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Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,

was war das nur für ein Jahr. Die Zeit scheint zu rasen und mit ihr über-
schlugen sich die wirtschaftlich relevanten Ereignisse: Griechenlandkri-
se, Streiks bei der Bahn, in den Kitas, bei den Flugbegleitern, Handels-
embargo gegen Russland, VW und die Abgastests, die Krise in Syrien, der 
Flüchtlingsstrom und nun die Anschläge in Paris. 

Doch vieles wurde dieses Jahr auch erreicht: die Anpassung der Größen-
klassen für deutsche Unternehmen sind da (siehe nächste Seite). Außer-

Thomas Härle
Steuerberater, 
Partner

Steuerzahlungstermine im Dezember 2015 und Januar 2016:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.12.2015/11.01.2016 14.12.2015/14.01.2016 keine Schonfrist
Lohn-/Kirchensteuer 10.12.2015/11.01.2016 14.12.2015/14.01.2016 keine Schonfrist
Einkommensteuer
Körperschaftsteuer

10.12.2015
10.12.2015

14.12.2015
14.12.2015

keine Schonfrist
keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine* im Dezember 2015 und Januar 2016:
Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Dezember 2015 28.12.2015
Beiträge für Januar 2016 27.01.2016

* Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
   vor Fälligkeit (d.h. am 22.12.2015 bzw. am 25.01.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
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dem erwarten wir den Gesetzesentwurf für die Schenkungssteuer und 
das Transatlantische Handelsabkommen mit der USA. Aufgrund der aktu-
ellen politischen Situation rückt der fast vergessene soziale Wohnungs-
bau in das Blickfeld der Regierung, während die deutsche Wirtschaft die 
Möglichkeit hat, sich zu verjüngen. Ende November findet darüber hin-
aus die UN-Klimakonferenz in Paris statt, in der sich die großen Indust-
rienationen zu gemeinsamen Zielen verpflichten könnten. 

Und der deutsche Klein- und Mittelstand? Die Ertragslage ist stabil und 
den Unternehmen geht es unverändert gut. Gemeinsam mit Ihnen wol-
len wir auch 2016 weiter daran arbeiten, dass das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft gesund und kräftig bleibt.
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches, friedliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr. 

Herzliche Grüße 

Ihr Thomas Härle und RTS

»Der Weise hat in seiner Einstellung zur 
Welt weder Vorlieben noch Vorurteile. 
Er ist auf der Seite des Rechts.« 
Konfuzius
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RENOVIERUNGSKOSTEN
Fallen diese innerhalb von 3 Jahren nach Anschaffung an?

+
Betragen die Kosten mehr als 15% 

der Gebäude-Anschaffungskosten (netto)?

ja  nein

Anschaffungsnahe
Herstellungskosten

(AfA)

Wird etwas 
Bestehendes renoviert?

ja  nein

Erhaltungsaufwand
(sofort abzugsfähig)

Erweitert oder verbessert die 
Baumaßnahme den 

ursprünglichen Zustand? 
(Werterhöhung z.B. durch Anbau)

oder
Lag Vollverschleiß vor?

ja

Nachträgliche 
Herstellungskosten

(AfA)

Am 23.07.2015 ist das Bilanzrichtlinie-Um-
setzungsgesetz in Kraft getreten. Neben 
der geplanten Verbesserung der Vergleich-

barkeit von Jahresabschlüssen durch Harmonisie-
rung der Abschlussangaben innerhalb der EU, sol-
len bürokratische Lasten  insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen gesenkt werden.

Grundsätzlich muss das BilRUG verpfl ichtend 
erstmals für Geschäftsjahre, welche nach dem 
31.12.2015 beginnen, angewendet werden. Darü-
ber hinaus besteht die Möglichkeit einer freiwil-
lig vorgezogenen Anwendung bereits für Ge-
schäftsjahre, die nach dem 31.12.2013 begannen.

