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Verehrte Mandantin,
verehrter Mandant,
da unsere Gesellschaft immer älter wird, rücken Themen wie Pflege und Unterbringung von
Angehörigen stärker in den Fokus. Wir zeigen, wie sich der Fiskus an Pflegekosten beteiligen
lässt. Darüber hinaus fassen wir zusammen, welche steuerlichen Änderungen die Bundesregierung plant.
Ein Steuertipp befasst sich mit Ausgaben für typische Berufskleidung, die Sie als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen können. Und außerdem beleuchten wir in unserem Thema des
Monats, ob für eine Tätigkeit als Lehrarzt für eine Universität der Übungsleiter-Freibetrag beansprucht werden kann.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
Ihr Wolfgang Schmitt

THEMA DES MONATS
Übungsleiter-Freibetrag: Können Lehrärzte Übungsleiter sein?
Bürgerschaftliches Engagement belohnt der Gesetzgeber unter anderem in Form des Übungsleiter-Freibetrags von bis zu 2.400 € im
Jahr. Hierfür müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, die das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) konkretisiert hat.
Die verheirateten Kläger arbeiten selbständig als Ärzte. Daneben waren sie zwei Jahre für eine Universität als Lehrärzte tätig und nahmen an der praktischen Ausbildung von Studierenden der Medizin teil. Das Finanzamt lehnte eine Steuerbefreiung für die aus dieser
Tätigkeit erzielten Einkünfte ab. Daraufhin zogen die Ärzte vor das FG - ohne Erfolg.
Das FG ging zwar von einer Ausbildungstätigkeit aus, da die Ärzte durch persönlichen Kontakt Einfluss auf die Studierenden nehmen
konnten, um auf diese Weise geistige und leibliche Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern. Problematisch war jedoch das Merkmal
der Nebenberuflichkeit, das anhand der ausgeübten Tätigkeiten beurteilt wird. Entscheidendes Kriterium für die Unterscheidung zwischen haupt- und nebenberuflicher Tätigkeit ist der Zeitaufwand. Die Feststellung, ob die begünstigte Tätigkeit nebenberuflichen Charakter hat oder nicht, lässt sich nur in Abgrenzung zu einer der Art nach vergleichbaren, als Hauptberuf ausgeübten Tätigkeit treffen.
Eine nebenberufliche Tätigkeit liegt vor, wenn die zu beurteilende Tätigkeit im Verhältnis zur Vollerwerbstätigkeit vom zeitlichen Umfang her nur ein Drittel in Anspruch nimmt.
Das FG konnte aber keine inhaltliche, zeitliche und organisatorische Trennung der „hauptberuflichen“ Tätigkeit als Arzt und der „nebenberuflichen“ Tätigkeit als Lehrarzt feststellen. Die Tätigkeiten überschneiden sich inhaltlich und zeitlich, weil mit der Behandlung
der Patienten unter Anwesenheit der Studierenden im praktischen Jahr gleichzeitig Haupt- und Nebenberuf ausgeübt werden.
Hinweis: Die Handhabung der Finanzämter ist zunehmend restriktiv, so dass Sie vor der Auszahlung von Vergütungen unser Beratungsangebot nutzen sollten.
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Geldwerter Vorteil: Wenn der Arbeitgeber Beiträge für angestellte Berufsträger übernimmt

