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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir freuen uns, Ihnen in dieser Sonderausgabe 
aktuelle Themen, Tipps und Informationen aus 
dem bereich der Lohnbuchführung vorstellen 
zu dürfen. 

ein zentrales Thema ist das neue reisekosten-
recht, das ab 1. Januar 2014 in Kraft tritt. 
Wir geben Ihnen bereits heute einen kurzen 
überblick über die wichtigsten änderungen, 
die von erfreulichen Vereinfachungen, jedoch 
auch Kürzungen geprägt sind. 

Wie Sie von dieser reform steuerlich profitie-
ren, erfahren Sie zudem im rahmen unserer 
Veranstaltung am 13. November 2013 – siehe 
Veranstaltungshinweis. 

der 1. februar 2014 gilt als Stichtag für SePA. 
Ab diesem Zeitpunkt beginnt eine neue ära 

v.li. Sarah Schiefer (Teamleiterin), Nicole Riehle, Bettina Martin, Alexandra Österle, Daniela Kirchknopf, Renate Wohlfrom

im Zahlungsverkehr –  mit Auswirkungen auf 
alle Zahlungsprozesse der mitarbeiter. 

Last but not least zeigen wir Ihnen auf, dass 
midijobs mit minijobs ganz gut mithalten 
können, was sich hinter dem etwas sperrigen 
begriff der „Künstlersozialabgabe“ verbirgt 
und wie Sie beim Thema Scheinselbstständig-
keit rechtsicherheit erhalten können. 

Wir wünschen Ihnen viel freude beim Lesen.
und wenn Sie fragen haben – kommen Sie 
einfach auf uns zu. 

Wir sind für Sie da! Jederzeit und immer gerne! 

herzlichst 
Ihr
KIeNINgerteam der Lohnbuchführung

die nationale Kontonummer und bankleit-
zahl werden durch die verpflichtende einfüh-
rung von SePA (Single euro Payments Area) 
zum 1. februar 2014 abgeschafft und der 
gesamte Zahlungsverkehr wird vereinheit-
licht. Auswirkungen hat diese umstellung auf 
alle Zahlungsprozesse der mitarbeiter wie 
vermögenswirksame Leistungen, betriebliche 
Altersversorgung und Pfändungen. 

mit der einführung von SePA werden keine 
überweisungs-Vordrucke mehr unterstützt. 
die datenübermittlung wird in Zukunft von 
einigen banken nicht mehr angeboten oder 
ist mit gebühren verbunden. ein zeitnahes 
gespräch mit Ihrem bank-Ansprechpartner 
bezüglich alternativer Zahlungswege emp-
fiehlt sich. Am besten steigt man gleich auf 
elektronische freigabe-Alternativen um.

mit der umstellung auf SePA ist eine Vorab-
ankündigung bei Lastschriftverfahren Pflicht, 
die sogenannte „Pre-Notification“. Als 
Schutz für den Schuldner sieht das SePA-
regelwerk eine Ankündigung von 14 Kalen-
dertagen vor Abbuchung vor. die Voraban-
kündigung würde jedoch im beitragseinzug 
der Krankenkassen, auf grund des zeitlichen 
Aufwandes, zu Problemen führen. gemein-
sam mit dem bundesministerium für Arbeit 
und Soziales haben die Spitzenorganisationen 
der Sozialversicherung entschieden, dass daher 
mit der Zusendung des beitragsnachweises 
die Voraussetzungen der Pre-Notification als 
erfüllt anzusehen sind. 

Im AAg-Verfahren (elektronisches Verfahren 
für die erstattung der Arbeitgeberauf-
wendungen nach dem Aufwendungsaus-
gleichgesetz) ist SePA schon ab Januar 2014 
verpflichtend. bereits heute kann beim 
erstattungsantrag IbAN und bIC angege-
ben werden. Nach dem 31. dezember 2013 
werden bei der Krankenkasse eingehende 
erstattungsanträge abgewiesen, wenn IbAN 
und bIC fehlen. 

sePA
beschlossen & verpflichtend
Daniela Kirchknopf 

Telefon 0 73 62 / 96 01 -190
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erfolgt keine Zuordnung, wird die 1. Tätig-
keitsstätte nach quantitativen Kriterien 
oder die der Wohnung am nächsten liegende 
einrichtung bestimmt.

