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haben Sie auch mit unserer Mannschaft mitgefiebert? 
Gähnende Leere in den Einkaufspassagen, wenn sich 
Deutschland ab 18 Uhr eine Runde weiter gekämpft hat. 
Volle Straßen, weil alle nach Hause oder zum Public 
Viewing wollten, um der deutschen Mannschaft die 
Daumen zu drücken. 

Auf Grund des WM-Fiebers blieb für viele unbemerkt, 
dass Politik und Gerichtsbarkeit zeitgleich mit unseren 
Fußballhelden aktiv waren. 

So wurden in Windeseile am Tag des Viertelfinales gegen 
Frankreich noch rasch ein paar weitreichende Gesetzesän-
derungen durchgeboxt. Neben dem Mindestlohn wurden 
auch Änderungen bei der umsatzsteuerlichen Behandlung 
von Bauleistungen im Gesetz verankert. Die aktuellen 
Übergangsregelungen haben wir für Sie dargestellt.

Auch am Tag des Spiels gegen Brasilien war neben 
reichlich Toren steuerlich einiges im Gange. Das Bundes-
verfassungsgericht verhandelte über die Verfassungsmäßig-
keit der Erbschaftsteuer. Ein Urteil wird im Herbst 
erwartet. Für alle Unentschlossenen gilt hier schnelles 
Handeln bevor die steuerbegünstigte Übertragung von 
Unternehmen wegfallen könnte.

Rechtzeitig zur Urlaubszeit stellen wir Ihnen den letzten 
Teil unserer Urlaubsrechts-Triologie vor. Nachdem wir 
Ihnen zwei neue Lieblingsthemen der Betriebsprüfung 
vorgestellt haben und über umsatzsteuerliche Fragen bei 
Leistungen in Gaststätten und am Bau berichten, möchten 
wir Sie wie jedes Jahr herzlich zu unserem Sommerfest 
einladen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und danken 
für Ihr Interesse. 

Ihr Kai Schäfer

Lieber Leser,
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ACHTUNG

Es ist in der Regel steuerlich vorteilhafter, wenn Ausbil-
dungsaufwendungen als Werbungskosten berücksichtigt 
werden. Ein Abzug als Sonderausgaben hat den Nachteil, 
dass Ausbildungsaufwendungen lediglich bis zu einer Höhe 
von jährlich EUR 6.000 abzugsfähig sind.

Werden hingegen die Ausbildungsaufwendungen als 
Werbungskosten berücksichtigt, so können die Ausbil-
dungsaufwendungen in voller Höhe abgezogen werden. 
Ein weiterer Vorteil des Werbungskostenabzugs besteht in 
der Möglichkeit Werbungskosten als Verluste vorzutragen. 
Ein Sonderausgabenabzug ist nur vorteilhaft, wenn ein 
entsprechend hohes Einkommen vorhanden ist. Im 
schlimmsten Fall "verfallen" diese Aufwendungen ohne 
sich steuermin dernd auszuwirken. 

Zusammenfassend ist es steuerlich erheblich, ob ein 
Abzug als Sonderausgaben oder Werbungskosten 
stattfindet. Diese Unterscheidung hängt davon ab, ob  
es sich um eine Erst- oder Zweitausbildung handelt. 
Kosten im Rahmen einer erstmaligen Berufsausbildung 
sind lediglich als Sonderausgaben zu berücksichtigen 
(Ausnahme Dienstverhältnis). Kosten für die Zweit-  
und jede weitere Ausbildung sind in voller Höhe als 
Werbungskosten abzugsfähig, sofern diesen eine abge-
schlossene Erstausbildung vorangeht. Demzufolge kommt 
ein Werbungskostenabzug beispielsweise bereits bei 
einem Masterstudium oder einem MBA in Betracht.

Sowohl die fehlende gesetzliche Definition des Begriffes 
"erstmalige Berufsausbildung" als auch der nicht erforderli-
che inhaltliche Zusammenhang von Erst- und Zweitausbil-
dung eröffnen erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die Rechtsprechung hat mittlerweile entschieden, dass 
keine besonderen Voraussetzungen an den Begriff der 
Erstausbildung gestellt werden. Zwingend erforderlich ist 
ein Nachweis über eine abgeschlossene Erstausbildung, 
welche die Fähigkeit zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
vermittelt. Hingegen ist es nicht erforderlich, dass Erst- 
und Zweitausbildung in irgendeinem inhaltlichen Zusam-
menhang zueinander stehen. Laut höchstrichterlicher 
Rechtsprechung ist weder eine konkrete Ausbildungsdauer 
noch eine Ausbildung nach dem Berufsausbildungsgesetz 
erforderlich, um als erstmalige Berufsausbildung qualifiziert 
zu werden. In dem konkreten Urteil wurde bereits eine 
mehrmonatige Ausbildung zum Rettungssanitäter als 
erstmalige Berufsausbildung anerkannt, da diese zu einer 
Vollerwerbstätigkeit befähigt. 

