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»Die Jahre lehren viel, 
was die Tage niemals 
wissen.«
Ralph Waldo Emerson

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
wie Sie bereits im letzten Rundschreiben lesen 
konnten, sind wir mit unserer Kanzlei in Neuen-
stein nun ein neuer Standort der RTS. Neuenstein 
liegt zwischen Schwaben und Franken in Hohenlo-
he, dem Land der Burgen und Schlösser. 

Die Region Hohenlohe bereitet sich auch zu dieser 
dunklen Jahreszeit darauf vor, der Tristesse mit blü-
henden Landschaften einen Glanzpunkt entgegen 
zu setzen. Das Motto für 2016 lautet: Landesgarten-
schau - der Limes blüht auf! Vom 22. April 2016 bis 
zum 9. Oktober 2016 präsentiert sich die Region im 
blühenden Gewand. Neben dem Austragungsort 
Öhringen werden sich alle anderen Kreisgemein-
den aktiv in die Veranstaltung einbringen. Der Kar-
tenvorverkauf für die Landesgartenschau beginnt 
schon im September 2015. Wir würden uns sehr 
über Ihren Besuch freuen. Gerne sind wir Ihnen bei 
der Kartenbestellung und bei der Buchung von Füh-
rungen behilflich. Wenn Sie vorher noch nicht die 
Zeit gefunden haben, freuen wir uns spätestens zur 
Gartenschau über Ihren Besuch in unserem Büro. 
Sie sind herzlich eingeladen, uns persönlich ken-
nen zu lernen. 

Im Januar 2015 treffen sich in Schwäbisch Hall zum 
wiederholten Mal Geschäftsführer und Repräsen-
tanten größerer Unternehmen sowie Wirtschafts-
experten aus Wissenschaft und Politik zum 4. Deut-
schen Kongress der Weltmarktführer. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte Fachkräftemangel, 
Kostenbelastungen durch die Energiewende, fort-
schreitende Trends wie z.B. Digitalisierung und Ver-
netzung, Chancen und Risiken des Internets, der 
Mittelstand und seine Banken, sowie Herausforde-
rungen am Industriestandort Deutschland sind alles 
Themen, die sich sicher sowohl Ihnen, liebe Kunden 
und Geschäftspartner, als auch uns stellen.

Leider rücken bei solchen pressewirksamen Veran-
staltungen kleine und mittelständische Betriebe in 
den Hintergrund, obwohl sie nicht minder erfolg-
reich arbeiten und eine, wenn nicht sogar die tra-
gende Säule der Wirtschaft sind. Oftmals behindert 
sie ein Übermaß der Regulierungen, die sie eigent-
lich fördern sollte. Mit einem erfahrenen Partner an  
Ihrer Seite, der sich nicht nur im Steuerrecht, son-
dern auch bei vielen anderen unternehmerischen 
Fragen auskennt und Ihnen bei „Nebenbaustellen“ 
helfen kann, kommen Sie auch 2015 gut durch das 
Jahr. Sprechen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da. 

Genießen Sie die kommende Adventszeit auf unse-
ren schönen Weihnachtsmärkten. Wir wünschen 
Ihnen allen eine besinnliche Weihnacht, einen gu-
ten Start ins neue Jahr und freuen uns auf die wei-
tere Zusammenarbeit in 2015. 

Ihr Helmut Link und RTS

Helmut Link

Steuerberater

Partner

Information   Die Künstlersozialkasse

Hinweis  Vermieter darf Mietwohnung nur bei sachlichem Grund 
betreten

Steuerrecht   Verschärfte Bedingungen für die Selbstanzeige ab 2015

Fallbeispiel  Geschenke an Geschäftsfreunde
 
Termin  Workshop: Persönlichkeitstraining nach dem DISG-Modell

Fristen und Termine   Steuerzahlungstermine und Sozial-
versicherungstermine

Unternehmen. Informieren.

