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Die 66 Prozent-Grenze ist zu beachten
Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2015 bei verbilligter Vermietung
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch
an fremde Dritte beträgt die Grenze
66 % der ortsüblichen Marktmiete.
Deshalb ist Folgendes zu beachten:
Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Markt
miete, dann sind die mit den Mieteinnahmen zusammenhängenden
Werbungskosten voll abzugsfähig.
Liegt der Mietzins unterhalb von

66 % der ortsüblichen Marktmiete,
können die Aufwendungen nur entsprechend dem entgeltlichen Anteil
der Vermietung geltend gemacht
werden.
Aus diesem Grund sollten beste
hende Mietverträge kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie den
üblichen Konditionen entsprechen

und auch so durchgeführt werden.
Dies gilt auch für die zu zahlenden
Nebenkosten. Insbesondere sollte
die Höhe der Miete geprüft und zum
1.1.2015 ggf. angepasst werden.
Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an
die äußersten Grenzen heranzugehen. Eine Totalüberschussprognose
ist in allen Fällen nicht mehr erforderlich.
Bei der Höhe der Miete kommt es
zwar auf die 66 %-Grenze an, aber
der Mietvertrag muss insbesondere bei Vermietung an Angehörige
einem Fremdvergleich (Vermietung
an fremde Dritte) standhalten, weil
er sonst steuerrechtlich nicht anerkannt wird. Die Mieten und Nebenkosten sollten von den Angehörigen
pünktlich bezahlt werden.

Termine Dezember 2014/Januar 2015
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag1
Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.12.2014

12.01.2015

10.12.2014

entfällt

10.12.2014

entfällt

10.12.2014

12.01.2015

Überweisung3

15.12.2014

15.01.2015

Scheck4

05.12.2014

07.01.2015

23.12.2014

28.01.2015

Umsatzsteuer2
Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:
Sozialversicherung5
Kapitalsteuer, Solidaritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt
abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für
den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
3 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.
4 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.
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 Abgabetermin für
die Beitragsnachweise.
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor
Fälligkeit (d. h. am 19.12.2014) an die jeweilige Einzugsstelle
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten
übermittelt werden.
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Rückvergütungen
sind nicht Teil der
Beratungsleistung

Zuordnung erfolgte durch Finanzamt
Überwiegend betrieblich genutztes Kfz ist notwendiges Betriebsvermögen

Aufklärungspflicht der Bank bei
Finanzierungsberatung
Eine beratende Bank ist aufgrund
eines mit ihrem Kunden geschlossenen Finanzierungsberatungsvertrags
nicht verpflichtet, diesen darüber zu
informieren, dass ihr für die Vermittlung einer Lebensversicherung eine
Provision zufließt. Dementsprechend
hat der Kunde auch keinen Schadensersatzanspruch gegen die Bank
wegen unterlassener Aufklärung
über die empfangene Vermittlungsprovision. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden.
Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu den Aufklärungspflichten einer anlageberatend
tätigen Bank über von ihr vereinnahmte Rückvergütungen sind nicht
auf Finanzierungsberatungen durch
eine Bank übertragbar.

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 Betriebsausgaben angesetzt hatte. Die betrieblich
gefahrenen Kilometer betrugen mehr
als 50 % der Gesamtfahrleistung.
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 Nutzungs-

anteil 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.

Prüfung dient als Grundlage
Keine Rückstellung für die ausschließlich gesellschaftsvertraglich
begründete Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses
In der Handelsbilanz sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu
bilden. Voraussetzung für die B
 ildung
einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ist das Bestehen e
 iner
nur ihrer Höhe nach ungewissen
Verbindlichkeit oder die hinreichende Wahrscheinlichkeit des künftigen
Entstehens einer Verbindlichkeit dem
Grunde nach – deren Höhe zudem
ungewiss sein kann – sowie ihre wirtschaftliche Verursachung in der Zeit
vor dem Bilanzstichtag. Des Weiteren
setzt das Bestehen einer Verbindlichkeit den Anspruch eines Dritten im Sinne einer Außenverpflichtung voraus,
die erzwingbar ist.
Die im Gesellschaftsvertrag vorgesehene Verpflichtung zur Prüfung des
Jahresabschlusses rechtfertigt die

Bildung einer Rückstellung nicht. Diese Prüfung dient als Grundlage für die
Feststellung des Jahresabschlusses
durch die Gesellschafterversammlung.
Der geprüfte Jahresabschluss bildet
sodann seinerseits die Grundlage u.
a. für die von der Gesellschafterversammlung zu treffenden Gewinnverwendungsbeschlüsse. Die Selbstverpflichtung dient ausschließlich dem
einzelnen Gesellschafter. Der aus dem
Gesellschaftsvertrag dem einzelnen
Gesellschafter erwachsene Anspruch
auf Durchführung des formalisierten
Prüfungsverfahrens kann naturgemäß
nur innerhalb des Gesellschafterverbundes geltend gemacht und durchgesetzt werden. Er stellt daher keine
Außenverpflichtung dar. Unerheblich
ist, dass der einzelne Gesellschaf-

ter die Verpflichtung, den Jahresabschluss prüfen zu lassen, einklagen
kann. Denn die Einklagbarkeit der
Verpflichtung ist für sich gesehen nicht
geeignet, die freiwillige Selbstverpflichtung als eine Außenverpflichtung erscheinen zu lassen. Insoweit stehen
sich die einzelnen Gesellschafter, denen ein entsprechendes Klagerecht
zusteht, und die Personengesellschaft
nicht als fremde Dritte gegenüber.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2015
Ab 1. Januar 2015 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung:
2015
monatlich
€

