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Liebe Leserinnen und Leser,
 Übergabe des Steuerruders in der
Kanzleileitung

 Fortsetzung der Serie zu steuerfreien
Leistungen an Arbeitnehmer

Wie die meisten von Ihnen bereits durch einen
persönlichen Brief von uns erfahren haben, habe
ich meine Anteile an der PHC auf Frau Feilbach
übertragen. Ich freue mich, dass ich nach über
35-jähriger Aufbauarbeit meine Kanzlei in die vertrauenswürdigen Hände von Frau Feilbach übergeben kann. Ich werde weiterhin und vorläufig auch
in unverändertem Umfang für die Kanzlei als freier
Mitarbeiter tätig sein. Eine reibungslose Mandatsbetreuung ohne Informationsverluste ist daher für
Sie langfristig gesichert. Bitte bringen Sie Frau
Feilbach, die Sie in naher Zukunft, soweit noch
nicht geschehen, auch näher kennenlernen können,
das gleiche Vertrauen entgegen wie mir. Das PHCTeam ist weiter in unveränderter Besetzung für
Ihre Belange unterwegs!

Im Kreisel für das 3. Quartal 2015 haben wir eine
kleine Serie über mögliche steuerfreie Annehmlichkeiten für Arbeitnehmer begonnen und diese
auch im 4. Quartal 2015 fortgesetzt. Eine weitere
Fortsetzung erfolgt nun in diesem Kreisel; wir bitten um Beachtung der Seiten 12 bis 15.
Das PHC-Team wünscht Ihnen ein erfolgreiches
Jahr 2016.
Es grüßt Sie PHC Partnerschaft
Haverkamp & Coll.

 Steuerberaterin Mareile Fritzsch
Unsere langjährige Mitarbeiterin Mareile Fritzsch
hat im Februar die Steuerberaterprüfung bestanden. Hierzu herzlichen Glückwunsch! Sie wird
nunmehr als Steuerberaterin gem. § 58 StBG in
unserer Kanzlei weiterhin tätig sein.

Ernst Ulrich Haverkamp
Hannover, im April 2016

1

Schwerpunktthema

der KREISEL 1-2016


Kassenführung im Fokus der Betriebsprüfung?
Das Bundesministerium für Finanzen hatte Ende
2010 ein Schreiben zur Aufbewahrung digitaler
Unterlagen bei Bargeschäften veröffentlicht. Das
Schreiben wird auf die Änderung in der Abgabenordnung aus dem Jahr 2002 gestützt, wonach Unterlagen, die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden sind, während der Dauer
der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar aufzubewahren sind.
Da auch Registrierkassen elektronische Daten erzeugen, hat die Finanzverwaltung in dem Schreiben die Anforderungen konkretisiert, die elektronische Kassensysteme erfüllen müssen und den
Steuerpflichtigen eine Frist bis Ende 2016 gesetzt,
um Kassensysteme, die diesen Anforderungen
nicht gerecht werden, nachzurüsten bzw. auszutauschen. Vor diesem Hintergrund, und auch vor dem
Hintergrund der neuen „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (kurz
GoBD), die die Verwaltung Ende 2014 neu verfasst hat, ist davon auszugehen, dass spätestens
2017 bargeldintensive Betriebe verstärkt in den
Fokus der Betriebsprüfung geraten werden. Dies
wird nicht nur Betriebe betreffen, die elektronische
Kassensysteme einsetzen, sondern auch jene, die
offene Ladenkassen verwenden.
Daher möchten wir Ihnen hiermit einen Überblick
verschaffen, welche Anforderungen Gesetzgeber
und Finanzverwaltung an eine ordnungsgemäße
Kassen (buch) führung stellen und welche Besonderheiten hierbei bei den einzelnen Kassensystemen zu beachten sind.

Grundsätzliche
Aufzeichnungspflichten
Die für die Kassenführung relevanten Aufzeichnungspflichten ergeben sich sowohl aus der Abga-
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benordnung als auch aus den Einzelsteuergesetzen,
hier schwerpunktmäßig aus dem Einkommensteuer- aber vor allem aus dem Umsatzsteuergesetz
und den zugehörigen Durchführungsverordnungen.
Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung muss die Buchführung so beschaffen sein,
dass ein sachverständiger Dritter sich in angemessener Zeit in der Buchführung zu Recht finden
kann.
Die Geschäftsvorfälle sowie die hiermit verbunden
Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind vollständig, richtig, zeitgerecht und
geordnet vorzunehmen und müssen einen Überblick über die Vermögens- und Ertragslage des
Steuerpflichtigen ermöglichen.
Für Kasseneinnahmen und Kassenausgaben
sieht das Gesetz zudem vor, dass diese täglich festgehalten werden müssen. Auch oder gerade bei der
Kassenbuchführung gilt der Grundsatz, dass keine
Buchung ohne Beleg erfolgen darf. Dies gilt auch
für Eigenbelege, so z. B. für Entnahmen oder Einlagen. Buchungen und Aufzeichnungen dürfen
nicht in einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Radieren, Rasieren, Überkleben, Löschen und Bleistifteintragungen in einem Kassenbuch, Kassenbericht etc. sind nicht erlaubt. Bei elektronischen
Aufzeichnungen, also auch bei elektronischen
Kassen, muss sichergestellt sein, dass die aufgezeichneten Daten nicht veränderbar sind.

Grundsatz der
Einzelaufzeichnungspflicht
Der Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht
besagt, dass jede Betriebseinnahme, Betriebsausgabe, Einlage und Entnahme aufzuzeichnen ist. Sofern es zumutbar ist, müssen die Geschäftsvorfälle
ausreichend bezeichnet werden.
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Bei Bareinnahmen hatte der BFH in den sechziger
Jahren entschieden, dass es technisch, betriebswirtschaftlich und praktisch unmöglich sei, die Aufzeichnungen der einzelnen zahlreichen baren Kassenvorgänge in Einzelhandelsgeschäften vorzunehmen. Dieses Urteil ist zwar auch heute noch
gültig, aufgrund der technischen Entwicklung aber
nicht mehr grundsätzlich anwendbar.
Ende 2014 entschied der BFH im Fall einer Apotheke, dass Einzelaufzeichnung der Einnahmen
zumutbar sind, wenn der Unternehmer ein Kassensystem verwendet, das detaillierte Informationen zu den einzelnen Verkäufen aufzeichnet und
speichert. Diese Daten unterliegen dann auch der
Aufbewahrungspflicht. Bei einer Außenprüfung
hat die Finanzverwaltung das Recht, die mit Hilfe
des Datenverarbeitungssystems (PC-Kasse) erstellten Daten auf einem maschinell verwertbaren
Datenträger zur Prüfung anzufordern. Ein Unternehmer kann sich also nicht darauf berufen, dass er
nicht zu Einzelaufzeichnungen verpflichtet ist,
und die gespeicherten Einzelaufzeichnungen löschen.
Dieses Urteil ist auch von Steuerpflichtigen zu beachten, die ihren Gewinn per Einnahme- Überschussrechnung ermitteln. Im Ergebnis bedeutet
dies, dass nur bei offenen Ladenkassen und Kassen,
die keine Einzelaufzeichnung der Umsätze vornehmen, eine Einzelaufzeichnung der einzelnen
Bareinnahmen nicht erforderlich ist.

Aufzeichnungspflichten bei
Einnahmeüberschussrechnern
Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung, die sich aus der Abgabenordnung ergeben
und somit auch die Verpflichtung Kasseneinnahmen und -ausgaben täglich aufzuzeichnen, gelten
dem Grunde nach nur für Steuerpflichtige, die
nach HGB oder AO zur Führung von Büchern
verpflichtet sind. Hier stellt sich die Frage, ob
Steuerpflichtige, die ihren Gewinn per Einnahmeüberschussrechnung ermitteln, somit ein Kassenbuch führen müssen.

Zwar müssen auch bei einer Einnahmeüberschussrechnung Betriebseinnahmen und -ausgaben aufgezeichnet werden. Grundsätzlich gilt hier jedoch,
dass die Aufzeichnungspflicht erfüllt ist, wenn
sämtliche Ausgangsrechnungen chronologisch abgelegt werden.
Werden auch Bargeschäfte getätigt, müssen diese
fortlaufend in handschriftlichen Listen eingetragen werden, für die die 10-jährige Aufbewahrungspflicht zu beachten ist.
Hinweis:
Einnahme-Überschussrechner haben also die
Wahl, ob sie ihre Aufzeichnungspflichten mittels
geordneter Belegsammlung und handschriftlicher
Listen erfüllen, oder ob sie freiwillig ein Kassenbuch führen.
Wird ein Kassenbuch geführt oder eine Registrierkasse eingesetzt, muss die Kassenführung den allgemeinen Anforderungen entsprechen bzw. müssen die Anforderungen an Registrierkassen
beachtet werden.
Bei bargeldintensiven Betrieben stellt laut Auffassung der Verwaltung der Kassenbestand eine
unentbehrliche Grundlage für die Berechnung der
Tageslosung dar.
 Daher soll auch bei einer EÜR die Kassen-

sturzfähigkeit eine Grundvoraussetzung für
eine ordnungsgemäße Buchführung sein.

 Bei einer offenen Ladenkasse müsse auch

bei einer EÜR eine Ermittlung der Bareinnahmen anhand eines retrograd aufgebauten
Kassenberichtes erfolgen.

Hinweis:
Folgt man dieser Sichtweise, käme die Verpflichtung für bargeldintensive Betriebe, die eine offene Ladenkasse einsetzen, Bareinnahmen anhand
eines retrograden Kassenberichtes zu ermitteln,
einer Kassenbuchführung gleich.
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Kassensturzfähigkeit
Eine Kassenbuchführung ist nur dann ordnungsgemäß, wenn die Kassensturzfähigkeit gegeben ist.
Die Kassensturzfähigkeit ist nur dann gegeben,
wenn der tatsächliche Ist-Bestand der Kasse mit
der Eintragung im Kassenbuch übereinstimmt und
ein fremder Dritter dies nachvollziehen kann. Dies
erfordert, dass der Kassenbestand täglich durch
Zählen festgestellt und in das Kassenbuch eingetragen wird.
Beispiel:
Vor der Ladeneröffnung führt der Betriebsprüfer
des Finanzamtes eine unangekündigte Umsatzsteuernachschau durch. Hierbei macht der Prüfer
einen Kassensturz und vergleicht den Kassenbestand mit der Aufzeichnung im Kassenbuch.
Stimmt der tatsächliche Bestand der Kasse mit
dem Bestand laut Kassenbuch nicht überein, liegt
ein Mangel in der Kassenbuchführung vor!
Eine Eintragung der Einnahmen und Ausgaben,
die erst am Folgetag in das Kassenbuch erfolgt, ist
nur dann gerechtfertigt, wenn zwingende geschäftliche Gründe einer Eintragung am gleichen Tag
entgegenstehen.
Hinweis:
Daraus folgt, dass eine Kassensturzfähigkeit
nicht gegeben ist, wenn der Unternehmer seine Barbelege nur sammelt und wöchentlich
oder gar monatlich in das Kassenbuch einträgt
oder dies derart verspätet von einer Bürohilfe
oder seinem Steuerberater erledigen lässt.
Auch der Einsatz von Registrier- oder PC-Kassen
befreit den Unternehmer nicht von der Verpflichtung, den Kassenbestand täglich zu zählen!
Differenzen zwischen Soll- und Ist-Bestand durch
Verzählen, Verrechnen, einer falschen Herausgabe
von Wechselgeld, Diebstahl etc. sind ebenfalls im
Kassenbuch festzuhalten. Am Ende des Tages
muss der Kassenbestand im Kassenbuch eingetragen sein, der sich durch das Zählen des Kassenbestandes ergibt.
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Hinweis:
Ist eine Kassensturzfähigkeit nicht gegeben, so
liegt laut BFH ein schwerwiegender Mangel der
Buchführung vor! Es empfiehlt sich, das tägliche
Zählen des Kassenbestandes mit einem Zählbericht zu dokumentieren. Hier werden die einzelnen Münzen und Scheine getrennt nach ihrem
Nennwert gezählt und die Anzahl der Münzen
und Scheine im Zählbericht eingetragen. Zählberichte sind zwar keine Pflicht, untermauern jedoch die Glaubhaftigkeit der Kassenbuchführung.

Kassenbuch
Das Kassenbuch stellt das Abbild der Geschäftskasse dar und beinhaltet sämtliche Bargeldbewegungen eines Betriebes (Einnahmen, Ausgaben,
Einlagen, Entnahmen, Geldtransfers).
Bei buchführungspflichtigen Mandanten hat das
Kassenbuch Grundbuchfunktion.
Kassenbücher können gebunden, als Loseblattsammlung oder als aneinandergereihte Kassenberichte geführt werden.
EDV-geführte Kassenbücher
Bei Kassenbüchern, die mithilfe von EDV-Systemen geführt werden (Excel, spezielle Kassenbuchsoftware etc.), stellt sich das Problem der Unveränderbarkeit der Daten. Kann ein elektronisches
Kassenbuch nachträglich verändert werden, ist die
Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung anzuzweifeln. Verwendet ein Mandant entsprechende Software, sollte er sich vom Hersteller in
jedem Fall testieren lassen, dass eine nachträgliche
Änderung der erzeugten Daten nicht möglich ist.
DATEV-Kassenbuch für Office (Excel)
DATEV gibt auf die „offline Lösung“ seines Kassenbuches kein GoB-Testat!! Es ist daher unbedingt abzuraten, die Kassenbuchführung alleine
mit dem DATEV-Kassenbuch für Office zu erstellen, es sei denn, es kann die Unveränderbarkeit der
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Daten z. B. mithilfe eines Datenmanagementsystems sichergestellt werden.
DATEV-Kassenbuch online
Das DATEV Kassenbuch online ist Bestandteil
von Unternehmen online und stellt ein GoB-konformes Kassenbuch dar, was von der DATEV auch
testiert wird. Es bietet zudem eine Schnittstelle zu
den Buchführungsprogrammen der DATEV.

