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Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat November 2018 informieren.
Hierzu haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile und Verwaltungsanweisungen aus den
Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft zusammengestellt.
Sollten Sie zu den nachfolgenden Informationen oder sonstigen Themen Fragen haben, so sprechen
Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne !
Mit freundlichen Grüßen
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Termine November 2018
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
Umsatzsteuer4
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

3
4

5

15.11.2018

09.11.2018

12.11.2018

15.11.2018

09.11.2018

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

15.11.2018

19.11.2018

12.11.2018

Grundsteuer

15.11.2018

19.11.2018

12.11.2018

28.11.2018

entfällt

entfällt

Sozialversicherung

2

12.11.2018

Gewerbesteuer
5

1

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag,
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit
Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit
(d. h. am 26.11.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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EINKOMMENSTEUER
Steuerermäßigung auch für Handwerkerleistungen außerhalb des Haushalts
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird auf Antrag eine Einkommensteuerermäßigung in Höhe von 20 % der
Aufwendungen, höchstens 1.200 € jährlich, gewährt. Die Tätigkeiten müssen in einem innerhalb
der EU oder des EWR liegenden Haushalts erbracht werden. Begünstigt sind nur die in Rechnung
gestellten Arbeits- und Fahrkosten inklusive der
darauf entfallenden Umsatzsteuer. Weitere Voraussetzung ist, dass für die Handwerkerleistung eine
Rechnung vorliegt und die Zahlung auf ein Konto
des Handwerkers erfolgt. Für Barzahlungen wird
keine Ermäßigung gewährt.
Umstritten ist, wie der Begriff „Haushalt“ auszulegen ist. Die Grenzen des Haushalts werden regelmäßig durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt.
Ausnahmsweise können auch Leistungen jenseits
der Grundstücksgrenzen begünstigt sein. Es muss
sich allerdings um Leistungen handeln, die in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang zum
Haushalt durchgeführt werden und diesem dienen.
Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt hat
entschieden, dass Leistungen eines Schreiners
vollständig als Handwerkerleistung im Haushalt zu
berücksichtigen sind, auch wenn Teilleistungen, wie
z. B. die Anfertigung und Verzinkung einer Tür, in
der Werkstatt des Schreiners durchgeführt wurden.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Kindergeld bei Unterbrechung der Ausbildung
infolge Erkrankung
Ein Kind wird für Zwecke des Kindergelds über das
18. Lebensjahr hinaus berücksichtigt, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Hierunter zählt
z. B., dass das Kind für einen Beruf ausgebildet
wird oder eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen kann.
Die Eltern müssen nachweisen, dass eine der erforderlichen Bedingungen vorliegt.
In Berufsausbildung befindet sich, wer sein Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber ernsthaft und
nachhaltig darauf vorbereitet. Eine Unterbrechung
der Ausbildung infolge Erkrankung ist grundsätzlich
unschädlich. Hat ein Kind einen Ausbildungsplatz
und ist ausbildungswillig, aber zeitweise nicht in der
Lage, die Ausbildung fortzusetzen, ist es ebenso zu
behandeln wie ein Kind, das sich ernsthaft um einen Ausbildungsplatz bemüht, einen solchen aber
nicht findet.

Wird jedoch ein einmal begonnenes Studium nicht
fortgeführt (z. B. mangels Rückmeldung an der Universität), ohne dass Nachweise vorgelegt werden,
nach denen das Kind als ausbildungswillig, aber aus
objektiven Gründen gehindert anzusehen ist, liegt
keine Unterbrechung der Ausbildung infolge Erkrankung vor. Erforderlich hierfür ist ein tatsächlich bestehendes Ausbildungsverhältnis, bei dem dann ggf.
wegen Erkrankung keine aktive Studientätigkeit
stattfindet.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München)