Verpflegungsmehraufwendungen 

hinsichtlich der ermittlung der mehrauf-
wendungen reduzieren sich zur bisherigen 
regelung die Pauschalen auf eine zweistufige 
Staffelung:

•	24	EUR	je	Kalendertag	bei	einer	
 Abwesenheit von 24 Stunden,  
•	12	EUR	je	Kalendertag,	sofern	der		

Arbeitnehmer mehr als 8 Stunden 
von seiner Wohnung und der ersten 
Tätigkeitsstätte abwesend ist,  

•	jeweils	12	EUR	für	den	An-	und	Abreise-
tag bei auswärtiger übernachtung 

Von dieser neuen regelung profitieren 
nun vor allem die mitarbeiter, die viele 
Kurzreisen unternehmen. diese erhalten 
dann bereits ab einer Abwesenheit von 
mehr als 8 Stunden die doppelte Pauschale 
im Vergleich zu 2013. Auch für An- und Ab-
reisetag erhalten diese dann automatisch 
die höhere Pauschale von 12 eur.

eine für die Praxis erfreuliche änderung 
betrifft ebenfalls die drei-monats-frist. 
der steuerfreie ersatz von Verpflegungs-
mehraufwand ist zwar nach wie vor auf 
die ersten drei monate an derselben Tä-
tigkeitsstätte beschränkt. Neu ist jedoch, 
dass eine unterbrechung von mindestens 
vier Wochen eine neue drei-monats-frist 
auslöst. die gründe für die unterbrechung 
spielen ab 2014 keine rolle mehr. 

mahlzeiten 

bisher waren mahlzeiten, die im rahmen 
von Auswärtstätigkeiten vom Arbeitgeber 
gestellt wurden, als geldwerter Vorteil zu 
erfassen. der Arbeitnehmer konnte die 
Pauschbeträge als Werbungskosten gel-
tend machen. Ab 2014 gilt in fällen der 
mahlzeitengestellung folgendes: der Wer-
bungskostenabzug wird beim Arbeitnehmer

•	für	ein	Frühstück	um	20	%	von	24	EUR	
 (4,80 eur) 
•	für	ein	Mittag-	bzw.	Abendessen	um	
	 40	%	des	Pauschbetrages	von	24	EUR	

(9,60 eur)

gekürzt. die Kürzung der Pauschbeträge 
„ersetzt“ praktisch den geldwerten Vorteil! 
bei Vollverpflegung entfällt somit auch der 
Ansatz von Werbungskosten. da die mahlzei-
tengestellung nun unmittelbaren einfluss auf 
die höhe der Werbungskosten des Arbeitneh-
mers hat, ist auf der elektronischen Lohnsteu-
erbescheinigung für die, dem Arbeitnehmer 
zur Verfügung gestellten mahlzeiten, der 
großbuchstabe „m“ einzutragen. 

damit wird jedoch lediglich dokumentiert, 
dass der Arbeitnehmer – zumindest einmal 
im Kalenderjahr – eine mahlzeit im rahmen 
einer Auswärtstätigkeit erhalten hat. Zudem 
ist erforderlich, dass der Arbeitnehmer über 
die Anzahl der mahlzeiten, getrennt nach 
frühstück, mittag- und Abendessen genaue 
Aufzeichnungen führt.

Dauert die Auswärtstätigkeit weniger als 
8 stunden, steht dem Arbeitnehmer kein 
Pauschbetrag zu. in diesen Fällen kann der 
Arbeitgeber die mahlzeiten mit dem sach-
bezugswert ansetzen und nach der neu-
regelung gegebenenfalls mit 25 Prozent 
auch pauschal versteuern.

mit der reform des reisekostenrechts zum 
1. Januar 2014 ändert sich einiges. die 
erste Tätigkeitsstätte löst den begriff der 
regelmäßigen Arbeitsstätte ab. es wird nur 
noch zwei statt bisher drei Verpflegungs-
pauschalen geben und es gibt grundle-
gende änderungen bei der bewertung von 
Arbeitgebermahlzeiten. eine Kurzzusam-
menfassung: 

Tätigkeitsstätte 

der begriff „regelmäßige Arbeitsstätte“  
wird durch den begriff der „ersten Tätig-
keitsstätte“ ersetzt. der gesetzgeber defi-
niert die erste Tätigkeitsstätte als ortsfeste 
betriebliche einrichtung

