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HGB-Änderung durch Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

Nach der Zustimmung des Bundesrats konnte das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) am 23.7.2015 in Kraft treten.
Folgende Änderungen sind im Wesenentlichen für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2015 beginnen, anzuwenden:
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Außerordentliche Posten
Eine weitere Änderung im Aufbau der
Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich
durch die Streichung der außerordentlichen Posten, die künftig auch zu den
Umsatzerlösen gehören. Dafür sind im
Anhang jeweils der Betrag und die Art
der einzelnen Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung, soweit die Beträge nicht von untergeordneter Bedeutung sind, anzugeben.
Eine Erläuterung ist nicht nötig.
Abschreibung von Geschäfts- und
Firmenwert
Entgeltlich erworbene Geschäfts- oder
Firmenwerte und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens werden während der
Nutzungsdauer abgeschrieben. Kann die
Nutzungsdauer ausnahmsweise nicht
verlässlich geschätzt werden, erfolgt die
Abschreibung über zehn Jahre. Bei verlässlicher Schätzung ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde zu
legen.
Hinweis: Im Gesetzgebungsverfahren
hat der Bundestag die Bundesregierung
aufgefordert, den Abzinsungssatz für die
Berechnung der Rückstellungen angesichts des sehr niedrigen Zinsniveaus
kurzfristig zu prüfen und anzupassen.

Entlastungen für Arbeitnehmer und Familien in Kraft
Nachdem der Bundesrat dem Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags zugestimmt hat, können verschiedene Entlastungen in Kraft treten.
Im Wesentlichen enthält das Gesetz folgende 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
Lohnabrechnung für Dezember 2015
berücksichtigt.

Kindergeld:
• Anhebung ab 1. Januar 2015 um 4 €
monatlich je Kind (aktuell 184 € für
das erste und zweite Kind, 190 € für
das dritte Kind und 215 € für das vierte Kind und weitere Kinder)
• 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 höhere
Kindergeld wird automatisch gezahlt.
Ein besonderer Antrag ist nicht erforderlich.

Kinderfreibetrag (bei Ehegatten im
Fall der Zusammenveranlagung aktuell
7.008 € einschl. Freibetrag für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung)
•
Anhebung ab 1. Januar 2015 um
144 € auf 7.152 €
• Anhebung ab 1. Januar 2016 um wei- Kinderzuschlag für Geringverdiener
(aktuell max. 140 € monatlich):
tere 96 € auf 7.248 €
• Anhebung ab 1. Juli 2016 um 20 €
monatlich.
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 Lohnabrechnung für Dezember
2015 berücksichtigt. Der für das zweite
und weitere Kinder zu berücksichtigende Erhöhungsbetrag von jeweils 240 €
kann im Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2015 geltend gemacht werden.
Hierzu ist ein entsprechender Antrag
beim Wohnsitzfinanzamt 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 entspricht der Anhebung
des Grundfreibetrags und führt dazu,
dass künftig höhere Unterhaltsleistungen
steuerlich berücksichtigt werden können.
Nichtanrechnung der Kindergelderhöhung 2015 auf andere Leistungen
Die rückwirkende Kindergelderhöhung
des Jahres 2015 wird nicht auf Sozialleistungen und den zivilrechtlichen Kindesunterhalt angerechnet.

Termine Oktober/November 2015
Steuerart

Fälligkeit Oktober Fälligkeit November

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3
Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

12.10.2015

10.11.2015

---

---

---

---

12.10.2015

10.11.2015

Überweisung1

15.10.2015

13.11.2015

Scheck2

09.10.2015

06.11.2015

Gewerbesteuer

entfällt

16.11.2015

Grundsteuer

entfällt

16.11.2015

Überweisung3

entfällt

19.11.2015

Scheck4

entfällt

13.11.2015

28.10.2015

26.11.2015

Umsatzsteuer4
Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:

Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:
Sozialversicherung5

Kapitalsteuer, Solidaritätszuschlag

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

1	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.
2B
 ei 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.
3 Fälligkeit Oktober: Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Fälligkeit November: Für den abgelaufenen Monat.
4	Fälligkeit Oktober: Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Fälligkeit November: Für den abgelaufenen Monat, bei
Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
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 bis spätestens zwei
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.10.2015/24.11.2015)
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten.
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.

Feststellung eines vortragsfähigen
Verlustabzugs

Mindestlohndokumentation

Keine Absetzung für eine außergewöhnliche wirtschaftliche Abnutzung für
nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter

Änderung bei der Mindestlohndokumentation seit 1.8.2015 in Kraft

Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden können,
sind unter bestimmten Voraussetzungen auf das vorangegangene Veranlagungsjahr rücktrags- oder in die Zukunft vortragsfähig. Der am Schluss
eines Jahres verbleibende Verlustvortrag ist gesondert festzustellen.

