Eine Informationsschrift für
unsere Mandanten, Freunde
und Geschäftspartner

AUSGABE

DEZ2017
Verehrte Mandanten und Geschäftspartner,
das Ende des Jahres naht mit schnellem Schritt. Daher sollten wir vor dem Jahreswechsel,
trotz und gerade wegen des vermeintlichen Weihnachtsstresses, die Gelegenheit ergreifen, bewusst zur Ruhe kommen und das Vergangene Revue passieren zu lassen.
Für Ihr Vertrauen in unser gesamtes Team möchten wir Ihnen danken. Wir schätzen die
teilweise vieljährige Zusammenarbeit mit Ihnen sehr und werden auch im kommenden
Jahr alles daran setzen, um Sie mit Begeisterung und Fachkompetenz zu überzeugen.
Traditionell verzichten wir auch in diesem Jahr auf den Versand von Weihnachtskarten
und unterstützen stattdessen wieder ein soziales, karitatives Projekt.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Angehörigen und Mitarbeitern eine besinnliche Weihnachtszeit, friedvolle Festtage und für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und
Erfolg!
Ihr VHP-Team

TERMINE JAN2018

THEMA DES MONATS

Abgabe-Frist
für den Termin 10.1.2018 = 10.1.2018
(USt-VA, LStAnm.)

Zeit für Geschenke

bei Überweisungen (Schonfrist)
für den Termin 10.1.2018 = 15.1.2018
(USt-VA, LStAnm.)
Beitragsnachweis Sozialversicherung
für Januar 2018 = 25.1.2018 (0 Uhr)
Beitragsgutschrift bei Krankenkassen
für Januar 2018 = 29.1.2018
Bei Zahlungen per Scheck gelten diese
erst 3 Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet. Für Barzahlungen gibt es
keine Schonfrist.

Nicht nur zu Weihnachten werden Geschenke gemacht, doch gerade zu dieser Jahreszeit
häuft sich dies traditionell. Der Schenker freut sich, will er sich doch hierdurch bei Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftsfreunden für das vergangene Jahr erkenntlich zeigen und auch
der Beschenkte ist in der Regel nicht abgeneigt, Derartiges zu empfangen. Für beide Seiten
gilt es jedoch, einiges zu beachten, soll die Freude am Ende doch nicht durch steuerliche Verpflichtungen getrübt werden.
Die Aufwendungen sind beim Unternehmer als Betriebsausgaben abziehbar, wenn sie die
Grenze von 35 Euro je Beschenkten und Wirtschaftsjahr nicht übersteigen. Sind Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt, sind dabei die Netto-Anschaffungskosten zu berücksichtigen, andernfalls muss vom Bruttowert ausgegangen werden. In der Buchhaltung sind Geschenke
auf gesonderten Konten zu erfassen. Bei Überschreiten der 35 Euro-Grenze sind die Aufwendungen insgesamt nicht als Betriebsausgabe abziehbar (kein Freibetrag!); darüber hinaus
besteht dann auch kein Vorsteuerabzug. Unabhängig von der steuerlichen Berücksichtigung
beim schenkende Unternehmer, muss der beschenkte Geschäftspartner die bei ihm eintretende Bereicherung grds. als Betriebseinnahme ansetzen.
Hinweis: Geschenke, welche von Empfänger ausschließlich betrieblich genutzt werden können, fallen nicht unter die 35 €-Grenze (d.h. kein Abzugsverbot).

IN DIESER AUSGABE
Zeit für Geschenke
Dienstwagen: Auch individuelle Arbeitnehmer-Zuzahlungen sind jetzt abziehbar
Anschaffungsnahe Herstellungskosten: 15-%-Grenze gefährdet den Sofortabzug
von Modernisierungskosten
Häusliches Arbeitszimmer: Bei mehreren Tätigkeiten ist Höchstbetrag von
1.250 € nicht aufzuteilen
Haustür: Herstellung und Einbau als Handwerkerleistungen absetzen
Pension: Weiterarbeit eines Gesellschafter-Geschäftsführers über den
Versorgungseintritt hinaus
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: Betriebsausgabenabzug kann durch falschen
zeitlichen Ansatz komplett verlorengehen
Kampf gegen Steuerhinterziehung: Automatischer Informationsaustausch über
Finanzkonten beginnt
Nachweisführung: Reisekostenerstattungen an Arbeitnehmer nie ohne Beleg