Wesentliche Schwerpunkte der Änderungen er-
geben sich in der Anhebung der Schwellenwerte 
zur Bestimmung der Größenklassen nach §267 
HGB. Daher sind hauptsächlich Kapitalgesell-
schaften und haftungsbeschränkte Personenge-
sellschaften i. S. d. §264a HGB betroffen. Zur Ein-
stufung der Größenklassen ist weiterhin auf das 
Über- bzw. Unterschreiten in zwei aufeinander-
folgenden Jahren von mindestens zwei der Merk-
malen abzustellen. 

Die steuerliche Behandlung von Renovie-
rungskosten, insbesondere bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung, 

führt in der Praxis regelmäßig zu Differenzen mit 
dem Finanzamt, aufgrund unterschiedlicher Deu-
tungsmöglichkeiten. Der nachfolgende Beitrag 
stellt die wesentlichen Abgrenzungsmerkmale zwi-
schen Erhaltungsaufwand, nachträglichen Herstel-
lungskosten und anschaffungsnahen Herstellungs-
kosten dar.

Erhaltungsaufwand vs. nachträgliche 
Herstellungskosten
Aus steuerlicher Sicht teilen sich die Renovierungs-
kosten in sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendun-
gen sowie in nachträgliche Herstellungskosten auf. 
Die nachträglichen Herstellungskosten können nur in 
Form der AfA (Absetzung für Abnutzung) über den 
Nutzungszeitraum des Gebäudes (i. d. R. 50 Jahre) 
geltend gemacht werden.

Mit dem Begriff des Erhaltungsaufwands ist grund-
sätzlich die Instandhaltung oder -setzung von bereits 
Bestehendem gemeint. Dies ist auch bei einer wert-

Kosten für die Betreuung von Kindern können im Rah-
men der Sonderausgaben in der Einkommensteuerer-
klärung geltend gemacht werden. Vom Gesamtbetrag 

der Einkünfte werden bis zu zwei Drittel der Aufwendungen 
für die Kinderbetreuungskosten – maximal jedoch bis zu 4.000 
Euro – abgezogen und wirken sich dadurch steuermindernd 
aus. Allerdings gibt es verschiedene Voraussetzungen, die er-
füllt sein müssen:
 » Das Kind muss zum Haushalt des Steuerpfl ichtigen gehö-

ren
 » Es muss jünger als 14 sein
 » Der Steuerpfl ichtige muss eine Rechnung über die Leis-

tung erhalten haben 
 » Die Bezahlung muss auf ein Konto des Erbringers der Be-

treuungsleistung erfolgen

Als Rechnung erkennt das Bundesfi nanzministerium in der Re-
gel auch Gebührenbescheide des Kindergartens oder Horts, 
(Arbeits-)Verträge oder Au-Pair-Verträge an, sofern hieraus er-
sichtlich ist, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen auf die 
Kinderbetreuung entfällt. Sehr genau schauen die Finanzämter 
allerdings auf die Bezahlung, die auf ein Konto des Leistungs-
erbringers erfolgen muss. Barzahlungen oder Barschecks sind 
ein absolutes No-Go! Falls die Betreuungsleistung (auch im 

erhöhenden Modernisierung gegeben sofern lediglich wieder der zeitgemäße 
Wohnkomfort hergestellt wird, der durch den technischen Fortschritt verloren 
gegangen ist. Somit ist der Einbau bisher nicht vorhandener Bestandteile kein 
Erhaltungsaufwand sondern stellt nachträgliche Herstellungskosten dar, da inso-
weit eine Erweiterung vorliegt bzw. eine wesentliche Verbesserung hinsichtlich 
des ursprünglichen Zustands gegeben ist (z. B. Einbau einer Markise, einer 
Alarmanlage, von Rollläden, beim Einziehen neuer Zwischenwände usw.).

