Eine Informationsschrift für
unsere Mandanten, Freunde
und Geschäftspartner

AUSGABE

JAN2017
Verehrte Mandanten,
auch die Finanzämter arbeiten immer mehr automatisiert mit EDV-Unterstützung.
Spezielle Prüfprogramme weisen auf Auffälligkeiten hin. Nunmehr ist es möglich,
ergänzende Angaben zu der Erklärung zu übertragen. Die Anlage muss selbst erstellt
und gekennzeichnet werden. Dann werden diese Sachverhalte nochmals separat geprüft.
Haben Sie bereits über Elektroautos nachgedacht? Welche Steuersparmöglichkeiten
es gibt, haben wir in unserer Personalecke aufgezeigt.

TERMINE JAN 2017
Abgabe-Frist
für den Termin 10.02.2017 = 10.02.2017
(USt-VA, LStAnm.)
bei Überweisungen (Schonfrist)
für den Termin 10.02.2017 = 13.02.2017
(USt-VA, LStAnm.)
bei Überweisungen (Schonfrist)
für den Termin 15.02.2017 = 20.02.2017
(GewSt, GrundSt)
Beitragsnachweis Sozialversicherung
für Februar 2017 = 22.02.2017 (0 Uhr)
Beitragsgutschrift bei Krankenkassen
für Februar 2017 = 24.02.2017
Bei Zahlungen per Scheck gelten diese
erst 3 Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet. Für Barzahlungen gibt es
keine Schonfrist.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Vereinbaren Sie einen Termin.
Ihr Christian Werschak

THEMA DES MONATS
Umsatzsteuer-Voranmeldung: Erhebliche Änderung in den
Vordrucken für 2017
Das Bundesfinanzministerium hat den neuen Vordruck für die Umsatzsteuer-Voranmeldung
für das Jahr 2017 bekanntgegeben. Traditionell wird an den Vordrucken im Voranmeldungsverfahren nur selten etwas geändert. Diesmal gibt es jedoch eine für die Praxis sehr erhebliche Neuerung. Diese ergibt sich aus einer gesetzlichen Änderung der Abgabenordnung, die
ab dem 01.01.2017 gilt.
Ab 2017 müssen amtliche Steuererklärungen, die zu einer ausschließlich automationsgestützten Steuerfestsetzung führen können, eine besondere Anforderung erfüllen: Sie müssen es dem Steuerpflichtigen ermöglichen, in einem dafür vorgesehenen Abschnitt oder Datenfeld der Steuererklärung zusätzliche Angaben zu machen, die seiner Ansicht nach Anlass
für eine Bearbeitung durch einen Amtsträger geben.

IN DIESER AUSGABE
Umsatzsteuer-Voranmeldung: Erhebliche Änderung in den Vordrucken für 2017

1

Abzug von Leasingsonderzahlungen: Spätere Nutzungsänderung führt zur Gewinnkorrektur

2

Unternehmensberatung: Beratung und Unterricht kann gewerblich sein

2

Sachzuwendungen: Steuerpauschalierung kann widerrufen werden

2

Unternehmensfinanzierung: Verluste sollen auch bei Anteilseignerwechsel erhalten bleiben

3

Teilwertabschreibungen: BMF aktualisiert bilanzsteuerrechtlichen Erlass

3

Aufzeichnungspflichten: Konsequenzen nicht erfasster Wareneinkäufe

3

Überlassung von Jobtickets: Wie hoch fällt der geldwerte Vorteil aus?

4

Elektromobilität: Lohnsteuervorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ab 2017

4

Das bedeutet, dass der Steuerpflichtige selbst einschätzen muss, ob für die Bearbeitung
der Steuererklärung weitere Angaben erforderlich sind und gegebenenfalls eine nähere
Prüfung durch das Finanzamt notwendig ist. Eine Angabe ist auch erforderlich, wenn der
Steuerpflichtige bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der
Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt hat.
Hinweis: Sollten ergänzende Angaben zu der Erklärung erforderlich sein, müssen diese in
einer gesonderten Anlage gemacht werden. Die Anlage muss selbst erstellt und mit der
Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ gekennzeichnet werden.

