
www.haubner-stb.de 

Besuchen  
Sie uns auf  

unserer neuen 
Webseite

 3
2014

3 /2014

Deutscher Fiskus jagt  
„Abschleicher“ in Österreich

Sonderzahlungen 

Änderungen zum Jahreswechsel

Ab 2015 gilt der Mindestlohn

Achtung – Sorgfalt bei der 
Kassenführung

Neues zu den Bauleistungen

Steuersparmodell  
Personengesellschaft



ein steuerlich turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu und 
das neue steht mit vielen geplanten Gesetzesänderungen in 
den Startlöchern.

Das letzte Jahr hatte uns abenteuerliche Berichte über 
Steuerhinterziehungen berühmter Persönlichkeiten zu 
bieten. Im neuen Jahr werden hier nicht nur Verschärfun-
gen eintreten, auch gezielte Gruppenabfragen schnüren 
das Netz der Finanzverwaltung immer enger.

Im vergangenen Jahr hielt die ständig geänderte umsatz-
steuerliche Gesetzeslage vor allem die Bauträger und 
Handwerker in Atem. Die aktuelle Rechnungsstellung 
sowie Übergangsregelungen haben wir Ihnen 
zusammengestellt.

Außerdem zeigen wir Ihnen, was sich ab dem 01.01.2015 
im Steuer- und Sozialversicherungsrecht ändern soll. 
Neben dem heißen Thema Mindestlohn, werden auch
die Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung 

angehoben. Was Sie als Arbeitgeber bei der Auszahlung 
von Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld 
beachten müssen, finden Sie in der Rubrik Arbeitsrecht.

Auch im nächsten Jahr wird das Thema Kassenführung 
weiterhin brisant sein. So müssen sich vor allem bargeld-
intensive Betriebe mit ihren Kassensystemen auseinander-
setzen und prüfen, ob diese die aktuellen steuerlichen 
Voraussetzungen erfüllen. Nähere Informationen haben 
wir auf unserer Gastronomieseite zusammengefasst.

Natürlich haben wir für Sie neben den schweren Themen 
auch leichte und süße Kost. Neues über die Kanzlei 
finden Sie diesmal auf zwei Seiten. Wir stellen Ihnen 
unsere neue Homepage vor und versüßen Ihnen den 
Jahresausklang mit leckeren Elisenlebkuchen.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Jahresendspurt 
sowie einen vielversprechenden Durchstart in 2015.

Lieber Leser,
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AKTUELLES

Deutscher Fiskus jagt  
„Abschleicher“ in Österreich

Erleichterungen bei der Umsatzsteuer

 

Nachdem bisher eine Selbstanzeige immer vollständig sein 
musste, soll dies für die Umsatzsteuer aus Praktikabilitäts-
gründen vereinfacht werden. Eine Teilselbstanzeige soll dann 
wieder mit Abgabe einer vollständigen Umsatzsteuerjahres-
erklärung möglich sein.

Seit dem Beginn der Diskussion über eine Teilnahme 
Österreichs am EU-weiten Datenaustausch über Kapital-
einkünfte (die mittlerweile beschlossene Sache ist) haben 
viele deutsche Anleger für ihr Kapital in Österreich 
Selbstanzeigen eingereicht und bisher nicht deklarierte 
Einkünfte und Erbschaften bzw. Schenkungen nach erklärt. 
Andere wiederum haben es sich scheinbar leicht gemacht 
und die Depots und Konten bei österreichischen Banken 
einfach aufgelöst und das Geld mitgenommen – ohne die 
Einkünfte gegenüber dem Finanzamt nachzuerklären und 
vermutlich in der Absicht, dem automatischen Datenaus-
tausch dadurch noch zu entgehen (sogenannte 
„Abschleicher“). 
Letzterem Personenkreis drohen nun sehr unangenehme 
Konsequenzen.     

Im Juli 2014 hat die Republik Österreich ein Amtshilfe-
gesetz ratifiziert, auf dessen Basis es dem deutschen Fiskus 
erlaubt wird, Daten über noch vorhandene sowie über 
nach dem 01.01.2011 von deutschen Steuerpflichtigen 
aufgelöste Konten und Depots auszuforschen. 
Das deutsche Finanzministerium hat von dieser Möglich-
keit eine sogenannte „Gruppenabfrage“ zu stellen – über-
raschend schnell – bereits im September diesen Jahres 
Gebrauch gemacht und eine Anfrage an die österreichische 
Regierung übermittelt. Gruppenabfrage bedeutet, es wird 
ein bestimmter Kriterienkatalog (Raster) definiert und alle 
Konten/Depots, für die diese Kriterien zutreffen, müssen 
an den deutschen Fiskus gemeldet werden. 