Bei den nachträglichen Herstellungskosten ist die wesentliche Erhöhung des Ge-
brauchswerts das entscheidende Kriterium, d. h. das Nutzungspotenzial bzw. der 
Standard des Gebäudes wurde durch die Art der Renovierung erhöht (Anmer-
kung: Die einzelnen Standards sind jeweils defi niert und reichen von sehr ein-
fach über mittel/hoch bis zu sehr anspruchsvoll). Zur Ermittlung einer Standard-
hebung wurden vier sog. standardprägende Ausstattungsbereiche festgelegt. 
Diese Festlegung erfolgte hinsichtlich möglicher Installationen im Bereich Hei-
zung, Sanitär, Elektro sowie Fenster. Eine Standardhebung liegt vor, wenn in min-
destens drei der vier o. g. standardprägenden Ausstattungsbereichen eine gem. 
den o. g. Kriterien erfolgte Funktionserweiterung vorgenommen wurde bzw. 
eine wesentliche Verbesserung hinsichtlich des ursprünglichen Zustands gege-
ben ist. Renovierungskosten in den nicht standardprägenden vier Ausstattungs-
bereichen, wie z. B. bei Bodenbelägen, Türen, Fliesenarbeiten usw., sind stets als 
Erhaltungsaufwand zu behandeln und stellen somit keine nachträglichen Her-
stellungskosten dar.

Eine Erweiterung bzw. Vergrößerung der Nutzfl äche eines bestehenden Gebäu-
des durch Aufstockung, Anbau oder Vergrößerung der nutzbaren Fläche führt 
stets zu nachträglichen Herstellungskosten, d. h. dass Vorliegen einer Standard-
hebung ist in diesen Fällen nicht zu prüfen.

Für Baumaßnahmen an der Gebäudesubstanz (z. B. am Fundament, bei tragen-
den Wänden und Decken), die zur Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer füh-
ren, liegen grundsätzlich nachträgliche Herstellungskosten vor.  

Bei der Berechnung der Größenklassen im Rahmen einer vorgezogenen 
BilRUG-Anwendung ist zwingend die Neudefi nition der Umsatzerlöse in 
§277 Abs. 1 HGB zu beachten. Durch die Zusammenrechnung von sämtlichen 
Erlösen kommt es zu einer Erweiterung der Defi nition der Umsatzerlöse. 
Bislang waren nur die Umsätze den Umsatzerlösen zuzuordnen, welche im 
Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstanden sind.

Die sich nach BilRUG ergebenden Schwellenwerte sind in folgender Tabelle den 
bislang geltenden Größenklassenkriterien (in Klammern) gegenüber gestellt.

Unternehmen Kleinst Klein Mittel Groß

Bilanzumme 
in € 
(alte Werte)

≤ 350.000 ≤ 6.000.000
(≤ 4.840.000)

≤ 20.000.000
(≤ 19.250.000)

> 20.000.000
(> 19.250.000)

Umsatz 
 in €
(alte Werte)

≤ 700.000 ≤ 12.000.000
(≤ 9.680.000)

≤ 40.000.000
(≤ 38.500.000)

> 40.000.000
(> 38.500.000)

Arbeit-
nehmer

≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 > 250

Vergleichsweise gering fällt die Anhebung bei mittelgroßen Unternehmen 
mit rund 4% aus, die Schwellenwerte für kleine Kapitalgesellschaften hin-
gegen steigen um 24%. Aus der Einstufung als kleine Unternehmen resul-
tieren zahlreiche Erleichterung im Rahmen der Aufstellung des Abschlusses, 
sowie der Prüfung und der Offenlegung. 
Gerne beraten wir Sie bei der Inanspruchnahme dieser Erleichterungen 
durch die zielgerichtete Ausübung bestehender Bilanzierungswahlrechte 
(Ansatz- und Bewertungswahlrechte).

Auch bei reinen Reparaturarbeiten, soweit sie alle vier o. g. stan-
dardprägenden Ausstattungsbereiche gleichzeitig betreffen, liegt 
ein sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand vor.

