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am 7. Januar 2015 hat die Bundesregie-
rung einen Entwurf des Bundesministe-
riums der Justiz für ein Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (BilRUG) beschlossen. 
Die Verabschiedung des Gesetzes ist noch 
für Frühjahr 2015 geplant. Dadurch sollen 
kleinere Unternehmen von Vorgaben der 
Rechnungslegung entlastet werden, wäh-
rend Großunternehmen des Rohstoffsektors 
künftig über Zahlungen an staatliche Stellen 
berichten sollen. 

Nach einer Anpassung der Schwellen- 
werte an die neue EU-Bilanzrichtlinie soll 
eine mittelgroße Kapitalgesellschaft künftig 
eine Bilanzsumme von 6 Mio. Euro und 
Umsatzerlöse von 12 Mio. Euro vorausset-
zen. Eine große Kapitalgesellschaft würde 
entsprechend den Richtlinienvorgaben künf-
tig 20 Mio. Euro Bilanzsumme und 40 Mio. 
Euro Umsatzerlöse erfordern. Damit können 
viele Unternehmen die Erleichterungen für 
die jeweils kleinere Größenklasse nutzen.

Für kleine Kapitalgesellschaften ist geplant, 
den Katalog der Mindestangaben im An-
hang zum Jahresabschluss noch einmal zu 
reduzieren. Zudem sollen die Vorgaben für 
„Kleinstkapitalgesellschaften“ auch auf Ge-
nossenschaften erstreckt werden.

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
Steuerberatungsteam
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Anrechnung von Zulagen auf einen tarifvertraglich vereinbarten 
Mindestlohn

Steuernachrichten

Wenn ein für allgemeinverbindlich erklärter 
sog. Mindestlohntarifvertrag für eine bestimm-
te Branche einen Mindestlohn „je Stunde“ 
vorschreibt, individuelle Arbeitsverträge aber 
eine geringere Stundenvergütung vorsehen, 
die aufgrund einer Betriebsvereinbarung um 
bestimmte Zuschläge (z. B. für Spätschichten 
oder Nachtarbeit) und um vermögenswirksa-
me Leistungen ergänzt wird, so ergibt sich 
die Frage, inwiefern diese Zuschläge und 
vermögenswirksamen Leistungen auf den zu 
zahlenden Mindestlohn angerechnet werden 
können.

So war es im Falle eines Altpapier-Sortierers, 
dessen Arbeitsvertrag eine Vergütung von 
6,73 Euro je Stunde vorsah, während der für 
die Abfallwirtschaft geltende, für allgemein-
verbindlich erklärte Mindestlohntarifvertrag 
einen Mindestlohn von 8,02 Euro je Stunde 
festgelegte. In dem Betrieb wurden aufgrund 

einer Betriebsvereinbarung Zuschläge bei re-
gelmäßiger Nachtarbeit von 25 Prozent und 
für Spätschichten von fünf Prozent je Stunde 
gezahlt, außerdem vermögenswirksame Leis-
tungen. So auch an den Altpapier-Sortierer.

Mit seiner Klage verlangte dieser von seinem 
Arbeitgeber für die Monate Januar bis ein-
schließlich Juli 2010 die Differenz zwischen 
dem Mindestlohn und dem ihm tatsächlich 
gezahlten Stundenlohn ohne Berücksichtigung 
der vermögenswirksamen Leistungen und der 
gezahlten Zuschläge für Spätschichten und 
Nachtarbeit, insgesamt 1.285,85 Euro brutto.

Der beklagte Arbeitgeber meinte, die ge-
zahlten Zuschläge und vermögenswirksamen 
Leistungen seien auf den Mindestlohn an-
zurechnen, so dass die Zahlungsansprüche 
des Arbeitnehmers in entsprechender Höhe 
bereits erfüllt seien.

