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INHALTSVERZEICHNIS 

 

UMSATZSTEUER  
 
REICHWEITE DES VORSTEUERAUS-
SCHLUSSES BEI WENIGER ALS 10 %-
IGER NUTZUNG EINES GEGENSTANDS 
FÜR DIE WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT 
DES UNTERNEHMERS 

Der Bundesfinanzhof hat dem Gerichtshof 
der Europäischen Union (EuGH) die Frage 
vorgelegt, wie weit der Vorsteuerausschluss im 
nationalen Recht für Gegenstände geht, die 
der Unternehmer zu weniger als 10 % für sein 
Unternehmen nutzt. Das Unionsrecht ermäch-
tigt Deutschland, den Vorsteuerabzug für sol-
che Gegenstände zu versagen, „die zu mehr 
als 90 % für private Zwecke des Steuerpflichti-
gen [Unternehmers] oder seines Personals 
oder allgemein für unternehmensfremde Zwe-
cke genutzt werden“.  

Ein Unternehmer kann drei verschiedene 
Sphären haben: Er hat eine unternehmerische 
Sphäre (Sphäre 1). Daneben hat er regelmäßig 
eine unternehmensfremde (private) Sphäre 
(Sphäre 2). Er kann zusätzlich eine nichtunter-
nehmerische, aber nicht unternehmensfremde 
Sphäre haben (Sphäre 3). Zu dieser letzten 
Sphäre gehören z. B.: unentgeltliche Tätigkei-
ten eines Vereins, die aus ideellen Vereins-
zwecken verfolgt werden; hoheitliche Tätigkei-
ten einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts; das bloße Erwerben, Halten und Ver-
äußern von gesellschaftsrechtlichen Beteili-
gungen. Allen diesen Tätigkeiten ist gemein-
sam, dass sie nicht zur wirtschaftlichen Tätig-
keit des Unternehmers gehören, aber auch 
nicht als private Tätigkeiten angesehen werden 
können.  

Nutzt der Unternehmer einen Gegenstand 
zu 95 % in der unternehmensfremden Sphäre 
(Sphäre 2), ist unstreitig der Vorsteuerabzug 
auf den Einkauf in voller Höhe ausgeschlos-
sen. Der Bundesfinanzhof hält es für unions-
rechtlich fraglich, ob der Vorsteuerabzug auch 
in voller Höhe ausgeschlossen ist, wenn der 
Gegenstand zu 95 % in der nichtunternehmeri-
schen, aber nicht unternehmensfremden Sphä-
re (Sphäre 3) und zu 5 % in der unternehmeri-
schen Sphäre (Sphäre 1) genutzt wird oder ob 
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dann nicht ein Vorsteuerabzug in Höhe von 5 
% zu gewähren ist. Es spreche vieles dafür, die 
Ermächtigung an Deutschland so auszulegen, 
dass sie den vollen Vorsteuerabzug nur bei 
einer mehr als 90 %-igen unternehmensfrem-
den Nutzung (Sphäre 2) ausschließt. Da die 
Auslegung des Unionsrechts dem EuGH ob-
liegt, hat er diesem die Frage vorgelegt.  

 

UNTERNEHMER(IN)/BETEILIGUNGEN 
 

ENTLASTUNG INSBESONDERE DER MIT-
TELSTÄNDISCHEN WIRTSCHAFT VON 
BÜROKRATIE 

Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz will 
die Bundesregierung die mittelständische Wirt-
schaft von Bürokratie entlasten, weil die daraus 
entstehenden Kosten insbesondere kleinere 
und mittlere Unternehmen in ihrer wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit und Dynamik beein-
trächtigen.  
§ Einzelkaufleute, die an den Abschlussstich-

tagen von zwei aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren nicht mehr als jeweils 
500.000 € Umsatzerlöse und jeweils 50.000 
€ Jahresüberschuss aufweisen, sind von 
der Bilanzierung und der Pflicht zur Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses befreit. Mit 
Wirkung ab 2016 werden diese Beträge um 
20 % auf 600.000 € bzw. 60.000 € erhöht. 

§ Im Gleichlauf zum Handelsrecht werden – 
ebenfalls mit Wirkung ab 2016 – auch die 
Schwellenwerte der steuerlichen Buchfüh-
rungs- und Aufzeichnungspflichten für ge-
werbliche Unternehmer sowie Land- und 
Forstwirte auf 600.000 € (Umsatz) und 
60.000 € (Gewinn) erhöht. Wer die in 2015 
gültigen Umsatz- und Gewinngrenzen über-
schreitet, aber die neuen Schwellenwerte in 
2016 unterschreitet, wird vom Finanzamt 

keine Mitteilung über den Beginn der Buch-
führungspflicht erhalten. 