Kassenarten
Es bestehen unterschiedliche Möglichkeiten und
Systeme für eine Kassenführung. Der Unternehmer kann sowohl eine offene Ladenkasse führen,
aber auch Registrierkassen oder PC-Kassensysteme einsetzen. Bei Registrier- und PC-Kassen
sind die GoBD und das BMF-Schreiben aus 2010
zu beachten.
Offene Ladenkasse
Offene Ladenkassen sind Kassen ohne jegliche
technische Unterstützung. Sie können aus einer
einfachen Schublade in der Ladentheke oder einer
Geldkassette bestehen.
Die Bareinnahmen müssen hier laut Finanzverwaltung schriftlich in einem Kassenbericht ermittelt werden. Der Kassenbericht muss so beschaffen
sein, dass die täglichen Kasseneinnahmen nach der
retrograden Methode bei Geschäftsschluss zurückgerechnet werden können. Die ermittelten
Kasseneinnahmen können dann zusätzlich in ein
Kassenbuch eingetragen werden. Eine Sammlung
von aneinandergereihten Kassenberichten erfüllt
jedoch auch die Funktion eines Kassenbuches.
Hinweis:
Fraglich ist, ob ein Kassenbericht auch innerhalb
eines Kassenbuches geführt werden kann. In der
Praxis werden häufig nur die Bareinnahmen und
die Ausgaben in ein Kassenbuch eingetragen, ohne
dass ein zusätzlicher Kassenbericht für die Er-

mittlung der Bareinnahmen angefertigt wird. Hier
sollte im Kassenbuch zumindest in einer Zeile der
Kassensturz, sprich das Ergebnis der Zählung des
Kassenbestandes, eingetragen werden. Aber auch
dies könnte zu Diskussionen mit der Betriebsprüfung führen. Es ist daher anzuraten, zu der
Ermittlung der Bareinnahmen bei einer offenen
Ladenkasse auch einen Kassenbericht zu erstellen.
Der einfache Eintrag „Bareinnahmen“ im Kassenbuch dürfte wohl kaum einen Prüfer zufrieden
stellen, es sei denn, es handelt sich um die Einzelaufzeichnungen der einzelnen Einnahmen.
Beispiel eines Kassenberichtes:
Kassenbericht vom 26.01.2015
Kassenbestand bei Geschäftsschluss
zzgl. Ausgaben am Laufe des
Geschäftstages
Wareneinkauf
sonstige Geschäftsausgaben
Privatentnahmen (lt. Eigenbeleg)
Bankeinzahlungen
Summe abzüglich
Einlagen
Kassenbestand der Vortages
Bareinnahmen

Nr. 185
1.481,65 €
632,43
250,00
100,00
500,00

1.482,43 €
- 200,00 €
- 1.073,52 €
1.690,56 €

Elektronische Registrierkassen
Es gibt keine klare Definition, was unter einer Registrierkasse zu verstehen ist. Die Finanzverwaltung nennt hier beispielhaft auch Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxameter und Wegstreckenzähler. Registrierkassen verfügen über eine
Programmierung, die nicht verändert werden kann.
Die Aufzeichnungen der Registrierkassen werden
auf einem batteriegepufferten Speicher abgelegt.
In der Praxis können drei Arten von Registrierkassen unterschieden werden:
 Registrierkassen mit zwei Drucklaufwerken,
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 Registrierkassen mit einem Drucklaufwerk,
 Registrierkassen mit Schnittstellenfunktion.

Registrierkassen mit zwei Drucklaufwerken
Ältere Modelle elektronischer Registrierkassen
verfügen über zwei Drucklaufwerke. Auf einem der
Laufwerke werden die Bons gedruckt, die dem
Kunden als Rechnung überreicht werden.
Das andere Laufwerk druckt ein Papierjournal, auf
welchem sämtliche Eingaben in der Kasse protokolliert werden. In der Kasse selbst werden zwar
elektronische Daten erzeugt, eine Speicherung der
Daten und ein späterer Abruf ist jedoch nicht
möglich.
Registrierkassen mit einem Drucklaufwerk
Vermehrt im Umlauf sind auch Registrierkassen,
die nur über ein Drucklaufwerk verfügen, mit welchem die Rechnungen für die Kunden ausgedruckt
werden. Die Kasseneingaben werden in einem
elektronischen Journal erfasst, können jedoch aufgrund der geringen Speicherkapazität nicht über
einen längeren Zeitraum vorgehalten werden. Zudem fehlt es an einer Schnittstelle für einen Datenexport.
Hinweis:
Registrierkassen mit einem oder zwei Drucklaufwerken erzeugen zwar elektronische Aufzeichnung, können diese jedoch weder für längere Zeit vorhalten, noch exportieren. Sie erfüllen
die Anforderungen an das BMF Schreiben vom
26.11.2010 nicht und müssen spätestens bis zum
31.12.2016 ausgetauscht werden.
Registrierkassen mit Schnittstellenfunktion
Moderne Registrierkassen besitzen neben dem
Bon-Drucklaufwerk ein elektronisches Journal.
Das elektronische Journal kann mittels Schnittstelle auf einem externen Datenträger oder einem
angeschlossenen PC gespeichert und so auch
einem Betriebsprüfer verfügbar gemacht werden.
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Unternehmer müssen sich mit dem Hersteller des
Kassensystems in Verbindung setzen, um zu klären, ob die eingesetzte Kasse den GoBD entspricht,
sprich eine unveränderbare vollständige Speicherung in auswertbarem Datenformat möglich ist.
Softwareanpassungen und Speichererweiterungen
müssen bis zum 31.12.2016 erfolgt sein, um die
eingesetzte Kasse GoBD-tauglich zu machen.
Hinweis:
Unternehmer, die bis jetzt noch nicht tätig geworden sind, sollten sich so bald wie möglich mit
dem Hersteller ihrer Kasse in Verbindung setzen,
um zu klären, ob Softwareanpassungen und Speichererweiterungen möglich sind. Ist dies nicht der
Fall, muss auch hier eine Neuanschaffung erfolgen.
Unternehmer, die Kosten einer Aufrüstung oder
Neuanschaffung scheuen, können auch zu einer
offenen Ladenkasse wechseln. Der Einsatz einer
elektronischen Registrierkasse ist keine Pflicht, jedoch wird in den meisten Fällen der Einsatz einer
elektronischen Kasse aus betrieblichen Gründen
unumgänglich sein.
PC-Kassen
PC-Kassen basieren auf handelsüblichen Betriebssystemen wie Windows 10. Auf dem PC installierte Kassensoftware oder Warenwirtschaftssysteme bieten umfangreiche Aufzeichnungsmöglichkeiten und betriebswirtschaftliche Aufzeichnungen. Bei PC-Kassen werden die Daten in Datenbanken gespeichert.
Erstellt das Kassensystem detaillierte Einzelaufzeichnungen, müssen diese auch unveränderbar
gespeichert werden und dürfen nicht gelöscht werden.

Neuregelung nach dem BMFSchreiben vom 26.11.2010 und den
GoBD
Nach dem Schreiben des BMF und der GoBD
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müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten
(Einzelaufzeichnungspflicht) einschließlich etwaiger mit dem Gerät elektronisch erzeugter Rechnungen unveränderbar und vollständig aufbewahrt
werden. Eine Verdichtung dieser Daten oder ausschließliche Speicherung der Rechnungsendsummen ist unzulässig. Ein ausschließliches Vorhalten
aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ausgedruckter Form ist nicht ausreichend. Die digitalen
Unterlagen und die Strukturinformationen müssen in einem auswertbaren Datenformat vorliegen.

pflicht so gut wie alle mit der Kasse erzeugten
Aufzeichnungen betrifft, wie z. B. Tagesendsummenbons mit Z-Nummer, Stornobuchungen,
Grund- und Systemeinstellungen. Auch die zur
Kasse gehörenden Organisationsunterlagen sind
aufbewahrungspflichtig. Hierzu gehören insbesondere die Bedienungsanleitung, Programmabrufe, Protokolle über die Einrichtung von Verkäufer-, Kellner- und Trainingsspeichern etc. sowie
alle weiteren internen Anweisungen zur Kassenprogrammierung.

Ist die komplette Speicherung aller steuerlich relevanten Daten - bei der Registrierkasse insbesondere Journal-, Auswertungs-, Programmier- und
Stammdatenänderungsdaten - innerhalb des Geräts nicht möglich, müssen diese Daten unveränderbar und maschinell auswertbar auf einem externen Datenträger gespeichert werden. Ein
Archivsystem muss die gleichen Auswertungen
wie jene im laufenden System ermöglichen.

Soweit mit Hilfe einer Kasse auch unbare Geschäftsvorfälle (z. B. EC-Cash, ELV - Elektronisches Lastschriftverfahren) erfasst werden, muss
aufgrund der erstellten Einzeldaten ein Abgleich
der baren und unbaren Zahlungsvorgänge und deren zutreffende Verbuchung im Buchführungsbzw. Aufzeichnungswerk gewährleistet sein.

Die konkreten Einsatzorte und Zeiträume der
Kassensysteme sind zu protokollieren und diese
Protokolle sind ebenfalls aufzubewahren. Der Einsatzort bei Taxametern und Wegstreckenzählern
ist das Fahrzeug, in dem das Gerät verwendet wurde. Außerdem müssen die Grundlagenaufzeichnungen zur Überprüfung der Bareinnahmen für
jedes einzelne Gerät getrennt geführt und aufbewahrt werden.
Hinweis:
Was genau unter steuerlich relevanten Daten zu
verstehen ist, wird nicht erläutert. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Aufbewahrungs-

Fazit:
Unternehmer sollten ihre Kassenführung überprüfen und kontrollieren, ob die von ihnen eingesetzten Kassensysteme den oben erläuterten
Anforderungen entsprechen. Die von der Finanzverwaltung eingeräumte Übergangszeit sollte in
keinem Fall überzogen werden.
Bei bargeldintensiven Betrieben kommt einer
ordnungsgemäßen Kassenführung und Kassenbuchführung eine besondere Bedeutung zu. Werden hier aufbewahrungspflichtige Unterlagen
und elektronische Aufzeichnung vernichtet bzw.
gelöscht, so kann dies einen erheblichen Mangel
der Buchführung darstellen, der das Finanzamt zu
Hinzuschätzungen berechtigt.
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Steuerliche Behandlung von Bewirtungskosten
Vorbemerkungen
Bewirtungsaufwendungen stellen eine Besonderheit
im System des Steuerrechts dar, weil bei ihnen der
Anlass der Bewirtung (geschäftlich oder privat)
schwer abzugrenzen ist. Eine Bewirtung in diesem
Sinne liegt vor, wenn Personen aus betrieblichem
oder geschäftlichem Anlass beköstigt werden. Dazu
zählen auch Nebenkosten, welche zwangsläufig im
Zusammenhang mit der Bewirtung anfallen (z. B.
Trinkgelder oder Garderobengebühren). Allerdings
muss bei der Bewirtung die Darreichung von Speisen
und / oder Getränken im Vordergrund stehen.

Abgrenzung zu Aufmerksamkeiten
Bei der Gewährung von Aufmerksamkeiten im geringen Umfang als übliche Geste der Höflichkeit
handelt es sich nicht um Bewirtungsaufwendungen.
Diese Aufwendungen z. B. für Kaffee oder Tee bei
Besprechungen können unbegrenzt als Betriebsausgaben abgezogen werden. Ebenso zählen hierzu Getränke und Genussmittel, die der Arbeitgeber den
Arbeitnehmern zum Verzehr im Betrieb unentgeltlich oder teilentgeltlich überlässt.

Geschäftlicher Anlass
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Bewirtungen aus privaten Gründen wie z. B. bei runden Geburtstagen oder Hochzeit sind regelmäßig
privat veranlasst, auch wenn überwiegend oder ausschließlich Geschäftsfreunde daran teilnehmen.

Höhe der Aufwendungen und
Angemessenheit
Ob die Kosten angemessen sind, richtet sich nach
den Umständen des Einzelfalls, der allgemeinen Verkehrsauffassung und den jeweiligen Branchenverhältnissen. Hierzu werden Kriterien wie die Größe
des Unternehmens, der Umsatz oder die Bedeutung
der Geschäftsbeziehung herangezogen.
Unangemessene Kosten sind nicht abzugsfähig. Bei
den angemessenen Bewirtungsaufwendungen sind
70% der Kosten als Betriebsausgabe abzugsfähig.
Durch die nicht abzugsfähigen 30% der Bewirtungskosten soll die Haushaltsersparnis bei den bewirteten
Personen berücksichtigt werden. Der Vorsteuerabzug
ist nach den Voraussetzungen des § 15 UStG für die
kompletten als angemessen anzusehenden Bewirtungsaufwendungen möglich.

Umfang des Nachweises der
Bewirtungsaufwendungen

Ein geschäftlicher Anlass besteht bei der Bewirtung
von betriebsfremden Personen zu denen Geschäftsbeziehungen bestehen oder angebahnt werden sollen.
Hierzu zählen Geschäftsfreunde, Kunden, Lieferanten, Handelsvertreter oder Berater und auch deren
Begleitpersonen wie z. B. die Ehefrau des Geschäftspartners.