Diese Argumentation überzeugte das Bun-
desarbeitsgericht nur teilweise: Der Kläger 
könne den Mindestlohn von 8,02 Euro je 
Stunde verlangen. Entgegen der Auffassung 
des Arbeitgebers hätten die von ihm geleis-
teten Zuschläge für Nachtarbeit und die ver-
mögenswirksamen Leistungen den Mindest-
lohnanspruch des Klägers in den jeweiligen 
Monaten nicht teilweise erfüllt. Demgegenüber 
sei der Vergütungsanspruch des Klägers, 
wie die Auslegung des Tarifvertrags erge-
be, durch Zahlung der Spätschichtzuschläge 
teilweise erloschen, weshalb der Arbeitgeber 
nur verpflichtet sei, an den Kläger insgesamt 
1.180,96 Euro brutto zu zahlen.

Es kommt in diesen Fällen also immer auf 
eine sehr differenzierte Betrachtung an.

Der Ausschluss des Werbungskostenabzugs für  
Berufsausbildungskosten ist verfassungswidrig

Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesver-
fassungsgericht die Frage vorgelegt, ob die 
Versagung des Werbungskostenabzugs für 
die Aufwendungen der erstmaligen Berufs-
ausbildung verfassungsgemäß ist. Das Gericht 
kommt hier zu dem Ergebnis, dass die Aus-
bildungskosten für einen Beruf als notwen-
dige Voraussetzung für eine nachfolgende 
Berufstätigkeit anzusehen und damit beruflich 
veranlasst sind. Insoweit muss ein Abzug als 
Werbungskosten möglich sein.

Die Berücksichtigung solcher Kosten als Son-
derausgaben bis zu einer Höhe von 6.000 
Euro (vor dem 01.01.2012 4.000 Euro) trägt 
diesem Grundsatz nicht ausreichend Rech-
nung. Darüber hinaus geht der Sonderaus-
gabenabzug in den meisten Fällen ins Lee-
re, da während der ersten Ausbildung keine 
oder nur geringe Einkünfte erzielt werden. 
Dagegen sieht das Gericht die rückwirkende 

Anwendung des Abzugsverbots auf das Jahr 
2004 nicht als verfassungswidrig an. Diese 
Regelung korrespondiert nach Aussage des 

Gerichts mit der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts zur Rückwirkung gesetzli-
cher Vorschriften.
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Der Bundesfinanzhof hat im Anschluss an 
ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen 
Union entschieden, dass Personenbeförde-
rungsleistungen von Mietwagenunternehmen 

regelmäßig dem vollen Umsatzsteuersatz un-
terliegen. Die höhere Besteuerung gegenüber 
Taxiunternehmen, deren Umsätze teilweise 
dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, sei 

gerechtfertigt, da Taxiunternehmen eine Beför-
derungspflicht haben und die von der öffentli-
chen Hand festgesetzten Beförderungsentgelte 
beachten müssen.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
hat das lange erwartete endgültige Schreiben 
zu den „Grundsätzen zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ 
veröffentlicht und damit die Grundsätze ord-
nungsmäßiger DV-gestützter Buchführungs-
systeme (GoBS) sowie zum Datenzugriff und 
zur Prüfung digitaler Unterlagen (GDPdU) 
abgelöst, weil die bisherigen Stellungnahmen 
„veraltet und technisch überholt waren.“ Das 
BMF ist der Auffassung, dass durch GoBD 
„keine Änderung der materiellen Rechtslage 
bzw. der Verwaltungsauffassung“ eingetreten 
ist. Die Anpassungen seien im Hinblick auf 
die technischen Entwicklungen vorgenommen 
worden.

