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Von Björn Malig

Durften Sie bereits mor-
gens die Scheibe freikrat-
zen oder lag bei Ihnen so-

gar schon der erste Schnee? Bei-
des sollten Sie als sicheres Zei-
chen dafür interpretieren, dass
der nächste Jahreswechsel vor
der Tür steht – mit steuerlicher
Relevanz. Deshalb gilt: Auch
wenn die Backstube saisonbe-
dingt gerade auf Hochtouren
läuft, sollten Sie zum Jahres-
ende einen Blick auf das zurück-
liegende Geschäftsjahr werfen
und eventuelle Maßnahmen er-
greifen, um nicht im neuen Jahr
überrascht zu werden. 

Jetzt bietet es sich an, die
Weichen zu stellen, mit den
richtigen Schritten können Sie
Ihre Bilanz und Kennzahlen
noch rechtzeitig betriebswirt-
schaftlich und steuerlich opti-
mieren. Darauf ist dabei zu ach-
ten:

Rücklagen bilden statt 
stille Reserven versteuern 

Bei der Veräußerung oder
beim Ausscheiden von Wirt-
schaftsgütern werden erhebliche
stille Reserven aufgedeckt. Diese
müssen grundsätzlich versteuert
werden – es sei denn, der Bäcker
bildet eine Rücklage. Hierfür
gibt es zwei Methoden: 

a) Reinvestitionsrücklagen:
Diese können gebildet werden,
wenn bestimmte Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens (zum
Beispiel Grund und Boden) ver-
äußert werden. 

b) Ersatzbeschaffungsrück-
lagen: Sobald ein Wirtschafts-
gut aufgrund höherer Gewalt
(zum Beispiel nach einem Brand)
aus dem Betriebsvermögen aus-
geschieden ist, können diese ge-
bildet werden.

Mit Rückstellungen 
den Gewinn mindern

Welche ideale Möglichkeit
gibt es, um Gewinn zu mindern?
Indem künftige Ausgaben vor-
weg genommen werden. Bei sol-
chen Rückstellungen handelt es
sich in der Regel um Verbind-
lichkeiten gegenüber anderen.
Diese wurden zwar vor dem Bi-
lanzstichtag wirtschaftlich ver-
ursacht, Höhe und konkreter
Entstehungszeitpunkt sind da-
bei jedoch ungewiss. 

Typische Rückstellungen sind
Urlaubstage und Überstunden,
Tantiemen, Jahresabschlusskos-
ten, Aufbewahrungsverpflich-
tungen, Rückbauverpflichtung,
Kosten für Betriebsprüfung und
Pensionszusagen. Mit Hilfe einer

Checkliste, sollte der Rückstel-
lungsbedarf jedes Jahr überprüft
werden.

Instandsetzungsarbeiten 
vor dem Jahreswechsel

Sind in Ihrer Bäckerei drin-
gend Instandsetzungsmaßnah-
men notwendig? Dann führen
Sie die Reparaturen noch vor
Ablauf des Wirtschaftsjahres
durch. Das hat einen steuerlich
positiven Nebeneffekt: Die Kos-
ten können noch in diesem Jahr
gewinnmindernd geltend ge-
macht werden. 

Können Sie die anstehenden
Reparaturmaßnahmen jetzt
nicht mehr in Angriff nehmen?
Dann kommt die Bildung einer
Instandhaltungsrückstellung in
Betracht, auch diese mindert den
aktuellen Gewinn. Wichtig ist
dabei, dass die anstehenden In-
standhaltungsarbeiten im
nächsten Jahr in den ersten drei
Monaten erledigt werden müs-
sen. 

Verlustausgleichsverbot bei 
Kommandit-Beteiligungen

Als Kommanditist sollten Sie
etwaige Verluste aus Ihrer Betei-
ligung im Auge behalten. Droht
eine Verlustzuweisung für das
Jahr 2016? Dann können diese
bei bereits negativen Kapital-
konten eventuell nicht oder
nicht in vollem Umfang steuer-
lich berücksichtigt werden. Der
Verlust ist in dem Fall nur mit
späteren Gewinnen zu kompen-
sieren. 

Schuldzinsen 
gewinnmindernd abziehen

Einzelunternehmer und Per-
sonengesellschaften können
grundsätzlich ihre betrieblichen
Schuldzinsen gewinnmindernd
abziehen. Einschränkungen gibt
es, wenn sich zum Bilanzstich-
tag Überentnahmen ergeben.
Lediglich für Schuldzinsen, die
aus der Finanzierung von Anla-
gevermögen stammen, gibt es
keine Abzugsbeschränkungen.

