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1. Anhebung von Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld 

 

Das Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrages, des Kindergeldes 
und des Kinderzuschlags vom 16.7.2015 wurde am 22.7.2015 im BGBl 2015 Teil I S. 1202 – 
1206 verkündet. 

Das Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrages, des Kindergeldes 
und des Kinderzuschlags dient der Sicherstellung des verfassungsrechtlich gebotenen Exis-
tenzminimums und der dadurch erforderlichen Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags 
und des Kinderfreibetrags für die Jahre 2015 und 2016 entsprechend den Vorgaben des 10. 
Existenzminimumberichts der Bundesregierung vom 30.1.2015. Die Anhebung erfolgt hier-
bei im gleichen Verhältnis für die Jahre 2015 und 2016. 

Darüber hinaus wird der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ab 2015 angehoben und 
nach der Zahl der im Haushalt des allein erziehenden Steuerpflichtigen lebenden Kinder 
gestaffelt. Er wird von 1.308 € auf 1.908 € angehoben und erhöht sich für jedes weitere Kind 
im Haushalt um 240 €. 

Nachfolgend die neuen Werte für 2015 und 2016. 
 
    

 Bisher 2015 2016 
    

Grundfreibetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 
    

Unterhaltshöchstbetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 
    

Kinderfreibetrag 2.184 € 2.256 € 2.304 € 
    

Kindergeld für 1. und 2. Kind 184 € 188 € 190 € 
    

für 3. Kind 190 €    194 €    196 € 
    

für weitere Kinder 215 €    219 €    221 € 
    

Entlastungsbetrag für Alleiner-
zieher 1. Kind 
Erhöhung für jedes weitere Kind 

 
1.308 € 

 
    - 

 
1.908 € 

 
    240 € 

 
1.908 € 

 
    240 € 
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2. Neue Größenklassen bei der Aufstellung, Prüfung und Offenlegung der Jahresab-
schlüsse von Kapitalgesellschaften 

Aktiengesellschaften, GmbHs und GmbH & Co. KGs ohne natürliche vollhaftende Person 
sind grundsätzlich verpflichtet, einen Jahresabschluss einschließlich Anhang, Gewinn- und 
Verlust-Rechnung (GuV) sowie Lagebericht aufzustellen und beim Bundesanzeiger zur Ver-
öffentlichung einzureichen. Je nach Größe der Gesellschaften bestehen Ausnahmen bzw. 
Erleichterungen hinsichtlich des Umfangs der Angaben und der Offenlegungspflicht. 
 

Im Rahmen einer Gesetzesänderung sind – neben einer weiteren Verringerung der Anga-
ben im Anhang für kleine Kapitalgesellschaften – insbesondere die Schwellenwerte für die 
Größenklassen der Gesellschaften angehoben worden, womit sich vor allem Erleichterun-
gen bei Gesellschaften ergeben, die künftig als „kleine“ gelten. 
 
    

 Wenn mindestens zwei der folgenden Merkmale nicht überschritten werden: 
    

 Bilanzsumme Umsatzerlöse Arbeitnehmer 
 € €  
    

Kleinstkapitalgesellschaften 
                          unverändert 

 
350.000 

  
700.000 

  
10 

 

kleine 
Kapitalgesellschaften 
                        bisher 
 

                          neu 

 
 

4.840.000 
 

6.000.000 

  
 

9.680.000 
 

12.000.000 

  
 

50 
 

50 
 

mittelgroße 
Kapitalgesellschaften 
                        bisher 
 

                          neu 

 
 

19.250.00 
 

20.000.000 

  
 

38.500.000 
 

40.000.000 

  
 

250 
 

250 
    

Gesellschaften, die mit mindestens zwei Merkmalen über diesen Grenzen liegen, gelten als „große“ Kapitalgesellschaften. 
    

 

Für Kapitalgesellschaften, die im Zuge der erhöhten Schwellenwerte als „kleine“ Gesell-
schaften eingestuft werden, bedeutet dies Erleichterungen, weil hier insbesondere lediglich 
eine verkürzte Bilanz ohne GuV und Lagebericht sowie ein verkürzter Anhang beim Bun-
desanzeiger zur Veröffentlichung einzureichen sind. 

Die neuen Werte können wahlweise bereits auf Jahresabschlüsse für Geschäftsjahre ange-
wendet werden, die nach dem 31. Dezember 2013 beginnen, d. h. regelmäßig erstmals für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014. 
 
 
 

3. Minderung des Sonderausgabenabzugs um Rückerstattungen der Krankenkassen  

Krankenkassenbeiträge zur Basisabsicherung sind in unbeschränkter Höhe als Sonderaus-
gaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a EStG abzugsfähig. Das Finanzamt mindert 
grundsätzlich den Sonderausgabenabzug um Rückerstattungen der Krankenkassen, die ihm 
elektronisch gemeldet werden, soweit sie auf die Basisabsicherung entfallen.  