•	des	Arbeitgebers,		
•	eines	verbundenen	Unternehmens

oder  
•	eines	vom	Arbeitgeber	bestimmten		

dritten (Kunden),

welcher der Arbeitnehmer dauerhaft zu-
geordnet ist. Wie bisher kann der Arbeit-
nehmer pro dienstverhältnis maximal eine 
erste Tätigkeitsstätte haben. 

maßgebend für die bestimmung der 1. 
Tätigkeitsstätte sind dabei die dienst- oder 
arbeitsrechtlichen festlegungen des Arbeit-
gebers.

reiseKOsTenreFOrm 
geändert & gekürzt
sarah schiefer    

Telefon 0 73 62 / 96 01 -161
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KUrZ & bÜnDiG

gefördert 
das bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les unterstützt im rahmen des mobiPro-eu-
Programms ausbildungsinteressierte Jugend-
liche und arbeitslose junge fachkräfte aus 
europa bei der Vermittlung in eine berufsaus-
bildung oder beschäftigung in deutschland. 
gefördert werden: deutschsprachkurse, reise- 
und umzugskosten sowie ausbildungsbe-
gleitende förderungen. 

abrufen 
der Arbeitgeber muss die eLStAm (elektroni-
sche LohnSteuerAbzugsmerkmale) spätes-
tens bis dezember 2013 erstmals abrufen 
und anwenden.

angehoben 
der monatswert für Verpflegung wird ab 
1. Januar 2014 voraussichtlich von 224 eur 
auf 229 eur angehoben. damit werden für 
verbilligte oder unentgeltliche mahlzeiten 
voraussichtlich für ein frühstück 1,63 eur 
und für ein mittag- oder Abendessen 3,00 
eur anzusetzen sein.

erforderlich 
für mitglieder eines berufsständischen 
Versorgungswerks wie Krankenhausärzte, 
Juristen oder Apotheker ist beim Arbeitge-
berwechsel erneut eine befreiung von der 
rentenversicherungspflicht erforderlich.

entstehen
Kommt es zu einer beendigung der eltern-
zeit wegen einer erneuten Schwangerschaft, 
entsteht auch ein (erneuter) Anspruch auf 
den Arbeitgeberzuschuss zum mutterschafts-
geld. 

verfallen
grundsätzlich verfallen urlaubsansprüche der 
mitarbeiter zum ende eines Kalenderjahrs. 
ein übertrag der urlaubsansprüche ins fol-
gejahr ist nur aus besonderen betrieblichen 
oder persönlichen gründen bis zum 31. märz 
möglich.  

ununterbrochen 
eine entgeltfortzahlung von Seiten des 
Arbeitgebers muss erst erfolgen, wenn das 
Arbeitsverhältnis bereits 4 Wochen (28 Ka-
lendertage) ununterbrochen bestanden hat. 

  www.kieninger-stbg.de

die Künstlersozialabgabe stellt den 
betrag dar, den ein unternehmer, der 
künstlerische Leistungen bezieht, an die 
Künstlersozialkasse (KSK) zu zahlen hat 
und dadurch den „Arbeitgeberanteil“ 
der Künstlersozialversicherung trägt. die 
deutsche rentenversicherung prüft im 
Zuge der Sozialversicherungsprüfung auch 
die Künstlersozialabgabe. 

die Liste der abgabepflichtigen unterneh-
men ist lang. Neben buch- oder Pressever-
lagen, galerien oder Kunsthandel müssen 
sich auch unternehmen, die regelmäßig 

KÜnsTlersOZiAlKAsse
regelmäßig & selbstständig
Alexandra Österle 

Telefon 0 73 62 / 96 01 -163

minijob mit entgelt 450,00 eur beitrag Arbeitgeber: 126,00 eur

midijob mit entgelt 451,00 eur beitrag Arbeitgeber: 86,93 eur

midijobs sind beschäftigte in der gleitzone (450,01 eur bis 850,00 eur). Vielfach ist jedoch 
unbekannt, dass Arbeitgeber bei beschäftigungen mit einem entgelt in der gleitzone 
ebenso flexibel sind wie bei minijobbern und die Sozialabgaben sogar noch niedriger sind. 
denn während sich der Arbeitgeberbeitragsanteil für einen minijob auf 28 Prozent des 
entgelts beläuft, beträgt er bei einem midijob nur 19,275 Prozent.
  