Eine steuerliche Gestaltungsmöglichkeit besteht somit im 
Voranschalten einer Ausbildung (keine Scheinausbildung). 
Wird somit vor der ursprünglich angestrebten Ausbildung 
eine andere Ausbildung abgeschlossen, so kann für die 
angestrebte Ausbildung anstelle eines Sonderausgaben-
abzugs ein Werbungskostenabzug in voller Höhe erreicht 
werden. Dies kann zu erheblichen Steuerersparnissen 
führen. 

Ausbildungsaufwendungen

Sofern Sie privat oder freiwillig gesetzlich versichert sind und 
einer der folgenden Punkte zutrifft, gibt es ein Gestaltungs-
modell, das ermöglicht, Steuern zu sparen:
•  Ist bereits jetzt absehbar, dass Sie in den Folgejahren 

geringere Einkünfte oder sogar Verluste erzielen? 
•  Ist bereits jetzt absehbar, dass Sie in einem Jahr besonders 

hohe Einkünfte erzielen? 
•  Leisten Sie jährlich besonders hohe Beiträge zu Ihren sog. 

weiteren sonstigen Vorsorgeaufwendungen, wie z.B. 
Unfall-, Haftpflicht- und Arbeitslosenversicherung?

In diesen Fällen kann durch Vorauszahlungen der Beiträge 
zur Grundversorgung (Basiskrankenversicherung und 
gesetzliche Pflegeversicherung) das zu versteuernde Einkom-
men gesenkt werden. Es ist möglich, dass man zusätzlich zum 
Jahresbeitrag das 2,5-fache  des jährlichen Beitrags voraus-
zahlt. Um eine optimale Steuerersparnis zu erhalten, muss auf 
die richtige Gestaltung geachtet werden. 

Steuergestaltung durch Vorauszahlung der Krankenversicherungsbeiträge

Beruflich veranlasste eigene Ausbildungsaufwendungen können als Sonderausgaben oder 
Werbungskosten/Betriebsausgaben (im Folgenden werden beide Begriffe synonym verwendet)  
abgezogen werden. Als Aufwendungen kommen hierfür insbesondere Arbeitsmittel, Fachzeit-
schriften, Fahrtkosten, Kosten bei doppelter Haushaltsführung sowie Zinsen für ein Ausbil-
dungsdarlehen in Betracht. 
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Urlaub bei Verringerung der Arbeitszeit

Nach einem neueren Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
bleiben Resturlaubsansprüche von Arbeitnehmern, die in 
Vollzeit bereits erworben wurden, bei der Verringerung der 
wöchentlichen Arbeitszeit erhalten. Arbeitgeber dürfen 
daher bei Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit den 
Resturlaub nicht mehr auf die reduzierte wöchentliche 
Arbeitszeit herunter rechnen.

Beispiel 
Resturlaubsanspruch 10 Tage; 
Wechsel von 5-Tage-Woche in 3-Tage-Woche
Der Arbeitnehmer hat künftig weiterhin 10 Tage Resturlaub 
und damit nicht wie bisher zwei volle Wochen, sondern 
über drei Wochen. 

Dies führt jedoch wirtschaftlich zu keiner Verbesserung, da 
der einzelne Urlaubstag entsprechend dem reduzierten 
Gehalt bzw. der verringerten Arbeitszeit niedriger zu 
vergüten ist. Der Arbeitnehmer hat jedoch im Ergebnis 
einen zeitlich verlängerten Urlaub. 

Freistellung unter Anrechnung des Urlaubs
Die Freistellung von der Arbeit bedeutet nicht automatisch 
die Gewährung von Urlaub! Daraus resultiert, dass der 
Arbeitnehmer trotz Freistellung z. B. während der Kündi-
gungsfrist bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses und 
bestehendem Resturlaubsanspruch noch einen Abgeltungs-
anspruch gegen den bisherigen Arbeitgeber haben kann. 
Stellt ein Arbeitgeber den Arbeitnehmer jedoch unter 
Anrechnung noch offener Urlaubsansprüche bis zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses von der Erbringung 
der Arbeitsleistung unwiderruflich frei, erfüllt der Arbeit-

geber damit den Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers.  
Bei einer solchen Verfahrensweise des Arbeitgebers 
können Arbeitnehmer nach der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses keine Urlaubsabgeltung für nicht gewährten 
Urlaub verlangen. Denn der einmal erteilte Urlaub ist für 
den Arbeitgeber grundsätzlich unwiderruflich.
Wird der Arbeitnehmer jedoch während der Freistellung 
krank, bleibt der Urlaubsanspruch erhalten und ist 
abzugelten.