Dezember 2014



Unternehmen. Informieren. Dezember 2014

Information Hinweis

Als Unternehmer kommen Sie sicher eher selten mit 
Künstlern in Kontakt – doch hier ist Aufmerksamkeit 
geboten. Denn neben den klassischen Einrichtungen 

von Kunst und Publizistik wie z.B. Theater, Verlage, Museen 
usw., ist auch jedes Unternehmen abgabepflichtig, welches 
nicht nur gelegentlich Aufträge an Künstler erteilt. Künstler, 
werden Sie jetzt sicher denken, beschäftigen Sie nie. Doch der 
Begriff ist sehr weit gefasst: als Kunst gilt auch der Entwurf 
von Werbebroschüren oder die regelmäßige Gestaltung des 
Webauftritts. Darüber hinaus können auch Vereine, die mehr 
als drei Veranstaltungen im Jahr durchführen, damit Einnah-
men erzielen und Künstler engagieren, zur Abgabe herangezo-
gen werden. Der aktuelle Beitragssatz beläuft sich auf 5,2% 
des gezahlten Entgeltes. Die Abgabe kann für einen Zeitraum 
von fünf Jahren nacherhoben werden.
 
Hintergrund
Die Künstlersozialkasse betreut derzeit 180.000 Versicherte, 
hierzu zählen selbstständige Künstler und Publizisten z.B. Al-
leinunterhalter, Büttenredner und Showmaster. Den größten 
Anteil darunter nehmen die bildenden Künstler ein. Die 1983 
begründete Künstlersozialkasse mit Sitz in Wilhelmshaven ist 
allerdings keine eigenständige Krankenkasse. Sie leitet ihre 
Einnahmen nur an die Versicherungseinrichtungen der Ren-
ten-, Kranken- und Pflegeversicherung weiter. Im Ergebnis soll 
erreicht werden, dass Künstler, ähnlich wie Arbeitnehmer, nur 
die Hälfte der Beiträge selber tragen. Die andere Hälfte wird 
zu 30% über die Künstlersozialgabe und zu 20% durch einen 
Zuschuss des Bundes finanziert. Die Kulturschaffenden werden 
so in ihrer sozialen Absicherung gefördert.

Ein Mieter muss seinem Vermieter nur dann Zutritt zur 
Mietwohnung gewähren, wenn es einen sachlichen 
Grund hierfür gibt. Die in manchen Mietverträgen 

enthaltenen Formularklauseln sind deshalb wegen unange-
messener Benachteiligung des Mieters unwirksam. Solche For-
mularklauseln sind Rechte, die dem Vermieter eingeräumt 
werden, um die Mietsache zur Überprüfung des Wohnzustan-
des zu besichtigen. 

In dem vom Gericht entschiedenen Fall hat der Vermieter ver-
einbarungsgemäß den Mieter auf Grund des neu installierten 
Rauchmelders besucht. Bei dieser Gelegenheit wollte der Ver-
mieter auch andere Räume in Augenschein nehmen, die keine 
Rauchmelder hatten. Dies verweigerte der Mieter und er for-
derte  den Vermieter zum Verlassen der Mietwohnung auf. Der 
Vermieter kündigte daraufhin das Mietverhältnis fristlos und 
reichte eine Wohnungsräumungsklage ein. Das Gericht gab 
nun dem Mieter Recht und entschied, dass die Kündigung un-
wirksam war. Da der Vermieter gegen den Willen des Mieters 
eine Besichtigung der weiteren Räume vornehmen wollte, 
wurde das Hausrecht des Mieters verletzt. 

Während der Dauer eines Mietverhältnisses steht dem Mieter 
das alleinige und uneingeschränkte Gebrauchsrecht der Miet-
wohnung zu. Angesichts der Gesamtumstände, insbesondere 
des vorangegangenen pflichtwidrigen Verhaltens des Vermie-
ters, war das mit der Kündigung beanstandete Verhalten des 
Mieters keine so gravierende Pflichtverletzung, dass dem Ver-
mieter nicht zugemutet werden konnte, das Mietverhältnis 
fortzusetzen. 

wird z.B. bei einem Hinterziehungsbetrag von mehr als 1.000.000 € ein 20%iger Aufschlag 
fällig, um Straffreiheit zu erlangen (siehe blauer Kasten). 

Neu ist außerdem, dass zusätzlich zu den hinterzogenen Steuern auch die Hinterziehungszin-
sen sofort bezahlt werden müssen, wenn die Selbstanzeige erfolgreich durchgeführt werden 
soll. Der Zeitraum der Berichtigungspflicht wird im neuen § 371 AO auf zehn Jahre festgesetzt. 

