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Sehr geehrt er Her r Busshuven,
uns haben m ehr er e Anregungen zum Bür ok r at ieabbau im Rahm en der Ent fesselungsoffensive err eicht ,
die wir I hnen hier kur z dar st ellen m öcht en.
"

Steuernummern bei Gründung von Unternehmen schneller vergeben

Die St euernum m er für ein Unt er nehm en wir d ab Aufnahm e einer Tät igk eit für m ehr er e Aspekt e
benöt igt :
!
!
!
!

Angabe auf Ausgangsrechnungen
Zwingend not wendig zur Er st ellung v on Lohnabrechnungen, ohne St euernum m er wer den k eine
Lohnabr echnungen er st ellt
Anm eldung der Unt ernehm ensst euern
Angabe bei Liefer ant en, ander en Behör den, et c.

Dennoch wir d häufig die Ver gabepr axis dieser Bedeut ung nicht ger echt , t r ot z gegent eiliger Mit t eilung
auf der I nt ernet seit e des Finanzm inist erium s: ht t ps: / / www.finanzver walt ung.nr w.de/ de/ st euert ippsfuer - exist enzgr uender innen- und- exist enzgruender : „ Sobald Sie den Fr agebogen ausgefüllt an das
Finanzam t zurück geschick t haben, er folgt die st euerliche Neuaufnahm e I hr es Bet riebes anhand I hrer
Angaben. I hr e St euernum m er er halt en Sie einige Tage spät er auf dem Post weg.“
So er folgt die Ver gabe nicht im m er innerhalb v on wenigen Tagen, t eilweise v er gehen Wochen oder
sogar Monat e. Daher k önnen v or Ver gabe der St euernum m er auch keine Lohnabrechnungen er st ellt
wer den und auch ein Vorst euer gut haben aus Anschaffungen zu Beginn der Tät igk eit erst m it
Zeit v er zöger ung in Anspr uch genom m en wer den.
Dennoch sind ber eit s St euer pflicht ige nach Abgabe des Fragebogens j edoch v or Ver gabe der
St euernum m er schon v on der Finanzver walt ung wegen Nicht abgabe der Um sat zst euer v or anm eldung
angem ahnt wor den, genauso wegen Nicht abgabe der Beit r agsm eldungen zur Sozialv er sicherung. Eine
deut lich schnellere Ver gabe der St euer num m ern und die ent spr echende per sonelle Ausst at t ung der
Neuaufnahm est ellen bei den Finanzäm t ern wär en som it angebr acht .
"

Aufzeichnungspflichten für Minijobs erleichtern

Weit er er Vor schlag zum Bür ok r at ieabbau ist die Abschaffung der St undenlist en für Minij obs gem äß
Mindest lohngeset z, insbesonder e wenn es sich um Ar beit sv ert räge m it fest em Monat slohn und fest en
m onat lichen Ar beit sst unden handelt . Kleiner e Unt er nehm en leiden unt er den Aufzeichnungspflicht en
im Lohnber eich. Zum einen m üssen ( br anchenunabhängig) für alle Minij obber Aufzeichnungen über
Beginn und Ende der Ar beit szeit geführ t wer den. Des Weit eren m üssen die Unt er nehm en bei den
Minij obber n bei den Befr eiungen v on der Rent env er sicherung t ät ig wer den. Hat m an die Unt erschr ift
für die Befr eiung nicht , sind die Minij obber rent env ersicher ungspflicht ig.
"

Anmeldung und Prüfung der Beiträge zur Künstlersozialkasse erleichtern

Dur ch die Anm eldung und Prüfung der Beit r äge zur Künst ler sozialk asse ent st ehen sowohl der
Deut schen Rent env er sicherung Bund als auch den Unt ernehm en, die Wer bung für ihr eigenes
Unt ernehm en bet r eiben, erhebliche Kost en.
'