Abzug von Leasingsonderzahlungen: Spätere Nutzungsänderung führt zur
Gewinnkorrektur
Wie der Betriebsausgabenabzug von Leasingsonderzahlungen bei Einnahmenüberschussrechnern korrigiert werden muss, wenn der
Leasinggegenstand später anderweitig (z.B.
häufiger privat) genutzt wird, hat die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen in einer
neuen Verfügung dargestellt.
Demnach kann der Unternehmer die Leasingsonderzahlung im Zeitpunkt der Zahlung zunächst grundsätzlich in voller Höhe als Betriebsausgabe abziehen, sofern der Leasinggegenstand entsprechend betrieblich genutzt
wird. Der Betriebsausgabenabzug muss nach
den Nutzungsverhältnissen im Zahlungsjahr
vorgenommen werden (kein Abzug bei betrieblicher Nutzung unter 10 %).
Hinweis: Eine gleichmäßige Verteilung der
Sonderzahlung auf mehrere Jahre ist lediglich
bei einer Vertragslaufzeit von mehr als fünf
Jahren erforderlich.
Nutzungsänderungen des Leasinggegenstands in den Folgejahren, die aber noch innerhalb des Zeitraums eintreten, für den die
Sonderzahlung als Vorauszahlung geleistet
wurde, müssen allerdings zu einer Korrektur
des Steuerbescheids des Zahlungsjahrs führen, soweit dieser noch verfahrensrechtlich
änderbar ist. Für die Berichtigung des Betriebsausgabenabzugs im Zahlungsjahr nennt
die OFD drei mögliche Korrekturnormen, derer
sich die Finanzämter bedienen können:
Vorbehalt der Nachprüfung: Steht der Steuerbescheid des Zahlungsjahres unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, können die Finanzämter ihn ohne weiteres ändern.
Rückwirkendes Ereignis: Ist die Nutzungsänderung erst nach Entstehung des Steueranspruchs und nach dem Erlass des Steuerbescheids des Zahlungsjahres eingetreten, können die Ämter eine Änderung aufgrund eines
rückwirkenden Ereignisses vornehmen.
Beispiel: Der Einnahmenüberschussrechner A
leistet im Dezember 2013 eine Leasingsonderzahlung von 35.000 € für einen Pkw-Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 48 Monaten.
Der Pkw wird von ihm zu mehr als 50 % betrieblich genutzt und ist dem Leasinggeber
zuzurechnen. A kann die Zahlung in voller
Höhe als Betriebsausgaben in 2013 abziehen.
Ab Januar 2016 (nach der Einkommensteuer-

festsetzung 2013) nutzt er den Pkw nur noch
zu unter 10 % betrieblich.
Das Finanzamt kann den Betriebsausgabenabzug für 2013 nachträglich um 16.770 €
(23/48tel von 35.000 €) kürzen. Der Steuerbescheid 2013 darf aufgrund eines rückwirkenden Ereignisses geändert werden.
Neue Tatsache: War die Nutzungsänderung
des Leasinggegenstands bei Erlass des Einkommensteuerbescheids des Zahlungsjahres
bereits eingetreten, kann die Steuerfestsetzung aufgrund neuer Tatsachen geändert
werden, soweit die Nutzungsänderung dem
Finanzamt noch nicht bekannt war.
Hinweis: Den Finanzämtern stehen also mehrere verfahrensrechtliche Möglichkeiten zur
Verfügung, um den Betriebsausgabenabzug
nachträglich zu korrigieren. Will der Unternehmer dies vermeiden, sollte er die Nutzungsänderung möglichst erst nach Ablauf
des Zeitraums eintreten lassen, für den die
Sonderzahlung als Vorauszahlung geleistet
worden ist.

U
 nternehmensberatung:
Beratung und Unterricht
kann gewerblich sein
Als Unternehmer wissen Sie vermutlich, ob Sie
gewerblich oder freiberuflich tätig sind. Im
besten Fall hat es Ihnen Ihr Steuerberater gesagt. Oder die Frage hat sich gar nicht gestellt,
weil Sie Arzt oder Händler sind, die Einordnung
also klar ist. Einige Fälle liegen jedoch in einer
Grauzone. Denn das Steuerrecht kategorisiert
nur diejenigen Berufe als freiberuflich, die im
Gesetz explizit als solche aufgezählt sind - beispielsweise Ärzte, Steuerberater und beratende Betriebswirte. Die gesetzliche Aufzählung endet jedoch mit der Formulierung „und
ähnliche Berufe“.
Diese Formulierung wollte eine Unternehmensberatungsgesellschaft für sich in Anspruch nehmen, um als freiberuflich zu gelten.
Das Finanzgericht Hessen bewertete die Tätigkeit jedoch als gewerblich. Dabei ging es nach
dem folgenden Muster vor: Zuerst ist zu überprüfen, ob ein Katalogberuf vorliegt. Da Unternehmensberater nicht im Gesetz genannt
sind, gehören sie nicht dazu. In einem zweiten
Schritt muss überprüft werden, ob die Tätigkeit einem Katalogberuf ähnelt. Im Streitfall
hätte eine Ähnlichkeit zum beratenden Betriebswirt oder zum Lehrer vorliegen können.
Die Tätigkeit der Gesellschaft bestand nämlich
hauptsächlich in der Beratung und Betreuung
entlassener Führungskräfte (Outplacement-