1
2
2
3
3
3
3
4
4

Geschenke an eigene Mitarbeiter können
grds. in voller Höhe als Betriebsausgaben
abgezogen werden, unabhängig von der
Höhe der Anschaffungskosten. Ein Vorsteuerabzug ist jedoch ausgeschlossen. Beim
Mitarbeiter stellen die Geschenke einen
geldwerten Vorteil dar, der als Arbeitslohn
der Lohnsteuer zu unterwerfen ist. Hierzu
zählen jedoch nicht Sachgeschenke an Arbeitnehmer bis zu einem Wert von 44 Euro
pro Monat, so dass bis zu diesem Wert Sachgeschenke steuer- und sozialversicherungsfrei überlassen werden können. Beachten
Sie bitte, dass Geldgeschenke hingegen
immer in vollem Umfang steuerpflichtig
sind.
Hinweis: Eine nur „unwesentliche“ und
damit lohnsteuerfreie Bereicherung nimmt
die Finanzverwaltung bei Sachzuwendungen bis 60 EUR an, die der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer gelegentlich wegen
eines persönlichen Ereignisses (bspw. Geburtstage, auch von Kindern, und Hochzeiten) zukommen lässt. Die Steuerbefreiung
für derartige Aufmerksamkeiten kommt

Dienstwagen: Auch individuelle
Arbeitnehmer-Zuzahlungen
sind jetzt abziehbar
Zahlen Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber ein
Nutzungsentgelt dafür, dass sie ihren Dienstwagen privat nutzen dürfen, können sie diese
Zuzahlungen von ihrem geldwerten Nutzungsvorteil abziehen. Dies gilt sowohl bei der
1-%-Methode als auch bei der Fahrtenbuchmethode. Die Finanzämter akzeptierten einen
Abzug bislang aber nur, wenn das Nutzungsentgelt pauschal (z.B. 100 € pro Monat) oder
nach der tatsächlichen Nutzung des Dienstwagens (z.B. 0,10 € pro privat gefahrenem Kilometer) bemessen wurde oder der Arbeitnehmer die Leasingraten des Dienstwagens übernommen hatte. Wurden hingegen individuelle
Kosten (z.B. für das Tanken, die Reparatur, die
Kfz-Versicherung oder die Wagenwäsche)
selbst getragen, ließen die Ämter diese bislang
nicht zum vorteilsmindernden Abzug zu.
Diese strenge Gangart hat das Bundesfinanzministerium (BMF) nun aufgrund der neuen,
anderslautenden Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aufgegeben. Nach einem neuen BMF-Schreiben dürfen Arbeitnehmer ab
sofort in allen offenen Fällen auch ihre individuellen Zuzahlungen vom Nutzungsvorteil
abziehen.
Hinweis: Das gilt auch für Kfz-Kosten, die zunächst vom Arbeitgeber verauslagt und anschließend an den Arbeitnehmer weiterbelastet werden.
Sofern der Nutzungsvorteil nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt wurde, ist dieser vorteilsmindernde Abzug aber nur zulässig, wenn
die selbstgetragenen Kfz-Kosten zuvor in die
Gesamtkosten des Kfz (= die Bemessungsgrundlage für den Nutzungsvorteil) eingerechnet worden sind.

daher an Weihnachten nicht in Betracht.
Diese Begünstigung gilt vielmehr nur für persönliche Ereignisse, wie. Der Vorsteuerabzug
bleibt Ihnen jedoch erhalten.
Sowohl für (Sach-) Geschenke an Kunden/Geschäftsfreunde als auch an eigene Mitarbeiter hat der Unternehmer die Möglichkeit der
Steuerübernahme mit einem pauschalen
Steuersatz von 30 % (zzgl. Solz und Kirchensteuer). Diese Vorgehensweise ist dann aber
einheitlich für alle Geschenke eines Wirtschaftsjahres vornehmen (→ jedoch eigene
Wahlrechtsausübung je Empfängerkategorie
zulässig). Die gezahlte Pauschalsteuer ist als
Betriebsausgabe abziehbar, wenn auch die
Aufwendungen für das Geschenk derart Berücksichtigung finden. Sie als Schenker sollten
den Beschenkten bezüglich der übernommenen Pauschalsteuer informieren, so dass dieser sich dann nicht mehr um die Besteuerung
seines Geschenkes kümmern muss.
Hinweis: Das Bundesfinanzministerium hält
in diesem Zusammenhang - zu Gunsten der
Steuerpflichtigen und entgegen der Auffas-