Der Urlaub
• Freistellung unter Anrechnung 
• Urlaubsentgelt

Urlaubsentgelt
Für die Zeit des Urlaubs haben Arbeitnehmer Anspruch auf 
Zahlung von Urlaubsentgelt. Dieses bemisst sich entweder 
nach der festen monatlichen Vergütung oder nach dem 
durchschnittlichen Arbeitsverdienst der letzten dreizehn 
Wochen vor dem Beginn des Urlaubs. Zusätzliche Vergü-
tungen für Überstunden bleiben dabei grundsätzlich außer 
Betracht. Der Arbeitnehmer ist dabei so zu vergüten, wie er 
bei Weiterarbeit ohne Urlaubsgewährung voraussichtlich 
gestellt wäre. Fallen daher Überstunden regelmäßig an, sind 
diese bei der durchschnittlichen Vergütung mit zu 
berücksichtigen.
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Vorsteuerabzug bei gemischt 
genutzten Gebäuden

Grundsätzlich unterliegt die Vermietung von Immobilien 
nicht der Umsatzsteuer. Auf diese Steuerbefreiung kann 
jedoch freiwillig verzichtet werden, wenn der Mieter selbst 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, er also umsatzsteuerlich 
Unternehmer mit steuerpflichtigen Umsätzen ist. Diese 
Entscheidung kann für jedes Mietverhältnis einzeln 
getroffen werden, wodurch ein Gebäude mit mehreren 
Wohn- oder Geschäftseinheiten zum Teil umsatzsteuer-
pflichtig und zum Teil umsatzsteuerfrei vermietet werden 
kann.

Bei Eingangsrechnungen in denen Umsatzsteuer ausgewie-
sen wurde, kann der Vermieter die Vorsteuerbeträge vom 
Finanzamt zurückfordern. Dies gilt jedoch nur für die 
Beträge, die die umsatzsteuerpflichtige Vermietung 
betreffen. Ein Vorsteuerabzug bei steuerfreier Vermietung 
ist nicht möglich.

Viele Eingangsrechnungen können nicht einem einzelnen 
Mietverhältnis zugeordnet werden, sondern betreffen das 
gesamte Gebäude. In diesem Fall ist der in der Rechnung 
ausgewiesene Vorsteuerbetrag aufzuteilen. 

Im Zuge der aktuellen BFH-Rechtsprechung sollte gerade bei größeren Objekten überprüft werden, ob der bisherige 
Schlüssel weiter eine korrekte Aufteilung gewährleistet.

Nach aktueller BFH-Rechtsprechung ist im Regelfall die 
Aufteilung von (nachträglichen) Herstellungskosten und 
Erhaltungsaufwendungen nach dem Flächenschlüssel 
vorzunehmen. Ist aber die Ausstattung der einzelnen 
Gebäudeteile sehr unterschiedlich kann weiterhin ein 
objektbezogener Umsatzschlüssel oder ein anderer präzise-
rer Schlüssel (z.B. Aufteilung nach Rauminhalt; m³) in 
Frage kommen. Für alle anderen Gemeinkosten gilt 
dagegen ein objektbezogener Umsatzschlüssel. Anhand des 
nachfolgenden Beispiels wird die Aufteilung nochmals 
verdeutlicht.

Beispiel 
Ein Gebäude besteht aus einem Erd- und einem Oberge-
schoss mit jeweils 100 m² Wohnfläche. Das Obergeschoss 
wird für EUR 1.000 zu Wohnzwecken umsatzsteuerfrei 
vermietet. Das Erdgeschoss wird an ein Einzelhandelsge-
schäft für netto EUR 2.000 umsatzsteuerpflichtig 
vermietet. 
Für die Dachsanierung bezahlt der Vermieter 
EUR 11.900. Darin enthalten ist ein Vorsteuerbetrag von 
EUR 1.900. Für die Treppenhausreinigung und Garten-
pflege fallen EUR 5.950 pro Jahr an.  

Aufteilung nach objektbezogenem Umsatz
Aufteilung nach objektbezogenem 
Umsatz und Fläche

Aufteilung nach Fläche

Vorsteuerabzug EUR 1.900
= (1.900+950) x 2.000 / 3.000 EUR

Vorsteuerabzug EUR 1.583
= 1.900 x 100 / 200 m² 
+ 950 x 2.000 / 3.000 EUR

Vorsteuerabzug EUR 1.425
= (1.900+950) x 100 / 200 m²

100 m² 
1.000 EUR

100 m² 
2.000 EUR

1.000 EUR

2.000 EUR

100 m² 

100 m² 
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nicht erklärbare prozentuale Verschiebungen der Um-
satzerlöse von 19 % auf  7 %) kann es sehr leicht vorkom-
men, dass der Unternehmer seine Angaben rechtfertigen 
muss und sich die Feststellung des Betriebsprüfers gefallen 
lassen muss: „Ich weiß ja nicht, ob der zuständige Mitar-
beiter überhaupt den Kunden gefragt hat und ob der 
Mitarbeiter die richtigen Konsequenzen aus der Nachfrage 
beim Kunden getroffen hat.”

