafterstruktur 
durchgeführt. Der Zahlungsverkehr 
für den Betrieb der Photo voltaik-
anlage wird über ein separates Konto 
abgewickelt und in einer eigenen 
Buchhaltung abgebildet. 



Es ist einleuchtend, dass eine Unternehmenskrise recht-
zeitig erkannt werden muss, bevor diese beseitigt werden 
kann. Doch wie lässt sich eine Krise möglichst frühzeitig 
erkennen? Wir möchten Sie mit diesem Artikel dafür 
sensibilisieren, dass eine Krise meist schon akut ist, wenn 
sie sich auf die Liquidität des Unternehmens auswirkt.

Ein typischer Krisenverlauf beginnt mit der Strategiekrise 
und wandelt sich über eine Erfolgskrise in eine Liquiditäts-
krise. Regelmäßig ist die Erkennungsfolge einer Krise 
jedoch genau umgekehrt. Die Liquiditätskrise wird auf 
dem Bankkonto erkannt und anschließend beginnt die 
Ursachenforschung nach Gründen und strategischen 
Fehlern. Auch wenn die Krisenursachen oft zunächst 
außerhalb des Unternehmens gesucht werden, zeigen 
Studien, dass zum überwiegenden Teil innerbetriebliche 
Ursachen eine Krise zumindest begünstigt haben.

Während sich Fehleinschätzungen für die zukünftige 
Entwicklung des Unternehmens oder der Branche der 
Strategiekrise zuordnen lassen, wirkt sich die Erfolgskrise 
bereits auf die Ertragssituation des Unternehmens aus:  
zum Beispiel durch sinkende Roherträge im Vergleich zur 
Branche. Bei der Liquiditätskrise ist das Unternehmen 
häufig bereits finanziell an seinem Limit angekommen und 
auch die Banken suchen häufiger den Kontakt zum 
Unternehmen.

Mit einem Krisenfrüherkennungssystem ist hier nicht ein 
ausgeprägtes Controllingsystem gemeint, sondern regel-
mäßige Maßnahmen, die auch von kleinen Unternehmen 
durchgeführt werden können und sollten. Wichtig ist es, 
dabei alle Unternehmensbereiche in die Überwachung mit 
einzubeziehen und sich nicht auf rein finanzielle Risiken 
zu beschränken.

Die praktische Herangehensweise ist dabei häufig im ersten 
Schritt eine Bilanzanalyse der letzten drei Jahre. Durch die 
kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 
können Entwicklungen erkannt und daraus Entschei-
dungen für die Zukunft abgeleitet werden. Die mit der 
laufenden Buchhaltung übersandte betriebswirtschaftliche 
Auswertung (BWA), bietet – auf  Wunsch mit Kennzahlen 
und übersichtlichen Grafiken – eine schnelle Möglichkeit 
verschiedene Entwicklungen zu erkennen.

Eine individuelle BWA bietet gerade in der Gastronomie 
und Hotellerie große Übersicht. So lassen sich die Umsätze 
für Übernachtung, Frühstück und Restaurant getrennt 
ausweisen und mit den dazugehörigen Aufwandskonten 
die Rohgewinne für die einzelnen Bereiche automatisch 
darstellen.

So lassen sich zum Beispiel nachfolgende Punkte  
in der BWA erkennen:

 • Steigende Einkaufspreise
 • Abnehmender Rohgewinn
 •  Steigender Reparatur- und Instandhaltungsaufwand 

bestimmter Produkte
 • Steigende Zinslast

Anhand einer separat geführten Offene-Posten-Liste 
(OPOS) können offene Forderungen und zukünftige 
Fälligkeiten überblickt werden und auch eine zunehmende 
Überschreitung von Zahlungszielen wird sichtbar.

Doch auch andere Aspekte können zusätzlich zur Krisen-
früherkennung herangezogen werden. So können zum 
Beispiel auch steigende Krankenstände der Mitarbeiter, 
verstärkte Reklamationsquoten oder eine abnehmende 
Bettenauslastung als Krisenindikator herangezogen werden.

Es ist also wichtig sich frühzeitig mit dem Thema einer 
potenziellen Krise auseinander zu setzen, um im Ernstfall 
rechtzeitig und passend handeln zu können.

  Sofortmaßnahmen mit unmittelbarer 
Liquiditätsauswirkung:

 • Zahlungsziele von Kunden verkürzen
 • Offene Forderungen zeitnah eintreiben
 • Abschlagszahlungen vereinbaren
 • Abbestellung unnötiger Abonnements
 • Kontokorrentrahmen erweitern
 •  Verkauf von nicht betriebsnotwendigem 

Anlagevermögen

Thomas Bernhofer spezialisierte sich in seinem Master-
Studium auf die Restrukturierung und Sanierung von 
Unternehmen.