Vorsicht: Gezielte Einlagen
in den letzten Tagen des Wirt-
schaftsjahres und Wiederent-
nahmen in den ersten Tagen des
neuen Jahres betrachtet der
Bundesfinanzhof als Gestal-
tungsmissbrauch.

Reduzierter Steuersatz bei
Thesaurierungsbegünstigung

Ermitteln Sie als Einzelunter-
nehmer oder Personengesell-
schaft den Gewinn durch Bilan-
zierung? Dann können Sie nicht
entnommene betriebliche Ge-
winne ganz oder teilweise mit
einem reduzierten Einkommen-
steuersatz von 28,25 Prozent
versteuern lassen. Dieser günsti-
ge Steuersatz gilt auf Antrag
und nur für Gewinnanteile, die
als so genannte Thesaurierung
im Unternehmen belassen wer-
den – also für Investitionen be-
reit stehen. 

Achtung: Wenn Sie den er-
mäßigt besteuerten Gewinn spä-
ter entnehmen, ist eine Nach-
steuer von 25 Prozent fällig –
unabhängig von den tatsächlich

erzielten Einkünften. Daher ist
es sinnvoll, vor der erstmaligen
Inanspruchnahme der Thesau-
rierung dem Unternehmen Kapi-
tal zu entnehmen, um spätere
Überentnahmen zu vermeiden. 

Vereinbarungen 
mit Gesellschaftern

Bestehende Leistungsbezie-
hungen zwischen einer GmbH
und ihren Gesellschaftern soll-
ten in regelmäßigen Abständen
überprüft und angepasst wer-
den. Das Finanzamt schaut vor
allem auf verdeckte Gewinnaus-
schüttungen, die in den mit Ge-
sellschaftern abgeschlossenen
Verträgen enthalten sein kön-
nen. 

Gibt ein Gesellschafter ein
Darlehen, ohne dafür Zinsen zu
fordern, ist folgender Sachver-
halt zu beachten: Beträgt die
Restlaufzeit dieses Darlehens am
Bilanzstichtag mehr als zwölf
Monate, muss die GmbH die Ver-
bindlichkeit grundsätzlich ge-
winnerhöhend abzinsen. Um
dies zu vermeiden, ist eine gerin-
ge Verzinsung (zum Beispiel mit
1 %) ausreichend. 

Fazit: Auch zum Ende des
Kalenderjahres bieten sich in
Hinblick auf das betriebliche
Steuerwesen verschiedene Fall-
stricke und Möglichkeiten. Bera-
ten Sie mit Ihrem Steuerberater,
welche Anpassungen Sie noch
im Dezember vornehmen kön-
nen. So starten Sie optimal auf-
gestellt in das neue Jahr. 
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Die Weichen für den Betrieb richtig stellen

Auf dem Weg zum Jahreswechsel gilt es, steuerlich das richtige Gleis zu nehmen. Foto: Fotolia

Rücklagen, Rückstellungen oder Reparaturarbeiten bieten Gestaltungsmöglichkeiten zum Jahreswechsel (Teil 2)

Der Steuerberater und Fachbe-
rater für Unternehmensnach-
folge (DStV e.V.) ist Stand-
ortleiter der RTS Steuerbera-
tungsgesellschaft KG in Filder-
stadt. RTS betreut eigenen
Angaben zufolge derzeit mehr
als 20 Bäckereien unterschiedli-
cher Betriebsgrößen. 

Informationen:
E-Mail: bjoern.malig@rtskg.de
www.der-baecker-steuerbera-
ter.de

Björn Malig 
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PraxisTipps

5 Bildung und Auflösung von
Reinvestitionsrücklage
und/oder Ersatzbeschaf-
fungsrücklage prüfen.

5 Rückstellungsbedarf mit
einer Checkliste ermitteln.

5 Unterlassene Reparaturen
im alten Geschäftsjahr oder
innerhalb von drei Monaten
im neuen Geschäftsjahr
durchführen.

5 Steuerliche Annerkennung
von Verlustanteilen als
Kommanditist beachten.

5 Schuldzinsenabzug prüfen
und eventuell Gegenmaß-
nahmen ergreifen.

5 Thesaurierung von nicht
entnommenen Gewinnen
prüfen. 

5 Vereinbarungen zwischen
Gesellschafter und GmbH
überprüfen.