Die GoBD beschäftigen sich insbesondere 
mit der Aufbewahrung von Unterlagen auf-
grund steuerrechtlicher und außersteuerlicher 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, 
der Verantwortlichkeit für die Führung elek-
tronischer Aufzeichnungen und Bücher, mit 
den Grundsätzen der Nachvollziehbarkeit, 

Nachprüfbarkeit, Wahrheit, Vollständigkeit, 
Richtigkeit. Weiter werden das Belegwesen 
(insbesondere die Belegfunktion), die Auf-
zeichnung der Geschäftsvorfälle und das 
interne Kontrollsystem, die Datensicherheit 
und die elektronische Aufbewahrung von Ge-
schäftsunterlagen geregelt. Auch der Daten-
zugriff und die Verfahrensdokumentation zur 
Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit und 
Fragen der Zertifizierung und Softwaretest-

daten werden geregelt. Da sich die GoBD 
sowohl auf Groß- als auch auf Kleinbetriebe 
beziehen, wird darauf hingewiesen, dass sich 
die einzelnen Anforderungen an der Betriebs-
größe orientieren.

Die endgültige Fassung der GoBD gilt für 
Veranlagungszeiträume, die nach dem 
31.12.2014 beginnen. 

Personenbeförderungsleistungen von Mietwagenunternehmen  
unterliegen regelmäßig dem vollen Umsatzsteuersatz

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von  
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form  
sowie zum Datenzugriff veröffentlicht

Hinweis: 
Wichtige Forderungen insbesondere der Steuerberaterschaft sind im jetzt veröffentlichten BMF-Schreiben nicht berücksichtigt worden. 
So ist z. B. der Begriff „steuerrelevante Daten“ nicht definiert. Auch die vielen Praxisprobleme sind vom BMF nicht berücksichtigt wor-
den. Obwohl in den letzten 20 Jahren erhebliche technische Entwicklungen eingetreten sind, hat die Verwaltung diese Änderungen gar 
nicht berücksichtigt. Das BMF hat auch nicht berücksichtigt, dass es fast unmöglich ist, Software bis zum 31.12.2014 umzustellen. Es 
bleibt abzuwarten, ob das BMF noch eine Übergangsregelung schafft.
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Bundesverfassungsgericht schafft Klarheit bei der  
Erbschaft- und Schenkungsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hat entschie-
den, dass die Verschonungsregelungen im 
Erbschaftsteuergesetz für Betriebsvermögen, 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und 
Anteile an Kapitalgesellschaften nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar sind. Gleichzeitig hat es 
deren weitere Anwendung bis zu einer Neure-
gelung angeordnet und den Gesetzgeber ver-
pflichtet, spätestens bis zum 30.06.2016 eine 
Neuregelung zu treffen.

Zwar liegt es im Entscheidungsspielraum des 
Gesetzgebers, kleine und mittlere Unterneh-
men, die in personaler Verantwortung geführt 
werden, zur Sicherung ihres Bestands und zur 
Erhaltung der Arbeitsplätze steuerlich zu be-
günstigen. Die Privilegierung betrieblichen Ver-
mögens ist jedoch unverhältnismäßig, soweit 
sie über den Bereich kleiner und mittlerer Un-
ternehmen hinausgreift, ohne eine Bedürfnis-
prüfung vorzusehen. Sie bedarf insbesondere 
beim Übergang großer Unternehmensvermö-
gen der Korrektur.

Ebenfalls unverhältnismäßig sind die Freistel-
lung von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten 
von der Einhaltung einer Mindestlohnsumme 
und die Verschonung betrieblichen Vermögens 
mit einem Verwaltungsvermögensanteil bis 
zu 50 Prozent. Nach den Ausführungen des 
Bundesfinanzhofs in seinem Vorlagebeschluss 
weisen weit über 90 Prozent aller Betriebe in 
Deutschland nicht mehr als 20 Beschäftigte 
auf. Betriebe können daher fast flächende-
ckend die steuerliche Begünstigung ohne 
Rücksicht auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen 
beanspruchen, obwohl der mit dem Nachweis 
und der Kontrolle der Mindestlohnsumme ver-

bundene Verwaltungsaufwand nicht so hoch 
ist wie teilweise geltend gemacht wird. Sofern 
der Gesetzgeber an dem gegenwärtigen Ver-
schonungskonzept festhält, wird er die Freistel-
lung von der Lohnsummenpflicht auf Betriebe 
mit einigen wenigen Beschäftigten begrenzen 
müssen.

