
Verschärfung der Regelungen für die 

strafbefreiende Selbstanzeige

Zum 01.01.2015 tritt voraussichtlich ein 

Gesetz in Kraft, das die Regelungen der 

strafbefreienden Selbstanzeige ver-

schärft. Eine strafbefreiende Selbst-

anzeige ist zwar grundsätzlich weiterhin 

möglich, die Voraussetzungen und 

insbesondere die finanziellen Konsequen-

zen sollen aber deutlich verschärft 

werden, indem 

£ die Grenze, bis zu der eine Steuerhin-

terziehung ohne Zahlung eines zusätz-

lichen Geldbetrags bei einer Selbstan-

zeige st raf f re i  b le ibt ,  von Euro 

50.000,00 auf Euro 25.000,00 abge-

senkt wird,

£ der zu zahlende Geldbetrag abhängig 

vom Hinterziehungsvolumen gestaffelt 

wird,

£ bestimmte, nicht erklärte ausländische 

Kapitalerträge für noch weiter zurück-

liegende Zeiträume als bisher besteu-

ert werden können,

£ die Zahlung der Hinterziehungszinsen 

Tatbestandsvoraussetzung für eine 

wirksame strafbefreiende Selbstanzei-

ge wird.

Durch die Neuregelung soll erreicht 

werden, dass Steuerhinterziehung nur 

unter besonderen Voraussetzungen und 

in sehr engen Grenzen straffrei bleibt.

Neues zur Künstlersozialversicherung

Zum 01.01.2015 soll ein weiteres Gesetz in 

Kraft treten: Das Künstlersozialabgabe-

stabilisierungsgesetz. Es bezweckt, dass 

Arbeitgeber bzw. betroffene Unternehmen 

künftig ihren Verpflichtungen zur Künstler-

sozialabgabe umfassender nachkom-

men.

£ Wer ist in der Künstlersozialkasse 

pflichtversichert?

 = Selbstständige Künst ler  und 

Publizisten (zum Beispiel Fotografen, 

Schmuckgestalter, Texter, Musiker oder 

Grafiker)

£ Wer trägt die Beiträge?

 = ½ der Versicherte, die andere 

Beitragshälfte wird durch einen 

Bundeszuschuss und durch die 

Künstlersozialabgabe des Arbeitge-

bers bzw. des Unternehmens erbracht

£ Wie hoch ist die Künstlersozialab-

gabe seit 2014?

 = 5,2 % des Entgelts einschließlich 

Auslagen, Nebenkosten und nicht 

künstlerischer Nebenleistungen, 

jedoch ohne Umsatzsteuer und 

GEMA-Gebühren

£ Welche Unternehmen sind abgabe-

pflichtig?

 = typische Verwerter künstlerischer 

Leistungen (zum Beispiel Verlage, 

Werbeagenturen ,  Fernsehen, 

Galerien, Museen)

 = wer für die eigene Werbung oder 

Öffent l ichkeitsarbeit  nicht nur 

gelegentlich  selbstständige Künstler 

beauftragt (zum Beispiel Fotografen, 

Gestalter)

 = wer nicht nur gelegentlich künstleri-

sche Leistungen für unternehmeri-

sche Zwecke zur Erzielung von 

Einnahmen nutzt (zum Beispiel 

gemeinnütziger Musikverein ab vier 

Veranstaltungen im Jahr)

£ Gibt es eine Bagatellgrenze für nur 

gelegentliche Aufträge?

 Ja, bei Entgelten bis netto Euro 450,00 

pro Jahr von nicht typischen Verwertern 

künstlerischer Leistungen besteht 

keine Abgabepflicht (zum Beispiel: Ein 

Steuerberater bezahlt einem Webde-

signer für die Pflege seiner Homepage 

jährlich bis Euro 450,00).

£ Welche Aufzeichnungs- und 
Meldepflichten gibt es?

 Betroffene Unternehmen haben sich 
unaufgefordert formlos bei der Künst-
lersozialkasse zu melden, welche 
einen Feststellungsbescheid über die 
Abgabepflicht erlässt, eventuell mit 
monatlichen Vorauszahlungen.

 Die Entgelte sind bis zum 31. 03. des 
Folgejahres zu melden, ansonsten 
erfolgt eine Schätzung, und es kann ein 
Bußgeld bis Euro 5.000,00 verhängt 
werden. Die Zahlungen der Entgelte 
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sind fortlaufend aufzuzeich-
nen, wobei die Unterlagen für 
fünf Jahre aufzubewahren 
sind.

Es ist angekündigt, dass die 
Deutsche Rentenversicherung 
ihre Prüfungen erheblich auswei-
ten wird. Ab 2015 soll jedes 
abgabepflichtige Unternehmen 
mit mehr als 19 Beschäftigten 
alle vier Jahre mindestens ein 
Mal geprüft werden. Für Arbeit-
geber bis 19 Beschäftigte wird 
ein Kontingent gebildet. Dadurch 
werden auch in dieser Firmen-
gruppe jedes Jahr mindestens 
40 % der Unternehmen geprüft 
werden. 