Mit der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung , die seit 1.8.2015
gilt, wird die Einkommensschwelle von
2.958 € dahin gehend ergänzt, dass
die Aufzeichnungspflicht nach dem
Mindestlohngesetz bereits dann entfällt, wenn das verstetigte regelmäßige
Monatsentgelt mehr als 2.000 € brutto beträgt und dieses Monatsentgelt
jeweils für die letzten tatsächlich abgerechneten 12 Monate nachweislich
gezahlt wurde. Bei der Beschäftigung
von engen Familienangehörigen (Ehegatten, eingetragene Lebenspartner,
Kinder und Eltern des Arbeitgebers)
sind die Aufzeichnungspflichten nicht
mehr anzuwenden.

möglich. Voraussetzung ist allerdings,
dass die Festsetzungsfrist für den
nachfolgenden Einkommensteuerbescheid noch nicht abgelaufen ist und
die Finanzbehörde die Feststellung
des Verlustvortrags pflichtwidrig unterlassen hat.

Dies geschieht durch einen Steuerbescheid, der die Grundlage für die spätere Berücksichtigung der Verluste in
einem Einkommensteuerbescheid ist.
Die Feststellung eines vortragsfähigen
Verlusts ist auch noch nach Ablauf der
für diesen Bescheid bestehenden Frist

Vorsichtsmaßnahme zur Insolvenz-Vermeidung:
Qualifizierter Rangrücktritt
Stolpersteine im Umgang mit Rangrücktrittsvereinbarungen als Schuld- oder Schuldänderungsvertrag
Zur Abwendung der Überschuldung
eines Unternehmens und damit zur
Vermeidung einer Insolvenz können
qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarungen mit Gläubigern dienen. Diese gelten auch für Gesellschafter (und -Geschäftsführer) als Gläubiger ihres Unternehmens. Bei dem Abschluss und
im Umgang damit sind jedoch verschiedene Stolpersteine zu beachten.
Eine qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung ist ein Schuld- oder Schuldänderungsvertrag, nach dessen Inhalt die
Forderung des Gläubigers nicht mehr
passiviert wird und nur im Falle eines
die Verbindlichkeiten übersteigenden
Aktivvermögens befriedigt werden darf.
Als Vertrag mit Wirkung zu Gunsten
der Gläubigergesamtheit kann die Vereinbarung ab Eintritt der Insolvenzreife
nicht durch eine Abrede des Schuldners mit dem Gläubiger der Forderung

aufgehoben werden. Bei und vor allem
auch nach dem Abschluss von Rangrücktrittsvereinbarungen ist daher der
Vermögens- und Liquiditätsstatus des
Unternehmens sorgfältig zu überprüfen.
Wird eine mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehene Verbindlichkeit trotz
Insolvenzreife beglichen, kann die Zahlung mangels eines Rechtsgrundes
zurückverlangt werden. Eine trotz
eines qualifizierten Rangrücktritts im
Stadium der Insolvenzreife bewirkte
Zahlung kann als unentgeltliche Leistung angefochten werden.
Dies folgt aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 05.03.2015 (Az.
IX ZR 133/14, DStR 2015, Seite
767), welches diese Grundsätze auch
ausdrücklich für die Rechtslage nach
der Einführung des Gesetzes zur
Modernisierung des GmbH-Rechts für
anwendbar erklärt.

Inhaltlich sind für Rangrücktrittserklärungen ganz unterschiedliche Gestaltungen denkbar, z. B. mit Bedingungen für verschiedene Anlässe, befristete Regelungen, Quotenregelungen,
Vereinbarungen mit Besserungsschein
usw. All diese Varianten haben Einfluss
auf die gesellschafts-, insolvenz- und
steuerrechtliche Behandlung (bspw.
einmal mit Gewinnauswirkung, einmal
ohne).
Mehr Infos und ein Beispiel für eine
qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung
im Sinne der Rechtsprechung finden
Sie unter hws-ra.de/news-und-infos.
Im Hinblick auf die vielfältigen Rechtswirkungen sollte ein Rangrücktritt allerdings nur zusammen mit Ihrem Berater
konzipiert werden.
Dr. Hanns-Georg Pipping
Fachanwalt für Steuerrecht,
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Mehr Dynamik und weniger Bürokratie für den
Mittelstand
Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz will die Bundesregierung insbesondere die mittelständische Wirtschaft von
Bürokratie entlasten, weil die daraus entstehenden Kosten insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen in
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Dynamik beeinträchtigen.
• Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander
folgenden Geschäftsjahren nicht mehr
als jeweils 500.000 € Umsatzerlöse und
jeweils 50.000 € Jahresüberschuss aufweisen, sind von der Bilanzierung und