Im Fokus der aktuellen Gruppenabfrage stehen die 
„Abschleicher“, das heißt Personen, die seit dem 
01.01.2011 Konten oder Depots in Österreich aufgelöst 
haben.

Die Gruppenabfrage wird nun an die einzelnen Banken 
und Sparkassen in Österreich weitergeleitet. Diese müssen 
dann die in das Raster fallenden Konten und Depots 
zusammen stellen. Anschließend werden die Daten zentral 
an die deutsche Finanzverwaltung übermittelt und von 
dort an die jeweiligen Wohnsitzfinanzämter weitergeleitet.

Noch ist es für betreffende „Abschleicher“ nicht zu spät, 
eine strafbefreiende Selbstanzeige einzureichen. Dies ist 
möglich bis zur Tatentdeckung. Als Tatendeckung gilt 
nach herrschender Meinung der Zeitpunkt, zu welchem 
der Veranlagungsbeamte im Wohnsitzfinanzamt den 
Abgleich, der aus Österreich gemeldeten Daten, mit den 
Steuererklärungen des Betreffenden vornimmt. Bis die 
Daten bei den deutschen Wohnsitzfinanzämtern ankom-
men werden zwar noch ein paar Wochen oder vielleicht 
auch Monate vergehen, aber viel Zeit bleibt nicht, denn 
auch eine Selbstanzeige muss sorgfältig vorbereitet werden. 

Wer als Betroffener nicht handelt, riskiert als  
Angeklagter vor Gericht zu landen!
Steuerhinterziehung ist ein Straftatbestand, keine 
Ordnungswidrigkeit. 

p
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Achtung!

Ohne ausdrückliche Regelung besteht keine automatische 
Befugnis des Arbeitgebers zur Kürzung oder Streichung der 
Sonderzahlung. 
Häufig ist vertraglich vereinbart, dass der Arbeitnehmer 
Weihnachtsgeld bekommt, wenn er sich zu einem bestimm-
ten Stichtag in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis 
befindet. Zahlt der Arbeitgeber Weihnachtsgeld für die 
Betriebstreue und die geleistete Arbeit, darf die Zahlung 
nicht von einem ungekündigten Arbeitsverhältnis an einem 
bestimmten Stichtag abhängig gemacht werden.  

Entsprechende Klauseln im Arbeitsvertrag benachteiligen 
den Arbeitnehmer unangemessen und sind unwirksam. 

Sollte durch das Weihnachtsgeld allein die Betriebstreue 
honoriert werden, ist eine solche Stichtagsregelung hingegen 
möglich, jedoch scheidet in diesem Fall eine Kürzung 
während der Elternzeit oder langer Erkrankung aus.  
Bei ausdrücklicher Vereinbarung können Sonderzahlungen 
bei krankheitsbedingten Fehlzeiten anteilig gekürzt werden. 

Betriebliche Übung:
Ein Anspruch aus betrieblicher Übung kann sich ergeben, 
wenn mindestens dreimal Weihnachtsgeld ohne Vorbehalt 
gezahlt wurde. Der Arbeitgeber kann die Weihnachtsgeld-
zahlung als Sonderzahlung grundsätzlich unter Freiwillig-
keitsvorbehalt stellen und somit einen Anspruch aus 
betrieblicher Übung verhindern. Ist die Freiwilligkeit klar 
und eindeutig formuliert, ist der Arbeitgeber berechtigt, 
die Zahlung zu verweigern oder zu kürzen. Dem Frei-
willigkeitsvorbehalt muss klar zu entnehmen sein, dass  
die Zahlung freiwillig erfolgt und auch bei wiederholter 
Zahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft besteht. 

Ein solcher Freiwilligkeitsvorbehalt muss jedoch transpa-
rent, das heißt nachvollziehbar formuliert werden. Daran 
fehlt es, wenn der Arbeitgeber eine Sonderzahlung zusagt 
und gleichzeitig regelt, dass kein Rechtsanspruch auf die 
Sonderzahlung besteht. Auch darf der Freiwilligkeitsvorbe-
halt nicht mit einer Widerrufsklausel verbunden werden.

Gleichbehandlungsgrundsatz:
Eine Zahlungspflicht der Sonderzahlung kann außerdem 
aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz hergeleitet werden. 
Der Gleichbehandlungsgrundsatz verbietet es, ohne 
sachliche Begründung einigen Arbeitnehmern im Unter-
nehmen Weihnachtsgeld zu zahlen und anderen nicht. 

Wenn im Unternehmen Weihnachtsgeld gezahlt wird, 
dann erhalten auch Teilzeitkräfte anteilig Weihnachtsgeld. 
Gleiches gilt für geringfügig Beschäftigte, wobei darauf zu 
achten ist, dass die Geringfügigkeitsgrenze durch die 
Zahlung des Weihnachtsgeldes nicht überschritten wird.