Krisen frühzeitig erkennen 
und gegensteuern

GASTRONOMIE
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Zum geltenden Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht  
wird für die nächste Zeit eine Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts erwartet. Hier soll unter anderem geklärt 
werden, ob die derzeitige Vererbung oder Schenkung von 
Betriebsvermögen weiterhin stark von der Erbschaft-/
Schenkungsteuer begünstigt wird bzw. ob eine solche 
Regelung gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. 

Die derzeit geltenden Regeln für eine vollständige Befreiung 
von Schenkung- und Erbschaftsteuer sind sehr großzügig, so 
dass bei einer ohnehin angedachten Unternehmensübergabe 
an die Junioren gewissenhaft geprüft werden sollte, ob es 
sinnvoll ist, die Unternehmensüber gabe vorzuziehen. 

Hotels und Gaststätten 
Unternehmens übergabe –  
aktueller denn je?

Bei aller Begeisterung für steuerliche 
Vergünstigungen dürfen jedoch die Kern-
punkte einer Unternehmensübergabe  
nicht übersehen werden: 

✔   Sind die Senioren wirtschaftlich und rechtlich 
abgesichert?

✔   Sind die wirtschaftlichen Grundlagen für die  
Junioren langfristig gesichert?

✔   Sind Unternehmensänderungen bzw. Investitionen 
notwendig und wenn ja, sind diese finanzierbar?

✔   Ist die derzeitige Rechtsform des Unternehmens 
auch für die Junioren die richtige Gestaltung?
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1.  Es wird kein gesetzliches Rückgaberecht, sondern 
schlichtweg nur noch ein Widerrufsrecht geben.

2.  Es wird weiterhin Ausnahmen vom Widerrufs-
recht geben. Dies gilt beispielsweise bei Verträgen 
zur Lieferung von Waren, für deren Herstellung 
eine individuelle Auswahl maßgeblich ist oder bei 
Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell 
verderben können. Auch bei Verträgen zur 
Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht 
zur Rückgabe geeignet sind. Hierzu gibt es noch 
eine Vielfalt von Ausnahmen, die im Einzelnen 
im Gesetz ausgeführt sind.

3.  Es gilt europaweit eine einheitliche Widerrufsfrist 
von 14 Tagen.

4.  Sollte der Verbraucher allerdings nicht über die 
Widerrufsfrist belehrt worden sein, steht diesem 
nicht wie bisher ein quasi unendliches Widerrufs-
recht zu, sondern dieses erlischt künftig spätestens 
nach Ablauf von zwölf Monaten und 14 Tagen 
nach dem Vorliegen der Voraussetzung für den 
Fristbeginn des Widerrufsrechts.

5.  Die Widerrufserklärung des Verbrauchers muss 
eindeutig sein. Mithin reicht die bloße Rücksen-
dung der Ware an den Unternehmer künftig 
nicht mehr aus. Allerdings kann vereinbart 
werden, dass dies ausreichend ist.

6.  Es ist möglich, dass der Verbraucher den Widerruf 
telefonisch erklärt. Vorsicht ist allerdings wegen 
des erforderlichen Nachweises geboten, so dass es 
ratsam ist, weiterhin in Textform zu widerrufen.

7.  Ab dem 13.06.2014 ist der Onlinehändler 
verpflichtet, dem Verbraucher ein Muster- 
Widerrufsformular zur Verfügung zu stellen.

8.  Der Onlinehändler muss nur den von ihm 
angebotenen günstigsten Standard-Versand 
erstatten, sofern der Verbraucher widerruft.  
Hat der Verbraucher eine teurere Versandform 
gewählt, so muss er im Falle des Widerrufs die 
dadurch entstandenen Mehrkosten selbst tragen.

9.  Der Verbraucher hat im Falle des Widerrufs die 
regelmäßigen Kosten der Rücksendung selbst zu 
tragen. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn der 
Unternehmer entweder angeboten hat, die 
Rücksendekosten selbst zu tragen oder wenn der 
Unternehmer es versäumt hat, den Verbraucher 
von dieser Kostentragungspflicht zu unterrichten. 
 
Aber es wird künftig zu erwarten sein, dass viele 
Unternehmer die Kosten der Rücksendung 
freiwillig übernehmen werden, um bei dem 
Verbraucher einen entsprechenden Anreiz zu 
schaffen. 
 
Bei nicht-paketversandfähiger Ware wird es der 
Verbraucher künftig bei der Rücksendung 
eventuell übernehmen müssen, eine Spedition zu 
beauftragen. 
 
Wichtig ist, dass sowohl der Rückversand als auch 
die Rückzahlung des Kaufpreises spätestens nach 
14 Tagen erfolgen müssen. Allerdings steht dem 
Unternehmer ein Zurückbehaltungsrecht am 
Kaufpreis und auch den Versandkosten zu, bis die 
Ware zurückgeschickt wurde.