Geldwerter Vorteil: Wenn der
Arbeitgeber Beiträge für angestellte Berufsträger übernimmt
Auch angestellte Berufsträger müssen
einige Kosten zwangsläufig tragen. Dazu
gehören zum Beispiel neben den Aufwendungen für die obligatorische Berufshaftpflichtversicherung auch die Kammerbeiträge. Solche Zwangsaufwendungen
waren kürzlich Gegenstand eines Rechtsstreits vor dem Finanzgericht Münster (FG).
Entscheidend ist immer, wer die genannten Aufwendungen trägt. Sofern der angestellte Berufsträger sie selbst übernimmt,
ist der Arbeitgeber fein raus. Sofern jedoch
der Arbeitgeber die Kosten trägt, kann es
unter Umständen sein, dass der angestellte Berufsträger hieraus einen eigenen
Vorteil zieht, der steuerpflichtig ist. In diesem Fall muss der Arbeitgeber eine Lohnversteuerung vornehmen.
Im Streitfall hat das FG die Klage einer
Rechtsanwaltssozietät abgewiesen. Die
Sozietät hatte seit Jahren die Beiträge zur
Rechtsanwaltskammer, die Prämien für
die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, die Beiträge zum Deutschen
Anwaltverein und die Umlage für das
besondere Anwaltspostfach für eine angestellte Rechtsanwältin übernommen. Den
Aufwendungen lagen jeweils individuelle
Verträge zugrunde. Genau darin lag das
Problem, denn durch die individuellen
Vereinbarungen war laut FG das private
Interesse der Anwältin größer als das
eigenbetriebliche Interesse der Anwaltssozietät. In einem solchen Fall spricht man
im Steuerrecht immer von einem geldwerten Vorteil, der versteuert werden
muss.
Hinweis: Da die Rechtsanwaltssozietät gegen das Urteil des FG Revision eingelegt
hat, liegt der Fall dem Bundesfinanzhof
zur abschließenden Entscheidung vor.

Krankheit: Unterbringung im
Seniorenheim als außergewöhnliche Belastung?
Erfahrungsgemäß nehmen Krankheiten im
hohen Alter zu. Kürzlich ist ein Finanzamt
auf die Idee gekommen, auch im Steuerrecht zwischen „normalen“ und altersbedingten Krankheitsbildern zu unterscheiden. Durch Krankheiten veranlasste Ausgaben gehören grundsätzlich zu den außergewöhnlichen Belastungen. Außergewöhnlich sind die Aufwendungen aber nur,
wenn sie höher sind als bei der überwiegenden Mehrzahl vergleichbarer Steuerzahler. Wenn also viele alte Menschen an
Krankheiten leiden, ist das dann noch
außergewöhnlich?

Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hat
solchen Überlegungen jedoch einen Riegel
vorgeschoben.
Im Streitfall hatte eine ältere Dame
Aufwendungen für ein Seniorenwohnheim
als außergewöhnliche Belastungen geltend
machen wollen, in das sie krankheitsbedingt umgezogen war. Zu den Aufwendungen gehörten insbesondere die Unterkunftskosten. Nach Überzeugung des FG
waren diese krankheitsbedingt. Der Umzug
der Seniorin sei dadurch veranlasst worden,
dass ihr ein selbstbestimmtes Wohnen und
Leben in einer eigenen Wohnung aufgrund
ihrer medizinischen Situation nicht mehr
möglich gewesen sei. Im Seniorenheim
hatte sie neben der Wohnung auch noch
pflegerische Betreuung durch den hauseigenen Pflegedienst. Damit lag eine außergewöhnliche Belastung im Sinne des Gesetzes bzw. der Rechtsprechung vor.
Die Richter begrenzten den Abzug der Höhe
nach jedoch noch auf einen „angemessenen“ Betrag, denn eine 63-qm-Wohnung
hielten sie für eine Person allein für zu groß.
Das FG befand, dass 30 qm für eine Person
ausreichend und angemessen sind. Darüber hinausgehende Aufwendungen dürften nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Außergewöhnliche Belastungen
hätten übrigens nicht vorgelegen, wenn
der Umzug in das Seniorenheim altersbedingt erfolgt wäre.