Je nachdem, ob die Sonderzahlung, die Betriebstreue oder 
die Arbeitsleistung belohnen soll, kann die Auszahlung 
vom (ungekündigten) Bestand des Arbeitsverhältnisses 
abhängig gemacht werden oder Zeiten, in denen die 
Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis ruhen (Eltern-
zeit, längere Krankheit) ausnehmen.

Rückzahlungspflicht:
Eine Sonderzahlung muss vom Arbeitnehmer nur dann 
zurück bezahlt werden, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist und nicht zu einer unangemessen langen Bindung des 
Arbeitnehmers führt. 

Ob eine Rückzahlungsverpflichtung und die damit 
erreichte Bindung an den Arbeitgeber wirksam sind, 
richtet sich nach dem Grund des Ausscheidens und der 
Höhe des Weihnachtsgelds sowie dem festgelegten 
Zeitpunkt, bis wann der Arbeitgeber die Zahlung zurück-
fordern kann. 

Bei Weihnachtsgeld unter 100 Euro ist eine Rückzah-
lungsverpflichtung ausgeschlossen. Bei Weihnachtsgeld 
über 100 Euro, aber unter einem Monatsbezug kann der 
Arbeitgeber die Rückzahlung regeln, wenn der Arbeitneh-
mer vor dem 31.03. des Folgejahres auf eigenen Wunsch 
ausscheidet. Bei Weihnachtsgeld über einem Monatsgehalt 
ist eine Bindung über den 31.03. des Folgejahres zulässig.

Es hängt immer vom Einzelfall ab, ob eine Rückzahlungsver-
einbarung wirksam ist. Die Klausel muss klar und verständ-
lich sein und den Rückzahlungstatbestand genau festschrei-
ben. Der Arbeitnehmer muss erkennen können, was auf ihn 
zukommt, wenn er das Unternehmen vorzeitig verlässt. 

Das sollten Sie über  
Sonderzahlungen wissen
Weihnachts- und Urlaubsgeld sind finanzielle Sonderzuwendungen oder Gratifikationen des 
Arbeitgebers. Ein Rechtsanspruch auf Weihnachts- oder Urlaubsgeld ergibt sich nicht aus dem 
Gesetz, kann sich aber aus dem Arbeitsvertrag, dem Tarifvertrag, der Betriebsvereinbarung, 
betrieblicher Übung oder dem Gleichheitsgrundsatz ergeben.
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(voraussichtliche)  
Änderungen zum Jahreswechsel

Steuerfreie Arbeitgeberleistungen

Ab 2015 sollen Leistungen des Arbeitgebers, die sich auf 

die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf auswir-

ken, lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei sein. Dazu 

kann die Notbetreuung von Kindern oder pflegebedürfti-

gen Angehörigen in einem Umfang von bis zu 600 Euro 

pro Jahr gehören.

Die Betragsgrenze für die Basisversorgung im Alter wird 

pro Steuerpflichtigem von 20.000 Euro auf 24.000 Euro 

erhöht. Ab 2015 ist ein Betrag von 80 % steuerlich als 

Sonderausgaben abzugsfähig.

Beitragsbemessungsgrenze monatlich in Euro jährlich in EuroRenten-, Arbeitslosenversicherung 6.050,00 72.600,00Kranken-, Pflegeversicherung 4.125,00 49.500,00Jahresarbeitsentgeltgrenze
Kranken-, Pflegeversicherung 4.575,00 54.900,00
Sachbezugswerte ab 01.01.2015 täglich in Euro monatlich in EuroFrühstück

1,63 49,00Mittagessen
3,00 90,00Abendessen
3,00 90,00Unterkunft
–– 223,00

Mindestlohn

Detaillierte Informationen 

finden Sie auf Seite 6.e

Betriebsveranstaltungen Die Freigrenze für die Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungsfreiheit von Betriebsveranstaltungen soll ab 
01.01.2015 von 110 Euro auf 150 Euro erhöht werden. 
Leider werden dann in den Betrag auch die Rahmen-
kosten wie z. B. Raummiete und Eventmanagement 
mit einbezogen. Ebenfalls mit eingerechnet werden die 
Kosten, die auf teilnehmende Familienangehörige 
entfallen. Übersteigt der Betrag 150 Euro pro  
Arbeitnehmer, ist der gesamte Betrag lohnsteuer-  
und sozialversicherungspflichtig.

Erstausbildung 

Um die Kosten für das Studium steuerlich geltend 

machen zu können, wurden vermehrt kurze und 

weniger kostenintensive „Erstausbildungen“ vor dem 

Studium absolviert. Der Gesetzgeber will diese Möglich-

keit ab 01.01.2015 einschränken. Ab diesem Zeitpunkt 

werden erhöhte Anforderungen an die „Erstausbildung“ 

geknüpft. Beispielsweise soll eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung eine Dauer von mind. 18 Monaten haben 

und mit einer Abschlussprüfung bestanden werden. 