Auch die Regelung über das Verwaltungsver-
mögen ist nicht mit dem Grundgesetz verein-
bar. Die Ziele des Gesetzgebers, nur produk-
tives Vermögen zu fördern und Umgehungen 
durch steuerliche Gestaltung zu unterbinden, 
sind zwar legitim und auch angemessen. Dies 
gilt jedoch nicht, soweit begünstigtes Vermö-
gen mit einem Anteil von bis zu 50 Prozent 
Verwaltungsvermögen insgesamt in den Ge-
nuss der steuerlichen Privilegierung gelangt.

Die entsprechenden Vorschriften des Erb-
schaftsteuergesetzes sind insoweit verfas-
sungswidrig, als sie Gestaltungen zulassen, die 

zu nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehand-
lungen führen. Die genannten Verfassungsver-
stöße haben zur Folge, dass die vorgelegten 
Regelungen insgesamt mit dem Grundgesetz 
unvereinbar sind.

Hinweis: Wer einen Steuerbescheid hat, muss 
sich aufgrund des gesetzlichen Vertrauens-
schutzes keine Sorgen machen. Darüber hi-
naus hat das Bundesverfassungsgericht eine 
großzügige Übergangsfrist ausgesprochen. Bis 
zum 30.06.2016 gilt das alte Recht grundsätz-
lich weiter. Alle bis dahin vom Finanzamt ent-
schiedenen Übertragungen könnten deshalb 
begünstigt werden. In der Zwischenzeit muss 
der Gesetzgeber allerdings Neuregelungen 
schaffen, die auf den heutigen Tag zurückwir-
ken können. Das Gericht erlaubt dem Gesetz-
geber, im Falle einer exzessiven Ausnutzung 
der Begünstigungen Unternehmensübertra-
gungen ab heute zu belasten.

Erstattungszinsen auf die Einkommensteuer 
sind steuerpflichtige Einnahmen. 
Dagegen sind entsprechende Nachzahlungs-
zinsen nicht als Sonderausgaben abzugs- 
fähig.

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist 
diese Vorschrift rückwirkend auch auf alle noch 
nicht bestandskräftigen Fälle anzuwenden. 
Außerdem wird die Rückwirkung verfassungs-
rechtlich als unbedenklich angesehen.

Erstattungszinsen sind steuerpflichtig
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Aufgrund der Abschaffung der so genann-
ten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-
Voranmeldungen sowie der Verpflichtung, 
die Anmeldungen elektronisch zu übertra-
gen, bietet sich ein Antrag auf Fristverlän-
gerung ab 2015 auch für diejenigen an, die 
ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder 
vierteljährlich abgegeben haben.

Voranmeldungszeitraum für die Um-
satzsteuer ist
– das Kalendervierteljahr,
–  der Kalendermonat, wenn die Steuer 

(Summe der Vorauszahlungen) des 
Jahres 2014 mehr als 7.500 Euro 
betragen hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr 
als 1.000 Euro betragen, kann das 
Finanzamt den Unternehmer von der 
Abgabe von Voranmeldungen und von 
der Entrichtung von Vorauszahlungen 
befreien.

Wenn sich im Jahr 2014 ein Vorsteu-
er-Überschuss von mehr als 7.500 
Euro ergeben hat, kann durch Abgabe 
der Voranmeldung Januar 2015 oder 
eines Antrags auf Dauerfristverlängerung 
für 2015 bis zum 10.02.2015 der monat-
liche Voranmeldungszeitraum beibehalten 
werden.

