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Grundsätzlich kann ein Steuerpflichtiger als Arbeitgeber
mit seinem Ehegatten einen Arbeitsvertrag schließen und
den Arbeitslohn als Betriebsausgaben oder Werbungskosten geltend machen.
An die Anerkennung des Arbeitsverhältnisses werden strenge Anforderungen gestellt:

1. Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses


Das Arbeitsverhältnis muss ernsthaft vereinbart sein und auch tatsächlich durchgeführt
werden. Es empfiehlt sich ein schriftlicher Arbeitsvertrag.



Die vertragliche Gestaltung muss
sog. Fremdvergleich standhalten.



Der Arbeitslohn des mitarbeitenden Ehegatten darf den Betrag nicht übersteigen, den
ein fremder Arbeitnehmer für eine gleichartige Tätigkeit erhalten würde.
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Die Auszahlung der Vergütung und die Abführung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben sind erforderlich.
Ein Arbeitnehmer (Obergerichtsvollzieher) hatte mit seiner Ehefrau einen EhegattenUnterarbeitsvertrag geschlossen. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz erkannte das Arbeitsverhältnis nicht an, weil die tatsächliche Durchführung nicht nachgewiesen wurde. Allein
von der Ehefrau erstellte Stundenzettel sind nach Auffassung des Gerichts weder ausreichend noch aussagekräftig.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am Ende
des Jahrs vor der Tür. Bis zu zwei Betriebsveranstaltungen
pro Jahr können für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei ausgerichtet werden. Dies gilt, soweit die Kosten
den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt
sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die Wertgrenze
überschritten, muss folglich nur der übersteigende Teil
versteuert werden.
Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten:

2. Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer
bei Betriebsveranstaltungen



Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt, z. B. Betriebsausflüge oder
Weihnachtsfeiern.



Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer
in sich geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein.



Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des
Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer. Es spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet (z. B.
Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; auch Kosten für Begleitpersonen des
Mitarbeiters müssen berücksichtigt werden).



Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer steuerlich
unberücksichtigt.



Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibetrag von 110 € und/oder
nimmt ein Arbeitnehmer an mehr als zwei Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten steuerpflichtig.
Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. Voraussetzung
hierfür ist, dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit.
Hinweis: Nach einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts Köln gehen Absagen zur Weihnachtsfeier steuerlich nicht zulasten der feiernden Kollegen. Der Bundesfinanzhof muss
abschließend entscheiden.

Alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschriften Bücher führen und im Laufe des
Wirtschaftsjahrs keine permanente Inventur vornehmen,
müssen zum Ende des Wirtschaftsjahrs Bestandsaufnahmen vornehmen. Diese sind eine Voraussetzung für die
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des Unternehmens
und müssen zum Bilanzstichtag erfolgen.
Steuerliche Teilwertabschreibungen können nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanzstichtag
neu nachgewiesen werden. Das ist bei der Inventurdurchführung zu berücksichtigen.

3. Bestimmung zur Inventur am
Bilanzstichtag

Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. Aufgrund der oft sehr zeitaufwendigen Inventurarbeiten, insbesondere bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Handelswaren, gibt es aber zeitliche Erleichterungen für die Inventurarbeiten:


Bei der sog. zeitnahen Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb von zehn
Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwischenzeitliche Bestandsveränderungen durch Einkäufe oder Verkäufe sind anhand von Belegen oder Aufzeichnungen zuverlässig festzuhalten.



Bei der zeitlich verlegten Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb der
letzten drei Monate vor oder der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag vorgenommen werden. Diese Inventur erfordert eine wertmäßige Fortschreibung bzw. eine
wertmäßige Rückrechnung der durch die Inventur ermittelten Bestände zum Bilanzstichtag. Eine nur mengenmäßige Fortschreibung bzw. Rückrechnung reicht nicht
aus. Für Bestände, die durch Schwund, Verderb und ähnliche Vorgänge unvorhersehbare Abgänge erleiden können und für besonders wertvolle Güter ist nur die
Stichtagsinventur zulässig. Zu beachten ist ebenfalls, dass Steuervergünstigungen,
wie das Verbrauchsfolgeverfahren, die auf die Zusammensetzung der Bestände am
Bilanzstichtag abstellen, nicht in Anspruch genommen werden können.