UMSATZSTEUER
Sind Leistungen eines Sportvereins gegen gesondertes Entgelt umsatzsteuerfrei
Der Bundesfinanzhof bezweifelt, dass ein Sportverein, der Leistungen an seine Mitglieder gegen ein
gesondertes, über den Mitgliedsbeitrag hinausgehendes Entgelt erbringt, dies umsatzsteuerfrei tun
kann. Entscheiden muss nun der Gerichtshof der
Europäischen Union.
Im zugrunde liegenden Fall zahlten die Mitglieder
eines Golfvereins nicht nur ihren Mitgliedsbeitrag.
Für die Nutzung des Golfplatzes wurde zusätzlich
eine „Greenfee“ fällig. Ebenso mussten sie für die
Teilnahme an Turnieren und die Nutzung der
Übungsbälle auf der „Driving Range“ ein Entgelt
bezahlen. Das Finanzamt hielt diese gesondert an
die Mitglieder erbrachten Leistungen für umsatzsteuerpflichtig und erließ einen entsprechenden
Umsatzsteuerbescheid. Dagegen klagte der Golfverein.
Bisher hatte der Bundesfinanzhof die Ansicht vertreten, dass ein Sportverein sich insoweit auf europäisches Recht berufen kann, das zur Steuerfreiheit
führt. Folgt der Gerichtshof der Europäischen Union
den Zweifeln des Bundesfinanzhofs, wird es zu einer
Änderung der Rechtsprechung kommen.
Rechnungsberichtigung bei falscher Angabe des
Lieferorts führt zur Vorsteuervergütung
Enthält eine Rechnung den fehlerhaften Hinweis,
dass die Waren ins Ausland geliefert worden sind,
obwohl sie im Inland verbleiben, kann die Rechnung
berichtigt werden. Bei der Angabe des Lieferorts
handelt es sich um eine notwendige Angabe.
Die berichtigte Rechnung berechtigt den ausländischen Unternehmer sodann zur Vorsteuervergütung
im Jahr der Rechnungsberichtigung. Der Antrag auf
Vorsteuervergütung ist auf elektronischem Weg zu
stellen und die Rechnungen auf elektronischem
Weg beizufügen.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Köln)
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Zur Umsatzsteuerfreiheit eines grenzüberschreitenden Reihengeschäfts
Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf
liegt eine steuerfreie Ausfuhrlieferung bei einem
Reihengeschäft nur hinsichtlich derjenigen Lieferung vor, der der Warentransport in das Drittland
zuzuordnen ist. Der Warentransport sei dabei demjenigen Abnehmer zuzuordnen, der ihn veranlasst
hat.
Beispiel:
Unternehmer D aus China bestellt bei Unternehmer C in den USA Waren. Dieser bestellt die Waren wiederum bei Unternehmer B aus Belgien, der
diese von Unternehmer A aus Deutschland bezieht.
C beauftragt eine Speditionsfirma, die Waren unmittelbar nach China zu transportieren und trägt
auch die Transportkosten.
In diesem Fall sei der Umsatz für A in Deutschland
umsatzsteuerpflichtig. Es liege weder eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung vor, da die
Ware nicht physisch in einen anderen Mitgliedstaat
der EU verbracht werde, noch liege eine steuerfreie
Ausfuhrlieferung vor, da nicht A oder B, sondern C
die Versendung der Ware nach China veranlasst
habe. Damit sei Ort der „ruhenden“ (nicht warenbewegten) Lieferung von A an B der Ort, wo die
Beförderung oder Versendung beginnt, hier also
Deutschland. Diese Lieferung erfülle nicht die Voraussetzungen einer steuerfreien Ausfuhrlieferung.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Vorsteuerabzug bei Zweifeln an der tatsächlichen Leistungserbringung durch den Rechnungsaussteller
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist, dass
der Unternehmer im Besitz einer alle Pflichtangaben enthaltenen Rechnung ist. Die zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung muss u. a. den
vollständigen Namen und die vollständige Anschrift
des leistenden Unternehmers enthalten. Der Rechnungstext muss eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung der erbrachten Leistung ermöglichen.
Bestehen Zweifel, ob der unbekannt verzogene
Rechnungsaussteller die in Rechnung gestellten
Leistungen tatsächlich erbracht hat, sind zusätzliche Nachweise, wie z. B. Auftragsunterlagen oder
Abnahmeprotokolle, vorzulegen.
Im entschiedenen Fall akzeptierte das Finanzgericht Bremen die Vorlage von Kopien der Gewerbeanmeldung, einer Freistellungsbescheinigung zum
Steuerabzug bei Bauleistungen sowie eine Kopie
des Passes des Rechnungsausstellers nicht als
Nachweis. Das Gericht hielt es ferner für erforderlich, dass der Rechnungsempfänger zum Zeitpunkt
der Rechnungsausstellung den leistenden Unter-