Beratung). Ziel der Beratung war es, durch ein
individuelles Programm (z.B. zur Selbstvermarktung) einerseits die Bewerbung um eine
neue Stelle zu unterstützen und andererseits
eine Stelle zu vermitteln.
Damit die Tätigkeit der Gesellschaft als der
eines beratenden Betriebswirts ähnlich eingestuft wird, hätte die Beratung mindestens
einen Hauptbereich der Betriebswirtschaftslehre abdecken müssen - im Streitfall wäre das
die Personalwirtschaft gewesen. Das war aber
unstrittig nicht der Fall.
Eine unterrichtende Tätigkeit konnte auch
nicht angenommen werden, da die Gesellschaft größtenteils Einzelunterricht anbot, der
auf die speziellen Bedürfnisse einzelner Personen ausgerichtet war. Und das ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung keine Lehrtätigkeit, sondern eine Beratung.
Im Ergebnis übte die Unternehmensberatungsgesellschaft also eine gewerbliche Tätigkeit aus.
Hinweis: Sind Sie sich unsicher, ob Sie eine
freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausüben, oder haben Sie grundlegenden Beratungsbedarf zu den Konsequenzen der Unterscheidung? In einem Beratungsgespräch können wir Ihre Fragen gern klären.

 achzuwendungen: SteuerS
pauschalierung kann widerrufen werden
Betriebe wenden ihren Kunden und Geschäftspartnern gerne Sachgeschenke (z.B. Weinpräsente) zu, um die laufenden Beziehungen zu
verbessern und weitere Abschlüsse anzuregen. Beide Zielsetzungen würden verfehlt,
wenn der Kunde bzw. Geschäftspartner auf
die erhaltenen Sachzuwendungen Einkommensteuer zahlen müsste.
Betriebe haben daher die Möglichkeit, eine
Pauschalsteuer von 30 % der Zuwendungskosten einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. In diesem Fall muss der Empfänger
der Zuwendung nicht mehr für die Steuer aufkommen. Wenn sich Betriebe für die Steuerpauschalierung entscheiden, müssen sie diese
jedoch einheitlich für alle innerhalb eines Jahres gewährten betrieblichen Zuwendungen
und Sachzuwendungen an Dritte anwenden.
Zusätzlich können sie die Steuerpauschalierung auch für betriebliche Zuwendungen an
Arbeitnehmer wählen.
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof folgende zentrale Aussagen zur Steuerpauschalierung auf Sachzuwendungen getroffen:
Die Pauschalierungsregeln für Sachzuwendungen an Dritte (z.B. Kunden) und an Arbeitnehmer können unabhängig voneinander angewandt werden (zwei eigenständige Pauschalierungskreise). Führt der Betrieb die
Pauschsteuer für Sachzuwendungen an Kunden ab, muss er also nicht zwingend auch die
Sachzuwendungen an Arbeitnehmer pauschal
versteuern. Innerhalb jeder Personengruppe
muss aber einheitlich verfahren werden.
Die Pauschalierung wird durch Abgabe einer
entsprechenden Lohnsteueranmeldung ausgeübt (entsprechendes Feld für Pauschalversteuerung ist auszufüllen).
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Hat ein Betrieb ein Wahlrecht zur Steuerpauschalierung ausgeübt, kann er es nachträglich
widerrufen, indem er eine geänderte Lohnsteueranmeldung abgibt (Erklärung der
Pauschsteuer mit „null“). Ein Widerruf ist
nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung aber nur so lange möglich, wie die
entsprechende Lohnsteueranmeldung noch
nicht formell und materiell bestandskräftig
geworden ist und die Festsetzungsfrist noch
läuft.
Hinweis: Widerruft ein Betrieb die Steuerpauschalierung, muss der Empfänger die Zuwendung nachträglich als Einnahme in seiner Einkommensteuerveranlagung versteuern. Der
BFH weist darauf hin, dass eine Festsetzungsverjährung der Versteuerung nicht entgegensteht, weil die Festsetzungsfrist erst mit Ablauf des Kalenderjahres beginnt, in dem der
Widerruf erfolgt ist (rückwirkendes Ereignis).