Hinweis: Arbeitnehmer, die ihre individuellen
Zuzahlungen absetzen wollen, sollten für
steuerliche Zwecke sämtliche Belege aufbewahren, aus denen sich ihre Kostenübernahme ergibt (z.B. Tankquittungen, Kreditkartenabrechnungen, Kontoauszüge). Für die steuerliche Anerkennung der Zuzahlung ist zudem
wichtig, dass sie (arbeits-)vertraglich festgelegt worden ist.

 nschaffungsnahe HerstelA
lungskosten: 15-%-Grenze
gefährdet den Sofortabzug
von Modernisierungskosten
Wenn Vermieter in den ersten drei Jahren
nach der Anschaffung eines Mietobjekts umfangreiche Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen an ihrer Immobilie durchführen, drohen ihnen erhebliche steuerliche
Nachteile: Die Kosten, die eigentlich als Erhaltungsaufwendungen sofort als Werbungskosten abziehbar sind, werden vom Finanzamt zu
anschaffungsnahen Herstellungskosten umgedeutet, wenn sie (ohne Umsatzsteuer) 15 %
der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen.
Hinweis: Diese Umdeutung führt dazu, dass
sich die Instandsetzungs- oder Modernisierungskosten nur noch über die Abschreibung
des Gebäudes von regelmäßig 2 % oder 2,5 %
pro Jahr steuermindernd auswirken. Ein sofortiger steuerlicher Abzug ist dann nicht mehr
möglich.

sung des Bundesfinanzhofs - nach wie vor an
einer Vereinfachungsregelung fest, nach der
nur der Wert des eigentlichen Geschenks für
die Prüfung der 35 Euro-Grenze relevant ist
und nicht noch zusätzlich die übernommene
Pauschalsteuer.
Bei Privatpersonen begründen Geschenke
keine steuerpflichtige Einnahme, so dass
diese keine steuerlichen Auswirkungen haben
und nicht in die 30 %-ige Pauschalbesteuerung einzubeziehen sind. Darunter sind z.B.
Ihre privaten Endkunden, d. h. Personen, welche nicht im Rahmen ihrer Erwerbstätigkeit
mit Ihnen in Kontakt stehen, zu verstehen.
Das gleiche gilt für Arbeitnehmer des Geschäftspartners (→ es erfolgt keine Besteuerung beim Empfänger, so dass auch eine pauschale Besteuerung dessen ausscheidet, sowohl durch den Schenker als auch den Geschäftspartner als Arbeitgeber). Maßgebend
für das Vorliegen eines „Privatgeschenks“ ist
ausschließlich die Perspektive des schenkenden Unternehmers.

BEISPIEL:
A kauft eine vermietete Eigentumswohnung
zum Preis von 175.000 €.
Kaufpreis laut Notarvertrag

175.000 €

+ Anschaffungsnebenkosten 12 %

21.000 €

= Anschaffungskosten

196.000 €

- Grundstücksanteil
am Kaufpreis		

20 %

39.200 €

= Gebäudeanteil		

80 %

156.800 €

15-%-Grenze liegt bei

23.520 €

In den ersten drei Jahren dürfen die Modernisierungs- und Reparaturaufwendungen die Grenze
von insgesamt 23.520 € also nicht übersteigen, ansonsten geht der sofortige Werbungskostenabzug
verloren.
Hinweis: Aufgrund der Regelung zu anschaffungsnahen Herstellungskosten kann es günstiger sein, größere Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erst nach Ablauf der Dreijahresfrist durchzuführen und direkt nach dem Kauf nur die notwendigsten
Sanierungen an einer Immobilie vorzunehmen. Durch
den sofortigen Werbungskostenabzug wird häufig
eine hohe Steuerersparnis erreicht, die wiederum
neue Investitionsspielräume schafft. Aber auch nach
Ablauf der Dreijahresfrist können sehr umfangreiche
Sanie-rungsmaßnahmen noch zu Herstellungskosten
führen, nämlich wenn beim Gebäude eine sogenannte Hebung des Standards erreicht wird.