Im vorliegenden Fall hat sich als sehr hilfreich erwiesen, 
dass es im Unternehmen konkrete schriftliche Arbeitsan-
weisungen an die Mitarbeiter gab. Jeder Kunde muss damit 
zwingend gefragt werden, ob er die Speisen und Getränke 
mitnehmen möchte oder vor Ort verzehren will. Je nach 
Antwort ist in der Anweisung geregelt, welche Konse-
quenzen sich steuerlich ergeben. Dadurch konnte zwar das 
Problem nicht vollständig beseitigt werden, es hat die 
Höhe des von der Finanzverwaltung vorgesehenen 
„Risikoaufschlags“ zugunsten der 19  % Umsätze deutlich 
reduziert und somit das Prüfungsergebnis etwas erträglicher 
gestaltet.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass in vergleichbaren 
Sachverhalten ein Risiko für den Unternehmer besteht, 
dass die Verwaltung die durchgeführte Zuordnung der 
Umsatzsteuersätze für diese Vorgänge nicht anerkennt. 
Dieses Risiko wird sich auch nie ganz ausschließen lassen, 
weil es keine eindeutigen Vorgaben seitens der Finanzver-
waltung zu einer anerkannten Dokumentation gibt.

Neue Erkenntnisse aus der 
Betriebsprüfungspraxis 
Als am 20. März 2013 das Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums zur umsatzsteuerlichen Beurteilung der Abgabe 
von Speisen und Getränken ergangen ist, war eigentlich 
erwartet worden, dass die bestehende Verunsicherung 
aufgrund diverser Gerichtsurteile zur Frage 7 %  oder 19 % 
Umsatzsteuer damit beseitigt wird.
Es hat sich allerdings sehr schnell abgezeichnet, dass durch 
dieses Schreiben zusätzliche Problemstellungen für die 
betroffenen Unternehmer auftreten können. Dies hat sich 
anhand kürzlich abgewickelter Betriebsprüfungen nun 
leider auch tatsächlich verwirklicht.

Problematisch war im vorliegenden Fall, dass ein Unter-
nehmen vorlag, das sowohl Tische und Stühle zur Verfü-
gung stellte, welches einen Verzehr an Ort und Stelle 
ermöglicht, gleichzeitig aber auch Speisen und Getränke 
zum Mitnehmen angeboten hat.

Für diese Fälle hat das Finanzministerium im Beispiel des 
Schreibens folgende Lösung vorgesehen: Maßgeblich für 
die Beurteilung, ob eine Lieferung von Speisen und 
Getränken mit 7 % Umsatzsteuer oder eine sonstige 
Leistung mit 19 % Umsatzsteuer durch Nutzung der 
bereitgestellten Sitzmöglichkeiten vorliegt, ist ausschließ-
lich die Absichtserklärung des Kunden.

Äußert der Kunde also, dass er die Speisen mitnehmen 
möchte, unterliegt der Umsatz einer Umsatzsteuer von 
7 %. Möchte der Kunde die Speisen und Getränke aber vor 
Ort verzehren, beträgt die Umsatzsteuer 19 %, egal ob er 
sich auch tatsächlich hinsetzt.

Diese Regelung hört sich im ersten Moment relativ 
einfach an, birgt aber ein großes Problem: Wie soll der 
Unternehmer für die Finanzverwaltung wirksam nachwei-
sen, welche Absichtserklärung der Kunde bei der Bestel-
lung tatsächlich abgegeben hat?

Auf diese Frage konnte uns die Finanzverwaltung bisher 
leider keine Lösungsmöglichkeit bieten. Grundsätzlich 
muss die Finanzverwaltung zwar den Angaben des 
Unternehmers Glauben schenken und im Zweifels- 
fall beweisen, dass diese Angaben nicht richtig sein 
können. Sollten sich allerdings in irgendeiner 
Form Zweifel darstellen lassen (beispielsweise 
eventuell durch Mängel in der Kassenführung 

Umsatzsteuer 7 % oder 19 %
bei der Abgabe von Speisen und Getränke 

WICHTIG

Allerdings sollte in jedem Fall sichergestellt sein,  
dass durch interne dokumentierte Arbeitsanwei-
sungen das Personal angehalten ist, die Vorgänge 
umsatzsteuerlich richtig abzuwickeln. Dies kann als 
Indiz herangezogen werden, dass die unternehme-
rische Sorgfaltspflicht erfüllt wurde und erschwert  
   Hinzuschätzungen des  
          Betriebsprüfers.