Werden mehrere Baumaßnahmen durchgeführt, die in einem en-
gen räumlichen, sachlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen 
(z. B. Dachausbau mit notwendigen Arbeiten an Versorgungslei-
tungen in den darunter liegenden Stockwerken), und somit bau-
technisch ineinandergreifen, bilden diese wiederum eine einheit-
liche Maßnahme. Diese führen insgesamt zu nachträglichen 
Herstellungskosten. Bei der Beurteilung sind hierbei alle einzelnen 
Baumaßnahmen, die über einen Zeitraum von längstens 5 Jahren 
durchgeführt werden, und im Rahmen einer planmäßigen Gesamt-
maßnahme erfolgen, zusammengefasst zu würdigen. 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten
Diese werden analog zu den o. g. nachträglichen Herstellungskos-
ten behandelt und liegen vor, wenn innerhalb von drei Jahren nach 
Anschaffung des Gebäudes Erhaltungsaufwendungen (Instandset-
zungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen) durchgeführt werden 
und diese Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) 15% der Anschaf-
fungskosten des Gebäudes übersteigen. Somit erfolgt die steuerli-
che Berücksichtigung ausschließlich im Wege der AfA. 
Bei der Prüfung der 15%-Grenze sind Aufwendungen für Erweite-
rungen im o. g. Sinn nicht zu berücksichtigen, da diese bereits zu 
nachträglichen Herstellungskosten führen. Ebenso sind Erhaltungs-
aufwendungen, die jährlich üblicherweise anfallen (sog. Schön-
heitsreparaturen) nicht in die Prüfung mit einzubeziehen.
Allerdings hat das Finanzgericht Münster in einer aktuellen Ent-
scheidung (Urt. V. 25.9.2014, 8 K 4017/11) diesen o. g. Grundsatz 
bzgl. von Schönheitsreparaturen nunmehr verneint. Vielmehr seien 
auch diese Aufwendungen, soweit sie in einem engen räumlichen, 

zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zueinander stehen und 
in ihrer Gesamtheit wiederum eine einheitliche Baumaßnahme 
bilden, unmittelbar als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu 
behandeln. Die Revision beim Bundesfi nanzhof wurde wegen 
grundlegender Bedeutung zugelassen (Revision eingelegt, Az. 
BFH: IX R 22/15). Ein entsprechend vom Finanzamt veranlagter 
Sachverhalt sollte daher, sofern der Einspruch gegen den erlasse-
nen Bescheid noch möglich ist, unter Berufung auf das o. g. Revi-
sionsverfahren offen gehalten werden.

Rahmen eines Minijobs oder Au-Pair-Verhältnisses) in bar be-
zahlt wird, können die Aufwendungen nicht als Sonderausga-
ben abgezogen werden. Dies bestätigte der Bundesfi nanzhof 
in einem im Juni veröffentlichten Urteil. 

Unser Tipp: Bezahlen Sie daher unbedingt per Überweisung 
oder Dauerauftrag oder lassen Sie den Betrag per Einzugser-
mächtigung abbuchen, damit der Sonderausgabenabzug nicht 
gefährdet ist!
Übrigens: Nicht begünstigt sind Aufwendungen für Unterricht, 
die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie für sportliche 
und andere Freizeitbetätigungen!

 Steuerrecht von Stefan Buck, RTS Stuttgart Änderung von Maren Bachmann, RTS Singen

Die neuen Unternehmens-
größenklassen (BilRUG)

Renovierungskosten bei 
Gebäuden 
Abgrenzung zwischen Erhaltungsaufwand, 
nachträglichen Herstellungskosten und anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten 

Kinderbetreuungskosten
Was Sie beachten müssen, damit Sie die Kosten 
steuerlich geltend machen können

 Hinweis von Axel Koschorrek, RTS Fellbach
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