Um die Überschreitung der 15-%-Grenze zu
vermeiden, sollten Vermieter vorab berechnen, wie hoch der maximale Instandhaltungsaufwand in den ersten drei Jahren nach dem
Immobilienerwerb ausfallen darf, um den sofortigen Werbungskostenabzug nicht zu gefährden.
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Häusliches Arbeitszimmer:
Bei mehreren Tätigkeiten ist
Höchstbetrag von 1.250 €
nicht aufzuteilen
Viele Arbeitnehmer verdienen sich durch Nebentätigkeiten etwas Geld hinzu - die Zahl der
„Multijobber“ steigt in Deutschland seit Jahren an. Nutzt ein Arbeitnehmer sein häusliches Arbeitszimmer für mehrere Jobs, stellt
sich schnell die Frage nach der Absetzbarkeit
der Raumkosten.
Nach dem Einkommensteuergesetz sind Kosten für häusliche Arbeitszimmer nur dann unbeschränkt als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn der Raum der
Mittelpunkt der gesamten beruflichen und
betrieblichen Tätigkeit ist. Liegt der Tätigkeitsmittelpunkt woanders, steht dem Steuerzahler für seine Tätigkeit jedoch kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, sind die Raumkosten
immerhin beschränkt mit maximal 1.250 € pro
Jahr absetzbar. In allen anderen Fällen können
die Raumkosten nicht steuermindernd geltend
gemacht werden.
Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun der Fall
eines (Vollzeit-)Arbeitnehmers vor, der sein
häusliches Arbeitszimmer für seine Angestelltentätigkeit und für seine nebenberufliche
schriftstellerische Tätigkeit genutzt hatte. Da
der Tätigkeitsmittelpunkt nicht in seinem
häuslichen Arbeitszimmer lag, machte der
Mann Raumkosten in Höhe von 1.250 € als Betriebsausgaben bei seiner schriftstellerischen
Tätigkeit geltend. Nachdem das Finanzamt
den gesamten Betrag aberkannt hatte, klagte
der Mann und erzielte zunächst einen Etappenerfolg: Das Finanzgericht entschied in erster Instanz, dass der Höchstbetrag nach dem
zeitlichen Nutzungsumfang auf die beiden Tätigkeiten aufgeteilt werden müsse. Da für den
Schriftstellerjob eine 50 %ige Nutzung anzunehmen sei, dürften die Raumkosten nur mit
maximal 625 € (halber Höchstbetrag) abgesetzt werden. Der Mann ging in Revision und
erhielt nun vom BFH in vollem Umfang recht.
Nach Ansicht der Bundesrichter müssen die
entstandenen Raumkosten zwar zunächst
nach den zeitlichen Nutzungsanteilen auf die
Tätigkeiten aufgeteilt werden, eine entsprechende Aufteilung des Höchstbetrags darf
aber nicht erfolgen. Für die vorliegende Konstellation, in der für die Angestelltentätigkeit
kein Raumkostenabzug möglich ist (kein Tätigkeitsmittelpunkt und vorhandener Alternativarbeitsplatz) und für die selbständige Tätigkeit
ein beschränkter Raumkostenabzug gilt, darf
der Höchstbetrag von 1.250 € komplett bei
letzterer Tätigkeit beansprucht werden.
Hinweis: Steht einem Multijobber für beide
Tätigkeiten ein beschränkter Raumkostenabzug zu, darf er den Höchstbetrag von 1.250 €
allerdings nicht zweifach abziehen.