Die Bewirtungskosten müssen durch folgende Angaben schriftlich nachgewiesen werden:

Die Bewirtung ausschließlich von Arbeitnehmer des
Betriebes z. B. zu Weihnachtsfeiern oder Betriebsfesten sind nicht geschäftlich, sondern allgemein betrieblich veranlasst und in voller Höhe als Betriebsausgaben abzugsfähig.

 der Anlass der Bewirtung (genaue Bezeich-

 Teilnehmer der Bewirtung (durch Angabe der

einzelnen Namen zu bezeichnen)

 Höhe der Aufwendungen

nung des Grundes), allgemeine Angaben wie
z. B. Kundenpflege oder Informationsgespräch
reichen nicht aus
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 Ort und Tag der Bewirtung

Der Beleg ist vom Steuerpflichtigen zu unterschreiben. Hierzu genügt auch ein Eigenbeleg, der die erforderlichen Angaben enthält.
Bei Bewirtung in einer Gaststätte genügen Angaben
zum Anlass und den Teilnehmern. Die folgenden
Angaben müssen aus der beizufügenden maschinell
ausgedruckten Rechnung ersichtlich sein:
 eine Aufschlüsselung und einzelne Bezeichnung

mers (kann bei Kleinbetragsrechnungen bis zu
150,00 € unterbleiben)
 Steuer- oder Umsatzsteueridentifikationsnum-

mer des Gastwirts (kann bei Kleinbetragsrechnungen bis zu 150,00 € unterbleiben)

Dieser Nachweis ist materielle Voraussetzung für den
Betriebsausgabenabzug. Sind die Angaben unvollständig, können die Bewirtungskosten nicht abgezogen werden.

von Speisen und Getränken,

 die Preise der einzelnen Gerichte (ein Gesamt-

Aufzeichnungs- und
Aufbewahrungspflichten

 Ort, Tag, Höhe und Anlass der Bewirtung,

Die Aufwendungen sind einzeln und getrennt von
den sonstigen Betriebsausgaben (damit auf einem gesonderten Konto) aufzuzeichnen. Bei Verstößen
scheidet ein Betriebskostenabzug aus. Des Weiteren
müssen die Aufzeichnungen zeitnah erfolgen, i.d.R.
innerhalb von ca. 10 Tagen.

betrag ist nicht zulässig),

 Name und Anschrift des Restaurants,
 wenn Trinkgelder gegeben werden, eine hand-

schriftliche Bescheinigung vom Kellner auf der
Rechnung,

 Ausweis des Nettobetrages und den auf diesen

Betrag entfallenden Umsatzsteuerbetrag (bei
Kleinbetragsrechnungen bis zu 150,00 € ist die
Angabe des Bruttorechnungsbetrages sowie des
Steuersatzes ausreichend, der Ausweis des Umsatzsteuerbetrages ist nicht erforderlich),

 Name und Anschrift der Firma des Unterneh-

Für Bewirtungsbelege bestehen die allgemeinen Aufbewahrungspflichten (i.d.R 6 Jahre nach dem Jahr, in
dem die Steuererklärung abgegeben wurde).
Sollten Sie weitere Fragen dazu haben – sprechen Sie
uns an.
Ihr Roland Meßmann
Steuerfachangestellter
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Schenkung und Erbe aus steuerlicher Sicht
Das Thema Schenken und Erbe hört man
heutzutage immer häufiger. In Zukunft werden
zunehmend Immobilien und auch Betriebe
vererbt. Die steuerliche Behandlung von
vererbtem Betriebsvermögen ist zur Zeit in der
Diskussion, da das Bundesverfassungsgericht
die derzeitig geltenden Regelungen als
verfassungswidrig gekennzeichnet hat.
Darüber hinaus bleibt jedoch das Vererben
und Verschenken des sonstigen Vermögens
unabhängig vom Betriebsvermögen weiterhin
aktuell. Der Staat möchte beim Erbe ordentlich
mitverdienen. Es gilt also: Fall betrachten
und ein Lösung für eine möglichst niedrige
Steuerbelastung, im Idealfall keine, zu suchen.
Zunächst sollte der Verwandtschaftsgrad bestimmt
werden. Je nach Verwandtschaftsgrad lassen sich
wohlmöglich die Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer komplett einsparen. So bekommen zum
Beispiel Ehegatten, Kinder, Enkel oder Urenkel
und Großeltern jeweils andere Freibeträge zugesprochen. Durch die Verwandtschaftsgrade werden die Empfänger in Steuerklassen eingeteilt für
die folgende Freibeträge gelten:

Verwandtschaftsgrad
Steuerklasse I

Allgemeiner
Freibetrag

Versorgungsfreibetrag

Freibe- Freibetrag für trag für
Hausrat andere
Güter

Ehegatten
& gesetzli500.000 € 256.000 € 41.000 € 12.000 €
che Lebenspartner

Kinder,
Stiefkinder,
10.300 €
Adoptivkin400.000 €
41.000 € 12.000 €
der, Kinder
72.000 €
verstorbener
Kinder

Enkel und
Stiefenkel
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200.000 €

0€

41.000 € 12.000 €

Urenkel

100.000 €

Eltern,
Groß- und 100.000 €
Urgroßenkel
Steuerklasse II

Allgemeiner
Freibetrag

Geschwister,
Nichten &
Neffen,
Schwiegerkinder,
Schwiegereltern, Stiefeltern,
20.000 €
geschiedene
Ehegatten,
Partner einer
aufgehobenen
Lebenspartnerschaft
Steuerklasse III
Onkel, Tanten,
Lebensgefährten, Nachbarn,
Freunde und
andere

Allgemeiner
Freibetrag
20.000 €

0€

41.000 € 12.000 €

0€

41.000 € 12.000 €

Versor- Freibe- Freibegungs- trag für trag für
freibe- Hausrat andere
trag
Güter

0€

0€

0€

Versor- Freibe- Freibegungs- trag für trag für
freibe- Hausrat andere
trag
Güter
0€

0€

12.000 €
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Bei Schenkungen wird der allgemeine Freibetrag
alle 10 Jahre gewährt.
Der sogenannte Versorgungsfreibetrag wird überlebenden Ehegatten sowie Kindern, Stiefkindern,
Adoptivkindern und Kindern verstorbener Kinder
gewährt. Je nach Alter der Kinder variiert der Versorgungsfreibetrag für Kinder. Der Freibetrag wird
gekürzt, wenn dem Ehegatten oder den Kindern
Versorgungsbezüge zustehen, welche aus Anlass
des Todes des Erblassers nicht der Erbschaftssteuer unterliegen.

Wert Erbe/
Geschenk

Steuerklasse I

Steuerklasse II

Steuerklasse III

Bis 75.000

7%

15 %

30 %

Bis 300.000

11 %

20 %

30 %

Bis 600.000

15 %

25 %

30 %

Bis 6.000.000

19 %

30 %

30 %

Bis 13.000.000

23 %

35 %

50 %

Bis 26.000.000

27 %

40 %

50 %

Ab 26.000.000

30 %

43 %

50 %

Der Freibetrag für andere Güter gilt zum Beispiel
bei Autos, Booten oder Wohnmobilen.
Ein Thema, welches viele Menschen in naher Zukunft beschäftigen wird, ist die Übertragung von
Wohneigentum. Dabei gilt es zunächst den korrekten Wert der Immobilie zu ermitteln. Dieser
kann durch einen Sachverständigen ermittelt werden, dies kann allerdings kostenintensiv sein. Häufig wird der Wert des Eigentums von dessen Eigentümern geschätzt und bei der notariellen
Beurkundung als Basis genommen. Da anhand
dieses Wertes bestimmt wird, ob Schenkungssteuer bezahlt werden muss, schaut das Finanzamt bei
Werten nahe der Freibetragsgrenze oft genauer
hin. Dabei werden zunächst der Ort der Immobilie, die Größe des Grundstückes und des Objektes
im Vergleich zu ähnlichen Objekten gesetzt.
Kommt das Finanzamt zu der Auffassung, dass der
angegebene Wert zu gering angesetzt sein könnte,
werden weitere Ermittlungen angestellt.

Der Wert der Immobilie kann allerdings gesenkt
werden. So wird bei der Schenkung eines Gebäudes häufig ein Wohnrecht mit in das Grundbuch
eingetragen. Das Wohnrecht berechtigt dem
Schenker in der Regel das Wohnen auf Lebenszeit
in der Immobilie. Er kann also vom Beschenkten
nicht gekündigt werden. Dieses Wohnrecht mindert den Wert der Immobilie in Höhe der entgangenen zu erwartenden Jahreskaltmiete, multipliziert mit der zu erwartenden Lebenserwartung des
Schenkers. Das zu erwartende Alter wird anhand
von Sterbetafeln ermittelt. Dieser entgangene
Mietwert bis zum wahrscheinlichen Tode des
Schenkers wird vom Gebäudewert abgezogen, wodurch sich der Wert der Schenkung erheblich verringern kann.

Durch die Angaben wird der genaue Wert der Immobilie bestimmt und unter Abzug der Freibeträge
der jeweilige Steuersatz nach folgender Tabelle
festgesetzt:

Dann sprechen Sie uns an und wir beraten Sie gerne
bei Ihrem individuellen Fall.
Ihr Niklas Dittert
Steuerfachangestellter

Haben Sie in nächster Zeit vor eine Schenkung
durchzuführen und haben Sie Zweifel auf was Sie
alles achten müssen?
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Fortsetzung der Serie zu steuerfreien Leistungen an Arbeitnehmer

Lohnsteuerfreiheit für Zuwendungen an
Arbeitnehmer Teil III
Steuerliche Behandlung der Überlassung von Datenverarbeitungsgeräten
(PC, Smartphone, Tablet) durch den
Arbeitgeber
Die Überlassung eines betrieblichen – also im Eigentum des Arbeitgebers verbleibenden – Datenverarbeitungsgerätes zur betrieblichen als auch zur
privaten Nutzung durch den Arbeitnehmer ist
steuer- und sozialversicherungsfrei und zwar unabhängig von der Höhe und dem Verhältnis von beruflicher und privater Nutzung. Der bisher gesetzlich verwendete Begriff „Personalcomputer“ wurde
durch die allgemeinere Definition „Datenverarbeitungsgeräte“ ersetzt, um dadurch auch neuere
Geräte wie z. B. Smartphones oder Tablets in die
Steuerfreiheit einzubeziehen. Die neue erweiterte
Steuerfreiheit umfasst neben den Datenverarbeitungsgeräten selbst auch die Überlassung von Zubehör.
Durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs
der Steuerbefreiungsvorschrift (§ 3 Nr. 45 EStG)
werden auch geldwerte Vorteile aus der privaten
Nutzung von System- und Anwendungsprogrammen steuerfrei gestellt, die vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt dem Arbeitnehmer überlassen werden.
Beispiel: Ein Arbeitgeber überlässt einem Arbeitnehmer ein betriebliches Notebook und Zubehör
zur beruflichen und privaten Nutzung. Es wird
schriftlich geregelt, dass das Notebook nach Ablauf der Nutzungsdauer, spätestens jedoch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses an den Arbeitgeber zurückzugeben ist.
Ergebnis: Da es sich um eine Überlassung handelt, ist die berufliche als auch die private Nutzung
des betrieblichen Notebooks durch den Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei.
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Wird ein Datenverarbeitungsgerät oder Zubehör
in das Eigentum des Arbeitnehmers übertragen (z.
B. durch Schenkung), liegt i. H. des ortsüblichen
Preises steuer- und sozialversicherungspflichtiger
Arbeitslohn vor. Der Arbeitgeber kann jedoch
nach § 40 Abs. 2 Nr. 5 EStG eine Pauschalversteuerung mit 25 % vornehmen. Die Sachzuwendung
bleibt dann sozialversicherungsfrei.

Barzuschüsse ebenfalls
pauschalierungsfähig
Barzuschüsse des Arbeitgebers zu den laufenden
Kosten für die Internetnutzung (Grundpreise, laufende Gebühren, Flatrate etc.) sind ebenfalls pauschalierungsfähig, wenn diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden.
Der Arbeitgeber kann den vom Arbeitnehmer erklärten Betrag für die laufende Internetnutzung
aus Vereinfachungsgründen pauschalieren, soweit
dieser 50 EUR monatlich nicht übersteigt. Voraussetzung ist allerdings, dass der Arbeitnehmer erklärt, einen Internetzugang zu besitzen, für den im
Kalenderjahr durchschnittlich Aufwendungen in
der erklärten Höhe entstehen. Der Arbeitgeber hat
diese Erklärung als Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren. Hat der Arbeitnehmer die Unwahrheit
gesagt, droht dem Arbeitgeber keine Haftung. Etwaige Mehrsteuern würden dann beim Arbeitnehmer nacherhoben.