nehmer unter der in der Rechnung angegebenen
Anschrift erreichen kann. Ein Vorsteuerabzug war
demnach nicht möglich, weil der Rechnungsaussteller bei Rechnungserstellung bereits unbekannt verzogen war und die neue Anschrift nicht ermittelt
werden konnte.
Hinweis: Dem Bundesfinanzhof reicht jede Art von
Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift,
sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist.

UNTERNEHMER
Buchung von EC-Karten-Umsätzen in der Kassenführung
In Betrieben mit überwiegendem Bargeldverkehr
nutzen Kunden häufig die Möglichkeit, ihre Zahlungen bargeldlos mit EC-Karte abzuwickeln. Doch die
von den Betrieben gelebte Buchungspraxis stand
jüngst infrage.
Demnach werden in einem ersten Schritt die Gesamtumsätze - inklusive der bargeldlosen Geschäftsvorfälle (EC-Kartenzahlungen) - im Kassenbuch aufgezeichnet und in einem zweiten Schritt die
EC-Zahlungen wieder ausgetragen und separiert.
Auch auf dem Kassenkonto wird zuerst der Gesamtbetrag gebucht, bevor die EC-Kartenumsätze
wieder ausgebucht werden.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sah
und sieht hierin grundsätzlich einen formellen Mangel der Buchführung. Bare und unbare Geschäftsvorfälle seien getrennt zu buchen. Im Kassenbuch
seien ausschließlich Barbewegungen zu erfassen.
Das BMF hat diese Rechtsauffassung jedoch nunmehr in einem aktuellen Schreiben etwas entschärft.
Zwar stellt weiterhin auch die - zumindest zeitweise Erfassung von EC-Kartenumsätzen im Kassenbuch
einen formellen Mangel dar. Dieser bleibt jedoch bei
der Gewichtung weiterer formeller Mängel im Hinblick auf eine eventuelle Verwerfung der Buchführung regelmäßig außer Betracht. Voraussetzung
hierfür ist, dass der Zahlungsweg ausreichend dokumentiert wird und die Nachprüfbarkeit des tatsächlichen Kassenbestands jederzeit besteht (Kassensturzfähigkeit).
Geschenke an Geschäftsfreunde
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für den Abzug dieser
Aufwendungen als Betriebsausgaben sind die nachfolgenden Punkte von großer Bedeutung:
·

Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu
einem Wert von 35 € netto pro Jahr und pro
Empfänger abzugsfähig.
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·

Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung
der Wertgrenze einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen.

·

Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung
vorhanden sein. Der Schenker muss auf dieser
den Namen des Empfängers vermerken. Bei
Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine
gesonderte Geschenkeliste mit den Empfängernamen sowie der Art und der Betragshöhe
des Geschenks gefertigt werden.

·

Schließlich müssen die Aufwendungen auf ein
separates Konto, z. B. „Geschenke an Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen
Betriebsausgaben, gebucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr den Betrag
von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese
Personen insgesamt nicht abzugsfähig.
Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten
Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer zu leisten. In diesem Fall stellt die Übernahme der pauschalen Einkommensteuer nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ein weiteres Geschenk dar. Übersteigt
der Wert des Geschenks selbst bzw. zusammen
mit der übernommenen Pauschalsteuer den Betrag
von 35 €, unterliegt auch die pauschale Einkommensteuer dem Abzugsverbot. Die Finanzverwaltung hat indes mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer bei der Prüfung der Freigrenze aus Vereinfachungsgründung weiterhin nicht einbezieht.
Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, soweit die
Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr
oder je Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. Die
Zuwendungen sind dennoch weiterhin aufzuzeichnen.
Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten:
·

·

Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben.
Es ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte
(z. B. Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden.
Sachzuwendungen bis 10 € (sog. Streuwerbeartikel) müssen nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht in die Bemessungsgrundlage
der Pauschalierung einbezogen werden. Der
Bundesfinanzhofsieht dies anders.