Haustür: Herstellung und
Einbau als Handwerkerleistungen absetzen
Als Hauseigentümer sind Sie von Ihrem Steuerberater sicherlich schon häufiger nach ausgeführten Handwerkerleistungen gefragt worden. Denn pro Jahr hat jeder Steuerpflichtige
die Möglichkeit, Aufwendungen für Handwerker bis zu einem Betrag von 6.00 € bei der Steu-

ererklärung anzusetzen. Die Einkommensteuer
wird dadurch in Höhe von 20 % der Aufwendungen - also um bis zu 1.200 € - gemindert.

da es sich bei dem Teilzeitvertrag um eine eigenständige Neuregelung eines Arbeitsverhältnisses handele.

Voraussetzung für einen Ansatz der Handwerkerleistungen ist einerseits, dass es sich um
Aufwendungen für Leistungen handelt, die
durch Handwerker erbracht werden - zum Beispiel die Wartung der Heizungsanlage, das Malern oder Streichen von Zimmern oder die Montage von Bauteilen. Andererseits müssen die
Aufwendung unbar bezahlt worden sein - also
am besten per Überweisung.

Der Qualifizierung der Gehaltszahlungen als
verdeckte Gewinnausschüttungen aber stimmte das FG zu, denn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer hätte die Gehaltszahlungen auf die Pension angerechnet
bzw. die Pensionszahlung insoweit aufgeschoben.

Aber nicht alles, was ein Handwerker in Rechnung stellt, ist auch begünstigt. So sind Materialkosten grundsätzlich nicht abzugsfähig.
Auch Dienstleistungen, die außerhalb des eigenen Haushalts anfallen, sind nicht zum
Abzug zugelassen. Wie kürzlich das Finanzgericht Nürnberg klargestellt hat, muss dabei fein
unterschieden werden.
In dem Streitfall hatten Hauseigentümer eine
Tür austauschen lassen. Natürlich wurde diese
Tür im Haushalt eingebaut - der Einbau der Tür
war also eine begünstigte Leistung. Allerdings
wurde die Tür vorab in der Werkstatt des Tischlers hergestellt, und diese Leistung, die ja außerhalb des Haushalts anfiel, wird von der Begünstigung nicht erfasst.
Für die Hauseigentümer führte dies sogar dazu, dass sämtliche Kosten nicht anerkannt werden konnten. Denn eine Aufteilung der Gesamtleistung in „im Haushalt erbrachte“ und
„außerhalb des Haushalts erbrachte“ Leistungen konnte anhand der Rechnung nicht vorgenommen werden. Das ging zu Lasten der klagenden Hauseigentümer: Die Handwerkerleistungen konnten insgesamt nicht geltend gemacht werden.
Hinweis: Sie haben Fragen zu Handwerkerleistungen? Die Finanzverwaltung hat zu den Voraussetzungen für den Abzug einen ganzen Katalog erlassen. Wir informieren Sie gerne.

 ension: Weiterarbeit eines
P
Gesellschafter-Geschäftsführers über den Versorgungseintritt hinaus
„Undank ist der Welt Lohn“ muss sich ein Gesellschafter-Geschäftsführer im Zuständigkeitsbereich des Finanzgerichts SchleswigHolstein (FG) kürzlich wohl gedacht haben: Im
Jahr 1998 erhielt er eine Pensionszusage, die
im Jahr 2007 erhöht wurde. Als er im September 2009 das 65. Lebensjahr erreichte (die Altersgrenze in der Pensionszusage), zahlte ihm
die GmbH, für die er tätig war, ab Oktober
2009 eine Pension aus.
Da sich der Gesellschafter-Geschäftsführer
aber noch tatkräftig in die Belange der GmbH
einbringen wollte, arbeitete er ebenfalls ab
Oktober 2009 in Teilzeit gegen eine geringere
Vergütung für die GmbH weiter.
Ein Nebeneinander von Gehalts- und Pensionszahlungen wollte der Betriebsprüfer aber
nicht anerkennen. Vielmehr ging er in Höhe
der aktiven Gehaltszahlungen von verdeckten
Gewinnausschüttungen aus. Darüber hinaus
kürzte er die Pensionsrückstellung aufgrund
der sogenannten 75-%-Regel, wonach die spätere Pension nicht mehr als 75 % der Aktivbezüge ausmachen durfte.
Letzteres sahen die Richter des FG anders; die
75%ige Obergrenze sei hier nicht anwendbar,