Aufmerksamkeiten zu besonderen
persönlichen Ereignissen
Bei Aufmerksamkeiten handelt es sich regelmäßig
um Sachzuwendungen von geringfügigem Wert
(z. B. Blumen, Genussmittel, Buch, Tonträger). Da
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derartige Sachleistungen des Arbeitgebers auch im
gesellschaftlichen Verkehr üblich sind und zu keiner ins Gewicht fallenden Bereicherung des Arbeitnehmers führen, können Aufmerksamkeiten
steuerfrei gewährt werden. Voraussetzung für die
Steuerfreiheit ist, dass die Aufmerksamkeit dem
Arbeitnehmer oder seinen Angehörigen anlässlich
eines besonderen persönlichen Ereignisses (z. B.
Geburtstag, Heirat, Geburt eines Kindes) gewährt
wird. Die bis zum 31.12.2014 maßgebliche Freigrenze i.H. von 40 Euro (inkl. USt) wurde mit
Wirkung ab 01.01.2015 auf 60 Euro (inkl. USt)
erhöht.
Beispiel: Ein Arbeitgeber schenkt einem Arbeitnehmer zum Geburtstag im Februar 2015 eine
Flasche Wein und einen Blumenstrauß im Gesamtwert von 58 Euro (inkl. USt).
Ergebnis: Es handelt sich um Aufmerksamkeiten
zu einem persönlichen Ereignis des Arbeitnehmers. Da die Aufmerksamkeiten den Höchstbetrag von 60 Euro nicht überschreiten, können die
Sachzuwendungen steuer- und sozialversicherungsfrei hingegeben werden.
Übersteigt der Wert der Aufmerksamkeit die Freigrenze von 60 Euro (inkl.USt), so ist die Sachzuwendung in vollem Umfang steuer- und sozialversicherungspflichtig.
Lohnsteuer: Die Frage, welche Sachleistungen zu
den Aufmerksamkeiten rechnen, ist nicht gesetzlich geregelt. Für die Einordnung sind die Bestimmungen von R 19.6 LStR und H 19.6 LStH maßgebend.
Sozialversicherung: Die Beitragsfreiheit basiert
auf der Lohnsteuerfreiheit und ergibt sich aus
§ 1 Abs. 1 SvEV (Sozialversicherungsentgeltverordnung).
Gesetzliche Grundlage: § 8 Abs. 1 EStG

Steuerliche Behandlung der Zuschläge
für Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit
Müssen Arbeitnehmer in der Nacht oder an Sonnund/oder Feiertagen arbeiten, besteht für den Arbeitgeber die Möglichkeit, steuer- und sozialversicherungsfreie Zuschläge zu gewähren. Die
wesentlichen Voraussetzungen hierfür sind, dass
die Zuschläge
 für Arbeit in den begünstigten Zeiten,
 für tatsächlich geleistete Arbeit sowie
 neben dem Grundlohn und somit zusätzlich

zum regulären Lohn oder Gehalt

gezahlt werden. Für welche Arbeitszeiten der Arbeitgeber Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge steuerfrei gewähren kann und welche
maximalen Zuschlagsätze hierfür gezahlt werden
können, sehen Sie nachfolgend:
 für Nachtarbeit 25 % (von 20 Uhr bis 6 Uhr)

bzw. 40 % (von 0 Uhr bis 4 Uhr, bei Arbeitsbeginn vor 0 Uhr);

 für Sonntagsarbeit 50 % (als Sonntagsarbeit

gilt auch die Arbeit am Montag von 0 Uhr
bis 4 Uhr, wenn die Arbeit vor 0 Uhr aufgenommen wurde);

 für Arbeit an den gesetzlichen Feiertagen

125 % (als Feiertagsarbeit gilt auch die Arbeit des auf den Feiertag folgenden Tages von
0 Uhr bis 4 Uhr, wenn die Arbeit vor 0 Uhr
aufgenommen wurde);

 für Arbeit am 24. Dezember ab 14 Uhr, am

25. und 26. Dezember sowie am 01. Mai
150 %.

Die Arbeit in den begünstigten Arbeitszeiten ist
hierbei für jeden Mitarbeiter getrennt anhand von
Einzelaufzeichnungen nachzuweisen. Die Einzelnachweise sind fortlaufend – also Monat für Monat – zu führen. Es reicht nicht aus, dass Aufzeich-
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repräsentativen

Um zu verhindern, dass einkommensstarke Arbeitnehmer von der Steuerfreiheit übermäßig begünstigt werden, hat der Gesetzgeber die Lohnsteuerfreiheit auf einen Stundenlohn von 50 Euro
beschränkt. Für den Bereich der Sozialversicherung gilt hiervon abweichend ein niedrigerer
Stundenlohn. Danach sind vom Arbeitgeber gewährte Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge sozialversicherungspflichtig, soweit das
Arbeitsentgelt, auf dem sie berechnet werden,
mehr als 25 Euro je Stunde beträgt.
Die Steuerfreiheit setzt voraus, dass neben dem
Grundlohn tatsächlich ein Zuschlag für Sonntags-,
Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt wird. Damit
ist die Barabgeltung eines Freizeitanspruchs oder
eines Freizeitüberhangs steuerpflichtig.
Gesetzliche Regelung: § 3b EStG

Steuerliche Behandlung der
Arbeitgeberleistungen zu
Umzugskosten des Arbeitnehmers
Der Arbeitgeber kann Umzugskosten an Arbeitnehmer steuerfrei erstatten, wenn der Umzug beruflich veranlasst ist. Zu den Umzugskosten zählen
z. B. die in tatsächlicher Höhe angefallenen und
nachgewiesenen Transportkosten, Reisekosten,
doppelte Mietzahlungen und Maklergebühren für
eine Mietwohnung. Daneben können sonstige
Umzugsauslagen mit einem Pauschbetrag geltend
gemacht werden bzw. vom Arbeitgeber lohnsteuerfrei ersetzt werden. Die Finanzverwaltung hat mit
BMF-Schreiben vom 06.10.2014 für Umzüge ab
01.03.2014 und ab 01.03.2015 neue Umzugspauschalen bekannt gegeben. Danach beträgt:
Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen
nach § 10 Abs. 1 BUKG beträgt bei Beendigung
des Umzugs
 ab 01.03.2014: 715 Euro/1.429 Euro (Ledi-

14

ge/Verheiratete),
 ab 01.03.2015: 730 Euro/1.460 Euro (Ledi-

ge/Verheiratete).

Der Pauschbetrag erhöht sich für Kinder und andere Personen (nicht aber der Ehegatte), die zur
häuslichen Gemeinschaft gehören. Diese Pauschale beträgt je Person
 ab 01.03.2014: 315 Euro
 ab 01.03.2015: 322 Euro

Für die Anerkennung umzugsbedingter Unterrichtskosten für ein Kind nach § 9 Abs. 2 BUKG
beträgt die Pauschale bei Beendigung des Umzugs
 ab 01.03.2014: 1.802 Euro
 ab 01.03.2015: 1.841 Euro

Hinweis
Anstelle der Pauschalen können auch die im Einzelfall nachgewiesenen höheren Umzugskosten als
Werbungskosten abgezogen werden.
Gesetzliche Regelung: § 3 Nr. 13 bzw. 16 ESt

Firmenwagen
Ein beliebtes Gehaltsextra stellt die Überlassung
eines Firmenwagens dar, der vom Arbeitnehmer
auch privat genutzt werden kann. Durch die Möglichkeit der Privatnutzung eines betrieblichen
Fahrzeugs entsteht beim Arbeitnehmer ein steuerund sozialversicherungspflichtiger geldwerter Vorteil. Der Gesetzgeber hat zur Ermittlung des beim
Arbeitnehmer anzusetzenden geldwerten Vorteils
für die Privatnutzung zwei Berechnungsmethoden
festgelegt. Hierbei handelt es sich um die sog.
1 %-Methode und um den Einzelnachweis anhand
der tatsächlich entstandenen Kosten des Fahrzeugs
in Verbindung mit der Führung eines den Vorgaben der Finanzverwaltung entsprechenden Fahrtenbuchs (sog. Fahrtenbuchmethode).
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Hinweis
Der BFH hat in einem aktuellen Urteil vom
20.03.2014 (VI R 35/12) bestätigt, dass ein
Wechsel im Laufe des Kalenderjahres von der sog.
1 %-Methode zur Fahrtenbuchmethode für dasselbe Fahrzeug nicht zulässig ist. Lediglich wenn
im Laufe des Kalenderjahres ein anderer Firmenwagen zur Verfügung gestellt wird, ist ein Wechsel
von der 1 %-Methode zur Fahrtenbuchmethode
oder umgekehrt zulässig.
Durch das Ende Juni 2013 verabschiedete Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz wurde die steuerliche Besserstellung von Elektro- und Hybridfahrzeugen bei der Dienstwagenbesteuerung
eingeführt. Um den Nachteil des derzeit höheren
Neuwagenpreises von Elektro- und Elektrohybridfahrzeugen gegenüber PKW‘s mit herkömmlichem Verbrennungsmotor auszugleichen, kann
der für die lohnsteuerliche Bewertung maßgebliche Brutto-Listenpreis bzw. Anschaffungspreis,
um die enthaltenen Kosten für das Batteriesystem
in Form eines Pauschalbetrages vermindert werden. Bei Anschaffung des Dienstwagens bis
31.12.2013 konnten im Jahr 2013 pauschal 500
Euro pro kWh der Batteriekapazität abgezogen
werden. Die Beträge vermindern sich bei Anschaffung in den Folgejahren um 50 Euro pro kWh bzw.
um 500 Euro pro Jahr. Die steuerliche Besserstellung für Elektro- und Hybridfahrzeuge staffelt
sich bis 31.12.2022 wie folgt:
Anschaffung
des Fahrzeugs
bis

Abzug pro kWh AbzugshöchstBatteriekapazi- betrag in Euro
tät in Euro

31.12.2013

500

10.000

31.12.2014

450

9.500

31.12.2015

400

9.000

31.12.2016

350

8.500

Beispiel: Ein Arbeitnehmer erhält von seinem
Arbeitgeber im Jahr 2015 ein neues Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung überlassen. Es
handelt sich um ein Hybridfahrzeug mit einem
Brutto-Listenpreis von 45.000 Euro. Das Fahrzeug besitzt einen Akkumulator mit einer Batteriekapazität von 21 kWh.
Ergebnis: Die Kosten des Akkumulators sind für
die Ermittlung des geldwerten Vorteils für die Privatnutzung des Dienstwagens aus dem Brutto-Listenpreis herauszurechnen. Zu kürzen sind 21
kWh X 400 Euro = 8.400 Euro. Der Brutto-Listenpreis von 45.000 Euro darf somit um 8.400
Euro auf 36.600 Euro gekürzt werden. Nach der 1
%-Pauschalwertmethode ergibt sich für die Privatnutzung des Dienstwagens ein monatlicher geldwerter Vorteil von 366 Euro (1 % von 36.600
Euro). Ohne den Nachteilsausgleich wären für die
Privatnutzung monatlich 450 Euro (1 % von
45.000 Euro) als geldwerter Vorteil beim Arbeitnehmer anzusetzen.
Hinweis
Eine ausführliche Darstellung der komplexen
steuerlichen Regelungen bei Firmenwagenüberlassung würde den Rahmen sprengen. Für eine individuelle Beratung steht die PHC Partnerschaft
Haverkamp & Coll. gerne zur Verfügung.
Gesetzliche Regelung: § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG
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Neue Sachbezugswerte ab
2016
Nach der neuen Verordnung zur
Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung werden
auch nächstes Jahr die amtlichen
Sachbezugswerte entsprechend
der Entwicklung der Verbraucherpreise angehoben. Änderungen gibt es in 2016 jedoch nur
bei den Sachbezügen für freie
Verpflegung.
Jegliches Arbeitsentgelt, das nicht
in Form von Geld ausgezahlt
wird, gehört zu den Sachbezügen. Gemeint sind damit aber
nicht nur Waren, sondern auch
die Gewährung von Kost und
Logis. Die folgenden Tabellen
geben die dafür maßgeblichen
Sachbezugswerte für 2016 wieder. Diese müssen sowohl im
Steuerrecht für die Lohnsteuer
also auch sozialversicherungsrechtlich bei der Ermittlung der
Sozialversicherungsbeiträge beachtet werden.

Sachbezugswerte für freie
Verpflegung 2016 in €
MitFrühAbend- insgetagstück
essen samt
essen
Arbeit- mtl.50,00 93,00 93,00 236,00
nehmer ktgl. 1,67 3,10 3,10 7,87
Familienangehörige des
Arbeitnehmers
mtl.50,00 93,00 93,00 236,00
volljährig
ktgl. 1,67 3,10 3,10 7,87
bei Vollendung mtl.40,00 74,40 74,40 188,80
des 14.,
aber nicht
des 18.Le- ktgl. 1,34 2,48 2,48 6,30
bensjahrs
Personenkreis
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bei Vollendung mtl.20,00 37,20
des 7.,
aber nicht
des 14.Le- ktgl. 0,67 1,24
bensjahrs
vor Vollmtl.15,00 27,90
endung
des 7.Lektgl. 0,50 0,93
bensjahrs

37,20 94,40
1,24 3,15
27,90 70,80
0,93 2,36

Sollen die Sachbezugswerte für
einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum ermittelt werden, müssen die jeweiligen Tagesbeträge
mit der Anzahl der Kalendertage
multipliziert werden. Im Übrigen
sind die Werte für Familienangehörige anzusetzen, wenn die Verpflegung nicht nur dem Beschäftigten, sondern auch seinen nicht
bei demselben Arbeitgeber beschäftigten Angehörigen gewährt wird. Sind Ehegatten bei
demselben Arbeitgeber beschäftigt, sind die Werte für die Verpflegung der Kinder bei jedem
Ehegatten zur Hälfte anzusetzen.