Parallel beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht mit 

der Frage, ob der derzeitige beschränkte Abzug der 

Erstausbildungskosten als Sonderausgaben verfassungs-

widrig ist.

Beitragssätze 
Der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung 
beträgt ab 01.01.2015 für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
je 7,3 %. Zusätzlich können die Krankenkassen einen 
individuellen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag vom 
Arbeitnehmer verlangen.
Für die gesetzliche Rentenversicherung sinkt der Beitrags-
satz von 18,9 % auf 18,7 %. Dagegen erhöht sich der 
Beitrag zur Pflegeversicherung von 2,05 % auf 2,35 %.

Neue Rechengrößen in der Sozial versicherung für 2015  Höhere Grenzen für kleine Kapitalgesellschaften: Durch den Anstieg der Bilanzsumme auf 6 Mio. 
Euro (bisher 4,84 Mio. Euro) und der Umsatz-
erlöse auf 12 Mio. Euro (bisher 9,68 Mio. Euro) 
wird die Größenklasse für kleine Unternehmen 
stark erweitert. Die Mitarbeiterzahl beträgt 
weiterhin weniger als 50. Mittelgroße Unterneh-
men sollten ihre vorläufigen Zahlen für 2014 
sorgfältig prüfen. Bei geschickter Bilanzpolitik 
kann gegebenenfalls eine Prüfungspflicht für den 
Jahresabschluss 2014 vermieden werden.
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Nach Auffassung der Regierung werden 
folgende Gehaltsbestandteile nicht zur 
Berechnung des Mindestlohnes 
herangezogen...

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags-, Nacht- oder 
Schichtarbeit

Überstundenzuschläge

Trinkgelder

Vermögenswirksame Leistungen

Aufwandsentschädigungen  
(z. B. Wegegeld, Mankogeld usw.)

Sachbezüge (hier besteht noch Klärungsbedarf)

Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sofern es nur einmal 
im Jahr gezahlt wird.

Laut § 17 des MiLoG sind alle Unternehmen verpflichtet, 
für geringfügig und kurzfristig Beschäftigte Aufzeichnun-
gen über den Beginn, das Ende und die Dauer der 
täglichen Arbeitszeit zu führen. Diese Aufzeichnungen 
haben spätestens am siebten Kalendertag nach dem Tag der 
Arbeitsleistung zu erfolgen.
Dies gilt ebenso für Betriebe in den in § 2a des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereichen 
(z. B. Gastronomie).

Bei Verstößen gegen das Mindestlohngesetz drohen 
Geldbußen von bis zu 500.000 Euro. Die Kontrolle liegt 
wie bisher bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 
der Bundeszollverwaltung.

Ab dem 01.01.2015 ergänzt Deutschland die 21 Staaten 
der 28 EU-Mitgliedsländer, bei denen bereits ein bran-
chenübergreifender gesetzlicher Mindestlohn gilt. In 
Deutschland haben bisher 13 Branchen mit rund vier 
Millionen Beschäftigten Mindestlöhne im Tarifvertrag 
geregelt. Der nun deutschlandweit geltende Mindestlohn 
wird durch das Mindestlohngesetz geregelt. 

Der Mindestlohn wird zunächst bei 8,50 Euro brutto pro 
Stunde liegen. Erste Anpassungen sind zum 01.01.2017 
und danach alle zwei Jahre vorgesehen.

Der Mindestlohn soll für alle Arbeitnehmer und Branchen 
gelten. Darin sind Rentner und Minijobber inbegriffen. Es 
gibt eine zweijährige Übergangsfrist für Branchen, für die 
per Tarifvertrag bereits eine Lohnuntergrenze gilt. Zu 
diesen Branchen zählt unter anderem das Friseurhandwerk.

 
Vom Mindestlohn ausgenommen werden...

Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten nach 
einer Neueinstellung

Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung

Auszubildende

Praktikanten/-innen, die ein verpflichtendes Prakti-
kum im Rahmen von Schule, Ausbildung oder 
Studium absolvieren.

 Praktikanten, die an einem Schnupper- bzw.  
Orientierungspraktikum von maximal drei Monaten 
teilnehmen. Dazu gehören freiwillige Praktika mit 
Ausbildungsbezug zum Studium oder in der Ausbil-
dung, aber nur, wenn es nicht mehrfach bei der 
gleichen Stelle stattfindet.