Unternehmensfinanzierung:
Verluste sollen auch bei Anteilseignerwechsel erhalten bleiben
Kommt es bei einer Kapitalgesellschaft zu
einer Änderung bei den Anteilseignern, sieht
das Körperschaftsteuergesetz unter Umständen den teilweisen oder vollständigen Wegfall der Verlustvorträge vor. Das gilt sowohl
für körperschaft- als auch gewerbesteuerliche
Verlustvorträge.
Seit Einführung dieser Vorschrift wurde
immer wieder darauf hingewiesen, dass sie
die Unternehmensfinanzierung gefährdet,
weil sie den Neueintritt oder Wechsel von Anteilseignern behindert. Durch eine Änderung
der Vorschrift will die Bundesregierung diese
steuerlichen Hemmnisse nun beseitigen.
Konkret soll für Unternehmen, die zur Finanzierung auf die Neuaufnahme oder den Wechsel von Anteilseignern angewiesen sind, eine
Nutzung der ungenutzten Verluste weiterhin
möglich sein, sofern sie nach dem Wechsel
denselben Geschäftsbetrieb fortführen. Nach
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung soll
der Verlustwegfall dann nicht eintreten, wenn
die Körperschaft im Wesentlichen folgende
Bedingungen erfüllt:
1.	Der seit drei Jahren bestehende Geschäftsbetrieb bleibt unverändert.
2.	
Die Körperschaft beteiligt sich nicht an
einer Mitunternehmerschaft.
3.	Die Körperschaft ist und wird kein Organträger.
4.	
Es werden keine Wirtschaftsgüter unter
dem gemeinen Wert in die Körperschaft
eingebracht.
Werden diese Bedingungen nicht mehr erfüllt, entfällt der bestehende „fortführungsgebundene Verlustvortrag“ mit sofortiger Wirkung.
Hinweis: Sollte bei Ihnen ein Anteilseignerwechsel anstehen, sprechen Sie uns bitte an,

damit wir prüfen können, ob die geplanten
Neuregelungen in Ihrem Fall zum Tragen
kommen.

Teilwertabschreibungen:
BMF aktualisiert bilanzsteuerrechtlichen Erlass
Unternehmer müssen ihre abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerten; abzuziehen sind hiervon unter anderem Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen.
Ist der Teilwert des Wirtschaftsguts aufgrund
einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, kann dieser niedrigere Wert
angesetzt werden.
Hinweis: Der Teilwert ist der Betrag, den ein
Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des
Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde.
Auch bei anderen Wirtschaftsgütern des Betriebs (z.B. Grund und Boden, Umlaufvermögen) ist im Fall einer dauernden Wertminderung ein Ansatz des niedrigeren Teilwerts
möglich.
Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 02.09.2016 seine aus 2014 stammenden Aussagen zu Teilwertabschreibungen überarbeitet. Einige Aussagen daraus im
Überblick:
Die Nachweispflicht für den Ansatz des niedrigeren Teilwerts liegt beim Unternehmer. Er
trägt zudem die Darlegungs- und Feststellungslast für den Umstand, dass eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt.
Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung liegt vor, wenn der Wert des Wirtschaftsguts voraussichtlich nachhaltig unter den
maßgeblichen Buchwert abgesunken ist; eine
nur vorübergehende Wertminderung reicht
für eine Teilwertabschreibung nicht aus.
Bei Wirtschaftsgütern des abnutzbaren Anlagevermögens kann eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung angenommen werden, wenn der Wert des Wirtschaftsguts zum
Bilanzstichtag mindestens für die halbe Restnutzungsdauer unter dem planmäßigen Restbuchwert liegt.
Bei börsennotierten, börsengehandelten und
aktienindexbasierten Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens liegt eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vor,
wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag
unter denjenigen im Erwerbszeitpunkt gesunken ist und der Kursverlust die Bagatellgrenze
von 5 % der Notierung bei Erwerb überschreitet.
Bei festverzinslichen Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens, die eine Forderung in Höhe des Nominalwerts der Forderung verbriefen, ist eine Teilwertabschreibung
unter den Nennwert allein wegen gesunkener