Sachbezugswerte für freie
Unterkunft 2016 in €

Aufnahme
Unter- im ArbeitgeUnterkunft
kunft berhaushalt/
belegt mit
allge- Gemeinmein schaftsunterkunft
1 volljähriger mtl. 223,00
189,55
6,32
Arbeitnehmer ktgl. 7,43
2 volljährige mtl. 133,80 100,35
3,35
Arbeitnehmer ktgl. 4,46
3 volljährige mtl. 111,50
78,05
2,60
Arbeitnehmer ktgl. 3,72
mehr als 3 mtl. 89,20
55,75
volljährige
ktgl. 2,97
1,86
Arbeitnehmer
1 Jugendli- mtl. 189,55 156,10
5,20
cher / Azubi ktgl. 6,32
2 Jugendliche mtl. 100,35
66,90
ktgl. 3,35
2,23
/ Azubis
3 Jugendliche mtl. 78,05
44,60
ktgl. 2,60
1,49
/ Azubis

mehr als 3
mtl. 55,75
Jugendliche /
ktgl. 1,86
Azubis

22,30
0,74

Eine Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt ist immer dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer sowohl in die Wohnungs- als auch
in die Verpflegungsgemeinschaft
des Arbeitgebers aufgenommen
wird. Wird dem Arbeitnehmer
ausschließlich eine Unterkunft
zur Verfügung gestellt, ist der ungekürzte Unterkunftswert anzusetzen.
Gemeinschaftsunterkünfte sind z. B. Lehrlings- oder
Schwesternwohnheime. Charakteristisch dafür sind Wasch- und
Duschräume oder Toiletten, die
gemeinschaftlich genutzt werden.
Für die Zurverfügungstellung einer freien Wohnung gibt es keinen amtlichen Sachbezugswert.
Unter Wohnung versteht man
eine geschlossene Einheit von
Räumen mit Wasserversorgung,
Kochgelegenheit und WC, während bei Mitbenutzung von Bad,
Toilette und Küche lediglich eine
Unterkunft vorliegt. Dasselbe gilt,
wenn mehreren Arbeitnehmern
eine Wohnung zur gemeinsamen
Nutzung zur Verfügung gestellt
wird. Wird vom Arbeitgeber eine
Wohnung überlassen, muss als
Sachbezug die ortsübliche Miete
angesetzt werden. Wenn die Ermittlung des ortsüblichen Mietpreises mit außergewöhnlichen
Schwierigkeiten verbunden ist,
kann er mit 3,92 €/m² angesetzt
werden. Bei einfacher Ausstattung (ohne Sammelheizung oder
ohne Bad/Dusche) werden 3,20
€/m² zugrunde gelegt. Auch hier
hat sich im Vergleich zu 2015 keine Änderung ergeben.
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Hinweis:
Der Gesamtsachbezugswert bei
voller Verpflegung und Einzelunterbringung eines Erwachsenen beträgt damit 459 € (2015:
452 €). Die neuen Sachbezugswerte sind für Lohnabrechnungen ab Januar 2016 zu berücksichtigen.
Quelle: Achte Verordnung zur Änderung

der Sozialversicherungsentgeltverordnung

vom 22. September 2015, BR-Drs. 425/15,
www.bundesrat.de

BFH bestätigt Verfassungsmäßigkeit der zumutbaren
Eigenbelastung
Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen
Familienstands, wie z. B. Krankheitskosten, so können diese als
außergewöhnliche Belastungen
geltend gemacht werden. Ein
Abzug solcher Aufwendungen
kommt jedoch nur in Betracht,
soweit die Aufwendungen die
zumutbare Eigenbelastung übersteigen. Die Höhe der zumutbaren Eigenbelastung richtet sich
nach dem Einkommen und den
Familienverhältnissen des Steuerpflichtigen.
In gleich mehreren Verfahren

hatten Steuerpflichtige angezweifelt, ob die zumutbare Eigenbelastung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die Verfahren
waren beim BFH anhängig und
Steuerpflichtige angehalten, ihre
Belege über außergewöhnliche
Belastungen, wie z. B. Rezeptgebühren, Seehilfen oder Zahnersatz, zu sammeln und auch dann
in der Einkommensteuererklärung anzugeben, wenn ein Überschreiten der zumutbaren Eigenbelastung nicht gegeben war.
Steuerbescheide ergingen in diesem Punkt vorläufig.
Nun hat der BFH in zwei anhängigen Verfahren über die zumutbare Eigenbelastung in Fällen
von erklärten Krankheitskosten
entschieden und die Verfassungsmäßigkeit der zumutbaren Eigenbelastung bejaht.
Zwar würden Krankheitskosten
- ohne Rücksicht auf die Art und
die Ursache der Erkrankung dem Steuerpflichtigen aus tatsächlichen Gründen zwangsläufig erwachsen. Bei den typischen
und unmittelbaren Krankheitskosten werde die Außergewöhnlichkeit letztlich unwiderleglich
vermutet und die Zwangsläufigkeit dieser Aufwendungen weder
dem Grunde noch der Höhe
nach geprüft.
Jedoch ist nach Auffassung des
BFH der Ansatz der zumutbaren
Belastung bei Krankheitskosten,
auch soweit es um den Abzug

von Zuzahlungen zu Krankheitskosten geht, von verfassungs wegen hinzunehmen. Die Bemessung des einkommensteuerrechtlich maßgeblichen Existenzminimums richtet sich
grundsätzlich nach dem im Sozialhilferecht niedergelegten Leistungsniveau. Auch Sozialhilfeempfänger hätten jedoch Zuzahlungen zu leisten. Daher sei
eine Differenzierung zwischen
Krankheitskosten und anderen
als außergewöhnliche Belastungen abziehbaren Aufwendungen beim Ansatz der zumutbaren Belastung verfassungsrechtlich nicht geboten. Nach
mittlerweile ständiger Rechtsprechung des BVerfG sei Ausgangspunkt der verfassungsrechtlichen Beurteilung, ob eine einkommensteuerrechtliche Regelung Aufwendungen des Steuerpflichtigen aus dem Bereich der
privaten Lebensführung sowie
das Prinzip der Steuerfreiheit des
Existenzminimums hinreichend
berücksichtigt. Auch Sozialhilfeempfänger hätten wie alle gesetzlich Versicherten Zuzahlungen von bis zu 2 % ihres
Bruttoeinkommens zu ihren
Krankheitskosten zu erbringen,
bzw. Leistungskürzung hinzunehmen. Hiergegen hätte das
Bundessozialgericht keine verfassungsrechtlichen Bedenken
gesehen und auch die Verfassungsbeschwerde gegen diese
Rechtsprechung sei nicht zur
Entscheidung angenommen worden.
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Hinweis:
Damit bleibt es dabei, dass
Krankheitskosten und andere außergewöhnliche Belastungen nur
dann teilweise zum Abzug kommen, wenn die zumutbare Eigenbelastung überschritten wird.
Stehen dem Steuerpflichtigen
mehrere Aufwendungen ins
Haus, für welche ein Abzug als
außergewöhnliche Belastungen
dem Grunde nach möglich ist,
wie eine bevorstehende ZahnOP und die Neuanschaffung einer Brille, so sollten diese - wenn
möglich - in einem Kalenderjahr geleistet werden, um so zumindest einen Teil der Aufwendungen zum Abzug zu bringen,
wenn dadurch die zumutbare Eigenbelastung überschritten wird.
Quelle: BFH-Urteil vom 2. September 2015,
VI R 32/13 und VI R 33/13, LEXinform
Nrn.:0929761, 0929760

Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus
Die in einigen Regionen in
Deutschland angespannte Wohnungssituation, die durch den
Flüchtlingszustrom gerade in
Großstädten noch weiter verschärft wird, hat den Gesetzgeber dazu veranlasst eine steuerliche Förderung des Mietwoh
nungsbaues zu schaffen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde nun vom Bundeskabinett gebilligt.
Der Gesetzentwurf sieht die
Einführung einer zeitlich befristeten Sonderabschreibung für
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die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohngebäude in
Gebieten mit angespanntem
Wohnungsmarkt vor. Gefördert
werden soll jedoch nur die Schaffung von Wohnraum, der auch
für mittlere und untere Einkommensschichten bezahlbar ist,
weshalb die Höhe der geförderten Herstellungskosten betragsmäßig beschränkt wird.
Für die Herstellung eines neuen
Mietwohngebäudes soll danach
im Jahr der Herstellung und im
darauf folgenden Jahr eine Sonderabschreibung neben der normalen Absetzung für Abnutzung
bis zu jeweils zehn Prozent der
Herstellungskosten möglich sein.
Im dritten Jahr können weitere
neun Prozent abgeschrieben
werden.
Auch Steuerpflichtige, die eine
neue
Mietimmobilie
oder
(fremdvermietete) Eigentumswohnung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung erwerben,
können die Sonderabschreibung
in Anspruch nehmen.
Damit die Sonderabschreibungen in Anspruch genommen
werden können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt
sein:
Das zu bebauende Grundstück muss zum Zeitpunkt
der Beantragung des Bauantrages in einem begünstigten
Fördergebiet liegen. Begünstigte Fördergebiete sind hiernach Gebiete,
die durch die Wohngeldverordnung den Mieten-

stufen IV bis VI zugewiesen sind,
die von der jeweiligen
Landesregierung
durch
Rechtsverordnung als Gebiete mit angespannten
Wohnungsmärkten festgelegt worden sind oder
die von der jeweiligen
Landesregierung
durch
Rechtsverordnung
als
Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze bestimmt worden sind.
Die Herstellungskosten dürfen 3.000 € je Quadratmeter
Wohnfläche nicht übersteigen.
Das Objekt muss mindestens
zehn Jahre nach der Anschaffung oder Herstellung der
entgeltlichen Überlassung zu
Wohnzwecken dienen.
Die Bemessungsgrundlage der
Sonderabschreibung ist zudem
auf 2.000 € je Quadratmeter beschränkt. Überschreiten die Herstellungskosten je Quadratmeter
3.000 €, scheidet eine Sonderabschreibung vollständig aus.
Die Förderung wird zeitlich auf
Baumaßnahmen begrenzt, mit
denen in den Jahren 2016 bis
2018 begonnen wird. Maßgebend ist der Bauantrag oder die
Bauanzeige. Die Sonderabschreibung wird letztmalig im Jahr
2022 möglich sein. Damit soll
erreicht werden, dass Steuerpflichtige möglichst schnell in
neue Mietwohnungen investieren, um für eine zügige Entla-
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stung des Wohnungsmarktes zu
sorgen.
Die Einhaltung der Voraussetzung einer mindestens zehnjährigen Nutzung zur entgeltlichen
Überlassung zu Wohnzwecken
ist vom Anspruchsberechtigten
nachzuweisen und zwar auch
dann, wenn das Gebäude innerhalb dieses Zeitraumes veräußert
wird. Ein Verstoß gegen die Nutzungsvoraussetzung führt insoweit zur rückwirkenden Versagung der Sonderabschreibung.
Beispiel:
Ein Steuerpflichtiger stellt im Januar 2016 den Bauantrag zur Errichtung eines Gebäudes in
einem begünstigten Fördergebiet. Die Fertigstellung erfolgt
noch in 2016. Das Gebäude wird
vom Steuerpflichtigen zu fremden Wohnzwecken vermietet.
Die Herstellungskosten des Gebäudes betragen 1.200.000 €, die
geschaffene Wohnfläche beträgt
500 m².
Lösung:
Die Herstellungskosten je Quadratmeter betragen 2.400 €. Da
die Herstellungskosten für das
Gebäude weniger als 3.000 € je
Quadratmeter betragen und die
übrigen Voraussetzungen erfüllt
sind, kann der Steuerpflichtige
die neue Sonderabschreibung als
Werbungskosten bei seinen Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung geltend machen.
Die Sonderabschreibung wird jedoch auf die Bemessungsgrundlage von 2.000 € je Quadratmeter
beschränkt. Ausgehend davon,
dass der Steuerpflichtige die

Sonderabschreibungen in voller
Höhe beansprucht, ergeben sich
die folgenden als Werbungskosten abziehbaren jährlichen Abschreibungen:
2016+2017
Sonderabschreibung:
1.000.000 x 10 % = 100.000 €
Lineare AfA:		
1.200.000 x 2 % = 24.000 €
2018
Sonderabschreibung:
1.000.000 x 9 % = 90.000 €
Lineare AfA:		
1.200.000 x 2 % = 24.000 €
2019 bis 2053:
1.200.000 x 2 % = 24.000 €
2054
= 22.000 €
Hinweis:
Das Gesetz ermöglicht es Investoren, den Staat an der Finanzierung ihres Mietwohnobjektes zu
beteiligen.
Quelle: Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneu-

baus, Pressemitteilung des BMF Nr. 5 vom
6. Februar 2016, www.bundesfinanzministerium.de

Ausgleichszahlungen für
Verzicht auf Versorgungsausgleich sind Werbungskosten
Das Finanzgericht Münster hatte zu entscheiden, ob Ausgleichszahlungen im Rahmen eines
schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs als Werbungskosten
oder als Sonderausgaben zu berücksichtigen sind.