·

Auch bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag bzw. Jubiläum) sind keine Geschenke und gehören daher
nicht zur Bemessungsgrundlage. Das gilt, sofern der Wert der Aufmerksamkeit 60 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht übersteigt.

Der Unternehmer hat den Zuwendungsempfänger
darüber zu informieren, dass er die Pauschalierung
anwendet. Eine besondere Form ist hierfür nicht
vorgeschrieben. Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger
die Zuwendung nicht versteuern.
Die Norm begründet keine eigenständige Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur
Wahl.
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in
Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden.
Begrenzung der 1 %-Regelung auf 50 % der
Fahrzeugkosten ist nicht möglich
Im Betriebsvermögen eines Immobilienmaklers befand sich ein gebraucht erworbener Pkw. Für diesen
fielen im Streitjahr Gesamtkosten von rund 11.000 €
an. Nach der 1 %-Regelung errechnete sich ein
privater Nutzungswert von 7.680 €. Da die
1 %-Regelung nur für Fahrzeuge anzuwenden ist,
deren betriebliche Nutzung mindestens 50 % beträgt, ging der Immobilienmakler davon aus, dass
die Privatnutzung mit nicht mehr als 50 % der Gesamtkosten anzusetzen sei. Er setzte in seiner
Steuererklärung daher nur die Hälfte der Gesamtkosten, also 5.500 € an.
Der Bundesfinanzhof lehnte diese Argumentation
ab. Die 1 %-Regelung ist eine stark typisierende und
pauschalierende Regelung, die der Praktikabilität
und Steuervereinfachung dient. Individuelle Besonderheiten, z. B. hinsichtlich der Art und der Nutzung
des Fahrzeugs, bleiben daher grundsätzlich unberücksichtigt. Der Gesetzgeber hat damit aber nicht
die verfassungsmäßigen Grenzen überschritten.
Zudem ist es möglich, durch ein ordnungsgemäßes
Fahrtenbuch die Anwendung der 1 %-Regelung zu
vermeiden.

ARBEITNEHMER / ARBEITGEBER
Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses
Grundsätzlich kann ein Steuerpflichtiger als Arbeitgeber mit seinem Ehegatten einen Arbeitsvertrag
schließen und den Arbeitslohn als Betriebsausgaben
oder Werbungskosten geltend machen.
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An die Anerkennung des Arbeitsverhältnisses werden strenge Anforderungen gestellt:

ter steuer- und sozialversicherungsfrei ausgerichtet
werden. Dies gilt, soweit die Kosten den Betrag von
110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem
Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt sich
hierbei um einen Freibetrag. Wird die Wertgrenze
überschritten, muss folglich nur der übersteigende
Teil versteuert werden. Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten:

·

Das Arbeitsverhältnis muss ernsthaft vereinbart
sein und auch tatsächlich durchgeführt werden.
Es empfiehlt sich ein schriftlicher Arbeitsvertrag.

·

Die vertragliche Gestaltung muss auch unter
Fremden üblich sein, dem sog. Fremdvergleich
standhalten.

·

Der Arbeitslohn des mitarbeitenden Ehegatten
darf den Betrag nicht übersteigen, den ein
fremder Arbeitnehmer für eine gleichartige Tätigkeit erhalten würde.

Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es
sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher
Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt,
z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern.

·

Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des
Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich
geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein.

·

Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer. Es spielt keine
Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder es
sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der
Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren
Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet
(z. B. Raummieten oder Kosten für einen
Eventplaner; auch Kosten für Begleitpersonen
des Mitarbeiters müssen berücksichtigt werden).

·

Soweit solche Zuwendungen den Betrag von
110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie
beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt.

·

Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung
den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein
Arbeitnehmer an mehr als zwei Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten steuerpflichtig.

·

·

Die Auszahlung der Vergütung und die Abführung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben sind erforderlich.