Bei der sog. Einlagerungsinventur mit automatisch gesteuerten Lagersystemen
(z. B. nicht begehbare Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit Einund Auslagerung der Ware. Soweit Teile des Lagers während des Geschäftsjahrs
nicht bewegt worden sind, ist diese Handhabung ggf. mit erhöhtem Aufwand verbunden.



Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inventur mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer Methoden aufgrund von Stichproben. Die Stichprobeninventur muss den Aussagewert einer konventionellen Inventur haben. Das ist der Fall,
wenn ein Sicherheitsgrad von 95 % erreicht und relative Stichprobenfehler von 1 %
des gesamten Buchwerts nicht überschritten werden. Hochwertige Güter und Gegenstände, die einem unkontrollierten Schwund unterliegen, sind nicht in dieses Verfahren einzubeziehen.



Das Festwertverfahren kann auf Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
angewendet werden. Voraussetzung ist, dass die Gegenstände im Gesamtwert für
das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung sind, sich der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert kaum verändert und die Gegenstände regelmäßig ersetzt
werden. Eine körperliche Inventur ist bei diesen Gegenständen in der Regel alle drei
Jahre oder bei wesentlichen Mengenänderungen sowie bei Änderung in der Zusammensetzung vorzunehmen.



Wird das Verfahren der permanenten Inventur angewendet, ist darauf zu achten,
dass bis zum Bilanzstichtag alle Vorräte nachweislich einmal aufgenommen worden
sind.
Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lückenlos und vollständig zu erfassen. Die Aufzeichnungen sind so zu führen, dass eine spätere Nachprüfung möglich ist. Es
ist zweckmäßig, die Bestandsaufnahmelisten so zu gliedern, dass sie den räumlich getrennt gelagerten Vorräten entsprechen. Der Lagerort der aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist zu vermerken. Die Bestandsaufnahmelisten sind von den aufnehmenden Personen
abzuzeichnen. Es kann organisatorisch notwendig sein, die Bestandsaufnahmen durch
ansagende Personen und aufschreibende Mitarbeiter vorzunehmen. Inventuranweisungen, Aufnahmepläne, Originalaufzeichnungen und die spätere Reinschrift der Bestandsaufnahmelisten sind aufzubewahren.
Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren oder berechnete, vom Kunden noch nicht abgeholte Waren oder Fabrikate sind getrennt zu lagern, um Inventurfehler zu vermeiden.
Fremdvorräte müssen nur erfasst werden, wenn der Eigentümer einen Nachweis verlangt.
Sie sollten jedoch in diesem Fall unter besonderer Kennzeichnung aufgenommen werden.
Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt minderwertige und mit Mängeln behaftete Vorräte ebenso ein wie rollende oder schwimmende Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen muss zur späteren Ermittlung der Herstellungskosten der Fertigungsgrad angegeben werden. Dabei ist an verlängerte Werkbänke (Fremdbearbeiter) und die Werkstattinventur zu denken.
Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens sind zu erfassen. Das gilt auch
für Besitz- und Schuldwechsel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen. Bargeld in
Haupt- und Nebenkassen ist durch Kassensturz zu ermitteln.
Zur Inventurerleichterung können Hilfsmittel (z. B. Diktiergeräte) verwendet werden. Besprochene Tonbänder können gelöscht werden, sobald die Angaben in die Inventurlisten
übernommen und geprüft worden sind.
Hinweis: In Zweifelsfällen sollte der Steuerberater gefragt werden.