Hinweis: Die Richter ließen die Revision beim
Bundesfinanzhof (BFH) zu. Bislang unbekannt
ist, ob der Gesellschafter-Geschäftsführer von
seinem Revisionsrecht Gebrauch gemacht
hat. Es dürfte nämlich äußerst interessant
sein, ob auch der BFH von einer verdeckten
Gewinnausschüttung ausgehen würde.

 msatzsteuer-VorauszahU
lungen: Betriebsausgabenabzug kann durch falschen
zeitlichen Ansatz komplett
verlorengehen
Für die zeitliche Zuordnung von Betriebsausgaben müssen Unternehmer mit Einnahmenüberschussrechnung das sogenannte Abflussprinzip beachten, nach dem Ausgaben in dem
Kalenderjahr abzusetzen sind, in dem sie geleistet wurden. Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben wie Umsatzsteuer-Vorauszahlungen sieht das Gesetz allerdings eine
Ausnahmeregelung vor: Diese Ausgaben müssen im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit abgezogen werden, selbst wenn sie beim
Unternehmer schon kurze Zeit vor Beginn oder
erst kurze Zeit nach Beendigung dieses Jahres
abfließen.
Hinweis: Als „kurze Zeit“ definiert die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) einen
Zeitraum von bis zu zehn Tagen vor bzw. nach
dem Jahreswechsel (somit vom 22.12. bis zum
10.01.).
Ein neueres BFH-Urteil zeigt, dass dem Unternehmer ein Betriebsausgabenabzug aufgrund
dieser abweichenden Zuordnungsregeln leicht
verlorengehen kann, wenn das Finanzamt
einen Betriebsausgabenabzug im Jahr der
Zahlung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung ablehnt und der betroffene Unternehmer daraufhin nachträglich einen Abzug in dem der
wirtschaftlichen Zugehörigkeit vorangegangenen Jahr erreichen will.
Im vorliegenden Fall hatte ein Gewerbetreibender seine am 10.01.2012 gezahlte Umsatzsteuer-Vorauszahlung für November 2011 erst
im Zahlungsjahr 2012 als Betriebsausgabe geltend gemacht. Sein Gewinnfeststellungsbescheid für 2011, in dem die Vorauszahlung
noch nicht als Betriebsausgabe berücksichtigt
worden war, war bereits bestandskräftig.
Nachdem das Finanzamt den Abzug im Jahr
2012 abgelehnt hatte, beantragte der Gewerbetreibende den Abzug im Jahr 2011, was das
Finanzamt jedoch aus verfahrensrechtlichen
Gründen ablehnte. Das Finanzgericht Sachsen
(FG) gab der Klage statt und urteilte, dass der
Bescheid 2011 noch aufgrund einer sogenannten offenbaren Unrichtigkeit zugunsten des
Gewerbetreibenden geändert werden kann.
Hinweis: Diese Korrekturvorschrift der Abgabenordnung greift bei Schreibfehlern, Rechenfehlern und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten, die beim Erlass eines Verwaltungsakts
unterlaufen sind.
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In zweiter Instanz lehnte nun der BFH eine Bescheidänderung aufgrund einer offenbaren
Unrichtigkeit ab und verwies darauf, dass damals kein „mechanisches Versehen“ des Gewerbetreibenden vorgelegen haben kann.
Gegen ein solches Versehen spreche sein Erklärungsverhalten, denn er habe die Vorauszahlung gezielt erst in seiner Erklärung für 2012
abgezogen. Ob es noch einen anderen verfahrensrechtlichen Hebel zur Berücksichtigung
der Betriebsausgaben in 2011 gibt, muss das
FG nun in einem zweiten Rechtsgang prüfen.
Hinweis: Einnahmenüberschussrechner sollten also genauestens auf die korrekte zeitliche Zuordnung ihrer Umsatzsteuer-Vorauszahlungen achten, damit ein Betriebsausgabenabzug später nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen komplett verlorengeht. Keine
verfahrensrechtlichen Probleme haben Unternehmer, deren zu ändernde Steuerfestsetzung noch unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. In diesem Fall können sie die Ausgaben nachträglich noch korrekt zuordnen, da
die Steuerfestsetzung noch „in alle Richtungen“ änderbar ist.