Eine praktikablere Handhabung hingegen soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig 

Ende September hat das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf zur Änderung der Abgabenordnung und des Einfüh-
rungsgesetzes zur Abgabenordnung beschlossen. Grundsätzlich soll die strafbefreiende Selbstanzeige bei Steuerhinter-
ziehung zwar erhalten bleiben; die Voraussetzungen für die Straffreiheit und die finanziellen Konsequenzen wurden 

allerdings noch einmal verschärft. 

Die derzeit noch geltende Grenze von 50.000 € bis zu der bei einer Selbstanzeige kein Strafzuschlag bezahlt werden muss, wird 
im neuen Jahr auf 25.000 € gesenkt. Und auch die Höhe dieses Strafzuschlags wird neu geregelt. Bis jetzt reicht noch ein Zu-
schlag von 5% auf die hinterzogene Steuer aus, um Straffreiheit zu erlangen. Künftig wird eine neue Staffelung eingeführt: So 

bei der Umsatzsteuer und der Lohnsteuer gelten. Da bei einer Selbstanzeige die Angaben zu allen unverjährten Steuerstraftaten 
einer Steuerart erfolgen müssen – also auch die Angaben des laufenden Jahres -, ist die Handhabung bei diesen beiden Steuer-
arten seit der Einführung des Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes nicht wirklich ausgereift: Die nachträgliche Korrektur von Um-
satzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen ist seither erheblich eingeschränkt. Mit dem aktuellen Gesetz will die 
Regierung bei diesen Steuern den Zustand vor Inkrafttreten des Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes wiederherstellen. Eine kor-
rigierte oder verspätete Umsatzsteuervoranmeldung bzw. Lohnsteueranmeldung gilt zukünftig wieder als wirksame Teilselbst-
anzeige und steht einer wirksamen Selbstanzeige für zurückliegende Jahre nicht mehr entgegen.

Die Künstlersozialkasse Vermieter darf Mietwohnung nur 
bei sachlichem Grund betreten

Verschärfte Bedingungen für die Selbstanzeige ab 2015 

Steuerrecht

Wert der hinter-
zogenen Steuer  Zuschlag

25.000 - 100.000 €  10%
100.001 - 1.000.000 € 15%
> 1.000.000 € 20%



Fallbeispiel

Geschenke an Geschäftsfreunde

Termin

Zum Ende des Jahres möchte sicherlich der ein oder 
andere Unternehmer gerne Geschenke an seine Ge-
schäftsfreunde verteilen. Damit diese als Betriebs-

ausgaben geltend gemacht werden können, müssen Sie Fol-
gendes beachten:

 » Laut Gesetz sind Geschenke nur bis zu einem Wert von 35 € 
ohne Umsatzsteuer pro Empfänger und Jahr abzugsfähig. 

 » Für Fälle bei denen ein Vorsteuerabzug wegfällt, weil es 
sich bspw. um einen Versicherungsvertreter oder Arzt han-
delt, ist der Bruttobetrag in Höhe von max. 35 € (also inklu-
sive Umsatzsteuer) als Wertgrenze ausschlaggebend. 

 » Pflicht ist eine ordnungsgemäße Rechnung, die den Namen 
des Empfängers enthält. Hat die Rechnung mehrere Positi-
onen, sollte eine separate Geschenkliste sowohl mit Na-
men der Empfänger als auch mit Art und Betragshöhe des 
Geschenks erstellt werden. 

 » Die getätigten Aufwendungen müssen in der Buchführung  
auf ein separates Konto (getrennt von den anderen Kosten) 
wie bspw. „Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht wer-
den. 

 » Wird die Wertgrenze von 35 € pro Person und pro Wirt-
schaftsjahr überschritten oder werden die Formalien nicht 
eingehalten, so sind die Geschenke an diese Personen ins-
gesamt nicht abzugsfähig. 

Unternehmer können bei betrieblich veranlassten Sachzuwen-
dungen und Geschenken eine Pauschalsteuer von 30% leisten. 
Damit jedoch gewährleistet ist, dass hohe Sachzuwendungen 
mit dem individuellen Steuersatz des Empfängers besteuert 
werden, ist die Pauschalierung ausgeschlossen, falls die getä-
tigten Aufwendungen je Einzelzuwendung oder je Empfänger 
pro Wirtschaftsjahr 10.000 € übersteigen. Auch diese Zuwen-
dungen sind festzuhalten, um die Grenze prüfen zu können. 