Bei den Unt ernehm en m uss im Rahm en der laufenden Buchhalt ung fest gehalt en wer den, welche
bezogenen Leist ungen der Künst ler sozialk asse unt er liegen. Hier zu m uss der Mit ar beit er der
Buchhalt ung ein ent spr echendes Fachwissen besit zen. Nach Ablauf des Jahr es m uss dann gepr üft
wer den ob die Bem essungsgr enze über schrit t en wur de. Soweit erforderlich ist dann eine Anm eldung
der Künst ler sozialk asse v or zunehm en.
Die Höhe der t at sächlich abzuführ enden Beit r äge st eht insbesonder e bei kleineren Unt er nehm en in
k einem Ver hält nis zu der Höhe der Kost en die dem Mandant en auf Grund v or genannt er Tät igkeit en
ent st ehen ( wenn überhaupt Beit r äge zu zahlen sind) .
Der Anm elde- und Erhebungsbogen zur Prüfung der Abgabepflicht und der Höhe der Abgabe nach dem
KSVG um fasst 7 Seit en. Wird dieser im Rahm en einer Bet r iebsprüfung ausgefüllt , ent st ehen dem
Mandant en ebenfalls Kost en in nicht unerheblichen Um fang, da die Prüfung die let zt en 4 Jahr e um fasst
und die Buchhalt ung ggfs. auf ent sprechende Sachv er halt e zu überprüfen ist . Häufig r esult ieren aus
den Fr agebögen k einer lei Beit r äge.
Die KSK- Meldungen und Anm eldebögen wer den dann im Rahm en der Sozialv ersicher ungsprüfungen
dur ch die Prüfer der Deut schen Rent env er sicherung geprüft .
Falls der Rahm en I hr er Eingabe es her gibt , sind bei uns zudem Vorschläge für grundlegende
Reformen eingegangen, die wir hier k urz dar st ellen:
"

Umstellung der Umsatzsteuer auf das Reverse-Charge-Verfahren

Dur ch das gegenwär t ige Um sat zst euer- Sy st em wer den Jahr für Jahr Milliar denbet r äge durch den
Wir t schaft sk r eislauf gepum pt , bis am Ende lediglich die Um sat zst euer auf den Mehr wer t beim Fisk us
ank om m t . Eine gener elle Um st ellung auf das Rev er se- Char ge- Verfahren wür de hier für eine deut liche
Ent last ung sor gen.
"

Einführung einer KG mit beschränkter Haftung

I m deut schen Recht ssy st em ist k eine Per sonengesellschaft v or gesehen, deren Gesellschaft er
ausschließlich beschr änk t haft en. Es m uss m indest ens eine Per son geben, die unbeschränkt haft et . Die
Pr ax is hat sich dam it geholfen, dass die unbeschr änkt e Haft ung durch eine Gm bH/ AG übernom m en
wir d. Dies führt dazu, dass es unzählige Gm bH/ AG & Co. KGs gibt , der en unbeschr änkt haft ender
Gesellschaft er eine Gm bH/ AG ist , die nur zum Zweck der Haft ungsübernahm e exist iert . Wenn eine
Per sonengesellschaft sform eingeführt wür de, die nur beschr änk t haft ende Gesellschaft er hät t e, könnt e
die über wiegende Zahl der Kom plem ent är - Gm bHs/ - AGs abgeschafft werden. Dies wür de zu einer
deut lichen Ent last ung führ en. Ander e Länder haben schon lange eine Per sonengesellschaft m it
beschr änk t er Haft ung aller Gesellschaft er , ohne dass m an dort den Klim m zug der Gm bH/ AG & Co. KG
br aucht .

Wir hoffen, die hier zusam m engefasst en Ant wor t en unser er Mit glieder sind für I hre St ellungnahm e
nut zbar .

!!
Mit fr eundlichen Gr üßen
i.V. Elena Lühn, LL.M.
Refer ent in des Haupt geschäft sführ er s
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