Mit notarieller Scheidungsfolgenvereinbarung hatte ein Steuerpflichtiger und seine geschiedene Ehefrau in 2012 eine
Ausgleichszahlung über insgesamt 35.000 € vereinbart. Die
Ausgleichszahlung sollte zum
Ausgleich des Zugewinns sowie
zum Versorgungsausgleich der
betrieblichen Altersversorgung
erfolgen. In der Steuererklärung
für das Streitjahr 2013 beantragte der Steuerpflichtige die Ausgleichszahlungen an seine geschiedene Ehefrau im Rahmen
des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs als Sonderausgaben zu berücksichtigen. Das
lehnte das Finanzamt ab.
Mit dem dagegen gerichteten
Einspruch begehrte der Steuerpflichtige nunmehr eine Berücksichtigung als Werbungskosten.
Das Finanzamt wies den Einspruch zurück. Die Zahlung der
Abfindung sei ein Vorgang auf
der privaten Vermögensebene
und damit auf der Ebene der
Einkommensverwendung.
Das sah der Steuerpflichtige anders. Mit seiner Zahlung sei die
Teilung der Betriebsrente verhindert worden, so dass ihm nur
durch die Zahlung die ungeschmälerten Einkünfte aus der
Betriebsrente verblieben seien.
Deshalb diene die Abstandszahlung der Einkommenserzielung
und nicht der Einkommensverwendung.
Das Finanzgericht gab der Klage
statt. Voraussetzung für die Abziehbarkeit der Aufwendungen
als Werbungskosten sei, dass sie
in einem ausreichend bestimm-
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ten wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Einkunftsart stünden.
Nach
der
BFHRechtsprechung führten Zahlungen im Zusammenhang mit
einem Versorgungsausgleich nur
dann zu abziehbaren Werbungskosten, wenn eine Pflicht zum
Ausgleich von Versorgungsanwartschaften bestehe und dem
Inhaber des Anspruchs niedrigere Versorgungsbezüge zufließen würden als ohne eine solche
Ausgleichsverpflichtung. Nach
der Neuregelung des Versorgungsausgleichs zum 1. September 2009 durch das Versorgungsausgleichsgesetz
sei
der
Grundsatz der internen Realteilung eingeführt worden, wonach
jedes Versorgungsanrecht separat, innerhalb seines Versorgungssystems, zwischen den
Ehegatten aufzuteilen sei. Diese
Realteilung und die damit verbundene Einkünfteverlagerung
auf seine geschiedene Ehefrau
habe der Steuerpflichtige durch
die in der Scheidungsfolgenvereinbarung vereinbarte Ausgleichszahlung verhindert.
Das Finanzgericht stellte insofern fest, dass Ausgleichszahlungen zur Abfindung eines Versorgungsausgleichsanspruchs wegen des Bestehens einer Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung mit den Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit in Zusammenhang stehende Werbungskosten sind.
Hinweis:
Das Finanzgericht wies daraufhin, dass etwas anderes nach der
BFH-Rechtsprechung aus 2010
nur gelte, wenn dem Ausgleichs-
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pflichtigen hingegen auch im Scheidungsfall die ungekürzten Versorgungsbezüge zufließen würden und der Ausgleichspflichtige einen Teil der
Versorgungsbezüge an den ausgleichsberechtigten Ehegatten
weiterleiten müsse. Dann nämlich würde eine Vereinbarung,
die den dinglichen Versorgungsausgleich durch eine andere Regelung ersetzt, nicht den Bereich
der Einkunftserzielung (in dem
allein Werbungskosten anfallen
könnten) sondern den der Einkommensverwendung betreffen.
Quelle: FG Münster, Urteil vom 11. No-

vember 2015, 7 K 453/15 E , rechtskräftig,
EFG 2016 S. 114

Verluste bei Vermietung an
nahe Angehörige
Ein Steuerpflichtiger erzielte u.a.
Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung aus einem in seinem Alleineigentum stehenden
Haus, das er seit Jahren an seine
Eltern vermietet hatte. In seiner
Einkommensteuererklärung für
das Streitjahr 2009 machte er einen Verlust i.H.v. 16.800 € geltend. Er gab an, dass das Haus
seit November 2008 leer stehe,
da seine Eltern in ein Pflegeheim
umgezogen seien. Seit Dezember
2008 seien keine Mietzahlungen
mehr erfolgt. Der Mietvertrag sei
zum Juli 2009 aufgelöst worden.
Da das Objekt mittlerweile zum
Verkauf stehe, sei eine potentielle
Neuvermietung schwierig. Im
Einkommensteuerbescheid für
2009 blieb der geltend gemachte
Werbungskostenüberschuss mit

der Begründung außer Ansatz,
die Vermietungsabsicht sei nicht
nachgewiesen. Laut Unterlagen
habe ab Februar 2009 Verkaufsabsicht bestanden, so dass die
Werbungskosten zum Verkauf
und nicht zu den Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung gehörten.
Einspruch und Klage blieben
ohne Erfolg. Das Finanzgericht
führte dazu aus, dass die Berücksichtigung von Aufwand als
Werbungskosten bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung voraussetze, dass der
Steuerpflichtige sich endgültig
entschlossen habe, aus einem
Objekt durch Vermieten Einkünfte zu erzielen und diese Entscheidung später nicht aufgegeben habe. Mietverträge unter
nahen Angehörigen seien nach
der BFH-Rechtsprechung daraufhin zu untersuchen, ob sie im
Voraus klar und eindeutig vereinbart wurden und in ihrer Ausgestaltung sowie in ihrer Durchführung dem zwischen Fremden
Üblichen entsprechen. Die Eltern hätten jedoch kurz nach ihrem Umzug in das Pflegeheim
keine Miete mehr gezahlt.
Die geltend gemachten Verluste
aus Vermietung und Verpachtung könnten auch deshalb nicht
berücksichtigt werden, weil der
Steuerpflichtige nach dem Auszug seiner Eltern seine Einkünfteerzielungsabsicht aufgegeben
habe. Aufwendungen für eine
leer stehende Wohnung könnten
nur dann als vorab entstandene
Werbungskosten
abzugsfähig
sein, wenn sich der Steuerpflichtige endgültig entschlossen habe,
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daraus durch Vermieten Einkünfte zu erzielen. Bleibe der
Steuerpflichtige nach einer vorherigen Vermietung untätig und
nehme den Leerstand auch künftig hin, spreche dieses Verhalten
gegen den endgültigen Entschluss zu vermieten bzw. für
dessen Aufgabe. Der Werbungskostenabzug bleibe nach der
BFH-Rechtsprechung allerdings
grundsätzlich auch dann erhalten, wenn der Steuerpflichtige
neben der Vermietungsabsicht
auch mit Veräußerungsabsicht
handele, sofern die Veräußerungsabsicht nicht vorrangig sei.
Im Streitfall würden die vorliegenden Indizien für eine Aufgabe

der - ursprünglich wohl vorhandenen - Einkünfteerzielungsabsicht sprechen. Bereits seit Februar 2009 habe sich der Steuerpflichtige um einen Verkauf
des Anwesens bemüht. Dass
sich der Steuerpflichtige daneben
oder gar vorrangig um eine
(Neu-)Vermietung bemüht hätte,
sei demgegenüber nicht ersichtlich.
Hinweis:
Im Streitfall hatte der Sohn
zunächst die Betreuung seiner
Eltern nach deren Umzug ins
Pflegeheim übernommen. Seine
persönliche und zeitliche Beanspruchung dadurch fand keine
Berücksichtigung in den Über-

legungen des Finanzgerichtes.
Im Rahmen der Gesamtschau
wurde auch der Umstand nicht
berücksichtigt, dass die Mieter bereits seit Jahren pünktlich
ihre Miete zahlten und ihr mittel- und langfristiger Verbleib
zunächst ungeklärt war. Das
Finanzgericht hat nicht die Frage geklärt, wie sich ein durchschnittlicher Vermieter in einer
solchen Situation potentiell verhalten hätte.
Quelle: FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom

18. November 2014, 5 K 1403/14, Revi-

sion eingelegt (Az. des BFH: IX R 42/15),
NWB DokID: ZAAAF-06945
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Arbeitszimmer: kein Abzug
bei gemischt genutzten Räumen
Eine ausschließliche oder nahezu
ausschließliche betriebliche bzw.
berufliche Nutzung ist die Voraussetzung, damit ein Zimmer
in einer Wohnung als häusliches
Arbeitszimmer anerkannt wird.
Wohnräume, die in irgendeiner
Form auch privat genutzt werden, gelten somit nicht als häusliches Arbeitszimmer. Ein anteiliger Abzug von Aufwendungen
für ein häusliches Arbeitszimmer
als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten ist bei gemischter
Nutzung des Raumes nicht möglich. So lautet ein aktueller Beschluss des Großen Senates des
BFH.
Dieser hatte darüber zu entscheiden, ob der Begriff des häuslichen
Arbeitszimmers eine (nahezu)
ausschließliche betriebliche/berufliche Nutzung des Raumes
voraussetzt, oder ob entsprechende Aufwendungen für ein
häusliches Arbeitszimmer gemäß
den Grundsätzen des Beschlusses des Großen Senats aus 2009
aufzuteilen sind. Im Jahr 2009
hatte der Große Senat den teilweisen Abzug der Aufwendungen einer gemischt veranlassten Reise als Werbungskosten
bzw. Betriebsausgaben zugelassen.
Im Ausgangsverfahren nutzte
der Steuerpflichtige einen Raum
seines privaten Hauses zur Abwicklung seiner beruflichen Tätigkeit, der Vermietung diverser
Immobilien. Hierbei bildete das
häusliche Arbeitszimmer den
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Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit. Dies versuchte
der Steuerpflichtige durch das
Führen eines „Tätigkeitsberichts“ zur zeitlichen Raumnutzung glaubhaft zu machen. Er
setzte anteilige Aufwendungen
für das häusliche Arbeitszimmer
als Werbungskosten in seiner
Einkommensteuererklärung an.
Das Finanzamt erkannte den
Werbungskostenabzug nicht an.
Das zuständige Finanzgericht
gab der Klage des Steuerpflichtigen überwiegend statt. Ein Werbungskostenabzug i.H.v. 60 %
der entstandenen Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer sei wegen des
Nachweises einer teilweisen betrieblichen/beruflichen Nutzung
zulässig.
Gegen diese Entscheidung legte
das Finanzamt Revision ein. Begründung der Revision war u.a.,
dass bei Aufwendungen für häusliche Arbeitszimmer grundsätzlich Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten vorlägen, deren
Abziehbarkeit jedoch gesetzlich
eingeschränkt werde. Diese Regelung der Einschränkung sei an
die Voraussetzung geknüpft, dass
ein häusliches Arbeitszimmer als
selbstständiges Wirtschaftsgut
verstanden werde, das einheitlich
dem Privat- oder Betriebsvermögen zuzuordnen sei. Somit entfalle die Möglichkeit der Nutzungsaufteilung, die im vorliegenden Verfahren nötig sei,
um einen anteiligen Abzug der
Aufwendungen zu gewähren. Für
Reisekosten sehe das Einkommensteuerrecht keine besondere
Regelung vor, welche diese näher
definieren würde. Aufwendungen

für ein häusliches Arbeitszimmer
seien hiermit nicht vergleichbar.
Die spezielle Regelung zur Einschränkung der Abziehbarkeit
von Aufwendungen für häusliche
Arbeitszimmer setze voraus, dass
die Nutzung (nahezu) ausschließlich betrieblich/beruflich
veranlasst sei. Eine Aufteilung
für derartige Aufwendungen anhand der Nutzung sei daher nicht
möglich.
Der Große Senat folgte dieser
Auffassung. Ein häusliches Arbeitszimmer müsse ein Raum
sein, der (nahezu) ausschließlich
für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt werde. Eine Aufteilung der Aufwendungen für ein
häusliches Arbeitszimmer nach
Nutzungsanteilen sei u.a. aus
Gründen der Kontrolle der Angabe des Steuerpflichtigen ausgeschlossen.
Hinweis:
Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer sind grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben/
Werbungskosten abziehbar. Nur
wenn dem Steuerpflichtigen kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ist ein Abzug i.H.v.
bis zu maximal 1.250 € der tatsächlichen Aufwendungen möglich. Bildet das Arbeitszimmer
den Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen/beruflichen Tätigkeit, ist ein Abzug der Aufwendungen ohne betragsmäßige Beschränkung möglich.
Quelle: BFH-Beschluss vom 27. Juli 2015,
GrS-1/14, LEXinform Nr.: 0934488
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Diese Unterlagen können Sie
in 2016 vernichten
Steuerpflichtige, insbesondere
Kaufleute, sind gesetzlich verpflichtet, Unterlagen bzw. Belege
aufzubewahren, wenn diese die
Grundlage für die Buchführung
und den Jahresabschluss bilden.
Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen betragen 6 oder 10
Jahre. Die folgenden schriftlich
oder elektronisch erstellten Geschäftsunterlagen können somit
im Jahr 2016 vernichtet werden:
Buchungsbelege, wie etwa
Rechnungen, Lieferscheine,
Steuerbescheide oder Kontoauszüge aus dem Jahr 2005
oder früher,

dels- und Geschäftsbriefe,
die 2009 oder früher erhalten
oder versandt wurden oder
sonstige für die Besteuerung
bedeutsame Belege, z. B. Einund Ausfuhrbelege, Mahnvorgänge sowie Grund- und
Handelsregisterauszüge aus
2009 oder früher.
Es gibt allerdings zahlreiche
Ausnahmen, die auch nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht
einer Vernichtung entgegenstehen. So dürfen die o.g. Unterlagen dann nicht vernichtet werden, wenn sie
für eine begonnene Außenprüfung,

Inventare, die bis zum 31.
Dezember 2005 aufgestellt
worden sind,

für anhängige steuerstrafoder bußgeldrechtliche Ermittlungen,

Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 2005
oder früher erfolgt ist,

für ein schwebendes oder wegen einer Außenprüfung zu
erwartendes Rechtsbehelfsverfahren,