Archivierung von elektroni-
schen Kontoauszügen

Unternehmer müssen Papier-
kontoauszüge der Kreditinstitute 
10 Jahre aufbewahren. 
Wie is t  mi t  e lekt ronischen 
Kontoauszügen von Internetban-
ken zu verfahren?
Auch diese s ind 10 Jahre 
a u f z u b e w a h r e n  u n d  z w a r 
elektronisch. Der Ausdruck oder 
die elektronische Übernahme 
der  Buchungsdaten in  e in 
Buchführungssystem reichen 
nicht aus. Statt die elektroni-
schen Kontoauszüge selbst zu 
speichern, genügt es, wenn die 
Internetbank diese aufbewahrt 
und während der Aufbewah-
rungsf r is t  jederze i t  darauf 
zugegriffen werden kann. 

Steuerschuldnerschaft bei 
Bau- und / oder Gebäudereini-
gungsleistungen ab dem 
01.10.2014

Der Gesetzgeber hat ab dem 
01.10.2014 Änderungen bei den 
Bauleistungen beschlossen. 
Demnach benötigen Bauunter-
nehmer / Handwerker für die 
korrekte Rechnungsstellung bei 
Bauleistungen, die diese nach 
dem 30.09.2014 im In land 

erbringen, eine Bescheinigung 
ihres Auftraggebers, dass er 
Bauleister ist („Nachweis zur 
Steuerschuldnerschaft  des 
L e i s t u n g s e m p f ä n g e r s  b e i 
Bauleistungen“). Die bisherige 
Freistel lungsbescheinigung 
nach § 48 b EStG reicht damit 
insoweit nicht mehr aus. 

Was sind Bauleistungen? 
Hierunter fallen Werklieferungen 
und sonstige Leistungen zur 
Herstellung, Instandsetzung, 
Instandhaltung, Änderung oder 
Beseitigung eines Bauwerks. Die 
Leistung muss sich unmittelbar 
auf die Substanz des Bauwerks 
auswirken, dies ist auch bei 
Reparatur- und Erhaltungsauf-
wendungen der Fall. Nicht von 
diesen Regelungen betroffen 
sind Planungs- und Überwa-
chungsleistungen sowie die 
Fälle, in denen ein Bauträger ein 
Gebäude auf eigenem Grund 
und Boden errichtet (z. B. ein 
Unternehmen, das Eigentums-
wohnungen auf eigenem Grund 
und Boden erstellt und diese 
dann veräußert).

Wie sieht die Rechnung aus?
Sofern der Auftraggeber seinem 
A u f t r a g n e h m e r  d i e  n e u e 
Bescheinigung vorlegt, schreibt 
der Auftragnehmer eine „Netto-
rechnung“ mit dem Hinweistext 
„Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers“. Liegt 
dem Auf t ragnehmer  ke ine 
Bescheinigung vor, ist eine 
Rechnung mit Umsatzsteueraus-
weis zu erstellen.

Wann erhält ein Bauleister 
vom Finanzamt eine Beschei-
nigung?
Der Auftraggeber muss selbst 
nachha l t i g  Bau le i s tungen 
erbringen. Von Nachhaltigkeit ist 
auszugehen, wenn der Auftrag-
geber im Vorjahr mindestens 
10 % seines Weltumsatzes als 
Bauleistungen erbracht hat. Falls 
Nachhaltigkeit vorliegt und somit 
eine Bescheinigung erteilt wurde, 
tritt die Steuerschuld des Lei-

stungsempfängers auch ein für 
Bauleistungen,
£ die nicht unmittelbar für 

Bauleistungen verwendet 
werden (zum Beispiel für das 
Bürogebäude eines Bauun-
ternehmers),

£ für den Privatbereich des 
Leistungsempfängers,

£ an Bauträger, die nachhaltig 
Bauleistungen erbringen, weil 
sie zum Beispiel auch auf 
fremdem Boden bauen.

Wie ist das Bescheinigungs-
verfahren geregelt?
Die zuständige Finanzbehörde 
stellt dem Leistungsempfänger 
auf Antrag eine Bescheinigung 
aus. Die Bescheinigung gilt für 
höchstens drei Jahre und kann 
nur mit Wirkung für die Zukunft 
zurückgenommen oder widerru-
fen werden.

Diese Ausführungen zu Baulei-
stungen gelten entsprechend für 
Gebäudereinigungsleistungen.

Eine weitere Änderung bei der 
Umsatzsteuer zum 01.10.2014 
betrifft die Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft auf den Lei-
s tungsempfänge r  be i  de r 
Lieferung von bestimmten Metal-
len, beispielsweise von Eisen 
und Stahlerzeugnissen. Der 
Gesetzgeber hat eine Über-
gangsregelung geschaffen: Bis 
zum 31.12.2014 ist es nicht zu 
beanstanden, wenn die Vertrags-
partner einvernehmlich noch wie 
bisher von der Steuerschuldner-
schaft des leistenden Unterneh-
mers (Lieferanten) ausgehen. 
Deshalb ist es umso wichtiger, 
die Rechnungen in der Über-
gangszeit genau zu prüfen. 

Haben Sie zu den angesproche-
nen oder anderen Themen 
Fragen?
Sprechen Sie uns bitte an!

Über das neue Mindestlohn-
gesetz informieren wir Sie in 
Kürze durch ein separates 
Rundschreiben.
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