GASTRONOMIE
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Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit bzw. Urlaub 
gilt grundsätzlich das sogenannte Entgeltausfallprinzip. 
Hiernach erhalten Arbeitnehmer grundsätzlich die volle 
Vergütung, einschließlich etwaiger Zuschläge für Sonn-, 
Feiertags- und Nachtarbeit.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Mitarbeiter in 
dem bestimmten Zeitraum gearbeitet hätte, wenn er nicht 
krank oder in Urlaub gewesen wäre.
Arbeitsrechtlich kann der Arbeitnehmer diese Zuschläge 
beanspruchen, wenn sie im Betrieb grundsätzlich bezahlt 
werden oder ein Tarifvertrag anwendbar ist, der die 
Zahlung der Zuschläge vorsieht.

Phantomlohn – ein sozialversicherungs
rechtliches Phänomen:
Entgegen dem Steuerrecht, das grundsätzlich eine Besteue-
rung erst bei tatsächlicher Zahlung vorsieht, geht das 
Sozialversicherungsrecht von dem sogenannten Entste-
hungsprinzip aus.
Laufende Vergütungen unterliegen daher der Sozialversi-
cherungspflicht bereits dann, wenn grundsätzlich ein 
Anspruch besteht - unabhängig davon, ob die Zahlung 
durch den Arbeitgeber tatsächlich erfolgt ist.
Dieses Prinzip führt dazu, dass die Sozialversicherungsträ-
ger vermehrt prüfen, ob Ansprüche seitens der Arbeitneh-
mer bestehen, die eventuell vom Arbeitgeber tatsächlich 
nicht bezahlt werden. Das Problem taucht immer dann 
auf, wenn ein Tarifvertrag bestimmte Zahlungen  

(Lohnhöhen oder Zuschläge) zwingend vorsieht oder im 
Betrieb diese Zahlungen grundsätzlich bezahlt werden. Im 
letztgenannten Fall besteht ein Anspruch aus sogenannter 
betrieblicher Übung.
Zahlt der Arbeitgeber beispielsweise einen niedrigeren 
Lohn als in einem anwendbaren Tarifvertrag vorgesehen 
ist, wird vom Sozialversicherungsträger die Differenz fiktiv 
als geschuldeter Lohn herangezogen und hierauf Sozialver-
sicherungsbeiträge erhoben, die letztendlich der Arbeitge-
ber zu zahlen hat.

Zuschläge müssen auch bei Krankheit und Urlaub bezahlt 
werden. In diesen Fällen sind die Zuschläge nicht sozial-
versicherungsfrei, da der Mitarbeiter tatsächlich nicht 
arbeitet. Hier erhöht der Sozialversicherungsträger das 
tatsächlich bezahlte Gehalt um die eventuell nicht bezahl-
ten Zuschläge im Urlaubs- und Krankheitsfall und belastet 
den Arbeitgeber mit den Sozialversicherungsbeiträgen. 
Diese Hinzurechnung findet auch dann statt, wenn der 
Mitarbeiter auf die Differenzzahlung stillschweigend oder 
ausdrücklich verzichtet hat.
Beim Minijob führt dies dazu, dass bei Ausschöpfen der 
450-EUR-Grenze und Hinzurechnung von zu wenig 
bezahlten Löhnen oder Zuschlägen die Geringverdiener-
grenze überschritten wird und die gesamte Vergütung 
sozialversicherungspflichtig wird.

Phantomlohn
Müssen Zuschläge auch bei Arbeits
unfähigkeit und Urlaub bezahlt werden ?

Ende der Übergangsfrist im sogenannten „MinijobBereich“

Zum 1. Januar 2013 wurde die Gleitzone um EUR 50 auf  
EUR 450 nach oben verschoben. 
Für Beschäftigte, die vor dem 1. Januar 2013 ein Arbeitsentgelt 
zwischen EUR 400,01 und EUR 450,00 erhielten und dies 
weiter beziehen, wurde eine Übergangsregelung geschaffen. 
Diese Übergangsregelung endet nun zum 31.12.2014.

Solange das Entgelt weiter bis zu EUR 450,00 beträgt, hat dies 
ab 1. Januar 2015 die Folge, dass die Arbeitnehmer nicht mehr 
in der Gleitzone abgerechnet werden können, sondern die 
allgemeinen Regelungen für Minijobs gelten. Die Arbeitneh-
mer, die von der Übergangsregelung betroffen waren, sind somit 
ab 1. Januar 2015 nicht mehr sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt. 

Vorsicht bei Minijobs! 
 