 teuertipp: Welche ArbeitsS
kleidung lässt sich von der
Steuer absetzen?
Ausgaben für typische Berufskleidung (z.B.
Uniformen, Richterroben und Blaumänner) können Sie als Betriebsausgaben von
der Steuer absetzen. Absetzbar sind ferner
die Ausgaben für Schutzbekleidung (z.B.
Helme, Arbeitsschutzanzüge und Stahlkappenschuhe). Prinzipiell gehören auch
weiße Arztkittel und weiße Arbeitskleidung in Krankenhäusern und Arztpraxen
zur absetzbaren typischen Berufskleidung,
wobei die darunter getragenen weißen
T-Shirts und Socken nicht unbedingt abziehbar sind.
Wer seine Chancen auf eine steuerliche
Anerkennung erhöhen möchte, sollte diese
Kleidungsstücke in einem Spezialgeschäft
für Berufsbekleidung kaufen und seiner
Steuererklärung die Rechnung beilegen.
Hinweis: Das Finanzamt erkennt auch die
Kosten der Reinigung von typischer Berufskleidung (das Waschen, Trocknen und
Bügeln) an. Abziehbar sind sowohl die
Aufwendungen für eine Wäscherei als auch
für das Waschen in Eigenregie.
Ausgaben für Alltagskleidung und „normale“ Businesskleidung wie den Anzug

eines Bankangestellten sind demgegenüber nicht abziehbar. Das gilt sogar, wenn
der Arbeitgeber die Einhaltung eines
bestimmten Dresscodes von seiner Belegschaft verlangt. Maßgeblich ist für den
Fiskus, dass solche Kleidung theoretisch
auch privat getragen werden kann. Für
einen Kostenabzug ist keine klare Abgrenzung zur privaten Nutzung möglich. Unerheblich ist für die steuerliche Einordnung,
ob die Kleidung tatsächlich privat getragen
wird.

 rivate Fahrzeugnutzung:
P
Wirkungsloses Nutzungsverbot
bei einer GbR
Freiberufler müssen als Unternehmer zwischen privatem und betrieblichem Vermögen unterscheiden. Für den Gesellschafter einer Personengesellschaft ist
diese Unterscheidung sogar ganz besonders wichtig. Immerhin sind Aufwendungen für ihn direkt Betriebsausgaben
bzw. Sonderbetriebsausgaben. Bei Vermögen, das einerseits betrieblich und andererseits privat genutzt wird, also bei der
gemischten Nutzung, kann eine Aufteilung der Aufwendungen nach einem objektiven Aufteilungsmaßstab erfolgen.
Um Streitigkeiten hierüber zu vermeiden,
gibt es zum Beispiel für betriebliche Fahrzeuge, die privat genutzt werden, die
pauschale Regelung der 1 %-Methode.
Danach ist 1 % des Bruttolistenpreises
zum Zeitpunkt der Erstzulassung des Fahrzeugs als monatlicher „Gewinnaufschlag“
anzusetzen. Dabei müssen umsatzsteuerpflichtige Unternehmer zusätzlich noch
die Umsatzsteuer auf 80 % des Aufschlags
an das Finanzamt abführen.
Manche Unternehmer berufen sich darauf, dass gar keine private Fahrzeugnutzung vorgelegen habe. Das muss jedoch
bewiesen werden. Ein Fahrtenbuch sofern es ordnungsgemäß ist - reicht für
diesen Nachweis ebenso aus wie die Existenz eines weiteren, vergleichbaren privaten Fahrzeugs zur alleinigen Nutzung.
Dagegen reicht ein vertraglich vereinbartes Verbot der privaten Nutzung nicht
aus, um nachzuweisen, dass ein Fahrzeug
überhaupt nicht privat genutzt worden ist.
Das ist zumindest der Tenor eines Urteils
des Finanzgerichts Hamburg (FG).
In diesem Streitfall berief sich der Gesellschafter einer GbR auf ein solches vertragliches Verbot, das er mit der weiteren
Gesellschafterin der GbR vereinbart hatte.
Allerdings stand der Gesellschafterin nur
ein Anteil von 4 % am Gewinn zu. Einen
wirtschaftlichen Nutzen aus dem Verbot
der privaten Nutzung hatte sie daher
kaum. Das Verbot hatte allein steuerliche
Auswirkungen für den klagenden Gesellschafter, der jedoch nur einen weiteren
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privaten Pkw sein eigen nannte. Allerdings
brauchte auch seine Ehefrau ein Fahrzeug
- eine alleinige Nutzung durch den Gesellschafter war daher ausgeschlossen.
Alles in allem konnte der Gesellschafter
den Anscheinsbeweis, der für eine private
Nutzung des Kfz sprach, nicht widerlegen.
Das FG wandte daher die pauschale
1 %-Methode an, um die Privatnutzung
steuerlich zu bewerten. Der Gesellschafter
musste Umsatz- und Einkommensteuer
nachzahlen.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Führung
eines Fahrtenbuchs oder zur gemischten
Nutzung von Vermögensgegenständen?
Gerne beraten wir Sie hierzu und bieten
Hilfestellung. Bitte vereinbaren Sie einen
Termin.