Laut einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am 
Main müssen Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen bezüg-
lich eines besonderen persönlichen Ereignisses, wie Geburts-
tag oder Jubiläum) bis zu einem Wert von 40 € nicht in die 
Bemessungsgrundlage der Pauschalsteuer einbezogen wer-
den. 

Pauschalversteuerung von Geschenken
Macht der Zuwendende von der Pauschalversteuerung Ge-
brauch, so muss der Empfänger das Geschenk nicht versteu-
ern. Folgendes ist hierbei zu beachten: 

 » Das Wahlrecht für die Anwendung der Pauschalierung der 
Einkommensteuer muss für alle getätigten Zuwendungen 
innerhalb eines Wirtschaftsjahres einheitlich ausgeübt 
werden. Jedoch ist es zulässig, dass die Pauschalierungsre-
gelung gesondert für die Zuwendungen an eigene Arbeit-
nehmer und an Dritte (bspw. Geschäftsfreunde und deren 
Arbeitnehmer) angewendet werden kann. 

 » Bei Sachzuwendungen bis zu 10 € (Streuwerbeartikel) ist 
es nicht notwendig, diese in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalierung miteinzubeziehen. Diese werden also nicht 
besteuert. 

 » Für die Freigrenze der 35 € für Geschenkaufwendungen an 
einen Nichtarbeitnehmer sind die übernommenen Steuern 
des Zuwendenden nicht zu berücksichtigen. Der Abzug der 
Pauschalsteuer als Betriebsausgabe ist davon abhängig, in-
wiefern die Aufwendungen für die Zuwendung als Be-
triebsausgabe abziehbar sind. 

 » Der Zuwendungsempfänger muss vom Unternehmer darü-
ber informiert werden, dass die Pauschalierung angewandt 
wird. Eine bestimmte Form wird nicht verlangt. 

Der Bundesfinanzhof setzt für diese Vorschrift voraus, dass die 
geleisteten Zuwendungen oder die Geschenke dem Empfänger 
innerhalb einer der Einkommensteuer unterliegenden Ein-
kunftsart zufließen müssen. Durch diese Norm wird keine ei-
gene Einkunftsart begründet, sondern lediglich eine spezielle, 
pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer. Für die 
Pauschalierungsvorschriften gilt: 

 » Es werden nur die betrieblichen Zuwendungen, welche 
beim Empfänger zu einkommensteuerbaren und -pflichti-
gen Einkünften führen, erfasst. Es wird keine weitere ei-
genständige Einkunftsart begründet. 

 » Sie erweitern den einkommensteuerrechtlichen Lohnbe-
griff nicht, sondern zeigen eine pauschalierende Erhe-
bungsform der Einkommensteuer auf und beziehen sich 
auf sämtliche Geschenke an Geschäftsfreunde – unabhän-
gig davon, ob der Wert 35 € übersteigt oder nicht. 

Aufgrund der Komplexität des Themengebiets empfehlen wir 
Ihnen, uns ganz konkret mit Ihrem Fall zu kontaktieren. 

Wann? Donnerstag, 29.01.2015, 9.00 bis 17.00 Uhr
Wo? RTS Steuerberatungsgesellschaft KG Fellbach, Schaflandstr. 6, 70736 Fellbach
Was? Erfahren Sie vom Persolog-Trainer Michael Karle in vier Schritten, was Sie als Per-

sönlichkeit ausmacht, welcher Verhaltensstil Sie dominiert und wie Sie Ihr inneres Potential und Ihr 
äußeres Verhalten miteinander in Einklang bringen. So können Sie zukünftig die Stärken Ihrer Mitar-
beiter sowie Ihre eigenen Stärken optimal einsetzen. 

189 € pro Person (inklusive fundierter Tests mit Auswertungen, Handout) 
Anmeldung: info@rts-akademie.de  

Workshop: Persönlichkeitstraining nach dem DISG Modell mit Michael Karle
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Steuerzahlungstermine im Dezember 2014 und Januar 2015:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.12.2014/12.01.2015 15.12.2014/15.01.2015 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 10.12.2014/12.01.2015 15.12.2014/15.01.2015 keine Schonfrist

Einkommensteuer 10.12.2014 15.12.2014 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 10.12.2014 15.12.2014 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine* im Dezember 2014 und Januar 2015:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Dezember 2014 23.12.2014

Beiträge für Januar 2015 28.01.2015

* 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 bzw. am 26.01.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
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