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervor-
anmeldungen monatlich abgeben, können 
Fristverlängerung für 2015 in Anspruch 
nehmen, wenn sie bis zum 10.02.2015 
einen Antrag beim Finanzamt stellen. Vor-
anmeldungen und Vorauszahlungen sind 
dann jeweils einen Monat später fällig.

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, 
dass eine Sondervorauszahlung in Höhe 
eines Elftels der Summe der Vorauszah-
lungen für 2014 angemeldet und bis zum 
10.02.2015 geleistet wird. Diese Sondervor-

auszahlung wird auf die am 10.02.2016 fäl-
lige Vorauszahlung für Dezember 2015 an-
gerechnet. Ob das so bleibt, ist abzuwarten.

Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmel-
dungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 
2015 grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats 
abgegeben werden müssen. Fällt der 10. 
auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag.

Vierteljahreszahler müssen keine Son-
dervorauszahlung entrichten. Für sie 
gilt die für ein Kalenderjahr genehmigte 
Fristverlängerung auch für die folgen-
den Kalenderjahre weiter, wenn sich die 
Verhältnisse nicht geändert haben. Ein 
erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen 
bis zum 10.04.2015 zu stellen.

Zu beachten ist, dass ein einmal ge-
stellter und genehmigter Antrag so lan-
ge gilt, bis der Unternehmer den Antrag 
zurücknimmt oder das Finanzamt die 
Fristverlängerung widerruft.

Für Unternehmer, die ihre berufliche 
oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, 
ist im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und 
im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalen-
dermonat Voranmeldungszeitraum.

In einem vom Bundesgerichtshof entschiede-
nen Fall wurde ein Gebrauchtwagen bei eBay 
zum Kauf angeboten und ein Mindestgebot 
von einem Euro festgesetzt. Ein Interessent 
bot kurz nach Beginn der eBay-Auktion ei-
nen Euro für den PKW und setzte dabei eine 
Preisobergrenze von 555,55 Euro. Einige 
Stunden später brach der Anbieter die eBay-
Auktion ab und teilte dem Interessenten, der 
mit seinem Anfangsgebot Höchstbietender 
war, mit, dass er außerhalb der Auktion den 
Wagen für 4.200 Euro verkauft habe. Der 

Interessent verlangte daraufhin Schadenser-
satz wegen Nichterfüllung des nach seiner 
Ansicht wirksam zu einem Kaufpreis von 
einem Euro geschlossenen Kaufvertrags, 
und zwar in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen einem Euro und dem tatsächlichen 
Wert des Fahrzeugs.

Das Gericht bejahte den Schadensersatzan-
spruch, weil der Kaufvertrag weder sittenwid-
rig war noch dem Bieter der Einwand des 
Rechtsmissbrauchs entgegen gehalten wer-

den konnte. Bei einer Internetauktion recht-
fertige ein grobes Missverhältnis zwischen 
dem Maximalgebot des Käufers und dem 
Wert des Versteigerungsobjekts nicht ohne 
Weiteres den Schluss auf eine verwerfliche 
Gesinnung des Bieters. Durch die Wahl ei-
nes niedrigen Startpreises ohne Festsetzung 
eines Mindestpreises sei der Anbieter das 
Risiko eines für ihn ungünstigen Auktions-
verlaufs eingegangen, das sich durch den 
nicht gerechtfertigten Abbruch der Auktion 
verwirklicht hat.

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2015 beantragen

Kaufrecht: „Schnäppchenpreis“ bei einer eBay-Auktion
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Am 28.01.2015 hatten wir zum 
ersten Businessfrühstück des 
Jahres in unsere Kanzlei ein-
geladen. Der Themenfokus die-
ser Veranstaltung war das zum 
Jahresanfang in Kraft getretene 
Mindestlohngesetz. Zu dieser 
Veranstaltung haben wir gezielt 
unsere Mandaten aus der Hotel- 
und Gastronomiebranche sowie 
dem Transport- und Speditions-
gewerbe eingeladen und konnten 
insgesamt neun Gäste begrüßen.