 Zudem findet das MiLoG keine Anwendung bei 
Maßnahmen einer Berufsausbildungsvorbereitung 
nach dem Berufsbildungsgesetz und im Rahmen  
einer Einstiegsqualifizierung nach SGB III.

Ab 2015  
gilt der Mindestlohn

Änderung der kurzfristigen Beschäftigung
 
 
Für kurzfristig Beschäftigte gelten im Zeitraum  
vom 01.01.2015 bis 31.12.2018 folgende zeitliche 
Begrenzungen pro Kalenderjahr: 

• max. 70 Arbeitstage
• max. drei Monate (90 Kalendertage)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

GASTRONOMIE
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Insbesondere bargeldintensive Betriebe, wie beispielsweise 
die Gastronomie, stehen bei Betriebsprüfungen unter 
besonderer Beobachtung. Ein beliebter Schwerpunkt der 
Betriebsprüfung besteht in der Überprüfung der ordnungs-
mäßigen Kassenführung. Bei schwerwiegenden Mängeln 
können die Kasse verworfen und Betriebseinnahmen 
hinzu geschätzt werden. Dies kann zu beträchtlichen 
Steuernachzahlungen führen.
Seit 26.11.2010 besteht die Pflicht zur Aufbewahrung 
digitaler Unterlagen bei Bargeschäften für alle PC-Kassen 
und alle elektronischen Kassen. Die bestehende Über-
gangsregel, wonach weiterhin bis 31.12.2016 die Auf-
zeichnungspflichten in Papierform erfüllt werden können, 
greift nur, wenn das bestehende Kassensystem nicht in der 
Lage ist, die steuerrelevanten Daten aufzuzeichnen und 
dies auch durch eine Softwareanpassung und Speicherer-
weiterung nicht möglich ist. 
Der Unternehmer trägt in diesem Fall die Feststellungslast, 
das bedeutet, dass er durch eine entsprechende Hersteller-
bestätigung belegen muss, dass sein Kassensystem die 
Voraussetzungen nicht erfüllt.
Die Übergangsregelung kann nur bis zum Austausch/
Defekt einer alten Kasse in Anspruch genommen werden. 
Wenn das Austauschgerät ebenfalls eine gebrauchte Kasse 
ist, muss diese zwingend die neuen Anforderungen erfüllen.

Die Finanzverwaltung prüft bei einer Kassenprüfung, 
ob Manipulationen im Kassensystem vorgenommen 
wurden, beispielsweise:

Mangelhafte, nicht ordnungsgemäße 
Tagesendsummenbons 

Pro-Forma-Rechnungen

Nachstornos von Rechnungen ohne Dokumentation

Phantomkassen

Nutzung des Trainingsmodus

Einsatz von sog. Zapper zur elektronischen Manipu-
lation der Kasse 

Zusätzliche Indizien für Mängel  
in der Kassenführung können sein:

Hohe Kassenbestände

Minusbestände

Einzelbelege sind nicht in der richtigen zeitlichen 
Reihenfolge erfasst

Glatte Eurobeträge im Bestand

Entnahmen und Einlagen nur einmal im Monat 
eingetragen und ohne Beleg

Diese Mängel deuten darauf hin, dass die geforderte Kassen-
sturzfähigkeit nicht gewährleistet sein kann. Die Kassenauf-
zeichnungen müssen so beschaffen sein, dass ein Prüfer 
jederzeit in der Lage ist, den Bestand laut Aufzeichnungen mit 
dem tatsächlichen Ist-Bestand in der Geschäftskasse zu 
vergleichen.

Durch die Bereitstellung von elektronischen Kassendaten 
ergeben sich für die Finanzverwaltung künftig eine Vielzahl 
von Möglichkeiten, durch Unregelmäßigkeiten in den Zahlen, 
Indizien für Mängel in der Kassenführung festzustellen. So 
können beispielsweise durch tagesgenaue Zeitreihenver-
gleiche über mehrere Jahre Auffälligkeiten im Verhältnis 
des jeweiligen Wareneinkaufs zu den Einnahmen oder der 
Einnahmen zu den gezahlten Gehältern auf Knopfdruck 
festgestellt werden. 

Auch suchen Betriebsprüfer vermehrt nach „auffälligen“ 
Programmeinstellungen in den einzelnen Kassen. Speziell 
wird darauf geachtet, ob der Berichtsdruck für einzelne 
Bereiche verändert wurde. Zum Beispiel wird überprüft, 
ob mit dem Trainingskellner-Schlüssel bonierte Umsätze 
auch in den Journalen und Berichten auftauchen und ob 
Trainingskellner-Umsätze tatsächlich einen Bondruck 
erzeugen. Auch werden die einzelnen Warengruppen-
berichte gegenübergestellt, ob sich unerklärbare Verschie-
bungen aus den Warengruppenberichten ergeben.