K
 ampf gegen Steuerhinterziehung: Automatischer
Informationsaustausch über
Finanzkonten beginnt
Wenn Gelder ins Ausland transferiert werden,
erfährt der deutsche Fiskus künftig häufiger
davon. Grund ist der neue, automatische Informationsaustausch über Finanzkonten, der
am 30.09.2017 zwischen Deutschland und 49
weiteren Staaten eingeführt worden ist und
einem einheitlichen OECD-Meldestandard
folgt. Das Bundesfinanzministerium bezeichnet den Schritt als einen „Meilenstein“ im
Kampf gegen die internationale Steuerhinterziehung und verspricht sich mehr Transparenz und Fairness im Steuerwettbewerb.
Hinweis: Grenzüberschreitender Steuerbetrug hat die einzelnen Staaten in den vergangenen Jahren vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Eine verstärkte Zusammenarbeit
zwischen den nationalen Steuerbehörden ist
daher von zentraler Bedeutung, damit ausländische Einkünfte zur Besteuerung im Inland
herangezogen werden können.
Bereits im Jahr 2014 hatten die OECD und die
G20-Staaten einen gemeinsamen Meldestandard beschlossen, der nun Grundlage für den
jährlichen automatischen Informationsaustausch ist. Mittlerweile haben sich über 100
Staaten und Gebiete zur Einführung des gemeinsamen Meldestandards bekannt. Zu den
50 Staaten der ersten Riege („Frühanwender“) werden in einem Jahr daher weitere hinzutreten.

ARBEITGEBER/PERSONAL

N
 achweisführung:
Reisekostenerstattungen an
Arbeitnehmer nie ohne Beleg
Haben Sie als Unternehmer Regelungen über
die Art und Weise von Reisekostenerstattungen für Ihre Arbeitnehmer getroffen? Wie ein
kürzlich vom Finanzgericht Saarland (FG) entschiedener Fall zeigt, sollten Sie die Handhabung ordentlich dokumentieren und Nachweise sorgfältig führen.
Die betroffene Unternehmerin aus der EDVBranche hatte jahrelang für ihre häufig im Außendienst tätigen angestellten Techniker Reisekosten erstattet, wenn diese mit ihren privaten Pkws Dienstfahrten erledigten. Da das
die Regel war, erstattete sie Jahr für Jahr eine
ziemlich hohe Summe. Einen schriftlichen
Nachweis darüber, wofür die Arbeitnehmer
ganz konkret eine Reisekostenerstattung erhielten, führte sie nicht.
Das Finanzamt hatte deshalb nach einer Außenprüfung zwei steuerliche Konsequenzen
gezogen, die nun vom FG auch bestätigt wurden: Wegen fehlender Nachweise wurde einerseits die eigentlich als steuerfrei geltenden
Reisekostenerstattungen nachträglich als
steuerpflichtige Lohnbestandteile bewertet
und die Unternehmerin musste nachträglich
Lohnsteuer abführen. Andererseits wurden die
Zahlungen grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben anerkannt.
Die Unternehmerin erreichte zwar im Laufe
ihrer eigenen Einkommensteuerveranlagung,
dass die Betriebsausgaben nachträglich zum
Abzug zugelassen wurden, weil sie doch noch
nachweisen konnte, dass die Ausgaben für
Reisekosten tatsächlich entstanden waren.
Das half ihr jedoch nur für ihre eigene Gewinnermittlung und ihre eigene Einkommensteuerlast. Die nachträgliche Lohnversteuerung
für ihre Arbeitnehmer konnte sie damit nicht
abwenden.
Grundsätzlich gilt, dass für eine Steuerfreiheit
von Reisekostenerstattungen Unterlagen aufbewahrt werden müssen, die es dem Finanzamt ermöglich, innerhalb kurzer Zeit die Sachlage zu prüfen. Ist das nicht der Fall, kann die
Steuerfreiheit versagt werden.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Nachweisführung bei Reisekostenerstattungen? Wir besprechen gerne konkret mit Ihnen, in welcher
Form die Nachweise geführt werden müssen.
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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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