Abschreibung: Aufteilung eines
Gesamtkaufpreises für eine
vermietete Eigentumswohnung
Wenn Sie ein Grundstück kaufen, um es zu
vermieten, werden Ihnen einige steuerliche
Pflichten auferlegt, die Sie vorher nicht
hatten. Dazu gehört zum Beispiel die zwingende Angabe der Einkünfte aus Vermietung in Ihrer Einkommensteuererklärung.
Grundsätzlich können Sie neben den Aufwendungen, die auf Ihrem Vermietungskonto gebucht sind, den Mieteinnahmen
auch einen Wertverlust als Werbungskosten gegenüberstellen. Ein Gebäude verliert nämlich mit der Zeit an Wert. Steuerrechtlich spricht man in diesem Zusammenhang von Abschreibung.
Um die korrekte Höhe der Abschreibung zu
ermitteln, muss man zunächst wissen, was
eigentlich abgeschrieben wird. In der Regel
gehört nämlich nur das Gebäude und nicht
der Grund und Boden zur Bemessungsgrundlage. Kompliziert wird es mitunter,
wenn nicht ein ganzes Gebäude, sondern
eine Eigentumswohnung erworben wird. In
diesem Fall muss zusätzlich ermittelt
werden, welcher Anteil am Grund und
Boden miterworben worden ist.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat
kürzlich einen Fall entschieden, in dem es
den Anteil des Grund und Bodens von
vorher 18 % auf knapp 60 % erhöhte. Die
Höhe der Bemessungsgrundlage für die
Abschreibung verringerte es entsprechend.
Der Erwerber der Eigentumswohnung
hatte 131/10.000 Anteile am Grundstück
erworben - und damit auch diesen Anteil
am Grund und Boden. Unter Zugrundelegung des amtlichen Bodenrichtwerts ergab
sich für den Grund und Boden ein Betrag
von knapp über 42.000 €. Jetzt könnte man
meinen, der Kaufpreis abzüglich des Bodenwerts ergäbe den Gebäudewert - so einfach
ist das aber nicht.

Bei Eigentumswohnungen wird auch der
Gebäudewert nach einem typisierenden
Bewertungsverfahren ermittelt. Dieser
errechnete fiktive Wert wird dann ins
Verhältnis zu dem Wert des Grund und
Bodens gesetzt und mit den Anschaffungskosten multipliziert. Als Ergebnis erhält
man die Bemessungsgrundlage für die
Abschreibung. Im Streitfall betrug der
Anteil des Gebäudewerts tatsächlich nur
knapp über 40 %. Ein pauschaler Ansatz
oder der Ansatz einer Vergleichsgröße aus
ähnlich gelagerten Fällen ist nicht zulässig.

Ein persönliches Ereignis im Sinne des Gesetzes ist beispielsweise eine Hochzeit, ein
Geburtstag, ein Dienstjubiläum oder die
Geburt eines Kindes.

Hinweis: Bereits im Vorfeld eines Immobilienkaufs sollten Sie unser Beratungsangebot nutzen. Gerne ermitteln wir auch für
Sie die Bemessungsgrundlage.