Der Unternehmer wird sich also in Zukunft immer mehr 
mit Anfragen der Betriebsprüfer beschäftigen müssen, die 
aufgrund rechnerischer Ergebnisse erfolgen und die 
Erklärungsbedarf verursachen. In diesen Fällen ist es 
äußerst vorteilhaft, wenn durch saubere Dokumentation, 
insbesondere von außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen 
(z. B. weniger Umsatz durch Baustelle vor der Haustür), 
auch Jahre später durch den Unternehmer noch die 
Möglichkeit besteht, auf derartige Anfragen eine belegbare 
Erklärung abliefern zu können.

Achtung –  
Sorgfalt bei der Kassenführung

Aufheben!

Unabhängig von den elektronischen Kassendaten sind 
weiterhin folgende Unterlagen auch in Papierform 
aufzubewahren:

•  Aufzeichnungen (z. B. Kassenbuch)

•  Buchungsbelege (z. B. Summenendbons, Z-Bons, 
Einlagen, Entnahmen)

•  Organisationsunterlagen (z. B. Bedienungsanleitung, 
Programmieranleitung)

Die Aufzeichnungen müssen dabei für jedes Gerät 
getrennt geführt werden.
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Übergangsregelungen für Anzahlungen auf 
Bauleistungen
Im Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 26.09.2014 
wurden auch die Übergangsregelungen für Anzahlungen auf 
Bauleistungen festgelegt, die vor dem 01.10.2014 begonnen 
haben und nach dem 30.09.2014 beendet wurden bzw. 
werden. Die Problematik der Abrechnung mit Anzahlungen 
veranschaulichen wir an folgendem Fall: 

1. Anzahlung:
Die erste Anzahlung erfolgte vor  
dem 15.02.2014 und damit nach  
alter Rechtslage als Nettorechnung. 

2. Anzahlung:
Die zweite Anzahlung erfolgt nach 
dem 14.02.2014, aber vor dem 
01.10.2014. Da die Bauleistung - in 
diesem Fall Sanitärinstallation - nicht 
wieder für eine Bauleistung verwen-
det wird, muss die 2. Anzahlungsrech-
nung mit 19 % Umsatzsteuer gestellt 
werden.

Schlussrechnung:
Die Leistung wurde erst nach dem 
30.09.2014 fertiggestellt. Hier gilt 
damit die neue Rechtslage. Das heißt, 
dass die Schlussrechnung aufgrund der 
vorliegenden Bescheinigung netto 
gestellt wird. Allerdings ist es möglich, 
die Nettorechnung auf den Restbetrag 
auszustellen, so dass es zu keiner 
Korrektur der zweiten Anzahlung 
kommt.

Neues zu den Bauleistungen
Seit 01.10.2014 hat sich die umsatzsteuerliche Abrech-
nung von Bauleistungen wieder geändert; sicherlich 
zum letzten Mal in diesem Jahr. Ab dem 01.10.2014 
ist Voraussetzung für eine Nettoabrechnung, dass der 
Leistungsempfänger die „Bescheinigung zum Nach-
weis der Steuerschuldnerschaft“ vorliegen hat. Diese 
Bescheinigung muss beim Finanzamt beantragt 
werden. Das Finanzamt stellt diese nur aus, wenn 
mindestens 10 % des Weltumsatzes des Leistungsemp-
fängers auf Bauleistungen entfallen. 

Grundsätzlich müssen Auftraggeber und 
Subunternehmer Bescheinigungen 
austauschen. Das heißt der Auftraggeber 
muss seine „Bescheinigung zum 
Nachweis der Steuerschuldnerschaft“ 
dem Subunternehmer vorlegen. Der 
Subunternehmer muss – weiterhin wie 
gewohnt – dem Auftraggeber seine 
Freistellungs bescheinigung vorlegen:

  
100

   100
+  19
=  119

   300
-  200
=  100

netto netto

14.   15.02.2014 30.09   01.10.2014

ACHTUNG
Da die Abrechnung von Anzahlungen 
und Schlussrechnungen je nach Sachver-
halt äußerst unterschiedlich sein kann, ist 
es wichtig, die einzelnen Bauleistungen 
separat zu prüfen. Damit vermeiden Sie 
Fehler in der Abrechnung und Steuer-
nachzahlungen bei der Betriebsprüfung.

Wichtig für 
Subunternehmer:

Wichtig für Auftraggeber, 
mit Bauleistungen ≥ 10 %:

Wichtig für Auftraggeber, mit Baulei-
stungen < 10 % (z. B. Baumarkt / Bauträger) :

•  mit Bescheinigung:  
Netto rechnung mit Hinweis 
„Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers“ – egal 
ob Bauleistung wieder für 
eine Bauleistung verwendet 
wird

•  ohne Bescheinigung:  
Rechnung mit 19 % 

•   Vorlage der Bescheinigung an  
Subunternehmer

•  Sie erhalten eine Nettorechnung mit 
dem Hinweis „Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers“. 