Jahres-, Konzern- und Zwischenabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte,
die 2005 oder früher aufgestellt wurden,
Lohnunterlagen für die Sozialversicherung bis zum Ablauf des auf die letzte Prüfung
folgenden Jahres,
Lohnkonten und die in
sem Zusammenhang
zubewahrenden Belege
Eintragungen aus 2009
früher,

dieaufmit
und

erhaltene und versandte Han-

zur Begründung von Anträgen beim Finanzamt,
bei vorläufigen Steuerfestsetzungen oder
für Vorsteuerberichtigungstatbestände
von Bedeutung sind.
Sind die Aufbewahrungsfristen
bereits abgelaufen oder sprechen
keine anderen Gründe gegen
eine Vernichtung, kann es trotzdem sinnvoll sein, die Unterlagen
länger aufzubewahren, etwa

wenn aktuell relevante Vorgänge,
deren Ursachen weit zurückliegen, nachvollzogen werden müssen. Außerdem gibt es zahlreiche
Einzelgesetze und Verordnungen
außerhalb der steuerlichen Aufbewahrungspflichten, wie etwa
im Bereich des Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes,
die eine Aufbewahrung vorschreiben.
Interne Aufzeichnungen, wie
etwa Kalender oder Arbeitsberichte, sind nicht aufbewahrungspflichtig. Ob und wie lange
diese Unterlagen aufzubewahren
sind, richtet sich allein nach der
innerbetrieblichen Notwendigkeit.
Hinweis:
Bilanzierende müssen eine Rückstellung für ihre Aufbewahrungspflichten bilden.
Nicht aufbewahrungspflichtig
sind Unterlagen außerhalb der
Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Das betrifft vor
allem Steuerpflichtige mit Überschusseinkünften, wie etwa Vermietungseinkünften,
Kapitaleinkünften sowie Arbeitnehmer
oder Rentner. Aber auch Belege
im Zusammenhang mit Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastungen sind nicht
aufbewahrungspflichtig. Werden diese nach der Veranlagung
vom Finanzamt zurückgeschickt,
kann der Steuerpflichtige sie
anschließend vernichten. Das
gilt auch, wenn die Steuer unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt wurde. Werden
die Daten der Steuererklärung
mit dem Programm ELSTER
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übermittelt, sind die Belege bis
zum Eintritt der Bestandskraft/
Rechtskraft bzw. bis zur Aufhebung des Vorbehalts der Nachprüfung aufzubewahren.
Hinweis:
Eine gesonderte Aufbewahrungspflicht trifft alle Steuerpflichtigen mit Überschusseinkünften von mehr als 500.000
€ im Kalenderjahr. Die erstmals
ab 2010 eingeführte 6-jährige
Aufbewahrungspflicht umfasst
die Aufzeichnungen und Unterlagen für diese Überschusseinkünfte und ist ab Beginn des
Kalenderjahres zu erfüllen, nach
dem die Summe überschritten
wurde.
Eine weitere Besonderheit gibt
es für private Auftraggeber, die
Leistungen von Unternehmern
im Zusammenhang mit einem
Grundstück beziehen (z. B. Bauleistungen, Instandhaltungsarbeiten in und an Gebäuden, die
Vermietung von Containern sowie Architektenleistungen, die
Leistungen von Gärtnern und
Reinigungsfirmen). Die Rechnungen müssen 2 Jahre aufbewahrt werden. Die Frist beginnt
am Schluss des Jahres, in dem die
Rechnung ausgestellt wurde.
Hinweis:
Das Gesetz zur Verkürzung der
Aufbewahrungspflichten
ist
mehrfach im Vermittlungsausschuss gescheitert und liegt
daher immer noch auf Eis. Es
bleibt daher also vorerst bei
den bisherigen Aufbewahrungspflichten.
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Kein Betriebsausgabenabzug
für betriebliche Nutzung eines
nach der 1 %-Regelung versteuerten PKW
Ein Steuerpflichtiger erzielte als
Unternehmensberater
sowohl
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit als auch aus selbstständiger Arbeit. Von seiner
Arbeitgeberin wurde ihm ein
PKW zur Verfügung gestellt,
den er uneingeschränkt für berufliche, betriebliche und private
Fahrten nutzen durfte. Sämtliche
Kosten dieses PKWs trug seine
Arbeitgeberin. Der Steuerpflichtige legte im Streitjahr insgesamt 60.000 km zurück, wovon
37.000 km auf die nichtselbstständige Tätigkeit, 18.000 km
auf die selbstständige Tätigkeit und 5.000 km auf private
Fahrten entfielen. Für die private
Nutzung des Dienstwagens wurde ein Sachbezug in Höhe von
4.968 € nach der sogenannten
1 %-Regel versteuert. Für die
Nutzung des PKWs im Rahmen
der selbstständigen Tätigkeit
wurde kein weiterer Sachbezug
angesetzt.
Der Steuerpflichtige machte den
versteuerten Sachbezug im Verhältnis
der
betrieblichen
(18 000 km = 78 %) zu den privaten Fahrten (5 000 km = 22 %)
als Betriebsausgaben bei den
selbstständigen Einkünften geltend. Das Finanzamt erkannte
diese Betriebsausgaben nicht an.
Das Finanzgericht folgte der
Auffassung.
Auch die Revision wurde nun zurückgewiesen. Abzugsfähig seien nur Aufwendungen, die beim

der KREISEL 1-2016


Steuerpflichtigen selbst und
durch die selbstständige Tätigkeit entstanden seien. Dem Steuerpflichtigen seien im Zusammenhang mit dem ihm zur
Verfügung gestellten und auch
im Rahmen seiner selbstständigen Tätigkeit genutzten PKW
keine Aufwendungen in Form
einer Zahlung von Geld entstanden. Sämtliche Kosten seien von
der Arbeitgeberin getragen worden. Auch die Lohnsteuer, die
beim Steuerpflichtigen für den
angesetzten geldwerten Vorteil
angefallen sei, stelle keine durch
die selbstständige Tätigkeit veranlasste Aufwendung dar und
betreffe als persönliche Steuer
nicht die Erwerbssphäre. Dem
Steuerpflichtigen seien auch keine Aufwendungen entstanden,
die sich aus einer anderen Art des
Wertabflusses ergeben würde.
Der auf der Einnahmenseite besteuerte Nutzungsvorteil bestehe
unabhängig davon fort, ob und in
welchem Umfang der Steuerpflichtige den PKW privat oder
im Rahmen der selbstständigen
Tätigkeit nutze.
Hinweis:
Der BFH wies darauf hin, dass
sich bei der Anwendung der
Fahrtenbuchmethode etwas anderes ergeben könnte. Ein Betriebsausgabenabzug käme dann
möglicherweise in Betracht,
wenn der Steuerpflichtige bereits
auf der Einnahmenseite eine an
den spezifischen Nutzungsverhältnissen - tatsächlich gefahrenen Strecken - orientierte Besteuerung des ihm zugeflossenen
geldwerten Vorteils durchführt
und somit eigenständige geldwerte Vorteile sowohl für die
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private als auch für die freiberufliche Nutzung zu versteuern
hätte. In diesem Fall wäre es
denkbar, dass der Steuerpflichtige im Rahmen der anderen Einkunftsarten diesen eigenständigen geldwerten Vorteil auch auf
der Ausgabenseite einsetzen und
verbrauchen könnte.
Quelle: BFH-Urteil vom 16. Juli 2015, III
R 33/14, NWB DokID: HAAAF-08289

Unbeschränkter Schuldzinsenabzug bei Zinseszinsen für
Investitionskredite
Tätigt ein Steuerpflichtiger
Überentnahmen, so ist der
Schuldzinsenabzug nach dem
Einkommensteuergesetz
begrenzt. Überentnahmen liegen
vor, wenn die Entnahmen die
Summe der Einlagen und des
Gewinnes übersteigt. Sechs Prozent der Überentnahmen, höchstens jedoch der um 2.050 € verminderte Betrag der im Wirtschaftsjahr angefallenen Schuldzinsen, werden dem Gewinn des
Steuerpflichtigen hinzugerechnet. Von der Abzugsbeschränkung ausgenommen sind Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungsund Herstellungskosten für
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Investitionskredite).
Dieser Zusammenhang kann
nach Ansicht des Finanzgerichtes Düsseldorf auch im Falle
einer weiteren Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Zinseszinsen gegeben sein.
Ein Steuerpflichtiger war einer

ärztlichen Gemeinschaftspraxis
beigetreten. Den Kaufpreis von
1,2 Mio. DM hatte er in voller
Höhe durch Aufnahme eines
endfälligen Darlehens (Hauptdarlehen) finanziert. Schon kurze
Zeit später war er aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht
mehr in der Lage, das Darlehen
ordnungsgemäß zu bedienen. Da
die finanzierende Bank eine Anpassung der Zins- und Tilgungsvereinbarung ablehnte, nahm er
daher ein weiteres Darlehen zur
Finanzierung der Zinsen (Zinsdarlehen) auf. Die Auszahlungsbeträge des Zinsdarlehens wurden ausschließlich zur Zahlung
der Zinsen des Hauptdarlehens
verwendet. Das Finanzamt ließ
den Abzug der für das Hauptdarlehen gezahlten Schuldzinsen
uneingeschränkt zu, da das Darlehen der Finanzierung von
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens - hier des Praxisanteils - diente. Für das weitere
Darlehen versagte es jedoch den
Schuldzinsenabzug mit der Begründung, dass ein unmittelbarer
Finanzierungszusammenhang mit
einem Wirtschaftsgut des Anlagevermögens fehle. Die Schuldzinsen stünden vielmehr im Zusammenhang mit laufenden Betriebsausgaben, nämlich den
Schuldzinsen für das Hauptdarlehen.

zinsen nach den einkommensteuerlichen Regelungen abziehbar seien. Unstreitig sei, dass die
streitgegenständlichen Darlehen
betriebliche Schulden seien und
dass sie zur Begleichung der Zinsen des Hauptdarlehens verwendet worden seien. Von dem (in
der Regel geltendem) Grundsatz
der Nichtabziehbarkeit sehe der
Gesetzgeber nur eine Ausnahme
vor - die Ausnahmevorschrift für
Investitionskredite. Der Gesetzeszweck gebiete für gewisse Fälle jedoch eine erweiterte Auslegung. Auch solche Zinsen, die
nicht unmittelbar für das Investitionsdarlehen, sondern für ein
Darlehen anfielen, mit dem die
Zinsen des Investitionsdarlehens bezahlt würden, stünden in
einem hinreichend engen Finanzierungszusammenhang mit einem Wirtschaftsgut des Anlagevermögens. Nur eine solche Auslegung entspreche dem Willen
des Gesetzgebers, wonach anstehende betriebliche Investitionen
in das Anlagevermögen durch
die Begrenzung des Schuldzinsenabzugs nicht erschwert werden sollen.

Das Finanzgericht gab der Klage
statt. Der Schuldzinsenabzug sei
zweistufig zu prüfen. Zunächst
sei zu klären, ob der betreffende
Kredit eine betriebliche oder private Schuld sei. In einem zweiten
Schritt sei dann zu prüfen, ob
und in welchem Umfang die betrieblich veranlassten Schuld-

September 2015, 10 K 4479/11 F, Revision

Hinweis:
Das Finanzgericht hat die Revision zwecks Fortbildung des
Rechts zugelassen.
Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 29.

zugelassen (Az. des BFH III R 26/15),
NWB DokID: FAAAF-18565
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Abgrenzung einer Betriebsfeier zu einer betrieblichen
Repräsentationsveranstaltung
Das
Finanzgericht
BadenWürttemberg hat entschieden,
dass bei Überschreiten der Freigrenze (seit 2015 Freibetrag) von
110 € eine betriebliche Veranstaltung zu Werbezwecken nur
dann nicht zum Zufluss von Arbeitslohn führt, wenn an ihr weit
überwiegend Geschäftspartner
und andere externe Gäste und
daneben nur einige Arbeitnehmer teilnehmen. Tritt auf der Betriebsveranstaltung des Arbeitgebers dabei ein weltbekannter
Künstler auf, fließt dem Arbeitnehmer für die Teilnahme seiner
Familienangehörigen in Höhe
des durchschnittlichen Konzertkartenpreises weiterer Arbeitslohn zu.
Eine GmbH beschäftigte in ihrer
Firmengruppe etwa 1.000 Mitarbeiter. Anlässlich ihres Firmenjubiläums veranstaltete sie
2006 eine Jubiläumsfeier, zu der
sie über die Firmenzeitschrift
sämtliche Mitarbeiter einlud.
Vorgesehen waren im Anschluss
an einen Sektempfang und verschiedene Reden ab 20:30 Uhr
der Auftritt mehrerer Unterhaltungskünstler sowie der Auftritt
des engagierten Stargastes, bevor
später von einer sehr bekannten
Band zur Tanzmusik aufgespielt
werde. Daneben lud die GmbH
weitere Gäste aus Politik und
Wirtschaft ein. Tatsächlich nahmen an der Veranstaltung 1.060
Gäste teil. Darunter befanden
sich insgesamt 871 aktive bzw.
ehemalige Mitarbeiter einschließlich der sie begleitenden
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Ehepartner und Lebensgefährten. Die Veranstaltung fand in
der aufwändig umdekorierten
Montagehalle der GmbH statt.
Die GmbH sah die Jubiläumsfeier zunächst als lohnsteuerpflichtige Betriebsveranstaltung an, die
sie mit einem pauschalen Steuersatz von 25 % anmeldete. Im Anschluss an eine 2010 durchgeführte LSt-Außenprüfung hob
das Finanzamt mit Bescheid vom
10.02.2012 den Vorbehalt der
Nachprüfung auf. Dagegen legte
die GmbH Einspruch ein und
machte nunmehr geltend, dass es
sich nicht um eine (wegen der
Höhe der Kosten als unüblich
anzusehende und damit lohnsteuerpflichtige) Betriebsveranstaltung gehandelt habe, sondern
– wegen der Ausrichtung auf die
Repräsentation des Unternehmens nach außen – um eine öffentliche Feier, die zur Entlohnung der Mitarbeiter gänzlich
ungeeignet gewesen sei (sog. allgemeine betriebliche Veranstaltung des Arbeitgebers). Der Einspruch blieb erfolglos.

gehabt, da die GmbH sämtliche
Mitarbeiter eingeladen hatte.
Auch im Hinblick auf den äußeren Rahmen sowie den Programmablauf habe die Feier offenkundig auch einen gesellschaftlichen
Charakter. Entgegen der Darstellung der GmbH sei die Veranstaltung durchaus geeignet gewesen, den Kontakt der Mitarbeiter untereinander zu fördern. Schon das reine Zahlenverhältnis (871 von 1.060 Teilnehmern) zeige, dass der Umgang
mit hochrangigen außerbetrieblichen Gästen keineswegs die
Haupt-, geschweige denn die Alleinaufgabe der breiten Mehrzahl
der zur Feier eingeladenen Betriebsangehörigen war. Das Bestreben der GmbH sich mit der
Feier zugleich gegenüber der Öffentlichkeit als erfolgreiches Unternehmen zu präsentieren, verschaffe ihr noch keinen Charakter
als bloße Repräsentations- oder
Werbeveranstaltung. Dafür hätte die Anwesenheit externer Gäste im Vordergrund stehen müssen.