Kurse meist nicht zulässig, weil es an einer voraussichtlich dauernden Wertminderung
fehlt. Eine solche Teilwertabschreibung ist nur
erlaubt, wenn bei der Rückzahlung der Nominalbeträge ein Bonitäts- oder Liquiditätsrisiko
besteht und die Wertpapiere bei Endfälligkeit
nicht zu ihrem Nennbetrag eingelöst werden
können.
Hinweis: Die Grundsätze des neuen aktualisierten Teilwerterlasses können hier nur skizziert werden. Wer den Teilwert ansetzen will,
sollte steuerfachkundigen Rat einholen, um
im Vorfeld die rechtlichen Möglichkeiten und
Grenzen einer solchen Abschreibung auszuloten. Sprechen Sie uns gerne an.

 ufzeichnungspflichten:
A
Konsequenzen nicht erfasster
Wareneinkäufe
Als Unternehmer sind Sie unter anderem verpflichtet, Aufzeichnungen über Ihre Wareneinkäufe zu tätigen. Unterlassen Sie es, entsprechende Rechnungen aufzubewahren oder
Buchungen zu den Eingangsleistungen durchzuführen, laufen Sie Gefahr, dass das Finanzamt von Schwarzumsätzen ausgeht.
Mit der Frage, welche Befugnisse die Finanzbehörden in solchen Fällen haben, hat sich
kürzlich der Europäische Gerichtshof auseinandergesetzt. In dem Streitfall aus Bulgarien
hatte eine Unternehmerin Waren von anderen Lieferanten gekauft. Die Waren fanden
sich jedoch nicht in der Buchführung wieder.
Die Finanzverwaltung ging daher davon aus,
dass die Unternehmerin die Waren schwarz
weiterverkauft hatte. Im Rahmen einer Prüfung setzte das bulgarische Finanzamt Umsatzsteuer für diese nicht in der Buchführung
enthaltenen Warenverkäufe fest. Die Unternehmerin wehrte sich gegen diese Steuerfestsetzung mit dem Argument, dass der Sachverhalt nicht erwiesen sei.
Der EuGH hielt das Vorgehen der bulgarischen
Finanzverwaltung dagegen für rechtmäßig.
Finden sich in der Buchführung keinerlei Dokumente über einen Wareneinkauf, kann die
Finanzverwaltung
die
entsprechenden
Schlüsse daraus ziehen. In diesem Fall war außerdem beachtlich, dass die Finanzverwaltung durch Nachprüfung bei den Lieferanten
nachweisen konnte, dass die Waren tatsächlich an die Unternehmerin geliefert worden
waren.
Hinweis: Der Fall entspricht der gängigen Praxis deutscher Finanzämter. Bei Mängeln in der
Buchführung erfolgen regelmäßig Hinzuschätzungen von Umsätzen. Die Finanzämter
unterstellen dabei, dass nicht alle Einnahmen
in der Buchführung enthalten sind und daher
Steuern, insbesondere die Umsatzsteuer, zu
niedrig festgesetzt worden sind. Der EuGH bestätigt damit in seinem aktuellen Urteil die
Praxis der deutschen Finanzverwaltung.
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Überlassung von
Jobtickets: Wie hoch fällt der
geldwerte Vorteil aus?

 E
 lektromobilität: Lohnsteuervorteile für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer ab 2017

Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern
verbilligte oder kostenlose Jobtickets anbieten,
wenden sie ihnen damit in der Regel lohnsteuerlich relevante geldwerte Vorteile zu. Wie
diese steuerlich zu bewerten sind, hat das
Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz näher
dargestellt. Im Fokus der Verfügung stehen
Fälle, in denen der Arbeitgeber aufgrund von
Vereinbarungen mit dem jeweiligen Verkehrsverbund einen Grundbeitrag für die Jobtickets
leistet und der Arbeitnehmer beim Ticketerwerb zusätzlich einen Eigenbeitrag zahlt.

Damit der Anteil der Elektrofahrzeuge im Straßenverkehr weiter steigt, hat der Gesetzgeber
die steuerliche Förderung der Elektromobilität
verbessert. Konkret ist eine Steuerbefreiung
bei der Kfz-Steuer und eine Steuerbefreiung
der Vorteile vorgesehen, die Arbeitgeber ihren
Arbeitnehmern im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen gewähren.