Die Krankenkassen gewähren verschiedene Arten der Rückerstattung, z. B. in Form von 
Beitragsrückerstattung bei Wahltarifen (§ 53 SGB V), als Prämie für die Mitgliedschaft oder 
auch als Bonusprogramm für gesundheitsbewusstes Verhalten (§ 65a SGV V). Nach einem 
ersten Finanzgerichtsurteil hat jetzt der Bundesfinanzhof darüber zu entscheiden, ob auch 
„Bonuszahlungen“ den Sonderausgabenabzug mindern. 

Im Streitfall hatte die Klägerin im Rahmen eines Bonusprogramms 150 Euro für bestimmte 
Vorsorgemaßnahmen erhalten, dabei handelte es sich um Gesundheitsmaßnahmen, die 
privat zu zahlen und nicht im Versicherungsumfang enthalten waren (z. B. Aufwendungen 
für Heilpraktiker, Massagen, private Vorsorgeuntersuchungen, professionelle Zahnreinigung, 
homöopathische Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel oder Fitnessstudio). Das Finanz-
gericht ging in diesem Fall nicht von einer Minderung des Sonderausgabenabzugs aus, weil 
die Erstattungen nicht auf die Basisversorgung entfielen, denn diese Kosten sind überhaupt 
nicht vom Versicherungsumfang erfasst. 
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Die Krankenkasse bot auch eine pauschale Erstattung von 40 Euro für die Teilnahme am 
Bonusprogramm an; das Finanzgericht wies darauf hin, dass allenfalls diese Variante als 
Beitragsrückerstattung angesehen werden könne. Prämienzahlungen oder echte Beitrags-
rückerstattungen sind von dieser Rechtsprechung nicht betroffen und führen zu einer Minde-
rung des Sonderabgabenabzugs. 
 
 
 

4. Neues Anwendungsschreiben zur Pauschalierung von Sachzuwendungen 

§ 37b Einkommensteuergesetz (EStG) ermöglicht es Unternehmern die Einkommensteuer 
auf Sachzuwendungen an Geschäftsfreunde oder Arbeitnehmern mit einem Steuersatz von 
30 % pauschal zu übernehmen, so dass der Empfänger den empfangenen Vorteil nicht 
mehr versteuern braucht. Der Zuwendende hat für diese Zwecke den Empfänger über die 
erfolgte Pauschalierung zu unterrichten, muss diesem aber nicht die genaue Höhe des ge-
währten Vorteils mitteilen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im Jahre 2013 zu wichtigen 
Fragen im Zusammenhang mit dieser Pauschalierungsregelung Stellung genommen. Das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat nun mit einem aktuellen Schreiben vom 19. Mai 
2015 zu dieser Rechtsprechung Stellung genommen. Nachfolgend stellen wir Ihnen die für 
Sie wichtigsten Vorgaben dieses BMF-Schreibens vor.  

a) Sachzuwendungen 
Pauschalierungsfähig nach § 37b EStG sind: 
1. betrieblich veranlasste Sachzuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin vereinbarten 

Leistung erbracht werden – oder zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, und 

2. Geschenke, die nicht in Geld bestehen. 

Praxishinweis  

Voraussetzung ist also in jedem Fall immer eine Sachzuwendung an den Empfänger – Barzuwendungen sind 
somit regelmäßig von der Möglichkeit der Pauschalierung der Einkommensteuer ausgeschlossen.  
Betrieblich veranlasste Sachzuwendungen sind nur dann pauschalierungsfähig, wenn sie zusätzlich zur oh-
nehin vereinbarten Leistung erbracht werden – oder zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Hier-
bei ist zwischen den Empfängerkreisen Geschäftspartnern und Arbeitnehmern zu unterscheiden: 

 

b) Zuwendungen an Geschäftspartner 
Bei Geschäftspartnern müssen die Zuwendungen in einem sachlichen und einem zeitli-
chen Zusammenhang mit einem Grundgeschäft stehen und zur ohnehin geschuldeten 
Leistung als zusätzliche Leistung hinzukommen. Als Beispiel wann dieses nicht gegeben 
ist, führt das BMF-Schreiben die Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an – hier fehlt 
es an einem Leistungsaustausch zu welchem die Zuwendung hinzutreten kann.  

 

c) Zuwendungen an Arbeitnehmer 
Die Zuwendung muss zu dem Arbeitslohn hinzukommen, den der Arbeitgeber arbeits-
rechtlich schuldet.  

Praxishinweis 

Wird eine zweckbestimmte Leistung unter Anrechnung auf den arbeitsrechtlich geschuldeten Arbeitslohn  
oder durch dessen Umwandlung gewährt, liegt keine zusätzliche Leistung vor. Eine zusätzliche Leistung liegt 
aber dann vor, wenn sie unter Anrechnung auf eine andere freiwillige Sonderzahlung, z.B. freiwillig geleiste-
tes Weihnachtsgeld, erbracht wird. 
Die Finanzverwaltung erkennt nunmehr entsprechend der Rechtsprechung des BFH an, dass eine Pauscha-
lierung nach § 37b EStG nur dann in Betracht kommt, wenn die Zuwendung beim Empfänger steuerpflichtig 
ist. Denn eine Pauschalierung der Einkommensteuer setzt zunächst die Erfüllung eines Einkünftetatbestan-
des beim Empfänger voraus.  