•  Eine Abrechnung über Bauleistungen 
mit 19 % sollten Sie trotz Vorlage Ihrer 
Bescheinigung nicht akzeptieren. Aus 
dieser Rechnung haben Sie keinen 
Vorsteuerabzug.

•  Sie erhalten keine Bescheinigung vom Finanzamt.
•  Sie erhalten eine Rechnung  

mit 19 % Umsatzsteuer.
•  Sie haben vollen Vorsteuerabzug bei  

steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen.

Subunternehmer Auftraggeber

Nettorechnung mit Kopie der 
Freistellungsbescheinigung

1 Bescheinigung Nachweis 
Steuerschuldnerschaft

2

3
Bescheinigung Nachweis 
Steuerschuldnerschaft

Zahlung

Nettorechnung mit Kopie der 
Freistellungsbescheinigung

Beispiel: Der Sanitärmeister installiert Sanitäranlagen in einem Mehrfamilienhaus. Auftraggeber ist ein Bauträger, der auch Bauleis-
tungen auf fremden Grund und Boden erbringt. Die „Bescheinigung zum Nachweis der Steuerschuldnerschaft“ des Bauträgers liegt 
dem Sanitärmeister vor. Nach Fertigstellung der Wohnungen veräußert der Bauträger die einzelnen Eigentumswohnungen.
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UMSATZSTEUER

Susann Hädrich 
Steuerberaterin



Durch Gründung einer Personengesellschaft kann beim 
Grundstücksverkauf zwischen den Gesellschaftern erheb-
lich Grunderwerbsteuer gespart werden. In den meisten 
Fällen ergibt sich die Grunderwerbsteuer einfach aus dem 
Kaufpreis x Grunderwerbsteuersatz (in Bayern sind dies 
3,5 %; in anderen Bundesländern kann diese bis zu 6,5 % 
betragen). Die Grunderwerbsteuer ist bundeslandabhängig  
und kann aktuell bis zu 6,5 % betragen.
Jedoch gibt es bei dem Ausscheiden eines Gesellschafters 
aus einer Personengesellschaft eine Ausnahme. Hier wird 
als Bemessungsgrundlage nicht der Kaufpreis herangezo-
gen, sondern ein weitaus niedrigerer Wert, der sich nach 
dem steuerlichen Bewertungsgesetz berechnet. 

Das Grunderwerbsteuergesetz sieht beim Ausscheiden des 
Gesellschafters aus einer Personengesellschaft eine Sonder-
regelung vor. Dabei ist es nicht relevant, ob diese Personen-
gesellschaft einen Gewerbebetrieb führt. Die Regelung gilt 
auch für eine reine Grundstücksgemeinschaft. Sind zum 
Beispiel drei Personen an einer Grundstücksgemeinschaft 
in Form einer GbR oder KG beteiligt und scheidet eine 
Person gegen Abfindung aus der Gesellschaft aus, dann 
wird die Grunderwerbsteuer für die verbleibenden beiden 
Personen nicht nach dem Kaufpreis des Anteils festgestellt, 
sondern nach dem sogenannten Bedarfswert.

Steuersparmodell  
Personengesellschaft

Beispiel
Grundstück in München mit einem Mehrfamilienhaus, Verkehrswert 3,6 Mio. Euro. 
Beteiligt sind drei Personen A, B, C zu je 1/3. 
 
A scheidet gegen Abfindung aus und verkauft somit 1/3 an dem Grundstück an B und C.  
B und C zahlen A dafür zusammen 1,2 Mio. Euro.

Die Grunderwerbsteuer von 3,5 % (in Bayern) würde hier nach dem Kaufpreis berechnet 
42.000 Euro betragen.
Der steuerliche Bedarfswert für die Grunderwerbsteuer ist im Raum München generell sehr 
viel geringer als der Verkehrswert und beträgt hier nur 2,4 Mio. Euro. Da in diesem Fall der 
steuerliche Bedarfswert als Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist, wird die Grunderwerb-
steuer entsprechend dem Anteil von 1/3 in Höhe von nur 28.000 Euro festgesetzt (2,4 Mio. 
x 1/3 x 3,5 %).

Dadurch ergibt sich eine Ersparnis in Höhe von 14.000 Euro.
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GRUNDERWERBSTEUER

Anja Schmid 
Steuerberaterin



Unser neuer  
Internetauftritt
Vielleicht haben Sie es ja bereits bemerkt?  
Wir haben unseren Internetauftritt erweitert und modernisiert.  
Auf  www.haubner-stb.de finden Sie ab sofort noch mehr 
aktuelle Artikel, Arbeitshilfen und Neuigkeiten.