Das LfSt weist darauf hin, dass bei der Bewertung des geldwerten Vorteils zunächst anhand
der Tarifbestimmungen festgestellt werden
muss, ob es sich um eine monatliche Fahrberechtigung (Monatskarte) oder um eine Jahreskarte handelt.
Nach Auffassung des LfSt kann als geldwerter
Vorteil nicht einfach der Grundbeitrag des Arbeitgebers angesetzt werden, vielmehr müssen geldwerte Vorteile mit dem um übliche
Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis
am Abgabeort angesetzt werden (abzüglich
Zuzahlungen des Arbeitnehmers).
Der übliche Endpreis am Abgabeort ist der Verkaufspreis einer vergleichbaren Fahrkarte, die
außerhalb des Jobticketprogramms angeboten
wird (Normalpreis). Wird dem Arbeitnehmer
mit dem Jobticket eine monatliche Fahrberechtigung verschafft, muss als Vergleichsmaßstab der Normalpreis einer entsprechenden Monatskarte herangezogen werden. Wird
ihm eine jährliche Fahrberechtigung verschafft, gilt als Vergleichswert der Normalpreis
einer entsprechenden Jahreskarte.
Der übliche Preisnachlass ist typisierend mit
4 % des Normalpreises anzunehmen, sofern er
nicht durch Daten des Verkehrsträgers über
allgemein gewährte Mengenrabatte ermittelt
werden kann.
Die dargestellten Bewertungsgrundsätze veranschaulicht das LfSt anhand folgenden Beispiels:

Normalpreis für eine Monatskarte

49,10 €

Abzüglich üblicher Preisnachlass von 4 %
(Mengenrabatt)

- 1,96 €

Abzüglich Zuzahlung des Arbeitnehmers

- 37,00 €

Höhe des geldwerten Vorteils somit

10,14 €

Kfz-Steuerbefreiung
Bisher waren reine Elektrofahrzeuge ab der
Erstzulassung fünf Jahre lang von der KfzSteuer befreit. Dieser Steuerbefreiungszeitraum wurde rückwirkend zum 01.01.2016 für
alle bis zum 31.12.2020 erworbenen Elektroautos auf zehn Jahre verlängert. Darüber hinaus
wird die zehnjährige Steuerbefreiung für reine
Elektrofahrzeuge auf technisch angemessene,
verkehrsrechtlich genehmigte Elektro-Umrüstungen ausgeweitet.
Hinweis: Sofern Sie die Elektro-Umrüstung
Ihres Wagens planen, sprechen Sie uns bitte
rechtzeitig an, damit Ihnen keine Steuervorteile verlorengehen.
Steuerbefreiung für Vorteile vom Arbeitgeber
Ermöglicht es ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern, ihre Elektro- und Hybridelektroautos
kostenlos oder verbilligt im Betrieb aufzuladen,
so bleibt dieser Vorteil für die Arbeitnehmer
steuerfrei. Dies gilt sowohl für Dienstfahrzeuge als auch für private Fahrzeuge. Und die
Steuerbefreiung wird auch dann gewährt,
wenn der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer
eine betriebliche Ladevorrichtung zur privaten
Nutzung überlässt.
Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die
Ladevorrichtung kostenlos oder verbilligt übereignet, ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitnehmer daraus entsteht, grundsätzlich als
Arbeitslohn zu versteuern. Die Gesetzesänderung ermöglicht es dem Arbeitgeber aber, die
Lohnsteuer für diesen Vorteil mit 25 % pauschal zu erheben. Diese Lohnsteuerpauschalierung gilt auch für Arbeitgeberzuschüsse zum
Erwerb einer Ladevorrichtung durch den Arbeitnehmer.
Sowohl die Steuerbefreiung als auch die Pauschalierung setzen voraus, dass die Vorteile
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Eine Entgeltumwandlung ist nicht begünstigt.
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VHP Partner
Wolfgang Schmitt
Rechtsanwalt
Wirtschaftsmediator

Tim Kirchner,

Diplom-Betriebswirt (FH)
Steuerberater

Johannes Ruland, 
Diplom-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Wirtschaftsmediator,
Fachberater für
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Christian Werschak, 

Diplom-Betriebswirt (FH)
Steuerberater

Michael Würth, 

Beide Regelungen sind bis Ende 2020 befristet.
Sie gelten für Lohnzahlungszeiträume nach
dem 31.12.2016.

Diplom-Betriebswirt (FH)
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Hinweis: Denken Sie als Arbeitgeber darüber
nach, eine Ladestation für Elektrofahrzeuge in
Ihrem Unternehmen zu installieren, sprechen
Sie uns bitte an. Wir prüfen mit Ihnen gemeinsam, welche steuerlichen Konsequenzen sich
aus einer Nutzung dieser Einrichtung durch
Ihre Arbeitnehmer ergeben.

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in
keinem Fall die individuelle Beratung.
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