Beispiel: 
Arbeitgeber A verpflichtet einen Teil seiner Arbeitnehmer zur Teilnahme an einer Regatta auf einem gechar-
terten Segelschiff, zu welcher der A Kunden und Geschäftsfreunde eingeladen hatte. Die teilnehmenden Mit-
arbeiter hatten bei den Veranstaltungen entsprechende Jacken mit dem Firmenlogo des A zu tragen und wa-
ren mit der Aufgabe betraut, die Kunden und Geschäftsfreunde über die Dauer der gesamten Fahrt zu be-
treuen und mit ihnen fachliche Gespräche zu führen. 
Die Teilnahme an der Segelregatta erfolgt im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des A und führt 
daher nicht zu Arbeitslohn. Es besteht nämlich eine Pflicht zur Teilnahme, zum Tragen der Dienstkleidung 
und zur Betreuung der zugewiesenen Kunden. Mangels Arbeitslohn kommt eine Pauschalierung nach § 37b 
EStG nicht in Betracht. 
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d) Streuwerbeartikel 
In Ihrem BMF-Schreiben aus dem Jahr 2008 vertrat die Finanzverwaltung die Auffas-
sung, dass Sachzuwendungen an Geschäftsfreunde oder Kunden generell dann nicht un-
ter die Pauschalierungsregelung des § 37b EStG fallen würden, wenn es sich hierbei um 
sogenannte „Streuwerbeartikel“ mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 10 € 
handeln würde. Diese Auffassung teilte der BFH nicht und entschied im Jahr 2013, dass 
es eine solche Bagatellregelung im Gesetz nicht gebe. 
Erfreulicher Weise hält die Finanzverwaltung jedoch weiter an ihrer bisherigen Regelung 
fest – auch zukünftig bleiben somit Streuwerbeartikel im Wert von bis zu 10 € außer An-
satz, so dass eine Pauschalierung nach § 37b EStG ausscheidet. 

Praxishinweis 

Die 10-Euro-Grenze ist nicht bezogen auf ein Kalender- oder Wirtschaftsjahr. Die 10-Euro-Grenze ist auf den 
Wert des einzelnen Werbeartikels abzustellen. 

 

e) Bewirtungskosten 
Auch in dem Fall der Bewirtung von Geschäftsfreunden bleibt die Finanzverwaltung, trotz 
gegenteiliger Auffassung der BFH, bei seiner Auffassung: Auch hier wird eine Pauscha-
lierung nach § 37b EStG weiterhin grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme greift 
nur in den Fällen bei denen das Geschäftsessen Teil einer Gesamtzuwendung ist, z.B. im 
Rahmen einer Incentive-Reise mit mindestens einer Übernachtung oder die Bewirtung 
findet im Rahmen von Repräsentationsaufwendungen wie beispielsweise der Einladung 
zu einem Golfturnier oder einem Jagdausflug statt. 
 

f) Aufmerksamkeiten 
Nicht zu pauschalieren sind Aufmerksamkeiten, d. h. Zuwendungen, die dem Arbeitneh-
mer oder seinen Angehörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses 
(Geburtstag, Heirat, Tod, Geburt eines Kindes) überreicht werden. 

Praxishinweis 

Ab dem 1. 1. 2015 hat sich die lohnsteuerliche Wertgrenze von 40 € auf 60 € erhöht. Dieser erhöhte Wert gilt 
nun auch im Rahmen des § 37b EStG.  
 

g) Pauschalsteuer als Betriebsausgabe? 
Auch bei der Frage der Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe beim Zu-
wendenden bleibt die Finanzverwaltung bei Ihrer Auffassung. Entscheidend soll danach 
sein, ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgaben abziehbar sind. Der 
Betriebsausgabenabzug scheidet damit immer dann aus, wenn auch die Zuwendung 
selbst steuerlich nicht als Betriebsausgabe anerkannt wird. Dieses betrifft insbesondere 
Geschenke an Geschäftsfreunde. Übersteigen hier die Geschenke eines Kalenderjahres 
den Wert von mehr als 35 €, ist nach Meinung des BMF-Schreibens auch die Pauschal-
steuer nicht steuermindernd zu berücksichtigen.  
 
Praxishinweis 

Eine Entscheidung des BFH zu dieser Streitfrage steht noch aus. Derzeit ist hierzu ein Revisionsverfahren 
unter dem Aktenzeichen IV R 13/14 beim BFH anhängig.   
Etwas anderes gilt bei der Frage der Abziehbarkeit der Pauschalsteuer auf Sachzuwendungen an Arbeit-
nehmer. Zuwendungen an Arbeitnehmer sind stets als Betriebsausgaben abziehbar und somit auch die auf 
diese Zuwendung entfallende Pauschalsteuer. 

 
 
 

5. Weitere Informationen 

 

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht abschließende Informationen 
und  ersetzt keine Beratung. 
 
Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 