der Arbeitgeber profitiert beim midijob von 
einer geringeren beitragsbelastung, der gleit-
zonenbeschäftigte von vollem Sozialversiche-
rungsschutz. es ergeben sich auch keine weiteren 
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen für den 
Arbeitgeber. denn minijobber und midijobber 
sind bereits mit denselben rechten ausge-
stattet, wie ein „normaler“ beschäftigter. 

bei einem midijob gilt nicht wie beim minijob 
brutto gleich netto. das monatliche entgelt 
wird mit den persönlichen  Steuermerkmalen 
des Arbeitnehmers (Steuerklasse, Kinderfrei-
beträge usw.) abgerechnet, selbst wenn hier 
eventuell keine Lohnsteuer anfällt, gehört 
der Arbeitslohn zu den brutto-einkünften 
des Arbeitnehmers, welche er in seiner einkom-
mensteuererklärung angeben muss. die höhe 
der Steuerverpflichtung im midijob bestimmt 
sich somit aus den persönlichen einkommens-
verhältnissen des Arbeitnehmers.

miDijObs 
flexibel & niedriger 
renate Wohlfrom  

Telefon 0 73 62 / 96 01 -178

Neben den Steuern sind auch Sozialabgaben 
vom Arbeitnehmer im midijob zu entrichten. 
diese sind allerdings niedriger als bei einem 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. 

Arbeitnehmer, die bereits einem sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis 
(auch Auszubildende) nachgehen, können 
die vergünstigten Sozialabgaben eines midi-
jobs nicht nutzen. 

für midijobber sind die gleichen deüV-
meldungen einzureichen wie für beschäf-
tigte außerhalb der gleitzone. Lediglich 
die entgeltmeldung ist bei gleitzonenbe-
schäftigten gesondert zu kennzeichnen. 
darüberhinaus ist die gKV*-monatsmel-
dung abzugeben (*gesetzliche Kranken-
versicherung), wenn der Arbeitnehmer 
mehr als eine beschäftigung in der gleit-
zone ausübt (mehrfachbeschäftigung).

beispiel:  

Aufträge an selbstständige Künstler/Publi-
zisten erteilen, an der Künstlersozialabgabe 
beteiligen. dabei ist eine regelmäßigkeit 
bereits gegeben, wenn einmal pro Jahr ein 
Auftrag zum Zwecke der Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit erteilt wird. 
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herausgeber:

KIENINGER GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

info@kieninger-stbg.de

          www.kieninger-stbg.de

Lohnbuchführung:

Kanzlei Bopfingen
Nördlinger Straße 27 

73441 bopfingen

Tel. 0 73 62 / 96 01-0

fax 0 73 62 / 96 01-905

sAVe The DATe

DAs neUe reiseKOsTenrechT 
WAs KOmmT – WAs bleibT? 

*
mittwoch, 13. november 2013, 19.00 Uhr 

Kanzlei Aalen, Friedhofstraße 9, 73430 Aalen
*

ohne Umwege – klar – verständlich – praxisgerecht 
*

Wir informieren Sie über die wichtigsten änderungen 
und steuerlichen möglichkeiten! 

Weitere Infos unter www.kieninger-stbg.de  

Abseits der bewussten Täuschung zur einspa-
rung von Sozialversicherungsbeiträgen sind 
viele unternehmen bei einigen Vertragsge-
staltungen unsicher, ob eine Scheinselbststän-
digkeit vorliegt. folgende merkmale können 
hinweise für eine Scheinselbstständigkeit sein:

•	die	uneingeschränkte	Verpflichtung,	allen	
Weisungen des Auftraggebers folge zu 
leisten,  

•	die	Verpflichtung,	bestimmte	Arbeits-
zeiten einzuhalten,  

•	die	Verpflichtung,	dem	Auftraggeber	
 regelmäßig in kurzen Abständen detail-

lierte berichte zukommen zu lassen,

•	die	Verpflichtung,	in	den	Räumen	des	
Auftraggebers oder an den von ihm 
bestimmten Orten zu arbeiten,  

•	die	Verpflichtung,	bestimmte	Hard-	und	
Software zu benutzen, sofern damit 
insbesondere Kontrollmöglichkeiten des 
Auftraggebers verbunden sind. 