In Betrieben mit überwiegendem Bargeldverkehr nutzen
Kunden häufig die Möglichkeit, ihre Zahlungen bargeldlos mit EC-Karte abzuwickeln. Doch die von den Betrieben gelebte Buchungspraxis stand jüngst infrage.
Demnach werden in einem ersten Schritt die Gesamtumsätze - inklusive der bargeldlosen Geschäftsvorfälle (ECKartenzahlungen) - im Kassenbuch aufgezeichnet und in
einem zweiten Schritt die EC-Zahlungen wieder ausgetragen und separiert. Auch auf dem Kassenkonto wird
zuerst der Gesamtbetrag gebucht, bevor die ECKartenumsätze wieder ausgebucht werden.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sah und sieht hierin grundsätzlich einen
formellen Mangel der Buchführung. Bare und unbare Geschäftsvorfälle seien getrennt zu
buchen. Im Kassenbuch seien ausschließlich Barbewegungen zu erfassen.
Das BMF hat diese Rechtsauffassung jedoch nunmehr in einem aktuellen Schreiben etwas entschärft. Zwar stellt weiterhin auch die - zumindest zeitweise - Erfassung von ECKartenumsätzen im Kassenbuch einen formellen Mangel dar. Dieser bleibt jedoch bei der
Gewichtung weiterer formeller Mängel im Hinblick auf eine eventuelle Verwerfung der
Buchführung regelmäßig außer Betracht. Voraussetzung hierfür ist, dass der Zahlungsweg ausreichend dokumentiert wird und die Nachprüfbarkeit des tatsächlichen Kassenbestands jederzeit besteht (Kassensturzfähigkeit).

4. Buchung von EC-KartenUmsätzen in der
Kassenführung

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für den Abzug dieser Aufwendungen
als Betriebsausgaben sind die nachfolgenden Punkte von
großer Bedeutung:
Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto pro Jahr
und pro Empfänger abzugsfähig.

5. Geschenke an Geschäftsfreunde



Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die
Ermittlung der Wertgrenze einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen.



Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein. Der Schenker muss auf
dieser den Namen des Empfängers vermerken. Bei Rechnungen mit vielen Positionen
sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den Empfängernamen sowie der Art und der
Betragshöhe des Geschenks gefertigt werden.



Schließlich müssen die Aufwendungen auf ein separates Konto, z. B. „Geschenke an
Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Betriebsausgaben, gebucht werden.
Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr
den Betrag von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die
Geschenke an diese Personen insgesamt nicht abzugsfähig.
Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die
Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer
zu leisten. In diesem Fall stellt die Übernahme der pauschalen Einkommensteuer nach
Auffassung des Bundesfinanzhofs ein weiteres Geschenk dar. Übersteigt der Wert des
Geschenks selbst bzw. zusammen mit der übernommenen Pauschalsteuer den Betrag
von 35 €, unterliegt auch die pauschale Einkommensteuer dem Abzugsverbot. Die Finanzverwaltung hat indes mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer bei der Prüfung
der Freigrenze aus Vereinfachungsgründung weiterhin nicht einbezieht.
Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen sind dennoch weiterhin aufzuzeichnen.
Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten:


Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen einheitlich
auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden.



Sachzuwendungen bis 10 € (sog. Streuwerbeartikel) müssen nach Auffassung der
Finanzverwaltung nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen
werden. Der Bundesfinanzhof sieht dies anders.



Auch bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen
persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag bzw. Jubiläum) sind keine Geschenke und
gehören daher nicht zur Bemessungsgrundlage. Das gilt, sofern der Wert der Aufmerksamkeit 60 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht übersteigt.
Der Unternehmer hat den Zuwendungsempfänger darüber zu informieren, dass er die
Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist hierfür nicht vorgeschrieben. Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die Zuwendung nicht versteuern.
Die Norm begründet keine eigenständige Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl.
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt
werden.

Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren Jahresabschluss zu veröffentlichen (z. B. GmbH oder
GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentlichung
beachten. Der Abschluss muss spätestens vor Ablauf des
zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt werden.
Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nicht rechtzeitig einreichen, müssen mit der
Festsetzung von Ordnungsgeldern rechnen. Sie werden sodann durch das Bundesamt für
Justiz von Amts wegen aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von sechs
Wochen nachzukommen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die
auch nach verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird.