In Betrieben, in denen sogenannte Aushilfen grund-
sätzlich keine Zuschläge erhalten, besteht auch für 
diese Arbeitnehmer ein Anspruch auf Gewährung 
der Zuschläge, da Teilzeitkräfte grundsätzlich nicht 
schlechter gestellt werden dürfen als Vollzeitkräfte.

ACHTUNG
 

Das gesamte Problem lässt sich nur vermeiden, wenn 
Mindestlöhne, die in einschlägigen Tarifverträgen 
vorgesehen sind, auch tatsächlich bezahlt werden und 
Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge auch bei Urlaub 
und Krankheit nach dem Entgeltausfallprinzip sozial-
versicherungspflichtig abgerechnet werden. Bei Mini-
jobs ist unbedingt auf die 450-EUR-Grenze zu achten.

ACHTUNG !
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Bauleistung des Handwerkers an  
Unternehmer, der diese auch für  
Bauleistungen verwendet:
Nur wenn alle drei folgenden Kriterien erfüllt sind,  
ist eine Nettoabrechnung zu erstellen:
Es wird
 1. eine Bauleistung 
 2. an einen anderen Bauleister erbracht.
 3.  Der andere Bauleister verwendet diese wiederum 

für Bauleistungen an seine Kunden.

Ausnahmebeispiel 
Eine Abrechnung erfolgt mit 19 % Umsatzsteuer, wenn 
der Handwerker eine Leistung an den Bauträger 
erbringt, der sein eigenes Grundstück mit Wohnimmo-
bilien bebaut und diese dann weiterverkauft. Hier liegt 
keine Bauleistung des Bauträgers an den Immobilien-
käufer vor, sondern eine Grundstückslieferung, die 
grundsätzlich umsatzsteuerfrei ist (Kriterium Nr. 3 ist 
nicht erfüllt).

Übergangsregeln zur Abrechnung  
an Bauträger
Hauptkriterium für die Abrechnung ist, ob die 
abzurechnende Leistung bis 14. Februar 2014 
oder ab dem 15. Februar 2014 erbracht wurde. 

Fall 1
Die Bauleistung endet vor dem 15. Februar 2014. Die 
Abrechnung hat mit 19 % zu erfolgen. Wenn Handwerker 
und Bauträger einvernehmlich regeln, dass sie an der § 13b-
Abrechung festhalten, kann auch netto abgerechnet werden. 

Fall 2
Die Bauleistung endet nach dem 14. Februar 2014, vor dem 
15. Februar 2014 erfolgt eine Netto-Anzahlung. Grundsätz-
lich ist die Schlussrechnung mit 19 % abzurechnen. Die 
Netto-Anzahlung muss nicht korrigiert werden, wenn sie 
netto von der Schlussrechnung abgesetzt wird. Hat der 
Bauträger vollen Vorsteuerabzug (z.B. bei Errichtung von 
einem Bürogebäude mit umsatzsteuerpflichtigem Verkauf, da 
der Käufer zur Umsatzsteuer optiert), kann auch bei einver-
nehmlicher Regelung zwischen Handwerker und Bauträger 
netto nach § 13b abgerechnet werden. 
Wir empfehlen aus Risikoerwägungen (z.B. Insolvenz des 
Bauträgers) eine Abrechnung mit 19 %!

Fall 3
Der Handwerker stellt vor dem 15. Februar 2014 eine 
Anzahlungsrechnung. Der Bauträger zahlt erst nach dem 
14. Februar 2014. Der Handwerker hat 19 % Umsatzsteuer 
aus dem Anzahlungsbetrag an das Finanzamt abzuführen und 
die Anzahlungsrechnung zu korrigieren. 

Fall 1  
 Bauleistung endet vor 
dem 15.02.2014

15.02.201414.02.2014

Fall 2  
Bauleistung endet nach dem 
14.02.2014; Netto-Anzahlung vor 
dem 15.02.2014 mit § 13b

Fall 3  
Netto-Anzahlung wird vor dem 
dem 15.02.2014; mit § 13b gestellt. 
Zahlungseingang erfolgt nach 
14.02.2014.

Schluss-
rechnung

Geldeingang 
Anzahlung

Anzahlung netto § 13b

Rechnungstellung 
Anzahlung netto § 13b

Handwerker aufgepasst!  
 Korrekte Abrechnung an Bauträger 
Mit 19 % Umsatzsteuer oder doch netto? Diese Frage stellen sich aktuell viele Handwerker bei der 
Erstellung Ihrer Rechnungen an die jeweiligen Bauträger. Der Bundesfinanzhof hatte Ende letzten 
Jahres die gesetzliche Regelung zur Abrechnung von Bauleistungen an Bauträger gekippt. Die 
wichtigsten Fakten zur „aktuellen“ Rechnungsstellung haben wir hier für Sie zusammengefasst.