grundsätzlich sind jedoch die gesamtum-
stände zu betrachten: derartige Verpflich-
tungen ermöglichen dem Auftraggeber 
Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten, 
denen sich ein „echter Selbstständiger“ 
nicht zu unterwerfen hat.

rechtssicherheit kann man durch das Inst-
rument des optionalen Statusfeststellungs-
verfahrens erhalten. Zuständig dafür ist die 
Clearingstelle bei der deutschen rentenver-
sicherung. dieser Antrag kann nicht nur vom 
Auftraggeber/Arbeitgeber gestellt werden, 
auch der Auftragnehmer/Arbeitnehmer kann 
auf diesem Wege Klarheit über seinen Versi-
cherungsschutz erlangen.

ergibt das Verfahren, dass es sich um eine 
abhängige beschäftigung im sozialversiche-
rungsrechtlichen Sinne handelt, beginnt die 
Versicherungspflicht zur Sozialversicherung 
erst mit der bekanntgabe der entscheidung 

scheinselbsTsTänDiGKeiT 
uneingeschränkt & fließend 
bettina martin  

Telefon 0 73 62 / 96 01 -147

die meldung an die KSK muss selbstständig bis 
zum 31.03. des folgejahres erstellt werden. für 
die errechnung des beitrages werden sämtliche 
Netto-entgelte zur bemessungsgrundlage her-
angezogen, die an Künstler gezahlt wurden.  

Ausgeschlossen werden lediglich nachträgli-
che Vervielfältigungskosten, steuerfreie Auf-
wandsentschädigungen oder reisekosten im 
gesetzlichen rahmen (Zahlungen an Kg, Ag 
oder gmbh sind nicht beitragspflichtig). hie-
rauf wird ein beitragssatz von derzeit 4,1 Pro-

zent erhoben. Nach der erstmaligen Abgabe 
wird ein monatlicher Abschlag erhoben. die-
ser gilt immer bis zum februar des folgenden 
Jahres. Wer seiner meldepflicht nicht nach-
kommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, 
die mit bußgeld geahndet werden kann. die 
Aufzeichnungspflicht beinhaltet eine listen-
mäßige Zusammenführung der künstlerischen 
Leistungen. ebenfalls muss ersichtlich sein, wie 
die meldungen zustande gekommen sind, be-
rechnungen und Zahlungen müssen aus den 
Aufzeichnungen heraus nachprüfbar sein. 

Auch bei der KSK gibt es Aufbewahrungsfris-
ten zu beachten. die unterlagen, welche für 
die erstellung der meldung als grundlage 
dienten, müssen bis zu 5 Jahre nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die entgelte fällig 
geworden sind, archiviert werden.

Unser Tipp:  Um eine schnelle beurteilung 
der Abgabepflicht zu erhalten, ist es wichtig 
alle eingehenden belege, welche mit künst-
lerischen Tätigkeiten zusammenhängen, zu 
kopieren und in einer eigenen liste aufzuführen 
(siehe www.kuenstlersozialkasse.de).

der drV* bund (deutsche rentenversicherung). 
das setzt allerdings voraus, dass der Antrag 
zur Statusklärung innerhalb eines monats 
nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt wor-
den ist. Außerdem muss der Arbeitnehmer 
dem beginnzeitpunkt zustimmen und es muss 
für die Zwischenzeit eine private Absicherung 
gegen Krankheitsrisiken und zur Altersver-
sorgung vorliegen. Sind die Voraussetzungen 
nicht erfüllt, beginnt die Versicherungspflicht 
rückwirkend mit beginn der beschäftigung.

seit juli 2013 gelten neue Kriterien für 
selbstständige 
bislang war bei Selbstständigen die haupt-
beruflichkeit anzunehmen, wenn sie min-
destens einen Arbeitnehmer mehr als ge-
ringfügig beschäftigt hatten, ohne dass die 
wirtschaftliche bedeutung und der zeitliche 
umfang der Selbstständigen dabei näher 
untersucht wurden. 

daran wird nun nicht länger festgehalten. 
bei Personen, die mindestens einen Arbeit-
nehmer mehr als geringfügig beschäftigen, 
wird nicht mehr generalisierend angenom-
men, dass sie aufgrund ihrer Arbeitgeberfunk-
tion – unabhängig von einem persönlichen 
Arbeitseinsatz – hauptberuflich selbstständig 
erwerbstätig sind.