2014
monatlich
€

2015
jährlich
€

2014
jährlich
€

Krankenversicherung

4.125,00

4.050,00

49.500,00

48.600,00

Pflegeversicherung

4.125,00

4.050,00

49.500,00

48.600,00

Rentenversicherung

6.050,00

5.950,00

72.600,00

71.400,00

Arbeitslosenversicherung

6.050,00

5.950,00

72.600,00

71.400,00

Krankenversicherung

4.125,00

4.050,00

49.500,00

48.600,00

Pflegeversicherung

4.125,00

4.050,00

49.500,00

48.600,00

Rentenversicherung

5.200,00

5.000,00

62.400,00

60.000,00

Arbeitslosenversicherung

5.200,00

5.000,00

62.400,00

60.000,00

West

Ost

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei
einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 54.900,00 €. Für die bereits am 31.12.2002 in der Privaten
Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 49.500,00 €.

Auch der Auftraggeber haftet für den Mindestlohn!
Ab 1. Januar 2015 gilt der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 € pro Stunde
Ab dem 01. Januar 2015 gilt nach dem
Mindestlohngesetz ein flächendeckender und branchenunabhängiger Mindestlohn von 8,50 Euro brutto pro Arbeitsstunde. Unternehmen, die diesen
Mindestlohn für die eigenen Arbeitnehmer einhalten, haben damit der neuen
Rechtslage noch nicht genügt, da sie
auch für die Zahlung des Mindestlohns
durch ihre Auftragnehmer haften.
Das Mindestlohngesetz verweist auf
§ 14 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. Nach dieser Bestimmung
haftet ein Unternehmer, der einen
anderen Unternehmer mit der Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen beauftragt, für die Verpflichtungen
dieses Unternehmers zur Zahlung des
Mindestlohnes an seine Arbeitnehmer.
Die Haftungskette verlängert sich sogar noch weiter: Es besteht auch eine
Haftung für den Nachunternehmer
oder für einen von dem beauftragten

Unternehmer oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleiher. Die Arbeitnehmer, die den Mindestlohn nicht
erhalten, können sich unmittelbar an
den Auftraggeber als Haftungsschuldner halten.
Die – verschuldensunabhängige –
Haftung des Auftraggebers für die
Zahlung des Mindestlohns durch den
Auftragnehmer ist auf das Nettoentgelt beschränkt. Gleichwohl besteht
für Auftraggeber ein hohes wirtschaftliches Risiko. Seine Haftung für die

Zahlung des Mindestlohns kann der
Auftraggeber durch
• die im Vorfeld eingeholte Bestätigung
über die Zahlung des Mindestlohns
• die Vereinbarung von Kontrollrechten
im jeweiligen Vertrag (Vorlage von
Lohnabrechnungen)
• die Vereinbarung einer Vertragsstrafe
• oder die Vereinbarung eines Kündigungsrechts im Haftungsfall
abwenden bzw. mildern.


Michael Henne, Fachanwalt für Arbeitsrecht



Johanna Trautner, Rechtsanwältin

Platz schaffen im Aktenschrank
Folgende Unterlagen können im Jahr 2015 vernichtet werden
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem
31. Dezember 2014 vernichtet w
 erden:
Aufzeichnungen aus 2004 und
früher.
Inventare, die bis zum 31.12.2004
aufgestellt worden sind.
Bücher, in denen die letzte Ein
tragung im Jahre 2004 oder früher
erfolgt ist.
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Diese fachlichen Informationen sind nach bestem
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden, können
den zugrundeliegenden Sachverhalt jedoch oftmals
nur verkürzt wiedergeben.
Die Komplexität und der ständige Wechsel der
Rechtsmaterie machen es daher notwendig, Haftung und Gewähr für die Angaben auszuschließen.
Bitte beachten Sie, dass die Informationen eine individuelle Beratung durch Ihren Steuerberater nicht
ersetzen können.
Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich
zugelassene Verwertung bedarf der schriftlichen
Zustimmung der Herausgeber.

 ahresabschlüsse, Eröffnungs
J
bilanzen und Lageberichte, die
2004 oder früher aufgestellt worden
sind.
Buchungsbelege aus dem Jahre
2004 oder früher.
Empfangene Handels- oder Ge
schäftsbriefe und Kopien der
abgesandten Handels- oder Ge
schäftsbriefe, die 2008 oder früher
empfangen bzw. abgesandt wurden.
sonstige für die Besteuerung be

deutsame 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 für zehn
Jahre vorgehalten werden müssen.
Natürliche Personen, deren Summe
der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige
Einkünfte) mehr als 500.000 € im Kalenderjahr 2014 betragen hat, müssen
ab 2015 die im Zusammenhang stehenden 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.

Art der Vergütung definieren
Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge vor dem 1.1.2015
Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH sind spätestens
nach Ablauf von drei Jahren auf ihre
Angemessenheit zu überprüfen. Falls
die Bezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers zuletzt im Jahre 2011 für
die Jahre 2012 bis 2014 festgelegt worden sind, muss noch vor dem 1.1.2015
eine Neuberechnung erfolgen.
Bei der Überprüfung der Angemessenheit des Geschäftsführergehalts
werden folgende Gehaltsbestandteile 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.
Sowohl die Neufestsetzung als auch
sämtliche Änderungen der Bezüge
sind grundsätzlich im Voraus durch
die Gesellschafterversammlung festzustellen.
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der
Urteile zu diesem Themengebiet ist
es sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit
dem Steuerberater abzustimmen.