Bedeutende Änderungen beim  
sogenannten Widerrufsrecht für

Ab dem 13.06.2014 treten Änderungen beim Widerrufsrecht in Kraft. Diese Änderungen betreffen Kaufverträge und 
sogenannte allgemeine Geschäftsbedingungen beim Kauf über Internet, Telefax sowie Telefon.
Es ist ratsam, keine alte Widerrufsbelehrung zu verwenden, da dem Kunden dann ein Widerrufsrecht von über zwölf 
Monaten zusteht und Abmahnungen durch Mitbewerber drohen.

Onlinehändler
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Ab dem 01.01.2014 können grundsätzlich die nachfol-
genden Unterlagen, deren Aufbewahrungsfrist abgelau-
fen ist, vernichtet werden.

Wurde zum Beispiel der Jahresabschluss 2002 im April 
2003 aufgestellt, darf dieser nun vernichtet werden, da 
die 10-jährige Aufbewahrungsfrist mit Schluss des 
Kalenderjahres 2003 begann.

✔  Jahresabschlüsse, die im Kalenderjahr 2003  
oder früher aufgestellt wurden 

✔  Buchungsbelege aus dem Jahre 2003 oder früher

✔  Aufzeichnungen und Bücher mit der letzten  
Eintragung im Kalenderjahr 2003

✔  Inventare, die bis zum 31.12.2003 aufgestellt wurden

✔  Handels- und Geschäftsbriefe, die im Kalenderjahr 
2007 oder früher empfangen oder versandt wurden

✔  Sonstige Unterlagen aus dem Kalenderjahr 2007,  
die für die Besteuerung von Bedeutung sind

Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese Unterlagen 
nicht vernichtet werden dürfen, wenn diese Teil einer 
bereits begonnen Betriebsprüfung oder von steuerstraf- 
bzw. bußgeldrechtlichen Ermittlungen sind. Dies gilt 
ebenso, wenn die oben genannten Unterlagen bei vor - 
läufigen Steuerbescheiden und bei laufenden Anträgen 
beim Finanzamt von Bedeutung sind.

Außerdem sind ab dem Jahr 2014 Unterlagen von 
Privatpersonen sechs Jahre aufzubewahren, wenn die 
Summe der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, 
Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung sowie 
sonstigen Einkünften den Betrag von 500.000 Euro 
übersteigt.

Bei Unklarheiten, ob bestimmte Unterlagen vernichtet 
werden dürfen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vernichtung  
von Unterlagen  
zum 01.01.2014

Das aktuelle Geschäftsjahr läuft nicht wie erwartet und zudem 
sind noch hohe Steuervorauszahlungen für das aktuelle Wirt-
schaftsjahr an das Finanzamt zu leisten.

Die Herabsetzung von Steuervorauszahlungen ist in diesem Fall 
sicher wirtschaftlich sinnvoll und gegenüber dem Finanzamt 
beispielsweise mit einer aktuellen betriebswirtschaftlichen 
Auswertung nachweisbar.

Ergibt sich jedoch nach der Herabsetzung der Vorauszahlungen 
ein höherer Gewinn als im Herabsetzungsantrag angegeben, ist 
der Unternehmer verpflichtet, die Vorauszahlungen wieder 
rechtzeitig hinauf setzen zu lassen und die entsprechend 
höheren Vorauszahlungen fristgerecht zu entrichten!

Eine unterlassene Mitteilung des höheren Gewinns wertet 
das Finanzamt als Steuerhinterziehung!

VORSICHT BEI ANTRÄGEN AUF HERABSETZUNG DER STEUER!
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BUCHHALTUNG

Johanna Bernhofer
Leiterin Finanzbuchhaltung



 

 

Aktuelles  
zur Selbstanzeige

Der Ankauf von sogenannten „Steuersünder-CDs“ 
von ausländischen Banken durch den deutschen 
Staat wird auch in den nächsten Jahren noch ein 
Thema sein. In den bisherigen Fällen wurden die 
Daten aus der Schweiz und Liechtenstein gekauft. 
Doch auch der künftige Ankauf aus anderen Staaten 
ist denkbar. Dabei ist auch zu bedenken, dass durch 
den Kauf nach herrschender Auffassung kein 
Beweisverwertungsverbot im Strafprozess vorliegt.

Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die 
strafbefreiende Wirkung von Selbstanzeigen. Sobald 
eine Steuer-CD aufgekauft wurde, muss davon 
ausgegangen werden, dass die Finanzverwaltung 
einen finanzamtsinternen Abgleich der gemeldeten 
Steuerpflichtigen mit den Steuerakten vorgenom-
men hat. Ab diesem Zeitpunkt ist eine strafbefrei-
ende Selbstanzeige nicht mehr möglich, obwohl der 
Steuerpflichtige noch nichts von den Ermittlungen 
weiß. 