Impressum
Herausgeber
H/W/S GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Gewerbestraße 17
70565 Stuttgart
Telefon 07 11/ 7 88 92-0
Telefax 07 11/ 7 88 92-159
www.hws-partner.de
V.i.S.d.P. für tax-i
Alexander Käser
V.i.S.d.P. für H/W/S Dr. Pipping
Rechtsanwalts GmbH
Dr. Hanns-Georg Pipping
Textquellen
- DATEV Kanzleinachrichten, 10/2015
- H/W/S Dr. Pipping
Rechtsanwalts GmbH
Konzeption
www.dialogmanufaktur.de
Grafik und Satz
www.forty-four.de
Bilder
www.fotolia.com
Unser Service im Internet
Dieses aktuelle Heft, aber auch ältere Ausgaben der Mandantenzeitung
finden Sie unter der Adresse:
www.hws-partner.de
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.

der Pflicht zur Aufstellung 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 Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten für gewerbliche Unternehmer sowie Land- und Forstwirte
auf 600.000 € (Umsatz) und 60.000 €
(Gewinn) erhöht. Wer die in 2015 gültigen Umsatz- und Gewinngrenzen
überschreitet, aber die neuen Schwellenwerte in 2016 unterschreitet, wird
vom Finanzamt keine Mitteilung über
den Beginn der Buchführungspflicht erhalten.

ist der gesetzliche Mindeststundenlohn
von 8,50 €.
• Kirchensteuerabzugsverpflichtete, z.
B. Kapitalgesellschaften, müssen zur
Vornahme des Kirchensteuerabzugs
auf Kapitalerträge jährlich die so genannten KiStAM (Kirchensteuerabzugsmerkmale) beim Bundeszentralamt für
Steuern elektronisch abfragen. Zuvor
müssen sie die Schuldner der Kapitalertragsteuer – bei Kapitalgesellschaften
die Anteilseigner – über den Abruf informieren, damit diese gegebenenfalls einen Sperrvermerk setzen können. Diese jährliche Informationspflicht wird nun
umgewandelt in eine einmalige Information während der Dauer der rechtlichen
Verbindung. Die Information hat vor der
Abfrage der KiStAM und schriftlich oder
in geeigneter Form zu erfolgen.

• Durch das Faktorverfahren soll bei
Ehegatten oder Lebenspartnern in der
Steuerklassenkombination IV/IV der individuell zutreffende Lohnsteuerabzug
erzielt werden. Der Faktor hat zurzeit
eine Gültigkeit von bis zu einem Kalenderjahr. Zukünftig soll der Faktor bis zu
zwei Kalenderjahre gültig sein. Aufgrund
der noch erforderlichen technischen
Umsetzung wird das Bundesministerium der Finanzen den erstmaligen Anwendungszeitpunkt dieser Regelung
per Verwaltungsschreiben festlegen.
• Existenzgründer werden von Auskünften zu statistischen Zwecken u. a.
• Wird ein Arbeitnehmer nur kurzfristig im Bereich Dienstleistungen, produziebeschäftigt, kann der Arbeitgeber die rendes Gewerbe, Handel und BeherLohnsteuer mit einem Pauschsteuer- bergung befreit. Im Kalenderjahr der
satz von 25 % des Arbeitslohns er- Betriebseröffnung und in den beiden
heben. Das Verfahren zum Abruf der folgenden Kalenderjahren besteht dann
elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk- keine Auskunftspflicht, wenn das Unmale muss er dann nicht berücksich- ternehmen im letzten abgeschlossenen
tigen. Eine kurzfristige Beschäftigung Geschäftsjahr einen Umsatz von weliegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer niger als 800.000 € erwirtschaftet hat.
beim Arbeitgeber gelegentlich, nicht Bei Gesellschaften müssen alle Gesellregelmäßig wiederkehrend beschäftigt schafter Existenzgründer sein, um sich
wird, die Dauer der Beschäftigung 18 auf die Befreiung von der Auskunftszusammenhängende Arbeitstage nicht pflicht berufen zu können. Dabei gilt als
übersteigt und der Arbeitslohn während Existenzgründer, wer eine gewerbliche
der Beschäftigungsdauer 62 € durch- oder freiberufliche Tätigkeit in Form eischnittlich je Arbeitstag nicht übersteigt. ner Neugründung, einer Übernahme
Schon mit Wirkung ab dem Veranla- oder einer tätigen Beteiligung aus abgungszeitraum 2015 wird der Betrag hängiger Beschäftigung oder aus der
von 62 € auf 68 € erhöht. Hintergrund Nichtbeschäftigung heraus aufnimmt.