Das
Finanzgericht
BadenWürttemberg wies die Klage ab.
Unter Betriebsveranstaltungen
seien Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter zu verstehen, bei denen die Teilnahme
grundsätzlich allen Betriebsangehörigen offenstehe und bei denen das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers an ihrer
Durchführung in der Förderung
des Kontakts der Arbeitnehmer
untereinander und in der Verbesserung des Betriebsklimas zu sehen sei. Einen solchen Charakter
habe die streitige Jubiläumsfeier

Hinweis:
Das Finanzgericht ließ die Revision zu. Die Klärung der Frage
nach der Abgrenzung zwischen
Betriebsveranstaltungen einerseits und betrieblichen Repräsentationsveranstaltungen andererseits diene der Fortbildung
des Rechts.
Quelle: FG Baden-Württemberg, Urteil

vom 5. Mai 2015, 6 K 115/13, Revision

eingelegt (Az. des BFH: VI R 51/15), EFG
2015 S. 2167
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Telearbeitsplatz einer Alleinerziehenden
Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers sind nur dann voll abzugsfähig, wenn im Arbeitszimmer der Mittelpunkt der
beruflichen und betrieblichen
Tätigkeit liegt. Ist dies nicht der
Fall, sind Kosten bis zu 1.250 €
abzugsfähig, wenn ansonsten
kein beruflicher Arbeitsplatz zur
Verfügung steht. Steht ein sonstiger Arbeitsplatz zur Verfügung, sind Aufwendungen für
ein häusliches Arbeitszimmer
grundsätzlich nicht abzugsfähig.
Eine Steuerpflichtige und Mutter eines neunjährigen Jungen
hat nach ihrer Scheidung mit ihrem Arbeitgeber eine Vereinbarung über Telearbeit getroffen,
um weiterhin in Vollzeit arbeiten
zu können. Nach dieser Vereinbarung musste sie nur vormittags
im Büro anwesend sein und
konnte am Nachmittag zu Hause
arbeiten. Ferner wurde vereinbart, dass die Steuerpflichtige
ihre private Büroeinrichtung sowie den PC kostenlos zur Verfügung stellte. Ihr Arbeitgeber
stellte nur das Verbrauchsmaterial (Papier, Tintenpatronen für
den Drucker, Disketten sowie
Software) und erstattete ihr
dienstlich notwendige Telefon-,
Fax- und Internetkosten. In ihrer
Einkommensteuererklärung machte die Steuerpflichtige Aufwendungen für ihr häusliches
Arbeitszimmer von 1.500 € geltend. Das Finanzamt versagte
den Werbungskostenabzug, weil
der Steuerpflichtigen bei ihrem
Arbeitgeber ein Arbeitsplatz zur
Verfügung stehe.

Das Finanzgericht bestätigte die
Auffassung des Finanzamtes und
führte dazu aus, dass nach der
Rechtsprechung des BFH die
Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer nur dann abzugsfähig seien, wenn dem Arbeitnehmer kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehe. Im
vorliegenden Fall habe der Steuerpflichtigen in erforderlichem
Umfang ein Arbeitsplatz in den
Räumlichkeiten ihres Arbeitgebers zur Verfügung gestanden.
Denn es war ihr - wie sie selbst
eingeräumt habe - nicht untersagt, ihren dienstlichen Arbeitsplatz auch zu den häuslichen Arbeitszeiten am Nachmittag
weiterhin zu nutzen. Das Fehlen
eines solchen Nutzungsverbots
habe der BFH auch in einem
anderen Urteil für entscheidungserheblich erachtet. Die
Nutzung des dienstlichen Arbeitsplatzes der Steuerpflichtigen
war nicht etwa deshalb eingeschränkt, weil er im Bedarfsfall
bzw. in Zeiten bestehender
Raumnot von anderen Kolleginnen und Kollegen mitgenutzt
würde. Auch könne sie sich nicht
mit Erfolg darauf berufen, dass
sie am häuslichen Arbeitsplatz
außerhalb der Dienstzeiten arbeite. Denn eine „jederzeitige
Zugriffsmöglichkeit“ auf den anderen Arbeitsplatz oder seine „jederzeitige Verfügbarkeit“ sei
nicht erforderlich. Es reiche vielmehr aus, dass die Steuerpflichtige ihren Arbeitsplatz zu den üblichen Bürozeiten nutzen könnte,
wenn sie dies wolle. Dass sie aus
privaten Gründen (Kinderbetreuung) ihren Arbeitsplatz im
Verwaltungsgebäude ihres Arbeitgebers nicht nutzen könne,

sei steuerrechtlich unbeachtlich.
Für Alleinerziehende habe der
Gesetzgeber mit dem Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Höhe von 1.308 € eine
Steuervergünstigung geschaffen.
Vor diesem Hintergrund seien
keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die im vorliegenden Fall eingreifende Abzugsbeschränkung für das häusliche Arbeitszimmer ersichtlich.
Quelle: FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom

11. August 2015, 3 K 1544/13, www.mjv.
rlp.de

Ermäßigte Besteuerung einer
Abfindung
Der BFH hat in einem aktuellen
Urteil entschieden, dass die Auszahlung einer einheitlichen Abfindung in zwei Teilbeträgen der
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes ausnahmsweise nicht
entgegensteht, wenn sich die
Teilzahlungen im Verhältnis zueinander eindeutig als Hauptund Nebenleistung darstellen
und wenn die Nebenleistung geringfügig ist. Eine Nebenleistung
kann unter Berücksichtigung der
konkreten individuellen Steuerbelastung als geringfügig anzusehen sein, wenn sie niedriger ist
als die tarifliche Steuerbegünstigung der Hauptleistung.
Ein Steuerpflichtiger war fast 40
Jahre bei demselben Arbeitgeber
beschäftigt. Sein Bruttoarbeitslohn betrug zuletzt ca. 34.500 €.
Das Arbeitsverhältnis endete
durch Aufhebungsvertrag mit
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Für Privatpersonen

Wirkung zum 30.09.2010. Für
den Verlust des Arbeitsplatzes
erhielt der Steuerpflichtige eine
betriebliche Abfindung in Höhe
von 104.800 € sowie eine Tarifabfindung in Höhe von 10.200 €.
Die Tarifabfindung floss dem
Steuerpflichtigen im Jahr 2010
zu und wurde in voller Höhe besteuert. Der Bruttoarbeitslohn
belief sich einschließlich der Tarifermäßigung im Jahr 2010 auf
ca. 44.300 €. Die betriebliche
Abfindung floss ihm im Jahr
2011 zu. Der Arbeitgeber führte
die Lohnsteuer ohne Berücksichtigung der Tarifermäßigung
ab. In seiner Einkommensteuererklärung für 2011 machte der
Steuerpflichtige geltend, die betriebliche Abfindung sei als Entschädigung für entgangene Einnahmen mit dem ermäßigten
Steuersatz zu besteuern. Das Finanzamt unterwarf die betriebliche Abfindung dagegen dem
vollen Steuersatz.
Das Finanzgericht gab jedoch
dem Steuerpflichtigen Recht. Es
führte zur Begründung aus, dass
die Tarifabfindung im Verhältnis
zu der betrieblichen Abfindung
als geringfügig anzusehen sei.
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Der BFH wies die Revision des
Finanzamtes
jetzt
zurück.
Grundsätzlich stehe die Auszahlung einer einheitlichen Abfindung in zwei Veranlagungszeiträumen der Anwendung des
ermäßigten Steuersatzes entgegen. Denn Teilauszahlungen bewirken stets eine Progressionswirkung. Andernfalls könne die
Grenze zwischen außerordentlichen Einkünften und den nach
dem Regeltarif zu versteuernden
Einkünften nicht hinreichend
trennscharf gezogen werden.
Ausnahmsweise könne eine Teilauszahlung jedoch unschädlich
sein, wenn andernfalls der Zweck
des Gesetzes verfehlt würde. Das
sei der Fall, wenn sich die Teilzahlungen im Verhältnis zueinander eindeutig als Haupt- und
Nebenleistung darstellen und
wenn die Nebenleistung geringfügig sei. Ob von einer geringen
Teilleistung auszugehen sei, bestimme sich nach dem Vorliegen
einer Ausnahmesituation in der
individuellen Steuerbelastung.
Eine geringfügige Nebenleistung
liege nach bisheriger BFHRechtsprechung nicht mehr vor,
wenn sie mehr als 10 % der
Hauptleistung betrage.

Hier betrage die Teilauszahlung
8,87 % der Gesamtabfindung
oder 9,73 % der Hauptleistung.
Ergänzend sei zu berücksichtigen, dass die Nebenleistung
(10.200 €) niedriger sei als die
Steuerentlastung der Hauptleistung (10.806 €).
Hinweis:
Der BFH hat mit der Begründung, dass die Nebenleistung
niedriger ist als die Steuerentlastung der Hauptleistung, bisher nur eine sozial motivierte,
nachträgliche Zusatzleistung der
Höhe nach als unschädlich angesehen. Der BFH erweitert dieses
Kriterium zur Konkretisierung
der bloßen Geringfügigkeit nun
auf weitere Fälle und führt dazu
aus, dass bei einer Versagung der
Tarifermäßigung der Steuerpflichtige besser dastünde, wenn
er die Teilauszahlung nicht erhalten hätte. Die Teilauszahlung
würde (vor Steuern) noch nicht
einmal den steuerlichen Nachteil
ausgleichen, den sie verursacht
hat. Dieses Ergebnis würde zu
wirtschaftlich unsinnigen Gestaltungen Veranlassung geben.
Quelle: BFH-Urteil vom 13. Oktober 2015,
IX R 46/14, www.bundesfinanzhof.de

Für Vereine

Schriftform in der Vereinssatzung – E-Mail kann reichen
Schreibt eine Vereinssatzung die
schriftliche Einladung zur Mitgliederversammlung vor, können
die Mitglieder auch per Email
eingeladen werden. Das hat das
Oberlandesgericht Hamm entschieden.
Ein Verein beantragte die Eintragung einer von seiner Mitgliederversammlung beschlossenen
Satzungsänderung in das Vereinsregister. Das zuständige
Amtsgericht beanstandete den
Eintragungsantrag mit einer
Zwischenverfügung. Die Mitgliederversammlung sei nicht
ordnungsgemäß einberufen worden, weil die Satzung eine
schriftliche Einladung vorsehe
und der Verein seine Mitglieder
nur per Email zu der Versammlung eingeladen habe.
Die vom Verein gegen die Zwischenverfügung eingelegte Beschwerde hatte Erfolg. Das
Oberlandesgerichts Hamm hat
die Zwischenverfügung aufgehoben und das Amtsgericht zur erneuten Entscheidung über den
Eintragungsantrag verpflichtet.
Die Einladung von Mitgliedern
mittels Email begegne im vorliegenden Fall - so das OLG - kei-

nen Bedenken. Sie genüge der in
der Satzung bestimmten Schriftform. Diese könne durch die
elektronische Form ersetzt werden, wobei auch eine Unterschrift entbehrlich sei. Die vorgeschriebene Schriftform solle
die Kenntnis der Mitglieder von
der anberaumten Versammlung
und ihrer Tagesordnung gewährleisten. Dem Formzweck werde
genügt, wenn Einladung und Tagesordnung zur Mitgliederversammlung per Email ohne Unterschirift des Vorstandes übermittelt würden. Dieses Schriftformerfordernis unterscheide sich
deutlich von der im allgemeinen
Wirtschaftsleben vereinbarten
Schriftform. Im Wirtschaftsleben strebe man wegen der Bedeutung bestimmter Erklärungen, z. B. der Kündigung eines
Vertragsverhältnisses, durch das
Schriftformerfordernis eine größere Rechtssicherheit an. Die
Schriftform habe hier auch Abschluss-, Identifikations-, Echtheits- und Warnfunktion. Bei der
Einladung zu einer Vereinsmitgliederversammlung seien diese
Funktionen demgegenüber von
gänzlich untergeordneter Bedeutung.

Einladung zur Mitgliederversammlung per E-Mail ist
möglich – aber?
Das Vereinsrecht enthält keine
Vorschrift, in welcher Form die
Mitgliederversammlung einzuberufen ist. Gemäß § 58 Nr. 4
BGB soll aber die Satzung u.a.
die Bestimmung über die Form
der Einberufung zur Mitgliederversammlung enthalten. Im
OLG Hamm entschiedenen Urteil (Beschluss v. 22.09.2015 –
I-27 W 104/15) sah die Satzung
die Schriftform vor, die nach Ansicht des Gerichts als gewillkürte
Schriftform in Sinne des § 127
Abs. 1 BGB anzusehen ist. In
Verbindung mit § 126 Abs. 3
BGB könne daher die in der Satzung festgelegte Schriftform
durch die elektronische Form ersetzt werden, wobei eine Unterschrift nicht erforderlich ist. Im
Übrigen sei der Formzweck der
Satzung darauf gerichtet, die
Kenntnis der Mitglieder von der
Anberaumung der Mitgliederversammlung zu gewährleisten.
Hierzu bedürfe es keiner Unterschrift des Vorstandes.

Quelle: OLG Hamm, Beschluss vom 24.
September 2015, 27 W 104/15, www.
justiz.nrw.de
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