… und wieder zurück zu § 13b  
Ab 1. Oktober 2014 tritt die Neuregelung des § 13b 
UStG in Kraft, die die ursprüngliche Rechtslage zum 
Großteil wieder herstellt. Zur konkreten Umsetzung 
wird noch ein Schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums erwartet.
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UMSATZSTEUER

Susann Hädrich 
Steuerberaterin



Nicht nur der Gewinn aus Gewerbebetrieb unterliegt 
der Gewerbesteuer, sondern auch bestimmte Beträge, 
die diesem Gewinn wieder hinzuzurechnen sind. 
Die nachfolgende Tabelle gibt anhand eines 

Beispiels einen Überblick über die häufigsten 
Sachverhalte, bei denen Beträge in bestimmter 
Höhe dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wieder 
hinzugerechnet werden müssen. 

Bei einer Hinzurechnung von EUR 7.500 kommt es zu einer zusätzlichen Gewerbesteuerbelastung von  
ca. EUR 1.000 bis EUR 1.300, abhängig vom Gewerbesteuerhebesatz der jeweiligen Gemeinde oder Stadt.

Hinzurechnungen im  
Rahmen der Gewerbesteuer

Ermittlung Gewerbeertrag Höhe
Beispiel 

Betragsangaben in EUR
Hinzurechnungen 

in EUR

Gewinn aus Gewerbebetrieb + 100.000

+ Hinzurechnungen

+ Entgelt für Schulden, Skonti, u.ä. 100%
Zinsen Bankdarlehen  
50.000 + 50.000

+ Renten und dauernde Lasten 100%
Betriebliche Veräußerungsrente 
20.000

+ 20.000

+  Miet-, Pachtzinsen, Leasingraten 
für bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens

20%
Leasingraten für Maschine 
50.000

+ 10.000

+  Miet-, Pachtzinsen, Leasingraten 
für unbewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens

50%
Mieten für Geschäftsräume  
100.000

+ 50.000

=  Zwischensumme  
der Finanzierungsanteile

 = 130.000

abzüglich des Freibetrags 
EUR 

100.000
130.000 - 100.000 =  =  30.000

1/4 davon 25% 30.000 x 25% = + 7.500

= Summe Hinzurechnungen + 7.500

= Gewerbeertrag 100.000 + 7.500 - 0 = = 107.500
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Verschärfungen  
bei der Selbstanzeige

Nach einigen, in den Medien breit diskutierten prominen-
ten Selbstanzeige-Fällen (Hoeneß, Schwarzer & Co.), 
haben sich die Finanzminister aus Bund und Ländern auf 
weitere Verschärfungen bei der Abgabe von Selbstanzeigen 
geeinigt. Diese neuen Regeln sollen ab dem 1. Januar 2015 
in Kraft treten. 

Bisher wird ein Strafzuschlag in Höhe von 5 % erst bei 
Hinterziehungsbeträgen von EUR 50.000 je Tat verhängt. 
Dabei gilt, dass beispielsweise bei der Einkommensteuer 
jedes Jahr als separate Tat gewertet wird. Ab nächstem Jahr 
soll ein solcher Zuschlag bereits bei Hinterziehungsbeträ-
gen ab EUR 25.000 pro Tat gelten. Der Zuschlag wird 
dabei auf 10 % erhöht. Bei Hinterziehungsbeträgen über 
EUR 100.000 verteuert sich der Strafzuschlag auf 15 %, ab 
EUR 1 Million hinterzogener Steuern beträgt dieser 20 %. 

Die Hinterziehungszinsen bleiben konstant bei 6 % jährlich 
- was aber beim Zinsniveau der letzten Jahre wie eine 
Strafe wirkt. Neu ist, dass die Nachzahlung der Hinterzie-
hungszinsen eine zusätzliche Voraussetzung für die 
Erlangung der Straffreiheit wird. In der Praxis wird dies 
vor allem zu einer Verzögerung der Einstellung des 
Strafverfahrens führen. Denn bislang erfolgt die Einstellung 
regelmäßig schon kurz nach dem Ergehen der Einkom-
mensteuerbescheide, während die Bescheide über die 
Hinterziehungszinsen zumeist erst Monate nach den 
Einkommensteuerbescheiden erlassen werden. 

Ferner soll die strafrechtliche Verjährungsfrist von derzeit 5 
Jahren – nur bei besonders schweren Fällen  
10 Jahre – der steuerlichen Festsetzungsfrist bei Hinterzie-
hung von 10 Jahren angepasst werden. Damit wird die 
strafrechtliche und steuerliche Verjährungsfrist allgemein 
10 Jahre betragen. Fraglich ist, was mit bereits strafrechtlich 
verjährten Taten geschieht. Meines Erachtens wird es hier 
zu einer Übergangsregelung kommen und bereits verjährte 
Taten werden von der Neuregelung ausgenommen 
werden, alles andere wäre wohl verfassungswidrig. 