§ Durch das Faktorverfahren soll bei Ehegat-
ten oder Lebenspartnern in der Steuerklas-
senkombination IV/IV der individuell zutref-
fende Lohnsteuerabzug erzielt werden. Der 
Faktor hat zurzeit eine Gültigkeit von bis zu 
einem Kalenderjahr. Zukünftig soll der Fak-
tor bis zu zwei Kalenderjahre gültig sein. 
Auf Grund der noch erforderlichen techni-
schen Umsetzung wird das Bundesministe-
rium der Finanzen den erstmaligen Anwen-
dungszeitpunkt dieser Regelung per Ver-
waltungsschreiben festlegen. 

§ Wird ein Arbeitnehmer nur kurzfristig be-
schäftigt, kann der Arbeitgeber die Lohn-
steuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 
% des Arbeitslohns erheben. Das Verfahren 
zum Abruf der elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale muss er dann nicht be-
rücksichtigen. Eine kurzfristige Beschäfti-
gung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer 
beim Arbeitgeber gelegentlich, nicht regel-
mäßig wiederkehrend beschäftigt wird, die 
Dauer der Beschäftigung 18 zusammen-
hängende Arbeitstage nicht übersteigt und 
der Arbeitslohn während der Beschäfti-
gungsdauer 62 € durchschnittlich je Arbeits-
tag nicht übersteigt. Schon mit Wirkung ab 
dem Veranlagungszeitraum 2015 wird der 
Betrag von 62 € auf 68 € erhöht. Hinter-
grund ist der gesetzliche Mindeststunden-
lohn von 8,50 €. 

§ Kirchensteuerabzugsverpflichtete, z. B. 
Kapitalgesellschaften, müssen zur Vornah-
me des Kirchensteuerabzugs auf Kapitaler-
träge jährlich die so genannten KiStAM 
(Kirchensteuerabzugsmerkmale) beim Bun-
deszentralamt für Steuern elektronisch ab-
fragen. Zuvor müssen sie die Schuldner der 
Kapitalertragsteuer – bei Kapitalgesell-
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schaften die Anteilseigner – über den Abruf 
informieren, damit diese gegebenenfalls ei-
nen Sperrvermerk setzen können. Diese 
jährliche Informationspflicht wird nun um-
gewandelt in eine einmalige Information 
während der Dauer der rechtlichen Verbin-
dung. Die Information hat vor der Abfrage 
der KiStAM und schriftlich oder in geeigne-
ter Form zu erfolgen. 

§ Existenzgründer werden von Auskünften zu 
statistischen Zwecken u. a. im Bereich 
Dienstleistungen, produzierendes Gewerbe, 
Handel und Beherbergung befreit. Im Ka-
lenderjahr der Betriebseröffnung und in den 
beiden folgenden Kalenderjahren besteht 
dann keine Auskunftspflicht, wenn das Un-
ternehmen im letzten abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr einen Umsatz von weniger als 
800.000 € erwirtschaftet hat. Bei Gesell-
schaften müssen alle Gesellschafter Exis-
tenzgründer sein, um sich auf die Befreiung 
von der Auskunftspflicht berufen zu können. 
Dabei gilt als Existenzgründer, wer eine 
gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit in 
Form einer Neugründung, einer Übernahme 
oder einer tätigen Beteiligung aus abhängi-
ger Beschäftigung oder aus der Nichtbe-
schäftigung heraus aufnimmt. 

 
SCHÄTZUNG DER BESTEUERUNGS-
GRUNDLAGEN AUF GRUND ZEITREI-
HENVERGLEICHS NUR EINGESCHRÄNKT 
ZULÄSSIG 

 
Bei Betriebsprüfungen im Gastronomiege-

werbe wenden die Prüfer häufig den sog. Zeit-
reihenvergleich an, um die erklärten Umsätze 
zu überprüfen. Hierbei werden die Summe der 
Umsätze und der Wareneinsätze einer Woche 
gegenübergestellt und der sich daraus erge-
bende Rohgewinnaufschlagsatz ermittelt. Der 

höchste Aufschlagsatz eines beliebigen 10-
Wochen-Zeitraums innerhalb eines Jahres wird 
dann auf den Wareneinsatz des ganzen Jahres 
angewendet und mit den erklärten Umsätzen 
verglichen. Weil die so errechneten Umsätze 
meistens höher als die erklärten sind, schätzt 
der Betriebsprüfer die höheren Besteuerungs-
grundlagen mit den entsprechenden Steuerfol-
gen.  