Diese Meinung ist sehr umstritten, nachdem eine 
positive Kenntnis des Steuerpflichtigen über diesen 
Tatbestand nicht gegeben ist. Trotzdem raten wir in 
solchen Fällen zu einer Selbstanzeige, denn wenn 
die oben dargestellte Meinung der Finanzverwaltung 
vor Gericht Bestand hat, ergibt sich durch die 
Selbst anzeige in der Regel zumindest eine 
Strafminderung. 

Doch nicht nur über den Ankauf von Steuer-
CDs ist es dem deutschen Staat möglich, von 
ausländischen Bankkonten zu erfahren. In 
diversen Doppel besteuerungsabkommen wurde 
für die Vertragsstaaten verbindlich geregelt, dass 
Gruppen anfragen zwischen den beiden Staaten 
zulässig sind. Diese werden in der Praxis auch 
durchgeführt. Beispielsweise ist eine Gruppen-
anfrage der deutschen Finanzverwal-
tung über alle Bankkonten im 
Ausland, für die eine Postversand-
sperre eingerichtet ist, möglich.

Der EU-Zinsrichtlinie wird auch Luxemburg ab 
01.01.2015 beitreten, wodurch auch dieses Land 
Kontoinformationen automatisch mit Deutschland 
austauschen wird.  Ab spätestens 2017 steht das 
Bankengeheimnis für Ausländer auch in Österreich  
vor dem Aus.

Besonderes Augenmerk sollten Anleger auf auslän-
dische Lebensversicherungen richten.
Schweizer Banken haben vielen deutschen Anlegern 
Lebensversicherungen verkauft, die angeblich die 
deutschen Voraussetzungen für eine Steuerfreiheit der 
Erträge erfüllen. Bei den meisten dieser Lebensversi-
cherungen lagen die Voraussetzungen für eine Steuer-
befreiung der Erträge nach deutschem Recht jedoch 
nicht vor (beispielsweise Bermuda Versicherungen). 
Diese Versicherungen sind nach dem Transparenzprin-
zip zu besteuern. Das heißt, es wird steuerlich auf die 
Erträge und Kursgewinne der Papiere abgestellt, die in 
dieser Versicherung enthalten sind. Dabei entsteht, 
genau wie bei einem normalen Depot, der Zufluss der 
Erträge mit Gutschrift auf dem dazugehörigem Konto.
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SELBSTANZEIGE

Emil Haubner 
Steuerberater



 

Wir begrüßen ganz herzlich 
unsere neuen Kolleginnen Petra Eham, Susanne 
Kirchner und Verena Märzendorfer.
Frau Eham unterstützt als Buchhaltungskraft seit 
Februar unsere Buchhaltungs- und Lohnabteilung.
Ab sofort verstärken Frau Kirchner als Steuerfachan-
gestellte und Frau Diplom-Wirtschaftsjuristin univ. 
Märzendorfer unsere Steuerabteilung.

Kooperation mit Insolvenzberatern 
Seit 01.01.2014 arbeiten wir mit den Rechtsanwälten Kugler Lutz 
Miersch & Partner in den Gebieten Insolvenzverwaltung und 
Insolvenzrecht zusammen.

Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzleizeitung „ALLES WAS RECHT IST“  
finden Sie auf unserer Homepage www.haubner-stb.de unter Informationen/Alles was RECHT ist.

UNSER REZEPT

PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Karamellisierter Spargel mit Erdbeeren und Vanilleeis

Zubereitung 
Geschälten Spargel in ca. 1 cm breite, schräge Scheiben schneiden. 
Die gewaschenen Erdbeeren vierteln.
Den Spargel in etwas Wasser mit Salz und Zucker bissfest kochen.
Gleichzeitig wird die Butter in einer Pfanne erhitzt und der Zucker 
dazugegeben. Wenn dieser karamellisiert ist, mit etwas Orangensaft 
ablöschen und leicht reduzieren.
Anschließend den Spargel zugeben und ebenfalls 
leicht karamellisieren lassen.
Die Erdbeeren und den Spargel mit dem 
Vanilleeis auf einem Teller anrichten.
Zum Garnieren empfehlen wir Minze, 
Melisse oder etwas Schokoladensoße.

Wir wünschen einen Guten Appetit !

Zutaten

200 g weißer Spargel
 Zucker, Salz
120 g Erdbeeren
20 g Butter
2 EL Zucker
2 EL Orangensaft
4 Kugeln Vanilleeis
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KONTAKT

Haubner • Schäfer & Partner
Eugen-Belz-Straße 13 
83043 Bad Aibling 
Telefon 080 61/49 04 0 
Telefax 080 61/49 04 24 
kanzlei@haubner-stb.de

www.haubner-stb.de 
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