Ein übergreifendes Vollständigkeitsgebot über sämtliche 
Steuerarten wird es zwar auch in Zukunft nicht geben. Das 
heißt, weiterhin bleibt Voraussetzung für die Wirksamkeit 
einer Selbstanzeige, dass nur bezüglich der betreffenden 
Steuerart (z. B. Einkommensteuer) alles nacherklärt wird. 
In der Realität gibt es aber oft eine enge Verbindung 
zwischen Straftaten, die verschiedene Steuerarten betreffen, 
z. B. eine verheimlichte Erbschaft/Schenkung eines 
Auslandsdepots, dessen Kapitalerträge nie deklariert 
wurden. Wir empfehlen hier aber aufgrund des Entde-
ckungsrisikos trotzdem „reinen Tisch“ zu machen und alle 
Steuerarten nach zu erklären. 

Nach Österreich legt auch Schweiz Kapitaleinkünfte offen

Verfassungswidrige Erbschaftsteuer?

Wer so etwas noch vor wenigen Jahren vorausgesagt hätte, wäre wohl für verrückt 
erklärt worden: Nach Österreich hat nun auch die Schweiz Anfang Mai erklärt, am 
automatischen Datenaustausch über die Kapitaleinkünfte von Ausländern nach 
OECD-Standard teilzunehmen. Voraussichtlicher Start ist 2017. Das einst legendäre 
schweizerische  Bankgeheimnis wird damit endgültig begraben.

Aktuell verhandelt das Bundesverfassungsgericht, ob die Privilegierung von Betriebsvermö-
gen verfassungswidrig ist. Bei der Übertragung von Betriebsvermögen kann ein betriebs-
notwendiger Teil von 85 % bis zu 100 % der Betriebsvermögensmasse von der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer ausgenommen werden. Das Urteil wird im Herbst erwartet. Wer 
also noch Betriebsvermögen steuerschonend übertragen möchte, sollte jetzt handeln!

ACHTUNG!

SCHNELL HANDELN!

Selbstanzeige
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SELBSTANZEIGE

Maximilian Leucht
Steuerberater



  

Messe „PRO MENSCH FORUM“
Erstmalig hat unsere Kanzlei als Mitveranstalter an 
der Messe PRO MENSCH FORUM für Gastrono-
mie & Hotellerie in Erlangen teilgenommen. Auch 
Herr Nägel, Kreisvorsitzender des BHG Erlangen-
Höchstadt, war sehr interessiert an unserem Stand.

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

UNSER REZEPT

PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Erdbeer – Caipirinha Zubereitung 
Die Erdbeeren waschen, putzen und den Stielansatz entfernen. Die Beeren in 
kleine Stücke schneiden und mit dem Mixstab pürieren. Die Limette waschen 
und eine Hälfte in Achtel schneiden.
Die Limettenachtel in ein Cocktailglas geben und den Rohrzucker hinzufügen. 
Die Limettenstücke mit einem Holzstößel zerdrücken. Etwas Eis, Cachaca und 
Erdbeerpüree hinzufügen und umrühren. Das Glas bis zum Rand mit dem 
restlichen zerstoßenen Eis füllen und  
mit einer Erdbeere garnieren.

Zum Wohl !

Zutaten für ein Glas

3 cl  Cachaca 
 Zerstoßenes Eis (crushed ice)
100g Erdbeeren 
1/2   Limette mit ungespritzter Schale
3 TL  Rohrzucker 
   Erdbeeren zum Garnieren 

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren unserer Mitarbeiterin 
Gabriele Wöllmer recht herzlich zur 
bestandenen Steuerberaterprüfung.
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in 
den Bereichen Bilanzierung und 
Umwandlungs  steuerrecht.

Wir gratulieren
Frau Andrea Pinzka zur mit Bestnoten 
bestandenen Prüfung zur Steuerfach-
angestellten. Für ihre hervorragenden 
Leistungen wurde sie am 23. Juli mit 
dem Staatspreis geehrt. Sie verstärkt 
nun unser Team in der Lohn- und 
Finanzbuchhaltung.

Wir laden ein 

zu unserem Sommerfest, das 

dieses Jahr am Samstag, den  

13. September 2014 ab 10 Uhr 

stattfindet. Um vorherige 

Anmeldung wird gebeten.

Wir begrüßen
ab September die neuen Auszubil-
denden Katharina Atzl und Julijana 
Kancevic-Limbrunner und wün-
schen ihnen beiden viel Erfolg  
und Spaß bei ihrer Ausbildung  
zur Steuerfachangestellten.
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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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