Da das seit dem 01.01.2015 geltende Min-
destlohngesetz auch auf alle weiteren Bran-
chen Auswirkungen hat, möchten wir am 
26.02.2015 die Veranstaltungsreihe fortset-
zen. Mit der zweiten Veranstaltung informieren 
wir in gewohnter Mischung aus Fachvortrag 
und Diskussion bei einem Frühstücksimbiss 
zum Thema Mindestlohn bei Minijobs. 
Der Teilnehmerkreis ist auf circa zehn  
Personen begrenzt. Mit einer rechtzeiti-
gen Anmeldung reservieren Sie sich Ihren 
Platz für diese kostenfreie Veranstaltung:  
workshop@ruschel-collegen.de 

Regelmäßig im Januar ziehen wir uns einen 
Tag lang für unsere kanzleiinterne Jahres-
auftaktveranstaltung aus dem beruflichen 
Alltagsgeschäft zurück. Im Rahmen des „Kick 
off“ halten wir gemeinsam mit allen Mitar-
beitern einen Rückblick auf das abgelaufene 
Jahr und, noch wichtiger, wir planen die be-
trieblichen Ziele für das neue Jahr.

In diesem Jahr haben wir unsere Jahres-
auftaktveranstaltung am 29.01.2015 im 
Erfurter Hotel Lindenhof durchgeführt. Ein 

besonderer Höhepunkt ist in 
diesem Jahr die Vorbereitung 
auf unser Jubiläum „25-Jah-
re Steuerbüro Ruschel“. Bei 
konstruktiven Vorträgen und 
Gesprächen haben wir uns 
außerdem für 2015 eine 
Optimierung unserer Dienst-
leistungen vorgenommen. Die 
Arbeit in den einzelnen Teams 
werden wir an diesem Leitziel 
orientieren. 

Am Sonntag, dem 18.01.2015, lud das Er-
furter Prinzenpaar Johannes I. & Alexandra 
I. zum alljährlichen Prinzenfrühstück in das 
Radisson Blu Hotel ein. Nach der Begrüßung 
der Gäste, zu denen auch die 
Sponsoren Ilona Ruschel, An-
nette Sachse und Steffi Lorenz 
zählten, tanzten die Prinzengar-
de des Karneval Club Braugold 
sowie Vanessa Haupt, die Thü-
ringenmeisterin der Mariechen 
im Juniorenbereich. 

Zur Pause bestand die Mög-
lichkeit, sich am bereitgestellten 

Buffet zu stärken. Anschließend verliehen  
Johannes I. & Alexandra I. als Dank für die 
Unterstützung vor und während der Session 
ihre Orden an die anwesenden Sponsoren, 

Senatoren, Ehrenmitglieder, dem Kinderprin-
zenpaar, dem Prinzenpaar der Stadt Arn-
stadt, dem Präsidenten des Landesverban-
des Thüringer Karneval Michael Danz und 

natürlich an den Präsidenten der 
Gemeinschaft Erfurter Carneval 
Arnd Vogel.

Nach vier Stunden abwechs-
lungsreichem Programm, be-
stehend aus Tanz, Bütt, Musik 
einschließlich Polonaise und 
Verleihung der Kampangeorden, 
endete das diesjährige Prinzen-
frühstück.

Businessfrühstück zum Thema Minijobs und Mindestlohn

Unser Jahresauftakt „Kick off“

Prinzenfrühstück
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QR-Code zu unserem Webblog – 
und so geht es: QR-Code-Scannner 
(App) auf das Smartphone laden, den 
Anweisungen der App folgen und den 
QR-Code mit dem Smartphone fotogra-
fieren – schon haben Sie die Informatione 
auf Ihrem Mobiltelefon.