6. Jahresabschluss 2017 muss
bis zum Jahresende 2018
veröffentlicht werden

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen
mindestens zwei der folgenden Merkmale nicht überschreiten (350.000 € Bilanzsumme,
700.000 € Umsatzerlöse und durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das
Gesetz Erleichterungen vor:
Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen keinen Anhang erstellen. Hierfür müssen
bestimmte Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Angaben zu den Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder Aufsichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben zu
den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei einer Aktiengesellschaft). Darüber hinaus können
in besonderen Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig sein, wenn der Abschluss kein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage widerspiegelt.
Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe
im Jahresabschluss eingeräumt. Schließlich können die gesetzlichen Vertreter dieser
Gesellschaften zwischen der Offenlegung durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der
Rechnungslegungsunterlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz beim Betreiber des
Bundesanzeigers wählen. Dabei ist auch im Fall der Hinterlegung die elektronische Einreichung der Unterlagen vorgeschrieben.

Wird der sozialversicherungsrechtliche Status eines Beschäftigten in einem Statusfeststellungsverfahren festgestellt, beginnt die Versicherungspflicht grundsätzlich mit
Aufnahme der Tätigkeit.
Wird der Antrag auf Statusfeststellung innerhalb eines
Monats nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt, kann der
Beginn der Versicherungspflicht - bei Zustimmung des
Beschäftigten - bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der
Entscheidung aufgeschoben werden.
Weitere Voraussetzung hierfür ist, dass eine anderweitige Absicherung vorliegt, die mindestens dem für die allgemeine Krankenversicherungspflicht geregelten Mindestschutzniveau in der privaten Krankenversicherung entspricht. Eine dem Krankengeld vergleichbare
Absicherung gegen den krankheitsbedingten Ausfall von Arbeitsentgelt ist hingegen nicht
notwendig. (Quelle: Urteil des Bundessozialgerichts)

7. Erforderliche Absicherung
im Statusfeststellungsverfahren

8. Folgende Unterlagen können
im Jahr 2019 vernichtet
werden

Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können
nach dem 31. Dezember 2018 vernichtet werden:


Aufzeichnungen aus 2008 und früher,



Inventare, die bis zum 31. Dezember 2008 aufgestellt
worden sind,



Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 2008
oder früher erfolgt ist,



Jahresabschlüsse, Lageberichte und Eröffnungsbilanzen, die 2008 oder früher aufgestellt worden sind,



Buchungsbelege aus dem Jahr 2008 oder früher,



empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und
Kopien der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, die 2012 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden,



sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahr 2012 oder früher.

Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. Es wird davon ausgegangen, dass die letzten Aufzeichnungen für das jeweilige Jahr im Folgejahr erfolgten. Wurden sie später vorgenommen, sind die Unterlagen entsprechend länger aufzubewahren.
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind


für eine begonnene Außenprüfung,



für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen,



für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und



bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.

Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für zehn Jahre vorgehalten werden müssen.
Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften
(aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € im Kalenderjahr 2018 betragen hat, müssen die im
Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren.
Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs, in dem die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Fälligkeitstermine:

Lohnsteuer, Umsatzsteuer:
Dezember
10.12.2018 (13.12.2018)*
Januar
10.01.2019 (14.01.2019)*

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer
10.12.2018 (13.12.2018)*

Sozialversicherungsbeiträge:
Dezember
(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)
Januar

19.12.2018
21.12.2018

(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)

25.01.2019
29.01.2019

Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis spätestens 24.00 Uhr
eingereicht sein.
*Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung in Klammern

Basiszinssatz:
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Verzugszinssatz:
(§ 288 BGB)

Seit 01.07.2016 = -0,88 %, 01.01.2015-30.06.2016 = -0,83 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter
„Basiszinssatz“.

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5 % Punkte
Rechtsgeschäfte ohne Verbraucherbeteiligung:
Basiszinssatz + 9 % Punkte