Ein Arbeitnehmer (Obergerichtsvollzieher) hatte mit
seiner Ehefrau einen Ehegatten-Unterarbeitsvertrag
geschlossen. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz
erkannte das Arbeitsverhältnis nicht an, weil die
tatsächliche Durchführung nicht nachgewiesen
wurde. Allein von der Ehefrau erstellte Stundenzettel sind nach Auffassung des Gerichts weder ausreichend noch aussagekräftig.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Erforderliche Absicherung im Statusfeststellungsverfahren
Wird der sozialversicherungsrechtliche Status eines
Beschäftigten in einem Statusfeststellungsverfahren festgestellt, beginnt die Versicherungspflicht
grundsätzlich mit Aufnahme der Tätigkeit.
Wird der Antrag auf Statusfeststellung innerhalb
eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt,
kann der Beginn der Versicherungspflicht - bei
Zustimmung des Beschäftigten - bis zum Zeitpunkt
der Bekanntgabe der Entscheidung aufgeschoben
werden. Weitere Voraussetzung hierfür ist, dass
eine anderweitige Absicherung vorliegt, die mindestens dem für die allgemeine Krankenversicherungspflicht geregelten Mindestschutzniveau in der
privaten Krankenversicherung entspricht. Eine dem
Krankengeld vergleichbare Absicherung gegen den
krankheitsbedingten Ausfall von Arbeitsentgelt ist
hingegen nicht notwendig.

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal
mit 25 % versteuern. Voraussetzung hierfür ist, dass
die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht.
Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer
Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein
zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht
der Pauschalierungsmöglichkeit.
Hinweis: Nach einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts Köln gehen Absagen zur Weihnachtsfeier
steuerlich nicht zulasten der feiernden Kollegen. Der
Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

(Quelle: Urteil des Bundessozialgerichts)

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen
In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier
am Ende des Jahrs vor der Tür. Bis zu zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr können für Mitarbei-

Berücksichtigung von Versandkosten bei der
44 €-Sachbezugsfreigrenze
Ein Arbeitgeber gewährte seinen Mitarbeitern monatlich Sachprämien, die dieser bei einem Unternehmen für jeweils 43,99 € zuzüglich einer Versandund Handlingpauschale von 6 € bestellte. Das FiSeite 6

Mandanteninformation November 2018
nanzamt rechnete die Pauschale dem Wert der
Sachzuwendungen hinzu. Weil dadurch die 44 €Freigrenze überschritten war, erließ es gegen den
Arbeitgeber einen entsprechenden LohnsteuerNachforderungsbescheid.
Der Bundesfinanzhof stellte fest, dass die Versandund Handlingkosten nicht zum Endpreis gehören,
mit dem der Sachbezug zu bewerten ist. Vielmehr
handelt es sich dabei um einen weiteren Sachbezug, sofern auch der Arbeitnehmer diese Kosten
aufwenden müsste. Ist der Versand folglich als
eigenständige Leistung ausgewiesen und nicht
bereits im Einzelhandelsverkaufspreis enthalten,
tritt der geldwerte Vorteil aus der Lieferung bei der
Berechnung der 44 €-Freigrenze zum Warenwert
hinzu.
Im entschiedenen Fall sah es das Gericht zudem
als unwahrscheinlich an, dass bei den verschiedenen Sachprämien stets der gleiche abgerechnete
Betrag von 43,99 € den jeweiligen Marktpreis darstellte. Für die Bewertung des Sachbezugs ist daher im Weiteren der niedrigste Einzelhandelsverkaufspreis festzustellen.