Sie möchten Ihrem persönlichen Ansprechpartner kurz eine 
E-Mail senden und haben die Kontaktdaten nicht zur Hand? 
Kein Problem, die Vorstellung unserer Mitarbeiter mit ihren 
Kontaktdaten finden Sie im Bereich „Kanzlei“. Auch zum 
Thema E-Mail-Verschlüsselung haben wir im Bereich 
„Kanzlei“ für Sie weitere Informationen bereitgestellt.

Unter „Leistungen“ finden Sie eine Übersicht über unsere 
rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Beratungs felder. Selbstverständlich geben wir Ihnen gerne 
persönlich oder telefonisch darüber weitere Auskünfte und 
stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.

Neben unseren regelmäßigen Artikeln können Sie sich im 
Bereich „Informationen“ auch alle Ausgaben unserer Zeitschrift 
„Alles was RECHT ist“ der letzten Jahre ansehen, unsere Flyer 
zu steuerlichen Themen anfordern oder Sie melden sich gleich 
für unseren Newsletter an und wir versorgen Sie regelmäßig mit 
Neuigkeiten.

Unsere nächsten Seminartermine und die aktuellen Seminar-
unterlagen finden Sie als PDF unter „Seminare“.

Unter „Service“ bieten wir Ihnen praktische Checklisten, 
Formulare und Fragebögen zu steuerlichen Themen. Dazu 
gehören Buchhaltung, PKW-Nutzung und Rechnungsstellung 
sowie viele weitere Themen. Außerdem können Sie sich für 
unseren Erinnerungsservice registrieren und erhalten künftig 
automatisch drei Tage vor Steuerzahlungs- oder Steueranmel-
dungsterminen eine E-Mail mit der Sie an die fälligen Termine 
erinnert werden.

Eine Vielzahl an nützlichen Tools steht Ihnen im Bereich 
„Onlinerechner“ zur Verfügung. Neben Schnellberechnungen 
wie dem Brutto-Netto-Rechner, Annuitäten-Rechner oder 
dem Skonto-Rechner bieten wir Ihnen auch Hilfestellungen 
zum Gründercheck, der betrieblichen Altersvorsorge und 
weiteren Themen.

Unterwegs erreichen Sie uns nicht nur auf unserer mobilen 
Seite, sondern auch per Facebook, Twitter und unserer App für 
Smartphones.

Anzeigeprobleme?
Die Webseite wird korrekt angezeigt, wenn Sie 
den Cache leeren oder im Browser die Taste F5 
drücken, damit die Seite neu geladen wird.

www.haubner-stb.de 
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AKTUELLES AUS DER KANZLEI

Neu: Webseite als App
Mit der neuen App können Sie 
schnell auf unsere Webseite zugreifen. 
Die App finden Sie im AppStore.



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

UNSER REZEPT

PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Feine Elisenlebkuchen
Zubereitung 

Eier und (nach und nach) Zucker schaumig rühren, anschließend 
Gewürze, Zitronat u. Orangeat zugeben und zuletzt die gemahle-
nen Mandeln und Haselnüsse unterheben.
Mit angefeuchteten Händen Kugeln von ca. 2,5 cm formen und auf 
den Oblaten mit dem Handballen nach allen Seiten flach drücken.

Bei 150° C Heißluft ca. 20 - 25 Minuten backen, erkalten lassen 
und mit Kuvertüre bestreichen.
Rezeptmengen lassen sich auch  
halbieren (3 kleine Eier nehmen).

Wir wünschen Ihnen  
eine besinnliche Adventszeit!

Zutaten

500 g gemahlene Haselnüsse
300 g gemahlene Mandeln
500 g Zucker

5  Eier
2  gehäufte Teelöffel Zimt
½ gestr. Teelöffel Nelken
125 g Zitronat fein gehackt oder gerieben
125 g Orangeat fein gehackt oder gerieben

ca. 200 Oblaten zu 50 mm
200 g Zartbitterkuvertüre

Wir begrüßen…
unsere neue Mitarbeiterin 
Fiona Zander. Sie verstärkt seit  
1. September als Steuerfachan-
gestellte unser Team in der 
Steuerabteilung.

Wir gratulieren...
Frau Anja Schmid, Steuerbera-
terin und jetzt frisch gebacke-
ner Juristin, zum Bestehen des 
ersten Staatsexamens in Jura.

Sommerfest 

Am 13. September 2014 fand 

unser diesjähriges Sommerfest 

statt. Bei kulinarischen Köstlich

keiten wurde ausnahmsweise 

einmal nicht über steuerliche 

Themen philosophiert.
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... ZUM SCHLUSS



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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