Der Bundesfinanzhof hat sich sehr ausführ-
lich mit der Problematik des Zeitreihenver-
gleichs eines Gastronomiebetriebs auseinan-
dergesetzt und für die Praxis folgende Hinwei-
se zur Anwendbarkeit gegeben: 

Ist eine Buchführung formell ordnungsge-
mäß oder hat sie nur ganz geringfügige formel-
le Mängel, kann der Nachweis der materiellen 
Unrichtigkeit nicht allein auf Grund des Zeitrei-
henvergleichs geführt werden. Materielle Un-
richtigkeit bedeutet hierbei Unvollständigkeit 
der erklärten Umsätze. Ist eine Buchführung 
formell nicht ordnungsgemäß, kann aber die 
materielle Unrichtigkeit vom Finanzamt nicht 
konkret nachgewiesen werden, muss zunächst 
auf andere Schätzungsmethoden zurückgegrif-
fen werden, wie beispielsweise die Vermö-
genszuwachs- oder Geldverkehrsrechnung. 

Sind diese Schätzungsmethoden aber nicht 
sinnvoll einsetzbar, kann der Zeitreihenver-
gleich einen Anhaltspunkt für die Hinzuschät-
zungen bilden. Dieser muss allerdings tech-
nisch korrekt durchgeführt worden sein. So 
muss das Verhältnis zwischen Wareneinsatz 
und Umsatz im jeweiligen Wochenrhythmus 
weitgehend konstant sein und die Betriebs-
struktur darf sich nicht verändert haben. 

Wichtig war dem Gericht noch der Hinweis, 
dass Speisekarten und beim Einsatz von elekt-
ronischen Registrierkassen die Betriebsanlei-
tung und die Programmierprotokolle aufbewah-
rungspflichtig sind. Fehlen diese, ist das Fi-
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nanzamt schon deswegen zu Schätzungen 
berechtigt.  
 
Hinweis:  
Bei Gastronomiebetrieben mit großer Lagerhal-
tung, z. B. in Kühlhäusern oder mit schwan-
kenden Ein oder Verkaufspreisen ist der Zeit-
reihenvergleich methodisch ungeeignet.Nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs führen Geldbeträge, die jemand verun-
treut, nicht zu steuerbaren Einkünften. Dieser 
Zufluss steht nicht mit der Einkünfteerzielung 
im Zusammenhang.  

 
VEREINNAHMUNG VON KUNDENZAH-
LUNGEN AUF DEM PRIVATEN BANK-
KONTO DES BEHERRSCHENDEN GE-
SELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRERS 
EINER GMBH 

 
Gewährt eine Kapitalgesellschaft ihrem Ge-

sellschafter außerhalb der gesellschaftsrechtli-
chen Gewinnverteilung einen Vermögensvorteil 
im Sinne einer bei ihr eintretenden Vermö-
gensminderung und hat die Zuwendung ihren 
Anlass im Gesellschaftsverhältnis (zumindest 
ihre Mitveranlassung), liegt eine verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA) vor. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) musste sich mit 
folgendem Fall auseinandersetzen: Eine Kun-
din hatte die ihr von einer GmbH in Rechnung 
gestellten Beträge nicht auf das in den Rech-
nungen angegebene Bankkonto der GmbH, 
sondern auf das gemeinsame Konto des Ge-
sellschafter-Geschäftsführers der GmbH und 
seiner Frau überwiesen. Den Betrag buchte 
man anschließend nicht als Einnahmen, son-
dern als Bareinzahlung in die Kasse der 
GmbH. 

Der BFH bestätigte die Auffassung der Fi-
nanzverwaltung und auch des Finanzgerichts, 

dass es sich bei den Zahlungen um vGA han-
delte, die beim Gesellschafter-Geschäftsführer 
Einkünfte aus Kapitalvermögen waren. Dabei 
war unerheblich, ob die Kapitalgesellschaft, 
handelnd durch ihren Gesellschafter-
Geschäftsführer, erkannt hat, dass sie durch 
ihre Handhabung vGA bewirkt hat. Auch der 
Umstand, dass die Zahlungen der GmbH 
Rechnungen auf das Privatkonto der Eheleute 
durch Dritte erfolgten, ändert nichts daran. 