Hinweis: Beim Laden von Inhalten aus 
dem Internet können evtl. Verbindungs-
kosten entstehen.

Arbeitgeber sind verpflichtet, die Lohnsteuer 
einzubehalten und an das Finanzamt abzu-
führen. Ob die Lohnsteuer richtig einbehalten 
wurde, kontrolliert das Finanzamt im Rahmen 
einer Lohnsteuer-Außenprüfung. Diese findet 
regelmäßig statt und erstreckt sich auf die 
letzten vier Jahre.

Die Lohnsteueraußenprüfung soll grundsätzlich 
im Unternehmen stattfinden, da das Finanzamt 
davon ausgeht, dass dort die gesamten Un-
terlagen aufbewahrt werden und Zweifelsfragen 
somit direkt geklärt werden können. Für die 
Prüfungstage muss dem Prüfer ein Arbeits-
platz mit Stromanschluss für sein Notebook 
zur Verfügung gestellt werden. Wenn das Un-
ternehmen nicht ausreichend Platz hat, kann 
die Prüfung auf schriftlichen bzw. telefonischen 
Antrag auch im Finanzamt oder in den Räumen 
des Steuerberaters stattfinden. 

Die Prüfung muss nicht nur zu Gunsten, son-
dern kann auch zu Ungunsten des Finanz-
amts erfolgen. Während der Prüfung soll der 
Prüfer den Unternehmer laufend über eventu-
elle Beanstandungen informieren. Das ermög-

licht es, direkt zu einzelnen Punkten Stellung 
zu nehmen.

Wie läuft nun eine Lohnsteueraußenprüfung 
ab?
Vor Prüfungsbeginn erhalten Sie bzw. wir (bei 
Vollmachtserteilung an uns) eine Prüfungs-
anordnung, aus der man die zu prüfenden 
Steuerarten und Zeiträume sowie den voraus-
sichtlichen Prüfungsbeginn und den Namen 
des Lohnsteuer-Außenprüfers ersehen kann. 
In vielen Fällen setzt sich der Prüfer vor Be-
ginn der Prüfung mit uns in Verbindung und 
vereinbart einen Termin. Dieser Termin lässt 
sich durchaus verschieben, wenn ein wichtiger 
Grund dafür vorliegt (zum Beispiel wenn Sie 
selbst oder die Mitarbeiter, die die Lohnab-
rechnungen erstellt, erkrankt oder im Urlaub 
sind).

Für sinnvoll halten wir in jedem Fall eine Vor-
besprechung, bei der der zuständige Mitarbei-
ter unserer Steuerberatungsgesellschaft bzw. 
der mandatsverantwortliche Steuerberater mit 
dem Unternehmer organisatorische Fragen 
klärt.

Bei Prüfungsbeginn wird dann mit dem Lohn-
steuer-Außenprüfer ein Gespräch geführt, um 
die Aufgaben der Arbeitnehmer darzustellen 
und auf Besonderheiten hinzuweisen. Dabei 
können auch Einzelheiten der Prüfung abge-
sprochen und abgestimmt werden.

Alle erforderlichen Unterlagen müssen dem 
Prüfer vorlegt werden. Neben den Lohnkonten 
und den weiteren Unterlagen der Lohnsteuer 
(Lohnsteuerkarten, Lohnbücher, Lohnjournale, 
Arbeitsverträge und sonstige Aufzeichnun-
gen) muss auch gegebenenfalls die gesamte 
Buchführung mit den Belegen vorlegt werden. 
Vielfach werden Zahlungen an Arbeitnehmer 
nämlich nur dort erfasst. Hierdurch können 
geldwerte Vorteile und eventuell nicht versteu-
erte Sachverhalte ans Tageslicht kommen.

In der nächsten Ausgabe lesen Sie im  
2. Teil unseres Artikels mehr über die Prü-
fungsschwerpunkte und die Bedeutung der 
Schlussbesprechung.