Die Pflege von Angehörigen kostet oftmals
viel Geld, so dass sich die Frage nach der
Absetzbarkeit der Aufwendungen stellt. Die
Steuerberaterkammer Stuttgart weist
darauf hin, dass Pflegebedürftige und Pflegende steuerlich entlastet werden können.

 teuertipp: Für Sachbezüge
S
und Aufmerksamkeiten gelten
unterschiedliche Beträge
Bei der Entlohnung Ihrer Arbeitnehmer gibt
es im Detail Unterschiede, die im Zweifel
über Steuerpflicht oder Steuerfreiheit
entscheiden. Der Arbeitslohn ist in der Regel voll zu versteuern, ein „Extra“ aber nicht
unbedingt. Bei diesen Extras ist danach zu
unterscheiden, ob es sich um Aufmerksamkeiten, Geschenke oder Sachzuwendungen
handelt.
In einem Verfahren vor dem Finanzgericht
Hessen war diese Abgrenzung der Begriffe
der Streitpunkt. Grundsätzlich kann man
seinen Arbeitnehmern keine Geschenke im
steuerlichen Sinn überlassen. Eine Zuwendung wird immer als Ausfluss der Tätigkeit
des Arbeitnehmers bewertet und ist damit
steuerpflichtiger Arbeitslohn. Die Freibeträge für Geschenke an Dritte gelten also
nicht. Steuerfrei können nur Aufmerksamkeiten oder Sachzuwendungen sein. Hierbei gelten unterschiedliche Grenzen.
 Sachzuwendungen sind als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen, wenn sie
einen Wert von 44 € pro Monat übersteigen. Bis 44 € gelten sie in aller Regel
als steuerfrei.
 Von Aufmerksamkeiten spricht man
immer dann, wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zu einem persönlichen Ereignis ein „Geschenk“ macht.
Aufmerksamkeiten können Sie Ihren Arbeitnehmern übrigens immer dann zuteil
werden lassen, wenn bei diesen ein persönliches Ereignis vorliegt - also auch mehrmals im Monat. Die Freigrenze liegt hier
seit 2015 bei 60 € pro Aufmerksamkeit.
Im Urteilsfall ging es allerdings um Weihnachtsgeschenke. Auch wenn jeder das
Weihnachtsfest individuell feiert - eine
Zuwendung im Sinne einer Aufmerksamkeit liegt in diesem Fall nicht vor.

Hinweis: Sie interessieren sich für das Extra
zum Arbeitslohn? Gerne beraten wir Sie
ausführlich zu diesem Thema.