 

ARBEITGEBER(IN)/ARBEITNEHMER(IN) 
 

ÄNDERUNG BEI DER MINDESTLOHNDO-
KUMENTATION SEIT 01.08.2015 IN KRAFT 

 
Mit der Mindestlohndokumentations-

pflichtenverordnung, die seit 01.08.2015 gilt, 
wird die Einkommensschwelle von 2.958 € 
dahin gehend ergänzt, dass die Aufzeich-
nungspflicht nach dem Mindestlohngesetz be-
reits dann entfällt, wenn das verstetigte regel-
mäßige Monatsentgelt mehr als 2.000 € brutto 
beträgt und dieses Monatsentgelt jeweils für 
die letzten tatsächlich abgerechneten 12 Mona-
te nachweislich gezahlt wurde. Bei der Be-
schäftigung von engen Familienangehörigen 
(Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Kin-
der und Eltern des Arbeitgebers) sind die Auf-
zeichnungspflichten nicht mehr anzuwenden. 

 
ARBEITGEBERVERSICHERUNG – NEUE 
UMLAGESÄTZE AB 1. SEPTEMBER 2015 

 
Die Minijob-Zentrale hat mitgeteilt, dass 

sich die Umlagesätze zur Arbeitgeberversiche-
rung seit dem 1. September 2015 verändert 
haben: 

 
§ Umlage 1: 1,00 %, bis 31.08.2015 

0,70 % 
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§ Umlage 2: 0,30 %, bis 31.08.2015 
0,24 %. 
 
Die Erstattungsleistungen betragen unver-

ändert 80 % (U1) bzw. 100 % (U2).  
Wenn der Minijob-Zentrale ein Dauer-

Beitragsnachweis vorliegt, wird dieser ab dem 
Beitragsmonat September 2015 automatisch 
angepasst. Es ist nichts weiter zu unterneh-
men, es sei denn, die Höhe der abzuführenden 
Abgaben ändert sich aus einem anderen 
Grund.  

Falls die Abgaben monatlich überwiesen 
werden und deshalb ein Dauerauftrag bei der 
Bank eingerichtet ist, muss dieser erstmals zur 
Fälligkeit am 28. September 2015 abgeändert 
werden. Wenn Sie der Minijob-Zentrale ein 
SEPA-Basislastschriftmandat erteilt haben, 
bucht diese die fälligen Abgaben unter Berück-
sichtigung der neuen Umlagesätze rechtzeitig 
zum jeweiligen Fälligkeitstermin ab. Es muss 
hierzu nichts veranlasst werden.  

Privathaushalte müssen keine Änderungen 
vornehmen. Die Minijob-Zentrale übernimmt 
(wie üblich) die Berechnung der Abgaben. 

 

SONSTIGES 
 

ZIVILPROZESSKOSTEN ALS AUßERGE-
WÖHNLICHE BELASTUNGEN 

 
Entgegen seiner bisherigen Rechtspre-

chung hatte der Bundesfinanzhof (BFH) im 
Jahre 2011 die Kosten eines Zivilprozesses 
unabhängig von dessen Gegenstand als au-
ßergewöhnliche Belastung anerkannt. Solche 
Aufwendungen waren dann abziehbar, wenn 
sich bei einem Prozess hinreichend Aussicht 
auf Erfolg ergab und keine Mutwilligkeit vorlag. 

Nunmehr ist der BFH zur alten Rechtspre-
chung zurückgekehrt, nach der Prozesskosten, 

namentlich Zivilprozesskosten, grundsätzlich 
nicht zwangsläufig erwachsen. Danach sind die 
Kosten eines Zivilprozesses im Allgemeinen 
keine außergewöhnlichen Belastungen. Etwas 
anderes kann ausnahmsweise gelten, wenn ein 
Rechtsstreit einen für den Steuerzahler exis-
tenziell wichtigen Bereich oder den Kernbe-
reich menschlichen Lebens berührt. Die Kosten 
eines Zivilprozesses sind also grundsätzlich 
nur dann als 

 
ENTLASTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER 
UND FAMILIEN TRETEN IN KRAFT 

 
Nachdem der Bundesrat dem Gesetz zur 

Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinder-
freibetrags, des Kindergeldes und des Kinder-
zuschlags zugestimmt hat, können verschiede-
ne Entlastungen in Kraft treten. 