MIETER / VERMIETER
Keine Grunderwerbsteuer auf Einrichtungsgegenstände
Werden zusammen mit einem Grundstück gebrauchte, aber werthaltige bewegliche Gegenstände verkauft und wird deren Preis im Kaufvertrag
angegeben, wird hierfür keine Grunderwerbsteuer
fällig. Etwas anderes gilt nur, sofern Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass die Vereinbarung der Entgelte
bzw. deren Aufteilung nicht angemessen ist.
In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen
Fall war ein mit einem Einfamilienhaus bebautes
Grundstück für 392.500 € verkauft worden. Im notariellen Kaufvertrag war bestimmt, dass ein Teilbetrag des Kaufpreises (9.500 €) auf die mitverkaufte
Einbauküche und die Markisen entfiel. Das Finanzamt erhob auch hierauf Grunderwerbsteuer. Es
vertrat die Auffassung, dass der Preis für die Einrichtungsgegenstände zu hoch und die Aufteilung
lediglich aus Gründen der Steuerersparnis erfolgt
sei.
Dem widersprach das Gericht. Grundsätzlich ist
von den im Kaufvertrag genannten Preisen auszugehen. Bestehen hieran seitens des Finanzamts
Zweifel, muss es nachweisen, inwieweit die Angemessenheit zu verneinen ist. Hierfür sind jedoch
weder die amtlichen Abschreibungstabellen noch
die
Angaben
auf
einschlägigen
InternetVerkaufsplattformen als Vergleichsmaßstab geeignet.

Anschaffungsnahe Herstellungskosten durch
Beseitigung verdeckter Mängel nach Immobilienerwerb
Auch unvermutete Aufwendungen für Renovierungsmaßnahmen nach dem Erwerb einer Immobilie
führen bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen
zu anschaffungsnahen Herstellungskosten.
Baumaßnahmen, die ein Immobilienerwerber innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung eines Objekts durchführt, führen regelmäßig zu Anschaffungskosten, wenn die Aufwendungen ohne Umsatzsteuer mehr als 15 % des Gebäudewerts ausmachen (anschaffungsnahe Herstellungskosten).
Hierunter zählen auch Renovierungsmaßnahmen,
die lediglich zur Beseitigung von durch vertragsmäßigen Gebrauch des Mieters verursachten Mängeln
bzw. zur Beseitigung verdeckter - d. h. im Zuge der
Anschaffung verborgen gebliebener, jedoch bereits
vorhandener - Mängel durchgeführt werden.
Ausdrücklich nicht zu anschaffungsnahen Herstellungskosten führen lediglich Aufwendungen für Erweiterungen sowie Erhaltungsarbeiten, die jährlich
üblicherweise anfallen.
Hinweis: Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen
zur Beseitigung eines Schadens, der nachweislich
erst nach dem Erwerb des Objekts durch schuldhaftes Handeln eines Dritten am Gebäude verursacht
worden ist, unterliegen nicht der Regelvermutung für
das Vorliegen anschaffungsnaher Herstellungskosten.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

KAPITALGESELLSCHAFTEN
Jahresabschluss 2017 muss bis zum Jahresende 2018 veröffentlicht werden
Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren
Jahresabschluss zu veröffentlichen (z. B. GmbH
oder GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der Abschluss muss spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt werden.
Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nicht
rechtzeitig einreichen, müssen mit der Festsetzung
von Ordnungsgeldern rechnen. Sie werden sodann
durch das Bundesamt für Justiz von Amts wegen
aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von sechs Wochen nachzukommen. Mit der
Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig,
die auch nach verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird.
Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen mindestens
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zwei der folgenden Merkmale nicht überschreiten
(350.000 € Bilanzsumme, 700.000 € Umsatzerlöse
und durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das Gesetz Erleichterungen vor:
Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen
keinen Anhang erstellen. Hierfür müssen bestimmte
Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Angaben zu den
Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des
Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder Aufsichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben
zu den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei einer
Aktiengesellschaft). Darüber hinaus können in besonderen Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig
sein, wenn der Abschluss kein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage widerspiegelt.
Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften Optionen
zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt. Schließlich können die gesetzlichen Vertreter dieser Gesellschaften zwischen
der Offenlegung durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rechnungslegungsunterlagen) oder
durch Hinterlegung der Bilanz beim Betreiber des
Bundesanzeigers wählen. Dabei ist auch im Fall
der Hinterlegung die elektronische Einreichung der
Unterlagen vorgeschrieben.

Quelle
Deutsches Steuerberaterinstitut e.V.
Littenstraße 10, 10179 Berlin
Hinweis
Diese fachlichen Informationen können den zugrundeliegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben und ersetzen daher nicht eine individuelle steuerliche Beratung.
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