 flege: Welche SteuerentlasP
tungen der Fiskus bei Pflegekosten gewährt

Die pflegebedürftige Person kann ihre
selbstgetragenen Pflegekosten grundsätzlich als allgemeine außergewöhnliche
Belastungen abziehen. Die Kosten entstehen nämlich zwangsläufig und sind von
anderen, vergleichbaren Steuerzahlern
nicht zu tragen. Von den absetzbaren
Kosten zieht das Finanzamt allerdings eine
zumutbare Belastung (Eigenanteil) ab.
Voraussetzung für den steuermindernden
Ansatz von Pflegekosten ist in der Regel,
dass mindestens ein Schweregrad der Pflegebedürftigkeit oder eine erhebliche Einschränkung in der Alltagskompetenz besteht. Auch die Kosten einer Heimunterbringung lassen sich steuerlich geltend
machen. Im Fall eines krankheitsbedingten
Heimaufenthalts sind die Ausgaben für
Versorgung und Unterkunft abziehbar,
empfangene Leistungen (z.B. aus der Pflegeversicherung) müssen aber gegengerechnet werden.
Anstelle des Abzugs der tatsächlich angefallenen Kosten als außergewöhnliche
Belastungen kann die pflegebedürftige Person den Behinderten-Pauschbetrag geltend machen. Dessen Höhe hängt vom
Grad der Behinderung ab; er beträgt zwischen 310 € und 3.700 € pro Jahr. Voraussetzung für den Ansatz des Pauschbetrags
ist, dass Kosten für die Hilfe bei den
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Tätigkeiten des täglichen Lebens,
für die Pflege sowie für einen erhöhten
Wäschebedarf entstanden sind.
Die pflegebedürftige Person kann auch in
ihrem eigenen Haushalt (der auch in
einem Heim liegen kann) betreut oder
gepflegt werden. Dann darf sie statt des
Abzugs als außergewöhnliche Belastungen auch eine Steuerermäßigung für
haushaltsnahe Dienstleistungen geltend
machen. In diesem Fall lassen sich 20 %
der Lohnkosten, höchstens aber 4.000 €
pro Jahr, von der eigenen   tariflichen Einkommensteuer abziehen.
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Auch Personen, die Pflegekosten für nahe
Angehörige tragen, können diesen (einzeln
nachgewiesenen) Aufwand als außergewöhnliche Belastung abziehen. Sofern sie
die Pflege unentgeltlich leisten und keine
Einnahmen aus der gesetzlichen oder privaten Pflegeversicherung hierfür fließen,
können sie alternativ den Pflege-Pauschbetrag von 924 € pro Jahr in ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen.
Hinweis: Wird der Pflege-Pauschbetrag
beansprucht, kann die pflegende Person
keine weiteren außergewöhnlichen Belastungen mehr steuermindernd abrechnen,
die ihr durch die Pflege entstehen. Also
muss abgewogen werden, ob der Ansatz
des Pflege-Pauschbetrags oder der Ansatz
der tatsächlichen außergewöhnlichen Belastungen (mit Einzelnachweis der Kosten)
steuerlich günstiger ist. Nutzen Sie unser
Beratungsangebot.

Steuertipp: Einmalige Unterhaltszahlung zum Jahresende
verpufft steuerlich
Wenn Sie einen nahen Angehörigen finanziell unterstützen, können Sie Ihre Unterhaltszahlungen mit maximal 9.000 € pro
Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastungen abziehen. Hinzu kommen bestimmte übernommene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Dieser Höchstbetrag wird aber monatsweise gekürzt, wenn
die gesetzlichen Abzugsvoraussetzungen
nicht für das ganze Jahr erfüllt sind. Diese
Regelung kann sich bei einmaligen Unterhaltszahlungen zum Jahresende nachteilig
für den Unterhaltszahler auswirken, wie ein
aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)
zeigt.
Im Streitfall hatten Eheleute den Vater der
Ehefrau am 2.12.2010 mit einer Einmalzahlung von 3.000 € unterstützt. Die nächste
Einmalzahlung von 3.000 € leisteten sie ein
halbes Jahr später - im Mai 2011. Das
Finanzamt ging davon aus, dass für 2010
nur ein Zwölftel des Unterhaltshöchstbetrags abgezogen werden durfte, weil der
Unterhalt erst im Dezember geleistet
worden war. Die Klage der Eheleute dagegen hatte zunächst Erfolg: Das Finanzgericht ging davon aus, dass sich die Unterhaltszahlung im Jahr 2010 wirtschaftlich
auf den Zeitraum bis zur nächsten Unterhaltszahlung im Mai 2011 erstreckt habe.
Daher sei 2010 der Höchstbetrag zu fünf
Zwölfteln (12/2010 bis 4/2011) zu
gewähren.
Der BFH ist jedoch der Berechnung des
Finanzamts gefolgt und hat die Klage abgewiesen. Unterhaltsleistungen sind seiner
Ansicht nach nur insoweit abziehbar, als sie
den laufenden Lebensbedarf des Unterhaltsempfängers im jeweiligen Jahr decken
sollen. Absetzbar sind nur typische Unter-