Im Wesentlichen enthält das Gesetz folgen-
de Änderungen: 

 
Grundfreibetrag 
§ Anhebung ab 1. Januar 2015 von 8.354 € 

um 118 € auf 8.472 €  
§ Anhebung ab 1. Januar 2016 um weitere 

180 € auf 8.652 € 
 

Die Anhebung des Grundfreibetrags für 
2015 wird zusammengefasst bei der Lohnab-
rechnung für Dezember 2015 berücksichtigt. 

 
Kinderfreibetrag (bei Ehegatten im Fall der 
Zusammenveranlagung aktuell 7.008 € ein-
schl. Freibetrag für Betreuung und Erzie-
hung oder Ausbildung) 
§ Anhebung ab 1. Januar 2015 um 144 € auf 

7.152 € 
§ Anhebung ab 1. Januar 2016 um weitere 96 

€ auf 7.248 € 
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Kindergeld 
§ Anhebung ab 1. Januar 2015 um 4 € monat-

lich je Kind (aktuell 184 € für das erste und 
zweite Kind, 190 € für das dritte Kind und 
215 € für das vierte Kind und weitere Kin-
der) 

§ Anhebung ab 1. Januar 2016 um weitere 2 
€ monatlich je Kind Das höhere Kindergeld 
soll ab September 2015 ausgezahlt werden. 
Die Erhöhung für 2015 wird ab Oktober 
2015 in einem Betrag nachgezahlt. Das hö-
here Kindergeld wird automatisch gezahlt. 
Ein besonderer Antrag ist nicht erforderlich. 

 
Kinderzuschlag für Geringverdiener (aktuell 
max. 140 € monatlich) 
§ Anhebung ab 1. Juli 2016 um 20 € monat-

lich. 
 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
§ Anhebung ab 1. Januar 2015 von 1.308 € 

um 600 € auf 1.908 € sowie um 240 € für 
jedes weitere Kind. 

 
Die Anhebung des Entlastungsbetrags wird 

für 2015 ebenfalls insgesamt bei der Lohnab-
rechnung für Dezember 2015 berücksichtigt. 
Der für das zweite und weitere Kinder zu be-
rücksichtigende Erhöhungsbetrag von jeweils 
240 € kann im Lohnsteuerermäßigungsverfah-
ren 2015 geltend gemacht werden. Hierzu ist 
ein entsprechender Antrag beim Wohnsitzfi-
nanzamt zu stellen. 

 
Unterhaltshöchstbetrag 
Der Unterhaltshöchstbetrag wird für 2015 

auf 8.472 € (bisher: 8.354 €) erhöht. Im Jahr 
2016 steigt er auf 8.652 €. Die Erhöhung ent-
spricht der Anhebung des Grundfreibetrags 
und führt dazu, dass künftig höhere Unterhalts-

leistungen steuerlich berücksichtigt werden 
können. 

 
Nichtanrechnung der Kindergelderhö-

hung 2015 auf andere Leistungen  
Die rückwirkende Kindergelderhöhung des 

Jahres 2015 wird nicht auf Sozialleistungen 
und den zivilrechtlichen Kindesunterhalt ange-
rechnet. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Diese Mandanteninformation ist erstellt/eingebunden worden von 
der Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH und 
basiert auf den u.a. Datenlieferanten Quellen Redaktionen Verla-
gen. Die hierin mitgeteilten Ausagen und Informationen haben 
ledigliche einen unverbindlichen Charakter, geben den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wieder, dienen aus-
schließlich Ihrer Information und stellen weder ausdrücklich noch 
stillschweigend eine qualifizierte Rechts- oder Steuerberatung dar. 
Soweit Sie weitergehede Informationen oder eine individuelle  
rechtsverbindliche Steuerberatung wünschen, empfehlen wir Ihnen, 
direkten Kontakt mit uns zu suchen. Alle Informationen und sonsti-
gen Angaben, die hierin enthalten sind, beziehen sich ausschließ-
lich auf den angegebenen Stichtag. Eine Garantie für die Aktualität 
und fortgeltende Richtigkeit und Angemessenheit kann nicht gege-
ben werden. Vielmehr unterliegen insbesondere die Angaben zu 
Urteilen, gesetzlichen Regelungen oder sonstige leicht änderbaren 
Inhalte dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung ohne vorherige 
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