haltsaufwendungen, die für die laufenden
Bedürfnisse gezahlt werden.
Hieraus folgt, dass sich eine Unterhaltszahlung regelmäßig nicht auf Vormonate
zurückbeziehen kann, denn laufende Bedürfnisse können nicht durch Zahlungen in
der Zukunft gedeckt werden. Unterhaltszahlungen sind zudem nicht absetzbar,
soweit sie die laufenden Bedürfnisse des
Unterhaltsempfängers nach Ablauf des
jeweiligen Jahres decken sollen.
Hinweis: Aus dem Urteil lässt sich ableiten,
dass zusammengefasste Unterhaltszahlungen für mehrere Monate nicht zum
Jahresende geleistet werden sollten, da sie
dann in aller Regel nur mit einem geringen
Bruchteil des Höchstbetrags abziehbar sind.
Steuerlich wesentlich vorteilhafter ist es,
den Einmalbetrag erst zu Jahresbeginn zu
leisten, um den Höchstbetrag möglichst
vollumfänglich nutzen zu können. Wir
beraten Sie gerne ausführlich zu Unterhaltsleistungen.

 esetzgebung: BundesregieG
rung bringt zahlreiche steuerliche Änderungen auf den Weg
Die Bundesregierung hat kürzlich einen
Gesetzentwurf mit zahlreichen steuerlichen Änderungen auf den Weg gebracht.
Die geplanten Maßnahmen betreffen Privatpersonen, Unternehmer und Arbeitnehmer:

KONTAKT UND PARTNER
Zentrale
Hebelstraße 7, 68161 Mannheim
Telefon [0621] 15 09 40
Telefax [0621] 15 43 77
Öffnungszeiten:
Mo – Do 08.30 – bis 17.00 Uhr
Fr 08.30 – 16.00 Uhr
Niederlassung Karlsruhe
Ettlinger-Tor-Platz 3, 76137 Karlsruhe
Postfach 6569 | 76045 Karlsruhe
Telefon [0721] 1 80 57-0
Telefax [0721] 1 80 57 57
Niederlassung Kaiserslautern
Luxemburger Straße 5, 67657 Kaiserslautern
Telefon [0631] 35 02 72-0
Telefax [0631] 35 02 72 29
Niederlassung Frankfurt/Main
Eschersheimer Landstraße 55, 60322 Frankfurt
Telefon [069] 93 99 84 77-0
Telefax [069] 93 99 84 77-9
Niederlassung Ludwigsburg
Monreposstraße 49, 71634 Ludwigsburg
Telefon [07141] 4 88 77-0
Telefax [07141] 4 88 77-29
vhp@vhp.de | www.vhp.de

 Der Übungsleiter-Freibetrag soll in Zukunft auch dann gewährt werden, wenn
die nebenberufliche oder ehrenamtliche
Übungsleitertätigkeit für Auftraggeber
in der Schweiz ausgeübt wird.

VHP Partner

 Die Steuerbefreiung für Pflegegelder soll
an die seit 2018 geltenden Regelungen
des Sozialgesetzbuchs angepasst und der
Entlastungsbetrag, auf den Pflegebedürftige in häuslicher Pflege Anspruch haben,
soll steuerlich freigestellt werden.

Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater im ambulanten
Gesundheitswesen (IHK)

 Betreiber von elektronischen Marktplätzen sollen ab März 2019, spätestens aber
ab dem 1.10.2019 verpflichtet werden, Angaben von Nutzern vorzuhalten,
für deren Umsätze in Deutschland eine
Steuerpflicht in Betracht kommt. Hierdurch sollen Umsatzsteuerausfälle vermieden werden. Für die Betreiber elek
tronischer Marktplätze sind Haftungsvorschriften vorgesehen, damit sie ihren
Aufzeichnungspflichten nachkommen.
 Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelungen zum Wegfall des Verlustabzugs
bei Körperschaften bei einem Anteilswechsel von mehr als 25 % bis zu 50 % für
verfassungswidrig erklärt. Die entsprechenden Regelungen sollen für den Zeitraum von 2008 bis 2015 gestrichen
werden.
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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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